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Auszug offen 

(Beginn des Sitzungsteils 
Zeugenvernehmung, 
Geheim: 20.22 Uhr) 

Fortsetzung der 
Vernehmung des Zeugen 

Gerhard Schindler 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: Ich 
denke, wir steigen wieder in die Sitzung ein - 
jemand möge die Tür schließen - und kommen 
dann zur Einstufung. Tür ist zu. Alle Handys und 
sonstigen Aggregate sind draußen. Gut. - Ja. Dann 
kommen wir zur Einstufung. Ich glaube, hier 
muss noch ein Signal kommen, oder? 

(Zuruf) 

- Gut. Dann stufen wir jetzt ein. 

Dann schlage ich folgenden Beschluss vor: Für 
die weitere Vernehmung des Zeugen Gerhard 
Schindler am heutigen Tage 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 von der Beweisauf-
nahme durch Unbefugte die Sicherheit der Bun-
desrepublik 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 Verantwortungsbereich aus seiner Sicht 
und für seine Arbeit geheim zu halten sind. Für 
die Protokolle im Übrigen trägt der Ausschuss 
die Verantwortung. - Möchte jemand noch was 
dazu sagen? - Sehe ich nicht. Wer dafür ist, bitte 
ich ums Handzeichen. - Macht die Opposition 
auch mit? 

(Martina Renner (DIE 
LINKE): Ja!) 

- Perfekt. - Gut, dann sind wir uns einig, dass wir 
Geheim dabei sind. - Dann fangen wir gleich an 
mit der Fragerunde bei Frau Renner. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ich habe eine Frage 
dann gleich zu einer Akte; das wäre nett, wenn 
das Sekretariat die schon mal bereitstellt. Das 

wäre BND-26, Tagebuchnummer 37/15. - Aber 
vorab ein paar Fragen, die aus der öffentlichen 
Vernehmung offengeblieben sind. Ganz zuletzt 
ging es um ein Land, was keine Krise oder Krieg 
hat, aber gleichzeitig in der Überwachung ist. Das 
wollten Sie in der nichtöffentlichen Sitzung uns 
erläutern. - Danke. 

Zeuge Gerhard Schindler: 	 Frau 
Abgeordnete. 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. - Ich hätte 
etzt • edacht, es :ibt vielleicht so:ar einen Blick 

Zeuge Gerhard Schindler: Wir sprechen darüber, 
was Bad Aibling erfasst. 

Martina Renner (DIE LINKE): Na ja, ich weiß ja 
ungefähr, die Satelliten, wenn man die sich so 
vorstellt, ja. 

Martina Renner (DIE LINKE): - Dann 
wollten Sie uns noch etwas sagen zu der Frage, 
inwieweit vor 2013 an Meldungen erkennbar 
oder nicht erkennbar war, dass problematische 
Selektoren eingesetzt wurden. Sie wollten da 
Beispiele bilden. Erinnern Sie sich? 

Zeuge Gerhard Schindler: Ja. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja. Danke. 
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Martina Renner (DIE LINKE): 

ar das der Grund, dass man 
esonders schützen wollte oder weil es 

zu 	 Auffälligkeiten ab? Also, wie 
ist man auf die Idee gekommen, zu 
-gerade zu gucken? 

wollte. 

Der zweite Teil ist dann 

Und ich hatte dieses Beispiel genommen, um zu 
sagen: Deshalb ist es für mich doch wenig erklär-
bar, dass 

- Das 
wollte ich ergänzen. 
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Das ist der erste Teil, den ich ergänzen 

Zeuge Gerhard Schindler: Also, das kann man an 
der Aktenlage nicht erkennen, sondern das ist 
dann auch eher Zufall. Es lag dann wahrschein-
lich in der Bewertung desjenigen, der das durch-
gesehen hat, damals eben noch händisch und 

dann, aus welchem Grund auch immer, IM 
IMIIIMIEgenauer nach esehen hat. Das ist 
aber nicht so, dass jetzt 	 - 
jedenfalls nach dem Durchsehen - besonders 
auffälli gewesen wären, sondern 

- - 

Martina Renner (DIE LINKE): Auch Auffälligkei-
ten waren. - Wir wissen leider noch nicht so ge-
nau, wer das gewesen ist, wer denn da 
geguckt hat. Haben Sie denn dazu Erkenntnisse? 

Zeuge Gerhard Schindler: Nein. Man kann nur 
das Gilben sehen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Man weiß nicht, 
wer es gemacht hat? 

Zeuge Gerhard Schindler: Nein, da ist jetzt kein 
Kürzel oder - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Pullach oder Bad 
Aibling? Können wir wenigstens mal so eingren-
zen, wo es stattgefunden hat? 

Zeuge Gerhard Schindler: Also, die Selektoren-
prüfung sollte ja nach Aufgabenverteilung in 
Pullach stattfinden. Also muss es Pullach gewe-
sen sein. 

Martina Renner (DIE LINKE): Und es wird dann 
auch nicht ersichtlich, wer davon in 
Kenntnis gesetzt wurde? 

Zeuge Gerhard Schindler: Das wird überhaupt 
nicht ersichtlich, sondern das ist eben in der 
Akte gegilbt, damit - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Warum ist denn 
der Aktenrückhalt überhaupt noch da? 

Zeuge Gerhard Schindler: Den hat man gefunden 
in einer aufgelösten Organisationseinheit, und 
zwar quasi in dessen, ich sage mal, Postausgangs-
fach oder so ähnlich, also nicht irgendwo in einer 
Ablage, wo man sagen kann: „Aha, hier liegen 
Selektorenlisten", sondern weil ich die Vorgabe 
gegeben habe: „Wir durchsuchen jetzt alles und 
schauen und gucken", und dann ist man eben bei 
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dieser intensiven und vorbehaltlosen Suche auf 
diese Dateien gekommen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Wer ist denn in 
2015 eigentlich auf Sie zugekommen und hat 
gesagt: „Es gibt diesen Beweisbeschluss des 
Untersuchungsausschusses, und jetzt haben wir 
hier diese Ablehnungslisten"? Wer war das? 

Zeuge Gerhard Schindler: Das hatte ich ja beim 
letzten Mal schon versucht darzulegen, weil - -
Ich befand mich auf der'Fahrt von Pullach zum 
Flughafen, und da hatte ich den Anruf erhalten 
von Herrn Dr. K., also meinem Projektleiter, der 
mich darüber unterrichtete, dass wir einen Aus-
druck einer Datei haben und dass dieser Aus-
druck der Datei deshalb gemacht worden ist, um 
den Beweisbeschluss BND-26 zu bedienen, und 
ein Blick in - den Namen 
hatten wir damals so noch nicht gekannt; das war 
"a völlig neu für uns - - dass ein Blick in 

nd das ist ja die Diskussion, die wir die 
ganze Zeit, die Sie die ganze Zeit hier führen. 
Und deshalb hat er mich unterrichtet, und ich 
habe ihn gebeten, dies dem Kanzleramt dann 
zügig vorzulegen. Das hat er dann auch gemacht, 
und so ist das dann noch am selben Tag ins 
Kanzleramt gekommen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Wahrscheinlich 
jetzt erst mal die letzte Frage. - Ich weiß jetzt 
nicht mehr genau, ob es D. B. oder Dr. T war. Wir 
hatten einen der beiden Zeugen gefragt nach der 
Einstufung der Selektorenlisten beim BND, und 
es wurde uns gesagt: Die waren NfD; sonst hätten 
wir die auch gar nicht kopieren können. - Die 
sind ja kopiert worden und dann usw. Jetzt sag-
ten Sie vorhin, in den Annexen vom MoA ist 
quasi geregelt, dass die Selektoren Top Secret 
sind. Ja? Und sie werden ja jetzt gegenüber uns 
behandelt wie Staatsgeheimnis. Ja? So, die haben 
ja eine unglaubliche Karriere gemacht. Ja? Und 
was sind sie denn jetzt? NfD, Top Secret - - Also, 
was waren sie im BND? Welchen Status hatten 
die Selektoren im BND? 

Zeuge Gerhard Schindler: Also - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Ich weiß gar nicht 
mehr, ob Dr. T oder D. B. es war. Wir hatten da-
nach gefragt, und die haben gesagt: Das war NfD; 
sonst hätten wir die gar nicht auf den Kopierer 
legen können. - Ich habe es noch ziemlich gut im 
Ohr. 

Zeuge Gerhard Schindler: Ich weiß nicht, wie 
die Kollegen damals damit umge an en sind. Das 
S stem, wo aus edruckt wurde, 

, die sind Geheim 
eingestuft. Sie können ja auch Systeme einstufen. 
Wie die das dann damals gehandelt haben, ob die 
dann entgegen dieser Einstufung das Ganze, ich 
sage mal, aus Arbeitserleichterung her VS-NfD 
eingestuft haben, um damit zu arbeiten, das weiß 
ich nicht. 

Martina Renner (DIE LINKE): Aber es ist gerade 
eine ziemlich wichtige Frage, ob es Regularien zu 
diesen Selektoren gibt, was deren Einstufung 
angeht, und die sind ja einmal von Bad Aibling 
auch nach Pullach irgendwie verschickt worden, 
damit man mit denen da arbeiten kann, dann 
sind sie gedoppelt worden usw Kann man denn 
zum Beispiel Daten, wenn sie Top Secret wären, 
einfach so doppeln? 

Zeuge Gerhard Schindler: Also, wenn sie Ge-
heim eingestuft sind über unser VS-Netz, kann 
man selbstverständlich geheime Inhalte transpor-
tieren, weil es ja ein singuläres Netz ist, und in-
sofern ist - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Kann man sie auch 
kopieren? 

Zeuge Gerhard Schindler: Natürlich kann man 
sie auch kopieren. Also, klar. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ich kann geheime 
Unterlagen einfach so kopieren? 

Zeuge Gerhard Schindler: Ja, das können Sie. Sie 
müssen das nur vermerken. Also, es muss nach-
gehalten werden. Sie können jetzt nicht einfach 
sagen: „Ich mache mal gerade zehn Kopien", oder 
so. Das geht nicht. 
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Zeuge Gerhard Schindler: Ja, vielen Dank Frau 
Abgeordnete. - Also, wir waren bei der NSA, und 
wir haben eben 	rochen über 

Zeuge Gerhard Schindler: Also, das konnte ich 
damals nicht beurteilen. 
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Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Danke. 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Dann ist jetzt die CDU/CSU dran. 

Nina VVarken (CDU/CSU): Ja, ich würde auch mit 
dem beginnen, was aus der öffentlichen Sitzung 
noch übrig war bzw. hierher verwiesen wurde. -
Sie hatten geschildert, dass es hinsichtlich des 
Abschlusses eines No-Spy-Abkommens ja das 
Angebot der US-Seite gab. Können Sie da bitte 
konkretisieren, wie genau man mit welchen Vor-
schlägen, bei welcher Gelegenheit es war, da auf 
Sie zugegangen ist? Und Sie hatten auch gesagt, 
dass Sie da sehr euphorisch waren, und Sie woll-
ten jetzt auch schildern, warum Sie so eupho-
risch waren. 

Nina Warken (CDU/CSU): Und Ihre Euphorie 
bestand dann darin, dass eben konkret auch der 
Begriff „No Spy" da verwendet wurde? 

Zeuge Gerhard Schindler: Also, meine Euphorie 
bestand darin, dass mir das ein eleuchtet hatte, 
ein solches Abkommen 

Und das vergesse ich eben nicht, weil ich dachte:  

as war von vornherein mein 
Ziel. 

Nina Warken (CDU/CSU): 
er war 

Ihrer Einschätzung oder Ihrer Erinnerung nach da 
von amerikanischer Seite aus beteiligt? War da 
die politische Ebene auch beteiligt und einge-
bunden an diesen Gesprächen bzw. bei diesem 
Vorschlag? 

Nina Warken (CDU/CSU): Und Sie haben dann 
dem damaligen Kanzleramtsminister berichtet, 
und Sie sagten, Sie haben dann auch den Auftrag 
bekommen, die Verhandlungen aufzunehmen, 
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den Vorschlag aufzugreifen. Gab es da genauere 
Vorgaben - die Sie jetzt sagen können, die Sie 
vorher nicht sagen konnten -, bzw. was war ge-
nau Inhalt Ihres Gesprächs mit dem Kanzler-
amtsminister? 

Nina Warken (CDU/CSU): Was war dann die 
konkrete Reaktion auf diese Punkte? 

Nina Warken (CDU/CSU): Jetzt haben Sie vorhin 
gesagt, irgendwann wurden die Verhandlungen 
schwieriger, die Gemengelage hat sich geändert, 
es ist irgendwie gekippt. Können Sie dazu kon-
kreter sagen, wie genau sich die Gemengelage 
geändert hat - warum ist es schwieriger gewor-
den? - und wie sich die Stimmung auch geändert 
hat? 

18. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst Seite 6 von 47 



Zeuge Gerhard Schindler: Ja. Also, diese, ich 
sage mal, ganz gute Entwicklung fand ein Stück 
weit dann eine Unterbrechung Mitte November; 
ich konnte es eben in der öffentlichen Sitzung so 
nicht verdeutlichen. 

Und so haben wir dann im Ein-
zelnen darüber verhandelt. 
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Nina Warken (CDU/CSU): Sie hatten dann auch 
geschildert, ab einem gewissen Zeitpunkt gab es 
dann - - Ich weiß nicht, ob Sie „Stillstand" gesagt 
haben. Auf jeden Fall war es eben schwieriger, 
und man hat gemerkt, dass es vielleicht auch 
nicht zum Erfolg führen wird. Sie haben aber 
gesagt, die Gespräche gingen dann wieder weiter 
oder wurden wieder aufgenommen. Wurde dann 
das, was Sie jetzt konkret beschrieben haben, 
auch da wieder aufgegriffen, bzw. wie gingen 
dann die Gespräche weiter - mit welchen The-
men, mit welchen Inhalten? -, und haben die 
dann letzten Endes auch zu einem konkreten 
Ergebnis geführt? 

