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ABWÄRTS ist das Gemeinschaftsprojekt fol-
gender Zeitschriften: Es beerbt die seligen 
Sklaven, den unregelmäßig erschienenen 
Nachfolger Gegner und integriert die floppy 
myriapoda (als „Subkommando für die freie 
Assoziation“), den politjournalistisch ausge-
richteten telegraph, der dem katastrophalen 
Abbau ostdeutscher Ökonomie, Kultur und 
Identität seit 1989 – als Nachfolgeblatt der 
Ostberliner Umweltblätter – nachgeht, und 
den kulturpolitischen Almanach Zonic. Das 
neue literarisch-politische Periodikum wird ab 
März 2014 alle zwei Monate herausgegeben.

Der Name ABWÄRTS geht auf Franz Jung 
zurück. Die Autobiographie des Schriftstel-
lers, Ökonomen und Politikers erschien unter 
den Titeln Der Weg nach unten (1961) und 
Der Torpedokäfer (1972), der Arbeitstitel des 
ersten Manuskriptes jedoch war Die Vögel 
und die Fische. 33 Stufen abwärts. Aus dem 
Leben eines Deutschen (Brief an Ruth Fi-
scher vom 24. 1. 1947).

Im Mai 1994 erschien die erste Nummer der 
Sklaven, die gegen die damals wie heute um 
sich greifende Verunsicherung des gesell-

schaftlichen Bewußtseins ankämpfte. Diese 
„Revolte gegen die Lebensangst“ (Franz 
Jung: Fürchtet euch nicht …, 1960) zielte 
nach dem gescheiterten sozialistischen Im-
puls der Revolution von 1989/90 im Osten 
Deutschlands auf die Sammlung der zer-
sprengten und vereinzelten Linken in Ost 
und West. Sie standen und stehen vor der 
erfahrbaren Tatsache, daß die entgrenzte 
kapitalistische Profitwirtschaft politische wie 
künstlerisch-literarische Demokratisierungs-
bestrebungen torpediert. Abwärts bleibt 
wehrhaft, stemmt sich gegen diese barba-
rische Maschine, nimmt diese Erkenntnis mit 
der aktuell nötigen Reife ernst.

Seit den 90er Jahren des vorigen Jahrhun-
derts glaubt sich die westliche Welt in der Of-
fensive, aber die kapitalistische Welt ist nicht 
die beste aller möglichen; sie ist nur übrigge-
blieben und überfällig. Ihren Niedergang als 
Realität und Religion erleben wir heute. Die 
verstärkt panische und bellizistische Aggres-
sivität ihrer Prediger und Verwalter belegt 
das.

Die Mainstream-Medien sprechen nicht gern 
von Kapitalismus, lieber von „westlicher Mo-
derne“ oder „westlicher Demokratie“, nicht 
von kapitalistischer Gesellschaft, die im All-
tagsbewußtsein zumindest moralisch negativ 
konnotiert ist, sondern lieber von „Freier oder 
Sozialer Marktwirtschaft“ – als wären die ka-
pitalistischen Märkte weltweit je Freiheitsan-
ker der Mehrheiten gewesen. Diese Verdun-
kelung ist Ausdruck einer intern unlösbaren 

Systemkrise. Es geht abwärts. Für die gesell-
schaftlichen Mehrheiten gibt es keine Freiheit 
ohne soziale Gleichheit. Masken runter!

ABWÄRTS. Noch nie wurde dem Kapitalis-
mus ernsthafter die Stirn geboten als 1917 
in Rußland. Und obwohl der Untergang 
des sich auf die Russische Revolution stüt-
zenden Sozialismus folgerichtig gewesen 
ist, kann das Programm der überwiegenden 
Mehrheit der Weltbevölkerung nur ein auf der 
Entfaltung der Demokratie gegründeter Sozi-
alismus sein.

Nach dem Zusammenbruch des osteuropä-
ischen Sozialismus wird das Illusionäre einer 
„demokratischen Modernisierung“ kapitali-
stischer Prägung immer deutlicher. Wie die 
jüngsten Ereignisse in der Ukraine zeigen, 
bleibt diese Illusion für den Westen jedoch 
Maxime des Handelns. IWF und EU machen 
Finanzhilfen von Privatisierungen und Sub-
ventionskürzungen abhängig. Mit klar abseh-
baren Folgen für die Mehrheit der Bevölke-
rung, die sicherlich etwas anderes will. Und 
das wäre nur der Anfang.

ABWÄRTS – „willst du leibhaftiger sein / oder 
leibeigener, dem es schmeckt / daß er ge-
samtvollstreckt nahrhafte stiefel leckt“?

ABWÄRTS konstatiert Realität – und sucht 
Partner, um sich gegen jene zu verbünden.

Die vorläufige Redaktion in Bewegung, 
März 2014
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2 ZEN DER RICHTUNGSWAISEN. Katja Horn
in der wortschmiede
für den schlüsselsatz zur freiheit

3 FEIGHEIT VOR DEM VOLK. Guillaume Paoli
Wahrscheinlich ist das die sonderbarste Errungen-
schaft der Gegenwart: Die meisten Menschen sind 
unsichtbar gemacht worden.

5 SPIELERISCH LINKS. Helmut Höge
Da drunter breitet sich jedoch ein diffuses Gefühl 
aus, daß es nicht mehr lange so weiter gehen kann.

9 100 JAHRE 1. WELTKRIEG (Teil I). Torsten Schleip
Da auch zu den besten Zeiten nicht alle gewin-
nen können, wachsen mit der vermeintlichen Ruhe 
zwangsläufig die Widersprüche.

11 DIE VERSCHLOSSENEN AUSTERN TAUCHEN 
AB. Die Rolle der Inlandsnachrichtendienste im NSU-
Komplex. Heike Kleffner
Zwei Jahre später ist dieses Versprechen noch 
immer nicht eingelöst.

13 ÜBERWACHUNGSSTAAT ODER „WEHRHAFTE 
DEMOKRATIE“. Wie prägen Geheimdienste die Ge-
sellschaft (Teil I). Thomas Klein
Die Neigung der  Deutschen in der Berliner Republik 
zu tätiger Empörung gegen die Obrigkeit hält sich 
sehr in Grenzen.

18 UMSCHWINGER UMSCHWINGEN. Wie Ge-
heimdienste lästige Arbeiten wie das Zersetzen so-
zialer Bewegungen effektiv an Nichtregierungsorga-
nisationen auslagern. Jenz Steiner
Krisengebiete sind die neuen Goldminen.

21 68 JAHRE SPÄTER. Jannis Poptrandov
Die Sinti und Roma-Brigaden haben sich die Reich-
tümer Südbayerns und Mittelostschwabens mehr als 
verdient.

22 GRIECHENLAND MUSS STERBEN – DAMIT 
WIR LEBEN KÖNNEN. Jazra Khaleed
Manche beginnen damit, daß Nachbarn sich zusam-
mentun, um denen zu helfen, die sich in größerer Not 
befinden.

26 RESIGNATION UND PROPAGANDA. Kai Pohl
Einer zieht polnische / Habermasgänse, / einer 
zieht Röhren / für die Hirschproduktion, / einer spült 
Schweißtücher / kuschelweich.

27 TROJANISCHE PFERDE. Die Karawane von 
FIFA und IOC erreicht Brasilien. Volker Eick
Der Vertrag zwischen Condor und den Sicherheits-
behörden Brasiliens umfasst die Lieferung von Pfef-
ferspray, 2.000 Kurz- und 500 Fernwaffensystemen 
zum Abschuss von Gasgranaten und Tränengas 
sowie 1.800 Taser-Waffen und rund 8.300 Blend-
schock- und Akustikgranaten.

32 DIE AXT IM HAUSE. Matthias Hering
Dann nehm wa dit Kabriolet, fahr zum Fluß, schütteln 
dit Tütchen außßu den Fischchen, müssen ja ooch 
wat zu knappern ham, und dann nach Polen in Puff.

33 WARUM IST ES AM RHEIN SO SCHÖN? Frau 
Dr. Ute Bratz gibt Rat (Teil I).
Haben Sie sich mal gefragt, ob ein Volkslied aus den 
Zwanzigerjahren, komponiert von Herren mit Namen 
wie Adolf von Bergsattel und Franz Suppan, so char-
mant ist?

34 LITERATUR DICH SELBST INS KNIE. 
Bert Papenfuß
Die Elite ist der Abschaum des Durchschnitts durch 
und durch.

35  ENSEMBLE. Elke Erb
Ich entsinne mich nicht, daß wir das Aufbaulied 
auswendig zu lernen gehabt hätten. Und die 
andere Seite: Ich war keine Brecht-Verehrerin.
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Warum sickert in einer Kaffeemaschine das 
Wasser durch das ganze Kaffeepulver, anstatt 
bloß nach unten zu tröpfeln? Das Phäno-
men heißt Perkolation – auf Englisch nennt 
sich auch die Kaffeemaschine percolator. 
Generell beschreibt die Perkolationstheorie, 
wie in einem gegebenen System Punkte, die 
voneinander getrennt sind, sich in zufallsbe-
dingten Zusammenhängen untereinander 
verbinden, welche sich wiederum mit an-

deren Zusammenhängen vernetzen. Zieht 
sich der Prozeß weiter durch, dann wird eine 
„Perkolationsschwelle“ erreicht: Das System 
kippt von seinem ursprünglichen Zustand in 
einen neuen Zustand um (zum Beispiel wird 
der Kaffeesatz komplett durchnäßt). Der 
belgische Anthropologe Paul Jorion meint: 
„Mit der Perkolation entstehen unzäh-
lige Wege, die ohne Unterbrechung durch 
das gesamte System führen und zwar ganz 

gleich, wo der Eingangspunkt lag.“ Darum 
ist Perkolation, wenn nicht ein Modell, dann 
zumindest eine geeignete Metapher, um die 
Dynamik sozialer Bewegungen zu beschrei-
ben. Sie ist auf jeden Fall passender als das 
Bild des „Virus“, das – immer, wenn sich ein 
Aufstand ausbreitet – von einfallslosen Jour-
nalisten bemüht wird.

Wir sind alle vereinzelte Punkte im Sy-
stem. Jeder mag sich über dies und jenes 

Fe ighe i t  vo r  dem Vo lk

empören, jeder mag sich wünschen, daß sich 
endlich etwas dagegen tut, doch solange 
Gefühle und Wünsche nicht kommuniziert 
werden, bleibt die Ohnmacht intakt und 
mithin das System. Zwar formieren sich 
immer wieder politische Zusammenhänge 
und Protestcluster, doch meistens stoßen sie 
schnell an unüberbrückbare Grenzen. Das 
besetzte Feld wird von den Nachbarfeldern 
ignoriert. Doch ab und an findet das perko-
lative Moment statt. In letzter Zeit wurde 
das Phänomen u. a. in Tunesien, Ägypten, 
Spanien, Brasilien und der Türkei beobach-
tet. Tausende versammeln sich an einem Ort, 
und plötzlich sind es Zehntausende, die sich 
mit weiteren Zehntausenden verbinden, bis 
das ganze Gesellschaftsgewebe von zahllo-
sen Kommunikationswegen durchdrungen 

ist. Die Summe der privaten Empörungen 
wird zu öffentlicher Rebellion, die individu-
elle Ohnmacht zur kollektiven Macht, die 
Angst verflüchtigt sich und das System kippt 
um, zumindest für einen kurzen Augenblick. 
Eine solche Ausbreitung erfolgt so rasch und 
unvermittelt, daß sie den Teilnehmern wie 
ein Wunder erscheint. Niemand hätte sie für 
möglich gehalten, niemand kann wirklich 
erklären, wie sie zustande kam. Es gibt einen 
logisch-negativen Grund, weshalb die sozi-
ale Perkolation unvorhersehbar ist. Wäre es 
möglich, sie zu prognostizieren, dann könn-
ten es auch Regierung und Polizei tun, also 
würden sie rechtzeitig handeln können, um 
sie zu verhindern. Die Vorhersagbarkeit des 
Ereignisses würde es zum Nicht-Ereignis 
machen. Ein weiterer Grund ist die topo-

logische Unbestimmbarkeit. Der Eingangs-
punkt ist gleichgültig, Auslöser der Revolte 
kann alles sein, in Sao Paulo eine Fahrprei-
serhöhung oder in Istanbul ein Bauvorhaben. 
Tagtäglich werden Preiserhöhungen und 
Bauprojekte beschlossen, ohne auf Wider-
stand zu treffen. Stillschweigend geduldet 
werden ja gar viel gravierendere Eingriffe in 
die Freiheit und den Wohlstand. Menschen 
nehmen zur Kenntnis, daß sie von Banken 
enteignet und von Geheimdiensten über-
wacht werden und gehen nicht deswegen 
auf die Straße. Dann aber reicht ein relativ 
harmloser Zwischenfall, und hoch gehen die 
Barrikaden. Warum passiert es ausgerech-
net zu diesem Zeitpunkt? Weil vielfältige, 
heterogene Faktoren zufällig aufeinander 
getroffen sind. Die günstige Wetterlage mag 
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ebenso dazu gehören wie im richtigen Au-
genblick die inspirierte Wortmeldung eines 
Einzelnen. Daher kann keine Strategie die-
sen Prozeß steuern, Theorien gehören allen-
falls zu den vielen Zufallsbedingungen.

Ist die Perkolation einmal im Gang, gibt 
es erprobte Gegenmaßnahmen, um sie zu 
stoppen. Gewöhnlich erfolgen diese in drei 
Stufen. Zunächst werden die Kommuni-
kationswege physisch gesperrt. Die Gefah-
renzone wird von einem Sicherheitsgürtel 
umzingelt. Das ist die Aufgabe der Polizei. 
Zweitens wird der entstehende Prozeß argu-
mentativ ausgesondert. Über die besonderen 
Probleme der protestierenden Gruppe wird 
ausführlich diskutiert, um besser über die 
allgemeinen Gründe zu schweigen, die zu 
einer Ausbreitung führen könnten. Das ist 
die Aufgabe der Medien. Schließlich wer-
den die horizontalen Kommunikationswege 
nach oben umgeleitet, einseitig auf die Re-
gierung gerichtet. So entsteht ein Trichter-
effekt: Mit der Regierung kann nicht jeder 
sprechen, also wird die Kommunikation an 
Experten delegiert, weil diese mit Vertretern 
der Macht eine gemeinsame Sprache teilen, 
die die meisten Menschen kaum beherr-
schen.

Dabei wären wir bei der alten Frage der 
Verbindung zwischen dem Intellektuellen 
und dem Volk. Laut Sartres Definition ist 
ein Intellektueller jemand, der sich um Sa-
chen kümmert, die ihn nichts angehen. Die 
Frage ist aber, wie er das tut. In den letzten 
Jahrzehnten ist die Figur des engagierten 
Intellektuellen so gut wie verschwunden. 
Das zeigt die Verwandlung des Populismus-
begriffs besonders deutlich. Populisten, das 
waren im 19. Jahrhundert Sprößlinge der 
Elite, die Studium und Karriere hinschmis-
sen, um mit den Bauern zu leben und zu 
agitieren. Das taten sie zum Teil aus Selbst-
erlösungsgedanken, doch vor allem aus der 
einfachen Überlegung: Wer sich für das 
Gemeinwohl engagieren will, muß die Mas-
sen auf seiner Seite haben. In den USA und 
Russland war der Populismus eine wichtige, 
erfolgreiche Bewegung. Als letzte Populisten 
können wir hierzulande jene maoistischen 

Studenten werten, die in den 1970er Jahren 
zu Fabrikarbeitern wurden. So verschroben 
ihre Ideologie war, da zumindest waren sie 
konsequent. Doch ist heute Populismus ein 
Schimpfwort geworden. Als Populist gilt 
jeder, der sich an die einfachen Menschen in 
deren Sprache wendet.

