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Vorbemerkungen
Als Nachrichtendienstler setze ich mich bei Erörterung des Versagens der
Nachrichtendienste der Gefahr aus, entweder von meinen Kollegen als Netzbeschmutzer
oder von unabhängigen Geistern als peinlich anmutender Apologet der Nachrichtendienste
abgeurteilt zu werden Um diesen Gefahren zu entgehen, nehme ich eine vermittelnde
Position ein, die Klagen über das Versagen der Dienste wenigstens teilweise gelten lässt,
aber zugleich der politischern Führung einzelner Länder Versagen beim Umgang mit den
Diensten anlastet.
2 Zitate mögen die Extreme beleuchten, die sich im Spektrum der Meinungen gegenüberstehen:
•

Der FBI-Beamte Ken Williams in Phoenix/Arizona, der 2 Monate vor dem 11.9.2001
ohne Erfolg vor der Ausbildung von Terroristen in Flugschulen gewarnt hatte, sagte
in seinem ersten, verständnisvollen Interview am 21.11.2004 in der Zeitung „The
Arizona Republic“, dass er niemals seine Vorgesetzten für nachrichtendienstliches
Versagen tadele. Denn: „ Intelligence is not an exact science. I tell people it is like
drinking water from a fire hydrant“.

•

Der Bürgerrechtler Rolf Gössner führt in einem kürzlich erschienenen Buchbeitrag
aus: „Ausgerechnet die Geheimdienste, deren Versagen …offenkundig geworden
ist, erleben nach den Terroranschlägen einen neuen Boom. Sie werden aufgerüstet
und bekommen neue Aufgaben und Befugnisse….Wie überhaupt Geheimdienste
Fremdkörper darstellen in einer Demokratie, weil sie weder transparent noch
wirksam kontrollierbar sind“. Gössner plädiert logischerweise für die Auflösung der
Dienste (siehe „In einem reichen Land. Zeugnisse alltäglichen Leidens an der
Gesellschaft“ Hrg. Günter Grass, Daniela Dahn, Johano Strasser, DTV 2004).

Tatsächlich ist es kein Wunder, wenn alle Welt zur Zeit ganz selbstverständlich das
Versagen der Nachrichtendienste anprangert, und zwar nicht nur wegen der mangelnden
Vorwarnung vor dem 11.9.2001 und nicht nur wegen fehlerhafter Annahmen von Massenvernichtungswaffen im Irak, sondern auch angesichts angeblicher oder auch tatsächlicher
Pannen der Dienste Spaniens (vor dem 11.3.2004), Russlands (vor dem Anschlag in
Beslan), der Niederlande (keine Verhinderung des Mordes an Theo van Gogh trotz
Beobachtung der einschlägigen Islamistengruppe) und sogar Israels, dessen Dienste ja
gelegentlich als die besten der Welt eingeschätzt werden. Selbst der BND, der in der
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deutschen Öffentlichkeit durch unauffällige solide Arbeit und Bemühen um Transparenz in
den letzten Jahren an Reputation gewonnen hat, wird nicht verschont Im November 2004
wurde er öffentlich beschuldigt, nachrichtendienstlich gewonnene Informationen über
seinerzeit bevorstehende Zusammenstöße von Albanern und Serben im Kosovo nicht zur
Vorwarnung an die dort stationierte Bundeswehr weitergeleitet zu haben. Die Informationen
stellten sich als falsch heraus.
Ohnehin besteht die umfangreiche Literatur einschließlich Medienberichterstattung über
geheimdienstlich/ nachrichtendienstliche Arbeit in Ost und West – sowohl in der
kolportagehaften, als auch in der seriösen Darstellungsweise – bis heute im wesentlichen
aus einer Schilderung von tatsächlichen und vermeintlichen Pannen, Pleiten und von
Versagen. So setzte sich beispielsweise der frühere CIA-Chef Allan Dulles bereits in seinem
klassischen Buch „The craft of intelligence“ von 1963 mit dem Vorwurf auseinander, die CIA
habe die Stationierung sowjetischer Raketen 1962 auf Kuba nicht rechtzeitig erkannt. Erst
die viel zu spät einsetzende Photo-Aufklärung habe Klarheit verschafft. Seine Erklärung für
das Versagen von CIA erinnert an aktuellere Vorgänge: Die Auswerter von CIA hätten
nachrichtendienstliche Hinweise auf die Stationierung nicht ernst genommen, weil diese
nicht mit ihrer grundsätzlichen „vorgefaßten“ Analyse der Politik der SU gegenüber den
USA in Einklang standen. Solche geschichtlichen und ganz aktuellen Sachverhalte stellen
die Basis für die öffentliche Beurteilung von geheimen Diensten dar, ganz abgesehen von
den schrecklichen Erfahrungen, die in Deutschland in den Zeiten des Nationalsozialismus
und des Kommunismus, aber auch in anderen Ländern mit dem inhumanen Gebrauch von
Geheimdiensten gesammelt wurden. Das Versagen und der Missbrauch der Dienste sind in
der kollektiven Erinnerung stärker verwurzelt als ihre Erfolge, die entweder geheim bleiben
oder, falls der Öffentlichkeit mitgeteilt, gerne als Propaganda zur Rechtfertigung der
eigenen Existenz abgetan werden.
1.) Fragen und Untersuchungen zu Versagen und Scheitern der Dienste
Im Folgenden will ich mich mit einigen naheliegenden Fragen auseinandersetzen:
•

Auf welchen Gebieten haben die Dienste der USA und von GBR im
Zusammenhang mit 9/11 und dem Irak-Krieg versagt? Welche legitimen Maßstäbe sind bei der Beurteilung des Versagens anzulegen?

•

Gab es nicht nur ein Versagen der Dienste dieser Länder, sondern auch ein
Versagen ihres politischen Systems bzw. ihrer politischen Führung?

•

Ist das Versagen der Dienste dieser Länder bzw. ihrer politischen Führung auf
spezifische Verhältnisse dieser Länder zurückzuführen, oder beruht diese
Erfahrung auf Problemen, die allgemein für geheime Dienste und ihre politische
Führung gelten?

•

Gibt es beispielsweise Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede im Verhältnis zu
den deutschen Diensten?