Nina Warken (CDU/CSU): Wenn Sie sagen, Sie 
haben dann die Nachricht bekommen vom Kanz-
leramt, man solle jetzt auf Diensteebene weiter-
verhandeln - - Sie haben auch vorhin, glaube ich, 
gesagt, dass es auch immer klar war, dass die 
Dienste auf beiden Seiten die Zustimmung der 
übergeordneten Behörde brauchen. Also kann 
man das so verstehen, dass dann sowohl bei uns 
durch das Kanzleramt, aber auch auf der ameri-
kanischen Seite durch das Weiße Haus dann 
eben die politische Entscheidung getroffen 
wurde: Die Dienste sollen jetzt weiterverhandeln. 

Zeuge Gerhard Schindler: So habe ich das ver-
standen, ja, und habe den Auftrag auch natürlich 
gleich umgesetzt. 
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Zeuge Gerhard Schindler: Natürlich, ich habe 
regelmäßig berichtet, wenn ich beispielsweise in 
Washington war, 

- Also, damit diese 
vernünftige Abstimmung läuft, gab es da auch 
eine regelmäßige Rückkopplung. 
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Nina Warken (CDU/CSU): Und so hat es dann 
auch für die Amerikaner gegolten, dass - - 

Zeuge Gerhard Schindler: Ich bin davon ausge-
gangen, dass das auch für die Amerikaner so gilt. 
Aber wir haben schon gemerkt - ich habe schon 
gemerkt -, dass diese Verhandlungen dann doch 
ganz - - zäher gelaufen sind als vorher, und sie 
sind ja dann auch irgendwann völlig ins Stocken 
geraten. 

Nina Warken (CDU/CSU): Wer war denn auf 
deutscher Seite da noch eingebunden? Der Vor-
sitzende hatte Ihnen ja da auch über einige Ge-
spräche berichtet seitens des Auswärtigen Amtes. 
Welche Ressorts waren noch eingebunden, bzw. 
haben Sie sich noch rückgekoppelt mit anderen 
Ressorts, oder hatten Sie Kenntnis, wer wie noch 
verhandelt hat von deutscher Seite, vielleicht 
auch in anderer Richtung? 

Zeuge Gerhard Schindler: Also, ich hatte keine 
Kenntnis, wer da wie verhandelt hatte, schon gar 
nicht, wie das Auswärtige Amt verhandelt hatte, 
sondern das habe ich heute zum ersten Mal ge-
hört. 

Nina Warken (CDU/CSU): Sie standen aber in, 
sage ich mal, stetiger Rückkopplung auch dann 
mit dem Kanzleramt, oder? 

Nina Warken (CDU/CSU): Gut. - Dann wäre es 
das mal im Moment von meiner Seite. Wir geben 
ab; vielen Dank. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Dann geht es weiter zu Herrn Notz. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Guten Tag! - Genau, ich habe hier 
MAT A BK-7b/9.pdf und da Seite 125. Das ist ein 
Schreiben an Frau Bundeskanzlerin über 
Gruppenleiter, Abteilungsleiter, Staatssekretär 
Fritsche, Chef Bundeskanzleramt - unterschrie-
ben hat das Susanne Baumann -, und da wird 
eine Bewertung vorgenommen. Da steht: 

Ach so, das Datum sollte ich vielleicht noch sa-
gen; das ist der 14. Januar 2014. Und da, bei der 
Bewertung, sagen sie: 

Also, hier steht nur einmal 	; aber ich betone 
es noch mal. ar 
Ihnen das bekannt, diese - - Nein, ich frage jetzt 
nur, weil Frau Warken da so - - 

Zeuge Gerhard Schindler: Also, zumindest mir 
war das - - 

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

Zeuge Gerhard Schindler: Mir waren die politi-
schen Gespräche, die Auswärtiges Amt oder wer 
auch immer geführt hat, nicht bekannt, sondern 
wir haben auf unserer Ebene verhandelt und - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aber Herr Fritsche, der Chef BK und 
die Bundeskanzlerin wussten - - Aber Sie haben 
weiterverhandelt, und Sie wussten das nicht. 
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Zeuge Gerhard Schindler: Wir haben ja dann 
irgendwann vor dem 20. Januar den Auftrag er-
halten, weiterzuverhandeln 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja; aber, Herr Schindler - und viel-
leicht auch an das Bundeskanzleramt - 

ur, zur Entnahme für den Kernbe-
reich reicht diese Argumentation vielleicht nicht 
aus. 
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Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. - Würden Sie denn jetzt, zum heu-
tigen Zeitpunkt, sagen - das ist 'a 'etzt auch schon 
ein bisschen her -, dass 

Zeuge Gerhard Schindler: Heute? 

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

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja. - Da hätte ich dann mal eine Zwi-
schenfrage an das Bundeskanzleramt. Bei den 
Bläuungen bzw. Schwärzungen, die wir haben, 
gibt es ja diese Entnahme Kernbereich und da 
unter anderem den Punkt 12 a. Und da muss ich 
jetzt noch mal ganz kurz gucken, wo der ent-
scheidende Satz steht; ich sehe ihn nämlich ge-
rade nicht. - Hier. Also: 

Ich glaube, da geht es darum. 

Weil - - Also, ich ent-
nehme daraus - Entnahme Kernbereich -, dass Sie 
da Dinge entnommen haben, die wir eventuell 
noch nicht haben. 

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

RD Philipp Wolff (BK): Da kann ich ganz kurz 
was dazu sagen. Wenn ich die Ordnernummer 
hätte, dann könnte ich das nämlich relativ 
schnell auch noch mal überprüfen. Ich gehe nicht 
davon aus - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das gilt für alle BND-Akten. Also, hier 
steht es jetzt - - 
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RD Philipp Wolff (BK): Ja, aber - - Halt! Sie wer-
den mit großer Sicherheit keine Stelle finden, die 
damit geschwärzt ist. Das war ganz am Anfang 
vom Untersuchungsausschuss. Die sind - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nicht geschwärzt, sondern entnom-
men. 

RD Philipp Wolff (BK): Nein; die sind offen, die 
Stellen. - Es wird mit großer Sicherheit keine 
Stelle geben in den Ordnern, die Sie haben, die 
mit dieser - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): „Mit großer Sicherheit"? 

RD Philipp Wolff (BK): Ich könnte es noch mal 
überprüfen; - 

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

RD Philipp Wolff (BK): - aber es ist ja auch ent-
sprechend referenziert. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Okay. - Nur, ich kann jetzt eben auch 
nicht bei 400 000 Seiten aus dem Kopf sagen, an 
welchen Stellen überall „12 a" steht; deswegen 
frage ich jetzt nach. 

RD Philipp Wolff (BK): Und ich sage - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Denn man hat ja in die Legende das 
reingeschrieben seinerzeit. 

RD Philipp Wolff (BK): Und ich sage: Das steht 
an keiner Stelle. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Okay, das ist ein Wort; das ist ja noch 
eine perfidere Irreführung. 

(Vereinzelt Heiterkeit) 

Nein, vielen Dank; das nehme ich so zur Kennt-
nis. - Nächste Frage ist ein Aktenvorhalt. Ich 
habe gehört, die Akte gibt es hier leider nicht. Sie 

kommt aus der Tagebuchnummer 89/14, und da 
ist das der Ordner 252, und das ist eine Mail vom 
31.07.2013, 9.25 Uhr, und die geht an T1, Unter-
abteilungsleiter; unterschrieben ist sie von D. B. 
Und die Überschrift ist: 

gesendet von D. B. an den 
T1 UAL und an den T2 D REFL, Referatsleiter. 
Und da ich sie Ihnen nicht vorhalten, also nicht 
vorlegen kann, lese ich sie Ihnen vor: 

1 
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Dann ist ein Teil leider gebläut - der total interes-
sant sein könnte -, und dann steht da: 

So, das war am 31.07. Erinnern Sie sich an das 
Telefonat mit D. B. am 31.07. vor dem Hinter-
grund der anstehenden PKGr-Sitzung? 

Zeuge Gerhard Schindler: Also, an das Telefonat 
als solches erinnere ich mich nicht; aber ich er-
innere mich an die Weisung, nämlich: Es war ja -
und Herr Abgeordneter Ströbele kann das viel-
leicht bestäti en - im PKGr die Diskussion da-
rüber: 

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

Zeuge Gerhard Schindler: Und wir mussten dem 
PKGr berichten, dass 

Und der Abge-
ordnete Bockhahn damals saß mir gegenüber und 
hat esagt: 

as habe ich zugesagt und 
bin dann zurück und habe dann - wie auch im-
mer jetzt im Telefonat - die Weisung erteilt: Ich 
möchte jetzt wissen - - und möchte, dass 

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

Zeuge Gerhard Schindler: Und das haben wir 
dann auch - am Anfan eher rovisorisch - hin-
bekommen. 

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

Zeuge Gerhard Schindler: Und das - -  

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, aber ich finde den Zeitpunkt eben 
spannend - um noch mal die Brücke zurück zu 
schlagen zu unserem Gespräch vorhin -, weil ja 
ausgerechnet - - Also, Sie sind dann - - Der Präsi-
dent ist dann auf Reisen - ich nehme an, diese 
Reise nach Washington -, und ausgerechnet D. B., 
mit dem Sie am Morgen des 31.07.2013 eben 
genau diese Frage - Selektoren und so - diskutiert 
haben und: „Wo kommen die Daten her, und wie 
setzen sie sich zusammen?" und 
-usw. - - Genau der D. B., mit dem Sie direk-
ten Kontakt hatten an dem Datum, kommt dann 
eben fünf, sechs Tage ungefähr - - genau wissen 
Sie es ja leider nicht - alleine, völlig selbstständig 
auf den Gedanken, während sein Präsident in 
den USA weilt oder kurz danach, die Selektoren 
zu prüfen. 

Würden Sie dabei bleiben, dass das ein reiner 
Zufall war und dass auch der D. B., der ja mit 
Ihnen da in engem Kontakt stand und den Sie 
auch direkt angerufen haben, wenn er so einen 
Fund tätigt, nachdem er den Dr. T. beauftragt hat, 
gerade in diesem sensiblen Umfeld - „Wo kom-
men diese unglaublichen 500 Millionen Meta-
daten her?", PKGr-Sitzung usw. -, das dann nicht 
zurückmeldet zu Ihnen? Also, kann das sein? 

Zeuge Gerhard Schindler: Es kann nicht nur 
sein; es war so, dass er es nicht zurückgemeldet 
hat. Und was Sie 'a 'etzt roblematisieren, sind 
die Metadaten, 
Milch glaube, irgendjemand von Ihnen 
hatte vorhin ja gefragt: Wie steuern wir die Meta-
daten? Die werden ja nach - - Ach ja, der Vorsit-
zende war es. Die - - 

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

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

Auszug offen 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Genau. - Aber ich frage jetzt mal an-
ders - wenn er es nicht zurückgemeldet hat -: 
Hatten Sie noch mal Kontakt mit Herrn D. B. 
nach dem 31.07.? 

Zeuge Gerhard Schindler: Also - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Können Sie das erinnern: Hat der sich 
noch mal zurückgemeldet und hat gesagt: „Ich 
habe das da in Auftra e eben, und das läuft 
jetzt; 

Zeuge Gerhard Schindler: Also, seit Snowden, 
seit der zweiten Jahreshälfte 2013, habe ich mit 
der Abteilung TA, und zwar mit den meisten 
Führungskräften dort, regelmäßig Kontakt, weil 
wir ja in einem permanenten Aufklärungsmodus 
sind. Und deshalb habe ich ganz sicher, ohne 
dass ich mich an Einzelheiten erinnere, auch mit 
Herrn D. B. danach ganz sicher noch mal Kontakt 
gehabt. 

Denn eins ist auch ganz sicher: Wenn ich diesen 
Auftrag erteilt habe, dann frage ich auch nach, 
dann frage ich: „Wann wird es endlich gemacht, 
wann kommt es?", weil wir standen ja, ich stand 
'a unter der Zusa e egenüber dem PKGr, dass 

Und da habe ich auch großes 
Verständnis dafür, dass die Abgeordneten nicht 
nach drei Monaten sagen: „Ja, wann 
denn mal endlich?", sondern damit wir da in die 
Gänge kommen, habe ich bestimmt schon mal 
nachgefragt. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Und dass Sie aber direkt - 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Herr - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): - letzte Frage in dem Zusammenhang, 
damit das abgeschlossen ist - 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: Ja, 
die letzte. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN); - aus den USA, von dieser Reise aus 
Washington, oder direkt danach mit D. B. noch 
mal Kontakt hatten, um so Überlegungen und 
Erkenntnisse aus dieser Reise mit dem zuständi-
gen Menschen direkt zu bewegen, können Sie 
sich daran erinnern? 

Zeuge Gerhard Schindler: Also, daran kann ich 
mich - - Also, an ein spezielles Gespräch zwi-
schen mir und Herrn D. B. kann ich mich jetzt 
nicht erinnern, wo ich ihm Ergebnisse der USA-
Reise geschildert hätte. Das habe ich auch in aller 
Regel nicht auf eine Person bezogen, sondern wir 
haben in der Regel dann auch eine größere Be-
sprechung gemacht, wo wir sagten: Also, wo ste-
hen wir bei dem No-Spy-Abkommen? Wo stehen 
wir bei den Aufträgen aus dem PKGr? Wo stehen 
wir bei der Aufarbeitung der letzten Snowden-
Charts, die der Spiegel wieder veröffentlich hat? 
Also, das war ein - - Das war permanent, muss 
man sagen - - Wir hatten ja damals auch eine 
Projektgruppe bei mir, wo Herr W. K. als Vertre-
ter der Abteilung TA mit in dieser Projektgruppe 
war. Also, wir haben regelmäßig uns ausge-
tauscht. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Danke. - Dann ist die SPD jetzt dran. 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Ja, vielen Dank, 
Frau Vorsitzende. - Aber das heißt im Klartext: Es 
hätte viele Gelegenheiten gegeben, wo der D. B. 
Ihnen über seinen Fund hätte berichten können? 

