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Mit der „Agenda für den Bundesnachrichtendienst“ möchte der GKND für eine deutlich stärker 

außen- und sicherheitspolitisch orientierte Diskussion, Entscheidungsfindung und Planung für 

den BND als den einzigen Auslandsnachrichtendienst der Bundesrepublik Deutschland in den 

kommenden Jahren werben. Ohne ein klares, auch öffentlich nachhaltig und breit kommuni-

ziertes fundiertes Verständnis für die internationalen Risiken und Gefahren in Gegenwart und 

Zukunft wird die erforderliche politische Unterstützung für eine sachgerechte Behandlung von 

Kernfragen unserer Sicherheit nicht möglich sein und zu gefährlichen Schwächen in operativer 

Lageanalyse, Vorausschau und Vorbereitung führen. Der Versuchung kognitiver Verweigerung 

in der öffentlichen Wahrnehmung von Risiken und Herausforderungen sowie ihrer konkreten 

Konsequenzen für die Schaffung und Entwicklung angemessenerer Befähigungen sollte jeden-

falls im Interesse elementarer staatlicher Sicherheitsgewährleistung und Selbstbehauptung ent-

gegengetreten werden. Im Rahmen seiner Möglichkeiten wird der GKND den sicherheitspoli-

tischen Meinungsbildungs- und Diskussionsprozess der kommenden Monate in diesem Sinne 

zu begleiten versuchen.  
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Kernaussagen  

 

Zusammen mit seinen europäischen und transatlantischen Partnern steht Deutschland vor 

weitreichenden Herausforderungen, Risiken und Bedrohungen (1.1).  

 

Eine intensive außen- und sicherheitspolitische Diskussion der erforderlichen Konsequenzen 

findet in EU und Bündnis statt; sie wird auch in Deutschland zu führen sein (1.2). 

 

Die neue US-Administration ist mit einer klaren außen- und sicherheitspolitischen Perspek-

tive gerade auch für ihre Nachrichtendienste angetreten, ebenso Großbritannien. Eine Positi-

onierung Deutschlands als maßgeblicher Bündnispartner wird ebenso erforderlich sein (1.3).  

 

Sicherheitsgewährleistung ist eine zentrale Staatsaufgabe und notwendige Grundlage für 

Freiheit und Selbstbestimmung. Sie umfasst die Dimensionen der inneren wie äußeren Si-

cherheit im Rahmen einer verantwortungsvollen perspektivischen Daseinsvorsorge. Sie rich-

tet sich an Bund und Länder und ist eine legislative wie exekutive Gestaltungsaufgabe unter 

Einbeziehung aller gesellschaftlichen Kräfte im politischen Meinungsbildungsprozess. In 

diesem Rahmen finden auch die nachrichtendienstlichen Belange ihren verfassungsrechtlich 

hinterlegten Platz und sollten entsprechend betrachtet werden. (2.1).  

 

Im Rahmen der staatlichen Sicherheitsgewährleistung nehmen die Wahrung der außen- und 

sicherheitspolitischen Interessen sowie die Identifizierung und Analyse gravierender interna-

tionaler Risiken und Bedrohungspotentiale eine besondere Bedeutung ein. Der Bundesnach-

richtendienst als einziger Auslandsnachrichtendienst des Bundes steht hier in besonderer 

Weise in der Pflicht (2.1).  

 

Das Bundesverfassungsgericht hat das überragende öffentliche Interesse an einer wirksamen 

Auslandsaufklärung zur Versorgung der Bundesregierung mit Informationen für ihre außen- 

und sicherheitspolitischen Entscheidungen sowie zur Früherkennung von Gefahrenlagen, die 

aus dem Ausland drohen, in unmissverständlicher Weise bekräftigt (2.2).  

 

Die Schaffung, Aufrechterhaltung und perspektivische Weiterentwicklung adäquater und zu-

kunftsfähiger Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für eine wirksame Auslandsaufklä-

rung ist mithin ein Kernauftrag zur Unterstützung deutscher Außen- und Sicherheitspolitik, 

der sachgerecht definiert und wahrgenommen werden muss (2.3).  

 

Eine außen- und sicherheitspolitisch begründete und abgeleitete Strategie wird – in gleicher 

Weise wie für die Bundeswehr  – auch für den Bundesnachrichtendienst erforderlich sein und 

sollte jedenfalls den folgenden Anforderungen gerecht werden:  

 

• Identifizierung und Abbau struktureller Defizite, die durch langjährige Unterfinan-

zierung vor 2018 entstanden sind, und Umsetzung einer bestandskräftigen mittel- bis 

langfristigen, absehbare künftige Herausforderungen angemessen berücksichtigen-

den Finanz- und Entwicklungsplanung (3.1). 

