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In einer Entscheidungsvorlage an dem damaligen 
Abteilungsleiter 2 am 5. Juli 2007 werden 

Als Verfas- 
ser ist das Stellenkürzel „26C", der erste Buch-
stabe des Unterzeichners „L" benannt. Die erste 
Frage ist: Welche Funktion hatte der Verfasser 
der Vorlage? 
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(Beginn des Sitzungsteils 
Zeugenvernehmung, Streng 

Geheim: 16.49 Uhr) 

Fortsetzung der 
Vernehmung des Zeugen 

W. K. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Meine sehr 
geehrten Damen und Herren, die unterbrochene 
Sitzung wird als streng geheime Sitzung weiter 
fortgesetzt. Wir haben uns vergewissert: Es sind 
derzeit nur Personen im Raum, die auch den An-
forderungen einer streng geheimen Sitzung ent-
sprechen. Lediglich in einem Fall wird noch die 
entsprechende Bescheinigung nachgeliefert und 
jetzt geholt, und dann kann auch die Person an 
dieser Sitzung teilnehmen. 

Wir sind auch wieder vollzählig - zumindest 
diejenigen, die da sein müssen, sind da - und 
können jetzt in die Fragerunde einsteigen. Es 
besteht Konsens, dass Kollege Kiesewetter jetzt 
weitermacht. Deswegen darf ich Herrn Kiesewet-
ter für Fragen an dieser Stelle das Wort geben. 
Lieber Roderich, auf geht's! 

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Vielen Dank, 
Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen. - Herr Zeuge, wir haben Ihnen vorhin ein 
Blatt vorgelegt: 26C. Darauf möchte ich mich 
zunächst beziehen und beginne mit dem ersten 
Vorhalt. 

Zeuge W. K.: Können Sie mir ganz genau das 
Datum sagen. Dann kann ich es Ihnen sagen. 

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Ja, das kann 
ich. - Es war am 5. Juli 2007. Sein Nachname 
beginnt mit „L". 

Zeuge W. K.: Also, das bin ich. Da war ich schon 
Referatsleiter des Referats 26C. 

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Wer hat an 
der Erstellung mitgewirkt? Ich will damit fragen: 
War das Ihre Abteilung, Ihre Unterabteilung oder 
war das ein - 

Zeuge W. K.: Nein, nein. 

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): - koordinie-
render Bereich? 

Zeuge W. K.: An diesem Papier? 

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Ja. 

Zeuge W. K.: Das Papier ist im Referat entstanden 
in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern auch aus 
anderen Referaten und war eben als Entschei-
dungsvorlage gedacht, die dann über den Unter-
abteilungsleiter und den Abteilungsleiter, ich 
glaube, sogar an den Präsidenten - ist das das - -
gerichtet war. 

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Herr Zeuge, 
wie kam es dazu, dass diese Vorlage geschrieben 
wurde? Was war die Ursache? 

Zeu e W. K.: Die Ursache war - wenn Sie sehen, 
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Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Jetzt sind wir 
natürlich in der Lage, dass hier ein Dokument 
vorliegt, das sehr deutlich die Entscheidungs-
alternativen aufzeigt. Das kann man ja nachlesen; 
darauf will ich jetzt im Einzelnen nicht eingehen. 
Warum wurde denn überhaupt Papier beschrie- 

ben und nicht von vornherein gesagt: „Die Sache 
ist so heikel, die müssen wir beenden"? 

Zeuge W. K.: Das sieht das Verfahren bei uns 
nicht vor, die Geschäftsordnung. Ich muss ja dem 
Präsidenten eine Entscheidungsvorlage machen, 
und sei es noch so heikel Dann wird es eben in 
dem Fall eingestuft „Geheim" oder „Streng Ge-
heim". Aber dieses Vorgehen, dass wir jetzt ein-
fach nur zum Präsidenten gehen und sagen: „Das 
ist jetzt zu heikel", das sieht das Verfahren nicht 
vor. 

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Denn ich will 
schon deutlich machen: Die Art und Weise, wa-
rum das Streng Geheim eingestuft ist, zeigt ja 
auch, dass es im BND Verfahren gibt, die nun 
mal - und das ist jetzt in diesem Falle im Unter-
suchungsausschuss misslich - - Aber Sie sind an 
bestimmte Vorlagen gebunden und auch an einen 
bestimmten Dienstweg, - 

Zeuge W. K.: Natürlich. 

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): 

Auf der anderen Seite aber frage ich 
mich schon: Warum ist es so weit gekommen, 
und hat man nicht im Vorfeld erkannt, dass das 
möglicherweise heikel ist? 

Zeuge W. K.: Nein. Ich habe es vorhin in offener 
Sitzung ja schon mal gesagt: Wenn Sie sich die 
Situation vergegenwärtigen, die wir damals ja 
hatten, mit der Zusicherung der unbegrenzten 
Solidarität, der beginnende Afghanistaneinsatz, 
Irakkrieg, eine Terrorgefahr, die wir nicht richtig 
einschätzen konnten mangels ebensolcher Auf-
klärungsmöglichkeiten: Für uns war es notwen-
dig, die Informationen zu erhalten, die uns der 
Partner zur Verfügung stellt, und die Technik. 
Wir waren auch der Ansicht - - 

Wir waren 
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Wir hatten damals geglaubt nach all dem 
Wissen, das uns zur Verfü un stand, das be-
kommen wir hin. 

Wir hatten das 
leider erst später erkannt, dass wir es nicht hin-
bekommen werden, hatten aber die Vorgabe, 
auch hier eine hundertprozentige Filterung si-
cherzustellen, und das war nicht darstellbar. 
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auch der Ansicht, dass wir es technisch hinbe-
kommen würden , das auch 
vollständig, hundert Prozent, technisch abzusi-
chern. Da wir es vorher nicht gemacht haben, 
wussten wir es nicht. Aber das war unsere Ein-
schätzun 

Das wurde zu der Zeit erkannt, und ich 
habe mich damals dann entschlossen, so eine 
Vorlage zu schreiben; die hätte ja auch abgelehnt 
werden können. 

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Das heißt aber 
auch, Ihnen war zu Beginn der Operation „Eiko-
nal" nicht bekannt, dass hier möglicherweise 
Kommunikation mit Deutschlandbezug erfasst 
werden würde, oder war Ihnen bewusst, dass Sie 
das hätten besser handeln können - 

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Hat das da-
durch auch zu anderen Filtertechniken geführt? 
Wir haben ja heute ein Programm „DAFIS" ange-
sprochen. Ist das quasi ein Ergebnis, die Weiter-
entwicklung dieser Filter? 

Zeuge W. K.: Nein, das hatten wir selber schon 
angestoßen, die Entwicklung. Das ist ja unser 
eigener G-10-Filter. Aber all die Erkenntnisse 
daraus, die sind natürlich da eingeflossen. Wir 
verwenden heute auch andere - wie soll ich mal 
sagen? - Kriterien als damals, die wir da verwen-
det haben, um die Filter stetig zu verbessern. Das 

ist übrigens auch eine Auflage der Bundesnetz-
agentur, die diese Filter ja auch prüft, wenn wir 
sie einsetzen. 

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Ich komme 
zum - - 
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macht hat darüber. Das weiß ich jetzt aber ex-
lizit nicht. 
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Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Danke, Herr 
Zeuge. - Ich komme damit zum nächsten Vorhalt 
im gleichen Kontext. 

Ist es richtig, dass der Beginn des Projekt „Eiko-
nal" auf einer ausdrücklichen politischen Ent-
scheidung beruhte? 

Zeuge W. K.: Das weiß ich jetzt nicht. Ich war 
damals noch Sachgebietsleiter, als es begann, 
und den Auftrag bekam ich natürlich von mei-
nem Unterabteilungsleiter. Ich gehe natürlich 
schon davon aus, dass man sich an höherer 
Stelle, Präsident oder noch höher, Gedanken ge- 

Anmerkung Stenografischer Dienst: Die Fundstelle 
lautet: MAT A BND 9/2, Tagebuchnummer 20/14, 
Ordner 185, Blatt 45. 

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Lagen für be-
stimmte Aspekte, die dieses Verfahren oder die-
sen Vorgang betrafen, keine politischen Ent-
scheidungen vor? Also ist etwas auch aus den 
laufenden Operationen heraus entschieden wor-
den, was dann letztlich zu diesen Alternativen 
geführt hat? 

Zeu e W. K.: Nein. 
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Zeuge W. K.: Also, wir hatten natürlich schon 
den Eindruck, dass es Systeme waren, die waren 
auf jeden Fall höher entwickelt als unsere. Ob 
das jetzt der aktuelle technische Entwicklungs-
stand der NSA war, das weiß ich nicht. Wir ha-
ben jetzt ja seit Jahren schon mit den Amerika-
nern zu tun, 

Wir haben halt nur diesen 
Stand bekommen, und der war besser als unsere 
eigenen. 

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Haben Sie den 
Eindruck, dass Ihnen die Amerikaner das neueste 
Verfügbare oder den relevanten technischen 
Standard zur Verfügung gestellt haben? 
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- Ist Ihnen 
dieser Abfall des Datenaufkommens Mitte 2007 
bekannt, und, wenn ja, was war denn der Hinter-
grund? Das ist ja schon ein markant-signifikanter 
Rückgang. 

Stenografisches Protokoll 22 III 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

111111111K • MIK 
1111111111 • 
* Anmerkung Stenografischer Dienst: Die Fundstelle 
lautet: MAT A BND 9/2, Tagebuchnummer 20/14, 
Ordner 185, Blatt 50. 
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Zeuge W. K.: Dieser konkrete ist mir jetzt nicht 
bekannt, aber diese Fälle passieren alle paar Wo-
chen. Wir haben keinen Einfluss auf die Schal-
tung der Betreiber. Ich habe ja vorhin gesagt: 
Wenn Sie so einen physikalischen Link haben, 
da werden virtuelle Strecken geschaltet, und die 
richten sich nach marktwirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten, zum Teil automatisch bei man-
chen Betreibern. Bei den größten, die man hier 
kennt, passiert das automatisch; die können uns 
deswegen auch nicht warnen. Das heißt, von 
heute auf morgen bricht.Ihnen so eine Strecke 
weg. Da hilft auch nicht nachzufragen. Die sagen 
dann zum Teil: Ich weiß nicht, wo die läuft. Das 
wird entschieden da, wo es ums Geld geht. -
Dann ist die für uns weg. Das passiert ständig. 
Das ist unsere Aufgabe dann auch, nachzusteu-
ern, zu gucken: Finde ich die entweder wieder 
oder? Wir haben auch manchmal Pech. Aber so 
funktioniert Internettelekommunikation. Das ist 
eben nicht mehr die klassische Welt, wie wir sie 
in den 90ern und 80ern hatten. 

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Hätte ein 
Nachsteuern 	 hier Abhilfe schaffen 
können? 

Zeuge W. K.: Das weiß ich jetzt im konkreten Fall 
nicht. Manchmal hilft es nicht, weil die Strecke 
nicht mehr da ist. Und ich kann ja nur das erfas-
sen, was ich auch habe. Selbst wenn ich mein 
Selektionsprofil anpasse: Was nicht da ist, kann 
ich nicht erfassen. 

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Abschließend 
noch eine Frage: Ihre Tätigkeit und die des Pro-
jektleiters L., wo liegen da die Unterschiede? Was 
war der Schwerpunkt des Projektleiters L.? 

Zeuge W. K.: Meinen Sie jetzt den L., der hier 
draufsteht? 

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Ja. 

Zeuge W. K.: Das bin ich selbst. 

(Zuruf: Nein, der als Nächs- 
tes kommt!) 

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Ach so, Ent-
schuldigung. „L." ist klar, der Zeuge L. und nicht 
der Projektleiter. 

Zeuge W. K.: Der andere Zeuge. 

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Der Zeuge L. 
war Projektleiter. 

Zeuge W. K.: Ja, zum damaligen Zeitpunkt war 
ich Referatsleiter des Referates für Kabelerfas-
sung und für die G-10-Erfassung und auch noch 
zuständig für ein paar andere Dinge. Das Referat 
ist gegliedert in Sachgebiete, und in einem Sach-
gebiet war die Operationsleitung „Eikonal", und 
der Zeuge L. nachher war der Operationsleiter. 

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Das heißt, es 
war ein Mitarbeiter von Ihnen? Sie waren sein 
Vorgesetzter? 

Zeuge W. K.: So ist es, korrekt. 

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Wie lange 
waren Sie sein Vorgesetzter? 

Zeuge W. K.: Jetzt schwimme ich ein bisschen, 
weil ich nicht mehr weiß, wann er eingestellt 
wurde. Ich würde sagen: zwei, drei Jahre, so un-
gefähr. 

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Okay. Vielen 
Dank, Herr Zeuge, für die umfassende Auskunft 
bezüglich dieser Fragen. Danke schön. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herzli-
chen Dank. - Bevor wir jetzt zu den Fragen von 
Bündnis 90/Die Grünen kommen, möchte ich 
noch einmal darauf hinweisen, weil ich den ei-
nen oder anderen fleißig Notizen machen sehe: 
Wir sind in streng geheimer Sitzung. Dafür haben 
wir die roten Notizbücher, die hinterher auch 
eingesammelt werden. 

(Zurufe: Die gab es nicht!) 

- Ja, ja. - Diejenigen, die Notizen machen: Die 
werden hinterher eingesammelt Dann können 
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sie auch in der Geheimschutzstelle aufbewahrt 
oder vernichtet werden. Das ist dann genauso 
gut. Aber sie können auch aufbewahrt werden. Es 
wäre natürlich schön gewesen, wenn wir diese 
Blöcke für die Notizen zur Verfügung gehabt hät-
ten. Dann ist das unterscheidbar. Entscheidend 
ist, dass sie eben dann nicht in der Hosentasche 
verschwinden. Ich sehe mal zu, dass das dem-
nächst gewährleistet wird. Sonst werde ich sie 
anschaffen und verteilen, bevor wir hier noch in 
eine Riesendiskussion kommen. Das gilt für alle 
Anwesenden, auch für die Bundesregierung. Das 
ergibt sich übrigens aus § 6 der Ausführungs-
bestimmungen der Geheimschutzordnung. - Gut. 

Jetzt ist die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit 
Fragen dran. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das ist nett. Vielen Dank - Herr 
Zeuge, mir ist noch mal wichtig, zu betonen, 
auch zwischen uns, weil ich frage ja so ein biss-
chen hartnäckig nach und so: Es ist nichts Per-
sönliches. Wir haben hier unterschiedliche Rol-
len. 

Trotzdem will ich mal mein großes Erstaunen 
zum Ausdruck bringen bezüglich der Einlas-
sungen, die Sie jetzt hier die letzten Minuten 
gemacht haben; denn sie widersprechen diame-
tral den Dingen, die in öffentlicher Sitzung gesagt 
wurden. Deswegen schäme ich mich für nichts, 
was ich vorhin der Bundesregierung unterstellt 
habe, dass nämlich in der öffentlichen Sitzung 
gesagt wird: „Es ist alles in Ordnung, es funkti-
oniert alles total super", und hier s rechen Sie 
ganz von selbst den 	 an 
und nennen all die Dinge, die hochproblematisch 
sind. Das ist einfach sehr, sehr problematisch für 
uns als Ausschuss, weil eben bewusst die öffent-
liche Sitzung für das Greenwashing der Bundes-
regierung vorgenommen wird, und es gibt ja Aus-
schusskollegen, die das dann auch genauso un-
terfüttern, und dann stellt man eben das hier 
fest. - So. Das schicke ich jetzt mal hier voraus. 

Ich habe mal eine grundsätzliche Frage, die ich 
vorwegschicken möchte. Sagen Sie doch mal 

einfach in zwei kurzen Sätzen: Warum wurde das 
Projekt „Eikonal" beendet 

Zeu e W. K.: 

Das heißt, das Ziel konnte so nicht mehr 
erreicht werden. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Und was war das Ziel? 

Zeuge W. K.: Das Ziel war eine reibungslose Er-
fassung von Ausland-Ausland-Verkehren mit der 
Zielregion Krisengebiete Nah-/Mittelost. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Und die war nicht reibungslos mög-
lich? 

Zeuge W. K.: Das war nicht möglich unter den 
gegebenen Voraussetzungen, dass wir eine hun-
dertprozentige technische, rein technische G-10-
Filterung darstellen sollten. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Die G-10-Filterung hat nicht geklappt; 
das sagen Sie letztlich. 

Zeuge W. K.: Rein technisch. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Rein technisch. Wie denn sonst? 