Zeuge Gerhard Schindler: Genau so. 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Ich will noch mal 
auf das Thema No-Spy-Abkommen - - Da frage 
ich mich - Sie haben mit dem General Alexander 
verhandelt -: War zu Beginn dieser Verhandlun-
gen nicht eigentlich klar, stand es nicht im Raum, 
dass am Ende der Präsident, das Weiße Haus 
zustimmen muss? 

Zeuge Gerhard Schindler: Ob der Präsident zu-
stimmen musste, das weiß ich nicht und war 
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auch nicht klar, 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Okay. 

Zeuge Gerhard Schindler: Aber das war 
nicht so dargelegt: 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Also das heißt, 

Zeuge Gerhard Schindler: Na ja, er hat schon 
gesagt: „Das Weiße Haus muss zustimmen", aber 
wir haben uns ja dann auch - ich sage es jetzt 
mal - zu Hause überlegt: 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Okay. - Das heißt 
aber sozusagen, dann - - Das heißt, 

Zeuge Gerhard Schindler: Ja, das habe ich 
macht - genau so. 

Zeuge Gerhard Schindler: Ja, ich hatte ja ver-
sucht, darzulegen, dass - was ich eben in der 
öffentlichen Sitzung nicht machen konnte -
wir - - 

Stenografisches Protokoll 54 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

11111111111t  

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Und wie war 
dann - - Sie haben ja vorhin gesagt, Sie haben 
regelmäßig sich mit dem Kanzleramt rückgekop-
pelt. Haben Sie das dann dort auch so zurückge-
spiegelt, dass die Verhandlungen gut laufen? 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Und dann ist ir-
gendwann - - Dann ist das auf die Weiße-Haus-
Ebene und auf Kanzleramtsebene weitergegan-
gen. Und wie - - Sie haben dann gesagt: Na ja, 
dann sind die Verhandlungen ins Stocken gera-
ten. Also Sie haben dann irgendwann aus dem 
Kanzleramt die Rückmeldung bekommen: „Ver-
handeln Sie mal weiter", aber auf der anderen 
Seite ist offensichtlich was passiert. 
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ch kann es jetzt gar nicht 
anders beschreiben, als dass man merkt: • 

Zeuge Gerhard Schindler: Ja. - Also, wir haben ja 
nicht - - Wenn Sie sich vielleicht noch mal die 
Situation damals - - oder sich in unsere Situation 
versuchen hineinzuversetzen damals: 

Das heißt, diese Fragen haben wir ja re elmäßi 
dort diskutiert, 

ir haben 
dann versucht, aufzuklären. Also, deshalb weiß 
ich, dass 

Stenografisches Protokoll 54 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Ist in den Verhand-
lun en 

ibt es Vorbilder? 
Gibt es Dinge, an denen kann man sich orientie-
ren? - Hat das eine Rolle gespielt? 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Okay. - Also, das 
heißt, Ihnen ist aber auch nicht bekannt, dass es 
mal 

Zeuge Gerhard Schindler: Das ist mir nicht be-
kannt. 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Oka . - Aber 
nichtsdestotrotz 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Okay. - Haben Sie 
dann - - Also, ich meine, Sie haben ja einen or-
dentlichen Stab. Haben Sie dann - - Wie sind Sie 
das angegangen? Haben Sie nicht mal gesagt 
Ihren Leuten: „Hier, der hat jetzt vorgeschlagen, 
wir sollen hier ein No-Spy-Abkommen verhan-
deln"? Ich sage mal. Fängt man da mit einem 
weißen Blatt Papier an, oder sagt man da nicht -
es gibt ja hochbezahlte Leute im Archiv bei 
Ihnen -: „Hier, schaut doch mal oder macht mal"? 
Oder gibt man das mal bei Google ein? Also, gab 
es da - - Wie war der Start? 

Das heißt, 
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Zeuge Gerhard Schindler: Na ja, ich bin mir 
nicht ganz sicher, 

Zeuge Gerhard Schindler: a. 
es war so, dass 

- Also, ich laube, 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): No-Spy-Abkom-
men: Also, wie gesagt, Sie haben ja gesag t, 

- Wie ist es denn mit uns? Sie 
haben - ich war leider nicht da, aber ich habe es 
mir sagen lassen - in der öffentlichen Sitzung 
darauf hingewiesen, dass der BND mit anderen 
Ländern so was - - 

Stenografisches Protokoll 54 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Wissen Sie eigent-
lich, ob die Amerikaner solche No-Spy-Abkom-
men mit irgendjemand anderem abgeschlossen 
haben? 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Ah, das hat er be-
richtet? 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Okay. - Aber Sie 
haben dann auch nicht diesen - - Sorry, dass ich 
noch mal auf 	 - Weil das ist 
ir endwie - - 

Sie machen das 
bestimmt anders.  

1111111111 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Na gut, das wun-
dert mich jetzt schon ein bisschen, weil ja, sage 
ich mal - das ist jetzt natürlich nicht unbedingt 
Ihr Fehler, oder was heißt „Fehler", aber Ihre 
Entscheidung, gewesen -: Man ist ja auf der poli-
tischen Ebene mit diesem Begriff dann irgend-
wann relativ schnell auch nach draußen gegan-
gen. Und - - Also, ich glaube, Sie verstehen mich. 

Zeuge Gerhard Schindler: Ja. 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Da war es dann 
nicht mehr so geheim. 

Zeuge Gerhard Schindler: Aber das können die 
schon unterscheiden. 
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Zeuge Gerhard Schindler: Ja, ich glaube, dass-
wenn ich mir die Beurteilung erlauben darf; 

Stenografisches Protokoll 54 II 

1. Untersuchungsausschuss 

Auszug offen 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Ist das 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Okay. - Das würde 
aber umgekehrt dann auch wahrscheinlich be-
deuten, dass, wenn wir dann irgendwie in ir-
gendeinem zukünftigen Untersuchungsausschuss 
dann mal auf irgendwelche Akten, die das - - - 
Sel ektorenlisten oder so -, dann 

as brauchen 
Sie nicht zu beantworten. Sie haben nur laut 
gedacht. 

Aber mich würde noch - - Sie haben ja Untersu-
chun s e enstand - - Wenn Sie sagen - - 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Oka . - Ist es dann 
nicht umso erstaunlicher, dass 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Gut, das wäre dann eine Punktlandung. 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Ach so. 

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Mittag: 
Dann geht es jetzt weiter bei den Linken. Frau 
Renner. 

Martina Renner (DIE LINKE): Herr Schindler, ich 
würde gerne eine Akte vorhalten, und zwar: Das 
ist MAT A BND-26/1, Tagebuchnummer 37/15 -
hier die Seiten 79 bis 81. - Und wenn ich das 
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Und der Herr W. 0., der schreibt an den Herrn 
B. N. Der weiß, wie es ist, weil das ist der W. 0., 
und er sagt: 

Stenografisches Protokoll 54 II 

 

1. Untersuchungsausschuss 

 

  

Auszug offen 

jetzt - - Ja, genau; die Akte kommt auch zu Ihnen. 
Das ist der Ordner 368 im hinteren Teil; da sind 
wir. 

(Dem Zeugen werden die 
Unterlagen vorgelegt) 

Ich fange schon mal an, ein bisschen zu erzählen: 
Das ist ein Wechsel von - keine Ahnun - E-Mails 
vom 31.10.2013. Das Oberthema ist 

Da schreiben sich W. 0. und 
B. N., und mir geht es jetzt um Folgendes: Wenn 
wir auf der Seite 79 sind, da heißt es: 

Und jetzt springen wir mal auf die 81 da runter. 
Da kommt die Antwort - W. 0. an B. N. 

- dick geschrieben und unterstrichen - 

Und das ist genau das, was ich vorhin ja im öf-
fentlichen Teil schon fragte: Wer darf denn dort 
eigentlich Selektoren einstellen? Und in was lau-
fen die? 

Sie können das sehen, ja? 

Zeuge Gerhard Schindler: Ich kann das im Mo-
ment nicht richtig einordnen, Frau Abgeordnete, 
weil - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Also, ich finde, das 
ist nicht weiter - - Also, es geht um 

Zeuge Gerhard Schindler: Ja, ich glaube, da liegt 
vielleicht - ich vermute es - folgendes Missver-
ständnis vor: Der Anfragende - ich weiß jetzt gar 
nicht, wer auch immer, ja - - Also, wer da anfragt, 
der sagt ja: 

und schildert es dann. - Und bei der Antwort 
krie t er dann die Antwort: 

UM' 

111111111F 
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Martina Renner (DIE LINKE): Gut. Deswe en 

Zeuge Gerhard Schindler: 
- Ich verstehe das so: 

Also, das ist eher hypothetisch. Aber was 
im Einzelnen war, kann ich 'etzt so leider nicht 
beurteilen. 

Stenografisches Protokoll 54 II 
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Auszug offen 

Martina Renner (DIE LINKE): Gut. - Aber Sie sa-
gen: Das steht hier so; aber wahrscheinlich war es 
anders. - Aber wir müssen ja erst mal von dem 
ausgehen, was hier steht, und hier steht, dass 

Martina Renner (DIE LINKE): 
Das ist wichtig. - Und dann habe ich nämlich -
wir kommen jetzt noch mal zur Einstufung - -
Jetzt noch mal ganz kurz runtergehen bei der 81 
auf den Punkt d). Den finde ich nämlich auch 
anz interessant, was die Frage angeht: 

Da steht erst mal so drin: 

Das ist hier auch alles im Präsens geschrieben, 
sodass man auch annehmen kann, das schreibt 

sich alles fort. Aber jetzt kommt der Satz, der 
mich interessiert: 

Nun sage ich mal: Irgendwie kann ich mir ja 
kaum vorstellen, dass man Geheim eingestufte 
Unterlagen via Dropbox in der Welt rumschickt. 

(Heiterkeit) 

- Jetzt wird hier gelacht. Sie wissen auch, warum. 
Also, Dropbox gilt als eines der am leichtesten zu 
kompromittierenden Systeme. Insbesondere sind 
auch in den SnowdenLeaks schon Hinweise ge-
kommen, und ich kann mir nicht vorstellen, dass 
der BND so naiv ist, irgendwelche Geheim einge-
stufte Selektoren via Dropbox in der Gegend rum-
zuschicken. 

Zeuge Gerhard Schindler: Ich bin jetzt kein 
Techniker, aber fest steht, dass über unser VS-
Netz kein anderer darauf Zugriff hat. Das heißt - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, aber Sie wissen 
doch, was Dropbox ist, Das ist ein Cloud-System, 
was außerhalb des Netzes liegt. 

Zeuge Gerhard Schindler: Nein, das ist innerhalb 
unseres geschlossenen VS-Netzes. Wir haben also 
keine Dropbox. Wir haben kein VS-Netz ge-
schlossen zwischen Berlin, Pullach, Bad Aibling 
und dann irgendwo anders eine Cloud, sondern 
das, was innerhalb des VS-Netzes läuft, ist auch 
innerhalb des VS-Netzes. Das heißt, da gibt es 
auch keine Zugänge von außen, sondern ist ein 
geschlossenes Netz, wo von außen kein Zugriff 
erfolgt. Wenn in das Netz etwas rein soll, dann 
muss es über geprüfte Zugangsstellen. Das kann 
man gar nicht selbst machen, sondern das muss 
man dann machen lassen, und dann geht das 
rein. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ach, das ist gar 
nicht das Programm Dropbox, sondern das ist 
Ihre Cloud, und die nennen Sie Dropbox? 
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Zeuge Gerhard Schindler Ich weiß jetzt nicht, 
ob das jetzt Dropbox oder Cloud oder sonst was 
ist. Ich weiß nur, dass es ein geschlossenes Netz 
ist, das auf jeden Fall - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, aber wissen Sie, 
dann hätte man geschrieben: In unserer Cloud. -
Ich bin ja nicht - - sondern man schreibt hier: 
Dropbox. Ich weiß ein bisschen, was Dropbox ist. 

Zeuge Gerhard Schindler: Sie haben den Begriff 
Cloud benutzt, nicht ich. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, weil Dropbox 
eine Cloud ist. Aber wenn man hier nicht 
Dropbox meinen würde, würde man schreiben: 
in unserer Cloud. - Ja? - Nein, das ist nicht un-
wichtig. Das ist ungefähr so, als wenn man es mit 
einem offenen Briefumschlag in der Gegend rum-
schickt, ja, wenn man das via Dropbox - - 

(Zuruf des Abg. 
Dr. Konstantin von Notz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN) - Weitere Zurufe) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Jetzt wird es 
hier so laut, dass ich selbst beim Essen nichts 
mehr höre. 

Martina Renner (DIE LINKE): Nein. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Also, dass wir Sie beim Essen stören. 

Martina Renner (DIE LINKE): Genau. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Vielleicht können Sie den Sachver-
ständigen Wolff kurz aufrufen, der weiß nämlich, 
was mit Dropbox gemeint ist. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Nein. Es geht 
mir nur darum, dass einer redet und dass wir 
irgendwie das nacheinander hinkriegen. Dann 
kann ich der Diskussion folgen, auch wenn ich 
mich nicht einmischen muss. Ich habe jetzt nicht 
einmal mitgekriegt, wer neben Frau Renner hier 
eigentlich dran ist, noch wer alles gefragt und 
geredet hat. - Frau Kollegin Renner. 