Allein von „einfachen Menschen“ zu 
sprechen, ist höchst verdächtig. Besonders in 
Deutschland gelten die unteren Schichten 
als stumpfsinnig, unartikuliert und tendenzi-
ell völkisch. Wenn sie wider Erwarten einen 
Protest wagen, findet sich immer ein linker 
Schlaumeier, um ihnen „verkürzte Kapitalis-
muskritik“, „Neid“ wenn nicht „antisemiti-
sche Untertöne“ vorzuwerfen. Das mag wohl 
sein, aber die Menge, die 1789 die Bastille 
stürmte, bestand auch nicht aus feinsinnigen 
Aufklärern. Wie Hegel meinte, das Bewußt-
sein ist wie die Eule der Minerva, sie fliegt 
erst in der Dämmerung aus (und oft genug 
ist es dann zu spät). Man hätte glauben kön-
nen, daß es gerade die Aufgabe der Intellek-
tuellen sei, sich unter die Menge zu mischen, 
um zu versuchen, gemeinsam Gedanken zu 
klären. Aber das wäre ja populistisch.

Zugegeben, Verdacht ist nicht fehl am 
Platz. Der Rekurs zum „Volk“ ist vielmals ein 
Instrument von Gleichschaltung und Dikta-
tur gewesen. Andererseits ist der Volksbe-
griff für die politische Theorie unverzichtbar. 
Wen sonst vertreten die Vertreter? Von wem 
geht die Souveränität aus? Vor allem aber: Ist 
einmal das gemeine Volk weggezaubert, wel-
ches Subjekt bleibt denn gegenüber der Elite 
übrig? Wahrscheinlich ist das die sonder-
barste Errungenschaft der Gegenwart: Die 
meisten Menschen sind unsichtbar gemacht 
worden. Sie kommen in der Öffentlichkeit 
einfach nicht mehr vor. Allein durch die 
Statistik erfahren wir, daß in Deutschland 
immer mehr Bürger am Rand des Existenz-
minimums leben. Doch eine wahrnehmbare, 
soziale Präsenz haben sie nicht. Sie sind weg 
vom Bildschirm. Eine räumliche Entspre-
chung ist das gentrifizierte Stadtzentrum, 
das einem den Eindruck vermittelt, die Be-
völkerung ernähre sich nur noch von Kunst-
projekten, Design und Apps.

Es gibt Gegenentwürfe. Brechts Rat-
schlag folgend, hat der Philosoph Antonio 
Negri das Volk aufgelöst, ein neues gewählt 
und es Multitude genannt. Auf den ersten 
Blick sieht die Multitude vorteilhafter aus, 
sie ist keine graue Masse mehr, sondern eine 
bunte Ansammlung von „Singularitäten“. 
Doch verbirgt diese scheinbare Vielfalt eine 
bedenkliche Homogenität. Zur Multitude 
zählen nicht etwa der zur Ausländerfeind-
lichkeit neigende Bauarbeiter oder die ka-
tholische Gegnerin der Schwulenehe. Vor-
aussetzung um dazuzugehören ist schon eine 
vage Grundgesinnung. Auch die verdrossene 
Supermarktkassiererin mit Grundschul-
abschluß wird sich schwer mit dem Jargon 
des „kognitiven Proletariats“ anfreunden 
können. Die linksakademische Sprache will 
nicht verbinden, sondern absondern. So 
bleibt man schließlich unter sich.

Neuerdings wird jener Bruchteil der 
Bevölkerung, der zur Sichtbarkeit offiziell 
zugelassen wird, „Generation Y“ genannt. 
Es sind gut ausgebildete, technologieaffine, 
optimistische und selbstbewußte Menschen 
unter 35. Glaubt man Wikipedia, ist das 
Musterbeispiel ihrer Organisationsform die 
Bewegung Occupy Wall Street (OWS). Wen 
wundert’s? Laut Publizist Thomas Frank war 
OWS „das meist beschriebene und über-
schätzte Ereignis aller Zeiten“. Bereits der 
Name täuscht: Nicht die Wall Street wurde 
besetzt, sondern ein Park nebenan – keine 
Banken, sondern Parkbänke. Das ist nicht 
weiter schlimm, bloß soll klargestellt wer-
den, daß man sich im symbolischen Bereich 
bewegte. Auch das Ausmaß der Bewegung 
wurde massiv überschätzt. So werbetech-
nisch perfekt der von Antiwerbungsakti-
visten lancierte Slogan „Wir sind die 99 
%!“ auch war, schließlich waren ein paar 
tausend Teilnehmer dabei, und das in einer 
8-Millionen-Stadt. Zu diesem Zeitpunkt 
war in der gesamten US-Bevölkerung die 
Empörung gegen das Finanzsystem riesig, 
entsprechend auch die anfängliche Sympa-
thie für OWS. Und doch waren die Camper 
fast ausschließlich Studenten, Akademiker, 
Künstler und Netzaktivisten. Sie haben zu-
sammen gekocht, getrommelt, geschlafen, 
Internetbotschaften in die Welt geschickt, 
tagelang antihierarchisch palavert und eine 
Menge Spaß gehabt. Da sie keine Forderung 
hatten, konnten sie nicht enttäuscht werden, 
als nach acht Wochen der Karneval zu Ende 
ging, ohne die soziale Lage im geringsten 
verändert zu haben. Weiterhin wurden arme 
Schlucker aus ihren Häusern rausgeschmis-
sen, verloren ihren Job, rangen mit Über-
schuldung. Den Bankern geht es nach wie 
vor prächtig.

Selbstverständlich war es richtig, etwas 
unternehmen zu wollen, und niemandem 
darf das Scheitern vorgeworfen werden. Be-
denklich wird es aber, wenn das Scheitern 
hinterher als Riesenerfolg gefeiert wird, ja als 
Beginn einer neuen Revolution. Der Zuc-
cotti-Park wurde dem Tahrir-Platz gleich-
gestellt, aber in Ägypten fand tatsächlich ein 
perkolativer Volksaufstand statt, deswegen 
war dieser auch widersprüchlich, konflikt- 
reich, in einem Wort: unrein. Stattdessen 
verlief die „gegenseitige Anteilnahme“ im 
OWS-Themenpark reibungslos, weil in ge-
schlossenem Kreislauf, von der Außenwelt 
durch die Firewall des akademischen Kau-
derwelschs geschützt. So unergründlich die 
Wege der Perkolation auch sind, wir können 
getrost davon ausgehen, daß ein Aufstand in 
Lebensgröße, sollte er doch noch kommen, 
ganz anders aussehen wird.

Guillaume Paoli

Guillaume Paoli, geb. 1959 auf Korsika, 
Schriftsteller und Philosoph; lebt in Berlin-
Prenzlauer Berg.
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Sp ie le r i sch  l i nks

Blätter junge Welt und ND nun legal auto-
nom geworden sind, ihre Orientierung auf 
Arbeiter und Bauern und die antiimperiali-
stischen Staaten jedoch beibehalten haben. 
Das alternative „projekt tageszeitung“ 
setzte anfänglich auf eine Art antikoloni-
ales „Patchwork der Minderheiten“ ( J.-F. 
Lyotard), freundet sich aber zunehmend mit 
dem (Schweine-) System an.

Die Stoßrichtung aller sozialen Bewe-
gungen, deren Teil man war, zielte auf eine 
grundumstürzende Veränderung der waren-
produzierenden Gesellschaft – theoretisch 
bis zur Kritik an der Zeitlosigkeit des na-
turwissenschaftlichen und mathematischen 
Wahrheitsbegriffs, und praktisch bis zur 
Aufhebung der Trennung von Hand- und 
Kopfarbeit. Die Kacke des Seins umgraben, 
wie man in Frankreich sagte.

Wolfgang Müller, Autor des gerade er-
schienenen Readers Subkultur Westberlin 
1979 – 1989, sprach zu Haus- und Instand-
besetzerzeiten von „Genialen Dilletanten“. 
Im Fischbüro, aus dessen Keller 1989 die 

Love-Parade kroch, wurde der Forschungs-
begriff entsprechend ausgedehnt. Ein typi-
scher Dialog am Tresen dort ging so: „Ma-
chen wir noch eine Bierforschung oder eine 
Nachhausegehforschung?“ – „Ich muß erst 
mal eine Dönerforschung machen.“

Die aus der „Spontibewegung“ hervor-
gegangenen „Realogrünen“ reden und stim-
men inzwischen in so ziemlich allen Parla-
menten mit, aber dies ist zugleich mit einer 
Abkehr von radikaler Gesellschaftskritik 
und allem, wofür sie früher standen, ver-
bunden. „Erfolg“ versprechen fürderhin vor 
allem Single-Point-Movements – inzwi-
schen wie selbstverständlich „NGOs“ ge-
nannt. Jean Baudrillard beobachtete bei der 
Linken nach 1989, da aus Gegnern plötzlich 
„Partner“ wurden, einen allgemeinen Shift 
– weg von den „harten Ideologien“ (Klas-
senkampf, Diktatur des Proletariats) hin zu 
den „weichen“ (Menschenrechte, Ökologie): 
„Sie – die europäischen Yuppies – finden 
heute gleichzeitig den Weg zur poetischen 
Pose des Herzens und zum Geschäft.“

Daniel Cohn-Bendit erklärte auf dem 
taz-Kongreß 2012: „Soziale Bewegun-
gen sind notwendig, aber sie kommen 
und gehen, wie Ebbe und Flut, deswegen 
braucht es eine Partei, wie die Grünen, um 
deren Forderungen durchzubringen – bis in 
die europäische Gesetzgebung.“

Die Partei Die Linke und die Piraten-
partei nahmen ihren „Wählerauftrag“ ähn-
lich wahr. So verhandelte die Kreuzberger 
PDS einmal mit der autonomen Spaßpartei 
KPD/RZ, und die dissidentische Bohème 
des Prenzlauer Bergs übernahm gleich die 
dortige PDS – und das eigentlich schon 
einige Jahre vor 89. Die Berliner Piraten 
beauftragten jüngst einen Mitarbeiter sozu-
sagen vollamtlich, sich der Mieterbewegung 
– Kotti & Co, Anti-GSW etc. – anzuneh-
men. Während die vielen Kneipen- und 
Buchladenkollektive und nicht wenige Ga-
lerien sowie Veranstaltungszentren nur spo-
radisch linke Themen, wenn sie ein gewisses 
Erregungspotential offenbaren, zu einem 
„Diskussionsabend“ machen. Umgekehrt 
haben die Kapitalmedien US-Initiativen wie 
Attack und Occupy sofort zu globalen Top-
Ereignissen erklärt.

In einer „Medien- und Informationsge-
sellschaft“, in der die Softwareentwicklung 
bereits eine gehörige „Wertschöpfungstiefe“ 
erreicht und die Überwachungsdienste mit 
Nerds wie dem Chaos Computer Club um 
die besseren Algorithmen wetteifern, sollte 
man die Öffentlichkeit aber vielleicht so-
wieso nicht mehr suchen, sondern sie eher 
meiden, um erst einmal etwas „Soziales“ zu 
entwickeln. Das scheinen z. B. die Neuköll-
ner Lunte-Truppe, aber auch die Berliner 
Jour Fixe Initiative, die Antipsychiatrie-Ak-
tivisten und die „Freunde der klassenlosen 
Gesellschaft“ so zu halten. Letztere zetteln 

„Wir sind alle vereinzelte Punkte im System“. 
Das muß sich ändern – aber wie? Was tun? 
Die Rosa-Luxemburg-Demonstration soll 
so etwas wie eine linke Heerschau sein – wie 
früher z. B. die Demonstrationen am 1. Mai. 
Aber die eher staatssozialistisch orientierten 
Ostler und die basisdemokratisch inspirierten 
Westler sind noch nicht unter einen Hut zu 
kriegen. Die taz ist – zusammen mit der von 
Sartre gegründeten Libération – ein Projekt 
der „Sponti-Scene“, zu der ich mich damals 
wie heute zähle, obwohl sie nicht mehr so 
heißt und keine „Scene“ mehr ist.

Das gilt grob auch für die anderen da-
maligen linken Gruppen in der BRD, ob 
leninistisch, trotzkistisch oder maoistisch 
ausgerichtet. 1978 hatten sie noch ihre ei-
genen „Theorieorgane“ und Zeitungen. Eine 
– der Arbeiterkampf (ak) heißt heute Ana-
lyse & Kritik. Bis heute erhalten haben sich 
auch die anarchistischen Periodika – gras-
wurzel und Direkte Aktion (DA) z. B. sowie 
das immer noch „illegale“ Autonomenblatt 
interim. Während die einst staatstragenden 
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vielleicht einmal im Jahr eine öffentliche 
Diskussion an.

Diese werden aber in gewisser Weise 
ergänzt durch die „Event“-Maschinen der 
staatlichen Kunst- und Kultureinrichtungen 
– die inzwischen jedoch auch fast alle den 
e. e. „weichen Ideologien“ anheimgefallen 
sind. Erst recht gilt das für die wissenschaft-
lichen Institutionen, in denen manchmal 
sogar noch Theorie und Praxis verbunden 
wird: Bei den Biologen an der Humboldt-
Universität z. B., indem diese sich der lan-
desweiten Protestdemonstration gegen die 
industrielle Landwirtschaft anschließen.

Auch am Zentrum für Literatur- und 
Kulturforschung verficht man einen gewis-
sen Anti-Darwinismus – löckt den Stachel 
wider die Leitwissenschaft. Aus fast allen 
staatlichen Lehrinstituten kommt gelegent-
lich politisch Interessantes. Der Leipziger 
Philosoph Peer Pasternak, der kurzzeitig 
Berater des Berliner Kultursenators war, ist 
der Meinung, der Staat habe auch eine mar-
xistisch-leninistische Forschung zu dulden 
– und damit zu finanzieren. Der philoso-
phische Theoriestar Žižek und der Berliner 
SF-Autor Dietmar Dath kreieren schon mal 
außeruniversitär so etwas wie einen „Pop-
Leninismus“. Und das gerne in staatlichen 
Einrichtungen wie z. B. der Volksbühne.

Im Übrigen enthusiasmierten ab 2011 
die Aufstände der gebildeten Jugend und der 
Frauen in den arabischen Ländern natürlich 
auch die hiesigen Arabistik-Studenten und 
-Dozenten – bis hin zu den Palästinenser-
freunden. Was schon bald eine ganze Reihe 
von Diskussionen und „Soli-Initiativen“ 
„generierte“, wie man heute gerne sagt.

Gleichzeitig ergriff – jedenfalls in Berlin 
– ein gesunder Hang zum „Reduktionis-
mus“ in der Lebensführung, ein Kümmern 
um sich selbst, die „kritischen Massen“ … 
Einhergehend damit waren immer mehr 
Linke sich nicht mehr sicher, ob die waren-
produzierende Gesellschaft und ihre „Real-
abstraktionen“ überhaupt bekämpft werden 
müssen/sollen. Von den vielen sicheren „Re-
negaten“ zu schweigen.

An die Stelle einer ökonomischen trat 
eine ökologische Utopie. Sie personifiziert 
sich u. a. in den 7 Millionen deutschen Ve-
getariern – mehrheitlich Frauen. Das geht 
so weit, daß sich im Bewegungs-„Haus der 
Demokratie“ in der Greifswalder Straße 
„Nichtraucherverbände“ einquartierten. Als 
aber auch noch Köpenicker „Glühbirnen-
Verbots“-Befürworter angewackelt kamen, 
war der basisdemokratische Toleranzbogen 
doch überspannt.

Interessanter, und gleichfalls spektralfar-
big, sind daneben die Postpunk-Quartiere 
Rumbalotte continua und Staatsgalerie 
Prenzlauer Berg und das ebenfalls anarchi-
stische FAU-Lokal in der Lottumstraße – 
mit ihren Veranstaltungen und Periodikas 
… Es ist also was los in der Stadt! Guil-
laume Paoli hat dennoch Recht: Eine sozi-
ale Bewegung, die Raum greift, ist das alles 
nicht. Aber sollen etwa die vielen Berliner 

Mieterinitiativen jeden zehnten Vermieter 
an die Wand stellen, um ihrem öffentlichen 
Kampf gegen den grassierenden Mietwu-
cher Nachdruck zu verleihen?

