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EXPERTENGESPRÄCH MIT DR. GERT R. POLLI (BVT-DIREKTOR 2002-2008)

Summary:

INTERVIEW WITH GERT RENÉ POLLI, FORMER HEAD OF THE AUSTRIAN BVT

This is an interview with Dr. Gert R. Polli, former ofi cer in the Foreign Intelligence Agencв of the Austrian 
Armed Forces and later on founder and i rst director of the Federal Agencв for Counterterrorism and State 
Protection (BVT), part of the Federal Ministry of the Interior. His career combines intelligence from the 

military as well as from the civilian side. The talk covers the subject of Polli’s career, how he experienced 

the period after the end of the Cold War as militarв intelligence ofi cer, followed bв the founding of the 
BVT, the daily agenda as director of a civilian intelligence agency and later his business in the private sector. 

Polli also provides insights into topics like anti-terrorism and counter-espionage, the current threat level, the 

role of the media and about the ongoing discussion on Fake News. The last part of the interview deals with 

Polli’s new book, published in April 2017, focusing on Germany and the German Intelligence Community. 

The book describes the consequences of the Snowden affair for the European Intelligence Community and 

the future relationship to their US counterparts. The main theory of the book is that Germany is still an 

occupied country and that its Intelligence Community is heavily dependent on US Intelligence. This comes 

with a hefty price.

Gert René Polli, 

geboren 1960 in Sankt Paul im Lavanttal (Kärnten), absolvierte eine Tischler-

lehre, bevor er beim нsterreichischen Bundesheer гum Ofi гier ausgebildet 
wurde. Neben diversen Auslandsverwendungen arbeitete er beim Heeresnach-

richtenamt (HNaA), dem Auslandsnachrichtendienst des Bundesheeres. 2001 

wurde er beauftragt, den Staatsschutz im Innenministerium neu zu organisieren. 

Nach dessen Gründung war er bis 2008 der erste Direktor des Bundesamts 

für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), welches auch für 

die Spionageabwehr zuständig ist. Für seine Leistungen wurde Polli mit dem 

Großen Ehrenkreuz für Verdienste um die Republik ausgezeichnet. Seit Ende 

seiner Amtszeit als BVT-Direktor ist er in der Privatwirtschaft tätig. 2012 

gründete er die Firma polli IPS (Intelligence & Public Safety) und stellt seitdem 

seine umfassende Erfahrung und Expertise zur Verfügung. Polli promovierte 

an der Universität Wien und schloss ein Studium an der Naval Postgraduate 

School (NPS) in Monterey, Kalifornien, mit einem Master in Civil-Military 

Relations and Intelligence ab. Als karenzierter Beamter steht er nach wie vor 

als Senior Security Adviser dem Innenministerium (BMI) zur Verfügung. Im 

April 2017 erschien sein weiter unten behandeltes erstes Buch Deutschland 

zwischen den Fronten: Wie Europa zum Spielball von Politik und Geheimdiens-

ten wird. Im Zentrum stehen die Snowden-Affäre aus deutscher Perspektive 

sowie die Schlussfolgerungen für die Zusammenarbeit der Nachrichtendienste 

und deren Grenzen.

Das Interview führte Paul Schliefsteiner.
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Der hier wiedergegebene Text basiert auf dem Tran-

skript eines Gesprächs, das am 22. Mai 2017 im Café 

Oper in Wien stattfand, sowie Ergänzungen, die Dr. 

Polli im Rahmen der redaktionellen Bearbeitung 

einbrachte.

Herr Dr. Polli, fangen wir mit Ihrem berul i-
chen Werdegang an: Sie sind eigentlich gelernter 

Tischler, sind dann aber beim Österreichischen 

Bundesheer gelandet. Wie ist es dazu gekommen?

Ich habe nach Besuch der Grundschule in St. 

Paul im Lavanttal den Lehrberuf des Tischlers ab-

geschlossen, habe aber diesen Beruf nie ausgeübt. 

Nach dem Wehrdienst habe ich die Theresianische 

Militärakademie absolviert, die älteste Ofi гiersaus-
bildungsstätte in Europa, und im zweiten Bildungs-

weg maturiert. Dort wurde ich 1987 гum Ofi гier 
ausgemustert. Ich bin den Streitkräften für die mir 

gebotene Möglichkeit, in ihren Reihen diese Ausbil-

dung zu absolvieren, sehr verbunden und auch nach 

wie vor dankbar.

Also war es fast dieser klassische amerikanische 

Ansatz: Bildungsmöglichkeiten als und durch 

Einstieg in die Armee?

So kann man das sagen. Ähnliche Modelle gibt es 

ja auch in Deutschland, z.B. über die Universitäten 

der Bundeswehr.

Sie wurden dann ins Heeresnachrichtenamt 

(HNaA) rekrutiert. Wie ist das damals abgelaufen 

bzw. warum hat man gerade Sie angesprochen?

Man hat mich nicht angesprochen oder rekrutiert. 

Zwischen der Absolvierung meines Grundwehr-

dienstes im Alter von nur 17 Jahren und meinen 

Anfängen im Heeresnachrichtenamt lagen viele 

Jahre. Ich absolvierte meinen Grundwehrdienst in 

Klagenfurt, verpl ichtete mich anschließend für 
weitere zwei Jahre. Das war die Voraussetzung dafür, 

die Berechtigung zu erwerben, an das Bundesreal-

gymnasium der Theresianischen Militärakademie 

nach Wiener Neustadt zu gehen. Dort wurde mir die 

Möglichkeit geboten, die Matura nachzuholen und 

anschließend die Ausbildung гum Berufsofi гier an 
der Militärakademie zu absolvieren. Danach wurde 

ich nach Wien ausgemustert, was bedeutet, dass 

ich in einer Garnison nahe Wien eingesetzt wurde. 

Ich habe aber, und das ist eine kleine Besonderheit, 

schon während meiner Ausbildung in Wiener Neu-

stadt als außerordentlicher Hörer an der Universität 

Wien Politikwissenschaften studiert und war dann 

relativ kurz nach der Ausmusterung auch mit mei-

nem Studium fertig. Die Urkunde dazu konnte ich 

allerdings nicht mehr persönlich entgegennehmen, 

da ich zum damaligen Zeitpunkt bereits in Zypern 

bei den UN Forces (UNFICYP) Dienst versah. Das 

war der Ausganspunkt für meine weitere Karriere im 

Heeresnachrichtenamt. Die Initiative ging von mir 

aus. „Rekrutiert“ ist daher nicht der richtige Aus-

druck, sondern ich habe mich für eine Verwendung 

dort beworben.

Sie sind dann beim HNaA zum Analytiker ausge-

bildet worden dort. Stimmt das so?

So kann man das auch nicht sagen. Man stellt 

sich die Arbeit der (Nachrichten-)Dienste immer 

sehr systematisch vor, das war jedoch zum damaligen 

Zeitpunkt nicht der Fall und ist es bis heute nicht. 

Mit meiner Ausbildung inklusive akademischem 

Hintergrund als Politologe war ich damals im HNaA 

ein Exot. Ich war der erste Nicht-Generalstabsofi гier 
im Heeresnachrichtenamt, der mit einem solchen 

Studium auf eine H1 (akademische) Planstelle gesetzt 

wurde. Das allerdings war seitens der Führung des 

HNaA sehr gut überlegt. Die gesamte militärische 

Auswertung war mit dem Zusammenbruch des 

Warschauer Pakts und dem Fall der Berliner Mau-

er in eine existenzielle Krise geraten. Man hatte 

erkannt, dass ein militärischer Nachrichtendienst, 

wenn er auch künftig Bestand haben wollte, seinen 

operativen und analytischen Ansatz ändern muss. 

Dies selbstverständlich solcherart, dass die militä-

rische Expertise so mit der analytisch-universitären 
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Expertise zusammengeführt wird, dass eine Art 

Synergie entsteht, die den Dienst weiter am Leben 

erhält, wenn nicht sogar für die Sicherheit der Re-

publik noch unentbehrlicher macht. Man darf nicht 

vergessen, dass in meiner Anfangsphase beim HNaA 

der jugoslawische Sezessionskrieg voll im Gange 

war und die politische Führung sich durch die Er-

kenntnisse ihres Dienstes national wie international 

гu proilieren versuchte. Bis heute lebt der Ruf des 
HNaA von der Arbeit des Dienstes rund um den Krieg 

im ehemaligen Jugoslawien. Trotzdem, man hatte 

erkannt, dass die Beurteilung ausschließlich militä-

rischer Komponenten für eine sicherheitspolitische 

Gesamtbeurteilung zu kurz greift. Ich war damals 

vorgesehen, die sicherheitspolitische Komponente 

im bis zu diesem Zeitpunkt ausschließlich militä-

rischen Dienst sinnvoll einzubringen. Die Zeit des 

Zählens von Panzern und militärischer Ausrüstung 

war endgültig vorbei. Ich war damals, 1992, der 

Vorreiter einer zivilen analytischen Agenda in einem 

bis zu diesem Zeitpunkt militärisch ausgerichteten 

Nachrichtendienst. Eine Ausbildung dafür habe ich 

nicht erfahren. Es war eher eine Art „On-the-Job-

Training“. Ich war in dieser Hinsicht ein Autodidakt, 

diese Beschreibung würde es eher treffen.

Sie haben den Bereich „Europäische Sicher-

heitspolitik“ nicht nur aufgebaut, sondern acht 

Jahre lang geleitet. Das fällt in die Periode, in 

welcher der Kalte Krieg vorüber war und die 

„neue Weltordnung“ sich erst langsam entfaltet 

hat. Wie haben Sie diesen Umbruch erlebt?

Für die Nachrichtendienste war das eine fas-

zinierende Zeit. Vor allem westliche militärische 

Nachrichtendienste haben bis dahin davon gelebt, 

die Truppenbewegungen des Warschauer Pakts sehr 

genau zu verfolgen und Schlussfolgerungen auf die 

Offensivfähigkeit daraus zu ziehen. Das heißt, wenn 

sich gegen Freitagmittag nichts Wesentliches verän-

dert hat und sich der Funkverkehr des Warschauer 

Pakts in bekannten Normen bewegte, konnte man 

getrost die Kanzlei zusperren und ins Wochenende 

gehen. Das hat sich nach dem Ende des Warschauer 

Pakts grundlegend geändert. Die Beurteilung rein 

militärischer Faktoren für das sicherheitspolitische 

Lagebild der Republik hat bereits bei meinem Eintritt 

in das Heeresnachrichtenamt zu kurz gegriffen. Es 

war die Zeit der Veränderung innerhalb der militä-

rischen Bündnisse, begleitet von einer inhaltlichen 

Veränderung der Europäischen Union hin zu einem 

sicherheitspolitischen Akteur. Dass dies 20 Jahre 

später nach wie vor nicht erkennbar ist, hat andere 

Gründe. Ich erinnere mich gern zurück an die Zeit, 

als Werner Fasslabend Verteidigungsminister war, 

also jemand, der noch heute im Bereich der Sicher-

heitspolitik sehr aktiv ist. Von den Ministern, die 

ich erleben durfte, war er einer der wenigen, denen 

es darum ging, Österreich im sicherheitspolitischen 

Gelecht der damaligen Zeit nachhaltig гu verankern. 
Ich erinnere mich auch an eine Initiative der NATO 

1994, bekannt unter dem Namen „Partnerschaft für 

den Frieden“, mit der der neutrale Staat Österreich 

vorerst wenig anzufangen wusste, und wo selbst 

hohe Militärs skeptisch waren im Hinblick auf dieses 

Angebot. Sie dürfen nicht vergessen: Alles, was mit 

der NATO unmittelbar zu tun hatte und heute noch 

hat, war in Österreich – nicht zuletzt auf Grund des 

Neutralitätsgesetzes – weitgehend tabuisiert. Auch 

außerhalb der NATO gab es Entwicklungen mit 

verteidigungspolitischem Bezug, und so verlief eine 

Art sicherheitspolitischer Glaubenskrieg österreichi-

scher Politiker und Militärs zwischen NATO- und 

EU-Zentrierung. Was für die einen die NATO war, 

war für die anderen die Westeuropäische Union, ein 

ruhendes Verteidigungsbündnis ohne transatlantische 

Komponente und mit EU-Bezug. Damals haben 

wir sogar einen eigenen Botschafter bei der WEU 

akkreditiert. Heute, 20 Jahre später, diskutieren wir 

abermals eine überaus notwendige Verteidigungska-

pazität mit europäischen Vorzeichen. Es war damals 

ganz generell eine Art Aufbruchsstimmung der zivilen 

Institutionen, wie jener der OSZE, der WEU und der 

EU, um nur einige zu nennen.

Es war aber auch die Zeit neuer sicherheitspolitischer 

Initiativen, Bedrohungen und Herausforderungen. 

Die Palette reichte von der NATO-Osterweitung 

bis hin zu einer friedlichen Nachkriegsordnung für 

das ehemalige Jugoslawien. Wenn ich hier nur an 

Kommandogebäude in Wien-Penzing, Sitz des Heeres-

nachrichtenamtes. Quelle: Wikipedia.
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Russland denke, war unsere damalige Sorge jene der 

weiteren Kontrolle des russischen Nuklearwaffenar-

senals, die vollständige Rückführung und teilweise 

Vernichtung dieser Bestände, wie ganz generell die 

Stabilität Russlands als politisches Gebilde beinahe 

vor unserer Haustür. Wenn ich die Entwicklung und 

unsere Sorgen Anfang der 90er Jahre mit dem Zu-

stand Russlands heute vergleiche, so hat sich doch 

viel zum Besseren entwickelt. Es gibt aber noch jede 

Menge Arbeit, das europäisch-russische Verhältnis 

zu ordnen. Ich denke hier nur an die Sanktionen 

gegen Russland, die der amerikanische Senat Ende 

Juli 2017 verhängt hat und damit die europäische 

Wirtschaft nachhaltig beschädigen wird. Ich kann 

mich noch gut daran erinnern: Meine erste Arbeit, 

die ich als Analysebeitrag für die laufende Lagebe-

urteilung geliefert habe, behandelte das Petersberger 

Aufgabenspektrum der EU. Dieses ist heute schon 

in Vergessenheit geraten. Es war aber die Basis für 

die Vorstellung, dass die Europäische Union auch 

über so etwas wie eine militärische (inklusive ma-

ritimer) Komponente verfügen muss, um überhaupt 

ernstgenommen zu werden. Dies ist eine Idee, die 

heute aktueller ist als je zuvor, man denke nur an 

die Flüchtlingsbewegungen aus Afrika und an die 

Frage, wie man diesen Flüchtlingsstrom kanalisiert, 

vielleicht bereits dort, wo er beginnt, in Afrika. Ohne 

militärischen Schutz wird das nicht möglich sein 

und das geht ohne gemeinsame europäische Streit-

kräfte nicht. Ob das jetzt Libyen ist, Algerien oder 

Zentralafrika oder welche Region auch immer, die 

Projektion politischer Stärke geht nun einmal einher 

mit militärischen Möglichkeiten. Das waren also die 

sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen, als ich im 

Heeresnachrichtenamt als Analytiker begonnen habe.