Martina Renner (DIE LINKE): Herr Wolff klärt 
jetzt auf, dass es nicht Dropbox ist. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: So, Herr 
Wolff. 

RD Philipp Wolff (BK): Ich will mich auch nicht 
als Zeuge hervortun. Aber gerade weil Sie sagen, 
es ist nicht unwichtig: Es ist tatsächlich wichtig. 
Deswegen auch die Reaktion. Das ist tatsächlich 
lediglich innerhalb des geschlossenen Systems. 
Das können, glaube ich, auch die anderen Kolle-
gen jetzt - - Es ist nicht - - 

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

NEN): Ist es das Programm 
Dropbox, oder wird es so 

genannt?) 

- Nein, es hat nichts damit zu tun, es wird nur so 
genannt. Es ist wie, wenn ich einen Ordner 
schiebe. 

Martina Renner (DIE LINKE): Also, jetzt darf ich 
noch mal fragen: Es wird über eine Cloud geteilt, 
ja? - Auch nicht. 

Zeuge Gerhard Schindler: Eine Cloud haben wir 
gar nicht. 

Martina Renner (DIE LINKE)• Dann müssen wir 
W. 0. noch mal fragen. Weil dann frage ich mich, 
wieso das hier so reinkommt, ja. Sie wissen, das 
ist wie mit einem offenen Briefumschlag verschi-
cken, und das ist ein bisschen lustig, wenn das 
wie mit einem offenen Briefumschlag verschickt 
wird und wir diesen ganzen Buhei mit diesem 
Kram erleben. Also deswegen - - 

Zeuge Gerhard Schindler: Ich bin sicher, er kann 
es Ihnen gut erklären. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ja, okay Dann 
müssen wir das so machen irgendwie. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wenn jetzt 
keine Fragen mehr sind - - Die Zeit wäre auch 
um. 
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Nina Warken (CDU/CSU): Noch zurückkom-
mend auf eine Frage, die ich vorhin schon im 
öffentlichen Teil hatte, wo Sie jetzt vielleicht 
auch noch mal die Antwort konkretisieren kön-
nen. Ich hatte Sie gefragt zu den Vorgängen 

wann Sie da konkret jetzt Kenntnis erlangt ha-
ben. Vielleicht können Sie das ein bisschen nä-
her eingrenzen. Und wie haben Sie davon 
Kenntnis erlangt, von wem, wie haben Sie rea-
giert? 

Zeuge Gerhard Schindler: Ja, also bei der Aufklä-
rung des Sachverhalts jetzt nach dem 13. März 
haben wir ja regelmäßig versucht, ein Stück weit 
Überblick zu gewinnen, 

Nina Warken (CDU/CSU): Also, bei der jetzigen 
Diskussion bzw. bei der jetzigen Aufklärung nach 
dem 13. März - konkreter können Sie es nicht 
sagen - ist eine E-Mail aufgetaucht. Die E-Mail 
hat man Ihnen dann erläutert und den Vorgang 
von damals geschildert? Habe ich das richtig ver-
standen? 

Stenografisches Protokoll 54 II 
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Martina Renner (DIE LINKE): Oh, schade. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg• Dann würden 
wir es in der nächsten Runde machen, und jetzt 
ist, glaube ich, die SPD dran mit ihren Fragen. -
Entschuldigung, die CDU. Ist man ein Mal drau-
ßen, schon hat man keine Ahnung mehr. - Frau 
Kollegin Warken. 

Nina Warken (CDU/CSU): Noch mal kurz zur 
Dropbox. Also, es ist nicht die Dropbox, die ich 
verwende, um irgendwelche Urlaubsfotos zu 
teilen, sondern Sie nennen einfach diesen Server 
oder was weiß ich Dropbox? 

Zeuge Gerhard Schindler: Also, mir wäre es 
recht, wenn das ein Techniker beantworten kann. 
Fest steht eines: Wir haben ein geschütztes VS-
Netz. Da gibt es nur Übergänge, die geschützt 
sind, und innerhalb dieses VS-Netzes tauschen 
wir selbstverständlich Daten aus, und so tau-
schen wir auch Daten zwischen Bad Aibling und 
Pullach aus, und das ist geschützt. 

Nina Warken (CDU/CSU): Da war vorhin beim 
Kollegen Zimmermann mal die Frage aufgekom-
men nach No-S -Abkommen, 

s ging ja mal in der 
Presse rum, dass sich Brasilien irgendwie da 
furchtbar echauffiert hat. Die haben wohl mitbe-
kommen, dass da Verhandlungen sind, No-Spy-
Abkommen verhandelt werden sollen, Ende 
2013. Haben Sie davon was mitbekommen? Die 
wollten dann ähnliche Abkommen abschließen, 
auch mit den Amerikanern, haben sich irgendwie 
ausgespäht gefühlt. Können Sie dazu irgendwas 
sagen? 

Zeuge Gerhard Schindler: Das habe ich nur aus 
der Presse mitbekommen, dass die Reaktionen in 
Brasilien so waren, wie Sie sie beschrieben ha-
ben, und das war es aber auch. Das hatte für un-
sere Situation keine Rolle gespielt. 

Nina Warken (CDU/CSU): Und Sie wissen auch 
nichts, ob dann dem Begehren irgendwie nach-
gegeben wurde? 

Zeuge Gerhard Schindler: Nein, weiß ich nicht. 

Zeuge Gerhard Schindler: Ob das jetzt erstmalig 
mit dieser E-Mail erfolgte oder ob es bei der Er-
läuterung der Stufe 3 bei DAFIS erfolgte, das 
kann ich jetzt so genau leider nicht mehr sagen. 
Wahrscheinlich war das irgendwie zusammen. 
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Nina Warken (CDU/CSU): Aber irgendwann 
nach dem 13. März.? 

Zeuge Gerhard Schindler: Genau. Ja. 

Nina Warken (CDU/CSU): Okay. - Und wer hat 
Ihnen davon berichtet? 

Zeuge Gerhard Schindler: Also, wir haben ja 
immer Riesenrunden gemacht mit Videokonfe-
renzen mit Pullach, mit Bad Aibling und der 
Zentrale. Das habe ich jetzt auch nicht mehr im 
Einzelnen drauf, wer das berichtet hat. 

Nina Warken (CDU/CSU): Gut. Dann vielen Dank 
im Moment. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herz-
lichen Dank. - Ich bin mir relativ sicher, jetzt 
kommt die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, 
die keine Fragen mehr haben? 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein, wir haben noch Fragen. - Herr 
Schindler, ich wollte noch mal im Zusammen-
hang mit dieser E-Mail, die ich vorhin vorgelesen 
habe, vom 31.07.2013 Bezug nehmen auf die 
Aussage von D. B. hier vor dem Ausschuss. Da ist 
er gefragt worden, befragt worden vom Vorsit-
zenden. Ich will einen kleinen Teil dieser Befra-
gung vorlesen. Das ist also das Protokoll öffent 
licher Teil, Seite 56 von 115. Da geht so ein biss-
chen Geplänkel zwischen Grünen und Eisenberg 
und Sensburg und so. Und dann: Jetzt ist aber 
mal wieder Ruhe. - Und dann fragt der Vorsit-
zende weiter: 

Das, was regelmäßig gemacht 
worden ist, als die Gesamtmenge 
der Daten nach Pullach transfe- 
riert wurde und man einen Check 
machte - alle drei Monate, wenn 
ich es richtig erinnere, hatten Sie 
gesagt -: Wurde da im Grunde eine 
gleiche Prüfung durchgeführt, wie 
Sie sie 2013 angeordnet haben? 

Und dann sagt der Zeuge D. B.: 

Nein, es wurde mit dem Prüfver- 
fahren - grundsätzlich - dieser Stu- 

fen gemacht. Bloß: Das Prüfver-
fahren konnte ja Kriterienände- 
rungen produzieren. Zum Beispiel 
konnten neue Personen auf die 
G-10-Positivliste kommen oder an-
dere weg, 

- „Andere weg" ist interessant: Verstorben? Na ja 
gut, das steht hier nicht. - Ich zitiere weiter: - 

sodass man das Gesamtprofil auch 
wieder gegen die neuesten Krite-
rien - - Denn ansonsten hätte man 
ja immer nur die wöchentlichen 
Aktualisierungen gegen das Ge-
samtprofil gefahren. 

Daraufhin fragt der Vorsitzende Sensburg: 

Und was war dann so anders im 
August 2013? Keine Details, aber 
das Prinzip. Was haben Sie dann 
so anders veranlasst? 

Da sagt der Zeuge D. B.: 

Ich habe zunächst einen ganz an-
deren Ansatz gefahren, - 

Der Vorsitzende sagt: „Okay." - Und Zeuge D. B. 
sagt: 

- habe gesagt: Die Prüfung soll da-
nach erfolgen, welche Kommuni-
kationsdienste umfasst sind und 
welche geografische Ausrichtung. 

Und das korrespondiert total kurios im Hinblick 
jetzt auf die Selektoren mit dem, was Sie im Hin-
blick auf die Metadaten bes rochen haben, näm-
lich 

Sie haben nicht zufällig mit ihm bei diesem Tele-
fonat am 31.07. auch darüber gesprochen, dass 
man vielleicht darüber hinaus noch andere Dinge 
prüfen könnte außer den Metadaten selbst? Viel-
leicht auch mal so bei den Selektoren nachgu-
cken oder so? Weil im Grunde - ich sage Ihnen 
mal, Herr Schindler, nur damit wir uns hier nicht 
da verkeilen in dieser Frage - glaube ich ja: 
Eigentlich ist es ja eine kuriose Geschichte. Ich 
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habe es vorhin scherzhaft mit dem Bundesver-
dienstkreuz gesagt für D. B., ja. Aber eigentlich 
hat es ja irgendwie - - also man ist da ja irgend-
wie auf den Trichter gekommen im BND, und 
man hat es erkannt und das Problem gelöst. Und 
weil vielleicht die politischen Umstände schwie-
rig waren, hat man es nicht frei kommuniziert. 
Aber es ist ja irgendwie kurios, dass es jetzt ins-
gesamt beim BND landet, finde ich zumindest. 
Und deswegen würde ich mir da Aufklärung 
erhoffen, weil ja der Dienst sozusagen aus dieser 
Story sonst beschädigt rausgeht, weil man eben 
offensichtlich - - 

Und deswegen: Man hat ja genau die Probleme 
auf dem Schirm gehabt, ja, 

nd ich kann mir 
einfach nicht vorstellen, dass der D. B. da ganz 
alleine draufgekommen ist. Deswegen frage ich 
Sie noch mal, auch vor dem Hintergrund der 
Aussage von D. B.: Können Sie da irgendeinen 
Kontext herstellen zu dem, was Sie mit ihm be-
sprochen haben? 

Zeuge Gerhard Schindler: Ich kann leider keinen 
Kontext herstellen. Ich hätte - - Oder wenn Sie 
mir das so vorhalten, würde ich mich sogar 
freuen, wenn mit meiner Nachfrage über die 
Metadaten und über die einzelnen Umstände, 
wenn ich ihn dazu vielleicht sogar inspiriert 
hätte, sieben Tage später in die nächste Richtung 
weiterzudenken. Ich jedenfalls habe nicht in 
diese Richtung weitergedacht und habe es auch 
schon x-mal erklärt, warum ich das nicht ge-
macht habe. Und es gab keine weiteren Bespre-
chungen mit Herrn D. B. Aber natürlich Bespre-
chungen satt, aber keine weiteren Besprechungen 
im Sinne dieses Umstandes und - - Also, im 
Bundesnachrichtendienst sind ja die Leute alle 
sehr loyal, aber loyal; um so zu lügen, ist keiner. 
Also, das können Sie mir glauben. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich habe noch weitergehende Fragen. 
Sie haben bei der letzten öffentlichen Verneh-
mung gesagt bezüglich der Darstellung eines Alt-
projekts - so war die Vokabel - , bei dem NSA-
Selektoren eingesetzt wurden dazu, das würden 
Sie nur vom Hörensagen kennen und würden das 
im nichtöffentlichen Teil darstellen wollen. 

Können Sie sich noch grob erinnern und könnten 
Sie mir sagen - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): 	, okay Dann gibt es eine 
Kuriosität, auf die ich noch mal zu sprechen 
kommen will. Wir haben Tagebuchnummer 
42/15. Da geht es insgesamt, also MAT A BND-
33/1 - - Da gibt es eine Übersicht zu den Dienst-
posten und Namen des Zeugen J. Z. Wissen Sie 
aus dem Kopf, wer J. Z. ist? 

Zeuge Gerhard Schindler: Nein, J. Z. sagt mir 
jetzt gar nichts. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ich könnte es auch nicht beantworten, 
obwohl wir ihn schon als Zeugen hier hatten, 
glaube ich. Auf jeden Fall steht unter seiner 
Dienstbezeichnung - - 

Zeuge Gerhard Schindler: Ach, ich glaube, ich 
weiß, wer das ist. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Okay. Da steht, dass er in der Zeit 

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

Zeuge Gerhard Schindler: 	Sie haben recht. 

1111111111111T 
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aben Sie aber auch keine Erklä- 

Susanne Mittag (SPD): Es sind noch einige Fra-
gen, und zwar zum No-Spy-Abkommen, und 
zwar die zeitlichen Varianten, die müssen wir 
noch mal durchgehen. Laut Unterlagen •ibt es 

satt Ihnen das was? -, 
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Zeuge Gerhard Schindler: Ja genau, Sie haben 
recht: 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 

rung für? 