• Sicherstellung der technisch-wissenschaftlichen Zukunftsfähigkeit des Dienstes 

als prioritäre, perspektivisch anzulegende adäquat gegenfinanzierte Aufgabe (3.2). 

• Entwicklung neuer personalwirtschaftlicher Wege und Schwerpunkte unter dem 

Primat der Sicherstellung von exzellenter Qualität und robuster Quantität des Perso-

nalkörpers (3.3). 



• Gewährleistung einer auftragsgerechten politischen und rechtlichen Mandatie-

rung des Dienstes. Befähigungen und deren rechtsstaatliche Einhegung müssen mit 

klarem Blick auf die verfassungsrechtlich hinterlegte Aufgabenstellung erfolgen. Der 

Dienst muss die erforderlichen Befugnisse haben, seinen Auftrag wirksam, zuverläs-

sig, sicher und vorausschauend zu erfüllen  (3.4).  

• Einbettung der nachrichtendienstlich unterstützten Lagefeststellung und Lagebeurtei-

lung in resiliente, leistungsstarke, ressortübergreifende und international ver-

netzte außen- und sicherheitspolitische nationale Entscheidungsstrukturen (3.5). 

• Konsequente und perspektivische Entwicklung nachrichtendienstlicher Befähigun-

gen des Dienstes zur Aufklärung und Analyse dynamischer militärischer und 

hybrider Bedrohungspotentiale (3.6).  

• Perspektivische Unterstützung von Handlungs- und Zukunftsfähigkeit der Ge-

meinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der EU durch weiteren nach-

haltigen personellen und materiellen Aufbau der nachrichtendienstlichen Lagearbeit 

und Frühwarnkapazität in den EU-Strukturen (3.7).  

• Förderung von Strategiefähigkeit und Entwicklung einer strategischen Kultur in 

Deutschland gerade auch im Hinblick auf die Funktion und Belange der Auslandsauf-

klärung durch deren spezifische Behandlung in einem Bundesbeirat Sicherheit un-

ter systematischer Nutzung und Förderung nationaler wie internationaler Intelli-

gence-Forschung und ihrer Ergebnisse, sowie reguläre Einbeziehung nachrichten-

dienstlicher Belange in eine jährliche sicherheitspolitische Themenwoche im Bun-

destag (3.8).  

 

Als Sicherheitspartner steht Deutschland in internationaler Verantwortung im Kreis der EU 

wie der NATO. Nationale Befähigungen und Befugnisse müssen auch in einem verant-

wortbaren Verhältnis zu den gemeinsamen Sicherheitserfordernissen stehen. Dies gilt 

auch für die Nachrichten- und Sicherheitsdienste. 

 

Die angestrebte Integration deutscher Bemühungen in internationale Kontexte bedingt eine 

der geopolitischen Lage und finanziellen Kapazitäten angemessene deutsche sicherheits- 

und verteidigungspolitische Eigenleistung, auf deren Grundlage erst relevante Mitge-

staltung der gemeinsamen Sicherheit und Glaubwürdigkeit wie Wirkungsmacht in der an-

gestrebten Rolle als Friedensmacht Realität werden. 

 

 

  



1. „Zeitenwende/Wendezeit“ auch für die Nachrichtendienste  
 

 

1.1 Herausforderungen  

Zu Recht werden die aktuellen wie die kommenden Jahre als außen- und sicherheitspolitische 

„Zeitenwende“ und „Wendezeit“ qualifiziert1, in denen Deutschland zusammen mit seinen eu-

ropäischen und transatlantischen Partnern vor in Umfang, Qualität und Dringlichkeit grundle-

genden Herausforderungen, Risiken und Bedrohungen steht.  