Zur Beantwortung dieser Fragen ziehe ich offizielle und nicht-offizielle Darstellungen heran.
Mit dem Versagen im Vorfeld von 9/11 in den USA hat sich ein Untersuchungsbericht vom
18.11.2003 des US Senate Select Committee on Intelligence und des US House Permanent
Select Committee on Intelligence befasst, wobei die gemeinsame Untersuchung beider
Kontrollorgane in erster Linie das Versagen der Dienste und nicht ihr politisches und
gesellschaftliches Umfeld in den USA in den kritischen Blick nahm. Dies wurde nachgeholt
durch den vom US-Präsidenten und vom Kongreß in Auftrag gegebenen 9/11- Commission
Report vom 21.7.2004, der sich zusätzlich globaler Strategie –Fragen und der Effizienz des
gesamten US-Regierungssystems bei Abwehr der strategischen Bedrohung durch den
Terrorismus widmete. Beide Berichte sind eine zuverlässige Basis für die Beurteilung der
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Vorgänge. Sie machen das Verhalten der Dienste und der US-Administration auf
erstaunliche Weise transparent.
Anders ist die Lage im Falle der Probleme vor Beginn des Irak-Kriegs. Hierzu gibt es in den
USA nur einen ziemlich einseitigen Bericht des „Senate Select Committee on Intelligence“
von Juli 2004. Er konzentriert sich auf Feststellung von bereits bisher bekannten Mängeln bei
CIA und mündet in den originellen Vorschlag, CIA in 3 verschiedene Dienste aufzuteilen und
damit die Gesamtzahl der US-Dienste noch weiter zu erhöhen. Wohlweislich hat die USAdministration bzw. der Kongreß davon abgesehen, die merkwürdigen Vorgänge im
politischen Umfeld der Dienste noch vor den Präsidentschafts-Wahlen überprüfen zu lassen.
Hier können wir erst nach den Wahlen mit Ergebnissen rechnen. Allerdings haben
renommierte investigative Journalisten wie Bob Woodward und Seymour Hersh bereits
einiges Licht in die Affäre gebracht. Umso mehr ist anzuerkennen, dass wenigstens beim
engsten Verbündeten, Groß-Britannien, im Auftrag des Unterhauses ein Komitee unter dem
Vorsitz von Lord Butler of Brockwell tätig wurde. Das Komitee lieferte zum 14.7.2004 einen
kritischen Bericht ab, der sich in fachlich makelloser und akribischer Weise unter dem Titel
„Review of Intelligence on Weapons of Mass Destruction“ mit allen wichtigen Details des
Vorgangs befasst und allenfalls diejenigen enttäuscht, die klare Forderungen nach
politischen und personellen Konsequenzen erwartet hatten. Jedenfalls ist er als Grundlage
für die Beurteilung des Versagens des britischen Auslandsdienstes SIS gut geeignet. Er lässt
zugleich einige Schlussfolgerungen auf das Verhalten des eng verbündeten US-Dienstes
CIA zu und mag auch analoge Überlegungen bzgl. anderer vergleichbarer Dienste, wie z.B
zum BND, rechtfertigen. Soweit ich mich mit den deutschen Diensten beschäftige, stütze ich
mich auf bereits in den Medien behandelte Informationen ab.
Bevor ich aber im Einzelnen das Versagen der Dienste thematisiere, muß ich klarstellen,
dass ich mit diesem Begriff und der Zuordnung zu einzelnen Diensten vorsichtig umgehen
will. Für viele Beobachter, insbesondere in den Medien, scheint die Sache erwiesen zu sein:
wenn ein solches Jahrhundert - Ereignis wie die Anschlagsserie vom 11.9.2001 geschieht
und anlässlich des Irak-Krieges nachrichtendienstliche Annahmen von Massenvernichtungswaffen durch die Realität widerlegt werden, können Laien offenbar gar nicht anders
reagieren, als Beschuldigungen zu formulieren, bestärkt durch manchen Versuch gerade
auch von mitverantwortlichen Politikern, wie Donald Rumsfeld oder Richard Perle, mit dem
Finger auf die Dienste zu weisen.
Versagen ist vom Scheitern abzugrenzen. Das Scheitern ist den Geheimdiensten ebenso
wenig unbekannt, wie der Polizei oder auch den Politikern, die häufig trotz Hingabe und
größter Anstrengung ihre hohen Ziele nicht erreichen können, beispielsweise in der
Kriminalitätsbekämpfung oder bei der Reduzierung der Arbeitslosigkeit. Das Scheitern bei
einer schwierigen Aufgabe, die selbst unter Überwindung von Widerständen und unter
Einsatz aller Kräfte kaum vollständig lösbar sein kann, ist nicht schimpflich und unehrenhaft.
Entscheidend ist, dass die Beteiligten einschl. ihrer Kontrolleure sagen können, dass sie
ihrer Verantwortung und ihren eigenen Erfolgsmaßstäben gerecht wurden. Gleiches gilt für
das Scheitern der Dienste. Es gehört regelrecht zur Definition ihrer Arbeit, dass sie immer
mit dem Scheitern rechnen müssen, etwa durch das Nichtgelingen der Werbung einer
wichtigen Zielperson, die Verhaftung von Quellen im gegnerischen Gebiet, die unvollkommene Lösung neuartiger technischer Probleme oder auch durch die Nichtbeachtung von
mühsam und unter Gefahr beschafften Geheim-Informationen durch die politische Führung.
Erfolg und Scheitern liegen häufig so dicht beiander, dass am Ende Zufälle und Glück
entscheiden.
Der Umgang mit dem Versagen ist schwieriger. In diesem Fall sind Menschen und
Institutionen verantwortlich zu machen für die Verletzung akzeptierter, z.T. selbst gesetzter
Regeln, Maßstäbe und Verpflichtungen . Nachrichtendienstler sind gegen Versagen ebenso
wenig gefeit wie andere Berufsgruppen. Blind machende Routine und menschliche
Schwächen, wie Selbstzufriedenheit, Eigennutz, mangelnde geistige Flexibilität, mangelndes
Einfühlungsvermögen in andere Menschen und Kulturen und vor allem das Fehlen kritischen
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und selbstkritischenDenkens sind in diesem Zusammenhang zu erwähnen.In komplexen
Systemen, in denen verschiedene Menschen und Institutionen eng in der Zusammenarbeit
verflochten sind, erscheint es allerdings schwierig, den Versagensvorwurf richtig
zuzuordnen. Erfahrungsgemäß werden Vorwürfe besonders energisch von denjenigen
formuliert, die von ihrer eigenen Verantwortung ablenken wollen. Diese Erfahrungen haben
die amerikanischen und britischen Dienste zuletzt seitens politisch Verantwortlicher machen
müssen . Insofern kommt es bei der folgenden Darstellung des Versagens der Dienste ganz
besonders auf solche Unterscheidungen an.
2.) Versagen und Scheitern vor dem 11.9.2001 ?
Wenn ich nun zunächst von der mangelnden Vorausschau und der Nichtverhinderung der
Epoche machenden Anschläge vom 11.9.2001 spreche, geht es scheinbar nur um Probleme
der US-Dienste, wie sie von den genannten Untersuchungskommissionen oder auch von
Seymour Hersh in seinem jüngsten Buch „Chain of Command“ analysiert wurden. Wir
werden nicht der Frage ausweichen können, ob diese Probleme nicht auch für viele andere
Geheimdienste in der Welt charakteristisch sind. Auf der Basis der genannten Berichte
lassen sich folgende Feststellungen treffen und Schlussfolgerungen ziehen:
•

•
•

•

•
•
•

•

zu CIA:
Obwohl es bereits wegen der hohen Priorität der Aufklärung des Terrorismus,
verglichen mit entsprechenden Einheiten in anderen westlichen Diensten, ein recht
großes und leistungsfähiges „Counter-Terrorism-Center“ (CTC) gab, wurde die analytische, insbesondere langfristige, Untersuchung von strategischen Zielen und
Methoden von AlQaida vernachlässigt und zu sehr eine Fülle von Einzelerkenntnissen bearbeitet.
Es gab keine Agenten innerhalb AlQaida, obwohl diese Gruppierung seit Dezember
1999 höchste Priorität hatte.
CIA verfügte über zu wenig Sprach- und Landeskundige, z.B.entsprechende
Auslandsmitarbeiter ohne offizielle Botschaftsabdeckung (non official cover), die
unter Legende in unmittelbarer Nähe zu den interessierenden Personengruppen die
Bedrohung vor Ort besser und einfühlsamer hätten erkennen können.
Soweit sich die Beschaffungsarbeit von CIA auf AlQaida konzentrierte, stützte man
sich zu wenig auf eigene originäre Erkenntnisse von Gewicht,sondern zu sehr auf
nachrichtendienstliche Hinweise von ausländischen Partnerdiensten (Auslandsund Sicherheitsdiensten) sowie auf Überläufer ab, deren Angaben von vorneherein
wegen der zugrunde liegenden subjektiven Interessen und mangelnder Überprüfbarkeit mit Vorsicht zu bewerten waren.
zur Bundespolizeibehörde FBI:
Vernachlässigung der vorausschauenden nachrichtendienstlichen Analyse und zu
starke Konzentration auf polizeiliche Ermittlungen im Einzelfall
Schwerfällige Bürokratie, die Routineabläufe fördert
bezüglich aller US Dienste einschl. DIA und NSA (dem Verteidigungsmin. unterstellt):
Unfähigkeit zur Kooperation wegen althergebrachter Spannungen zwischen den
Diensten, überholtem Sicherheitsdenken und ihrer Autonomiebestrebungen, die
auch nicht durch die Koordinierungsarbeit des zu schwachen DCI vermindert werden
konnten
Unfähigkeit zur gemeinsamen Entwicklung von Vorstellungskraft, Phantasie, die
auch das Ungewöhnliche, den Rahmen des Üblichen sprengende und mögliche
Abweichungen von der routinemäßigen Lagebeurteilung denken und erkennen kann.
Im Nachhinein erscheint es rätselhaft, warum es den Diensten nicht möglich war,
vorhandene Erkenntnisse über die akute Bedrohung des World Trade Center (seit
dem ersten gescheiterten Anschlag von 1993), die Gefahr von Flugzeugentführungen und über die Möglichkeit der Benutzung von Flugzeugen als Waffe in der
Analyse der Bedrohungslage zusammenzuführen. Selbst die von den meisten
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•
•