Zeuge Gerhard Schindler: Nein, kann ich Ihnen 
nicht erklären. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Könnte auch keine Kabelverarbeitung 
sein oder so, dass da von anderen Kabelerfassun-
gen Sachen anlanden? Oder dass man in Bad 
Aibling Kabelerfassung macht mit - - 

Zeuge Gerhard Schindler: Bad Aibling selbst 
Kabelerfassung geht gar nicht, also auf gar keinen 
Fall. 

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

Zeuge Gerhard Schindler: „Eikonal" ist ja in 
Frankfurt abgegriffen worden und nach Bad Aib-
ling geschickt worden zur Bearbeitung. 

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

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Also, insofern: JSA kann auf keinen 
Fall stimmen? 

Zeuge Gerhard Schindler: JSA kann auf keinen 
Fall stimmen, weil das ist falsch. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Könnte Herr Wolff versuchen, das 
aufzuklären? 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Wenn er es 
weiß. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, er braucht es jetzt nicht direkt zu 
tun. Mir reicht das, wenn uns das nächste Sit-
zungswoche gesagt wird, sonst müssten wir den 
Zeugen einfach noch mal laden. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Sollen wir 
jetzt einmal rumfragen; Zeit wäre um. Ich weiß 
jetzt nicht, wer noch Fragen hat. Vielleicht die 
SPD-Fraktion auch noch? - Okay, dann müssen 
wir das richtig machen Dann gehen wir zur SPD-
Fraktion. Da machen wir eine richtige Runde. Ich 
hatte den Eindruck, dass die Koalition keine Fra-
gen mehr hat. - Frau Kollegin Mittag. Okay. 

Das ist aber mal Basisvoraussetzun , damit man 
sich überhaupt unterhält. 
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So. Damit hatten wir das mal geklärt. Dann gab es 
aber andere Punkte. 

Das hatte zu dem Zeitpunkt, Frau Abgeordnete 
Mittag, noch gar nichts mit dem No-S -Ab-
kommen zu tun. 

Susanne Mittag (SPD): Darf ich noch eine ergän-
zende Frage - - und zwar ist hier noch ein Ver-
merk als Reaktion des Bundeskanzleramtes - und 
zwar auch vom 23.07., also immerhin auch so 
eine gute Woche oder zwei Wochen vor 
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Zeuge Gerhard Schindler: Das, was Sie jetzt 
berichtet hatten - - Die 	 haben im 
Grunde genommen mit dem No-Spy-Abkommen 
nichts zu tun. Vielleicht kann sich Herr Ab-
geordneter Ströbele noch erinnern? Innerhalb der 
Diskussion des Parlamentarischen Kontrollgre-
miums hatten wir quasi pro Woche eine Sonder-
sitzung. Und dann haben wir versucht, zu Fra-
en, die dort aufgetaucht sind, 

Also, dieser Grundtenor müsste Ihnen dann ja 
auch bekannt gewesen sein. Ich meine, damit 
beschäftigen Sie sich ja die ganze Zeit: In wel-
chem Rahmen, was machen denn unsere Partner 
und Freunde? War das dann für Sie nicht umso 
überraschender, wenn eigentlich schon der Tenor 
feststand: 

Zeuge Gerhard Schindler: Also, ich kann jetzt 
mit dieser Mail, die Sie da zitiert haben, gar 
nichts anfangen. 

Susanne Mittag (SPD): Also, es ist vom Bundes-
kanzleramt verschickt worden. Es ist eine interne 
Mail; aber Sie haben ja auch einen Austausch, 
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So, und deswegen passt es jetzt zeitlich ein biss-
chen schwierig zusammen Da ist die Erkenntnis 
auch angekommen beim Bundeskanzleramt; 
stimme ich wahrscheinlich komplett mit zu. 
Aber dass Sie dann 
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und letztendlich werden ja die - wie wird es be-
zeichnet? - Sicherheitsdienste benannt, und das 
sind Sie ja auch. Sie koppeln das ja auch mit dem 
Bundeskanzleramt: Was geht, und was geht 
nicht? Dann müsste da bei Ihnen doch auch 
schon Kenntnis da sein, dass sie wahrscheinlich 
doch einiges machen, wovon wir hier nichts 
wissen. Das kann ja nicht völlig - - Die 
Erkenntnis des Bundeskanzleramtes kann ja 
nicht völlig an Ihnen vorbeigelaufen sein? 

Zeuge Gerhard Schindler: Also, wie gesagt, ich 
kann jetzt leider mit dieser Mail nichts anfangen. 

Susanne Mittag (SPD): Die ist intern geschickt 
worden. Das mag ja sein, dass Sie die nicht ge-
kriegt haben; aber die Erkenntnisse, die das Bun-
deskanzleramt hat, die müssen doch auch von 
Ihnen kommen. 

Zeuge Gerhard Schindler: Nein. 

Susanne Mittag (SPD): Da sind Sie doch der erste 
Ansprechpartner als Sicherheitsdienst und mit 
ausländischen Nachrichtendiensten. Ich denke, 
da wären Sie so erster Mann an Deck. Und des-
wegen müsste ja eine informelle Rückkoppelun 
vorher schon mal passiert sein, dass 

Zeuge Gerhard Schindler. Also, wir sind ja nicht 
für das Inland zuständig und nicht für die Spio-
nageabwehr zuständig. Deshalb kann ich auch 

mit diesen Aussagen im Moment nichts anfan-
gen, die in dieser Mail dort sind. Für uns war 
wichtig, für mich war wichtig, dass wir eine sol-
che Vereinbarung hinbekommen. 

lso, ich kann mit dieser Mail und mit die-
ser Information nichts anfangen. 

Susanne Mittag (SPD): Ja, dass Sie mit der Mail 
nichts anfangen konnten, das haben wir ja inso-
fern geklärt; die müssen Sie ja nicht zwingend 
bekommen haben. Aber auch selbst wenn Sie 
sagen: Das handelt sich jetzt unter Umständen 
nur Inland - - Aber das kann man ja nicht völlig 
trennen, wenn man sich mit amerikanischen 
Partnern unterhält, dass Sie sagen: Also, ich 
mache die Augen zu. Was sie im Inland machen, 
ist nicht meine Sache. Ich bin nur für Ausland 
zuständig, und deswegen geht es völlig an mir 
vorbei, was sie - - Wir kooperieren und arbeiten 
nur zusammen im Ausland. - Das trennt man ja 
nicht. Also, das ist ja auch eine Frage der Verläss-
lichkeit und des Vertrauens: Was machen die bei 
mir zu Hause? Und deswegen können ja, sagen 
wir mal, diese Aspekte nicht völlig an Ihnen vor-
beigegangen sein. 

Zeuge Gerhard Schindler: Nein. Insofern ist das 
nicht an uns vorbeigegangen, als wir die ganzen 
Diskussionen im Parlamentarischen Kontroll-
gremium geführt haben: Haben die Amerikaner 
das wirklich gemacht in Bad Aibling? Haben sie 
deutsche Staatsbürger ausgespäht? Natürlich ha-
ben wir das dort diskutiert, natürlich haben wir 
das auch intern diskutiert. Aber die Mittel, um 
das dann in Deutschland zu kontrollieren, die 
liegen beim Bundesamt für Verfassungsschutz. 

Und vielleicht können Sie sich noch an die spek-
takuläre Aktion erinnern, dass über der amerika-
nischen Botschaft ein Hubschrauber der Bundes-
polizei geflogen ist im Auftrag des Verfassungs-
schutzes und hat dort alle Antennen fotografiert. 
Natürlich haben wir uns ausgetauscht, haben wir 
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Dr. Jens Zimmermann (SPD): Okay. - Das Din ist 
einfach, wenn man weiß - was weiß ich - 

nd ich verstehe das 
einfach nicht so, weil man irgendwie meiner 
Meinung nach sehenden Auges - - Also, 

Und dann hätte 
ich mir gedacht: Aha, das ist ja interessant. Da 
sollten wir aber mal rucken, ob wir nicht - - also, 

theoretisch. 

- - Aber 
das ist auch einfach jenseits von irgendwelchen 
Zuständigkeiten, dass man da irgendwo mal 
herüberruft: „Leute, passt mal auf!"? Da ist Ihnen 
gar nichts bekannt in der Richtung? 

Das ist damals auf Hochtouren gelaufen und ist 
auch heute noch ein ganz guter Informations-
fluss. Und wenn wir beispielsweise über An-
riffssoftware 
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gesagt: Was kann man machen, wie könnte man, 
wenn denn die Amerikaner tatsächlich in 
Deutschland spionieren, wenn sie Deutschland 
aufklären, den Verfassungsschutz stärken? Das 
hat er ja inzwischen auch gemacht mit seiner 
360-Grad-Aufklärung. Also, da ist jede Menge 
diskutiert worden in den ganzen Runden, um die 
Spionageabwehr in Deutschland zu stärken. Aber 
die Spionageabwehr ist was anderes als der Bun-
desnachrichtendienst. 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Ich würde noch 
mal gerne einen anderen Aspekt beleuchten, weil 
Sie gerade „Spionageabwehr" sagen und auch 
das mit dem Hubschrauber. Das macht ja auch 
alles Sinn, sich da auszutauschen. Wir haben ja 
jetzt gerade diesen Hackerangriff auf den Bundes-
tag, und wir haben irgendwie ja im Rahmen der 
anzen 

Worauf ich hinaus will: Der Bundestag hatte ja 
vor nicht allzu langer Zeit noch Netze, Zugänge 
bei amerikanischen Telekommunikationsanbie-
tern. Ist das irgendwie mal - - Klar, das ist Spio-
nageabwehr im Zweifelsfall, aber sozusagen 
wenn Sie ja mitkriegen, wie die Kollegen arbei-
ten: Ist Ihnen bekannt, ob man da irgendwie mal 
auf den Bundestag vielleicht als Verfassungs-
organ zugekommen ist und gesagt hat: „Leute, ihr 
habt da ein ziemlich offenes Scheunentor"? 

Zeuge Gerhard Schindler: Also, das haben wir 
als Bundesnachrichtendienst nicht mitbekom-
men. Aber fest steht ja, dass das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik eine Bera-
tungskompetenz hat, allerdings nicht für den 
Deutschen Bundestag. Das ist ja damals so ge-
wollt gewesen bei dem BSI-Gesetz - jetzt kann ich 
nur vom Hörensagen berichten, weil ich mal im 
BMI war - - und der Bundestag das genauso nicht 
gewollt hat. So. Und wenn er die Beratungsleis-
tung des Bundesamtes für Sicherheit in der In-
formationstechnik nicht wollte, weiß ich nicht, 
ob das BSI trotzdem beraten hat. Also keine 
Ahnung. 

Zeuge Gerhard Schindler: Doch. Also in den 
Diskussionen: Was machen die Amerikaner, ma-
chen sie hier was in Deutschland, nutzen sie IT-
Unternehmer oder Provider, oder nutzen sie gar 
ganze Kabel, die an der Ostküste der USA anlan-
den zwangsläufig? Wenn Sie eine Google-/Hot-
mail verschicken - ist egal - zwischen uns beiden, 
dann geht das erst mal über die amerikanische 
Ostküste. 

Alles dies haben wir selbstverständlich damals 
diskutiert. Da war auch das BSI dabei, und das 
BfV war dabei, und wir haben immer überlegt: 
Was kann man als Frühwarnsysteme in Deutsch-
land machen? Wir haben esagt: 

Und 
so haben wir uns, die drei Behörden BfV, BSI 
und BND, gegenseitig ausgetauscht, was könnte 
man alles machen, ohne dass wir einen konkre-
ten Anhaltspunkt hatten, dass in Deutschland 
deutsche Staatsbürger ausgespäht worden sind. 
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Zeuge Gerhard Schindler: Ja, die entscheidende 
Motivationslage, neue Projekte zu machen, ist 
nicht etwa, mehr Daten zu erhalten, um dann 
daran zu ersticken. Es muss 'a alles auch tech-
nisch erfasst werden. 
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111.....11111Also, wenn wir diese 
Erkenntnisse haben, dann teilen wir die selbst-
verständlich dem BSI und dem BfV mit, und die 
gehen dann im Rahmen ihrer Zuständigkeit auf 
Wirtschaftsunternehmen zu, auf Behörden zu. 
Und ob sie jetzt auf den Bundestag zugegangen 
sind, weiß ich nicht, weil der Bundestag in die-
sem Bereich nicht dabei ist. 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Wie gesagt, also, es 
ist ja auch nichts erwiesen. Nur, das ist ja auch in 
den Medien kolportiert worden: „Guckt mal", 
oder sagen wir mal eher: so von Aktivisten. Da 
lief, sagen wir mal, um bei den Kabeln zu blei-
ben, dieses amerikanische Kabel direkt hier rein 
und unser Internet verkehrt drüber. Aber viel-
leicht bin ich da auch - - Also, das ist nur so eine 
These. Aber weil diese ganzen Kabel aus Euro-
pa - - Die meisten laufen ja eh über Großbritan-
nien, wo GCHQ auf den Kabeln draufhockt; 
deswegen als Stichwort noch mal ein anderer 
Aspekt: Es gibt ja in den Medien diese Berichte 
über andere Koo erationen, die angeleiert wur-
den; 	 wird da immer wieder 
genannt. Können Sie uns was über die Motiva-
tionslage abstrakt sagen, diese Projekte, neue 
weitere Projekte anzuschieben? 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Was sagt uns 
eigentlich - - Oder können Sie ausschließen - wir 
haben das ja jetzt - - diese An- - Wenn wir mal 
diese Analogie mit den Selektoren, wie das ge-
laufen ist, bei dieser - - in Bad Aibling, bei dieser 
Kooperation. Was sagt uns eigentlich - - Oder wie 
können Sie ausschließen, dass so was dann nicht 
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Zeuge Gerhard Schindler: Also, theoretisch ha-
ben Sie natürlich recht: Das wäre auch möglich 
ewesen, 

Martina Renner (DIE LINKE): Wenn diese Daten, 

- - dann sind wir hier voll 
im Geschäft. 
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bei anderen Kooperationsprojekten auch passiert 
oder passiert wäre? Also ist es nicht dieser, sage 
ich mal, relativ naive Angang: Die liefern uns 
x Millionen Selektoren, wir stellen die ein - Five- 
Eyes-Staat, die haben ja wahrscheinlich ver-
gleichbare Selektoren. Wäre das da nicht auch 
dann möglich oder möglich gewesen? 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Aber es wäre natür-
lich - - Also, da wir ja festgestellt haben, dass es 
für so Überprüfungen von Selektoren eigentlich 
keine Vorgaben gab: Wäre das potenziell mög-
lich? 

