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Stenografisches Protokoll 53 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

(Beginn des Sitzungsteils 
Zeugenvernehmung, 
Geheim: 15.57 Uhr) 

Fortsetzung der 
Vernehmung des Zeugen 

Ernst Uhrlau 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ich freue 
mich, dass alle wieder da sind. Wir setzen die 
Beweisaufnahme mit der nichtöffentlichen Ver-
nehmung des Zeugen Ernst Uhrlau fort. 

Ich schlage vor, wie wir es auch bisher gehand-
habt haben, die Sitzung direkt auf Geheim einzu-
stufen. Darum schlage ich folgenden Beschluss 
vor: Für die weitere Vernehmung des Zeugen 
Ernst Uhrlau am heutigen Tag wird die Sitzung 
gemäß § 15 Absatz 1 PUAG in Verbindung mit 
der Geheimschutzordnung des Deutschen Bun-
destages mit dem Geheimhaltungsgrad Geheim 
versehen, weil die Kenntnis der Beweisaufnahme 
durch Unbefugte die Sicherheit der Bundes-
republik Deutschland gefährden würde. Für die 
spätere Herabstufung des Protokolls auf Offen 
wird das Bundeskanzleramt gebeten, die Passa-
gen des Protokolls blau zu markieren, die in sei-
nem Verantwortungsbereich aus seiner Sicht und 
für seine Arbeit geheim zu halten sind. Für die 
Protokolle im Übrigen trägt der Ausschuss die 
Verantwortung. Wer dem so zustimmen kann, 
den bitte ich um das Handzeichen. - Gegenstim-
men? - Enthaltungen? - Damit haben wir ein-
stimmig den Geheimhaltungsgrad Geheim be-
schlossen. Ab jetzt sind wir in Geheim. 

Ich schaue noch einmal, ob hier jemand anwe-
send ist, der hier nicht hingehört. - Ich sehe nur 
bekannte Gesichter. 

Damit legen wir mit der Befragung los. Wir be-
ginnen mit einer erneuten Fragerunde. So möchte 
ich es handhaben, nachdem wir eben quasi nur 
noch einige Fraktionen in der Befragung hatten. 
Es geht los mit der Fraktion Die Linke mit den 
Fragen von Frau Kollegin Renner in geheimer 
Sitzung. Frau Kollegin Renner. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, es waren ja ein 
paar Punkte offengeblieben, die wir vorhin ange-
sprochen haben, und zwar erinnere ich mich an 
das Kompensationsprojekt für „Eikonal". 2008 -
Sie fragten nach dem Jahr -, war meine Mutma-
ßung. Können Sie dazu etwas sagen? 

RD Philipp Wolff (BK): Ich weise den Zeugen 
darauf hin, dass das Projekt an sich nicht unter-
suchungsgegenständlich ist. Inwiefern eine 
Kompensation in Rede stand, das kann der Zeuge 
sagen, weil das unserer Meinung nach auch noch 
zu dem alten Projekt gehört. 
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• 
Martina Renner (DIE LINKE): War denn bei die-
sen Überlegungen im Gespräch, dass 

RD Philipp Wolff (BK): Also - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Ich frage ja nur 
hypothetisch. 

RD Philipp Wolff (BK): Die Operation ist nicht 
untersuchungsgegenständlich; insofern ist das 
eine hypothetische Frage. 

Martina Renner (DIE LINKE): Nein, ich frage ja 
nur - - Ich frage ja zu diesen - - 

(Zuruf des Abg. 
Dr. Konstantin von Notz 
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(BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN)) 

- Genau. - Also, ich frage ja - - Ich frage ja zu die-
sen Überlegungen damals, 

Zeuge Ernst Uhrlau: Einfach als grundsätzliche 
Vorgehensweise: Wenn ein Nachrichtendienst 
bilateral eine Kooperation mit einem Partner 
eingeht, dann bedeutet das, dass dieser Partner 
nicht in Erfahrung bringt, wen man im Rücken 
mitbringt. Das erfahren wir dann auch nicht, 
wenn wir irgendwo eine Kooperation eingehen, 
wer da sonst noch alles dranhängt. 

Und es liegt dann in der Natur der Sache - mitt-
lerweile ist es ja kein Problem mehr -, dass Erfas-
sungen dann nach Deutschland geroutet werden -
von welcher Ecke der Welt auch immer -, um 
dann in den deutschen Systemen in Kooperation 
mit Partnern auch bearbeitet zu werden, um si-
cherzustellen, dass der Grundsatz Need to know 
und abgeschottet eine Operation gegenüber Drit-
ten - - 2  Das ist dann Third Party Rule, es sei denn, 
der Partner will selber dann auf irgendjemanden 
zugehen, um dann aus einem Zweier- ein Dreier-
oder ein Vierergeschäft zu machen. Aber zu-
nächst einmal ist klar, dass eine bilaterale Ange-
legenheit dann auch hinsichtlich der weiteren 
Nutzung solcher Informationen gegenüber dem 
Partner abgeschottet wird. 

RD Philipp Wolff (BK): Das bezieht sich aber 
nicht auf die konkrete Operation. 

Martina Renner (DIE LINKE): Das war ja jetzt, 
wie man so etwas dann allgemein einspielt. So. 

Und jetzt auch noch mal zu der Fra e, wie man 
das all emein eins ielt. 

Stenografisches Protokoll 53 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Ergänzung des Zeugen: „durchgeführt werden kann." 

dann ist das ja wahrscheinlich dort zu 
verorten, wo die US-Amerikaner selbst eben 
nicht direkt rankommen, sondern lieber hucke-
pack fahren. Oder spielt das keine Rolle? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Nein, so etwas spielt keine 
Rolle. 

Martina Renner (DIE LINKE): Weil das war ja 
auch ein Bewe rund von Frankfurt. Sie wären ja 
bei 	nicht direkt an die Leitung ge- 
kommen. 

Zeuge Ernst Uhrlau: Ja. 

Martina Renner (DIE LINKE): Aber das war jetzt 
hier nicht die Frage: „Wir haben da schon mal so 
ein paar Ideen. Da kommen wir schlecht ran. Da 
seid ihr vor Ort besser aufgestellt. Da machen wir 
das über euch im Huckepackverfahren"? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Manchmal ist der BND auch 
ein verlässlicher Partner für andere. 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. - Dann 
würde ich jetzt gerne - - 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Frau Renner, Ihre Zeit ist leider schon herum. 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. - Dann 
würde ich gern in der nächsten Runde dazu dann 
noch einen Vorhalt machen. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: Da 
geht es dann noch mal weiter. - Jetzt ist die CDU/ 
CSU-Fraktion dran. 

Nina Warken (CDU/CSU): Ja, ich bleibe auch bei 
dem Thema. Die Kollegin Renner hat hier gefragt, 
wie das mit diesem Kom ensations ro'ekt war, 

Ich hatte Sie vorhin gefragt zu einem Gespräch 
im Kanzleramt im Jahr 2008, wo auch der Chef 
des Kanzleramtes dabei war, Sie mit Mitarbei-
tern. Vorhin ging es darum, inwiefern da konkret 
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auf Spähversuche, auf unzulässige Spähversuche, 
der Amerikaner hingewiesen wurde. Sie haben 
dann erklärt: 

Nina Warken (CDU/CSU): Und Sie haben das 
dann besprochen und empfohlen, 

Zeuge Ernst Uhrlau: Also, vor dem Hintergrund 
der Erfahrungen mit „Eikonal" war völlig klar, 
dass keine Operation mit den USA auf deut-
schem Boden stattfindet; das ist klar gewesen. 

Nina Warken (CDU/CSU): Die Kollegin Renner 
hat hier nach Kompensation gefragt. 

Zeuge Ernst Uhrlau: Ja. 

Nina Warken (CDU/CSU): Wenn man eine Kom-
pensation anbietet, wäre das ja was gewesen, was 
auch von Deutschland ausgeht; so hatte ich das 
immer verstanden. In dem Gespräch soll es doch 
aber darum gegangen sein, dass die Amerikaner 
auf Deutschland zugegangen sind. Vielleicht 
können Sie mir das gerade noch mal erklären? 
Reden wir nur von diesem einen neuen Projekt 
oder dieser einen Ausweitung, oder gab es da 
noch etwas Zweites, was dann im Raum stand? 

Stenografisches Protokoll 53 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Nina Warken (CDU/CSU): Können Sie zu dieser 
Kooperation noch was Konkreteres sagen? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Nein. 

