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(Beginn des Sitzungsteils 
Zeugenvernehmung, 
Geheim: 22.22 Uhr) 

Fortsetzung der 
Vernehmung des Zeugen 

Henrik Isselburg 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Die unterbro-
chene Sitzung des Untersuchungsausschusses 
wird fortgesetzt, und zwar mit der Beweisauf-
nahme in nichtöffentlicher Vernehmung mit dem 
Zeugen Isselburg. Schön, dass Sie wieder da 
sind. Es hat etwas gedauert, aber jetzt ist es wie-
der so weit. 

Ich würde vorschlagen, die Sitzung direkt einzu-
stufen. Spricht der üblichen Praxis etwas entge-
gen? - Nein. Dann schlage ich folgenden Be-
schluss vor: 

Für die weitere Vernehmung des Zeugen Issel-
burg am heutigen Tag wird die Sitzung gemäß 
§ 15 Absatz 1 PUAG in Verbindung mit der Ge- 
heimschutzordnung des Deutschen Bundestages 
mit dem Geheimhaltungsgrad Geheim versehen, 
weil die Kenntnis von der Beweisaufnahme 
durch Unbefugte die Sicherheit der Bundesre-
publik Deutschland gefährden würde. Für eine 
spätere Herabstufung des Protokolls auf Offen 
wird das Bundesministerium des Innern gebeten, 
die Passagen des Protokolls blau zu markieren, 
die in seinem Verantwortungsbereich, aus seiner 
Sicht und für seine Arbeit geheim zu halten sind. 
Für die Protokolle im Übrigen trägt der Aus-
schuss die Verantwortung. 

Jetzt hoffe ich mal, dass alle dem auch so zustim-
men, weil die Glocke hat eigentlich schon ge-
piept. Wer kann dem so zustimmen? Den bitte 
ich um das Handzeichen. - Herzlichen Dank. 
Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Sehe ich nicht. 
Damit setzen wir die Sitzung ab jetzt mit dem 
Geheimhaltungsgrad Geheim fort und fangen 
dann auch direkt mit der Fragerunde an. Es 
beginnt die Fraktion Die Linke. 

Vorab noch kurz: Ich hoffe, dass sich nur Perso-
nen im Raum befinden - - ich gucke gerade ein-
mal - sonst gucke ich immer vorher schon - in die 
Runde, ob jemand drin ist, der nicht Geheim be-
fugt ist. - Ich sehe, das ist nicht der Fall. Ich gehe 
davon aus, dass alle Mobilgeräte draußen sind, 
kein Handy mehr im Raum, kein Laptop, kein 
iPad oder irgendwie Vergleichbares. Das gilt auch 
für Zeugen und Zeugenbeistände. - Okay. 

Dann können wir loslegen mit den Fragen von 
der Fraktion Die Linke. Frau Kollegin Renner, Sie 
haben das Wort. 

Martina Renner (DIE LINKE): Herr Isselburg, wir 
hatten ja zwischenzeitlich einen anderen Zeugen, 
Herrn Dr. Romann, bei uns zu Gast, und er 
konnte uns ein bisschen weiterhelfen, was die 
Frage Sterne-Komplex angeht, in die diese EG 
„Komet" zu Bünyamin Erdogan eingebettet war. 
Er sagte, das war ein Gremium aus US-amerikani-
schen und deutschen Behördenmitarbeitern zu 
dieser Frage Reisegruppen in die Krisen- und 
Kriegsregionen, in die dschihadistische Kämpfer 
ausreisen, und es gab von allen beteiligten Behör-
den so etwas wie SPoCs. Er konnte sich nur nicht 
daran erinnern, wer SPoC aufseiten das BfV war. 
Er sagte, das war in der Regel der Referatsleiter, 
und ob Sie das waren, weiß er nicht, weil er Sie 
möglicherweise unter einem anderen Namen 
kennt, ja? Das ist ja auch bei uns - - 

(Dr. Konstantin von Notz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 

NEN): Von Ihrem Kampfna- 
men!) 

- Von Ihrem Kampfnamen. - Den kennt er nicht. 
Deswegen jetzt die Frage: Waren Sie der SPoC? 
Und wenn Sie nicht der SPoC waren: Wer war 
der SPoC? 

Zeuge Henrik Isselburg: Ich war nicht der SPoC 
in Sachen EG „Komet". Sonst hätte mir das vor-
hin auch deutlich mehr sagen müssen. 

