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1 Einleitung

In den letzten Jahren wurden die Nachrichtendienste immer häufiger Gegenstand von Affären. 

Die Fälle Kurnaz, El-Masri, als auch die Bespitzelung der Spiegel-Reporterin Koelbl und des 

ZDF-Reporters Tilgner sind scheinbar nur die Spitze des Eisbergs, der im Jahr 2005 durch 

den initiierten Schäfer-Bericht über Journalisten-Bespitzelungen seinen Krönung findet. 

Diese Affären offenbaren, dass es scheinbar nicht leicht scheint, diese einfach aufzuklären. 

Über genaue Inhalte, beteiligte Akteure und Pläne wird Stillschweigen bewahrt; die Fälle lau-

fen nach abschließenden Berichten von Untersuchungsausschüssen nur zu oft ins Leere. 

Die erhöhte akademische und politische Aufmerksamkeit von Nachrichtendiensten hat ihre 

Hauptursache jedoch im Auftreten der Organisierten Kriminalität, welche nach dem Kalten 

Krieg als transnationale Bedrohung erkennbar wurde. 

Im heutigen internationalen System, welches anarchisch ist, gibt es eine Vielzahl von Ak-

teuren die Geheimdienste letztlich als Mittel einsetzen, um einen bestimmten politischen 

Zweck (z. B. Friedenssicherung) zu erreichen. Diese Idee stammt vom Kriegstheoretiker Carl 

von Clausewitz, dessen Gedanken zum Staatenkrieg aus dem 19. Jahrhundert offenbar zeitlo-

sen Wert besitzen. Dies wird deutlich, wenn sein Werk gezielt nach Beschreibungen über Ge-

heimdienste durchsucht wird. 

Von grundlegendem Interesse im Bereich der Internationalen Beziehungen ist ebenso die 

Frage nach inneren politischen Restriktionen, die außenpolitisches Handeln von Regierungen 

beschränken. Auch hier gibt es in Clausewitz’ Werk Anhaltspunkte, die in der Ausarbeitung 

vorgestellt werden. Dieser erste Teil über Clausewitz’ Theorien dient als Überleitung dazu, 

innenpolitische Restriktionen darzulegen, bevor ihr Einfluss auf die deutsche Intelligence dar-

gelegt werden soll. Dabei fungieren die inneren Restriktionen gewissermaßen als intervenie-

rende Variable, die den Einfluss auf die abhängige Variable der Geheimdienste erklären soll. 

Schließlich bildet die empirische Untersuchung der El Masri-Affäre den letzten Teil der 

Ausarbeitung, anhand derer ersichtlich werden soll, wie stark der Einfluss der inneren Re-

striktionen auf die Geheimdienste ist. 
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2 Die Clausewitz’sche Theorie

Mit seinem Werk „Vom Kriege“, erschienen 1832, hat der preußische General und Kriegsthe-

oretiker von Clausewitz in der Vergangenheit eine lebhafte Debatte über die Interpretation 

seiner Ausführungen über Kriege entfacht. Dabei hat der Kriegstheoretiker hierzu lediglich 

festgestellt, dass sich Kriege ereignen, und dass sie verschiedene Gestalt annehmen können

(Kondylis 1988: 9-10). 

Tatsache ist, dass seine Theorie über Strategie und Taktik bedeutenden Einfluss auf die 

Entwicklung der Kriegsführung in nahezu allen westlichen Ländern ausübte. Für den Bereich 

der Politischen Wissenschaft, hier für den Bereich der Internationalen Beziehungen steht ins-

besondere die Handlungstheorie von Clausewitz (Politischer Zweck, militärische

(Kriegs)ziele sowie die zur Erfüllung der Kriegsziele erforderlichen Mittel) und das weiter-

entwickelte Modell strategischen Handelns, welches neben Zweck, Ziel und Mittel die unter-

schiedlichen Handlungsebenen der Außenpolitik, Strategie und Taktik, berücksichtigt (Beck-

mann 2008: 19-30).
1

Für die vorliegende Ausarbeitung hat der theoretische Rahmen von Clausewitz eine dop-

pelte Funktion: Er kann erstens dazu herangezogen werden, Geheimdienste als Mittel deut-

scher Außenpolitik zu erklären sowie zweitens, innenpolitische Restriktionen - neben den 

äußeren Restriktionen - als Einschränkung des Handelns für die deutschen Geheimdienste zu 

erklären.Somit zeigt sich, dass das Denkmodell von Clausewitz heute zur Analyse von außen-

und sicherheitspolitischen Fragestellungen benutzt werden kann und daher „zeitlosen Wert“ 

besitzt (Beckmann 2008).

1

 Die Theorien von Clausewitz werden - neben militärischen Bildungseinrichtungen - z. B. auch in wirtschaftlichen Berei-

chen wie Unternehmensführung und Marketing gelehrt.
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2.1 Die Basis der Handlungstheorie

Das Modell strategischen Handelns kann als das Essentielle der Clausewitzschen Kriegstheo-

rie bezeichnet werden (Beckmann 2008: 19 f.). Sie findet sich im dritten Buch seines Werkes, 

welches insgesamt acht Bücher umfasst. 

„Die Strategie ist der Gebrauch des Gefechts zum Zweck des Krieges; sie muß also dem 

ganzen kriegerischen Akt ein Ziel setzen, welches dem Zweck desselben entspricht, d. h. 

sie entwirft den Kriegsplan, und an dieses Ziel knüpft sie die Reihe der Handlungen an 

[…].“ (Clausewitz [1832]: 157).

Im Sinne der Begriffe „Zweck, Ziele und Mittel“, die gewissermaßen das Grundgerüst des 

Modells darstellen, kann die Handlungstheorie von Clausewitz für zwei verschiedene Heran-

gehensweisen verwendet werden: Erstens muss sich der Stratege überlegen, wofür seine 

Handlung stattfindet. Dazu ist zunächst der politische Zweck zu formulieren. Anschließend ist 

zu fragen, welche konkreten Ziele erreicht werden sollen. Für die jeweiligen Ziele sind dann 

die zum Einsatz gebrachten Mittel zu unterscheiden. Zweitens ist die Zweck-Ziele-Mittel-

Unterscheidung für ex post-Analysen geeignet. Hierzu geht der Analytiker in entgegengesetz-

ter Reihenfolge vor: Welche Mittel wurden im Krieg gewählt, um die Kriegsziele zu errei-

chen? Konnte mit den Kriegszielen der politische Zweck erreicht werden? 

Abbildung 1 stellt die Handlungstheorie anhand von zwei Beispielen dar:

Politischer Zweck Kriegs-Ziele Mittel

Beispiel 1 Implementierung von 

Demokratie im feind-

lichen Staat

Zerstörung der 

Kriegsgüterindustrie 

und Einnahme der 

Hafenstädte

Angriffe aus der Luft 

(100 Flugzeuge), 

vom Boden (100.000 

Soldaten) und von 

der See (25 Kriegs-

schiffe)

Beispiel 2 Staat vor Angreifer 

schützen

Vermeidung von 

Schäden der Infra-

struktur

Artillerie; Geheim-

dienste; Durchhalte-

parolen an die Be-

völkerung aussenden

Abbildung 1: Die Handlungstheorie von Clausewitz (ergänzt nach Beckmann 2008: 20).
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2.2 Das Modell strategischen Handelns

In Clausewitz’ Denkmodell sind zwei Arten von Kriegen zu unterscheiden: Der „Reagenz-

glaskrieg“ als Modell I, der lediglich aus zwei Kriegsparteien besteht und in dem Raum und 

Zeit keine Rolle spielen. Die Handlung findet demnach in einem kurzen Zeitraum statt 

(Beckmann 2008: 6). 