Nina Warken (CDU/CSU): Wenn man dann, wie 
Sie sagen, eben dem Wunsch der Amerikaner, 
das in Deutschland nicht auszuweiten, keine 
Rechnung getragen hat, ist das dann den Ameri-
kanern mitgeteilt worden, bzw. was hat man den 
Amerikanern mitgeteilt, welche Gründe? Haben 
Sie darüber Kenntnis? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Das vermag ich Ihnen nicht 
zu sagen; denn der Chef des Kanzleramtes ist 
2008 in den USA gewesen. Welche Gespräche er 
dort dann geführt hat hinsichtlich der Auswei-
tung, das vermag ich nicht zu sagen. 

Aber unsere Position war klar. Ich habe den 
Bundesinnenminister nach der Sitzung des Par-
lamentarischen Kontrollgremiums auch so ver-
standen, dass er den Wünschen, die auch an ihn 
herangetragen worden sind bei dem Besuch von 
McConnell, zu einer vertieften Zusammenarbeit 
zu kommen, nicht entsprechen wollte. 

Nina Warken (CDU/CSU): Haben Sie irgendeine 
Reaktion der Amerikaner auf diese Absage ge-
merkt? Gab es eine? Oder können Sie dazu auch 
nichts sagen? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Nein, kann ich nichts zu 
sagen. 

Aber für die ist das Er ebnis 
in Frankfurt ernüchternd gewesen. 
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und5 
 ob sie das mitbekommen haben, das weiß ich 

nicht. 

Nina Warken (CDU/CSU): Sie haben ja in dem 
Gespräch, wie Sie berichten, dann auch ver-
schiedene Probleme besprochen. 

ab es 
dann aus Ihrer Sicht 	 noch 
weitere Auswirkungen auf die Zusammenarbeit, 
auf laufende Kooperationen mit den Amerika-
nern aufgrund dieses Gesprächs, 
1131 

Zeuge Ernst Uhrlau: Nein, ist mir nicht erinner-
lich. Die Zusammenarbeit mit NSA lief unverän-
dert weiter, auch weil die gemeinsame Erfassung 
in Bad Aibling fortgesetzt wurde und von unserer 
Seite auch nicht infrage gestellt worden ist und 
von der amerikanischen Seite auch nicht und 
darüber hinaus die gemeinsame Interessenslage 
ausgehend von den Gefahrenbereichen und Ge-
fahrenregionen getragen war. Da Bad Aibling von 
der Lage der Satellitenerfassung gerade die kriti-
sche Region auch für Deutschland mit Force Pro-
tection relevant war und die USA auch ein vita- 
les Interesse daran hatten, dass die deutsche 
Seite da gut aufgestellt war, ist das so fortgesetzt 
worden. 

Was sonst so zwischen den Abteilungen und den 
Counterparts bei NSA dann gelaufen ist, das 
vermag ich nicht zu sagen. 

Nina Warken (CDU/CSU): Ich hatte ja vorhin 
schon ein bisschen meine Verwunderung zum 
Ausdruck gemacht bzw. Sie gefragt, dass ja, wenn 

Ich hatte 
Sie gefragt: Gab es da einen konkreten Anlass? 

Warum das aufgenommen worden ist? Um zu 
beschreiben oder zu verdeutlichen, dass 

as ist grundsätzlich die Frage: 
Welche Funktionen haben solche Vorbereitungs-
texte? Zu sensibilisieren! Es beschreibt die Ein-
schätzun 
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5  Protokoll korrigiert, siehe Anlage. 

Gab es Hinweise, warum das dann - 
_einfach noch einmal auftaucht? Können 
Sie jetzt noch irgendwas ergänzend vortragen, 
was Sie vielleicht vorhin nicht sagen konnten, ob 
es einfach einen Anlass gab, das noch einmal 
aufzunehmen oder - - 

Zeuge Ernst Uhrlau: Ich habe ja versucht, deut-
lich zu machen: Der BND liefert dem Bundes-
kanzleramt zu verschiedenen Themen Sprech-
unterlagen, dann gleichzeitig Einschätzungsver-
merke zu Personen, die dann bei dem Besuch zu 
treffen sind, aber dann auch eine Rubrik: Erfah-
rungen in der Zusammenarbeit, etwa mit NSA 
oder mit CIA oder mit dem Militärischen Nach-
richtendienst. Das ist das normale Geschäft. 

Nina Warken (CDU/CSU): Gut. Aber neben die-
sen allgemeinen Erwägungen gab es keinen kon-
kreten Anlass? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Nein. 

Nina Warken (CDU/CSU): Jetzt habe ich keine 
weiteren Fragen. Gut Dann gebe ich mal ab an 
der Stelle. 
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Zeuge Ernst Uhrlau: Das macht einen Sinn. Mir 
ist sicherlich nicht so erläutert worden, wie Ur-
mann zu den Ergebnissen ekommen ist, die er 
mir dann vor etra en hat: 

Wenn ich das sehe, so vom Zeitablauf, Februar 
2006: Zu der Zeit müsste Urmann noch Unter-
abteilungsleiter gewesen sein. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. Und jetzt ist die entscheidende 
Frage: Was ist Henne, und was ist Ei? Also, sind 
die Erkenntnisse - 

des Problembewusstseins, dass es da Über 
keiten ab und man • esa • t hat: 

Zeuge Ernst Uhrlau: Das kann ich Ihnen aus der 
Vorgeschichte nicht auflösen. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aber von der Zeit her vielleicht? 
Februar 2006. Also, ich würde vermuten, dass 
das eine Reaktion auf das Bekanntwerden ist. 
Aber ich weiß es eben nicht genau. 

Zeuge Ernst Uhrlau: Das ist eine Frage, wann die 
taktische Erfassung mit einem Suchbegriff 
.1.11111gefallen ist. Deswegen - - 

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

Zeuge Ernst Uhrlau: Das kann ich Ihnen nicht 
auflösen. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Also, wir wissen aus einer Mail wohl, 
dass 

Das habe ich jetzt nicht erinnert. Aber 
dann wäre das die Folge. 

Jetzt noch eine für mich entscheidende Frage: 
Das kostet ja Geld, und das ist eine abgeschirmte 
Operation. Deswegen: Das hat auch irgendwie 
eine Bedeutung. Wo würde ich denn die Ergeb-
nisse einer solchen Operation finden? Denn in 
den Akten sind sie nicht. Das ist die einzige Folie 
von diesem interessanten Projekt. Und wenn man 
Verschwörungstheoretiker wäre, würde man 
denken: Auch die ist eher durchgerutscht. Aber 
wo findet man Ergebnisse einer abgeschirmten 
Operation, oder wird bei abgeschirmten Opera-
tionen am besten gar kein Ergebnis aufgeschrie-
ben? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Die Ergebnisse sind die Er-
kenntnisse, die gewonnen werden, und die gehen 
in den entsprechenden Selektionsprozess, in die 
Auswertung und werden dort entsprechend ver-
arbeitet. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aber es würde niemand - - Also, 
hier - - Das unterschreibt ja L. Stimmt das eigent-
lich? UAL 26. Das ist Urmann. Und das ist 
dann - - Okay. Ist ja egal. Also, das wird ja Ur-
mann sein. Und der schreibt dann keinen Be-
richt, damit man das besser nicht irgendwann 
mal in Untersuchungsausschüssen in den Akten 
lesen kann, was da so alles rausgekommen ist, 
sondern der setzt das dann in die Praxis um. 
Also, kann es sein, dass es kein Ergebnis gibt von 
dieser Operation, 	 , keine Ver- 
schriftlichung der Ergebnisse? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Was heißt „kein Ergebnis"? 
Wenn es darum geht, welche Erkenntnisse daraus 
gewonnen werden - und eine Operation wird ja 
gestartet, um sowohl einen Erkenntnisgewinn zu 
haben, aber auch technische Prozesse beherr-
schen zu können - - Der Gewinn einer solchen 
Operation ist im Beherrschen dann nachher, 
nach Schulung, Einweisung und Erfahrung, und 
ansonsten geht es um die gewonnenen Erkennt-
nisse für den Auftrag des Bundesnachrichten- 
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dienstes, Informationen aus verschiedenen Berei-
chen zu sammeln. So. 6Das ist, wenn Sie so wol-
len, das Ergebnis, ohne im Bericht - - Das kommt 
aus der und der Operation, da haben wir die und 
die Sachen gewonnen. Sondern gerade weil sich 
hieraus ergibt, wer davon etwas weiß und dass es 
offensichtlich in dem Bereich bleiben soll - - 
Dann heften Sie an eine gewonnene Information 
nicht immer das Plakat dran: Und das ist aus der 
Operation „Granat" entstanden. 