Martina Renner (DIE LINKE); Ja. 
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Zeuge Henrik Isselburg: Wer der SPoC der EG 
„Komet" war, - 

Martina Renner (DIE LINKE): Vom BM. 

Zeuge Henrik Isselburg: - weiß ich tatsächlich 
nicht. 

Martina Renner (DIE LINKE): Wissen Sie nicht? 

Zeuge Henrik Isselburg: Nein. 

Martina Renner (DIE LINKE): Auch keine Idee? 

Zeuge Henrik Isselburg: Wenn es der zuständige 
Referatsleiter war, dann weiß ich, wer es war, ja. 
Jemand anderes als ich. 

Martina Renner (DIE LINKE): Dann wäre das wer 
gewesen? - Jetzt nicht den Kampfnamen. 

(MR Torsten Akmann 
(BMI): Nicht den richtigen!) 

- Nicht den richtigen? Halt! Ach, okay. - Oh! 

Zeuge Henrik Isselburg: Das ist auch der Grund, 
warum ich zögere mit der Antwort. Also: Ja, ich 
kenne ihn. Ja, ich weiß, dass er Referatsleiter des 
dafür zuständigen Referats war. Nein, ich bin mir 
nicht sicher, ob ich hier seinen Klarnamen - -
Nein. 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay, aber wir 
kriegen dann vom BMI einen Hinweis? 

MR Torsten Akmann (BMI): Selbstverständlich. 

Martina Renner (DIE LINKE): Das ist schön. -
Dann haben wir das mit den SPoCs und den Ster-
nen schon geklärt. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herr Akmann 
ganz kurz. 

MR Torsten Akmann (BMI): Wir wissen es natür-
lich jetzt auch nicht. Vielleicht können Sie dann 

eben das Referat nennen. Also Referatsleiter wel-
ches Referats? 

Zeuge Henrik Isselburg: Zuständig für Bünyamin 
Erdogan war das Referat 6D3. 

Martina Renner (DIE LINKE): Das ist gut. Dann 
sind wir jetzt, wie gesagt, mit den SPoCs und den 
Sternen schon durch. 

Dann würde ich jetzt zu den Komplexen kom-
men, wo Sie vorhin gesagt haben, da können Sie 
noch etwas mehr in nichtöffentlicher Sitzung sa-
gen. Das war zuerst die Frage: Washington-Reise, 
warum diese Weitergabe dort so verlief, wie sie 
verlief und - - ja, genau. Da bitte ich Sie einfach, 
jetzt das, was Sie nur nichtöffentlich sagen kön-
nen, zu erzählen, weil ich ja nicht wissen kann, 
was ich jetzt fragen soll, 

Zeuge Henrik Isselburg: Das bezieht sich genau 
auf die beiden Stränge, die ich bereits in öffentli-
cher Sitzung erwähnt habe, also die beiden 
Handlungsstränge der Anschlagsplanungen, die 
uns damals bekannt geworden sind, wie gesagt, 
seit Anfang 2009 verstärkt und sehr stark wer-
dend, auch vom Informationsaufkommen her, ab 
Mitte 2010. Das Informationsaufkommen dazu ist 
ab Mitte 2010 unter anderem durch Befragungs - , 
Vernehmungsergebnisse von handelnden Perso-
nen uns bekannt geworden und hat dann eine ge-
wisse Eile verursacht, weiter aufzuklären, in wel-
chem Stadium sich die beiden Stränge befinden. 
Das ist auch der Grund, warum auch die Partner-
dienste, wie ich vorhin schon erwähnt habe, mit 
großer Personalstärke sich des Ganzen angenom-
men haben, Das war auch der Grund, warum wir 
die Sonderauswertung eingerichtet haben. 

Wie gesagt, in dem Zusammenhang ist es zu ei-
nem hohen Informationsanfall gekommen und zu 
dem, was' ich vorhin auch als Fallkomplex be-
zeichnet habe. Also es dreht sich nicht nur um 
einen Fall, sondern wir hatten mehrere kleine 
Unterfälle, wenn ich das so sagen darf, die zu-
mindest von ihrer Grundstruktur her in einen der 
beiden Plots hätten reinpassen können, und die 
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mussten alle zeitgleich abgearbeitet werden, da-
raufhin überprüft werden, ob sie damit etwas zu 
tun haben etc. pp., und das Ganze, wie gesagt, 
unter hohem Zeitdruck, weil wir nicht wussten: 
Welche Personen befinden sich gegebenenfalls 
bereits in Deutschland? Seit wie lange? Mit wel-
chen Planungen waren sie betraut? In welchem 
Stadium befand sich das Ganze? Das hätte auch 
alles sehr schnell gehen können. Daher die Eile 
bei dem Ganzen. Daher auch die vielen Bespre-
chungen, auch international, weil die anderen 
Partnerdienste das als ebenso eilig empfunden 
haben. Das war also auch der Hintergrund für die 
kurzfristig angesetzte Besprechung in Washing-
ton, wie eben, ich glaube, zwei Wochen danach 
auch eine Besprechung in London war, mehrere 
in Berlin etc. 

