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Was ist eigentlich los in die-
sem Land? Die Geheim-

dienste haben sich offensichtlich 
längst jeder demokratischen Kon-
trolle entzogen. Zugegeben, der 
NSA-Untersuchungsausschuss 
ist da noch ein letzter Fels in der 
Brandung. Doch die politische 
Kaste, die das Land regiert, ver-
sucht auch dem parlamentarischen 
Kontrollgremium Steine in den 
Weg zu legen. In der im Mai 2015 
aktuellen Stunde des Bundestages 
zum Geheimdienst-Skandal offen-
barte Martina Renner, Obfrau für 
die Partei DIE LINKE im NSA-
Untersuchungsausschuss: “Wir 
werden als Aufklärer im NSA-
Untersuchungsausschuss durch 
Herrn Altmaier bedroht.”

Gleichzeitig warf Renner der Re-
gierung vor, in den kleinen Anfra-
gen der Opposition zum Thema 
geheimdienstliche Wirtschafts-
spionage durch das BND-NSA-
Konglomerat zu lügen.

Angela Merkel schweigt derweil 
so laut, dass der Spiegel Online-
Kolumnist Sascha Lobo die Auf-
gabe übernehmen musste der Re-
gierungschefin eine ehrliche – und 
damit auch fiktive – Regierungs-
erklärung zu verfassen. Innenmi-
nister Thomas de Maizière, von 
den Mainstream-Medien bereits 
als Bauernopfer des BND-Skan-
dals auserkoren, macht derweil 
den Pofalla und erklärt mal eben 
die Vorwürfe gegen sich für been-
det. Die gesamte Regierung macht 
sich überdies endgültig zum Büt-
tel der USA und will erst in den 
Vereinigten Staaten anfragen, ob 
dem parlamentarischen und de-
mokratisch legitimierten Unter-
suchungsausschuss sein Recht ge-
währt werden darf, die Selektoren-
liste einzusehen. Diese Liste be-
legt in welchem Umfang der BND 
seinen Partnerdiensten geholfen 
hat und weiterhin hilft deutsche 
und europäische Politiker und 
Unternehmen auszuspionieren.

Der Bundesnachrichtendienst ver-
sucht indes seinen Kopf aus der 
Schlinge zu ziehen und kündig-
te an, Daten aus Bad Aibling nur 
noch bei begründeten Anfragen 
an die NSA zu liefern. Die Mel-

dung kann durchaus als Nebel-
kerze gewertet werden. Einerseits 
bleibt die Frage offen, ob die NSA 
dann einfach zusammen mit den 
Selektoren künftig auch irgend-
welche Gründe an den BND über-
mittelt, anderseits findet der Da-
tenaustausch ohnehin weiter auch 
auf anderen Wegen statt.

In dem Artikel “Doppelagent 
Steinmeier enttarnt” legte der 
Rechtsanwalt Markus Kompa be-
reits im Oktober 2014 dar, wie 
unter der Ägide des damaligen 
Kanzleramtsministers und heuti-
gen Außenministers Frank-Walter 
Steinmeier (SPD) seit dem Jahre 
2004 ein NSA-Bypass am welt-
weit größten Internetknotenpunkt 
DE-CIX in Frankfurt gelegt wur-
de. Die Operation lief unter dem 
Code-Namen “Eikonal”.

Steinmeier steht ohnehin schon 
zusammen mit Angela Merkel, 
Thomas de Maizière, Ronald Po-
falla und Peter Altmaier im po-
litischen Zentrum der aktuellen 
Vorwürfe, und ist damit der ein-
zige SPD-Politiker dessen Karri-
ere aufgrund der derzeitigen Ver-
wicklungen wohl bald ein jähes 
Ende finden wird. Dies ist offen-
bar auch SPD-Chef Sigmar Ga-
briel klar, der sich bemüht eine 
Brandmauer zu den politisch Ver-
antwortlichen des Skandals zu 
ziehen und dafür offenbar auch 

bereit ist einerseits seinen Ge-
nossen Steinmeier über die Klin-
ge springen zu lassen, wie auch 
die Restglaubwürdigkeit von An-
gela Merkel zu opfern. Mai 2015  
verkündete Gabriel, die Kanzle-
rin habe ihm zweimal versichert 
der BND beteilige sich nicht an 
Wirtschaftsspionage. Niemand 
der sich auch nur ansatzweise mit 
der Thematik beschäftigt, kann 
glauben, dass Merkels Aussage 
der Wahrheit entspricht. Gabriel 
muss hier in der Tat nicht nur als 
Wirtschaftsminister Verantwor-

tung übernehmen, sondern will 
nach eigener Aussage auch ver-

hindern, dass seine Partei „in die-
sen Sumpf hineingezogen“ wird. 
Nüchtern betrachtet muss hier al-
lerdings eher von einem mühsa-
men Herausstrampeln aus dem 
Sumpf gesprochen werden. Ob 
dies gelingen kann, bleibt offen.