Diensten, einschl. BND, gegebenen Warnhinweise auf einen großen terroristischen
Schlag auf dem Boden der USA reichten offenbar nicht aus, um die Vorstellungskraft
anzuregen.
Dies mag auch mit dem in den Untersuchungen immer wieder erwähnten Mangel an
ausreichender Analysekapazität bei allen Diensten zusammenhängen.
Unfähigkeit der Dienste, sich in ihrer Zielsetzung, Struktur, ihren Methoden von fest
gefügten Denkformen und Gewohnheiten aus dem Kalten Krieg zu lösen, bei denen
man es mit der Bedrohung durch Staaten zu tun hatte. Daß es sich bei den neuen
Gegnern um weitgehend staatenunabhängige, diffus organisierte, kaum kalkulierbare, transnationale Gruppierungen handelt, löste nur mit Verzögerung neues
Denken und Handeln aus.

Die hier beschriebenen Probleme der Dienste sind nicht allein für die Nichtverhinderung der
nationalen Katastrophe vom 11.9.2001 ursächlich gewesen. Dies wird gerechterweise in
dem genannten „9/11 Commission Report“ hervorgehoben. Er ist zwar bekannt dafür, dass
er die Regierung Bush schonend behandelt. Immerhin stellt er unter anderem fest, dass
•

•
•
•
•
•
•

die US-Regierung mangels klarer umfassender Strategie gegen den islamistischen
Terrorismus für manche Defizite verantwortlich ist. So habe sie den strategischen
Charakter dieser Terrorismus-Form und manche Warnungen nicht ausreichend ernst
genommen. Dies wird in dem 2004 erschienenen Erinnerungs-Buch des damaligen
Anti-Terrorismus-Koordinators des Weißen Hauses, Richard A. Clarke, eindrucksvoll
belegt.
die Außen- und Sicherheitspolitik im Verhältnis zu Afghanistan, Pakistan und
Saudi-Arabien nicht in eine Anti-Terrorismuspolitik eingebunden war
die Sicherheit an den Grenzen und der Transportsysteme nicht ausreichend durch
die Polizei gewährleistet war
die Systeme der Erfassung von Personenidentitäten weit hinter den Bedürfnissen
zurückbleiben
das System der Zusammenarbeit der Dienste von der Regierung nicht ausreichend
gefördert und die Mängel der Koordinierung der 15 Dienste durch den DCI nicht
behoben wurden
das System der parlamentarischen Kontrolle der Dienste nicht genügend effizient
ist
FBI zu sehr Polizei und zu wenig Nachrichtendienst sei.