Martina Renner (DIE LINKE): Stichwort Befra-
gungen. In der Presseberichterstattung nach dem 
Drohneneinsatz, bei dem Bünyamin Erdogan ums 
Leben gekommen ist, hieß es in einem Artikel der 
taz auch, es gab auch Hinweise aus einer Befra-
gung im Militärgefängnis in Bagram, und dabei 
sei ein deutscher Beamter - - War das BfV bei sol-
chen Befragungen auch zugegen? 

Zeuge Henrik Isselburg: Darf ich mich, was die 
Frage betrifft, kurz mit dem BMI beraten? 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, natürlich. 

(Der Zeuge und sein 
Rechtsbeistand beraten sich 
mit Vertretern der Bundes- 

regierung) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay? - Dann 
geht es weiter. 

Zeuge Henrik Isselburg: Nach Rücksprache mit 
dem BMI ist mir mitgeteilt worden, dass dieses 
Thema von meiner Aussagegenehmigung nicht 
umfasst ist und auch vom Untersuchungsgegen-
stand nicht abgedeckt ist, weil es dabei nicht um 
Informationsübermittlungen irgendeiner Art an 
Dienste der Five Eyes geht. 

Martina Renner (DIE LINKE): Nein, wir glauben 
das nicht, - So. Diese Befragung fand am 3, Okto-
ber 2010 statt. So jedenfalls steht es in dem taz-
Artikel. Und wir haben die Nummer 14 in unse-
rem Untersuchungsauftrag: 

Haben US-amerikanische Stellen 
auf deutschem Staatsgebiet oder 
von diesem ausgehend Telekom-
munikationsüberwachungen, Fest-
nahmen oder gezielte Tötungen 
durch Kampfdrohneneinsätze 
durchgeführt oder veranlasst? 
Welche Erkenntnisse lagen Stellen 
des Bundes zu welchem Zeitpunkt 
hierüber gegebenenfalls vor? 

Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt: 

Waren sie an der Vorbereitung 
oder Durchführung derartiger 
Maßnahmen gegebenenfalls in ir-
gendeiner Form beteiligt oder ha-
ben sie gebilligt? Welche Reaktio-
nen auf solche Erkenntnisse wa- 
ren gegebenenfalls geboten und 
welche wurden ergriffen? 

Es geht mir jetzt hier um die Vorbereitung derar-
tiger Maßnahmen, und es steht in Rede, so we-
nigstens in dem taz-Artikel, dass die Informatio-
nen aus der Befragung im Militärgefängnis von 
Bagram im Zusammenhang stehen mit dem Droh-
neneinsatz gegen Bünyamin Erdogan, dass also 
die Person, die befragt wurde - - Der Name ist mir 
jetzt nicht memorierbar, weil das ist auf meinem 
Handy, das draußen gerade im Schrank liegt. Wir 
können unterbrechen und den Artikel holen. 

Wenn also diese Befragungen dort im Militärge-
fängnis zu Bagram im Verhältnis stehen zu Droh-
neneinsätzen, die hier untersucht werden, dann, 
würde ich sagen, ist es untersuchungsgegen-
ständlich. Es gibt übrigens dazu auch noch Un-
terlagen, glaube ich, die Grundlage sind dieser 
Artikel, die damals erschienen sind. Die würden 
wir dann ebenfalls versuchen hier noch einmal 
einzuführen. Vielleicht überlegen Sie sich noch 
mal, ob das keinen Bezug hat. 
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(Zuruf) 

- Genau. Befragt wurde Ahmad Sidiqi, und der 
hat was über Dashti gesagt. So sind wir also mit-
ten im Plot. 

MR Torsten Akmann (BMI): Nein. Wir haben ja 
schon zu BfV-17 erklärt - ich habe es dann auch 
noch mal zu Protokoll gegeben, in einer Bera-
tungssitzung nach der Beweisbeschlusserfül-
lung -, da stellen wir ja schon sozusagen in Zwei-
fel überhaupt, dass wir hier eine Einschlägigkeit 
haben ganz grundsätzlicher Art. 

