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K O M M E N T A R E

Horrorszenario
Klaus Welzel zur fehlenden Strategie
der israelischen Regierung

Was würde eigentlich passieren, soll-
te es Israel gelingen, die Hamas aus-
zuschalten oder von der Macht zu ver-
treiben?EindüsteresSzenariotätesich
auf: Entweder müsste die israelische
Armee den Gazastreifen besetzen. Und
verwalten. Und täglich mit Bomben-
anschlägen zurechtkommen. Oder
aber es täte sich in einem der am dich-
testen besiedelten Flecken der Erde ein
Machtvakuum auf. Anarchie wäre die
Folge. In ihrer schlimmsten Ausprä-
gung derzeit erlebbar in Somalia. Ga-
za würde – direkt vor der Haustür Is-
raels – zur Brutstätte islamischen Ter-
rors. Al Kaida lässt grüßen.

Der israelische Regierungschef
Netanjahuweißdas.Erweißauch,dass
er mit Luftangriffen und selbst einem
Bodeneinsatz nur den Blutzoll für die
Palästinenser erhöhen kann. Das ist zu
wenig – und unmenschlich.

Raketenangriffe, Entführung und
Mord sind die eine Seite. Sie schüren
Hass und Gewalt. Doch Politik muss
stabile Verhältnisse zum Ziel haben.
Dieses Ziel ist in Netanjahus Handeln
nicht erkennbar – im Handeln der Pa-
lästinenser genauso wenig. Israel und
Palästina sind überfällig für ein UN-
Mandat. Für Friedensgespräche. Für
die Teilung. Für die Etablierung eines
palästinensischen Staates. Das wäre
eine Strategie. Was macht eigentlich
der Friedensnobelpreisträger Obama?

Bespitzelt
Christian Altmeier zur US-Spionage
in Deutschland

Schon wieder wurde ein amerikani-
scher Informant in deutschen Si-
cherheitsbehörden enttarnt. Es dürfte
nicht der letzte sein. Für die Bundes-
regierung stellt sich nun die Frage, wie
sie auf die Enthüllungen reagieren soll.
Denn die Aufregung, die ihre Spio-
nage hierzulande verursacht, stößt bei
den Amerikanern auf Unverständnis.
Proteste werden weiter ins Leere lau-
fen: Aus dem Weißen Haus ist weder
eine Entschuldigung noch eine Än-
derung des Vorgehens zu erwarten.

Deutschland muss daher zu an-
deren Mitteln greifen. Der Aufbau ei-
ner funktionierenden Spionageab-
wehr, die sich künftig auch gegen die
Amerikaner richtet, gehört ebenso da-
zu wie die Ausweisung von Angehö-
rigen der US-Botschaft, die nach-
weislich als Agenten tätig sind. Die
Bundesregierung kann ihren Unmut
dadurch deutlich zum Ausdruck brin-
gen. Gänzlich unterbinden können
wird sie die US-Spionage hierzulande
aber nicht. Deutschland wird daher
akzeptieren müssen, dass die gegen-
seitige Bespitzelung auch unter be-
freundetenStaatenalltäglich ist.Denn
die Partnerschaft zu den USA durch
überzogene Strafmaßnahmen, wie sie
nun etwa die Linke fordert, aufs Spiel
zu setzen, wäre äußerst töricht.

Pech gehabt
Alexander R. Wenisch zur
Mietpreisbremse

Die Mietpreisbremse – ein großes Wort.
Wirkliche Entspannung in beliebten
Städten wie Heidelberg wird sie aber
nicht bringen. Weil die Bremse nur bei
Wiedervermietungen greifen soll – und
auch nur, wenn die Wohnung nicht re-
noviert wurde und es sich nicht um ei-
nen Neubau handelt. Mieter einer
überteuerten Altbauwohnung können
allerdings auch keine Mietreduzierung
auf die ortsübliche Vergleichsmiete
durchsetzen. Und wenn der Vormieter
bereits einen überhöhten Preis gezahlt
hat? Pech gehabt! Der Besitzer darf
diesen beibehalten. Die letzten beiden
Szenarien dürften für die Mehrzahl der
Wohnungen in beliebten Metropolen
zutreffen. Ein allgemein niedrigeres
Preisniveau ist mit der Mietpreis-
bremse also nicht zu erreichen – und
politisch auch nicht gewollt.