Wenn wir die heutige Entwicklung betrachten, 

vor allem hinsichtlich Russlands, wo der Terminus 

des „Neuen Kalten Krieges“ die Runde macht: 

Waren die Erwartungen damals überzogen? Bzw. 

was ist falsch gelaufen?

Damals gab es ganz andere Erwartungen bzw. 

hat man sich ganz andere Sorgen gemacht, so zum 

Beispiel, ob der russische Präsident auf Grund seiner 

Krankheiten und dank seines Hangs zum Alkohol 

die nächsten Monate überhaupt überleben und diese 

Entwicklung zu Führungslosigkeit und Chaos unmit-

telbar vor unserer Haustür führen würde. Viele Dienste 

befürchteten Chaos und Gesetzlosigkeit mit dramati-

schen Auswirkungen auf die europäische Sicherheit. 

Damals hat man sich auch Gedanken gemacht, was 

mit den Nuklearwaffen in der Ukraine geschieht, oder 

wie sehr die Organisierte Kriminalität in Russland 

Platz greift. Man hat sich gefragt: Wie wirkt sich 

dies auf die Europäische Union und unmittelbar auf 

Österreich aus? Wird die Trennung der ehemaligen 

Sowjetrepubliken friedlich vonstattengehen oder in 

Verbindung mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen?

Heute hat sich die Russische Föderation im We-

sentlichen konsolidiert und wird als Machtfaktor 

der internationalen Politik wieder wahrgenommen. 

Manche gehen sogar so weit zu sagen, dass sich die 

Russische Föderation in erstaunlicher Weise wirt-

schaftlich erholt hat. Die Russische Föderation ist 

heute in der Lage, ihre Rohstoffe wesentlich efiгienter 
auszubeuten und zu vermarkten, als das vor vielen 

Jahren der Fall war. Und damit zusammenhängend 

können wir heute ebenso sehen, dass Russland 

außenpolitisch wieder zu einer Regionalmacht mit 

darüberhinausgehenden Ambitionen aufgestiegen 

ist – um den Terminus „Weltmacht“ zu vermeiden. 

Dies wird insbesondere an den militärischen An-

strengungen deutlich, ebenso an den Anstrengungen, 

den Nuklearbereich zu modernisieren und in der 

Militärdoktrin glaubwürdig zu verankern. Auch auf 

der außenpolitischen Bühne ist Russland zu einem 

Player aufgestiegen: Syrien ist ein sehr gutes Beispiel 

für die Rolle, die Russland als Vermittler und auch 

als Akteur im Nahost-Konlikt einnimmt. Selbst 
Kritiker Russlands müssen eingestehen, dass ohne 

russisches Engagement, sei es in Syrien oder im 

Irak und letztlich auch in Katar, die Fortschritte der 

internationalen Koalition bescheiden geblieben wären.

Aber diese Chance – die zumindest heute 

manchmal projiziert wird – dass Russland eine 

liberale Demokratie wird und sich, sagen wir 

einmal, dem „Westen anschließt“, die hat man in 

den 90er Jahren in der Form gar nicht gesehen?

Niemand von den Militärs und den erfahrenen 

Sicherheitspolitikern hätte sich mit solchen Illusionen 

auch nur einen einzigen Tag belastet. Die Vorstel-

lung, Russland in ein System westlicher Werte und 

Demokratien einzugliedern, ist Weltverbesserern und 

Gutmenschen vorbehalten, eine Art Zweckoptimis-

mus, der sich zu keinem Zeitpunkt als real präsentiert 

hat. Von solchen Vorstellungen habe ich zuletzt in 

den 90er Jahren gehört. Sie sind glücklicherweise 

von einem Pragmatismus abgelöst worden, den 

man heute berechtigterweise als „Realpolitik“ zur 

Kenntnis nimmt. Unter den Fachleuten, mehr noch, 

in den Diensten, war eine derartige Vorstellung nie 



187

JIPSS VOL.11, NR.1/2017

existent. Im Gegenteil: Westliche Militärs gehen 

heute davon aus, dass die russischen Streitkräfte ihre 

konventionelle Offensivfähigkeit wiedererlangt haben 

und somit eine latente Bedrohung für Europa sind. 

Politisch unterlegt werden solche Analysen durch die 

weiter vorangetriebene NATO-Osterweiterung, die 

als Gegenreaktion auf die Ängste der Anrainerstaaten 

Russlands dargestellt wird. Die Art und Weise, wie 

Russland die Krim in sein Staatsgebiet einverleibt 

hat, schürt die Ängste zusätzlich. Es wäre aber falsch, 

Russland mit europäischen Maßstäben zu messen. 

Russland erstreckt sich über elf Zeitzonen. Russland 

ist einer der letzten Vielvölkerstaaten, die zentral 

regiert werden. Russland ist riesig in allem, von den 

Problemen hinsichtlich der Minderheiten bis hin zur 

Organisierten Kriminalität, von der Energiepolitik 

bis zu den Umweltschutzstandards.

Sie wurden 2001 vom damaligen Innenminister 

Ernst Strasser ins Ministerium geholt, um den 

Staatsschutz zu reformieren. Sie haben in der 

Vergangenheit schon öfters angemerkt, dass es 

nicht leicht war, als Externer diese Aufgabe zu 

übernehmen. Ein durchaus bekanntes Phänomen, 

dass der Experte von außen nicht gern gesehen 

wird. Warum hat man gerade Sie als Externen 

geholt?

Lassen Sie mich ein bisschen ausholen. Es war 

nicht der Bundesminister Strasser, der mich ins In-

nenministerium geholt hat, sondern sein damaliger 

Kabinettschef Christoph Ulmer. Hintergrund war 

die Koalitionsvereinbarung zwischen ÖVP und FPÖ 

für die ab 2000 amtierende Regierung Schüssel I. In 

der Koalitionsvereinbarung war ein Passus verankert 

worden, der gelautet hat: „Reorganisation der Staats-

polizei“. Zur Umsetzung hat man nach jemandem 

außerhalb des BMI gesucht, der in der Lage war, 

diese Reorganisation vorzunehmen. Nun war es so, 

dass ich zwischen 2000 und 2001 in den USA war 

und dort an einer Elite-Universität, der Naval Post-

graduate School in Monterey, Kalifornien, studiert 

habe. Das Studium war das anspruchsvollste, das 

ich in meiner bisherigen Karriere erleben durfte: 

Civil-Militäry-Relationship & Intelligence. Auch 

dieses Studium musste ich mir selbst erkämpfen, 

da man mich nicht so ohne Weiteres aus dem HNaA 

freigeben wollte. In Monterey habe ich sehr genau 

verfolgt, wie das amerikanische politische System 

aus einer Innenschau heraus funktioniert. Damit 

meine ich nicht so sehr, wie die strategischen und 

außenpolitischen Richtlinien zustande kommen, 

sondern wie die amerikanischen Eliten rekrutiert 

werden, das Denken dieser Eliten und deren Selbst-

verständnis. Aber auch andere Dinge habe ich intensiv 

kennengelernt: Das Schulsystem, nicht zuletzt am 

Beispiel meiner eigenen Kinder, oder den zivilen 

Gehorsam und die Ausrichtung der Eliten. Faszi-

nierend und neu war für mich die Art und Weise des 

Zweikammern-Systems (House and Senat), vor allem 

aber das Zusammenspiel über viele unterschiedliche 

Kanäle zwischen Diensten, State Department, White 

House, Senat und Repräsentantenhaus und die Rolle 

der Think Tanks in einer Art Zusammenschau, wie 

amerikanische Politik funktioniert. Informationen, 

die mir Jahre später von Nutzen waren, als die USA 

ihre politische Maschinerie auf Gleichklang gebracht 

haben, um den 2. Irakkrieg zu rechtfertigen und vor-

zubereiten. Von einem Plan, nach meiner Verwendung 

in den USA ins österreichische BMI zu wechseln, 

um dort die Staatspolizei zu reorganisieren, konnte 

nicht die Rede sein. Später habe ich gehört, ich wäre 

Teil eines geheimen Plans der ÖVP gewesen, das 

Innenministerium vom Verteidigungsministerium 

aus zu unterwandern.

Es war also eher einer der Zufälle des Lebens, 

dass ich dann ins Innenministerium wechselte. Ich 

wurde nach meiner Rückkehr aus den USA auf einen 

solchen Wechsel von Ulmer, den ich von früher her 

kannte, angesprochen. Da die Landesverteidigung, 

insbesondere aber das HNaA, das BMI und speziell 

die damalige Staatspolizei und in weiterer Folge na-

türlich auch das BVT als Konkurrenz für die eigene 

Rolle wahrgenommen hat, hat mir gegenüber ein 

Mobbing eingesetzt, was ich in dieser Form bisher 

nicht gekannt habe. Dieses Mobbing hat alsdann mei-

ne Entscheidung nachhaltig beeinlusst und letгtlich 
meinen Entschluss gestärkt, ins BMI zu wechseln. 

Vom HNaA und von Teilen des Verteidigungsmi-

nisteriums (BMLV) wird dieser Wechsel bis heute 

nicht als eine historische Möglichkeit betrachtet, die 

Zusammenarbeit der Dienste auszubauen, sondern 

als eine Art Verrat, wird doch das BMI als Feindbild 

des BMLV aufgebaut. Das Verhältnis zwischen den 

Direktionsebenen BVT und HNaA hat sich in der 

Folge massiv verschlechtert und sich bis heute nicht 

wesentlich verbessert, obwohl dies nicht zuletzt an-

gesichts der terroristischen Bedrohung von eminenter 

Wichtigkeit wäre.

Diese mir übertragene Reorganisation der Staats-

polizei hat sich dann so gestaltet, dass die Staatspolizei 

in das neu geschaffene Bundesamt für Verfassungs-
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schutz und Terrorismusbekämpfung überführt wurde. 

Der Name BVT wurde ganz bewusst gewählt, wird 

doch dadurch bereits im Namen klargestellt, dass 

Terrorismusbekämpfung eine zentrale Aufgabe dieser 

Behörde ist. Es hat bei der Projektentwicklung aber 

eine enge Abstimmung mit unseren Nachbarstaaten 

gegeben. Es wollte insbesondere der deutsche Bun-

desnachrichtendienst (BND) auf die Ausrichtung der 

neuen Behörde massiv Einluss nehmen. Vor allem 
der zentrale Aufbau der neuen Behörde und die poli-

zeilichen Befugnisse parallel zur nachrichtendienst-

lichen Arbeitsweise haben den BND misstrauisch 

gemacht. Ihm schwebte so etwas wie eine kleine 

österreichische Außenstelle vor, keine unabhängige 

selbstständige Behörde. Aber auch die Amerikaner 

waren sehr interessiert, wie sich dieses Bundesamt 

entwickeln würde, vor allem im Hinblick auf die 

Befugnisse und den Stellenwert, die dieser Behörde 

im Rahmen des österreichischen Behördenaufbaus 

eingeräumt werden würden. Die Einlussnahme der 
amerikanischen Dienste auf den Werdegang des BVT 

hielt sich mit Ausnahme der englischen Übersetzung 

der Namensgebung allerdings sehr in Grenzen. 

Aufmerksame Beobachter werden bemerkt haben, 

dass wir in Österreich „Verfassungsschutz“ anders 

übersetzen als unsere deutschen Kollegen, nämlich 

nicht mit „Protection of the Constitution“, sondern 

als das, was es ist, nämlich „State Protection“. Damit 

ist der unmittelbare Einluss der CIA auf die Genesis 
des BVT bereits umfassend abgehandelt.

Wenn ich ein bisschen aus der Schule plaudern 

darf: Wir haben in Österreich mit dem BVT eine 

Behörde eingerichtet, die in Europa zum damaligen 

Zeitpunkt eine Seltenheit war, nämlich eine zentrale, 

nachrichtendienstlich und polizeilich arbeitende 

Struktur, unterlegt mit exekutiven Befugnissen. Seit 

der Einrichtung des BVT wurden die Befugnisse und 

die Strukturen sukzessive weiterentwickelt, wie z.B. 

durch das 2016 verabschiedete Staatsschutzgesetz, 

welches der Behörde einen deutlich stärkeren nach-

richtendienstlichen Charakter einräumt. Wir haben 

bei der Einrichtung des BVT Fehler vermieden, 

die man andernorts, zum Beispiel in Deutschland, 

gemacht hat, etwa jenen, den Staatsschutz und die 

Verantwortlichkeiten zwischen den einzelnen Bundes-

ländern aufzuteilen. Im Nachhinein versucht man in 

Deutschland, diese verfassungsrechtlich verankerten 

Mankos durch neue Ansätze abzuschwächen, etwa 

durch gemeinsam verfügbare Datenbanken oder die 

Mitte 2017 eingeführte Zentralisierung der Gefährder-

daten im Bundeskriminalamt. Zu schmerzhaft waren 

die Erkenntnisse aus der Amri-Affäre mit 12 Toten 

und über 50 Verletzten im Dezember 2016. Schon 

zu Beginn der Reorganisation des österreichischen 

Dienstes hatten wir günstigere verfassungsrechtli-

che Voraussetzungen als die deutschen Kollegen. 

Wir haben in Österreich die Situation, dass Polizei 

Bundessache ist, während in Deutschland Polizei 

Ländersache ist, das gilt auch für die Arbeit der 

deutschen Landesämter für Verfassungsschutz. Mit 

anderen Worten: Wir haben also direkt im BMI bei 

der Generaldirektion für öffentliche Sicherheit eine 

Behörde eingerichtet, die zentral organisiert ist und 

zentral agiert. Das waren die Anfänge des BVT.

Der Staatsschutz hat zwar in Österreich immer 

schon so geheißen bzw. ist im Volksmund STAPO 

genannt worden, aber eigentlich war er nur in 

einer Unterabteilung organsiert. Was war der 

ausschlaggebende Punkt – denn dies geschah ja 

noch alles vor 9/11 – dass man diese Verände-

rung eingeleitet, dass man eine eigene Behörde 

geschaffen hat?

