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Martina Renner (DIE LINKE): Herr Dr. Urmann, 
es sind ein paar Fragen übrig geblieben aus der 
öffentlichen Sitzung. Ich will beginnen. Ich hatte 
vorhin gefragt, ob 

direkte 
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1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

(Beginn des Sitzungsteils 
Zeugenvernehmung, 
Geheim: 20.02 Uhr) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ich eröffne 
die Sitzung zur Beweisaufnahme erneut. Wir 
setzen fort mit der nichtöffentlichen Vernehmung 
des Zeugen Dr. Urmann. 

Fortsetzung der Verneh- 
mung des Zeugen 

Dr. Dieter Urmann 

telefone und sonstigen mobilen Geräte sind jetzt 
auch wahrscheinlich draußen. Der eine oder an-
dere ist nämlich gerade noch rausgesprintet. 

An dem Piepen und dem Leuchtsignal oben se-
hen Sie jetzt, meine Damen und Herren, dass wir 
uns geheimer Sitzung befinden. 

Wir machen dann auch direkt, Herr Zeuge, wenn 
Sie bereit sind, mit der nächsten Fragerunde wei-
ter. Es ist jetzt die Fraktion Die Linke in der 
neuen Fragerunde dran. - Frau Kollegin Renner, 
Sie haben das Wort. 

Ich schlage vor, wir verfahren, wie es gerade ge-
sagt wurde, wie in der Vergangenheit, dass wir 
sofort die Sitzung als Geheim einstufen und im 
Nachhinein prüfen, welche Teile des Protokolls 
herabgestuft und gegebenenfalls veröffentlicht 
werden können, weil wir werden ja sehr schnell 
in Sachverhalte reinkommen, die nicht mehr 
nichtöffentlich, sondern eingestuft verhandelt 
werden müssen. 

Ich schlage daher folgenden Beschluss vor: Für 
die weitere Vernehmung des Zeugen Dr. Urmann 
am heutigen Tag wird die Sitzung gemäß § 15 
Abs. 1 des Parlamentarischen Untersuchungsaus-
schussgesetzes in Verbindung mit der Geheim-
schutzordnung des Deutschen Bundestages mit 
dem Geheimhaltungsgrad Geheim versehen, weil 
die Kenntnis von der Beweisaufnahme durch 
Unbefugte die Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland gefährden würde. Für eine spätere 
Herabstufung des Protokolls auf Offen wird das 
Bundeskanzleramt gebeten, die Passagen des 
Protokolls blau zu markieren, die in seinem Ver-
antwortungsbereich aus seiner Sicht für seine 
Arbeit geheim zu halten sind. Für die Protokolle 
im Übrigen trägt der Ausschuss die Verantwor-
tung. 

Wer diesem Beschlussvorschlag so zustimmen 
möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. -
Herzlichen Dank. Gegenstimmen? - Enthaltun-
gen? Damit ist dies einstimmig so beschlossen. 

Ich gehe davon aus, dass sich im Raum jetzt nur 
noch Personen befinden, die auch dementspre-
chend sicherheitsüberprüft sind. Wer da seine 
Zweifel hat, kläre die bitte draußen. Alle Mobil- 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Da kann ich sagen: 
Wie es ganz konkret war in diesem Fall, weiß ich 
nicht. Das habe ich 'a vorhin schon angedeutet. 

Martina Renner (DIE LINKE): Vielleicht müssen 
wir dann erst noch mal über den Zugang oder 
den Zugriff 	sprechen, um dann noch 
mal auf diese Frage zu kommen. Sie hatten ja 
vorhin auch auf die Fragen „Wie ist der BND dort 

aufgetreten? Ist man dort unter" - also 
jetzt die Frage - „einer Legende sozusagen an die 
Leitung gegangen?" - - etwas in dieser Sitzung 
sagen können. Vielleicht würden Sie dann mal 
Ausführungen machen. Also: Wie kam es dazu -
mit welcher Unterstützun auch des Partner-
dienstes -, dass man bei 

das Kabel erfassen konnte? 
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Auszug offen

(Beginn des Sitzungsteils 
Zeugenvernehmung, 
Geheim: 20.02 Uhr)

telefone und sonstigen mobilen Geräte sind jetzt 
auch wahrscheinlich draußen. Der eine oder an
dere ist nämlich gerade noch rausgesprintet.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ich eröffne 
die Sitzung zur Beweisaufnahme erneut. Wir 
setzen fort mit der nichtöffentlichen Vernehmung 
des Zeugen Dr. Urmann.

Fortsetzung der Verneh
mung des Zeugen 

Dr. Dieter Urmann

Ich schlage vor, wir verfahren, wie es gerade ge
sagt wurde, wie in der Vergangenheit, dass wir 
sofort die Sitzung als Geheim einstufen und im 
Nachhinein prüfen, welche Teile des Protokolls 
herabgestuft und gegebenenfalls veröffentlicht 
werden können, weil wir werden ja sehr schnell 
in Sachverhalte reinkommen, die nicht mehr 
nichtöffentlich, sondern eingestuft verhandelt 
werden müssen.

Ich schlage daher folgenden Beschluss vor: Für 
die weitere Vernehmung des Zeugen Dr. Urmann 
am heutigen Tag wird die Sitzung gemäß § 15 
Abs. 1 des Parlamentarischen Untersuchungsaus
schussgesetzes in Verbindung mit der Geheim
schutzordnung des Deutschen Bundestages mit 
dem Geheimhaltungsgrad Geheim versehen, weil 
die Kenntnis von der Beweisaufnahme durch 
Unbefugte die Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland gefährden würde. Für eine spätere 
Herabstufung des Protokolls auf Offen wird das 
Bundeskanzleramt gebeten, die Passagen des 
Protokolls blau zu markieren, die in seinem Ver
antwortungsbereich aus seiner Sicht für seine 
Arbeit geheim zu halten sind. Für die Protokolle 
im Übrigen trägt der Ausschuss die Verantwor
tung.

Wer diesem Beschlussvorschlag so zustimmen 
möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. - 
Herzlichen Dank. Gegenstimmen? - Enthaltun
gen? Damit ist dies einstimmig so beschlossen.

Ich gehe davon aus, dass sich im Raum jetzt nur 
noch Personen befinden, die auch dementspre
chend sicherheitsüberprüft sind. Wer da seine 
Zweifel hat, kläre die bitte draußen. Alle Mobil

An dem Piepen und dem Leuchtsignal oben se
hen Sie jetzt, meine Damen und Herren, dass wir 
uns geheimer Sitzung befinden.

Wir machen dann auch direkt, Herr Zeuge, wenn 
Sie bereit sind, mit der nächsten Fragerunde wei
ter. Es ist jetzt die Fraktion Die Linke in der 
neuen Fragerunde dran. - Frau Kollegin Renner, 
Sie haben das Wort.

Martina Renner (DIE LINKE): Herr Dr. Urmann, 
es sind ein paar Fragen übrig geblieben aus der 
öffentlichen Sitzung. Ich will beginnen. Ich hatte 
vorhin gefragt, ob es bei der Operation 
eine direkte Leitung vom Erfassungsort | 
zur Außenstelle in Rheinhausen i

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Da kann ich sagen: 
Wie es ganz konkret war in diesem Fall, weiß ich 
nicht. Das habe ich ja vorhin schon angedeutet.

Martina Renner (DIE LINKE): Vielleicht müssen 
wir dann erst noch mal über den Zugang oder 
den Zugriff sprechen, um dann noch
mal auf diese Frage zu kommen. Sie hatten ja 
vorhin auch auf die Fragen „Wie ist der BND dort 

aufgetreten? Ist man dort unter“ - also 
jetzt die Frage - „einer Legende sozusagen an die 
Leitung gegangen?“ - - etwas in dieser Sitzung 
sagen können. Vielleicht würden Sie dann mal 
Ausführungen machen. Also: Wie kam es dazu - 
mit welcher Unterstützung auch des Partner
dienstes -, dass man bei |
H  das Kabel erfassen konnte?
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Zeuge Dr. Dieter Urmann: Soweit ich mich an 
diese Geschichte erinnere, war es so, dass 

Martina Renner (DIE LINKE): Wie hat er das ge-
macht? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das weiß ich nicht 
mehr, aber das Ich sage mal, erfahrungsgemäß 

Martina Renner (DIE LINKE): Gab es dafür eine 
Basis, vertraglich oder gesetzlich? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Eine vertragliche Basis 
mit dem Partner oder mit dem Provider? 

Martina Renner (DIE LINKE): Das ist Ihrer Fanta-
sie jetzt überlassen. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Es gab entsprechende 
Abstimmungen mit dem Partner und entspre-
chende Festlegungen. Da geht es ja auch immer 
nicht nur um die Frage, was rauskommt, son-
dern: Wer bezahlt die Technik? Diese Themen 
spielen da ja auch eine Rolle. Das wird regelmä-
ßig abgestimmt und auch irgendwo festgehalten. 

Martina Renner (DIE LINKE): In welcher Form 
wird das festgehalten? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das können zum 
einen die niedrigste Form - Bes rechun•s roto-
kolle sein, bis hoch zum MoA. 

Martina Renner (DIE LINKE): Es handelt sicilja 
auch bei dem Abgriff bei der Operation „Gloill" 
um einen Eingriff in das Fernmeldegeheimnis, 
unstrittig. Auf welcher Basis erfolgte dann der 
Zugang? Gab es eine G-10-Anordnung? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Da es sich ausschließ-
lich um Auslandsverkehre gehandelt hat, war die 
Interpretation des Hauses, dass es aufgrund des 
BND-Gesetzes erfolgt. 

Martina Renner (DIE LINKE): In Deutschland? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das BND -Gesetz wi-
derspricht dem Ort nicht. 

Martina Renner (DIE LINKE): Also eine Erfas-
sung in Deutschland bei 	 von 
reinen Auslandsverkehren. Dazu würde ich gerne 
mal fragen: Inwieweit waren es tatsächlich reine 
Auslandsverkehre, die dort erfasst wurden? Es 
war ja leitungsvermittelte Kommunikation in 
dieser Operation. Können Sie uns etwas zu den 
Anfangs- und Endpunkten der Strecken sagen, 
die dort erfasst wurden? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, bei Gott keine 
Ahnung mehr. Das weiß ich wirklich nicht. 

Martina Renner (DIE LINKE): Wissen Sie darüber 
etwas, ob der Provider in Deutschland, II 

über den Abgriff inf 
miert war? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das ging ja gar nicht 
ohne. Wie soll denn das gehen? Glauben Sie, 
dass 	einfach im Keller ist bei denen und 
hat dann das - 

Martina Renner (DIE LINKE): Nein. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: - dort angestöpselt, 
ohne dass es jemand gemerkt hat? Also, das ist 
rein technisch schon gar nicht anders möglich. 

Martina Renner (DIE LINKE): Nein, wir glauben, 
zu wissen - das haben andere Zeugen so dar •e-
stellt -, dass man dort bei dem Provider 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das schließe ich jetzt 
nicht aus, aber ich kann das nicht bestätigen. Ich 
weiß es nicht. 

18. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst 	 Seite 3 von 60 

Stenografisches Protokoll 3 9 II

1. Untersuchungsausschuss

Auszug offen

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Soweit ich mich an 
diese Geschichte erinnere, war es so, dass

Martina Renner (DIE LINKE): Wie hat er das ge
macht?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das weiß ich nicht 
mehr, aber das - - Ich sage mal, erfahrungsgemäß 
ist es dann so, <

Martina Renner (DIE LINKE): Gab es dafür eine 
Basis, vertraglich oder gesetzlich?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Eine vertragliche Basis 
mit dem Partner oder mit dem Provider?

Martina Renner (DIE LINKE): Das ist Ihrer Fanta
sie jetzt überlassen.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Es gab entsprechende 
Abstimmungen mit dem Partner und entspre
chende Festlegungen. Da geht es ja auch immer 
nicht nur um die Frage, was rauskommt, son
dern: Wer bezahlt die Technik? Diese Themen 
spielen da ja auch eine Rolle. Das wird regelmä
ßig abgestimmt und auch irgendwo festgehalten.

Martina Renner (DIE LINKE): In Deutschland?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das BND-Gesetz wi
derspricht dem Ort nicht.

Martina Renner (DIE LINKE): Also eine Erfas
sung in Deutschland bei H ^ H H l  von 
reinen Auslandsverkehren. Dazu würde ich gerne 
mal fragen: Inwieweit waren es tatsächlich reine 
Auslandsverkehre, die dort erfasst wurden? Es 
war ja leitungsvermittelte Kommunikation in 
dieser Operation. Können Sie uns etwas zu den 
Anfangs- und Endpunkten der Strecken sagen, 
die dort erfasst wurden?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, bei Gott keine 
Ahnung mehr. Das weiß ich wirklich nicht.

Martina Renner (DIE LINKE): Wissen Sie darüber 
etwas, ob der Provider in Deutschland, ^ 1

über den Abgriff
miert war?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das ging ja gar nicht 
ohne. Wie soll denn das gehen? Glauben Sie, 
dass H l  einfach im Keller ist bei denen und 
hat dann das -

Martina Renner (DIE LINKE): Nein.

Martina Renner (DIE LINKE): In welcher Form 
wird das festgehalten?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das können zum 
einen - die niedrigste Form - Besprechungsproto
kolle sein, bis hoch zum MoA.

Martina Renner (DIE LINKE): Es handelt sicjma 
auch bei dem Abgriff bei der Operation „ G lo ^ l“ 
um einen Eingriff in das Fernmeldegeheimnis, 
unstrittig. Auf welcher Basis erfolgte dann der 
Zugang? Gab es eine G-10-Anordnung?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Da es sich ausschließ
lich um Auslandsverkehre gehandelt hat, war die 
Interpretation des Hauses, dass es aufgrund des 
BND-Gesetzes erfolgt.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: - dort angestöpselt, 
ohne dass es jemand gemerkt hat? Also, das ist 
rein technisch schon gar nicht anders möglich.

Martina Renner (DIE LINKE): Nein, wir glauben, 
zu wissen - das haben andere Zeugen so darge
stellt -, dass man dort bei dem Provider I

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das schließe ich jetzt 
nicht aus, aber ich kann das nicht bestätigen. Ich 
weiß es nicht.
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Martina Renner (DIE LINKE): Wissen Sie, ob es 
bei „Eikonal" so ein Verfahren gab, dass man 
nicht direkt nach Bad Aiblin eleitet hat, 
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1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Martina Renner (DIE LINKE): Darüber wurde 
nicht gesprochen in Beratungsrunden zu diesem 
Projekt? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das kann auch sein, 
dass darüber gesprochen wurde, aber ich weiß es 
einfach nicht. 

Martina Renner (DIE LINKE): Wenn dort Selek-
toren eingestellt wurden und Ähnliches, wurden 
die jeweils vor Ort beim Provider sozusagen wie-
der erneut aufgespielt, oder gab es eine Fernwar-
tung? 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. Das heißt - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Dann komme ich 
eben noch mal zu der Frage: Wie war das Lei- 

Martina Renner (DIE LINKE): Kann es sein, dass 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ist mir nicht bekannt, 
halte ich aber für unwahrscheinlich. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Bei „Eikonal" hat man 
alles über Pullach geleitet. 

Martina Renner (DIE LINKE): Und der Weg nach 
Pullach war direkt von Frankfurt? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Der Weg von Pullach 
war direkt. Es war ja auch kein Erfordernis. Es 
gab ja eine G-10-Anordnung. 

Martina Renner (DIE LINKE): Es war nicht das 

Sie waren ja nun auch Abteilungsleiter. Wie 
würden Sie es rechtlich bewerten, wenn man bei 

Technik implementiert? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich sehe das als nach-
richtendienstliche Arbeit. 

Martina Renner (DIE LINKE): Das ist nachrich-
tendienstliche Arbeit und möglicherweise wie 
„business as usual", aber hier geht es um Ein-
griffe in Grundrechte, die auch nichtdeutsche 
Bürger besitzen. Wie sieht denn da Ihre recht-
liche Bewertung aus? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Als Ingenieur sehe ich 
die rechtliche Bewertung, dass das BND-Gesetz 
das so hergibt, und ich kenne die Diskussion, auf 
die Sie hier hinauswollen. Ich bitte, dass Sie die 
mit den Juristen des Hauses dann weiterführen. 
Aber für mich ist es an der Stelle zu Ende, dass 
ich sagen muss: Wenn ich das BND-Gesetz lese, 
dann geht es. 

Martina Renner (DIE LINKE): Letzte Frage - ver-
mutlich ist dann die Zeit zu Ende -: Haben Sie 
auch mit 	dann konkret Kontakt gehabt zu 
dieser Operation „Gioia"? 
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Martina Renner (DIE LINKE): Darüber wurde 
nicht gesprochen in Beratungsrunden zu diesem 
Projekt?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das kann auch sein, 
dass darüber gesprochen wurde, aber ich weiß es 
einfach nicht.

Martina Renner (DIE LINKE): Wenn dort Selek
toren eingestellt wurden und Ähnliches, wurden 
die jeweils vor Ort beim Provider sozusagen wie
der erneut aufgespielt, oder gab es eine Fernwar
tung?

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. Das heißt - -

Martina Renner (DIE LINKE): Dann komme ich 
eben noch mal zu der Frage: Wie war das Lei

dass man so was macht?

Martina Renner (DIE LINKE): Kann es sein, dass

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ist mir nicht bekannt, 
halte ich aber für unwahrscheinlich.

Martina Renner (DIE LINKE): Wissen Sie, ob es 
bei „Eikonal“ so ein Verfahren gab, dass man 
nicht direkt nach Bad Aibling geleitet hat,

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Bei „Eikonal“ hat man 
alles über Pullach geleitet.

Martina Renner (DIE LINKE): Und der Weg nach 
Pullach war direkt von Frankfurt?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Der Weg von Pullach 
war direkt. Es war ja auch kein Erfordernis. Es 
gab ja eine G-10-Anordnung.

Martina Renner (DIE LINKE): Es war nicht das

Sie waren ja nun auch Abteilungsleiter. Wie 
würden Sie es rechtlich bewerten, wenn man bei

Technik implementiert?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich sehe das als nach
richtendienstliche Arbeit.

Martina Renner (DIE LINKE): Das ist nachrich
tendienstliche Arbeit und möglicherweise wie 
„business as usual“, aber hier geht es um Ein
griffe in Grundrechte, die auch nichtdeutsche 
Bürger besitzen. Wie sieht denn da Ihre recht
liche Bewertung aus?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Als Ingenieur sehe ich 
die rechtliche Bewertung, dass das BND-Gesetz 
das so hergibt, und ich kenne die Diskussion, auf 
die Sie hier hinauswollen. Ich bitte, dass Sie die 
mit den Juristen des Hauses dann weiterführen. 
Aber für mich ist es an der Stelle zu Ende, dass 
ich sagen muss: Wenn ich das BND-Gesetz lese, 
dann geht es.

Martina Renner (DIE LINKE): Letzte Frage - ver
mutlich ist dann die Zeit zu Ende -: Haben Sie 
auch mit dann konkret Kontakt gehabt zu
dieser Operation „ G lo ^ J“?
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Zeuge Dr. Dieter Urmann: Maximal ein Mal. 
Aber ist mir jetzt nicht konkret in Erinnerung. 

Martina Renner (DIE LINKE): Gut. - Was ist der 
Grund dafür, dass ein 	 Nach- 
richtendienst in Deutschland an eine 	ei" 
geht? Banale Frage: Warum machen sie das 

? Warum nutzen sie den BND 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, das ist eher eine 
hiloso hische Betrachtung. Ich sage mal: 

werden vielleicht auch versuchen, 
an verschiedenen Standorten irgendwo hinzu-
kommen, dranzukommen. Zum anderen ist es, 

mit im 

Martina Renner (DIE LINKE): Wurde darüber in 
der Form gesprochen, dass der BND eine - - 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Mit mir nicht. 

Martina Renner (DIE LINKE): Mit anderen? Ist 
das jetzt nur eine Annahme von Ihnen, oder 
könnte es bei dieser Operation darum gegangen 
sein? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Wir haben das öfter 
diskutiert, warum die Operation so läuft. Aber es 
wurde eigentlich nur darüber spekuliert, aber 
nicht - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Machen wir auch, 
ja. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Auch wenn Sie mit 
dem Dienst darüber sprechen, erzählt er Ihnen 
halt was. 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. Danke. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herzlichen 
Dank. - Dann kommen wir jetzt zu den Fragen 
der Fraktion der CDU/CSU. Frau Kollegin War-
ken. 

Nina Warken (CDU/CSU): Herr Dr. Urmann, ich 
habe auch noch ein paar Nachfragen zur Opera- 

tion „Glo". Sie hatten mir vorhin erzählt, dass es 
ja eine Vereinbarung zwischen BND und dem 
Partnerdienst gegeben hat zu der Operation. 
Können Sie Genaueres dazu sagen? Wer hat dies 
seitens des BND ausgehandelt? Mit wem? Was 
hat die Vereinbarung beinhaltet? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, das kann ich 
Ihnen nicht sagen. Das weiß ich nicht mehr. 

Nina Warken (CDU/CSU): Sie wissen auch nicht, 
wer zuständig war? 

Zeuge Dr. Dieter Urmami.: Ja, doch. Wer zustän-
dig war, das war klar. Das war im Bereich der 
Unterabteilung das zuständige Referat. Aber wer 
das explizit war, weiß ich nicht mehr. 

Nina Warken (CDU/CSU): In welcher Unterabtei-
lung? In der, in der Sie auch tätig waren als Lei-
ter? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: In der, in der ich zum 
bestimmten Zeitpunkt auch tätig war. 

Nina Warken (CDU/CSU): Können Sie es zeitlich 
einordnen, wann die Vereinbarung ausgehandelt 
worden sein muss? Gab es die schon, als Sie zu 
der Abteilung kamen, oder wurde die nach Ihrer 
Zeit dort ausgehandelt? Hätten Sie es dann nicht 
sehen müssen, wenn Sie Abteilungsleiter gewe-
sen sind? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, nein. Die gab 
es - - Ja, die war - - Vielleicht kurz, bevor ich da-
hin gekommen bin, wurde das vielleicht ausge-
handelt oder kurz danach in der Ecke, wo ich da 
im Stab war. Das muss um die Zeit herum gewe-
sen sein. 

Nina Warken (CDU/CSU): Und von der haben 
Sie dann auch als Abteilungsleiter keine Kennt-
nis weiter gehabt? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich kann sagen: Ja, die 
waren da und waren in den Aktenschränken. 
Aber ich kann heute, zehn Jahre später, nicht 
mehr sagen: Ich hatte das Blatt Papier XY in der 
Hand, und ich weiß genau, was da draufstand. 
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Zeuge Dr. Dieter Urmann: Maximal ein Mal. 
Aber ist mir jetzt nicht konkret in Erinnerung.

Martina Renner (DIE LINKE): Gut. - Was ist der 
Grund dafür, dass ein Nach
richtendienst in Deutschland an e in e^ B L eitung 
geht? Banale Frage: Warum machen sie das

_________ I? Warum nutzen sie den BND
dazu?

tion „Glo“. Sie hatten mir vorhin erzählt, dass es 
ja eine Vereinbarung zwischen BND und dem 
Partnerdienst gegeben hat zu der Operation. 
Können Sie Genaueres dazu sagen? Wer hat dies 
seitens des BND ausgehandelt? Mit wem? Was 
hat die Vereinbarung beinhaltet?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, das kann ich 
Ihnen nicht sagen. Das weiß ich nicht mehr.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, das ist eher eine 
philosophische Betrachtung. Ich sage mal: H  

werden vielleicht auch versuchen, 
an verschiedenen Standorten irgendwo hinzu
kommen, dranzukommen. Zum anderen ist es, 
wenn sie den BND mit im Boot haben,

Martina Renner (DIE LINKE): Wurde darüber in 
der Form gesprochen, dass der BND eine - -

Nina Warken (CDU/CSU): Sie wissen auch nicht, 
wer zuständig war?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, doch. Wer zustän
dig war, das war klar. Das war im Bereich der 
Unterabteilung das zuständige Referat. Aber wer 
das explizit war, weiß ich nicht mehr.

Nina Warken (CDU/CSU): In welcher Unterabtei
lung? In der, in der Sie auch tätig waren als Lei
ter?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Mit mir nicht.

Martina Renner (DIE LINKE): Mit anderen? Ist 
das jetzt nur eine Annahme von Ihnen, oder 
könnte es bei dieser Operation darum gegangen 
sein?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Wir haben das öfter 
diskutiert, warum die Operation so läuft. Aber es 
wurde eigentlich nur darüber spekuliert, aber 
nicht - -

Martina Renner (DIE LINKE): Machen wir auch, 
ja.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Auch wenn Sie mit 
dem Dienst darüber sprechen, erzählt er Ihnen 
halt was.

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. Danke.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herzlichen 
Dank. - Dann kommen wir jetzt zu den Fragen 
der Fraktion der CDU/CSU. Frau Kollegin War
ken.

Nina Warken (CDU/CSU): Herr Dr. Urmann, ich 
habe auch noch ein paar Nachfragen zur Opera

Zeuge Dr. Dieter Urmann: In der, in der ich zum 
bestimmten Zeitpunkt auch tätig war.

Nina Warken (CDU/CSU): Können Sie es zeitlich 
einordnen, wann die Vereinbarung ausgehandelt 
worden sein muss? Gah es die schon, als Sie zu 
der Abteilung kamen, oder wurde die nach Ihrer 
Zeit dort ausgehandelt? Hätten Sie es dann nicht 
sehen müssen, wenn Sie Abteilungsleiter gewe
sen sind?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, nein. Die gab 
es - - Ja, die war - - Vielleicht kurz, bevor ich da
hin gekommen bin, wurde das vielleicht ausge
handelt oder kurz danach in der Ecke, wo ich da 
im Stab war. Das muss um die Zeit herum gewe
sen sein.

Nina Warken (CDU/CSU): Und von der haben 
Sie dann auch als Abteilungsleiter keine Kennt
nis weiter gehabt?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich kann sagen: Ja, die 
waren da und waren in den Aktenschränken. 
Aber ich kann heute, zehn Jahre später, nicht 
mehr sagen: Ich hatte das Blatt Papier XY in der 
Hand, und ich weiß genau, was da draufstand.
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Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, das war eigentlich 
so ein bisschen auch die Neugierde bei uns, zu 

Nina Warken (CDU/CSU): Sie haben 'etzt efragt: 
Warum kommt 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, ja. 

Nina Warken (CDU/CSU): Was war denn die 
Motivation dann von diesem Dienst? Wurde da-
rüber gesprochen, oder was meinen Sie, was 
denn die Motivation war? 

Nina Warken (CDU/CSU): Das ist Ihre Vermu-
tung, oder das wurde so besprochen? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das kann man beob-
achten. 

Nina Warken (CDU/CSU): Ich habe jetzt noch 
eine technische Frage. Wo genau fand denn der 
technische Zugriff statt auf die Daten? Gab es da 
bei dem Provider gemietete Räume, die der BND 
gemietet hatte, oder - - 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich hatte ja schon vor- 

Nina Warken (CDU/CSU): Und ich verstehe es ja 
richtig: Die Verkehre werden dort gedoppelt, und 
dann werden sie weiter eleitet. Direkt nach 
Rheinhausen oder 

 

Ich darf vielleicht einen grundsätzlichen Satz 
sagen. Ich kann mir Zahlen und Volumina nicht 
merken. Das ist nicht böse Absicht, sondern 
ich - - Es funktioniert nicht in meinem Kopf. 
Aber von da weiß ich noch, es war irgendwo eine 

Zahl in etwa, aber mehr weiß ich 
nicht zu diesem Verhältnis. Und dann wurde nur 
das weitergeleitet, was wirklich Treffer waren. 

Nina Warken (CDU/CSU): Eine 	Zahl 
an Treffern, - 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: An Selektoren. 

Nina Warken (CDU/CSU): - an Selektoren, die 
verwendet wurden, um dann die Daten - - 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja. 

Nina Warken (CDU/CSU): Und nur das wurde 
weitergeleitet. - Okay. Ich frage Sie das auch 
nicht, weil ich Sie irgendwelche Zahlen abfragen 
will, sondern weil ich das technische Verständ-
nis - - 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, nein, es kom-
men immer wieder die Fragen, und es macht so 
ein bisschen den Eindruck, als wenn ich es nicht 
sagen will. Aber ich weiß es wirklich nicht. 

Nina Warken (CDU/CSU): Nein. Ich habe Sie 
jetzt auch gar nicht nach einer Zahl gefragt, son-
dern ich will mir einfach auch nur den techni-
schen Vorgang deutlich machen. 

Wo bestand denn dann erstmalig die Möglichkeit 
eines Zugriffs oder einer Sichtung der Daten? 
Dann schon direkt beim Provider oder erst in 
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Nina Warken (CDU/CSU): Ich hatte Sie vorhin 
auch gefragt, warum denn der BND |

| mit einem anderen |
| Nachrichtendienst kooperiert hat.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, das war eigentlich 
so ein bisschen auch die Neugierde bei uns, zu 
sehen:

■ Dann wollten wir mal sehen, was sie so 
draufhaben.

Nina Warken (CDU/CSU): Sie haben jetzt gefragt: 
Warum kommt

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, ja.

Nina Warken (CDU/CSU): Und ich verstehe es ja 
richtig: Die Verkehre werden dort gedoppelt, und 
dann werden sie weitergeleitet. Direkt nach 
Rheinhausen oder

Es wurden da ja Selektoren eingestellt.

Ich darf vielleicht einen grundsätzlichen Satz 
sagen. Ich kann mir Zahlen und Volumina nicht 
merken. Das ist nicht böse Absicht, sondern 
ich - - Es funktioniert nicht in meinem Kopf.
Aber von da weiß ich noch, es war irgendwo eine 

Zahl in etwa, aber mehr weiß ich 
nicht zu diesem Verhältnis. Und dann wurde nur 
das weitergeleitet, was wirklich Treffer waren.

Nina Warken (CDU/CSU): Was war denn die 
Motivation dann von diesem Dienst? Wurde da
rüber gesprochen, oder was meinen Sie, was 
denn die Motivation war?

Nina Warken (CDU/CSU): Eine Zahl
an Treffern, -

Zeuge Dr. Dieter Urmann: An Selektoren.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, | Nina Warken (CDU/CSU): - an Selektoren, die 
verwendet wurden, um dann die Daten - -

Nina Warken (CDU/CSU): Das ist Ihre Vermu
tung, oder das wurde so besprochen?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das kann man beob
achten.

Nina Warken (CDU/CSU): Ich habe jetzt noch 
eine technische Frage. Wo genau fand denn der 
technische Zugriff statt auf die Daten? Gab es da 
bei dem Provider gemietete Räume, die der BND 
gemietet hatte, oder - -

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich hatte ja schon vor-

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja.

Nina Warken (CDU/CSU): Und nur das wurde 
weitergeleitet. - Okay. Ich frage Sie das auch 
nicht, weil ich Sie irgendwelche Zahlen abfragen 
will, sondern weil ich das technische Verständ
nis - -

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, nein, es kom
men immer wieder die Fragen, und es macht so 
ein bisschen den Eindruck, als wenn ich es nicht 
sagen will. Aber ich weiß es wirklich nicht.

Nina Warken (CDU/CSU): Nein. Ich habe Sie 
jetzt auch gar nicht nach einer Zahl gefragt, son
dern ich will mir einfach auch nur den techni
schen Vorgang deutlich machen.

Wo bestand denn dann erstmalig die Möglichkeit 
eines Zugriffs oder einer Sichtung der Daten? 
Dann schon direkt beim Provider oder erst in
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Rheinhausen, weil das dort alles technisch ablief, 
oder? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich will da was 

Nina Warken (CDU/CSU): Wie wurden dann die 
Daten, die dann weitergeleitet wurden, gegen 
unberechtigte Zugriffe abgesichert? 

Nina Warken (CDU/CSU): Okay. - 2006 wurde 
das Projekt ja dann beendet. Gibt es Ihrer Kennt-
nis nach ein Nachfolgeprojekt zur Operation 
„Glo", vielleicht auch nicht mit diesem Nach-
richtendienst, 

aber ein vergleichbares Projekt oder viel-
leicht auch ein Projekt, das allein vom BND reali-
siert worden ist mit dem Ziel, die gewonnenen 
Daten an einen anderen Nachrichtendienst der 
Five Eyes weiterzugeben? 

Nina Warken (CDU/CSU): 	in der 
Richtung, wie ich sie beschrieben habe, mit 
einem anderen? 

Nina Warken (CDU/CSU): Die eingesetzten tech-
nischen Systeme für die G-10-Filterung hätten zu 
hundert Prozent funktioniert. So hat es uns der 
Zeuge W. K. in der öffentlichen Sitzung am 
5. Februar versichert. Es seien nach seiner Aus-
sage weder Daten deutscher Staatsbürger an den 
ausländischen Partnerdienst weitergegeben wor-
den, noch seien dem AND Daten seiner eigenen 
Staatsbürger geliefert worden. Der Zeuge J. F. hat 
in der gleichen Sitzung gesagt, dass die Daten 
deutscher Staatsbürger durch einen G-10-Filter 
unterdrückt - das hat er benutzt, das Wort - wur-
den. Man habe damals für die erfassten leitungs-
vermittelten Verkehre ein - ich zitiere - „sehr aus-
gereiftes Filtersystem gehabt", das - wieder Zitat -
„schon über ein paar Jahre in der Satellitentech-
nik Anwendung gefunden" habe. Die Mitarbeiter 
des BND in Rheinhausen hätten das Funktionie-
ren der G-10-Filterung außerdem überprüft. War 
so eine funktionierende G-10-Filterung G-10-ge-
schützter Daten denn Bedingung für die Realisie-
rung von „Glo"? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Wir haben nie eine 
Operation gemacht ohne diese G-10-Filterung 
oder eine Erfassungsoperation, weil das einfach 
zum Standard gehört. 

Nina Warken (CDU/CSU): Hat man das auch 
schriftlich vereinbart mit dem Partnerdienst? 

Nina Warken (CDU/CSU): Also, es war auch 
vereinbart im Gegenzug, dass auch die Daten 

Staatsbürger herausgefiltert wur-
den. Wie genau wurde denn das Funktionieren 
dieser G-10-Unterdrückung oder G-10-Filterung 
konkret überprüft? Haben Sie da fortlaufende 
Kontrollen gemacht? Waren die stichpunktartig? 
Wer hat da überprüft, und wem wurde das dann 
berichtet, das Ergebnis der Prüfung? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, die G-10 -Filter für 
leitungsvermittelte Verkehre, die sind ja schon 
älter gewesen im Dienst, weil man das schon 
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Rheinhausen, weil das dort alles technisch ablief, 
oder?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich will da was

Nina Warken (CDU/CSU): Wie wurden dann die 
Daten, die dann weitergeleitet wurden, gegen 
unberechtigte Zugriffe abgesichert?

Nina Warken (CDU/CSU): Okay. - 2006 wurde 
das Projekt ja dann beendet. Gibt es Ihrer Kennt
nis nach ein Nachfolgeprojekt zur Operation 
„Glo“, vielleicht auch nicht mit diesem Nach
richtendienst,

aber ein vergleichbares Projekt oder viel
leicht auch ein Projekt, das allein vom BND reali
siert worden ist mit dem Ziel, die gewonnenen 
Daten an einen anderen Nachrichtendienst der 
Five Eyes weiterzugeben?

Nina Warken (CDU/CSU): in der
Richtung, wie ich sie beschrieben habe, mit 
einem anderen?

Nina Warken (CDU/CSU): Die eingesetzten tech
nischen Systeme für die G-10-Filterung hätten zu 
hundert Prozent funktioniert. So hat es uns der 
Zeuge W. K. in der öffentlichen Sitzung am 
5. Februar versichert. Es seien nach seiner Aus
sage weder Daten deutscher Staatsbürger an den 
ausländischen Partnerdienst weitergegeben wor
den, noch seien dem AND Daten seiner eigenen 
Staatsbürger geliefert worden. Der Zeuge J. F. hat 
in der gleichen Sitzung gesagt, dass die Daten 
deutscher Staatsbürger durch einen G-10-Filter 
unterdrückt - das hat er benutzt, das Wort - wur
den. Man habe damals für die erfassten leitungs
vermittelten Verkehre ein - ich zitiere - „sehr aus
gereiftes Filtersystem gehabt“, das - wieder Zitat - 
„schon über ein paar Jahre in der Satellitentech
nik Anwendung gefunden“ habe. Die Mitarbeiter 
des BND in Rheinhausen hätten das Funktionie
ren der G-10-Filterung außerdem überprüft. War 
so eine funktionierende G-10-Filterung G-10-ge- 
schützter Daten denn Bedingung für die Realisie
rung von „Glo“?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Wir haben nie eine 
Operation gemacht ohne diese G-10-Filterung 
oder eine Erfassungsoperation, weil das einfach 
zum Standard gehört.

Nina Warken (CDU/CSU): Hat man das auch 
schriftlich vereinbart mit dem Partnerdienst?

Nina Warken (CDU/CSU): Also, es war auch 
vereinbart im Gegenzug, dass auch die Daten H  
§ ■ ■ ■ 1  Staatsbürger herausgefiltert wur
den. Wie genau wurde denn das Funktionieren 
dieser G-10-Unterdrückung oder G-10-Filterung 
konkret überprüft? Haben Sie da fortlaufende 
Kontrollen gemacht? Waren die stichpunktartig? 
Wer hat da überprüft, und wem wurde das dann 
berichtet, das Ergebnis der Prüfung?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, die G-10-Filter für 
leitungsvermittelte Verkehre, die sind ja schon 
älter gewesen im Dienst, weil man das schon
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länger gehandhabt, gehandelt hat. Diese Systeme 
hatten auch keine Kinderkrankheiten oder so was 
mehr. Das war alles schon entsprechend entwi-
ckelt. Trotzdem wurden unabhängig, wie ich 
vorhin schon gesagt habe, grundsätzlich auch 
händisch stichprobenartig immer wieder Kon-
trollen durchgeführt. 

