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Inland aktuell

März-Nachrichten vom Bundesnachrichtendienst (BND)

Unter dem Titel „eine geheime Stadt in der Stadt“ berichtete die FAZ
am 26. März 2010 vom Richtfest für das neue Quartier des BND in Ber-
lin. Es ist mit 260.000 Quadratmeter Geschossfläche in einem zehn
Hektar großen Gelände das bisher größte sichtbare Bauvorhaben des
Bundes. Ob es samt Umzug von 4.000 MitarbeiterInnen aus Pullach bei
Kosten von rund 1,5 Milliarden Euro bleibt, wird nicht bekannt werden,
solange der BND zur Lüge des Verschweigens zwingt. Geheim gehalten
wird auch die Organisationsform der neuen Zentrale an der Chaussee-
straße.

Der Aufwand ist angesichts der Nöte der Bevölkerung skandalös. Er
wird es vollends, wenn dem BND-Präsidenten Ernst Uhrlau nur „spür-
bare Effizienz- und Erkenntnisgewinne“ als Begründung dafür einfallen,
dass BND, Bundeskanzleramt und Bundestag nun fast auf Rufweite, aber
„streng geheim“ Nachbarn werden. Um ihrer selbstbestimmten Verant-
wortlichkeit willen müssten demokratische Regierungen und Parlamente
das Wuseln geheimdienstlichen Unwesens auf ihren Fluren aufs Äußers-
te fürchten. Gäbe es verantwortliche Politik.

Wie geheim der BND seine Geschäfte betreibt, vermeldete die FAZ
vom 18. März: „Die Arbeit für Org 85“ schildert die an sich bekannte
Tatsache, dass der BND-Mitarbeiter Hans-Henning Cromme 1963 von
BND-Chef Reinhard Gehlen, den Auftrag erhielt, „gegen NS-Verbrecher
in den eigenen Reihen zu ermitteln.“ Grund für den Auftrag war die
Enttarnung von Werner Felfe als Doppelagent für den KGB. Crommes
Bericht, dem zufolge nur 146 BNDler als frühere SS-Angehörige ausge-
siebt wurden – eine weitere Entbräunung wurde nicht angestrebt –,
verschwand 1965 im Panzerschrank. Darin ruht er heute noch. Die Fol-
gen der braunen Herkunft der zunächst von den USA benutzten und
1956 der BRD zurückgeschenkten „Organisation Gehlen“ interessieren
nicht. Präsident Uhrlau präsentierte sich im FAZ-Interview als emphati-
scher Rechtsstaatler: „Wir unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen,
und auch Personen mit zweifelhafter Vergangenheit haben ein Recht auf
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Schutz ihrer Daten. Und wir können uns nicht über das Recht stellen.“
Es lebe das Recht, das staatliche Geheimdienstrecht, mag die Republik
auch untergehn!

Das Bundesverwaltungsgericht hat am 24. März 2010 die Klage des
Journalisten Andreas Förster, der vom BND „unter Verstoß gegen das
Presserecht ausgespäht worden war“ „überwiegend abgewiesen“. „Weil
die Ausforschung der Arbeitsweise des Bundesnachrichtendienstes zu
befürchten war und der Auskunftsanspruch sich nicht auf die Herkunft
der Daten und die Empfänger der Übermittlungen erstreckt.“1

(Wolf-Dieter Narr)

Kameras umfliegen Datenschutz

Nach dem Militär wollen auch Polizeien und Rettungsdienste den Ein-
satz fliegender Kameras in die Alltagsarbeit integrieren.2 Die Polizeien
mehrerer Länder (u.a. Sachsen, Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-
Westfalen) testen die rund zwei Kilogramm schweren Mikrodrohnen.
Die Bundespolizei betreibt ein Forschungsprogramm mit Systemen, die
auch von der Bundeswehr eingesetzt werden. Quadrokopter haben ge-
genüber militärischen Drohnen eine geringere Nutzlast und können bis
zu 30 Minuten in der Luft bleiben. Die technische Entwicklung verläuft
rasant, geforscht wird zur Optimierung autonomer Navigation per GPS,
zu Operationen in Schwärmen oder zum automatisierten Umfliegen von
Hindernissen.

Im Januar hat die Bundesregierung die Luftverkehrsordnung (Luft-
VO) geändert und kam damit einer zentralen Forderung der „Projekt-
gruppe Drohnen“ der Innenministerkonferenz nach. Das Bundesver-
kehrsministerium will eine „Sicherheitslücke schließen, solange es noch
keine anderweitigen Flugbeschränkungen für unbemanntes Luftfahrtge-
rät gibt“. In einem „zweiten Schritt“ soll eine „umfassende Gesetzes-
und Verordnungsänderung folgen.

Nach der geänderten LuftVO gilt der gesteuerte, nicht gewerbliche
Einsatz von Quadrokoptern noch als Modellflug und ist mithin nicht ge-
nehmigungspflichtig. Für Quadrokopter, die autonom und außer Sicht-
weite der steuernden Personen fliegen, gilt dagegen weiter eine „Erlaub-

                                                                

1 BVerwG: Pressemitteilung 15/2010 v. 24.3.2010; Urteil v. 24.3.2010, Az.: 6 A 2.09
2 http://euro-police.noblogs.org/category/drohnen

FG
Schreibmaschine
Narr, Wolf-Dieter (2010): März-Nachrichten vom Bundesnachrichtendienst (BND). In: CILIP 33 (95, 1/2010), S. 86–87. Online verfügbar unter https://www.cilip.de/2010/02/05/maerz-nachrichten-vom-bundesnachrichtendienst-bnd/