Wenn ich mir das ansehe vom 20. Februar 2006 
mit dem Eingangsstempel, an wen das dann ge-
gangen ist - in diesem Fall an den UAL 26 -, dann 
ist der Verfasser unter 26C zu finden. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, okay. Das verstehe ich gut. Ich will 
aber noch eine Anmerkung machen. Eigentlich 
ist das ja eine gute Geschichte, würde ich jetzt 
mal vor dem Hintergrund unserer Arbeit hier 
sagen. Man hat ein Problem erkannt, und jetzt 
checkt man das gegen. Aber es ist eben schade, 
dass man das nirgendwo irgendwie nachweisen 
kann, dass am Ende wahrscheinlich sogar „Eiko-
nal" eingestellt wurde 

weil eben 
aufgrund von Abschirmung und Geheimnis- 
kaskaden eben die Ergebnisse sich nirgendwo 
wiederfinden. Ich meine, das hat auch viel mit 
Bösgläubigkeit zu tun, glaube ich. Aber sozusa-
gen jetzt unter Ihrer Verantwortung und gerade 
auch bei Urmann - und ich glaube, BK ist auch 
beteiligt - ist das eine interessante Reaktion. Da-
durch dass man eben nicht findet, dass das 
eigentlich ursächlich war, kann man die Selbst-
korrekturmechanismen innerhalb des BND als 
Abgeordneter hier null erkennen. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Herr von Notz. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das wollte ich noch mal zum Aus-
druck bringen, und vielleicht fragen wir, wenn 

6  Richtigstellung des Zeugen: „ Das ist, wenn Sie so 
wollen, das Ergebnis, ohne im Bericht zu vermerken: 
Das kommt aus der und der Operation, dort haben wir 
die und die Information gewonnen. Damit bleibt der 

wir die Gelegenheit haben, noch mal andere Be-
teiligte dazu. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: Es 
geht jetzt weiter bei der SPD-Fraktion, und dann 
mache ich weiter. - Herr Uhrlau, es gibt ein 
Schreiben vom Januar 2002, an Sie gerichtet; 
unter anderem geht es da um das Übereinkom-
men. Da steht unter anderem drin: 

- Das würde ja zu 
dem, was Herr von Notz da vorgetragen hat, as-
sen, dass auch vereinbart worden ist, 

Trifft das so zu? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Ist plausibel für mich, ja. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: Ja. 
Wenn ich dann also in der Funktion weiß, ja,111 

, dann denke ich: Man 
begleitet das dann ja auch in gewisser Weise, 
weil das ja keine Kleinigkeit ist. Richtig? Also, 
dass man sagt: Ja, wir haben das 2002 sozusagen 
abgeschlossen, und so nach einer - - Im Be-
amtendeutsch ist das eine Wiedervorlage, oder 
auch eben: Läuft es, läuft es nicht? Gab es dann 
ir •endwelche Probleme? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Also, wenn Sie vom Zeitab-
lauf ausgehen - - 2006 wird dieser Vermerk ge-
schrieben. Und wann ist dann „Eikonal" auch 
operativ tätig geworden bzw. konnte tätig werden 
nach der ganzen Phase der Vorbereitung und 

Quellenhintergrund im Bericht geschützt und Sie 
verhindern damit, dass an einer gewonnenen 
Information nicht immer ein Plakat geheftet ist; und 
das ist aus der Operation „Granat" gewonnen." 
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abgesehen jetzt von „Eikonal". Dass 
man natürlich ein Projekt erst mal laufen lässt -
muss ja auch erst mal eine Weile funktionieren, 
und es ging ja eigentlich erst um 2005 so richti 
los -, dass 

deswegen ist es unter Umständen so 
eine abgeschottete Sache. Dass man sagt: „Das 
steht da drin, 

Zeuge Ernst Uhrlau: Bei diesem System, von 
dem Urmann mir berichtet hat, 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Spricht dann aber auch für, dass man aus Erfah-
rungswerten - man arbeitet ja schon länger zu-
sammen - 

Stenografisches Protokoll 53 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Einweisung usw.? Da ist zwischen 2002 und der 
Feststellung vom Januar/Februar 2006 für Sie ein 
Zeitraum von vier Jahren. Aber das ist nicht ein 
Zeitraum von vier Jahren Erfassung am Knoten 
Frankfurt gewesen. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: Ich 
beziehe mich auch mehr - - Das Schreiben 2002 
bezieht sich auf den MoA-Entwurf? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Ja. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Also, es geht um eine grundsätzliche Bedeutung, 

Zeuge Ernst Uhrlau: Also, wenn das von allen 
Beteiligten beim Dienst auch so verstanden wor-
den ist - - Wir haben die Zeichnung auf der 
Schiene der Dienste. Damit ist auch zunächst die 
Umsetzung und damit auch die Prüfung im Zu-
ständigkeitsbereich des Dienstes. Und bei einer 
Operation, die sehr sensibel ist, ist dann zu-
nächst erst mal der Dienst da in der Verantwor-
tung. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittas: 
und da eben, wie esa t, 

- - dann kann das natürlich der 
BND machen, ohne jetzt, sagen wir mal, den 
Partner in Kenntnis zu setzen, weil das ja verein-
bart worden ist. 

Zeuge Ernst Uhrlau: Hm.  

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Trifft so zu? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Nehme ich an, also - - 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Wird das - - Also, Sie kennen ja nun beide Seiten: 
Bundeskanzleramt und BND. Wird das dann üb-
licherweise so gemacht nach Ihrem Erfahrungs-
schatz? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Also, das hat mich in der 
Zeit nicht erreicht. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Aber nach dem Erfahrungsschatz, wie so was 
üblicherweise läuft. Läuft es dann so? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Ich kann das nicht beant-
worten. Ich habe das Papier von 2006 gesehen. 
Wenn ich den weiteren Diskussionsprozess 
nehme über die Ergiebigkeit und inwieweit 
orientieren sich die Amerikaner an der Vereinba-
rung, dann dürfte das von der BND-Seite weiter 
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rüft worden sein', 

Und in welchem Umfang die US-Seite dann 
kontaktiert worden ist, vermag ich Ihnen nicht zu 
sagen. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: Ist 
dann auch nicht so maßgeblich, sondern es ist ja 
eher ein gutes Zeichen, wenn 

- Es muss dann offen-
sichtlich ja eine gewisse Systematik geben, im-
mer wieder in kürzeren Abständen - in kürzeren, 
nicht in jahrenden - ausdauernd zu überprüfen, 
Suchbegriffe rauszuhauen. Aber da müsste es ja 
Personen geben, die diese Systematik erläutern 
könnten. 

Zeuge Ernst Uhrlau: Müsste. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Müsste. 

Zeuge Ernst Uhrlau: Ja. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Wie finden wir die? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Wir müssen die beim BND 
auf der Grundlage der vorhandenen Unterlagen 
und der Organisationsprogramme nachfragen. 
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Nur, was ich 
Ihnen sa en kann und will das noch mal beto-
nen: 

- So. Es hat 
mir nur gezeigt: So ganz blauäugig ist die Abtei-
lung von Herrn Dr. Urmann mit der Geschichte 
in Frankfurt nicht umgegangen. Und das erklärt 
auch, 

Stenografisches Protokoll 53 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

' Protokoll korrigiert, siehe Anlage. 
2111.111.113.11M 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Das ist hier ja auch ein positives Zeichen, dass 
eine gewisse Skepsis dort an den Tag gelegt wor-
den ist. - Jetzt komme ich noch mal auf eine 
Frage zurück, die ich vorhin schon mal im öffent-
lichen Teil gestellt habe und Sie nachvollzieh-
barerweise nicht beantworten konnten. Wenn 
jetzt also - - 

as gerade in der Presse steht, das 
sind die Niederlande, Belgien und Österreich, die 
so ein bisschen wenig amüsiert sind darüber und 
überlegen, eine Strafanzeige gegen Unbekannt 
oder weiß der Himmel zu stellen. Wir hatten 
vorhin darüber gesprochen, dass es auch Ab-
kommen nicht nur mit den USA gibt, sondern 
natürlich auch mit europäischen Ländern. Gibt es 
auch Abkommen mit diesen betroffenen Ländern, 
die sich durch solche teilweise Veröffentlichun-
gen, sagen wir mal, etwas, ja, hinters Licht ge-
führt fühlen könnten, wenn man Vorverein-
barungen getroffen hat, und nun kommt so was 
raus? Ich meine, es gibt inzwischen Zusammen-
arbeit auf polizeilicher Ebene sogar mit den Nie-
derlanden. Es scheint mir ein bisschen utopisch, 
zu sagen: Wir haben keinerlei andere Verein-
barungen mit europäischen Ländern über Zu-
sammenarbeit. 
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Stenografisches Protokoll 53i1 

1. Untersuchungsausschuss 

 