Nina Warken (CDU/CSU): Aber so die - sage ich 
mal - Engmaschigkeit der Kontrollen, dazu kön-
nen Sie jetzt nichts mehr sagen? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das kann ich nicht 
sagen. Weiß ich nicht. 

Nina Warken (CDU/CSU): Wurde das dann an 
Sie berichtet, oder fand das dann in der unteren 
Ebene statt? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: In der Regel kam es 
auf der unteren Ebene, wobei, wenn ein System, 
das im Dienst an mehreren Stellen eingesetzt war 
wie gerade diese G-10-Filterung - das war ja ein 
weit verbreitetes Produkt, weil es eben überall 
da, wo Daten aufkamen, im Einsatz war -, dann 
wurden alle anderen, die es auch genutzt haben, 
entsprechend beteiligt bzw. wurde dann even-
tuell - - Es gab ja oder es gibt ja heute noch im 
BND einen Entwicklungsbereich, der selbst 
Technik entwickelt. Soweit ich das weiß, ist das 
Produkt dann BND-eigenes Entwicklungspro-
dukt. Das wäre dann zurückgegangen an den 
Entwicklungsbereich oder zumindest mit ent-
sprechenden Hinweisen, da nachzubessern. 

Nina Warken (CDU/CSU): Dann würden Sie sa-
gen, dass Sie ausschließen können, dass durch 
Artikel 10 Grundgesetz geschützte Daten deut-
scher Staatsbürger im Rahmen dieses Projekts an 
den ausländischen Partnerdienst weitergegeben 
wurden? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, das kann ich aus-
schließen, soweit ich das so sehe. Ich hatte vor-
hin schon mal gesagt, ich mache dann immer 
noch - - Was weiß ich: Ein My Möglichkeit, dass 
trotzdem irgendeines durchrutscht. Deswegen 
mache ich diesen Vorbehalt. Aber im Normal-
fall - - Oder ich kann das ausschließen, ausge- 

nommen, es wäre mal irgendeine Konstellation, 
die technisch nicht erfassbar wäre. 

Nina Warken (CDU/CSU): Ist es vorstellbar, dass 
der Partnerdienst die G-10-geschützten Daten im 
Rahmen dieser Kooperation irgendwie anders 
hätte erlangen können, also auch ohne das Wis-
sen des BND? 

Nina Warken (CDU/CSU): Haben Sie Anhalts-
punkte dafür? 

Nina Warken (CDU/CSU): Gut, dann habe ich - -
Dann wird mein Kollege noch weitere Fragen 
stellen. 

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Herr Dr. Ur-
mann, noch mal zu diesem Schwachstellen-
bericht. Wir hatten ja diese Verfasserin hier ge-
habt. Das war eine ganz spannende Sitzung. Mit 
der Zeugin S. L. war das, glaube ich, gewesen, 
oder der Vorgesetzte oder der Projektleiter „Eiko-
nal". Der Zeuge S. L. sagte dann hier in einer 
Sitzung: 

Der Bericht war so ausgelegt, dass 
er die Schwachstellen ganz be- 
sonders drastisch schilderte, um 
allen die Wichtigkeit der Beseiti-
gung der Schwachstellen, ob jetzt 
technisch oder betrieblich, deut-
lich zu machen. Das hat zum 
Schluss ja dann auch Wirkung ge-
zeigt und zur Beendigung von 
„Eikonal" geführt. 

Wie bewerten Sie denn diese Aussage? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich halte sie für über-
trieben. Ich kann sagen, wie es zum - - Nein, ich 
muss einen Punkt dazu sagen, wie es zur Aus-
wahl kam, dass genau diese Dame den Bericht 
gemacht hat. Sie war mir vorher schon aufgefal-
len, dass sie sehr unkonventionell in ihrer 
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länger gehandhabt, gehandelt hat. Diese Systeme 
hatten auch keine Kinderkrankheiten oder so was 
mehr. Das war alles schon entsprechend entwi
ckelt. Trotzdem wurden unabhängig, wie ich 
vorhin schon gesagt habe, grundsätzlich auch 
händisch stichprobenartig immer wieder Kon
trollen durchgeführt.

Nina Warken (CDU/CSU): Aber so die - sage ich 
mal - Engmaschigkeit der Kontrollen, dazu kön
nen Sie jetzt nichts mehr sagen?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das kann ich nicht 
sagen. Weiß ich nicht.

Nina Warken (CDU/CSU): Wurde das dann an 
Sie berichtet, oder fand das dann in der unteren 
Ebene statt?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: In der Regel kam es 
auf der unteren Ebene, wobei, wenn ein System, 
das im Dienst an mehreren Stellen eingesetzt war 
wie gerade diese G-10-Filterung - das war ja ein 
weit verbreitetes Produkt, weil es eben überall 
da, wo Daten aufkamen, im Einsatz war -, dann 
wurden alle anderen, die es auch genutzt haben, 
entsprechend beteiligt bzw. wurde dann even
tuell - - Es gab ja oder es gibt ja heute noch im 
BND einen Entwicklungsbereich, der selbst 
Technik entwickelt. Soweit ich das weiß, ist das 
Produkt dann BND-eigenes Entwicklungspro
dukt. Das wäre dann zurückgegangen an den 
Entwicklungsbereich oder zumindest mit ent
sprechenden Hinweisen, da nachzubessern.

Nina Warken (CDU/CSU): Dann würden Sie sa
gen, dass Sie ausschließen können, dass durch 
Artikel 10 Grundgesetz geschützte Daten deut
scher Staatsbürger im Rahmen dieses Projekts an 
den ausländischen Partnerdienst weitergegeben 
wurden?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, das kann ich aus
schließen, soweit ich das so sehe. Ich hatte vor
hin schon mal gesagt, ich mache dann immer 
noch - - Was weiß ich: Ein My Möglichkeit, dass 
trotzdem irgendeines durchrutscht. Deswegen 
mache ich diesen Vorbehalt. Aber im Normal
fall - - Oder ich kann das ausschließen, ausge

nommen, es wäre mal irgendeine Konstellation, 
die technisch nicht erfassbar wäre.

Nina Warken (CDU/CSU): Ist es vorstellbar, dass 
der Partnerdienst die G-10-geschützten Daten im 
Rahmen dieser Kooperation irgendwie anders 
hätte erlangen können, also auch ohne das Wis
sen des BND?

Nina Warken (CDU/CSU): Haben Sie Anhalts
punkte dafür?

Nina Warken (CDU/CSU): Gut, dann habe ich - - 
Dann wird mein Kollege noch weitere Fragen 
stellen.

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Herr Dr. Ur
mann, noch mal zu diesem Schwachstellen
bericht. Wir hatten ja diese Verfasserin hier ge
habt. Das war eine ganz spannende Sitzung. Mit 
der Zeugin S. L. war das, glaube ich, gewesen, 
oder der Vorgesetzte oder der Projektleiter „Eiko- 
nal“. Der Zeuge S. L. sagte dann hier in einer 
Sitzung:

Der Bericht war so ausgelegt, dass 
er die Schwachstellen ganz be
sonders drastisch schilderte, um 
allen die Wichtigkeit der Beseiti
gung der Schwachstellen, ob jetzt 
technisch oder betrieblich, deut
lich zu machen. Das hat zum 
Schluss ja dann auch Wirkung ge
zeigt und zur Beendigung von 
„Eikonal“ geführt.

Wie bewerten Sie denn diese Aussage?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich halte sie für über
trieben. Ich kann sagen, wie es zum - - Nein, ich 
muss einen Punkt dazu sagen, wie es zur Aus
wahl kam, dass genau diese Dame den Bericht 
gemacht hat. Sie war mir vorher schon aufgefal
len, dass sie sehr unkonventionell in ihrer

18. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst Seite 8 von 60



Stenografisches Protokoll 39 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Denkweise ist und in ihrer Arbeitsweise und 
nicht gestreamlined, kein - soll ich mal sagen - 
BND-Inhouse-Produkt ist. Deswegen habe ich die 
Dame mit diesem Auftrag versehen, und ich habe 
mir auch ausbedungen, dass dieser Bericht nicht 
korrekturgelesen wird von einem alten BNDler, 
sondern von ihr - sage ich mal - so jung und 
frisch vorgebracht wird, wie sie ihn geschrieben 
hat. Dieser Bericht hat natürlich - - Wenn er jetzt 
von einem alten BNDler geschrieben worden 
wäre, hätte der wahrscheinlich mehr geschmei-
dige Ecken gehabt, mehr geschmeidige Dinge 
gehabt, als es in diesem Fall war. 

Auf der anderen Seite sage ich auch ganz klar: 
Mir ist es darauf angekommen, zu wissen, was 
Sache ist, und ich wollte den Originalton hören 
und nicht - - 

(Zuruf des Abg. Hans- 
Christian Ströbele (BÜND- 

NIS 90/DIE GRÜNEN)) 

- Das lasse ich jetzt mal im Raum stehen, Herr 
Abgeordneter; aber es ist wie überall. 

Deswegen habe ich den Bericht mir im Original-
ton vorlegen lassen. Ich habe ja vorhin schon 
gesagt: Das hat sich im Wesentlichen mit dem 
gedeckt, was man auch so von bloßem Aufsehen 
von außen hin gefühlt oder gesehen hat. 

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Na ja, das ist ja 
jetzt noch mal ein ganzes Stück weitergehend als 
das, was Sie vorhin gesagt haben. Da hieß es, Sie 
haben die ein Mal gesehen. Da wurde der Bericht 
übergeben. Wir haben ja die Dame hier auch er- 
lebt. Das war nicht sehr BND-typisch; da haben 
Sie durchaus recht. Aber welche Zielsetzung 
haben Sie denn dann persönlich mit dieser Be 
auftragung ausgerechnet von so einer Dame dann 
verfolgt? War das dann auch eine gewisse Intui-
tion, zu sagen, dass man das einstellt? 

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Aha. Das ist 
doch mal eine sehr klare Aussage. 

Und dann vielleicht noch mal. Standen Sie denn 
während der Berichterarbeitung mit der Dame in 
Kontakt? Gab es Zwischenberichte an Sie? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann. Soweit ich weiß, gab 
es keine Zwischenberichte, aber wir haben uns 
ab und zu bei der einen oder anderen Gelegen-
heit getroffen und ein paar Sätze darüber ge- 
wechselt, wie es steht und wo der Zug hinfährt. 

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Haben Sie der 
Dame am Ende mal ein gewisses Feedback gege-
ben? Ich meine, die Dame ist ja mit diesem Be-
richt vielen - Sie haben ja gesagt: den alten Ha-
sen - da sehr auf die Füße getreten. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Warum ist sie eigentlich eine Dame, 
Herr Kollege? Also, „Damenwahl" ist mir ein 
Begriff und so, wenn es ans Tanzen geht. Diese 
Mitarbeiterin, oder was meinen Sie? 

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Die Erstellerin 
des Berichtes. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Genau, genau. 

(Zuruf) 

- Ach so. Sie sind auch meine Kollegin und 
nicht Dame Warken. 

(Zuruf: Das ist doch eine 
höfliche Formulierung!) 

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Also: Die Er-
stellerin des Berichtes. Also, Dame - - Man kann 
auch „Frau" sagen, „Bürgerin". 

(Nina Warken (CDU/CSU): 
Spricht ja nichts dagegen, 

sie so zu nennen!) 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Bürgerin ist gut. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich habe ja vorhin 
drüben schon gesagt: Ich habe das nicht sehr 
breit mit ihr besprochen, sondern nur ganz kurz, 
habe das dann von meinem Stab aufarbeiten las- 
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Denkweise ist und in ihrer Arbeitsweise und 
nicht gestreamlined, kein - soll ich mal sagen - 
BND-Inhouse-Produkt ist. Deswegen habe ich die 
Dame mit diesem Auftrag versehen, und ich habe 
mir auch ausbedungen, dass dieser Bericht nicht 
korrekturgelesen wird von einem alten BNDler, 
sondern von ihr - sage ich mal - so jung und 
frisch vorgebracht wird, wie sie ihn geschrieben 
hat. Dieser Bericht hat natürlich - - Wenn er jetzt 
von einem alten BNDler geschrieben worden 
wäre, hätte der wahrscheinlich mehr geschmei
dige Ecken gehabt, mehr geschmeidige Dinge 
gehabt, als es in diesem Fall war.

Auf der anderen Seite sage ich auch ganz klar: 
Mir ist es darauf angekommen, zu wissen, was 
Sache ist, und ich wollte den Originalton hören 
und nicht - -

(Zuruf des Abg. Hans- 
Christian Ströbele (BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN))

- Das lasse ich jetzt mal im Raum stehen, Herr 
Abgeordneter; aber es ist wie überall.

Deswegen habe ich den Bericht mir im Original
ton vorlegen lassen. Ich habe ja vorhin schon 
gesagt: Das hat sich im Wesentlichen mit dem 
gedeckt, was man auch so von bloßem Aufsehen 
von außen hin gefühlt oder gesehen hat.

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Na ja, das ist ja 
jetzt noch mal ein ganzes Stück weitergehend als 
das, was Sie vorhin gesagt haben. Da hieß es, Sie 
haben die ein Mal gesehen. Da wurde der Bericht 
übergeben. Wir haben ja die Dame hier auch er
lebt. Das war nicht sehr BND-typisch; da haben 
Sie durchaus recht. Aber welche Zielsetzung 
haben Sie denn dann persönlich mit dieser Be
auftragung ausgerechnet von so einer Dame dann 
verfolgt? War das dann auch eine gewisse Intui
tion, zu sagen, dass man das einstellt?

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Aha. Das ist 
doch mal eine sehr klare Aussage.

Und dann vielleicht noch mal: Standen Sie denn 
während der Berichterarbeitung mit der Dame in 
Kontakt? Gab es Zwischenberichte an Sie?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Soweit ich weiß, gab 
es keine Zwischenberichte, aber wir haben uns 
ab und zu bei der einen oder anderen Gelegen
heit getroffen und ein paar Sätze darüber ge
wechselt, wie es steht und wo der Zug hinfährt.

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Haben Sie der 
Dame am Ende mal ein gewisses Feedback gege
ben? Ich meine, die Dame ist ja mit diesem Be
richt vielen - Sie haben ja gesagt: den alten Ha
sen - da sehr auf die Füße getreten.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Warum ist sie eigentlich eine Dame, 
Herr Kollege? Also, „Damenwahl“ ist mir ein 
Begriff und so, wenn es ans Tanzen geht. Diese 
Mitarbeiterin, oder was meinen Sie?

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Die Erstellerin 
des Berichtes.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Genau, genau.

(Zuruf)

- Ach so. Sie sind auch meine Kollegin und 
nicht Dame Warken.

(Zuruf: Das ist doch eine 
höfliche Formulierung!)

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Also: Die Er
stellerin des Berichtes. Also, Dame - - Man kann 
auch „Frau“ sagen, „Bürgerin“.

(Nina Warken (CDU/CSU):
Spricht ja nichts dagegen, 

sie so zu nennen!)

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Bürgerin ist gut.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich habe ja vorhin 
drüben schon gesagt: Ich habe das nicht sehr 
breit mit ihr besprochen, sondern nur ganz kurz, 
habe das dann von meinem Stab aufarbeiten las-
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1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

sen und dann eben die weitere Beobachtung der 
Operation bis hin zur Vorbereitung der Beendi-
gung betrieben. 

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Uns sagte da-
mals die Zeugin, die hat halt nie eine Rückkop-
pelung bekommen. Die hat das abgegeben, und 
dann geht das Leben weiter. Dieser Bericht hat ja 
sehr, sehr viel ausgelöst. Sie haben das nicht 
rückgekoppelt und haben gesagt: „Jetzt gucken 
wir noch mal, werten das aus. War eine gute Sa-
che, schön." 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, ich habe es 
nicht rückgekoppelt. 

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Sie haben das 
nicht gemacht. Und auch kein Referatsleiter von 
Ihnen? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Kann ich nicht sagen. 
Ich nicht. 

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Gut. - Jetzt ha-
ben wir diesen ausführlichen Bericht, und dieser 
Bericht soll ja auch eine gewisse Wirkung entfal-
ten. Hat er ja letztlich auch getan. Nach Ihrer 
Kenntnis: An wen ging denn dieser Bericht alles? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Der Bericht ging an 
mich und wurde bei mir im Stab bearbeitet. Ich 
gehe mal davon aus, dass der Unterabteilungs-
leiter den auch hatte. 

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Ja gut, wenn es 
jetzt Ihr Stab bearbeitet. Aber das wird doch dann 
höher gereicht, oder war das nur bei Ihnen, und 
das war es dann? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, das war ein Auf-
trag von mir. Ich habe das Ergebnis bekommen. 
Ich war mit dem Ergebnis zufrieden und fertig. 
Da hätte ich was zu tun, wenn ich jeden Bericht 
dann irgendwo weiterleite. 

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Also, das ging 
nicht zum Kanzleramt? Ich meine, wir haben ja 
gesehen, wie aufwendig das vorbereitet wurde, 
wer da alles involviert war, und jetzt wird es da 

eingestellt und dann kommt es zu Ihnen auf den 
Tisch. Das ist - - 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, ging nicht zum 
Kanzleramt. Ich wollte diesen Bericht haben, und 
der Bericht war für mich ein Mosaikstein in der 
Bewertung dieser Operation. 

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Wurden denn 
innerhalb des BND dann auch Alternativen zur 
Beendigung der Operation „Eikonal" diskutiert? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich meine, bei einem 
Partner wie der NSA sind ja die Kooperationen 
mehr. Man spricht über viele Dinge auf der Welt, 
die vorkommen, und da schaut man halt dann: 
Was macht man sonst noch mit denen? - Jetzt 
unmittelbar zu sagen: „Wir brauchen jetzt sofort 
ein Produkt, um das zu kompensieren, diesen 
Ausfall", das kann ich nicht so eins zu eins fest - 

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Und diese Ab-
wägungsentscheidung - beenden wir das, machen 
wir was anderes weiter, machen wir eine Paral-
lelsache oder helfen denen irgendwo anders -, 
das haben Sie gemacht oder Ihr Stab, oder wer 
hat denn diese Entscheidung letztlich getroffen? 

• 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Wir hatten das vorbe-
reitet, aber die Entscheidung wurde nach meiner 
Zeit getroffen. 

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Okay. Und wie 
hat der andere letztlich reagiert auf diese Beendi-
gung? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das weiß ich nicht 
mehr. 

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Das wissen Sie 
nicht mehr? Gut. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Aber es war natürlich 
vorher schon erkennbar - kann ich dazu sagen -: 
Die Zusammenarbeit mit der NSA in diesem 
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Auszug offen

sen und dann eben die weitere Beobachtung der 
Operation bis hin zur Vorbereitung der Beendi
gung betrieben.

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Uns sagte da
mals die Zeugin, die hat halt nie eine Rückkop
pelung bekommen. Die hat das abgegeben, und 
dann geht das Leben weiter. Dieser Bericht hat ja 
sehr, sehr viel ausgelöst. Sie haben das nicht 
rückgekoppelt und haben gesagt: „Jetzt gucken 
wir noch mal, werten das aus. War eine gute Sa
che, schön.“

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, ich habe es 
nicht rückgekoppelt.

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Sie haben das 
nicht gemacht. Und auch kein Referatsleiter von 
Ihnen?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Kann ich nicht sagen. 
Ich nicht.

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Gut. - Jetzt ha
ben wir diesen ausführlichen Bericht, und dieser 
Bericht soll ja auch eine gewisse Wirkung entfal
ten. Hat er ja letztlich auch getan. Nach Ihrer 
Kenntnis: An wen ging denn dieser Bericht alles?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Der Bericht ging an 
mich und wurde bei mir im Stab bearbeitet. Ich 
gehe mal davon aus, dass der Unterabteilungs
leiter den auch hatte.

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Ja gut, wenn es 
jetzt Ihr Stab bearbeitet. Aber das wird doch dann 
höher gereicht, oder war das nur bei Ihnen, und 
das war es dann?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, das war ein Auf
trag von mir. Ich habe das Ergebnis bekommen. 
Ich war mit dem Ergebnis zufrieden und fertig.
Da hätte ich was zu tun, wenn ich jeden Bericht 
dann irgendwo weiterleite.

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Also, das ging 
nicht zum Kanzleramt? Ich meine, wir haben ja 
gesehen, wie aufwendig das vorbereitet wurde, 
wer da alles involviert war, und jetzt wird es da

eingestellt und dann kommt es zu Ihnen auf den 
Tisch. Das ist - -

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, ging nicht zum 
Kanzleramt. Ich wollte diesen Bericht haben, und 
der Bericht war für mich ein Mosaikstein in der 
Bewertung dieser Operation.

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Wurden denn 
innerhalb des BND dann auch Alternativen zur 
Beendigung der Operation „Eikonal“ diskutiert?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich meine, bei einem 
Partner wie der NSA sind ja die Kooperationen 
mehr. Man spricht über viele Dinge auf der Welt, 
die Vorkommen, und da schaut man halt dann: 
Was macht man sonst noch mit denen? - Jetzt 
unmittelbar zu sagen: „Wir brauchen jetzt sofort 
ein Produkt, um das zu kompensieren, diesen 
Ausfall“, das kann ich nicht so eins zu eins fest-

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Und diese Ab
wägungsentscheidung - beenden wir das, machen 
wir was anderes weiter, machen wir eine Paral
lelsache oder helfen denen irgendwo anders -, 
das haben Sie gemacht oder Ihr Stab, oder wer 
hat denn diese Entscheidung letztlich getroffen?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Wir hatten das vorbe
reitet, aber die Entscheidung wurde nach meiner 
Zeit getroffen.

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Okay. Und wie 
hat der andere letztlich reagiert auf diese Beendi
gung?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das weiß ich nicht 
mehr.

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Das wissen Sie 
nicht mehr? Gut.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Aber es war natürlich 
vorher schon erkennbar - kann ich dazu sagen -: 
Die Zusammenarbeit mit der NSA in diesem
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Auszug offen 

Projekt war nicht besonders erfreulich, weil die 
natürlich „not amused" waren von dem Output. 

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Na gut, das war 
ja bei dem Projekt „Gioia" genau dasselbe letzt-
lich, und diesen Filtern. 

Gut, dann hätte ich noch mal abschließend eine 
rechtliche Verständnisfrage. Das kam vorhin in 
der öffentlichen Sitzung am Ende ein bisschen 
vielleicht auch holterdie olter: „Türöffner", 
„Zaubertrick", 	 . Noch mal, nur 
für das Verständnis: Sie haben eine G-10-Maß-
nahme beantragt, waren an diesen G-10-Informa-
tionen auch interessiert, und es stellt sich dann 
die rechtliche Frage: Was macht man mit dem 
Beifang? Da wurde in Ihrem Hause entschieden: 
Jawohl, der ist mit umfasst, diesen letztlich sich 
anzusehen und zu verwerten. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja. 

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Das habe ich 
richtig verstanden so? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja. 

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Sehr schön. 
Vielen Dank. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ich hätte 
noch zwei kurze Nachfragen, die auch noch bei 
mir offen geblieben waren. Für die Operation 
„Glo" gab es eine zugrundeliegende Vereinba-
rung. Wissen Sie das? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das weiß ich nicht 
mehr. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wenn so eine 
Vereinbarung in Ihren Zeitraum gefallen wäre, 
wären Sie aber doch als Zuständiger eigentlich 
davon in Kenntnis gesetzt worden? Ich sa e mal, 
solche - ich nenne es mal - 
fasst man ja nicht ständig. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, wäre ich. Aber ich 
kann mich wirklich nicht daran erinnern. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay, gut. 
Dann gibt es ja nichts. - Mal eine andere Frage: 
Sie sagten eben, es ist immer G-10-gefiltert wor-
den. Jetzt würde ich Ihnen gerne auch mal gleich 
eine Seite aus unseren Akten vorlegen. Da steht: 

Jetzt kommen Bullet Points: 

Ich glaube, das ist auch, worauf eben eine Frage, 
ich glaube, vom Kollegen Ströbele hinausging. 
Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Ich will 
Ihnen jetzt nichts in den Mund legen. 

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt) 

Jetzt habe ich meine Fundstelle aus der Hand 
gegeben; jetzt müsste die Kollegin vielleicht mal 
eben sagen, welche Fundstelle. 

(Zuruf einer Mitarbeiterin 
des Ausschusssekretariats: 
MAT A BND-19/1, Tage- 
buchnummer 98/15, Ord- 

ner 281, Blatt 145!) 

- Danke schön. 

(Der Zeuge blättert in den 
Unterlagen) 
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1. Untersuchungsausschuss

Auszug offen

Projekt war nicht besonders erfreulich, weil die 
natürlich „not amused“ waren von dem Output.

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Na gut, das war 
ja bei dem Projekt „ G lo H “ genau dasselbe letzt
lich, und diesen Filtern.

Gut, dann hätte ich noch mal abschließend eine 
rechtliche Verständnisfrage. Das kam vorhin in 
der öffentlichen Sitzung am Ende ein bisschen 
vielleicht auch holterdiepolter: „Türöffner“, 
„Zaubertrick“, Noch mal, nur
für das Verständnis: Sie haben eine G-10-Maß- 
nahme beantragt, waren an diesen G-10-Informa- 
tionen auch interessiert, und es stellt sich dann 
die rechtliche Frage: Was macht man mit dem 
Beifang? Da wurde in Ihrem Hause entschieden: 
Jawohl, der ist mit umfasst, diesen letztlich sich 
anzusehen und zu verwerten.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja.

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Das habe ich 
richtig verstanden so?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja.

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Sehr schön. 
Vielen Dank.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ich hätte 
noch zwei kurze Nachfragen, die auch noch bei 
mir offen geblieben waren. Für die Operation 
„Glo“ gab es eine zugrundeliegende Vereinba
rung. Wissen Sie das?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das weiß ich nicht 
mehr.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wenn so eine 
Vereinbarung in Ihren Zeitraum gefallen wäre, 
wären Sie aber doch als Zuständiger eigentlich 
davon in Kenntnis gesetzt wordenTIchsagemal, 
solche - ich nenne es mal - 
fasst man ja nicht ständig.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, wäre ich. Aber ich 
kann mich wirklich nicht daran erinnern.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay, gut. 
Dann gibt es ja nichts. - Mal eine andere Frage: 
Sie sagten eben, es ist immer G-10-gefiltert wor
den. Jetzt würde ich Ihnen gerne auch mal gleich 
eine Seite aus unseren Akten vorlegen. Da steht:

Jetzt kommen Bullet Points:

Ich glaube, das ist auch, worauf eben eine Frage, 
ich glaube, vom Kollegen Ströbele hinausging. 
Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Ich will 
Ihnen jetzt nichts in den Mund legen.

vorlegen.

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt)

Jetzt habe ich meine Fundstelle aus der Hand 
gegeben; jetzt müsste die Kollegin vielleicht mal 
eben sagen, welche Fundstelle.

(Zuruf einer Mitarbeiterin 
des Ausschusssekretariats:
MAT A BND-19/1, Tage
buchnummer 98/15, Ord

ner 281, Blatt 145!)

- Danke schön.

(Der Zeuge blättert in den 
Unterlagen)
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Auszug offen 

- Haben Sie es gesehen? 

Zeuge Dr. Dieter Urmami: Ja, ich habe es gese-
hen. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Weil das ist 
ja- - Wenn ich das so sehe, ist das ja schon kein 
kleines Ding, weil, wenn ich so eine Risiko-
bewertung sehe - da kommen ja weitere Bullet 
Points; ich habe jetzt nur den ersten vorgetragen, 
der sich speziell auf G 10 bezog -, da muss ich ja 
schon sagen: Puh! - Bei so einer Risikobewertung 
schlucke ich erst mal und überlege, ob ich das so 
weitermache; da würde ich das ja nicht mal so 
als En-passant-Projekt oder -Operation bezeich-
nen. Oder sehe ich das falsch? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich sehe es eher so: Es 
war ja aufgrund des Ansatzes, dass es reine Aus-
landsverkehre sind, keine G-10-Anordnung 
erforderlich. Wie dieser Punkt hier reinkommt in 
dem Zusammenhang - das halte ich eher für eine 
falsche Interpretation. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. Also 
sprich, nicht ich interpretiere falsch, sondern die 
Aufnahme dieses Bullet Points in der Akte ist 
falsch? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: So sehe ich das. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. Das ist 
ja alles theoretisch möglich. - Jetzt weiß ich 
nicht, ob ich Sie richtig verstanden habe: Sollten 
erst keine Auslandsverkehre erfasst werden, oder 
sollten Auslandsverkehre erfasst werden? - Ich 
glaube, ich habe Sie nicht richtig gehört. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nur. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Nur Aus-
landsverkehre? Deswegen brauchte man keine 
G-10-Anordnung? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. Ist man 
bei diesem Standpunkt denn geblieben? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das weiß ich nicht. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Solange ich da „in 
charge" war, war das der Standpunkt. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. Und 
dass auch Nichtauslandsverkehre, also G-10-rele-
vante Verkehre, betroffen sein könnten, da haben 
Sie keine Erkenntnisse? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Da habe ich keine - 

-Also, an dieser Stelle hier, da habe ich keine 
Erkenntnisse, und das war auch nicht Absicht, 
und wenn, dann war es allenfalls eine Zufalls-
erfassung. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Und dass das 
dann so da drinsteht, ist irgendwie eigentlich gar 
nicht dem entsprechend, wie es wirklich war? 
Das ist Ihre Erklärung? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich sehe es so. Es 
gehört da nicht hin. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wer hat das 
verfasst? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Weiß ich nicht. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Sie können 
blättern. Ich kann jetzt nicht blättern, weil Sie 
mein Dokument vor sich liegen haben. 

(Der Zeuge blättert in den 
Unterlagen) 

Wenige Seiten - ich glaube, vier, fünf Seiten -
vorher müssten Sie das Deckblatt sehen, das 
Stammblatt. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Also, vom Kopf her ist 
es 26C. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Und wie 
erklären Sie sich das? Dass die vielleicht nicht so 
in der Operation drin waren? Oder wie kommen 
die auf so einen Schluss? Weil: Wenn ich jetzt im 
operativen Geschäft wäre und wäre da richtig 
involviert, dann sähe ich so ein Statement, so 
einen Bullet Point, würde ich ja sagen: Sind die 
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- Haben Sie es gesehen?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, ich habe es gese
hen.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Weil das ist 
ja- - Wenn ich das so sehe, ist das ja schon kein 
kleines Ding, weil, wenn ich so eine Risiko
bewertung sehe - da kommen ja weitere Bullet 
Points; ich habe jetzt nur den ersten vorgetragen, 
der sich speziell auf G 10 bezog -, da muss ich ja 
schon sagen: Puh! - Bei so einer Risikobewertung 
schlucke ich erst mal und überlege, ob ich das so 
weitermache; da würde ich das ja nicht mal so 
als En-passant-Projekt oder -Operation bezeich
nen. Oder sehe ich das falsch?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich sehe es eher so: Es 
war ja aufgrund des Ansatzes, dass es reine Aus
landsverkehre sind, keine G-10-Anordnung 
erforderlich. Wie dieser Punkt hier reinkommt in 
dem Zusammenhang - das halte ich eher für eine 
falsche Interpretation.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. Also 
sprich, nicht ich interpretiere falsch, sondern die 
Aufnahme dieses Bullet Points in der Akte ist 
falsch?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: So sehe ich das.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. Das ist 
ja alles theoretisch möglich. - Jetzt weiß ich 
nicht, ob ich Sie richtig verstanden habe: Sollten 
erst keine Auslandsverkehre erfasst werden, oder 
sollten Auslandsverkehre erfasst werden? - Ich 
glaube, ich habe Sie nicht richtig gehört.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nur.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Nur Aus
landsverkehre? Deswegen brauchte man keine 
G-10-Anordnung?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. Ist man 
bei diesem Standpunkt denn geblieben?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das weiß ich nicht.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Solange ich da „in
Charge“ war, war das der Standpunkt.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. Und 
dass auch Nichtauslandsverkehre, also G-10-rele- 
vante Verkehre, betroffen sein könnten, da haben 
Sie keine Erkenntnisse?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Da habe ich keine - - 
Also, an dieser Stelle hier, da habe ich keine 
Erkenntnisse, und das war auch nicht Absicht, 
und wenn, dann war es allenfalls eine Zufalls
erfassung.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Und dass das 
dann so da drinsteht, ist irgendwie eigentlich gar 
nicht dem entsprechend, wie es wirklich war? 
Das ist Ihre Erklärung?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich sehe es so. Es 
gehört da nicht hin.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wer hat das
verfasst?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Weiß ich nicht.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Sie können 
blättern. Ich kann jetzt nicht blättern, weil Sie 
mein Dokument vor sich liegen haben.

(Der Zeuge blättert in den 
Unterlagen)

Wenige Seiten - ich glaube, vier, fünf Seiten - 
vorher müssten Sie das Deckblatt sehen, das 
Stammblatt.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Also, vom Kopf her ist 
es 26C.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Und wie
erklären Sie sich das? Dass die vielleicht nicht so 
in der Operation drin waren? Oder wie kommen 
die auf so einen Schluss? Weil: Wenn ich jetzt im 
operativen Geschäft wäre und wäre da richtig 
involviert, dann sähe ich so ein Statement, so 
einen Bullet Point, würde ich ja sagen: Sind die
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Auszug offen 

noch ganz „up to date" - um es mal vorsichtig zu 
formulieren -, dass die da so eine Bremse rein-
hauen. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, ich kann es mir 
nicht erklären. Also, ich halte es einfach für 
falsch. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. Alles 
klar. Das wäre meine Frage. Die Zeit ist, glaube 
ich, auch schon abgelaufen. Dann darf ich wohl 
nicht weitermachen. - Dann wäre jetzt als Nächs-
tes die Fraktion vom Bündnis 90/Die Grünen 
dran. Herr Kollege von Notz. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich hatte den festen Vorsatz, jetzt mit 
„Glo" anzufangen, will aber auf die Fragen der 
Kollegin Warken noch mal ganz kurz Ihre Aussa-
gen von eben hinterfragen. Haben Sie das mit den 
Filtern bezüglich auch der paketvermittelten 
Verkehre gesagt, oder haben Sie sich nur auf Lei-
tungsvermittlung bei „Eikonal" bezogen? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Bei „Eikonal" hat es 
Leitungsvermittlung nach meiner Kenntnis nur 
in der Theorie gegeben - das war der erste An-
satz -, aber praktisch hat es nur paketvermittelte 
Erfassung gegeben, weil, ich glaube, es lagen 
dann gar keine leitungsvermittelten Verkehre vor. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, das ist mir auch so. Sie haben aber 
eben in Ihrer Antwort auf die Frage - - 

(Nina Warken (CDU/CSU): 
Ich habe auf „Glo" bezogen 

gefragt!) 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das war auf „Glo." 
bezogen. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ach so. Aber da wurden ja sowieso 
Positivselektoren einbezogen. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, war eh positiv 
selektiert. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Hä? - So, also, dann verstehe ich die 
Frage überhaupt nicht. 

Ich frage jetzt noch mal zu „Eikonal": Haben die 
Filter - - Ist Ihre Aussage hier, dass alle Sachen, 
die da anlandeten - paketvermittelt, Metadaten 
dass das alles korrekt G - 10 -gefiltert wurde und 
dass es da keine Probleme gab? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, so haben wir das 
angelegt. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Dann erklären Sie mir mal, was denn 
im Schwachstellenbericht stand! 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, Sie können ja - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): In Ihrem eigenen Schwachstellen-
bericht von dieser jungen, nicht Inhouse-BND, 
dem klugen Kopf - einen intelligenten Eindruck 
machte die Dame ja - - 

(Dr. Jens Zimmermann 
(SPD): Hört! Hört!) 

Also, da schreibt die ja von ganz gravierenden 
Problemen, gerade bei der Filterung, und, wenn 
ich das richtig lese - ich bin ja kein Techniker -, 
bei den Metadaten überhaupt keine Filterung, 
straight in die JSA, direkt zu den Amerikanern. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Die Filter waren so 
angelegt, dass sie das alles können. Aber ich habe 
vorhin auch schon gesagt: Das war unser erstes 
Projekt, wo wir paketvermittelte Verkehre be-
arbeitet haben, und da waren wir auch ein wenig 
in den Kinderschuhen. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, also, da waren die Filter in den 
Kinderschuhen, und da hat es jeden Tag Pro-
bleme gegeben. Diese Akten! Ich will Ihnen jetzt 
keinen Vorhalt machen. Wir haben Tausende von 
Seiten; da steht überall drauf, 

. Wenn Sie hier den 
Eindruck erwecken, bei „Eikonal" hätte es keine 
Filterprobleme gegeben - - 
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noch ganz „up to date“ - um es mal vorsichtig zu 
formulieren dass die da so eine Bremse rein
hauen.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Hä? - So, also, dann verstehe ich die 
Frage überhaupt nicht.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, ich kann es mir 
nicht erklären. Also, ich halte es einfach für 
falsch,

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Okay. Alles 
klar. Das wäre meine Frage. Die Zeit ist, glaube 
ich, auch schon abgelaufen. Dann darf ich wohl 
nicht weitermachen. - Dann wäre jetzt als Nächs
tes die Fraktion vom Bündnis 90/Die Grünen 
dran. Herr Kollege von Notz.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich hatte den festen Vorsatz, jetzt mit 
„Glo“ anzufangen, will aber auf die Fragen der 
Kollegin Warken noch mal ganz kurz Ihre Aussa
gen von eben hinterfragen. Haben Sie das mit den 
Filtern bezüglich auch der paketvermittelten 
Verkehre gesagt, oder haben Sie sich nur auf Lei
tungsvermittlung bei „Eikonal“ bezogen?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Bei „Eikonal“ hat es 
Leitungsvermittlung nach meiner Kenntnis nur 
in der Theorie gegeben - das war der erste An
satz -, aber praktisch hat es nur paketvermittelte 
Erfassung gegeben, weil, ich glaube, es lagen 
dann gar keine leitungsvermittelten Verkehre vor.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, das ist mir auch so. Sie haben aber 
eben in Ihrer Antwort auf die Frage - -

(Nina Warken (CDU/CSU):
Ich habe auf „Glo“ bezogen 

gefragt!)