In Modell II, bezeichnet als der „Politische Krieg“, erweitert Clausewitz seine Annahmen 

um realistischere Prämissen: Danach herrscht im Krieg tatsächlich ein Raum-Zeit-Kontinuum. 

Somit entstehen Taktik und Strategie; dabei meint Taktik die Beschäftigung mit der Führung 

von einzelnen Gefechten, Strategie ist - angesiedelt auf einer höheren Ebene - hingegen die 

Koordination der Gefechte, damit der angestrebte politische Zweck erreicht werden kann 

(Kondylis 1988: 18). 

Beim Übergang von Modell I zu Modell II verschwindet also die Einfachheit der Zusam-

menhänge, indem Modell I durch weitere Annahmen realistischer gemacht wird (Beckmann 

2008: 21). Im Modell des strategischen Handelns werden die unterschiedlich miteinander ver-

bundenen Ebenen der Außenpolitik mit den Ebenen Zweck-Ziele-Mittel kombiniert. Das Re-

sultat zeigt Abbildung 2:

Abbildung 2: Modell strategischen Handelns (Beckmann 2008: 22). 

In diesem Modell wird der politische Zweck des Handelns auf der obersten Ebene (grand 

strategy) festgelegt. Der „Trichter“ (Erste Spalte) ergibt sich dadurch, dass die verschiedenen 

Handlungsebenen entsprechend der Operationalisierung des politischen Zwecks vertikal 
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durchzogen werden. Die Zickzacklinie resultiert aus der Tatsache, dass das Mittel einer höhe-

ren Ebene zum expliziten Ziel der tiefer liegenden Ebene wird. Als Beispiel kann das Mittel 

der Außenpolitik, die Geheimdienste, genannt werden. Die Geheimdienste sollen das Ziel der 

Minimierung der Verluste erfüllen, was den politischen Zweck der Verteidigung des eigenen 

Territoriums in einem bewaffneten Konflikt  erfüllen soll. Auf der Ebene der Strategie (z. B. 

Oberster Chef der Geheimdienste) müssen nun bestimmte, vom Geheimdienst festgelegte 

Ziele erfüllt werden, die wiederum gewisse Mittel nach sich ziehen (z. B. Einsatz von Agen-

ten als Teil der Human Intelligence).

Eine wichtige Erkenntnis aus dem Modell ist, dass der Nutzen des Krieges vor der Kulisse 

der übergeordneten außenpolitischen Gesamtstrategie bewertet werden muss (Beckmann 

2008: 22). Zweitens wird erkennbar, dass nach Clausewitz auch Geheimdienste als „andere 

Mittel“ dazu dienen können, den politischen Verkehr fortzusetzen (Clausewitz [1832]: 683).

Die dritte Erkenntnis ergibt sich daraus, dass die beiden die Akteure umgebenden Ellipsen die 

inneren Rahmenbedingungen darstellen, die das Handeln der Akteure einschränken. Dies wird 

anhand von Clausewitz’ Buch in Abschnitt 2.4 behandelt.

2.3 Die Relevanz der Intelligence

„Mit dem Worte Nachrichten bezeichnen wir die ganze Kenntnis, welche man von dem Fein-

de und seinem Lande hat, also die Grundlage aller eigenen Ideen und Handlungen.“ (Clause-

witz [1832]: 84)

In Clausewitz’ Werk findet sich keine direkte Beschreibung von geheimdienstlichen Akti-

vitäten. Der hohe Abstraktionsgrad in der Theorie von Clausewitz ermöglicht es jedoch, eini-

ge Andeutungspunkte in seiner Schrift vorzufinden. Das oben verwendete Zitat bestätigt diese 

Auffassung.

Lowenthal weist in seinem Buch auf die Bedeutung von Information im Zusammenhang 

mit Intelligence, also nachrichtendienstlichen Tätigkeiten hin. In einer ersten Definition von 

Intelligence kommt er zu dem Schluss, dass Intelligence ein Teil von Information ist: „All 

intelligence is information; not all information is intelligence.“ (Lowenthal 2003: 2).

Genau hierzu findet sich bei Clausewitz ein Hinweis: 

„Ein großer Teil der Nachrichten, die man im Kriege bekommt, ist widersprechend, ein 

noch größerer ist falsch und bei weitem der größte einer ziemlichen Ungewißheit unter-
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worfen. Was man hier vom Offizier fordern kann, ist ein gewisses Unterscheiden, was nur 

Sach- und Menschenkenntnis und Urteil geben können.“ (Clausewitz [1832]: 84)

Wenn ein Kernelement von Intelligence die Klandestinität (Geheimhaltung) ist, so kann es 

als ihr Zweck bezeichnet werden, andere Akteure über das eigene Wissen über sie im Unkla-

ren zu lassen; somit kann ein Vorteil bzgl. des Informationsstandes generiert werden (Harbich 

2006: 3-4). Im Werk des Militärstrategen Clausewitz stößt man entsprechend auf folgende 

Textstelle: 

„Geheimnis und Schnelligkeit sind die beiden Faktoren dieses Produktes [die Überra-

schung], und beide setzen bei der Regierung und beim Feldherrn eine große Energie, beim 

Heere aber einen großen Ernst des Dienstes voraus.“ (Clausewitz [1832]: 183).

Es lassen sich also bei Clausewitz durchaus einige Ausführungen finden, die zumindest auf 

den Charakter geheimdienstlicher Tätigkeiten hinweisen. 

2.4 Die Relevanz innenpolitischer Restriktionen

Innenpolitische Restriktionen schränken den Handlungsspielraum von Staaten in der Außen-

politik ein.
1

 Der gesellschaftliche Verband - der als eine mögliche innere Restriktion bezeich-

net werden kann - wird bei Clausewitz im achten Buch (Kriegsplan) behandelt (Clausewitz 

[1832]: 682). Der Politikbegriff kann bei Clausewitz in zwei Bedeutungen unterteilt werden: 

Erstens in den subjektiven Politikbegriff, was sich auf das Handeln einer Führungsperson oder 

-elite bezieht. Zweitens setzt er Politik mit dem gesellschaftlichen Verband gleich (objektiver 

Politikbegriff); vielmehr hat der objektive Politikbegriff Vorrang vor dem subjektiven Poli-

tikbegriff (Kondylis 1988: 74). 

Ein weiterer Beleg dafür, welche Bedeutung Clausewitz der Gesellschaft beimisst, findet 

sich in folgender Passage:

„[…] denn die Politik ist ja nichts an sich, sondern ein bloßer Sachwalter aller dieser [ge-

sellschaftlichen] Interessen gegen andere Staaten. Daß sie eine falsche Richtung haben, dem 

Ehrgeiz, dem Privatinteresse, der Eitelkeit der Regierenden vorzugsweise dienen kann, gehört 

nicht hierher; denn in keinem Fall ist es die Kriegskunst, welche als ihr Präzeptor betrachtet 

1

Vgl. hierzu ausführlicher den folgenden Abschnitt 3 zu den innenpolitischen Restriktionen deutscher Außenpolitik.
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werden kann, und wir können hier die Politik nur als Repräsentanten aller Interessen der gan-

zen Gesellschaft betrachten.“ (Clausewitz [1832]: 685). 