Zeuge W. K.: Wir haben 'a immer noch einen 
Mitarbeiter da sitzen. 

11111111111r. 
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Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): 
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Aber Sie haben 
gesagt, Sie kennen überhaupt keine Berichte, die 
das kritisch sehen, in öffentlicher Sitzung. Jetzt 
haben Sie den hier selbst 
angesprochen. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Kurz dazu: 
Das ist nicht die Einstufung des Zeugen, sondern 
der Bundesregierung, und der Vertreter der Bun-
desregierung meldet sich auch zu Wort. 

RD Philipp Wolff (BK): Ich will noch einmal die 
Begrifflichkeiten einfach schärfen: § 3 VSA 
spricht „Kenntnisnahme durch Unbefugte" kann 
„den Bestand oder lebenswichtige Interessen" 
der BRD gefährden. • 
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Den letzten Punkt haben Sie genannt. Das 
stimmt. Da nicken Sie. - Die anderen Dinge haben 
Sie in öffentlicher Sitzung komplett diametral 
anders dargestellt Damit führen Sie die Öffent-
lichkeit in öffentlicher Sitzung hinters Licht. Ich 
finde das hochgradig unokay und bitte darum, zu 
überlegen, wie wir dieses schiefe Bild, das hier 
entsteht und was offensichtlich bewusst so 
inszeniert wird, geraderücken; denn sonst, muss 
man sagen, ist der Öffentlichkeitsgrundsatz nur 
zu einem gut in diesem Untersuchungsausschuss, 
nämlich zur Irreführung der Öffentlichkeit, und 
das kann nicht der Sinn und Zweck unserer 
Arbeit hier sein. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Vielleicht 
sollten wir zuerst dem Zeugen die Gelegenheit 
geben, dazu Stellung zu nehmen. Vielleicht kann 
er ja das eine oder andere in einen Kontext stel-
len auch zur öffentlichen Aussage. 

Zeuge W. K.: Ich habe vorhin in öffentlicher Aus-
sage nur gesagt: Ich kenne diesen Vermerk nicht, 
der mir von Herrn Abgeordneten Ströbele vorge-
lesen wurde, aus der Zeitung von einem Abtei- 
lungsleiter. Den kenne ich nicht. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich habe Sie gefragt, ob es eine Ana-
lyse gebe. Das haben Sie verneint. 

Zeuge W. K.: Nein. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Doch. 

Zeu e W. K.: Nein. 

* Anmerkung Stenografischer Dienst: Die Fundstelle 
lautet: MAT A BND 9/2, Tagebuchnummer 20/14, 
Ordner 185, Blatt 144. 
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Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Gut. Ich nehme das zur Kenntnis, ich 
bleibe aber bei meiner Aus- - Haben Sie Namen, 
Kürzel? 

Zeuge W. K.: Einen Augenblick. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Die müsste 
dann die Bundesregierung liefern. Herr Wolff? 

(RD Philipp Wolff (BK): 
Können wir machen!) 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Können wir machen, weil den können 
wir gut hören. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Das wäre ja 
sicherlich auch ein potenzieller Zeuge. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich bleibe bei meiner Aussage, Herr 
Vorsitzender, und ich glaube, dass wir bezüglich 
dieser Gesamtproblematik - - dabei bleibe, dass 
das massiv irreführend ist für die Öffentlichkeit. 

Ich habe aber auch noch eine Reihe anderer Fra-
gen. Vielleicht habe ich auch noch ein bisschen 
Zeit. Ich habe noch mal konkrete Nachfragen 
bezüglich der Selektoren. Ich habe das so ver-
standen bisher, auch wenn das immer sehr 
schwammig beantwortet wurde: Es ibt unter-
schiedliche Selektoren für 
IIIIIIIIIIIIIIIErfassungen; es sind nicht 
immer die gleichen, es sind nicht immer diesel-
ben Selektoren. Ist das so? 

Zeuge W. K.: Die Zusammenstellung ist natürlich 
immer anders. Die Selektoren, das kann jetzt 
sein: 

nd noch viele, viele andere 
mehr. Die Zusammenstellung - - Sie haben über 
manche Strecken - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Klar. - Jetzt gibt es Selektoren von den 
USA, und es gab Selektoren des BND. 

Zeuge W. K.: So ist es. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Und das Verhältnis dieser Selektoren 
zueinander, können Sie das beschreiben? 

Zeuge W. K.: Ich laube, 	 war es 
etwa gleich, 	war es bestimmt, ich 
würde mal sagen, mindestens Faktor az größer, 
die US-Selektoren, weil die eine andere Philoso-
phie der Einsteuerung haben. 
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Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Und diese Selektoren erfassen Meta-
daten, und sie erfassen Inhaltsdaten? 

Zeuge W. K.: Ja, Inhaltsdaten. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Beides? 

Zeuge W. K.: ja. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Sie waren im Jahr 2013 nach meinem 
Kenntnisstand auf einer Konferenz. 

Zeuge W. K.: Ich war auf vielen Konferenzen. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, warten Sie, ich kann Ihnen auch 
gleich sagen - - Sie waren Teilnehmer einer BND-
Delegation vom 30.04. bis zum 01.05.2013 zu-
sammen mit dem Unterabteilungsleiter Nachrich-
tenbearbeitung und dem Unterabteilungsleiter 
Cyber Intelligence, die zur Dritten Strategic 
Planning Conference mit der NSA in die USA 
gereist sind. Richtig? 

Zeuge W. K.: Habe ich vorhin schon beantwortet. 
Ja. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich frage anders: Das waren Wünsche, 
die sich nicht auf den Untersuchungsgegentand 
bezogen haben? 

Zeuge W. K.: Korrekt. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Losgelöste andere Dinge? 

Zeuge W. K.: Korrekt. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Gut. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Nach dieser 
Frage wären wir dann von der Zeit her relativ 
nahe am Ende bzw. am Ende. Wenn es jetzt noch 
eine konkrete Frage gibt, die anknüpft, würde ich 
das zulassen. Aber dann sind wir durch. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja Dann nur noch, nur damit das 
nicht aus dem Zusammenhang gerissen würde 
und ich dann gleich noch mal anfangen muss: 
Laut dem dazu vom BND an den Unterausschuss 
[sicli gelieferten Konferenzbericht ging es dabei 
auch um Spezialprojekte der Datenerfassung. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Genau. - Und Sie sagten, dass Sie da 
Wünsche geäußert hätten. 

Zeuge W. K.: Natürlich. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Genau. - Was haben Sie denn da für 
Wünsche geäußert? 
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Zeuge W. K.: Das mag sein, dass es auch um 
Techniken ging. Ich habe vorhin ja gesagt, die 
Telekommunikationstechnik entwickelt sich wei-
ter, und wir haben immer Bedarf an modernen 
Verfahren. Ich weiß jetzt nicht konkret, um was 
es ging. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich auch nicht. 

Zeuge W. K.: Wenn Sie den Bericht vor sich lie-
gen haben, könnte ich noch mal nachgucken. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Der Punkt ist komplett geschwärzt 
leider. 

Zeuge W. K.: Dann darf ich wahrscheinlich auch 
nichts dazu sagen, dann ist er nicht Unters-
uchungsgegenstand. 

RD Philipp Wolff (BK): Ja, genau, dann ist er 
auch nicht untersuchungsgegenständlich. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Er ist komplett geschwärzt in der Ge-
heimakte. Deshalb habe ich gedacht, wenn wir 
hier schon bei Streng Geheim sitzen - wir schüt-
zen ja jetzt hier den Bestand der Bundesrepublik 
Deutschland -, dann kann man vielleicht darüber 
reden, was da geschwärzt ist. 

Zeuge W. K.: Es geht natürlich auch um unsere 
Methodik. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Für irgendwas muss es ja gut gewesen 
sein, dass wir hier eine Stunde verloren haben. 

Zeuge W. K.: Es geht ja auch um unsere Metho-
dik. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Beweisgegenstand!) 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, es geht um Massenerfassung. Übri-
gens nur, weil Herr Wolff das immer wieder sagt 

- wahrscheinlich gleich wieder -, wir würden uns 
ja nur mit der Massenerfassung der Five-Eyes-
Staaten beschäftigen: Das ist eine komplette 
Missinterpretation des geäußerten Willens des 
Bundestages. Das beurteilt zum Glück auch nicht 
die Bundesregierung. Wir wollen natürlich wis-
sen, inwieweit auch der BND eine Massendaten-
erfassung macht, und insofern wäre dieser Punkt 
„Spezialprojekte der Datenerfassung" schon inte-
ressant, ob das nicht vielleicht doch was mit un-
serem Untersuchungsgegenstand zu tun hat. 

Zeuge W. K.: Ich kann es jetzt nicht sagen. Ich 
kenne ja den Bericht jetzt nicht. Spezialprojekte, 
spezielle Erfassungsanlagen - - Wir ändern unsere 
Erfassungsanlagen - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Sie haben da keine Erinnerung dran? 
Es ist ja noch nicht so lange her: ein Jahr. 

Zeuge W. K.: Ja, aber ich mache ja auch noch 
andere Dinge. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, das stimmt wohl. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wollen wir 
das nach der nächsten Frage der Fraktion der 
SPD klären? Denn jetzt haben wir deutlich die 
Zeit überschritten. 

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

NEN): : Es bimmelt! -
Gegenruf des Abg. Dr. Kon-

stantin von Notz (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN): Das 
ist in einer Viertelstunde!) 

Genau. - Herr Kollege von Notz? 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wenn ich diese eine Frage noch stel-
len darf. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wenn es den 
Zusammenhang klärt. 
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Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Also, es wird in dem Zusammenhang 
dieser Akte deutlich - wie können sie auch raus-
suchen; wir haben sie nicht hier? oka -, dass es 
um 

Zeuge W. K.: Dazu habe ich aber leider keine 
Aussagegenehmigung. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Okay. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: War das noch 
eine Wortmeldung, Herr Kollege Ströbele? - 
Wenn das im Zusammenhang ist. 

Wollen Sie anfangen, Herr Flisek? - Die Frage ist 
jetzt: Wir haben in nicht ganz 15 Minuten eine 
namentliche Abstimmung. Die SPD hat 17 Minu-
ten Fragezeit und würde - das kann ich gut nach-
vollziehen - en bloc fragen Dann, würde ich sa-
gen, müssen wir jetzt unterbrechen und zur na-
mentlichen Abstimmung rübergehen. Es ist ein 
ganz legitimer Wunsch, zu sagen: Ich möchte 
nicht auseinandergerissen werden mit meiner 
Frage. Das kann ich nachvollziehen. 

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

NEN): Wir werden dauernd 
auseinandergerissen!) 

- Nun gut, bei acht Minuten ist das aber wirklich 
auch eine Kunst. 

Dann unterbreche ich jetzt die Sitzung bis zur 
Beendigung der namentlichen Abstimmung für 
circa eine halbe Stunde - Ziel 18.30 Uhr - und 
bitte dann auch alle, wieder zügig in den Sit-
zungssaal zu kommen. Die Sitzung ist unterbro-
chen. 

(Unterbrechung von 18.05 
bis 18.51 Uhr) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Die unterbro-
chene Sitzung des Untersuchungsausschusses 

wird fortgesetzt. Ich würde vorschlagen, bevor 
wir in die weitere Befragung des Zeugen eintre-
ten, einen Punkt anzusprechen, aber auch dann 
direkt zu beschließen. Ich habe den Eindruck, 
dass Gespräche zwischen den Fraktionen ergeben 
haben, dass es heute kaum noch zu gewährleisten 
ist, den zweiten Zeugen sowohl in öffentlicher 
als auch dann in eingestufter Sitzung zu verneh-
men. Wenn das der Fall wäre, dann sollten wir 
dieses Signal jetzt senden. Ich habe mich gerade 
erkundigt, dass das der Zeuge auch mitgeteilt 
kriegt; denn wenn er das nicht mitgeteilt kriegt, 
dann bringt es ja nicht. Also, das ist gewährleis-
tet, dass, wenn wir diese Meinung hätten, ihm 
auch mitgeteilt werden könnte, dass er nicht 
mehr zur Verfügung stehen muss. Wird dazu das 
Wort gewünscht, oder ist das im Konsens in der 
Pause besprochen worden? - Herr Kollege Kie-
sewetter wünscht das Wort. 

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Ich möchte 
trotzdem die Frage stellen: Wenn wir jetzt jede 
Woche einen Zeugen schieben, wie gehen wir 
dann künftig damit um? Ich rege an, dass wir das 
in der nächsten Obleuterunde mal intensiv be-
sprechen, ohne in die Krise zu rutschen, in 
Nicht-Sitzungswochen oder in weitere Sonder-
sitzungen zu gehen. Also, die Frage ist: Wie ge-
hen wir damit um? Das möchte ich schon, dass 
wir das aufnehmen. - Danke. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herzlichen 
Dank. - Kollege von Notz. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Als Nichtberliner sage ich trotzdem: 
Ab und zu eine Sondersitzung wäre für mich 
keine Krise, und unsere Fraktion wäre bereit, das 
zu machen. Der Untersuchungsauftrag ist um-
fänglich. Das wussten wir. Wir müssen mal gu-
cken, wie wir das hinbekommen. Ansonsten 
empfehle ich einfach eine Verlängerung der Le-
gislaturperiode um zwei Jahre; das habe ich ja 
schon mal gesagt. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ich finde das 
einen sehr klugen Vorschlag. Das müssen wir mal 
weiter debattieren. Wir könnten ja immerhin 

18. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst 	 Seite 20 



Stenografisches Protokoll 22 III 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

diesen Ansatz in die nächste Legislaturperiode 
fortschreiben. Ich halte das aus verschiedensten 
Gründen für eine sehr kluge Überlegung, und ich 
könnte mir fast vorstellen, dass dabei sogar die 
Bundesregierung im Konsens ist. 

Gut. Jetzt machen wir einen offiziellen Beschluss. 
Wer dafür ist, dass wir die Zeugenvernehmung 
des zweiten Zeugen heute nicht mehr durchfüh-
ren und in der Obleuterunde das weitere Vorge-
hen besprochen wird, den bitte ich jetzt um das 
Handzeichen. - Herzlichen Dank - Gegenstim-
men? - Enthaltungen. - Gut. Dann könnte das 
jemand - ich weiß nicht, wer das macht, ob Sie, 
Herr Eisenberg, oder wer auch immer - so dem 
Zeugen mitteilen, dass er nicht mehr benötigt 
wird; denn das ist der Sinn des Ganzen gewesen, 
dass der Zeuge auch Bescheid weiß. - Herzlichen 
Dank 

Wir machen jetzt mit der Befragung weiter. Jetzt 
muss ich mal ganz kurz um Hilfe bitten: Wo ha-
ben wir aufgehört? - Genau, jetzt weiß ich es 
wieder. Herr Kollege Flisek kann jetzt das Wort 
ergreifen und en bloc seine Fragen stellen. Kol-
lege Flisek, Sie haben das Wort. 

Christian Flisek (SPD): Danke, Herr Vorsitzen-
der. - Herr Zeuge, ich würde jetzt gerne in dem 
Streng Geheim eingestuften Teil der Sitzung 
noch mal auf eine Andeutung zu sprechen kom-
men. Ibh hatte ja eine Frage gestellt, ob es anläss-
lich der Einstellung von „Eikonal" im Anschluss 
irgendwelche - ich habe das Kompensationspro-
jekte oder -geschäfte genannt; Sie haben ja gesagt, 
dass grundsätzlich die Zusammenarbeit mit dem 
anderen Dienst sehr wichtig war oder ist - - 
Können Sie uns - da haben Sie das auch ange-
deutet, dass es so was gab oder gibt - dazu nähere 
Ausführungen machen? 

Zeuge W. K.: Ja, ich habe das angedeutet, und das 
gab es auch. Das gehörte mit zu diesem Gesamt-
komplex: Was machen wir jetzt? Wann stellen 
wir die Operation ein, und können wir eine 
Kompensation anbieten? Das haben wir auch 
getan. Die wurde auch angenommen. Da handelt 
es sich aber um einen außereuropäischen Erfas- 

sungsansatz, wo wir diese Probleme nicht haben. 
Dafür habe ich aber leider keine Aussagegeneh-
migung, zu diesem Ansatz. 

Christian Flisek (SPD): Okay, keine Aussagege-
nehmigung. - Also, ich stelle jetzt nur fest: Es gibt 
sozusagen eine Kompensation, - 

Zeuge W. K.: So ist es. 