Auszug offen 

Zeuge Ernst Uhrlau: Also, mit europäischen 
Partnern, und zwar bilateral, zu kooperieren, das 
gehört zum Geschäft dazu. Das bedeutet nicht, 
dass Sie mit jedem Partner zusammen auch eine 
SIGINT-0 eration machen. 

das 
kann Austausch von Informationen sein, das 
können gemeinsame nachrichtendienstliche Ope-
rationen im HUMINT-Bereich sein, im Auswer-
tungsbereich -, sehr vielfältig. Aber das muss 
nicht bedeuten, dass Sie auch automatisch mit 
den Ländern dann eine gemeinsame SIGINT-
Operation machen. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Aber es gibt eine Ebene der Zusammenarbeit, um 
das mal so vorsichtig zu formulieren? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Ja. Es gibt eine Ebene der 
Zusammenarbeit mit europäischen Staaten und 
nichteuropäischen Staaten. Das wird immer je-
weils getragen von den Faktoren gemeinsamen 
Interesses oder sich überschneidender Interessen; 
also, das bezieht sich nicht automatisch nur auf 
EU-Länder, sondern Sie können natürlich auch 
mit einem Land wie Russland oder China einen 
Austausch zu Fragen gemeinsamen Interesses 
haben, ohne dass Sie mit denen dann nun Arm in 
Arm in irgendwelchen Kabeloperationen unter-
wegs sein müssen. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: Ist 
nachvollziehbar, aber jetzt sind wir gerade bei 

lese Kooperationen werden ja - - Es geht 
nichts über eine anständige Aktenhaltung, es 
wird ja nicht nur alles mündlich gemacht, allein 
weil schon mal die Leitungspositionen gelegent-
lich wechseln Dann wird es ja in einen irgend-
wie gearteten Schriftverkehr oder sagen wir mal 
Übereinkunft, wie man das auch immer nennen 
mag, hergestellt worden sein. 

Zeuge Ernst Uhrlau: Also, welche Kooperationen 
von Nachrichtendienst zu Nachrichtendienst, das 
heißt Beschaffung zu Beschaffung, gestartet wer-
den, das ist nicht automatisch Angelegenheit für 

den Präsidenten. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Aber es gibt doch Besprechungen bei Ihnen. Und 
da wird es ja dann gelegentlich auch mal gern 
mit dem und dem eine Kooperation, was so läuft, 
im gewissen Rahmen - - Da werden Sie doch in 
Kenntnis gesetzt. Man muss ja wissen, mit wel-
chen Ländern man in irgendeiner Weise gerade 
unterwegs ist. 

Zeuge Ernst Uhrlau: Aber das tauscht man doch 
nicht mit allen beteiligten Partnern aus. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Nein, in Ihrer Besprechungsrunde. Wenn da Ab-
teilungsleiter für zuständig sind, dann werden 
diese Sie doch in Kenntnis setzen? 

Zeu e Ernst Uhrlau: 

Also, wo der Schwerpunkt der Zusam-
menarbeit mit den verschiedenen Diensten ist, 
das ist der Leitung sehr wohl bekannt. Vor allen 
Dingen, wenn es im Vorfeld zu größeren Konfe-
renzen oder zu Reisen oder zu Besuchen kommt, 
dann kriegen Sie eine Übersicht, wie die Zu-
sammenarbeit mit dem Partner ist bezogen auf 
den Nachrichtendienst, bezogen auf Polizei usw. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: Ja, 
das ist doch perfekt. Also, wenn Sie dann zu 
einem Treffen gehen, dann haben Sie sozusagen 
eine Übersicht und sind auf dem neuesten Stand, 
mit wem sozusagen in welchem Rahmen Koope-
rationen stattfinden. 

Zeuge Ernst Uhrlau: Ja. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: Ich 
will auf diese eine Liste gar nicht eingehen, aber 
eingedenk solcher Übersichten, die Sie dann und 
wann ja sicherlich bekommen haben, weil es ja 
immer mal wieder Treffen gibt: Können Sie da 
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Stenografisches Protokoll 53 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

nachvollziehen, dass 'etzt, sa en wir mal, 111 
hinsichtlich 

unserer Diskussion, die wir hier haben, und hin-
sichtlich der unbekannten Suchbegriffe, wo be-
fürchtet wird, da werden sie mit aufgeführt - also 
nicht Sie, sondern das Land bzw. dort Persön-
lichkeiten -, dass sie sagen: „Das kann ja wohl 
nicht angehen, und wir erwägen da, Strafanzeige 
zu erstatten"? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Da muss ich Ihnen sagen: 
Das hängt von den jeweiligen innenpolitischen 
Situationen der Länder ab, 

Tatsache ist: Wenn ein solcher Ansatz be-
stand, der dann vom BND, über welches System 
auch immer, herausgefiltert worden ist und dem 
dann kein weiterer Angriff auf dem Weg folgen 
konnte, dann ist zumindest der Einstieg mithilfe 
des BND beendet worden. In welchem Umfang 
vorher überhaupt was erfasst worden ist, vermag 
ich hier nicht zu sagen. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Also, sozusagen, dass die Suchbegriffe aktiv ge-
worden sind? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Ja. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Wieder nach einiger Zeit dann sozusagen aussor-
tiert worden sind? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Ob die Suchbegriffe aktiv 
waren, kann ich Ihnen nicht sagen. Ob, wenn sie 
aktiv waren, einmal oder zweimal, ob sie ergiebig 
waren, das kann ich Ihnen auch nicht sagen, aber 
zumindest nachdem sie ausgesondert worden 
sind, über welches Verfahren auch immer, sind 
sie nicht mehr aufgerufen worden oder konnten 
sie nicht mehr aufgerufen werden. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Sind Betroffene da in, ja, sagen wir mal, Gesprä-
chen, auch unter Geheimhaltung, darüber in 
Kenntnis gesetzt worden? 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
- Dann sage ich 

erst mal herzlichen Dank.- Und dann gebe ich 
weiter an Frau Renner. 

Martina Renner (DIE LINKE): Danke, Frau Vor-
sitzende. - Ich würde Ihnen gern, Herr Uhrlau, 
einen Vorhalt machen aus der Akte MAT A 
BK-6 b, Tagebuchnummer 51/14, hier die Seite 
26/27 ff., wobei das Zitat sich tatsächlich dann 
auf Seite 27 befindet. Seite 26 steht, dass das ein 
Schreiben vom 24. Januar 2008 aus dem Bundes-
kanzleramt ist, betreffend das Gespräch DNI, 
das - ich gucke gerade mal, ob da auch der Ter-
min drin steht, an dem das stattfinden sollte; 
finde ich jetzt gerade so schnell nicht; ach ja, 
genau - am 22.01.2008 stattgefunden hat. So und 
jetzt geht es mir um eine - - 

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt) 

Ach, die Akte ist vorne, genau. - Jetzt würde ich 
gerne auf Seite 27 Sie zum letzten Absatz fragen. 
Ich lese das mal für alle vor: 

BI» 
- geschwärzt - 

- geschwärzt - 

- geschwärzt - 
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Stenografisches Protokoll 5 3 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

- geschwärzt - 

- in Klammern - 

- Klammer zu - 

- Genau. - Ist das die Diskussion 

Zeuge Ernst Uhrlau: Nein. 

Martina Renner (DIE LINKE): Da sind Sie sich 
sicher? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Ja. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ist denn das ge-
macht worden? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Das ist, glaube ich, nicht 
Gegenstand der Untersuchung. 

Martina Renner (DIE LINKE): Wenn - - Hier geht 
es ja um eine Zusammenarbeit mit der US-Seite. 
Ja? Also, das ist ja - - wir sind ja im Bereich Ko-
operationen. Außerdem ist die Akte uns ja auch 
vorgelegt worden. Wenn das nicht untersu-
chungsgegenständlich wäre, würden wir es ja gar 
nicht bekommen. Ganz scharf geschlossen, nicht? 

RD Philipp Wolff (BK): Das ist, glaube ich, auch 
entsprechend geschwärzt dann. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, ja, genau. 

RD Philipp Wolff (BK): Und wir übergeben auch 
ohne Anerkenntnis einer Rechtspflicht. Und ich 
glaube, der Vermerk an sich ist in anderen Teilen 
sicher untersuchungsgegenständlich. 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. - Also, ich 
sage mal: Es geht ja hier um eine Kooperation 
zwischen US-Seite und Deutschland mit dem 

Problem, dass 

Und das ist aus meiner Sicht in doppelter Hin-
sicht untersuchungsgegenständlich. Deswegen 
finde ich es relativ berechtigt, zu fra en. Ich weiß 
doch dann immer noch nicht, 

Herr Wolff. Hat das stattgefunden, ja oder 
nein? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Darauf muss ich Ihnen nicht 
antworten. 