(Zuruf) 

Ja, natürlich. Ich habe mehrmals ausgeführt 
dazu. - Das heißt, wir haben BfV-17 ohne Aner-
kennung einer Rechtspflicht vorgelegt. Das Glei-
che gilt natürlich auch für Aussagen des Zeugen 
hierzu. Und hier ganz konkret beim Thema 
Bagram gibt es auch keine Verbindu2ng zu dem 
Thema Drohnen. Deswegen ist es richtig, wenn 
der Zeuge hier sagt, es gehört nicht zum Untersu-
chungsgegenstand. 

Martina Renner (DIE LINKE): Wir haben einen 
Beweisbeschluss. Da steht der Name Dashti drauf 
als Drohnenopfer, und zu dieser Person ziehen 
wir jetzt Informationen bei durch Zeugenbefra-
gung. 

MR Torsten Akmann (BMI): Wir haben BfV-17 
ohne Anerkennung einer Rechtspflicht vorgelegt. 

(Dr. Konstantin von Notz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 

NEN): Das ist ja egal!) 

- Nein, es ist uns nicht egal. 

Martina Renner (DIE LINKE): Was ist an dieser 
Sache so heikel? Ihr ganzes Verhalten, dass jetzt 
acht Personen beieinanderstehen, wenn wir das 
aufrufen, legt ja den Verdacht nahe, dass man bei 
diesen Folterungen in Bagram dabei ist. 

MR Torsten Akmann (BMI): Ich kannte das bis 
eben gar nicht. Also - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Aber das ist genau 
der Punkt, irgendwie. Wenn die Antwort wäre: 
„Nein, wir wissen von nichts, was in Bagram 
läuft, wer dort befragt wurde und wie", dann wä-
ren wir jetzt schon irgendwie weiter und wären 
auf dem Heimweg, ja? 

Also, es gibt einen konkreten Bezug zu unserem 
Beweisantrag, zu sieben konkreten Drohnen-
opfern, weil dort von einer Person Informationen 
gegeben wurden und möglicherweise diese Infor-
mationen, die dort gegeben wurden zu Dashti, 
auch. im Zusammenhang stehen dann mit dem 
Drohneneinsatz, weil möglicherweise hat ja diese 
Person, die befragt wurde, Aussagen getroffen, 
wo sich Dashti aufhält, und der Drohneneinsatz 
konnte dann mit diesen Informationen, die erho-
ben wurden und möglicherweise - - Es geht ja 
hier in 14 um „beteiligt", ja? Und wenn das BfV 
dort beteiligt war, wie auch immer, dann, finde 
ich, muss das hier hinterfragbar sein, zumal wir 
in einer eingestuften Sitzung sind. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ich nehme 
mal eben noch den Kollegen von Notz dazu, der, 
glaube ich, gleiche Erwägungen hat. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Ich wollte es unterstützen, auch im Hin-
blick auf die Aussage. 

Herr Akmann, es kann sein, dass Sie uns be-
stimmte Sachen ohne Anerkennung einer Rechts-
pflicht vorgelegt haben. Aber das bedeutet ja 
nicht, dass Sie sie nicht vorlegen mussten. 

MR Torsten Akmann (BMI): Doch. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Also, der Rückschluss wäre ja kurios. 
Nur weil Sie sagen; „Ich lege das ohne 
Anerkennung einer Rechtspflicht vor", bedeutet 
das ja nicht, dass das präkludiert wäre in 
irgendeine Richtung, sondern das mag ja 
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sozusagen - - das ist lustig - Sie entscheiden das 
ja nicht. 

Ich finde es übrigens eine interessante Frage, die 
man auch mal klären lassen könnte, ja? Wenn 
man das Problem hochzonen will, dann muss 
man das, glaube ich, so machen. Das ist bestimmt 
eine Sache, die insgesamt auch dem Ausschuss 
hilft. Es ist ja im Augenblick - - Aber wenn wir 
uns darüber streiten, inwieweit Deutschland be-
teiligt ist an diesen Dingen und so, und wir da-
rüber vielleicht eine gerichtliche Auseinanderset-
zung öffentlich betreiben könnten - - Also, ich 
will jetzt hier niemanden strategisch beraten, 
aber ich glaube, über die Frage hier im nichtöf-
fentlichen Teil der Sitzung was zu sagen, wäre 
im Zweifel unkomplizierter. Also ich würde 
mich dafür aussprechen. Sonst entsteht ja bei de-
nen, die das aufklären wollen, wirklich der Ein-
druck, dass da viel Schmutz unterm Teppich 
liegt. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Jetzt müssten 
wir schauen, wie wir aus der Nummer heraus-
kommen. Jetzt haben wir zwei Ansichten. 