In Summa: Es wimmelt weltweit von 
kleinen und größeren Protest- und Reform- 
bzw. Sinngebungs-Bewegungen. Im Osten 
geht es dabei eher um die Essenz – im We-
sten um die Existenz. Ähnliches gilt für die 
anschwellende Theorieproduktion, die hier-
zulande nicht selten nur dem Autor weiter 
hilft. Aber sie hilft! Man wird jedenfalls 
nicht dümmer davon. Da drunter breitet 
sich jedoch ein diffuses Gefühl aus, daß es 
nicht mehr lange so weitergehen kann. Man 
erkundigt sich schon mal, wie Kartoffeln 
überhaupt angebaut werden. Eine Gruppe 
junger Linker aus Indonesien kam bei ihrer 
teilnehmenden Beobachtung der vorletzten 
„1.-Mai-Krawalle in Kreuzberg“, die sie bis 
dahin bloß aus CNN-Berichten kannte und 

jahrelang für weltweit vorbildlich hielt, zu 
der Einschätzung: „Das ist ja alles nur Spiel! 
Selbst die Hubschrauber …“

Die Wissenschaft ist grobschlächtig, das 
Leben subtil, deswegen brauchen wir statt 
mehr Spiele (und Spieltheorien) die Lite-
ratur, meinte Roland Barthes. Erschwerend 
zur Grobschlächtigkeit kommt bei erste-
rer noch eine bürgerliche Beschränkung 
hinzu: Die theoretische Ökonomie über-
läßt die „Gesellschaft“ der Soziologie und 
diese klammert darin die Ökonomie aus. 
Ist die Literatur geeignet, Schlaglichter auf 
beider blinde Flecken zu werfen und sie in 
der Geschichte ihrer Protagonisten zusam-
menzuführen? Der Wissenschaftsredakteur 
der Süddeutschen Zeitung Christian Weber 
berichtete jüngst über ein Forschungspro-
jekt des Anthropologen Alexander Bentley 
an der University of Bristol, in dem mit 
einem „Literarischen Elends-Index“ Wirt-
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schafts- und Sozialgeschichte erhellt wurde: 
Mithilfe einer Datenbank von Google, in 
der man bis jetzt acht Millionen Bücher 
einscannte, konnte gezeigt werden, „daß sich 
in der Wortwahl englischsprachiger Bücher, 
die zwischen 1929 und 2000 veröffentlicht 
wurden, die ökonomische Lage der jewei-
ligen Epochen widerspiegelt“. Die Texte 
wurden danach durchsucht, „wie häufig be-
stimmte emotionale Wörter vorkommen, die 
auf Basisemotionen wie Ärger, Ekel, Angst, 
Freude, Trauer oder Überraschung hindeu-
ten“. Der daraus entstandene „literarische 
Elends-Index“ stimmte ziemlich genau mit 
einem ökonomischen Elends-Index überein, 
der sich aus den Inflations- und Arbeitslo-
senraten aus jenem Zeitraum zusammen-
setzte. Allerdings hinkt der literarische laut 
Christian Weber dem ökonomischen zehn 
Jahre hinterher.

So lange brauchten die Autoren anschei-
nend, um die sozialen Verwerfungen, die sie 
u. U. in jungen Jahren selbst erlebten, künst-
lerisch zu verarbeiten. Konkret bezog sich 
das Vorhaben auf die ökonomischen Krisen 
in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, auf 
die große Depression in den USA ab 1929, 
und die Stagflation in den Siebzigerjahren.

Was ist aber mit der Verelendung, die 
durch den Neoliberalismus in den Acht-
zigerjahren, forciert noch nach Auflösung 
des Sozialismus einsetzte – und die noch 
anhält. Hierzu erschienen – ebenfalls mit 
etwa zehnjähriger Verspätung – eine Un-
menge Sachbücher: Amazon listet allein 
unter dem Stichwort Neoliberalismus 918 
deutsche Titel auf, hinzu kommen noch 
mehr als dreimal so viele Titel zu Unterthe-
men wie: Landgrabbing (50), Verelendung 
(72), Finanzkrise (2286), Prekariat (103), 
Leiharbeit (217), Mobbing (1756), Miet-
wucher (12), Gentrifizierung (111), Gated 
Communities (102) sowie zu Überthemen 
wie: Marxismus (4941), Kapitalismuskritik 
(226), Soziale Bewegung (etwa 2000).

Slavoj Žižek, der „Superstar der Kapi-
talismuskritik“, wie Die Zeit ihn nannte, 
meinte unlängst in der Volksbühne: „Die 
Mächtigen legitimieren sich heute mit-
hilfe von technologischen Autoritäten: 
Vermeintliche Experten inszenieren sich 
als Problemlöser. Dabei ist oft schon die 
Art und Weise, wie ein Problem formuliert 
wird, irreführend. In der Ökologie ist bei-
spielsweise von Mutter Erde die Rede. Was 
soll das sein? Die Prämisse einer radikalen 
Ökologie müßte lauten: Die Natur gibt es 
gar nicht. Sie ist kein harmonisches Ganzes, 
sondern selbst voller Katastrophen. Und das 
vom Einzelnen geforderte ökologisch kor-
rekte Verhalten ist erst recht ideologisch – tu 
etwas für Mutter Erde, sammle deine Cola-
Dosen. Das ist eine geniale Operation. Du 
fühlst dich schuldig, und gleichzeitig bietet 
man dir einen einfachen Ausweg an. Doch 
die wahren Ursachen bleiben unangetastet: 
unsere Fertigung von Waren.“

Das heißt, der gesellschaftliche Zusam-
menhang stellt sich im Kapitalismus nicht 

über gemeinschaftliche Produktion her, 
sondern über individuellen Warentausch. 
Deswegen gibt es unter dem Stichwort 
Konsum die meisten Buchtitel (3162), wenn 
auch viele eher Shoppingtipps sind. Er-
innert sei an den US-Präsidenten George 
Bush, der nach Twintower-Attentat, Hur-
rikan Katrina und Finanzkrise, als der ge-
sellschaftliche Zusammenhang ernsthaft 
gefährdet schien, den Konsum zur patrio-
tischen Pflicht erklärte. Ähnliches gilt nun 
auch in Deutschland – fast selbstorgani-
siert. Die FAZ vermeldete Anfang 2014 auf 
Seite 1 – unter Berufung auf das Statistische 
Bundesamt: „Die private Konsumnachfrage 
ist zur wichtigsten Stütze des Wirtschafts-
wachstums geworden.“ Eine Kreuzberger 
Künstlergruppe nannte daraufhin ihren 
neuen Buchladen Zabriskie – nach einem 
Film von Antonioni, sie schreiben: „In der 
finalen erlösenden Schlüsselszene des Films 
explodiert eine Luxusvilla in der Death-
Valley-Wüste, in vielen aneinandergereihten 
Zeitlupen. Gegenstände, die Symbole für 
Konsumgesellschaft und westliche Zivili-
sation sind, zerbersten und zersplittern in 
einer wunderschönen Choreografie der Zer-
störung: Kühlschränke, Fernseher, Kleider-
stangen, Lebensmittelpackungen, und zu-
guterletzt ein riesiger Haufen an Büchern.“ 
Und das alles in „real“.

Für mich folgt daraus, daß man der „Re-
alabstraktion“, die im Tauschakt passiert, auf 
den Grund gehen muß – also den Marxismus 
über die Warenanalyse hinaus (be-) treiben 
sollte. Daneben interessieren mich konkret 
die Tiere. Dabei läßt sich leicht an Ersteres 
anschließen – z. B. bei den „staatenbilden-
den Insekten“: Sie haben schon den „ersten 
Naturforscher“ Aristoteles an die Stadtstaa-
ten der Menschen erinnert. Seitdem gibt es 
eine Unmenge von wissenschaftlichen und 
literarischen Analogiebildungen bzw. Iden-
titätssetzungen der beiden Gesellschaftsfor-
men. Die Ameisennester, Termitenbauten 
und Bienenstöcke mußten nacheinander 
bei Soziologen und Biologen als gelungene, 
wenn nicht sogar „perfekte Beispiele“ für 
die Monarchie, die Republik, den Kommu-
nismus, den Faschismus, den Maoismus, die 
Schwarmintelligenz usw. herhalten.

Der Siegener Germanist Niels Werber 
hat sich mit diesen ganzen Machwerken be-
schäftigt, dazu noch mit den meisten Doku-
mentar- und Spielfilmen, in denen die „sozi-
alen Insekten“ eine Hauptrolle spielen. Sein 
Buch darüber – Ameisengesellschaften. Eine 
Faszinationsgeschichte – beginnt mit einem 
Dialog zwischen dem ehemaligen Disney-
Chef Michael Eisner und dem Microsoft-
Gründer Bill Gates, die in einer Episode 
der US-Zeichentrickserie Family Guy mit 
einem Jet-Pack über eine Großstadt fliegen: 
„Die Leute sehen wie Ameisen aus von hier 
oben“, bemerkt Eisner, woraufhin Gates ihn 
korrigiert: „Nein, Michael, es sind Ameisen“. 
Deswegen wollen die US-Biologen auch die 
Sozialwissenschaften endlich liquidieren. 
Tatsächlich werden beide Gesellschaften in-

zwischen mit einer „Systemtheorie“ gefaßt, 
d. h. algorithmisch berechnet.

Wobei die „Analysten“ inzwischen so 
weit gehen, daß sie dabei nachhelfen, indem 
sie immer mehr Einsatzfelder für ihre so-
genannten „Ant-Algorithmen“ kreieren: in 
der Logistik, der Personaleinsatzplanung, 
der Kriegsführung usw. Wenn Amazon z. 
B. Bücher mit der Bemerkung empfiehlt, 
„Kunden, die Artikel gekauft haben, wel-
che Sie sich kürzlich angesehen haben, 
kauften auch …“, dann war da ein solcher 
„Ameisenalgorithmus“ am Werk, den der 
US-Konzern demnächst dergestalt weiter-
entwickeln will, daß er bestimmte Waren 
auswählt, die einem so gut gefallen könnten, 
daß Amazon sie sogleich zustellt – ohne daß 
man sie bestellt hat.

Dieses Beispiel verdeutlicht bereits, daß 
„wir“ gar keine „Gesellschaft“ mehr haben – 
seitdem sich das „klassische Gemeinwesen“ 
von Bauern und Handwerkern, zuerst in 
Griechenland, in dem mit der Münzprägung 
entfalteten Warenhandel, auflöste – zugun-
sten einer Wirtschaft auf Basis von Sklaven, 
dann Leibeigenen und schließlich Proletari-
ern, deren Tätigkeiten durch die Trennung 
von Hand- und Kopfarbeit gekennzeichnet 
sind. Seitdem ist die (Waren-) Produktion 
individualisiert, erst in ihrem Austausch 
stellt sich Gesellschaft her – diese ist jedoch 
abstrakt. Denn im Warentausch ist der Akt 
gesellschaftlich, aber die beiden Mentalitä-
ten bleiben privat, wie Alfred Sohn-Rethel 
sagt, d. h. „die Funktion der Vergesellschaf-
tung hängt am reinen Abstraktionscharakter 
des Tauschaktes“.

Im Gegensatz dazu steht die konkrete, 
selbstorganisierte Gesellschaft der Amei-
sen, Termiten und Bienen, in der gemein-
schaftlich produziert und reproduziert wird. 
Deren neodarwinistische Erforscher helfen 
sich damit, daß sie ihre Funktionen mit 
Begriffen aus der Warenproduktion – wie 
Gewinn und Verlust, Egoismus und Altru-
ismus, Konkurrenz und Kalkulation – bele-
gen. Gleichzeitig gehen sie dabei von einer 
evolutionären Entwicklung dieses „Superor-
ganismus“ aus – von der primitiven solitär 
lebenden Mauerbiene z. B. bis zum riesigen 
Bienenstaat.

Bei den Menschen ist es jedoch um-
gekehrt: Hier geht die Entwicklung vom 
„Urkommunismus“ bis zum neoliberalen 
„Haufen Sandkörner“ wie Mao Tse-tung 
unsere soziale Atomisierung nannte. Als 
Marxist kann man die unterschiedlichen 
Wahrheitsbegriffe von Sozial- und Natur-
wissenschaften nicht akzeptieren: einmal 
einen historisch-materialistischen und zum 
anderen einen zeitlosen, ewig gültigen. Aber 
ebenso bestehen die US-Ameisenforscher 
und ihre reaktionären Followers auf einen 
einzigen Wahrheitsbegriff: den mathemati-
schen. Sozialismus oder Barbarei – das steht 
hierbei in Frage.

„Die Naturwissenschaftler glauben“, laut 
Sohn-Rethel, „die Ausschaltung des An-
thropomorphismus und den Zugang zur 
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objektiven Naturerkenntnis geschaffen zu 
haben, sie haben aber nur einen früheren 
durch ihren eigenen Anthropomorphismus 
ersetzt“. Niels Werber diskutiert dies in 
seinem Insektenbuch u. a. am Beispiel von 
Newtons Mathematisierung der Gravita-
tionskraft. (Die Bienen stellen dagegen die 
Schwerkraft tanzend „in Rechnung“.) Der 
Siegener Germanist beschränkt seine Kritik 
auf die Ideologie von Newton, quasi auf die 
gedankliche Umwelt seiner Gravitations-
theorie – er dringt nicht in ihr Herz ein, um 
diese historisch-materialistisch „zu knacken“.

Guillaume Paoli schlägt vor, mit einem 
Begriff aus den „exakten Wissenschaften“ 
den alten „Bürgerkrieg“ (laut Rosa Lu-
xemburg „nur ein anderes Wort für ‚Klas-
senkampf ‘ “, der nun „soziale Bewegungen“ 
heißt) voranzutreiben … Mir ist dabei nicht 
klar geworden, warum das seinem Populis-
mus-Plädoyer hilft, wenn darin ein biologi-
scher durch einen physikalischen Begriff er-
setzen wird – Perkolation statt Virus. Zumal 
dabei alles Subjekthafte ausgeklammert 
wird, obwohl es doch gerade darum geht.

1948 veröffentlichte der Anarchist und 
Psychoanalytiker Paul Parin, der zuvor als 
Arzt bei den Tito-Partisanen gearbeitet 
hatte, einen psychiatrischen Bericht über die 
in Jugoslawien nach dem Krieg bei demobi-
lisierten Partisanen massenhaft aufgetretene 
„Partisanenkrankheit“, die Parin als hy-
sterische bzw. epileptische „Kampfanfälle“ 
bezeichnete. Sie bedeuteten für ihn das 
Gegenteil einer „Kriegsneurose“: Während 
diese den davon heimgesuchten vor weite-
ren Fronteinsätzen schützt (wenn er damit 
durchkommt), legte jene nahe, daß der oder 
die an ihr Erkrankte nicht mit dem Kämpfen 
aufhören kann bzw. will. Das betraf damals 
etwa 120.000 zumeist junge, ungebildete 
vom Land stammende Demobilisierte (1/3 
davon waren Frauen). Die jugoslawischen 
Ärzte waren zunächst ratlos angesichts der 
plötzlich massenhaft auftretenden „Partisa-
nenkrankheit“: „Eine ansteckende Epilep-
sie? Das gibt es doch nicht!“

Das Phänomen war zuvor bereits von 
Nadjeshda Mandelstam beobachtet wor-
den: Sie fuhr mit ihrem Mann 1922 nach 
Suchumi – auf dem Schiff befanden sich 
viele demobilisierte Leichtverwundete, die 
aus dem Bürgerkrieg zurückkehrten, und 
ständig kam es unter ihnen zu solchen 
„Kampfanfällen“. Zuletzt berichtete Ur-
sula Hauser von ähnlichen Symptomen. Sie 
hatte in Costa Rica ein psychoanalytisches 
Institut aufgebaut und in Nicaragua Mis-
kito-Indianer behandelt. Diese waren früher 
von wiedertäuferischen Brüdergemeinden 
beeinflußt worden, hatten ansonsten jedoch 
derart isoliert gelebt, daß sie sich primär 
durch Inzest vermehrten. Ihr Stamm wurde 
dann in zwei Teile geteilt: die einen schlos-
sen sich den Sandinistas an, die anderen 
den Contras. Nach Beendigung der Kämpfe 
kam es unter ihnen ebenfalls zu einer „an-
steckenden Neurose“ – ähnlich der Partisa-
nenkrankheit.

Von „Ansteckung“ redet auch Roger 
Caillois in seinem Buch Méduse & Cie, in 
dem es um die „Mimese“ am Beispiel von 
Insekten geht, das Darwinsche Nützlich-
keitsdenken dabei ist ihm zu eng. Er be-
greift die Mimese als tierisches Pendant 
zur menschlichen Mode. „Es gibt nur eine 
Natur“. Und beides gründet für ihn „auf 
einer undurchsichtige Ansteckung“.

