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München, 21. November 2013 

Schriftliche Anfrage 

der Abgeordneten Christine Kamm und der Abgeordneten Katharina Schulze 
 
Laut Bericht eines Ex-Pentagon-Mitarbeiters werden AsylbewerberInnen in Deutschland gezielt im 
Sinne ausländischer Geheimdienste befragt,  Daten aus Befragungen von AsylbewerberInnen an US-
Geheimdienste weitergeleitet oder von diesen selbst erhoben, Informationen  u.a. in das "Zielerfas-
sungssystem" der US-Dienste eingespeist und für US-Drohneneinsätze und die Tötung von dort aus 
unterschiedlichen Gründen als verdächtig eingestuften Personen verwandt. Für das Grenzdurch-
gangslager Friedland wurden solche Gespräche nach Angaben ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter 
aus den USA und Großbritannien wie durch die "Hauptstelle für Befragungswesen", einer dem BND 
unterstellten Behörde, bestätigt. Amerikanische oder britische Agenten hätten teilweise selbst an Be-
fragungen teilgenommen. Flüchtlinge berichten von entsprechenden Befragungen nach bestimmten 
Personen und Handydaten.  
 
Eine Sprecherin der Bundesregierung bestätigte mittlerweile NDR und SZ, dass knapp 40 Mitarbeiter 
der 1958 gegründeten "Hauptstelle für Befragungswesen" Asylbewerber und Aussiedler befragten, die 
aus Krisenregionen kämen und aus Staaten, "denen besondere Bedeutung in außen- und sicherheits-
politischen Fragen zukommen". 
 
 
 
Wir fragen daher 
 

1. Waren der Bayerischen Staatsregierung diese Befragungen von Asylbewerbern durch Ge-
heimdienste und Datenweitergaben an ausländische Geheimdienste im Grenzdurchgangsla-
ger in Friedland  oder in anderen Lagern bekannt?  
a) Über welche Informationen verfügt die Bayerische Staatsregierung zu den Aktivitäten der 
dem Bundeskanzleramt unterstellten und dem BND zugeordneten ‚Hauptstelle für Befra-
gungswesen‘ in Bayern?  
b) Gibt es Außenstellen des ‚Hauptstelle für das Befragungswesen‘ in Bayern und wenn ja an 
welchen Standorten in welcher Personalstärke? 

 
2. Wie beurteilt die Staatsregierung die Rechtmäßigkeit solcher Datenweitergaben, insbesondere 

wenn diese Daten mit zur Bombardierung von bestimmten Zielen führen können?  
a) Teilt die Staatsregierung die Einschätzung, dass dergleichen Praxis gegen deutsches und 
europäisches Asylrecht sowie gegen die Genfer Flüchtlingskonvention verstößt?  
b) Wurde die Kooperationsbereitschaft der Asylbewerber mit einer schnelleren Anerkennung 
im Asylverfahren belohnt? 
 

3. Was unternahm und was unternimmt die Bayerische Staatsregierung, um gegen die rechts-
widrige Ausspähung von Flüchtlingen vorzugehen?  
a) Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgte die Kooperation der für das Asylverfahren zuständi-
gen Behörden, insbesondere des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, mit der ‚Haupt-
stelle für das Befragungswesen‘ bzw. dem BND?  
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b) In welcher Weise wurden die Betreiber der Erstaufnahmeeinrichtungen oder weiterer 
Flüchtlingsunterkünfte in Bayern in die Befragungen der Asylbewerber durch die ‚Hauptstelle 
für das Befragungswesen‘ bzw. den BND eingebunden? 
 

4. Kann nach Meinung der Staatsregierung von einer freiwilligen Datenweitergabe der Asylbe-
werberInnen ausgegangen werden, wenn die entsprechenden deutschen oder amerikani-
schen Geheimdienstmitarbeiter den AsylbewerberInnen als „Praktikanten“ vorgestellt werden, 
und den AsylbewerberInnen der Zweck der Befragung nicht offengelegt wird?   
a) Teilt die bayerische Staatsregierung die Auffassung, dass die Weitergabe von vertraulich 
gewonnenen Daten aus den Asylverfahren an Geheimdienste  unzulässig ist? 
 

5. Ist durch eine solche Datensammlung und Weitergabe an das amerikanische Zielerfassungs-
system nach Auffassung der bayerischen Staatregierung zu befürchten, dass in den betref-
fenden Unrechtsstaaten oder im Herrschaftsbereich bestimmter Milizen Flüchtlinge oder ihre 
Angehörigen in Lebensgefahr geraten?  
a) Gibt es einen besonderen Abschiebeschutz für Personen, welche der ‚Hauptstelle für das 
Befragungswesen‘ bzw. dem BND Auskunft erteilt haben?  
b) Unter welchen Umständen wird eine Kooperation mit der ‚Hauptstelle für Befragungswesen‘ 
bzw. dem BND als Nachfluchtgrund anerkannt? 

 
6. Kann die Bayerische Staatsregierung ausschließen, dass auch in Bayern bei der Erstaufnah-

me oder im Laufe des Asylverfahrens Flüchtlinge gezielt 
a) durch ausländische Geheimdienste befragt werden,  
b) durch deutsche Geheimdienste befragt werden, 
c) Daten aus Befragungen an ausländische Geheimdienste weitergegeben werden? 
 

7. Kann die Bayerische Staatsregierung ausschließen, dass auch in Bayern ausländische Ge-
heimdienste in den Erstaufnahmeeinrichtungen oder den Gemeinschaftsunterkünften oder 
während der Befragung durch Behörden ausgespäht werden, oder Daten aus dem Verfahren 
an Geheimdienste weitergeleitet werden?  

 
8. Waren bayerische Behörden bei der Ausspähung von Asylbewerbern beteiligt und wenn ja 

welche Behörde mit welchen Zielen?  
a) Was unternimmt die bayerische Staatsregierung, um das Ausspähen von Asylbewerbern 
zukünftig zu unterbinden? 
 
 

Um Drucklegung und die Einhaltung der Fristen wird gebeten 
 
 
  
Christine Kamm Katharina Schulze 
  
 
 