MR Torsten Akmann (BMI): Wir haben dazu aus-
führlich Stellung genommen. Ich habe auch 
keine Sorge vor einer gerichtlichen Auseinander-
setzung. Ich denke, da obsiegt die Bundesregie-
rung. Wir haben da drei Argumente angeführt, 
weswegen wir meinen, dass dazu nichts vorge-
legt werden muss, bzw. wir haben ja vorgelegt. 
Und jetzt hier, wenn es um Bagram geht: Das ist 
wirklich definitiv nicht Untersuchungsgegen-
stand. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Gut, - Dann 
frage ich noch mal den Zeugen, weil dann haben 
wir die Klarheit: Sie können zu diesem Sachver-
halt nichts sagen, weil? Weil nicht Herr Akmann 
Zeuge ist, sondern Sie. 

Zeuge Henrik Isselburg: Weil ich nach Rückspra-
che mit Herrn Akmann gehört habe, dass das von 
meiner Aussagegenehmigung nicht umfasst ist. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Weil? Warum 
nicht? Es gibt ja mehrere Gründe: möglicher-
weise, dass Ihnen die Bundesregierung sagt, zu 
dem Sachverhalt dürfen Sie nichts aussagen, 
oder andere Gründe. 

Zeuge Henrik Isselburg: Weil eben so nach eben-
dieser Rücksprache mit Herrn Akmann das vom 
Untersuchungsgegenstand nicht gedeckt ist. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay, alles 
klar. Dann wären jetzt die entsprechenden 
Schritte oder auch nicht Schritte zu machen, je 
nachdem. 

(RA Dr. Daniel Krause: Ver- 
zeihen Sie, Herr Vorsitzen- 
der, wenn ich kurz um das 

Wort bitten darf!) 

- Ja. 

RA Dr. Daniel Krause: Es bahnt sich möglicher-
weise an, dass ein Ordnungsantrag gestellt wer-
den könnte, der meinen Mandanten. vielleicht be-
trifft, wenn hier von gerichtlichen Klärungen die 
Rede ist, oder Ähnliches. 

Gestatten Sie mir die Frage: Der 14, den Sie in 
Bezug nehmen, Frau Renner, hat in seinem ersten 
Satz eine Begrenzung auf Maßnahmen, die von 
deutschem Staatsgebiet ausgehen. Auch die Vor-
bereitungsfrage, die im weiteren Text der Zif- 
fer 14 sich dann wiederfindet, bezieht sich nach 
meinem Verständnis des Wortlautes eindeutig 
auf solche Maßnahmen, die von deutschem 
Staatsgebiet aus gesteuert worden sein könnten. 
Wir haben eben Rücksprache gehalten und haben 
auch unter diesem Aspekt nicht vernehmen kön-
nen, dass das hier vom Untersuchungsgegenstand 
erfasst wäre. Insofern will ich einfach diesen 
Punkt jetzt noch ergänzend beitragen, 

Martina Renner (DIE LINKE)• Dann darf ich ein-
fach nur kurz erklären, wie wir darauf kommen. 
Wir gehen nach der Zeugeneinvernahme insbe-
sondere des Drohnenpiloten Brandon Bryant da-
von aus, dass sämtliche Drohneneinsätze über 
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Ramstein gesteuert wurden, also dass kein Droh-
neneinsatz möglich gewesen wäre ohne diese 
Liegenschaft in der Bundesrepublik Deutschland. 
Somit sehen wir das hier voll untersuchungsge-
genständlich, und wir würden da dann auch die 
Auseinandersetzung suchen. 