Als Zwischenfazit für den zweiten Abschnitt kann festgehalten werden, dass es in Clause-

witz’ Werk einige Hinweise auf a) geheimdienstliche Aktivitäten und b) innenpolitische Re-

striktionen gibt, die in dieser Ausarbeitung die Kernvariablen darstellen sollen und zwischen 

denen es Zusammenhänge zu erfassen gilt. Damit ist der theoretische Rahmen gesetzt; im 

Folgenden werden nun die innenpolitischen Restriktionen deutscher Außenpolitik dargelegt, 

bevor anschließend die deutschen Geheimdienste vorgestellt werden.

3 Innenpolitische Restriktionen deutscher Außenpolitik

Das Modell strategischen Handelns, vgl. Abbildung 2 auf Seite 4, legt mit seinen Ellipsen die 

Restriktionen dar, deren sich das Handeln der Außenpolitik unterwerfen muss. Die große El-

lipse zeigt, dass das Handeln von Staaten der Tiefenstruktur des internationalen Systems un-

terliegt (Jäger/Beckmann 2007). Czempiel beschreibt die Vorgänge, die sich zwischen den 

Staaten abspielen, als „Dunkel“, während er die Innenpolitik für transparenter hält (Czempiel 

1981: 6). Da für die vorliegende Arbeit die internationalen Restriktionen keine signifikante 

Bedeutung haben, sollen sie im Folgenden nicht weiter behandelt werden. Im Gegensatz hier-

zu sollen nun die verschiedenen innenpolitischen Restriktionen bzw. ihre Akteure eingehend 

dargelegt werden.

3.1 Staatliche Akteure

Im Grundgesetz ist festgelegt, dass die Formulierung und Implementierung deutscher Außen-

politik vornehmlich in den Kompetenzrahmen des Bundes, hier insbesondere der Bundesre-

gierung, zufällt (Oppermann/Höse 2007: 44). 

Dem Bundespräsidenten stehen hingegen vor allem formale Befugnisse zu: Hierzu zählt 

insbesondere die Unterzeichnung aller Bundesgesetze (also einschließlich aller außenpolitisch 

relevanter Gesetze). 

Dem Bundesverfassungsgericht kann eine Sonderrolle zugesprochen werden: Es kann über 

grundsätzliche innerstaatliche Kompetenzbefugnisse entscheiden. 
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Das föderale System der Bundesrepublik ermöglicht hingegen keine Länderkompetenzen in 

Bereichen der Außenpolitik. Dennoch sind die Länder teilweise in der Lage, durch ihre Betei-

ligung an der Zustimmung zu bestimmten internationalen Verträgen und Mitwirkung in Ange-

legenheiten der Europäischen Union, die Länderinteressen berühren, den außenpolitischen 

Entscheidungsprozess zu beeinflussen (Oppermann/Höse 2007: 45). Das verfassungsrechtli-

che Organ für die Berücksichtigung der Länderinteressen ist der Bundesrat. Die Länder kön-

nen ebenso selber direkt Verträge mit anderen Staaten schließen, jedoch gilt dies nur für Sa-

chbereiche, in denen sie auch nach der Verfassung für die Gesetzgebung zuständig sind (Art. 

32 Abs. 3 GG). Daneben existieren zunehmend grenzüberschreitende und transnationale Ak-

tivitäten auf Länderebene, insbesondere in Bereichen wie Wirtschaftsförderung oder Kultur-

förderung.

Im Bereich der Exekutive wurde nach Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts im 

Jahr 1984 festgestellt, dass die Führung der deutschen Außenpolitik insbesondere der Bundes-

regierung zukommt (Oppermann/Höse 2007: 45-46). Besondere Kompetenzen werden dem 

Bundeskanzler durch das Kanzlerprinzip zugeschrieben: In innerer und äußerer Politik besitzt 

er die Richtlinienkompetenz. Dieses Prinzip findet Einschränkung durch das Ressort- und 

Kabinettsprinzip, die sich auf das Grundgesetz gründen, sowie durch das informelle, aber sehr

bedeutsame Koalitionsprinzip. Dabei ummauert das Ressortprinzip die Kompetenz des jewei-

ligen Ministers für sein Ressort, innerhalb dessen er frei und selbständig über Personal und 

Strukturen entscheiden kann. Das Kabinettsprinzip besagt, dass Beschlüsse der Regierung 

einvernehmlich im Kabinett gefällt werden sollen. Im außenpolitischen Bereich beschäftigt 

sich der Bundessicherheitsrat als einziger Kabinettsausschuss vorrangig mit außenpolitischen 

Fragen. Die starke Stellung des Kanzlers im innen- und außenpolitischen Prozess wird jedoch 

wiederum dadurch unterstrichen, dass er bei abweichender Meinung seine Richtlinienkompe-

tenz in Anspruch nehmen kann. Das Koalitionsprinzip hat hingegen eine herausragende Be-

deutung als Restriktion für die Exekutive, da der (meist kleinere) Koalitionspartner bei au-

ßenpolitischen Entscheidungen eine Veto-Player-Position einnehmen kann. (Oppermann/Höse 

2007: 49-50). Das Kanzleramt informiert und berät den Bundeskanzler mit dem Ziel einer 

einheitlichen Politik. Ein entscheidender Informationsvorsprung gegenüber den Ministerien

wird dabei durch die Kontrolle des Bundesnachrichtendienstes (BND) erzielt.
1

Die Legislative setzt sich in Deutschland aus dem deutschen Parlament zusammen, wel-

ches wiederum aus Bundestag und - entsprechend seiner föderalen Struktur - aus Bundesrat 

1

Zur detaillierteren Darstellung des BND vgl. Abschnitt 4.2.1.
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besteht. Das Parlament verfügt insbesondere über Kontroll- und Mitwirkungsrechte, die sich 

sowohl auf alle Politikbereiche beziehen als auch auf bestimmte außenpolitische Themen 

(Oppermann/Höse 2007: 51). Im Parlament stehen sich Regierung und Opposition gegenüber, 

wobei die Opposition stets bemüht ist, ihre Chance auf einen Regierungswechsel bei der 

nächsten Bundestagswahl durch öffentliche, politische Debatten zu erhöhen. Mit der Kontrol-

le des Bundesrats durch die Oppositionsparteien erhöht sich der Einfluss auf die außenpoliti-

sche Entscheidungsfindung der Regierung, da dessen Zustimmung zu außenpolitischen Ent-

scheidungen notwendig ist. Der Bundestag ist an den Mittelzuflüssen für die Außenpolitik in 

der Form beteiligt, dass er das jährliche Haushaltsgesetz beschließt. Von den Oppositionsfrak-

tionen werden vor allem nichtlegislative Kontrollinstrumente genutzt mit dem Ziel, neben der 

Informationsgewinnung die Regierung zur öffentlichen Rechtfertigung ihrer Politik zu bewe-

gen (Oppermann/Höse 2007: 51-52). Das Parlament ist in der Obliegenheit, das nach außen 

gerichtete Handeln der Bundesregierung in folgenden Bereichen zu ratifizieren: Bei der Un-

terzeichnung internationaler Verträge, bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr und der mate-

riellen und konstitutiven Europapolitik. Hinsichtlich der Auslandseinsätze der Bundeswehr 

hat das Bundesverfassungsgericht am 07. Mai 2008 in seinem Urteil deutlich die Rolle der 

Bundeswehr als Parlamentsheer unterstrichen.
1

Insofern wird in der Debatte um Kompetenzen 

der Exekutiventscheidungen auch von einer „zunehmenden Parlamentisierung der Exekutiv-

entscheidungen“ im außen- und sicherheitspolitischen Bereich gesprochen (Limpert 2008: 1). 