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das war auf „ G lo ^ J“
bezogen.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ach so. Aber da wurden ja sowieso 
Positivselektoren einbezogen.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, war eh positiv 
selektiert.

Ich frage jetzt noch mal zu „Eikonal“: Haben die 
Filter - - Ist Ihre Aussage hier, dass alle Sachen, 
die da anlandeten - paketvermittelt, Metadaten -, 
dass das alles korrekt G-10-gefiltert wurde und 
dass es da keine Probleme gab?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, so haben wir das 
angelegt.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Dann erklären Sie mir mal, was denn 
im Schwachstellenbericht stand!

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, Sie können ja - -

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): In Ihrem eigenen Schwachstellen
bericht von dieser jungen, nicht Inhouse-BND, 
dem klugen Kopf - einen intelligenten Eindruck 
machte die Dame ja - -

(Dr. Jens Zimmermann 
(SPD): Hört! Hört!)

Also, da schreibt die ja von ganz gravierenden 
Problemen, gerade bei der Filterung, und, wenn 
ich das richtig lese - ich bin ja kein Techniker -, 
bei den Metadaten überhaupt keine Filterung, 
straight in die JSA, direkt zu den Amerikanern.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Die Filter waren so 
angelegt, dass sie das alles können. Aber ich habe 
vorhin auch schon gesagt: Das war unser erstes 
Projekt, wo wir paketvermittelte Verkehre be
arbeitet haben, und da waren wir auch ein wenig 
in den Kinderschuhen.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, also, da waren die Filter in den 
Kinderschuhen, und da hat es jeden Tag Pro
bleme gegeben. Diese Akten! Ich will Ihnen jetzt 
keinen Vorhalt machen. Wir haben Tausende von 
Seiten; da steht überall drauf,

Wenn hier den
Eindruck erwecken, bei „Eikonal“ hätte es keine 
Filterprobleme gegeben - -
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(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN): Ich will nur einen 

Satz vorhalten!) 

- Ja, bitte. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich will Ihnen aus Ihrem eigenen 
Bericht - auf den kommen wir ja nachher noch 
mal - einen Satz vorhalten, gerade zu diesem 
Thema. Den haben Sie unterschrieben, haben Sie 
entworfen - steht hier alles drauf -, haben Sie an 
den Präsidenten weitergeschickt über Ihren 
Abteilungsleiter. Steht der Satz: 

Klarer Satz, oder? Gibt es daran was zu zweifeln? 
Ist der nicht von Ihnen? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Kann ich den mal 
sehen, bitte? 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Glauben Sie mir nicht? Habe ich den 
erdichtet, oder was? 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Nein. Aber 
das ist doch ein ganz berechtigtes Interesse des 
Zeugen, dass er den Vorhalt sieht. Eigentlich 
hätte man das von sich aus schon machen kön-
nen, damit der Zeuge direkt den Vorhalt noch 
mal lesen und sehen kann. 

(Christian Flisek (SPD): 
Können Sie noch mal die 

genaue Fundstelle angeben, 
Herr Ströbele?) 

Ich glaube, so wollten Sie es jetzt doch auch 
machen, Herr Kollege Ströbele. 

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

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ist doch ungeheuerlich! 

(Zuruf: Dann geben Sie 
bitte noch mal die genaue 

Fundstelle an!) 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Gucken wir sofort. Der Ordner ist 
leider auseinandergeflogen. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): 19/14, Band 178, Seite 265. - Ach so, 
ja, 179. Es ist leider immer so geheftet. 179, und 
dann Seite 261. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Gut, ich habe es gese-
hen. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Glauben Sie nicht? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich glaube mir. 

(Heiterkeit des Zeugen) 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Herr Dr. Urmann, das ist lustig. Aber 
auf der anderen Seite: Sie sind hier zur Wahrheit 
verpflichtet, und das ist nun hier eine der Kern-
fragen. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wir machen 
natürlich jetzt kein Kreuzverhör. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Herr Vorsitzender, das ist kein Kreuz-
verhör; das ist einfach ein Hinweis darauf, dass 
das hier keine Farceveranstaltung um 20.45 Uhr 
ist. Also wirklich! 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Genau. Des-
wegen ist ja der Kollege Ströbele mit Fragen dran, 
und der Zeuge - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein, wir wechseln uns hier ab. 
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(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN): Ich will nur einen 

Satz Vorhalten!)

- Ja, bitte.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich will Ihnen aus Ihrem eigenen 
Bericht - auf den kommen wir ja nachher noch 
mal - einen Satz Vorhalten, gerade zu diesem 
Thema. Den haben Sie unterschrieben, haben Sie 
entworfen - steht hier alles drauf -, haben Sie an 
den Präsidenten weitergeschickt über Ihren 
Abteilungsleiter. Steht der Satz:

Klarer Satz, oder? Gibt es daran was zu zweifeln? 
Ist der nicht von Ihnen?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Kann ich den mal
sehen, bitte?

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Glauben Sie mir nicht? Habe ich den 
erdichtet, oder was?

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Nein. Aber 
das ist doch ein ganz berechtigtes Interesse des 
Zeugen, dass er den Vorhalt sieht. Eigentlich 
hätte man das von sich aus schon machen kön
nen, damit der Zeuge direkt den Vorhalt noch 
mal lesen und sehen kann.

(Christian Flisek (SPD):
Können Sie noch mal die 

genaue Fundstelle angeben,
Herr Ströbele?)

Ich glaube, so wollten Sie es jetzt doch auch 
machen, Herr Kollege Ströbele.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ist doch ungeheuerlich!

(Zuruf: Dann geben Sie 
bitte noch mal die genaue 

Fundstelle an!)

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Gucken wir sofort. Der Ordner ist 
leider auseinandergeflogen.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): 19/14, Band 178, Seite 265. - Ach so, 
ja, 179. Es ist leider immer so geheftet. 179, und 
dann Seite 261.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Gut, ich habe es gese
hen.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Glauben Sie nicht?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich glaube mir.

(Heiterkeit des Zeugen)

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Herr Dr. Urmann, das ist lustig. Aber 
auf der anderen Seite: Sie sind hier zur Wahrheit 
verpflichtet, und das ist nun hier eine der Kern
fragen.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wir machen 
natürlich jetzt kein Kreuzverhör.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Herr Vorsitzender, das ist kein Kreuz
verhör; das ist einfach ein Hinweis darauf, dass 
das hier keine Farceveranstaltung um 20.45 Uhr 
ist. Also wirklich!

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Genau. Des
wegen ist ja der Kollege Ströbele mit Fragen dran, 
und der Zeuge - -

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein, wir wechseln uns hier ah.

‘ Anmerkung Stenografischer Dienst: Die Fundstelle 
lautet: Tagebuchnummer 19/14, MAT A BND-9/BND- 
17, Ordner 179, Blatt 264.
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Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wenn ich Ihnen sage, dass der 
Schwachstellenbericht auflistet, 

RD Philipp Wolff (BK): Herr von Notz, ich würde 
die Fund- 	haben 

Stenografisches Protokoll 39 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Deswegen 
hatte ich den Einwand ja gemacht. - Herr Zeuge, 
Sie dürfen. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Gut. Ich gehe davon 
aus, wenn das da im Januar 2006 so geschrieben 
worden ist, dass es so war. In meiner Erinnerung 
ist es so, dass wir nach besten Kräften und 
Gewissen die Filter konfiguriert haben und dass 
die Ergebnisse brauchbar waren; sonst hätten wir 
sie nicht eingesetzt. Und dass hier eben Mängel 
aufgezeigt worden sind, das wird so gewesen 
sein. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich sage Ihnen noch mal die Begrün-
dung in den Akten: Diese ganze Kooperation 
einzustellen, wird unter anderem damit begrün-
det, dass die Filter nicht funktioniert haben. Und 
hier als sozusagen Kronzeuge dieser Schlüssel-
frage sagen Sie das Gegenteil. Sie sagen, die Filter 
haben super funktioniert. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich habe nicht gesagt, 
die haben super funktioniert, sondern: Wir haben 
die Filter konfiguriert, so gut wir konnten, und 
haben die Filter eingesetzt. - Und ich habe jetzt 
darüber nachgedacht, was da die Frage ist. Es gibt 
ja immer - - Habe ich vorhin schon ein paar Mal 
gesagt: Die Technik wird nie zu 100 Prozent, 
100,0 Prozent funktionieren. Und dass wir hier 
mit den neuen paketvermittelten Verkehren in 
den Kinderschuhen waren, das war auch klar. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): „In den Kinderschuhen" heißt, dass 
Sie Probleme hatten? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, natürlich. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. - Und gilt das jetzt nur für die 
Inhaltsdaten, oder gilt das auch für die Meta-
daten? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das kann ich aus der 
Erinnerung nicht mehr differenzieren, aber ich 
nehme an, dass es für beides gilt. 

nern Sie das? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Gut. - Ich komme jetzt zu „Glo", und 
dann können wir uns ja nachher noch mal 
„Eikonal" zuwenden. Ich sage Ihnen: Wir haben 
hier ja schon mehrere Zeugen zu „Glo" gehört, 
und ich verstehe nicht, was diese Aktion sollte. 

Das ist ja anscheinend ein Zitat. Da würde ich 
wirklich gerne die Fundstelle wissen. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein, es ist kein Zitat. Es ist aus dem 
Diagramm in diesem Schwachstellenbericht. Den 
können wir jetzt langwierig suchen. In dem Dia-
gramm des Schwachstellenberichts sieht man, 
wenn Sie den Pfeil haben - krie en Sie vielleicht 
zu ereicht -, dass 

Das sagt dieser Schwachstellen-
bericht, und das lässt den Schluss zu, dass 

Und ich 
sage Ihnen, Herr Wolff: Ich verstehe ja wenig von 
Technik, aber ich glaube, dass das eine ganz 
andere technische Frage ist. Und wenn Sie - -
Nein. Okay. 

RD Philipp WOlff (BK): Ich will es wirklich klä-
ren, weil das ist ja wirklich eine wichtige Sache. 

(Vertreter der Bundesregie- 
rung blättern in ihren 

Unterlagen) 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich mache folgenden Vorschlag: Ich 
suche das gleich raus - wir sind ja noch ein biss-
chen hier zusammen - und suche auch die Stelle 
in dem Bericht von K. L., wenn sie so heißt. 
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1. Untersuchungsausschuss
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Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Deswegen 
hatte ich den Einwand ja gemacht. - Herr Zeuge, 
Sie dürfen.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Gut. Ich gehe davon 
aus, wenn das da im Januar 2006 so geschrieben 
worden ist, dass es so war. In meiner Erinnerung 
ist es so, dass wir nach besten Kräften und 
Gewissen die Filter konfiguriert haben und dass 
die Ergebnisse brauchbar waren; sonst hätten wir 
sie nicht eingesetzt. Und dass hier eben Mängel 
aufgezeigt worden sind, das wird so gewesen 
sein.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich sage Ihnen noch mal die Begrün
dung in den Akten: Diese ganze Kooperation 
einzustellen, wird unter anderem damit begrün
det, dass die Filter nicht funktioniert haben. Und 
hier als sozusagen Kronzeuge dieser Schlüssel
frage sagen Sie das Gegenteil. Sie sagen, die Filter 
haben super funktioniert.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich habe nicht gesagt, 
die haben super funktioniert, sondern: Wir haben 
die Filter konfiguriert, so gut wir konnten, und 
haben die Filter eingesetzt. - Und ich habe jetzt 
darüber nachgedacht, was da die Frage ist. Es gibt 
ja immer - - Habe ich vorhin schon ein paar Mal 
gesagt: Die Technik wird nie zu 100 Prozent,
100,0 Prozent funktionieren. Und dass wir hier 
mit den neuen paketvermittelten Verkehren in 
den Kinderschuhen waren, das war auch klar.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): „In den Kinderschuhen“ heißt, dass 
Sie Probleme hatten?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, natürlich.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. - Und gilt das jetzt nur für die 
Inhaltsdaten, oder gilt das auch für die Meta
daten?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das kann ich aus der
Erinnerung nicht mehr differenzieren, aber ich 
nehme an, dass es für beides gilt.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wenn ich Ihnen sage, dass der 
Schwachstellenbericht auflistet, dass

nern Sie das?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Gut. - Ich komme jetzt zu „Glo“, und 
dann können wir uns ja nachher noch mal 
„Eikonal“ zuwenden. Ich sage Ihnen: Wir haben 
hier ja schon mehrere Zeugen zu „Glo“ gehört, 
und ich verstehe nicht, was diese Aktion sollte.

RD Philipp Wolff(BK): Herr von Notz, ich würde 
?anz gerne die Fund- - Sie haben gesagt,

Das ist ja anscheinend ein Zitat. Da würde ich 
wirklich gerne die Fundstelle wissen.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein, es ist kein Zitat. Es ist aus dem 
Diagramm in diesem Schwachstellenbericht. Den 
können wir jetzt langwierig suchen. In dem Dia
gramm des Schwachstellenberichts sieht man, 
wenn Sie den Pfeil haben - kriegen Sie vielleicht 
zugereicht-, dass

Das sagt dieser Schwachstellen
bericht, und das lässt den Schluss zu, dass Hmammtmmamam. und
sage Ihnen, Herr Wolff: Ich verstehe ja wenig von 
Technik, aber ich glaube, dass das eine ganz 
andere technische Frage ist. Und wenn Sie - - 
Nein. Okay.

RD Philipp Wolff (BK): Ich will es wirklich klä
ren, weil das ist ja wirklich eine wichtige Sache.

(Vertreter der Bundesregie
rung blättern in ihren 

Unterlagen)

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich mache folgenden Vorschlag: Ich 
suche das gleich raus - wir sind ja noch ein biss
chen hier zusammen - und suche auch die Stelle 
in dem Bericht von K. L., wenn sie so heißt.
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Deswegen habe ich vorhin nach diesem „Pro-
jekt 6" gefragt. Das ist ja eins, wo 

Stenografisches Protokoll 39 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Ich würde mich jetzt aber gern „Glo" zuwenden 
und wollte da fragen: Was war denn das Motiv, 
wenn sich die Deutschen, der BND, das nicht 
aus esucht hat, 

Was wollten denn 
	 da? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: 	 aben 
ja - - Das haben wir auch schon ein paar Mal 
erklärt. Wir haben über diese Positivselektions-
liste 	 eingestellt. Und was ande- 
res konnten sie nicht wollen außer dem, was 
diese Liste hergegeben hat, die Selektoren. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Was stand auf diesen Selektoren? Was 
waren denn die Ziele? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Die Selektoren waren 
Rufnummern oder so was oder Faxnummern. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aber von wem, und worum ging es 
denn? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Es waren keine deut-
schen und keine . Ich habe das 
nicht mehr in Erinnerung. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aber Sie wissen ositiv, dass es keine 
deutschen und keine 	 waren? 

Zeu e Dr. Dieter Urmann: Ja, weil 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Haben Sie mal überlegt, warum 

'etzt mal neben der Tatsache, dass 

- in Deutschland so einen Zugriff machen 
wollen könnte, also dass vielleicht ein gemein-
sames Kooperationsentdeckun s ro'ekt - „Wir 
lernen voneinander" - 

sein könnte? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich denke, Sie haben 
mit uns das gemacht, weil sie es an einer anderen 
Stelle probieren wollten, um einfach mal zu 

sehen: Wie funktioniert es, und wie müssen wir 
dann technisch vorgehen? - Ich denke im Nach-
hinein oder damals, wenn wir gesehen haben, 
dass die Ergebnisse nichts bringen, dass es mehr 
darum gegangen ist, das Verfahren zu üben, als 
an dieser Stelle wirklich Output zu kriegen. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Mit einer „anderen Stelle" meinen Sie 
eine andere Stelle in Deutschland? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, ich meine, an 
einer dritten Stelle irgendwo. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wissen Sie, was ich ja so interessant 
finde? Das darf ich ja 'etzt hier, glaube ich, in 
Geheim sahen: dass 

Aber davon haben Sie nichts gehört? 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Sauerland-Gruppe haben Sie aber 
schon mal gehört? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann. Natürlich habe ich 
davon gehört. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Da war MM ja auch beteiligt. Wis-
sen Sie, wo das Team stationiert war, das die 
Sauerland-Gruppe mit observiert hat? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Sagt Ihnen der Begriff 	was? 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, aber als Operationsbegriff? 
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(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Und 

Stenografisches Protokoll 39 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Also im Hinblick - vorhin haben wir 
ia noch etwas verklausuliert eefra•t 

bekannt, können Sie sich nicht mehr dran erin-
nern. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Von welchem Projekt 
sprechen Sie jetzt? 

hausen: Dass 
Sie nicht? 

- Rhein-
das erinnern 

Christian Flisek (SPD): Na ja, ob es jetzt „Glo" ist 
oder „Eikonal", 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich habe schon vorhin 
esa•t: 

- - Also, mir ist nicht bekannt, dass 

wenn das Ihre Frage ist. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, es ist eine Frage. Ich kann Ihnen 
jetzt auch die Akte vorhalten, aber ich habe keine 
Zeit mehr. Es •ibt 

Wäre das eine - - 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das wäre eine logische 
Erklärung, 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Eine logische Erklärung. Okay. Vielen 
Dank. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herzlichen 
Dank. - Dann kommen wir jetzt zu den Fragen 
der Fraktion der SPD. Herr Kollege Flisek. 

Christian Flisek (SPD): Herzlichen Dank, Herr 
Vorsitzender. - Jetzt muss man mal überlegen, wo 
man anfängt. Ich versuche es mal so: Ich hatte Sie 
ja in der öffentlichen Sitzung gefragt, inwieweit 
über Risiken solcher Projekte auch gesprochen 
worden ist. Da hatten Sie gesagt: Ist Ihnen nicht 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja. Also, über Risiken 
wird bei allen Projekten grundsätzlich gespro-
chen, weil eben alle Fragen - - Ich sage mal, das 
banalste Risiko ist, dass ich im nächsten Jahr 
kein Geld mehr im Haushalt habe und muss eine 
Operation abbrechen, weil ich die Leitung nicht 
mehr bezahlen kann usw. - Also, es muss immer 
bei jedem - - Wenn ich ein Projekt auflege, muss 
ich mir überlegen: Was kann ich tun? Ist es legal, 
ist es verhältnismäßig, oder wo kann es mir rein-
regnen? - Das ist eigentlich Standard, bevor man 
ein Projekt auf den Weg bringt. Und - - 

Christian Flisek (SPD): Ja, das hört sich jetzt sehr 
harmlos an, Herr Dr. Urmann. Nur, ich sage mal, 
in sämtlichen Unterlagen, die uns ja auch vorge-
legt werden, auch in Ihrem, zumindest von Ihnen 
verfassten Bericht, haben wir 'a andere Risiken 
genannt, und zwar . Da ist 
die Rede von der Tatsache, dass, wenn 

Dasselbe 
haben wir in den Unterlagen zu „Glo". 
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Stenografisches Protokoll 39 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

- Ja. Ich sage mal, das ist fast dasselbe mit ande-
ren Worten. - Diese Risiken meine ich, wenn ich 
über Risiken rede. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Diese Risiken wurden 
natürlich betrachtet. Gerade bei „Eikonal" waren 
sie dann natürlich auch ein wesentlicher Faktor, 
das Projekt dann totzumachen - neben dem 
Punkt, dass die Amerikaner vom Ergebnis nicht 
sehr überzeugt waren. Das muss man auch ein 
bisschen historisch sehen: Das Projekt „Eikonal" 
war in gewissem Sinne auf der Schiene, als Breit-
felder in die 2 kam - und ich auch; wir haben ja 
ziemlich zeitgleich dort angefangen. Wir haben 
uns das angeschaut und waren von Anfang an 
sehr skeptisch. Breitfelder hat dann wirklich die 
Bremse gezogen und hat die ganzen Separatoren 
und die ganzen Dinge da eingeführt und einge-
fügt. Und die ganzen Überwachungsmodalitäten 
haben wir dann da reingebracht. 

Und in Wirklichkeit war es so, dass wir schon 
sehr früh gesehen haben, dass dieses Projekt 
hohe Risiken hat, nichts taugt und nichts raus-
kommt. Und es musste - muss man vielleicht in 

Christian Flisek (SPD): War der Schwachstellen-
bericht 	davon? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Auch. 

Christian Flisek (SPD): Ist der mit irgendwelchen 
konkreten Aufträgen versehen gewesen? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, war nicht, 
weil - - 

Christian Flisek (SPD): Hat man bei der Perso-
nalauswahl sozusagen dadurch eine Entschei-
dung getroffen? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Bei der Personal- 

Christian Flisek (SPD): Ich kann ja - - Das ist 
genauso, wenn ich hier im Parlament eine Anhö-
rung zu einem Thema mache und jede Fraktion 

ihren Sachverständigen benennt: Dann ist es in 
der Regel so, dass das, was der Sachverständige 
sagt, für die Fraktion nicht überraschend ist. Ich 
sage mal, ich wähle mir meine Sachverständigen 
in der Regel so aus, dass ich mir fast sicher bin, 
dass sie meine Auffassung bestätigen. 

(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN): Wir machen das 

nicht!) 

- Die Grünen machen das natürlich nie. Das hat 
man beim Leistungsschutzrecht gesehen. - Aber 
jetzt mal wieder zur Sache: Ist durch die Perso-
nalauswahl eventuell dort eine entsprechende 
Entscheidung dergestalt getroffen worden, dass 
man gewusst hat: Wenn man eben die BND-Kol-
legin mit diesem Auftrag betraut und nicht 
irgendeinen alten Hasen - ich glaube, so hatten 
Sie es genannt - aus dem Hause, der das ein biss-
chen runder formuliert hätte, kommt dann halt so 
ein eher kantiger Bericht raus, und der hat dann 
entsprechende Wirkungen? 

Christian Flisek (SPD): Okay. - Ich würde ganz 
gerne noch mal eine Frage auch in Bezug auf das 
Projekt „Eikonal" ans rechen, nämlich die Frage, 
in welcher Rolle sich 
eigentlich befunden hat und wie man beim BND 
diese Rolle bewertet hat. Ich meine das vor allen 
Dingen in Bezug auf die Möglichkeit einer Straf-
barkeit. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das haben wir nicht so 
gesehen. Ich denke, die Rolle 	war 
die des Providers, der mit einer G-10-Anord-
nung - wie soll ich sagen? - konfrontiert ist. Und 
ich sehe da nicht, dass 	da - was 
vermuten Sie? - eine fördernde Haltung einge-
nommen hat. 

Christian Flisek (SPD): Ich habe aus der Unter- 
abteilung 26 vom 25. März 2003 - zugegebener- 
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- Ja. Ich sage mal, das ist fast dasselbe mit ande
ren Worten. - Diese Risiken meine ich, wenn ich 
über Risiken rede.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Diese Risiken wurden 
natürlich betrachtet. Gerade bei „Eikonal“ waren 
sie dann natürlich auch ein wesentlicher Faktor, 
das Projekt dann totzumachen - neben dem 
Punkt, dass die Amerikaner vom Ergebnis nicht 
sehr überzeugt waren. Das muss man auch ein 
bisschen historisch sehen: Das Projekt „Eikonal“ 
war in gewissem Sinne auf der Schiene, als Breit
felder in die 2 kam - und ich auch; wir haben ja 
ziemlich zeitgleich dort angefangen. Wir haben 
uns das angeschaut und waren von Anfang an 
sehr skeptisch. Breitfelder hat dann wirklich die 
Bremse gezogen und hat die ganzen Separatoren 
und die ganzen Dinge da eingeführt und einge
fügt. Und die ganzen Überwachungsmodalitäten 
haben wir dann da reingebracht.

Und in Wirklichkeit war es so, dass wir schon 
sehr früh gesehen haben, dass dieses Projekt 
hohe Risiken hat, nichts taugt und nichts raus
kommt. Und es musste - muss man vielleicht in

Christian Flisek (SPD): War der Schwachstellen
bericht l^^ H ^H davon?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Auch.

Christian Flisek (SPD): Ist der mit irgendwelchen 
konkreten Aufträgen versehen gewesen?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, war nicht, 
weil - -

Christian Flisek (SPD): Hat man bei der Perso
nalauswahl sozusagen dadurch eine Entschei
dung getroffen?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Bei der Personal- -

ihren Sachverständigen benennt: Dann ist es in 
der Regel so, dass das, was der Sachverständige 
sagt, für die Fraktion nicht überraschend ist. Ich 
sage mal, ich wähle mir meine Sachverständigen 
in der Regel so aus, dass ich mir fast sicher bin, 
dass sie meine Auffassung bestätigen.

(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN): Wir machen das 

nicht!)

- Die Grünen machen das natürlich nie. Das hat 
man beim Leistungsschutzrecht gesehen. - Aber 
jetzt mal wieder zur Sache: Ist durch die Perso
nalauswahl eventuell dort eine entsprechende 
Entscheidung dergestalt getroffen worden, dass 
man gewusst hat: Wenn man eben die BND-Kol- 
legin mit diesem Auftrag betraut und nicht 
irgendeinen alten Hasen - ich glaube, so hatten 
Sie es genannt - aus dem Hause, der das ein biss
chen runder formuliert hätte, kommt dann halt so 
ein eher kantiger Bericht raus, und der hat dann 
entsprechende Wirkungen?

Christian Flisek (SPD): Okay. - Ich würde ganz 
gerne noch mal eine Frage auch in Bezug auf das 
Projekt „Eikonal“ ansprechen, nämlich die Frage, 
in welcher Rolle sich | 
eigentlich befunden hat und wie man beim BND 
diese Rolle bewertet hat. Ich meine das vor allen 
Dingen in Bezug auf die Möglichkeit einer Straf
barkeit.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das haben wir nicht so 
gesehen. Ich denke, die Rolle war
die des Providers, der mit einer G-10-Anord- 
nung - wie soll ich sagen? - konfrontiert ist. Und 
ich sehe da nicht, dass m H  da - was 
vermuten Sie? - eine fördernde Haltung einge
nommen hat.

Christian Flisek (SPD): Ich kann ja - - Das ist 
genauso, wenn ich hier im Parlament eine Anhö
rung zu einem Thema mache und jede Fraktion

Christian Flisek (SPD): Ich habe aus der Unter
abteilung 26 vom 25. März 2003 - zugegebener-

18. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst Seite 18 von 60



irgendwo 
eine Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Ertrag 
bekomme, der dieses hohe, hohe Risiko rechtfer-
tigt? 

Stenografisches Protokoll 39 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

maßen fällt das jetzt wahrscheinlich nicht in Ihre 
Zeit, wo Sie da die Verantwortung haben - einen 
Sprechzettel für das Ges räch mit dem Vor-
standsvorsitzenden 
Herrn 	, der ja auch schon in diesem Aus- 
schuss zu Gast war. Da heißt es dann auf der drit-
ten Seite: 

- muss wahrscheinlich StGB heißen, vermute ich 
mal -, 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: War vor meiner Zeit. 
Und da muss man sagen: Am Ende ist es ja nicht 
so ausgeführt worden. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: Da 
war eine Frage nach der Fundstelle bei anderen 
Kollegen. 

Christian Flisek (SPD): Tagebuchnummer 18/14, 
Ordner 171, Seite 61. Da gibt es den Hinweis für 
den Präsidenten. - Ich stelle mir halt folgende 
Frage hier in dem Gesamtkontext: Es wird in den 

solche Formulierungen finden sich da. Da 
finden sich „Glo" und „Eikonal". Wir haben 

Wir haben jetzt in dem Ausschuss sehr viel ge-
lernt über Know-how-Transfer, über Technik-
transfer. Wir haben aber auch gelernt, dass beide 
Projekte - zugegebenermaßen, weil der Dienst die 
G-10-Geschichte wohl ernst nimmt - keinen 
nachrichtendienstlichen Ertrag gebracht haben, 
aber beide Projekte eigentlich, wenn man das mal 
so sieht, dann Rohrkrepierer waren - vermute ich 
jetzt mal -, was die nachrichtendienstliche 
Erkenntnis betrifft. Also, was anderes haben wir 
bisher nicht auf dem Tisch liegen. Dann hat der 
BND eben Informationen bekommen, konnte 
sozusagen mal reinschmecken, was die anderen 
so leisten können. Aber die Frage im Raum ist 
doch die: Steht das tatsächlich dafür, dass man 
ein so hohes Risiko eingeht? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich ringe ein bisschen 
mit mir, dass ich sage: Die beiden Projekte wur-
den zu Rohrkrepierern gemacht. 

Christian Flisek (SPD): Na ja, das sind immerhin 
jetzt mal Aussagen, wo ich dann auch mal einen 
kurzen Moment innehalten muss und nachden-
ken muss. - Heißt das, wenn man das so formu-
liert, dass sie vom Grundansatz her keine Rohr-
krepierer gewesen wären? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das kann ich so nicht 
sagen, weil ich nicht weiß, wie man sie weiter- 
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maßen fällt das jetzt wahrscheinlich nicht in Ihre 
Zeit, wo Sie da die Verantwortung haben - einen 
Sprechzettel für das Gespräch mit dem Vor
standsvorsitzenden m u m m ,  
Herrn der ja auch schon in diesem Aus
schuss zu Gast war. Da heißt es dann auf der drit
ten Seite:

- muss wahrscheinlich StGB heißen, vermute ich 
mal -,

Zeuge Dr. Dieter Urmann: War vor meiner Zeit. 
Und da muss man sagen: Am Ende ist es ja nicht 
so ausgeführt worden.

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: Da
war eine Frage nach der Fundstelle bei anderen 
Kollegen.

Christian Flisek (SPD): Tagebuchnummer 18/14, 
Ordner 171, Seite 61. Da gibt es den Hinweis für 
den Präsidenten. - Ich stelle mir halt folgende 
Frage hier in dem Gesamtkontext: Es wird in den 
Unterlagen, die der BND verfasst, von |

solche Formulierungen finden sich da. Da 
finden sich „Glo“ und „Eikonal“. Wir haben 
Risikenerörterungen, |

| Wir
haben Erwägungen, dass man |

I Habe ich wirklich irgendwo ansatzweise 
eine Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Ertrag 
bekomme, der dieses hohe, hohe Risiko rechtfer
tigt?

Wir haben jetzt in dem Ausschuss sehr viel ge
lernt über Know-how-Transfer, über Technik
transfer. Wir haben aber auch gelernt, dass beide 
Projekte - zugegebenermaßen, weil der Dienst die 
G-10-Geschichte wohl ernst nimmt - keinen 
nachrichtendienstlichen Ertrag gebracht haben, 
aber beide Projekte eigentlich, wenn man das mal 
so sieht, dann Rohrkrepierer waren - vermute ich 
jetzt mal -, was die nachrichtendienstliche 
Erkenntnis betrifft. Also, was anderes haben wir 
bisher nicht auf dem Tisch liegen. Dann hat der 
BND eben Informationen bekommen, konnte 
sozusagen mal reinschmecken, was die anderen 
so leisten können. Aber die Frage im Raum ist 
doch die: Steht das tatsächlich dafür, dass man 
ein so hohes Risiko eingeht?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich ringe ein bisschen 
mit mir, dass ich sage: Die beiden Projekte wur
den zu Rohrkrepierern gemacht.

Christian Flisek (SPD): Na ja, das sind immerhin 
jetzt mal Aussagen, wo ich dann auch mal einen 
kurzen Moment innehalten muss und nachden- 
ken muss. - Heißt das, wenn man das so formu
liert, dass sie vom Grundansatz her keine Rohr
krepierer gewesen wären?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das kann ich so nicht 
sagen, weil ich nicht weiß, wie man sie weiter-
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Zeuge Dr. Dieter Urmann: Unser Blickwinkel 
war, dass wir das in jedem Fall mit geltendem 
Recht und unter Minimierung der Risiken 

Stenografisches Protokoll 39 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Christian Flisek (SPD): Das heißt, die ursprüng-
lich Handelnden hatten kein Interesse daran, 
diese Projekte - so, wie ich das jetzt formuliert 
habe - zu Rohrkrepierern zu machen? - Ich 
meine, wir sind ja jetzt hier in eingestufter Sit- 
zung. Jetzt können Sie mir ruhig mal ein bisschen 
Fleisch an den Knochen bringen. 

Christian Flisek (SPD): Und daraus resultierten 
dann die hohen Erwartungen? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Möglicherweise. Ich 
war nicht dabei. 

Christian Flisek (SPD): Da waren Sie nicht dabei. 
Dazu können Sie aber jetzt nichts konkret sa-
gen? - Und ab wann wurde das Ganze dann sozu-
sagen runtergefahren? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Breitfelder hat im Sep-
tember/Oktober 2003 die Abteilung übernom-
men. Dann braucht man mal ein Vierteljahr, bis 

Christian Flisek (SPD): Das heißt, es gab in der 
Geschichte dieser Projekte eine regelrechte 
Zäsur? 

Christian Flisek (SPD): Korrigieren Sie mich jetzt 
einfach mal. Es gab also eine Zeit, die wahr-
scheinlich unmittelbar nach 9/11 resultiert, 

(Der Zeuge nickt) 

und dann gab es eine Zeit, wo eine Zäsur und ein 
Schnitt gemacht wurden? 

Christian Flisek (SPD): Die Zeit vorher, wo - wie 
soll man das jetzt sagen? - diese Risiken für ein 
solches Projekt oder für solche Projekte - - Also, 
die Risikobewertung hat sich ja nicht geändert, 
oder? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Eigentlich nicht. Das 
ist eine Frage des Blickwinkels. 

Christian Flisek (SPD): Ja, und wie sehen Sie 
denn die unterschiedlichen Blickwinkel? Welche 
Blickwinkel waren das? 

Christian Flisek (SPD): Ist das eine Vermutung, 
oder können Sie diese Annahme durch Tatsa-
chen belegen? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich sage mal, das ist 
eher eine Vermutung; aber ich denke, wenn Sie 
die Akten unter diesem Gesichtspunkt betrach-
ten, kommen Sie möglicherweise zu einer ähnli-
chen Vermutung. 

Christian Flisek (SPD): War das eine hausinterne 
Zäsur? Kann man das so sagen? Hat der BND das 
vorher anders bewertet, und dann gab es eben 
durch Personalwechsel beim BND diese Kehrt-
wende? 
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i .  Untersuchungsausschuss

Auszug offen

Christian Flisek (SPD): Das heißt, die ursprüng
lich Handelnden hatten kein Interesse daran, 
diese Projekte - so, wie ich das jetzt formuliert 
habe - zu Rohrkrepierern zu machen? - Ich 
meine, wir sind ja jetzt hier in eingestufter Sit
zung. Jetzt können Sie mir ruhig mal ein bisschen 
Fleisch an den Knochen bringen.

Christian Flisek (SPD): Und daraus resultierten 
dann die hohen Erwartungen?

Christian Flisek (SPD): Korrigieren Sie mich jetzt 
einfach mal. Es gab also eine Zeit, die wahr
scheinlich unmittelbar nach 9/11 resultiert,

(Der Zeuge nickt)

und dann gab es eine Zeit, wo eine Zäsur und ein 
Schnitt gemacht wurden?

Christian Flisek (SPD): Die Zeit vorher, wo - wie 
soll man das jetzt sagen? - diese Risiken für ein 
solches Projekt oder für solche Projekte - - Also, 
die Risikobewertung hat sich ja nicht geändert, 
oder?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Eigentlich nicht. Das 
ist eine Frage des Blickwinkels.

Christian Flisek (SPD): Ja, und wie sehen Sie 
denn die unterschiedlichen Blickwinkel? Welche 
Blickwinkel waren das?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Möglicherweise. Ich 
war nicht dabèi.

Christian Flisek (SPD): Da waren Sie nicht dabei. 
Dazu können Sie aber jetzt nichts konkret sa
gen? - Und ab wann wurde das Ganze dann sozu
sagen runtergefahren?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Breitfelder hat im Sep- 
tember/Oktober 2003 die Abteilung übernom
men. Dann braucht man mal ein Vierteljahr, bis

Christian Flisek (SPD): Das heißt, es gab in der 
Geschichte dieser Projekte eine regelrechte 
Zäsur?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Unser Blickwinkel 
war, dass wir das in jedem Fall mit geltendem 
Recht und unter Minimierung der Risiken 
machen. Und ich denke, dass |

Christian Flisek (SPD): Ist das eine Vermutung, 
oder können Sie diese Annahme durch Tatsa
chen belegen?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich sage mal, das ist 
eher eine Vermutung; aber ich denke, wenn Sie 
die Akten unter diesem Gesichtspunkt betrach
ten, kommen Sie möglicherweise zu einer ähnli
chen Vermutung.

Christian Flisek (SPD): War das eine hausinterne 
Zäsur? Kann man das so sagen? Hat der BND das 
vorher anders bewertet, und dann gab es eben 
durch Personalwechsel beim BND diese Kehrt
wende?
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Stenografisches Protokoll 39 II 

 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Christian Flisek (SPD): Weil das Einzige, was mir 
bekannt ist, ist halt, dass vonseiten beispiels-
weise auch des Kanzleramtes immer eine sehr 
klare Vorgabe auch war, dass man hier, vor allen 
Dingen auch, was den Schutz der Grundrechte 
deutscher Bürger betrifft, sich streng an die 
Grundrechte zu halten hat, also dass man - ich 
sage es jetzt mal so - nicht unbedingt da eine 
Lizenz erteilt hat oder einen Persilschein erteilt 
hat, das Ganze zu strapazieren und scharf am 
Wind zu segeln. Wurde das aber im Haus dann so 
praktiziert bis zu der Zäsur? 