Christian Flisek (SPD): - die auch angenommen 
wurde und die außereuropäisch stattfindet, wo 
Sie gesagt haben jetzt: Da gibt es diese Probleme 
nicht. 

Zeuge W. K.: So ist es. 

Christian Flisek (SPD): Gut. - Jetzt haben Sie ge-
sagt: „Keine Aussagegenehmigung". Wenn Sie 
aber gesagt haben, es gibt diese Probleme dort 
nicht, das heißt, nach der Auffassung des BND, 
diese Probleme gibt es deswegen nicht, weil dort 
Grundrechte deutscher Bürger nicht betroffen 
sind - 

Zeuge W. K.: So ist es. 

Christian Flisek (SPD): - nach der Rechtsauffas-
sung des BND? 

(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Aber die verreisen 
doch viel, die Deutschen!) 

Ich denke aber, ansonsten kommen wir jetzt hier 
nicht groß weiter, vermute ich, wegen der feh-
lenden Aussagegenehmigung. - Herr Wolff nickt. 
Okay. 

Ich würde ganz gerne noch mal nachfragen: Wel-
che Bedeutung hatte denn die Internetkommuni-
kation für die Aufklärung beim BND, ich sage 
mal, zum Zeitpunkt des Zustandekommens des 
MoA und dann bei der Gründung der JSA, und 
wie hat sich das seitdem entwickelt? Wenn wir 
uns das jetzt mal angucken: Google ist 1998 ge-
gründet worden; damals, als das angefangen hat, 
gab es noch nicht Facebook, gab es noch kein 
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Twitter und Skype. Das ist ja eine enorme Ent-
wicklung, die da stattgefunden hat. Können Sie 
mal skizzieren, welche Bedeutung die Internet-
kommunikation bei dieser Fernmeldeaufklärung 
des BND in dieser Zeitachse, die auch den Unter-
suchungsausschuss betrifft, gespielt hat? 

Zu dem Zeitpunkt fing das an für uns wichtig zu 
werden, weil wir schon gemerkt haben, es wan-
dert viel Kommunikation ab, es beginnt eine Ab-
wanderung in Internetmedien, in die Techniken, 
die im Internet verwendet werden, und weg von 
der klassischen Telefonie, von den klassischen 
Medien. 

Christian Flisek (SPD): „Standbeine" würde hei-
ßen auch, dass Sie sagen, die Fähigkeiten des 
BND in diesem Bereich der Aufklärung sind be-
sonders, ich sage jetzt mal, wettbewerbsfähig im 
Vergleich mit anderen internationalen Dienstleis-
tern? 

Christian Flisek (SPD): Ja, gut. Das hat ja auch 
sehr viel mit der Konvergenz der Medien zu tun. 

Zeuge W. K.: So ist es. 

Zeuge W. K.: Sie haben ja jetzt das MoA ange-
sprochen. Das war ja, glaube ich, 2001 oder 2002, 
wo es dann letztlich abgeschlossen wurde. 
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Christian Flisek (SPD): Wir sind ja in streng ge-
heimer Sitzung. Ich meine, das ist ja das Höchste 
der Gefühle. 

Christian Flisek (SPD): Da fand dann die Ertüch-
tigung statt durch den Austausch Information 
gegen Technik oder, wie Sie es gesagt haben, 
Information gegen Technik und Information. 

Zeuge W. K.: So ist es. 

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

NEN): Was machen Sie mit 
Herrn Ricke? - Hans- 

Christian Ströbele (BÜND- 
NIS 90/DIE GRÜNEN): Sol- 

len wir Herrn Ricke mal 
fragen?) 

Christian Flisek (SPD): Okay. - Sie sagen, Betrei-
bernamen können Sie wahrscheinlich nicht nen-
nen. 

Zeuge W. K.: Darf ich kurz Rücksprache halten? 

Christian Flisek (SPD): Ja. 

Stenografisches Protokoll 22 III 
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(Der Zeuge berät sich mit 
Vertretern der Bundesregie- 

rung) 

Zeuge W. K.: Wenn es nicht unbedingt notwen-
dig ist - - 

Christian Flisek (SPD): Aus meiner Sicht ist es 
unbedingt notwendig. Da brauchen Sie mich 
nicht zu fragen. Ich habe hier ein hohes Aufklä-
rungsinteresse. 

Zeuge W. K.: Ich habe keine Aussagegenehmi-
gung, tut mit leid. 1111111111k 
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Christian Flisek (SPD): Die Frage, die sich mir 
stellt: Wie konnten Sie beim Einsatz von Servern 
oder Hardware oder Software, die vom AND ge-
liefert werden, sicherstellen, bevor das in den 
Einsatz kam, dass das tatsächlich, sage ich mal, 
Ihren IT-Sicherheitsanforderungen genügte, ge-
rade um sicherzustellen, dass sozusagen da nicht 
irgendwelche Hintertüren sind, mit denen dann 
doch wieder G-10-relevante Verkehre abgefasst 
werden können? 

Zeuge W. K.: Das ist im Prinzip genau das, was 
ich auch in öffentlicher Sitzung schon gesagt 
habe: Man kapselt das dann natürlich ab mit 
Firewalls, die wir selber steuern und im Griff 
haben. 

Maß 
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Martina Renner (DIE LINKE): Ich möchte noch 
mal auf ein Dokument im Ordner BND 9/6, Tage-
buchnummer 20/14 - der ist heute schon mal 
benannt worden - eingehen, und zwar geht es 
hier um ein Schreiben mit dem Titel 
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Zeuge W. K.: Das war Herr Abgeordneter Kiese-
wetter. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ach, Entschuldi-
gung. 

Christian Flisek (SPD): Aber das war alles noch 
im Probebetrieb sozusagen? 

Zeuge W. K.: Das nannten wir dann Probebetrieb, 
diese händische Kontrolle. 

Christian Flisek (SPD): Okay. Meine Zeit ist lei-
der abgelaufen. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Noch nicht 
ganz. Es kommt ja vielleicht noch eine Frage-
runde. Jetzt kommen wir erst zur Fraktion Die 
Linke. - Frau Kollegin Renner. 

Ich meine, mich zu erinnern, als Herr von Notz 
Ihnen vorhin aus diesem Papier vorgelesen hat, 
dass Sie sagten, Sie waren an der Erstellung be-
teiligt. 

Zeuge W. K.: Ist es vielleicht das gleiche Papier? 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja. Also, Sie waren 
an der Erstellung beteiligt, oder haben Sie dieses 
Papier erstellt? 

Zeuge W. K.: Dürfte ich kurz reingucken? Dann 
kann ich es Ihnen genau sagen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja. 

(Dem Zeugen werden Un- 
terlagen vorgelegt) 

Zeuge W. K.: Das ist genau das gleiche, das Herr 
Abgeordneter Kiesewetter vorgelegt hat. 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay Dann kann 
ich da jetzt gleich ansetzen. 

(Zuruf) 

- Ja, ja, ich habe das jetzt auch so verstanden. -
Sie wurde uns hier als Zeuge W. K. heute vorge-
stellt. 

Zeuge W. K.: Ja. 

Martina Renner (DIE LINKE): Dieses Papier ist 
mit „L." gezeichnet. Können Sie mir diesen Wi-
derspruch erklären? 

Zeuge W. K.: Augenblick. 

(Der Zeuge berät sich mit 
Vertretern der Bundesregie- 

rung) 

Ich hatte zu der Zeit noch einen Dienstnamen. 
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Martina Renner (DIE LINKE): Es ist für uns na-
türlich etwas schwierig in der Vorbereitung zur 
heutigen Sitzung, wenn wir in den Unterlagen 
nach „W. K." suchen und heute feststellen, dass 
Herr K. L. in den Akten sozusagen unterschrie-
ben hat. Das darf ich einfach mal zu Protokoll 
geben, dass es unsere Arbeit nicht gerade erleich-
tert, Herr Wolff. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Dazu Herr 
Wolff. 

RD Philipp Wolff (BK): Völlig klar. Das ist ein 
Versäumnis unsererseits. Wir haben es beim 
nächsten Zeugen - das werden Sie gesehen haben 
- auch anders gemacht. Es ist da durchgerutscht. 
Es ist ein Fehler, und wir werden das in Zukunft 
entsprechend bearbeiten. Ich will das nicht recht-
fertigen. Es ist tatsächlich schwierig manchmal 
aufgrund von Namenswechseln, dass das immer 
nachvollzogen werden kann. Aber es ist unser 
Versäumnis und wird behoben. 

Ich darf vielleicht auch noch darauf hinweisen -
wir haben es vorhin gesehen -, dass auch eine 
Jahreszahl bei der Dienstpostenbeschreibung 
verrutscht ist. Es ist in der vorletzten Zeile. Da 
muss es nicht „01.11.2009", sondern 
„01.11.2008" heißen. Auch das ein Fehler unse-
rerseits. 

Martina Renner (DIE LINKE): Da möchte ich eine 
Nachfrage dann stellen. Nicht, dass die Systema-
tik jetzt jedes Mal wechselt. Die Zeugen, wenn 
sie hier erscheinen, erscheinen mit den Initialen 

Das macht es für uns 

wirklich nicht gerade so kommod, uns irgendwie 
durch die Akten zu wühlen. 

(Christian Flisek (SPD): Das 
ist nicht zur Sache, aber in- 

teressant ist es!) 

Also, ist es wenigstens einheitlich, Herr Wolff? 

RD Philipp Wolff (BK): Es ist im Regelfall so, wie 
der Zeuge in den Akten auftaucht. 

Martina Renner (DIE LINKE): Nur hier nicht so. 

RD Philipp Wolff (BK): Genau. In dem Fall ist es 
nicht so. Deswegen sind wir gehalten, klarzustel-
len, den Zeitraum zu benennen, wo der Zeuge 
unter dem Namen auftaucht und unter einem 
anderen Namen. Und das werden wir in Zukunft 
gewährleisten. Es ist beim nächsten Zeugen tat-
sächlich gewährleistet. Da steht dann unten 
drunter: Von da und da in den Akten mit, von da 
und da in den Akten mit, und hier ist es durch-
gerutscht. 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. Aber dann 
kann ich den Zeugen zum Inhalt des Schreibens 
natürlich befragen, weil er ja Verfasser ist. 

Auf Seite 7, bei uns Paginierung 48, ist unter 
Punkt 4 vermerkt - ich zitiere - : 

" Anmerkung Stenografischer Dienst: Die Fundstelle 
lautet MAT A BND 9/2, Tagebuchnummer 20/14, 
Ordner 185, Blatt 48/49. 
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Martina Renner (DIE LINKE): Gut. - Dann 
möchte ich noch auf ein zweites Schreiben, das 
jetzt auch von Ihnen stammt, wie ich weiß, ein-
gehen, und zwar aus BND 9/2, Tagebuchnummer 
15/14, Dokumentation bei der Operation 
GRANAT, vom 6. August 2007, auch 
unterzeichnet mit L. 

Zeuge W. K.: Das bin ich nicht. 
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Auszug offen 

Martina Renner (DIE LINKE): Ach, das sind Sie 
nicht? 

Zeuge W. K.: Nein, es gibt noch mehr, die mit „L" 
anfangen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, jetzt sind wir 
natürlich verwirrt. Aber vielleicht kann ich Sie 
zu dem Inhalt befragen. Dort wird auf Seite 44, 
unsere Paginierung 81, unter 
ausgeführt: 

Das heißt, der AND hat Metadaten aus der Opera-
tion „Eikonal" bekommen. In welchem Umfang? 
Waren es lediglich Metadaten aus paketvermittel-
ter Kommunikation, oder ging es auch um Meta-
daten aus Telefonie? Und können Sie uns etwas 
sagen zur Funktionsweise von 

Zeuge W. K.: 
en genauen Um- 

fang weiß ich jetzt nicht mehr. Aber da sind nicht 
viele Metadaten da nach G-10-Filterung. Die 
konnten wir ja sicherstellen. 

* Anmerkung Stenografischer Dienst: Die Fundstelle 
lautet MAT A BND 9/2, Tagebuchnummer 20/14, Blatt 
160. 
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Martina Renner (DIE LINKE): Was bleibt denn 
von einem Metadatum über, wenn ich die perso-
nenbezogenen Daten herausnehme? 

Zeuge W. K.: Wenn Sie die Strecke zum Bespiel 
aussuchen wollen in diesem - ich verwende jetzt 
das Bild einfach immer wieder - Rohr und Sie 
wollen nur wissen, von wo nach wo laufen denn 

diese Pakete, von Stadt nach Stadt, dann müssen 
Sie ja nicht wissen, wer schickt die oder was ist 
da an Inhalt drin oder ist es jetzt eine E-Mail oder 
nicht. Das interessiert 'a nicht. 
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setztenauftrag zu Bad Aibling. Wir haben in dem 
Projekt zusammengearbeitet auf Projektbasis. Ich 
war aber nie Vorgesetzter oder war auch nie sel-
ber in Bad Aibling eingesetzt. 

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Vielleicht 
können Sie trotzdem antworten. Der Zeuge T. B. 
hat behauptet, dass keine Daten deutsche Staats-
bürger betreffend an die US geflossen sein. Wie 
konnte er so sicher sein? In welcher Weise war 
Ihre Unterabteilung in der Gewährleistung von 
möglicher Datensicherheit eingebunden? 

Zeuge W. K.: Ich denke, das ist das, was ich auch 
vorhin erwähnt habe. Zum einen ist das, was ich 
vorhin erwähnt habe mit den Filtern, 

durch einen Menschen noch mal 
abgesichert waren im Probebetrieb. - Das ist das 
eine. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Jetzt wäre die 
Zeit um. 

Martina Renner (DIE LINKE): Schade! Dann 
müssen wir nachher noch fragen. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wir kommen 
dann jetzt zu den Fragen der Fraktion CDU/CSU. 
Herr Kollege Kiesewetter. 

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Vielen Dank, 
Herr Vorsitzender. - Herr Zeuge, wir hatten in 
den letzten Sitzungen Gelegenheit gehabt, Vertre-
ter aus Bad Aibling zu hören. Wie waren Ihre 
Arbeitsbeziehungen zu Bad Aibling? 

Zeuge W. K.: Persönlich kannte ich die Leute gut. 
Dienstlich war ich mit Ausnahme meiner jetzigen 
Position in der damaligen Zeit weder vorgesetzte 
Dienststelle, noch hatte ich irgendeinen Vorge- 

Wenn er gemeint hat unerkannte Abflüsse aus 
den Netzen, dann ist es wahrscheinlich der Tat-
sache geschuldet, dass wir hier, wie ich es vorhin 
auch versucht habe zu schildern, ein abgeschotte-
tes Netz betreiben, um dessen Sicherheit wir uns 
nur alleine gekümmert haben, also nicht die 
Amerikaner. Wir haben denen nicht die Aufgabe 
gegeben, das Netz abzusichern. Das haben nur 
wir gemacht, die Firewalls, die Übergänge zu 
anderen Netzen. Ich denke, dass das - - Da müss-
ten Sie ihn selber fragen. Aber für mich wäre das 
ein Grund, zu sagen, dass ich mir da hundertpro-
zentig sicher bin. 

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Sie sagten 
gerade, die Firewalls oder die Netzübergänge 
seien bei Ihnen gewesen. Das bedeutet also, dass 
aus Pullach heraus die Überwachung dessen, was 
möglicherweise aus Bad Aibling abgeflossen sein 
könnte, erfolgt ist? 

Zeuge W. K.: Ach so. Nein, nein, mit „uns" 
meinte ich den BND. Das abgeschottete Netz war 
in Bad Aibling und die Netzübergänge auch in 
Bad Aibling. Wo genau, weiß ich jetzt nicht, in 
welchem Gebäude. Da müssten Sie noch mal 
fragen. 
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Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Es geht eh 
nicht ums Gebäude. 

Zeuge W. K.: Aber wir haben eine eigene Abtei-
lung IT-Sicherheit, die so was auch prüft, ab-
nimmt, zertifiziert, wenn Sie so wollen, und zum 
Teil auch kontrolliert. 

(Heiterkeit) 

- Entschuldigung. 

111111111 
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Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Nein. Mehr 
will ich da gar nicht nachfragen. Für unsere Ar-
beitsgruppe habe ich dann keine weiteren Fragen 
mehr in dieser Sitzung. Danke schön. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herzlichen 
Dank. Vielleicht klärt das ja auch die Überlegung, 
ob wir G. L. noch mal irgendwann hören oder 
eben nicht. 