Der Commission-Report richtet seine Verbesserungsvorschläge logischerweise nicht an die
Dienste, sondern an die Regierung, die insofern als mitverantwortlich gelten muß, wenn von
einem Versagen vor dem 11.9.2001 gesprochen wird.
Vor diesem Hintergrund ist das „Versagen“ der Dienste stark zu relativieren. Sie haben
zweifellos versagt. Sie sind aber auch Gescheiterte und vor allem für das Desaster nicht
allein verantwortlich. Sie teilen die Verantwortung mit der Regierung.
Mangels globaler Strategie der US-Regierung gegen den Terrorismus von AlQaida kann
man CIA und den anderen Diensten nicht allein vorwerfen, sie hätten sich nicht entschieden
genug auf die strategische Priorität der Terrorismus-Bekämpfung umgestellt, sich verzettelt
und nach dem Ende des Kalten Krieges Zielsetzung, Methoden, Ausbildung, z.B. in
Sprachen, und Struktur nicht genügend reformiert.
Auch dass die traditionell schlechte Zusammenarbeit der zahlreichen US- Dienste sich so
unheilvoll auswirkte, geschah vor den Augen der Regierung und wurde eigentlich als
systemimmanent angesehen. Trotzdem hätte eine gute Führung der Dienste längst
erkennen müssen, dass die Fortsetzung der Kooperationsmisere, verursacht durch
veraltetes Sicherheits-, Macht- und Konkurrenzdenken, den eigenen Erfolg zu schmälern
droht. Im übrigen musste sich den Leitern der Dienste der Gedanke aufdrängen, dass auf
der Basis ihres beschränkten Wissens und einer unvollkommenen Bedrohungsanalyse ein
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gemeinsames Frühwarnsystem der Dienste zwingend war, in dem alle gewonnenen
Informationen aus dem Bereich der Inneren und Äußeren Sicherheit zusammenfließen.
Unter den gegebenen Umständen „wusste die Regierung tatsächlich nicht, was sie alles
wusste“, wie Hersh es formuliert.
Kein Versagen ist dagegen das Nichtgelingen eines nachrichtendienstlichen Eindringens in
die Strukturen von AlQaida. Bereits 2001 war jedem größeren Nachrichtendienst in Ost und
West klar, dass er eine nach Quantität und Qualität ganz besondere Personalkapazität
einsetzen musste, um das Hochziel der Gewinnung von Quellen in dieser Organisation zu
erreichen. Gleichzeitig war ihnen bewusst, wie schwer, ja fast aussichtslos, dieses Projekt
zu beurteilen war. CIA ist bei diesem Versuch offenbar genauso gescheitert, wie die meisten
in Frage kommenden Dienste, denen es allenfalls gelingt, an der Peripherie von AlQaida
präsent zu sein. In kleine Einzelgruppen von religiösen Fanatikern einzudringen, sie
überhaupt erst zu orten, mit ihrem Misstrauen und ihrer Abschottung gegenüber
Außenstehenden fertig zu werden, die Gefahr einer evt. terroristischen Mittäterschaft von
Innenquellen moralisch, strafrechtlich und politisch zu bewältigen, übersteigt den
Schwierigkeitsgrad sonstiger nachrichtendienstlichen Operationen bei weitem. Je entschiedener, risikobereiter und je breiter bzw. qualitativ ehrgeiziger Operationen in Richtung
AlQaida angelegt worden wären, hätten sich die Chancen zu einem Erfolg sicher erhöht.
Jedoch erscheint der Erfolg selbst im Falle einer Steigerung der klassischen Spionagearbeit
nicht kalkulierbar.
Ganz offensichtlich beruhte die von den Untersuchungskommissionen festgestellte
allgemeine Reduzierung der Agentengewinnung im Ausland u.a. auf dem verführerischen
Gedanken, durch massiven, risikolosen, allerdings teuren, Einsatz raffiniertester Formen der
technischen Aufklärung einschl. der Erdbeobachtung mit Satelliten all den politischen,
nachrichtendienstlichen und menschlichen Risiken sowie Zweifeln an der Zuverlässigkeit
von Agenten und an der Kosten-Nutzen-Relation aus dem Wege zu gehen. In den
zahlreichen Spionageskandalen der Dienste haben diese Probleme immer wieder schockiert
und zugleich fasziniert. Da die USA im technischen Bereich allen Konkurrenten weit
überlegen sind, mag sogar der Gedanke nahe liegen, dass es nicht nur in der militärischen
Kriegsführung, sondern auch in der Spionage Entwicklungen zur Asymmetrie gibt, die
dem Überlegenen beim technisch orientierten Vorgehen gegen schwache staatliche und
nicht-staatliche Gegner eine erhebliche Verringerung eigener menschlicher Verluste
erlauben.
Daß den Analytikern der Dienste, gefesselt durch Bürokratie und Routine, die Phantasie
fehlte, um sich eine terroristische Aktion dieser Tragweite vorzustellen und in ihre Abwehrstrategie einzubeziehen, verlangt von den Kritikern nicht viel Vorstellungskraft. Lähmungserscheinungen gab es auch bei Sicherheitsverantwortlichen in anderen Behörden Hier war
ein Zusammenspiel von Selbstzufriedenheit, mangelnder Selbstkritik und seltsamer
Demotivation einer satten Weltmacht erkennbar. Ich will darüber hinaus nicht ausschließen,
dass sich selbst in der als arrogant beschriebenen, so mächtigen CIA ein innerer Zwang
durchgesetzt hatte, sich bei terroristischen Prognosen möglichst aller abenteuerlichen
Phantasien zu enthalten, mit denen man sich so leicht eine rufschädigende Blamage
einhandeln konnte. Ohnehin dürfte die allgemeine Erfahrung von Nachrichtendienstlern ihre
Spuren hinterlassen haben, dass Regierungen sog. „Tartarenmeldungen“ mit größter
Skepsis zur Kenntnis nehmen.
Einige wenige Bemerkungen zu der Frage, inwieweit die erkannten Probleme der USDienste auch für andere westliche Dienste, insbesondere für die deutschen Dienste BND
und BfV charakteristisch sind. Es war zwar gerade der BND, der mehrfach Warnungen an
die US-Adresse richtete. Immerhin hatte es auch einen Meldungsaustausch zu einigen
Islamisten gegeben, die sich in Hamburg auf den USA-Einsatz vorbereiteten. Jedoch
verfügten die deutschen Dienste ebenso wenig über ein ausgefeiltes Frühwarnsystem
Terrorismus wie die USA. Ferner gelang es auch den deutschen Analytikern nicht, das
Undenkbare zu denken, zumal ihnen erheblich weniger Daten als den Amerikanern zur
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Verfügung standen. Mangelnde Zusammenarbeit zwischen den deutschen Diensten sowie
zwischen ihnen und der Polizei dürfte trotz Defiziten, die auf Datenschutz, Trennungsgebot
und auf teilweise legitimem Sicherheitsdenken beruhen, nicht für Analyseprobleme
maßgeblich gewesen sein. Im Unterschied zu den USA mit ihren 15 Diensten verfügen die
europäischen Länder in der Regel über nur 1-2 Auslandsdienste und 1-2 InlandsSicherheitsdienste. In Deutschland gibt es sogar nur einen Auslandsnachrichtendienst und
auf Bundesebene nur einen ins Gewicht fallenden Inlandsdienst. Damit entfallen die grotesk
anmutenden Mängel, wie sie für die USA typisch sind.
Es kann ferner keine Rede davon sein, dass der BND seine operative Aufklärung in den
einschlägigen Territorien zugunsten der technischen Aufklärung vernachlässigt hat. Der
BND ist traditionell in Nahmittelost gut verankert. Dabei stützt er sich auch auf Dienste in der
Region sowie auf befreundete europäische Dienste mit guten Zugängen ab. Im BND wurde
zu keinem Zeitpunkt in seiner Geschichte eine Diskussion geführt, in der die klassische
Spionage insgesamt in Frage gestellt wurde. Es gab allenfalls Anlässe, einzelne Formen der
klassischen Arbeit nach Methodik und Qualität kritisch zu betrachten. Dies sollte jeder
Dienst tun. Ausgewogenheit der nachrichtendienstlichen Methoden bei klarer Prioritätensetzung zu Themen und Regionen war immer geboten. Bereits einige Monate vor dem
11.9.2001 entschloß sich der BND beispielsweise, die hohe Priorität der Aufklärung des
islamistischen Terrorismus durch Gründung einer eigenen Abteilung zu würdigen, in der alle
Beschaffungsmethoden zusammengefasst und mit eigener Analysekapazität verknüpft sind.
Angesichts des Engagements der politischen Führung in Sachen Sicherheit konnten die
Dienste in Deutschland ihre Arbeit zum Teil verstärken, ohne - wie gelegentlich in Zeiten des
Kalten Krieges - Gefahr zu laufen, als Sündenbock für angebliches Versagen herhalten zu
müssen.
3.) Versagen und Scheitern der Dienste vor dem Irak-Krieg 2003
Der Irak-Krieg war eine Folge der Ereignisse vom 11.9.2001. Die USA setzten sich im
Rahmen des „Kriegs gegen den Terrorismus“ zusammen mit einigen Verbündeten, darunter
Großbritannien, gegen die angeblichen Verursacher des 11.9. zur Wehr und wollten zugleich
präventiv einen Angriff des Irak mit Massenvernichtungswaffen gegen die USA und ihre
Verbündeten verhindern. Inzwischen wissen wir, dass der Irak nicht (mehr) über Massenvernichtungswaffen verfügte und auch nicht im Zusammenwirken mit AlQaida hinter den
Anschlägen vom 11.9. stand. Haben die Dienste erneut versagt oder liegt die Verantwortung
in erster Linie bei den Regierungen der USA und Großbritanniens, die den Krieg zu Unrecht
mit nachrichtendienstlichen Erkenntnissen rechtfertigten?
Von folgenden Fakten ist bei der Beurteilung auszugehen:
• Weder die CIA noch der britische SIS hat ernsthaft die Behauptung aufgestellt,
Saddam Hussein arbeite mit AlQaida gegen den Westen zusammen. Auch der BND
und andere europäische Dienste wie z.B. die französische DGSE haben allenfalls,
wie CIA und SIS, auf einzelne Vorgänge hingewiesen, die auf Kontakte zwischen
dem irakischen Geheimdienst und Mitgliedern von AlQaida schließen ließen. Hierzu
gehörte ein Hinweis der Tschechen auf den Kontakt eines AlQaida-Mitglieds mit der
irakischen Vertretung in Prag. Man konnte keineswegs aus Kontakten, wie sie für
Geheimdienste charakteristisch sind, auf eine operative Zusammenarbeit mit terroristischer Zielsetzung gegen die USA schließen. Dies ist das einhellige Ergebnis aller
Untersuchungen bereits lange vor Beginn des Irak-Krieges. Ohnehin konnte man
angesichts der bekannten Gegnerschaft des laizistischen Regimes von Saddam
Hussein gegen alle Formen des religiösen Islamismus nur dann eine engere
Zusammenarbeit oder gar eine gemeinsame Verantwortung für die Anschläge des
11.9.2001 behaupten, wenn Ignoranz politisch-historischer Gegebenheiten und
politische Voreingenommenheit das Handeln diktierten.
Die Führung der USA und Großbritanniens hat den Irak-Krieg demnach nicht mit
Hinweisen der Dienste auf eine terroristische Bedrohung durch Saddam Hussein
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•