Erfreulicher für Mieter ist da die
Neugestaltung der Maklerkosten. Wer
einen Vermittler bestellt, der muss die
zwei bis drei Monatsmieten Provisi-
on, die oft verlangt werden, auch zah-
len. Ein einfaches Prinzip, das in al-
len anderen Wirtschaftsbeziehungen
auch gilt. Das reduziert wenigstens die
„Nebenkosten“ einer Wohnungssu-
che. Und wenn so zudem etwas Frisch-
luft in die – gelinde gesagt – nicht sehr
servicefreundliche Branche kommt,
wäre das ein schöner Nebeneffekt.

PRESSESPIEGEL

Bitter, dass ihn niemand abhielt
Die „Rheinpfalz“ (Ludwigshafen)
schreibt zum Drogenfall Hartmann:
„Ausgerechnet ein Innenpolitiker, zu des-
sen Kernbereichen die Bekämpfung der
Drogenkriminalität zählt, hat das System
der Drogenbarone genutzt und damit auch
gestützt. Es muss viel zusammengekom-
men sein bei Michael Hartmann, dass er
sich in diese Niederungen begeben hat.
Und es ist bitter, dass es niemanden gab,
der ihn davon abhielt.“

Maßlos enttäuscht
Die „Südwest-Presse“ (Ulm) kommen-
tiert die Spionage-Enthüllungen:
„Dass Angela Merkel ,Deutschlands bes-
tem Partner‘ ausgerechnet in China die
gelbe Karte gezeigt hat, muss Washing-
ton zu denken geben. Die Bundeskanz-
lerin ist maßlos enttäuscht (...), und die-
ses Gefühl teilt sie mit einer großen Mehr-
heit der Deutschen. Darin liegt Zünd-
stoff für das bilaterale Verhältnis.“

Die „Nürnberger Nachrichten“ meinen:
„Es gibt zwei Hebel, die der Bundesre-
gierung zur Verfügung stehen. Aktion
Nummer eins: Die Gespräche über das
ohnehin umstrittene Freihandelsab-
kommen werden zeitweise ausgesetzt. (...)
Aktion Nummer zwei: Deutschland lässt
den Whistleblower Edward Snowden zu
einer Aussage im NSA-Untersuchungs-
ausschuss einreisen und garantiert seine
persönliche Sicherheit. Die Amerikaner
würden vor Wut schäumen, aber das hät-
ten sie nicht anders verdient.“

Ein weltweites Problem
Die Zeitung „El Mundo“ (Madrid) blickt
auf den gesamten Nahen Osten:
„Der wachsende Einfluss der Hisbollah
in Syrien, die Ausrufung eines Kalifats
im Norden des Iraks und der Einzug der
Hamas in die palästinensische Autono-
miebehörde zwangen Israel dazu, seine
Verteidigungsstrategie zu ändern. (...) Die
Ausbreitung des militanten Islamismus
ist jedoch ein Problem von weltweiter Be-
deutung. Der Westen muss sich dieser Be-
wegung vereint entgegenstellen.“

RNZ-LEXIKON

MAD
Der neue Fall mutmaßlicher US-Spi-
onage in Deutschland betrifft das Ver-
teidigungsministerium. Das ist für die
Bundeswehr zuständig – mit ihren
rund 250 000 Soldaten und Zivilisten.
Für die Spionageabwehr in diesem
Bereich ist der Militärische Ab-
schirmdienst (MAD) verantwortlich.
Er ist mit gut 1000 Mitarbeitern der
kleinste deutsche Geheimdienst nach
dem Bundesnachrichtendienst und
dem Verfassungsschutz.

Gegründet wurde der Dienst 1956
als Amt für Sicherheit der Bundes-
wehr. 1984 wurde daraus der MAD. Zu
seinen Aufgaben im Inland gehört die
Unterbindung von Spionage und Sa-
botage in der Bundeswehr sowie die
Überprüfung von Soldaten auf ext-
remistische Einstellungen und Akti-
vitäten. Pro Jahr nimmt er mehr als
50 000 Sicherheitsüberprüfungen vor.
MAD-Mitarbeiter werden auch in die
Auslandseinsätze entsandt, um ein-
heimische Mitarbeiter zu überprüfen
und Informationen über Gegner wie
die Taliban in Afghanistan zu ge-
winnen. MAD-Präsident ist seit Juli
2012 Ulrich Birkenheier. dpa
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Nur die Spitze des Eisbergs?
Neuer Spionagefall erschüttert das politische Berlin – Regierung denkt über Konsequenzen nach

Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Erst ein BND-Mitarbeiter, der
Unterlagen an die Amerikaner weiter-
gereicht haben soll, jetzt ein zweiter mut-
maßlicher Spionagefall – ausgerechnet im
Verteidigungsministerium! Der Gene-
ralbundesanwalt ermittelt. US-Bot-
schafter John B. Emerson kam zum zwei-
ten Mal innerhalb weniger Tage zu ei-
nem ernsten Gespräch ins Auswärtige
Amt. Und auch CIA-Chef John Brennan
suchte den Kontakt, telefonierte mit dem
Bundeskanzleramt.