Wir kommen zur nächsten Fraktion. Jetzt ist die 
Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen an der 
Reihe. Herr Kollege Ströbele. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Herr Zeuge, haben Sie eigentlich die 
Ableitung dieses Routineteiles an die JSA und 
damit an die USA den beteiligten Firmen und 
Behörden mitgeteilt und der G-10-Kornmission? 
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FIMMIMiMs 

* Anmerkung Stenografischer Dienst: Die Fundstelle 
lautet: MAT A BND 9/2, Tagebuchnummer 19/14, 
Ordner 179, Blatt 264. 
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Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Können wir 
die Dokumentnummer auch noch mal haben? 
Weil ich würde auch gerne wissen, über was hier 
geredet wird. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich sage Ihnen, wo das zu finden ist. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ja, ja, genau. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das ist Tagebuchnummer 19/14, und 
da ist das der Ordner 179, und dann sind das die 
Seiten 233.* Die sind jetzt hier nicht mehr drin, 
weil der Zeuge sie hat. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wir brauchen 
eine Sekunde, weil ich es auch gerne haben 
würde, über was hier geredet wird; sonst hat der 
Rest Pause. 

Zeuge W. K.: Soll ich mit der Antwort warten? 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ja, gerne, 
weil ich auch gerne das Dokument jetzt erst se-
hen möchte, weil sonst macht es keinen Sinn, 
wenn der größte Teil des Ausschusses hier vor 
die Wand guckt. 

(Zuruf von RA Johannes 
Eisenberg) 

- Wenn Sie es schon gelesen haben und ich dann 
reingucken kann. Also ich interessiere mich für 
das, was hier gesprochen wird. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Wollen Sie das von uns ha- 

ben?) 

- Ja, wenn Herr Ströbele damit einverstanden ist, 
dass auch ich dieses Dokument auf diesem 
schnellen Weg bekomme. 

Anmerkung Stenografischer Dienst: Die Fundstelle 
lautet: MAT A BND 9/2, Tagebuchnummer 19/14, 
Ordner 179, Blatt 263/264. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das muss ich mir noch sehr überle-
gen. 

(RA Johannes Eisenberg: Da 
könnte ja jeder kommen!) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Das verstehe 
ich. Ich bin gespannt, wie lange der Überle-
gungsprozess dauert. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aber dann will ich es wiederhaben. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Konnten alle 
Kenntnis nehmen, die das wollten? - Gut Dann 
würde ich um Beantwortung der Frage bitten. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich kann das ja noch mal vorlesen. 
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* Anmerkung Stenografischer Dienst: Die Fundstelle 
lautet: MAT A BND 9/2, Tagebuchnummer 19/14, 
Ordner 179, Blatt 263/264. 
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Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, ja, klar - Jetzt kommen wir mal 
zum nächsten: ein Vermerk vom selben Tag. 

11111111111112 
Mim 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Dann muss 
aber die nächste Fraktion oder Sie in der nächs-
ten Runde dazu kommen. 

Hans -Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ein - - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Sie haben 
jetzt schon zwölf Minuten statt acht. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Herr Vorsitzender, ich musste hier 
auch meine Zettel rumgeben, und Sie wollten sie 
auch noch haben. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Da haben wir 
ja die Uhr immer angehalten. Also von daher! 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Lassen Sie mich noch eine Frage stel-
len. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Eine Frage 
lasse ich zu. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Am selben Tag, also im Januar 2006, 
gibt es einen weiteren Vermerk, der ist unter-
schrieben von Dr. K. und L. Das ist dann geblaut. 
Da steht: 
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In den Aufzählun s unkten 1, 2 und 3 steht 
nicht: 
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Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Doch. Herr Vorsitzender, ich lasse mir 
hier nichts Falsches sagen. Lesen Sie auf der an-
deren Seite, Seite 263, den ersten Satz in der 
Mitte! 

- habe ich dreimal vorgelesen - 

Zeuge W. K.: Aber es ist doch klar, dass ohne 
eine Kontrolle die Gefahr besteht. Deswegen ha-
ben wir ja die Kontrolle - - 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein. Soll ich Ihnen das jetzt auch 
noch vorlesen? 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Nein, das 
können wir wirklich jetzt nicht mehr. Das kön-
nen Sie aber gerne in der nächsten Runde ma-
chen. Das Dokument ist dann sicherlich doch 
auch noch da. Ich muss ein bisschen gucken, 
dass alle Fraktionen gleich drankommen. Ich 
möchte aber zumindest darauf drängen, dass, 
wenn wir aus Dokumenten zitieren, die Zitate 
richtig sind und sie dann in den richtigen Kon-
text gestellt werden. 

* Anmerkung Stenografischer Dienst: Die Fundstelle 
lautet: MAT A BND 9/2, Tagebuchnummer 19/14, 
Ordner 179, Blatt 256. 

Da steht es deutlich, und als Schlussfolgerung 
steht auf der nächsten Seite - - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Das ist aber 
die Seite 243 [sic!], nicht einer der beiden Punkte 
auf 264, wo die 1, 2, 3-Aufzählungspunkte wa-
ren, aus denen Sie davor vorgetragen haben. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Herr Vorsitzender, ich beantrage, dass 
wir kurz unterbrechen. Das muss richtiggestellt 
werden. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Nein. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein, das geht nicht. Ich bitte, das 
hier zu korrigieren. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Das geht sehr 
wohl. Und ich trage jetzt am Stück noch den Satz 
davor vor, der in dem allen zugänglichen Doku-
ment auch steht, Seite 263, ein Block davor. 

* Anmerkung Stenografischer Dienst: Die korrekte 
Formulierun lautet: 

(siehe MAT A BND 9/2, 
Tagebuchnummer 19/14, Ordner 179, Blatt 263). 
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Auch das steht in diesem Dokument. 

- Das steht in dem Dokument. Ich möchte dann, 
wenn der Zeuge zu bestimmten Passagen des 
Dokuments Stellung nehmen soll, auch bitte die 
Passage in Gänze zitiert haben. Sie sind gesprun-
gen zwischen Seite 264 und 263, und das habe 
ich angemerkt. Denn wir haben es direkt vor uns 
liegen gehabt. 

Jetzt ein Antrag zur Geschäftsordnung. Herr Kol-
lege von Notz. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich bitte um Unterbrechung der Sit-
zung. Wir werden uns das jetzt gemeinsam angu-
cken, damit das hier ordentlich ins Protokoll 
kommt. Das geht so nicht. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wir unter-
brechen die Sitzung für fünf Minuten. Reicht 
das? 

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

NEN): Wenn das reicht, um 
Sie bis dahin zur Korrektur 
Ihrer Äußerung zu bewe- 

gen!) 

(Unterbrechung von 19.48 
bis 19.50 Uhr) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: So, ich 
glaube, wir haben eine Klarheit herbeigeführt. 
Der Kollege Ströbele sagt noch mal die Passagen, 
die er zitiert hat; wir haben es ja alle vor uns lie-
gen. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir dann 
auch einen Konsens haben, dass wir alle die rich-
tigen Stellen verstehen. Ich glaube, an dem Punkt 
sollten wir uns nicht streiten. Herr Kollege Strö-
bele, um welche Passagen geht es? 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Es geht um die Passage - Sie haben 
das richtig zitiert - auf Seite 263, zweiter Absatz. 
Da wird das noch mal beschrieben, was gemacht 
worden ist. 
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Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ich habe zu 
Ihnen geguckt, weil ich jetzt genau lausche. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein, Sie müssen mal gucken. Immer 
wenn ich was sage, nickt er. Das ist alles so, wie 
ich es sage. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Seien Sie 
doch froh, dass ich so aufmerksam auf Sie gucke. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Drittens fürchten Sie die parlamenta-
rische Befassung, also uns, weil das wären unab-
sehbare Folgen für den Bundesnachrichtendienst 
dann. Wir hoffen, dass das unabsehbare Folgen 
für Sie hat. - Da können Sie wieder nicken. 

Zeuge W. K.: Darf ich antworten? - Also, ich 
finde, zum damaligen Zeitpunkt war es eine mög-
licherweise legitime Risikoeinschätzung, die da 
abgegeben wurde. Die malt - das müssen Sie aber 
schon jetzt wirklich zugeben - sehr schwarz; 

MIR 

Aber das ändert doch nichts daran, 
dass damals so eine Befürchtung geäußert wurde. 
Das ist natürlich der schlimmste anzunehmende 
Fall gewesen, dass man dann sagt: Das wird nicht 
verstanden, es wird nicht verstanden, dass wir 
hier, obwohl es da auch drinsteht im Absatz vor-
her, alles getan haben, was rechtlich und tech-
nisch notwendig war, um das abzusichern [sic!]. 
Das würde nicht verstanden werden und wäre 
schwer erklärbar. Da müssen Sie mir doch wirk-
lich jetzt recht geben: Das ist doch auch so. 

(Christian Flisek (SPD): Die 
Feststellung hat sich ja be- 

stätigt, wie man sieht!) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Jetzt sind wir 
wieder bei der Fragerunde der SPD angelangt. 
Herr Kollege Flisek, Sie haben das Wort. 

Christian Flisek (SPD): Zu dem Themenkomplex 
jetzt noch mal, den wir gerade auch angespro-
chen haben. Ich würde es jetzt gerne auch noch 
mal zeitlich eingeordnet haben, also die Doku-
mente auch, die jetzt zitiert worden sind. Sie 
haben gesagt - also ich habe es so verstanden -, 
das war eine Phase, wo ein Probebetrieb statt-
fand. 

Zeuge W. K.: Das war jetzt Anfang oder Mitte 
2006. 

(Dr. Andr6 Hahn (DIE 
LINKE): Da war doch kein 

Probebetrieb!) 

Christian Flisek (SPD): Aber scharfgestellt. 

(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN): Da kommen wir 

gleich drauf!) 
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Christian Flisek (SPD): Wann ist denn der Be-
trieb dann scharfgestellt worden? 

Zeuge W. K.: Der kam nie über diesen richtigen 
Probebetrieb hinaus. Wir haben ja immer den 
Menschen dahinter gehabt und haben dann im 
Anschluss auch noch bis zum Ende - das war, 
meine ich, Mitte 2008, hatte ich vorhin schon 
mal gesagt - dann immer noch stichprobenartig 
geprüft. Also wenn Sie so wollen, ein scharfer 
Betrieb, also eine normale Produktion mit techni-
scher Filterung alleine hat so nicht stattgefunden, 
sondern es war immer eine stichprobenartige 
Prüfung. 
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Mich würde jetzt noch mal interessieren, ob es 
während Ihrer Amtszeit irgendwelche statisti-
schen Erhebungen zu den Datenflüssen, Daten-
volumina gegeben hat, auch in Bezug auf die 
verschiedenen Kommunikationsarten. Gab es da 
regelmäßige Erfassungen, Auswertungen? 

Zeuge W. K.: Also, wir machen natürlich regel-
mäßig Statistik unseres Meldungsausgangs. Denn 
wir müssen das ja machen, sagen wir mal, um ein 
Controlling durchzuführen, wie ich heute Vor-
mittag schon mal angedeutet hatte. Wir machen 
keine Statistiken, was sich auf den Leitungen 
sonst noch befunden hätte. Da gibt es statistische, 
einmal im Jahr herausgegebene Bücher der Bun-
desnetzagentur oder der anderen Netzagenturen 
anderer Länder, wie der Telekommunikations-
markt, wie die Leitungen ausgelastet sind, wie 
der Markt sich entwickelt. Wir machen nur Sta-
tistiken über unseren Meldungsausgang. Das ist 
für uns relevant, auch zur Nachsteuerung. Und 
die gibt es natürlich. 

Christian Flisek (SPD): Vom Selbstverständnis 
habe ich ja immer wieder auch bei einzelnen 
Aussagen von Ihnen gehört, man versteht sich 
beim BND als Dienstleister, - 

Zeuge W. K.: So ist es. 

Christian Flisek (SPD): - der Produkte erzeugt 
oder herstellt, Nachrichtenprodukte für die ent-
sprechenden Stellen, die damit versorgt werden, 
Kunden. 

Zeuge W. K.: Ja. 

Christian Flisek (SPD): Danke. - Gab es in Bezug 
auf „Eikonal" oder auch in Bezug auf die Satelli-
tenerfassung irgendwann mal, gegenüber Ihnen 
bekanntgegeben, Erfolgsmeldungen? 

Zeuge W. K.: Die haben wir immer. Ich hätte jetzt 
keine parat. Wir haben mal gute, mal schlechte 
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Meldungen. Wir versuchen in aller Regel, alle 
unsere Erfassungsansätze dahin gehend zu opti-
mieren, dass natürlich unser Kunde, wenn Sie so 
wollen, die Auswertung, gute Meldungen erstel-
len kann. So findet auch ein Rückfluss statt. Wir 
haben ja auch ein Feedback der Auswertung, die 
dann zum Beispiel sagen kann: Seit zwei bis drei 
Wochen kommt aber aus diesem oder jenem An-
satz gar nichts mehr; da stimmt irgendwas nicht. 
Also da wird immer wieder nachgesteuert. Jetzt 
einzelne konkrete besondere Fälle hätte ich jetzt 
nicht parat, wenn Sie jetzt Beispiele meinen. 

Christian Flisek (SPD): Okay. - Noch mal eine 
Frage zur Beendigung von „Eikonal" selber. Ist 
es, als es dann beendet wurde, wirklich abrupt 
beendet worden, alles, oder ist das dann sozusa-
gen in einzelnen Bereichen auch vielleicht unter-
schiedlich ausgelaufen? 
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Christian Flisek (SPD): Okay. - Ich kriege gerade 
das Zeichen, dass wir in die namentliche Ab-
stimmung müssen. Wir würden jetzt hier kurz 
unterbrechen müssen. 

Zeuge W. K.: Ach so. 

Christian Flisek (SPD): Und dann machen wir 
weiter. - Danke. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Dann haben 
wir ungefähr die Halbzeit der Fragen Dann kön-
nen wir nach der namentlichen Abstimmung 
weitermachen. Okay? - Die Sitzung ist unterbro-
chen bis zum Abschluss der namentlichen Ab-
stimmung. Wir hoffen, dass es schnell geht. 
Danke schön. 

(Unterbrechung von 20.05 
bis 20.52 Uhr) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Die unterbro-
chene Sitzung des Untersuchungsausschusses in 
streng geheimer Sitzung wird fortgeführt. Ich 
gehe davon aus, dass keine Handys, Tablet Devi-
ces, oder was es sonst noch an Mobilgeräten gibt, 
hier im Raum sind. 

Wir beginnen daher wieder mit der Sitzung. Wir 
waren in der Befragung durch den Kollegen 
Flisek von der Fraktion der SPD. Ich habe gerade 
gehört, es gebe keine weiteren Fragen als die, die 
eben vor der Unterbrechung gestellt worden 
sind. - Damit wären wir jetzt wieder bei den 
Fragen der Fraktion Die Linke. Frau Kollegin 
Renner, Sie haben das Wort. 

Martina Renner (DIE LINKE): Danke, Herr Vor-
sitzender. - Ich würde gerne fragen zu einem Do-
kument aus Tagebuchnummer 54/14 BND 8 b 
Ordner 198 Geheim, beginnend bei Paginierung 
69. Es ist ein Dokument vom 2. Oktober 2013 und 
behandelt die 

Zeuge W. K.: Ich ahne, um was es geht. Wenn ich 
kurz mal reinblicken dürfte, dann - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja. 

Zeuge W. K.: Ich glaube, ich weiß aber schon, um 
was es geht. 

Martina Renner (DIE LINKE): Gut. 

Zeuge W. K.: Das ist ja jetzt auch noch nicht so 
lange her. 
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(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wenn Sie es 
uns ausgiebig erklären, dann verzichte ich, auch 
noch selber reinzugucken, sondern höre mir die 
Erklärung an. 

Zeuge W. K.: Wollen Sie es haben? 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ich höre mir 
jetzt erst mal Ihre Erklärung an; vielleicht ergibt 
sich das aus Ihrer Antwort. 

Zeuge W. K.: Was war auf Seite 2 - haben Sie 
noch gesagt? 

Zeuge W. K.: Das war, als die Geschichte aufkam 
mit den 500 Millionen Metadaten, die durch die 
Presse geisterte. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja. 

Zeuge W. K.: Wollen Sie es wiederhaben? 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, ich hätte es 
gerne wieder. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Können Sie 
das Jahr kurz sagen? 

Martina Renner (DIE LINKE): Das ist aus 2013, 
die Unterlage. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Also, die 
Erfassung oder jetzt das Dokument? 

Martina Renner (DIE LINKE): Das frage ich ja 
jetzt den Zeugen. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. Ent-
schuldigung. 