•

•

•

•

begründen können. Die Dienste haben nicht versagt. Die Verantwortung für falsche
Behauptungen lag bei den Regierungen der USA und von GBR.
Aber auch die Begründung des Irak-Krieges mit irakischen Planungen des Einsatzes
von Massenvernichtungswaffen, insbesondere von Atomwaffen, war zweifelhaft. Ich
brauche im Falle der angeblichen Lieferung von Uran aus dem Niger in den Irak nur
auf umfassende, inzwischen offiziell bestätigte Dokumentationen der Fälschung
entsprechender Informationen zu verweisen, um die Fragwürdigkeit solcher
Behauptungen zu belegen, die sogar im Januar 2003 Eingang in die „State of the
Union“- Rede von Präsident George W. Bush fanden. Die CIA hatte solche Hinweise
bereits vorher als Fälschungen entlarvt. Es war zu vermuten, dass Emigrantenkreise
des Irak, vielleicht sogar der inzwischen in den USA in Ungnade gefallene Chalabi
vom „Irakischen Nationalkongress“ (INC), dahinter standen. Hier lag vollständiges
Einvernehmen mit anderen westlichen Diensten vor, wie z.B. dem BND. Allerdings
hatte der britische SIS noch eine Zeitlang an diese Meldung geglaubt, weil man dort
Quellenhinweise auf das Interesse des Irak an Uran aus Niger erhalten hatte. Als
Beleg war dies nicht geeignet, wie auch der Butler-Report festhält.
Die Annahme einer Bedrohung durch die irakische Nuklear-Rüstung wurde ferner
mit der nachgewiesenen Lieferung von Aluminium-Röhren an den Irak begründet. Sie
sollten für Gas-Zentrifugen bestimmt sein, die zu einem Atomwaffen-Programm
gehören. Zwischen den westlichen Diensten gab es über diese Analyse deutliche
Meinungsverschiedenheiten. Die Röhren konnten auch für andere Zwecke (dual
use)vorgesehen sein. Diese Unsicherheit wurde von deutschen Diensten stärker als
von anderen hervorgehoben.
Inzwischen ist klar, dass der Irak zwar Fähigkeiten zur Neuauflage eines Nuklearprogramms besaß. Von einem praktizierten Programm konnte jedoch keine Rede
sein.
Die irakische Planung der Entwicklung von Raketen mit einer größeren als der
zugelassenen Reichweite wurde richtig von den Diensten erkannt.
Allerdings war die Annahme einer Einsatzbereitschaft von Raketen einschl.
Massenvernichtungswaffen innerhalb einer Frist von 45 Minuten unkritisch von einer
unsicheren Quelle des britischen Dienstes übernommen worden. Die Quelle hatte
offenbar genau gewusst, was die politische Führung Großbritanniens gerne hören
wollte. Erstaunlich war, dass sich SIS darauf überhaupt einließ.
Auf dem Gebiet der biologischen Waffen gab es nachrichtendienstliche Hinweise
des BND und der CIA, die von US-Außenminister Powell bei seinem Auftritt vor dem
UN-Sicherheitsrat am 5.2.2003 mit großer Entschiedenheit in den Vordergrund
gestellt wurden. Sie bezogen sich auf die Existenz von mobilen Biowaffen-Labors, die
im Irak einer Kontrolle entzogen werden sollten. Die Hinweise stammten von einem
als kompetent angesehenen irakischen Überläufer, dessen Kenntnisse jedoch aus
den Jahren bis 1998 stammten und damit nicht zwingend die neueste Lage
wiedergaben. Berücksichtigt man alle sonstigen Rand-Erkenntnisse, die in die
Analyse einflossen, so kann man zumindest dem BND keinen Vorwurf einer
unverantwortlichen Diagnose machen, insbesondere auch deshalb nicht, weil der
BND weder gegenüber der Bundesregierung noch gegenüber Partnern, wie der CIA,
einen Hehl aus einigen Unsicherheitsfaktoren machte, die die Zuverlässigkeit der
Aussage verminderte. Diese Einschränkungen wurden in den USA bei öffentlichen
Darstellungen vernachlässigt.
Unsicherheiten in der Beurteilung prägten auch das Lagebild in Sachen
Chemiewaffen. Für Horrorgemälde gab es jedenfalls keinen Anlaß, auch wenn die
Analysen zunächst von den Erfahrungen mit dem früheren rücksichtslosen Gebrauch
solcher Waffen durch Saddam Hussein ausgehen mussten. Denn entweder konnte
der Irak allenfalls noch über Restbestände an chemischen Waffen verfügen, die noch
aus der Zeit der vorangegangenen Golfkriege stammten. Oder es kam sogar die
Annahme in Frage, dass der Irak seine Bestände an chemischen Waffen nach
ordungsgemäßer Vernichtung ab 1991 nicht mehr erneuert hat. Ein groß angelegtes
Produktionsprogramm wurde jedoch von keinem Dienst nachrichtendienstlich belegt.
So konnte man mit Sicherheit nur voraussetzen, dass der Irak grundsätzlich in der
8

Lage war, ein solches Programm wieder aufzulegen. Im übrigen war immer nur von
Möglichkeiten oder Wahrscheinlichkeiten, nicht aber von Gewissheit die Rede.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass CIA, SIS in größerem Umfang, aber auch der
BND im Einzelfall, Defizite in der Aufklärung und Analyse der Existenz von Massenvernichtungswaffen des Irak gezeigt haben.
Wie konnte es dazu kommen, dass die CIA sich trotz eigener Vorbehalte nicht ganz
entschieden gegen die Annahme einer operativen Kooperation zwischen Saddam Hussein
und AlQaida zur Wehr setzte, die Annahme eines Nuklearprogramms sowie von
Programmen zur Herstellung von Biowaffen und Chemiewaffen, wenn auch teilweise mit
Vorbehalten, bestätigte und Außenminister Powell, unter Verdrängung eigener Zweifel, vor
der UNO „ins Messer laufen“ ließ?
Wie war es möglich, dass der britische Dienst SIS neben der allgemeinen Annahme von
Massenvernichtungswaffen im Irak die auf Fälschungen beruhende These unterstützte, der
Irak habe Uran (Yellow cake) aus dem Niger bezogen, und sich schließlich die abenteuerliche Quellenmeldung zueigen machte, die Massenvernichtungswaffen des Irak seien
innerhalb 45 Minuten gegen den Westen einsatzbereit?
Und wie lässt sich begründen, warum der BND so lange an seiner Annahme der Existenz
von mobilen Bio-Labors festhielt und im allgemeinen ebenfalls die Annahme teilte, dass der
Irak noch über Restbestände von Massenvernichtungswaffen verfügte ? Hat der frühere
Chef der UN-Beobachter-Mission, Hans Blix, recht, wenn er in seinem Buch „Mission Irak“
von 2004 seine Erfahrung wiedergibt, wonach alle Dienste einschl. BND in ähnlicher, also
falscher Weise, über die angeblichen Massenvernichtungswaffen im Irak berichtet hätten.
Sollte man nicht gerechterweise entgegenhalten, dass der BND immer auch auf die unklare
Quellenlage verwies und sich zu seinem teilweisen Nichtwissen bekannte?
Auf diese Fragen lassen sich nicht eindimensionale Antworten geben. Wie im Falle des 11./
9.-Vorgangs ist zwischen Scheitern und Versagen zu unterscheiden.
•

Am Anfang steht immer die geheimdienstliche Quelle auf dem Prüfstand, wenn die
Leistung eines Nachrichtendienstes beurteilt werden soll. Es gibt keinen Zweifel
daran, dass CIA, SIS und andere westliche Dienste, wie auch der BND, neben den
Möglichkeiten der offenen und technischen Nachrichtenbeschaffung nicht aus dem
Vollen schöpfen konnten. Insofern gibt es Parallelen zum 11.9. Das nachrichtendienstliche Eindringen in streng geschützte Geheimbereiche des Diktators Saddam
Hussein war nur in Ausnahmefällen möglich, wenn es nämlich gelang, Menschen
unter hohem Aufwand so zur gefährlichen Zusammenarbeit zu motivieren, dass sie
trotz dichter Kontrolle durch die Sicherheitsorgane und der Gefahr der Verfolgung
für sich und ihre Familie alle ihre Ängste überwinden und sich noch persönliche
Perspektiven für die Zukunft ausrechnen konnten. Ich bin ganz sicher, dass alle
genannten Dienste große Anstrengungen in dieser Richtung unternahmen und sich
nicht damit begnügen wollten, fragwürdige Quellen an der Peripherie, wie z.B.
irakische Emigranten und Dissidenten, zu nutzen, die in der Regel keiner Gefahr
mehr ausgesetzt waren und dazu neigten, Informationen im Interesse ihrer
politischen Zielsetzung zu formen. Im Butler-Bericht wird anhand einer genauen
Untersuchung des für die Irak-Aufklärung verfügbaren Quellenbestandes deutlich,
dass selbst ein solch professioneller Dienst wie SIS, der – historisch bedingt - immer
für seine guten nachrichtendienstlichen Zugänge in der Region bekannt war,
keineswegs über eine solide nachrichtendienstliche Quellenbasis verfügte.
Insgesamt konnte sich der britische SIS nur auf 5 menschliche Quellen stützen. Wie
die Prüfung nach dem Krieg ergab, hatten sie entweder falsch, nicht relevant oder
aufgrund indirekter Zugänge (von Hörensagen) unzuverlässig berichtet. Es war auch
der im Falle eines besonderen Erfolgsdrucks typische Fehler begangen worden,
Quellen zur Berichterstattung über ihre normalen Zugänge hinaus aufzufordern. Die
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Meldungen unerprobter Quellen wurden – wohl ebenfalls wegen des Erfolgsdrucks
- überbewertet.
Über die Zahl und Qualität der Quellen von CIA und anderer Dienste liegen keine
Angaben vor. Ich würde mich aber angesichts des Schwierigkeitsgrads wundern,
wenn die Lage wesentlich anders gewesen wäre.
•

