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Panorama Nr. 771 vom 12.09.2013 
 
CIA: Panorama-Journalist ausgeforscht 
 
Anmoderation 
Anja Reschke: 
 
Dieser Beitrag, den sie eben gesehen haben, stammt von Stefan Buchen. Unser Kollege seit 
vielen Jahren. Sitzt wahrscheinlich oben in der Redaktion. Er kümmert sich bei uns um den 
nahen Osten, weil er fließend arabisch spricht. Er war für uns in Syrien, in Afghanistan, im 
Jemen. Gerade, während er also an dem Beitrag über die syrischen Flüchtlinge arbeitet, 
hat er etwas Unglaubliches erfahren: Stefan Buchen wurde von den Amerikanern 
ausspioniert. Er ist ins Visier der CIA geraten. So schnell wird das nebulöse BIG Data dann 
ganz konkret. Bastian Berbner 
 
 
Sanaa, die Hauptstadt des Jemen. 2010. Der Panorama-Reporter Stefan Buchen will hier 
einen deutschen Islamisten aufspüren. Er soll al-Qaida nahestehen und sich in einer 
Koranschule ausbilden lassen. Tagelang recherchiert Buchen im islamistischen Umfeld.  
 
O-Ton 
Stefan Buchen, 
Panorama-Reporter: 
„Bevor ich in den Jemen gefahren bin, hatte ich dort hin telefoniert, auch mit meinem 
Handy. Ich habe dort Leute angerufen, die ich eventuell dann auf der Reise interviewen 
wollte. Ich habe Leute angerufen, die sich in der Szene dort auskennen.“ 
 
Was Buchen nicht weiß: Damit ist er ins Visier der CIA geraten. Die speichert seine Nummer 
und fragt beim Verfassungsschutz in Deutschland nach. Diese Anfrage liegt mittlerweile 
dem Spiegel vor.  
 
O-Ton 
Veit Medick, 
“Spiegel Online”: 
„Im ersten Dokument listen die Amerikaner 17 deutsche Telefonnummern auf, auf die sie 
gestoßen sind im Zuge von Anti-Terror-Maßnahmen und bitten die deutschen Kollegen um 
Mithilfe, also um Informationen, wer sich hinter den Anschlüssen verbirgt.“ 
 
Der Verfassungsschutz erkennt schnell: hinter der Nummer steckt ein Journalist. In 
Deutschland sind Journalisten Berufsgeheimnisträger, dürfen also nicht ausspioniert 
werden. Der Verfassungsschutz liefert nichts zu Buchen, versichert er heute. Daher 
recherchiert die CIA erst mal selbst. Wenige Wochen später schreibt sie erneut an den 
Verfassungsschutz und listet auf, was sie über Buchen herausgefunden hat: Geburtsdatum, 
Passnummer und dies: „Er ist ein Journalist aus Hamburg, spezialisiert auf investigative 
Berichte über Terrorismus“. Aber die CIA will noch mehr wissen. 
 
O-Ton 
Veit Medick, 
„Spiegel Online“: 
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„In dem zweiten Dokument findet sich auch noch die Anregung, doch bitte weitere Daten 
über die sieben Personen zu übermitteln, die aus Sicht der Amerikaner besonders 
prüfenswert erschienen, darunter eben Buchen. Das heißt: Sie wussten sehr genau, wen sie 
in ihren Unterlagen haben, wen sie beobachten, einen Journalisten, einen 
Grundrechtsträger. Und trotzdem haben sie davor nicht haltgemacht weiter zu 
recherchieren.“ 
 
O-Ton 
Stefan Buchen, 
Panorama-Reporter: 
„Dass ich als Journalist abgehört werde, das habe ich schon immer befürchtet. Was mich 
hier nur bestürzt, ist, mit welcher Unverfrorenheit die Amerikaner mich erstens 
ausgeforscht haben und dann den deutschen Verfassungsschutz gefragt haben, was wisst 
ihr denn über den Journalisten Buchen. Das ist schon sehr empörend.“ 
 
Warum hat sich die CIA überhaupt für Buchen interessiert? Sie schreibt, Buchen sei einer 
der Kandidaten für weitere Untersuchungen. Um ihn auszuspionieren? Oder sogar als 
Informanten zu gewinnen? 
Stefan Buchen hat vom Bürgerkrieg in Libyen berichtet. Er hat PKK-Kämpfer in den Bergen 
des  Nord-Irak getroffen. In Afghanistan spricht er mit Angehörigen von Opfern eines 
Bundeswehrangriffs. Seit Jahren recherchiert Buchen für Panorama im Nahen Osten. Er 
spricht Arabisch, Persisch, Hebräisch und andere Sprachen. Er redet auch mit Islamisten. 
Und kritisiert in seinen Filmen manchmal auch die USA. Warum also hat die CIA ihn 
ausgeforscht? Wir haben bei der amerikanischen Botschaft in Berlin nachgefragt. 
 
O-Ton 
Stefan Buchen, 
Panorama-Reporter: 
„Es kam eine lapidare Antwort. Mein Redaktionsleiter wurde angerufen von der 
amerikanischen Botschaft mit der knappen Mitteilung: ‚Sie bekommen keine Antwort von 
uns‘.“  
 
Auch das Verhalten der deutschen Geheimdienste wirft Fragen auf. BND und 
Verfassungsschutz wissen, dass die CIA Buchen ausforscht, unternehmen aber nichts. 
 
O-Ton 
Stefan Buchen, 
Panorama-Reporter: 
„Vorgestern hat mich der Vizepräsident des Verfassungsschutzes angerufen. Ich habe dann 
gefragt, ja, haben Sie denn gegenüber dem großen Verbündeten nicht vielleicht mal 
protestiert, dass hier ein Journalist ausgeforscht werden soll, dass das doch nicht gehe. Da 
sagt der Vizepräsident, nö, das haben wir auch nicht gemacht. Wir haben den Amerikanern 
gar nichts mehr gesagt. Und das finde ich dann schon fragwürdig. Ich würde mir vom 
Verfassungsschutz dann schon auch eine etwas offensivere Verteidigung unserer Werte 
wünschen.“  
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