Christian Flisek (SPD): Gab es da Reaktionen, 
dass die Amerikaner das tatsächlich dann an so 
einem Zeitpunkt festgemacht haben, dass auf 
einmal ein anderer Wind wehte? 

Christian Flisek (SPD): Gut. Meine Fragezeit ist 
jetzt momentan erst mal abgelaufen. Erst mal 
danke. Aber ich komme darauf gerne noch mal 
zurück. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Dann wäre jetzt die Fraktion der Linken dran. 

Martina Renner (DIE LINKE): Herr Dr. Urmann, 
ich würde gerne mehrere Dokumente aus dem 
Ordner MAT A BND-19/1, Tagebuchnummer 
99/15 - es ist alles zur Operation „Glola" - mit 
Ihnen diskutieren. Und ich weiß jetzt nicht: 
Haben wir noch ein Duplex da, das wir vorlegen 
können? - Das wäre sehr nett. Dann würde ich 
gerne mit der Seite 101 beginnen. Das Problem 
ist: Wenn ich Ihnen mein Exemplar gebe, dann - 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: - können Sie nicht 
mehr fragen. 

Martina Renner (DIE LINKE): - komme ich nicht 
mehr klar. 

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt) 

Das ist wohl so eine Art Operationsbericht zu 
„GIolaf. Und da steht unter „Zielsetzung": 
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Christian Flisek (SPD): Weil das Einzige, was mir 
bekannt ist, ist halt, dass vonseiten beispiels
weise auch des Kanzleramtes immer eine sehr 
klare Vorgabe auch war, dass man hier, vor allen 
Dingen auch, was den Schutz der Grundrechte 
deutscher Bürger betrifft, sich streng an die 
Grundrechte zu halten hat, also dass man - ich 
sage es jetzt mal so - nicht unbedingt da eine 
Lizenz erteilt hat oder einen Persilschein erteilt 
hat, das Ganze zu strapazieren und scharf am 
Wind zu segeln. Wurde das aber im Haus dann so 
praktiziert bis zu der Zäsur?

Christian Flisek (SPD): Gab es da Reaktionen, 
dass die Amerikaner das tatsächlich dann an so 
einem Zeitpunkt festgemacht haben, dass auf 
einmal ein anderer Wind wehte?

Christian Flisek (SPD): Gut. Meine Fragezeit ist 
jetzt momentan erst mal abgelaufen. Erst mal 
danke. Aber ich komme darauf gerne noch mal 
zurück.

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag:
Dann wäre jetzt die Fraktion der Linken dran.

Martina Renner (DIE LINKE): Herr Dr. Urmann, 
ich würde gerne mehrere Dokumente aus dem 
Ordner MAT A BND-19/1, Tagebuchnummer 
99/15 - es ist alles zur Operation „G loH l“ - mit 
Ihnen diskutieren. Und ich weiß jetzt nicht: 
Haben wir noch ein Duplex da, das wir vorlegen 
können? - Das wäre sehr nett. Dann würde ich 
gerne mit der Seite 101 beginnen. Das Problem 
ist: Wenn ich Ihnen mein Exemplar gebe, dann -

Zeuge Dr. Dieter Urmann: - können Sie nicht 
mehr fragen.

Martina Renner (DIE LINKE): - komme ich nicht 
mehr klar.

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt)

Das ist wohl so eine Art Operationsbericht zu 
„G loH i“- Und da steht unter „Zielsetzung“:
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War Ihnen diese Zielstellung für dieses Projekt 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Kann ich mir ei ent-
lich nicht vorstellen, weil 

Martina Renner (DIE LINKE): War das denn 
sonst irgendwo? Haben Sie von so was mal 
gehört, dass 

Stenografisches Protokoll 39 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Also, soweit ich weiß, 
wurden dort nur leitungsvermittelte Verkehre 
behandelt. Es kann immer sein, dass bei so einer 
Diskussion vorher mal gesagt wird: Wir wollen 
langfristig dann das und das und das, und mit 
was fangen wir an? - 

Martina Renner (DIE LINKE): Genau. Aber ich 
lese es schon so, wenn es dann auch darum :eht, 

dass das schon die Zielstellung auch in diesem 
Projekt war, die wahrscheinlich so durch den 
AND formuliert wurde? 

Martina Renner (DIE LINKE): 	aber 
wissen Sie nicht. - Wir müssen jetzt auf die 
Seite 102 umblättern. Da geht es um eine Frage, 
die ich vorhin mit Ihnen diskutiert habe, ob es 
nämlich möglich war, 

Und da würde ich den Satz unter 
mit Ihnen gerne mal diskutie- 

ren: 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das würde bedeuten: 
Nachrichtengewinnung von 	Das wären 
die Männer aus Rheinhausen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, genau. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja. Wie kommt das 
hier rein? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Kann ich nicht erklä-
ren. 

Martina Renner (DIE LINKE): Das habe ich mir ja 
nicht ausgedacht. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja. Ich kann es nicht 
erklären. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja. Das ist aber jetzt 
ein Problem. Wissen Sie, wenn wir solche 
Widersprüche haben - - Wir müssen weiter 
gucken. Also, ich nehme das auf. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, aber ich kann es 
nicht auflösen. Ich muss sagen: Es widerspricht 
den Grundsätzen. Und mir ist es auch nicht 
bekannt, dass es so gelaufen ist. 

Martina Renner (DIE LINKE): Dann würde ich 
jetzt umwechseln auf Seite 151. Das ist ein 
Schreiben des AND an Sie und eine zweite Per-
son. Vielleicht können Sie uns erst mal sagen, 
wer der zweite Empfänger des Schreibens ist. Das 
kann ich leider nicht erkennen. Vielleicht wissen 
Sie das ja noch. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Normalerweise ist das 
an das zuständige Referat gegangen, und dann 
wäre das der zuständige Referatsleiter gewesen. 
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1. Untersuchungsausschuss

Auszug offen

War Ihnen diese Zielstellung 
bekannt, dass

für dieses Projekt

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, genau.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Kann ich mir eigent
lich nicht vorstellen, weil

Martina Renner (DIE LINKE): Ja. Wie kommt das 
hier rein?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Kann ich nicht erklä
ren.

Martina Renner (DIE LINKE): Das habe ich mir ja 
nicht ausgedacht.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Also, soweit ich weiß, 
wurden dort nur leitungsvermittelte Verkehre 
behandelt. Es kann immer sein, dass bei so einer 
Diskussion vorher mal gesagt wird: Wir wollen 
langfristig dann das und das und das, und mit 
was fangen wir an? -

Martina Renner (DIE LINKE): Genau. Aber ich 
lese es schon so, wenn es dann auch darum geht,

dass das schon die Zielstellung auch in diesem 
Projekt war, die wahrscheinlich so durch den 
AND formuliert wurde?

Martina Renner (DIE LINKE): aber
wissen Sie nicht. - Wir müssen jetzt auf die 
Seite 102 umblättern. Da geht es um eine Frage, 
die ich vorhin mit Ihnen diskutiert habe, ob es 
nämlich möglich war,

Und da würde ich den Satz unter
| mit Ihnen gerne mal diskutie

ren:

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das würde bedeuten: 
Nachrichtengewinnung von Das wären
die Männer aus Rheinhausen.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja. Ich kann es nicht 
erklären.

Martina Renner (DIE LINKE): War das denn 
sonst irgendwo? Haben Sie von so was mal 
gehört, dass

Zeuge Dr. Dieter Urmann: |
hin schon erklärt:

Martina Renner (DIE LINKE): Ja. Das ist aber jetzt 
ein Problem. Wissen Sie, wenn wir solche 
Widersprüche haben - - Wir müssen weiter 
gucken. Also, ich nehme das auf.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, aber ich kann es 
nicht auflösen. Ich muss sagen: Es widerspricht 
den Grundsätzen. Und mir ist es auch nicht 
bekannt, dass es so gelaufen ist.

Martina Renner (DIE LINKE): Dann würde ich 
jetzt umwechseln auf Seite 151. Das ist ein 
Schreiben des AND an Sie und eine zweite Per
son. Vielleicht können Sie uns erst mal sagen, 
wer der zweite Empfänger des Schreibens ist. Das 
kann ich leider nicht erkennen. Vielleicht wissen 
Sie das ja noch.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Normalerweise ist das 
an das zuständige Referat gegangen, und dann 
wäre das der zuständige Referatsleiter gewesen.
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(RD Philipp Wolff (BK): 
Das ist ein deutsches 

Schreiben! Unten steht 
auch: 

Stenografisches Protokoll 39 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Martina Renner (DIE LINKE): Herr Wolff, können 
Sie uns da helfen? 

(RD Philipp Wolff (BK): Ich 
schaue es mir nur ganz 

kurz an! - RD Philipp Wolff 
(BK) begibt sich zum Platz 

des Zeugen und nimmt 
Einblick in die diesem vor- 

gelegten Unterlagen) 

- Vielleicht kann man das ja noch im Nachgang 
uns mitteilen, weil: Ich finde diese Bläuung da 
wirklich nicht sehr förderlich auch für uns. 

(RD Philipp Wolff (BK): Ich 
glaube, das ist andersrum! 
Das ist kein Schreiben des 
AND! Das ist ein Schreiben 

von Deutschland aus auf 
Englisch an die!) 

- Okay. Das ist aber dann doch, weil oben steht 
„To Dr." - - 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Es gibt vielleicht auch 
noch einen anderen außer mir. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja. - Na gut. Dann 
hätte ich zwei." en zum Inhalt. Erster Punkt: 
Da wird von 	und 	gesprochen. 
Könnten Sie mir sagen, was diese Abkürzungen 
bedeuten? - Haben Sie es? 

- Okay. 

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

NEN): Und an wen? -
Gegenruf von RD Philipp 

Wolff (13K): Wir können es 
uns noch mal anschauen!) 

- Sie müssen sich das noch mal anschauen? 

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

NEN): Aber an wen ist das 
denn?) 

Und an wen ist es dann? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Vermutlich ist es an 
das Partnerteam gegangen, an den AND. 

Martina Renner (DIE LINKE): An das AND-
Team? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: So, wie ich es aus dem 
Text heraus entnehme. 

(RD Philipp Wolff (BK): 
Ansonsten, wenn die 

Schwärzung richtig wäre, 
passt es auch!) 

Martina Renner (DIE LINKE): Genau. - Ich bin 
noch nicht ganz überzeugt. Aber ut; ich würde 
gerne wissen von Ihnen, was 	und 
ist. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich überlege auch 
gerade, weil das noch aus dem Leitungsvermittel 
ten ist. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Herr Dr. Urmann, bitte schalten Sie Ihr Mikrofon 
ein. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, ich überlege auch 
gerade, weil es noch aus dem Leitungsvermittel-
ten ist Kann ich jetzt nicht wechseln; tut mir 
leid. 

Martina Renner (DIE LINKE): 	und 
Das wissen Sie nicht mehr? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Kann ich nicht wech-
seln; weiß ich nicht. 

Martina Renner (DIE LINKE): Weil es geht ja da 
um den erfassten Verkehr. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Also, bei den anderen 
Abkürzungen kann ich weiterhelfen. Aber bei der 
weiß ich es nicht. 
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1. Untersuchungsausschuss

Auszug offen

Martina Renner (DIE LINKE): Herr Wolff, können 
Sie uns da helfen?

NEN): Aber an wen ist das 
denn?)

(RD Philipp Wolff (BK): Ich 
schaue es mir nur ganz 

kurz an! - RD Philipp Wolff 
(BK) begibt sich zum Platz 

des Zeugen und nimmt 
Einblick in die diesem vor

gelegten Unterlagen)

- Vielleicht kann man das ja noch im Nachgang 
uns mitteilen, weil: Ich finde diese Bläuung da 
wirklich nicht sehr förderlich auch für uns.

(RD Philipp Wolff (BK): Ich 
glaube, das ist andersrum!
Das ist kein Schreiben des 

AND! Das ist ein Schreiben 
von Deutschland aus auf 

Englisch an die!)

- Okay. Das ist aber dann doch, weil oben steht 
„To Dr.“ - -

Und an wen ist es dann?

Zeuge Dr. Dieter Urmaim: Vermutlich ist es an 
das Partnerteam gegangen, an den AND.

Martina Renner (DIE LINKE): An das AND- 
Team?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: So, wie ich es aus dem 
Text heraus entnehme.

(RD Philipp Wolff (BK):
Ansonsten, wenn die 

Schwärzung richtig wäre, 
passt es auch!)

Martina Renner (DIE LINKE): Genau. - Ich bin 
noch nicht ganz überzeugt. Aber gut; ich würde 
gerne wissen von Ihnen, was und
ist.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Es gibt vielleicht auch 
noch einen anderen außer mir.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich überlege auch 
gerade, weil das noch aus dem Leitungsvermittel 
ten ist.

Martina Renner (DIE LINKE): Ja. - Na gut. Dann 
hätte ich zweiFragen zumlnhalt. Erster Punkt: 
Da wird von und gesprochen.
Könnten Sie mir sagen, was diese Abkürzungen 
bedeuten? - Haben Sie es?

(RD Philipp Wolff (BK):
Das ist ein deutsches 

Schreiben! Unten steht 
auch:

- Okay.

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

NEN): Und an wen? - 
Gegenruf von RD Philipp 

Wolff (BK): Wir können es 
uns noch mal anschauen!)

- Sie müssen sich das noch mal anschauen?

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

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag:
Herr Dr. Urmann, bitte schalten Sie Ihr Mikrofon 
ein.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, ich überlege auch 
gerade, weil es noch aus dem Leitungsvermittel
ten ist. Kann ich jetzt nicht wechseln; tut mir 
leid.

Martina Renner (DIE LINKE): m  und | ^ H :
Das wissen Sie nicht mehr?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Kann ich nicht wech
seln; weiß ich nicht.

Martina Renner (DIE LINKE): Weil es geht ja da 
um den erfassten Verkehr.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Also, bei den anderen 
Abkürzungen kann ich weiterhelfen. Aber bei der 
weiß ich es nicht.
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1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja. Wenn Sie bei 
den anderen Abkürzungen weiterhelfen könnten, 
würde mich dann noch der dritt-, vorletzte Punkt 
interessieren, was dort gemeint ist mit 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, das ist eine Org-
Bezeichnun bei denen. Und danach kommt 
eben, dass 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. - Wenn wir 
das mit diesen Bezeichnungen dieser konkreten 
Daten, oder was das ist - ich nehme an, das sind 
Datentypen oder so was -, klären können, wäre es 
dann ganz nett, wenn wir das nachreichen könn-
ten. 

Dann gibt es einen Dienstreisebericht - da haben 
Sie nicht dran teilgenommen - 	. Das 
ist die Seite 199. Aber auch wenn Sie nicht dabei 
waren, hätte ich da eine Frage dazu: Was ist denn 
unter dem ersten kleinen Quadrat gemeint mit 

Martina Renner (DIE LINKE): Und wo ist 
gewährt worden? 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Frau Renner - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Ich würde gerne 
noch, damit wir die Seite abschließen können - -
Dann müssen wir das jetzt schnell machen. Ich 
bin auch dann - - Na ja. Vorletztes kleines Qua-
drat: 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich habe vorhin schon 
gesagt: Solange wir von „Gioia" reden, waren 
es - ich kann mich an nichts anderes erinnern - 

Martina Renner (DIE LINKE): Und dann zuletzt: 
Da wird darauf hin ewiesen, dass - - Sie wissen 
'a 

Und da steht: 

Wissen Sie, ob das stattgefunden hat? 

Zeuge Dr. Dieter Urmami: Weiß ich nicht, ob das 
stattgefunden hat. Möglicherweise ist es bis dort-
hin schon abgebrochen gewesen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. - Wenn die 
Zeit rum ist, müssen wir nachher weitermachen. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: Ja, 
ist gut rum. - Dann kommt jetzt die Fraktion der 
CDU/CSU. Herr Schipanski. 

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Ja. Fast keine 
Frage an den Zeugen, sondern nur noch mal die 
Feststellung - ich weiß nicht, ob der Herr von 
Notz das dann noch mal zeigt -: Wir haben jetzt 
bei uns noch mal in den Schwachstellenbericht 
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1. Untersuchungsausschuss

Auszug offen

Martina Renner (DIE LINKE): Ja. Wenn Sie bei 
den anderen Abkürzungen weiterhelfen könnten, 
würde mich dann noch der dritt-, vorletzte Punkt 
interessieren, was dort gemeint ist mit H ?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, das ist eine Org- 
Bezeichnung bei denen. Und danach kommt 
eben, dass \

Martina Renner (DIE LINKE): Okay.

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. - Wenn wir 
das mit diesen Bezeichnungen dieser konkreten 
Daten, oder was das ist - ich nehme an, das sind 
Datentypen oder so was -, klären können, wäre es 
dann ganz nett, wenn wir das nachreichen könn
ten.

Dann gibt es einen Dienstreisebericht - da haben 
Sie nicht dran teilgenommen - Das
ist die Seite 199. Aber auch wenn Sie nicht dabei 
waren, hätte ich da eine Frage dazu: Was ist denn 
unter dem ersten kleinen Quadrat gemeint mit

Martina Renner (DIE LINKE): Und wo ist | 
gewährt worden?

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag:
Frau Renner - -

Martina Renner (DIE LINKE): Ich würde gerne 
noch, damit wir die Seite abschließen können - - 
Dann müssen wir das jetzt schnell machen. Ich 
bin auch dann - - Na ja. Vorletztes kleines Qua
drat:

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich habe vorhin schon 
gesagt: Solange wir von „ G lo H “ reden, waren 
es - ich kann mich an nichts anderes erinnern -

Martina Renner (DIE LINKE): Und dann zuletzt: 
Da wird darauf hingewiesen, dass - - Sie wissen 
j a :

I Und da steht:

Wissen Sie, ob das stattgefunden hat?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Weiß ich nicht, ob das 
stattgefunden hat. Möglicherweise ist es bis dort
hin schon abgebrochen gewesen.

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. - Wenn die 
Zeit rum ist, müssen wir nachher weitermachen.

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: Ja, 
ist gut rum. - Dann kommt jetzt die Fraktion der 
CDU/CSU. Herr Schipanski.

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Ja. Fast keine 
Frage an den Zeugen, sondern nur noch mal die 
Feststellung - ich weiß nicht, ob der Herr von 
Notz das dann noch mal zeigt -: Wir haben jetzt 
bei uns noch mal in den Schwachstellenbericht
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geschaut, weil 'a die Behau tun hier im Raum 
stand: 

Also, die Skizzen, die wir uns jetzt auch noch 
mal in dem Bericht angesehen haben, sa en da in 
der Tat etwas anderes. Dass 

Auf 
Seite 63 werden die Schwachstellen 

in der Tat noch mal auf ezei t: dass 

ich weiß nicht, Konstantin, ob du das 
nachher noch mal zeigst -: auf Seite 101, wo auch 
noch mal so eine Skizze ausdrücklich da ist. 

Das wollten wir nur noch mal an dem Punkt 
erwähnen, weil das einfach vorhin scheinbar 
offengeblieben ist und wir uns ja über die Verfas-
serin dieses Schwachstellenberichtes vorhin an 
dieser Stelle ausgetauscht haben. In diesem 
Sinne darf ich noch mal zur Operation „Eikonal" 
an meine Kollegin Frau Warken abgeben. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Vielleicht kriege ich Redezeit von der 
Union, um diesen Vorwurf zu entkräften. Das 
wäre mal eine feine Geste. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Nein, im Moment nicht. Jetzt geht es erst mal mit 
ihr weiter. 

Nina Warken (CDU/CSU): Ja, jetzt mache ich erst 
mal weiter. - Herr Zeuge, wir haben jetzt schon 
länger oder mehrfach darüber gesprochen, dass 
die Operation „Eikonal" im Prinzip - es fiel das 
Wort - ein Rohrkrepierer war, dass nicht viel 
hinten rumgekommen ist. Der Kollege Flisek 

Sie 'a dazu ee 

Jetzt habe ich hier ein Papier gefunden. Das ist 
Tagebuchnummer 20/14, Ordner 185, Blatt 42. 
Da gibt es ein Papier, das ist wohl eine Be-
schlussvorlage an Sie, eine Strategieempfehlung. 
Die ist vom 5. Juli 2007 von 26C, Vorlage an Sie 
„Zur Entscheidung". Da werden auch noch mal 
die Probleme geschildert, die es gibt. Es wurden 
Gespräche geführt. Man hat ja eben festgestellt, 
dass der Erfolg der Operation nicht besonders gut 

aber auch 

Es gab im Prinzip dann zwei Handlungsempfeh-
lungen, die vorgeschlagen wurden, nämlich Stra-
tegie 1: 

- wurde sie da genannt - 

Das ist auf Seite 44 oben. 

Und auf der Seite 45 wird dann beschrieben, um 
diese Strategie zu verfolgen, müsse man 11.1 

Das war die eine Strategie. 
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geschaut, weil ja die Behauptung hier im Raum 
stand:

Also, die Skizzen, die wir uns jetzt auch noch 
mal in dem Bericht angesehen haben, sagen da in 
der Tat etwas anderes. Dass

**l Auf
Seite 63 werden die Schwachstellen I

dass

l weiß nicht, Konstantin, ob du das 
nachher noch mal zeigst auf Seite 101, wo auch 
noch mal so eine Skizze ausdrücklich da ist.

Das wollten wir nur noch mal an dem Punkt 
erwähnen, weil das einfach vorhin scheinbar 
offengeblieben ist und wir uns ja über die Verfas
serin dieses Schwachstellenberichtes vorhin an 
dieser Stelle ausgetauscht haben. In diesem 
Sinne darf ich noch mal zur Operation „Eikonal“ 
an meine Kollegin Frau Warken abgeben.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Vielleicht kriege ich Redezeit von der 
Union, um diesen Vorwurf zu entkräften. Das 
wäre mal eine feine Geste.

Jetzt habe ich hier ein Papier gefunden. Das ist 
Tagebuchnummer 20/14, Ordner 185, Blatt 42.
Da gibt es ein Papier, das ist wohl eine Be
schlussvorlage an Sie, eine Strategieempfehlung. 
Die ist vom 5. Juli 2007 von 26C, Vorlage an Sie 
„Zur Entscheidung“. Da werden auch noch mal 
die Probleme geschildert, die es gibt. Es wurden 
Gespräche geführt. Man hat ja eben festgestellt, 
dass der Erfolg der Operation nicht besonders gut 
ist. Es stand aber auch fest, dass

Es gab im Prinzip dann zwei Handlungsempfeh
lungen, die vorgeschlagen wurden, nämlich Stra
tegie 1:

- wurde sie da genannt -

Das ist auf Seite 44 oben.

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag:
Nein, im Moment nicht. Jetzt geht es erst mal mit 
ihr weiter.

Nina Warken (CDU/CSU): Ja, jetzt mache ich erst 
mal weiter. - Herr Zeuge, wir haben jetzt schon 
länger oder mehrfach darüber gesprochen, dass 
die Operation „Eikonal“ im Prinzip - es fiel das 
Wort - ein Rohrkrepierer war, dass nicht viel 
hinten rumgekommen ist. Der Kollege Flisek

Und auf der Seite 45 wird dann beschrieben, um 
diese Strategie zu verfolgen, müsse man H H

Das war die eine Strategie.
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Auszug offen 

Die zweite Strategie, die Ihnen vorgeschlagen 
wurde: 

Können Sie sich an dieses Papier erinnern, zum 
einen? Und wie kommt der Mitarbeiter, der 
Ihnen da unterstellt war, denn auf die Idee, sol-
che Vorschläge - - die ja da auch, zumindest 
wenn man der einen Strategie gefolgt wäre, ein 
bisschen im Widerspruch gestanden wären zu 
der Strategie, die man bisher hatte, zumindest 
seit dann der Herr Breitfelder und Sie in der 
Position waren? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, solche Papiere 

Nina Warken (CDU/CSU): Sie hatten dann dein 
Mitarbeiter gesagt, er solle mal so ein Papier auf-
setzen mit diesen beiden Strategien? 

Nina Warken (CDU/CSU): Wie kam dann der 
Mitarbeiter dazu? Oder bzw.: War das dessen 
alleinige Meinung, oder hat man die Möglichkeit, 
ich sage mal, doch den riskanteren We zu 
ehen? Hier wird auch von 

Wurden die vorher besprochen? 
Hat die der Verfasser sich selbst überlegt? Und 
wurde dann im Nachgang zu diesem Strategie-
papier darüber ernsthaft noch mal geredet? 
Wurde das ernsthaft in Erwägung gezogen? Oder 
hat man das nur fürs Papier produziert? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Also, ich glaube nicht, 
dass man das ernsthaft in Erwägung gezogen hat. 
Und da darf ich vielleicht was Formales dazu 
sagen: Bei der Vorbereitung einer Entscheidung 

Nina Warken (CDU/CSU): Und letzten Endes 
haben Sie dann die Entscheidun etroffen, auf-
grund dieses Papiers, sich für 	 zu 
entscheiden. Wann war das? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das kann ich nicht 
mehr in ein bestimmtes Datum und Uhrzeit fas-
sen. Ich denke, Sie haben ja schon gesehen: Es 
war ja mit dem Schwachstellenbericht, mit der 
einen Frage, die jetzt noch nicht wiederholt 
gekommen ist, mit der technischen Über rüfun 
der Erfassun usw. - - 

Nina Warken (CDU/CSU): Also, Sie haben nie 
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Die zweite Strategie, die Ihnen vorgeschlagen 
wurde:

Können Sie sich an dieses Papier erinnern, zum 
einen? Und wie kommt der Mitarbeiter, der 
Ihnen da unterstellt war, denn auf die Idee, sol
che Vorschläge - - die ja da auch, zumindest 
wenn man der einen Strategie gefolgt wäre, ein 
bisschen im Widerspruch gestanden wären zu 
der Strategie, die man bisher hatte, zumindest 
seit dann der Herr Breitfelder und Sie in der 
Position waren?

Nina Warken (CDU/CSU): Wie kam dann der 
Mitarbeiter dazu? Oder bzw.: War das dessen 
alleinige Meinung, oder hat man die Möglichkeit, 
ich sage mal, doch den riskanteren Weg 
?ehen? Hier wird auch von I

| Wurden die vorher besprochen? 
Hat die der Verfasser sich selbst überlegt? Und 
wurde dann im Nachgang zu diesem Strategie
papier darüber ernsthaft noch mal geredet? 
Wurde das ernsthaft in Erwägung gezogen? Oder 
hat man das nur fürs Papier produziert?

Zeuge Dr. Dieter Urmaim: Ja, solche Papiere

Nina Warken (CDU/CSU): Sie hatten dann dem 
Mitarbeiter gesagt, er solle mal so ein Papier auf
setzen mit diesen beiden Strategien?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Also, ich glaube nicht, 
dass man das ernsthaft in Erwägung gezogen hat. 
Und da darf ich vielleicht was Formales dazu 
sagen: Bei der Vorbereitung einer Entscheidung

Nina Warken (CDU/CSU): Und letzten Endes 
haben Sie dann die Entscheidung getroffen, auf- 
grund dieses Papiers, sich für zu
entscheiden. Wann war das?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das kann ich nicht 
mehr in ein bestimmtes Datum und Uhrzeit fas
sen. Ich denke, Sie haben ja schon gesehen: Es 
war ja mit dem Schwachstellenbericht, mit der 
einen Frage, die jetzt noch nicht wiederholt 
gekommen ist, mit der technischen Überprüfung 
der Erfassung usw. - -

Nina Warken (CDU/CSU): Also, Sie haben nie
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Nina Warken (CDU/CSU): 	Und andere 
Mitarbeiter des Hauses, höhere Ebene? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: An der Stelle war ich 
der Abteilungsleiter. 

Nina Warken (CDU/CSU): Und es war allein Ihre 
Entscheidung, die Sie dann aber auch mit keinem 
mehr rückgekoppelt haben? 

• 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein. Also, ich per-
sönlich pflege ja einen kollegialen und koopera-
tiven Führungsstil. Ich habe die Sachen mit mei-
nen Unterabteilungsleitern besprochen und auch 
mit den Bescheidwissern, also auch mit den Re-
feratsleitern, die 

Nina Warken (CDU/CSU): Wenn Sie sich für 
entschieden hätten: Das hätten Sie 

dann aber wahrscheinlich nicht allein entschei-
den können, ohne sich - - 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Da hätte ich eine Lei-
tungsvorlage machen müssen und beim Präsiden-
ten vorreiten. 

Nina Warken (CDU/CSU): Das haben Sie aber nie 
mit ihm besprochen, diese Strategie, weil Sie 
sich ja für die andere entschieden hatten? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das weiß ich nicht 
mehr. 

Nina Warken (CDU/CSU): Gut. - Ich würde dann 
zu einem anderen Ordner kommen: Tagebuch-
nummer 16/14, Ordner 169, Blatt 3. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Müssen wir ihm das vorlegen? 

Nina Warken (CDU/CSU): Ich würde es mal vor-
lesen. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Okay. 

Nina Warken (CDU/CSU): Das ist ein Gesprächs-
protokoll vom 16.12007. Das Gespräch fand 
statt zwischen L 	und amerikanischen Ver- 
tretern der Nachrichtendienste. Darin wird 
zunächst beschrieben, dass die Abteilung 2 im 

Können Sie sich da dran erinnern? Können Sie 
sich an den Vorgang und den Hintergrund erin-
nern, warum man dann zu der Entscheidun 
gekommen ist,  
Weil nach meinem Verständnis - darüber finden 
sich 'a auch weitere Fundstellen 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Also, ich weiß den 
Vorgang nicht mehr konkret. Ich kann nur sagen: 
Solche Dinge kommen vor. Wenn eben die hän-
dische Überwachung oder so hinterher plötzlich 
zeigt, dass da Fehlerquoten drin sind, die man 
nicht haben will und die man nicht verantworten 
kann, dann muss man eine Erfassung auch mal 
stoppen. 

L 	 , das war damals die Org-Bezeichnung des 
BND-Vertreters in Washington. Der hat dann vor 
Ort mit den NSA-Vertretern gesprochen. 

Nina Warken (CDU/CSU): Können Sie sich an 
die Maßnahmen erinnern, die man getroffen hat, 
um dann wieder die Bedenken auszuräumen? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein. Ich habe ja ge-
rade schon gesagt: Ich kann mich an den Vorgang 
nicht mehr erinnern. Deswegen weiß ich auch 
nicht mehr, wie man es ausgeräumt hat. 

Nina Warken (CDU/CSU): Der Kollege hat dann 
weiter aus dem Gespräch mit der amerikanischen 
Seite berichtet, dass die amerikanischen 

uns die Bemerkung erklären? Und wurde Ihnen 
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Nina Warken (CDU/CSU): Und andere
Mitarbeiter des Hauses, höhere Ebene?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: An der Stelle war ich 
der Abteilungsleiter.

Nina Warken (CDU/CSU): Und es war allein Ihre 
Entscheidung, die Sie dann aber auch mit keinem 
mehr rückgekoppelt haben?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein. Also, ich per
sönlich pflege ja einen kollegialen und koopera
tiven Führungsstil. Ich habe die Sachen mit mei
nen Unterabteilungsleitern besprochen und auch 
mit den Bescheidwissern, also auch mit den Re
feratsleitern, die da wirklich im Stoff stehen.

Nin^Warken (CDU/CSU): Wenn Sie sich für |  
H U  entschieden hätten: Das hätten Sie 
dann aber wahrscheinlich nicht allein entschei
den können, ohne sich - -

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Da hätte ich eine Lei
tungsvorlage machen müssen und beim Präsiden
ten vorreiten.

Nina Warken (CDU/CSU): Das haben Sie aber nie 
mit ihm besprochen, diese Strategie, weil Sie 
sich ja für die andere entschieden hatten?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das weiß ich nicht 
mehr.

Nina Warken (CDU/CSU): Gut. - Ich würde dann 
zu einem anderen Ordner kommen: Tagebuch
nummer 16/14, Ordner 169, Blatt 3.

Nina Warken (CDU/CSU): Das ist ein Gesprächs
protokoll vom 16Uuli 2007. Das Gespräch fand 
statt zwischen L H l  und amerikanischen Ver
tretern der Nachrichtendienste. Darin wird 
zunächst beschrieben, daM die Abteilung 2 im 
BND am 09.07.2007 P ”

Können Sie sich da dran erinnern? Können Sie 
sich an den Vorgang und den Hintergrund erin
nern, warum man dann zu der Entscheidung 
gekommen ist, I ^ H ^ H U H ^ I ^ H H w
Weil nach meinem Verständnis - darüber finden 
sich ja auch weitere Fundstellen - H ^ H

Was hat Sie
dazu bewogen, Und warum hat
man

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Also, ich weiß den 
Vorgang nicht mehr konkret. Ich kann nur sagen: 
Solche Dinge kommen vor. Wenn eben die hün
dische Überwachung oder so hinterher plötzlich 
zeigt, dass da Fehlerquoten drin sind, die man 
nicht haben will und die man nicht verantworten 
kann, dann muss man eine Erfassung auch mal 
stoppen.

L H ,  das war damals die Org-Bezeichnung des 
BND-Vertreters in Washington. Der hat dann vor 
Ort mit den NSA-Vertretern gesprochen.

Nina Warken (CDU/CSU): Können Sie sich an 
die Maßnahmen erinnern, die man getroffen hat, 
um dann wieder die Bedenken auszuräumen?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein. Ich habe ja ge
rade schon gesagt: Ich kann mich an den Vorgang 
nicht mehr erinnern. Deswegen weiß ich auch 
nicht mehr, wie man es ausgeräumt hat.

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag:
Müssen wir ihm das vorlegen?

Nina Warken (CDU/CSU): Ich würde es mal vor
lesen.

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag:
Okay.

Nina Warken (CDU/CSU): Der Kollege hat dann 
weiter aus dem Gespräch mit der amerikanischen 
Seite berichtet, dass die amerikanischen 
Gesprächsteilnehmer betont hätten, |

, wird hier zitiert. Können Sie 
uns die Bemerkung erklären? Und wurde Ihnen
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von diesem Gespräch von dem Mitarbeiter in 
Washington dann auch mündlich berichtet? Was 
hat er dazu genau berichtet? War es ein erfolg-
reiches Gespräch? Können Sie dazu was sagen? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich habe ja gerade 
schon gesagt: Ich kann mich an diesen Vorgang 
selber nicht mehr erinnern. Aber es war auch 

Können Sie dazu was sagen? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Kann ich nicht. 

Nina Warken (CDU/CSU): Im selben Ordner 169 
ist auf Seite 20 ein Gesprächsvermerk vom 
20. August 2007 - - das wohl auch in Washington 

Können Sie zu diesem Gespräch und den Überle-
gungen uns was berichten? Ist es öfter vorge-
kommen, dass man sich zum einen zu solchen 
Gesprächen getroffen hat? Können Sie was über 
den Hinter rund sa en, warum 

? Können Sie sich da dran 
erinnern?  

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Also, an den konkre-
ten Fall kann ich mich auch nicht erinnern. Aber 

Nina Warken (CDU/CSU): 
: Können Sie mal beschreiben, was für ein 

Filter das war? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: 
ist ein allgemeiner Begriff für einen Filter. 

Das kann ein G-10-Filter sein; das kann ein 
USSID18-Filter sein. 

Nina Warken (CDU/CSU): In demselben Ordner 
auf Blatt 22 gab es eine Besprechung beim Präsi-
denten hinsichtlich der „Operation GRA-
NAT/Nutzung von JSA". 
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von diesem Gespräch von dem Mitarbeiter in 
Washington dann auch mündlich berichtet? Was 
hat er dazu genau berichtet? War es ein erfolg
reiches Gespräch? Können Sie dazu was sagen?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich habe ja gerade 
schon gesagt: Ich kann mich an diesen Vorgang 
selber nicht mehr erinnern. Aber es war auch

Nim^Varkei^CDU/CSUhUnd | 

Können Sie dazu was sagen?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Kann ich nicht.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Also, an den konkre
ten Fall kann ich mich auch nicht erinnern. Aber

Nina Warken (CDU/CSU): |
Können Sie mal beschreiben, was für ein 

Filter das war?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: ]
B  ist ein allgemeiner Begriff für einen Filter. 
Das kann ein G-10-Filter sein; das kann ein 
USSID18-Filter sein.

Nina Warken (CDU/CSU): Im selben Ordner 169 
ist auf Seite 20 ein Gesprächsvermerk vom 
20. August 2007 - - das wohl auch in Washington

Können Sie zu diesem Gespräch und den Überle
gungen uns was berichten? Ist es öfter vorge
kommen, dass man sich zum einen zu solchen 
Gesprächen getroffen hat? Können Sie was über 
den Hintergrund sagen, warum

I? Können Sie sich da dran
erinnern?

Nina Warken (CDU/CSU): In demselben Ordner 
auf Blatt 22 gab es eine Besprechung beim Präsi
denten hinsichtlich der „Operation GRA
NAT/Nutzung von JSA“.

Fazit war dann, dass man festg 

Mich würde interessieren,
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Nina Warken (CDU/CSU): Und wie würden dann 
solche Überlegungen wieder mit dem zusam-
menpassen, dass 

sich 
das dann weiterentwickelt hat, weiß ich nicht 
mehr. 
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dann zu Ende gegangen ist, weiß ich nicht mehr. 
Das war außerhalb meiner Zeit dann, glaube ich. 
Soweit ich mich entsinne, ist es in meiner Zeit 
nicht mehr zustande gekommen. 