Martina Renner (DIE LINKE): Das bezieht sich 
auf den Spiegel-Artikel zu den - - 

Zeuge W. K.: So ist es. Wo es hieß: Im Dezember, 
glaube ich, 2012, steht im Spiegel-Artikel: 500 
Millionen Metadaten. Da ist ja eine Grafik drin, 
wo einfach drübersteht: Germany. Und fälschli-
cherweise hatte man ja angenommen, das sind 
jetzt Daten von Deutschen. Wir konnten die Zahl 
ja erst nicht nachvollziehen. Wir sind ja konfron-
tiert worden mit dem Artikel: Was ist denn das? 
Ist das bei euch? - Da wir die Metadaten ja so 
nicht zählen, haben wir gesagt: Wir können es 
nicht nachvollziehen, wir müssen aber mal was 
etablieren, eine Zählmethode, eine Statistik, um 
das zu zählen. - Genau das ist das. Wir haben 
dann eben in Bad Aibling von der Software-
Unterstützungsgruppe dort mal diese Zählung 
veranlasst. Das hat ein bisschen gedauert. Da 
wurde auch ein System dafür gemacht, weil wir 
klären wollten: Ist die Zahl plausibel, und könn-
ten das die Metadaten sein, die wir in 

111  erfassen? - Und genau das ist es: in 
und in Krisenregionen. Die Zählung - wenn 

Sie gucken -: Das ist auch etwa diese Größenord-
nung. Die Zahlen schwanken. Es sind nicht ge-
nau - - ich weiß jetzt nicht, wie viele es genau 
waren; 500x Millionen. Da sind es jetzt - was 
haben Sie gesagt: 	Millionen? 

Martina Renner (DIE LINKE): 111 Millionen in 
• Tagen. 

Zeuge W. K.: Also, für uns war das plausibel. Es 
ist die Größenordnung, und es ist plausibel, dass 
es diese Erfassung ist. Denn eine andere geben 
wir auch im Augenblick ja gar nicht weiter. Aber 
die Frage stand eben im Raum: Kann es was an-
deres sein? Oder können es überhaupt so viele 
Metadaten sein? Was für uns am Anfang erschre-
ckend viel klang, denn hier wird wirklich jedes 
einzelne Metadatum gezählt, egal ob 50 oder 200 
davon zu einem Verkehr gehören. 

Martina Renner (DIE LINKE): Genau. - Das 
schließt jetzt an an das Thema von Herrn Flisek, 
nämlich die Frage, inwieweit es zu massenhaften 
Eingriffen in Grundrechte, die auch Bürger au- 
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ßerhalb Deutschlands genießen, nicht nach dem 
Grundgesetz, aber nach internationalen Vereinba-
rungen - - ob es hier zu einer Massenerhebung__ 
gekommen ist. Wie würden Sie die Zahl von 111 
Millionen Metadaten in Tagen bezeichnen: Ist 
das eine Massendatenerhebung? 

Zeuge W. K.: Was Sie hier nicht vergessen dür-
fen, das sind natürlich auch - - Sie haben die ja 
jetzt überhaupt nicht - - Die sind jetzt nicht diffe-
renziert. Also, das können Sie - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Doch, das sind 
Wählverkehre und Internetverkehre. 

Zeuge W. K.: Ja, aber die Metadaten selbst sind 
nicht differenziert, - 

Martina Renner (DIE LINKE): Nein, stimmt. 

Zeuge W. K.: - ob das Sachdaten sind oder Meta-
daten, zu denen man - weiß ich nicht - mit ver-
tretbarem Aufwand einen Personenbezug herstel-
len könnte. Da sind viele Sachdaten dabei. Sie 
haben ja mit einem Gespräch - - Wir haben das 
mal, als die Snowden-Affäre hochkam, im PKG 
auch mal demonstriert, dass Sie allein mit einem 
Hand , mit dem Sie sich einen Tag bewegen in 

, schon Hunderte von Metadaten 
erzeugen; mit einem Aufruf einer Webseite be-
reits über 250 Metadaten, allein mit dem Aufruf. 
Das heißt, diese Differenzierung ist hier drin 
nicht. Wir haben einfach nur alles gezählt, alle 
Sachdaten, alles an Metadaten, nur um zu gu-
cken: Ist das eine plausible Zahl? Wenn jemand 
anders auch so zählt, kommt er auf die 500 Mil-
lionen; denn anders kommen Sie nicht auf diese 
große Summe. 

Martina Renner (DIE LINKE): Also, Sie - der 
BND, nicht Sie persönlich - kommen dann zu 
dem Ergebnis und der Stellungnahme, dass man 
etwa von 	Millionen Metadaten pro Monat 
ausgehen kann, und damit sehen Sie den Bericht 
des Spiegels, der dies für den Zeitraum Dezember 
2012 ausgesagt hat - und diese Daten sind jetzt 
aus September 2013 -, bestätigt. 

Zeuge W. K.: Ja. Das bin sogar ich; ich habe da 
unterschrieben. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ah, das passt ja. 
Also als „K." wieder. 

Zeuge W. K.: Da hieß ich schon K. 

Martina Renner (DIE LINKE): Das ist wirklich 
verwirrend, muss ich echt sagen. Also, wenn ich 
jetzt einem Geheimdienst Böses unterstellen will, 
würde ich sagen, das dient der kompletten Ver-
wirrung von all denen, die sich jemals um Kon-
trolle bemühen. 

Zeuge W. K.: Nein. Ich war früher auch in ande-
ren Einsätzen tätig, im Ausland, und da bekamen 
wir zum Schutz der eigenen Familie einen ande-
ren Namen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Können Sie etwas 
sagen - - Hier steht unter Punkt 3 - wenn Sie es 
abgefasst haben, sind Sie ja sozusagen in doppel-
ter Hinsicht aussagefähig -: 

Zeuge W. K.: Das kann ich nicht sagen. Ich gehe 
mal davon aus, dass da so gut wie keine G-10-
Daten drin sind. Das ist 'a die ausschließliche 
Erfassung in 

Martina Renner (DIE LINKE): Genau. - Und 
wenn ich jetzt noch mal frage: Ist das Massend-
atenerfassung bei ai Millionen Metadaten im 
Monat? 

Zeuge W. K.: Da sich darin wahrscheinlich ein 
erklecklicher Anteil an Sachdaten befindet, 
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würde ich sagen Nein. Sie können anderer Mei-
nung sein; aber das ist jetzt meine Auffassung. 

Martina Renner (DIE LINKE): Da können wir 
anderer Meinung sein. Es ist nur das Problem, 
dass - - Das eignet sich vielleicht mal genau an 
der Stelle, zu sagen, wir sind da teilweise anderer 
Meinung, und wir haben jetzt ein erhebliches 
Problem, das sich aus der Beweiserhebung hier 
in nichtöffentlicher Sitzung ergibt. Wir hatten 
heute Morgen Aussagen, es findet keine Massen-
erhebung statt, es findet keine anlasslose Erhe-
bung statt. „Eikonal" hatte 100 Prozent sicher G-
10-Belange, G-10-geschützte Daten herausgefil-
tert. Es gab keine Weitergabe an den AND. Der 
Vertragspartner war einverstanden, die G-10-
Kommission war informiert etc. etc. Das ist zum 
Teil auch die Pressereflektion, die seit heute Mit-
tag sozusagen nun auch öffentlich verbreitet 
wird. 

Was sollen wir jetzt tun? Sollen wir jetzt hier 
herausgehen aus der Sitzung und sagen: „Einiges, 
was auch sehr alddamatorisch heute Morgen in 
Ihrem Eingangsstatement verkündet wurde, hat 
sich hier - ich sage jetzt nicht widerlegt - aber 
doch in großen Teilen relativiert"? 

(Zuruf: Widerlegt!) 

- Ich muss es jetzt nicht ganz so hart machen, 
aber relativiert. - Auf jeden Fall sehen wir An-
haltspunkte dafür, dass vieles von dem, mit dem 
wir sozusagen in diesen Untersuchungsausschuss 
gestartet sind - an Thesen, nicht an Unterstellun-
gen -, belegt ist. Wir können aber, da diese Sit-
zung streng geheim ist, jetzt zu keinerlei von die-
sen Gegenständen hier etwas sagen. Also bleibt 
das, was heute Morgen falsch dargestellt wurde, 
stehen. Das ist jetzt ein erhebliches Problem. 
Entweder Sie zwingen uns jetzt zu zivilem Unge-
horsam im Sinne der Aufklärung, um auch be-
stimmte Dinge zurechtzurücken, oder Sie weisen 
uns jetzt auch mal - da gucke ich auf die Regie-
rungsbank - einen Weg, wie wir relevante Teile, 
die hier verhandelt wurden, wenigstens, ich sage 
mal, in summarischer Art und Weise wiederge-
ben können. Ansonsten sage ich: Irgendwie ist 
ein Teil der Öffentlichkeit auf jeden Fall heute 
Morgen in der Sitzung getäuscht worden. 

Das ist jetzt eine Frage. Ich kann auch gerne noch 
viele andere Vorhalte machen zu XKeyscore 
usw.; aber bei mir baut sich jetzt gerade das 
Grundproblem auf, wie ich eigentlich jetzt mit 
diesem Widerspruch umgehen soll. Wir sind 
natürlich alle hier der Bindung unterlegt aus die-
ser streng geheimen Sitzung. Aber wir haben 
natürlich auch Wahrheitspflichten gegenüber der.  
Öffentlichkeit. Was soll ich jetzt tun? 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herzlichen 
Dank. - Ich gucke mal auf die Redezeit, da sind 
wir jetzt bei zehn Minuten. Ich denke, das sind 
Fragen, die ja nicht an den Zeugen primär gerich-
tet sind. Man könnte jetzt auch vielleicht mal die 
Protokolle aneinanderhalten, weil wir haben ja 
auch in der öffentlichen Sitzung nach 500 000 
Verkehrsdaten gefragt. Das waren meine Ein-
stiegsfragen; darauf ist ja auch geantwortet wor-
den. Ich traue mir jetzt nicht zu, das wiederzuge-
ben, wie die Antworten waren. Ich weiß das jetzt 
nicht mehr. Ich habe eine Erinnerung grob, was 
ich meine, was geantwortet worden ist, aber ich 
kann das jetzt nicht wiedergeben. Von daher 
würde ich sagen, dass wir das mit dem Umgang 
in einer Beratungssitzung oder vorab in einer 
Obleuterunde machen. Das können wir hier jetzt 
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nicht mit dem Zeugen diskutieren nach meiner 
Meinung. 

Wir wären mit den Fragerunden jetzt bei der 
Fraktion der Union. 

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Wir haben 
derzeit keine Fragen; danke. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Dann wäre 
ich jetzt bei Bündnis 90/Die Grünen. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich habe das ja schon einleitend ge-
sagt oder vorhin gesagt, dass ich das ganz ähnlich 
sehe wie Frau Renner. Sozusagen diese öffentli-
chen Anhörung en werden zur Inszenierung, und 
das wird man offen sagen müssen. Da gilt es, 
verschiedene Rechtsgüter gegeneinander abzu-
wägen, und da wollen wir gucken, wie das wird. 

Aber ich habe noch Fragen an den Zeugen bezüg-
lich mehrerer Punkte. Ich fange noch mal an be-
züglich der Kompensation, die es gegeben hat, 
nachdem „Eikonal" eingestellt worden ist. Ich 
stelle jetzt diese Frage bewusst so: Bei dieser 
Kom ensation handelte es sich nicht um 

Zeuge W. K.: Dazu habe ich keine Aussage-
genehmigung. Tut mir leid, aber dazu habe ich 
keine Aussagegenehmigung. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wozu haben Sie keine Aussage-
genehmigung? 

Zeuge W. K.: Auf Ihre Frage hier zu antworten, 
auf diese Frage. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Auf diese Frage zu antworten, haben 
Sie keine Aussagegenehmigun , dass es sich bei 
der Kompensation nicht um 	han- 
delte. 

Zeuge W. K.: Dazu habe ich keine Aussage-
genehmigung. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wie begründet sich diese Nicht-Aus-
sagegenehmigung? 

Zeuge W. K.: Es handelt sich um eine laufende 
Operation. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Dazu meldet 
sich die Bundesregierung. Herr Wolff. 

RD Philipp Wolff (BK): Wir haben das Thema 
diskutiert. Wir haben es ausführlich diskutiert. 
Wir haben schriftlich Stellung genommen, und 
der Zeuge hat dazu keine Aussagegenehmigung. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. - Kol-
lege von Notz. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Die Antwort auf diese Frage kann nur 
Nein heißen. Oder Ihre Argumentation ist nicht 
schlüssig. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Wenn er keine Aussage- 
genehmigung hat, hat er 
keine Aussagegenehmi- 

gung!) 

- Ah ja; dann ist ja alles gut. 

Ich wollte noch mal - - Sie haben ja vorhin ge-
sagt, dass bezüglich der Weiterleitung von Daten 
sehr viel ausgefiltert wurde 

Habe ich das richtig in Erinnerung? 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Genau. - Es gibt hier in dieser Akte, 
Tagebuchnummer 15/14, MAT A BND 9/2, aus 
der ich vorhin schon zitiert habe, eine zusam-
menfassende Bewertun ab Aktenseite 122. Da 
werden 
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Zeuge W. K.: Darf ich an der Stelle auch noch 
was anfügen? - Mir ist zwar gerade gesagt wor-
den, ich soll es nicht weiter in die Länge ziehen. 
Aber ich möchte dennoch noch eins sagen zu 
dem, was Sie mir vorhin vorgeworfen haben, 
auch Frau Abgeordnete Renner: Ich habe vorhin 
nichts Falsches gesagt. Lassen Sie sich nicht von 
der riesigen Anzahl an Metadaten täuschen. Das 
ist ein Bruchteil von Metadaten, die dort erzeugt 
werden. Das ist eine gezielte Auswahl. Das ist 
keine Massendatenerhebung, und schon gar nicht 
eine anlasslose. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das ist schön, dass Sie jetzt noch mal 
so lang während meiner Fragezeit Bezug nehmen 
auf Frau Renner. 

Zeuge W. K.: Sie haben mir das Gleiche vorge-
worfen zu Beginn Ihrer Frage. 
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Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, das müssen Sie sozusagen schon 
uns - - 

Zeuge W. K.: Nein, ich möchte das aber nicht im 
Raum stehen lassen, und hinterher heißt es, der 
Zeuge hat in der öffentlichen Sitzung was ande-
res gesagt als in der geheimen Sitzung. 

(Zustimmung des Abg. 
Marian Wendt (CDU/CSU)) 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Schön, dass Sie auch mal vorbei-
gucken! 

(Heiterkeit) 

Ich mache dann mal weiter. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herr Kollege 
von Notz, Sie kriegen auch zwei Minuten oben-
drauf, die das vielleicht gekostet hat; keine 
Sorge. - Er ist noch in der Zeit. Er ist jetzt bei acht 
Minuten, und ich will ihm die Zeit nicht neh-
men. - Kollege von Notz, ich höre mir die Frage 
an, und die anderen wahrscheinlich auch. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Es wäre nett, wenn Sie nicht patzig 
mit mir werden. Ich frage Sie einfach. 

Zeuge W. K.: Also, es tut mir leid, aber die Art 
der Fragestellung hat mich jetzt leider dazu ver-
leitet. Ich werde mich bemühen, etwas freundli-
cher zu antworten. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wieso hat Sie das dazu verleitet? 

Zeuge W. K.: Sie haben mir vorgeworfen, dass ich 
in öffentlicher Sitzung gelogen hätte, Dinge ge-
sagt habe - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das habe ich nicht gesagt. 

Zeuge W. K.: Mit anderen Worten. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein. 
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(Martina Renner (DIE 
LINKE): Das habe ich nicht 

gesagt!) 

Zeuge W. K.: Sie beide. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein, jetzt fangen Sie hier nicht an, zu 
lügen. 

Zeuge W. K.: Das lasse ich mir nicht unterstellen. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Jetzt fängt 
hier keiner an zu lügen. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wenn man mir das vorwirft, werde 
ich das ja wohl zurückgeben dürfen. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ich sage, jetzt 
fängt hier keiner an zu lügen, sondern wir haben 
die Chance mit diesem Zeugen, Fragen beantwor-
tet zu kriegen. Die eine Frage ist noch gestellt 
worden - und ich glaube, es wäre gut, wenn die 
beantwortet würde -: an wen, hat der Kollege von 
Notz, glaube ich, gefragt, ausgeleitet wurde. Rich-
tig? 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein, ich habe gefragt, von wem diese 
Technik kommt. Daraufhin hat der Zeuge gesagt, 
das würde in der Akte stehen. 