Gilles Deleuze und Félix Guattari 
sprechen bei der Banden-, Meuten- und 
Schwarmbildung von „Ansteckung“, inso-
fern es dabei um ein „Werden“ geht. Dieses 
kommt durch Bündnisse zustande: „Werden 
besteht gewiß nicht darin, etwas nachzuah-
men oder sich mit etwas zu identifizieren; 
es ist auch kein Regredieren-Progredieren 
mehr; es bedeutet nicht mehr, zu korre-
spondieren oder korrespondierende Be-
ziehungen herzustellen; und es bedeutet 
auch nicht mehr, zu produzieren, eine Ab-
stammung zu produzieren oder durch Ab-
stammung zu produzieren. Werden ist ein 
Verb, das eine eigene Konsistenz hat; es läßt 
sich auf nichts zurückführen und führt uns 
weder dahin, ‚zu scheinen‘ noch ‚zu sein‘. 
Das Werden ist eine Vermehrung, die durch 
Ansteckung geschieht. So wie beim Vampir 
– der sich ja auch nicht fortpflanzt, sondern 
ansteckt.“

Bekannt sind die Berichte von Verhal-
tensforschern, die bei dieser oder jener 
Tierart z. B. von einer „ansteckenden“ Wan-
der- oder einer Fluchtreaktion sprechen. Da-
neben kennt man das „Werther-Syndrom“. 
Die Süddeutsche Zeitung schrieb kürzlich: 
„Wir haben uns entschieden, in der Regel 
nicht über Selbsttötungen zu berichten … 
Der Grund für unsere Zurückhaltung ist die 
hohe Nachahmerquote nach jeder Bericht-
erstattung über Suizide.“ In Japan notierte 
sich Alexander Solschenizyn: „Die Japaner 
sehen im Freitod etwas ‚Philosophisches‘, es 
finden sich nicht wenige Nachahmer“ – an 
Orten, wo derartiges geschah. Dort stellt 
man Tafeln oder Buddhafiguren auf, „und 
erinnert an all diese Selbstmörder“. Der-
zeit ist der Selbstmord Jugendlicher wie-
der „Mode“. Der „Selbstmord ist bei uns 
irgendwie immer im Hinterkopf“, sagte ein 
japanischer Interviewpartner in dem 2012 
veröffentlichten Dokumentarfilm Saving 
10.000 über Selbstmorde in Japan.

Fast schon als gesichert kann gelten, 
daß die antiautoritäre Studentenbewegung 
der Sechzigerjahre sich über das Fernse-
hen und über die Rockmusik international 
verbreitete – aus dieser Zeit stammt auch 
der Begriff des „Protest-Virus“. Der ist in-
sofern „journalistisch“ als es keinerlei Be-
weise für seine biologische Existenz gibt, 
ebenso wenig wie somatische Ursachen für 
die „Partisanenkrankheit“. Aber wenn es 
sie gäbe, wären wir damit bloß erneut bei 
der Physik (bzw. Chemie) gelandet. Denn 
darauf läßt sich heute die gesamte Biologie 
reduzieren. Sie ist damit „erwachsen“ ge-
worden, wie einer der führenden Genetiker 
sagte, womit er meinte: „ein Geschäft“.

Wenn eben davon die Rede war, daß es 
schon lange keine Gesellschaft mehr gibt 
(nur Verbände, Nationen, Völker und Staa-
ten, wobei letztere nichts mit den „staaten-
bildenden“ Insekten gemein haben), dann 
war diese Aussage immer dahingehend zu 
ergänzen, daß es natürlich an Versuchen, sie 
zu rekonstruieren, nicht fehlte. Nicht nur in 
Bauernkriegen, Revolutionen und Volksauf-
ständen, sondern auch in und mit allerlei 
„Gemeinschaften“ wurden „Gesellschaften 
im Kleinen“ hergestellt, aber sie waren nur 
„Kommunen auf Zeit“ und blieben meist 
punktuell, wenn sie sich nicht sogar ins Ge-
genteil verkehrten, was z. B. bei der popu-
listischen Verwandlung der eigensinnigen 
Parole „Wir sind das Volk“ in „Wir sind ein 
Volk“ deutlich wurde.

Um es auf den Punkt zu bringen: Wir 
stehen nicht sonderlich da, sind nicht gut 
genug aufgestellt, wie man heute sagt. Aber 
soll man sich deswegen in jeden Aufruhr 
reindrängeln? Ein bißchen Vertrauen in die 
„Geschichte“ muß man doch haben – not-
falls auch ohne „tendenziellen Fall der Pro-
fitrate“. Kommt noch hinzu: Die Rolle der 
Intellektuellen und ihre mögliche Hinwen-
dung zur „Bevölkerung“ hat sich gewandelt. 
Früher galt es, sich darin wie ein Fisch im 
Wasser zu bewegen (Mao), heute eher, wie 
eine Ratte im Schilf (Foucault). Einst gab es 
den „universellen Intellektuellen“, der zum 
Widerstand gegen das „System“ aufrief, nun 
ist es der „spezifische“, der in seiner besonde-
ren Stellung zur Macht, durch seine beruf-
liche Tätigkeit selbst zum moralischen Wi-
derstand gelangt, wie Foucault es sagte, für 
den „das Scharnier zwischen beiden Intel-
lektuellentypen“ der Atomphysiker Robert 
Oppenheimer war. In der sowjetischen Dis-
sidentenbewegung könnte man danach den 
„Vater der Neutronenbombe“ Sacharow als 
Repräsentanten der neuen „spezifischen“ 
und den Schriftsteller Solschenizyn als Ver-
treter der alten „universellen Intellektuellen“ 
bezeichnen. Zu den „spezifischen“ zählen 
u. U. auch die Künstler – zu ihnen gewandt 
meinte neulich eine ältere Physikerin auf 
einer Tagung der Akademien der Wissen-
schaften und der Künste in Potsdam auf dem 
Alten Markt: Es gehe doch im Kern um den 
Satz der Identität in der Logik – A gleich A: 
„Da raus zu kommen, darauf käme es doch 
wohl an.“

Helmut Höge

Helmut Höge, geb. 1947 in Bremen, Frei-
geist, Journalist und Schriftsteller; lebt in 
Berlin-Kreuzberg und Pankow.

unsere beziehungen
bestehen auf der grundlage
darüber zu schweigen

worunter wir leiden
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100  Jahre  E rs te r  We l tk r i eg
hunderthochwasser, nur unregelmäßiger. 
Herfried Münkler sekundiert in Der große 
Krieg – Die Welt 1914 bis 1918 mit „zahl-
reichen Neubewertungen dieses epochalen 
Ereignisses“. Eine davon: die Deutschen 
waren nicht Schuld – oder wenigstens nicht 
allein. Ian Morris erklärt gleich mal den 
Krieg an sich zum Fortschrittsmotor und 
Entwicklungskatalysator (Krieg – Wozu er 
gut ist). Wer es mit dem archaischen Lesen 
nicht so hat, als Hörbuch oder ebook ist es 

Europa durchgesetzt. Da auch zu den besten 
Zeiten nicht alle gewinnen können, wach-
sen mit der vermeintlichen Ruhe zwangs-
läufig die Widersprüche. Wo zu viele Nati-
onalitäten in die gleiche Korsage gezwängt 
werden, kracht es vernehmlich im Gebälk. 
Die da unten wollen auch was abhaben und 
das umgehende Gespenst des Kommunis-
mus wird zur materiellen Gewalt. Und dann 
die Geschichte mit den sterbenden, faulen-
den und parasitären Dingen …

In Deutschland, wo soziale Verwerfun-
gen mit Zuckerbrot und Peitsche mehr oder 
weniger erfolgreich nivelliert wurden, wird 
zunehmend die Divergenz zwischen puber-
tierendem nationalistischen Größenwahn 
und realer politischer Weltgeltung offenbar. 
Und das, wo eigentlich die Welt genesen 
sollte an „Made in Germany“. Solange die 
europäischen Groß- und Mittelmächte ge-
meinsam mit den USA wie im Falle China 
den Unterentwickelten Freiheit und Demo-
kratie überhelfen konnten, war man sich ja 
noch relativ einig. Aber irgendwann war der 
Kuchen verteilt und wer zu spät kommt … 
beteiligte sich mit Bagdadbahn und Pan-
thersprung besonders „aktiv am imperiali-
stischen Weltmachtstreben und griff in den 
Wettbewerb um die Gewinnung von Kolo-
nien ein“ (Duden Schülerlexikon Basiswissen 
Geschichte). Wenn das der relativierende Hi-
storiker erfährt …

Die in der Triple Entente verbündeten 
Großbritannien, Frankreich und Russland 
wollten das Kaiserreich lieber mit Öster-
reich-Ungarn weiter in der 2. Liga spielen 
lassen und hatten zu allem Überfluss auf der 
diplomatischen Spielwiese auch noch Er-
folg mit solch unsportlichem Verhalten. Da 
galt es, die Mannschaft mit Militarisierung 
der Gesellschaft und Ausbau der Flotte zu 
verstärken und sich auf die Relegation vor-
zubereiten. An der Moral der Truppe gab 
es nicht den leisesten Zweifel. Zivilistische 
oder pazifistische Bedenklichkeiten zählen 
eh nicht, wenn das Vaterland in Gefahr ist.

1914

Die k. u. k. Monarchie hatte es auch nicht 
leicht. Der Chef, Franz Joseph I., jenseits 
der 80 und seit 66 Jahren auf dem Posten, 
hat den Laden nicht mehr so richtig im 
Griff. Ist ja auch nicht so einfach mit all den 
aufmüpfigen Polen, Kroaten, Tschechen, 
Slowaken … Die Idee, den kranken Mann 
am Bosporus auf dem Balkan zu beerben, 
hatte außer zwei Kriegen und einer Stär-
kung des Erbfeindes und Russlandverbün-
deten Serbien wenig gebracht. In der Fami-
lie läuft es auch nicht: der eine Thronfolger 
desertiert qua Suizid, der nächste, Franz 
Ferdinand, fällt nach seiner unstandesge-
mäßen Heirat in Ungnade und wird nach 

Teil I  Nun jährt es sich also zum 100. 
Mal, das große Schlachten am Beginn des 
20. Jahrhunderts, die Urkatastrophe, der 
Anfang vom Ende. Auf Seiten der dama-
ligen Gewinner laufen die Vorbereitungen 
der Feierlichkeiten generalstabsmäßig an. 
Inklusive zahlreicher Angebote von Rei-
seunternehmen zum kommerziellen Ge-
denk- oder Gruseltourismus. Die Bundesre-
gierung hat es mal wieder verpennt, war vor 
kurzem ja noch gar nicht da oder ist nicht 

so richtig interessiert. Die CDU wurde erst 
nach dem zweiten Weltkrieg gegründet, die 
Machenschaften der Sozialdemokratie zu 
Beginn, während und nach dem 1. Welt-
krieg sollen unter dem Teppich bleiben.

Guido Knopp und andere historische 
Vorsender und -denker nutzen immerhin 
schon mal die Gunst der Stunde, um mit 
neuen Thesen zumindest die eigenen Ein-
schaltquoten und Verkaufszahlen hoch zu 
puschen oder ideologische Claims abzu-
stecken. Christopher Clarke publiziert mit 
Schlafwandler – Wie Europa in den Ersten 
Weltkrieg zog ein weiteres Mal die Mär, kei-
ner hätte von nichts nie was gewusst und 
Kriege seien so was Ähnliches wie Jahr-

zwar nicht besser, aber wenigstens billiger. 
Unwesentlich. Für historisierende Verlage 
fallen Ostern und Weihnachten die näch-
sten vier Jahre scheinbar öfters zusammen.

Vorspiel

Ende des 19. Jahrhunderts war Europa ein 
Hort des Friedens, Konflikte wurden auf an-
deren Kontinenten ausgetragen. Die Bünd-
nissysteme waren fest geschlossen, die Kon-
junktur unendlich und der zivilisatorische 
Fortschritt der noch nicht so benamsten 1. 
Welt unaufhaltsam. Der monarchistische 
oder republikanische Nationalstaat hatte 
sich als das hippeste Gesellschaftsmodell in 
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Schloss Konopischt quasiexiliert. Von dort 
kann er in einem Brief an Kriegsminister 
Leopold Graf Berchtold 1913 zwar pro-
phetisch gut mahnen: „Führen wir einen 
Spezialkrieg mit Serbien, so werden wir es 
in kürzester Zeit über den Haufen rennen, 
aber was dann? Und was haben wir davon? 
Erstens fällt dann ganz Europa über uns 
her […] und Gott behüte uns, wenn wir 

Julikrise

Nach mehrfacher Rückversicherung beim 
deutschen großen Bruder und dem durch 
diesen ausgestellten Blankoscheck („Kaiser 
Franz Joseph könne sich aber darauf verlas-
sen, daß S[eine] M[ajestät] im Einklang […] 
und seiner alten Freundschaft treu an der 
Seite Österreich-Ungarns stehen werde.“) 

Image des Marxisten in heutigen Zeiten eh 
nicht zitabel. Außerdem wird die Geschichte 
immer von den Siegern geschrieben und da 
verschiebt sich in einhundert Jahren so Eini-
ges. Oder wird verschoben.
Bleibt vorerst festzustellen:
1. Deutschland bereitete sich seit Ende des 

19. Jahrhunderts nach der Devise „Viel 
Feind, viel Ehr“ mit einer so nie dagewe-
senen Aufrüstungsoffensive ideologisch, 
ökonomisch und militärisch auf einen 
Krieg gegen die Entente vor.

2. Die mit dem Schlieffenplan seit 1893/94 
vorliegende (im Übrigen selbst nach den 
damaligen dürftigen Anfängen völker-
rechtswidrige) Strategie des Krieges wur-
de fleißig bei militärischen Manövern und 
Sandkastenspielen durchexerziert. Das 
immer noch überwiegend adlige Offiziers-
korps lechzte geradezu nach Aufstieg ver-
heißender kriegerischer Betätigung.

3. Die Diplomatie hat keineswegs versagt, 
sondern konnte sich gegenüber den Inte-
ressen und Forderungen der vereinigten 
Militärs aller Länder schlichtweg nicht 
behaupten. Und wollte dies auch gar nicht. 
Auch hier waren die Aufstiegschancen in 
Nachkriegszeiten besser.

4. Obwohl die französischen Eliten zweifel-
los an einer Rückgewinnung Elsass-Loth-
ringens interessiert waren, hatten sie im 
eigenen Land mit dem Kampf zwischen 
Republikanern und Klerikalen und der 
erstarkenden Arbeiterbewegung genug zu 
tun. Die ehemaligen Feinde und jetzigen 
Verbündeten Großbritannien und Russ-
land waren sowieso not amused, weil dabei 
für sie nichts zu holen war.

5. Das damals nach der Niederlage und jetzt 
erneut aus dem Zylinder gezauberte ger-
manische Präventivkriegsargument dient 
wie seine historischen Parallelen Sieben-
jähriger Krieg, Unternehmen Barbarossa 
oder 3. Golfkrieg zur nachträglichen Legi-
timierung und Reinwaschung.

Wir dürfen gespannt sein wie es weiter geht. 
Und welche Lehren bis 2018 aus der Ge-
schichte gezogen werden. Eventuell beim 
Sarajevo Peace Event 2014. Genaueres und 
weiteres unter: www.p2014.eu oder http://
www.1914-2014.eu

Torsten Schleip

Torsten Schleip ist Lehrer für Mathematik, 
Physik und Französisch. Seit Wendezeiten 
aktiv in der Initiative für eine Vereinigte 
Linke, Friedensweg, Leipzig, Friedenszen-
trum Leipzig und DFG-VK.

anfang herbst
in der schwebe der zeit

ein vogel begeht
zivilen ungehorsam

und singt ein frühlingslied
ins frostige gefieder der steppe
fällt die feder eines schutzengels

Serbien annektieren; ein total verschuldetes 
Land mit Königsmördern, Spitzbuben etc. 
Und wo wir noch nicht einmal mit Bosnien 
fertig werden“, hat aber sonst nicht mehr 
viel zu melden und taugt nur zu eher unter-
geordneten Repräsentationszwecken in der 
Provinz.