Nina Warken (CDU/CSU): Okay. Das wäre jetzt 
meine Frage gewesen, ob man die NSA dann 
wieder etwas zufriedener gemacht hat. Aber dazu 
können Sie dann nichts sagen? 

Nina Warken (CDU/CSU): Gut. - Ihnen ist aber 

Nina Warken (CDU/CSU): Gut. - Dann wäre es 
das von unserer Seite für den Moment. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Gut. - Dann geht das Fragerecht weiter an Bünd-
nis 90/Die Grünen. Herr Ströbele. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, ich gehe noch mal wieder einen 
Schritt zurück zu dem 26. Januar 2006. Ich habe 
Ihnen da ja vorhin schon diesen Teilsatz oder 
diesen einen Satz gegeben und vorgehalten. Wis-
sen Sie: Das liest sich wie ein politisches Him-
melfahrtskommando, was Sie hier beschreiben. 
Wenn man das mal liest - ich komme gleich auf 
die Einzelheiten -: Risiko, Risiko. Es wird auch 
erklärt, woher das Risiko kommt Dann kommt 
die Schlussfolgerung. Und alle drei Sachen sind 
interessant. 

Ich fange mal erst mal an. Als Zweck dieser Vor-
lage, die ja an den Präsidenten ging über den 
Abteilungsleiter 2, steht hier: 

- dann ist das gebläut; hier ist es wohl 

So, das ist das Thema. Ich will das gar nicht alles 
lesen; das sind ja viele Seiten oder vier Seiten. 
Dann kommt erst eine Beschreibung, was da 
gemacht worden ist; an den Präsidenten geht das 
ja alles. Und dann kommt die erste Schlussfolge-
rung: 

- also weder 	 muss man hier sagen, 
und anderen - 

Das ist das erste große Risiko. Das heißt - es soll 
ja von Ihnen vorgegeben worden sein -: Man war 
sich des Risikos und wahrscheinlich auch der 
Verpflichtung, so was der G-10-Kommission mit- 
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| Wie das
dann zu Ende gegangen ist, weiß ich nicht mehr. 
Das war außerhalb meiner Zeit dann, glaube ich. 
Soweit ich mich entsinne, ist es in meiner Zeit 
nicht mehr zustande gekommen.

Nina Warken (CDU/CSU): Okay. Das wäre jetzt 
meine Frage gewesen, ob man die NSA dann 
wieder etwas zufriedener gemacht hat. Aber dazu 
können Sie dann nichts sagen?

Nina Warken (CDU/CSU): Und wie würden dann 
solche Überlegungen wieder mit dem zusam
menpassen, dass

Nina Warken (CDU/CSU): Gut. - Ihnen ist aber 
nicht bekannt, ob

ist?
, zustande gekommen

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich weiß, dass

| Aber wie sich 
das dann weiterentwickelt hat, weiß ich nicht 
mehr.

Nina Warken (CDU/CSU): Gut. - Dann wäre es 
das von unserer Seite für den Moment.

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag:
Gut. - Dann geht das Fragerecht weiter an Bünd
nis 90/Die Grünen. Herr Ströbele.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, ich gehe noch mal wieder einen 
Schritt zurück zu dem 26. Januar 2006. Ich habe 
Ihnen da ja vorhin schon diesen Teilsatz oder 
diesen einen Satz gegeben und vorgehalten. Wis
sen Sie: Das liest sich wie ein politisches Him
melfahrtskommando, was Sie hier beschreiben. 
Wenn man das mal liest - ich komme gleich auf 
die Einzelheiten -: Risiko, Risiko. Es wird auch 
erklärt, woher das Risiko kommt. Dann kommt 
die Schlussfolgerung. Und alle drei Sachen sind 
interessant.

Ich fange mal erst mal an. Als Zweck dieser Vor
lage, die ja an den Präsidenten ging über den 
Abteilungsleiter 2, steht hier:

- dann ist das gebläut; hier ist es wohl

So, das ist das Thema. Ich will das gar nicht alles 
lesen; das sind ja viele Seiten oder vier Seiten. 
Dann kommt erst eine Beschreibung, was da 
gemacht worden ist; an den Präsidenten geht das 
ja alles. Und dann kommt die erste Schlussfolge
rung:

- also weder | 
und anderen -

|, muss man hier sagen,

Das ist das erste große Risiko. Das heißt - es soll 
ja von Ihnen vorgegeben worden sein -: Man war 
sich des Risikos und wahrscheinlich auch der 
Verpflichtung, so was der G-10-Kommission mit-
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Auszug offen 

zuteilen, durchaus bewusst, 
111.1.111.11.1111. Das ist erste bemer-
kenswerte Feststellung dieser Risiken. Man ist 
damit ein großes Risiko eingegangen. 

Also, ganz schrecklich alles, kann man nur sagen, 
wie die Risiken hier sind. Jetzt denkt man ei ent- 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Herr Ströbele, könnten Sie mal eben die Fund-
stelle sagen? 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das ist die ganze Zeit schon immer 
das Gleiche, was vorhin der Zeuge schon be-
kommen hat. Das ist - was war das? - Band 179, 
Seiten 261, 262, 263. *  Jetzt bin ich auf 264. So, 
jetzt kommen wir auf 265. Da kommt dann noch 
mal ein zusammenfassender Satz: 

Jetzt wollen Sie also sehen, dass da auf keinen 
Fall die Risiken eintreten, dass das nach außen 
kommt. Und dann kommt der allerletzte Satz: 

Der Kollege Kiesewetter ist leider nicht mehr da. 
Aber er hat ja immer die Behauptung hier aufge-
stellt, Massendaten hätten den BND überhaupt 
nie interessiert. 

Das ist die bravouröse Schlussfolgerung des 
Herrn Dr. Urmann. 

Das steht dann hier als Nächstes. Das steht dane-
ben. 

Anmerkung Stenografischer Dienst: Die Fundstelle 
lautet: Tagebuchnummer 19/14, MAT A BND-9/BND-
17, Ordner 179, Blatt 261 bis 265. 

18. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst 	 Seite 30 von 60 

Dann kommt aber bei der Stellungnahme unten: 

Dann kommt der Satz, den Sie vorhin gelesen 
haben, wo Sie gesagt haben, da erinnern Sie sich 

dann 

Und dann kommen - - Da hat der Vorsitzende -
weil das findet sich ja immer wieder in den 
Akten; ich habe das sicher ein Dutzend Mal gele-
sen diese Risiken noch mal runter gebrochen: 

Stellung-
nahme dazu. Was schlagen Sie denn eigentlich 
vor? Und da kommt des Rätsels Lösung: 

1. Untersuchungsausschuss

Stenografisches Protokoll 3 9 II

Auszug offen

zuteilen, durchaus bewusst, |
Das erste bemer

kenswerte Feststellung dieser Risiken. Man ist 
damit ein großes Risiko eingegangen.

Dann kommt der Satz, den Sie vorhin gelesen 
haben, wo Sie gesagt haben, da erinnern Sie sich 
nicht mehr, wo dann steht,

Und dann kommen - - Da hat der Vorsitzende - 
weil das findet sich ja immer wieder in den 
Akten; ich habe das sicher ein Dutzend Mal gele
sen - diese Risiken noch mal runtergebrochen:

Also, ganz schrecklich alles, kann man nur sagen, 
wie die Risiken hier sind. Jetzt denkt man eigent- 
lich: Jetzt kommen Sie zum Schluss:

| Dann kommt nämlich Ihre Stellung
nahme dazu. Was schlagen Sie denn eigentlich 
vor? Und da kommt des Rätsels Lösung:

Der Kollege Kiesewetter ist leider nicht mehr da. 
Aber er hat ja immer die Behauptung hier aufge
stellt, Massendaten hätten den BND überhaupt 
nie interessiert.

Das steht dann hier als Nächstes. Das steht dane
ben.

Dann kommt aber bei der Stellungnahme unten:

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag:
Herr Ströbele, könnten Sie mal eben die Fund
stelle sagen?

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das ist die ganze Zeit schon immer 
das Gleiche, was vorhin der Zeuge schon be
kommen hat. Das ist - was war das? - Band 179, 
Seiten 261, 262, 263.* Jetzt bin ich auf 264. So, 
jetzt kommen wir auf 265. Da kommt dann noch 
mal ein zusammenfassender Satz:

Jetzt wollen Sie also sehen, dass da auf keinen 
Fall die Risiken eintreten, dass das nach außen 
kommt. Und dann kommt der allerletzte Satz:

Das ist die bravouröse Schlussfolgerung des 
Herrn Dr. Urmann.

* Anmerkung Stenografischer Dienst: Die Fundstelle 
lautet: Tagebuchnummer 19/14, MAT A BND-9/BND- 
17, Ordner 179, Blatt 261 bis 265.
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Kann man das so zusammenfassen? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, nein. - Den 
Punkt minder G-10-Kommission: - 

Stenografisches Protokoll 39 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Dass Sie das auch - - Also, wenn ich das oben 
richtig entziffere auf der Seite 261 - das ist über-
wiegend gebläut -: Da findet sich ein handschrift-
licher Vermerk. Dieses Schreiben ist vom 
26. Januar 2006. Und dann steht da: „hat Dr. U." 
dann ist das Weitere gebläut - wahrscheinlich 
31.01.06 - - 

Eigentlich hätte ich das gerne in öffentlicher Sit-
zung Ihnen vorgelesen. Da ist ja eigentlich auch 
keine Geheimhaltungsnotwendigkeit drin. Ich 
sehe das als ein umfassendes Geständnis an, was 
hier drinsteht - alles, was uns interessiert hat. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich sehe das nicht so, 
weil ich den einen Punkt mit dem - - Ich will das 
mal so aufdröseln. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich kann Ihnen das geben. Ich habe da 
nicht gelogen. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Warum steht das dann hier? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Weil das eine Fra e 
ist, dass 

Aber es steht nicht da, dass 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Den Chef, Herrn Dr. de With, werden 
wir hier noch hören Dann werden wir ihn mal 
fragen, was er dazu sagt. - Also, Sie sagen: „Die 
brauchten wir gar nicht zu informieren"? 

Aber es war so, wie ich es sage. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, kann man ja nicht verhindern. -
Jetzt habe ich die entscheidende Frage, Herr 
Dr. Urmann. Wir werden hier noch den Präsiden-
ten als Zeugen haben. Auch für den ist es eine 
schwierige Frage, wie er sich dazu verhalten soll, 
vermute ich mal. Ist das denn beim Präsidenten 
gelandet? Und hat der mit Ihnen mal darüber 
gesprochen? Oder irgendein anderer aus der Lei-
tung? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich weiß es nicht 
mehr. Geht das aus dem Vermerk hervor? Ist da 
irgendwo drauf, dass es beim Präsidenten gelan-
det ist? Oder ist es am Ende beim Abteilungs-
leiter gelandet und nicht mehr weitergegangen? 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das ist „AL2, persönlich", aber an den 
„Präsidenten ... nur persönlich"; an den „Präsi-
denten ... nur persönlich". 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Wenn ich auf die Seite 
draufschauen könnte, kann ich vielleicht sagen 
vom Bearbeitungsvermerk, ob das an den Lei-
tungsstab gegangen ist. Es gibt ja auch Vorlagen, 
die enden bei ihrem Chef, der sagt: Nein, das 
gebe ich nicht weiter. 

(Dr. Konstantin von Notz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN): Das stimmt, ja!) 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das gibt es mehrfach, dieses Papier. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Für den Routineanteil. 
Es war damals eben die hausinterne Stellung- 
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Auszug offen

Dass Sie das auch - - Also, wenn ich das oben 
richtig entziffere auf der Seite 261 - das ist über
wiegend gebläut Da findet sich ein handschrift
licher Vermerk. Dieses Schreiben ist vom 
26. Januar 2006. Und dann steht da: „hat Dr. U.“ - 
dann ist das Weitere gebläut - wahrscheinlich 
31.01.06 - -

Eigentlich hätte ich das gerne in öffentlicher Sit
zung Ihnen vorgelesen. Da ist ja eigentlich auch 
keine Geheimhaltungsnotwendigkeit drin. Ich
sehe das als ein umfassendes Geständnis an, was 
hier drinsteht - alles, was uns interessiert hat.

Kann man das so zusammenfassen?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich sehe das nicht so, 
weil ich den einen Punkt mit dem - - Ich will das 
mal so aufdröseln.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich kann Ihnen das geben. Ich habe da 
nicht gelogen.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, nein. - Den

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Warum steht das dann hier?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Weil das eine Frage 
ist, dass |

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Den Chef, Herrn Dr. de With, werden 
wir hier noch hören. Dann werden wir ihn mal 
fragen, was er dazu sagt. - Also, Sie sagen: „Die 
brauchten wir gar nicht zu informieren“?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Für den Routineanteil. 
Es war damals eben die hausinterne Stellung-

Aber es war so, wie ich es sage.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, kann man ja nicht verhindern. - 
Jetzt habe ich die entscheidende Frage, Herr 
Dr. Urmann. Wir werden hier noch den Präsiden
ten als Zeugen haben. Auch für den ist es eine 
schwierige Frage, wie er sich dazu verhalten soll, 
vermute ich mal. Ist das denn beim Präsidenten 
gelandet? Und hat der mit Ihnen mal darüber 
gesprochen? Oder irgendein anderer aus der Lei
tung?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich weiß es nicht 
mehr. Geht das aus dem Vermerk hervor? Ist da 
irgendwo drauf, dass es beim Präsidenten gelan
det ist? Oder ist es am Ende beim Abteilungs
leiter gelandet und nicht mehr weitergegangen?

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das ist „AL2, persönlich“, aber an den 
„Präsidenten ... nur persönlich“; an den „Präsi
denten ... nur persönlich“.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Wenn ich auf die Seite 
draufschauen könnte, kann ich vielleicht sagen 
vom Bearbeitungsvermerk, ob das an den Lei
tungsstab gegangen ist. Es gibt ja auch Vorlagen, 
die enden bei ihrem Chef, der sagt: Nein, das 
gebe ich nicht weiter.

(Dr. Konstantin von Notz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN): Das stimmt, ja!)

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das gibt es mehrfach, dieses Papier.
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(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt) 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Also, aus dem Papier 
geht nicht hervor, dass es beim Leitungsstab war. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein. Da steht ja: Präsident, persön-
lich. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann. Ja Aber trotzdem ist 
dann ein Stempel drauf, ein Namenszeichen 
drauf. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Meine Frage ging ja eigentlich dahin: 
Haben Sie es abgeschickt, - 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Herr Ströbele. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): - und gab es irgendeine Reaktion? Hat 
der Präsident Sie vielleicht reingebeten und 
gesagt: „Was ist denn hier los?"? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich habe das an mei-
nen Abteilungsleiter geschickt - auf dem Dienst-
weg, wie das so geht. Und ich kann mich nicht 
erinnern, dass es eine Rückkopplung vom Präsi-
denten gegeben hat. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, dann werden wir ihn fragen. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Dann geht die Fragerunde weiter an die SPD-
Fraktion. 

Christian Flisek (SPD): Danke, Frau Vorsit-
zende. - Herr Dr. Urmann, wir haben ja über das 
Ende der beiden Projekte auch gesprochen, 
„Eikonal" und „Glo", „Eikonal" im Jahr 2008, 
„Glo" im Jahr 2006. Jetzt habe ich hier eine Akte 
aus dem Bundeskanzleramt. Das ist Tagebuch-
nummer 51/14. Da 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Wie ging es weiter? 
Weil dann - - Vielleicht komme ich dann darauf. 
Was wurde gesagt? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, das war, so wie ich 
das in Erinnerung habe, die Phase, wo allmählich 
begonnen wurde, 
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(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt)

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Also, aus dem Papier 
geht nicht hervor, dass es beim Leitungsstab war.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein. Da steht ja: Präsident, persön
lich.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja. Aber trotzdem ist 
dann ein Stempel drauf, ein Namenszeichen 
drauf.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Meine Frage ging ja eigentlich dahin: 
Haben Sie es abgeschickt, -

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag:
Herr Ströbele.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): - und gab es irgendeine Reaktion? Hat 
der Präsident Sie vielleicht reingebeten und 
gesagt: „Was ist denn hier los?“?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich habe das an mei
nen Abteilungsleiter geschickt - auf dem Dienst
weg, wie das so geht. Und ich kann mich nicht 
erinnern, dass es eine Rückkopplung vom Präsi
denten gegeben hat.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, dann werden wir ihn fragen.

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag:
Dann geht die Fragerunde weiter an die SPD- 
Fraktion.

Christian Flisek (SPD): Danke, Frau Vorsit
zende. - Herr Dr. Urmann, wir haben ja über das 
Ende der beiden Projekte auch gesprochen, 
„Eikonal“ und „Glo“, „Eikonal“ im Jahr 2008, 
„Glo“ im Jahr 2006. Jetzt habe ich hier eine Akte 
aus dem Bundeskanzleramt. Das ist Tagebuch
nummer 51/14. Da wird berichtet, (

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Wie ging es weiter? 
Weil dann - - Vielleicht komme ich dann darauf. 
Was wurde gesagt?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, das war, so wie ich 
das in Erinnerung habe, die Phase, wo allmählich 
begonnen wurde, |
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1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Christian Flisek (SPD): Ich mache Ihnen das jetzt 
nicht zum Vorwurf, wie gesagt, weil das ja eine 
Zeit lang her ist. Ich würde Ihnen mal ganz gerne 
aus dieser Akte - auf Seite 26 ist das dann - einen 
Gesprächsvermerk vorlesen, den ein Mitarbeiter 
des Bundeskanzleramtes anlässlich dieser Be-
sprechung am 22. Januar 2008 erstellt hat, bei der 
Sie eben ja auch dann dabei waren. Da heißt es 
hier: 

- extra in Anführungsstrichen gesetzt - 

Das ist jetzt nicht Ihr Gesprächsvermerk. Das hat 
ein Mitarbeiter des Bundeskanzleramtes ge-
schrieben, aber auf der Grundlage wohl, dass er 
diesem Gespräch beiwohnte, bei dem Sie diese 
Einschätzung gegeben haben. 

Können Sie sich daran erinnern, wenn ich Ihnen 
das jetzt vorlese? Es geht ja offensichtlich da- 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Die Situation selber 
kann ich explizit nicht so wiedergeben, aber ich 
kann sagen: Das war der Grundtenor von allen 
Dingen. Das ging immer wieder in dieselbe Rich-
tung. So wie Sie das jetzt gerade mir vorgelesen 
haben - das passt genau in die Kiste. 

Christian Flisek (SPD): Jetzt interessiert mich 
natürlich, ob Sie was dazu wissen, wie das da 
irgendwie weitergegangen ist, weil ich sage mal: 
Wir haben halt hier zumindest die Aussa e - - 
Also, aus den Akten er ibt sich 

zumindest 
ergibt sich das aus den Ges rächsverrnerken. 
Man 

auch zum Beispiel die Formulierung in einem 
internen Vermerk des Bundeskanzleramtes. Das 
ist auf Seite 25 derselben Akte. Das heißt es ganz 
zum Schluss: 

Die Formulierun su eriert mir "etzt ei entlich, 
dass 
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Christian Flisek (SPD): Ich mache Ihnen das jetzt 
nicht zum Vorwurf, wie gesagt, weil das ja eine 
Zeit lang her ist. Ich würde Ihnen mal ganz gerne 
aus dieser Akte - auf Seite 26 ist das dann - einen 
Gesprächsvermerk vorlesen, den ein Mitarbeiter 
des Bundeskanzleramtes anlässlich dieser Be
sprechung am 22. Januar 2008 erstellt hat, bei der 
Sie eben ja auch dann dabei waren. Da heißt es 
hier:

- extra in Anführungsstrichen gesetzt -

Das ist jetzt nicht Ihr Gesprächsvermerk. Das hat 
ein Mitarbeiter des Bundeskanzleramtes ge
schrieben, aber auf der Grundlage wohl, dass er 
diesem Gespräch beiwohnte, bei dem Sie diese 
Einschätzung gegeben haben.

Können Sie sich daran erinnern, wenn ich Ihnen 
das jetzt vorlese? Es geht ja offensichtlich da-

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Die Situation selber 
kann ich explizit nicht so wiedergeben, aber ich 
kann sagen: Das war der Grundtenor von allen 
Dingen. Das ging immer wieder in dieselbe Rich
tung. So wie Sie das jetzt gerade mir vorgelesen 
haben - das passt genau in die Kiste.

Christian Flisek (SPD): Jetzt interessiert mich 
natürlich, ob Sie was dazu wissen, wie das da 
irgendwie weitergegangen ist, weil ich sage mal: 
Wir haben halt hier zumindest die Aussage - 
Also, aus den Akten ergibt sich

I zumindest
ergibt sich das aus den Gesprächsvermerken.
Man sagt aber auch, dass ^

| Es findet sich 
auch zum Beispiel die Formulierung in einem 
internen Vermerk des Bundeskanzleramtes. Das 
ist auf Seite 25 derselben Akte. Das heißt es ganz 
zum Schluss:

Die Formulierun; 
dass
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1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Ist das richtig beschrie-
ben, wenn man diese Gespräche - - 

Man muss auf der anderen Seite auch noch mal 

Christian Flisek (SPD): Wie ist das denn dann 
weitergegangen? Weil, ich sage mal, die Akte 
endet im Wesentlichen damit, dass dann er-
s ektivisch esa t wird, dass 

Christian Flisek (SPD): Wobei mich jetzt noch 
mal interessiert: Wie weit verbreitet war 111 

Ich sage ma 
Was ich jetzt hier sehe, ist so ein bisschen, dass 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, mag sein. 

Christian Flisek (SPD): Das schätzen Sie 
Könnte sein, dass das so war? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich weiß, der Chef BK 
ist öfter hingefahren, war öfter in Washington. 
Das hat man mitbekommen, wenn man die 

Christian Flisek (SPD): Und wissen Sie, was 
dann am Ende davon übrig blieb? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, ich habe die 
Abteilung im April 2008 verlassen. 

Christian Flisek (SPD): Im April 2008. Dann 
müssten wir halt da dann noch mal weiterfragen, 
weil es ist natürlich interessant, weil das ist so-
zusagen 	 - zumindest nach dem, 
was ich in den Akten habe - 

Aber da können Sie uns 
jetzt nichts sagen. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Wobei ich sagen muss: 
Ich erinnere mich gut an das eine oder andere 
Gespräch, Vieraugengespräch, mit anderen aus 

Gut, dann würde ich ganz gerne noch mal, wenn 
ich das jetzt hier finde, zurückkommen zu dem 
Thema „Einsatz von Drohnen". Dazu hatte ich 
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I Ist das richtig beschrie
ben, wenn man diese Gespräche - -

Man muss auf der anderen Seite auch noch mal

Christian Flisek (SPD): Wobei mich jetzt noch 
mal interessiert: Wie weit verbreitet war
HIHHHHIMHHiH ich sage
Was ich jetzt hier sehe, ist so ein bisschen, dass

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, mag sein.

Christian Flisek (SPD): Das schätzen Sie - - 
Könnte sein, dass das so war?

Christian Flisek (SPD): Wie ist das denn dann 
weitergegangen? Weil, ich sage mal, die Akte 
endet im Wesentlichen damit, dass dann 

Dektivisch j

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich weiß, der Chef BK 
ist öfter hingefahren, war öfter in Washington. 
Das hat man mitbekommen, wenn man die 
Papiere hat liefern müssen als Sprechzettel.

Christian Flisek (SPD): Und wissen Sie, was 
dann am Ende davon übrig blieb?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, ich habe die 
Abteilung im April 2008 verlassen.

Christian Flisek (SPD): Im April 2008. Dann 
müssten wir halt da dann noch mal weiterfragen, 
weil es ist natürlich interessant, weil das ist so
zusagen H H H i '  zumindest nach dem, 
was ich in den Akten habe - H H H H

Aber da können Sie uns
jetzt nichts sagen.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Wobei ich sagen muss: 
Ich erinnere mich gut an das eine oder andere 
Gespräch, Vieraugengespräch, mit anderen aus

Gut, dann würde ich ganz gerne noch mal, wenn 
ich das jetzt hier finde, zurückkommen zu dem 
Thema „Einsatz von Drohnen“. Dazu hatte ich
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Zeuge Dr. Dieter Urmann: Der Bundesnachrich Christian Flisek (SPD): Das weiß ich ja leider 
nicht, weil ich lerne ja eines: Ich gehe davon aus, 
dass die Amerikaner auch alles können Dann 

budgetär 
von den technischen Fähigkeiten sind sie nicht 
omnipräsent und allherrschend. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein. 

Christian Flisek (SPD): Es gibt wohl Grenzen, wo 
sie dann - aus welchen Gründen auch immer -
andere einsetzen. 

Stenografisches Protokoll 39 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Sie ja bereits in der öffentlichen Sitzung zu be-
fragt, und Sie haben dann auf die nichtöffentli-
che Sitzung auch verwiesen. Ich hatte Sie ja - Sie 
erinnern sich vielleicht - ganz am Anfang sehr 
offen gefragt, ob der Bundesnachrichtendienst 
zumindest in der Zeit, in der Sie da verantwort-
lich waren, über Daten verfügte, die per se in 
dieser Form, wie er sie verfügt hat, geeignet ge-
wesen wären, über Instrumente wie Killerdroh-
nen gezielt, treffsicher Menschen zu liquidieren, 
sagen wir es jetzt mal so, zu töten. 

Christian Flisek (SPD): Also solche, wie Sie es 
jetzt formuliert haben, 	Daten? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja. - Man muss aber 
auch noch eines jetzt dazusagen, wenn wir über 
die Amerikaner insbesondere reden: Was hätten 
wir denen noch geben sollen, was sie nicht selber 
haben? 

Christian Flisek (SPD): Und nur solche Daten 
sind dann auch übermittelt worden? 
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1. Untersuchungsausschuss

Auszug offen

Sie ja bereits in der öffentlichen Sitzung zu be
fragt, und Sie haben dann auf die nichtöffentli
che Sitzung auch verwiesen. Ich hatte Sie ja - Sie 
erinnern sich vielleicht - ganz am Anfang sehr 
offen gefragt, ob der Bundesnachrichtendienst 
zumindest in der Zeit, in der Sie da verantwort
lich waren, über Daten verfügte, die per se in 
dieser Form, wie er sie verfügt hat, geeignet ge
wesen wären, über Instrumente wie Killerdroh- 
nen gezielt, treffsicher Menschen zu liquidieren, 
sagen wir es jetzt mal so, zu töten.

Christian Flisek (SPD): Also solche, wie Sie es 
jetzt formuliert haben, | | H  Daten?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja. - Man muss aber 
auch noch eines jetzt dazusagen, wenn wir über 
die Amerikaner insbesondere reden: Was hätten 
wir denen noch geben sollen, was sie nicht selber 
haben?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Der Bundesnachrich

Christian Flisek (SPD): Und nur solche Daten 
sind dann auch übermittelt worden?

Christian Flisek (SPD): Das weiß ich ja leider 
nicht, weil ich lerne ja eines: Ich gehe davon aus, 
dass die Amerikaner auch alles können. Dann 
lese ich aber wieder in den Akten, dass

Also, scheinbar sowohl budgetär wie auch 
von den technischen Fähigkeiten sind sie nicht 
omnipräsent und allherrschend.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein.

Christian Flisek (SPD): Es gibt wohl Grenzen, wo 
sie dann - aus welchen Gründen auch immer - 
andere einsetzen.
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Stenografisches Protokoll 39 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Christian Flisek (SPD): Okay, das würde jetzt 
gleich zu meiner nächsten Fra e führen: Wenn 
man solche Daten weitergibt und 
man sozusagen aber unterstellt, die Amerikaner 
haben die Fähigkeiten - - Oder ich sage jetzt mal 
so: Die Amerikaner arbeiten ja, bildhaft gespro-
chen, mit diesem großen Heuhaufen. Das heißt, 
sie haben die Fähigkeiten, genau alles das selber 
anzuzapfen, was satellitenbezogen ist. Sie haben 
dann die Daten, könnten aber im 
Zweifel natürlich durch die Übermittlung von 

Daten einen Anlass bekommen, in 
ihren Datensatz - ich formuliere jetzt mal laien-
haft - reinzuschauen und sich dann sozusagen 
dort die zu ziehen. 

Christian Flisek (SPD): An wen wurden denn 
vonseiten des Nachrichtendienstes 
Daten weitergegeben? 

Christian Flisek (SPD): Vielleicht nur eine Frage 
noch: Haben Sie irgendwelche Informationen 
beim BND darüber, wie mit diesen Daten dann 
beispielsweise bei der Bundeswehr umgegangen 
worden ist, sprich: ob die dann nicht beispiels-
weise in der Kooperation mit amerikanischen 
Streitkräften diese Daten weitergegeben haben? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Da sollte aus meiner 
Sicht die Bundeswehr selber was dazu sagen. 

Christian Flisek (SPD): Okay. Vielen Dank. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Danke. - Dann geht es weiter bei Frau Renner. 

Martina Renner (DIE LINKE): Frau Vorsitzende, 
ich würde gerne bitten, dass Ihnen erneut der 
Ordner vorgelegt wird, den wir vorhin hatten, 
99/15. Dann müssten wir jetzt in den letzten 
Bereich dieser Akte gehen. Das ist dann sozusa-
gen der Unterordner 281. Die Kollegin bringt 
Ihnen das. Da habe ich einen Vorhalt zu einem 
Thema, das wir schon ohne Dokumentenla e 
angesprochen haben, 

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt) 

Das ist dann die Seite 65. Für das Protokoll: 
MAT A BND-19, Tagebuchnummer 99/15, Ord-
ner 281. Ich fange schon mal an, zu reden - wir 
befinden uns in dem Text oberhalb der 
Bläuung 
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1. Untersuchungsausschuss

Auszug offen

Christian Flisek (SPD): Okay, das würde jetzt 
gleich zu meiner nächstenFrage führen: Wenn 
man solche Daten ^ ^ m ^ | ^ v e it e r g ib t  und 
man sozusagen aber unterstellt, die Amerikaner 
haben die Fähigkeiten - - Oder ich sage jetzt mal 
so: Die Amerikaner arbeiten ja, bildhaft gespro
chen, mit diesem großen Heuhaufen. Das heißt, 
sie haben die Fähigkeiten, genau alles das selber 
anzuzapfen, was satellitenbezogen ist. Sie haben 
dann die Daten, könnten aber im
Zweifel natürlich durch die Übermittlung von 

Daten einen Anlass bekommen, in 
ihren Datensatz - ich formuliere jetzt mal laien
haft - reinzuschauen und sich dann sozusagen 
dort die zu ziehen.

Christian Flisek (SPD): Vielleicht nur eine Frage 
noch: Haben Sie irgendwelche Informationen 
beim BND darüber, wie mit diesen Daten dann 
beispielsweise bei der Bundeswehr umgegangen 
worden ist, sprich: ob die dann nicht beispiels
weise in der Kooperation mit amerikanischen 
Streitkräften diese Daten weitergegeben haben?

Christian Flisek (SPD): An wen wurden denn 
vonseiten des Nachrichtendienstes |
Daten weitergegeben?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Da sollte aus meiner 
Sicht die Bundeswehr selber was dazu sagen.

Christian Flisek (SPD): Okay. Vielen Dank.

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag:
Danke. - Dann geht es weiter bei Frau Renner.

Martina Renner (DIE LINKE): Frau Vorsitzende, 
ich würde gerne bitten, dass Ihnen erneut der 
Ordner vorgelegt wird, den wir vorhin hatten, 
99/15. Dann müssten wir jetzt in den letzten 
Bereich dieser Akte gehen. Das ist dann sozusa
gen der Unterordner 281. Die Kollegin bringt 
Ihnen das. Da habe ich einen Vorhalt zu einem 
Thema, das wir schon ohne Dokumentenlage 
angesprochen haben, |

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt)

Das ist dann die Seite 65. Für das Protokoll: 
MAT A BND-19, Tagebuchnummer 99/15, Ord
ner 281. Ich fange schon mal an, zu reden - wir 
befinden uns in dem Text oberhalb der 
Bläuung -:
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Stenografisches Protokoll 39 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Was bedeutet die Abkürzung 

Martina Renner (DIE LINKE): Das habe ich mir 
schon gedacht. - Das ist Ihnen neu, oder ist das 
bekannt zu dieser Operation „Glo."? 

(Nina Warken (CDU/CSU): 
Können Sie die Seite noch 

mal sagen?) 

- Das habe ich gesagt: 65. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich hatte das nicht 
mehr so präsent drauf, dass ich das - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Gut. - Dann würde 
ich Sie gerne bitten, dass Sie mal umblättern auf 

Satz - also, Seite 67 sind wir jetzt -: 

Martina Renner (DIE LINKE): 
Gut. Was ist das? 

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

NEN), an den Zeugen 
gewandt: Sie müssen das 

Mikro anmachen!) 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Der Abend schlägt zu. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, bei uns allen. 

- Jetzt komme ich 
nämlich zu dem Problem, warum ich das über-
haupt diskutiere. Wir reden ja hier immer über 
die eingesetzte Technik und Software in diesen 
Projekten und inwieweit die möglicherweise 

ja neue 
sozusagen unbekannte Komponenten ins Spiel, 
an denen möglicherweise irgendwas passiert ist. 

etwas 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, habe ich keine 

Martisla,. LINKE): KE): 
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1. Untersuchungsausschuss

Auszug offen

Was bedeutet die Abkürzung ?

Martina Renner (DIE LINKE): Das habe ich mir 
schon gedacht. - Das ist Ihnen neu, oder ist das 
bekannt zu dieser Operation „ G lo ^ J“?

(Nina Warken (CDU/CSU):
Können Sie die Seite noch 

mal sagen?)

- Das habe ich gesagt: 65.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich hatte das nicht 
mehr so präsent drauf, dass ich das - -

Martina Renner (DIE LINKE): Gut. - Dann würde 
ich Sie gerne bitten, dass Sie mal umblättern auf 
Seite 67.

| Dort heißt es im letzten 
Satz - also, Seite 67 sind wir jetzt -:

Was ist denn

Martina Renner (DIE LINKE): 
Gut. Was ist das?

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

NEN), an den Zeugen 
gewandt: Sie müssen das 

Mikro anmachen!)

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Der Abend schlägt zu.

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, bei uns allen.

M tartin^ennei^D I^LIN K E)JH ^^H ^M B
H l i H ^ ^ B ^ m i l l i m ^ J e t z t  komme ich 
nämlich zu dem Problem, warum ich das über
haupt diskutiere. Wir reden ja hier immer über 
die eingesetzte Technik und Software in diesen 
Projekten und inwieweit die möglicherweise 
kompromittierbar ist.

| - - dann kommen hier ja neue 
sozusagen unbekannte Komponenten ins Spiel, 
an denen möglicherweise irgendwas passiert ist. 
Wissen Sie etwas dazu, |

I?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, habe ich keine
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Zeuge Dr. Dieter Urmann: Also, nach den Unter-
ehe ich auch davon aus, dass 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: All emein macht 
wahrscheinlich wenig Sinn, 

Dann haben wir festgestellt, dass es in den Unter-
lagen heißt - das geht insbesondere aus den G-10-
Anordnungen zur Operation „Granat" hervor -, 

Stenografisches Protokoll 39 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich weiß es nicht 
mehr. 

Martina Renner (DIE LINKE): Aber konkret? 

Martina Renner (DIE LINKE): War einer der 
Träume der NSA, 	zu kommen? 

Martina Renner (DIE LINKE): Wer ist denn da so 
der Experte beim BND, der uns was sagen kann, 
wie das mit so läuft? 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. 

RD Philipp Wolff (BK): Ich sage es gleich - ich 
kriege nur den Zuruf -: Da können wir auch je-
manden benennen. Ich glaube, das fiel hier auch 
schon mal. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, enau. Das wäre 
sehr gut. - Dann haben wir das 	ein 
bisschen geklärt, und dann würde ich tatsächlich 
jetzt mal zu „Eikonal" kommen. Da würde ich 
erne wissen: Wissen Sie etwas darüber, dass 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich kann es nicht 
mehr sagen, wirklich nicht. 

Martina Renner (DIE LINKE): Dann muss ich Sie 
auch nicht weiter dazu befragen, wenn Sie es 
nicht wissen. 

(Heiterkeit) 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, davon habe ich 
irgendwann einmal dieser Tage gehört; ich weiß 
nicht mehr in welchem Zusammenhang. Aber 
das ist mir nicht bekannt. 

- Ja, ist einfach so. 

Martina Renner (DIE LINKE): Aber so viel hat 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, nein. Es eht 'a 
um ganz was anderes. 
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1. Untersuchungsausschuss

Auszug offen

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Also, nach den Unter- 
Ich auch davon aus,

Martina Renner (DIE LINKE): Wer ist denn da so 
der Experte beim BND, der uns was sagen kann, 
wie das mit so läuft?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Allgemein macht 
wahrscheinlich wenig Sinn,

Martina Renner (DIE LINKE): Okay.

RD Philipp Wolff (BK): Ich sage es gleich - ich 
kriege nur den Zuruf -: Da können wir auch je
manden benennen. Ich glaube, das fiel hier auch 
schon mal.

Martina Renner (DIE LINKE): Ja^genamDas wäre 
sehr gut. - Dann haben wir das ein
bisschen geklärt, und dann würde ich tatsächlich 
jetzt mal zu „Eikonal“ kommen. Da würde ich 
gerne wissen: Wissen Sie etwas darüber, dass

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, davon habe ich 
irgendwann einmal dieser Tage gehört; ich weiß 
nicht mehr in welchem Zusammenhang. Aber 
das ist mir nicht bekannt.