Martina Renner (DIE LINKE): Scheint ja total 
interessant zu sein. Das erhöht natürlich bei uns 
das Interesse. Das wissen Sie ja 

Zeuge Ernst Uhrlau: Das mag ja sein. 

Martina Renner (DIE LINKE)• Dann würde ich 
Ihnen gerne noch - und das muss ich Ihnen leider 
hergeben, weil das Sekretariat das nicht hat - ein 
Snowden-Dokument vorhalten. Das bezieht sich 
auf - ich habe einmal 
den Namen ausgesprochen; da ist die Welt unter-
gegangen, obwohl das hier so drinsteht in dem 
Snowden-Dok -, und zwar am 30. April bis 1. Mai 
2013. Das ist MAT A 64/1 DPDF, Blatt 3. Wahr-
scheinlich - - Wer weiß, was das Geheimnis ist 
hier. Ach, das sind die Selektoren. Da geht es um 
Wharpdrive. Dazu haben wir keine Unterlagen, 
aber ein Snowden-Dokument. Dazu kann ich ja 
fragen. Genau. ... (akustisch unverständlich) 

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt) 

Lesen Sie den Absatz unter dem - - Würde mal 
jemand helfen? Ich kann das natürlich so 
schwer - - Unter dem Kästchen ist das. 

RD Philipp Wolff (BK): Fragen können Sie natür-
lich, aber wir haben ja schon öfter darüber disku-
tiert: Der Zeu e hat keine Aussagegenehmigung 

Martina Renner (DIE LINKE): Sie werden jetzt 
sehen, das ist ganz unproblematisch, Herr 
Wolff. - Da geht es um diese Kooperation, trilate-
ral, man bedankt sich für die bombige Zusam-
menarbeit usw. Diese Geschichte hier, die ich 
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Stenografisches Protokoll 53 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Ihnen zuerst vorgelesen habe, und das: Ist das 
denn identisch? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Ich kann sagen: So fragt man 
Leute aus. 

Martina Renner (DIE LINKE): Bitte? 

(Hans-Christian Ströbele 
(BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN): Das ist unsere 
Aufgabe! Deshalb sitzen 

wir hier!) 

Zeuge Ernst Uhrlau: Das glaube ich, nur - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Auf keinen Fall. -
Also, Sie wissen, das heißt Ja immer, wenn Sie so 
machen. 

RD Philipp Wolff (BK): Er hat zur Operation 
überhaupt gar keine Aussagegenehmigung. 

Martina Renner (DIE LINKE): Nein, ich will ja 
auch nicht zu ... (akustisch unverständlich) Um 
es noch mal deutlich zu sagen: Diese Sache ha-
ben Sie uns ja gegeben. Weil Sie uns die gegeben 
haben, dürfen wir dazu fragen, kann ja das nicht 
so wahnsinnig geheim sein. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Darf ich mal eine Sache dazwischen 
sagen, ganz kurz, weil Herr Wolff das jetzt zum 
siebten Mal sagt: Wir sehen das explizit anders. 
Und sozusagen: Es wird auch immer verworre-
ner, die Argumentation, warum das nicht in un-
seren Untersuchungsausschuss gehört - ja, doch, 
ganz krass -, und in den Snowden-Unterlagen, 
die zweifelsohne Teil unseres Untersuchungs-
ausschusses sind und überhaupt Auslöser für 
diesen ganzen Untersuchungsausschuss waren, 
kommen die Sachen ja offenbar auch vor. Deswe-
gen - - Also, ich sage das nur noch mal fürs Pro-
tokoll: Wir bestreiten das und werden das im 
Zweifel auch gerichtlich klären lassen. Deswegen 
glauben wir, dass Herr Uhrlau, wenn er jetzt dazu 
nicht aussagt, gegebenenfalls dann auch noch 
mal kommt und wir dann noch mal die Dinge 
neu diskutieren. Das wollte ich nur einmal los-
werden. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ich versuche ja 
nicht, jetzt zu der Operation zu fragen, sondern 
ich frage zu dem Snowden-Dokument und zu 
dieser Unterlage, die wir haben, also zu nichts, 
worüber wir irgendwo mal geredet haben, was 
wir nicht bekämen, sondern ich frage zu Dingen, 
die uns vorliegen. Ob der Absatz, den ich vorhin 
Ihnen gezeigt habe, und dieser Absatz in den 
Snowden-Dokumenten ein und derselbe Vorgang 
ist. 

Zeuge Ernst Uhrlau: Das, was Sie mir von Snow-
den gezeigt haben bzw. was mir gezeigt worden 
ist - - Da heißt es: 

Thank the BND for the assistance 
with the trilateral program. (?) 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, genau. - Und 
hier geht es um ein - - Genau. Bei der anderen 
Geschichte geht es um eine Operation - SIGINT -
in irgendeinem Land - geschwärzt -, wo der BND 
kooperiert mit den USA, und, sage ich jetzt mal, 
wahrscheinlich, um dort was zu erreichen, einen 
örtlichen AND braucht, weil - jetzt nehmen wir 
einmal spiegelbildlich „Eikonal" - die NSA 
auch in Deutschland nicht einfach so bei EZ 

irgendwie das Kabel abgezapft hat, son-
dern auch den örtlichen AND genutzt hat - das 
waren wir dann, in dem Fall -, um ranzukom-
men, sodass ich annehme, dass, wenn man in 
diesem Land agieren will, das nicht geht, ohne 
den örtlichen AND irgendwie ins Boot zu holen. -
Hier wird genickt. Das ist gut. 

Zeuge Ernst Uhrlau: Davon gehen Sie aus. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, weil ich mitt-
lerweile mit diesen Akten schon ein bisschen 
länger zu tun habe. 

Zeuge Ernst Uhrlau: Das muss aber nicht richtig 
sein. 

Martina Renner (DIE LINKE): Das muss nicht 
richtig sein; aber - 

Zeuge Ernst Uhrlau: Punkt. 
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was heißt denn das? Wir sind ja jetzt immer noch 
nicht bei einer - - Was heißt denn das? 

Stenografisches Protokoll 53 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Martina Renner (DIE LINKE): - deswegen frage 
ich Sie ja, ob die beiden Sachen zusammenhän-
gen. - Tun sie nicht? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Gut. Dann bestreiten Sie 
das; aber darauf kriegen Sie von mir keine Bestä-
tigung. 

Martina Renner (DIE LINKE): Wenn hier steht, 

Zeuge Ernst Uhrlau: Ich glaube nicht, dass das 
mit meiner Aussagegenehmigung gedeckt ist. 
Deswegen werden Sie von mir zu dem Thema 
dann auch nichts weiter hören. Da können Sie 
von links oder von rechts kommen. Über be-
stimmte Operationen bin ich nicht in der Lage, 
zu berichten auf der Grundlage der Aussage-
genehmigung. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ich will mal ein 
bisschen andersherum fra • en: 

„Eikonal" hieß beim BND „Granat". 

st das irgendwie ein durch ehender 0 e-
rationsname, dass man 
IIIMMIllgenommen hat? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Das weiß ich nicht. Ob es 
auch „Goldfinger" und „Silver Shadow" gibt - 
keine Ahnung. 

Martina Renner (DIE LINKE): Das ist Zufall, dass 
es sich um 	 - „Granat" und 

handelt, oder ist das ein Bild für das 
Schatzkästchen des BND? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Wie Operationen benannt 
werden, das ist Sache der jeweiligen Abteilung. 

Martina Renner (DIE LINKE): Und die sind krea-
tiv, in der Regel? Die lassen sich was - - 

Zeuge Ernst Uhrlau: Das hoffe ich. Das hoffe ich, 
dass die kreativ sind und zumindest bei der 
Auswahl der Operationsnamen nicht gleich deut-
lich werden lassen, worum es geht. 

Martina Renner (DIE LINKE): Wissen Sie, was 
mir einfällt? - Es gibt, wenn ich an 
denke, einen Staat, der seinen Sicherheitsbereich 
so nennt. 

Zeuge Ernst Uhrlau: Einen was? 

Martina Renner (DIE LINKE): Es gibt einen Staat, 
ein Land, in dem der Sicherheitsbereich in der 
Hauptstadt so heißt. 

Zeuge Ernst Uhrlau: Hm. 

Martina Renner (DIE LINKE)• Kann das so eine 
clevere Idee sein, dass man sich eine Gedanken-
brücke macht, um sich eine Operation merken zu 
können? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Ich glaube, diejenigen, die 
die Operation entwickeln und fahren, die brau-
chen keine Gedankenbrücke. 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. - Dann 
würde ich gerne noch fragen - wir dürfen das 
immer nur in eingestufter Sitzung wissen -, ob 
Sie ungefähr wissen, was es alles für Arten von 
Kommunikationsmerkmalen in diesen Suchbe-
griffen gibt. 