Der Staatsschutz in Österreich war schon immer 

in der Generaldirektion für die öffentliche Sicher-

heit organisiert und zwar in der Gruppe C. Dieser 

Gruppe C ist eine operative Einheit unterstanden, 

die EBT, die Einsatzgruppe für die Bekämpfung 

des Terrorismus, also das, was Sie Untereinheit 

nennen. Der Staatsschutz war vor der Reform 2001 

also zweigeteilt. Die Zusammenarbeit der Gruppe 

C mit der EBT war trotz Unterstellungsverhältnis 

stark verbesserungswürdig, hat doch die Gruppe C 

überwiegend aus Verwaltungsbeamten bestanden 

und die EBT aus Kriminalpolizisten. Die EBT hat 

deutliche Abschottungstendenzen im operativen 

Bereich gezeigt, während die Gruppe C die inter-

nationale Zusammenarbeit mit den ausländischen 

Diensten und Behörden für sich in Anspruch ge-

nommen hat. Efiгient war diese Konstruktion nicht. 
Die EBT wurde schließlich in das neue BVT als um 

Die ehemalige Rennweg-Kaserne in 1030 Wien, heute 

u.a. Sitz des BVT. Quelle: Wikipedia.
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die Analyse erweiterte Abteilung 2, die operative 

Abteilung, integriert. Damit wurden die ursprüng-

lichen Probleme mitübernommen. Die Reibungen 

in der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und 

Kriminalpolizei haben sich konsequenterweise auch 

im neu geschaffenen BVT fortgesetzt.

Die EBT, die bis zur Zusammenführung im BVT 

als Sondereinheit geführt worden ist, hat man aufgelöst 

und sie ist gemeinsam mit der Gruppe C per Änderung 

der Geschäftseinteilung im BMI als Bundesamt für 

Verfassungsschutz neu gegründet worden. Anders 

als bei der Schaffung des Bundeskriminalamtes war 

bei der Einrichtung des BVTs kein eigenes Gesetz 

erforderlich. Ein solches wurde erst im Jänner 2016 

mit dem Staatsschutzgesetz geschaffen. Diese Konst-

ruktion der simplen Änderung der Geschäftseinteilung 

war eine Notlösung, da die Bundesregierung damals 

beabsichtigte, einen eigenen zivilen Nachrichtendienst 

im BMI zu schaffen. Diese Intention ist jedoch da-

ran gescheitert, dass kein parteipolitischer Konsens 

innerhalb der ÖVP zustande gekommen ist. Zu 

stark war das politische Standing des Heeresnach-

richtenamtes, das um sein Alleinstellungsmerkmal 

gefürchtet hat. Aber auch die Vorstellung, dass man 

in Österreich einen zivilen Nachrichtendienst mit 

speziellen Befugnissen einrichtet, war seitens der 

Opposition nicht konsensfähig. Insbesondere die 

Grünen haben sich vehement dagegen ausgesprochen. 

Der damalige Bundesminister Strasser selbst war es, 

der dann diese Idee fallengelassen hat. Was übrig 

blieb, war eigentlich nichts anderes als ein müder 

Kompromiss: Die Fortsetzung einer zusammenge-

würfelten Struktur aus EBT und Gruppe C, die mit 

einer simplen Änderung der Geschäftsordnung des 

BMI die Arbeit Anfang 2002 aufgenommen hat. Mit 

anderen Worten: Eine zentrale polizeiliche Behörde 

durch Verschmelzung der Gruppe C mit der EBT, 

ergänzt durch die Integration nachrichtendienstlicher 

Elemente, die man fortan Analyse genannt hat, ein 

Begriff, mit dem die Kriminalpolizei bis heute wenig 

anfangen kann. Genau das aber war der Inhalt des 

Projektauftrags, den ich als Projektleiter per Email als 

Zweizeiler im Oktober 2001 als schriftliche Weisung 

erhalten habe. Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar, 

dass es keinen großen Wurf geben wird. So hat der 

Projektauftrag zur Reorganisation des Staatsschutzes 

jeglicher Visionen entbehrt und simpel gelautet: „Re-

organisation der Staatspolizei unter Berücksichtigung 

nachrichtendienstlicher Elemente“. Am 1. Septem-

ber 2001 bin ich vom HNaA ins Innenministerium 

gewechselt, am 11. September 2001 war die Welt 

eine andere. Die Türme des World Trade Centers 

sind eingestürzt und Terrorismusbekämpfung und 

internationale Zusammenarbeit haben einen völlig 

neuen zentralen Stellenwert erhalten – in Europa, 

auch in Österreich.

Hat es eine Kernidee gegeben, um die sich 

Ihre Konzeption des BVT entwickelt hat? Welche 

Überlegungen haben Sie beim Design geleitet? 

Oder haben Sie gesagt, man modernisiert einfach, 

was ohnehin schon da ist?

Ja, es gab ein Grunddesign und Überlegungen, 

nicht jedoch seitens des politischen Auftraggebers 

oder vorgesetzter Dienststellen. Die Arbeit am De-

sign des künftigen Staatsschutzes war auch deshalb 

schwierig, weil sich der politische Auftraggeber 

bis auf Allgemeinplätze mit inhaltlichen Vorgaben 

an das „Projektteam zur Reorganisation der Staats-

polizei“, wie es im Koalitionsabkommen geheißen 

hat, völlig zurückgehalten hat. Ich war also mit 

meinem Team völlig auf mich gestellt. Politik und 

das ÖVP-geführte BMI hatten sich bereits von den 

ursprünglich ambitionierten Vorstellungen mangels 

politischer Durchsetzungskraft verabschiedet.

Die Struktur, die ich im staatspolizeilichen Ap-

parat vorgefunden habe, war sehr stark polizeilich 

geprägt. Das bedeutet im Wesentlichen, dass die 

Ermittlungskompetenz sehr stark ausgereift und 

nachrichtendienstliche Arbeit nur in Ausnahmefällen 

erkennbar war. Dort, wo sie erkennbar war, gab es 

keine gesetгliche Grundlage. Der innere Konlikt 
zwischen nachrichtendienstlicher und polizeilicher 

Arbeit besteht bis heute und konnte auch durch 

das Staatsschutzgesetz 2016 nicht überbrückt wer-

den. Der nachrichtendienstliche Ansatz geht davon 

aus, dass relevante Informationen so verarbeitet 

werden, dass Straftaten in einer frühen Phase er-

kannt und verhindert werden. Dem gegenüber geht 

der polizeiliche Ansatz davon aus, dass die Täter 

ausgeforscht und in der Hauptverhandlung ihrer 

Strafe zugeführt werden. Für die Herausforderung 

der Terrorismusbekämpfung gehen diese beiden 

Ansätze in unterschiedliche Richtungen, einerseits 

Prävention, andererseits Verurteilung. Es war von 

Anfang an geplant, beide Bereiche so miteinander zu 

verbinden, dass beides gewährleistet ist: Prävention 

und gerichtsrelevanter Staatsschutz. Da es sich bei 

den vorgefundenen Strukturen und Mentalitäten fast 

durchwegs um Polizei gehandelt hat, ist es vorrangig 

gewesen, die präventive Komponente innerhalb des 
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Staatsschutzes zu forcieren. Der Ansatz, um hier 

ausgleichend eine Verbesserung zu erreichen, ist auch 

relativ klar gewesen: die Aufstockung der analytischen 

Komponente und ihre Zusammenführung mit der 

kriminalpolizeilichen Ermittlungskomponente. De 

facto reiben sich diesen beiden Komponenten auch 

noch 15 Jahre nach der Neuschaffung der Behörde 

BVT 2002.

Diese neue Ausrichtung hat aber auch eine neue 

Öffentlichkeitsstrategie zur Folge gehabt: Mit dem 

neu geschaffenen BVT hat sich das Erscheinungsbild 

dieser Behörde in der Öffentlichkeit und innerhalb 

des Behördenapparats geändert. Damit ist eine Pe-

riode der Geheimniskrämerei und des versteckten 

Spitzelwesens zu Ende gegangen. Stattdessen waren 

nun sowohl Öffentlichkeitsarbeit und Transparenz als 

auch Professionalität Maxime nachrichtendienstlichen 

Handelns. Damit einhergehend ist eine anlassbezo-

gene und periodische, qualitative Berichtslegung der 

Behörde eingeführt worden, und nicht nur damit ist 

das bisherige Alleinstellungsmerkmal des Heeresnach-

richtenamtes herausgefordert worden. Das Konzept, 

wonach man klar zwischen innerer und äußerer Si-

cherheit differenzieren konnte, ist endgültig vorbei 

gewesen. Schließlich kennen Terrorismusbekämpfung 

und Terrorismusprävention keine Staatsgrenzen. 

Öffentlichkeitsarbeit ist als wesentlicher Teil der 

Terrorismusbekämpfung und des Staatsschutzes in 

einer Gesamtstrategie mitbetrieben worden. Das ist 

nicht nur für die Struktur ein neuer Ansatz gewesen, 

sondern auch für vorgesetzte Dienststellen und für 

die Politik, die sich noch hinter althergebrachten 

Strategien der Geheimhaltung und der Intransparenz 

in Sicherheit wiegen wollte. Unter Bedachtnahme 

auf diese und andere Faktoren wurde das neue BVT 

errichtet und institutionalisiert.

Etwas, das eine Kontinuität war und eine große 

Einblicksmöglichkeit für die Öffentlichkeit ist, 

sind die Staatsschutzberichte, die späteren Ver-

fassungsschutzberichte (VSB), von denen 1997 der 

erste veröffentlicht wurde. Wie sehen Sie deren 

Funktion? Haben die auch einen Mehrwert für 

die Behörde?

Ja, selbstverständlich kenne ich die Staatsschutz-

berichte, die vor meiner Zeit als Behördenleiter 

des BVT veröffentlicht worden sind. Als ich 2002 

das BVT übernommen habe, hat es zusätzlich zum 

Staatsschutzbericht auch einen Rechtsextremismus-

Bericht gegeben und das schon über viele Jahre. 

Wir haben in weiterer Folge den VSB mit dem 

Rechtsextremismus-Bericht verschmolzen und nur 

mehr einen konsolidierten Bericht als VSB heraus-

gegeben. Die Empörung und der politische Aufschrei 

sind nicht zu überhören gewesen. Man hat vermutet, 

dass die Schwarz-Blaue Regierung diesen Bericht 

aus politischen Gründen unterbunden hat. Das war 

nicht so. Anders als in den Medien dargestellt, hat es 

dazu keinen politischen Auftrag gegeben. Es ist uns 

zum damaligen Zeitpunkt als richtig und konsequent 

erschienen, nur einen Gesamtbericht vorzulegen. 

Diese Praxis hat sich seit damals fortgesetzt. Die 

Veröffentlichung des VSB ist ein Schritt gewesen, 

der eigenen Bevölkerung, aber auch der Politik und 

den politischen Parteien, einen Überblick zu geben, 

was der Staatsschutz und später das BVT tatsächlich 

leisten und welche Schwerpunkte das BVT setzt. 

Wiewohl aus taktischen Gründen erklärbar ist, dass 

operative Details oder hochsensible Sachverhalte 

keinen Eingang in den jeweiligen Verfassungsschutz-

bericht gefunden haben. Das ist bis heute so geblieben. 

Anders als bei klassischen Nachrichtendiensten gibt 

die politische Führung keine Aufklärungsvorgaben. 

Diese ergeben sich bei einer Sicherheitsbehörde wie 

dem BVT vorwiegend aus dem Sicherheitspolizei-

gesetz und dem Strafrecht.

Sie haben die neue Behörde als Direktor ge-

leitet. Wie kann man sich den Alltag eines BVT-

Direktors vorstellen?

Nun, ich habe diese Behörde gegründet und den 

Staatschutz fast sechs Jahre geleitet. Es waren teilweise 

sehr schwierige Jahre, denn das war eine spannende und 

auch eine politisch gefährliche Zeit. Wie erwähnt, habe 

ich am 1. September 2001 die Aufgabe übernommen 

und musste wenige Tage später auf den Bildschirmen 

des Lagezentrums im BMI sehen, wie die Türme 

des World Trade Centers in sich zusammenstürzten. 

Die Herausforderungen waren vielfältig. Wir haben 

versucht, die Erkenntnisse über die strukturellen und 

inhaltlichen Mankos anderer Dienste in das „Change-

Projekt“ Staatsschutz zu integrieren, ohne sichtbar 

gewordene Fehler und Schwächen zu übernehmen. 

Eines dieser Themen war Zentralisierung des Staats-

schutzes versus Föderalisierung. Wir haben sehr genau 

beobachtet, wie die Nachrichtendienste rund um uns 

mit diesem Thema umgehen. Wir haben analysiert, 

welche Fehler in den verschiedenen polizeilichen und 

nachrichtendienstlichen Strukturen in der Folge von 

9/11 zu Tage befördert wurden und haben versucht, 

diese Fehler in Österreich nicht zu begehen. Ich denke, 

das ist uns an sich gut gelungen.
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Wenn Sie fragen, wie verläuft der Tag des Direk-

tors: Im Prinzip nicht anders als der des Direktors 

des Bundeskriminalamtes – er ist von der Früh bis 

am Abend mit Sicherheitsthemen befasst. Daher 

können Sie vom Leiter einer derartigen Behörde eine 

Expertise erwarten, die einerseits auf den Erfahrun-

gen laufender Operationen beruht, andererseits auf 

Informationen von internationalen Kontakten. Es 

steckt aber noch mehr dahinter und daher ist diese 

Funktion auch aus politischer Hinsicht interessant. Für 

den Direktor und Leiter einer solchen Organisation 

geht es vorwiegend darum, die eigene Behörde in die 

richtige Richtung zu steuern, es geht aber auch darum, 

innere und äußere Fehlentwicklungen rechtzeitig zu 

erkennen und ihnen entgegenzuwirken. Besonders 

wichtig aber ist der Umgang mit der Politik. Es ist 

notwendig, die Ressortleitung und die politische 

Führung quasi mitzunehmen und in die Arbeit ein-

гubinden. Das gilt für jedes Brieing und für jeden 
Auftritt im Rahmen der Berichtslegung gegenüber 

dem Parlament und den Organen der Verfassung. Ein 

zentraler Tätigkeitsbereich des BVT-Leiters ist die 

Entwicklung und Verfolgung der Strategie nach außen. 

Es geht um die Kontaktplege гu anderen Nachrich-

tendiensten, die generell einen hohen Stellenwert in 

der täglichen Arbeit hat. Nachrichtendienste leben 

schließlich von diesen Kontakten zueinander und 

von den Informationen, die zwischen ihnen ausge-

tauscht werden. Wien ist diesbezüglich ein tatsächlich 

besonderer Ort mit langjähriger Tradition, um diese 

Kontakte гu plegen. Ich war 50-70% der Zeit mit 
diesen Tätigkeiten ausgelastet. Ich denke, dass das 

heute nicht anders ist.