M artinaRennei^DIELIN KEkAuchdass^H

^ H ^ H ^ H f i a b e n  Sie auch nicht gehört?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich weiß es nicht 
mehr.

Martina Renner (DIE LINKE): Aber konkret?

Martina Renner (DIE LINKE): War einer der 
Träume der NSA, zu kommen?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich kann es nicht 
mehr sagen, wirklich nicht.

Martina Renner (DIE LINKE): Dann muss ich Sie 
auch nicht weiter dazu befragen, wenn Sie es 
nicht wissen.

Dann haben wir festgestellt, dass es in den Unter
lagen heißt - das geht insbesondere aus den G-10- 
Anordnungen zur Operation „Granat“ hervor -, 
dass neben

nen Sie uns dazu was sagen?

(Heiterkeit)

- Ja, ist einfach so.

Martina Renner (DIE LINKE): Aber so viel hat

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, nein. Es i 
um ganz was anderes.
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Stenografisches Protokoll 39 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

RD Philipp Wolff (BK): Ich will nur darauf hin-
weisen, dass das nicht untersuchungsgegenständ-
lich ist. Wenn der Zeuge etwas dazu weiß, dann 
ist das ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. 

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

NEN): Warum ist das nicht 
Untersuchungsgegen- 

stand?) 

- Weil das ein völlig gesonderter G-10-Ansatz ist, 
der damit nichts zu tun hat. 

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

NEN): Aber das kommt ja 
in unseren Akten vor!) 

- Das kommt, glaube ich, nur bei den G-10-
Anordnungen vor, und da wurde es nicht extra 
gebläut. Aber es hat nichts mit den untersu-
chungsgegenständlichen Vorgängen zu tun. 

Martina Renner (DIE LINKE): Es wird aber dort 
unter die Operation „Granat" subsumiert zum 
Teil. 

RD Philipp Wolff (BK): Es hat aber damit nichts 
zu tun. 

Martina Renner (DIE LINKE): Gut, aber wenn der 
Zeuge trotzdem ohne Anerkennung einer Rechts-
pflicht - - 

RD Philipp Wolff (BK): Falls ihm das erinnerlich 
ist, kann er kurz was dazu sagen ohne Anerken-
nung einer Rechtspflicht. 

Martina Renner (DIE LINKE): Genau.  

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ich wollte 
gerade sagen: Vielleicht lassen wir ihn lieber 
ohne Anerkennung einer Rechtspflicht antwor-
ten, als das auszudiskutieren. 

Martina Renner (DIE LINKE): Kurz was dazu 
sagen, genau. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Sorry, noch mal die 
Frage. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das weiß ich nicht 

Martina Renner (DIE LINKE): Dann muss ich 
tatsächlich, wenn wir jetzt schon dabei sind, 
noch mal auf dieses Thema Streckenauswahl 
kommen. Da hatte ich Ihnen ja vorhin die Anla-
gen zu den G-10-Anordnungen gesagt. Die, muss 
ich sagen, lösen bei mir ein Stück weit Irrita-
tionen aus. Das ist Tagebuchnummer 118/15. Da 
sind die Strecken benannt, und da würde mich 
interessieren, dass es dort in der Auswahl der 
Strecken, die zu den G-10-Anordnungen erfasst 
werden sollen, eben auch Strecken gibt - es eht 
hier um aketvermittelte Verkehre - 

Welche Gründe kann es denn geben, solche 
Strecken zu erfassen? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das hatte ich vorhin 
schon mal in einem anderen Zusammenhang 
erläutert, dass bei den paketvermittelten Verkeh-
ren das Routing weltweit anderen als oberfläch-
lich logischen Gesichtspunkten folgt. Da spielt 
eine Rolle: Wem gehört welche Leitung? Wer will 
welche Information von wo nach wo routen? 
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1. Untersuchungsausschuss

Auszug offen

RD Philipp Wolff (BK): Ich will nur darauf hin- 
weisen, dass das nicht untersuchungsgegenständ
lich ist. Wenn der Zeuge etwas dazu weiß, dann 
ist das ohne Anerkennung einer Rechtspflicht.

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

NEN): Warum ist das nicht 
Untersuchungsgegen

stand?)

- Weil das ein völlig gesonderter G-10-Ansatz ist, 
der damit nichts zu tun hat.

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

NEN): Aber das kommt ja 
in unseren Akten vor!)

- Das kommt, glaube ich, nur bei den G-10- 
Anordnungen vor, und da wurde es nicht extra 
gebläut. Aber es hat nichts mit den untersu
chungsgegenständlichen Vorgängen zu tun.

Martina Renner (DIE LINKE): Es wird aber dort 
unter die Operation „Granat“ subsumiert zum 
Teil.

RD Philipp Wolff (BK): Es hat aber damit nichts 
zu tun.

Martina Renner (DIE LINKE): Gut, aber wenn der 
Zeuge trotzdem ohne Anerkennung einer Rechts
pflicht - -

RD Philipp Wolff (BK): Falls ihm das erinnerlich 
ist, kann er kurz was dazu sagen ohne Anerken
nung einer Rechtspflicht.

Martina Renner (DIE LINKE): Genau.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ich wollte 
gerade sagen: Vielleicht lassen wir ihn lieber 
ohne Anerkennung einer Rechtspflicht antwor
ten, als das auszudiskutieren.

Martina Renner (DIE LINKE): Kurz was dazu 
sagen, genau.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Sorry, noch mal die 
Frage.

Martin^Renner (DIE LINKE): 

das noch?
Wissen Sie

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das weiß ich nicht 
mehr; |

Martina Renner (DIE LINKE): Dann muss ich 
tatsächlich, wenn wir jetzt schon dabei sind, 
noch mal auf dieses Thema Streckenauswahl 
kommen. Da hatte ich Ihnen ja vorhin die Anla
gen zu den G-10-Anordnungen gesagt. Die, muss 
ich sagen, lösen bei mir ein Stück weit Irrita
tionen aus. Das ist Tagebuchnummer 118/15. Da 
sind die Strecken benannt, und da würde mich 
interessieren, dass es dort in der Auswahl der 
Strecken, die zu den G-10-Anordnungen erfasst 
werden sollen, eben auch Strecken gibt - es geht 
hier um paketvermittelte Verkehre - ■

| Welche Gründe kann es denn geben, solche 
Strecken zu erfassen?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das hatte ich vorhin 
schon mal in einem anderen Zusammenhang 
erläutert, dass bei den paketvermittelten Verkeh
ren das Routing weltweit anderen als oberfläch
lich logischen Gesichtspunkten folgt. Da spielt 
eine Rolle: Wem gehört welche Leitung? Wer will 
welche Information von wo nach wo routen?
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Martina Renner (DIE LINKE): Also, 
arbeitet lieber mit dem BND als mit der NSA 
zusammen Also ist es ja ähnlich wie bei „Glo- 

Stenografisches Protokoll 39 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Martina Renner (DIE LINKE): Wir haben ja dann 
über - - Weswegen mich das irritiert ein Stück 
weit, ist ja auch - - Sie sagten ja an vielen Stellen 
auch, der so viel finanzstärkere US-Dienst könnte 
doch jederzeit selbst an diese Strecken gehen. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich kann das nicht so 
sagen bei „Eikonal". Weil das unser Erfassungs-
ansatz war, und fertig ist es. 

Martina Renner (DIE LINKE): Aber wenn der 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, aber Sie sprechen 
ja im Konjunktiv. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ich weiß. Bei „Gio-
ia" ist es aber so, dass - - 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ist es auch nicht, aber  

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wollen wir 
jetzt einen Fraktionswechsel? 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, können wir 
machen. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Dann gehen 
wir jetzt zur Fraktion der Union. Frau Kollegin 
Warken. 

Nina Warken (CDU/CSU): Herr Dr Urmann, ich 
komme auch noch mal auf „Eikonal" zurück, bin 
wieder in 2014 im Ordner 193. Dort ist auf der 
Seite 55 ein Debriefing an den Präsidenten vom 
20. August 2004, das Ihnen auch in Kopie zur 
Kenntnis gegangen ist als UAL26. Es geht darin 
um ein Gespräch am Rande der Präsidentenrunde 
am 27. April 2004. Dort wurde die 
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Martina Renner (DIE LINKE): Wir haben ja dann 
über - - Weswegen mich das irritiert ein Stück 
weit, ist ja auch - - Sie sagten ja an vielen Stellen 
auch, der so viel finanzstärkere US-Dienst könnte 
doch jederzeit selbst an diese Strecken gehen.

Martina Renner (DIE LINKE): Also, | 
arbeitet lieber mit dem BND als mit der NSA 
zusammen. Also ist es ja ähnlich wie bei „Glo-

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich kann das nicht so 
sagen bei „Eikonal". Weil das unser Erfassungs
ansatz war, und fertig ist es.

Martina Renner (DIE LINKE): Aber wenn der

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, aber Sie sprechen 
ja im Konjunktiv.

Martina Renner (DIE LINKE): Ich weiß. Bei „Glo- 
H "  ist es aber so, dass - -

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ist es auch nicht, aber 
man muss sagen:

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wollen wir 
jetzt einen Fraktionswechsel?

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, können wir 
machen.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Dann gehen 
wir jetzt zur Fraktion der Union. Frau Kollegin 
Warken.

Nina Warken (CDU/CSU): Herr Dr. Urmann, ich 
komme auch noch mal auf „Eikonal" zurück, bin 
wieder in 2014 im Ordner 193. Dort ist auf der 
Seite 55 ein Debriefing an den Präsidenten vom 
20. August 2004, das Ihnen auch in Kopie zur 
Kenntnis gegangen ist als UAL26. Es geht darin 
um ein Gespräch am Rande der Präsidentenrunde 
am 27. April 2004. Dort wurde die
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Das war August 2004. Dann, ungefähr einen Mo-
nat später, 27. September 2004, gibt es einen 
handschriftlichen Vermerk von Ihnen an L26C. 

also 27.09., 16.30 Uhr - 

Können Sie sich an die beiden Vorgänge erin-
nern, und wie stehen die im Zusammenhang, 
bzw. wie kam es dann doch wieder zu der An-
weisung von Ihnen nach L26C? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das kriege ich nicht 
mehr auf die Reihe, aber ich kann es mir aus- 

Nina Warken (CDU/CSU): Im November 2004 
haben Sie dann scheinbar an einem Gespräch im 
Kanzleramt teilgenommen. Thema war Lichtwel-
lenleitererfassung. Seitens des Bundeskanzler-
amts war der Herr Uhrlau dabei und vom BND 
Sie und wohl der Dr. Fechner. Dort ging es wohl 
auch um die Darstellung der technischen Verfah-
ren bei der Fernmeldeaufklärung leitungsgebun-
dener Kommunikation. Das Bundeskanzleramt 
hat da um Darstellung dieser Verfahren gebeten. 
Und im Verlauf der Sitzung haben Sie dann den 
Stand der bereits existenten sowie der geplanten 
Erfassungsansätze dargestellt, haben dabei diffe-
renziert nach Übertragungswegen - Satellit, Ka-
bel, G-10-Routine, leitungsvermittelt, paketver-
mittelt - und haben, ja, auch auf technische und 
rechtliche Schwierigkeiten hingewiesen. 

Als Ergebnis wird festgehalten, dass nach Ein-
schätzung des Bundeskanzleramts 

Also, scheinbar schien ja diese rechtliche Diskus-
sion, die sich auch über die gesamte Zeit - so, wie 
Sie es geschildert haben - hingezogen zu haben 
schien, im November 2004 klar gewesen zu sein 
nach diesem Gespräch im Bundeskanzleramt und 
auch nach Auffassung des Bundeskanzleramts. 
Können Sie zu diesem Gespräch was sagen, zur 
Auffassung des Bundeskanzleramts und wie und 
ob sich diese Auffassung dann geändert hat? 

Nina Warken (CDU/CSU): Also, man hat dann 
erst mal so weitergemacht, und dann kamen die 
Bedenken von Ihnen, weil Sie immer sagen: Ir- 

* Anmerkung Stenografischer Dienst: Die Fundstelle 
lautet: Tagebuchnummer 20/14, MAT A BND-17, 
Ordner 193, Blatt 57 bis 59. 
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Das war August 2004. Dann, ungefähr einen Mo
nat später, 27. September 2004, gibt es einen 
handschriftlichen Vermerk von Ihnen an L26C.

- also 27.09., 16.30 Uhr -

Können Sie sich an die beiden Vorgänge erin
nern, und wie stehen die im Zusammenhang, 
bzw. wie kam es dann doch wieder zu der An
weisung von Ihnen nach L26C?

Zeuge Dr. Dieter Urmairn: Das kriege ich nicht 
mehr auf die Reihe, aber ich kann es mir aus-

Nina Warken (CDU/CSU): Im November 2004 
haben Sie dann scheinbar an einem Gespräch im 
Kanzleramt teilgenommen. Thema war Lichtwel
lenleitererfassung. Seitens des Bundeskanzler
amts war der Herr Uhrlau dabei und vom BND 
Sie und wohl der Dr. Fechner. Dort ging es wohl 
auch um die Darstellung der technischen Verfah
ren bei der Fernmeldeaufklärung leitungsgebun
dener Kommunikation. Das Bundeskanzleramt 
hat da um Darstellung dieser Verfahren gebeten. 
Und im Verlauf der Sitzung haben Sie dann den 
Stand der bereits existenten sowie der geplanten 
Erfassungsansätze dargestellt, haben dabei diffe
renziert nach Übertragungswegen - Satellit, Ka
bel, G-10-Routine, leitungsvermittelt, paketver
mittelt - und haben, ja, auch auf technische und 
rechtliche Schwierigkeiten hingewiesen.

Als Ergebnis wird festgehalten, dass nach Ein
schätzung des Bundeskanzleramts

Also, scheinbar schien ja diese rechtliche Diskus
sion, die sich auch über die gesamte Zeit - so, wie 
Sie es geschildert haben - hingezogen zu haben 
schien, im November 2004 klar gewesen zu sein 
nach diesem Gespräch im Bundeskanzleramt und 
auch nach Auffassung des Bundeskanzleramts. 
Können Sie zu diesem Gespräch was sagen, zur 
Auffassung des Bundeskanzleramts und wie und 
ob sich diese Auffassung dann geändert hat?

Nina Warken (CDU/CSU): Also, man hat dann 
erst mal so weitergemacht, und dann kamen die 
Bedenken von Ihnen, weil Sie immer sagen: Ir-

* Anmerkung Stenografischer Dienst: Die Fundstelle 
lautet: Tagebuchnummer 20/14, MAT A BND-17, 
Ordner 193, Blatt 57 bis 59.
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gendjemand hat es gesagt. - Sie waren ja da schon 
auch die Jahre danach in verantwortlicher Posi-
tion. Haben Sie dann die Bedenken geäußert? 
Kam das von anderer Stelle, - 

Nina Warken (CDU/CSU): - und hat das dann 
dazu geführt, dass man auch immer wieder mal 
gestoppt hat und dann wieder weitergemacht hat, 
oder wie habe ich das zu verstehen? 

Nina Warken (CDU/CSU): Das stand dann für Sie 
fest mit der Aussage auch des Bundeskanzler-
amts? 

Nina Warken (CDU/CSU): Okay. - Dann habe ich 
an der Stelle keine weiteren Fragen. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herzlichen 
Dank. - Dann kommen wir zur Fraktion von 
Bündnis 90/Die Grünen. Herr Kollege von Notz. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Vielen Dank. - Auch wenn meine Zeit 
so knapp bemessen ist, will ich erne noch mal 
versuchen, 	 auf die Spur zu 
kommen. Dafür bitte ich alle, den Schwachstel-
lenbericht einmal in die Hand zu nehmen. Da ist 
auf Seite 71 die Übersicht, wie die Daten laufen, 
und da ist ganz links - - 	stehen da 
auf Blatt 71. 

und dann - meiner Ansicht nach 'emand mit 
Humor - 

- Sie widerspre-
chen, wenn ich irgendwas grundsätzlich falsch 
sage, Herr Zeuge, ja? 

Haben Sie die - - Ach so. Kann der Zeuge den 
Schwachstellenbericht einmal haben? 

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt) 

Dann hat „unsere Mitarbeiterin" Frau K. L. auf 
Seite 81 sich zu den Schwachstellen - Doppel-
punkt - geäußert und sagt unter G10-Metad-
aten/1: 

So, jetzt gibt es in dem Ordner 189, Tagebuch-
nummer 20/14, das Blatt 299. Da schreibt die 
K. L. Ihnen am 08.05.2007 um 8.34 Uhr und 
38 Sekunden eine E-Mail, Herr Dr - - Nein. Dann 
doch, auch Ihnen. Und da schreibt sie - - 

Zeuge Dr. Dieter Urmann. Wer hat die geschrie-
ben? 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Die K. L. Kriegen Sie sofort. - Bitte? 
299. 189/299. 

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt) 

Im drittletzten Absatz schreibt sie Ihnen in dieser 
Mail vom 08.05.2007: 

Anmerkung Stenografischer Dienst: Die Fundstelle 
lautet: Tagebuchnummer 15/14, MAT A BND-9/2. 
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gendjemand hat es gesagt. - Sie waren ja da schon 
auch die Jahre danach in verantwortlicher Posi
tion. Haben Sie dann die Bedenken geäußert? 
Kam das von anderer Stelle, -

Nina Warken (CDU/CSU): - und hat das dann 
dazu geführt, dass man auch immer wieder mal 
gestoppt hat und dann wieder weitergemacht hat, 
oder wie habe ich das zu verstehen?

Nina Warken (CDU/CSU): Das stand dann für Sie 
fest mit der Aussage auch des Bundeskanzler
amts?

Nina Warken (CDU/CSU): Okay. - Dann habe ich 
an der Stelle keine weiteren Fragen.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herzlichen 
Dank. - Dann kommen wir zur Fraktion von 
Bündnis 90/Die Grünen. Herr Kollege von Notz.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Vielen Dank. - Auch wenn meine Zeit 
so knapp bemessen ist, will ich gerne noch mal 
versuchen, auf die Spur zu
kommen. Dafür bitte ich alle, den Schwachstel
lenbericht einmal in die Hand zu nehmen. Da ist 
auf Seite 71 die Übersicht, wie die Daten laufen, 
und da ist ganz links - - stehen da
auf Blatt 71.

und dann - meiner Ansicht nach jemand mit

- Sie
chen, wenn ich irgendwas grundsätzlich falsch 
sage, Herr Zeuge, ja?

Haben Sie die - - Ach so. Kann der Zeuge den 
Schwachstellenbericht einmal haben?

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt)

Dann hat „unsere Mitarbeiterin“ Frau K. L. auf 
Seite 81 sich zu den Schwachstellen - Doppel
punkt - geäußert und sagt unter GlO-Metad- 
aten/1:

So, jetzt gibt es in dem Ordner 189, Tagehuch
nummer 20/14, das Blatt 299. Da schreibt die 
K. L. Ihnen am 08.05.2007 um 8.34 Uhr und 
38 Sekunden eine E-Mail, Herr Dr - - Nein. Dann 
doch, auch Ihnen. Und da schreibt sie - -

Zeuge Dr. Dieter Urmairn: Wer hat die geschrie
ben?

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Die K. L. Kriegen Sie sofort. - Bitte? - 
299. 189/299.

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt)

Im drittletzten Absatz schreibt sie Ihnen in dieser 
Mail vom 08.05.2007:

' Anmerkung Stenografischer Dienst: Die Fundstelle 
lautet: Tagebuchnummer 15/14, MAT A BND-9/2.
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Ich lese diesen Satz so, dass 
- Sie widersprechen 

nicht? 

Dann gibt es 

(RAn Dr. Stefanie Schork: 
Moment, er liest es gerade 

erst!) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Er muss ja 
erst mal - - Der Zeuge muss ja erst mal lesen kön-
nen. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ach so. Ich habe es ja gerade vorge-
lesen. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Gib ihm eine 
Sekunde, das Dokument zu lesen und dann es zu 
bewerten. Die Zeit ist auch gestoppt. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich bin schon älter. 
Ich brauche noch eine Zeit lang. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): So war das nicht gemeint. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Die Uhr ist 
auch angehalten. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das kann ich jetzt 
nicht nachvollziehen, ob das so war. Ich meine, 
in so einem Bericht stehen - haben wir ja gehabt -
nicht immer die letzten Weisheiten drin, sondern 
das, was so empfunden und festgestellt wird. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, genau. Wobei das jetzt eben nicht 

in dem Bericht steht, sondern das steht in einer 
E-Mail an Sie, sozusagen live Zwischenbericht-
erstattung. 

Und dann fragt man sich 'a, ab wann das eigent-
lich läuft, Dazu gibt es - selber 
Ordner, Blatt 92 - einen Bericht von 20AD, und 
da heißt es: 

- also auf der rechten Seite praktisch, 4. Januar 
2007 - 

Wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm habe: 
Das Schwachstellengutachten ist am 15.02.2007 - 

(RAn Dr. Stefanie Schork: 
Sagen Sie die Seite noch 

mal, bitte!) 

- 92. 

(Zuruf von RAn 
Dr. Stefanie Schork) 

- Dann sind Sie vielleicht schon einen Ordner 
weiter. Das ist der 189er-Ordner. 

Also, man fragt sich, 
Filter und diese Blackpearl-Einrichtung läuft, 
und ich habe mich gefragt, ob sie vielleicht ein-
fach für dieses Schwachstellengutachten gebas-
telt wurde. Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn 
man jetzt Seite 92 vom 4. Januar 2007, also einen 
Monat, bevor das Schwachstellengutachten in 
Auftrag gegeben wurde, liest. Da steht hier näm-
lich: 
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Ich lese diesen Satz so, dass |
- Sie widersprechen

nicht?

Dann gibt es - -

(RAn Dr. Stefanie Schork:
Moment, er liest es gerade 

erst!)

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Er muss ja 
erst mal - - Der Zeuge muss ja erst mal lesen kön
nen.

in dem Bericht steht, sondern das steht in einer 
E-Mail an Sie, sozusagen live Zwischenbericht
erstattung.

Und dann fragtnmnsichja, ab wann das eigent
lich läuft, ■ ■ H M  Dazu gibt es - selber 
Ordner, Blatt 92 - einen Bericht von 20AD, und 
da heißt es:

- also auf der rechten Seite praktisch, 4. Januar 
2007 -

Wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm habe: 
Das Schwachstellengutachten ist am 15.02.2007 -

(RAn Dr. Stefanie Schork: 
Sagen Sie die Seite noch 

mal, bitte!)

- 92.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ach so. Ich habe es ja gerade vorge
lesen.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Gib ihm eine 
Sekunde, das Dokument zu lesen und dann es zu 
bewerten. Die Zeit ist auch gestoppt.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich bin schon älter.
Ich brauche noch eine Zeit lang.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): So war das nicht gemeint.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Die Uhr ist
auch angehalten.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das kann ich jetzt 
nicht nachvollziehen, ob das so war. Ich meine, 
in so einem Bericht stehen - haben wir ja gehabt - 
nicht immer die letzten Weisheiten drin, sondern 
das, was so empfunden und festgestellt wird.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, genau. Wobei das jetzt eben nicht

(Zuruf von RAn 
Dr. Stefanie Schork)

- Dann sind Sie vielleicht schon einen Ordner 
weiter. Das ist der 189er-Ordner.

Also, man fragt sich,
Filter und diese Blackpearl-Einrichtung läuft, 
und ich habe mich gefragt, ob sie vielleicht ein
fach für dieses Schwachstellengutachten gebas
telt wurde. Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn 
man jetzt Seite 92 vom 4. Januar 2007, also einen 
Monat, bevor das Schwachstellengutachten in 
Auftrag gegeben wurde, liest. Da steht hier näm
lich:
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können mir jetzt erklären, wo die G-10-Filterung 
wie funktioniert hat, Herr Dr. Urmann. 

- dann und dann - 

- ja, die strengen Pullacher haben den amerikani-
sierten SUSLAGern gesagt - 

Also noch im Januar 2007 
vom DAFIS-Filter die Rede, 

der die G-10-Filterung machen soll. Jetzt gucken 
wir noch mal auf diese Übersicht 71, und dann 

redet 
in dieser Übersicht, von dem aber die, die das 
anal siert hat, sa t, dass 

Also bleibe ich bei meiner Behauptuns, Herr 
Kollege Schipanski, dass hier für die Ubersicht 
sozusagen, weil man das nämlich - - Man hat das 
gesehen, ja? Man hat gesagt: „Wir machen jetzt 
diesen Schwachstellenbericht, und guck mal, 

Insofern 
gibt es da ein massives Problem, es sei denn, Sie 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich brauche noch 
einen Moment. 

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

(Der Zeuge liest in den ihm 
vorgelegten Unterlagen) 

Herr Dr. Urmann, Entschuldigung. Wenn ich 
Ihnen vielleicht eine sozusagen mir logisch er-
scheinende Erklärung - - Sie haben ja gesagt, dass 
Ihre Bedenken durch diesen Schwachstellen-
bericht gegenüber den Amerikanern bestärkt 
wurden. Lag das vielleicht auch daran? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann. Möglicherweise. Aber 

macht das hier nach der Zeichnung. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Sie sagen, die Separierung am Anfang 
hätte auch für Metadaten gegolten? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Der Separator war auf 
jeden Fall für G-10-Verkehre und für Routinever-
kehre. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aber für Inhalte? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Müsste eigentlich für 
alles gegolten haben, aber es ist - - Ich kann es 
jetzt nicht mehr sagen. Es ist mir - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Okay. - Also, der DAFIS -Filter kommt 
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- dann und dann -

- ja, die strengen Pullacher haben den amerikani
sierten SUSLAGern gesagt -

Also noch im Januar 2007 |
vom DAFIS-Filter die Rede, 

der die G-10-Filterung machen soll. Jetzt gucken 
wir noch mal auf diese Übersicht 71, und dann 
stellen wir fest, dass der DAFIS-Filter |

redet
in dieser Übersicht, von dem aber die, die das 
analysiert hat, sagt, dass |

Also bleibe ich hei meiner Behauptung, Herr 
Kollege Schipanski, dass hier für die Übersicht 
sozusagen, weil man das nämlich - - Man hat das 
gesehen, ja? Man hat gesagt: „Wir machen jetzt_ 
diesen Schwachstellenbericht, und i

| Insofern
gibt es da ein massives Problem, es sei denn, Sie

können mir jetzt erklären, wo die G-10-Filterung 
wie funktioniert hat, Herr Dr. Urmann.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich brauche noch 
einen Moment.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNENJ: Ja.

(Der Zeuge liest in den ihm 
vorgelegten Unterlagen)

Herr Dr. Urmann, Entschuldigung. Wenn ich 
Ihnen vielleicht eine sozusagen mir logisch er
scheinende Erklärung - - Sie haben ja gesagt, dass 
Ihre Bedenken durch diesen Schwachstellen
bericht gegenüber den Amerikanern bestärkt 
wurden. Lag das vielleicht auch daran?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Möglicherweise. Aber

macht das hier nach der Zeichnung.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Sie sagen, die Separierung am Anfang 
hätte auch für Metadaten gegolten?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Der Separator war auf 
jeden Fall für G-10-Verkehre und für Routinever
kehre.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aber für Inhalte?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Müsste eigentlich für 
alles gegolten haben, aber es ist - - Ich kann es 
jetzt nicht mehr sagen. Es ist mir - -

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Okay. - Also, der DAFIS-Filter kommt
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aufgeschrieben. 

Jetzt will ich Ihnen noch mal - - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wenn jetzt 
ein größerer Komplex kommt - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein, ja. - Nein, ist kein größerer 
Komplex. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Weil die Zeit 
abgelaufen ist. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich habe mich jetzt - - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ich will ja 
nur nicht zensieren - - Nicht „zensieren", also 
unterbrechen, wenn wir mitten in einem Kom-
plex sind. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das ist nett. Ich habe mich jetzt vor 
allen Dingen an dem Einwurf von Herrn Wolff 
abgearbeitet, den Zeugen sozusagen - - Insofern, 
das war jetzt BND-Redezeit, oder ich weiß nicht. 
Aber ich will - - 

(Christian Flisek (SPD): Sie 
sind schuld, dass uns die 

Zeit fehlt!) 

- Ja. Na ja, wenn hier so Zwischenwürfe gemacht 
werden und man praktisch in den Zeugenstand 
gerufen wird - - 

RD Philipp Wolff (BK): Ich will aber wirklich 
noch mal kurz festhalten: Die Aussage von vor-
hin ist nicht korrekt. Wir können auch auf Seite 
78 und 79 weiterlesen und uns weiter abarbeiten, 
wo genau das, was der Zeuge sagt - Separator, 

Metadaten, G-10-Filterung -, ausdrücklich festge-
halten wird. Sie können es gerne lesen, 78/79 in 
derselben Akte. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Aber wollen 
wir nicht der nächsten Fraktion dann die Zeit 
geben, die Fragen zu stellen? Dann können wir 
da wieder genau einsetzen an der Stelle. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich fange doch jetzt nicht noch mal 
an, Herrn Wolff jetzt ein drittes Mal zu wider-
legen. Also, jetzt geht es aber los. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ich hätte da-
mit kein Problem. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Der Schwachstellenbericht sagt ein-
deutig - eindeutig, und der Zeu e hat das auch 
esa t, Herr Wolff -, dass 

Da können Sie jetzt machen, 
was Sie wollen - an dem Problem kommen Sie 

Aber ich will Ihnen noch mal sagen: Ihren Ein-
wurf hier - - Ich kann ja verstehen, dass der 
Zeuge vielleicht nicht das so macht, wie Sie das 
wünschen. Aber der Einwurf sozusagen, der 
Zeuge Wolff sagt: „Es ist aber trotzdem alles okay 
gewesen", das kann hier nicht stehen bleiben. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Herr von Notz - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich würde jetzt gerne noch zu einer 
anderen Sache kommen. 

(RAn Dr. Stefanie Schork: 
Herr Dr. von Notz, der 

Zeuge möchte was sagen!) 
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| Diejenige, die das kontrolliert hat 
und das mit unabhängigem, nicht-Inhouse-Geist- 
geprägt hier aufgeschrieben hat, die hat auf jeden 
Fall geschrieben, dass |

Das hat sie
aufgeschrieben.

Jetzt will ich Ihnen noch mal - -

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wenn jetzt 
ein größerer Komplex kommt - -

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein, ja. - Nein, ist kein größerer 
Komplex.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Weil die Zeit 
abgelaufen ist.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich habe mich jetzt - -

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ich will ja 
nur nicht zensieren - - Nicht „zensieren“, also 
unterbrechen, wenn wir mitten in einem Kom
plex sind.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das ist nett. Ich habe mich jetzt vor 
allen Dingen an dem Einwurf von Herrn Wolff 
abgearbeitet, den Zeugen sozusagen - - Insofern, 
das war jetzt BND-Redezeit, oder ich weiß nicht. 
Aber ich will - -

(Christian Flisek (SPD): Sie 
sind schuld, dass uns die 

Zeit fehlt!)

Metadaten, G-10-Filterung -, ausdrücklich festge
halten wird. Sie können es gerne lesen, 78/79 in 
derselben Akte.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Aber wollen 
wir nicht der nächsten Fraktion dann die Zeit 
geben, die Fragen zu stellen? Dann können wir 
da wieder genau einsetzen an der Stelle.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich fange doch jetzt nicht noch mal 
an, Herrn Wolff jetzt ein drittes Mal zu wider
legen. Also, jetzt geht es aber los.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ich hätte da
mit kein Problem.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Der Schwachstellenbericht sagt ein
deutig - eindeutig, und der Zeuge hat das auch 
gesagt, Herr Wolff -, dass

| Da können Sie jetzt machen, 
was Sie wollen - an dem Problem kommen Sie 
nicht vorbei. Die Frau hat aufgeschrieben:

Aber ich will Ihnen noch mal sagen: Ihren Ein
wurf hier - - Ich kann ja verstehen, dass der 
Zeuge vielleicht nicht das so macht, wie Sie das 
wünschen. Aber der Einwurf sozusagen, der 
Zeuge Wolff sagt: „Es ist aber trotzdem alles okay 
gewesen“, das kann hier nicht stehen bleiben.

- Ja. Na ja, wenn hier so Zwischenwürfe gemacht 
werden und man praktisch in den Zeugenstand 
gerufen wird - -

RD Philipp Wolff (BK): Ich will aber wirklich 
noch mal kurz festhalten: Die Aussage von vor
hin ist nicht korrekt. Wir können auch auf Seite 
78 und 79 weiterlesen und uns weiter abarbeiten, 
wo genau das, was der Zeuge sagt - Separator,

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Herr von Notz - -

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich würde jetzt gerne noch zu einer 
anderen Sache kommen.

(RAn Dr. Stefanie Schork:
Herr Dr. von Notz, der 

Zeuge möchte was sagen!)
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Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Genau. Das 
lassen wir. Dann müssen wir aber wirklich der 
nächsten Fraktion erst mal die Möglichkeit ge-
ben, Fragen zu stellen, und können da gerne 
wieder einsetzen, weil wir sind jetzt bei elf Mi-
nuten gleich. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wie hat Ihnen der Schwachstellen-
bericht weitergeholfen? 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Kollege von 
Notz, die anderen Fraktionen wollen doch auch 
Fragen stellen. Es ist ja noch nicht zu Ende. - So, 
jetzt sind wir bei der Fraktion der SPD. Herr Kol-
lege Flisek. 

Christian Flisek (SPD): Danke, Herr Vorsitzen-
der. - Mich würde jetzt momentan zunächst noch 
mal ein Punkt interessieren. Da bin ich drauf 
gestoßen in einer Bewertung. Ich meine, die 
stammt aus einer Zeit - 2009 in dem Fall, Ende 
2009 -, da waren Sie da nicht mehr tätig. Aber da 
geht es um die risikoreichsten Operationen. Das 
ist Tagebuchnummer 27/15, MAT A BND-19/1, 
Seite 78. Da heißt es in Bezug auf das Projekt 
„Glo" - ich zitiere mal -: 

Das fand ich auch interessant, wie das bei „Glo" 
stattgefunden hat, vor allen Dingen, weil wir ja 

nicht nur hier im Untersuchungsausschuss die 
Frage zu klären haben: Was hat der BND da ir-
gendwie alles mitgemacht? Das ist ja der zweite 
Komplex. Wir haben auch noch einen ersten 
Komplex, und den kann man ja so beschreiben, 
dass wir eine Bilanz mal ziehen sollen im Rah-
men unserer Erkenntnismöglichkeiten: Was ha-
ben eigentlich die Five-Eyes-Dienste mit den 
Daten deutscher Bürger gemacht? Wenn ich jetzt 
mal unterstelle, dass selbst auch jetzt ein Ge- 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich denke, was jetzt 
vielleicht vom Untersuchungsgegenstand nicht 
unbedingt dazugehört; aber ich gebe auch zu 
bedenken: Wie gehen wir im Rahmen von Aus-
schreibungen mit weltweiten ProVidern um, 
wenn wir sicherheitsempfindliche Netzwerke 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland be-
treiben wollen? 

Christian Flisek (SPD): Ich teile dieses Bedenken 
uneingeschränkt, und insbesondere, wenn ich 
mich erinnere, dass zum Beispiel auch dieses 
Haus hier bis vor kurzem bei Verizon war. 

(RAn Dr. Stefanie Schork: 
Ja, sagen Sie ruhig!) 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Gestatten Sie mir, dass 
ich es nicht kommentiere. 

Christian Flisek (SPD): Es wäre aber hochinteres-
sant, wenn Sie das hier in dieser eingestuften 
Sitzung tun würden. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja gut, ich kann jetzt 
zu dem einzelnen Provider nichts sagen, weil 
meine Perspektive einfach eine andere Zeit-
schiene ist. 
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Auszug offen

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

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Genau. Das 
lassen wir. Dann müssen wir aber wirklich der 
nächsten Fraktion erst mal die Möglichkeit ge
ben, Fragen zu stellen, und können da gerne 
wieder einsetzen, weil wir sind jetzt bei elf Mi
nuten gleich.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wie hat Ihnen der Schwachstellen
bericht weitergeholfen?

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Kollege von 
Notz, die anderen Fraktionen wollen doch auch 
Fragen stellen. Es ist ja noch nicht zu Ende. - So, 
jetzt sind wir bei der Fraktion der SPD. Herr Kol
lege Flisek.

nicht nur hier im Untersuchungsausschuss die 
Frage zu klären haben: Was hat der BND da ir
gendwie alles mitgemacht? Das ist ja der zweite 
Komplex. Wir haben auch noch einen ersten 
Komplex, und den kann man ja so beschreiben, 
dass wir eine Bilanz mal ziehen sollen im Rah
men unserer Erkenntnismöglichkeiten: Was ha
ben eigentlich die Five-Eyes-Dienste mit den
Daten deutscher Bürger gemacht? Wenn ich jetzt 
mal unterstelle, dass seihst auch jetzt ein Ge-

Zeuge Dr. Dieter Urmairn: Ich denke, was jetzt 
vielleicht vom Untersuchungsgegenstand nicht 
unbedingt dazugehört; aber ich gebe auch zu 
bedenken: Wie gehen wir im Rahmen von Aus
schreibungen mit weltweiten Providern um, 
wenn wir sicherheitsempfindliche Netzwerke 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland be
treiben wollen?

Christian Flisek (SPD): Danke, Herr Vorsitzen
der. - Mich würde jetzt momentan zunächst noch 
mal ein Punkt interessieren. Da bin ich drauf 
gestoßen in einer Bewertung. Ich meine, die 
stammt aus einer Zeit - 2009 in dem Fall, Ende 
2009 -, da waren Sie da nicht mehr tätig. Aber da 
geht es um die risikoreichsten Operationen. Das 
ist Tagebuchnummer 27/15, MAT A BND-19/1, 
Seite 78. Da heißt es in Bezug auf das Projekt 
„Glo" - ich zitiere mal -:

Das fand ich auch interessant, wie das bei „Glo" 
stattgefunden hat, vor allen Dingen, weil wir ja

Christian Flisek (SPD): Ich teile dieses Bedenken 
uneingeschränkt, und insbesondere, wenn ich 
mich erinnere, dass zum Beispiel auch dieses 
Haus hier bis vor kurzem bei Verizon war.