28. Juni

In eben dieser (Sarajewo, Bosnien-Herze-
gowina, seit 1878 k. u. k. verwaltet und 1908 
annektiert) unterwegs, wird Franz Fer-
dinand samt Gemahlin erschossen. Zwar 
gehörte das persönlich, religiös oder poli-
tisch motivierte Attentat in der schlechten 
alten Zeit zum Alltag (Lincoln, Garfield, 
Mc Kinley, Sissi, Sergei Romanow, Karl I. 
von Portugal, Pjotr Stolypin, Georg I. von 
Griechenland) und hatte in den meisten 
Fällen keine kriegerischen Auseinanderset-
zungen zur Folge, aber nun sollte das Fass 
überlaufen. Da der Attentäter als Unter-
tan Franz Josephs in dessen Hoheitsgebiet 
geboren wurde, wäre das Ganze eigentlich 
eine innerösterreichische Angelegenheit 
gewesen. Da er aber außerdem serbischer 
Nationalist und selbsternannter Vorkämp-
fer eines geeinten jugoslawischen Staates 
war, schien der lang ersehnte Kriegsgrund 
gefunden. Eigentlich ein bisschen wenig 
für die Entfesselung eines Weltenbrandes. 
Aber getreu der in der Auseinandersetzung 
um Kuba und späterhin bewährten Hear-
stschen Devise werden nur die richtigen 
KZ-Bilder und Hufeisenpläne gebraucht, 
um Krieg geliefert zu kommen, wenn man 
ihn denn aus welchen Gründen auch immer 
haben möchte.

wird den Serben das von der deutschen Re-
gierung ausdrücklich als unannehmbar ge-
forderte Ultimatum gestellt. Eine Annahme 
hätte zur Aufgabe der staatlichen Souveräni-
tät Serbiens geführt und die quasi Unterwer-
fung bedeutet. Logische Konsequenz für die 
serbische Regierung ist nun die Anrufung des 
Verbündeten Russland, was wiederum den 
Bündnisfall der Entente mit allen vorher-
sehbaren Konsequenzen auslöst. Für Clarke 
ist das Ultimatum des Jahres 14 im Übrigen 
genau so wenig unannehmbar gewesen wie 
das der NATO von Rambouillet 1999. Die 
sollen sich mal nicht so haben, diese Serben. 
Also selber lesen: http://www.forost.unga-
risches-institut.de/pdf/19140722-1.pdf

So schlafwandelt Europa also angeblich 
in den Untergang. Nur weil es hinterher in 
selbstverteidigender Absicht alle behauptet 
haben, wird es nicht unbedingt zur histori-
schen Realität. Das Problem mit Quellen 
und Statistiken ist: man kann alles Mögliche 
damit belegen. Da kommt es auf die Auswahl 
an. Da könnte auch auf Wie der Weltkrieg ent-
stand von Karl Kautsky zurückgegriffen wer-
den. Bereits 1919 bezieht dieser sich u. a. auf 
ihm als Unterstaatsekretär im Auswärtigen 
Amt zugängliches Material und zeichnet den 
bewussten und gewollten Weg der deutschen 
Verantwortlichen in einen Krieg nach. Wes-
wegen die Veröffentlichung des Werkes auch 
vom damaligen Reichskanzler Philipp Schei-
demann (SPD) untersagt wurde. Das einzige, 
was man den beteiligten Kriegstreibern aller 
Lager zugute halten könnte: dass sie diese 
Dimension des Krieges nicht geahnt oder ge-
wollt haben. Von seinen Auswirkungen und 
Folgen ganz zu schweigen. Wahrscheinlich 
ist Kautsky aber mit dem Schmuddelkind-
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Die  ve rsch lossenen  Aus te rn  tauchen  ab
Die  Ro l l e  de r  In landsnachr ich tend i  ens te  im NSU-Komplex

Beim Mord an Halit Yozgat 
am 6. April 2006 in Kassel be-
findet sich mit Andreas T. ein 
Beamter und V-Führer des hes-
sischen Landesamtes für Ver-
fassungsschutz zur Tatzeit am 
Tatort – einem Internetcafé in 
der Kasseler Nordstadt – und 
verschweigt diese Tatsache, bis 
die Mordkommission des Po-
lizeipräsidiums Kassel ihn u. a. 
anhand von Aussagen weiterer 
Internetcafé-BesucherInnen 
identifiziert. Als Zeuge vor dem 
NSU-Untersuchungsausschuss 
und bei mittlerweile drei Auf-
tritten vor dem OLG München 
hinterlassen die Aussagen von 
Andreas T. bei der Mehrheit der 
Beteiligten weiterhin erhebliche 
Zweifel, wenn er beharrlich an 
seiner Behauptung festhält, er 
habe von dem Mord an Halit 
Yozgat überhaupt nichts mit-
bekommen. Hinzu kommt die 
Tatsache, dass alle Akten, die 
Ermittlungen gegen T. und 
Verstrickungen des LfVH bein-
halten, den Nebenklagevertrete-
rInnen entweder bis heute gar 
nicht zugänglich sind – so hatte 
das Gericht gemeinsam mit der 
Generalbundesanwaltschaft und 
der Verteidigung im Dezember 
2013 einen entsprechenden Be-
weisantrag zahlreicher Neben-
klägervertreterInnen abgelehnt2 
– oder von diesen in akribischer 
Recherche am Amtssitz des Ge-
neralbundesanwalts in Karlsruhe 
erst aus den zahllosen, nicht zum 
Gerichtsprozess beigezogenen 
Akten herausgefiltert werden 
müssen. So geht aus einem Pro-
tokoll der polizeilichen Telefon-
überwachung hervor, in dem es 
weniger um den Mord an Halit 
Yozgat geht, dass sich Andreas T. 
beim damaligen Chef des Lan-
desamts, Lutz Irrgang, „nicht 
so restriktiv“ geäußert habe wie 
bei der Polizei.3 Hinzu kom-
men weitere Details, die auf 

2 Protokoll des 62. Verhandlungstags 
am OLG München, nachzulesen auf 
www.nsu-watch.info unter http://
www.nsu-watch.info/2013/12/proto-
koll-62-verhandlungstag-28-novem-
ber-2013/

3 Tanjev Schultz, Erinnerung oder Ein-
bildung, in: Süddeutsche Zeitung vom 
29.1.2014 http://www.sueddeutsche.
de/politik/wichtiger-zeuge-im-nsu-
prozess-erinnerung-oder-einbil-
dung-1.1875276

eine anhaltende Einmischung 
des hessischen Landesamtes für 
Verfassungsschutz hindeuten: 
beispielsweise die Tatsache, dass 
der Zeugenbeistand des von An-
dreas T. als V-Mann in der Neo-
naziszene geführte Benjamin 
Gä. durch das hessische Landes-
amt für Verfassungsschutz be-
zahlt und gestellt wurde und die 
Aussagen des Ex-V-Mannes vor 
dem OLG München entspre-
chend gesteuert wirkten.4

Noch immer völlig offen 
ist zudem die Frage nach dem 
Motiv für die „Operation Kon-
fetti“ am 11. November 2011, als 
wenige Tage nach der Selbstent-
tarnung des NSU ein Referats-
leiter des Bundesamtes für Ver-
fassungsschutz die Vernichtung 
der Akten von sieben V-Leuten 
mit Verbindungen zum Thürin-
ger Heimatschutz anordnete. 
Alle Versuche des NSU-Bundes-
tagsuntersuchungsausschusses, 
die Motive der Aktenvernich-
tung zu Tage zu fördern, schei-
terten, die Akten sind keines-
wegs vollständig rekonstruiert 
worden.5 Insbesondere die Frage, 
wie eng der V-Mann „Tarif“ in 
rechtsterroristische Strukturen 
eingebunden war und dabei auch 
Kontakte zum mutmaßlichen 
NSU-Kerntrio oder dessen Un-
terstützerInnen-Netzwerk hatte, 
ist nach wie vor offen und stellt 
die Frage, wer von der Akten-
vernichtung im BfV profitierte, 
umso dringlicher.

Die Frage, wie viele V-Leute – 
beispielsweise des Landesamtes 
für Verfassungsschutz Thüringen 
wie Tino Brandt oder der bran-
denburgische V-Mann „Piatto“ 
und Combat 18-Protagonist 
Carsten Sz. – über die Aktivi-
täten des NSU-Kerntrios und 
seiner UnterstützerInnen wus-
sten, wird mit der Vernehmung 
von Tino Brandt vor dem OLG 

4 Protokoll des 64. Verhandlungstags 
am OLG München, nachzulesen auf 
www.nsu-watch.info, unter http://
www.nsu-watch.info/2013/12/proto-
koll-64-verhandlungstag-4-dezem-
ber-2013/

5 Vgl. Abschlussbericht des 2. Parla-
mentarischen Untersuchungsaus-
schusses, S. 810 ff., S.  907 f. Der 
Bericht steht als Download auf der 
Homepage des Deutschen Bundesta-
ges zur Verfügung. http://www.bun-
destag.de/bundestag/ausschuesse17/
ua/2untersuchungsausschuss/

Das Versprechen, das Bun-
deskanzlerin Angela Merkel 
(CDU) den Angehörigen der 
rassistischen Mordserie und der 
Bombenanschläge des „Natio-
nalsozialistischen Untergrunds“ 
(NSU) im Februar vor zwei 
Jahren gab, war eindeutig: „Als 
Bundeskanzlerin der Bundesre-
publik Deutschland verspreche 
ich Ihnen: Wir tun alles, um die 
Morde aufzuklären und die Hel-
fershelfer und Hintermänner 
aufzudecken und alle Täter ihrer 
gerechten Strafe zuzuführen. 
Daran arbeiten alle zuständigen 
Behörden in Bund und Ländern 
mit Hochdruck.“1

Zwei Jahre später ist dieses 
Versprechen noch immer nicht 
eingelöst. Angehörige der vom 
NSU ermordeten migranti-
schen Kleinunternehmer und 
ihre NebenklagevertreterInnen 
kritisieren anlässlich des zweiten 
Jahrestags des Merkel-Verspre-
chens, dass sie von Seiten der 
zuständigen Behörden – Bun-
deskriminalamt, Generalbun-
desanwaltschaft und diverse In-
landsnachrichtendienste – passiv 
und aktiv in ihren Aufklärungs-
bemühungen behindert würden.

Dass die Inlandsnachrich-
tendienste nichts dazu beitragen 
würden, ihre eigene Verantwor-
tung im NSU-Komplex wahr-
zunehmen und alle Fragen rings 
um die Rolle der zahlreichen 
V-Leute im Netzwerk der NSU-
UnterstützerInnen transparent 
und öffentlich nachvollziehbar 
aufzuklären, war und ist für alle 
diejenigen, die die Auftritte der 
Zeugen und Zeuginnen aus den 
Geheimdiensten der Länder und 
des Bundes vor den parlamenta-
rischen Untersuchungsausschüs-
sen im Bundestag, in Bayern, 
Thüringen und Sachsen verfolgt 
haben, keine Überraschung. 
Dennoch soll hier erneut an-
hand von drei Beispielen an die 
Relevanz der verschwiegenen 
und vertuschten Informationen 
erinnert werden:

1 „Die Hintergründe der Taten lagen 
im Dunkeln – viel zu lange“, Angela 
Merkels Rede vom 23. Februar 2012 
im Wortlaut u. a. auf www.sueddeut-
sche.de/politik/merkels-gedenkrede-
fuer-neonazi-opfer-im-wortlaut-die-
hintergruende-der-taten-lagen-im-
dunkeln-viel-zu-lange-1.1291733

München ab Ende Februar 2014 
neue Brisanz bekommen. Eines 
jedoch kann schon jetzt anhand 
der Abschlussberichte der par-
lamentarischen Untersuchungs-
ausschüsse klar festgestellt wer-
den: Ohne das V-Leute-System 
und dem Prinzip „Quellenschutz 
vor Strafverfolgung“ wäre den 
– sowohl im Hinblick auf die 
Anzahl der AktivistInnen als 
auch der Organisationen – über-
schaubaren und hierarchischen 
Neonazistrukturen der 1990er 
Jahre der Sprung zur Neonazi-
bewegung in den 2000er Jahren 
mitsamt der kommunalpoliti-
schen Präsenz der NPD und 
der Vor-Ort-Verankerung neo-
nazistischer Kameradschaften 
und extrem rechter, längst nicht 
mehr nur jugendkultureller An-
gebote und Parallelwelten nicht 
gelungen.6

Zum V-Leute-System der 
1990er Jahre gehörte unter ande-
rem, dass V-Leute von ihren V-
Mann-Führern vor Hausdurch-
suchungen und Strafverfolgung 
geschützt und systematisch neo-
nazistische Führungskader als 
V-Leute angeworben wurden. 
Dazu gehört auch, dass die V-
Leute die Zahlungen der Nach-
richtendienste zwar einerseits in 
den allermeisten Fällen in die ei-
gene Tasche gesteckt und – nur 
in den wenigsten Fällen – direkt 
in die Neonazibewegung inve-
stiert haben. Aber andererseits 
standen ihnen aufgrund der 
steuerfreien V-Mann-Honorar-
zahlungen, durch die Ausstat-
tung u. a. mit Autos und Handys 
Zeit und Ressourcen zur Verfü-
gung, um als „Vollzeit“-Aktivi-
sten neonazistische Strukturen 
auf- und auszubauen.

Interessanterweise hatte das 
Bundeskriminalamt (BKA) 
schon im Februar 1997 in einem 
so genannten Positionspapier 
und anhand von zehn mit Bei-
spielen untermauerten Thesen 
dieses System massiv kriti-
siert.7 So bemängelte das BKA 

6 Vgl. u. a. Der Bundes-NSU-Untersu-
chungsausschuss, in: Antifaschistisches 
Infoblatt, Nr. 101, https://www.antifa-
infoblatt.de/artikel/der-bundes-nsu-
untersuchungsausschuss

7 Der Abschlussbericht des 2. PUA, 
BT-Drucksache 17/14600 dokumen-
tiert das Thesenpapier ausführlich 
ab S. 218 im Unterkapitel Proble-
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unter anderem: V-Leute wirk-
ten „maßgeblich in führenden/
exponierten Positionen an der 
Vorbereitung von Veranstal-
tungen/Versammlungen/Ak-
tionen“ mit; es sei fraglich, „ob 
bestimmte Aktionen ohne die 

innovativen Aktivitäten dieser 
Quellen überhaupt in der spä-
teren Form stattgefunden hät-
ten“; aus „Quellenschutzgrün-
den“ würden Warnungen an die 
Exekutive so spät weitergelei-
tet, dass Aktionen nicht mehr 
verhindert werden könnten; es 
bestünden „konkrete Anhalts-
punkte“, dass V-Personen unter 
anderem über Telefonüberwa-
chungsmaßnahmen informiert 
worden seien; erst „durch die 
Übernahme recht hoher Tele-
fongebühren, Reisekosten und 
Bereitstellung entsprechender 
Technik“ sei „die Mehrzahl der 
Quellen überhaupt finanziell 
als auch materiell in der Lage, 
Kontakte zu knüpfen und auf-
recht zu erhalten“. Wenn der 
Verfassungsschutz über Er-
mittlungsverfahren gegen eine 
Quelle informiert würde, gäben 
die Quellenführer Anweisungen 
zum Verhalten gegenüber der 
Exekutive, und es bestünde die 
Gefahr, „dass Ermittlungs- und 
Beweisansätze vernichtet und 
strafprozessuale Maßnahmen 
verhindert“ werden. So hätten 

matisierung der Verfassungsschutz-
Quellenführung durch das BKA; der 
Bericht steht als Download auf der 
Homepage des Deutschen Bundesta-
ges zur Verfügung. http://www.bun-
destag.de/bundestag/ausschuesse17/
ua/2untersuchungsausschuss/

beispielsweise auch die Struk-
turen des Neonazinetzwerks 
Blood & Honour, in dem viele 
UnterstützerInnen des NSU-
Kerntrios aktiv waren, ohne 
das Prinzip „Quellenschutz vor 
Strafverfolgung“ nicht über 

Jahre hinweg die „Begleitmusik 
zu Mord und Totschlag“ liefern 
und eine extrem rechte Erleb-
niswelt aufbauen können. Beides 
hatte und hat eine Ausstrahlung 
weit über den engen Kern der 
Neonaziszene hinaus in die vor-
politischen Milieus von Jugend-
lichen und jungen Erwachse-
nen, insbesondere in ländlichen 
Räumen in den neuen Bundes-
ländern – und stellte und stellt 
einen essentiellen Baustein der 
Neonazibewegung in Form von 
extrem rechten Parallel- und 
Erlebniswelten dar. Auch die 
Auswirkungen und Folgen des 
V-Mann-Systems hatte das 
BKA in seinem Positionspapier 
im Jahr 1997 schon beschrieben: 
„Die Mehrzahl der Quellen sind 
nach dem Ergebnis der Ermitt-
lungen überzeugte Rechtsextre-
misten. Bei diesen entsteht der 
Eindruck, unter dem Schutz des 
VS im Sinne ihrer Ideologie un-
gestraft handeln zu können und 
die Exekutive nicht ernst neh-
men zu müssen“, so das BKA 
Anfang 1997.