Ganz wichtig für die Beurteilung der Frage, ob man den Diensten im Hinblick auf die
eigentlich nicht vorwerfbare unbefriedigende Quellenlage Scheitern oder Versagen
vorhalten muß, ist die Art des professionellen Umgangs der Dienste mit den
nachrichtendienstlichen Ergebnissen der Quellen. Die Überforderung von
Quellen über ihre Möglichkeiten hinaus oder die Überbewertung von indirekt
gewonnenen Informationen deuten bereits auf Defizite hin, wie sie in der
nachrichtendienstlichen Ausbildung als vermeidbar angeprangert werden. Es kommt
entscheidend darauf an, dass die in allen qualifizierten Nachrichtendiensten
prinzipiell vorgesehenen Verfahren zur kritischen Betrachtung von Quellen und
Quellenmeldungen strikt eingehalten werden, und zwar unter dem Aspekt der
Zugänge, der Glaubwürdigkeit der Quelle, ihrer Motivation, der erprobten Zuverlässigkeit, der möglichen Überprüfbarkeit von Meldungen, der Einordnung in die
Beurteilung der Gesamtlage. Hierzu gehört auch die von Sicherheitsverantwortlichen in den Diensten häufig nicht ohne weiteres akzeptierte Notwendigkeit, den für
die Bewertung des Inhalts einer Meldung zuständigen Bearbeiter auch über den
Quellenhintergrund und die Art der Informationsbeschaffung zu unterrichten. Aus
angeblichen Quellenschutzgründen wird häufig verhindert, dass der Wert, die
Bedeutung einer Quelle und evt. Zweifel daran zur Beurteilung des Wertes einer
Information herangezogen werden. Der Butler-Bericht weist ausdrücklich auf
erhebliche Defizite in diesem Bereich hin. Dabei dürfte auch wichtig sein, dass SIS
im Unterschied zu CIA oder BND über keine eigene Auswertungsabteilung verfügt,
die in einem natürlichen kritischen Spannungsverhältnis zur Beschaffungsabteilung
und ihren Ergebnissen steht, wie dies bei CIA und BND der Fall ist. Andererseits gibt
es bei allen Diensten die immer wieder in Frage zu stellende Tendenz, dass die
Analytiker Meldungen der geheimen Beschaffung zunächst nur danach bewerten,
inwieweit sie in das bisher erarbeitete Lagebild hineinpassen oder nicht. Bei allen
genannten Diensten wurden insofern Meldungen zu Massenvernichtungswaffen im
Irak mit der allgemein vorherrschenden Orthodoxie in Zusammenhang gebracht,
wonach es mit hoher Wahrscheinlichkeit Massenvernichtungswaffen im Irak gab.
Zweifel und Unsicherheiten im Meldungsbild hatten deshalb nur eingeschränkte
Chancen, in die der Affirmation dienende Analyse einbezogen zu werden.

•

Diese Probleme werden je nach den nationalen Gegebenheiten unterschiedlich
gelöst. So gibt es deutliche Hinweise darauf, dass die Analytiker der Arbeitsebene
von CIA ebenso wie beim BND eine kritische Haltung zu Meldungen in Sachen
Massenvernichtungswaffen einnahmen. Die Vorbehalte, Zweifel und sogar das
Nichtwissen des BND wurden der Bundesregierung durch die Leitung des BND
nicht vorenthalten. Darüberhinaus berichtete der BND in eindeutiger und
offensichtlich richtiger Weise über die Nicht-Zusammenarbeit zwischen Saddam
Hussein und AlQaida, die Gefahr erheblicher regionaler Destabilisierung und
Stärkung von AlQaida im Falle eines Irakkriegs oder auch über das Nichtvorhandensein eines aktiven Nuklear-Programms im Irak. Inhalt und Form dieser Berichterstattung mögen die Bundesregierung vielleicht nicht veranlasst, aber doch darin
bestärkt haben, Kriegspläne der USA und Großbritanniens kritisch zu betrachten.
Dagegen mussten sich die Chefs von CIA und SIS auf die bereits 2002 gefällte
Entscheidung ihrer Regierungen einstellen, im Rahmen des „Krieges gegen den
Terrorismus“ und unter Hinweis auf die Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen militärisch gegen Saddam Hussein vorzugehen. Diese Vorgaben machten es
schwierig, die Zweifel der Arbeitsebene im Verhältnis zur politischen Führung
durchzuhalten. Daß Außenminister Powell bei seiner UNO-Präsentation im Februar
2003 in aller Öffentlichkeit von CIA-Chef Tenet begleitet wurde, symbolisierte eine
10

entsprechende Anpassung von CIA an die Vorstellungen der Bush-Administration.
Immerhin wurde inzwischen bekannt, dass CIA sich strikt gegen die Annahme der
Regierung bezüglich einer Zusammenarbeit zwischen ALQaida und Saddam
Hussein geäußert hatte. Dies war seinerzeit ein Grund dafür, dass Verteidigungsminister Rumsfeld sich ein eigenes „Office of Special Plans“ zulegte, das die
Hauptraufgabe hatte, unter Abstützung auf eigene Quellen, beispielsweise aus der
fragwürdigen irakischen Emigration, und unabhängig von der als zu zögerlich und zu
vorsichtig angesehenen CIA ein eigenes Lagebild zu erarbeiten, das den Kurs der
Regierung voll bestätigte. Diese Tatsache ist fast schon als eine ehrenvolle
Bestätigung der Professionalität von CIA aufzufassen. Einige andere Fälle der
bewussten Manipulation von nachrichtendienstlichen Erkenntnissen durch die
Regierung brauche ich im Hinblick auf ihren allgemeinen Bekanntheitsgrad nicht
besonders zu erwähnen. Sie sollten die Begründung für die Entscheidung über
Krieg und Frieden ermöglichen. Trotzdem ist ein eigenes Versagen des Chefs von
CIA wegen seiner Anpassungspolitik nicht zu verkennen. Er löste damit innerhalb
CIA erhebliche Turbulenzen aus. Dieses Verhalten kann durchaus auf einer zu
großen Nähe des CIA-Chefs zur politischen Führung, aber auch auf Zwängen
beruhen, die sich aus der von Philip Davies in der „Cambridge Review of
International Affairs“ im Oktober 2004 beschriebenen „Balkanisierung“ der USDienste ergeben. Nach dem Versagen vor dem 11.9. 2001 sah sich die Leitung von
CIA gemäß Davies unter dem Zwang, angesichts der Konkurrenz von weiteren 14
Diensten in den USA wieder im Verhältnis zur politischen Führung ein Eigengewicht
zurückzugewinnen. Dies hätte er wohl nicht mit ständigem Widerspruch zur
präsidialen Lageeinschätzung erreichen können.
Der britische SIS war in einer anderen Situation. Seine Lagebeurteilungen
erreichen die Regierung nicht auf direktem Wege. Das „Joint Intelligence
Committee“ ist zwischengeschaltet. Es besteht aus einer Gruppe von Verantwortlichen aus den Diensten und aus den auftraggebenden Ministerien . Sie sind vor
Weiterleitung an die Regierung für die End-Auswertung von nachrichtendienstlichen
Informationen verantwortlich. Bei der einvernehmlichen Endredaktion in diesem
Kreise wurden die von SIS zunächst formulierten Unsicherheiten und Grenzen im
Interesse besserer Wirkung des Inhalts der Informationen unterdrückt. Im
Unterschied zu CIA lässt sich diese Verhaltensweise nicht mit dem Konkurrenzgedanken erklären. Vielmehr war es der Zwang zum Konsens im Joint Intelligence
Committee, der zu einem ähnlichen Ergebnis wie im Falle der CIA führte. Dieser von
Davies hervorgehobene Umstand lässt die Frage aufkommen, ob die früher von
Fachleuten immer so gepriesene Einbindung der britischen Regierung in die
Verwertung nachrichtendienstlicher Informationen wirklich so zweckmäßig ist oder
ob nicht eine klarere Unterscheidung zwischen nachrichtendienstlicher und
politischer Verantwortung weniger gefährlich erscheint.
Jedenfalls kann man sich in Deutschland mit der Feststellung beruhigen, dass
weder das Konkurrenz- noch das Konsensproblem einen Störfaktor bei der
Berichterstattung der Bundesdienste darstellen kann. Es gibt in Deutschland –
verglichen mit den 15 US-Diensten – nur einen Auslandsnachrichtendienst BND und
auch nur einen ins Gewicht fallenden Bundesdienst für die Innere Sicherheit, das
BfV, was die Konkurrenzfrage als kaum relevant erscheinen lässt. Ferner gibt es in
Deutschland kein aus den Diensten und den auftraggebenden Ressorts bestehendes Gremium, in dem die Verantwortlichkeit der Dienste für die Berichterstattung an
die Regierung verwischt wird. Jeder deutsche Dienst ist für seine Berichterstattung
mithilfe seiner eigenen hoch entwickelten Analysekompetenz ganz allein verantwortlich. Es ist dann Sache der Regierung, die Informationen als Basis politischer
Entscheidungen zu verwenden oder nicht.
•

