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Der Berliner Gesprächskreis Nachrichtendienste in Deutschland e. V. legt nach dem vorangegangenen Sammelband „Geheimdienste und Transparenz“ (2006) nunmehr seine zweite
Veröffentlichung vor, die auf 28 Beiträgen und Referaten zweier einschlägiger Tagungen der
Jahre 2005 und 2007 beruht. Im Sammelband werden als Schwerpunkte die Kontroversen
zu den Sicherheitsstrategien der Geheimdienste aus internationaler Sicht, der vorhandene
Widerstreit zwischen „Sicherheit und Bürgerfreiheit“ sowie „Recht und Ethik im praktischen
Handeln der Geheimdienste“ aus der Sicht von Juristen, Historikern, Politikwissenschaftlern,
Theologen, Medizinern, Regierungsbeamten und natürlich sehr vielen, hochrangigen
ehemaligen und noch im aktiven Dienst befindlichen Geheimdienstlern abgehandelt.
Pars pro toto sollen hier die Beiträge des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Peter
Frisch, der mit manchen den deutschen Geheimdiensten entgegengebrachten Vorurteilen
aufzuräumen versucht, und der des früheren BND-Präsidenten Hans-Georg Wieck, welcher
sich u. a. sehr kritisch mit dem Begriff der „Staatsräson“ auseinandersetzt, genannt werden.
Gleichfalls ungemein interessant und lehrreich zugleich sind die Beiträge der früheren
hochrangigen Geheimdienstler Wolbert K. Smidt, Volker Foertsch und Helmut Stachelscheid,
die sich mit den Fragen von Ethik und Moral im geheimdienstlichen Handeln, teilweise unter
Anführung konkreter Beispiele aus ihrem früheren Wirkungsfeld, auseinandersetzen. Mit der
aktuellen „Bedrohungslage aus Sicht des Bundesnachrichtendienstes“ befasst sich Elmar
Remberg, während der einschlägig erfahrene Theologe Werner Schiewek die „berufsmoralischen Risiken und der Sicherung moralischer Integrität in der Polizei“ erörtert.
Ein sehr erwünschtes, wenngleich unfreiwilliges Lehrbeispiel zum Thema „Politische Ethik
und Moral und daraus resultierende Dilemmata“ bietet dagegen die brandenburgische
Verfassungsschutzchefin Winfriede Schreiber, die ihren eigenen Dienst im Beitrag „Verfassungsschutz und Bürgerrechte im Land Brandenburg“ vorstellt. Wenn nämlich tatsächlich
50% der Arbeitskraft ihrer insgesamt 126 Mitarbeiter gegen den „Rechtsextremismus“
gerichtet sind, weitere 25% auf „Bekämpfung des Islamismus“ zielen und so für das ganze
übrige Geschäft (Sicherheitsüberprüfungen, Spionageabwehr und Bekämpfung des Linksextremismus) nur noch 25% „übrigbleiben“, ist das schlichtweg erschreckend. In anderen
Landesämtern für Verfassungsschutz dürfte diese, politisch so gewollte, Schieflager der
Arbeitsschwerpunkte ganz ähnlich sein. Da braucht man sich über massenhaft brennende
Autos in Berlin, die kaum noch zu stoppenden Massenausschreitungen im Hamburger
Schanzenviertel sowie Hunderte verletzter Polizisten beim G-8-Gipfel in Heiligendamm nicht
mehr wundern, wenn zugunsten des „Kampfes gegen den Rechtsextremismus“ der
Linksextremismus seitens des Verfassungsschutz anscheinend vernachlässigt und kaum
noch bekämpft wird.
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Doch auch „Extremismus von links“ darf nicht aus kurzsichtigen und zudem sehr opportunistischen politischen Gründen unbekämpft bleiben und ungeachtet der bekannten Vorfälle
im sächsischen Verfassungsschutz sollte die organisierte Kriminalität nicht völlig aus dem
Blickfeld der Verfassungsschützer verschwinden.
Sehr zu recht betont Elmar Remberg in seinem Beitrag, dass die neue EU-Verfassung im
Artikel II-66 festgeschrieben hat: „Jeder Mensch hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit“.
Insgesamt dürfte der Sammelband dem Ziel des GKND dienen, die oftmals sehr emotionale,
aber ebenso oft nicht sehr kenntnisunterfütterte Diskussion über Grundfragen geheimdienstlichen Wirkens in Deutschland in sachliche Bahnen zu lenken. Dafür sei den Herausgebern
und allen Beiträgern ausdrücklich gedankt.
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