Worum geht es? Ein Referent im Bun-
desverteidigungsministerium steht unter
Spionageverdacht. Der Generalbundes-
anwalt lässt gestern Räumlichkeiten des
Ministeriums durchsuchen und den Ver-
dächtigen vernehmen. Ärger für Vertei-
digungsministerin Ursula von der Leyen.

„Die USA müssen wieder mit uns eine ge-
meinsame Sicht darauf entwickeln, wie
wir in Zukunft unsere Zusammenarbeit
gestalten wollen“, reagiert die CDU-Po-
litikerin gestern auf die Enthüllung: „Was
dahintersteckt, ist noch nicht klar.“

Sind die beiden Fälle nur die Spitze
des Eisbergs? Oder der Beleg dafür, dass
die deutsche Spionageabwehr gefährli-
che Lücken hat? Der neue Fall soll vom
„Militärischen Abschirmdienst“ (MAD)
entdeckt worden sein. In der Bundesre-
gierung zeigt man sich ernsthaft besorgt.
Die Kanzlerin hatte bisher immer ver-
sucht, trotz der Verstimmungen über die
NSA-Affäre die deutsch-amerikanische
Partnerschaft zu pflegen. Dass sie sich
bereitsamRandeihrerChina-Reisezuden
Enthüllungen äußerte und von einem
ernsten Vorgang sprach, zeigt ihre Ver-
ärgerung. In der Regierung wird bereits

über mögliche Gegenmaßnahmen nach-
gedacht – bis hin zur Ausweisung von US-
Botschaftsmitarbeitern.

„Mit dem zweiten Spionagefall wird
die zaudernde Bundesregierung förmlich
vorgeführt“, erklärte Grünen-Frakti-
onschefin Katrin Göring-Eckardt. „Wir
brauchen endlich eine ernsthafte und
vollständige Aufklärung.“ Am heutigen
Donnerstag will die Regierung die Ab-
geordneten im Parlamentarischen Kont-
rollgremium über ihre Erkenntnisse un-
terrichten. Die Linkspartei forderte
Konsequenzen. „Militärspionage ist ein
neuer Tabubruch. So sieht kein Bündnis
auf Augenhöhe aus“, erklärte Partei-
chefin Katja Kipping gestern im Ge-
spräch mit unserer Berliner Redaktion.
„Der CIA-Chef hat keinen heißen Draht
ins Kanzleramt verdient, sondern einen
internationalen Haftbefehl“, so Kipping.

„Die Amerikaner müssen sich fragen,
ob die Informationen den Ärger wert sind“

Der USA-Experte Wilfried Mausbach über den Zweck und mögliche Konsequenzen der US-Spionage

Von Christian Altmeier

Heidelberg. Wilfried
Mausbach (Foto: privat)
ist wissenschaftlicher
Geschäftsführer des Hei-
delberg Center for Ame-
rican Studies (HCA). Zu
seinen Forschungs-
schwerpunkten zählt die
Geschichte der deutsch-
amerikanischen Beziehungen seit 1945.

> Die USA galten lange als einer von
Deutschlands engsten Verbündeten.
Müssen wir nun umdenken?

Nein, die USA bleiben ein wichtiger Part-
ner und natürlich auch eine befreundete
Nation. Der Denkfehler, den viele Deut-
sche begehen, ist, dass sie Spionage un-
ter Freunden für ausgeschlossen halten.
Das sehen die Amerikaner – und ver-
mutlich auch andere Nationen – eben
nicht so.

> Sind die Deutschen in dieser
Hinsicht also zu naiv?

Ja, wenn man sich die öffent-
liche Reaktion auf die jüngsten
Enthüllungen anschaut, habe
ich schon das Gefühl. Wahr-
scheinlich könnte man noch
wochenlang mit ähnlichen
Entdeckungen fortfahren. Dass
Spionage – die ja als das zweit-
älteste Gewerbe der Welt gilt –
in Deutschland nicht ausgeübt
würde, weil wir uns besonders
gut mit anderen Nationen ver-
stehen, halte ich durchaus für
eine naive Vorstellung.