Die Erfahrung der Manipulation der Nachrichtendienste durch die Politik und
falscher, zum Teil willfähriger Reaktionen der Dienste wirft die Frage auf, ob es
überhaupt in unseren demokratischen Ländern eine allgemein verbindliche
Nachrichtendienst-Kultur gibt, in deren Rahmen Regierungen richtig mit den
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Diensten umgehen und die Dienste auf Forderungen der Regierungen unter Hinweis
auf ihre ihnen zugewiesene staatliche Rolle richtig antworten.
Falls die Dienste zu Instrumenten der Öffentlichkeitsarbeit der Regierungen
degradiert werden, müssen sie auch in Zukunft versagen. Denn sie verfehlen ihre
Aufgabe, zur Unterstützung ihrer Regierung, möglichst neutral die tatsächlichen
Kräfteverhältnisse und die daraus abzuleitenden Bedrohungen in der Welt zu klären,
und zwar ohne ideologische, parteipolitische oder irrationale Voreingenommenheit.
Der richtige Umgang von Politik und Diensten ist nur möglich, wenn diese
Problematik erkannt und systematisch bewältigt wird. Nachrichtendienstliche
Informationsgewinnung darf nicht von politischen Interessen an der Bestätigung eines
bestimmten Kurses angetrieben sein. Vielmehr sollte sich ein Nachrichtendienst bei
seiner Aufklärungsarbeit im Rahmen seines allgemeinen Auftrags an politischen
Staatsinteressen der Inneren und Äußeren Sicherheit orientieren.
Der richtige Umgang von Regierungen mit ihren Diensten verlangt ferner, dass die
spezifischen Grenzen und Möglichkeiten ihrer geheimen Aufklärungsarbeit bei der
Umsetzung in Politik berücksichtigt werden. Es erscheint äußerst fraglich, ob eine so
weitreichende Entscheidung wie die über Krieg und Frieden jemals allein mit
nachrichtendienstlichen Erkenntnissen gerechtfertigt werden kann. Nachrichtendienstliche Informationen werden mit schutzbedürftigen geheimen Quellen beschafft,
die in der Regel weder vor Gericht noch in der politischen Diskussion offenbart
werden können. Außenpolitische und rechtliche Rücksichtnahmen verlangen den
Verzicht auf öffentliche Benennung von Methoden, die zumindest im Ausland als
illegal bezeichnet werden können. Ausschlaggebend mag aber sein, dass
nachrichtendienstliche Erkenntnisse häufig ganz bruchstückhaft sind und der
Ergänzung durch andere, zuverlässige Formen der Informationsbeschaffung und bewertung bedürfen, etwa durch Anstrengungen der Polizei, der Diplomatie, der
Medien oder gar durch freie „ThinkTanks“. So kam Lord Butler auf Seite 47 seines
Berichts zu folgender richtiger Feststellung, die er der Regierung ans Herz legte:“
Nachrichtendienst ermöglicht nur Techniken zur Verbesserung der Wissensbasis. Es ist gefährlich, wenn die Grenzen des Nachrichtendienstes nicht von den
Regierenden beachtet werden.“ Er begründete diese Feststellung u.a. mit der
Unvollständigkeit nachrichtendienstlicher Ergebnisse und warnte vor einer Überbewertung nachrichtendienstlicher Informationen durch Regierungen und Medien nur
auf Grund des besonderen Sicherheitsschutzes, der ihnen eine gewisse mystische
Bedeutung zu verleihen scheint. Aus meiner Erfahrung kann ich die Richtigkeit dieser
Schlussfolgerungen nur unterstreichen, auch wenn festzuhalten ist, dass die jüngsten
deutschen Erfahrungen im Umgang von Politik und Diensten eher positiv zu bewerten
sind. Aber grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Entstehung einer Nachrichtendienst-Kultur es in unseren Ländern schwer hat, - angesichts der Fülle von
gegenseitigen Mißverständnissen, falschen Erwartungen, Beschuldigungen, aber
auch Verklärungen.
4.) Wie haben Regierungen auf das Versagen der Dienste und auf ihr eigenes
Versagen reagiert?
Am Beispiel der USA, Großbritanniens und Deutschlands will ich zeigen, wie stark sich
Regierungen und Parlamente mit den Konsequenzen aus Versagen und Scheitern von
Diensten im Hinblick auf die wichtigsten Bedrohungen auseinandersetzen. In diesen und
vielen anderen potentiell durch Terrorismus und Massenvernichtungswaffen bedrohten
Ländern ist man sich bewusst, dass die Dienste vor und nach dem 11.9.2001 bereits einige
Erfolge bei der Abwehr der neuen strategischen Gefahren erzielt haben. Dessenungeachtet
ist man jedoch von der Notwendigkeit überzeugt, durch Reformen das Risiko des
Versagens der Dienste zu vermindern.
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Im Vordergrund stehen organisatorische und personelle Maßnahmen, die zu
weitreichenden Veränderungen unter erheblichem Kostenaufwand führen. In den USA fällt
die Gründung des „Department of Homeland Security“ ins Gewicht. In dieser Organisation
werden ca. 180000 Menschen zusammengeführt, die bis dahin auf zahlreiche verschiedene
sicherheitsrelevante Institutionen außerhalb der Dienste verteilt waren, z.B. die Grenzpolizei
oder die Flug- und Transportsicherheit. Die eindrucksvolle Gründung dieser MammutInstitution lenkt aber von dem Versäumnis ab, Bürokratie zu verringern, den Geist der
Zusammenarbeit zu fördern und vor allem die genannte Zersplitterung der Geheimdienstfunktionen auf 15 Dienste zu beenden. Neuerdings scheint unter der Aegide von
Verteidigungsminister Rumsfeld sogar noch ein zusätzlicher im Ausland operierender
Militär-Spionagedienst unter dem Stichwort „Strategic Support“ entstanden zu sein. Diese
Zersplitterung, auch als „Balkanisierung“ gekennzeichnet, ist ein so beherrschendes
Problem, dass selbst die Einrichtung eines den Diensten übergeordneten „National Director
of Intelligence“ kein wirkliches Heilmittel sein dürfte. Mit dieser Einrichtung ist eine neue
Bürokratie verbunden, die freie Initiativen eher eindämmt. Ferner hat der Inhaber dieses
Postens nicht die für eine effiziente Amtsführung erforderliche Macht, etwa auf dem
Haushaltssektor gegenüber den mächtigen Diensten, die dem Pentagon unterstehen. Der
Ausgangspunkt für solche Änderungen, die auch gravierende personelle Veränderungen in
der Spitze von CIA nach sich ziehen, dürfte für eine neue Belebung und Motivation von CIA
und anderen Diensten keineswegs förderlich sein. Denn die von Regierung und Kongreß an
die Adresse der Dienste erhobenen Vorwürfe des Versagens werden von den Mitarbeitern
nicht allgemein akzeptiert, solange die Verantwortung nicht auch bei der Regierung selbst
gesehen wird. Organisatorische Änderungen in den Funktionsabläufen der
Meldungsbearbeitung werden bei CIA unter dem Aspekt erwogen, Phantasie und
