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Einleitende Stellungnahme von Christian Mihr, Reporter ohne Grenzen, 
im Rahmen der mündlichen Verhandlung der Verfassungsbeschwerde  
am 14. Januar 2020 vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe 
 

 

Hoher Senat, 

 

wie von Professor Bäcker angekündigt, möchte ich aus praktischer Perspektive 
erläutern, warum für Reporters Sans Frontières oder auf Deutsch Reporter ohne 
Grenzen und für alle im Verfahren beteiligten Journalistinnen und Journalisten die 
Vertraulichkeit ihrer Kommunikation unentbehrlich ist. 

 

Reporter ohne Grenzen, die ich hier repräsentiere, ist eine internationale 
Menschenrechtsorganisation mit Sitz in Paris. Wir haben Büros in 13 Ländern sowie 
ein Korrespondenten-Netz, das sich über 140 Länder erstreckt. Unser Mandat ist es, 
die Pressefreiheit weltweit zu verteidigen, für die Sicherheit von Journalistinnen und 
Journalisten einzutreten und dafür oft im Verborgenen konkrete Hilfe zu leisten. 
Hierzu stehen wir mit unseren Mitarbeitenden weltweit digital in Kontakt. Allein 
2019 hat Reporter ohne Grenzen über die Adresse @rsf.org rund 1,6 Millionen E-
Mails verschickt oder empfangen. 

 

Worum geht es bei unserer Kommunikation? 2019 veröffentlichte Reporter ohne 
Grenzen beispielsweise die Iran-Leaks, die uns von anonymen Whistleblowern 
zugespielt wurden. Mit diesen Daten des iranischen Justizministeriums 
dokumentieren wir die systematische Verfolgung, Inhaftierung und Tötung von über 
800 Journalistinnen und Journalisten über einen Zeitraum von 40 Jahren. 

 

Gesellschaftlich wichtige Nachrichten recherchieren auch alle übrigen 
Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer. So waren Khadija Ismayilova aus 
Aserbaidschan, Blaž Zgaga aus Slowenien und Raúl Olmos aus Mexiko in die Arbeit 
an den Paradise Papers zu Steuerhinterziehung und Korruption involviert. Es gab 
Veröffentlichungen auf der ganzen Welt, auch in Deutschland durch die Süddeutsche 
Zeitung, die das Leak ursprünglich erhalten hatte. 

 

Medien müssen für solche Projekte heute massiv in ihre IT-Sicherheit investieren. 
Das können sich in Zeiten schwindender Vertriebserlöse wenn überhaupt nur große, 
gut aufgestellte Medienhäuser leisten. Quellenschutz und Pressefreiheit wird zur 
Geldfrage. 
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Trotz solcher Schutzmaßnahmen wird eine anonyme Recherche mehr und mehr zur 
Illusion. Ein Grund hierfür ist die geheimdienstliche Massenüberwachung wie durch 
den BND, die aufgrund ihrer Streubreite immer wieder journalistische 
Kommunikation abgreift. Letztere kann sogar ein Ziel der Überwachung sein.  

 

Dass das gar nicht so abwegig ist, wie ehemalige BND-Präsidenten zuletzt in 
Zeitungsinterviews behaupteten, wissen wir spätestens seit 2017: Da enthüllte der 
Spiegel, dass der BND jahrelang renommierte Medien wie die BBC, die New York 
Times oder Reuters im Rahmen der strategischen Fernmeldeaufklärung überwachen 
ließ. Genau darum geht es heute. 

 

Der BND mag Medien für ein notwendiges Ziel von Überwachung halten und 
außerdem der Meinung sein, Überwachung zur reinen Informationssammlung tue 
den Betroffenen nicht weh. Ich kann Ihnen aus der Praxis vom Gegenteil berichten.  

 

Bleiben wir bei Leaks wie den Paradise Papers: Medien müssen in Dokumenten 
enthaltene Fakten erhärten, eine zweite Quelle finden – nur so wird aus einem Leak 
eine Story. So etwas geht nicht ohne Quellen. Wenn diese Quellen aber mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgehen müssen, dass ihre Kommunikation über Jahre 
hinweg in Datenbanken liegt, aus denen sie an diverse Geheimdienste der Welt 
geraten kann, hat das eine enorm einschüchternde Wirkung. 

 

Viel ist in diesem Kontext von Abschreckungseffekten die Rede. Es gibt empirische 
Hinweise darauf, dass solche Chilling Effects real sind. Die Organisation PEN 
America fand heraus, dass 24 Prozent ihrer befragten Mitglieder über bestimmte 
Themen per Telefon und E-Mail nicht kommunizieren wollten. 16 Prozent 
unterließen Online-Recherchen zu bestimmten Themen. 

 

Aus journalistischer Perspektive wird durch diese Massenüberwachung ein 
geschützter Bereich für freie, kritische Arbeit beschnitten. Wir können solche Räume 
erhalten, indem wir die Erfassung von Daten nicht mehr verdachtsunabhängig und 
massenhaft durchführen, sondern an konkrete Verdachtsmomente koppeln; indem 
wir eine unabhängige, technisch innovative, parlamentarische Kontrolle etablieren; 
und indem wir demokratisch kontrollierbare Systeme einfordern, wenn 
Geheimdienste international Daten teilen. Der BND sollte nicht die Gesellschaft 
kontrollieren, sondern die Gesellschaft den BND. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