Zeuge Ernst Uhrlau: Nein. 

Martina Renner (DIE LINKE): Wissen Sie nicht? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Nein. 

18. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst 	 Seite 16 von 25 

was heißt denn das? Wir sind ja jetzt immer noch 
nicht bei einer - - Was heißt denn das? 

Stenografisches Protokoll 53 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Martina Renner (DIE LINKE): - deswegen frage 
ich Sie ja, ob die beiden Sachen zusammenhän-
gen. - Tun sie nicht? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Gut. Dann bestreiten Sie 
das; aber darauf kriegen Sie von mir keine Bestä-
tigung. 

Martina Renner (DIE LINKE): Wenn hier steht, 

Zeuge Ernst Uhrlau: Ich glaube nicht, dass das 
mit meiner Aussagegenehmigung gedeckt ist. 
Deswegen werden Sie von mir zu dem Thema 
dann auch nichts weiter hören. Da können Sie 
von links oder von rechts kommen. Über be-
stimmte Operationen bin ich nicht in der Lage, 
zu berichten auf der Grundlage der Aussage-
genehmigung. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ich will mal ein 
bisschen andersherum fra • en: 

„Eikonal" hieß beim BND „Granat". 

st das irgendwie ein durch ehender 0 e-
rationsname, dass man 
IIIMMIllgenommen hat? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Das weiß ich nicht. Ob es 
auch „Goldfinger" und „Silver Shadow" gibt - 
keine Ahnung. 

Martina Renner (DIE LINKE): Das ist Zufall, dass 
es sich um 	 - „Granat" und 

handelt, oder ist das ein Bild für das 
Schatzkästchen des BND? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Wie Operationen benannt 
werden, das ist Sache der jeweiligen Abteilung. 

Martina Renner (DIE LINKE): Und die sind krea-
tiv, in der Regel? Die lassen sich was - - 

Zeuge Ernst Uhrlau: Das hoffe ich. Das hoffe ich, 
dass die kreativ sind und zumindest bei der 
Auswahl der Operationsnamen nicht gleich deut-
lich werden lassen, worum es geht. 

Martina Renner (DIE LINKE): Wissen Sie, was 
mir einfällt? - Es gibt, wenn ich an 
denke, einen Staat, der seinen Sicherheitsbereich 
so nennt. 

Zeuge Ernst Uhrlau: Einen was? 

Martina Renner (DIE LINKE): Es gibt einen Staat, 
ein Land, in dem der Sicherheitsbereich in der 
Hauptstadt so heißt. 

Zeuge Ernst Uhrlau: Hm. 

Martina Renner (DIE LINKE)• Kann das so eine 
clevere Idee sein, dass man sich eine Gedanken-
brücke macht, um sich eine Operation merken zu 
können? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Ich glaube, diejenigen, die 
die Operation entwickeln und fahren, die brau-
chen keine Gedankenbrücke. 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. - Dann 
würde ich gerne noch fragen - wir dürfen das 
immer nur in eingestufter Sitzung wissen -, ob 
Sie ungefähr wissen, was es alles für Arten von 
Kommunikationsmerkmalen in diesen Suchbe-
griffen gibt. 

Zeuge Ernst Uhrlau: Nein. 

Martina Renner (DIE LINKE): Wissen Sie nicht? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Nein. 

18. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst 	 Seite 16 von 25 



 

Stenografisches Protokoll 53 II 

   

 

1. Untersuchungsausschuss 

 

Auszug offen 

Martina Renner (DIE LINKE): Ist mal das Pro-
blem - ganz abstrakt - aufgekommen, dass es da-
runter auch welche gibt, die die NSA zur Verfü-
gung stellt, wo man noch nicht mal weiß, was 
das für ein Kommunikationsmerkmal ist? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Kann ich nicht sagen. Keine 
Ahnung. 

BND, 

Zeuge Ernst Uhrlau: Ich kann Ihnen da nicht 
weiterhelfen. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Frau Renner? 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, gut. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Wir wechseln jetzt. - Ich darf darauf hinweisen, 
dass wir jetzt noch eine halbe Stunde haben. 
Ansonsten hätten wir dann keine Stenografen 
mehr. - Jetzt geht es weiter bei der CDU/ CSU. 

Nina Warken (CDU/CSU): Wir haben keine Fra-
gen derzeit. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Dann geht es weiter bei den Grünen, bei Herrn 
Ströbele. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. - Herr Uhrlau, mir ist vorhin bei 
Ihnen ein Satz aufgefallen, der mich verwundert, 
wenn ich ihn richtig interpretiere, sogar erfreut. 
Da haben Sie so ganz nebenher gesagt, als es um 
2008 ging, um Ihre Gespräche mit Herrn de Mai-
zibre und mit Herrn Urmann - wie geht man jetzt 
weiter mit der NSA um? -: 

- Das habe ich jetzt in den ganzen 
Diskussionen immer angeprangert: Warum haben 
die da nicht mal auf den Tisch gehauen, der 

Zeuge Ernst Uhrlau: Also, aus den Unterlagen ist 
für mich nicht ersichtlich gewesen - Vorbereitung 
für das Treffen bei de Maizibre -, ob da irgend-
welche konkreten Sachverhalte dabei waren. Was 
im mündlichen Vortrag von Urmann oder durch 
von Brandis vor etra en worden ist - erinnernd 
an 	 -, vermag ich nicht zu 
sagen. Da ist nach einer solchen Zeit ein Ge-
sprächsprotokoll oder Gesprächsnotizen über die 
Sitzung dann schon ganz hilfreich, um sich zu 
erinnern: Aha, das ist die Geschichte, ah ja. 

Die Beteiligten, die da im 
Raum waren, sind, glaube ich, da nicht naiv ge-
wesen. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aber Sie waren da nicht dabei, - 

Zeuge Ernst Uhrlau: Nein. 

Zeuge Ernst Uhrlau: Herr Ströbele, ob das ein 
Einsehen bis zur nächsten Ecke gewesen ist, das 
vermag ich nicht einzuschätzen. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das kann 'a sein. Ich meine 'a nicht, 
dass 

Aber was man von Ihnen verlangen 
kann, das heißt vom BND, vielleicht auch vom 
Kanzleramt, ist, in den vielen Gesprächen, die 
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Sie mit der NSA haben. 

Also, bisher haben wir ja immer nur gehört: 

ber das wäre ja hier 
noch einen Schritt weiter. Woher wissen Sie das 
denn, wenn Sie da nicht dabei waren, dass das so 
war? Also, Herr Urmann trägt ihnen irgendwas 
vor 

, oder was auch immer. 
Woher wissen Sie das? Hat er Ihnen das erzählt, 
oder wie? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Ja. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das hat er Ihnen dann 

gesagt? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Ja. 

Hans -Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aber um welche Sachverhalte es dann 
ging, 	 , das haben Sie 
auch nicht gefragt? 

Zeu e Ernst Uhrlau: Also, 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein, ich meine 'a - - Meinen Sie, 

Oder irre ich da? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Was? 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Dass Herr Urmann das vorgehalten 
hat. 

Stenografisches Protokoll 53 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

9  Protokoll korrigiert, siehe Anlage 

Zeuge Ernst Uhrlau: Ob bei den weiteren Kontak-
ten zur NSA auf der Ebene der UALs oder der 
Referatsleiter, ob in Bad Aibling oder bei Besu-
chen in Fort Meade - - Das weiß ich nicht, was da 
im Verhältnis dann zueinander ausgetauscht 
worden ist. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Mir geht es jetzt um das, über das 
Ihnen berichtet worden ist. 

Zeuge Ernst Uhrlau: Bei 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. - Oder doch? Es ging dann um 
diese Sachverhalte. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Und nicht um andere? 

Aber was sonst im bilateralen Verhältnis in der 
Kommunikation zwischen der Abteilung 2 und 
NSA dann erörtert worden ist, auch nach dem 
Ausscheiden von Urmann bzw. dem Wechsel - -
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Zeuge Ernst Uhrlau: Nein. 

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

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Sie sagten eben auf die Fra• e des Kol-
legen Ströbele etwas von 
Vorhin haben Sie esa t, 

weil wir 
fra 

a kennen wir sogar den Beamten, 
der das efunden haben will. Aber wo kamen 

er? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Ich weiß es nicht. Ich habe 
in Erinnerung, dass Urmann 

genannt hat. 