alternative Betrachtungsweisen in der Auswertung von Informationen institutionell zu
verankern. Dies ist ein richtiger Schritt, der sich aber nicht mit Festlegung neuer interner
Rituale ohne wirkliche Substanz begnügen darf. Lehren dieser Art sollten alle Dienste zur
Verbesserung der kritischen Informations-Analyse ziehen. Es wäre dabei ein großer Fehler,
beim Prozeß der Analyse, wie bisher, die hierarchische Ordnung weiter uneingeschränkt
gelten zu lassen. Vielmehr kann nur das Kollegialprinzip auf horizontaler Ebene für die
notwendige Kreativität und Motivation sorgen. Ferner sollte die Anregung im Butler-Report
aufgegriffen werden, dass die Auswerter/Analytiker der Dienste bei Einordnung und
Bewertung von beschafften Meldungen über eine nicht nur schematische, sondern über
eine möglichst konkrete Wissensbasis zum Quellenhintergrund verfügen. Falsches
Sicherheitsdenken führt hier zu falscher Analyse.
Neue Impulse werden seitens der politischen Führung sogar über organisatorische und
personelle Maßnahmen hinaus für die operative Beschaffungsaktivität von CIA gegeben.
Man will auf die festgestellten Defizite im operativen Quellenbestand durch Steigerung der
Quellenzahl um 50% reagieren und hierfür mehr Bewegungsfreiheit im Ausland einräumen.
Dies mag den nachrichtendienstlichen Erfolg steigern. Wir werden uns aber auf zusätzliche
außenpolitische Probleme und menschliche Risiken der USA in den wichtigsten Einsatzländern einstellen müssen. Dies auch deshalb, weil die umstrittenen „Politischen GeheimAktionen“ (Covert actions) eher verstärkt und in den Dienst einer neuen „Offensive Hunt
Strategy“ gestellt werden, die auf Verfolgung und Tötung von Terroristen zielt. Die
Informationsgewinnung von CIA wird damit zunehmend darunter leiden, dass sie eigenen
Interessen und eigener Rechtfertigung von Aktionen, nicht aber der objektiven,
interesselosen Auftragserfüllung dient.
Organisatorische Folgerungen sind ferner beim britischen Auslandsdienst geplant. Sie
sind nicht entfernt so radikal wie in den USA. Mit dem Ziel, eine kritische Betrachtung von
Quellen, ihrer Meldungen und der daraus folgenden Berichterstattung sicherzustellen, soll
ein unabhängiger hochrangiger Beauftragter innerhalb SIS mit umfassendem Zugang zu
operativen Akten eingesetzt werden, der außerhalb der normalen Hierarchie Operationen
sorgfältig überprüft und Pannen verhindern hilft. Solche Inspekteure gibt es bereits bei
anderen Diensten mit Wirkungen, die meistens von der Persönlichkeit des Kontrolleurs
abhängig sind. Ferner will SIS einen Direktorenposten für Strategie schaffen, dessen
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Inhaber aufgrund seiner beruflichen Erfahrungen als Außenseiter frischen Wind und
neuartige Betrachtungsweisen mitbringen soll. Ähnliche Regelungen gibt es beim
französischen Auslandsdienst DGSE. In jedem Falle wird es ein Außenseiter schwer haben,
das fest gefügte Gebilde eines solchen Dienstes wirksam zu beeinflussen. Diese
Neuerungen erscheinen schwach, wenn man bedenkt, dass es eigentlich darauf ankommt,
kritisches Bewusstsein unmittelbar bei den Verantwortlichen für die Quellenführung und
Meldungsbewertung zu verankern. Außerdem ist trotz der negativen Ergebnisse des ButlerReports keine Änderung vorgesehen, die das Verhältnis zwischen den Diensten und der
Regierung neu regelt.
In Deutschland ist man sich der Probleme bewusst, die alle wichtigen Dienste trotz aller
Unterschiede doch gemeinsam haben. So hat der BND beispielsweise bereits vor den
Ereignissen des 11.9.2001 dadurch die Schlagkraft der Terrorismus-Aufklärung erhöht,
dass eine Abteilung gegründet wurde, in der die Terrorismus-Beschaffung und die
entsprechende Auswertung neben der Bearbeitung der Organisierten Kriminalität
zusammengefasst werden. Die Personalkapazität und die Befugnisse der deutschen
Dienste im Bereich der Terrorismus-Bekämpfung wurden mithilfe der sog. „Sicherheitspakete“ des Deutschen Bundestags beträchtlich ausgeweitet. Ermutigende Wirkungen sind
von der Gründung des „Gemeinsamen Terrorismus- Abwehr Zentrums“ in Berlin zu
erwarten. Hier arbeiten Polizei (BKA und Landeskriminalämter) und die Nachrichtendienste
(BfV, Landesämter für Verfassungssxchutz und der BND eng vernetzt im Rahmen des
Informationsaustauschs und gemeinsamer Projekte zusammen, ohne dass das Trennungsgebot für Dienste und Polizei oder der Daten- und Quellenschutz aufs Spiel gesetzt werden.
Das Verhältnis zwischen Regierung und Diensten wird ferner auf nachhaltig günstige Weise
durch die Anstrengungen intensiviert, die auf die vollständige oder teilweise Verlegung der
Dienste und des BKA in die Bundeshauptstadt Berlin zielen. Mit der größeren Nähe wird die
Chance verbunden sein, in Deutschland eine Nachrichtendienst-Kultur zu entwickeln, in der
die Beziehung zwischen den Regierenden, der deutschen Öffentlichkeit und den Diensten
nicht mehr von Misstrauen, Missverständnissen, Fehlinformationen oder Gleichgültigkeit,
sondern von gegenseitigem Verständnis, von Transparenz und Respekt bestimmt wird.
Ich bin für die Gelegenheit dankbar, dass der „Gesprächskreis Nachrichtendienste in
Deutschland/GKND“ im Zusammenwirken mit der Hanns-Seidel-Stiftung einen Beitrag
zur Förderung einer so verstandenen Nachrichtendienst-Kultur leisten kann. Ein wichtiges
Element dieser Kultur sollte das Bestreben sein, nationale Egoismen zu überwinden und
energisch in europäischem und transatlantischem Rahmen eine mulilaterale internationale Kooperation der Dienste sicherzustellen. Es erscheint bedenklich, dass die erwähnten Untersuchungen des Versagens von Diensten kaum auf diese Notwendigkeit
eingegangen sind. Dabei ist es unabdingbar, dass nicht zuletzt vor dem Hintergrund der
Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus multilateral eine gegenseitige Öffnung der
Datenbestände und, gestützt auf ein entsprechendes Frühwarnsystem, ein ständiger
partnerschaftlicher Abgleich der Lagebeurteilung der Bündnisse (NATO und EU) stattfindet.
Nur durch multilaterale Zusammenarbeit und Diskussion werden alle Stärken der Dienste
zusammengefügt und ihre Schwächen vermindert, was im Falle einseitigen oder nur
bilateralen Handelns nicht möglich wäre. Dies haben die unglücklichen Entwicklungen seit
2001 bewiesen.
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