Zeuge Gerhard Schindler: Also, ich will das jetzt 
gar nicht schönreden. Das wäre möglich gewesen, 
klar. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: So, wir müss- 
ten wechseln. - Wir kommen zur Fraktion Die 
Linke. Frau Kollegin Renner. 

Martina Renner (DIE LINKE): Herr Schindler, ich 
würde gerne noch mal fragen zu dem Vorhalt, 
den der Kollege von Notz gemacht hat, dass eben 
in der Dienststellenbezeichnun• des J. Z. eben 

ge- 
nannt war, und jetzt nicht fragen: „Gab es Kabel- 
erfassung?", sondern mal ganz konkret: Ist es 
möglich, dass man unter einer G-10-Legende an 
den DE-CIX-Knoten herangegangen ist und dort 
Routineverkehre ausgeleitet hat und in Bad Aib-
ling verarbeitet hat? 

Zeuge Gerhard Schindler: Also, ich habe ja eben 
gesagt, dass ich nicht genau weiß, und deshalb 
wollen wir nun mal überprüfen, wie dieser Ar-
beitsplatz war. Also - - 

Martina Renner (DIE LINKE): ja, ich habe jetzt 
eine ganz konkrete Frage estellt. Wir haben ja 
gelernt, wie man das bei in Frank-
furt eingespielt hat - ja? -: 

Zeuge Gerhard Schindler: Ja. 

Martina Renner (DIE LINKE): - dass man eine 
G-10-Legende genommen hat und die Routine-
verkehre ausgeleitet hat. Jetzt ganz konkret: Hat 
man beim DE-CIX-Knoten in Frankfurt es ebenso 
gemacht? Ist man unter einer G-10-Legende dort 
heran und hat Routineverkehre ausgeleitet? 

Martina Renner (DIE LINKE): Nicht bei BI 

Zeuge Gerhard Schindler: Und warum? 

Martina Renner (DIE LINKE): Warum? Weil es 
dann eine Kooperation mit einem ausländi-
schen - - 

(RD Philipp Wolff (BK) 
meldet sich zu Wort) 

- Ja, Herr Wolff, ich warte schon die ganze Zeit 
drauf. 

Zeuge Gerhard Schindler: Das ist doch keine 
Kooperation. 

RD Philipp Wolff (BK): Das ist doch keine Ko-
operation. 
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Zeuge Gerhard Schindler: Also, ich bin aber 
ganz sicher, dass 

Zeuge Gerhard Schindler: Diese Frage haben Sie 
so eben nichtgestellt, 
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Auszug offen 

Martina Renner (DIE LINKE): Natürlich ist das 
eine Kooperation, wenn man dann die Daten, die 
der BND erhebt, durch die NSA - - Natürlich. 
Also, natürlich ist es - - Die Kooperation ist doch 
nicht, wenn man nur gemeinsam ans Kabel robbt. 
Also, die Kooperation kann ja auch darin beste-
hen, dass zum Beispiel der eine Partner die Er-
fassung macht und der andere Partner dann zum 
Beispiel seine Selektoren einstellt. 

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

NEN): Allerdings!) 

Das ist auch eine Kooperation. - Also, dann müs-
sen wir hier über den Begriff der Kooperation • 
noch mal nachdenken. Wir haben den ganzen 
Datenverarbeitungsbegriff von der Erfassung über 
die Speicherung bis zur Verarbeitung - ja? Das ist 
unser Herangehen - ja? Und die Kooperation 
muss sich nicht alleine auf die Erfassung bezie-
hen. 

Zeuge Gerhard Schindler: Ja, Sie können sie auf 
die Auswertung - - 

Martina Renner (DIE LINKE): Genau, das kann 
auch auf der Ausleitung sein. 

Martina Renner (DIE LINKE): Nein, wir reden 
darüber, ob der BND NSA-Selektoren in Routine-
verkehre einstellt, die 

erfasst wurden, wenigstens für 
die Jahre 2010 bis 2012. Darüber rede ich jetzt 
hier gerade. 

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

NEN): G 10!) 

Martina Renner (DIE LINKE): Bitte? Ich habe das 
Letzte jetzt nicht verstanden. 

Martina Renner (DIE LINKE): Gut. - Wir haben ja 
noch ein zweites Thema neben den Selektoren: 
Das sind die Metadaten. Da waren wir ja eben 
gerade bei 	 zuletzt, bei den 
Fragen von Dr. Zimmermann. Kann ja auch sein, 
dass aus diesen Routineverkehren Metadaten 
ausgeleitet wurden. Ist für mich auch übrigens 
Kooperation. 

"BP 
Martina Renner (DIE LINKE): Ja, ich rede jetzt 
zwischen 2010 und 2012. Wir haben ja noch so 
eine Lücke zwischen dem Ende von „Eikonal" 
und dann den Fragen: Gibt es ein Kompensa-
tionsprojekt, gibt es Nachfolgegeschichten? 

aben die bis dahin 
Däumchen dort gedreht, oder was war da? a? 
Warum steht überall das Wort 
Es ist ja nicht das einzige Dokument, das Ihnen 
von Notz vorgehalten hat. Es gibt noch eine an-
dere Dienststellenübersicht, wo auch bei Bad 
Aibling „Kabelerfassung" steht. Und ich sage mal 
so: Da kann man 'a 'etzt nicht sagen irgendwie: 
Das mit  hat einmal geklappt; 
das mache ich vielleicht noch mal. - Oder wäre 
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Und das wäre dann eben genau 
die Frage, ob man, nachdem man es bei 

eendet hat, 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay, kann sogar 
eine technische Komponente dabei sein, 

usleitet und in Bad Aibling Metadaten aus-
leitet oder Selektoren einstellt; das können wir 
gerade nicht klären. 

Zeuge Gerhard Schindler: Ja, habe ich doch eben 
erade gesagt. 

Stenografisches Protokoll 5411 
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Auszug offen 

für mich ziemlich interessant, und das wissen 
wir: Das Schatzkästchen, auf dem der BND hockt, 
ist 	nd alle wollen da ran, 

Martina Renner (DIE LINKE): Ohne Technik der 
USA? - Ja. 

Zeuge Gerhard Schindler: Das weiß ich nicht, ob 
da nicht irgendein Modul möglicherweise aus 
den USA ist. Aber das hat ja - - ist ja keine Ko-
operation. 

Martina Renner (DIE LINKE): Wissen Sie, was 
jetzt der Fall ist? 

Zeuge Gerhard Schindler: Ja. 

Martina Renner (DIE LINKE): Die Vollständig-
keitserklärung der Bundesregierung ist gerade 
nur noch irgendwie - nicht? - Makulatur, Makula-
tur. 

Zeuge Gerhard Schindler. Wieso? - Warum? 

RD Philipp Wolff (BK): Nein. 

(Lachen der Abg. Martina 
Renner (DIE LINKE)) 

(Dr. Konstantin von Notz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN): Oder Rohdaten!) 

Da hatte der Herr Landefeld vielleicht ein gutes 
Näschen. 

Zeuge Gerhard Schindler: Also, noch mal. Ers-
tens. 	 Zwei- 
tens. Wir haben damals, 2013, eine - hoffentlich 
kann sich Herr Ströbele erinnern - lange Liste 
dem PKGr vorgelesen, welche amerikanischen 
Module wir benutzen. Da geht es nicht nur um 
Bad Aibling, da geht es nicht nur um XKeyscore, 
sondern weil der Bundesnachrichtendienst jahre-
lang unterfinanziert war, hat der Bundesnach-
richtendienst eine Vielzahl von Modulen von 
Partnerdiensten, unter anderem ganz viele von 
amerikanischen. Deshalb kann ich nicht aus-
schließen, 

möglicherweise an irgendeiner 
Stelle ein amerikanisches Modul drin ist. Das hat 
auch nichts mit Kooperation zu tun oder sonst 
was, sondern das ist die Zurverfügungstellung 
von Technik, von Know-how, von Wissen - wo 
wir der NSA dankbar sind, dass sie uns das zur 
Verfü un stellt -, 

as ist keine Kooperation. Ich 
kann auch nicht erkennen, dass das irgendeine 
Unvollständigkeitserklärung oder sonst was ... 
(akustisch unverständlich) 

Martina Renner (DIE LINKE): Also, halten wir 
mal fest: Es kann sein, 

US-Technik eingesetzt wird; es kann 
sein, dass 

nd es kann sein, dass 
diese Daten, die dort erfasst werden, entweder als 
Metadaten an die NSA gehen, vielleicht auch an 
andere noch? 

Zeuge Gerhard Schindler: Das kann nicht sein. 

Martina Renner (DIE LINKE): Kann nicht sein? 
Ausgeschlossen? 

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

NEN): Aber über - - ) 

- Nach „Eikonal". 
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Martina Renner (DIE LINKE): Genau. Aber es 
kann ja auch über Pullach oder Bad Aibling oder 
irgendeine andere Stadt - - Wir kennen ja auch 
die Konstruktion bei „Glo 	̀, dass man 

ir wissen bis 
heute nicht, weil man uns diese Auskunft ver-
weigert, 

Wir wissen gar nichts darüber. 
Das heißt, wenn Sie jetzt sagen: 

: Ja, das 
kann richti sein; aber vielleicht sind 

ach Pullach 
geleitet worden, nach Bad Aibling geleitet wor-
den und von dort gibt es - - Ich nenne es Koope-
rationen mit den US-Amerikanern, dass man zum 
Beispiel Metadaten weitergibt. Und jetzt sagen 
Sie mir auch: 

, geht nichts an die Amerikaner? 

Zeu e Gerhard Schindler: 
; das habe ich 

eben am Anfang versucht zu erklären. Zweitens. 
Nach „Eikonal" ist nach meinem Kenntnisstand 
kein Metadatum 
nenne ich es jetzt mal so allgemein, an die 
Amerikaner gegangen. 

Martina Renner (DIE LINKE): Okay. - Und dann 
kann man ja noch eine zweite Konstruktion sich 
vorstellen, was die Kooperation angeht. Das 
heißt, der BND kann natürlich auch im Ausland 
erfassen: auf Strecken, Seekabeln, an dortigen 
Internetknoten mithilfe vielleicht eines örtlichen 
AND, leitet diese Daten wieder nach Pullach, 
und jetzt genau dieselbe Frage: Wenn jetzt diese 
Daten als Metadaten oder als Meldungen nach 
Selektoreneinsatz - oder Sie nennen es nicht 
„Meldung", sondern „Erfassung nach Selektoren-
einsatz" - mit einem AND der Five Eyes geteilt 
werden, ist das für mich auch untersuchungs-
gegenständlich. Würden Sie das genauso aus-
schließen? 

Zeuge Gerhard Schindler: Das würde ich genau-
so sehen. Also, 	 aber ich 
würde sagen: Ja, es ist untersuchungsgegenständ- 

lich, wenn es mit einem Staat der Five E es ge-
teilt werden würde. 

Zeu e Gerhard Schindler: 

as kann man 
zusammenziehen. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: jetzt müssten 
wir wechseln und kommen zur Fraktion der 
Union. - Die Union hat keine weiteren Fragen 
mehr. Dann kommen wir zur Fraktion Bünd- 
nis 90/Die Grünen. Kollege von Notz. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, ich würde da noch mal nachfragen, 
und vielleicht auch an Sie oder an die Bundes-
regierung um Bitte der Definition „Kooperation" 
nachfragen. Also, was ist eine Kooperation in 
dem Sinne, wie Sie unsere Fragen bisher beant-
wortet haben? 

Zeuge Gerhard Schindler: Also, eine Koopera-
tion ist ein gemeinsames Projekt, holen wir mal 
Bad Aibling, holen wir „Eikonal", holen wir 
„Gioia"; das sind aus meiner Sicht gemeinsame 
Projekte, gemeinsame Kooperationen. Der Um-
stand, dass ich von einem europäischen Dienst 
ein Modul benutze, der Umstand, dass ich von 
der NSA ein Modul benutze, ist aus meiner Sicht 
keine Kooperation. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Es sei denn, - 

Zeuge Gerhard Schindler: Das ist ein Geschäft 
auf Gegenseitigkeit. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): - das sei mit irgendeinem do ut des 
verbunden. 