Dass der „Quellenschutz“ 
ganz offensichtlich immer noch 
weit vor den Aufklärungsbemü-
hungen im NSU-Komplex steht, 
wird nicht zuletzt an einer im 
Januar 2014 öffentlich gewor-
denen neuerlichen Neonazi-V-
Mann-Affäre beim LKA Ber-

lin deutlich. Die Tatsache, dass 
LKA-Beamte den langjährigen 
Neonazi-Aktivisten Nick Gre-
ger und kurzzeitigen V-Mann 
des LKA Berlin – der nach einer 
kurzen Phase als selbst ernann-
ter „Aussteiger“ mittlerweile in 

der militanten internationalen 
islamfeindlichen Bewegung 
aktiv ist – im Oktober 2013 auf-
suchten, erklärte Berlins Innen-
senator Frank Henkel (CDU) 
der staunenden Öffentlichkeit 
damit, Greger habe vor mögli-
chen Outings geschützt werden 
sollen, weil seine V-Mann-Akte 
den Abgeordneten im Berliner 
Abgeordnetenhaus zur Verfü-
gung gestellt worden sei. Henkel 
verschwieg allerdings, dass er die 
Existenz dieser Akte dem Bun-
destagsuntersuchungsausschuss 
schlichtweg vorenthalten hatte.

Und dass sich am System der 
Geheimdienste nichts ändern 
wird, dafür bürgt schon das Duo 
infernale an der Spitze der deut-
schen Geheimdienstarchitektur: 
der neue Geheimdienstkoordi-
nator der großen Koalition im 
Bundeskanzleramt Klaus-Dieter 
Fritsche, langjähriger Vizeprä-
sident des BfV und unter dem 
glücklosen vormaligen Bun-
desinnenminister Hans-Peter 
Friedrich (CSU) als Staatsse-
kretär der starke Mann im Hin-
tergrund, sowie Hans-Georg 
Maaßen als Präsident des Bun-
desamtes für Verfassungsschutz: 
Fritsche ist im NSU-Komplex 
für ein besonders eklatantes Bei-
spiel für die tödliche Mischung 
aus Hybris, Versagen und Ver-
harmlosung deutscher Geheim-

dienste in Bezug auf Rechtster-
rorismus verantwortlich. Auf 
Nachfragen nach der Existenz 
einer „Braunen RAF“ im Sep-
tember 2003 anlässlich des ver-
hinderten Anschlags auf den 
Neubau des jüdischen Gemein-
dezentrums in München durch 
die Kameradschaft Süd, antwor-
tete Fritsche als Vizepräsident 
des BfV: „Bei einem Vergleich 
mit der RAF muss zumindest 
das wesentliche Merkmal die-
ser terroristischen Bestrebungen 
berücksichtigt werden. Die RAF 
führte ihren bewaffneten Kampf 
aus der Illegalität heraus. Das 
heißt, die Gruppe lebte unter 
falscher Identität, ausgestattet 
mit falschen Personaldokumen-
ten und Fahrzeugdubletten in 
konspirativen Wohnungen. Dies 
erforderte ein hohes Know-How 
und ein Sympathisantenumfeld, 
das bereit war, den bewaffneten 
Kampf aus der Illegalität zu un-
terstützen. Zur Finanzierung 
dieses Kampfes wurden Raub-
überfälle begangen. Absichten 
eines Kampfes aus der Illegalität 
heraus mit den damit verbun-
denen Umständen zu führen, 
sind in der rechten Szene nicht 
erkennbar. Es gibt derzeit keine 
Anhaltspunkte, dass eine sol-
che Gruppe ein Umfeld finden 
würde, das ihr einen solchen 
Kampf ermöglicht. […] In der 
Presse wird angeführt, dass es 
im Rechtsextremismus sehr 
wohl ein potenzielles Unter-
stützerfeld gebe. Hierzu wird 
auf die drei Bombenbauer aus 
Thüringen verwiesen, die seit 
mehreren Jahren ‚abgetaucht‘ 
seien und dabei sicherlich die 
Unterstützung Dritter erhal-
ten hätten. Dem ist entgegen-
zuhalten, dass diese Personen 
auf der Flucht sind und – so-
weit erkennbar – seither keine 
Gewalttaten begangen haben. 
Deren Unterstützung ist daher 
nicht zu vergleichen mit der für 
einen bewaffneten Kampf aus 
der Illegalität.“8

Auch noch im Sommer 2012 
hat Fritsche dann in seinen 
Aussagen vor dem Bundestags-
Untersuchungsausschuss darauf 
beharrt, dass er die Vergleichbar-
keit des NSU und der RAF nach 
wie vor nicht für geklärt halte. 
Denn man weiß noch nicht, 
wie viele Unterstützer des NSU 

8 Vgl. Abschlussbericht des 2. Parla-
mentarischen Untersuchungsaus-
schusses, S. 992 ff.
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Überwachungsstaat oder „wehrhafte Demokratie“ 
Wie  p rägen  Gehe imd iens te  d ie  Gese l l scha f t?  Te i l  I

Land gesetzt sind, lassen sich 
im Rahmen ihrer multilateralen 
Kooperation leicht umschiffen: 
Man holt sich die Informati-
onen beim Partnerdienst ab, für 
den solche juristischen Gren-
zen nicht existieren oder wird 
durch sie versorgt. Deutsch-
land ist für die USA schließ-
lich Ausland und die Ausspä-
hung deutscher Bürger durch 
die NSA nach amerikanischem 
Recht unbedenklich. Bekannt-
lich rechtfertigen die USA ihre 
kontrollfreie Datenakquise in 
Deutschland mit dem Argument 
der Terrorabwehr als gemein-
samen Ertragsnutzen. Jenseits 
der Konkurrenz von Staaten 
und Nachrichtendiensten auch 

innerhalb von Bündnissen gibt 
es natürlich essentielle gemein-
samem Interessen nicht nur bei 
der Terrorabwehr, sondern auch 
zur Abwehr politischer Bedro-
hungen verschiedenster Art. Im 
Übrigen scheren sich Geheim-
dienste in der Regel nicht um 
Legalitätsfragen. Schließlich 
arbeiten sie geheim und illegale 
Geheimoperationen werden 
selten justiziabel (weshalb die 
NSA selbstverständlich auch 
amerikanische Staatsbürger an-
lasslos ausforscht). Wenn jedoch 
ihre extralegale Tätigkeit auf 
beschriebene Weise durch in-
ternationale Kooperation legal 
substituiert werden kann, gehen 
sie im rechtlichen Sinne noch 

1. Was passiert gerade?

Die aktuelle Diskussion um 
Überwachungs- und Spionage-
aktivitäten der Geheimdienste, 
ausgelöst durch die Enthül-
lungen von Edward Snowden 
am Beispiel der NSA, entbehrt 
nicht der Heuchelei. Dabei über-
trifft die allgemeine Empörung 
über die Nachricht, das Handy 
der Bundeskanzlerin werde seit 
Jahren von dem Geheimdienst 
einer befreundeten Macht abge-
hört, kurioserweise immer noch 
bei weitem den „heiligen Zorn“ 
des Feuilletons angesichts inzwi-
schen vorliegender Erkenntnisse 
über die schrankenlose Massen-
datenakquise der amerikanischen 
Dienste aus allen zugänglichen 
Quellen, egal, ob legal oder ille-
gal aufgeschlossen.1 Inzwischen 
gilt es als erwiesen, dass über 
die Sammlung von Metadaten 
jedermanns persönlicher Kom-
munikation hinaus es jederzeit 
möglich ist, bei interessegelei-
tetem Bedarf der Dienste oder 
ihrer Auftraggeber gezielt auch 
Inhalte dieser vorsorglich aufge-
häuften Kommunikationsdaten 
einzusehen. Nominelle Grenzen, 
die nationalen Diensten for-
malrechtlich hinsichtlich ihrer 
Schnüffelaktivitäten im eigenen 

1 Der US-amerikanische Anti-Terror-
Patriot Act von 2001 beschränkte 
drastisch die amerikanischen Bür-
gerrechte, erlaubte dem weitgehend 
kontrollfreien Auslandsgeheimdienst 
CIA auch im Inland zu ermitteln und 
legalisierte den Zugriff der Geheim-
dienste und Staatsschutzorgane auf 
die Server elektronischer Dienstleister 
(Telefonprovider, Microsoft, Google, 
Yahoo etc.) ohne richterliche Freigabe 
und unter Einschluss ihrer ausländi-
schen Töchterniederlassungen. Dieser 
Ermächtigungsrahmen beschädigte 
somit auch den Datenschutz auslän-
discher Nutzer amerikanischer IT-
Dienstleister.

nicht einmal ein Risiko ein. Ein 
weiterer Weg, den Diensten das 
Schnüffeln zu erleichtern, ist 
die Ausweitung des rechtlichen 
Rahmens selbst, bis endlich das 
gesetzlich Erlaubte nicht mehr 
legitim genannt werden kann. 
Was andererseits Geheim-
dienste für legitim halten, ori-
entierte sich noch nie an dem, 
was gerade legal war. Davon soll 
noch die Rede sein. Doch allein 
schon die parteiübergreifende 
Sicht auf Beiträge des deutschen 
Regierungspersonals zur Aus-
gestaltung der immer wieder 
strapazierten „Balance zwischen 
Freiheit und Sicherheit“ entzieht 
allen Illusionen den Boden. Un-
vergessen der „Otto-Katalog“ des 
sozialdemokratischen Innenmi-
nisters Schily, der ihm 2005 für 
sein Lebenswerk den Big-Bro- 
ther-Award2 einbrachte. Nicht 
besser die Rede des ehemaligen 
CDU-Bundesinnenministers 
Hans-Peter Friedrich vom „Su-
pergrundrecht Sicherheit“. Für 
seinen Parteifreund Hans-Peter 
Uhl, Innenexperte seiner Partei, 
ist das informationelle Selbstbe-
stimmungsrecht der Bürger eine 
„Idylle aus vergangenen Zeiten“. 
Leider dürfte er damit sogar 
recht haben.

2 Die Jury würdigte in ihrer Laudatio 
die vom Ex-Grünen Otto Schily an-
gestrebten Anti-Terror-Maßnahmen 
(„Otto-Katalog“) als „unverhältnis-
mäßig, ja maßlos – sie zeigen Merk-
male eines nicht erklärten Ausnah-
mezustands und eines autoritären 
Präventionsstaates, in dem letztlich 
Rechtssicherheit und Vertrauen ver-
loren gehen.“ Die komplette Meta-
morphose des ehemals ehrenwerten 
Verteidigers der Bürgerrechte gegen 
die Selbstermächtigungen des Bonner 
Sicherheitsstaats der 70er Jahre wird 
vielleicht nur noch vom grünen Aus-
senminister Joseph Fischer übertrof-
fen, der die grüne Friedenspartei der 
80er Jahre in den Jugoslawien-Krieg 
manövrierte.

tatsächlich Kenntnis von dessen 
Taten gehabt hätten. Man muss 
diese Aussage des Staatssekre-
tärs fast als Aufforderung an 
die Strafverfolgungsbehörden 
verstehen: Am Ende des NSU-
Komplexes dürfe auf gar keinen 
Fall das Ergebnis stehen, dass 
das mutmaßliche NSU-Kerntrio 
über ein breites Netzwerk von 
UnterstützerInnen verfügte.

Auch bei einer weiteren zen-
tralen Ursache für das Staatsver-
sagen im NSU-Komplex deutet 
sich keinerlei Richtungswechsel 
an: Noch immer ist die Frage 
nach einer Auseinandersetzung 
mit institutionellem Rassismus 
– und der Anerkennung von des-
sen Existenz als erstem notwen-
digen Schritte – in Deutschland 
mit einem hohen Tabu belegt.

Umso notwendiger ist es, dass 
eine kritische Öffentlichkeit die 
Auseinandersetzung mit Ras-
sismus und die Einlösung des 
Aufklärungsversprechens im 
NSU-Komplex weiter energisch 
einfordert: Damit die traumati-
sierten Angehörigen der Opfer 
der NSU-Mordserie, die Ver-
letzten der Bombenanschläge 
und die zahllosen Opfer rechter 

und rassistischer Alltagsgewalt 
nicht alleine gelassen werden.

Heike Kleffner

Heike Kleffner ist Journalistin 
und beschäftigt sich seit den frü-
hen 1990er Jahren mit der extre-
men Rechten in Deutschland. 
Sie war Referentin im NSU-
Bundestagsausschuss.
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Das nur mäßige Ausmaß der 
heutigen „Bürger-Empörung“ 
über ihre drohende Verwand-
lung in gläserne Subjekte bei To-
talverlust der informationellen 
Selbstbestimmung erklärt sich 
nicht nur aus der verbreiteten 
biederen Selbstversicherung, 
man habe ja nichts zu verber-
gen. Obwohl da was dran ist – 
die Neigung der Deutschen in 
der Berliner Republik zu tätiger 
Empörung gegen die Obrig-
keit hält sich sehr in Grenzen – 
erklärt sich diese Duldsamkeit 
auch aus der resignierenden Ein-
sicht, dagegen könne man doch 

ten ausschließlich zu Lasten des 
Systemkonkurrenten erfolgt und 
das Sammeln von Informationen 
über die Hintergründe des Agie-
rens der Bündnispartner seien 
nicht von Interesse (gewesen). 
Andererseits ist es wahrschein-
lich, dass jene, die solchen Hypo-
thesen vernünftigerweise nicht 
zu folgen bereit sind, ein solches 
auf die Geheimnisse der Bünd-
nispartner gerichtetes Interesse 
auch den Diensten des eigenen 
Landes unterstellen. Der Unter-
schied besteht hierzulande nur 
darin, dass noch kein Snowden 
vom BND an die Öffentlichkeit 

heit“ der DDR. Hier sagte der 
Name in verblüffender Offenheit 
gleichfalls fast alles, obwohl statt 
von „Polizei“ von „Sicherheit“ die 
Rede war und auf das Attribut 
„geheim“ ganz verzichtet wurde. 
Es half nichts, denn die Stasi 
arbeitete überwiegend geheim 
und die Bevölkerung fürchtete 
sie in Kenntnis dessen. Allein die 
Frage nach einer Kontrolle von 
Diensten solchen Typs ist schon 
lächerlich.