1111111MIZIIM 
Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Und wann? 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): 	 Könnte ein Ergebnis 

gewesen sein? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Könnte. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Könnte. - Wo wir beim „könnte" sind: 
Könnte es sein, dass 

Auszug offen 

Stenografisches Protokoll 53 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ganz kurz noch zu einer Sache, zu 
meiner Zweitlieblingsunterlage. Wir wissen 
nicht, aus welcher Zeit das ist. Das ist ein Papier, 
da geht es um die JSA Restrictions. Die sind jetzt 
auch schon ein paar Mal durch die Presse gegeis-
tert. Ich würde Ihnen das gerne einmal vorlegen, 
ob Ihnen das irgendwo mal begegnet ist. Es ist 
eine mystische Liste von 31 Adressen, die für 
den Laien sehr willkürlich zusammengestoppelt 
aussehen. * 

(Dem Zeugen wird ein 
Schriftstück vorgelegt) 

Ich verstehe das so, dass das noch mal Selektoren 
sind, die Sachen ausfiltern sollen, damit sie nicht 
an die Amerikaner weitergeleitet werden. Da 
stehen verständliche Dinge drauf wie „BASF" 
und unverständliche Dinge wie „BRANDSTIF-
TER.COM". Das ist eine eher offensive Werbe-
firma oder so. Und dann gibt es da die freiwillige 
„FEUERWEHR INGOLSTADT" und „ORGEL-
BAU.COM". Bei der freiwilligen Feuerwehr In-
golstadt gibt es verschiedene Verschwörungs-
theorien. Der Vorsitzende, der gerade nicht da ist, 
hat immer eine: Das hat etwas mit der Steuben-
parade zu tun. Ich habe jetzt gehört, die Frei-
willige Feuerwehr Ingolstadt wäre direkt neben 
Audi, oder so; also lauter absurdes Zeug. - Haben 

* Anmerkung Stenografischer Dienst: Die Fundstelle 
dieses Zitats lautet: MAT A Sek-4 1. Zusammenarbeit 
Übersetzungen 1190-14_Dokument 1m_DE 
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ichtig? - Es wurde ein Schreiben - - Das 
gibt es auch. Da werden Sie in der Vorbereitung 
ja sicherlich auch drauf getroffen sein. Da war ein 
bisschen Skepsis angesagt. 

Nun gibt es ja mehrere Definitionen bei Wirt-
schaftsspionage. 

Stenografisches Protokoll 53 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Sie eine Idee, wie diese Begriffe da zustande 
kommen? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Also, 

ber 
das ist spekulativ. Ich kann Ihnen auch nicht 
sagen, ob das das einzige Papier ist, wo dann 
hinten notiert ist, was nicht erfasst werden soll. 
Ob es weitere Listen gibt, da kann ich Snowden 
nicht ergänzen. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aus welchem Jahr das sein könnte, 
wissen Sie auch nicht? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Da gibt es keinen Hinweis. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Es gibt keinen Hinweis. - Okay. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Dann ist die Runde jetzt beendet. 

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

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Wir sind aber gleich wieder da. - Wir sind jetzt 
wieder bei der SPD. Ich habe nur noch zwei Fra-
gen. 

ezog sich das darauf? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Also, Wirtschaftsspionage in 
der Begrifflichkeit abgesetzt von Industriespio-
nage bedeutet zunächst, dass es keine Eingriffe in 
den Wettbewerb geben soll durch Übermitteln 
von Informationen von Konkurrenten; also eine 
Situation, wie wir das auch aus der Zeit des Ost-
West-Konflikts hatten, dass ganz gezielt Indus-
triespionage zur Nutzung für eigene Produktion 
usw. eine Rolle gespielt haben. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Haben Sie das damit gemeint? 

Zeu e Ernst Uhrlau: 

Das Interessenprofil der USA dürfe eben ein sehr 
breites sein, was Sie ja auch nach den Veröffent-
lichungen von Snowden sowohl durch Hayden 
aus seiner früheren Funktion, aber auch von 
Clapper und von anderen gehört haben - - woran 
die USA aus Gründen der nationalen Sicherheit 
interessiert sind. Und dann haben Sie einen sol-
chen Blumenstrauß. 
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Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: Ja, 
den Blumenstrauß pflücken wir mal kurz aus-
einander. 

Zeuge Ernst Uhrlau: Ja. 10  

falsch? 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Das war jetzt nicht meine Definition. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mitta : 
Also ist das dann was Ähnliches. - 

Stenografisches Protokoll 53 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Machen Sie einen Unterschied zwischen Kabel 
und Satellit? 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Also Kabel ist nicht in Ordnung, Satellit ist ak-
zeptabel? 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mitta 
Also 

Aber Sie schil- 
dern ja eher die technischen, sagen wir mal, Lü-
cken, dass man es nicht zwingend beeinflussen 
kann. 
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lichkeit zwischen Satellit und Kabel: 

lso, ich 
frage es so: Schließen Sie aus, dass es heute an-
ders ist, als Sie das eben dargestellt haben? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Also, ich kann mir eines 
nicht vorstellen: 

ber vom Mengengerüst wird sich das 
nicht ändern, sondern eher weiter verstärken 
über die Kabelkommunikation. 

Stenografisches Protokoll 53 II 

  

 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Danke schön. - Aufgrund der knappen Zeit gebe 
ich weiter an die Linke. 

Martina Renner (DIE LINKE): Herr Uhrlau, eine 
Frage ist von der öffentlichen Sitzung offen ge-
blieben - ich war es nicht; ich glaube, es war so-
gar die Kollegin Mittag -, die nach den Senior 
SIGINTs, auch die Frage, ob die Five Eyes dazu-
gehören oder teilweise dazugehören Dann hieß 
es: Das machen wir hier, in der nichtöffentlichen. 

RD Philipp Wolff (BK): Ich will den Zeugen da-
rauf aufmerksam machen, dass grundsätzlich die 
SIGINT Seniors nicht Untersuchungsgegenstand 
sind, weil es hier nicht um Kabelansätze oder so 
was geht, sondern nur um Meldungsaustausch. 
Aber, ohne Anerkenntnis einer Rechtspflicht 
kann er grundsätzlich was sagen, aber nicht en 
dötail. 

Martina Renner (DIE LINKE): Das ist schön. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich habe noch zwei Fragen. - Verzei-
hung. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
CDU/CSU? - Hat keine Fragen mehr. - Dann geht 
es gleich weiter. Herr von Notz. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich habe noch zwei Fragen, die .erste 
bezogen auf Ihre Interpretation der Unterschied- 

18. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst 	 Seite 22 von 25 

lichkeit zwischen Satellit und Kabel: 

lso, ich 
frage es so: Schließen Sie aus, dass es heute an-
ders ist, als Sie das eben dargestellt haben? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Also, ich kann mir eines 
nicht vorstellen: 

ber vom Mengengerüst wird sich das 
nicht ändern, sondern eher weiter verstärken 
über die Kabelkommunikation. 

Stenografisches Protokoll 53 II 

  

 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Danke schön. - Aufgrund der knappen Zeit gebe 
ich weiter an die Linke. 

Martina Renner (DIE LINKE): Herr Uhrlau, eine 
Frage ist von der öffentlichen Sitzung offen ge-
blieben - ich war es nicht; ich glaube, es war so-
gar die Kollegin Mittag -, die nach den Senior 
SIGINTs, auch die Frage, ob die Five Eyes dazu-
gehören oder teilweise dazugehören Dann hieß 
es: Das machen wir hier, in der nichtöffentlichen. 

RD Philipp Wolff (BK): Ich will den Zeugen da-
rauf aufmerksam machen, dass grundsätzlich die 
SIGINT Seniors nicht Untersuchungsgegenstand 
sind, weil es hier nicht um Kabelansätze oder so 
was geht, sondern nur um Meldungsaustausch. 
Aber, ohne Anerkenntnis einer Rechtspflicht 
kann er grundsätzlich was sagen, aber nicht en 
dötail. 

Martina Renner (DIE LINKE): Das ist schön. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich habe noch zwei Fragen. - Verzei-
hung. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
CDU/CSU? - Hat keine Fragen mehr. - Dann geht 
es gleich weiter. Herr von Notz. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich habe noch zwei Fragen, die .erste 
bezogen auf Ihre Interpretation der Unterschied- 

18. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst 	 Seite 22 von 25 



Stenografisches Protokoll 53 II 

  

 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Also, für dieses letztere Problem des 

sollen ja die Metadaten beson-
ders hilfreich sein, habe ich inzwischen gelernt. 