Im Zusammenhang mit Auslandseinsätzen der Bundeswehr ist ein Initiativrecht des Bun-

destages ausgeschlossen. Dies obliegt der Regierung; das Parlament kann lediglich die Streit-

kräfte jederzeit aus dem Einsatzland zurückholen. 

Bei EU-Angelegenheiten verfügt auch der Bundesrat über Mitwirkungsrechte. Dies wurde 

gesetzlich, im Zuge der Ratifikation des Maastrichter Vertrags, durch Art. 23 GG untermauert 

(Oppermann/Höse 2007: 53). Zudem nimmt ein vom Bundesrat ernannter Vertreter die Rech-

te der Bundesrepublik Deutschland in der EU in den Sachbereichen Bildung, Kultur und des 

Rundfunks wahr (Oppermann/Höse 2007: 54).

3.2 Gesellschaftliche Akteure

1

Hierbei handelte es sich um den Einsatz deutscher Soldaten in AWACS-Flugzeugen über der Türkei, BVerfG, 2 BvE 1/03 

vom 7.5.2008, Absatz-Nr. (1 - 92), http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20080507_2bve000103.html.
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Neben den staatlichen Akteuren sind auch die gesellschaftlichen Akteure in den innerstaatli-

chen Ratifikationsprozess eingebunden. Ihre Bedeutung ist größer geworden, seit den Prozes-

sen der Globalisierung, Internationalisierung und Transnationalisierung (GIT-Prozesse) in den 

Sachbereichen Sicherheit, Wohlfahrt und Partizipation eine mittlere bis hohe Bedeutung zu-

gewiesen wird (Jäger/Beckmann 2007: 24-31; 36). Dabei prägen insbesondere gesellschaftli-

che Akteure transnationale Prozesse, die verstärkt eigenständig über nationalstaatliche Gren-

zen hinweg handeln. Somit muss die Regierung diese gesellschaftlichen Interessen verstärkt 

berücksichtigen. Im Gegensatz zu den staatlichen Akteuren ist das gesellschaftliche Umfeld 

nicht an formalen außenpolitischen Entscheidungen beteiligt, sondern nur an informellen.

Gesellschaftliche Akteure können unterschieden werden in Öffentliche Meinung und Me-

dien sowie in Politische Parteien und Interessensgruppen (Oppermann/Höse 2007: 55).

Öffentliche Meinung und Medien spielen in der Form zusammen, dass die öffentliche Mei-

nung als die aggregierte individuelle Meinung und Einstellung zu Gegenständen der politi-

schen Themen definiert werden kann. Die Medien haben hier eine Mittlerfunktion, da sich das 

politische Handeln in der Öffentlichkeit nicht direkt beobachten lässt. 

Dabei hängt der Einfluss der öffentlichen Meinung von drei Faktoren ab: Erstens von der 

Salienz eines außenpolitischen Themas. Damit ist Dringlichkeit oder Wichtigkeit des Sach-

verhalts gemeint, die dem Thema in der breiten Öffentlichkeit beigemessen wird. Als konkre-

tes Beispiel kann hier das „Nein“ des Bundeskanzlers a. D. Gerhard Schröder zur Beteiligung 

Deutschlands am Irak-Krieg genannt werden. Die durch die Erfahrungen des 2. Weltkriegs 

sensibilisierte Öffentlichkeit war einhellig gegen die Beteiligung an einem Angriffskrieg mit 

den USA gegen den Irak. Um seine Chance auf Wiederwahl zu erhalten, hatte Gerhard 

Schröder keine andere Wahl als den Krieg formal abzulehnen. 

Entscheidend ist, dass die Salienz außenpolitischer Themen hochgradig variabel ist (Op-

permann/Höse 2007: 56). Dabei gilt, dass je weniger die Medien über ein außenpolitisches 

Thema berichten, desto eher auch ein geringes Interesse bei der Bevölkerung zu diesem The-

ma besteht. Es scheint hier also eine Art positiver Zusammenhang gegeben zu sein. Die Auf-

merksamkeit der Medien bemisst sich in erster Linie am Nachrichtenwert eines Ereignisses. 

Hierbei spielen mit Sicherheit dramatische, überraschende und (sonst) geheime Vorgänge eine 

große Rolle. Ein öffentlicher Dissens zwischen Regierung und Opposition kann zusätzlich als 

Multiplikator bzgl. der Salienz eines Themas wirken. Die starken Schwankungen hinsichtlich 

der Salienz außenpolitischer Themen können empirisch am Kosovo-Krieg, den Terroran-

schlägen vom 11. September 2001 und den darauffolgenden Kriegen im Irak und Afghanistan 

beobachtet werden (Oppermann/Höse 2007: 57).
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Als zweiter Faktor für den Einfluss der öffentlichen Meinung ist die Existenz institutionali-

sierter Einflusschancen von großer Bedeutung. Hierbei kann das außenpolitische Handeln der 

Bundesregierung in Deutschland über die Bundestagswahlen beeinflusst werden. Außenpoliti-

sches Handeln kann dann wahlentscheidende Bedeutung erlangen, wenn zum einen außenpo-

litische Sachverhalte am Wahltag eine derart große Bedeutung haben, dass sie einen wichti-

gen Bestandteil bei Abgabe der Stimme ausmachen. Dabei gilt, dass je enger der zeitliche 

Abstand zwischen einer außenpolitischen Entscheidung und einer bevorstehenden Wahl ist, 

desto größer ist die wahlpolitische Bedeutung außenpolitischer Themen. Zum anderen muss 

dann zwischen unterschiedlichen außenpolitischen Optionen  der Regierung und Opposition 

ausgewählt werden können (Oppermann/Höse 2007: 58).

Drittens spielt die inhaltliche Ausprägung der öffentlichen Meinung eine Rolle. Die öffent-

liche Meinung stellt eine umso größere Restriktion für das außenpolitische Handeln der Re-

gierung dar, je deutlicher sich ein Konsens in der Öffentlichkeit zu einem Thema ausprägt. 

Als empirischer Richtwert gilt ein Konsens von größer gleich 60% (Oppermann/Höse 2007: 

59)

Politische Parteien und Interessensgruppen können als vermittelnde Organisationen zwi-

schen Staat und Gesellschaft bezeichnet werden. Sie tragen gesellschaftliche Interessen an die 

politischen Entscheidungsträger heran; auf der anderen Seite werden politische Entscheidun-

gen auf umgekehrten Wege zurück in die Gesellschaft vermittelt; dabei werden diese Ent-

scheidungen gewissermaßen legitimiert (Oppermann/Höse 2007: 59). Nach Art. 21 GG wir-

ken die Politischen Parteien bei der Willensbildung des Volkes mit. Dadurch, dass sie durch

das Volk gewählte Vertreter ins Parlament entsenden, bekommen sie eine gewisse Bedeutung 

als innenpolitische, gesellschaftliche Restriktion. 

Die zweite vermittelnde Organisation zwischen Staat und Gesellschaft in Deutschland sind 

unterschiedliche Interessensgruppen. Sie reichen von Wirtschaftsbereichen über soziale Be-

reiche bis hin zu Religion, Kultur und Wissenschaft (Andersen/Woyke 2003). Es lassen sich 

im Grundsatz zwei Pfade unterscheiden, auf denen diese versuchen politisch Einfluss zu neh-

men: Erstens durch inside lobbying, womit Lobbytätigkeit gegenüber politischen Entschei-

dungsträgern, z. B. auf der Ebene der Referate der zuständigen Ministerien, gemeint ist. Zwei-

tens durch outside lobbying, was als das Werben um gesellschaftliche Unterstützung für ihre 

Ziele verstanden werden kann (Oppermann/Höse 2007: 61).