(RAn Dr. Stefanie Schork:
Ja, sagen Sie ruhig!)

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Gestatten Sie mir, dass 
ich es nicht kommentiere.

Christian Flisek (SPD): Es wäre aber hochinteres
sant, wenn Sie das hier in dieser eingestuften 
Sitzung tun würden.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja gut, ich kann jetzt 
zu dem einzelnen Provider nichts sagen, weil 
meine Perspektive einfach eine andere Zeit
schiene ist.
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Die Frage ist noch mal in Bezug auf das „Glo"- 
Pro . ekt: Wenn das alles so mö•lich war, wenn 

dem Pro'ekt „Glo" 
es doch noch so eine Art 

Ist Ihnen der bekannt? 

Stenografisches Protokoll 39 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Christian Flisek (SPD): Ja, das sind interessante 
Aussagen. Die haben insofern natürlich immer 
was mit dem Untersuchungsgegenstand deswe-
gen zu tun, weil wir am Ende des Ausschusses ja 
auch Vorschläge machen müssen, was wir als 
Gesetzgeber sozusagen für Vorschläge machen 
wollen. 

Ich sage jetzt noch mal eine Bewertung und frage 
Sie, ob ich da richtig oder völlig neben der Spur 
liege. Wenn ich das so lese, was ich erade zitiert 
habe, also 

(?), 
dann ist es doch wohl auch so, dass ein wesent-
licher Teil der eheimdienstlichen Tätigkeit, vor 
allen Dingen ienste, wohl 
nicht zwingend im Rahmen von Kooperationen 
mit deutschen Diensten stattfindet in Bezug auf 
Deutschland? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich gehe davon aus, 
dass die zumindest auch außerhalb der Koopera-
tionen mit deutschen Diensten ihre Interessen 
haben, und ich denke, die Presse, das Kanzler-
handy und ähnliche Dinge haben ja entspre-
chende Hinweise darauf gegeben. 

Christian Flisek (SPD): Sind Ihnen denn Vorfälle 
aus Ihrer aktiven Zeit bekannt diesbezüglich, 
außerhalb von Kooperationen? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, das waren eben die 
Dinge, über die wir erade schon es rochen 
haben, 

Christian Flisek (SPD): Ich habe das 'etzt akus-
tisch, laube ich, nicht verstanden. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: 	 Also 
mit diesen - - 

Christian Flisek (SPD): Ach. Also, Sie sagen: Hier 
gerade im Regierungsviertel, das ist - ja, klar -
auch für das Staatswohl ein empfindlicher kom-
munikativer Raum, wenn ich das jetzt mal so 
formuliere, und die Art und Weise, wie hier um-
gegangen wird mit solchen Geräten, das ist - - 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das muss jeder für 
sich selber beantworten. 

Christian Flisek (SPD): Na ja, wir haben - - Wir 
reden auch über das Staatswohl. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Kann ich mich jetzt 
nicht erinnern. 

Christian Flisek (SPD): Okay. - Da wissen Sie gar 
nichts drüber? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Kann sein, wenn ich 
es sehe oder was, aber so aus dem Stand heraus 
kann ich mich nicht erinnern. 

Christian Flisek (SPD): Okay. - Diesen Erkennt-
nisgewinn, den man aber nicht nur anlässlich des 
2009er-Vermerks hatte, den man auch schon zu 
Ihrer Zeit hatte, der ist geteilt worden; den hat 
man weitergegeben. Können Sie dazu noch mal 
sagen: Wie hat man das weitergegeben? Sie haben 
gerade Beispiele genannt, wo man versucht hat, 
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Auszug offen

Christian Flisek (SPD): Ja, das sind interessante 
Aussagen. Die haben insofern natürlich immer 
was mit dem Untersuchungsgegenstand deswe
gen zu tun, weil wir am Ende des Ausschusses ja 
auch Vorschläge machen müssen, was wir als 
Gesetzgeber sozusagen für Vorschläge machen 
wollen.

Christian Flisek (SPD): Ich habe das jetzt akus
tisch, glaube ich, nicht verstanden.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Also
mit diesen - -

Christian Flisek (SPD): Ach. Also, Sie sagen: Hier 
gerade im Regierungsviertel, das ist - ja, klar - 
auch für das Staatswohl ein empfindlicher kom
munikativer Raum, wenn ich das jetzt mal so 
formuliere, und die Art und Weise, wie hier um
gegangen wird mit solchen Geräten, das ist - -

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das muss jeder für 
sich selber beantworten.

Ich sage jetzt noch mal eine Bewertung und frage 
Sie, ob ich da richtig oder völlig neben der Spur 
liege. Wenn ich das so lese, was ich gerade zitiert 
habe, a

dann ist es doch wohl auch so, dass ein wesent
licher Teil dergeheimdienstlichen Tätigkeit, vor 
allen Dingen | | H ^ H ^ m ^ f t ) ie n s t e ,  wohl 
nicht zwingend im Rahmen von Kooperationen 
mit deutschen Diensten stattfindet in Bezug auf 
Deutschland?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich gehe davon aus, 
dass die zumindest auch außerhalb der Koopera
tionen mit deutschen Diensten ihre Interessen 
haben, und ich denke, die Presse, das Kanzler- 
handy und ähnliche Dinge haben ja entspre
chende Hinweise darauf gegeben.

Christian Flisek (SPD): Sind Ihnen denn Vorfälle 
aus Ihrer aktiven Zeit bekannt diesbezüglich, 
außerhalb von Kooperationen?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, das waren eben die 
Dinge, über die wir gerade schon gesprochen 
haben, |

Christian Flisek (SPD): Na ja, wir haben - - Wir 
reden auch über das Staatswohl.

Die Frage ist noch mal in Bezug auf das „Glo"- 
Projekt: Wenn das alles so möglich war, wenn I

3ei dem Projekt „Glo" gab 
es doch noch so eine Art |

Ist Ihnen der bekannt?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Kann ich mich jetzt 
nicht erinnern.

Christian Flisek (SPD): Okay. - Da wissen Sie gar 
nichts drüber?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Kann sein, wenn ich 
es sehe oder was, aber so aus dem Stand heraus 
kann ich mich nicht erinnern.

Christian Flisek (SPD): Okay. - Diesen Erkennt
nisgewinn, den man aber nicht nur anlässlich des 
2009er-Vermerks hatte, den man auch schon zu 
Ihrer Zeit hatte, der ist geteilt worden; den hat 
man weitergegeben. Können Sie dazu noch mal 
sagen: Wie hat man das weitergegeben? Sie haben 
gerade Beispiele genannt, wo man versucht hat,
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Susanne Mittag (SPD): Noch ergänzend dazu: In 
den Unterlagen steht 'a auch eini • es schon da-
rüber drin, dass 

Was hatten Sie denn für 

Stenografisches Protokoll 39 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Entscheidungen zu beeinflussen, indem - Sie 
haben gesagt - der Finger gehoben wurde. 

Christian Flisek (SPD): Aber wie können Sie sich 
denn dann erklären, dass wesentliche Teile auch 
der kritischen Kommunikation, also auch der für 
die politische Willensbildung kritischen Kom- 
munikation, offensichtlich nachhaltig diese Er-
kenntnisse ignoriert haben? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich hatte manchmal 
den Eindruck, dass das Ausschreiberecht und 
Verfahrensrecht in Ausschreibungen über diesen 
Fragen steht. 

Christian Flisek (SPD): Also dass das Vergabe-
recht sozusagen der entscheidende Punkt war, 
warum man - - Ja. Ich würde dann noch mal an 
den Kollegen Zimmermann weitergeben. 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Mir geht es auch 
noch mal um die Provider, wobei: Da haben Sie 
jetzt schon sehr viel auch esa t, weil die Fra e, 
die sich 'a aufdrän t, ist: 

- Dann stellt 
sich am Ende die Frage: Für was brauchen die 
den BND eigentlich noch? Das war auch noch 

der Punkt 

ein bisschen überlege, was man hört, zu was 

stellt 
sich die Frage: Die Projekte sind eingestellt wor-
den, weil die Deutschen immer nur auf ihre 
Grundrechte pochen. Wenn ich da - - Ich meine, 

Wenn ich - - Dann würde ich doch 
sagen: Entschuldigung, dann machen wir es halt 
alleine. - Würden Sie diese Ansicht teilen? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, die werden das da, 
wo es geht, auch alleine tun. Aber das geht halt 

auch nicht überall, oder es gibt auch manchmal 
dann im Vorfeld bei der Risikoabwägung die 
Frage: Was passiert, wenn das aufkommt? 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Wir hatten es ja 
hier von dem Provider unseres Verfassungs-
organs, möchte ich mal sagen. Jetzt sind Sie ja 
nicht der Techniker beim BND gewesen, der die 
Kabel gezogen hat. Und jetzt sitzen Sie heute 
Abend um 23 Uhr hier, und wenn ich es richtig 
interpretiere, schütteln Sie den Kopf und sagen: 
Das ist grob fahrlässig. - Können Sie das viel-
leicht noch mal ein bisschen präzisieren? Sie 
haben schon gesagt: Vergaberecht. - Aber letzt-
endlich - sind wir doch mal ganz ehrlich -: Das 
ist doch gerade die Bankrotterklärung aller Spio-
nageabwehr in Deutschland gewesen gerade. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Eine Bankrotterklä-
rung - so weit würde ich nicht gehen in der For-
mulierung. Aber ich denke, ich habe zum Aus-
druck gebracht, dass ein doch nicht zu verwer-
fendes Risiko in diesen Dingen steckt. 

einen Eindruck, warum diese Problematik, die 
natürlich am Ende öffentlichkeitsträchtig mit 
dem Abhören eines Handys von der Bundeskanz-
lerin dann so richtig Schwung gekriegt hat, wieso 
das denn so lange ignoriert worden ist? Haben 
Sie jetzt im Gefühl gehabt, dass die tatsächliche 
Gefahr oder die tatsächlichen Möglichkeiten 
nicht - trotz vieler Gespräche - so erkannt worden 
sind? Also, nur das Vergaberecht, ja. Aber das 
kann es ja nicht alleine gewesen sein. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich denke, das ist 
wirklich auch ein bisschen Spekulation, weil an 
der Stelle, muss ich sagen, hat man dann als 
BND-Mann auch eine - überzeichnet - gewisse 
Froschperspektive, was dann weiter oben 
gemacht wird. Aber ich denke, bestimmte 
Sachen, die vor allen Dingen mit Verhaltens- 
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1. Untersuchungsausschuss

Auszug offen

Entscheidungen zu beeinflussen, indem - Sie 
haben gesagt - der Finger gehoben wurde.

Christian Flisek (SPD): Aber wie können Sie sich 
denn dann erklären, dass wesentliche Teile auch 
der kritischen Kommunikation, also auch der für 
die politische Willensbildung kritischen Kom
munikation, offensichtlich nachhaltig diese Er
kenntnisse ignoriert haben?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich hatte manchmal 
den Eindruck, dass das Ausschreiberecht und 
Verfahrensrecht in Ausschreibungen über diesen 
Fragen steht.

Christian Flisek (SPD): Also dass das Vergabe
recht sozusagen der entscheidende Punkt war, 
warum man - - Ja. Ich würde dann noch mal an 
den Kollegen Zimmermann weitergeben.

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Mir geht es auch 
noch mal um die Provider, wobei: Da haben Sie 
jetzt schon sehr viel auch gesagt, weil die Frage, 
die sich ja aufdrängt, ist: f _________

| - Dann stellt
sich am Ende die Frage: Für was brauchen die 
den BND eigentlich noch? Das war auch noch 
mal der Punkt mit |

| Das war ja sozusagen die Idee, dass |

I - Wenn ich jetzt
ein bisschen überlege, was man hört, zu was |

| dann stellt
sich die Frage: Die Projekte sind eingestellt wor
den, weil die Deutschen immer nur auf ihre 
Grundrechtepochen. Wenn ich da - - Ich meine, 
H U B  Wenn ich - - Dann würde ich doch 
sagen: Entschuldigung, dann machen wir es halt 
alleine. - Würden Sie diese Ansicht teilen?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, die werden das da, 
wo es geht, auch alleine tun. Aber das geht halt

auch nicht überall, oder es gibt auch manchmal 
dann im Vorfeld bei der Risikoabwägung die 
Frage: Was passiert, wenn das aufkommt?

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Wir hatten es ja 
hier von dem Provider unseres Verfassungs
organs, möchte ich mal sagen. Jetzt sind Sie ja 
nicht der Techniker beim BND gewesen, der die 
Kabel gezogen hat. Und jetzt sitzen Sie heute 
Abend um 23 Uhr hier, und wenn ich es richtig 
interpretiere, schütteln Sie den Kopf und sagen: 
Das ist grob fahrlässig. - Können Sie das viel
leicht noch mal ein bisschen präzisieren? Sie 
haben schon gesagt: Vergaberecht. - Aber letzt
endlich - sind wir doch mal ganz ehrlich -: Das 
ist doch gerade die Bankrotterklärung aller Spio
nageabwehr in Deutschland gewesen gerade.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Eine Bankrotterklä
rung - so weit würde ich nicht gehen in der For
mulierung. Aber ich denke, ich habe zum Aus
druck gebracht, dass ein doch nicht zu verwer
fendes Risiko in diesen Dingen steckt.

Susanne Mittag (SPD): Noch ergänzend dazu: In 
den Unterlagen steht ja auch einiges schon da
rüber drin, dass

| Was hatten Sie denn für 
einen Eindruck, warum diese Problematik, die 
natürlich am Ende öffentlichkeitsträchtig mit 
dem Abhören eines Handys von der Bundeskanz
lerin dann so richtig Schwung gekriegt hat, wieso 
das denn so lange ignoriert worden ist? Haben 
Sie jetzt im Gefühl gehabt, dass die tatsächliche 
Gefahr oder die tatsächlichen Möglichkeiten 
nicht - trotz vieler Gespräche - so erkannt worden 
sind? Also, nur das Vergaberecht, ja. Aber das 
kann es ja nicht alleine gewesen sein.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich denke, das ist 
wirklich auch ein bisschen Spekulation, weil an 
der Stelle, muss ich sagen, hat man dann als 
BND-Mann auch eine - überzeichnet - gewisse 
Froschperspektive, was dann weiter oben 
gemacht wird. Aber ich denke, bestimmte 
Sachen, die vor allen Dingen mit Verhaltens-
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weisen zu tun haben usw., da holt einen halt 
auch die Gewohnheit und das Praktische ein. Die 
Sicherheit wird immer gerne ziemlich weit hin-
ten nach eingeordnet. Wenn ich heute sage - was 
weiß ich -: „Telefonieren Sie bitte nur mit einem 
Kryptohandy" oder: „Benutzen Sie ausschließ-
lich kryptierte E-Mail-Verkehre" usw. - - Wenn 
das nicht so automatisch läuft mit Ihrem Handy, 
dass es für Sie - ich will es überspitzt sagen - 
nicht einmal ein zusätzlicher Knopfdruck ist, 
sondern das wirklich ganz von selber tut und 
zuverlässig tut, dann wird es irgendwann in die 
Ecke geworfen, und jeder nimmt wieder sein 
normales Handy. So ist es mit all den anderen 
Dingen auch. Da ist natürlich auch schon eine 
gewisse Frage des Umgangs und des Sicherheits-
bewusstseins drin. 

Susanne Mittag (SPD): Dieses Verhalten kann ich 
sehr gut nachvollziehen; man muss sich ja an sol-
che Dinge auch erst gewöhnen. Aber wir haben ja 
jetzt im Prinzip auch erst von - sagen wir mal - 
relativ kleinen Kreisen, von Gesprächen auf 
Regierungsebene, gesprochen. Ich denke, da hat 
der eine oder andere ja doch einen anderen 
Überblick, was wirklich abgeht. Da sind offen-
sichtlich Ihre Bedenken und Ihre Vorbehalte 
auch nicht angekommen oder - sagen wir mal -
nicht in dem Rahmen angekommen. Das ist ja 
nicht eine Sache: „Wir haben nur letzte Woche 
darüber geredet; die Sachlage hat sich geändert", 
sondern das hat sich ja offensichtlich schon über 
einige Jahre hingezogen. Das ist ja, wie man auch 

den Akten erkennen 

men nicht angekommen? Weil wir wären sicher-
heitstechnisch dann ja schon weiter. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich kann es nicht er- 

Susanne Mittag (SPD): Danke. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herzlichen 
Dank. - Dann kommen wir jetzt zur Fraktion Die 
Linke. Frau Kollegin Renner. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ich habe noch mal 
zwei Fragen zu dem Ordner MAT A BND-9/5, 
Tagebuchnummer 20/14. Ich muss das aber nicht 
unbedingt als Vorhalt machen, sondern kann das 
auch kurz zusammenfassen. Es geht hier zum 
einen um einen Besprechungsvermerk zu einer 
Beratung am 16.08.2006, in dem Sie erwähnt 
werden. Es befindet sich im Ordner 189, Blatt 13. 
Dort heißt es: 

Meine Frage hierzu ist: Welches Verfahren aus 
Rheinhausen sollte dort übernommen werden, 
und welche Probleme und Schwierigkeiten soll-
ten dadurch beseitigt werden? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das kann ich jetzt 
nicht mehr konkret sagen. Aber es war wie 
immer so: Wenn eine Außenstelle ein Verfahren 
hatte, das gut gelaufen ist, hat man natürlich 
sofort versucht, das auf die anderen Außenstellen 
oder auch auf die Zentrale überzustülpen, sage 
ich mal, und denen zu sagen: Hier, holt euch die 
Unterlagen oder das Programm aus Rheinhausen 
oder woher auch immer. - Also ich kann den 
Zusammenhang im Moment nicht herstellen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Sie wissen nicht, 
ob es da um eine bestimmte Software ging, die 
jetzt besonders E-Mails verarbeitet hat in Rhein-
hausen oder irgendwas? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Rheinhausen hat 
damals - es geht ja auch um E-Mails - 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja 

Zeu e Dr. Dieter Urmann: - 

Aber ich kann jetzt den Zusammenhang 
nicht herstellen, muss ich ehrlich sagen. 
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weisen zu tun haben usw., da holt einen halt 
auch die Gewohnheit und das Praktische ein. Die 
Sicherheit wird immer gerne ziemlich weit hin
ten nach eingeordnet. Wenn ich heute sage - was 
weiß ich „Telefonieren Sie bitte nur mit einem 
Kryptohandy“ oder: „Benutzen Sie ausschließ
lich kryptierte E-Mail-Verkehre“ usw. - - Wenn 
das nicht so automatisch läuft mit Ihrem Handy, 
dass es für Sie - ich will es überspitzt sagen - 
nicht einmal ein zusätzlicher Knopfdruck ist, 
sondern das wirklich ganz von selber tut und 
zuverlässig tut, dann wird es irgendwann in die 
Ecke geworfen, und jeder nimmt wieder sein 
normales Handy. So ist es mit all den anderen 
Dingen auch. Da ist natürlich auch schon eine 
gewisse Frage des Umgangs und des Sicherheits
bewusstseins drin.

Susanne Mittag (SPD): Dieses Verhalten kann ich 
sehr gut nachvollziehen; man muss sich ja an sol
che Dinge auch erst gewöhnen. Aber wir haben ja 
jetzt im Prinzip auch erst von - sagen wir mal - 
relativ kleinen Kreisen, von Gesprächen auf 
Regierungsebene, gesprochen. Ich denke, da hat 
der eine oder andere ja doch einen anderen 
Überblick, was wirklich abgeht. Da sind offen
sichtlich Ihre Bedenken und Ihre Vorbehalte 
auch nicht angekommen oder - sagen wir mal - 
nicht in dem Rahmen angekommen. Das ist ja 
nicht eine Sache: „Wir haben nur letzte Woche 
darüber geredet; die Sachlage hat sich geändert“, 
sondern das hat sich ja offensichtlich schon über 
einige Jahre hingezogen. Das ist ja, wie man auch 
in den Akten erkennen kann,

• Warum ist das denn in dem Rah
men nicht angekommen? Weil wir wären sicher
heitstechnisch dann ja schon weiter.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich kann es nicht er- 
klären.

Susanne Mittag (SPD): Danke.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herzlichen 
Dank. - Dann kommen wir jetzt zur Fraktion Die 
Linke. Frau Kollegin Renner.

Martina Renner (DIE LINKE): Ich habe noch mal 
zwei Fragen zu dem Ordner MAT A BND-9/5, 
Tagehuchnummer 20/14. Ich muss das aber nicht 
unbedingt als Vorhalt machen, sondern kann das 
auch kurz zusammenfassen. Es geht hier zum 
einen um einen Besprechungsvermerk zu einer 
Beratung am 16.08.2006, in dem Sie erwähnt 
werden, Es befindet sich im Ordner 189, Blatt 13. 
Dort heißt es:

Meine Frage hierzu ist: Welches Verfahren aus 
Rheinhausen sollte dort übernommen werden, 
und welche Probleme und Schwierigkeiten soll
ten dadurch beseitigt werden?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das kann ich jetzt 
nicht mehr konkret sagen. Aber es war wie 
immer so: Wenn eine Außenstelle ein Verfahren 
hatte, das gut gelaufen ist, hat man natürlich 
sofort versucht, das auf die anderen Außenstellen 
oder auch auf die Zentrale überzustülpen, sage 
ich mal, und denen zu sagen: Hier, holt euch die 
Unterlagen oder das Programm aus Rheinhausen 
oder woher auch immer. - Also ich kann den 
Zusammenhang im Moment nicht herstellen.

Martina Renner (DIE LINKE): Sie wissen nicht, 
ob es da um eine bestimmte Software ging, die 
jetzt besonders E-Mails verarbeitet hat in Rhein
hausen oder irgendwas?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Rheinhausen hat 
damals - es geht ja auch um E-Mails -

Martina Renner (DIE LINKE): Ja

Zeuge Dr. Dieter Urmann: - 1
Aber ich kann jetzt den Zusammenhang 

nicht herstellen, muss ich ehrlich sagen.
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Martina Renner (DIE LINKE): Okay. - Dann sel-
ber Ordner, also 189, Blatt 307 - da muss ich jetzt 
auch selbst mal umblättern -: Da eht es darum, 
dass Sie 

teilgenommen haben. 
Können Sie sich daran erinnern? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich kann mich daran 
erinnern, ja. 

Martina Renner (DIE LINKE): Da sind Sie auch 
mit Herrn Alexander zusammengetroffen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. - Ich will 
Ihnen mal kurz sagen, hier steht: 

Martina Renner (DIE LINKE): Wenn die NSA 
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Martina Renner (DIE LINKE): Okay. - Dann sel
ber Ordner, also 189, Blatt 307 - da muss ich jetzt 
auch selbst mal umblättern Da geht es darum,

m ^ l ^ H m ^ E t e i l g e n o m m e n  haben. 
Können Sie sich daran erinnern?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich kann mich daran 
erinnern, ja.

Martina Renner (DIE LINKE): Da sind Sie auch 
mit Herrn Alexander zusammengetroffen.

Martina Renner (DIE LINKE): Wenn die NSA

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, also - -

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. - Ich will 
Ihnen mal kurz sagen, hier steht:
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tion nicht hinter die Fichte geführt worden? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Wenn wir von „Eiko-
nal" reden, dann - 

Martina Renner (DIE LINKE): Alle. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Bitte? 

Martina Renner (DIE LINKE): Alle, oder? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: - sind wir immer noch 
an der Geschichte, dass der BND dieses Ding 
gemacht hat. Punkt. 

RD Philipp Wolff (BK): Das ist grundsätzlich 
nicht untersuchungsgegenständlich. Der Zeuge 
kann kurz ohne Anerkenntnis einer Rechtspflicht 
was dazu sagen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. - Ich hätte 
jetzt erst mal keine weiteren Fragen; vielleicht 
ergeben sich noch welche. Wenn ich noch Zeit 
habe, würde ich diese gegebenenfalls abtreten, 
Herr Vorsitzender. 

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

NEN): Wir verhandeln jetzt 
hier nicht!) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Eineinhalb 
Minuten wären noch auf der Uhr. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ich glaube, das 
lohnt nicht, oder? - Lohnt nicht. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Es kann ja 
sein, dass die Fraktion sowieso gleich dran-
kommt. Hat die Union noch Fragen? - Kollege 
Schipanski. 

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Ich wollte nur 
noch mal abschließend, weil das vorhin einfach 
etwas durcheinander war, mit Blick auf den 
Schwachstellenbericht festhalten: Wir hatten 
vorhin die Seite 79 noch mal angesprochen. Es 
war die Frage, ob dieser Separator auch diese 
Metadaten umfasst. Unsere superkritische Dame, 
Kollegin vom BND, von der wir heute sprachen, 
schreibt dann auf Seite 79: 

- usw. usf. 

(Dr. Konstantin von Notz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN): Nein, nicht „usw. 

usf."!) 
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tion nicht hinter die Fichte geführt worden?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Wenn wir von „Eiko- 
nal“ reden, dann -

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. - Ich hätte 
jetzt erst mal keine weiteren Fragen; vielleicht 
ergeben sich noch welche. Wenn ich noch Zeit 
habe, würde ich diese gegebenenfalls abtreten, 
Herr Vorsitzender.

Martina Renner (DIE LINKE): Alle.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Bitte?

Martina Renner (DIE LINKE): Alle, oder?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: - sind wir immer noch 
an der Geschichte, dass der BND dieses Ding 
gemacht hat. Punkt.

RD Philipp Wolff (BK): Das ist grundsätzlich 
nicht untersuchungsgegenständlich. Der Zeuge 
kann kurz ohne Anerkenntnis einer Rechtspflicht 
was dazu sagen.

(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN): Wir verhandeln jetzt 
hier nicht!)

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Eineinhalb 
Minuten wären noch auf der Uhr.

Martina Renner (DIE LINKE): Ich glaube, das 
lohnt nicht, oder? - Lohnt nicht.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Es kann ja 
sein, dass die Fraktion sowieso gleich dran
kommt. Hat die Union noch Fragen? - Kollege 
Schipanski.

Tankred Schipanski (CDU/CSU): Ich wollte nur 
noch mal abschließend, weil das vorhin einfach 
etwas durcheinander war, mit Blick auf den 
Schwachstellenbericht festhalten: Wir hatten 
vorhin die Seite 79 noch mal angesprochen. Es 
war die Frage, ob dieser Separator auch diese 
Metadaten umfasst. Unsere superkritische Dame, 
Kollegin vom BND, von der wir heute sprachen, 
schreibt dann auf Seite 79:

- usw. usf.

(Dr. Konstantin von Notz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN): Nein, nicht „usw. 

usf.“!)
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gesagt, 
tig, und ich denke, das machen die Schaubilder 
und die Hinweise, die wir hier auch noch mal 
heute aufgeführt haben, sehr deutlich. - Das war 
der Beitrag der Union. 
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Dann können wir das gerne weiterlesen. 

Ich glaube, das beschreibt sie hier sehr eindeutig. 
Was wir vorhin auch festgestellt haben, lieber 
Herr Kolle e von Notz: Wir haben nicht esa t, 
dass 

und der Bericht zeigt natürlich, dass es da 
durchaus Schwächen gab -, aber die Behauptung, 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Dann sind 
wir jetzt bei der Fraktion von Bündnis90/Die 
Grünen. Herr Kollege von Notz. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Also, Herr Schipanski, es gibt meh-
rere Punkte in diesem Gutachten, die eben sagen, 
dass .1.11.1111.1.1.11.1.11Eines ist 
ja mal ganz klar: Initialisiert wurde er erst Anfang 
2007. Die Aktion lief aber schon vorher. Da müs-
sen Sie mir jetzt mal erklären, wo da vorher gefil-
tert wurde. Ich habe jetzt leider zu wenig Zeit, 
um mich mit Ihnen intensiv zu beschäftigen; aber 
ich sage Ihnen: Es gibt ja Gott sei Dank auch ei-
nen Separator-Bericht. Der wurde ja auch extra 
angefordert. Da sage ich mal als Lektüre für Zu-
hause - das ist derselbe - - 

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

NEN): Heute Abend noch!) 

- Am besten heute Abend noch, damit man gar 
nicht aus dem Schritt kommt hier. - Blatt 264 des 

* Anmerkung Stenografischer Dienst: Die Fundstelle 
lautet Tagebuchnummer 15/14, MAT A BND-9/2. 

Separator-Berichts zeigt Ihnen, wo sozusagen der 
Separator bedenklich bis höchst bedenklich funk-
tioniert, und das auch erst eben in der letzten 
Kurve dieser Aktion. Davor lief das Projekt ja 
schon, und da gab es das alles nicht. Als die Auf-
träge vergeben wurden, gab es das nicht. 

Jetzt komme ich aber zu dem, was ich endlich 
vorhalten wollte, und das sind im Ordner 186 die 
Seiten 96 bis 98. Wenn der der Zeuge das vorge-
legt kriegen könnte, wäre das toll. 

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Können wir 
ganz kurz noch mal die Tagebuchnummer haben? 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das ist 20/14. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Danke. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Tagebuchnummer 20/14, Ordner 186, 
Blatt 96 bis 98. Das ist jetzt noch mal 

zu dem es keine Akten bisher gibt, 
außer dieses Blatt. Da steht jetzt drüber, Herr Dr. 
Urmann, dass es hier um leitungsvermittelte 
Daten geht. Jetzt haben Sie ja gesagt, bei „Eiko-
nal" wäre es vor allem um Paketvermittlung 
gegangen. Wie erklären Sie sich das denn? 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wollen Sie 
kurz lesen? Ich stoppe auch die Zeit. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich brauche ein biss-
chen Zeit zum Lesen. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Deswegen 
sagte ich ja, Sie können lesen. Ich habe die Uhr 
angehalten. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Aber leitungsvermit-
telte ist mir schleierhaft. 

(Der Zeuge liest in den ihm 
vorgelegten Unterlagen) 
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- Dann können wir das gerne weiterlesen.

Ich glaube, das beschreibt sie hier sehr eindeutig. 
Was wir vorhin auch festgestellt haben, lieber 
Herr Kollege von Notz: Wir haben nicht gesagt, 
dass|
H  und der Bericht zeigt natürlich, dass es da 
durchaus Schwächen gab -, aber die Behauptung,

da haben wir gesagt, die ist nicht rich
tig, und ich denke, das machen die Schaubilder 
und die Hinweise, die wir hier auch noch mal 
heute aufgeführt haben, sehr deutlich. - Das war 
der Beitrag der Union.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Dann sind 
wir jetzt bei der Fraktion von Bündnis90/Die 
Grünen. Herr Kollege von Notz.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Also, Herr Schipanski, es gibt meh
rere Punkte in diesem Gutachten, die eben sagen, 
dass
ja mal ganz klar: Initialisiert wurde er erst Anfang 
2007. Die Aktion lief aber schon vorher. Da müs
sen Sie mir jetzt mal erklären, wo da vorher gefil
tert wurde. Ich habe jetzt leider zu wenig Zeit, 
um mich mit Ihnen intensiv zu beschäftigen; aber 
ich sage Ihnen: Es gibt ja Gott sei Dank auch ei
nen Separator-Bericht. Der wurde ja auch extra 
angefordert. Da sage ich mal als Lektüre für Zu
hause - das ist derselbe - -

(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN): Heute Abend noch!)

- Am besten heute Abend noch, damit man gar 
nicht aus dem Schritt kommt hier. - Blatt 264 des

* Anmerkung Stenografischer Dienst: Die Fundstelle 
lautet Tagebuchnummer 15/14, MAT A BND-9/2.

Separator-Berichts zeigt Ihnen, wo sozusagen der 
Separator bedenklich bis höchst bedenklich funk
tioniert, und das auch erst eben in der letzten 
Kurve dieser Aktion. Davor lief das Projekt ja 
schon, und da gab es das alles nicht. Als die Auf
träge vergeben wurden, gab es das nicht.

Jetzt komme ich aber zu dem, was ich endlich 
Vorhalten wollte, und das sind im Ordner 186 die 
Seiten 96 bis 98. Wenn der der Zeuge das vorge
legt kriegen könnte, wäre das toll.

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt)

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Können wir 
ganz kurz noch mal die Tagebuchnummer haben?

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das ist 20/14.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Danke.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Tagebuchnummer 20/14, Ordner 186, 
B latt96bis 98. Das ist jetzt noch mal 
H l  zu dem es keine Akten bisher gibt, 
außer dieses Blatt. Da steht jetzt drüber, Herr Dr. 
Urmann, dass es hier um leitungsvermittelte 
Daten geht. Jetzt haben Sie ja gesagt, bei „Eiko- 
nal“ wäre es vor allem um Paketvermittlung 
gegangen. Wie erklären Sie sich das denn?

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wollen Sie 
kurz lesen? Ich stoppe auch die Zeit.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich brauche ein biss
chen Zeit zum Lesen.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Deswegen 
sagte ich ja, Sie können lesen. Ich habe die Uhr 
angehalten.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Aber leitungsvermit
telte ist mir schleierhaft.

(Der Zeuge liest in den ihm 
vorgelegten Unterlagen)
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Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aber kommt Ihnen 

bekannt vor? 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Lag das daran, dass - 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: So weit würde ich 
nicht gehen.  

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Haben Sie 
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Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich war im Moment 
noch beim Lesen vom Text. 

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

(Der Zeuge liest weiter in 
den ihm vorgelegten Unter- 

lagen) 

Zeu e Dr. Dieter Urmann: Ich kenne 
aus der Erinnerung. Das Schemati-

sche habe ich mir gerade erst noch mal an e-
schaut. Im Wesentlichen war 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich glaube, die Frage 
wollten Sie nicht wirklich stellen, oder? 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Doch, die stelle ich Ihnen wirklich. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz kurz: 
Draußen klingelt im Fach F2 ununterbrochen ein 
Handy. Vielleicht ist es etwas Dringendes. Nicht, 
dass einer einen wichtigen Anruf verpasst. - Gut, 
dann geht es jetzt weiter. Kollege von Notz. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das muss ein Krypto 
handy sein. Aber ich bin•schon in Rente, ich 
habe keins mehr. 

(RAn Dr. Stefanie Schork: 
Darf ich mal gucken gehen? 
Mein Handy ist nebenan! 
Vielleicht ist es der Baby- 

sitter!) 
• 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wollen wir 
ganz kurz, zwei Sekunden, unterbrechen? 

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

(RAn Dr. Stefanie Schork: 
Wenn Sie mir kurz erlau- 
ben, den Saal zu verlas- 

sen?) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Natürlich. 
Dann kann jeder auch noch mal einen Schluck 
Wasser trinken. 

(Unterbrechung von 
23.20 bis 23.22 Uhr) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Sind alle da, 
die noch dabei sein wollen? - Gut, dann Herr 
Kollege von Notz. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich frage mal ganz konkret: Ist 

eine Reaktion auf 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich kann den zeitli-
chen Zusammenhang nicht herstellen. Ich kann 
jetzt nicht mehr sagen: War das eine vorher und 
das andere nachher? - 
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Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aber kommt Ihnen |

bekannt vor?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich war im Moment 
noch beim Lesen vom Text.

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

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz kurz: 
Draußen klingelt im Fach F2 ununterbrochen ein 
Handy. Vielleicht ist es etwas Dringendes. Nicht, 
dass einer einen wichtigen Anruf verpasst. - Gut, 
dann geht es jetzt weiter. Kollege von Notz.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das muss ein Krypto- 
handy sein. Aber ich bin schon in Rente, ich 
habe keins mehr.

(Der Zeuge liest weiter in 
den ihm vorgelegten Unter

lagen)

Zeuge Dr, Dieter Urmann: Ich kenne | 
■ ■ ■  aus der Erinnerung. Das Schemati
sche habe ich mir gerade erst noch m al: 
schaut. Im Wesentlichen war I

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Lag das daran, dass I

Zeuge Dr. Dieter Urmann: So weit würde ich 
nicht gehen. I

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Haben Sie [

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich glaube, die Frage 
wollten Sie nicht wirklich stellen, oder?

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Doch, die stelle ich Ihnen wirklich.

(RAn Dr. Stefanie Schork:
Darf ich mal gucken gehen?

Mein Handy ist nebenan!
Vielleicht ist es der Baby

sitter!)

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wollen wir 
ganz kurz, zwei Sekunden, unterbrechen?

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

(RAn Dr. Stefanie Schork:
Wenn Sie mir kurz erlau
ben, den Saal zu verlas

sen?)

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Natürlich. 
Dann kann jeder auch noch mal einen Schluck 
Wasser trinken.

(Unterbrechung von 
23.20 bis 23.22 Uhr)

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Sind alle da, 
die noch dabei sein wollen? - Gut, dann Herr 
Kollege von Notz.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich frage mal ganz konkret: Ist | 

eine Reaktion auf I

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich kann den zeitli
chen Zusammenhang nicht herstellen. Ich kann 
jetzt nicht mehr sagen: War das eine vorher und 
das andere nachher? -
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Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Könnte es sein, dass während 

Stenografisches Protokoll 39 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 

jetzt nicht sicher - - Wissen Sie, ich würde Ihnen 
gerne eine Akte vorhalten: Das und das ist dabei 
herausgekommen - Aber da Sie sich entschlos-
sen haben, keine Akten darüber anzufertigen - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wissen Sie noch, wer auf den Gedan-
ken gekommen ist, das einzuführen? 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Können Sie sagen, wer das war? 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Haben Sie schon mal davon gehört, 
dass die Leute in der JSA amerikanisiert sind? 