Ich würde gerne auch noch einmal der Bundesre-
gierung die Brücke verlängern, die Herr Notz 
schon angefangen hat zu bauen, ja? Wir können 
natürlich jetzt auch viele Beweisanträge schrei-
ben, wo wir noch mal auf Bagram und Ähnliches 
dann Bezug nehmen und die Namen noch mal 
alle reinschreiben und dann natürlich auch das 
eine oder andere journalistische Interesse wecken 
und das vertiefen, und am Ende - möglicherwei-
se - steht dann doch eine Aussage dazu, ob man 
dort an den Befragungen beteiligt ist. Ich glaube, 
es wäre sinnvoller, wir würden das jetzt hier in 
eingestufter Sitzung erledigen, als öffentlich aus-
tragen. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay, gut. -
Jetzt müssten wir gucken - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Sie wollen das. 
Okay. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. - So, 
jetzt haben wir noch - 

MR Torsten Akmann (BMI): Ich will das noch 
mal festhalten: Wir sind Ihnen schon entgegenge-
kommen, und der Zeuge hat eben auch noch mal 
zu mir gesagt, als wir hier zusammenstanden: Es 
gab in dem Kontext keine Datenübermittlung an 
die Five Eyes oder an die Amerikaner, ja? 

Martina Renner (DIE LINKE): Wie? In welchem 
Kontext? 

MR Torsten Akmann (BMI): Im Kontext Bagram 
gab es keine Datenübermittlung an die Amerika-
ner. 

Martina Renner (DIE LINKE): Nein, es geht jetzt 
nicht um Datenübermittlung. Es geht darum, dass 

man dort irgendwie Personen befragt hat und 
nachher diese Daten aus den Befragungen weiter-
gegeben hat. 

(Zurufe) 

- Ja, deutsche Behörden waren nie in Bagram und 
haben dort an Befragungen teilgenommen? Ist 
gut. Wenn das das Ergebnis ist, dann sagen Sie es 
doch! 

Zeuge Henrik Isselburg: Darf ich um erneute 
Rücksprache mit Herrn Akmann bitten? 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, gerne. 

Zeuge Henrik Isselburg: Danke. 

(Der Zeuge und sein 
Rechtsbeistand beraten sich 
mit Vertretern der Bundes- 

regierung) 

Martina Renner (DIE LINKE): Von welcher 
Drohne ist er ausgeknipst worden, der Dashti? 

(Dr. Konstantin von Notz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Welches Land hat 
die Drohne gesteuert?) 

Welches Land hat ihn getötet? 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay, wir 
machen weiter. Herr Akmann. 

MR Torsten Akmann (BMI): Gut. Also, im Sinne 
der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen 
den Verfassungsorganen, auch hier im Ausschuss 
vor allem: Ohne Anerkennung einer Rechts-
pflicht sagt der Zeuge jetzt dazu was aus. 

Martina Renner (DIE LINKE): Danke schön. 

Zeuge Henrik Isselburg: Ja. Die Befragung in Ba-
gram hat stattgefunden, auch zum erwähnten 
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Drohneneinsatz, was im Übrigen auch schon rela-
tiv klar macht. dass das nichts miteinander zu 
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Termin meiner Erinnerung nach, durch zwei Tee-
amte des BND und zwei Beamte des BW. IM 

Martina Renner (DIE LINKE): Da war meine 
Frage gar nicht so schlecht, nicht? - Und das war 
am Tag vor dem Drohneneinsatz? 

Martina Renner (DIE LINKE): Bei der Befragung 
durch BND und BfV waren da auch US-amerika-
nische - 

Zeuge Henrik Isselburg: Selbstverständlich. 

Martina Renner (DIE LINKE): - Militärs, Behör-
denmitarbeiter dabei? 

Zeuge Henrik Isselburg: Ja. 

Martina Renner (DIE LINKE): Oder hat man ihn 
allein befragen können? 

Zeuge Henrik Isselburg: Nein. Wir haben ihn be-
fragen können, natürlich immer im Beisein ame-
rikanischer - - 

(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 

NEN): Folter!) 

- Wie bitte, Herr Ströbele? 

Martina Renner (DIE LINKE): Sie kennen die Be-
richte zu Bagram, oder? 

Zeuge Henrik Isselburg: Ich kenne viele Berichte 
zu Bagram, ja. 

(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 

NEN): Ich auch!) 

Im Unterschied zu den meisten, die diese Be-
richte geschrieben haben, war ich allerdings 
selbst dort, und ich kann keinen dieser Berichte, 
auf die sich Ihr Seitenkommentar bezieht, in ir-
gendeiner Weise bestätigen. 

Also: Ja, an den Befragungen haben naturgemäß -
er befand sich in der Hand amerikanischer Be-
hörden - auch Vertreter amerikanischer Behörden 
teilgenommen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Auf welcher 
Grundlage vernimmt das BfV im Ausland? 

Zeuge Henrik Isselburg: Wir vernehmen nicht; 
wir befragen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja. 