Zeuge Gerhard Schindler: Korrekt. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN)• Dann wäre es was anderes. So. Okay. -
Ich meine, man tauscht ja Daten schon auch aus, 
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auch nach Beendigung von „Eikonal". Und jetzt 
ist ja die interessante Frage: Was für Daten? Also, 
Meldungen tauscht man irgendwie aus; soviel 
meine ich mir erschlossen zu haben inzwischen; 
das kann ja auch durchaus totalen Sinn machen. 
Aber wir wissen ja auch, dass das eigentliche 
Interesse ist - ich habe ja auch viel gelernt, und 
wenn wir hier schon nichtöffentlich sind, kön-
nen wir das ja vielleicht miteinander teilen -, 
dass 

Sie haben es ja 
eben ganz schön beschrieben, fand ich. So. Aber 
es ist eben rechtlich problematisch, gerade wenn 
es einen Austausch von Rohdaten gibt. Deswegen 
die Frage: Tauschen wir denn jetzt, wenn „Meta-
daten" nicht das richtige Wort ist, tauschen wir 
andere Dinge, Rohdaten oder Statusdaten, oder 
ich - - der BND hat da viele Definitionen für im-
mer Schattierungen von verschiedenen Sachen, 
also andere Dinge als Meldungen - - Tauschen 
wir die mit Five-Eyes-Staaten aus, vielleicht auch 
unabhängig von Kooperationsprojekten, in all-
gemeiner Kooperation? 

Zeuge Gerhard Schindler: Also - - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Weil wir uns nahe sind. 

Zeuge Gerhard Schindler: Weil wir die gleichen 
Werte teilen. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, das wünschte ich mir. Ich - - Ja. 

Zeuge Gerhard Schindler: „Metadaten" definie-
ren wir als die Daten, die keine Inhalte haben, 
also die von der Telefonnummer über die E-Mail-
Adresse bis hin aber zu den technischen Daten: 
Meldet sich an, meldet sich ab, Lautstärkerege-
lungen und vieles andere mehr. 

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

Zeuge Gerhard Schindler. Rohdaten bezeichnen 
wir nicht als Metadaten, sondern Rohdaten sind, 
wenn Erfassungen stattgefunden haben: Sie ha-
ben ein Gespräch erfasst, Sie haben eine SMS 
erfasst, Sie haben eine E-Mail erfasst. Das ist eine 
Roherfassung. 

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

Zeuge Gerhard Schindler: Unbearbeitet. Und 
dann, wenn die bearbeitet wird, dann wird da-
raus eine Meldung. 

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

Zeu: e Gerhard Schindler: Das ist das Prinzi 
So. 

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

Zeu e Gerhard Schindler: 

- das hatte 
ich versucht eben zu erläutern - 

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

Zeu e Gerhard Schindler: 
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Zeuge Gerhard Schindler: 

Es gibt ja unsere eigene Erfassung, und was wir 
in Bad Aibling haben, ist ja ein Sonderfall. In Bad 
Aibling haben wir den Sonderfall, dass 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): So. - Und es gab ja 

o stellt sich das in den Akten dar. 
Kann es sein, dass diesen Zugang der Rohdaten-
erfassung oder Rohdatenweiterleitung, des Ein-
satzes von Selektoren aus Amerika ein anderer 
Dienst übernommen hat, der vielleicht - - 

Stenografisches Protokoll 54 II 
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Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Gut. - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Da spielen - wenn ich ganz kurz zwi-
schenfragen darf - Selektoren keine Rolle, beim 
Rohdatenaustausch? 

Zeu e Gerhard Schindler: 

Oder habe ich Ihre Frage jetzt falsch ver-
standen? 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein, nein, das ist schon richtig. Aber 
in welchem Umfang findet denn dann Rohdaten-
austausch statt? Oder in - - Also, wenn es keine 
Kooperationen gibt - - Oder reden wir jetzt nur 
von unseren Selektoren? 

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

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

Zeuge Gerhard Schindler: Jawohl. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Und in keiner anderen Außenstelle -
ich weiß, ich frage es zum sechsten Mal, aber 
sorry -, in keiner anderen Außenstelle des BND? 

Zeuge Gerhard Schindler: In Frankfurt? 

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

Zeuge Gerhard Schindler: Nein. 
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- - auszuschließen. Dazu 
hatten Sie angedeutet, dass Sie eventuell dazu 
noch ein bisschen mehr erläutern könnten. 
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Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Okay. - Kein Inlandsgeheimdienst? 

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

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Warum eigentlich nicht? 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wenn ich mich jetzt mal sozusagen - -
Ich versuche ja auch immer mal den Perspektiv-
wechsel, und eigentlich sind doch auch im Hin-
blick auf die Selektoren, die die Amerikaner ha-
ben, gerade auch Inlandsverkehre total interes-
sant. Also, wenn wir über Sauerland-Gruppe und 
so was reden - - Ja, natürlich ist es wichtig, dass 
wir auch in Syrien gucken, wer da Bomben bas-
telt, und dass da unsere Soldaten in Afghanistan 
nicht gefährdet werden oder möglichst wenig 
gefährdet werden, muss man ja wohl leider sa-
gen. So. Aber wichtig ist doch auch im Grunde: 
Wer telefoniert eigentlich aus Syrien mit den 
Dschihadisten in Wuppertal? Und wie begegnen 
Sie denn der Problematik? Das ist ja eine der 
Geschichten - - Also, wenn ich das jetzt von 2001 
herleite: Die Amerikaner, Mohammed Atta, 
Hamburg, die Deutschen haben den nicht auf den 
Schirm oder nicht richtig. Ich weiß es gar nicht 
so genau. Können ja auch Flugscheine in den 
USA machen. Also, insofern: Die Schuld ist da, 
glaube ich, verteilt. Aber so. Und jetzt will ich 
daraus lernen, und ich sortiere jetzt mit alche-
mistischsten Prozeduren genau diese Daten raus. 
Das muss doch einen schmerzen als Geheim-
dienstler. So. Wie wird das gemacht? 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Das wäre 
dann die letzte Antwort, weil die Fragezeit um 
ist. 

Zeuge Gerhard Schindler: Also, ich glaube 
schon, dass es im Interesse eines Nachrichten- 

dienstes ist, nicht nur bestimmte Teile zu sehen, 
sondern, wenn Sie sagen: Hol mir mal - - Das 
fiktive Beispiel Deutschland: Zwischen Deutsch-
land und Syrien gibt es ein Telefonat zwischen 
einem Terroristen in Syrien mit seiner Heimat-
gruppe, eben also fiktiv, in Wuppertal. 

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

Zeuge Gerhard Schindler: Das ist natürlich sehr 
interessant, aber das MoA von 2002 verbietet 
dies. Das darf man nicht als US-Dienst, weil • 

ausdrücklich diese G-10-Relevanz dar-
gelegt ist - umgekehrt natürlich auch die US-Re-
levanz für uns - und deshalb - und das ist ja eben 
ganz einfach - unser Filtersystem auch anspringt. 
Immer wenn eine deutsche Nummer oder eine 
deutsche E-Mail läuft, dann werden ja schon in 
der ersten Stufe rausgeschmissen. Das wissen sie 
auch, also - - Und deshalb ist ja auch in der Ab-
lehnungsliste der Anteil von „III" minimalst -
das sind alles Ausrutscher -, weil man ja nicht 
„II" oder .1 einstellt, wenn man genau weiß: 
Hinten ist eine Maschine, die schmeißt es sowie-
so raus. - Und deshalb: Ja, Sie haben recht: Das 
Interesse mag da sein, faktisch ist es aber nicht 
über Bad Aibling realisierbar. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Jetzt wäre die 
SPD mit ihren Fragen dran, wenn noch Fragen 
bestehen. 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Es geht noch mal 
um Ziele. Sie hatten bei der vorherigen Verneh-
mung am 21. Mai berichtet gehabt, dass Sie im 
November 2013 die Anweisung erteilt hatten, 

Zeuge Gerhard Schindler: Also, ich hatte das 
nicht gesagt, - 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Okay. 

Zeuge Gerhard Schindler: - dass ich die Weisung 
erteilt habe, 
sondern das ist mir vorgehalten worden, aus, ich 
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Susanne Mittag (SPD): Ja. - Und wo kam dann 
her, aus welch- - kam dann auch aus der Rich-
tung, so nach dem Motto: 

- Kam das dann auch von Herrn Po-
falla? Wie Sie mitgekriegt haben: 

- hoffentlich habe ich das Datum jetzt 
richtig in Erinnerun 

Susanne Mittag (SPD): Ach so. Und damit war 
das dann eigentlich erledigt oder wie? 

Zeuge Gerhard Schindler: Na 'a, und dann haben 
wir mitbekommen, dass 

Susanne Mittag (SPD): Ach so. Danke. 

Stenografisches Protokoll 54 II 
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glaube, in einer Zeugenvernehmung von D. B. 
oder so ähnlich. Ich wollte in der nichtöffent-
lichen Sitzung darauf hinweisen, dass es nicht 
Gegenstand dieses Ausschusses ist, unsere eigene 
Erfassung und meine Weisung. Ich glaube auch 
nicht, dass 

Bezog sich eben auf 
unsere eigene Erfassung, und ich würde auch 
ungern über den Inhalt dieser Weisung berichten. 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Aber dann wäre 
jetzt noch mal die Frage - das ging um die eigene 
Erfassung, um die eigenen Selektoren -: Aber 
wäre das nicht der Zeitpunkt gewesen, auch auf 
die durch die NSA eingespeisten Selektoren ab-
zuzielen? 

Zeuge Gerhard Schindler: Im Nachhinein, ja. 
Also, im Nachhinein hätte man sagen können: 
Wie ist denn das mit den amerikanischen Selek-
toren? Aber ich habe ja mehrmals versucht, dar-
zulegen, dass in der ganzen Diskussion dieser 
Gedanke keine Rolle spielte, nicht nur von mir, 
sondern von niemandem - von niemandem -, 
auch nicht im PKGr, und dass ich auch sagen 
muss - wir hatten ja eben darüber gesprochen, 
was Bad Aibling macht: Krisengebiete 

- dass ich auf die Idee, dass 

- - auf diese Idee wäre ich nicht 
gekommen. 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Okay.  

Zeuge Gerhard Schindler: Wie ich das berichtet 
hatte? Also, ich glaube, fast am nächsten Ta 
Nach Washin ton sind wir hin, und dann 

Susanne Mittag (SPD): Ja, aber später dann, ein 
paar Monate später Dann war ja - - 

Zeu e Gerhard Schindler: Ach so. 

Susanne Mittag (SPD): Ich habe noch ergänzend 
eine Frage nur. Ich hatte es vorhin schon mal 
angesprochen; da kam die Antwort noch nicht so 
richtig rüber. Ich denke, vielleicht klappt es ja in 
nichtöffentlicher Sitzung. Sie haben mit Herrn 
Alexander gesprochen, gute Gespräche schon mal 
geführt hinsichtlich eines Abkommens, eines 
Einverständnisses, oder wie man es auch immer 
nennen will. Wem haben Sie das denn im Bun-
deskanzleramt gesagt? Sie haben da ja eine Kon-
taktperson. Wer war denn dafür zuständig? 

Zeuge Gerhard Schindler: Das habe ich damals, 
nach dem 5. August, auch direkt Herrn Minister 
Pofalla berichtet. 
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Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Ganz herz-
lichen Dank. Wenn ich es richtig beurteile, haben 
die Fraktionen Die Linke, CDU/CSU und SPD 
jetzt keine weiteren Fragen mehr. Hat die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen noch Fragen? Dann 
wäre jetzt die Gelegenheit dazu. - Herr Kollege 
Ströbele. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Zunächst noch mal eine Nachfrage zu 
dem, was Sie gerade geantwortet oder gerade 
nicht beantwortet haben. Sie haben gesagt, im 
November 2013 haben Sie deutsche Selektoren 
prüfen lassen. Ist das richtig? 

Zeuge Gerhard Schindler: Das habe ich ja nicht 
bestätigt. Ich habe gesagt: Das ist mir vorgehalten 
worden. - Ich habe das nicht bestätigt, weil es 
unsere eigene Erfassung betrifft, und die eigene 
Erfassung ist ja nicht Untersuchungsgegenstand. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Na ja, aber das wäre schon interes-
sant, warum Sie gerade jetzt, im November, dazu 
kommen, Ihre eigenen Selektoren überprüfen zu 
lassen, ob das nicht vielleicht was damit zu tun 
hatte, dass im August Mitarbeiter von Ihnen die 
amerikanischen Selektoren überprüft haben, ob 
da nicht vielleicht doch ein Zusammenhang be-
steht. Also, was war denn der Grund, warum Sie 
das gemacht haben, der Anlass? 

Zeuge Gerhard Schindler. Das ist ja kein Unter-
suchungsgegenstand und - - 

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

Zeuge Gerhard Schindler: Nein. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Dann hätten Sie es ja gewusst Dann 
hätten Sie im November 2013 gewusst, dass von 
Ihrer Behörde, also von Ihrem Amt, Selektoren 
geprüft worden sind der Amerikaner. 

Zeuge Gerhard Schindler: Also, diese Logik er-
schließt sich mir jetzt nicht. Aber um es noch 
mal zu sagen - - 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein, es liegt doch nahe - - Oder ha-
ben Sie die immer mal prüfen lassen, die Selekto-
ren? Wenn Sie gerade nach - - Also, im August 
wurden die Selektoren der Amerikaner über-
prüft - Sie sagen, da wussten Sie gar nichts von - 

Zeuge Gerhard Schindler: Genau. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): - von Ihrer TA-Abteilung; also, das 
haben die alleine gemacht. Und jetzt, ein paar 
Monate später, ordnen Sie an, die deutschen Se-
lektoren zu überprüfen. Wenn Sie vielleicht doch 
was davon gewusst hätten, dann könnte das ja im 
Zusammenhang stehen. 