Man darf auch nicht vergessen, dass nach 9/11 

die Zeit war, in der die Europäische Union begonnen 

hat darüber nachzudenken, einen eigenen Nachrich-

tendienst aufzubauen. Der österreichische politische 

Vorstoß für die Einrichtung eines europäischen 

Nachrichtendienstes, einer European Intelligence 

Agency (EIA), hat schließlich seinen Ursprung in 

BVT-internen Strategiezirkeln gehabt. Dies nur als 

ein weiteres Beispiel für die Vielfältigkeit der in-

ternationalen Arbeit und des Auslastungsgrades des 

Behördenleiters. Ab 2002 wurde die internationale 

Zusammenarbeit immer bedeutender und eine Vielzahl 

von internationalen Foren wurde durch Experten des 

BVT abgedeckt. Die Counter Terrorism Group, der 

Berner Klub und verschiedene andere europäische 

nachrichtendienstliche Einrichtungen sind Teil ei-

ner internationalen Strategie, die maßgeblich vom 

Behördenleiter mitbestimmt wird. Inzwischen sind 

weitere Foren, die sich mit der Terrorismusbekämp-

fung beschäftigen, dazugekommen, wenn auch in 

unterschiedlichen organisatorischen Mustern und 

Rahmen. Wir sehen jetzt sogar, dass sich die OSZE 

mit Terrorismus befasst, was von den Diensten nicht 

unkritisch beurteilt wird.

Wenn man sich Medienberichte aus dieser 

Zeit und danach ansieht, kann man den Eindruck 

gewinnen, dass Sie in der Spionageabwehr ein 

bisschen aktiver, ein bisschen aggressiver waren 

als das in Österreich allgemein üblich ist. Trügt 

dieser Eindruck?

Das war notwendig, denn die Bundesregierung 

Schüssel II hat die Strategie verfolgt, die Aktivitäten 

der ausländischen Nachrichtendienste in Österreich 

auf ein erträgliches Maß zurückzubauen – was na-

türlich sehr schwierig war, weil Wien die Hauptstadt 

der europäischen Spionage war und ist. Das ist nicht 

zuletzt darauf zurückzuführen, dass die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen für die Arbeit ausländischer 

Nachrichtendienste in Österreich sehr vorteilhaft 

sind. Das zeichnet Wien als Stationierungsort für 

ausländische Agenten bis zum heutigen Tag aus. 

Durch die NSA-Affäre und die CIA-Affäre haben 

Berlin und Frankfurt dem Standort Wien vielleicht 

ein bisschen den Rang im technischen Bereich 

abgelaufen, aber de facto ist die Bundeshauptstadt 

nach wie vor ein Ort, der für operative Aktivitäten 

ausländischer Nachrichtendienste hoch attraktiv ist.

Das Thema Terrorismusbekämpfung hat die Spi-

onageabwehr maßgeblich und nachhaltig beeinlusst 
und zwar dergestalt, dass das Schwergewicht der 

ohnehin spärlich verfügbaren Ressourcen hin zur 

Terrorismusbekämpfung verschoben wurde, d.h. die 

meisten zusätzlichen Ressourcen für die Terrorismus-

bekämpfung gingen auf Kosten der Spionageabwehr. 

Das Thema Spionageabwehr ist damit in der Priorität, 

aber auch in der personellen Besetzung qualitativ 

wie quantitativ zurückgefallen. Das blieb nicht ohne 

Auswirkungen auf die internationale Zusammenar-

beit. So haben die deutschen Dienste Österreich bis 

zu diesem Zeitpunkt als eine Art Außenstelle für 

die Aufklärung der russischen Spionageaktivitäten 

gesehen, die in Österreich besonders ausgeprägt wa-

ren. Diese Erwartungshaltung der deutschen Dienste 

konnte durch die Schwerpunktbildung in anderen 

Bereichen, wie der Terrorismusbekämpfung, nicht 

mehr in der gewohnten Qualität aufrechterhalten 

werden. Das hat in der Anfangsphase zu Spannungen 



192

EXPERTENGESPRÄCH MIT EX-BVT-CHEF DR. GERT R. POLLI

mit den deutschen „Auftraggebern“ geführt. Der 

Aderlass in der Spionageabwehr wurde durch eine 

lexiblere Strategie weitgehend kompensiert. Diese 
Abwehrstrategie basierte im Wesentlichen darauf, 

dass man den frühen Kontakt zu jenen Nachrich-

tendiensten gesucht hat, die in Österreich illegal 

aktiv waren. Ziel war es, solche Aktivitäten mit 

einem geringen personellen Aufwand in einem frü-

hen Stadium zu unterbinden. Der Preis dafür war, 

dass es zwar zur Einstellung erkannter Operationen 

kam, dass aber die Beweislage nicht ausreichte, um 

gerichtlich dagegen vorzugehen. Im Nachhinein 

betrachtet, war die Spionageabwehr nie zuvor so 

effektiv. Gerichtsrelevante Fälle allerdings hielten 

sich in Grenzen. Zum Beispiel hat man enge Kontakte 

zum russischen Nachrichtendienst aufgebaut; wann 

immer es Indikatoren gegeben hat, dass die russische 

Spionage in Österreich überbordende Ausmaße 

annahm, dann hat man den Vertreter des jeweiligen 

russischen Dienstes in Österreich einberufen und mit 

ihm das Problem besprochen – mehr oder weniger 

freundlich. Das hat zur Spionageabwehr mehr beige-

tragen als monate- oder jahrelange Ermittlungen, bis 

die Möglichkeit der Anklageerhebung gegeben war. 

Eine solche Anklageerhebung führt meist ohnehin 

zu nichts, da die Betroffenen eine diplomatische 

Absicherung vorweisen können. So haben wir also 

eine neue Strategie in der Spionageabwehr betrieben, 

die überaus erfolgreich war und auf professionellen 

Kontakten zu jenen Diensten beruhte, die in Österreich 

als Problem identiiгiert wurden. Das waren nicht nur 
die sehr aktiven russischen und iranischen Dienste, 

sondern auch befreundete Dienste wie amerikanische 

und deutsche. Diese heikle Aufgabe, die Dienste zur 

Zurückhaltung гu bewegen, iel in aller Regel dem 
Direktor zu.

Hatte bzw. hat Österreich aus Ihrer Sicht ein 

Spionageproblem?

Österreich hat ein massives Spionageproblem. 

Nicht nur ein technisches, sondern auch eines im 

Bereich Human Intelligence. Davon spricht man, 

wenn ausländische Nachrichtendienste österreichische 

Staatsbürger als Informanten oder Quellen abschöp-

fen. Aber das scheint langjährige Tradition in diesem 

Land zu sein und ist auch darauf zurückzuführen, 

dass unsere Mechanismen zur Strafverfolgung in 

diesem Bereich nicht adäquat aufgestellt sind und 

überwiegend noch aus dem 20. Jahrhundert stammen. 

Mehrere Versuche, die Gesetzeslage auf ein euro-

päisches Niveau zu heben, waren bisher von wenig 

Erfolg gekrönt. Wie bereits mehrfach in öffentlichen 

Medien angesprochen und durch die Snowden-Affäre 

an die Oberläche gebracht, betreibt das ofiгielle нs-

terreich mit der Königwarte im Burgenland eine der 

umfassendsten Abhöreinrichtungen für amerikanische 

Nachrichtendienste in Europa. Und Sie fragen mich 

ernsthaft, ob Österreich ein Spionageproblem hätte?

Warum ist Österreich so ein Ruheraum? Auch 

für Terroristen, terroristische Gruppen, wie es 

manchmal heißt. Ist das so gewollt? Gibt es diesen 

Abtausch, wenn ihr nichts tut, passiert nix.

Lassen Sie mich hier ganz vehement widerspre-

chen: Österreich ist kein Ruheraum für Terroristen, 

welcher Art auch immer! Das liegt fernab jedweder 

politischen Toleranz und fernab jedweder Toleranz 

der Behörden. Eine der Politik und den Behörden 

fälschlich unterstellte Zurückhaltung oder sogar ein 

bewusstes Wegschauen wären heutzutage gar nicht 

mehr möglich, weil Ermittlungen sich nicht mehr nur 

auf österreichisches Hoheitsgebiet beschränken. Vor 

allem die Terrorismusbekämpfung hat Ermittlungs-

vorgänge viel internationaler gemacht. Sie müssen 

sich das so vorstellen: Wenn sich, wo auch immer, 

Spuren oder Hinweise auf terroristische Vorberei-

tungshandlungen zeigen, die einen Österreichbezug 

aufweisen, dann werden die österreichischen Staats-

schutzbehörden unmittelbar in die Ermittlungen 

einbezogen. Ob diese Ermittlungen von Deutschland, 

von der Türkei oder von Jordanien aus gestartet 

werden, spielt keine Rolle. So international heute 

das Phänomen des Terrorismus ist, so international 

ist auch der Informationsaustausch. Hinweislagen 

können heute nicht mehr einfach negiert werden, 

dazu ist der internationale Druck zu groß und es 

sind gerade auch die eigenen Behörden, die keinerlei 

Interesse daran haben, Gefahrenmomente herun-

terzuspielen. Das geht gar nicht, denken Sie an ein 

internationales Event, einen Staatsbesuch oder eine 

internationale Konferenz. Was international schon 

sehr lange die Praxis ist, ist national allerdings völlig 

unterentwickelt. So sind der Informationsaustausch 

oder die Zusammenarbeit der österreichischen Be-

hörden und Dienste sehr stark verbesserungswürdig. 

Ein Manko, das mitunter bis an die Grenzen von 

Sicherheitsrisiken geht.

Im Vergleich zur Terrorismusbekämpfung ist es 

aber im Bereich der Spionageabwehr etwas anders. 

Hier sind die Duldung und das anfängliche Weg-

schauen deutlicher verbreitet als in der Terrorismus-

bekämpfung und haben eine lange Tradition. Das 
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zeigt sich z.B. in den romantischen Vorstellungen 

im Film Der Dritte Mann aus dem Jahr 1949. Aber 

das Thema Spionage hat sich in Österreich im Lauf 

der letzten Jahrzehnte doch sehr verändert. Wir sind 

in den letzten Jahren als primäres Aufklärungsziel 

für Spionage zunehmend uninteressant geworden. 

Das hängt damit zusammen, dass wir politisch 

einerseits kein Player innerhalb der Europäischen 

Union sind, auch nicht mit einem noch so engagierten 

Außenminister und ÖVP-Vorsitzenden, das ist eine 

Illusion; andererseits fehlen uns in Österreich jene 

Schlüsselunternehmen, die eine besondere Attrakti-

vität für chinesische, russische oder amerikanische 

Dienste haben könnten. Was wir aber in Österreich 

haben, ist eine sehr starke Dichte an internationalen 

Organisationen, eine Vielzahl von Konferenzen und 

folgerichtig eine hohe Dichte von ausländischen 

Diensten, insbesondere westlichen. Neben interna-

tionalen Organisationen haben sich diese Dienste 

schon seit Jahren darauf konzentriert, internationale 

Embargobrecher aufzuspüren. Es geht ihnen also 

darum, jene Unternehmen ins Visier zu nehmen, 

die verdächtigt werden, in sogenannten „rogue 

states“ zu exportieren oder ein Embargoregime zu 

unterlaufen. Ob das der Iran oder der Irak war bzw. 

ist, oder ob es sich um das Embargoregime gegen 

Russland handelt – die Interessen der Dienste haben 

sich deinitiv verlagert. Für diese Art von Aktivitäten 
ist das österreichische Bundesgebiet für ausländische 

Dienste im hohen Maße interessant.

Es gibt oft Kritik an Institutionen wie dem 

BVT, die Spionageabwehr und Terrorismusbe-

kämpfung vereinen. Die simple Argumentation: 

Bei der Terrorismusbekämpfung müssen sie mit 

Partnerdiensten anderer Staaten zusammenarbei-

ten, aber bei der Spionageabwehr werden genau 

diese Institutionen und Länder teilweise zu Anta-

gonisten. Wie sehen Sie dieses Spannungsfeld?

Ich sehe diese Problematik wie Sie und habe sie 

bereits mehrfach öffentlich angesprochen. Nehmen 

Sie die amerikanischen Dienste in Österreich, die 

sind ein sehr gutes Beispiel für diesen Antagonis-

mus: Einerseits habe ich hier Nachrichtendienste, 

die auf österreichischem Bundesgebiet im Bereich 

der Spionage sehr aktiv sind; andererseits muss ich 

genau diese Staaten mit Glacéhandschuhen anfassen, 

weil sonst Reaktionen drohen, die das Einfrieren 

von notwendigen Kooperationen bedeuten können. 

Also muss man sehr vorsichtig sein. Sie haben auch 

mit Deutschland ein sehr gutes Beispiel für diese 

Problematik: Die deutschen Nachrichtendienste 

waren entsetzt und paralysiert, als sie im Zuge der 

Snowden-Affäre ab 2013 zur Kenntnis nehmen muss-

ten, wie dicht das Netz der Aufklärungsmaschinerie 

der NSA und der CIA in Deutschland geknüpft ist. 

Das hat dazu geführt, dass man die Kooperation 

mit der NSA und der CIA seitens der deutschen 

Dienste, damit meine ich den Verfassungsschutz 

und den BND, zumindest einmal zurückgefahren 

und temporär sogar eingefroren hat. Dies lässt sich 

nicht über längere Zeit durchhalten, vielmehr stellt 

das ein Sicherheitsrisiko dar, das sich kein europä-

ischer Staat im Licht der aktuellen Bedrohungslage 

leisten kann, schon gar nicht Deutschland. Ja, es 

wäre von Vorteil, wenn man diese beiden Bereiche 

institutionell voneinander trennte.

Sie haben die Funktion des BVT-Direktors 

eine Amtsperiode lang ausgeübt, aber man hat 

Sie nicht wiederbestellt. Warum nicht?

Die Periode für Leitungsfunktionen im öffentli-

chen Dienst beträgt in der Regel fünf Jahre. Ich hatte 

diese Funktion weit mehr als fünf inne. Am Ende 

war ich bereits einer der dienstältesten europäischen 

Dienstechefs – sogar dienstälter als mein Kollege 

im Heeresnachrichtenamt, der in diese Funktion 

berufen wurde, als ich bereits Direktor des BVT 

war. Die Stehzeit ist im europäischen Vergleich in 

solchen Funktionen meist eine geringe, sie geht von 

zwei bis maximal fünf Jahren. Nur sogenannte weiße 

Elefanten bleiben mitunter länger und es hat schon 

einen bestimmten Grund, warum diese dann in diesen 

Funktionen nicht zuletzt politisch gehalten werden, 

gehen von ihnen doch keine politischen Risiken mehr 

aus. Es ist eine der forderndsten Funktionen, welche 

die Republik besetzt, und eine der gefährlichsten. Sie 

ist absolut familienunfreundlich und der Verdienst 

ist ebenso überschaubar. Und wenn man mehr als 

fünf Jahre lang eine Institution nicht nur aufgebaut, 

sondern auch geleitet hat, freut man sich auf andere 

Herausforderungen. Daher habe ich mich nach Ab-

lauf meiner Funktionsperiode nicht mehr für diese 

Funktion beworben.