Den interessierten Bürgern wurde 
derweil vor Augen geführt, dass 
es ja auch noch weitere Geheim-
dienste gibt, in diesem Land. So 
etwa den Militärischen Abschirm-
dienst (MAD). Wie Spiegel On-
line berichtete, wurde dieser von 
hohen Beamten unter Ursula von 
der Leyen (CDU) im Bundesver-
teidigungsministerium in Kompli-
zenschaft mit den Waffenprodu-
zenten von Heckler & Koch an-
gestiftet, Jagd auf Journalisten 
zu machen, die seit 2012 kritisch 
über das fehleranfällige Bundes-
wehr-Sturmgewehr G36 berich-
teten. Außerdem sollten Whist-
leblower ausfindig gemacht und 
ausgeschaltet werden.

In Stefan Kuzmanys Kommentar 
“Geheimdienst-Pläne gegen Jour-
nalisten: Von der Leyen im Mi-
nenfeld” auf Spiegel Online heißt 
es heute dazu:

“Aber was tat die Ministerin Ur-
sula von der Leyen, nachdem ihr 
Büro im März 2014, drei Monate 
nach ihrem Amtsantritt, in aller 
Ausführlichkeit über die proble-
matischen Pläne ihrer Leute in-
formiert worden war? Was un-
ternahm sie gegen ihre fatal fehl-
geleiteten Untergebenen? Nichts.

Nun gut, einige der antidemokrati-
schen Landesverteidiger sind mitt-
lerweile im Ruhestand, die konnte 
sie nicht mehr hinauswerfen. Aber 
den maßgeblichen Drahtzieher 
dieser geplanten Operation und 
einen seiner Adlaten entließ sie 
nicht etwa unehrenhaft und mit 
sofortiger Wirkung – sie versetz-
te den Abteilungsleiter lediglich 
an andere Stelle, wo er weiterhin 
seinen Sold erhält als angeblicher 
Diener dieses Staates und seiner 
Verfassung. Einer seiner Unter-
gebenen, beteiligt an der Affä-
re und besonders auf die Presse-
verfolgung erpicht, arbeitet heu-
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te noch in der Abteilung, die für 
die Ausrüstung der Soldaten zu-
ständig ist – in enger Koopera-
tion mit der Rüstungsindustrie.”

Kurz zusammengefasst stellt sich 
der MAD-Skandal in etwa wie 
folgt dar: Heckler & Koch stellt 
ein Gewehr her, das die Soldaten 
der Bundeswehr in einem mögli-
chen Einsatz de facto ans Messer 
liefert, weil es nicht richtig schießt 
und als Journalisten diesen Gege-
benheiten auf die Spur kommen, 
fällt von der Leyens Ministeri-
um nichts besseres ein als den 
Militärgeheimdienst aufzufor-
dern, die in der Sache recherchie-
renden Journalisten zu stoppen. 
Gleichsam ein Verrat am demo-
kratischen Grundrecht der Pres-
sefreiheit, wie auch ein Spiel mit 
Leib und Leben der Soldaten der 
Bundeswehr. Folgerichtig forder-
te die Fraktion der Partei Bündnis 
90/Die Grünen heute einen neu-
en Untersuchungsausschuss, eben 
zu diesem Themenkomplex, und 
wird diesen wohl auch bekom-
men. Überraschender Ausgang 
der kriminellen Anstiftung des 
MAD durch das Verteidigungs-
ministerium und Heckler & Koch 
übrigens: MAD-Präsident Ulrich 
Birkenheier lehnte das Ansinnen 
ab und holte damit unerwartet ein 
paar Image-Pluspunkte für den 

deutschen Geheimdienst-Moloch.

Die Piratenpartei veranstaltete 
unterdessen am 7. Mai 2015 eine 
Kundgebung mit dem Titel “Lasst 
Stühle wackeln am Kanzleramt – 
Stoppt den organisierten BND-
Staatsterror” vor Angela Mer-
kels Amtssitz im Regierungsvier-
tel. Anmelder Bruno Kramm, der 
Landesvorsitzende der Piraten-
partei Berlin, verkündete in sei-
ner Rede:

“Die primitiven Erklärungsmuster 
eines texanischen Einfaltspinsels 
sind seit den 9/11 Anschlägen ihr 
Reim auf alles. Egal ob Vorrats-
datenspeicherung, Bestandsdaten-
auskunft, lücken- und anlassloses 
Ausspähen aller digitalen Sphären 
unserer Gesellschaft – und jetzt 
sogar der kriminelle Datendieb-
stahl und Einbruch in Konzerne 
und die Kommunikation unse-
rer europäischen Nachbarn, das 
Morden durch anonyme Droh-
nen, das über und mit Hilfe un-
serer Dienste koordiniert wird. – 
Alles geschieht zu unserem Bes-
ten und zum Schutz vor Terror? 
Sie haben Blut an den Händen 
Frau Merkel. Es ist genug, wir 
wackeln an Stühlen”.

Während in Frankreich, begrün-
det mit dem Anschlag auf die 

Redaktion des Satire-Blattes 
Charlie Hebdo, jüngst ein neues 
Big Brother-Gesetz verabschie-
det wurde, das die Totalüberwa-
chung der Bürger erlaubt, stellt 
sich nun die Frage ob die deutsche 
Bevölkerung ebenfalls bereit ist 
eine solche Politik hinzunehmen, 
oder ob erste Bundesbürger viel-
leicht einmal beginnen zu fragen, 
wem sie da eigentlich politische 
Verantwortung über ihre ureige-
nen Belange und Grundrechte 
anvertraut haben? Es bleibt also 
spannend.
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