Zeuge Henrik Isselburg: Das ist tatsächlich auch 
auf freiwilliger Grundlage. Das heißt, Herr Sidiqi 
hätte auch Nein sagen können. Das ist § 8a Bun-
desverfassungsschutzgesetz: eine freiwillige 
nachrichtendienstliche Befragung. 

Martina Renner (DIE LINKE): Wird dazu ein Pro-
tokoll angefertigt? 

Zeuge Henrik Isselburg: Ein Protokoll im Sinne 
einer Ergebnismitschrift dessen, was wir erfahren 
haben: Ja, selbstverständlich. 

Martina Renner (DIE LINKE): Und der Befragte 
wird auch belehrt, dass das ein freiwilliges Ge-
spräch ist? 

Zeuge Henrik Isselburg: Selbstverständlich. 
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Martina Renner (DIE LINKE): In der Landesspra-
che, in Deutsch, in Englisch? 

Zeuge Henrik Isselburg: Ahmad Wali Sidiqi 
spricht - - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Dazu meldet 
sich Herr Akmann. 

MR Torsten Akmann (BMI): Vielen Dank. - Ich 
finde, es ist jetzt auch deutlich geworden, dass es 
nicht Untersuchungsgegenstand ist. Und jetzt fra-
gen und fragen Sie immer tiefer und weiter. 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. Ja, Herr 
Sidiqi spricht Deutsch, aber wenn US-amerikani-
sche Behördenmitarbeiter dabei sind, könnten 
die ja darauf Wert legen, dass sie nachvollziehen 
können, was da gesprochen wird. Deswegen habe 
ich noch mal nach der Sprache gefragt. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Die Zeit wäre 
jetzt - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Genau. Wir überle-
gen, was wir damit machen. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wir gucken 
einmal weiter in der nächsten Runde. - Jetzt wäre 
die Fraktion der CDU/CSU dran. Keine? 

(Nina Werken (CDU/CSU): 
Eine!) 

- Eine. 

Nina Warken (CDU/CSU): Herr Isselburg, Sie 
hatten an einer Stelle vorhin auf den nichtöffent-
lichen Teil verwiesen, als es darum ging, wie 
denn der Kontakt des BfV über den BND zur NSA 
sich konkret ausgestaltet hat. 

Zeuge Henrik Isselburg: Ja, nicht nur über den 
BND, sondern die Frage war meiner Erinnerung 
nach - korrigieren Sie mich -, wie, mehr oder we-
niger genau, die Zusammenarbeit des BW mit der 

NSA ausgesehen hat. Über das, was ich im öffent-
lichen Teil gesagt habe, hinaus - also sprich die 
später eingerichtete mehr oder weniger elektroni-
sche Direktverbindung über den BND mit Beteili-
gung der Auswertung des BND - hat es regelmä-
ßig m Besprechungskontakte mit der NSA Begeben, 

Nina Warken (CDU/CSU): Das lief dann aber un-
abhängig vom BND? 

Zeuge Henrik Isselburg: Nein. BND war auch 
dort immer dabei, weil an dem Grundsatz, den 
ich vorhin auch schon erwähnt habe - SIGINT-
Dienst spricht nur mit SIGINT-Dienst -, hat sich 
nichts geändert. Das heißt, auch da war parallel 
BND immer mit beteiligt. 

Nina Werken (CDU/CSU): Gut. Dann ist mir das 
jetzt so weit klar. Vielen Dank für den Moment. 

Zeuge Henrik Isselburg: Gern. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Dann geht es weiter bei Bündnis 90/Die Grünen. 
Wer möchte? 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Keine weiteren Fragen. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Die SPD-Fraktion? - Dann geht es bei Frau Renner 
weiter. 

Martina Renner (DIE LINKE): Wir hatten noch 
ein anderes Thema vorhin in der öffentlichen Be-
weisaufnahme. Ich habe gefragt nach CENTCOM, 
EUCOM und TEBA. Da hieß es, das könne man. 
nicht öffentlich erklären. Was CENTCOM und 
EUCOM ist, weiß ich natürlich. Aber was ist 
TEBA? Können Sie uns da weiterhelfen? 
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Zeuge Henrik Isselburg: Das, was ich vorhin 
auch gesagt habe: Das bezieht sich auf die Orga-
nisationsstruktur des BND, und ich bin mir nicht 
sicher, ob ich hier Auskunft über die Organisa-
tionsstrukturen des BND geben kann, soll, darf. 

Martina Renner (DIE LINKE): Sie dürfen zu al-
lem reden, was Sie wissen. 