Sie sind dann in die Privatwirtschaft gegangen 

und von der Siemens AG als Leiter der Konzern-

sicherheit angeheuert worden. Dieses Engagement 

ist aber nach mehr als einem Jahr zu Ende gegan-

gen, nachdem Anwürfe gegen Sie laut geworden 

sind, Sie hätten während Ihrer Dienstzeit als 

Direktor zu enge Kontakte zu iranischen Diens-

ten aufgebaut. Von diesen Anschuldigungen ist 
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nichts übriggeblieben; Sie haben damals offen in 

den Medien kommuniziert. Sie gehen davon aus, 

dass es sich um eine Retourkutsche bestimmter 

Personen in US-Diensten handelt, weil Sie Ihren 

Job als Leiter der Spionageabwehr ernstgenommen 

haben. Hat sich die amerikanische Regie Ihres 

Abgangs bei Siemens bestätigt? Wenn ja, ist es 

in der Branche üblich, dass man noch nachtritt, 

wenn die Leute schon aus dem Amt sind?

Die Situation ist ein bisschen komplexer: Siemens 

war damals in einer sehr schwierigen Lage aufgrund 

der Korruptionsvorwürfe, die genau in die Zeit meines 

Amtsantritts als Leiter der Konгernsicherheit ielen. 
Es gab sehr heftige nachrichtendienstliche Aktivitäten 

amerikanischer Dienste gegen das Unternehmen. 

Auch hat man es von US-Seite mit einer gewissen 

Unruhe gesehen, dass der Leiter der österreichischen 

Spionageabwehr plötzlich als Leiter der Konzern- 

sicherheit bei Siemens auftaucht. Um das zu bereini-

gen und zu entspannen, wurde eine mediale Kampagne 

auf den Weg gebracht, die schließlich mit meinem 

Rückzug bei Siemens endete. So zu agieren ist für 

Nachrichtendienste nicht ungewöhnlich. Eine der 

efiгientesten Waffen der Nachrichtendienste war 
schon immer die Beeinlussung von Medien in einer 
Spannbreite von Fake News bis zur persönlichen 

Diffamierung. Was meine Person anbelangt, war 

der Vorwurf nachweislich konstruiert, auch sehr 

rasch aufgeklärt und vom Tisch. Trotzdem war der 

Schaden nicht mehr gutzumachen. Es war selbst 

für einen Konzern wie Siemens zwingend, auf die 

amerikanischen Forderungen einzugehen. Und so 

war das dann auch.

Aber die Taktik ist eine durchaus gängige?

Die Taktik ist eine gängige. Die gilt für die Politik 

genauso wie für große strategische Wirtschaftsun-

ternehmen. Nachrichtendienste sind schließlich dazu 

da, die Wirklichkeit in ihrem Sinne zu verändern. 

Man muss nur hellhörig sein und genau hinhören. 

Nachrichtendienste steuern mehr Prozesse im Hin-

tergrund, als man landläuig und in der нffentlichkeit 
wahrnimmt. Natürlich sprechen wir nur von solchen 

Nachrichtendiensten, die strategische und operative 

Ziele verfolgen.

Sie haben sich 2012 mit einer eigenen Firma 

selbstständig gemacht. Was war die Motivation 

dafür?

Nun, ich bin nach wie vor Beamter im österrei-

chischen Innenministerium, wenn auch karenziert. Es 

eröffneten sich nach meinen berulichen Positionen 

weitläuige Möglichkeiten, г.B. гu einer internationa-

len Organisation zu gehen wie das Internationale Rote 

Kreuz, die EU oder die UNO. Es liegt aber auch auf 

der Hand, dass man mit meinem berulichen Hinter-
grund und meiner Erfahrung im öffentlichen Dienst 

auch in der Privatwirtschaft sehr erfolgreich tätig sein 

kann und ich habe mich für diesen Weg entschieden.  

Was mir persönlich große Freude macht, sind das 

Verfassen von Büchern über sicherheitspolitische 

Themen sowie eine rege Vortragstätigkeit, auch 

die Fortbildung junger Kollegen. Oft werde ich 

von Medien konsultiert, um zu schwierigen sicher-

heitspolitischen Themen Stellung zu nehmen. Die 

Spannbreite reicht von der Landesverteidigung bis 

zur inneren Sicherheit, sie inkludiert polizei- und 

nachrichtendienstliches Know-How und beschäftigt 

sich mit Fragen der zivilen und militärischen Zusam-

menarbeit – also mit den großen Herausforderungen 

des Sicherheitsapparates, die auf uns in den nächsten 

Jahren zukommen.

Bräuchte man in Österreich bzw. im deutsch-

sprachigen Raum generell mehr Wissen über 

Arbeit und Funktion von Geheim- und Nachrich-

tendiensten und zu Sicherheitshemen überhaupt? 

Bedarf es mehr fundierter Debatten?

Eine intensivere, öffentlich geführte sicherheits-

politische Debatte wäre wünschenswert, nicht jedoch 

гwangsläuig über die Arbeit der Dienste. Die Arbeit 
der Dienste sollte, wie schon in der Vergangenheit, 

jenseits der öffentlichen Diskussion stattinden. Was 

ich allerdings forciert sehen möchte, ist eine engere 

Kooperation zwischen den Nachrichtendiensten und 

der landeseigenen Wirtschaft. Uns fehlt in Öster-

reich die institutionelle Klammer für eine derartige 

Vernetzung. Die jetzt schon existierende Vernetzung 

der Bundeswirtschaftskammer mit den Nachrichten-

diensten geht zwar die richtige Richtung, ist aber auf 

halbem Weg steckengeblieben. Der öffentliche Dienst 

allgemein und Nachrichtendienste im Speziellen 

verstecken sich vor dem Bürger mit dem Argument 

der Amtsverschwiegenheit und der Geheimhaltung. 

Hier wäre eine kritische Betrachtung der immer 

noch bestehenden Josephinischen Kanzleiordnung 

mehr als angebracht. Nach wie vor berufen wir uns 

im Umgang mit den Bürgern und der Wirtschaft 

auf die Amtsverschwiegenheit. Diese ist jedoch ein 

zweischneidiges Schwert. Sie soll zwar garantieren, 

dass schützenswerte Informationen geschützt bleiben, 

sorgt aber gleichzeitig dafür, dass unsere Wirtschaft 

von essenziellen Informationen abgeschnitten wird. 



195

JIPSS VOL.11, NR.1/2017

Eine Möglichkeit, öffentliches Know-How in die 

Wirtschaft zu transferieren, ist der personelle Aus-

tausch zwischen Wirtschaft und öffentlichem Dienst. 

Ich habe bereits die Möglichkeit der Karenz erwähnt, 

also das temporäre Wechseln vom öffentlichen Dienst 

z.B. in die Privatwirtschaft, was auch viele meiner 

Kollegen als eine Möglichkeit sehen.

Ob natürlich nachrichtendienstliches Know-How 

privatwirtschaftlich genutzt werden sollte, ist eine 

andere Frage. Gelügelte Begriffe wie Corporate 
Intelligence, die eine privatwirtschaftliche Nutzung 

eines solchen Know-Hows suggerieren, sind in Öster-

reich und im deutschsprachigen Raum generell nicht 

unumstritten. Die Grundidee solcher wirtschaftlichen 

Ansätze lautet, dass nachrichtendienstliches Know-

How auch kommerziell genutzt wird. Es gibt aber 

natürlich die negative Seite solcher Modelle: Wenn 

Sie sich ansehen, wie die Situation im Cyber-Bereich 

derzeit eskaliert und wir zur Kenntnis nehmen müs-

sen, dass Spionagesoftware, vornehmlich von US-

Diensten, sich ihren Weg in kommerzielle, private und 

kriminelle Strukturen bahnt, ist Skepsis angebracht. 

Die Erpressungssoftware Wanna Cry und ähnliche 

Programme sind nur die Spitze des Eisbergs. Das ist 

die dunkle Seite der Expertisen-Wanderung von den 

Nachrichtendiensten in den zivilen Bereich. Das ist 

ein weites Feld und nicht unkompliziert.

Sie haben einen anderen Zugang als viele 

Ihrer Fachkollegen: Sie treten immer wieder als 

Kommentator in der Öffentlichkeit auf. Wieso?

Das hat mit der Philosophie der Nachrichten-

dienste zu tun, sowohl der heutigen als auch in der 

Vergangenheit. Nachrichtendienste leben vom Nim-

bus der Geheimhaltung. In einem kleinen Segment 

ist das notwendig und richtig. Die Informationen 

von Nachrichtendiensten beruhen heute zu mehr 

als 90% auf offenen Informationen, in der Fach-

sprache OSINT. Nur ein geringer Teil verdient den 

Geheim- oder Verschlussstempel. Aber es ist gerade 

der Geheim- und Verschlussstempel, der Nachrich-

ten erst interessant macht. Ich halte diesen Ansatz 

grundsätzlich für überholt. Vielmehr rege ich an, den 

Intelligence-Sektor als interdisziplinären Ansatz in 

unterschiedlichen universitären Studiengängen zu 

verankern. Was spricht dagegen, dass künftige Ju-

risten, Richter oder Politikwissenschaftler fachlich 

in diese Welt eintauchen? Ich vertrete die Ansicht, 

dass Nachrichtendienste in der öffentlichen und 

nichtöffentlichen Diskussion Verantwortung und 

Präsenz zu zeigen haben. Mehr noch: Nachrichten-

dienste haben sich zu erklären. Ich habe diesen Ansatz 

schon während meiner Aktivzeit verfolgt, was mir 

mitunter Kritik eintrug. Es gibt aber Grenzen der 

Transparenz. Die werden dort gezogen, wo es um 

Quelleninformationen geht und um den Schutz von 

Operationen und Menschenleben. Die Erfahrung, auf 

die ich zurückschauen darf, die Expertise, für die ich 

stehe, stelle ich gern Medien, aber auch der Politik 

zur Verfügung, ohne nachrichtendienstliche Arbeit 

dadurch zu kompromittieren. Das ist ganz wichtig 

und unterscheidet den Proi vom Amateur. Damit 
erklärt man die Arbeit der Dienste, damit stellt man 

die Fachexpertise unter Beweis und verleiht einer 

oft etwas oberlächlich geführten Diskussion in dem 
einen oder anderen Punkt mehr Tiefe. Letztlich sind 

die Medien so gestrickt, dass sie immer auf der Suche 

nach Expertise und neuen Gesichtern sind, schon allein 

um ihre Story zu verkaufen. Nachrichtendienste und 

Medien leben in einer Art Symbiose, die aber nicht 

unproblematisch sein kann. Wir haben in Österreich 

einen überschaubaren Pool von Experten, welche die 

Erfahrung und das Wissen haben, sich zu sensiblen 

Themen zu Wort zu melden. Ich denke, ich trage 

mit diesen Ansichten dazu bei, eine sehr wichtige 

Lücke zu schießen.

Wie informiert sich ein ehemaliger Nachrich-

tendienstdirektor über das Weltgeschehen? Welche 

Medien konsumieren Sie, welche nicht?

Wenn man so lange wie ich in diesem Metier 

gearbeitet hat, liest man zum Beispiel Zeitungen 

ganz anders. Man erwartet Signale, die andere nicht 

erwarten, hört das Gras wachsen – im positiven Sinne 

– und man unterscheidet sehr genau zwischen den 

Mainstream-Medien, Fake News und einer Vielzahl 

von alternativen Medien, wozu auch digitale Medien 

und Onlineplattformen gehören. Alles zusammen 

ergibt ein sehr interessantes Bild und zwar nicht nur 

im Hinblick auf das, was publiziert wird, sondern 

auch im Hinblick darauf, was nicht publiziert wird. 

Wie die Gleichschaltung der Medien aussieht und was 

der Grund dafür sein könnte. Das sind Entwicklungen 

und Phänomene, die hoch spannend sind. Das ist 

ein kleiner Ausschnitt aus dem Pressespiegel eines 

ehemaligen Mitarbeiters eines Nachrichtendienstes. 

Gemeinsam mit dem persönlichen Netzwerk und 

den eigenen langjährigen Erfahrungen lässt sich 

ein politisches Bild zeichnen, das in den wenigsten 

Fällen damit übereinstimmt, was uns täglich frei 

Haus geliefert wird.
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Sie schreiben seit einiger Zeit Beiträge für die 

Deutschen Wirtschaftsnachrichten (DWN); deren 

Herausgeber Dr. Michael Maier hat ein Vorwort 

zu Ihrem Buch verfasst. Die DWN werden von 

anderen Medien heftig angegriffen. Der Vorwurf 

lautet, sie würden Verschwörungstheorien verbrei-

ten und das Schlagwort Fake News steht ebenso 

im Raum. Wie erleben Sie dieses Medium?

Ich kenne den Chefredakteur über viele Jahre 

persönlich und schätze ihn sehr. Was wir derzeit 

haben, ist ein unglaublicher Verdrängungswettbewerb 

zwischen den Mainstream-Medien, wenn Sie so 

wollen, den „neuen“ Medien – hier würde ich auch 

Social Media inkludieren. Es geht schlichtweg um 

Reichweiten über Inhalte, damit Möglichkeiten zur 

Werbung und damit um Geld. Facebook und ähnliche 

Plattformen ziehen buchstäblich den althergebrachten 

Printmedien den Boden unter den Füßen weg. Sie 

haben kaum noch Bestand im Bereich der Werbung, 

da Soziale Medien durch ihre Algorithmen ganz ziel-

genau Werbung dort platzieren können, wo Bedarf 

besteht. Wen nervt es nicht, nach einer Bestellung 

von Amazon noch monatelang Buchvorschläge zu 

erhalten? Selbiges gilt für Reiseplattformen. Für 

Onlinezeitungen, die überwiegend von Werbung 

leben, wird es zunehmend eng. Viele solcher Medien 

lüchten sich in speгielle inhaltliche Segmente und 
sprechen damit eine bestimmte Klientel an. Zusätzlich 

indet diese mediale Konfrontation in einem Klima 
nachrichtendienstlichen Agierens statt. Ich möchte 

das ein bisschen erläutern: Die Russische Föderation 

und ihre Nachrichtendienste haben unglaublich viel 

Geld in die Entwicklung von Mechanismen gepumpt, 

um öffentliche Meinungen im Westen beeinlussen 
zu können. Hier steht der Vorwurf von Fake News 

im Raum. Es ist aber nicht nur die mediale Bericht-

erstattung, die hier angesprochen wird. Den wenigs-

ten ist bekannt, dass im Rahmen des französischen 

Präsidentschaftswahlkampfes Facebook selbst über 

30.000 gefakte Proile stilllegte, die versucht haben, 
Einluss auf die politische Meinung der franгösischen 
Bevölkerung auszuüben. Auch die Finanzierung 

politischer Parteien ist in diesem Zusammenhang 

ein Thema. Diese Tendenzen reihen sich ein in eine 

Strategie, die Russland verfolgt, mit unterschiedli-

chen Instrumentarien europäische Politik gefügig zu 

machen. Man nennt diesen Ansatz hybride Kriegs-

führung. Das ist nur ein kleines Segment dessen, 

womit wir es derzeit zu tun haben.