Vier Kriterien sind maßgeblich dafür, ob und wenn ja, in welcher Intensität eine Interes-

sensgruppe als Restriktion außenpolitischen Handelns gesehen werden kann: Erstens ist dafür 

ihre situative Mobilisierung entscheidend. Typischerweise ist der Mobilisierungsgrad bei 
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Themen der Rüstungsindustrie, der Energiepolitik, der Entwicklungspolitik und der Umwelt-

politik im Ausland relativ hoch. 

Zweitens bestimmt die Organisationsfähigkeit der Interessensgruppen den Einfluss auf 

außenpolitische Themen. 

Drittens beeinflussen die der Interessengruppe zur Verfügung stehenden Ressourcen den 

Restriktionsgrad. Hierbei kommt es vor allem auf das Fachwissen eines Kollektivs an, das im 

Entscheidungsprozess eine Machtressource darstellt (Oppermann/Höse 2007: 63). 

Viertens ist der direkte Zugang zu den Akteuren im formalen politischen Entscheidungs-

prozess entscheidend. Somit ist es förderlich, Beziehungen zu diesen Instanzen aufzunehmen 

und zu pflegen.  

Die dargestellten Einfluss- und Gestaltungschancen der staatlichen und gesellschaftlichen 

Akteure auf die deutsche Außenpolitik sind für die Intelligence, die entsprechend der Clause-

witz’schen Argumentation als Mittel der Außenpolitik gilt, ebenso relevant. Bevor diese dar-

gelegt werden, gilt es, die Intelligence(prozesse) darzulegen und die Aufgaben der deutschen 

Geheimdienste aufzuzeigen

4 Intelligence und die deutschen Geheimdienste

„Friktion ist […], was den wirklichen Krieg von dem auf dem Papier unterscheidet.“ (Clau-

sewitz [1832]: 86).

Um die Clausewitz’schen Nebel des Krieges mit seinen Friktionen zu lüften bzw. aufzuhe-

ben, ist Intelligence ein Mittel um diese (Planungs-)hemnisse zu lüften.

4.1 Begriff und Bedeutung der Intelligence

Intelligence kann als der Prozess bezeichnet werden, in dem spezifische Information, die für 

die nationale Sicherheit von großer Bedeutung ist, angefordert, gesammelt, analysiert und den 

politischen Entscheidungsträgern übermittelt wird. Dazu gehört die Absicherung dieser Pro-

zesse und ihrer Information durch Spionageabwehr (counterintelligence) und die Ausführung 

von Handlungen, die entsprechend von den gesetzlichen Behörden angefordert werden (Lo-

wenthal 2003: 8).
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Für die weite Definition von Intelligence gibt es im Deutschen keine direkte Übersetzung. 

Am naheliegendsten ist die Übersetzung „nachrichtendienstliche Tätigkeit“, obwohl Intelli-

gence auch das Endprodukt dieser Tätigkeit beinhaltet (Harbich 2006: 3).

Wesentliches Merkmal der Intelligence ist ihre Klandestinität. Das unterscheidet sie im 

Grundsatz von anderen Regierungstätigkeiten. 

Information spielt, wie in der o.g. Definition gezeigt, eine zentrale Rolle bei der Intelligen-

ce. Nach Lowenthal spielen Information und Intelligence wie folgt zusammen: „All intelli-

gence is information, not all information is intelligence.“ (Lowenthal 2003: 2).

Die Bedeutung von Intelligence offenbart sich, wenn die Begründungen für die Existenz 

von Geheimdiensten einer näheren Betrachtung unterzogen werden (Lowenthal 2003: 2-5):

Vermeidung strategischer Überraschung. Die strategische Überraschung kann gravierende 

Ausmaße haben (im Gegensatz zur taktischen Überraschung) und kann vermieden werden. 

Das strategische Versagen der US-Geheimdienste kann anhand des empirischen Beispiels des 

Pearl Harbour-Angriffs der Japaner gezeigt werden: Eine Truppenbewegung der Japaner wur-

de erwartet - allerdings nicht gegen die Vereinigten Staaten gerichtet. 

Bereitstellung langfristiger Expertise. Die Akteure innerhalb der Intelligence-Community 

unterliegen nicht dem Zyklus von Politikwechseln, was die langfristige Bereitstellung von 

Fachwissen erleichtert.

Unterstützung des Politik-Prozesses. Intelligence hat eine Unterstützerfunktion inne und 

sollte sich keiner politischen Entscheidungen bemächtigen. In diesem Zusammenhang kann 

auch von einer semipermeablen Membran gesprochen werden, auf deren beiden Seiten einmal 

die Politik und auf der anderen Seite die Intelligence steht: Diese Membran ist semipermeabel 

da sie nur von der Politikseite durchquert werden kann, nicht aber von der Intelligence-Seite 

in die Politik-Sphäre. 

Die Geheimhaltung von Information, Bedürfnissen und Methoden wahren.

Abbildung 3 veranschaulicht den Intelligence-Zyklus (am Beispiel der Darstellung des BND):
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Abbildung 3: Der Intelligence-Zyklus in der Darstellung des Bundesnachrichtendienstes (Daun 2007: 143).

4.2 Die deutschen Nachrichtendienste

In Deutschland erfüllen drei Organisationen die Rolle von Nachrichtendiensten. Dazu gehören 

der Bundesnachrichtendienst, das Militärische Nachrichtenwesen der Bundeswehr sowie der 

Verfassungsschutz. 

Mit der Formulierung deutscher Sicherheitsinteressen in einer grundlegend umstrukturier-

ten Welt bestimmt sich die Ausrichtung der nachrichtendienstlichen Wahrnehmung (Daun 

2009: 56-57). 

4.2.1 Bundesnachrichtendienst

Die Geschichte des Bundesnachrichtendienstes (BND) ist die Geschichte des Generalmajors 

a. D. Reinhard Gehlen, des Gründers und Leiters der nach ihm benannten „Organisation Geh-

len“, die die Vorläuferorganisation des BND - bis zu seiner Gründung 1956 - darstellte (Bauer 

1985: 130-131). 

Rechtlich ist der BND über das Gesetz über den Bundesnachrichtendienst (BNDG) legiti-

miert. Aufgabe ist die „ […] Beschaffung und Auswertung von Informationen über das Aus-
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land, die für die Bundesrepublik von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung sind.“
1

. Er 

ist der einzige und einheitliche Auslandsnachrichtendienst der BRD, dem daher die zentrale 

Auslandsaufklärung zufällt. 

Die Steuerung erfolgt aus dem Bundeskanzleramt, dessen Chef der „Beauftragte der Regie-

rung für die Nachrichtendienste“ und zugleich Vorgesetzter des BND-Präsidenten ist (Daun 

2009: 61). Zusammen mit dem Leiter der Abteilung 6 des Kanzleramts (Koordinator der 

Nachrichtendienste) zeichnet er verantwortlich für die Steuerung der Dienste sowie für die 

Aufsicht über den BND.