In der freiheitlich-demokrati-
schen Bundesrepublik sollte alles 
anders sein: Gewaltenteilung, das 
Trennungsgebot zwischen Nach-
richtendiensten und Polizei, ihre 
parlamentarische Kontrolle und 
Rechtsstaatlichkeit waren nun 
verbindlich. Solche Maßgaben 
sollten nicht geringgeschätzt 
werden, vor allem dann, wenn 
Elemente davon den Weg in 
die Verfassung gefunden haben. 
Doch nur in einem Sinne ist 
dies relevant: Es vergrößert den 
politischen Kollateralschaden 
für die Geheimdienste, wenn 
sie beim Alltagsgeschäft der 
Verletzung oder Umgehung sol-
cher Essentials erwischt werden 
– meist durch „Whistleblower“ 
und investigative Journalisten 
der „vierten Macht“, der Presse. 
Doch wie gefährlich der briti-
sche Guardian bei der Publi-
zierung von Enthüllungen des 
Whistleblowers Snowden lebt, 
ist exemplarisch: Premiermini-
ster Cameron schickt die Polizei 
ins Verlagshaus (in memoriam 
„Spiegel-Affäre“) und droht im 
Namen der nationalen Sicher-
heit einfach mit Gesetzen, die 
das Blatt bei Fortsetzung der 
Berichterstattung über die kri-
minellen Machenschaften ins-
besondere der britischen Dienste 
selbst zum Rechtsbrecher stem-
peln. In Großbritannien genießt 
die Pressefreiheit keinen Ver-
fassungsrang, weil das Land so 
etwas wie eine Verfassung gar 
nicht hat. Diese britische Beson-
derheit fordert der Presse erheb-
lich mehr Energie ab, um sich 
unter Berufung auf die britischen 
Verfassungssurrogate zu vertei-
digen, wenn sie sich derart mit 
dem Primat der Staatssicherheit 
vor der Meinungs- und Presse-
freiheit konfrontiert sehen.

Doch auch jenseits kodifizier-
ten Rechts wissen die Dienste 
um ihre mächtigen Verbündeten 
in der politischen Klasse. Der 
„Souverän das Volk“ sieht stau-
nend zu, wie sein Stellvertreter, 

das Parlament, verfassungswid-
rige Gesetzesvorlagen des Re-
gierungsapparats nach einigem 
Hin und Her schließlich doch 
durchwinkt. Dabei ist die Tün-
che auf der Fassade schon von 
Bedeutung. Nicht von ungefähr 
ist die Vorratsdatenspeicherung 
in Deutschland sehr umstritten. 
Mitunter hilft die Gegenwehr 
(meist der Opposition) auf kurze 
Zeit; mittel- und langfristig je-
doch setzt sich (spätestens, wenn 
die Opposition selbst Regierung 
geworden ist) das im Apparat 
beheimatete Primat der Staats-
sicherheit vor den Verfassungs-
grundrechten doch durch.

Und wie sieht es diesseits 
geltenden Rechts mit dem Kon-
trollertrag bei Geheimdiensten 
aus? Im Falle Deutschlands 
sind deren aufsichtsführende 
Dienstherren – das Bundeskanz-
leramt beim Bundesnachrich-
tendienst (BND), der Innen-
minister beim Bundesamt für 
Verfassungsschutz (BfV) und 
der Verteidigungsminister beim 
Militärischen Abschirmdienst 
(MAD) – ebenso wenig wie der 
Geheimdienstkoordinator beim 
Bundeskanzleramt geeignet, eine 
Kontrolle auszuüben. Wenn Pan-
nen oder Fehlsteuerungen doch 
mal ruchbar werden, hört man 
leises Bedauern, durchtränkt mit 
verständnisvollen Kommenta-
ren für die schwierige Arbeit der 
Staatsschützer. Wann hat man je 
von wirksamen Kontrollen von 
Exekutivorganen durch die Exe-
kutive gehört? Also hoffen alle 
auf das Parlament. Das Recht 
des Parlamentarischen Kon-
trollgremiums (PKG), von der 
Regierung „umfassend“ infor-
miert zu werden, bedeutet nicht 
„uneingeschränktes“ Informati-
onsrecht.3 Und natürlich bleiben 
selbst die kursorischen Informa-
tionen der Dienste an das PKG 
vertraulich. Wie sonst sollte ein 
Geheimdienst auch arbeiten? 
Was dann in den Berichten des 
PKG an den Bundestag schließ-
lich öffentlich werden darf, kann 
man in den Skat drücken. Im-
merhin hat das PKG das Recht, 
mit Zweidrittel-Mehrheit einen 
Untersuchungsausschuss einzu- 
setzen. Doch geschieht dies fast 
nur dann, wenn der Vorfall be-
reits öffentlich geworden ist. 

3 Wer kontrolliert den BND?, in: Zeit 
online, 2.6.2006, http://www.zeit.de/
online/2006/20/BND_Kontrolle_Ue-
bersicht/komplettansicht#comments

nichts tun – schon gar nicht im 
Falle der Weltmacht USA. Da 
ist die Empörung im Feuilleton 
der veröffentlichten Meinung 
sehr viel größer und mitunter 
geradezu unerbittlich. Selbst die 
Regierung gibt sich wenig ein-
sichtig: „Unter Freunden geht 
sowas gar nicht!“ Obama würde 
sagen: „Yes, we can!“

Noch bizarrer ist das Erstau-
nen darüber, dass Botschaftsre-
sidenten und technische Ein-
richtungen der diplomatischen 
Vertretungen diesem Zweck die-
nen. Wer sich darüber empört, 
folgt offenbar der abwegigen 
Annahme, womöglich schon zu 
Zeiten des Kalten Krieges seien 
die aufwendigen und allseits 
akzeptierten Spionageaktivitä-

getreten ist. Wo könnte der um 
Asyl nachsuchen?

Klar – Geheimdienste er-
freuen sich von jeher eines 
schlechten Rufs in der Bevölke-
rung; gerade in Deutschland und 
mit Blick auf die Vergangenheit. 
Eine staatliche Institution, die 
sich bei den Nazis als Polizei 
mit dem Attribut „geheim“ ver-
sah, verdiente sich als „Geheime 
Staatspolizei“ auf erschreckende 
Weise diesen Ruf. Hier war be-
reits im Namen die „Trinität“ 
schamlos offengelegt. Die Ver-
bindung polizeilicher und ge-
heimdienstlicher Aufgaben im 
Auftrag und zum Schutze des 
Staates sowie der herrschen-
den Partei praktizierte auch das 
„Ministerium für Staatssicher-
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Dieses Recht liegt auch bei den 
Abgeordneten des Bundestages, 
die jedoch keinem Schweige-
verdikt unterliegen. Man kann 
sich unschwer vorstellen, welche 
Informationen Abgeordnete des 
Bundestages über die Geheim-
dienstarbeit erhalten, wenn sie 
von ihrem „uneingeschränkten“ 
Frage- und Informationsrecht 
Gebrauch machen. Was die 
Arbeit von Untersuchungsaus-
schüssen betrifft, so erweisen sie 
sich fast immer als Instrumente 
parteipolitischer Profilierung 
(gerade, was die Opposition be-
trifft) oder der Verschleierung 

wer. Und der einzelne Bürger, 
nominell berechtigt, Auskunft 
über ihn betreffende nachrich-
tendienstliche Maßnahmen zu 
fordern, kann dies nur tun, wenn 
er es im Kontext eines konkreten 
Sachverhalts beantragt. Doch 
nur im Falle einer Panne in der 
operativen Geheimdienstarbeit 
erlangt er überhaupt Kennt-
nis davon. Wie sonst? Dankbar 
dürfte der Verfassungsschutz 
einem Bürger sein, wenn dieser 
Bürger Auskunft in einer Sache 
begehrt, in welcher das BfV den 
Bürger noch gar nicht überwacht 
hat. Und schon eröffnet sich ein 

nicht gefunden werden kann, 
durch das geheime Nachrichten 
entkamen, ermitteln in Deutsch-
land Staatsanwaltschaften gegen 
veröffentlichende Journalisten 
wegen Anstiftung zum Geheim-
nisverrat. Ziel des Drucks ist die 
Ermittlung des Wistleblowers. 
In der Bundesrepublik ist deren 
juristische Schutzverbriefung 
unterentwickelt: Behördenschutz 
geht vor Quellenschutz. Dies 
geht sogar so weit, dass Journali-
sten, die Kritik an Staatsanwälten 
äußern, von der Staatsanwalt-
schaft angeklagt werden.4 Das 
Interesse an der Verfolgung von 
Amtsmissbrauch ist namentlich 
im Justiz- und Polizeibereich ge-
ringer, als deren Interesse an der 
Einschüchterung investigativer 
Journalisten.

Das trotzdem vergleichsweise 
hohe Niveau deutscher Kon-
trollinstrumentarien bei Ge- 
heimdiensten verweist gemein-
sam mit der Wirkungslosigkeit 
dieser Kontrollen darauf, dass 
Geheimdienste und deren Kon-
trolle ein Widerspruch in sich 
sind. Wirksam kontrollierte und 
beschränkte Geheimdienste 
sind nicht mehr „geheim“ (und 
damit überflüssig) – kontroll-
freie Geheimdienste neigen zur 
Verselbständigung, bedrohen die 
Demokratie und sind für letztere 
umso mehr eine Gefahr, je mehr 
sie als Instrumente von Fraktio-
nen der politischen Klasse tätig 
sind. Weil das unlösbare „Kon-
trollproblem“ inzwischen immer 
mehr zum gesellschaftlichen Ba-
siswissen zählt, ist seitens der po-
litischen Systempropagandisten 
immer öfter vom erforderlichen 
„gesellschaftlichen Vertrauens-
vorschuss“ bei Anerkennung der 
„Besonderheiten geheimdienst-
licher Arbeit“ die Rede. Besser 
kann man es nicht zusammen-
fassen: Uns und der Demokratie 
bleibt letztendlich nur noch das 
Vertrauen in die Redlichkeit der 
Arbeit von Geheimdiensten. Ob 
sich das lohnt?

Man sollte nie vergessen, dass, 
wenn überhaupt, von der Ar-
beit der Geheimdienste nur die 
Skandale, Pannen und Rechts-
brüche oder Menschenrechts-
verletzungen öffentlich werden, 
kaum aber ihre Erfolge und kon-
kreten Tätigkeitsprofile – höch-
stens im Nachhinein. Dies ist 
der „Normalzustand“ ihrer Exi-
stenz. Auch ein skandalgebeu-

4 Frontal 21 vom 28.1.2014.

telter Nachrichtendienst wie die 
NSA oder der deutsche Verfas-
sungsschutz kann sich gelassen 
zurücklehnen, wenn er gemäß 
seinem Zielhorizont erfolgreich 
(und geheim) zu arbeiten im-
stande ist. Dies können aber nur 
ihre Auftraggeber beurteilen. 
Wüsste die Öffentlichkeit von 
diesen Zielen, wäre der Skandal 
wohl größer als jener, anlässlich 
der aktuellen Enthüllungen über 
den „Rechtsnihilismus“ und die 
Methoden etwa der NSA. Oder: 
Angesichts dessen, was wir heute 
wissen, kann angenommen wer-
den, dass die NSA außerordent-
lich erfolgreich arbeitet – wenn 
auch nicht auf dem Gebiet der 
Terrorismusprävention. Noch ge- 
heimer als die Methoden sind 
die Ziele nachrichtendienstlicher 
Tätigkeit. So ist eben die Arbeit 
geheimer Dienste.

2. Wo geht das hin?

Zurück zum Stichwort „Heu-
chelei“: Schon 1999 berichtete 
der Spiegel, dass das Ministerium 
für Staatssicherheit der DDR 
dokumentiert hatte, wie NSA-
Agenten die Bundesregierung 
ausspionierten.5 Die Stasi wurde 
sogar des NSA-Spionage-Ziel-
katalogs habhaft, der auswies, 
welchen Informationsbedarf die 
NSA im Regierungsaufrag in 
welchen Ländern – Freund oder 
Feind – zu erfüllen hatte.6 Das 
Spionageziel Bundesrepublik 
(deutsche Innen- und Außen-
politik, militärische Forschung, 
Hochtechnologieprojekte etc.) 
war auch darunter. Weil die 
HVA-Obristen (u. a. Oberst 
Klaus Eichner) in den letzten 
Tagen des MfS beschlossen, 
das brisante NSA-Material 
(13088 Seiten Dokumente) 
nicht zu vernichten, landete es 
dann in der Behörde des dama-
ligen Bundesbeauftragten für 
die Stasi-Unterlagen Joachim 
Gauck. Als klar wurde, um was 
es sich da handelte, übergab die 
Behörde das Originalmaterial an 
das Bonner Innenministerium, 
ohne Kopien zurückzubehal-
ten. Die ersatzlose Herausgabe 
aus Gründen der Bedrohung 

5 Georg Mascolo, Geheimdienste: Spu-
renvernichtung im Amt, in: Der Spiegel, 
30/1999 vom 26.7.1999.

6 Der NSA-Mitarbeiter James Hall, 
welcher dem MfS das Material ver-
schaffte, wurde 1989 von einem US-
Militärgericht zu 40 Jahren Gefängnis 
verurteilt. Ebenda.

(was die Verantwortung des Re-
gierungsapparats betrifft). Selten 
tritt ihr eigentlicher Zweck (der 
einer Untersuchung) in den Vor-
dergrund. Dann allerdings kann 
es gefährlich für die Verantwor-
tungsträger werden. Die Bilanz 
der Ertragsausbeute solcher 
Ausschüsse entlang ihrer langen 
Geschichte verweist jedoch eher 
auf ihre Totengräberfunktion – 
besonders im Falle der Geheim-
dienste.

Der Quellenschutz inoffizi-
eller Mitarbeiter von Geheim-
diensten (heute: V-Leute) oder 
ihrer Residenten in öffentlichen 
Körperschaften (früher in der 
DDR: OiBE) rangiert weitaus 
höher, als der Quellenschutz 
von Informant und Wistleblo-

neues Arbeitsfeld. Im Übrigen 
kann der Dienst dem Bürger die 
Auskunft auch ohne Begrün-
dung verweigern. Aber der ein-
fache Bürger kann auch direkt 
die Gerichte oder den Bundes-
beauftragten für Datenschutz 
anrufen. Letzterer hat das Infor-
mations- und Akteneinsichts-
recht bei allen Behörden – auch 
z. B. beim BND. Und natürlich 
kann der BND auch hier diese 
Einsicht verweigern. Logischer-
weise geht Geheimnisschutz vor 
Datenschutz. Wenn der Bürger 
gleich den Rechtsweg beschrei-
ten will, erlebt er vor Gericht, 
dass auch hier der behördliche 
Geheimnisschutz höherwertiger 
ist, als sein Rechtsschutz. Mehr 
noch: Wenn ein Behördenleck 
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„des Wohls des Bundes oder 
eines Landes“ erfolgte gesetz-
widrig am PKG vorbei. Und 
das Innenministerium händigte 
das NSA-Material eilfertig 
an Washington aus. Nun sind 
die Dokumente (zumindest 
für deutsche Interessenten) 
„verschwunden“.7 Wer glaubt 
angesichts solcher Sachverhalte 
heute immer noch, deutsche 
Regierungsstellen seien hin-
sichtlich der NSA so ahnungs-
los, wie sie sich inszenieren?

