
Geheimdienste vor Gericht:

Tribunal gegen Massenüberwachung 
und für Demokratie

Mehr als zweieinhalb Jahre nach der ersten Veröffentlichung von Snowden-Dokumenten hat die 
Öffentlichkeit immer noch keinen Hinweis darauf, dass die Massenüberwachung in Deutschland 
eingestellt oder zumindest eingeschränkt worden wäre. Trotz der Enthüllungen von Edward 
Snowden im Juni 2013, trotz der massenhaften Kommunikationsüberwachung der National Security
Agency (NSA) in Zusammenarbeit mit dem Bundesnachrichtendienst (BND) und trotz der 
Verstrickungen des Verfassungsschutzes in den NSU-Komplex zieht die Bundesregierung keine 
rechtlichen Konsequenzen aus diesen Geheimdienstskandalen. 

Die Datenweitergabe an US-amerikanische Geheimdienste hat sie gegenüber Kontrollgremien 
verschwiegen oder gezielt verharmlost. Dagegen erhielten BND und Verfassungsschutz seither noch
mehr Kompetenzen und zusätzliche finanzielle und logistische Mittel. 

Deshalb klagt die Zivilgesellschaft die Bundesregierung in einem öffentlichen Tribunal an. Die 
Verantwortlichen haben die Bürgerinnen und Bürger nicht nur  dem massenhaften Zugriff auf ihre 
persönlichen Daten ausgesetzt, sondern sogar ausländische Nachrichtendienste bei der 
Datenschnüffelei aktiv unterstützt. Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung bleibt 
Makulatur, wenn in- und ausländische Geheimdienste massenhaft Daten abzapfen und die 
Bevölkerung flächendeckend ausspähen. 

Obwohl Bundeskanzlerin Angela Merkel - ebenso wie andere Regierungsmitglieder - selbst von der
NSA abgehört wurde, bleibt die Bundesregierung erschreckend tatenlos. Dass auch der BND 
Regierungen befreundeter Staaten ausgespäht hat, zeigt die Macht- und Ahnungslosigkeit seiner 
parlamentarischen Kontrolle. Stattdessen beschwichtigen Verantwortliche in Ministerien und 
Geheimdiensten die Menschen und bedrohen investigative Journalisten mit Strafverfolgung. 

Das Tribunal will die vielen Ungereimtheiten und Rechtsbrüche zusammenführen, die sich die 
deutschen Geheimdienste in den vergangenen Jahren geleistet haben. Es fordert den Schutz der 
Grundrechte vor einem unverhältnismäßigen Zugriff sich der Kontrolle entziehender  
Geheimdienste ein. 

Das Tribunal möchte die öffentliche Aufmerksamkeit auf diesen heimlichen Stachel im Fleisch der 
bundesdeutschen Demokratie lenken. Zivilgesellschaftlicher Druck soll die Verantwortlichen zur 
Durchsetzung der Grundrechte und der Verfassung bewegen. 

Das Tribunal ist mit hochkarätigen Richter/innen und Menschen aus dem öffentlichen Leben 
besetzt. Namhafte Jurist/innen werden eine Anklageschrift ausarbeiten. Darin werden sie Ereignisse
aufführen, die sie als Rechtsbruch anprangern und deren juristische Ahndung sie einfordern. 

Das Tribunal läuft wie ein ordentlicher Gerichtsprozess ab: 
Prominente Juristen und Laien werden als Richter über die Anklage verhandeln. Wie ein staatliches 
Gericht werden sie Zeugen vernehmen, Dokumente ins Verfahren einbeziehen und ausgewiesene 
Fachleute zu den verhandelten Themen anhören. Am Ende soll ein Richterspruch stehen, der als 
Maßstab dafür dienen könnte, wie eine unabhängige Justiz die Bürgerrechte schützen müsste. 



Die Anklage setzt sich aus drei thematischen Strängen zusammen: Geteilt ist sie in 
"Rechtsverletzungen des BND", "Rechtswidrige Zusammenarbeit deutscher und ausländischer 
Geheimdienste" und "Rechtsbrüche des Verfassungsschutzes". 

Beim Punkt "Rechtsverletzungen des BND“ wird es etwa um die Auslandsüberwachung gehen, die 
ohne gesetzliche Grundlage vonstatten geht und nach Einschätzung namhafter Staatsrechtler 
verfassungswidrig ist. 

Beim Thema "Rechtswidrige Zusammenarbeit deutscher und ausländischer Geheimdienste" geht es 
unter anderem um den Ringtausch von Daten zwischen den Geheimdiensten und die 
Spionagetätigkeit des BND gegen europäische Unternehmen und Politiker im auftrag der NSA 
(Stichwort Selektoren). 

Im Bereich "Rechtsbrüchen des Verfassungsschutzes" sollen Straftaten beim Einsatz von V-Leuten, 
die finanzielle Unterstützung neofaschistischer Gruppen und Parteien, das Vernichten von Akten im 
NSU-Umfeld und die illegale Überwachung einzelner Bürger/innen behandelt werden. 

Geheimdienste sind ein Fremdkörper in der Demokratie. Das Tribunal will nicht nur die Frage 
aufwerfen, ob Geheimdienste überhaupt demokratisch kontrollierbar sind, sondern auch anhand von
Einzelfällen aufzeigen, dass die bisherige Kontrolle die Grundrechte der Menschen nicht hat 
schützen können. 

Das Ergebnis des Tribunals ist letztlich offen. Demokratie und persönliche Freiheit jeder und jedes 
Einzelnen benötigen jedoch das entschiedene Eintreten möglichst vieler Menschen für das Recht 
auf Privatsphäre und einen wirksamen Schutz der Persönlichkeitsrechte auch gegenüber 
Geheimdiensten. Für die Bewahrung dieser elementaren Grundlagen der freiheitlichen Demokratie 
soll das Tribunal sowohl die Bevölkerung wie auch die politisch Verantwortlichen sensibilisieren. 
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