Zeuge W. K.: Von den Amerikanern. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Aber das 
Land ist, glaube ich, auch genannt worden. 

Zeuge W. K.: Ja. USA. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wunderbar. -
Und jetzt ist die Fragezeit nämlich um, weil wir 
bei über zehn Minuten inzwischen sind. Herzli-
chen Dank. - Jetzt sind wir bei der SPD; nicht 
dass ich jetzt die Kollegen von der SPD schon 
wieder übergehe. Herr Kollege Flisek. 

Christian Flisek (SPD): Ich habe jetzt zum 
Schluss noch eine Frage. Wir unterhalten uns die 
ganze Zeit über „Eikonal", Bad Aibling, was dort 
passiert. Ich hatte in Erinnerung - korrigieren Sie 
mich -, dass Sie gesagt haben, es gab mehrere 
Projekte, auch zusammen mit den Amerikanern. 

Christian Flisek (SPD): Ich betrachte jetzt mal 
den Untersuchungszeitraum 2001 bis eben - - was 
Untersuchungsgegenstand ist. Gab es da außer-
halb von „Eikonal" auch im außereuropäischen 
Ausland Projekte mit den Amerikanern? 

Zeuge W. K.: Da weiß ich jetzt gar nicht - - Einen 
Augenblick, bitte. 

(Der Zeuge berät sich mit 
Vertretern der Bundesregie- 

rung) 

Christian Flisek (SPD): Ich erläutere das gerne, 
weil - - Ich sage mal so: Ich habe zu der Frage, 
wie die Internetarchitektur funktioniert, gelernt, 
dass sich Internetverbindungen oder, ich sage 
mal, Internetpakete nie den kürzesten Weg su-
chen, sondern den schnellsten Weg. Da gibt es 
auch so schöne Trackingsysteme, wo der Laie 
sich das angucken kann Das heißt, da können im 
Prinzip, wenn ich eine Seite aufrufe - - das kann 
plötzlich über Rio oder Säo Paulo oder Johannes-
burg gehen. Der Hintergrund ist halt, um es mal 
deutlich zu machen: Wir unterhalten uns über 
globale Kommunikation. Wir unterhalten uns 
über eine globale Kommunikationsarchitektur. 
Und wenn ich die Frage stelle, wo überall G -10 - 
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grundrechtsträgerrelevante Daten sein könnten, 
dann lässt sich das eben alles gar nicht mehr 
nach meinem Verständnis - aber ich lasse mich 
gern belehren vom Fachmann - territorial ir-
gendwie festmachen und verorten. 

Zeuge W. K.: Ja. - Also, zu außereuropäischen 
Kooperationen, habe ich gerade gehört, habe ich 
keine Aussagegenehmigung. - Tut mir leid, wenn 
ich das so sagen muss, aber beides war falsch: 
Die suchen sich weder den schnellsten noch den 
kürzesten, sondern den billigsten Weg. Und da 
gibt es einige große Betreiber in der Welt, wo sich 
eben dieser Datenverkehr, wenn Sie es so nennen 
wollen, sammelt, die die größten Anbieter sind, 
und da ist Deutschland eben ein ausgezeichneter 
Platz auch dafür. Also so ganz global kreuz und 
quer um die Welt funktioniert es nicht. 

Christian Flisek (SPD): Gut. - Aber billigster Weg 
heißt grundsätzlich dann leistungsstarker güns-
tigster Weg. Das kann durchaus - - Also, G-10-
relevante Datenströme können tatsächlich welt-
weit, wenn das sozusagen die günstigsten Wege 
sind, auffindbar sein. 

Zeuge W. K.: Deswegen haben wir ja in allen un-
seren Ansätzen G-10-Felder drin, weil nicht aus-
zuschließen ist, dass grundrechtsrelevante Ver-
kehre irgendwo mal auftauchen. Also, mit billigs-
ten meinte ich: finanziell billigsten. 

Christian Flisek (SPD): Das ist klar. - Aber umge-
kehrt: Die Bundesregierung stellt sich auf den 
Standpunkt: Zu allen außereuropäischen Projek-
ten besteht keine Aussagegenehmigung. 

Zeuge W. K.: So ist es. 

Christian Flisek (SPD): Obwohl das eigentlich 
aber vom Untersuchungsgegenstand erfasst ist. 
Weil uns interessiert ja grundsätzlich, ob - - Ich 
sage mal. Es gibt zwei Parameter: Kooperation 
deutsche Dienste mit Five Eyes und die Frage, 
inwieweit Grundrechtsträger damit in irgendei-
ner Weise in Berührung kommen. Ich sage jetzt 
mal. Nach meinem Verständnis ist es wurscht, 
wenn es ein Projekt in Brasilien gibt, wo man 

zum Beispiel arbeitet, oder in Australien - Aus-
tralien ist ein blödes Beispiel - oder irgendwo 
anders; dann ist das eigentlich vom Untersu-
chungsauftrag erfasst. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Haben wir 
eine Wortmeldung von der Bundesregierung? 

Zeuge W. K.: Ich glaube, jetzt verstehe ich, wa-
rum Sie die Frage gestellt haben. Wir haben im 
Ausland keine G-10-Ansätze, wo in einer solchen 
Menge wie jetzt bei „Eikonal" mit Grundrechts-
trägern zu rechnen ist. Grundsätzlich findet ein 
Austausch immer nach G-10-Filterung statt. Also, 
dass wir Grundrechtsträger an die Amerikaner 
oder einen anderen Dienst weitergeben, das fin-
det nicht statt, egal wo der Ansatz ist. 

Christian Flisek (SPD): Das war jetzt einfach nur 
noch mal zum Verständnis. - Dann haben wir 
keine weiteren Fragen. Herzlichen Dank für die 
Auskünfte während des gesamten Tages. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herzlichen 
Dank. - Jetzt kämen wir in eine neue Fragerunde 
und würden mit der Fraktion Die Linke anfan-
gen. - Ich möchte nur insgesamt ein bisschen auf 
die Uhr schauen. Wir checken gerade, wann die 
namentliche ist. Ich habe eben mal gerechnet. 
Wir vernehmen den Zeugen jetzt über elf Stun-
den. 

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

NEN): 22 Uhr soll die sein, 
haben wir gehört!) 

- Wir checken es gerade, wann sie genau ist. Das 
ist natürlich unser Primärinteresse. Ich möchte 
nur darauf hinweisen: Nach elf Stunden im Zeu-
genstand wäre es gut, wenn wir überlegen, ob wir 
dann doch irgendwann zu einem Ende kommen, 
vermute ich mal. Nicht dass uns der Vorwurf 
gemacht wird, dass wir unzulässige Verneh-
mungsmethoden anwenden, die wir Drittstaaten 
gar nicht durchgehen lassen würden. - Frau Ren-
ner, Sie sind dran. 
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Martina Renner (DIE LINKE): Möglicherweise 
setzt ja die nächste namentliche dieser Sitzung 
dann ein Ende. Wir haben aber noch Fragen. - Ich 
möchte gern noch fragen zu einer Unterlage aus 
Tagebuchnummer 15/14. Diese ist erstellt wor-
den vom Bundesnachrichtendienst an das Bun-
deskanzleramt vom 6. August 2013 und beinhal-
tet eine Erörterung zu einem Artikel auf Spiegel 
online, wo es insbesondere um die Frage des 
Einsatzes von XKeyscore geht. Ich beziehe mich 
auf die Seiten 172 und 173. Dort heißt es: 

Martina Renner (DIE LINKE): Auf der nächsten 
Seite heißt es: 

Wir hatten ja über diesen Deal gesprochen: Tech-
nik gegen Information. Nun bekommt man dort, 
sagen wir mal, so Vorläuferversionen geliefert. 

Zeuge W. K.: Ich weiß nicht mehr, aber ich 
glaube, es waren zwei oder drei abgespeckte Sa-
chen. Ein ganz wesentlicher war natürlich, wie es 
im Guardian veröffentlicht wurde, diese Zusam-
menarbeit, sagen wir mal: diese vernetzte Zu-
sammenarbeit verschiedener XKeyscore-Systeme, 
auch bei den Five-Eyes-Partnern untereinander. 
So wurde es, glaube ich, auch dargestellt. Wir 
haben auch natürlich geguckt: Wäre das mit un-
serem überhaupt möglich? Dann wurde da, 
glaube ich, noch eine Fähigkeit genannt, die habe 
ich aber jetzt nicht mehr im Kopf; ich weiß nur, 
es war eine Fähigkeit. Da haben wir auch ge-
schaut: Haben wir die eigentlich? - Die haben wir 
auch nicht gehabt. 
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Ich habe noch mal einen Punkt zu dem Doku-
ment aus der Tagebuchnummer 15/14, 26C. 
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Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Die Zeit wäre 
jetzt um. - Wir kommen jetzt zur Fraktion der 
CDU/CSU mit ihren Fragen. Kollege Kiesewetter. 

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Vielen Dank. -
Wer mich kennt, weiß, dass ich ein humorvoller 
Mensch bin. Deswegen finde ich es auch beein-
druckend, dass manche hier im Raum eher an 
ihre Grenze gekommen sind als der Zeuge. Gro-
ßes Kompliment an den Zeugen, was die Belast-
barkeit angeht. 

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Das ist aus 
meiner Sicht wirklich sehr, sehr konklusiv nach-
vollziehbar in diesem Papier. - Herr Zeuge K., im 
Namen der Arbeitsgruppe der CDU/CSU danke 
für Ihre zehneinhalb-, fast elfstündige Auskunfts-
fähigkeit. Wir haben heute keine Fragen mehr. 
Herzlichen Dank. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herzlichen 
Dank - Wir kommen zu den Fragen der Fraktion 
von Bündnis 90/Die Grünen. Herr Kollege Strö-
bele. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich habe noch eine Frage zu einem 
Vermerk über einen Besuch, offenbar im Januar 
2006; der Vermerk ist vom 23. Januar 2006. Da 
geht es um - - 

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

NEN): Du musst sagen, wo 
das steht!) 

- Band 179, den wir auch vorhin schon hatten; 
Seite 254. - Da geht es um 	Systeme. 
Sagt Ihnen das was? 

Zeuge W. K.: Ich habe den Namen schon mal 
gehört. 
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Vielleicht können Sie mir ja dazu was sagen. 

Zeuge W. K.: Wenn ich vielleicht kurz rein-
schauen könnte. Ich tue mich immer schwer mit 
den Namen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. 
Wenn ich weiß, um was es geht - - 

(Dem Zeugen werden Un- 
terlagen vorgelegt) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Kann man 
kurz die Seitenzahl nennen? 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): 254. 

Stenografisches Protokoll 22 III 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): 	 Ich lese Ihnen mal den 
Satz vor, der mir wichtig ist; Anfang 2006. 

 

(Der Zeuge liest in den Un- 
terlagen) 

Sagt Ihnen das irgendwas? 

Zeuge W. K.: Könnte ich den Vermerk mal sehen? 
Ich meine, ich kann es einordnen. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, der ist von einem Herrn Dr. K. -
Auf der nächsten Seite findet sich dann noch 
was, - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Das ist 257, 
richtig? 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): - unter anderem auch: 
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Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. - Jetzt komme ich zu einem Ver-
merk, der ist vom 28. April 2008; wenn ich nicht 
irre, ist das der Band 181, der Ordner 181, Seite 
162. Da findet sich erst noch mal eine Wieder-
holung in anderer Form dessen, was wir jetzt 
schon mehrfach gehört haben: 

- der ist unterzeichnet von einem Herrn R. und 
ist offenbar unter anderem an Herrn Hanning 
gegangen; steht da jedenfalls; Präsident - 

Da steht doch tatsächlich „Massendaten". Weil es 
gibt ja gar keine, haben Sie gesagt. 

Zeuge W. K.: Da steht: Massendaten bewältigen 
zu können. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. 
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Zeuge W. K.: Natürlich haben Sie heutzutage 
immer Massendaten im Internet. Alle Kommuni-
kation - - 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. - Aber das bezog sich jetzt nicht 
auf das, was „Eikonal" gemacht hat. 

Zeuge W. K.: Nein. Das war der Gewinn, den wir 
hatten. Wir hatten die technische Fähigkeit, da-
mit umgehen zu können. So steht es drin. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Herr Vorsitzender, können 
Sie mal dafür sorgen, dass 

der Zeuge aussprechen 
kann? Das ist wirklich nach 
fast elf Stunden nicht mög- 
lich, ihn immer zu unter- 

brechen!) 

- Ach, das kriegen wir schon hin 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Sie haben sie ja auch schon beantwor-
tet. - Also, Sie sagen: Das war der Gewinn, den 
wir grundsätzlich gezogen haben daraus. 

Zeuge W. K.: Sie haben gesagt, es ging an wen? 
Ans Kanzleramt oder -- das Schreiben? 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein, das steht da oben nicht. Da 
steht nur unter anderem: 3. Herr Dr. Hanning. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Eben hatten 
Sie „Hanning" gesagt; das haben wir, glaube ich, 
alle gehört. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Bitte? 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Eben hatten 
Sie „an Herrn Hanning" gesagt; das haben wir 
alle gehört. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein, da sind an sechs Leute Anlagen, 
sechs - - 

Zeuge W. K.: Also, ich kenne es nicht; aber es 
klingt nach (... akustisch unverständlich). 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): „Kenne ich nicht." Also an - - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Jetzt wäre die 
Fragezeit um, bevor wir noch in eine Diskussion 
kommen, ob „Hanning" gesagt worden ist oder 
nicht. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, da ist „Hanning" gesagt worden, 
klar. Steht ja auch hier. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay, alles 
klar. - Aber es steht da nicht. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Doch. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ach so, Ent-
schuldigung. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Klar! Ich sage doch nichts Falsches. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Das habe ich 
auch nie erwartet. - Gut. Wir kommen dann jetzt 
nach der - - 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein, ich habe noch eine letzte Frage. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Müssen wir 
in der nächsten Fragerunde machen, weil wir 
sind bei zehn Minuten. Herzlichen Dank. 

RD Philipp Wolff (BK): Also noch mal. Es sollte 
wirklich richtig zitiert werden. Weil es fällt dann 
einfach so: Das ist auch an Herrn Hanning gegan-
gen. - Dann muss das wirklich zitiert werden und 
im Zweifel auch noch mal eingesehen werden. 
Weil so ist es - - 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, können Sie gucken. 
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Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herzlichen 
Dank. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht mehr 
kriegsentscheidend und Streitgegenstand, oder? -
Als Anmerkung: Wir haben, glaube ich - - 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Da steht nicht drauf, an wen das ge-
richtet ist. Da steht: „Betr.: Op. GRANAT, Bezug: 
eMail" so und so. Und dann: „Anlg." - weiß ich 
nicht, was das heißt -, und dann kommen sechs 
verschiedene Adressen, unter anderem unter 3. 
„Pr" - wohl Präsident - „Dr. Hanning an MDir 
Uhrlau vom 11.12.2003". 

Zeuge W. K.: Also, das habe ich mit Sicherheit 
nicht geschrieben. 

(RA Johannes Eisenberg: 
2003?) 

RD Philipp Wolff (BK): Das ist der Bezug. Das 
heißt nicht, dass das Schreiben an Hanning ge-
gangen ist, gehe ich mal davon aus. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Also, ich 
gehe jetzt mal davon aus, das Schreiben ist an 
Herrn Hanning gegangen, so wie es der Kollege 
Ströbele auch gesagt hat. 

RD Philipp Wolff (BK): Nein! Herr Hanning war 
Staatssekretär in Berlin, das kann nicht sein! 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Also, ich 
gehe jetzt mal davon aus, dass das Schreiben an 
Herrn Hanning gegangen ist, 

(RA Johannes Eisenberg: 
Nein, das ist von 2003!) 

so wie es der Kollege Ströbele auch gesagt hat. 
Wenn es anders wäre, hätte Herr Ströbele falsch 
zitiert, und das unterstelle ich dem Kollegen 
Ströbele nach der Diskussion vorher nicht. - Und 
deswegen machen wir jetzt mit der Fragerunde 
und der SPD weiter. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Herr Vorsitzender, dann will ich das 
korrigieren. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ah, okay. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Es ist an 20AA gegangen, wenn ich 
das richtig sehe. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. - Dann 
nehme ich jedwede Unterstellung natürlich auch 
zurück, Herr Kollege Ströbele. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Es war offenbar eine Anlage. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Und von wann ist das?) 

