
 
 

 

 1

Liebe Freunde, Kollegen und Mitstreiter, 

wir sind zusammen gekommen, um den BND an die Kette zu legen. Hier und heute können wir das 

nur symbolisch tun. 

Wir tun das zum einen, um zu zeigen, dass in einer Demokratie wir es sind, die das Recht haben 

darüber bestimmen, was ein Geheimdienst tun darf, und was er lassen muss. Wir sind das Volk, wir 

sind der Souverän. 

Zum anderen sind wir hier zusammen gekommen, um zu zeigen, welche Möglichkeiten wir haben, 

um mehr als nur symbolisch zu handeln. Denn viele haben offenbar den Eindruck, sie könnten nichts 

ausrichten gegen einen Überwachungsapparat, der vom Kanzleramt genauso unterstützt wird wie 

von der Regierungskoalition aus Union und SPD. 

Aber das stimmt nicht. Wir können etwas tun, und wir tun etwas. 

Wir, das heißt Reporter ohne Grenzen, haben zum Beispiel Klage gegen den BND eingereicht. Wir 

wollen, dass das Oberverwaltungsgericht in Leipzig feststellt, dass die Überwachungspraxis des BND 

gegen das G10-Gesetz verstößt. Das G10-Gesetz heißt so, weil es auf Artikel 10 des Grundgesetzes 

beruht, der  besagt, dass das Briefgeheimnis, das Post- und das Fernmeldegeheimnis unverletzlich 

sind, und dass sie nur auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden dürfen. 

Auf Grund eines Gesetzes dürfen also das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis eingeschränkt 

werden. Aber eben nur eingeschränkt – nicht abgeschafft.  

Wie aus dem Bericht des Parlamentarischen Kontrollgremiums vom 8. Januar 2015 hervorgeht, hat 

der BND im Zuge der so genannten strategischen Fernmeldeüberwachung im Jahr 2013 

schätzungsweise hunderte Millionen Mails mit Suchbegriffen durchforstet und schließlich mehr als 

15.000 Mails mit Treffern ermittelt, die genauer untersucht wurden. 

Hunderte Millionen E-Mails.  

In diesem Zeitraum standen wir mit zahlreichen Journalisten und zivilgesellschaftlichen Akteuren in 

engem Austausch – auch über Themen wie die Tätigkeit von Geheimdiensten. 

Nach allem, was über die vom BND verwendeten Suchbegriffe bekannt ist, müssen wir deshalb davon 

ausgehen, dass auch unserer E-Mails erfasst und bearbeitet wurden. 

Wir sagen daher, dass diese Überwachungspraxis unverhältnismäßig ist und vom G10-Gesetz nicht 

gedeckt ist. Wir befürchten, dass der Informantenschutz für Journalisten nicht mehr garantiert und 

damit die freie Berichterstattung in Deutschland bedroht ist. 
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Doch nicht nur das: Es ist wenig glaubwürdig, wenn die Bundesregierung einerseits versucht, andere 

Regierungen dazu zu bewegen, die Informationsfreiheit zu achten, und deutsche Nachrichtendienste 

gleichzeitig die Bürger massenhaft ausspähen. Man kann ja wohl nicht zugleich China, Saudi-Arabien 

oder Turkmenistan kritisieren, aber selbst nicht die Forderungen umsetzen, die Deutschland in der 

UN-Resolution zum Recht auf Privatsphäre im digitalen Zeitalter unterschrieben hat. 

Auf Einsicht des BND dürfen wir nicht hoffen. Kurz nachdem wir die Klage eingereicht haben, war 

BND-Präsident Schindler zu einer Diskussionsrunde beim Jahrestreffen des Netzwerks Recherche 

eingeladen, einer Journalistenvereinigung. In der Diskussion hat er die Frechheit besessen, erst die 

Journalisten dafür zu loben, wie ausgewogen sie doch meist über die Aktivitäten des BND 

berichteten. Um sie im Anschluss sofort dafür zu kritisieren, dass sie einem Geheimdienst vorwerfen, 

im Geheimen zu arbeiten. 

Falsch, Herr Schindler, haben wir geantwortet. Wir werfen Ihnen nicht vor, im Geheimen zu arbeiten. 

Wir werfen Ihnen vor, gegen Gesetze zu verstoßen. 

Bisher konnten der BND und sein Präsident Schindler jede Kritik aussitzen. 

Egal, ob es darum ging, dass die renommiertesten Verfassungsrechtler der Republik im NSA-

Untersuchungsausschuss erläutert haben, dass seine Praxis gegen das Grundgesetz verstößt. Oder 

darum, dass der BND Datenbanken zur Vorratsdatenspeicherung betreibt, für die es keine 

Rechtsgrundlage gibt. Denn Union und SPD stehen hinter dem BND, Rechtsbruch hin oder her. 

Das ist aber frustrierend und einer Demokratie unwürdig. 

Aber auch wenn wir die Hoffnung verloren haben, dass die Regierung wirklich bereit ist, etwas an 

diesen Zuständen zu ändern – die Hoffnung in den Rechtsstaat haben wir noch nicht verloren. 

Wir sind sehr gespannt darauf, was das Bundesverwaltungsgericht zu der Frage sagen wird, ob der 

BND gegen Gesetze verstößt. Und wir versprechen schon jetzt: Sollte er der Ansicht sein, dass er 

nicht gegen das Gesetz verstößt, dann werden wir vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, um zu 

zeigen, dass das Gesetz gegen unser Grundgesetz verstößt. 

Der BND mag einen langen Atem haben. Aber den haben wir auch. Wir als Reporter ohne Grenzen, 

die zivilgesellschaftlichen Gruppen, die heute dabei sind, alle, die wir uns hier versammelt haben und 

die vielen mehr, die heute nicht dabei sein können.  

Lasst und den BND an die Kette legen! 