Bundespräsident Joachim 
„Freiheit“ Gauck, der es nie ver-
absäumt zu betonen, die NSA 
könne nicht mit der Stasi gleich-
gesetzt werden, sieht sich heute 
bemüßigt anzumerken, dass es 
beunruhigend sei, wenn infolge 
der Enthüllungen über die Prak-
tiken der NSA sich die Bürger 
am Telefon so zu verhalten be-
gännen, wie ehedem die DDR-
Bürger. Nachträglich antizipiert 
er auf seine Weise, wie lange vor 
Snowden viele Bürger seit 2007 
die vom damaligen Innenmini-
ster Wolfgang Schäuble geplan-
ten Online-Durchsuchungen 
von privaten Computern oder 
die Vorratsdatenspeicherung 
sowie gesetzliche Einschrän-
kungen von Netzneutralität und 
Informationsfreiheit karikierten: 
Unmissverständlich wurde der 
netzkulturelle Begriff „Stasi 2.0“ 
mit dem Portrait von Schäuble 
kombiniert. Schäuble war zu 
Recht über diese „Schäublone“ 
beleidigt: Überwachungsstaat 
geht schließlich auch rechts-
staatlich. Anzumerken wäre 
noch, dass die damalige „Bürge-
rempörung“ über bundesrepu-
blikanische Tendenzen hin zum 
Überwachungsstaat die Kritik 
der veröffentlichten Meinung 
daran weit übertraf. Heute ist es 
umgekehrt. Bereits 2001 hatten 
viele ehemalige DDR-Oppo-
sitionelle in ihrem Aufruf Wir 
haben es satt auf diese Tendenzen 
hingewiesen und sich (wie auch 
im Falle der von ihnen unter-
stützten Montagsdemonstratio-
nen gegen Harz IV) die Schelte 
einiger ihrer ins Lager der Sy-
stemapologeten gewechselten 
früheren Verbündeten im Kampf 
gegen den „Stasi 1.0“-Staat 
DDR eingehandelt: Konform 
mit Schäuble bestanden letztere 
darauf, dass sich wehrhafte De-
mokratie und Verfassungsschutz 
nicht widersprechen, sondern 

7 Ebenda.

bedingen (wie auch Sozialstaat 
und Harz IV). Deshalb sei es 
abwegig, wenn die Protestie-
renden dabei Stasi (und DDR-
oppositionelle Montagsdemos) 
assoziieren. Doch immerhin ret-
ten auch heute wieder Hunderte 
ehemalige DDR-Oppositionelle 
mit ihrem Protest gegen NSA 
und Merkels als Freiheitsdrang 
getarnte Unbestimmtheit den 
Ruf der DDR-Opposition als 
Gegner des Überwachungs-
staats.8 Denn die alte DDR-
Opposition hatte noch einhellig 
die Abschaffung aller Geheim-
dienste gefordert. Und auch der 
internationale Schriftsteller-
protest9 sowie die Empörung 
der Journalisten offenbaren, wie 
stark die Bedrohung gerade ihrer 
Profession durch die Nachrich-
tendienste empfunden wird. 
Doch die regierungsamtlichen 
Abwiegler werden bei Strafan-
zeigen10, Minderheiten- und 
Intellektuellenprotesten nicht 
mal hochsehen, solange nicht 
massenhaft die Bürger vor dem 
gigantischen BND-Neubau in 
der Berliner Chausseestraße11 

8 DDR-Bürgerrechtler gegen NSA: Die 
freie Gesellschaft ist bedroht, in: taz vom 
5.12.2013.

9 Die Demokratie verteidigen im digita-
len Zeitalter. 562 Schriftsteller prote-
stieren gegen Totalüberwachung. Der 
Spiegel online vom 10.12.2013, http://
www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/
ueberwachung-562-schriftsteller-pro-
testieren-gegen-nsa-a-938156.html.

10 Der Chaos Computer Club (CCC) 
und weitere Organisationen haben 
Anfang Februar 2014 Strafanzeige 
bei der Bundesanwaltschaft gegen 
Bundeskanzlerin Angela Merkel, 
Innenminister Thomas de Maizière, 
gegen die Leiter der Geheimdienste 
des Bundes und der Länder sowie 
das ganze Kabinett wegen verbo-
tener Geheimdiensttätigkeit und 
Strafvereitelung im Amt gestellt: Die 
Verklagten hätten bei der Massen-
überwachung der NSA eng mit dem 
US-Geheimdienst kooperiert. http://
de.nachrichten.yahoo.com/nsa-be-
spitzelung-internetaktivisten-zeigen-
regierung-114340453.html

11 „Der Umzug des Bundesnachrichten-
dienstes in die neue Zentrale in Berlin-
Mitte stellt einen wichtigen Schritt in 
die Zukunft dar, für den Bundesnach-
richtendienst als Organisation aber 
auch für seine [4.000] Mitarbeiter. 
Öffentlich präsent, in direkter Nähe 
zu seinen Hauptabnehmern, der Bun-
desregierung und den Ressorts wird 
sich der Bundesnachrichtendienst in 
der Mitte Berlins neu aufstellen. Die 
Zusammenführung der verschiedenen 
Arbeitseinheiten in einem Gebäude 
verspricht Gewinne an Effizienz und 
Effektivität und eine weitere Steige-
rung der Leistungsfähigkeit – damit 
wird den Herausforderungen einer 
zunehmend globalisierten Welt Rech-
nung getragen.“ Offizieller Text auf 
der BND-Webseite: http://www.bnd.

oder den NSA-Residenturen in 
Deutschland demonstrieren.

Natürlich ist die Gleichset-
zung von Verfassungsschutz 
und Stasi etwa so sinnig, wie 
die Gleichsetzung von Stasi 
und Gestapo. Doch verglei-
chen kann man immer. Da- 
rauf wird noch einzugehen sein. 
Aber es wäre auch zu prüfen, ob 
Schäuble und heute gewendete 
Ex-„Bürgerrechtler“ aus der 
DDR mit ihrer Kritik an die-
sen standhaften Nörglern am 
Überwachungsstaat12 nicht doch 
recht haben.

Fragen wir also nach abseh-
baren Entwicklungstendenzen 
in der Welt der Geheimdien-
stapparate: Es geht hier um die 
Praxis der Deckung des Sicher-
heitsapparats durch die Admi-

bund.de/DE/Einblicke/Neubau_der_
Zentrale/neubau_der_zentrale_node.
html

12 Die Totalabkehr von früheren Es-
sentials politischen Wirkens ist nicht 
allein den Grünen vorbehalten: Dass 
ehemalige Angehörige der DDR-
Friedensbewegung wie Ehrhart 
Neubert, Angelika Barbe oder Uwe 
Bastian schon 1998 bereit waren, 
auch ihr Verhältnis zu NATO und 
Bundeswehr zu revidieren, entnimmt 
man ihrer Ergebenheitsadresse an den 
damaligen Verteidigungsminister Vol-
ker Rühe: Zur „Verteidigung der frei-
heitlichen, demokratischen Ordnung 
… stehen unsere Soldaten mit denen 
der NATO-Verbündeten gemeinsam 
‚Gewehr bei Fuß‘. … Wir werden 
uns dafür einsetzen, die gesellschaft-
liche Akzeptanz der Bundeswehr in 
ihren friedenssichernden und -erhal-
tenden Einsätzen in Krisengebieten 
zu stärken. … Wir danken Ihnen für 
Ihren Einsatz für die Bundeswehr 
und wünschen Ihnen weiterhin poli-
tische Standfestigkeit.“ Offener Brief 
an Herrn Minister Volker Rühe vom 
16.1.1998.

nistration, um das Verhältnis 
von Kooperation und Konkur-
renz der nationalen Dienste, 
den Wandel der Zielhorizonte 
für Staatsschutz und Spionage 
unter Berücksichtigung neuer 
technischer Möglichkeiten 
sowie um die Veränderung der 
Struktur von Geheimdiensten 
und ihrer Tätigkeit. Hier gibt 
es nun eine Menge Fingerzeige 
im Falle der NSA dank Edward 
Snowden, worauf im Folgenden 
wenigstens kursorisch eingegan-
gen werden soll.

In den USA sah sich die 
Administration infolge seiner 
Enthüllungen genötigt, den 
Missbrauch der Fähigkeiten 
amerikanischer Geheimdienste 
während ihrer Tätigkeit zuzu-
geben. In der Regel wird Miss-
brauch von den Verantwortli-
chen geleugnet.13 Eingelenkt 
wird nur, wenn die Wahrheit in 
der Gestalt des Geheimnisver-
rats öffentlich geworden ist. Es 
versteht sich, dass die juristische 
Ahndung des in Gestalt von 
Rechtsbrüchen auftretenden ge-
heimdienstlichen Missbrauchs 
nicht erwünscht ist. Erwünscht 
ist dagegen die Verfolgung des 
Überbringers der Nachricht. 
Schlimmer als die Morddrohun-
gen durch Regierungsbeamte 
auf dafür offenen Webseiten ist, 
dass Snowden in den USA die 
Anklage nach einem Spionage-

13 Der Geheimdienst-Koordinator der 
Obama-Regierung James Clapper 
belog den US-Senat, als er die Frage, 
ob die NSA irgendwelche Daten von 
Millionen Amerikanern sammelt, ver-
neinte.
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gesetz von 1918 in einem nicht-
öffentlichen Prozess droht.14 

Angesichts der eher komi-
schen Entrüstung darüber, dass 
etwa die Bundesrepublik Spio-
nageziel von Geheimdiensten 
auch befreundeter Staaten ist, 
muss betont werden, dass aus 
mehreren Gründen vor allem 
die Zusammenarbeit der Dien-
ste innerhalb von Bündnissen 
viel größeres Gewicht besitzt, 
als deren Schnüffelkonkurrenz 
(vgl. 1.). NSA, BND, CIA und 
BfV kooperieren nicht nur beim 
Austausch von Informationen/
Daten, sondern auch tech-
nisch (etwa bei Analyse-Werk-
zeugen für die ausgeleiteten 
Datenströme).15 Beim Verfas-

14 Snowden in seinem Interview für 
die ARD, ausgestrahlt am 26.1.2014. 
James Woolsey, CIA-Chef von 
1993 bis 1995, forderte, Edward 
Snowden wegen Hochverrat an-
zuklagen: „Wenn er dann von sei-
nesgleichen verurteilt wurde, sollte 
er an seinem Hals aufgehängt wer-
den, bis er tot ist.“ http://www.
foxnews.com/politics/2013/12/17/
ex-cia-director-snowden-should-
be-hanged-if-convicted-for-treason/ 
und http://www.heise.de/newsticker/
meldung/Ex-CIA-Chef-Snowden-
sollte-gehaengt-werden-2070809.
html?view=print. Ähnlich habe sich 
Hugh Shelton, Vorsitzender der Ver-
einigten Stabschefs der USA von 1997 
bis 2001, geäußert. Ebenda.

15 http://www.heise.de/newsticker/
meldung/Snowden-NSA-und-die-
Deutschen-stecken-unter-einer-

sungsschutz, der nur innerhalb 
von Deutschland schnüffeln darf 
(und auch mit der CIA zusam-
menarbeitet), ist es die Frage, 
welche Daten deutscher Staats-
bürger das BfV an ausländische 
Dienste weitergibt. Das ist na-
türlich geheim. Man kann ver-
muten, dass wegen des großen 
Vorrats gemeinsamer Bündnis-
interessen (weit über das Feld 
der Terrorabwehr hinausgehend) 
dieser Datentransfer für den 
Empfänger wertvoller ist, als das, 
was er selbst als Spionageertrag 
im Bündnisland zu erbringen 
imstande ist. Ob die Spionage 
etwa der NSA in Deutschland 
wirklich rechtswidrig (im Sinne 
deutscher Rechtssetzung) ist, soll 
noch erörtert werden. Jedenfalls 
gehört zum Kerngeschäft jedes 
Nachrichtendienstes neben der 
Gefahrenabwehr die Spionage 
zur Wahrung der aktuellen po-
litischen Interessen und die 
Wirtschaftsspionage im Rah-
men der Wahrung nationaler 
Interessen im globalen Konkur-
renzkampf. Diese Konkurrenz 
ist ebenso erbarmungslos und 
jenseits von jeglicher Fairness 
oder Rechtsstaatlichkeit, wie die 

Decke-1912562.html und http://
www.heise.de/newsticker/meldung/
Verfassungsschutz-spionierte-fuer-
Geheimdienste-Bundesamt-Chef-
Maassen-stimmte-zu-1956641.html

Datensammlung aus politischen 
Gründen schrankenlos ist. Die 
Mitteilung Snowdens, dass ame-
rikanische Dienste in Deutsch-
land auch Wirtschaftsspionage 
betreiben, kann nun wirklich 
niemanden überraschen. Das 
enorme Ausmaß der geheim-
dienstlichen Datenerhebung und 
das elaborierte Niveau ganzer 
Kaskaden von automatischen 
Analyseverfahren16 wäre ange-
sichts des nachweislich geringen 
Ertragsnutzens für die Terror-
abwehr gänzlich überdimensio-
niert, wenn dies alles nicht auch 
sehr zweckvoll für noch ganz an-
dere Ziele wäre.

Dank Snowden wissen wir nun 
auch von einem anderen neuen 
Trend, nämlich der Privatisie-
rung hoheitlicher Spionageauf-
gaben. Dieses „Outsourcing“ von 
Spionage im Auftrag staatlicher 
Geheimdienste mindert die Ge-
fahren einer Kompromittierung 
von Regierungsbeamten, falls 
diese Spionage auffliegt. Aller-
dings um den Preis, dass der Ein-
fluss von Privatunternehmen auf 
die Administration unkalkulier-
bar wächst. Snowden, der für die 
Special Forces (Irakkrieg), CIA 
und NSA tätig war, ist wegen 
seiner Fähigkeiten vor allem 
in Privatunternehmen mit sol-
chen Aufgaben (beauftragt von 
NSA) beschäftigt gewesen. Kein 
Wunder, dass er, ausgestattet mit 
derart weitreichendem Einblick, 
befähigt war, die überschrittene 
„rote Linie“ zu erkennen und 
sich deshalb zum Verrat zu ent-
schließen. Wer in Abwägung des 
öffentlichen Interesses an der 
Wahrheit gegen die Beeinträch-
tigung amerikanischer Interessen 
sich für Ersteres entscheidet, lebt 
gefährlich. Der Administration 
bleibt nur noch der untaugliche 
Versuch einer Schadensbegren-
zung.17 Daran nimmt auch die 
deutsche Regierung jenseits ihrer 
inszenierten Empörung über 
die NSA-Schnüffelei („Ausspä-
hen unter Freunden – das geht 
gar nicht“18) teil. Nach dem ge-

16 http://www.heise.de/newsticker/
meldung/NSA-Ueberwachungs-
skandal-Von-NSA-GCHQ-BND-
PRISM-Tempora-XKeyScore-und-
dem-Supergrundrecht-was-bisher-
geschah-1958399.html und http://
www.heise.de/ct/artikel/Globaler-
Abhoerwahn-1913829.html

17 Rede Obamas zur NSA am 17.1.2014; 
Interview Obamas für das ZDF, ge-
sendet am 18.1.2014.

18 Bundeskanzlerin Angela Merkel auf 
dem EU-Gipfel im Oktober 2013. 
In ihrer Regierungserklärung für die 

scheiterten Versuch des Kanz-
leramtsministers Pofalla, dem 
PKG im August 2013 einzure-
den, die NSA-Affäre wäre auf-
grund amerikanischer und briti-
scher Beteuerungen vom Tisch, 
zeigt die Asylverweigerung für 
Snowden, dass der Regierung 
der Schutz US-amerikanischer 
Interessen weit wichtiger ist als 
das Aufklärungsinteresse der Öf-
fentlichkeit. Wenn ein „no-spy-
Abkommen zwischen Freunden“ 
doch nur gebrochen werden 
wird, so schließt man es besser 
gar nicht ab – das ist zumindest 
die Haltung der US-Amerikaner, 
denen weitaus mehr Spionage-
ressourcen zur Verfügung stehen, 
als der deutschen Seite.

Umfang und Tiefe der ex-
tralegalen Aktivitäten von allen 
Geheimdiensten hängen eher 
von deren Budget als von den 
jeweiligen Rechtssetzungen im 
Bereich der Aktivitäten oder den 
Kontrollbefugnissen der Legis-
lative ab, obwohl auch die eine 
gewisse Rolle spielen (siehe 1.). 
Ihre gegen Feindstaaten gerich-
teten illegalen Maßnahmen wur-
den und werden von jeher und 
überall im Raum der herrschen-
den öffentlichen Meinung über-
wiegend verständnisvoll toleriert. 
Wenn allerdings Geheimdien-
strecherchen zum Zwecke der 
Tötung feindlicher Zielpersonen 
mittels Drohnenangriffen bei 
erheblichem zivilen „Kollate-
ralschaden“ ruchbar werden und 
zu allem Überfluss auch noch 
die Vermutung auftaucht, dass 
Deutschland den US-Drohnen-
krieg unterstützt19, ist der Bogen 
fast überspannt.

Fortsetzung folgt. Im zweiten Teil 
wird es um den zeitgeschichtlichen 
Hintergrund der nachrichten-
dienstlichen Akteure in der Bundes-
republik Deutschland gehen – ein 
Blick zurück in die Welt des Kalten 
Krieges.

Thomas Klein

Thomas Klein lebt als Zeithisto-
riker in Berlin.

GroKo bezeichnete Merkel „die Kraft 
unserer Argumente“ als erstes Mittel 
der Klärung des NSA-Komplexes. 
Zusammen mit der Einsicht, dass nie-
mand die USA zwingen könne, ihre 
nachrichtendienstlichen Aktivitäten 
zu begrenzen, kann man diese Einlas-
sung Merkels als komisch bezeichnen.

19 Amnesty: Deutschland unterstützt US-
Drohnenkrieg, in: Frankfurter Rund-
schau vom 13.10.2014.