Von zentraler Bedeutung ist das streng geheime Auftrags- und Interessenprofil der Bun-

desregierung, welches alle vier bis fünf Jahre neu formuliert wird. Hierzu werden unter der 

Leitung eines Diplomaten aus der Gruppe 62 des Kanzleramts (Steuerung) die Aufklärungs-

wünsche der verschiedenen Ressorts (Äußeres, Verteidigung, Wirtschaft und Inneres) einge-

holt und zu einem Beschaffungsauftrag ausgearbeitet. Regierungswechsel beeinflussen den 

Auftrag nicht; Beamte im Kanzleramt und in den Ressorts stellen die Kontinuität der Ziele 

sicher. Der Aufgabenkatalog ist zum einen nach Regionen und Ländern, zum anderen nach 

überregionalen Inhalten geordnet. Der derzeitige regionale Fokus liegt auf dem Balkan, Russ-

land, den GUS-Staaten, dem Nahen Osten und Asien (China und Indien). Thematische Kerne 

sind transnationaler Terrorismus, die Profileration von Massenvernichtungswaffen und die 

Organisierte Kriminalität (Daun 2009: 61). 

Die an die operative Beschaffung folgende Unterrichtung der Adressaten findet in zwei 

standardisierten Verfahren statt: In der großen Lagebesprechung und in der kleinen. An der 

„Großen Lage“ geben die Präsidenten der drei Dienste (BND, Militärischer Abschirmdienst 

und Verfassungsschutz) und des Bundeskriminalamts (BKA) eine Einschätzung der Sicher-

heitslage. Darüber hinaus partizipiert noch eine Vielzahl von weiteren Teilnehmern an der 

Besprechung. Die im Anschluss daran stattfindende kleine Lage beinhaltet weniger Teilneh-

mer und kann daher auch als „closed shop“ bezeichnet werden. 

4.2.2 Militärisches Nachrichtenwesen

Die militärische Auslandsaufklärung wird durch das Militärische Nachrichtenwesen der Bun-

deswehr, bestehend aus dem Militärischen Abschirmdienst (MAD) und dem Kommando Stra-

1

BND-Homepage, http://www.bnd.de (Zugriff: 10.06.2009).
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tegische Aufklärung (KSA) ausgeübt. Gesteuert wird der MAD über den zuständigen Staats-

sekretär, das KSA wird durch den Generalinspekteur der Bundeswehr gesteuert.

Befugnisse und Zuständigkeiten des MAD sind im Gesetz über den Militärischen Ab-

schirmdienst (MADG) geregelt, die des KSA gründen sich auf Art. 87a GG.

Der MAD wird nur innerhalb der Streitkräfte aktiv, was ihn wesentlich vom BND, der das 

Ausland politisch, ökonomisch, militärisch und wissenschaftlich-technologisch aufklärt, un-

terscheidet (Daun 2009: 64). Seine Aufgaben bestehen in der Aufklärung und Abwehr von 

Terrorismus sowie von fremden Spionageaktivitäten. Im Rahmen der Auslandseinsätze der 

Bundeswehr wird der MAD entsprechend im Ausland aktiv. 

Das KSA arbeitet ergänzend zu den technischen Fähigkeiten des BND. Es umfasst etwa 

7.000 Mitarbeiter und ist verantwortlich für die signalerfassende Aufklärung der Bundeswehr 

(Sigint), für den elektronischen Kampf (Electronic Warfare) und für die satellitengestützte

Aufklärung (Imint). Die Arbeit von BND und KSA überschneidet sich insofern, als auch der 

BND zunehmend zur Aufklärung im Einsatzgebiet beiträgt. Dies erfolgt vor allem im Bereich 

der Human Intelligence (Humint), das Befragungswesen einschließend, sowie Communicati-

on Intelligence (Comint) (Daun 2009: 64). 
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4.2.3 Verfassungsschutz

Die Aufgaben des Verfassungsschutzes ergeben sich aus dem Bundesverfassungsschutzgesetz 

(BVerfSchG). Danach ist der Verfassungsschutz für den Schutz der Grundwerte der deut-

schen Gesellschaft zuständig. Außerdem obliegt ihm die Spionageabwehr in Deutschland 

(Daun 2009: 64). Die Steuerung ist kaum politisch, sondern wird über die Grundordnung vor-

gegeben. 

Der Verfassungsschutz ist föderal organisiert und gliedert sich in 16 Landesämter für Ver-

fassungsschutz (LfV) und ein Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV). Die Landesämter sind 

zunächst für die operativen Tätigkeiten zuständig; der BfV wird lediglich aktiv, wenn durch 

einen Fall mehrere Bundesländer betroffen sind oder die zugrundeliegende Angelegenheit 

einen Bundesbezug aufweist. Dementsprechend hat der BfV zwar die Aufgabe der Koordina-

tion der Landesämter, allerdings keine Weisungsbefugnis. Umgekehrt erwartet der BfV, von 

den Landesämtern über alle Vorgänge mit Bundesbedeutung informiert zu werden (Daun 

2009: 65). 

Nach § 8 BVerfSchG darf der Verfassungsschutz zur Erfüllung seiner Mission Methoden 

der heimlichen Informationsbeschaffung anwenden. Dazu gehören der Einsatz von Vertrau-

ensleuten, Observationen, Bild- und Tonaufzeichnungen sowie die Informationsbeschaffung 

bei Finanzinstituten, Post-, Luftfahrt- und Telekommunikationsunternehmen (Daun 2009: 65). 

Die - in der Öffentlichkeit heftig diskutierten - ausgeweiteten Kompetenzen des BKA 

durch den verdeckten Eingriff in informationstechnische Systeme („Online-Durchsuchung“) 

können laut aktueller Überlegungen der Bundesregierung in der nächsten Wahlperiode auch 

dem Verfassungsschutz übertragen werden. Damit soll der immer häufigeren Nutzung von IT-

Systemen bei der Vorbereitung terroristischer Anschläge Rechnung getragen werden.
1

1

 Vgl. hierzu die Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage von Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/129/1612963.pdf, Zugriff: 11.06.2009.
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4.3 Der Einfluss der innenpolitischen Restriktionen auf die deutsche Intel-

ligence

Die Forderung nach demokratischer Kontrolle und Transparenz der Geheimdienste nimmt in 

Demokratien eine brisante Stellung ein. Es herrscht ein Zielkonflikt zwischen Geheimhaltung 

und demokratischer Legitimität in der Weise vor, dass die Klandestinität bei geheimdienstli-

chen Aktivitäten oberste Priorität hat. Andererseits muss sich die Exekutive - wie auch die 

anderen Gewalten - demokratischer Kontrolle unterwerfen. 

Nachfolgend ist zu prüfen, welchen Einfluss innerstaatliche Restriktionen als intervenie-

rende Variable auf die deutsche Intelligence als abhängige Variable besitzen.  

4.3.1 Regierung und Parlament als Kontrollinstanz der Dienste

Auch wenn in den Augen der Öffentlichkeit die Funktion des Parlaments primär darin besteht, 

Gesetze zu verabschieden, ist in Rechtsprechung und Wissenschaft unstrittig, dass das Parla-

ment ebenso die Aufgabe hat, die Exekutive zu kontrollieren (Hansalek 2006: 1). 

Die Nachrichtendienste stellen gewissermaßen Instrumente der politischen Führung des 

Landes dar. Somit dienen sie als Sachgrundlage für politische Entscheidungen der Regierung. 

Entsprechend nach Clausewitz stellen die Geheimdienste also ein Mittel dar, um über ein oder 

mehrere Ziel(e) dem politischen Zweck zu dienen. Weiterhin zeigt sich die enge Verknüpfung 

zwischen Regierung und Diensten bei der Einbeziehung des Prinzipal-Agent-Verhältnisses. 