- Das Schreiben ist vom 28. April 2008; das hatte 
ich vorhin auch schon gesagt. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Nachdem das 
jetzt geklärt worden ist und jetzt alle zufrieden 
sind, vermute ich, würde ich gern das Wort der 
Fraktion der SPD geben, weil der Kollege Flisek 
wartet schon die ganze Zeit. - Ich würde ihn aber 
vorab fragen, ob es Sinn macht, jetzt noch in die 
Befragung einzusteigen, weil wir gleich, in fünf 
Minuten, zu einer namentlichen müssen, und ich 
möchte nicht, dass - - 

Christian Flisek (SPD): Ich bin ganz schnell 
durch. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay, deswe-
gen frage ich ja gerade. Ich möchte Sie nicht un-
terbrechen müssen. Aber wenn Sie sagen, das 
kann schnell gehen, dann gebe ich Ihnen natür-
lich sofort schnell das Wort. 

Christian Flisek (SPD): Es ist jetzt sozusagen ein 
Gedanke noch mal aufgetaucht, der auch hypo-
thetisch und mit dem ich Sie natürlich konfron-
tieren möchte, um diese offene Flanke aus unse-
rer Sicht zu schließen. Das ist am Ende auch 
deswegen gestellt, weil es jetzt nicht wirklich ein 
zentraler Aspekt ist, aber - - 

Sie hatten gesagt, diese Motivation, dass man 
Technik gegen Informationen bekommt, besteht 
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auch grundsätzlich weiter in der Kooperation mit 
den Amerikanern; so habe ich Sie verstanden; da 
hat sich auch bis heute nichts geändert. 

Zeuge W. K.: Grundsätzlich ja. 

Christian Flisek (SPD): Okay. - Jetzt frage ich mal 
so: Ist Ihnen denn bekannt, ob der BND im Rah-
men seiner Kooperation mit den Amerikanern 
auch Kooperationen mit anderen Staaten akti-
viert, die den Amerikanern eigentlich ansonsten 
verschlossen wären, zum Beispiel aufgrund au-
ßenpolitischer Differenzen? 

Zeuge W. K.: Dass wir für die Amerikaner die Tür 
aufmachen? 

Christian Flisek (SPD): Dass der BND so was ist 
wie ein Schlüssel, um eine gute bestehende Ko-
operation des BND mit einem anderen - nicht 
USA - zu nutzen, - 

Zeuge W. K.: Okay. Ich habe es verstanden. 

Christian Flisek (SPD): - im Rahmen der Koope-
ration mit den Amerikanern, die aber, wenn die 
Amerikaner direkt hingehen würden - - wo die 
Amerikaner verschlossene Türen hätten. 

Zeuge W. K.: Wo die Amerikaner verschlossene 
Türen hätten - ist mir nicht bekannt, nein. Ich 
glaube, dass die Amerikaner relativ wenig ver-
schlossene Türen haben. Wenn die wirklich die 
Tür eintreten wollen (... akustisch unverständ-
lich). 

Christian Flisek (SPD): Echt? Also, ich bin au-
ßenpolitischer Laie. Ich hätte das jetzt anders 
bewertet. Ich hätte da durchaus Potenzial gese-
hen. Ich kann mir eine Reihe Länder vorstellen, 
wo Deutschland an und für sich erheblich bes-
sere Beziehungen hat, - 

Zeuge W. K.: Das mag sein. 

Christian Flisek (SPD): - aufgrund wirtschaftli-
cher Beziehungen, die gut funktionieren. 

Zeuge W. K.: Da schätze ich unsere Lage in der 
Welt gegenüber den Amerikanern schon realis-
tisch ein. 

Christian Flisek (SPD): Ich frage jetzt nur noch 
mal: Also, Ihnen ist - dann können wir das wirk-
lich an der Stelle abkürzen - keine Zusammen-
arbeit bekannt, wo der BND eine Kooperation mit 
einem anderen hat - nicht USA - und diese für 
die Zusammenarbeit sozusagen mit den Ameri-
kanern nutzt, wo man eigentlich davon ausgehen 
würde: „Wenn die Amerikaner direkt hingehen 
würden, gäbe es keine Kooperation oder nicht 
eine solche Kooperation"? 

Zeuge W. K.: Geben Sie mir mal schnell eine Se-
kunde? 

Christian Flisek (SPD): Ja. 

(Der Zeuge berät sich mit 
Vertretern der Bundesregie- 

rung) 

Zeuge W. K.: Tut mir leid. Also, aktuell gibt es so 
was nicht. Ich habe zu weiteren keine Aussage-
genehmigung, wenn es in die Vergangenheit geht. 

Christian Flisek (SPD): Ich würde jetzt eben gar 
nicht aktuell fragen, sondern ich würde fragen in 
der Vergangenheit, also in unserem Untersuc-
hungszeitraum. 

Zeuge W. K.: Da muss ich Ihnen leider sagen: Da 
habe ich keine Aussagegenehmigung. 

Christian Flisek (SPD): Aha. - Herr Wolff, freund-
liche Anfrage: Können Sie uns sagen, warum? 

RD Philipp Wolff (BK): Da verweise ich auf die 
schriftlichen Ausführun en, die wir auch getan 
haben im Kontext , dass wir das für 
nicht untersuchungsgegenständlich erachten. 

Christian Flisek (SPD): Wir sind ja jetzt hier im 
kleinen Kreis sozusagen. Ich teile Staatswohl und 
sonstige - - den Einwand, dass das laufende Ope-
rationen sein können. Ich sage ganz offen: Pro- 
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bleme habe ich mit der Nichtsubsumtion unter 
den Untersuchungsauftrag. Da habe ich ein mas-
sives Problem; das sage ich ganz offen. Weil ich 
glaube: Wenn wir kein laufendes Geschäft haben, 
wenn es vielleicht sogar abgeschlossene Projekte 
sind - - Vielleicht könnten wir das ja auch ein-
grenzen. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Liebe Kolle-
gen, wir müssen, glaube ich, zur namentlichen. 
Ich würde bleiben, wenn Sie alle bleiben; dann 
nehme ich das auch hin, dass ich zahlen muss. 
Aber ansonsten würde ich darauf hinweisen, 
dass wir jetzt wirklich zur namentlichen müssen, 
sonst - - 

(Martina Renner (DIE 
LINKE): Ich habe noch 

zwei Fragen! Es klingelt ja 
noch nicht!) 

Christian Flisek (SPD): Es klingelt ja noch nicht, 
also müssen wir auch noch nicht gehen. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Ich will jetzt aber trotzdem 
mal geltend machen, dass 
Sie vielleicht den Zeugen 

auch überstrapazieren, 
wenn Sie jetzt hier meinen, 
das dann noch fortsetzen 

zu wollen!) 

Christian Flisek (SPD): Mit meinen Fragen, Herr 
Eisenberg? 

(RA Johannes Eisenberg: 
Sie wollen sich doch offen- 

sichtlich jetzt entfernen 
und dann in einer halben 
Stunde wiederkommen! - 

Martina Renner (DIE 
LINKE): Können wir die 20 

Minuten noch nutzen?) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Na klar. Ich 
hatte eine falsche Info. Ich hörte, in fünf Minuten 
wäre die namentliche; Entschuldigung. - Jetzt 

muss ich den Zeugen fragen: Sind Sie noch im-
stande, die Fragen zu beantworten, die 20 Minu-
ten? 

Zeuge W. K.: Aber sicher. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. - Dann 
machen wir die 20 Minuten noch. - Jetzt erst der 
Kollege Flisek. Haben Sie noch Fragen? 

Christian Flisek (SPD): Ja, ja. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Gut Dann 
sind Sie weiter dran. 

Christian Flisek (SPD): Wir waren ja jetzt bei der 
Aussagegenehmigung. Also, Sie sagen: Da gibt es 
jetzt keine Aussagegenehmigung. - Gut. Ich 
möchte jetzt einfach nur noch mal - - Ich sage 
mal so: Ich bin jetzt zwar nicht der ganz böse 
Mensch; ich möchte nur sozusagen hier, in dieser 
streng geheimen Sitzung - das ist der Hinter-
grund, warum ich diese Frage stelle -, eine 
Flanke absichern, die da lautet - - Vielleicht ken-
nen Sie den Begriff „legal shopping". Den gibt es 
zwar vielleicht nicht bei Geheimdiensten, aber 
im Zivilrecht oder im Steuerrecht, dass Leute, 
sage ich mal, sich die Rechtsordnung aussuchen, 
die ihnen passt. Dieser Gedanke ist - lassen Sie 
mich das einfach mal ausführen - bei sehr ver-
netzter weltweiter Kooperation - das habe ich ja 
auch gelernt, dass Geheimdienste, wenn sie be-
freundet oder verpartnert sind, da sehr eng zu-
sammenarbeiten - - Mir geht es darum, ob ausge-
schlossen werden kann, wirklich ausgeschlossen 
werden kann, dass, wenn man sieht, man kommt 
in der Kooperation mit den Amerikanern auf-
grund der hiesigen Rechtslage nicht weiter, hat 
aber weiterhin die Motivation, was von den 
Amerikanern zu bekommen, man nicht sozusa-
gen sehr kreativ, wie es zum Beispiel im Steuer-
recht manchmal auch ist, dann ausweicht zu 
einem anderen Partner, der eventuell auch inte-
ressante Kabelstrecken hat, wo man ein Schlüssel 
ist, einen Zugriff macht und dann im Rahmen der 
Kooperation mit den Amerikanern dafür sorgt, 
dass beispielsweise - nicht im Schwerpunkt G-
10-relevante Daten, aber auch solche - Daten un- 

18. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst 	 Seite 63 



Stenografisches Protokoll 22 III 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

gefiltert weitergehen. Dies würde ich gerne aus-
schließen. Wenn man das ausschließen könnte, 
wäre ich sehr beruhigt, sage ich Ihnen ganz offen. 

(Der Zeuge berät sich mit 
Vertretern der Bundesregie- 

rung) 

Zeuge W. K.: Ich habe vorhin, glaube ich, die 
gleiche Frage schon mal beantwortet. Ich kann 
das ausschließen, dass, soweit wir da beteiligt 
sind, grundrechtsrelevante Daten weitergehen. 
Ansonsten habe ich leider keine Aussagegeneh-
migung zu einer solchen Operation. 

Christian Flisek (SPD): Gut. - Ich habe Ihnen ja 
schon gedankt. Ich danke Ihnen noch mal für 
diese Ausdauer. Danke schön. 

Zeuge W. K.: Gern. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herzlichen 
Dank. - Dann kommen wir jetzt wieder zur Frak-
tion Die Linke. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ich hätte noch ei-
nen Vorhalt aus MAT A BND 9, Ordner 173, Pa-
ginierung 223, abgefasst - - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ein bisschen 
langsamer; so schnell komme ich mit dem 
Schreiben nicht mehr mit. 

Martina Renner (DIE LINKE): MAT A BND 9, 
Ordner 173, Paginierung 223. Dienststelle 20AC, 
Bearbeiter L. - Da bin ich auf einem guten Weg, 
nicht? - Datum: 25.05.04. An UAL26. Betreff: 
„Schreiben von Chief SUSLAG". Text: 

Zar 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Kann ich mir 
das angucken? - Erst der Zeuge natürlich, aber 
dann auch ich? Weil ich konnte mir weder die 
Seitenzahl so schnell aufschreiben noch das Do-
kument lesen. Ich möchte das Dokument auch 
wahrnehmen können, worüber hier geredet wird. 

Martina Renner (DIE LINKE): Gerne. 
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Martina Renner (DIE LINKE): Vielleicht könnten 
Sie als Erstes mal sagen, ob die Unterschrift Ihre 
ist. 

(Dem Zeugen werden Un- 
terlagen vorgelegt) 

Zeuge W. K.: Ja, da gucke ich jetzt gleich mal. -
Nein, mit Sicherheit nicht. Das ist nicht meine 
Dienststelle gewesen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. - Aber wir 
wissen ja jetzt nicht mehr, wer „L." ist; wir sind 
ja total verwirrt. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Also, dass 
der Zeuge verwirrt ist, das habe ich noch nicht 
wahrgenommen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Nein, wir sind 
verwirrt. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ach so. 

(RA Johannes Eisenberg: Er 
hat gesagt, das wäre nicht 

seine Dienststelle!) 

Zeuge W. K.: Nein, das ist nicht meine Dienst-
stelle. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Eins nach 
dem anderen. Der Zeuge hat jetzt Gelegenheit, 
das Dokument anzugucken, und dann möchte ich 
Gelegenheit haben, das Dokument anzugucken. 
Und wer auch immer noch gerne auch - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Ich wollte ja jetzt 
fragen, was daraus erwachsen ist. 

Zeuge W. K.: Das ist gerade das, was vorhin Ihr 
Kollege, der Abgeordnete Ströbele, vorgelesen 
hat. 

Martina Renner (DIE LINKE): Wenn wir davon 
ausgehen - - Sie haben ja anderer Stelle - auch 
heute Morgen, glaube ich, in öffentlicher Sitzung 
- gesagt, dass es weiterhin Kooperationen gibt, 
wo es auch Erfassung von Daten gibt und auch 
Ausleitung von Daten, und diese heute auch im 
Ausland stattfinden, also nicht mehr in Frank-
furt. Ich glaube, das kam auch bei der Frage: 
Werden denn in Frankfurt weiterhin Daten er-
fasst? Da haben Sie gesagt: Nein, das ist heute im 
nichteuropäischen Ausland - 

Zeuge W. K.: Sie haben vorhin ja das vorgelesen 
mit den Millionen Daten. 

Martina Renner (DIE LINKE): - genau - am Kabel 
und am Satellit. Ich würde jetzt noch mal zum 
Kabel fragen. Wenn wir davon ausgehen, dass 
irgendwo auf der Welt vielleicht ein ausländi-
scher Nachrichtendienst für den BND Daten er-
hebt und diese in Deutschland verarbeitet wer-
den: Werden diese Daten, nachdem sie durch den 
ausländischen Dienst erhoben wurden und bevor 
sie in Deutschland verarbeitet werden, mit einem 
anderen AND aus den Five Eyes geteilt? 

Zeuge W. K.: Jetzt noch mal am Schluss: „werden 
die geteilt"? 
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Martina Renner (DIE LINKE): Okay, gut. - Ich 
habe keine weiteren Fragen. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herzlichen 
Dank. - Die Fraktion der Union? 

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): Danke; keine 
weiteren Fragen. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Dann wären 
wir bei der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 

Stenografisches Protokoll 22 III 
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Auszug offen 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, das ist schwie-
rig. Also: Werden die Daten, bevor sie ausgewer-
tet werden, nach der Erhebung durch einen aus-
ländischen Dienst, mit einem Dienst der Five- 
Eyes-Staaten geteilt? 
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Zeuge W. K.: Ja. Man kann ja sagen, es ist gut, 
wenn wenig Treffer kommen; dann gibt es keine 
efährlichen Leute, die da überwacht werden. - 

Stenografisches Protokoll 22 III 
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Auszug offen 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): 	So ist das hier zumindest - - 

Zeuge W. K.: Das ist aus dem Jahr 2007. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Genau. Erst 2006, dann, glaube ich, 
2007. - Und wie ist diese aufsteigende - - Also, 
wenn Sie es nicht wissen, wissen Sie es nicht, 
weil es nicht Ihre Abteilung ist. 

Zeuge W. K.: Doch. Ich weiß es jetzt zufällig, weil 
ich auch bei der Verhandlung im Mai mit dabei 
war. Das ist die reine G-10-Erfassung. Das wurde 
auch schon da öffentlich verhandelt. Die Ergeb-
nisse bewegen sich im Bereich einiger Hundert. 
Ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, 
aber es sind wenige Hundert. Und auch so, wie 
es damals schon bei der öffentlichen Verhand-
lung thematisiert wurde: Das entstand ja durch 
die Anwendung des Suchprofils noch vor der 
Relevanzprüfung durch den Bearbeiter und vor 
der Erforderlichkeitsprüfung durch den Auswer-
ter, die alle für diese G-10-Verkehre ja vorgese-
hen sind. 

Wir haben dann - auch das war ja gerade Thema 
bei dieser Verhandlung - ab dem Jahr 2010, 
glaube ich - da war es ziemlich viel, weil wir ja 
auch eine Spamwelle hatten, mit der wir nicht so 
richtig zurechtkamen -, das Verfahren umgestellt 
auf enger begrenzte formale Suchbegriffe, und 
heute sind die Zahlen viel, viel geringer. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, aber bis 2008 sind sie eben aufstei-
gend. 