> Worum geht es bei der Spio-
nage-Tätigkeit der USA?

Grundsätzlich geht es bei Spionage ja im-
mer um Informationen. Der Begriff
Nachrichtendienst ist da durchaus wört-
lich zu nehmen. Ich würde vermuten, dass
mindestens die Hälfte der Informationen
der US-Geheimdienste über Deutsch-
land aus offenen Quellen wie Zeitungen
stammt. Es geht dabei um die politi-
schen Entwicklungen, Kontroversen oder

Probleme in einem Land. Die Frage, die
sich die USA stellen müssen, ist aller-
dings, wie die Kosten-Nutzen-Rechnung
dieser Informationsbeschaffung ausfällt.
Lohnt es sich tatsächlich, eine befreun-
dete Nation derart vor den Kopf zu sto-
ßen, um an möglichst viele Informatio-
nen zu gelangen?

> Wie kann sich Deutschland wehren?
Sich bei den Amerikanern zu be-
schweren scheint ja nicht viel zu helfen.

Es wird sicherlich nicht dazu führen, dass
die Amerikaner sagen: Wenn die Deut-
schen sich so darüber aufregen, lassen wir
das mit der Spionage künftig lieber blei-
ben. Ich denke aber schon, dass sich in
den USA etwas bewegt. Der CIA-Di-
rektor hat ja offenbar direkt mit dem
Kanzleramt gesprochen. Und auch in-
nerhalb des Weißen Hauses wächst der
Unmut über die eigenen Nachrichten-
dienste deutlich an.

> Welche rechtlichen Möglichkeiten hat
Deutschland gegen die Spione?

Da bewegt man sich in einer gewissen
Grauzone. Spionage ist rechtlich natür-
lich nicht geregelt. Sofern man die ein-
zelnen Aktionen aber zu bestimmten Per-
sonen zurückverfolgen kann, stellt sich
die Frage, ob diese diplomatische Im-
munität genießen. Dann kann man sie

zwar rechtlich nicht belangen, aber man
kann sie ausweisen. Genießen sie keine
diplomatische Immunität, kann man sie
für ihre Taten vor Gericht stellen.

> Sollten Verhandlungen über das Frei-
handelsabkommen ausgesetzt werden?

Es ist oft die Rede davon, dass vor wei-
teren Verhandlungen zunächst einmal die
Vertrauensbasis wiederhergestellt wer-
den muss. Das halte ich auch für richtig.
Allerdings sollten wir uns darüber klar
sein, wo die eigentlichen Probleme zwi-
schen Deutschland und den USA liegen.
Ich denke, die klassische Spionage, die ja
seit ewigen Zeiten betrieben wird, ist gar
nicht so dramatisch. Entscheidender ist,
wie generell mit Informationen und der
Privatsphäre umgegangen wird. Durch
die Enthüllungen von Edward Snowden
wissen wir, dass Europa und die USA ein
völlig unterschiedliches Verständnis von
Privatsphäre und von deren Schutz ha-

ben. Das berührt natürlich auch
die Inhalte des Abkommens.
Man sollte daher zunächst ein-
mal schauen, ob wir uns auf ein
gemeinsames Verständnis von
Privatsphäre verständigen kön-
nen. Können wir das nicht, ist
die Frage, bis zu welchem Grad
von Integration – auch wirt-
schaftlich – wir uns mit den
Amerikanern einlassen wollen.

> Halten Sie einen neuen An-
lauf für ein No-Spy-Abkom-
men für aussichtsreich?

Nein, am Ende landet man da
wieder auf dem Bauch. Das be-
stehende No-Spy-Abkommen
der „Fünf Augen“ stammt ja aus
der Zeit des Zweiten Welt-
kriegs, als die Amerikaner noch

auf die britischen Nachrichtendienste
angewiesen waren. Diese Zusammenar-
beit ist danach fortgeführt worden. Al-
lerdings haben die Amerikaner trotzdem
auch die Briten ausspioniert. Außerdem
fürchten die USA zu Recht, wenn sie den
Deutschen ein solches Abkommen ge-
währen, werden andere Verbündete dies
ebenfalls wollen.

Die US-Botschaft in Berlin: Viele Geheimagenten sind als Diplo-
maten getarnt im Land und genießen daher Immunität. Foto: dpa


