“Sie stützen das Regime,
grausam ohne Grenzen”

Arabische Geheimdienste sind allzu sehr mit
der Aufrechterhaltung der eigenen Diktaturen beschäftigt, als
dass sie in irgend einer anderen Weise effektiv sein könnten,
urteilt Wilhelm Dietl (Foto mit Yasser Arafat), ein ehemaliger
BND-Agent, der elf Jahre lang im Nahen Osten tätig war, im
Gespräch mit der israelischen Zeitung Haaretz. Um das Regime
zu schützen, schrecken sie auch von erbarmungsloser Folter,
erpressten Geständnissen und Morden nicht zurück.
Dietl, dessen Name seit einigen Jahren offiziell bekannt ist,
kennt sich auf dem Gebiet bestens aus. Er war unter anderem in
Syrien, dem Libanon, Jordanien, Ägypten und Saudi Arabien
tätig und traf sich mit Terroristen, hohen Militärs,
Nachrichtendienstvertretern und Politikern. Bereits 2007
erkläre er gegenüber der Israelischen Zeitung:
„Ich war ein Spion. Ich war, was man in Israel ein
Sammlungsoffizier nennt. Ich war ein Anwerber. Ich sammelte
Informationen und befehligte Agenten. Ich bestach
Armeeoffiziere. Ich reiste durch den Nahen Osten – Syrien,
Libanon, Jordanien, Ägypten – und dabei habe ich mein Leben
für Deutschland riskiert.“
Besonders greift Dietl den Libanon an, der jetzt einige Leute
der Spionage für den Mossad beschuldigt:

„Sie ‚verhafteten‘, d.h. entführten die Verdächtigen,
folterten sie und erpresseten von ihnen Geständnisse.“
Dietl, der sich mit dem BND überworfen hat und ihm den Rücken
zuwandte, hat ein Buch mit dem Titel „Schattenarmeen: Die
Geheimdienste der islamischen Welt“ veröffentlicht, in dem er
beschreibt, wir die Geheimdienste islamischer Staaten
funktionieren.
„Die meisten arabischen Nachrichtendienste sind vollkommen
verschieden von dem, was wir im Westen gewohnt sind, wenn wir
an Nachrichtendienste denken. Der Großteil der Arbeit des BND
beispielsweise besteht darin, wichtige strategische,
politische und militärische Informationen und Trends
nachzuvollziehen, zu evaluieren und zu analysieren; es geht
nicht darum, Leute zu töten oder zu foltern. Die arabischen
Geheimdienste sehen ihre Hauptaufgabe darin, das Regime oder
seinen Führer zu stützen, darum sind sie grausam ohne
Grenzen. Sie stehen über dem Gesetz; sie sind selbst das
Gesetz. Sie sehen sich selbst als göttliche Wesen. Sie
foltern unbarmherzig Verdächtige, daher verwundert es nicht,
dass viele Verdächtige willens sind, jedes Verbrechen zu
gestehen.“
Dietls Buch mit weiteren interessanten Details zur islamischarabischen Schattenwelt kann hier online bestellt werden.
(Spürnase: Daniel Katz)