(Heiterkeit) 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): So hatte ich es mir auch erklärt, aber 
ich hätte es nicht so schön sagen können. - Jetzt 
würde ich Ihnen gerne noch eine andere Akte 
vorhalten, und zwar Tagebuchnummer 89/14. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Das ist 
geheim, richtig? 
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Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Könnte es sein, dass während |

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE

jetzt nicht sicher - - Wissen Sie, ich würde Ihnen 
gerne eine Akte Vorhalten: Das und das ist dabei 
herausgekommen. - Aber da Sie sich entschlos
sen haben, keine Akten darüber anzufertigen - -

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wissen Sie noch, wer auf den Gedan
ken gekommen ist, das einzuführen?

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Können Sie sagen, wer das war?

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Haben Sie schon mal davon gehört, 
dass die Leute in der JSA amerikanisiert sind?

(Heiterkeit)

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): So hatte ich es mir auch erklärt, aber 
ich hätte es nicht so schön sagen können. - Jetzt 
würde ich Ihnen gerne noch eine andere Akte 
Vorhalten, und zwar Tagebuchnummer 89/14.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Das ist
geheim, richtig?
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Auszug offen 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. - Das ist der Ordner 252. Das 
schließt an mein Eingangsstatement an. Da haben 
wir noch in öffentlicher Sitzung darüber gerun-
gen, sozusagen welche Software zum Einsatz 
kam. Ich habe ja gesagt, in den Snowden-Papie-
ren 309 - - Da kann man übrigens - das sage ich 
jetzt mal ganz kurz - wunderbar sehen: Die Erfas-
sungsstrecken, die ja auch interessant wären, 
sind hier leider alle komplett gebläut; aber sei es 
drum. 

So, da steht jetzt: 

Ich gucke mal, ob ich ganz kurz ein Datum 
finde. - Das ist 2013. Der Vermerk ist aus dem 
Jahr 2013, aber auf Seite 310 steht eben, wann 

- daran haben Sie sich ja dunkel erinnert 

Zeit Juggernaut ab. Aber erinnern Sie sich jetzt 
noch an Juggernaut? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, überhaupt nicht. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Und ansonsten steht hier noch zu 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein. Ich habe auch 
gesehen, es war in 2008. Das ist mir - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das war dann nach Ihrer Zeit? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, zumindest wenn es 
in der zweiten Hälfte 08 war. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Und jetzt noch mal zu XKeyscore. Da 
sagen Sie, den Begriff haben Sie nie gehört. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Der Begriff ist mir aus 
meiner aktiven Zeit in dem Bereich nicht in 
Erinnerung. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Haben Sie den Begriff 
mal gehört? Kommt im Schwachstellenbericht 
häufiger vor. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, kann sein. Aber es 
gibt so viele Dinge, da - - Ich bin doch kein wan-
delndes Lexikon. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nur, wissen Sie, Herr Dr. Urmann, der 
Punkt ist: Das sind alles amerikanische NSA-
Produkte, die hier zum Einsatz kamen. Bei 
„Eikonal" haben offensichtlich irgendwie - in 
Anführungsstrichen, haben wir gelernt - Zertifi-
zierungen stattgefunden. Was hat denn bei „Glo" 
so stattgefunden bei den Sachen, die man einge-
setzt hat? Hat es da eine Überprüfung der Tech-
nik gegeben, die man da ans Kabel gelegt hat? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann. Weiß ich nicht mehr. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aber wie fühlt sich das denn an? Sie 

zu sein. Das ist wahrscheinlich im Geheim-
dienstgeschäft auch dringend notwendig. Kann 
man so 	 Technik an deutsche Glas- 
faser legen, ohne sie überprüft zu haben, verstan-
den zu haben? 

18. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst 	 Seite 55 von 60 

 

Stenografisches Protokoll 39 II

1. Untersuchungsausschuss

Auszug offen

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. - Das ist der Ordner 252. Das 
schließt an mein Eingangsstatement an. Da haben 
wir noch in öffentlicher Sitzung darüber gerun
gen, sozusagen welche Software zum Einsatz 
kam. Ich habe ja gesagt, in den Snowden-Papie- 
ren 309 - - Da kann man übrigens - das sage ich 
jetzt mal ganz kurz - wunderbar sehen: Die Erfas
sungsstrecken, die ja auch interessant wären, 
sind hier leider alle komplett gebläut; aber sei es 
drum.

So, da steht jetzt:

Ich gucke mal, ob ich ganz kurz ein Datum 
finde. - Das ist 2013. Der Vermerk ist aus dem 
Jahr 2013, aber auf Seite 310 steht eben, wann

- daran haben Sie sich ja dunkel erinnert -

Zeit Juggernaut ab. Aber erinnern Sie sich jetzt 
noch an Juggemaut?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, überhaupt nicht.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Und ansonsten steht hier noch zu

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein. Ich habe auch 
gesehen, es war in 2008. Das ist mir - -

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das war dann nach Ihrer Zeit?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, zumindest wenn es 
in der zweiten Hälfte 08 war.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Und jetzt noch mal zu XKeyscore. Da 
sagen Sie, den Begriff haben Sie nie gehört.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Der Begriff ist mir aus 
meiner aktiven Zeit in dem Bereich nicht in 
Erinnerung.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Haben Sie den Begriff ü m  
mal gehört? Kommt im Schwachstellenbericht 
häufiger vor.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, kann sein. Aber es 
gibt so viele Dinge, da - - Ich bin doch kein wan
delndes Lexikon.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nur, wissen Sie, Herr Dr. Urmann, der 
Punkt ist: Das sind alles amerikanische NSA- 
Produkte, die hier zum Einsatz kamen. Bei 
„Eikonal“ haben offensichtlich irgendwie - in 
Anführungsstrichen, haben wir gelernt - Zertifi
zierungen stattgefunden. Was hat denn bei „Glo“ 
so stattgefunden bei den Sachen, die man einge
setzt hat? Hat es da eine Überprüfung der Tech
nik gegeben, die man da ans Kabel gelegt hat?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Weiß ich nicht mehr.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aber wie fühlt sich das denn an? Sie

zu sein. Das ist wahrscheinlich im Geheim- 
dienstgeschäft auch dringend notwendig. Kann 
man so | H H  Technik an deutsche Glas
faser legen, ohne sie überprüft zu haben, verstan
den zu haben?
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Auszug offen 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich konnte Ihnen diese 
Fragen jetzt nicht auf den Punkt so beantworten, 
aber ich kann Ihnen natürlich was Grundsätzli-
ches dazu sagen. Grundsätzlich ist es eben so, 
dass wir immer ein Misstrauen hatten, wenn es 
um fremde Verfahren oder fremdes Equipment 
gegangen ist. Es gab im Prinzip zwei Lösungs-
ansätze: Entweder konnte man das Ding im Labor 
mal aufbauen in einer isolierten Umgebung und 
schauen: Was macht der? Input, Output usw., 
was macht die Kiste oder das Programm? - Oder 
aber man konnte den Einsatz so isoliert darstel-
len, dass das Gerät, selbst wenn es irgendwelche 
Backdoors gehabt hätte, diese nicht in Anwen-
dung bringen konnte, weil es keine Strecke gab, 
auf die es dann diese Informationen dann brin-
gen konnte. 

Aber im Grundsatz haben wir, wann immer es 
ging, eigenes Equipment eingesetzt oder selbst 
gekauftes Equipment. Es gibt - das hatte ich vor-
hin schon gesagt - auf dem Markt ja etliche Fir-
men, die ganz gutes Gerät haben. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, das mag ja sein, aber ich will-
meine letzte Bemerkung - nur noch mal darauf 
hinweisen: Die Top 5 der technischen Mittel, die 
die Snowden-Papiere auflisten, XKeyscore, 
Lopers, Juggernaut, Moses - Matrix habe ich jetzt 
nicht gefunden, aber das ist hier, glaube ich, auch 
drin -, all das sind amerikanische NSA-Pro-
gramme, und all diese Dinge werden eingesetzt 
vom BND. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Gut. - Jetzt 
hat die Fraktion der SPD das Wort für Fragen. -
Keine weiteren Fragen mehr bei der Fraktion der 
SPD. 

RD Philipp Wolff (BK): Entschuldigung. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herr Wolff. 

RD Philipp Wolff (BK): Nur kurz zwei Sachen für 
Protokoll: 

Ich hatte vorhin in der öffentlichen Sitzung den 
Eindruck, dass Sie dem Zeugen nicht geglaubt 
haben, dass er XKeyscore nicht kennt und dass 
Sie ihm ein entsprechendes Schriftstück vorhal-
ten wollen. Jetzt wollte ich nur fragen: Gibt es ein 
solches Schriftstück oder - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Der Begriff XKeyscore ich glaube, 
das habe ich sogar in der öffentlichen Sitzung 
gesagt, Herr Wolff - ist in Unterfra e 67 oder was 
auf eine Kleine Anfrage der SPD 

Das steht da; das haben Sie 
geantwortet. Vor dem Hintergrund frage ich gerne 
noch mal: Herr Zeuge, sind Sie sich ganz si- 
cher - - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Nein, nein, 
sorry. Wir waren jetzt bei der Fraktion der SPD. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Dann bitte ich aber, das im Protokoll 
festzuhalten und noch mal hinter die Aussage 
von Herrn Wolff zu setzen, dass, wie vorhin be-
le t, die Bundesre ierun eantwortet hat, dass 

Das ist natürlich kurios. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Jetzt kommen 
wir zur Fraktion Die Linke. - Keine weiteren Fra-
gen mehr. Die Union hat auch keine weiteren 
Fragen mehr. Und wir sind schon wieder bei 
Bündnis 90/Die Grünen. Herr Kollege Ströbele. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wir waren ja vorhin da stehen geblie-
ben, ob Ihr Bericht auch an die Leitungsebene 
gegangen ist. Unsere Kollegin hier hat die Zwi-
schenzeit genutzt, hat gesucht und hat auch was 
gefunden, was ich Ihnen gleich vorlege. Das ist 
die Akte „Leitungsebene", und darin findet sich 
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Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich konnte Ihnen diese 
Fragen jetzt nicht auf den Punkt so beantworten, 
aber ich kann Ihnen natürlich was Grundsätzli
ches dazu sagen. Grundsätzlich ist es eben so, 
dass wir immer ein Misstrauen hatten, wenn es 
um fremde Verfahren oder fremdes Equipment 
gegangen ist. Es gab im Prinzip zwei Lösungs
ansätze: Entweder konnte man das Ding im Labor 
mal aufbauen in einer isolierten Umgebung und 
schauen: Was macht der? Input, Output usw., 
was macht die Kiste oder das Programm? - Oder 
aber man konnte den Einsatz so isoliert darstel
len, dass das Gerät, selbst wenn es irgendwelche 
Backdoors gehabt hätte, diese nicht in Anwen
dung bringen konnte, weil es keine Strecke gab, 
auf die es dann diese Informationen dann brin
gen konnte.

Aber im Grundsatz haben wir, wann immer es 
ging, eigenes Equipment eingesetzt oder selbst 
gekauftes Equipment. Es gibt - das hatte ich vor
hin schon gesagt - auf dem Markt ja etliche Fir
men, die ganz gutes Gerät haben.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, das mag ja sein, aber ich will- 
meine letzte Bemerkung - nur noch mal darauf 
hinweisen: Die Top 5 der technischen Mittel, die 
die Snowden-Papiere auflisten, XKeyscore, 
Lopers, Juggemaut, Moses - Matrix habe ich jetzt 
nicht gefunden, aber das ist hier, glaube ich, auch 
drin -, all das sind amerikanische NSA-Pro- 
gramme, und all diese Dinge werden eingesetzt 
vom BND.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Gut. - Jetzt 
hat die Fraktion der SPD das Wort für Fragen. - 
Keine weiteren Fragen mehr bei der Fraktion der
SPD.

RD Philipp Wolff (BK): Entschuldigung.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herr Wolff.

RD Philipp Wolff (BK): Nur kurz zwei Sachen für 
das Protokoll:

Ich hatte vorhin in der öffentlichen Sitzung den 
Eindruck, dass Sie dem Zeugen nicht geglaubt 
haben, dass er XKeyscore nicht kennt und dass 
Sie ihm ein entsprechendes Schriftstück Vorhal
ten wollen. Jetzt wollte ich nur fragen: Gibt es ein 
solches Schriftstück oder - -

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Der Begriff XKeyscore - ich glaube, 
das habe ich sogar in der öffentlichen Sitzung 
gesagt, Herr Wolff - ist in Unterfrage67oderwas 
auf eine Kleine Anfrage der SPD M H H B  
■ ■ ■  Das steht da; das haben Sie 
geantwortet. Vor dem Hintergrund frage ich gerne 
noch mal: Herr Zeuge, sind Sie sich ganz si
cher - -

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Nein, nein, 
sorry. Wir waren jetzt bei der Fraktion der SPD.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Dann bitte ich aber, das im Protokoll 
festzuhalten und noch mal hinter die Aussage 
von Herrn Wolff zu setzen, dass, wie vorhin be
legt, die Bundesregierung geantwortet hat, dass

Das ist natürlich kurios.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Jetzt kommen 
wir zur Fraktion Die Linke. - Keine weiteren Fra
gen mehr. Die Union hat auch keine weiteren 
Fragen mehr. Und wir sind schon wieder bei 
Bündnis 90/Die Grünen. Herr Kollege Ströbele.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wir waren ja vorhin da stehen geblie
ben, ob Ihr Bericht auch an die Leitungsebene 
gegangen ist. Unsere Kollegin hier hat die Zwi
schenzeit genutzt, hat gesucht und hat auch was 
gefunden, was ich Ihnen gleich vorlege. Das ist 
die Akte „Leitungsebene“, und darin findet sich
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davor sehen.- Das sind offenbar Aufkleber, die da 
draufgemacht worden sind, und dann in der 
Fotokopie ist das eine Seite. Da hat einer offenbar 
handschriftlich 

Das können Sie auf der Seite 

Stenografisches Protokoll 39 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

dieses Schreiben. Vielleicht können Sie sagen, ob 
das damit - - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Bitte sagen 
Sie uns kurz die Seite, die Akte und die Tage-
buchnummer. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ordner 131, Seite 04. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Und Tage-
buchnummer? 

(Zuruf: 05/14 - Streng 
Geheim!) 

- 05/14 - Streng Geheim. 

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt) 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das ist identisch der Bericht, ein biss-
chen anders ausgedruckt. Jetzt können Sie viel-
leicht feststellen, ob das bei der Leitungsebene 
angekommen ist. 

(Der Zeuge blättert in den 
ihm vorgelegten Unterla- 

gen) 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich kann sagen, es hat 
den Eingangsstempel des Leitungsbereiches und 
kein Namenszeichen. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aha. Also beim Leitungsbereich ist es 
schon mal eingegangen, und da findet sich dann 
nachher auch noch - - 

Wenn Sie das schon haben: Blättern Sie mal bitte 
zwei Seiten oder drei Seiten weiter nach vorne. 
Da findet sich ein handschriftlicher, quer aufge-
klebter Zettel. Können Sie feststellen, von wem 
das ist, ob das von Herrn Breitfelder oder von 
Ihnen ist oder von wem das ist? Weil da findet 
sich auch ein interessanter - - 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Meinen Sie die hand-
schriftlichen Zettel, oder was meinen Sie? 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. Das ist eigentlich ein Brief von 
Herrn Breitfelder. Da sehen Sie auf der nächsten 
Seite die Unterschrift. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Von der Schrift her ist 
es weder Breitfelder noch ich. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Weil da steht auch wieder was von 

, wenn Sie da mal weitergucken. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, ich sehe das. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich glaube sogar, unterstrichen. 

Zeu e Dr. Dieter Urmann: Nein, 
ist unterstrichen, aber - - Vom Inhalt 

her muss es aus dem Leitungsbereich sein. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Vom Leitungsbereich. Also, der Lei-
tungsbereich hat das dann als 
eht es um 

ja auch interessant - für die Erfassung des Ver-
kehrs dort. Okay, sehen Sie auch so. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich habe nicht genickt 
und habe auch nicht Ja gesagt. Ich habe es zur 
Kenntnis genommen. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ach so. Sie müssen sowieso immer 
antworten. Nicken nützt hier nichts, denn das 
kriegt das Protokoll schwer mit. Auch das Ton-
band registriert kein - - 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich habe Ihre Ausfüh-
rungen zur Kenntnis genommen, und ich hatte 
vorhin das schon ausführlich dargestellt. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein, ich wollte nur wissen, ob das 
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dieses Schreiben. Vielleicht können Sie sagen, ob 
das damit - -

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Bitte sagen 
Sie uns kurz die Seite, die Akte und die Tage
buchnummer.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ordner 131, Seite 04.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Und Tage
buchnummer?

(Zuruf: 05/14 - Streng 
Geheim!)

- 05/14 - Streng Geheim.

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt)

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das ist identisch der Bericht, ein biss
chen anders ausgedruckt. Jetzt können Sie viel
leicht feststellen, ob das bei der Leitungsebene 
angekommen ist.

(Der Zeuge blättert in den 
ihm vorgelegten Unterla

gen)

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich kann sagen, es hat 
den Eingangsstempel des Leitungsbereiches und 
kein Namenszeichen.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. Das ist eigentlich ein Brief von 
Herrn Breitfelder. Da sehen Sie auf der nächsten 
Seite die Unterschrift.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Von der Schrift her ist 
es weder Breitfelder noch ich.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Weil da steht auch wieder was von 
■ ■ ■ ■ ,  wenn Sie da mal weitergucken.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, ich sehe das.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich glaube sogar, unterstrichen.

ZeugeDr. Dieter Urmann: Nein, H H H H H  
ist unterstrichen, aber - - Vom Inhalt 

her muss es aus dem Leitungsbereich sein.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Vom Leitungsbereich. Also, der Lei- 
tungsbereich hat das dann als - - Da
?eht es um

| Das können Sie auf der Seite 
davor sehen.- Das sind offenbar Aufkleber, die da 
draufgemacht worden sind, und dann in der 
Fotokopie ist das eine Seite. Da hat einer offenbar 
handschriftlich dazugeschrieben, dass |

| das ist
ja auch interessant - für die Erfassung des Ver
kehrs dort. Okay, sehen Sie auch so.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aha. Also beim Leitungsbereich ist es 
schon mal eingegangen, und da findet sich dann 
nachher auch noch - -

Wenn Sie das schon haben: Blättern Sie mal bitte 
zwei Seiten oder drei Seiten weiter nach vorne. 
Da findet sich ein handschriftlicher, quer aufge
klebter Zettel. Können Sie feststellen, von wem 
das ist, ob das von Herrn Breitfelder oder von 
Ihnen ist oder von wem das ist? Weil da findet 
sich auch ein interessanter - -

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Meinen Sie die hand
schriftlichen Zettel, oder was meinen Sie?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich habe nicht genickt 
und habe auch nicht Ja gesagt. Ich habe es zur 
Kenntnis genommen.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ach so. Sie müssen sowieso immer 
antworten. Nicken nützt hier nichts, denn das 
kriegt das Protokoll schwer mit. Auch das Ton
band registriert kein - -

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich habe Ihre Ausfüh
rungen zur Kenntnis genommen, und ich hatte 
vorhin das schon ausführlich dargestellt.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein, ich wollte nur wissen, oh das
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eine Bestätigung ist, dass 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich lese es, dass es 
hier steht. Ich sehe es nicht so. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wie sehen Sie das dann? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das hatte ich vorhin 
schon mal gesagt. Das war eine G-10-Aktion, bei 
der dann nebenbei das abgefallen ist. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Jetzt frage ich 
mal. Gibt es noch Fragen aus den Fraktionen? -
Herr Kollege von Notz. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Herr Zeuge, kennen Sie VERAS? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: VERAS? 

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

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Was macht VERAS? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich laube, das war 
das Pro ramm, 

enn ich es richtig im Kopf habe. Es gab 
da mehrere. Es gab da MIRA4 und VERAS. Ich 
glaube, es war aus dieser Ecke. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Mit wem hat man die Daten, die in 
VERAS eingespeichert wurden, geteilt? Also, wer 
hatte Zugriff auf VERAS? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das müsste im Bereich 
der Unterabteilung Nachrichtenbearbeitung ge-
wesen sein und in einem Vorstadium in den Au-
ßenstellen. Da gab es ja auch eine Nachrichten-
bearbeitung vor Ort, die eine erste Sichtung ge-
macht haben. Am Ende wurden die Informatio-
nen in Pullach im Bereich der Unterabteilung 
Nachrichtenbearbeitung komplett zusammenge-
fahren und von dort aus dann Meldungen gene- 

riert, sodass also die Bearbeiter, die dazwischen 
waren, also die Nachrichtenbearbeiter vor Ort in 
den Erfassungsstellen und die Nachrichten-
bearbeiter in Pullach in der Unterabteilung 27, 
glaube ich, damit befasst waren. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Hat man im Zusammenhang mit 
„Eikonal" die Meldungen, die dann entstanden 
sind über diesen Weg, auch mit der JSA geteilt? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das kann ich mir nicht 
vorstellen. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wissen Sie, ob bei diesen VERAS-
Meldungen, -Erkenntnissen, -Erstellungen, die da 
vorgenommen wurden, auch IMSI- und IMEI-
Nummern aus GSM-Verkehren gespeichert wur-
den? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, das ist mir zu 
detailliert. Damit hatte ich nichts zu tun. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich habe noch mal eine Frage bezüg-
lich der Aussage, die Sie vorhin getätigt haben, 
inwieweit bei „Glo" auch G-10-Genehmigungen 
eine Rolle gespielt haben - - Ich muss ganz kurz 
überlegen: nein, bei „Eikonal"; streichen Sie 
„Glo", „Eikonal". Wir haben so eine Meldung, 
eine Auflistung in der Akte 62/14, die leider 
nicht a iniert ist. Da sind sozusa en Anfragen 
an 	 , Herrn 	von 
Herrn 	an 	 , wo 

 

es darum geht, welche Strecken man auf eschal- 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das habe ich ja vorhin 
schon mal erklärt, dass das zum einen mit dem 
Routing zusammenhängt. Zum anderen hat es 
vielleicht auch schon Erkenntnisse gegeben, dass 
das Routing auf diesen Strecken erfolgverspre-
chend ist. Schließlich ist es ja so, dass die End- 
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eine Bestätigung ist, dass |

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich lese es, dass es 
hier steht. Ich sehe es nicht so.

riert, sodass also die Bearbeiter, die dazwischen 
waren, also die Nachrichtenbearbeiter vor Ort in 
den Erfassungsstellen und die Nachrichten
bearbeiter in Pullach in der Unterabteilung 27, 
glaube ich, damit befasst waren.

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wie sehen Sie das dann?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das hatte ich vorhin 
schon mal gesagt. Das war eine G-10-Aktion, bei 
der dann nebenbei das abgefallen ist.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Jetzt frage ich 
mal: Gibt es noch Fragen aus den Fraktionen? - 
Herr Kollege von Notz.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Herr Zeuge, kennen Sie VERAS?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: VERAS?

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

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Was macht VERAS?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich glaube, das war 
dasProgramm,
I I H p v e n n  ich es richtig im Kopf habe. Es gab 
da mehrere. Es gab da MIRA4 und VERAS. Ich 
glaube, es war aus dieser Ecke.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Mit wem hat man die Daten, die in 
VERAS eingespeichert wurden, geteilt? Also, wer 
hatte Zugriff auf VERAS?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das müsste im Bereich 
der Unterabteilung Nachrichtenbearbeitung ge
wesen sein und in einem Vorstadium in den Au
ßenstellen. Da gab es ja auch eine Nachrichten
bearbeitung vor Ort, die eine erste Sichtung ge
macht haben. Am Ende wurden die Informatio
nen in Pullach im Bereich der Unterabteilung 
Nachrichtenbearbeitung komplett zusammenge
fahren und von dort aus dann Meldungen gene

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Hat man im Zusammenhang mit 
„Eikonal“ die Meldungen, die dann entstanden 
sind über diesen Weg, auch mit der JSA geteilt?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das kann ich mir nicht 
vorstellen.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wissen Sie, ob bei diesen VERAS- 
Meldungen, -Erkenntnissen, -Erstellungen, die da 
vorgenommen wurden, auch IMSI- und IMEI- 
Nummern aus GSM-Verkehren gespeichert wur
den?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Nein, das ist mir zu 
detailliert. Damit hatte ich nichts zu tun.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich habe noch mal eine Frage bezüg
lich der Aussage, die Sie vorhin getätigt haben, 
inwieweit bei „Glo“ auch G-10-Genehmigungen 
eine Rolle gespielt haben - - Ich muss ganz kurz 
überlegen: nein, bei „Eikonal“; streichen Sie 
„Glo“, „Eikonal“. Wir haben so eine Meldung, 
eine Auflistung in der Akte 62/14, die leider 
nicht paginiert ist. Da sind sozusagen Anfragen 
an IIIII^H ^^^^H ^^^H jH errn^^^H von
HerrnH^^^^on^mi^ll^^^Bi’ w0
es darum geht, welche Strecken man aufgeschal- 
tet haben möchte. Da ist hier

| Jetzt erklären Sie mir noch mal: 
Warum lässt man solche Strecken aufschalten, 
wenn es einem um Nordafrika geht oder Pakistan 
oder was weiß ich? Warum geht man dann auf 

| bei „Eikonal“?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das habe ich ja vorhin 
schon mal erklärt, dass das zum einen mit dem 
Routing zusammenhängt. Zum anderen hat es 
vielleicht auch schon Erkenntnisse gegeben, dass 
das Routing auf diesen Strecken erfolgverspre
chend ist. Schließlich ist es ja so, dass die End-
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punkte nicht immer auch das hergeben, wo man 
hin will. Es kann auf einer Strecke 
durchaus Verkehr sein, der von dort aus weiter-
geht über - was weiß ich, wohin - Novosibirsk 
nach China oder in den Iran oder sonst was. Des-
halb sind solche Ausschnitte nicht immer das, 
wo man sofort weiß, wo man hin will. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das glaube ich gerne, wobei ich an-
merken wollen würde, dass nach dem, was zu- 

irgendwelche anderen Sachen drauf sind. Aber 
würden Sie sagen: Auf so einer Strecke 
können innerpakistanische Verkehre drauf sein? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das ist nicht zu erwar-
ten. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein, sondern es könnten da 

akistanische Verkehre drauf sein. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das kann sein. Es 
kann auch sein: von anderen Ländern nach 
Pakistan. Wenn Sie eben von 	aus sich das 
wieder fortgesetzt vorstellen, dann könnten auch 
Verkehre von - ich sage jetzt irgendwas - Brasi-
lien nach Pakistan drauf sein. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Brasilien-Pakistan könnte über die 
Strecke 	laufen? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Kann. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Glauben Sie, das ist der Grund, wa-
rum man diese Strecken ausgewählt hat? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Es kann auch sein, 
dass man ja eben die Strecken haben wollte, die 
in die Ferne, in die Richtung der Zielländer 
gehen, wo auch entsprechende G-10-Anteile 
drauf sind, weil es war ja schließlich ein G-10-
Ansatz. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN)• Kann es sein, dass die Amerikaner 
vielleicht auch Verkehre, 
und nach Pakistan gehen, gerne gehabt hätten? 
Wir stellen uns ja die Frage, warum die USA so 
gerne innereuropäisch an die Glasfaser wollten. 
Vielleicht können Sie uns da "etzt in der letzten 
Kurve noch mal helfen; denn Ver-
kehre haben Sie ja nicht ausgefiltert. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich gehe mal nicht 
davon aus - - Oder sagen wir mal andersherum: 
Die Auswahl der Strecken ist ja durch uns erfolgt 
und durch uns vorgeschlagen oder angefragt oder 
in Abstimmung dann erfolgt mit dem Provider. 
Wie ich schon gesagt habe: Der Partnerdienst hat 
vorgegeben, was seine Targets sind, ob wir die 
erfüllen können. Das war ein Nebenbei-Effekt, 
den man dann mit betrachtet hat; aber das 
Hauptziel war unsere eigene Erfassung. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Waren Targets da drin, die in Europa 
waren? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Woher soll ich das 
heute wissen? 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Na, weil das ein relevanter Vorgang 
ist. 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, aber ich weiß es 
trotzdem nicht. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das frage ich Sie jetzt noch mal: Kann 
es sein, dass unter den Selektoren, die die Ame-
rikaner eingestellt haben und nach denen Sie 
Ihre G-10-Strecken nachher ausgewählt haben, 
innereuropäische Kommunikationen drin waren, 
die nicht sozusagen Deutschland betreffen, aber 
eben Frankreich, Holland Belgien? Weil ich sage 
es mal so: Es ist ja vorstellbar - aktueller denn je 
die Problematik -, dass auch hier Menschen 
unterwegs sind in Europa, die für amerikanische 
Einrichtungen gefährlich sein könnten, die insge-
samt terroristisch interessant sein könnten. Die 
Frage ist, ob das europarechtskonform wäre. Aber 
weil wir auch der Frage des Ringtauschs nachfor- 
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punkte nicht immer auch das hergeben, wo man 
hin will. Es kann auf einer Strecke 
durchaus Verkehr sein, der von dort aus weiter
geht über - was weiß ich, wohin - Novosihirsk 
nach China oder in den Iran oder sonst was. Des
halb sind solche Ausschnitte nicht immer das, 
wo man sofort weiß, wo man hin will.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das glaube ich gerne, wobei ich an
merken wollen würde, dass nach dem, was zu
mindest dazu gesagt hat,

| Es kann sein, dass da auch 
irgendwelche anderen Sachen drauf sind. Aber 
würden Sie sagen: Auf so einer Strecke l ^ l ^ l  
können innerpakistanische Verkehre drauf sein?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das ist nicht zu erwar
ten.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Kann es sein, dass die Amerikaner 
vielleicht auch Verkehre, 
und nach Pakistan gehen, gerne gehabt hätten? 
Wir stellen uns ja die Frage, warum die USA so 
gerne innereuropäisch an die Glasfaser wollten. 
Vielleicht können Sie uns da jetztinderletzten 
Kurve noch mal helfen; denn Ver
kehre haben Sie ja nicht ausgefiltert.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich gehe mal nicht 
davon aus - - Oder sagen wir mal andersherum: 
Die Auswahl der Strecken ist ja durch uns erfolgt 
und durch uns vorgeschlagen oder angefragt oder 
in Abstimmung dann erfolgt mit dem Provider. 
Wie ich schon gesagt habe: Der Partnerdienst hat 
vorgegeben, was seine Targets sind, ob wir die 
erfüllen können. Das war ein Nebenbei-Effekt, 
den man dann mit betrachtet hat; aber das 
Hauptziel war unsere eigene Erfassung.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein, sondern es könnten da 

Dakistanische Verkehre drauf sein.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Waren Targets da drin, die in Europa 
waren?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Das kann sein. Es 
kann auch sein: von anderen Ländern nach 
Pakistan. Wenn Sie eben von B l a u s  sich das 
wieder fortgesetzt vorstellen, dann könnten auch 
Verkehre von - ich sage jetzt irgendwas - Brasi
lien nach Pakistan drauf sein.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Woher soll ich das 
heute wissen?

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Na, weil das ein relevanter Vorgang 
ist.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Brasilien-Pakistan könnte über die 
Strecke laufen?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Kann.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Glauben Sie, das ist der Grund, wa
rum man diese Strecken ausgewählt hat?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Es kann auch sein, 
dass man ja eben die Strecken haben wollte, die 
in die Ferne, in die Richtung der Zielländer 
gehen, wo auch entsprechende G-10-Anteile 
drauf sind, weil es war ja schließlich ein G-10- 
Ansatz.

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ja, aber ich weiß es 
trotzdem nicht.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das frage ich Sie jetzt noch mal: Kann 
es sein, dass unter den Selektoren, die die Ame
rikaner eingestellt haben und nach denen Sie 
Ihre G-10-Strecken nachher ausgewählt haben, 
innereuropäische Kommunikationen drin waren, 
die nicht sozusagen Deutschland betreffen, aber 
eben Frankreich, Holland Belgien? Weil ich sage 
es mal so: Es ist ja vorstellbar - aktueller denn je 
die Problematik -, dass auch hier Menschen 
unterwegs sind in Europa, die für amerikanische 
Einrichtungen gefährlich sein könnten, die insge
samt terroristisch interessant sein könnten. Die 
Frage ist, ob das europarechtskonform wäre. Aber 
weil wir auch der Frage des Ringtauschs nachfor-

18. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst Seite 59 von 60



Stenografisches Protokoll 39 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

schen, wie vorhin der Kollege Schipanski völlig 
zu Recht gesagt hat: Schließen Sie aus, dass unter 
diesen Selektoren auch europarelevante Selekto-
ren eingestellt waren? 

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich schließe das nicht 
aus, weil ich nicht dabei war bei den Selektoren. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Alles klar. Vielen Dank. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herzlichen 
Dank. - Wenn es jetzt keine weiteren Fragen mehr 
gibt, dann sind wir am Ende der Vernehmung. Im 
Nachgang kommt dann noch eine Frage von Frau 
Kollegin Renner. 

Herr Dr. Urmann, an Sie: Nach der Fertigstellung 
wird Ihnen vom Sekretariat das Stenografische 
Protokoll übersandt. Sie haben dann zwei Wo-
chen Zeit, Korrekturen an der Übertragung vor-
zunehmen oder Richtigstellungen und Ergänzun-
gen in Ihrer Aussage mitzuteilen. 

Ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass Sie 
uns an diesem langen Tag Rede und Antwort 
gestanden haben. Ich bedanke mich und wün-
sche Ihnen eine gute Heimreise. 

Jetzt gibt es aber noch eine Frage von Frau Kolle-
gin Renner an die Bundesregierung, wenn ich das 
richtig verstanden habe. 

Martina Renner (DIE LINKE): Nur eine Nachfrage 
zur heutigen Vernehmung. Herr Wolff, diese 
Nachreichung der Person, die uns Auskunft 
geben kann zu der technisch-organisatorischen 
Ausgestaltung 	, ist das jetzt hier ver- 
einbart, dass wir das bekommen, oder müssen 
wir das noch mal schriftlich machen? 

RD Philipp Wolff (BK): Wir haben doch den aus-
stehenden Beweisantrag zu den Unterlagen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Genau. 

RD Philipp Wolff (BK): Dann könnten wir - 

Martina Renner (DIE LINKE): - das da einfügen. 

RD Philipp Wolff (BK): Wenn das im Sinne des 
Ausschusses ist. Ich kann das jetzt natürlich 
nicht auf Zuruf einer Fraktion machen. Wenn der 
Ausschuss jetzt sagt: „Das ist okay, die Person ist 
dazu auskunftsfähig", dann kann ich das - - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Also, vier 
Obleute nicken. Dann ist das so. 

Martina Renner (DIE LINKE): Danke schön. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Weitere 
Wortmeldungen sehe ich nicht. Damit schließe 
ich die Sitzung. 

Die nächste Ausschusssitzung findet am 19. März 
2015 statt. 

Ganz herzlichen Dank. Eine gute Nacht; das kann 
ich jetzt schon wünschen. 

(Schluss: 23.50 Uhr) 
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sehen, wie vorhin der Kollege Schipanski völlig 
zu Recht gesagt hat: Schließen Sie aus, dass unter 
diesen Selektoren auch europarelevante Selekto
ren eingestellt waren?

Zeuge Dr. Dieter Urmann: Ich schließe das nicht 
aus, weil ich nicht dabei war bei den Selektoren.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Alles klar. Vielen Dank.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Herzlichen 
Dank. - Wenn es jetzt keine weiteren Fragen mehr 
gibt, dann sind wir am Ende der Vernehmung. Im 
Nachgang kommt dann noch eine Frage von Frau 
Kollegin Renner.

Herr Dr. Urmann, an Sie: Nach der Fertigstellung 
wird Ihnen vom Sekretariat das Stenografische 
Protokoll übersandt. Sie haben dann zwei Wo
chen Zeit, Korrekturen an der Übertragung vor
zunehmen oder Richtigstellungen und Ergänzun
gen in Ihrer Aussage mitzuteilen.

Ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass Sie 
uns an diesem langen Tag Rede und Antwort 
gestanden haben. Ich bedanke mich und wün
sche Ihnen eine gute Heimreise.

Jetzt gibt es aber noch eine Frage von Frau Kolle
gin Renner an die Bundesregierung, wenn ich das 
richtig verstanden habe.

Martina Renner (DIE LINKE): Nur eine Nachfrage 
zur heutigen Vernehmung. Herr Wolff, diese 
Nachreichung der Person, die uns Auskunft 
geben kann zu der technisch-organisatorischen 
Ausgestaltung ist das jetzt hier ver
einbart, dass wir das bekommen, oder müssen 
wir das noch mal schriftlich machen?

RD Philipp Wolff (BK): Wir haben doch den aus
stehenden Beweisantrag zu den Unterlagen.

Martina Renner (DIE LINKE): Genau.

RD Philipp Wolff (BK): Dann könnten wir -

Martina Renner (DIE LINKE): - das da einfügen.

RD Philipp Wolff (BK): Wenn das im Sinne des 
Ausschusses ist. Ich kann das jetzt natürlich 
nicht auf Zuruf einer Fraktion machen. Wenn der 
Ausschuss jetzt sagt: „Das ist okay, die Person ist 
dazu auskunftsfähig“, dann kann ich das - -

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Also, vier 
Obleute nicken. Dann ist das so.

Martina Renner (DIE LINKE): Danke schön.

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Weitere 
Wortmeldungen sehe ich nicht. Damit schließe 
ich die Sitzung.

Die nächste Ausschusssitzung findet am 19. März 
2015 statt.

Ganz herzlichen Dank. Eine gute Nacht; das kann 
ich jetzt schon wünschen.

(Schluss: 23.50 Uhr)
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