Die Rolle, die Medien wie die Deutschen Wirt-

schaftsnachrichten jetzt einnehmen, ist jene, die 

Berichterstattung zu Themen zu liefern, die man 

sonst in dieser Qualität nicht bekommt. Ein ande-

res Beispiel ist Russia Today und seine Ableger. 

Dieser Plattform wird vorgeworfen, ein russisches 

Propagandamedium zu sein, wird sie doch fast 

ausschließlich von Russland inanгiert. Es ist daher 
nicht verwunderlich, dass die Politik aus russischer 

Sicht dargestellt wird. Weiß man, womit man es zu 

tun hat, sind diese Medien durchaus interessant für 

den gebildeten und unvoreingenommenen Leser. 

Darin liegt aus meiner Sicht der Wert solcher Medi-

en, wenn sie in dem einen oder anderen Fall kritisch 

hinterfragt werden können. Ich schreibe gerne für 

die Deutschen Wirtschaftsnachrichten, weil ich als 

ehemaliger Leser gesehen habe, dass hier Themen 

aufgegriffen werden, die von den Mainstream-Medien 

nicht behandelt werden. Ja, ich habe mitunter auch 

extreme Positionen dort gelesen, bin aber als kriti-

scher Leser durchaus in der Lage zu differenzieren. 

Meine Artikel sind Beiträge zum Thema nationale 

Sicherheit und Intelligence.

Kommen wir jetzt zum akademischen Bereich: 

Welchen Stellenwert messen Sie als Praktiker – 

aber auch als promovierter Politikwissenschaftler 

– dem Feld der Intelligence Studies zu?

Gut…[lacht] Sehr schön zugespitzt. Zum Thema 

Nachrichtendienste allgemein werden in Österreich 

großteils nur Bücher von Journalisten veröffentlicht. 

Eine Intelligence Study, die diesen Namen verdient, 

kenne ich bisher nicht. Historische Betrachtungswei-

sen möchte ich hier ausnehmen. Was den aktuellen 

Bezug anbelangt, haben Veröffentlichungen eher 

unterhaltendes Niveau.

Da gab es in jüngster Zeit Die Schattenstadt 

von Emil Bobi oder Im Fadenkreuz der Spione: 

Wie Agenten Österreich unterwandern von Florian 

Horcicka. Haben Sie diese Werke konsumiert?

Ich habe sie nicht gelesen, aber wann immer ein 

Buch zu diesem Thema in Österreich erscheint oder 

geschrieben wird, werde ich natürlich kontaktiert.

Haben Sie eine Meinung zu dieser Art von 

journalistischem Sachbuch?

Wenn es sich verkauft, ist der Zweck ja erreicht. 

Und wenn das eine oder andere Bonmot drinnen 

steht, wenn es unterhaltsam geschrieben ist, dann 

hat der Autor schon meine Sympathie. Mit der 

Wirklichkeit haben die verarbeiteten Anekdoten in 

aller Regel wenig zu tun und die wenigen historisch 



197

JIPSS VOL.11, NR.1/2017

aufgearbeiteten Ereignisse in einem solchen Buch 

kann man woanders wissenschaftlicher gehalten 

nachlesen. Aber generell klaffen zwischen Buch und 

Wirklichkeit meist Welten.

Mit Ihrer Antwort zum Stellenwert der Intel-

ligence Studies haben Sie meine Frage vorweg-

genommen, ob es eine verstärkte akademische 

Beschäftigung mit diesen Themen in Österreich 

braucht.

Das Thema Intelligence Studies korreliert mit 

dem Vorhandensein eines starken nationalen Inter-

esses und einer Auseinandersetzung damit. Das ist 

in Österreich kaum der Fall. Tradition haben diese 

Themenbereiche bei regionalen und globalen Playern 

wie den USA, Großbritannien, Russland und zuneh-

mend auch Deutschland. Geopolitische Themen und 

nachrichtendienstliche Problemstellungen wurden 

in der Vergangenheit im deutschsprachigen Raum 

nahezu negiert, sowohl in akademischen Zirkeln, vor 

allem aber in den Medien und in der Öffentlichkeit. 

Ich denke, dass sowohl in Österreich als auch in 

Deutschland für dieses Thema breiter Raum existiert, 

der darauf wartet, ausgefüllt zu werden.

Sehen Sie Bedarf, zum Beispiel im Bereich 

der Wirtschaftsspionage, Ausbildungslehrgänge 

zu systematisieren, um dadurch Bewusstsein zu 

schaffen?

Ja, diesen Bedarf sehe ich, aber das hat mit In-

telligence Studies wenig zu tun! Das muss anders 

aufgezogen werden. Zu allererst muss die Sensibilität 

der Wirtschaft für diese Themen erzeugt werden. 

Die Zeit dafür ist günstig. Noch nie standen die 

Nachrichtendienste als Akteure von Politik- und 

Wirtschaftsspionage so sehr im Fokus. Auslöser war 

einmal mehr die Snowden-Affäre. Es sollte gelingen, 

diese Studies so auszurichten, dass ein CEO oder ein 

Sicherheitschef eines großen oder mittelständischen 

Unternehmens sagen kann: „Was hier an Aufklärung 

passiert, ist wie ein praxistaugliches Handbuch“. Ein 

solcher Ansatz soll durchaus den Charakter eines 

brauchbaren Leitfadens für Unternehmen haben, 

Risiken besser einschätzen zu können. Versuche die-

ser Art hat es in Österreich gegeben. Sie waren aber 

zu allgemein gehalten und haben den Bedürfnissen 

der Wirtschaft nur kurzfristig entsprochen. Auf der 

Basis eines solchen Leitfadens kann das jeweilige 

Unternehmen seine individuelle Strategie entwerfen 

und implementieren. Dies würde aber eine enge 

Abstimmung zwischen akademischen Einrichtungen 

und der Wirtschaft erfordern. Die Dienste haben in 

diesem Beгiehungsgelecht Wesentliches beiгutragen. 
Und nun beginnt es interessant zu werden: Dann wird 

dieser Expertise erst Aufmerksamkeit zuteil, dann 

erst werden Studenten interessiert und Mitarbeiter 

von Unternehmen zu Ausbildungskursen entsandt, 

dann ließen entsprechende Ressourcen und dann 
erst wird diesem Thema die notwendige akade-

mische und volkswirtschaftliche Aufmerksamkeit 

zuteil, die dieser Bereich verdient. Interessant wären 

spezielle Themenbereiche wie IT-Sicherheit, die 

Beurteilung wirtschaftlich relevanter Entwicklungen 

in Krisenregionen oder die immer wichtigere Frage, 

wie schütze ich die Informationen innerhalb meines 

Unternehmens? Wie erkenne ich, dass Information 

abwandert? Wie gehe ich mit der Polizei oder den 

Sicherheitsbehörden im Anlassfall um? Das sind 

die Themen, welche die Wirtschaft interessieren. 

Intelligence Studies, ja. Es gibt einen Markt und 

einen Bedarf an diesbezüglichen Seminaren, praxis-

orientierten Workshops und Ähnlichem. Potenzial ist 

sicher da, aber im derzeitigen Stadium gibt es noch 

eine Menge Entwicklungspotenzial.

Kommen wir zu Ihrem neuen Buch. Sie ha-

ben im Vorwort angemerkt und es auch heute 

angesprochen: Es ist eher ungewöhnlich, dass ein 

ehemaliger Chef eines Dienstes so etwas schreibt, 

noch dazu im deutschsprachigen Raum. Wie kam 

es zu dem Projekt?

Das ist nicht ganz einfach zu erklären. Ich habe 

in letzter Zeit sehr viel geschrieben und über die 

Zukunft und die Rolle der Nachrichtendienste relek-

tiert. Dabei ist mir die Idee gekommen, über etwas 

zu schreiben, das mir schon lange am Herzen liegt, 

nämlich die völlig unkritische, starke Abhängigkeit 

der europäischen Sicherheitspolitik von den USA im 

Intelligence-Bereich. Diese Abhängigkeit konnte ich 

in einem so wichtigen Segment wie den Nachrich-

tendiensten nur schwer nachvollziehen. Thematisch 

habe ich den deutschsprachigen Raum gewählt, weil 

diese Abhängigkeit hier besonders ausgeprägt zu sein 

scheint. Das Buch hat mir die Möglichkeit gegeben, 

etwas hinter die Kulissen deutscher Sicherheitspolitik 

zu blicken und die Sonderrechte der Alliierten zu 

beleuchten, die in abgeänderter Form ja nach wie vor 

gültig sind und die sehr viel erklären. Ich glaube auch, 

dass die Aufarbeitung der Snowden-Affäre weder in 

Deutschland und schon gar nicht in Österreich statt-

gefunden hat. Trotzdem war es an der Zeit, diesen 

Fall in einem Buch zu thematisieren. Heute glaube 

ich, dass wir in Europa an einem Wendepunkt des 
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transatlantischen Verhältnisses angekommen sind. Eu-

ropäische und amerikanische strategische Interessen 

driften zunehmend auseinander. Das hat nur bedingt 

mit der neuen amerikanischen Administration unter 

Donald Trump zu tun. Die Arbeit der Nachrichten-

dienste und die dahinterliegende Philosophie sind 

von solchen tektonischen Veränderungen unmittelbar 

und frühzeitig betroffen. Das Buch beleuchtet aber 

auch die Ambivalenz der nachrichtendienstlichen 

Arbeit, die auf eine Kooperation mit den amerika-

nischen Diensten angewiesen ist. Das wird sich in 

den kommenden Jahren nicht wesentlich ändern.

Das Buch beschreibt nicht nur den Status quo, 

sondern reklamiert für sich die Beschreibung einer 

Zukunftsperspektive, also wie man diese nachrichten-

dienstliche Abhängigkeit zu beiderseitigem Nutzen 

neu deinieren kann. Das Buch beschäftigt sich mit 
politischer Spionage und mit Wirtschaftsspionage, 

beschreibt den technischen Vorsprung amerikanischer 

Dienste und die Nutzung deutscher und österreichi-

scher Infrastruktur für diese Art von Spionage. Es 

wird eine Verlechtung dargestellt, der Deutschland 
aus heutiger Sicht auf Jahre hinaus nicht entkommen 

kann: Denn die Intensität, mit der die amerikanischen 

– und natürlich auch die russischen und die chine-

sischen Dienste – aber am erfolgreichsten eben die 

amerikanischen Dienste die europäische Wirtschaft 

und Politik belauern, belauschen und konterkarieren, 

hat selbst mich überrascht.

Soweit zur Motivation und den Hintergründen 

dieses Buches. Oft werde ich gefragt, warum ich 

nicht Österreich ins Zentrum gestellt habe. Der 

Titel könnte schließlich auch lauten: Österreich zwi-

schen den Fronten und nicht Deutschland zwischen 

den Fronten. Das ist leicht erklärt: Österreich ist 

kein sicherheitspolitischer Akteur, schon gar nicht 

im nachrichtendienstlichen Bereich. Vielmehr ist 

Deutschland der Motor der europäischen Integration, 

nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich und 

militärisch. Es schien ein Widerspruch zu sein, dass 

sich die deutsche Dienstelandschaft in eine so hohe 

Abhängigkeit von amerikanischen Aufklärungska-

pazitäten begab. Es war gerade dieser Widerspruch, 

der mich interessiert hat. Der Widerspruch wird sich 

sogar in den kommenden Jahren noch in dem Maße 

verstärken, als Deutschland sich nach dem Ausschei-

den Großbritanniens aus der EU einer neuen Rolle 

gegenübersieht. Diese Rolle macht es erforderlich, 

das Verhältnis zu den USA und die Rolle der Alli-

ierten auf deutschem Boden zu überdenken. Diese 

neue Rolle zeigt sich bereits rund um die derzeitige 

Diskussion zur Aufstockung des Verteidigungsbudgets 

auf zwei Prozent des deutschen Bruttoinlandspro-

dukts. Ich glaube, dass das Buch genau den Zahn der 

Zeit trifft und ein Beitrag dazu ist, ein Umdenken 

herbeizuführen, ohne die grundsätzliche transatlan-

tische Ausrichtung europäischer Sicherheitspolitik 

in Frage zu stellen. An diesem Umdenken führt kein 

Weg vorbei.

Da Sie die Fachkreise angesprochen haben: 

Wie wird es – vor allem in Deutschland – aufge-

nommen, wenn ein österreichischer Dienstchef 

über die Situation Deutschlands schreibt?

Ein Bonmot aus der Genesis des Buches: Als ich 

mit meinem Verlag in der Anfangsphase darüber 

gesprochen habe, hat es Skepsis gegeben, ob ein Ös-

terreicher ein Buch über deutsche Sicherheitspolitik 

verfassen könne. Es hat die Auffassung vorgeherrscht: 

„Naja, als Österreicher brauchen Sie die deutsche 

Realpolitik nicht zu kommentieren, das kommt nicht 

gut an.“ Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass 

die Zeit für ein solches Buch günstig ist und dieses 

Thema wohl besser von einem Externen beleuchtet 

werden kann, quasi unabhängig von außen. Früher 

hätte man eigentlich nichts darauf gegeben, wenn 

ein Österreicher die deutschen Verhältnisse ana-

lysiert hätte. Inzwischen gibt es ein riesiges Echo 

aus Sicherheits- und Dienstkreisen in Deutschland, 

sowohl vom deutschen Verfassungsschutz als auch 

vom BND. Unisono höre ich: „Wir würden uns 

das in dieser Brutalität und in dieser Offenheit nie 

zu sagen trauen und das ist eigentlich eine große 

Hilfe für unsere Weiterentwicklung. Wir haben 

das schon lange erkannt, können aber nicht anders, 

weil die deutsche Politik sich einzementiert hat.“ 

Ich bekomme auf das Buch überwiegend positive 

Rückmeldungen. Das verdanke ich auch dem vom 

Verlag sogenannten Kurz-Effekt. Darunter versteht 

der Verlag eine neue politische Tendenz in Österreich, 

getragen vom österreichischen Außenminister und 

ÖVP-Parteivorsitzenden, Sebastian Kurz, der in bisher 

nicht gekannter Offenheit europäische und deutsche 

sicherheitspolitische Themen medial aufgreift. Auch 

davon soll das Buch proitieren. Und wenn jetгt ein 
weiterer Österreicher kommt, mit einem ganz anderen 

Thema, dann indet er ein aufbereitetes Feld, wache 
Ohren. Ich glaube, dass der gewählte Zeitpunkt für 

die Veröffentlichung des Buches in dieser Hinsicht 

richtig war.
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Wirtschaftsspionage ist ein Kernthema Ihres 

Werkes. Sie haben eben gesagt: „Das Bewusstsein 

muss existieren.“ Müssten Deutschland, Öster-

reich, Mitteleuropa – nachdem nicht einmal die 

engsten Verbündeten davor zurückschrecken unter 

Freunden zu spionieren – ein bisschen handfester 

die eigenen Interessen vertreten?