(RD Philipp Wolff (BK): 
Das war jetzt übertrieben! - 
Heiterkeit - Der Zeuge berät 
sich mit seinem Rechtsbei- 

stand) 

Zeuge Henrik Isselburg: Bei TEBA handelt es 
sich um ein Sachgebiet innerhalb des BND, was 
sich in der Abteilung Terrorismus - deswegen 
„TE" - Also, das ist das Sachgebiet BA im Be-
reich Terrorismus des BND. 

Martina Renner (DIE LINKE): BA? 

Zeuge Henrik Isselburg: BA? Da fragen Sie mich 
tatsächlich zu viel. Der BND ist bekannt für viele 
Abkürzungen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, das ist furcht-
bar. 

Zeuge Henrik Isselburg: „TE" steht für Terroris-
mus. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ich kann es mir ge-
rade nicht herleiten. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Herr Wolff meldet sich erklärend dazu. 

RD Philipp Wolff (BK): Ich glaube, das ist ange-
nehmer auch für den Zeugen. - TE ist die Abtei-
lung. Dann kommt das Referat. Das ist das Referat 
TEB. Und dann kommt das Sachgebiet. Das ist 
dann das Sachgebiet TEBA. 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. - Und das 
heißt, diese EAE-Außenstelle München gehört da 
auch dazu? 

RD Philipp Wolff (BK): Die gehört zur Abteilung 
EA, und dann ist es auf Referatsebene wiederum 
EAE. 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay, gut. Das 
wird uns weiterhelfen. Wir gucken dann noch 
mal ins Organigramm und versuchen, da schlau 
zu werden. 

Ich habe noch eine Frage zu diesen Personen, die 
in diesem Gebiet, Waziristan genannt, umgekom-
men sind. Es steht ja durch Sie in Zweifel, dass 
diese durch Drohneneinsätze getötet wurden. 
Sind sie denn für Sie unzweifelhaft zu Tode ge-
kommen? 

Zeuge Henrik Isselburg: Wir haben von einigen 
dieser Personen Videoverlautbarungen der Orga-
nisationen, denen sie entweder angehört haben 
oder die sie unterstützt haben oder mit denen sie 
trainiert haben, über deren „Märtyrertum" - in 
Anführungszeichen. Das würde ich als Bestäti-
gung ihres Todes betrachten. 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. Weil auch 
immer wieder in Zweifel gezogen wird, ob sie 
überhaupt zu Tode gekommen sind. Aber Sie ge-
hen davon aus, dass diese hier jetzt heute mit 
Ihnen verhandelten Namen dann auch wirklich 
zu Tode gekommen sind? 

Zeuge Henrik Isselburg: Zumindest bei denen, 
bei denen wir auch über entsprechende Video-
veröffentlichungen oder -verlautbarungen verfü-
gen, gehe ich schlicht davon aus. Ja. 

Martina Renner (DIE LINKE): Das bezieht sich 
dann auf Dashti, Erdogan - Sie sagten ja, sechs bis 
sieben Personen, die Sie erinnern -, Barki, Hat-
tour. Da bin ich bei Vieren. Könnten Sie uns die 
anderen drei Namen vielleicht auch noch sagen? 

Zeuge Henrik Isselburg: Wie ich vorhin auch 
schon gesagt habe: Aus meinem Zuständigkeits-
bereich oder dem meines Referats oder dem der 
Sonderauswertung, darin befinden sich Dashti 
Sineh Sar und Klaus Patrick Naujocks. 
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Martina Renner (DIE (LINKE): Okay, danke. - So 
weit wäre ich jetzt auch durch. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Dann sehe ich jetzt keine Fragen mehr. Bündnis 
90/Die Grünen hat auch keine mehr. Gut. Wenn 
es also keine Fragen mehr gibt, dann sind wir am 
Ende dieser Zeugenvernehmung. 

Nach seiner Fertigstellung wird Ihnen vom 
Sekretariat das Stenografische Protokoll über-
sandt. Ich hoffe, Sie sind dann noch da. Sie 
hätten dann zwei Wochen Zeit, Korrekturen an 
der Übertragung vorzunehmen oder Richtig-
stellungen und Ergänzungen Ihrer Aussagen 
mitzuteilen. 

So, dann ging es doch schneller als gedacht. 
Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen - 

Zeuge Henrik Isselburg: Gern. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
- und einen wenn auch kurzen Restabend. -
Danke schön. 

Zeuge Henrik Isselburg: Danke gleichfalls. 

(Schluss: 22.57 Uhr) 
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