Hierbei handelt es sich um eine spezifische Problematik in der Beziehung zwischen Auftrag-

geber (Prinzipal) und Auftragnehmer (Agent). Der Agent kann durch einen Informationsvor-

sprung eigene Interessen verfolgen - losgelöst vom Prinzipalen. Besondere Brisanz bekommt 

dieser Sachverhalt aufgrund der obersten Prämisse der Geheimhaltung bei Nachrichtendiens-

ten (Daun 2007: 167).  Daher kann die Bedeutung der Regierung als Restriktion für die deut-

sche Intelligence als sehr gering eingeschätzt werden, auch wenn sie de jure durch das Kanz-

leramt den BND kontrolliert.

Im Bereich der parlamentarischen Kontrolle zeigt sich ein anderes Bild. Formal wird die 

Kontrolle durch drei Einrichtungen durchgeführt: Das Vertrauensgremium, das Parlamentari-

sche Kontrollgremium (PKGr) und die G 10-Kommission. Das Vertrauensgremium wird laut 

Bundeshaushaltsordnung (BHO), § 10a, bei Ausgaben, deren Verwendung geheim zu halten

ist, eingesetzt und besteht aus neun Personen. Es wird für die Dauer der Wahlperiode aus 

Mitgliedern des Haushaltsausschusses eingesetzt. Ihre Mitglieder sind zur Geheimhaltung 
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aller Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt geworden sind. Ihre 

Aufgabe ist es, den geheimen Haushaltsplan der Dienste zu billigen (Daun 2007: 167). Das 

PKGr soll durch die Bundesregierung nach dem Kontrollgremiumgesetz umfassend über die 

allgemeine Tätigkeit der Nachrichtendienste unterrichtet werden. Das PKGr kann von der 

Bundesregierung außerdem Berichte über weitere Vorgänge verlangen. Gegenüber dem deut-

schen Bundestag ist das PKGr verpflichtet, regelmäßig über seine Kontrolltätigkeit zu berich-

ten, was der Öffentlichkeit die Möglichkeit gibt, - wenn auch nur stark begrenzt - Kenntnis 

über nachrichtendienstliche Ereignisse zu erlangen. Schließlich stellt die G 10-Kommission 

eine formale Instanz zur Kontrolle der Nachrichtendienste dar. Ihre Mitglieder werden vom 

PKGr berufen. Ihre Aufgabe ist es, über die Notwendigkeit und Zulässigkeit der Verletzung 

der in Artikel 10 GG geregelten Unverletzlichkeit des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis-

ses zu entscheiden. Dies ist unter bestimmten Voraussetzungen in Artikel 10 Abs. 2 GG gere-

gelt und daher zulässig.

4.3.2 Das Verhältnis von Diensten und Öffentlichkeit

Die Medien nehmen in der Beziehung zwischen Diensten und Öffentlichkeit eine Schlüssel-

position ein (Daun 2009: 74). Die Unmöglichkeit, Außenpolitik direkt zu beobachten, gilt in 

noch weiter verstärktem Maße für ihr außenpolitisches Mittel, die Geheimdienste. 

Die Dienste haben - gerade in der heutigen Zeit - einen großen Bedarf an Fachkräften mit 

einem breiten Fähigkeitsspektrum, weswegen sie an einem guten Image interessiert sind. 

Nachrichtendienstliche „Löcher“ (leaks) sorgen dafür, dass für einen bestimmten Zeitraum 

unkontrolliert eine Art Schlaglicht auf die Arbeit der Dienste geworfen wird. Da diese Fälle 

relativ selten vorkommen, sorgen sie für eine hohe Salienz bei der Medienberichterstattung. 

Unklar ist, ob diese Löcher absichtlich oder unabsichtlich zustande kommen (Daun 2007: 

168). 

Neben dem Einfluss von staatlichen Akteuren auf die Geheimdienste soll das Verhältnis 

von Diensten und Öffentlichkeit eingehender am folgenden empirischen Beispiel aufgezeigt 

werden.
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5 Der Einfluss innenpolitischer Restriktionen auf die Geheimdienste 

am Beispiel der El Masri-Affäre

5.1 Begründung der Fallauswahl

Die Geheimdienstaffären, die in den vergangen Jahren die größte öffentliche Aufmerksamkeit 

auf sich zogen, waren mit Sicherheit die des angeblichen „Bremer Taliban“ Murat Kurnaz 

und die des entführten deutschen Khaled El Masri. Zur Begründung der Fallauswahl wurde

auf den Online-Volltextdienst LexisNexis zurückgegriffen. Die Eingabe mit der Kombination 

„Kurnaz UND Affäre“ ergab 599 Treffer bei der Deutschen Presse im gesamten, zur Verfü-

gung stehenden Zeitraum. Die Kombination „El Masri UND Affäre“ergab 633 Treffer, wes-

wegen letzterer Fall ausgewählt wurde.

5.2 Der Ablauf der Geschehnisse im Fall El Masri

El Masri wurde im Dezember 2003 in Mazedonien von den Behörden festgehalten, da sein 

Name mit dem eines al-Qaida-Angehörigen übereinstimmt.
1

Daraufhin wurde der US-

Geheimdienst informiert, der El Masri nach Afghanistan entführte und ihn dort über mehrere 

Monate festhielt. Nach eigenen Angaben wurde El Masri gefoltert. Ende Mai 2004 wurde er

wieder zurück auf den Balkan geflogen, ausgesetzt und kehrte noch im gleichen Monat in 

seine Heimat Ulm zurück.

5.3 Die Rolle von Regierung und Parlament

Der damalige Bundesinnenminister, Otto Schily, wurde kurz nach dem Vorfall vom US-

Botschafter in Deutschland informiert. Der Bitte des Botschafters, zu schweigen, kam er nach

und äußerte sich weder gegenüber dem damaligen Bundeskanzler Schröder noch gegenüber 

dem Kabinett. Erst nachdem El Masri’s Anwalt sich am 11. Juni 2004 schriftlich an das Bun-

deskanzleramt und das Auswärtige Amt wendete, wurde die Staatsanwaltschaft aktiv. Vier 

Tage später war der Fall „Khaled El Masri“ erstmals Thema der Präsidentenrunde im Bun-

1

Vgl. hierzu die Chronologie des Falls Khaled al Masri (auch für die nachfolgenden Ausführungen), 

http://www.tagesschau.de/inland/meldung96378.html, Zugriff: 11.06.2009
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deskanzleramt. Ende Juni erklärte das Bundeskanzleramt El Masri’s Anwalt, alle erforderli-

chen Maßnahmen getroffen zu haben, um den Fall aufzuklären. 

Erst Mitte Februar 2005 wurde das PKGr über den Fall informiert; im April 2006 konstitu-

ierte sich im Bundestag ein Untersuchungsausschuss, der sich mit der Verschleppung beschäf-

tigte. Im Juni 2006 gab der BND schließlich bekannt, dass einer seiner Mitarbeiter im Januar 

2004 in Skopje von dem Fall gehört hatte. Das Amtsgericht München erließ Ende 2007 Haft-

befehle gegen 10 der 13 an El Masri’s Entführung beteiligten CIA-Mitarbeiter, die zur inter-

nationalen Fahndung ausgeschrieben sind und damit als Agenten praktisch wertlos sind. Die 

USA verweigerten und verweigern eine Auslieferung immer noch.

Hinsichtlich der Rolle von Regierung und Parlament als innerstaatliche Restriktion offen-

bart der zugrundeliegende Fall, wie schwach die Kontrolle der Regierung auf die Dienste war.