Ja, das ist erforderlich, jedoch gemeinsam und 

nicht bilateral. Das ist ja schon ein Widerspruch in 

sich: Wenn Wirtschaft im Verbund funktioniert und 

Sicherheitspolitik ebenfalls bei einer bestimmten 

Organisation, nämlich der Europäischen Union, ein 

zentrales Thema ist, dann können Sie nicht argu-

mentieren, dass Kernbereiche wie die nachrichten-

dienstliche Zusammenarbeit überwiegend bilateral 

behandelt werden. Das ist tatsächlich ein Manko, 

denn diese Kernbereiche werden derzeit fast aus-

schließlich bilateral behandelt. Das liegt auch daran, 

dass nachrichtendienstliche Kooperation das letzte 

sein wird, das innerhalb der EU vergemeinschaftet 

werden wird. Das hat überwiegend mit der Dominanz 

nationaler Interessen zu tun.

Sie sind dagegen, dass wir mehr machen, son-

dern die Anderen sollten aufhören?

Nein, das habe ich nicht gesagt, ich bin Realpoli-

tiker. Wir werden keine realistischen Ansätze sehen, 

so etwas wie eine gemeinsame Spionageabwehr 

aufzubauen. Es wird immer davon gesprochen, man 

müsse den Informationsaustausch intensivieren. Der 

Informationsaustausch funktioniert jedoch am besten, 

wenn man Informationen nur in einer Organisation 

hält und zirkulieren lässt. Es hat viele Ansätze der 

EU gegeben, ausschließlich innerhalb ihrer Struk-

turen eine Intelligence-Organisation für Europa 

aufzubauen. Und es ist kein Zufall, dass die großen 

Länder, die über veritable derartige Organisationen 

verfügen, zum Bespiel Großbritannien, immer strikt 

gegen solche Ansätze waren. Ich erinnere mich 

noch, Minister Strasser hat bereits 2002 oder 2003 

im Lichte von 9/11 und der Zusammenarbeit bei 

der Terrorismusbekämpfung in einem der EU-Räte 

für Justiz und Inneres die Idee der Gründung einer 

„European Defense Intelligence Agency“ eingebracht 

– denn was im Antiterrorbereich möglich ist, wäre 

ja auch innerhalb der Spionageabwehr machbar. 

Ich sehe derzeit keine realistischen Ansätze in diese 

Richtung und glaube nicht, dass gemeinsame Spio-

nageabwehr Sinn machen würde. Sehr wohl sinnvoll 

wären aber Kooperationen bei einzelnen Projekten, 

wenn bestimmte Länder, bestimmte Industrien, oder 

bestimmte Unternehmen betroffen wären. Das pas-

siert heute teilweise schon: Wenn in Deutschland ein 

Unternehmen, beispielsweise Siemens, Gegenstand 

eines nachrichtendienstlich gesteuerten Angriffs ist, 

der Auswirkungen auf oder Wurzeln in Österreich 

hat, oder schlicht nur Verbindungen zu Österreich, 

dann ist der österreichische Dienst natürlich innerhalb 

dieser Projektgruppe mit diesem Thema vertreten. 

Bis dorthin geht die Zusammenarbeit heute, aber 

nicht weiter.

Ich möchte gern auf ein paar inhaltliche Punk-

te Ihres Buches eingehen. Der erste passt zu 

Ihrer Aussage, dass die Deutschen sich gefreut 

haben, dass jemand einmal Dinge deutlich und 

offen anspricht. Sie schreiben, dass die deutsche 

Weigerung, am Irak-Krieg teilzunehmen, unter 

anderem daran lag, dass die Amerikaner nach 

9/11 sehr schnell mit Plänen gekommen sind, 

gegen Saddam Hussein vorzugehen. Das hat die 

damalige deutsche Regierung hellhörig gemacht. 

Wenn es aber nicht 9/11 war und auch nicht die 

behaupteten Massenvernichtungswaffen, was war 

dann die Hauptmotivation, Saddam Hussein und 

sein Regime zu entfernen?

Das ist ein sehr komplexes und mit Vorsicht zu 

behandelndes Thema, denn wann immer Sie gegen 

den „main stream“ argumentieren, selbst wenn Sie 

nur etwas andeuten, werden Sie gleich ins Eck der 

Verschwörungstheoretiker gestellt. Diesen Eindruck 

möchte ich vermeiden, aber es gibt schon einige Dinge, 

die sehr interessant sind und die ich im Buch mehr als 

nur angedeutet habe. Beispielsweise die deutschen 

Zweifel an der Notwendigkeit, militärisch im Irak 

zu intervenieren. Es war die Regierung Gerhard 

Schröder, die sehr zurückhaltend reagierte, als es 

um das amerikanische Ansinnen ging, Deutschland 

militärisch in den Irak-Krieg zu involvieren. Das 

hatte für Deutschland und für Schröder einen hohen, 

auch persönlich hohen Preis. In bestimmten ameri-

kanischen Kreisen wird er bis heute als persona non 

grata gesehen. Die Regierung Merkel hat daraus ihre 

Schlussfolgerungen gezogen. Keine deutsche Regie-

rung vor Merkel hat die transatlantische Ausrichtung 

so intensiv und kompromisslos vorangetrieben. Das 

war insbesondere bei der engen Kooperation zwischen 

den amerikanischen und deutschen Nachrichtendiens-

ten der Fall. Die Kooperation war und ist so eng, 

dass der Eindruck gerechtfertigt ist, es handle sich 

bei Deutschland um eine amerikanisch dominierte 

Außenstelle der CIA oder NSA. So richtig deutlich 
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wurde das durch die Aufdeckungen in der Snowden-

Affäre. Selbst das Handy der Kanzlerin war, so wie 

das ihrer Vorgänger und deren Berater, vor amerikani-

scher Spionage nicht sicher. Heute versucht man den 

Eindruck zu vermitteln, dass man von dieser engen 

amerikanischen Umarmung im Schlüsselbereich der 

Sicherheit überrascht wurde. Das war aber keineswegs 

der Fall. Die einzige personelle Kontinuität, die hier 

Auskunft geben könnte, ist der jetzige Bundespräsi-

dent Frank-Walter Steinmeier, der von 2000 bis 2017 

mit den Verschränkungen der Dienste eng vertraut 

war. Er war bereits vor 2000 im Kanzleramt tätig 

und dafür verantwortlich, die deutschen Dienste zu 

koordinieren. Das ist die einzige Person, die über die 

Kontinuität verfügt, kompetent Auskunft zu geben, 

wie stark die Abhängigkeit der deutschen Dienste 

von den Amerikanern tatsächlich ist.

Es kam zuerst 9/11 und dann erst die Positio-

nierung der deutschen Politik gegen den Irak-Krieg 

oder eigentlich gegen ein deutsches militärisches 

Engagement darin. Das ist etwas, was man der 

deutschen Politik bis heute vorhält. Genau dieselbe 

Zurückhaltung hatte Deutschland an den Tag gelegt, 

als es darum gegangen ist, in der Libyenkrise Flagge 

zu zeigen. Auch da war Deutschland nicht bereit, 

der militärischen Allianz gegen Libyen beizutreten. 

Aus heutiger Sicht hat die Regierung Schröder recht 

behalten, sich den Argumenten für die militärische 

Intervention im Irak nicht anzuschließen. Denn 

selbst der damalige US-Außenminister Colin Powell 

sagt heute, dass es einer der größten Fehler seiner 

Amtsperiode war, sich auf die Informationen der 

eigenen Nachrichtendienste zu verlassen und damit 

den Irak-Krieg zu rechtfertigen. Tatsächlich gibt es 

einige Auffälligkeiten, was die Entscheidung und 

die Begründung für die militärische Intervention 

im Irak betrifft. Diese Auffälligkeiten sind im Buch 

beschrieben: zum Beispiel, dass die Entscheidung der 

USA, militärisch zu intervenieren, sehr knapp nach 

9/11 iel, wobei die Pläne für den Truppenaufmarsch 
und für die Intervention wenige Wochen nach 9/11 

bereits vorlagen. Jeder Militär und Stratege weiß, 

wie lange es dauert, solche Pläne auszuarbeiten – 

es sei denn, die Pläne waren bereits fertig. Es fällt 

in diesem Zusammenhang etwas auf, das bis heute 

nachwirkt: Unmittelbar nach 9/11 ist der Bündnisfall, 

Artikel 5 des NATO-Vertrags, ausgerufen worden 

und dieser Bündnisfall ist bis heute gültig. Das war 

genial: Denn wenn ich Terrorismus als Bündnisfall 

deiniere, habe ich die Möglichkeit, die NATO bis 

zum Sankt Nimmerleinstag mit dieser Aufgabe zu 

beschäftigen. Das hat unmittelbare Auswirkungen 

auf Deutschland. Es erlaubt den Alliierten, insbe-

sondere den USA, die Sonderrechte der Alliierten 

in Deutschland aufgrund dieses Bündnisfalls nicht 

nur beizubehalten, sondern noch auszubauen. Das 

ist tatsächlich so passiert.

Sie gehen auf das Bankgeheimnis und das 

SWIFT-Abkommen ein und beschreiben Umstän-

de, die für die persönliche Freiheit der Bürger und 

deren Handlungsoptionen das Monetäre betreffend 

gravierend und bedrohlich sind. Was Sie nicht 

ansprechen, ist die Debatte um die Abschaffung 

des Bargelds. Geht das nicht in dieselbe Richtung? 

Dass die Überwachung immer engmaschiger wird? 

Was würde das für den Bürger bedeuten?

Die Abschaffung des Bargelds bedeutet für den 

Bürger die völlige Transparenz im Hinblick auf eine 

ganz wesentliche Ressource, nämlich Geld. Es geht 

überhaupt nicht um Terrorismusbekämpfung, es geht 

nicht um Terrorismusinanгierung, es geht nicht 
um Spekulationen, sondern es geht schlicht um die 

Kontrolle der Finanzströme mit dem interessanten 

Nebeneffekt, dass Steuerbetrug nachhaltig erschwert 

wird. Der Bürger ist davon genauso betroffen wie 

das gesamte Bankensystem. Das Thema Abschaffung 

des Bargelds ist aber nur realistisch in westlichen 

Demokratien, also in wirtschaftlich und politisch 

entwickelten Regionen wie Europa. Eine Abschaffung 

des Bargelds ist schon nicht mehr realistisch, wenn 

Sie nach Indien oder Pakistan fahren oder wenn Sie 

die Situation in Afrika sehen. Dort, wo die Menschen 

mit einem Dollar pro Tag das Auslangen inden müs-

sen, wo Sie Leute am Straßenrand sehen, die betteln 

müssen um zu überleben, ist eine Abschaffung des 

Bargelds nicht möglich. Ich halte das daher für einen 

sehr unrealistischen und weltfremden Ansatz. Für die 

Nachrichtendienste wäre es allerdings ein entschei-

dender Vorteil, denn über diese Schiene lässt sich 

nicht nur das Geld verfolgen, sondern sie ermöglicht 

eine lückenlose Überwachung von Personen und 

deren wirtschaftlichem Umfeld.

Glauben Sie, dass das Thema deshalb so stark 

forciert wird?

Ich habe keine Ahnung, warum das so stark for-

ciert wird und ich habe auch keine Erklärung dafür, 

denn die Nachteile überwiegen die mir bekannten 

Vorteile bei Weitem.
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Sie sind kein Anhänger von Verschwörungs-

theorien, aber Sie haben in Ihrem Buch einige 

Dinge in einem sehr sachlichen Tonfall und gut 

begründet thematisiert, die wahrscheinlich von 

dem einen oder anderen als Verschwörungsthe-

orie abgetan würden. Einiges davon geht auf die 

Einheitlichkeit, den Gleichklang der Medien in 

der Berichterstattung zurück. Haben Sie eine 

Erklärung für diesen Gleichklang?

Ja, die habe ich: Wir haben es ja auch mit einem 

Gleichklang in der Gesellschaft zu tun, mit einem 

Gleichklang in der Bildung, mit einem main stream 

im Bildungssystem, z.B. an den Universitäten. Wir 

haben es mit einer Negativauslese zu tun, sowohl im 

Journalismus als auch in vielen Lehrfächern, sowohl 

was die Studenten als auch was die Vortragenden 

anbelangt. Wir leben in einer Zeit der Uniformierung. 

Ich würde dahinter bei den Medien nicht unbedingt 

eine Verschwörungstheorie sehen, sondern es ist eine 

Entwicklung bzw. der Zeitgeist, die die mediale Be-

richterstattung in dieselbe Richtung drängen. Diese 

Entwicklung macht solche Ansätze aber zunehmend 

austauschbar; gleichzeitig geht unser intellektuelles 

Kapital zugrunde.

Aber Uniformierungen von Gesellschaften 

gehen normalerweise von treibenden Kräften aus. 

Der Begriff wird gerne herangezogen, um gewisse 

Entwicklungen der 30er Jahre zu beschreiben. 

Wo sehen Sie die treibenden Kräfte hinter dieser 

heutigen Uniformierung?

Wenn Sie heute die Zeitung aufschlagen, so 

haben Sie überall dieselben Themen. Ist das nicht 

interessant? Sie haben im Prinzip eigentlich auch 

dieselben Kommentare, nur in andere Worte gekleidet. 