Zeuge W. K.: Ja. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich frage jetzt noch mal - nur, dass Sie 
sich sicher sind -: Wir haben versucht, anhand 
dieser Zettel das zusammenzurechnen, und wir 
kommen auf -Treffer. 

Zeuge W. K.: 

Zeuge W. K.: Also ich habe die Zahlen jetzt im 
Kopf. - Entschuldigung für die Unterbrechung. -
Ich habe die Zahlen jetzt im Kopf, weil das eben 
Gegenstand der Verhandlung war, von 2009 und 
2010. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wenn Sie es nicht wissen, ist es nicht 
schlimm. 

Zeuge W. K.: Das kann ich jetzt nicht - - das 
müsste ich jetzt ablesen. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Mir oder uns ist das aufgefallen, weil 
wir eben finden, dass zwischen der Menge der 
erfassten Daten und der tatsächlichen Treffer 
eine doch extrem große Bandbreite liegt, die die 
ganze Maßnahme, würde ich jetzt sagen, infrage 
stellt. 

Zeuge W. K.: Im Gegenteil, würde ich sagen. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das kommt auf die Treffer natürlich 
an. 
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Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wir müssen 
jetzt rübergehen. Deshalb müssen wir unterbre-
chen und nach der Abstimmung weitermachen. 

(Dr. Konstantin von Notz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN): Dann müssen wir 
überlegen, ob wir alle 50 

Euro zahlen!) 

Gibt es bei den Fraktionen denn noch Fragen? -
Ihr habt noch Fragen? 

(Dr. Konstantin von Notz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN): Nicht mehr viele, 

aber ja!) 

- Es habt nur ihr dann noch Fragen. Die anderen 
Fraktionen haben - - 

(RA Johannes Eisenberg: 
Dann ladet ihr den Zeugen 

halt noch mal ein! Oder 
zahlt 50 Euro!) 

- Wenn eine Fraktion noch Fragen hat, würde 
grundsätzlich unterbrochen, außer der Zeuge 
sagt, er ist jetzt an die Grenze seiner Kräfte ge-
langt; dann können wir nicht weitermachen. 

Zeuge W. K.: Also, ich kann nicht sagen, dass ich 
jetzt erst in Fahrt komme. 

(Heiterkeit) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. - Sind 
das denn Fragen, die wir nicht auch vielleicht bei 
dem zweiten Zeugen noch mal stellen können? -
Ich meine, das müsst ihr jetzt - - Ich will jetzt 
keinen abbrechen. Schaffen wir die zwei Fragen 
jetzt vor der Pause noch?- Okay, dann müssen 
wir jetzt unterbrechen und nachher weiterma-
chen. Und dann muss der Zeuge dann gleich 
erklären, ob er noch kann oder nicht. 

(RA Johannes Eisenberg: 
Das kann er dann hinterher 

sagen, oder wie?) 

- Er kann es natürlich auch jetzt direkt sagen; 
dann muss er es nur konkret sagen. 

Zeuge W. K.: Also, wenn es um „Eikonal" geht, 
habe ich ja vorhin schon erläutert: Der zweite 
Zeuge wäre eigentlich dafür ideal. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Nein, es geht 
jetzt um die Frage, ob Sie gesundheitlich, körper-
lich noch weitermachen können, ja oder nein. 

Zeuge W. K.: Ja, ja. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. 

Zeuge W. K.: Bevor ich wegen zwei Fragen noch 
mal kommen muss, mache ich lieber weiter. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Dann unter-
breche ich jetzt zur namentlichen Abstimmung. 

(Unterbrechung von 22.06 
bis 22.27 Uhr) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wir setzen 
die unterbrochene Sitzung des Untersuchungs-
ausschusses fort. - Jetzt frage ich mal. Habe ich 
das richtig wahrgenommen, dass nur noch die 
Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen Fragen hat? 
- Dann würde ich Konstantin von Notz oder 
Herrn Ströbele, einem von beiden, jetzt das Wort 
geben. Und vielleicht bleibt es dabei; dann schaf-
fen wir es vielleicht bis zur nächsten namentli-
chen Abstimmung und könnten dann Schluss 
machen. Sonst müssten wir nach der noch mal 
wiederkommen. - Kollege Ströbele. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Habe ich das Wort, Herr Vorsitzen-
der? 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Das meinte 
ich damit, Kollege Ströbele. 
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Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Da möchte ich Ihnen einen Vermerk -
ist das offenbar - vorhalten vom 25. Juni 2007, 
unterschrieben von einem „B.". Ob das unser B. 
ist, weiß ich nicht. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Können wir 
die Tagebuchnummer, dass wir das auch - - 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): 184. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: 184? 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Seite 32 bis 34. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Bitte einmal 
die Tagebuchnummer. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): 20/14. - Und dieser Vermerk - den 
Autor oder jedenfalls den Unterzeichner habe ich 
ja schon genannt - der sollte UAL26 über 26D, 
steht hinter: hat UAL27D (?). Dieser Vermerk be-
schäftigt sich auf drei Seiten damit: Bewertung 

und Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise, am 
25. Juni 2007. Interessant daran - da ist vieles 
interessant, aber besonders interessant - ist der 
letzte Satz, den ich mir erlaube vorzulesen: 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Das ist jetzt 
kein Vorlesen mehr; möchte ich nur drauf hin-
weisen, weil das sind ja jetzt eigene Anmerkun-
gen. Ich möchte jetzt ganz konkret den Vorhalt an 
den Zeugen; denn Sie haben ja gesagt: Ich lese 
mal vor. Wir sind jetzt ganz genau. 

Zeuge W. K.: Darf ich kurz reingucken? - Ich 
würde auch kommen, dann geht es schneller. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Vor der Ant-
wort würde ich auch noch mal gerne reingucken, 
damit ich dem Ganzen folgen kann hier. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, da kann ich doch nichts für, wenn 
Sie das nicht gelesen haben, Herr Vorsitzender. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Nein, nein; 
ich möchte es sehen. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich sage nur - - Ich zitiere noch: Unten 
steht handschriftlich unter anderem: 
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Handschriftlich. 

(Dem Zeuge werden Unter 
lagen vorgelegt - Der Zeuge 

liest in den Unterlagen) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Könnte ich es 
auch sehen? - Gerade der handschriftliche Ver-
merk interessiert mich auch. 

(Der Vorsitzende liest in 
den Unterlagen) 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Jetzt hätte ich das gern zurück. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herzli-
chen Dank, Kollege Ströbele. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wissen Sie da was? 

(RA Johannes Eisenberg: 
War einer!) 

Zeuge W. K.: Ich kenne jetzt diesen Vermerk hier 
genau nicht. Ich ahne, wer es vielleicht sein 
könnte. Ich weiß es aber nicht mit Sicherheit, 
und ich war auch daran nicht beteiligt, auch 
nicht in der Kette. - Das ist aber das, was ich ei-
entlich die ganze Zeit schon erzählt habe: 
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Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Gut. Das ist die erste und jetzt habe 
ich noch eine zweite Frage. - Das ist heute Vor-
mittag auch schon mehrfach erörtert haben, ob 
das Bundeskanzleramt von dieser ganzen Aktion 
unterrichtet gewesen ist. - Da guckt der Herr 
Wolff ganz interessiert. - Da findet sich auch - ich 
weiß jetzt nicht, ob das ein Vermerk ist; da steht 
nur drüber „Entwurf" 20AD, 6. Juni 2008. 

11111•11Br 

Zeuge W. K.: Könnte ich jetzt auch nur lesen und 
sagen wie Sie, was ich da lese. Das lief ja zwi-
schen der Leitung - wenn, dann - und dem Kanz-
leramt. Da müssen Sie dann schon die entspre-
chenden Leute fragen. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Da sind Sie nicht von informiert wor-
den. 

Zeuge W. K.: Nein, dafür bin ich ein zu kleines 
Licht gewesen damals, wahrscheinlich auch 
heute noch. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das waren meine Fragen. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Gibt es von 
den Fraktionen noch weitere Fragen? - Da sehe 
ich außer der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
keine. Dann wäre die Fraktion wieder dran. Kol-
lege von Notz. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nur noch zwei kleine Fragen. - Bezüg-
lich der Selektoren noch mal. Wir haben - in 
Streng Geheim darf ich es ja wohl sagen - von 
einem Ihrer Kollegen gehört, dass von US-Seite 
über 	Selektoren eingestellt worden seien, 
und Sie haben ja vorhin gesagt, dass die alle - so 
habe ich es zumindest verstanden - überprüft 
worden sind, - 

Zeuge W. K.: So ist es. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): - und zwar nicht nur nach G-10-Ge-
sichtspunkten, sondern überhaupt auch nach 
deutschen Interessen, also: Sind deutsche Indust-
rieunternehmen - - 

Zeuge W. K.: Das wäre ja G 10. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Gut. Okay. - Aber ich hatte Sie so ver-
standen, dass es darüber hinausgehende Inte-
ressen noch gibt, die abgeprüft worden sind. 
Oder sind nur G 10 - - 
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Zeuge W. K.: Da müssten Sie jetzt auch den Be-
reich fragen. Aber es gibt ja über G 10 hinaus 
Bereiche, die nicht G-10- eschützt sind. 
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Zeuge W. K.: Nein. Anfangs nur G 10, und dann 
sind wir im Laufe der Operation auch dazu über-
gegangen, deutsche Interessen zu prüfen. Das tun 
wir auch heute noch. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Und was sind deutsche Interessen 
dann? 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Jetzt wissen wir ja aus öffentlichen 
Medien - einen genauen Zeitungsartikel kann ich 
jetzt nicht nennen, aber es werden alle gehört 
haben -, dass auf dieser Terrorverdächtigenliste 
der USA ungefähr 1,2 Millionen Menschen ste-
hen sollen. So habe ich es zuletzt gehört. Ist ge-
guckt worden - - Also, hat eine Überprüfung die-
ser Selektoren stattgefunden, inwieweit dieser 
Terrorbegriff, der ja ein sehr weiter sein muss 
von US-Seite - wenn man 1,2 Millionen Leute auf 
dem Zettel hat - - Hat man das übernommen, 
oder hat man auch da eine Schlüssigkeitsprüfung 
vorgenommen? 

Zeuge W. K.: Zu den Selektoren hat man sich 
sicherlich - da müssten Sie aber auch den Be-
reich fra•en; das fand nicht in meinem Bereich 
statt - - 

Aber 
was Sie immer prüfen können, ist natürlich: Ist 
das ein Grundrechtsträger? 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Genau, das können Sie immer prüfen, 
wobei das ja manchmal, stelle ich mir vor, 
schwierig ist. Sie haben das ja vorhin gesagt. 
Wenn man - das haben Sie ja vorhin gesagt - eine 

Handynummer hat aus Afghanistan, dann ist das 
ja für den BND - so habe ich es verstanden - noch 
nicht mal ein personenbezogenes Datum, weil 
man in Afghanistan nicht so einfach feststellen 
kann, wer dahinter steht. 

Zeuge W. K.: So ist es. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Da frage ich mich: Es könnte ja ein 
deutscher Grundrechtsträger sein, der diese af-
ghanische Handynummer benutzt. Wie findet 
dann eine Prüfung anhand des Selektors „afgha-
nische Telefonnummer" statt, ob ein Grund-
rechtsträger nicht betroffen ist? 

Zeuge W. K.: In so einem Fall gehen wir natür-
lich davon aus, dass er nicht betroffen ist. Es mag 
natürlich immer sein, dass es da Ausnahmen 
gibt. Ich kann bestimmt auch selber Fälle kon-
struieren von Ausnahmen. Aber wir haben die 
Ergebnisse ja auch selbst benutzt; das wäre ja 
aufgefallen. Also, alles was dort gesteuert wurde, 
wurde von uns ja auch benutzt. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. - Nur, Herr Zeuge, das ist natürlich 
genau einer unserer Punkte oder überhau t einer 
der Punkte, ob man, wenn man eben 
Selektoren hat - und dazu gehören Handynum-
mern - - dann ist es eben nicht so einfach, das 
rauszufinden, ob eine afghan- - Also, wenn Sie 
aus dieser 0049-Logik rauskommen, sage ich mal, 
dann würde ich eben sagen, auch wenn Sie sa-
gen: „Wir haben das nach bestem Wissen und 
Gewissen geprüft", das fände ich eine zutreffende 
Aussa e. Aber mir leuchtet eben nicht ein, wie 
bei 	Selektoren mit allen möglichen Da- 
ten, die da eingespielt werden von den USA, wie 
Sie da hundertprozentigen Grundrechtsträger-
schutz erreichen wollen. Das leuchtet mir nicht 
ein, insbesondere aufgrund der Beschreibung, die 
Sie bezüglich der personenbeziehbaren Daten ge-
nannt haben. 

(Zuruf von RA Johannes 
Eisenberg) 
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Zeuge W. K.: Ja, aber ich würde trotzdem gerne 
antworten oder Stellung nehmen. - Ich habe das 
ja heute im Laufe des Tages - ich weiß nicht 
mehr, wann genau - schon mal gesagt: Die Prü-
fung der Selektoren ist ja nur ein Schritt; das ist 
ja nur der erste Schritt. Wir haben ja immer noch 
die G-10-Filter im weiteren Schritt. Wir haben 
die Auswahl der Strecke, wir haben die Prüfung 
der Selektoren, wir haben dann die G-10-Filter. 
Sollte es also tatsächlich mal vorkommen, dass 
aufgrund eines Selektors, den wir nicht erkannt 
haben - - Ach so, an der Stelle vielleicht noch: 
Die 	kamen ja nicht auf einmal. Das ist ja 
aufgebaut worden. Die Prüfung fand ja nicht auf 
einmal statt. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Genau. - Aber am Ende waren es - -
Sozusagen: Das wurde langsam aufgebaut, man 
fängt mit 	an oder so, und dann kommen 
nach und nach - oder what ever. 

Zeuge W. K.: Ich weiß nicht, wie viele es waren. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, genau. - Aber nachher sind es 

Begriffe, und da werden die Sachen 
rausgenommen, und neue kommen nach. Die 
Frage ist Ihnen heute nicht gestellt worden; ich 
stelle sie jetzt mal: Wie viel werden denn da pro 
Woche neu eingestellt? Oder wie muss man sich 
das vorstellen? 

Zeuge W. K.: Das weiß ich jetzt, ehrlich gesagt, 
nicht. Da müssten Sie mal den J. Z. fragen, wenn 
er es nicht schon beantwortet hat; der war ja, 
glaube ich, schon mal hier. Es werden - - Ich 
weiß es wirklich nicht. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Und Sie wissen auch nicht, wie viele 
Menschen daran arbeiten bei dieser Menge von 
Selektoren. 

Zeuge W. K.: Bei uns? 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. 
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Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wir haben 
gleich die namentliche. Teilweise sind unsere 
Fraktionen schon nicht mehr vertreten. 

Wir kommen damit zum Schluss dieser Sitzung. 
Ich darf Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie uns 
jetzt bald 13 Stunden als Zeuge zur Verfügung 
gestanden haben, 

(Zustimmung) 

und das, ohne es zu bewerten, mit einem Wissen 
über Dokumente, die Ihnen vorgehalten sind, das 
aus meiner Sicht phänomenal war. Das habe ich 
so noch nicht erlebt, und ich war auch als An- 
walt tätig. Ich bewerte jetzt nicht, ob das alles 
richtig war; das muss hinterher bewertet werden. 
Aber Sie haben wirklich eine ganz, ganz exzel-
lente Arbeit hier geleistet als Zeuge. Herzlichen 
Dank dafür. 

Die Sitzung ist damit geschlossen. 

(Schluss: 22.46 Uhr) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ich müsste 
die Sitzung jetzt unterbrechen, weil sonst kom-
men wir nicht rechtzeitig zur namentlichen. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das war mein letzter Fragebereich. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herzli-
chen Dank. - Dann frage ich: Gibt es vonseiten 
der Fraktionen noch Fragebedarf an den 
Zeugen? - Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wenn 
es keine weiteren Fragen mehr gibt, sind wir am 
Ende der Zeugenvernehmung. - Ich befürchte, 
gleich sitze ich alleine hier. 

Nach seiner Fertigstellung wird Ihnen, Herr 
Zeuge, vom Sekretariat das Stenografische Proto-
koll übersandt. Sie haben dann zwei Wochen 
Zeit, Korrekturen an der Überarbeitung vorzu-
nehmen oder Richtigstellungen und Ergänzungen 
Ihrer Aussage mitzuteilen. 
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