Bereits im Januar 2004 hörte ein BND-Mitarbeiter in einer Behördenkantine in Skopje „bei-

läufig“, dass El Masri am Flughafen festgenommen sei und den Amerikanern übergeben wor-

den sei. Bis dato hieß es, die Bundesregierung habe erst im Sommer 2004 von dem Fall erfah-

ren - das Bundeskanzleramt sprach von einer „Informationspanne“.
1

 Der Nebel, der sich um 

diesen Fall legt, verstärkt sich durch die Aussage El Masris, dass er - neben den Amerikanern 

- auch von einer deutschsprachigen Person vernommen wurde, die sich mit den Namen „Sam“ 

vorstellte. Bis heute ist die Identität Sam’s ungeklärt und wird wahrscheinlich wohl auch nie 

aufgeklärt werden.

Es darf stark bezweifelt werden, dass sich durch das PKGr als eine Instanz der Legislative 

neue Erkenntnisse der Öffentlichkeit offenbaren. Dies spiegelt im vorliegenden Fall den 

schwachen Einfluss der Legislative wider, da das PKGr auf die freiwillige Herausgabe von 

Informationen durch die Dienste angewiesen ist (Daun 2009: 169). 

5.4 Die Rolle der Öffentlichkeit

Der erste Medienbericht zu diesem Fall wurde am 09. Januar 2005 durch die New York Ti-

mes veröffentlicht.
2

 Danach griffen auch deutsche Medien den Fall auf. 

1

Vgl. „BND wusste von Anfang an von Entführung El Masris“, http://www.handelsblatt.com/politik/international/bnd-

wusste-von-anfang-an-von-entfuehrung-el-masris;1087226, Zugriff: 12.06.2009

2 Vgl. „German's Claim of Kidnapping Brings Investigation of U.S. Link”, 

http://www.nytimes.com/2005/01/09/international/europe/09kidnap.html?_r=1, Zugriff: 12.06.2009
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633 Treffer in der Datenbank LexisNexis zeugen von einer hohen Grad an Salienz für die-

sen Fall. Dabei ist zu berücksichtigen, dass längst nicht alle deutschsprachigen Zeitungen und 

Online-Archive in dem Online-Volltextdienst verfügbar sind. Die Aufmerksamkeit der Me-

dien als Mittler an die Öffentlichkeit wurde verstärkt, da es als offensichtlich galt, dass deut-

sche Behörden sowie der damalige Innenminister Otto Schily frühzeitig informiert waren.

Da in Deutschland die Existenz institutionalisierter Einflusschancen sich lediglich über die 

alle vier Jahre stattfindenden Wahlen bemisst und nicht auf das Instrument etwa eines Refe-

rendums zurückgreifen kann, ist der Einfluss hierüber als äußerst gering zu bezeichnen. Zu-

dem konnte erstens die Affäre nicht verpersonalisiert werden, zweitens gab es keine signifi-

kanten unterschiedlichen Standpunkte zwischen der Rot-grünen Vorgängerregierung und der 

nachfolgenden Großen Koalition. 

Die öffentliche Meinung war in diesem Fall eindeutig ausgeprägt und kann mit einem 

Konsensgrad über 60% bewertet werden. Somit ist nach wissenschaftlicher Definition ein 

bedeutender Einfluss auf die Meinungsfindung der Bundesregierung gegeben gewesen.

Insgesamt zeigt sich, dass der Einfluss der Öffentlichkeit auf die Nachrichtendienste in die-

sem Fall kaum von Relevanz war. Wie in vielen anderen BND-Affären gelang es durch das 

Prinzip der institutionalisierten Abschottung, dass die Geheimdienste (BND und CIA) sich als 

„unpersönliche“ und „ungreifbare“ Staatsmacht präsentieren konnten (Daun 2007: 170).

Das durch die Regierungen verwendete Muster, mit dem Prinzip der „deniability“ - zu 

deutsch: Abstreitbarkeit - die Verantwortung den Nachrichtendiensten, die sich wiederum 

nicht äußern dürfen, zuzuschieben, hat auch in diesem Fall erfolgreich gegriffen.
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6 Fazit

Die auf den ersten Blick paradoxe Verbindung der Ideen des ehemaligen Kriegsgenerals von 

Clausewitz mit deutscher Außenpolitik sowie den Einfluss innerstaatlicher Restriktionen auf 

die Geheimdienste verliert bei genauerer Betrachtung an Kraft. Im Gegenteil dazu lassen sich 

- wie im ersten Abschnitt gezeigt - einige Andeutungen finden, die einen breiten theoretischen 

Rahmen um die innerstaatlichen Restriktionen deutscher Außenpolitik und ihren Einfluss auf 

die deutsche Intelligence legen.

Die Untersuchung des Einflusses der innerstaatlichen Restriktionen auf die deutschen Ge-

heimdienste indes offenbart zweierlei: Erstens scheint auf der Ebene der staatlichen Akteure, 

insbesondere bei der Regierung, ein Interesse darin zu bestehen, die Klandestinität von Ge-

heimdiensten zu gewährleisten. Dies ist logisch und verständlich in dem Sinne, da sonst die 

Arbeit der Dienste ad absurdum geführt würde und die Geheimhaltung ein wesentliches 

Merkmal der Dienste ist. 

Zweitens zeigt sich am Fall El Masri die ständige Gefahr einer Verselbständigung der Di-

enste, die sich somit als ein Teil der Exekutive deutscher Außenpolitik der Kontrolle entzie-

hen können. Dieser Tatbestand steht aber im Widerspruch zum deutschen Rechtssystem, dass 

auf einer Kontrolle aller Gewalten beruht. 

Der oben beschriebene Zielkonflikt, der in der Wissenschaft durch das Prinzipal-Agent-

Theorem verstärkt wird, wird auch in Zukunft bei den immer enger verflochtenen transnation-

alen Akteuren eine große Rolle spielen. Fraglich ist dabei, inwiefern sich nachrichtendien-

stliche Löcher offenbaren oder offenbart werden, wodurch die Öffentliche Meinung an den 

Affären teilhaben kann. So, wie einige Fälle veröffentlicht werden, in denen ein Missbrauch 

der Kompetenzen und Befugnisse der Dienste stattfindet, muss der Bürger sich im Klaren 

darüber sein, welche hohe Anzahl von nicht aufgedeckten Affären dem wahrscheinlich 

gegenüberstehen.

Nach den sich in den letzten Jahren ereigneten BND-Affären wurde durch das Parlament 

eine stärkere Kontrolle der Nachrichtendienste gefordert. Die Vorschläge gehen von der 

Einrichtung eines besonderen Geheimdienstbeauftragten mit eigenem Verwaltungsunterbau, 

der sich neben dem PKGr der Kontrolle der Nachrichtendienste annimmt, bis hin zur Ein-

führung von Sanktionen oder Rechtsfolgen bei unterlassener oder fehlender Unterrichtung 

durch die Bundesregierung.

Welche Vorschläge sich im politischen Prozess durchsetzen werden, bleibt abzuwarten.
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Anhang

- Ergänzende Abbildungen -

Abbildung 4: Der Intelligence-Zyklus nach der Darstellung der CIA (http://www.fas.org/irp/cia/product/facttell/index.html).
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Abbildung 5: Organisationsstruktur des BND 

(http://www.bnd.de/cln_099/nn_1365784/DE/Struktur/Struktur__node.html?__nnn=true, Zugriff: 

10.06.2009)
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Abbildung 6: Organisationsstruktur des MAD 

(http://www.streitkraeftebasis.de/portal/a/streitkraeftebasis/mediabild?yw_contentURL=/02DB040000000001/W27DDCN7

902INFODE/content.jsp, Zugriff: 11.06.2009)
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