Sie haben zwar verschiedene Redakteure, aber im 

Prinzip sind diese austauschbar. Die Unterscheidun-

gen sind höchstens im Kultur- und im Sportteil zu 

inden. Selbst der нsterreichische Rundfunk (ORF) 
ist berechenbar geworden; es sind Nachrichten auf 

10 Minuten beschränkt. Nachrichten zu internatio-

nalen Themen sind überhaupt selten. Ob dahinter 

eine politische Richtung steht, die den ORF dazu 

drängt? Das glaube ich nicht. Das ist einfach der 

Zeitgeist und der inanгielle Druck, wirtschaftlich гu 
überleben, selbst wenn es ein öffentlich-rechtlicher 

Sender wie der ORF ist.

Was in diese Thematik reinfällt ist der Be-

griff des „deep state“, den Sie in Ihrem Buch 

verwenden, um zu beschreiben, dass es offenbar 

wirkmächtige Netzwerke und Strukturen gibt. 

Wie mächtig sind sie? Wie kann man Fakten von 

Fiktionen unterscheiden?

Es erscheint zunächst einmal wie ein Wider-

spruch, wenn ich behaupte, dass es so etwas wie 

gesteuerte Informationen oder einen Mastermind 

im Hintergrund nicht gibt, dann aber von einem 

„deep state“ schreibe. Es existiert aber doch so et-

was wie eine umgelenkte Steuerung. Damit meine 

ich die Vernetzung der Eliten, die es an sich immer 

schon gegeben hat. Heute sind solche Strukturen 

und Verbindungen staatsübergreifend. Ich habe es 

„deep state“ genannt, weil es über die uns bekannten 

wirtschaftlichen und politischen Verbindungen hin-

ausgeht. Ich will keineswegs Geheimorganisationen 

oder Bündnisse ansprechen, denen viel – meist zu 

Unrecht – angedichtet wird, wie zum Beispiel den 

Freimaurern oder Bilderbergern und anderen. Ich 

würde aber sagen, dass die Nachrichtendienste über 

viele Jahre hinweg sehr gute Arbeit geleistet haben, 

indem Netze aufgebaut worden sind, die man je-

derzeit in eine bestimmte Richtung aktivieren kann. 

Sie können diese Tendenz sogar im österreichischen 

Parlament im Mitte 2017 ohne greifbares Ergebnis 

zu Ende gegangenen Abfangjäger-Untersuchungs-

ausschuss nachvollziehen, wenn Sie sich fragen: 

„Wem nützte der Ausschuss und wem schadete er?“ 

Sehr schnell stellt man fest, dass es sich dabei um 

eine Auseinandersetzung zwischen der europäischen 

Rüstungsindustrie, mit ihrem Flaggschiff Airbus, 

und der amerikanischen Rüstungsindustrie handelt. 

Wir sind weit von Verschwörungstheorien entfernt. 

Trotгdem lassen sich in diesem Konlikt die Umrisse 
des deep state erkennen, genauso wie die Scharlatane, 

die sich in dieser strategischen Auseinandersetzung 

selbstgefällig darstellen.

Über einen der spannendsten Punkte könnte 

es eine Kontroverse geben, zumindest im zitier-

ten „main stream“. Es geht um die Sonderrechte 

der Alliierten, die Souveränität Deutschlands. 

Sie ziehen das Fazit: „Deutschland ist bis heute 

ein besetztes Land.“ Sie haben dies später etwas 

relativiert, aber solche Aussagen kennt man nor-

malerweise nur aus gewissen Kreisen, etwa aus 

der Staatsverweigerer-Bewegung, nicht jedoch 

von einem ehemaligen Dienstchef. Wieso sprechen 

Sie das Thema an und wie verhält es sich mit der 

deutschen Souveränität?

Wir leben in einer Zeit ohne politische Tabus. 

Wir sind noch so erzogen worden – das war vor 

dem Siegeszug der sozialen Medien – bestimmte 
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Aussagen, Betrachtungen und Themenbereiche in 

unseren Überlegungen schon deshalb klein zu halten, 

um bloß nicht in den Verdacht zu geraten, politisch 

Unerwünschtes zu Tage zu fördern. Mein kritischer 

Ansatz zur deutschen Sicherheitspolitik geht weit 

darüber hinaus: Ich kenne solche Tabus nicht. Sind 

entsprechende Fakten und Umstände evident, müssen 

sie in die Gesamtbeurteilung einließen. Es sind nicht 
die Fakten, die eine politische Ausrichtung vorweg-

nehmen, es sind die Schlussfolgerungen daraus. 

Wenn ich schlussfolgere: „Deutschland ist nach wie 

vor ein besetztes Land“, so ist das eine populistische 

Aussage mit einem sehr realpolitischen Hintergrund. 

Die alliierten Sonderrechte in Deutschland sind nach 

wie vor Realität. Es sind die alliierten Sonderrechte, 

die eine Aufklärung der Snowden-Affäre so schwierig 

machen. Es ist aber klar, dass die deutsche Rechtslage 

den Alliierten heute noch Rechte einräumt, welche 

die Bundesregierung der eigenen Bevölkerung am 

liebsten verheimlichen würde. Diese Sonderrechte 

sind von unglaublichem Vorteil für das Operieren 

der amerikanischen Dienste auf deutschem Boden. 

Damit wurde Deutschland zum Zentrum amerikani-

scher Spionagetätigkeiten und das völlig legal. Wenn 

man den Amerikanern Spionage in Deutschland 

vorwirft, dann nicht Spionage gegen europäische 

Bündnispartner von deutschem Boden aus. Das ist 

der Verdacht, der bis heute – auch von Fachleuten 

– als plausibel und nachvollziehbar betrachtet wird. 

Auch wir in Österreich verhalten uns ganz ähnlich 

wie Deutschland, nur sind wir kein besetztes Land.

Gab es noch eine andere Motivation, dieses 

heikle Thema aufzugreifen, außer dass Sie sagen, 

„man muss sich den Fakten stellen“?

Ja, die gab es. Ich bin ein glühender Verehrer der 

europäischen Integration und der Unabhängigkeit 

und ich kann es nur schwer akzeptieren, dass es 

Mechanismen gibt, die diesen europäischen Inte-

grationsprozess nachhaltig negativ und zugunsten 

Dritter beeinlussen. Daгu war ich гu lange in Nach-

richtendiensten tätig, um das zu akzeptieren. Das 

Buch und die Arbeit an diesem Buch haben mich in 

dieser Auffassung bestärkt. Es ist mir sozusagen wie 

Schuppen von den Augen gefallen, was sich hier vor 

unseren Augen in Europa abspielt.

Wenn das so ist, wenn es diese Sonderrechte 

noch gibt – dieser Umstand ist ja nicht allgemein 

bekannt – ist das nicht nach unseren Vorstellungen 

von Recht und Moral ein massives demokratie-

politisches Deizit?

Es ist, sagen wir mal ein deutsches Problem, dem 

sich die deutsche Politik bis dato nicht gestellt hat. 

Denn die deutsche Wiedervereinigung, so würde 

man vermuten, hätte ja dazu führen können, dass 

die Sonderrechte der Alliierten ein Ende inden. Im 
Gegenteil, diese Rechte wurden überführt in die neue 

Verfassungsordnung und gelten in abgeschwächter 

Form nach wie vor. Wenn ich spitz formuliere: 

„Deutschland ist noch ein besetztes Land“, so ist das 

nur indirekt richtig. Es gibt viele Mechanismen, die 

versuchen, genau das wieder auszuhebeln und die 

Souveränität Deutschlands erneut in deutsche Hände 

gleiten zu lassen. Allerdings gibt es bis dato in der 

Öffentlichkeit kein Bewusstsein, dass die Situation 

so ist, wie sie tatsächlich ist. Und die Themen Terro-

rismusbekämpfung und Spionageabwehr haben eine 

unmittelbare Verbindung zu diesen Sonderrechten in 

Deutschland. Das Buch wirft ein Schlaglicht auf die 

derzeitige Situation, innerdeutsch und europäisch. 

Ich möchte das noch einmal unterstreichen: Ich bin 

der Meinung, dass das Buch ein nicht unwesentlicher 

Beitrag ist, die Diskussion in Gang zu setzen und in 

Gang zu halten und kritisch auf das zu schauen, was 

derzeit in Deutschland und in Europa abläuft.

Sie stellen in Ihrem Werk fest, dass sich schon 

lange vor 2003, also dem Irak-Krieg, ein Sturm 

zusammengebraut hat. Wann hat dieser Sturm 

begonnen sich zusammenzubrauen?

Naja, im Nachhinein sind natürlich viele Dinge 

logisch, die sich im Zuge der zeitnahen Beurteilung 

so nicht darstellen ließen. Aber ich glaube, es hat mit 

der amerikanischen Politik des akzeptierten „regime 

change“ zu tun: Das hat spätestens mit dem ersten 

Irakkrieg begonnen – wahrscheinlich schon viel früher. 

Aber der erste Irakkrieg war der Auftakt für etwas, 

dessen Konsequenzen sehr stark und sehr deutlich 

Richtung Europa gewirkt haben. Da ist beispielsweise 

die Instabilität des gesamten Nahen und Mittleren 

Ostens und da ist die Schlüsselstellung, die die Türkei 

innehat seit dem Großwerden der AKP. Das betrifft 

aber auch Deutschland mit einer Entwicklung, wie 

sie im Buch aufgezeigt wird. Aber ein Datum für 

den Beginn kann man eigentlich nicht ausmachen. 

Ich würde auch die derzeitige besorgniserregende 

Entwicklung der EU nicht als irreversibel betrachten. 

Das bevorstehende Ausscheiden Großbritanniens 

aus der EU kann durchaus positive Effekte für den 

Integrationsprozess mit sich bringen. Dass man mit 

Großbritannien als Mitglied in der EU im sicher-

heitspolitischen und im Intelligence-Bereich keine 
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großen Sprünge machen wird, hat man spätestens 

seit den 90er Jahren gewusst. Helmut Kohl hat dies 

bewusst in Kauf genommen und Merkel hat dieses 

Problem in den vergangenen Jahren verdrängt. Der 

BREXIT, das ist heute bereits deutlich, wird wie ein 

Nachbrenner für die Weiterentwicklung aller Fragen 

der europäischen Sicherheitspolitik wirken.

Sie vertreten die Auffassung, dass die Öffnung 

der österreichisch-ungarischen Grenze 2015 im 

Zuge der Flüchtlingskrise keineswegs mit dem 

Mauerfall 1989 vergleichbar ist. Das gilt auch, 

was die Prognosen der Geheimdienste betrifft.

Die Dimension des Mauerfalls 1989 wird gern mit 

dem Öffnen der Grenzen im Zuge der Flüchtlings-

krise verglichen. Der Mauerfall war etwas, was den 

Diensten offenbar passiert ist und nicht prognostiziert 

werden konnte. Das galt sowohl für die westlichen 

Dienste als auch für Dienste und Polizeibehörden 

der damaligen DDR. Bei der Flüchtlingskrise war 

das anders. Die Dienste wussten sehr genau, was auf 

Europa zukommt. Die Flüchtlingsbewegung wurde 

von den Nachrichtendiensten mehr als ein Jahr vor 

ihrem Eintreten prognostiziert und die Politik darauf 

vorbereitet. Die Politik hat aber nicht oder nur zö-

gerlich reagiert. Man hat auf der politischen Ebene 

schlicht und einfach die Alarmsignale bewusst oder 

unbewusst überhört.

Die Umstände des Mauerfalls waren ganz anders 

gelagert. Der Mauerfall hat zu einer deutlichen geo-

politischen Verschiebung zugunsten Deutschlands 

geführt, aber auch гu einem erheblichen inanгiellen 
Aderlass sowie zu Ungleichgewichten struktureller 

Art, die bis heute nachwirken. Vielleicht gab es auch 

politische Verschiebungen innerhalb des damals 

gängigen Spektrums, aber der Mauerfall hat nicht zu 

Terrorismus und Extremismus, wie wir ihn heute in 

Europa kennen, beigetragen. Die Flüchtlingspolitik 

der EU – und die Aufhebung der Grenzen ist ja nur 

ein Teil davon – ist der Beginn einer Polarisierung 

in Europa entlang einer auch religiösen Trennlinie, 

begleitet von einer quer durch die Gesellschaft ver-

laufenden Diskussion über das Gelingen oder Nicht-

Gelingen von Integration. Das betrifft auch die Frage, 

wie sich à la longue die Gesellschaften in Europa 

verändern und somit auch das politische Spektrum. 

Die Krise um das Flüchtlingsaufkommen in Rich-

tung Europa wird sich noch erheblich zuspitzen. Wir 

wissen sehr genau, dass Millionen von Flüchtlingen 

derzeit von Afrika nach Europa unterwegs sind und 

dass uns schlicht und einfach die Zeit ausgeht, wenn 

wir nicht jetzt darauf reagieren. Libyen und andere 

Staaten zu nötigen, Flüchtlingslager zu etablieren, 

ist vielleicht ein Ansatz; zu viele ungelöste Fragen 

sind aber noch offen. Es ist notwendig, eine Art 

afrikanischen Marshallplan zu etablieren, der sich 

speгiisch dieses Problems annimmt. Ohne Unter-
stützung afrikanischer Staaten ist das nicht möglich. 

Ich spreche von inanгiellen Hilfsprogrammen, von 
Aufnahmezentren, von menschenrechtskonformen 

Zuständen, von gezielter Selektion und von einer 

transparenten Migrationspolitik. Jedenfalls glaube 

ich, dass dieses Europa in den nächsten Jahren da-

durch mehr als nur herausgefordert sein wird; einer 

der zentralen Punkte ist das Flüchtlingsproblem.

Ihr Buch ist sehr sachlich gehalten, Sie stützen 

sich nicht so sehr auf Anekdoten und Sie sind sehr 

restriktiv: Die Analyse ließt eigentlich nur in 
kleinen Dosen ein. Ist das ein bewusst gewählter 

Ansatz?

Nein, die Analyse zieht sich wie ein roter Faden 

durch das gesamte Buch. Es handelt sich auch um 

Analyse, wenn man Fakten aneinanderreiht, die allein 

für sich sprechen. Man nimmt nur die Beurteilung des 

Lesers nicht vorweg, sondern gibt ihm die Möglich-

keit, eigene Beurteilungen und Schlussfolgerungen 

zu ziehen. Ich glaube, das ist eine der wesentlichen 

Stärken dieses Buches.

Sind Sie durch das Verfassen von Deutschland 

zwischen den Fronten auf den Geschmack gekom-

men? Darf man mit weiteren Büchern aus Ihrer 

Feder rechnen?

Ja, man drängt oder ermuntert mich ein bisschen, 

in diese Richtung weiterzumachen und ich denke, 

ich werde wohl das nächste Buch der Flüchtlings-

problematik in Europa widmen.

Ich danke für das Gespräch!