Zeuge Gerhard Schindler: Also, ich habe von der 
Prüfung im August 2013 keine Kenntnis gehabt. -
Und der zweite Fall: Das betrifft unsere eigene 
Erfassung, und das ist nicht Untersuchungs-
gegenstand. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Darf ich ganz kurz was dazu sagen, 
weil es jetzt dreimal gesagt wurde? 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Sie müssen 
sich mit Ihrem Kollegen einigen. Sie haben ja 
sowieso Rederecht. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, natürlich. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Danke. - Ich wollte nur fragen - viel-
leicht können wir das auch unterbrechen, weil es 
ja eine eher formale Frage ist -, ob die Bundes-
regierung diese Auffassung teilt; denn wir reden 
hier über Kooperationsprojekte, wo man gegen-
seitig die Selektoren checkt und so. Und jetzt 
sollen die deutschen Selektoren auf einmal nicht 
in unserem Untersuchungsauftrag liegen. Das 
halte ich für massiv abwegig, können wir aber 
gerne auf die Liste der Abwegigkeiten dazu-
schreiben. Aber Sie können das nicht einfach 
rausdefinieren. Das ist völlig klar, dass gerade in 
dem Zusammenhang, den wir hier besprechen, 
aber auch in den Kooperationsprojekten - - Wir 
bekommen ja Verträge, wo beschrieben wird, 
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dass man gegenseitig die Selektoren einsetzt und 
prüft; das ist überall in unseren Akten drin. Und 
jetzt für den Fall versuchen Sie, das rauszudefi-
nieren. Also, ich würde behaupten, der Zeuge 
muss die Frage des Kollegen Ströbele beantwor-
ten. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Dazu die 
Bundesregierung? 

RD Philipp Wolff (BK): Ich kann kurz was dazu 
sagen. - Wenn der von Herrn Ströbele vermutete 
Anlass nicht der konkrete Anlass ist - und das 
hat der Zeuge, glaube ich, so ausgeführt -, dann 
ist es nicht untersuchungsgegenständlich, zumal 
die Selektoren, die da geschildert werden, eben 
nicht in einem Kontext zu den Five Eyes stehen. 
Vor dem Hintergrund soll der Zeuge auch dabei 
bleiben. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aber es gibt doch schon allein den 
zeitlichen Zusammenhang. Also, wir wollen jetzt 
von Inhalten noch gar nicht reden. Da kann man 
natürlich auch zu kommen. 

RD Philipp Wolff (BK): Wenn Sie die zeitlichen 
Zusammenhänge nehmen, dann wäre auch ein 
Bundesligaspiel im August 2013 Untersuchungs-
gegenstand. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein, also da wären - - Ich fange noch 
mal andersrum an: Wie häufig werden denn Se-
lektoren geprüft? War das eine einmalige Sache 
oder häufiger, alle halbe Jahre oder so was? Dann 
hätten Sie recht. Aber wenn das ein Einzelfall 
gewesen - - 

RD Philipp Wolff (BK): Die Häufigkeit hat doch 
nichts mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun. 

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

RD Philipp Wolff (BK): Die Häufigkeit der Selek-
torenprüfung, der eigenen Selektoren stellt doch 
nicht - - 

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

NEN): Die Schlüssigkeit der 
Aussage!) 

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

RD Philipp Wolff (BK): Der Zeuge hat doch ein-
deutig ausgesagt, dass es damit in keinem Zu-
sammenhang steht. 

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

NEN): Das ist aber 
unschlüssig!) 

Das können Sie behaupten; aber das macht es 
nicht untersuchungsgegenständlich. 

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

NEN): Das ist Ihr 
Konstrukt, um es 
rauszudefinieren, 

Herr Wolff!) 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Also, ich 
verstehe momentan noch gar nicht den Streit um 
den Sachverhalt. Vielleicht dass der Kollege 
Ströbele noch einmal die Frage stellt, weil ich 
glaube, der Zeuge Schindler hat die Frage - was 
ich auf jeden Fall aus der Frage herausinterpre-
tiere - schon mehrmals beantwortet, zwar als 
Herr Ströbele noch nicht da war, aber beantwor-
tet hat er sie, glaube ich, schon. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Was war der Grund und Anlass oder 
Anlass, beides, warum Sie im November 2013, 
also zwei Monate nach oder drei Monate nach 
der Selektorenprüfung durch Ihr Amt, der US-
Selektorenprüfung, auf die Idee gekommen sind, 
die Selektoren, die deutschen Selektoren, zu prü-
fen? 

Zeuge Gerhard Schindler: Also, der Grund war 
auf keinen Fall, dass ich Kenntnis von der Aktion 
im August 2013 hatte. 
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Zeuge Gerhard Schindler: Ich weiß, was Sie 
meinen. 
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Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja, und den Grund wollen Sie trotz-
dem nicht nennen. 

Zeuge Gerhard Schindler: Der betrifft ja unsere 
eigene Erfassung. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Der Zusammenhang könnte ja auch 
dadurch gegeben sein, dass Sie diese Anweisung 
gegeben haben und Ihnen jemand, der vielleicht 
doch in Verbindung stand mit diesen vorherigen 
Aktionen, diese Bitte weitergegeben hat, den Rat, 
die Anweisung oder was auch immer. 

Zeuge Gerhard Schindler: Das war so nicht. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das haben Sie sich selber ausgedacht, 
den Anlass? Also, Sie haben das aus sich heraus 
gemacht? 

Zeuge Gerhard Schindler: Das hatte mit der Ak-
tion im August 2013 nichts zu tun. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Okay. - Also, ich will ja auch noch 
eine andere Frage stellen. Ich bin ja spät gekom-
men, weil ich mich mit Ihrem Vize unterhalten 
musste an anderer Stelle, wo Sie nicht sein konn-
ten. Deshalb könnte es sein, dass Fragen schon 
gestellt worden sind, die ich jetzt stelle; dann 
sagen Sie es. 

Sie haben vorhin mehrfach die Frage noch mal 
der Five Eyes - - des No-Spy-Abkommens mit 
Five Eyes bzw. den US-Amerikanern hier disku-
tiert und haben immer auf Ihre Bemühungen da 
hingewiesen, zuletzt im November auch 2013. 
War Ihnen zu diesem Zeitpunkt eigentlich be-
kannt, dass 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Also Herr Heusgen mit Frau Don-
fried? 

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

Zeuge Gerhard Schindler: Also, da haben Sie 
recht. Das ist ein krasser Unterschied - 

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

Zeu e Gerhard Schindler: - zu dem 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Waren Sie eigentlich bei der Reise 
von Herrn Pofalla in die USA, von der er dann 
berichtet hatte im PKGr und auf der Pressekonfe-
renz anschließend vom August, Anfang August 
2013, dabei? 

Zeuge Gerhard Schindler: Also, ich glaube, das 
ist ein Missverständnis. Ich glaube nicht, dass 
Herr Pofalla in den USA war. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ach, der hat nur berichtet, was Sie 
ihm berichtet haben. Oder wie? 
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Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Aha. Haben Sie ihm denn gesagt: 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das Wort auch benutzt? 

11111111111111•"'"3" 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Das haben 
wir aber alles schon besprochen in dieser Sit-
zung, die ganzen - - Ich will Sie nicht in Ihrem 
Fragerecht unterbrechen; aber das haben wir sehr 
ausgiebig behandelt heute. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Nein. Ich habe ja diese Einschränkung 
vorher gemacht. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Sage ich ja. 
Deswegen erwähne ich es. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wenn Sie jetzt sagen, das haben Sie 
alles schon diskutiert, dann lasse ich das. Okay. 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: Nein, das war 
auch gar nicht böse gemeint. - Also, jetzt frage ich 
mal mit Blick auch auf den nächsten Zeugen 
W. 0.: Gibt es noch Fragen der Fraktionen an 
Herrn Schindler? - Herr Zimmermann. 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Meine Ausgangs-
fragen sind ja verfeinert worden dankenswerter-
weise von Herrn Ströbele. Deswegen habe ich 
noch mal zwei, drei Nachfragen zu diesem Vor-
gang Okay, ich mag gar nicht wissen - - Ich 

würde es schon gerne wissen, weil möglicher-
weise könnte man ja irgendwelche Parallelen 
ziehen und man könnte ja auch - - Wir fischen ja 
im Dunkeln. Man könnte ja sagen: Na ja, August 
2013, da hat der D. B. die Selektoren efunden, 

, und 
dann im November 2013: Oh Gott, oh Gott, wir 
haben die NSA-Selektoren angeschaut. Aber was 
ist eigentlich mit unseren? - So wird es ja wahr-
scheinlich nicht gewesen sein, weil dann, na 
ja - - Kann man das so trennen: meine, deine Se-
lektoren? Oder ist es am Ende ja doch eine Da-
tenbank? Also, wenn - - 

Zeuge Gerhard Schindler: Also, das kann man 
selbstverständlich trennen. 

as kann man 
selbstverständlich trennen, und ich habe es auch 
gedanklich getrennt. Und das, was damals - ent-
weder November oder Ende Oktober - von mir 
veranlasst worden ist, betraf ausschließlich unser 
eigene. Ich hatte auch keinen Anhalt über ameri-
kanische Selektoren, über die Aktion im August 
2013. Mir hat weder Herr I/ B. noch irgendein 
Dritter einen vertraulichen Hinweis gegeben, so 
nach dem Motto: „Ich rate Ihnen oder empfehle 
Ihnen mal: Gucken Sie mal so oder so", sondern 
so war das. Also: „Über die Aktion 2013 bei den 
Amerikanern haben wir was gefunden, und jetzt 
wird" - - so war das eben nicht. 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Wer war denn da 
dann technisch mit -betraut? Also, das haben ja 
nicht Sie gemacht. Sie haben ja irgendjemandem 
Weisungen wahrscheinlich - - 
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Zeuge Gerhard Schindler: Also, ich muss Ihnen 
gestehen: Ich weiß gar nicht, wer so was macht. 
Also, ich gebe der Abteilung die Weisung und 
Ende. 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Okay. Das ging an 
die Abteilung - - 

Zeuge Gerhard Schindler: An diese Abteilung 
TA, an diese technische Aufklärungsabteilung. 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Und war der D. B. 
da in irgendeiner Art und Weise mit involviert? 

Zeuge Gerhard Schindler: Also, wenn ich mich 
recht erinnere - dankenswerterweise ist ja Inter-
net auch mal was Gutes; da gibt es 
netzpolitik.org . -, hat er ja hier erzählt, dass er 
Empfänger dieser Weisung gewesen sei. 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Also, das heißt, nur 
um es noch mal zusammenzufassen: Der D. B. hat 
die gefunden, das war im August 
2013 Dann haben Sie Weisung erteilt, 

was 
der D. B. dann auch - - womit er befasst war. Und 
wieder hat der D. B. dann Vollzug gemeldet. Aber 
es gab keine - - Gut, das haben Sie ja schon 
gesagt. 

Zeu e Gerhard Schindler: 
- nur der guten Ordnung halber. 

Dr. Jens Zimmerma nn (SPD): Ja. 

Zeuge Gerhard Schind ler: Also, das, was er im 
August 2013 gemacht hat, 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Ja. 

Zeuge Gerhard Sch i n dler: Ja. 

Dr. Jens Zimmerma nn (SPD): Sie wollen ja nicht 
so genau rausrücken mi I der Sprache. Aber kön-
nen Sie noch mal was iHer Ihre Motivlage viel-
leicht auch abstrakt sagen für diese Weisung im 
November? 

Zeuge Gerhard Schindler: Ich möchte da jetzt 
einfach klar mich an den Untersuchungsauftrag 
halten. 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Ja, das ist - - Da 
können wir ja dann an anderer Stelle noch lange 
drüber diskutieren. Aber ich habe es ja gerade 
aufgezeigt, und ich finde - - Ich meine, Sie wis-
sen, warum Sie es gemacht haben, und mög-
licherweise sind es bestimmt ganz plausible 
Gründe. Aber es wird irgendwie - - Also, die 
Interpretationsmöglichkeiten, selbst mit viel gu-
tem Willen, kommen, glaube ich, am Ende in 
mehr Fällen dazu, wo man sagt: Also, an solche 
Zufälle - - Dieses Konstrukt ist ja so absurd. Aber 
okay. 

Zeuge Gerhard Schindler: Ich kann das gut 
nachvollziehen, Herr Abgeordneter. Ich fand es ja 
auch sehr interessant, als Herr Abgeordneter 
Dr. von Notz diese Parallelität mit den E-Mails 
vorgelesen hatte; 
und so. Mir leuchtet ein, dass, wenn man das 
jetzt so auf sich wirken lässt, es alles manchmal 
etwas sehr eng zusammen erscheint, dass man 
auch von der zeitlichen Komponente das so 
sieht. Ich kann das aber trotzdem gut erklären -
für mich jedenfalls gut erklären; dass Sie es 
schwer haben, das leuchtet mir ein -: In der gan-
zen Zeit ging es nur um Selektoren. Es ging nur 
um Erfassung. Es ging um die Amerikaner. Es 
ging um die Tätigkeit der NSA. Es ging um die 
Frage: Wo, wie, was? Insofern hängt letztendlich 
dieser ganze Komplex, hängt alles mit allem ir-
gendwie zusammen, und trotzdem kann man es 
unterscheiden. Dass aber dann solche Überlegun-
gen, wie Sie sie gerade dargelegt haben, auftau-
chen, verstehe ich. Aber Sie können mir glauben: 
Das hat damit nichts zu tun. 

Dr. Jens Zimmermann (SPD): Ja, dann habe ich 
auch erst mal keine weiteren Fragen mehr, also 
doch noch ganze viele, aber - - 

Vorsitzender Dr. Patrick Sensburg: So, es würde 
jetzt eine neue Runde beginnen. Ich frage mal: 
Gibt es noch Fragen der Fraktionen? Wenn es 
noch Fragen gibt, meine ich, sollten wir aufgrund 
der Zeit W. 0. nach Hause schicken. Das macht 
sonst keinen Sinn mehr. Ich hatte eben mal ge- 
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