Also, ich würde es mal so sagen: Ich schließe aus 
dem Umstand, dass 

Und wenn man 
sich anguckt, was die Bundesregierung, vor ein 
paar Wochen gemacht hat - Sie werden das auch 
verfolgt haben -: Man hat im Hinblick auf IP 
eigentlich die Kooperation mit den USA weitest-
gehend eingestellt und die Selektoren - wieder 
gesichtswahrend für beide Seiten - sozusagen 
nicht mehr eingespeist. Mir scheint es ein Pro-
blem zu sein, auch auf den Satelliten. Aber ich 
will das auch nicht final sagen. 

Der letzte Punkt, den ich mit Ihnen gerne bespre-
chen würde, ist ein Schreiben Ihres Vorgängers, 
Herrn Dr. Hanning, vom 25. Juli 2003. Die Kolle-
gin legt Ihnen das einmal vor. 

(Dem Zeugen werden 
Unterlagen vorgelegt) 

Das ist in der Akte Tagebuch-Nr. 29/15 MAT A 
BND-19/1, und da ist das die Seite 11 des Ord-
ners 279. Das hat Herr Hanning an 
ailiallaiiialgeschickt am 25. Juli 
2003. Da geht es um die Operation „Glo". Und da 
schreibt er im ersten Absatz, letzter Satz: 

Ich lese das so, dass 

Ja, nicht? 

(Martina Renner (DIE 
LINKE): 

- Später 	- Ja, und dann wird: 

- das ist dann der nächste Satz - 

Und so weiter. Also, das ist - - Und jetzt frage ich 
mich, um das zu einer Frage zu bringen: Sie da-
mals im Bundeskanzleramt haben von diesem 
Vorgang nichts mitbekommen? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Sagt mir so nichts. Ich kann 
daraus immer noch nicht erschließen, worum es 
sich bei dieser Operation dann auch gehandelt 
hätte. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Also, da sage ich Ihnen: Ich teile das. 
Wir haben hier den Leiter der Operation „Gio-
ia" gehabt; der konnte uns das auch nicht be-
antworten, ja? Der hat dazu auch nichts Valides 
sagen können, hier unter Wahrheitspflicht. Des-
wegen ist diese ganze Operation ein großes Mys-
terium. Trotzdem scheint sie ja auf höchster 
Ebene irgendwie aufgehängt gewesen zu sein und 
eine ganz wichtige Nummer. Also, Sie wussten 
nichts davon, und ich muss jemand anderen aus 
dem Bundeskanzleramt zu dieser Zeit fragen, 
wahrscheinlich den Chef BK oder so, der even-
tuell das direkt gemacht hat und eben nicht über 
Ihre Abteilung. Oder kann es sein, dass Hannin 
es einfach aufschreibt, dass 

(Heiterkeit der 
Abg. Martina Renner 

(DIE LINKE)) 

Das hat es ja auch schon gegeben, in anderen 
Zusammenhängen. Schließen Sie das aus? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Wir können natürlich leicht 
und locker weiter spekulieren. Ich habe ja vorhin 
denn irgendwo gehört: Ob das etwas - - 
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Zeuge Ernst Uhrlau: Ja. Ja, 'a. Also, er ist an 
schrieben als 

Zeuge Ernst Uhrlau: So. Und wenn das etwas in 
Sachen 

Stenografisches Protokoll 53 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Also, die war - - Na, ja. Ja. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): BI, ja. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Steht zumindest im Briefkopf. 

Also, von daher kann das ein Verkehr sein zwi-
schen dem BND als SIGINT Deutschland zuguns-
ten 	von wem auch immer - - und dann 
mit den Amerikanern kommuniziert. Aber das ist 
Spekulatius. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, ja. 

Zeuge Ernst Uhrlau: Ich kann damit nichts an-
fangen, solange ich nicht weiß, was denn eigent-
lich die Zielrichtung gewesen ist. Einfach nur • 

oder wo das war, was zu starten - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Da kann ich nur mit Ihnen teilen, 
Herr Uhrlau, was ich auch weiß aus 400 000 Sei-
ten gebläuter Unterlagen, teilweise stark gebläu-
ter Unterlagen, nämlich dass es hier - so wurde 
uns das gesagt, und so wurde das dar estellt - um 
eine 0 eration in 

önnen Sie damit was anfangen? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Nein, kann ich nicht. Aber 
wenn Sie auf die 400 000 Seiten verweisen: 
Wenn Sie die Menge an Papier nehmen, die in-
nerhalb des BND in einem Zeitraum von sechs 
Jahren produziert worden ist, ich glaube, ich 
habe weniger als 1 Promille davon überhaupt zu 
sehen bekommen. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Klar. Aber diese Operation umfasst 
zwei Leitz-Ordner, und Sie haben davon keine 
Kenntnis? 

Zeuge Ernst Uhrlau: Nein, nein. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Einen Versuch war es trotzdem wert. 
Ich danke Ihnen herzlich für die Auskünfte. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Das ist ein gutes Schlusswort. Es gibt, so wie ich 
das sehe, hier keine weiteren Fragen, und dann 
haben wir ja wunderbarerweise fast eine Punkt-
landung hingelegt. 

Ja, erst mal herzlichen Dank, Herr Uhrlau, dass 
Sie so durchgehalten haben und sich den ganzen 
Fragen gestellt haben. Es wird ein Protokoll gefer-
tigt - auch die Protokollanten sind froh, dass jetzt 
endlich Schluss ist -, es wird Ihnen zugeschickt, 
dass Sie da noch mal drübergucken können -
zwei Wochen Zeit haben Sie - und dass Sie sich 
dazu melden können, wenn noch was zu verän-
dern, zu verbessern ist. Herzlichen Dank! Ich 
wünsche Ihnen einen - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Wir sind ja letztens 
noch mal in der Obleuterunde auf gewisse 
Sicherheitsfragen hingewiesen worden, und da 
ging es ja auch darum, was Mitschriften in ge-
heimer Sitzung angeht. Jetzt werden die entspre-
chenden Kladden da hinten gerade in die Ta-
schen gesteckt. Das sind wir ja gehalten nicht zu 
tun, sondern die hier zu lassen und dann in der 
Geheimschutzstelle zu verwahren. Wie ist es 
denn mit den anderen Mitschriften hier im 
Raum? Also, hier sind gerade zwei große Kladden 
in die Tasche gesteckt worden. 
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Stenografisches Protokoll 53 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Vielleicht, dass ich eben zu Ende reden kann? 
Dass ich Herrn Uhrlau eben verabschiede. 

Martina Renner (DIE LINKE): Aber bevor hier 
das Zeug vor der Tür ist. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Genau. - Erst einmal herzlichen Dank. Für Sie ist 
so weit erledigt. Sie haben keine Kladden dabei, 
und Sie trifft es nicht, und ich wünsche Ihnen 
einen guten Heimweg. 

Zeuge Ernst Uhrlau: Danke schön. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Die Antwort kann sicherlich von der - - noch mal 
eben erläutert werden von Herrn Wolff oder 
Herrn Akmann. 

MR Torsten Akmann (BMI): Ja. - Wir hatten da-
rüber ja schon mal gesprochen, ganz zu Anfang, 
und es bestand ja Einvernehmen, dass sie Bun-
desregierung sozusagen diese eigenen VS-Zettel 
hat, und das gebrauchen wir auch. 

(RD Philipp Wolff (BK): Die 
sind hier registriert, bei 

uns!) 

Martina Renner (DIE LINKE): Keine unpaginier-
ten Schriftblöcke oder so was? 

MR Torsten Akmann (BMI): Nein, es gab wohl 
jetzt vor Kurzem - - Ich glaube, das ist auch An-
lass gewesen - - Ich glaube, es war die Kollegin 
von - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. - Die sehen 
aber alle anders bei Ihnen aus. Das ist verwir-
rend. 

MR Torsten Akmann (BMI): Ja, ja. Jedes Ressort 
hat die sich selber sozusagen - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Ah, Sie hatten die 
unterschiedlich gemacht. Nein, alles klar. Weil, 
die sehen - - Jeder sieht so aus, als hätte er seine 
private Mitgliedskarte mitgebracht. 

(RD Björn Theis (BMVg): 
Es hat eine 

Tagebuchnummer!) 

- Okay, alles klar. 

MR Torsten Akmann (BMI): Es gab ja wohl - nur 
um das noch zu sagen - einen Vorfall, wo wirk-
lich mal eine Kladde benutzt worden ist. Das 
haben wir aber intern geklärt. Das kommt nicht 
wieder vor. 

Martina Renner (DIE LINKE): Alles klar. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Dann ist der Punkt geklärt. Alle wissen Bescheid. 

Ich wünsche allen ein schönes Wochenende und 
eine gute Heimfahrt. Danke schön! 

(Schluss: 17.33 Uhr) 
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