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Den Aufklärer spielt Friedrich in den USA nur 

 
Innenminister Friedrich soll wegen der Spähaffäre Gespräche in den USA 
führen. Doch die Visite ist eine Show, bei der es nicht um Aufklärung geht.  
Sondern darum, die deutsche Debatte zu beruhigen. 
 
Von Thorsten Jungholt Thorsten Jungholt Biografie und alle Artikel des Autors Google + Twitter 
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Eigentlich hätte Sabine Leutheusser-Schnarrenberger nach Washington 
fliegen müssen. Kein anderes Mitglied der Bundesregierung hat sich so 
lautstark über die Spähaktivitäten der amerikanischen Geheimdienste in 
Deutschland empört wie die liberale Justizministerin. 
 
Einen "Albtraum à la Hollywood" hat sie die Arbeit der National Security 
Agency (NSA) genannt, von Kaltem Krieg gesprochen und umgehend ein 
13-Punkte-Programm mit Gegenmaßnahmen entworfen. Und das Beste: 
Das ist auch, aber nicht nur Wahlkampf – sie meint das durchaus ernst. 
 
Leutheusser-Schnarrenberger ist eine Bürgerrechtlerin alter Schule, sie 
versteht Politik als Verteidigung der verfassungsrechtlichen Abwehrrechte 
des Einzelnen gegen den Staat. Es wäre also spannend gewesen zu sehen, 
wie sie den Amerikanern erklärt, warum die in Deutschland geltenden 
Grundrechte auf Schutz der Privatsphäre, informationelle 
Selbstbestimmung und Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität 
informationstechnischer Systeme auch auf die NSA Anwendung finden 
müssen. 
 
Und warum der Datenschutz in einem Zusatzprotokoll zu Artikel 17 des 
UN-Paktes für politische und bürgerliche Rechte völkerrechtlich verbindlich 
für alle Staaten dieser Welt geregelt werden – und der deutsche Maßstab 



damit quasi auf die USA übertragen werden soll. Das wäre unterhaltsam 
geworden. 
 
"Im Westen nichts Neues" 

 
Nun ist aber nicht Leutheusser-Schnarrenberger, sondern Hans-Peter 
Friedrich (CSU) nach Washington geflogen. Der hatte dazu eigentlich keine 
Lust, weil er weiß, dass er im Glashaus sitzt. Schließlich macht der 
Bundesnachrichtendienst (BND) im Ausland de facto das Gleiche wie die 
NSA, nur in kleinerem Stil: Er versucht mit technischen Mitteln 
Erkenntnisse zu gewinnen, um deutsche Sicherheitsinteressen zu 
verteidigen. 
 
Außerdem kooperiert der kleine BND mit der großen NSA, wofür Friedrich 
ziemlich dankbar ist, weil die Früchte dieser Zusammenarbeit an deutsche 
Sicherheitsbehörden weitergeleitet werden, die damit den einen oder 
anderen Terroranschlag verhindern konnten. Klar, das Abhören von 
diplomatischen Vertretungen der Europäischen Union durch die NSA dürfte 
auch Friedrich zu weit gehen. Aber prinzipiell ist der Jurist schon der 
Auffassung, dass die Freiheitsrechtsrechte des Grundgesetzes im 
Interesse der Sicherheit auch mal zurückstehen müssen. 
 
Nun ist aber eben Wahlkampf, und die Opposition ist "entsetzt, dass wir 
fünf Wochen nach Beginn der Enthüllungen noch immer nicht wissen, 
welche Daten durch wen abgehört wurden". So sagt es Thomas 
Oppermann (SPD), der als Vorsitzender des Parlamentarischen 
Kontrollgremiums für die Geheimdienste wohl so ganz unwissend nicht ist. 
Er könnte auch bei seinem Parteifreund Gerhard Schmid nachfragen, der 
vor ein paar Jahren das US-Späh-Programm Echelon für das Europäische 
Parlament erforschte und das NSA-Programm Prism nun so kommentiert: 
"Im Westen nichts Neues." 
 
Friedrich äußert sich pflichtschuldig  

 
Stattdessen fordern Oppermann und andere, dass die Bundesregierung 
"endlich Klarheit schafft" und "die Grundrechte auch gegenüber den USA 
verteidigt". Weil schließlich auch der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer 
jüngst sein Herz für den Datenschutz entdeckt hat und Bundeskanzlerin 
Angela Merkel (CDU) möchte, dass die Gespräche mit den USA in einem 
Geist geführt werden, "der bei allen mehr als berechtigten Fragen nie 
vergisst, dass Amerika unser treuester Verbündeter in all den Jahrzehnten 
war und ist", ja, da musste eben Hans-Peter Friedrich am Donnerstag das 
Flugzeug nach Washington nehmen. 
 
Bevor er an Bord stieg, erklärte der Innenminister pflichtschuldig, er 
werde "Klartext" reden und deutlich machen, dass die Affäre für 
Deutschland "sehr ernst" sei und das "erschütterte Vertrauen" wieder 
hergestellt werden müsse. Allerdings werden wohl weder US-



Geheimdienstkoordinator James Clapper noch NSA-Chef Keith Alexander 
Zeit für den Besucher aus Übersee haben. Immerhin wird Friedrich sich 
mit US-Justizminister Eric Holder und der Anti-Terror-Beraterin von 
Präsident Barack Obama, Lisa Monaco, treffen. 
 
Denen gegenüber, das machte Friedrich auch deutlich, werde er sich nicht 
in die Rolle des über Amerika empörten Aufklärers und alleinigen Hüters 
der Grundrechte drängen lassen. Es gehe ihm um Fairness und um "eine 
sachliche Diskussion über die Balance von Sicherheit und Freiheit. Ganz 
ohne Überwachungsmaßnahmen, die terroristische Pläne und 
Kommunikation von Terroristen und Unterstützern aufdecken, geht es 
nicht." 
 
Ein "eher symbolischer" Besuch 

 
Dass Friedrich, nachdem er seinen Gesprächspartnern die deutsche 
Rechtslage und die Erfordernisse des Wahlkampfes tapfer erläutert hat, 
tatsächlich umfassend über die Spähprogramme der USA informiert sein 
wird, damit rechnet nicht einmal die Bundesjustizministern. Der Kollege 
Innenminister habe da eine "schwierige Aufgabe", sagte Leutheusser, und 
sie glaube nicht, "dass mit dieser Reise die Aufklärung beendet ist". 
 
Darum gehe es auch gar nicht, glauben die Amerikaner. Friedrichs 
Aufklärungsmission sei "eher symbolisch", meint Steve Szabo, Direktor 
des Washingtoner Thinktanks Transatlantic Academy. Der Sinn der 
Gespräche liege woanders: "Alle müssen der Öffentlichkeit zeigen, dass 
sie etwas tun und Druck auf die Amerikaner ausüben."  
 
Wenn Friedrich also an diesem Freitag in Amerika vor die Presse tritt, 
dann ist dieser Auftritt vor allem eines – eine Beruhigungspille für den 
Wahlkampf, eine Show, um die Debatte in der Heimat zu beruhigen. Kurz: 
Hollywood in Washington. 
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