Globale strategische Machtverschiebungen bringen neue geopolitische Akteure und Konfliktri-

siken in Asien und Afrika hervor, die gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische und militäri-

sche Stabilität im Umfeld Europas steht perspektivisch mehr denn je zur Disposition, Risiko- 

und Bedrohungspotentiale durch regionale Konflikte entwickeln sich mit unmittelbaren Kon-

sequenzen für die Sicherheit Europas und Deutschlands. Der globale Cyber- und Informations-

raum, einschließlich des Weltraums, stellt eine neue technische Dimension und Kategorie dar, 

in der die Zukunfts- und Überlebensfähigkeit von Staaten, Wirtschafts-, Gesellschaftsordnun-

gen und Zivilisationen entschieden wird. Die sich hier ergebenden neuen Chancen müssen 

rechtzeitig erkannt und genutzt werden; die sich gleichermaßen in diesem Raum entwickelnden 

Risiken und Bedrohungen erfordern jedoch ein ebenso hohes Maß an technologischer Spitzen-

leistung und planerischer Weitsicht, um in der neuen Zeit bestehen zu können. Neue Techno-

logien verleihen hybriden Bedrohungen ungekannte Wirkmächtigkeit, ebenso wie Akteuren in 

einem immer intensiver und eigendynamischer global vernetzten extremistischen, terroristi-

schen und kriminellen Umfeld. Die durch die Revolutionen in Mobilität und insbesondere in 

einer sich in Quantensprüngen entwickelnden Informationstechnologie hervorgerufene gesell-

schaftliche und wirtschaftliche Globalisierung zieht weitreichende, teilweise nur in Umrissen 

absehbare Konsequenzen in Ökonomie, Ressourcensicherheit, Klimafolgenmanagement und 

Pandemievorsorge und Bewältigung nach sich.  

 

1.2 Nationale und internationale „Situational Awareness“  

All diese taktischen, strategischen, aber auch epochalen Herausforderungen sind weitgehend 

bekannt und als solche grundsätzlich anerkannt, ohne dass aus ihnen jedoch auch schon not-

wendigerweise sachgerechte politische und organisatorische Konsequenzen gezogen worden 

wären. Ihre Phänomene und Konsequenzen für Sicherheit, Wohlstand, Freiheit und Selbstbe-

stimmung werden auf nationaler wie internationaler Ebene beschrieben, sei es bereits im Weiß-

buch der Bundesregierung von 20162, sei es in der Global Strategy der Europäischen Union aus 

dem gleichen Jahr3, oder dem aktuell in der Novellierung befindlichen Strategic Concept der 

 
1 Munich Security Conference (MSC), Zeitenwende – Wendezeiten. Sonderausgabe des Munich Security Report 
zur deutschen Außen und Sicherheitspolitik, Berlin Oktober 2020, 
2 Weißbuch 2016 zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr (https://www.bundesregierung.de/re-
source/blob/975292/736102/64781348c12e4a80948ab1bdf25cf057/weissbuch-zur-sicherheitspolitik-2016-
download-data.pdf)  
3 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign And 
Security Policy, June 2016, (https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web_0.pdf)  

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975292/736102/64781348c12e4a80948ab1bdf25cf057/weissbuch-zur-sicherheitspolitik-2016-download-data.pdf
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975292/736102/64781348c12e4a80948ab1bdf25cf057/weissbuch-zur-sicherheitspolitik-2016-download-data.pdf
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975292/736102/64781348c12e4a80948ab1bdf25cf057/weissbuch-zur-sicherheitspolitik-2016-download-data.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web_0.pdf


NATO4. NATO und EU haben ihre konzeptionellen Anstrengungen in der jüngsten Zeit noch-

mals erheblich intensiviert, sei es durch das Projekt des Strategic Compass für die EU5, basie-

rend auf einer ersten gemeinsamen und umfassenden Bedrohungsanalyse durch die Single In-

telligence Analysis Capacity (SIAC) der EU6, sei es durch die NATO Reflexion Group, die ihre 

Ergebnisse Anfang Dezember 2020 Generalsekretär Stoltenberg vorgelegt hat7. Großbritannien 

ist aktuell mit seiner Integrated Review 2021 mit einer strategischen Perspektive auch für die 

britischen Dienste bis 2030 hervorgetreten8. Eine umfassende Bedrohungsanalyse legt auch das 

Europäische Parlament seiner Entschließung vom 20. Januar 2021 zum Jahresbericht zur Ge-

meinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zugrunde9, während Vergleichbares im Bun-

destag augenscheinlich fehlt 10. In einem aktuellen Positionspapier der Verteidigungsministerin 

und des Generalinspekteurs zur „Bundeswehr der Zukunft“11 werden die Kernherausforderun-

gen ein weiteres Mal konzise zusammengefasst. In den bisher zur Verfügung stehenden Ent-

würfen der Wahlprogramme zur Bundestagswahl 202112 finden internationale Risiken und 

 
4 NATO 2030:United for a New Era. Analysis and Recommendations of the Reflection  Group Appointed by the 
NATO Secretary General, 25 November 2020 (https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/12 
/pdf/201201-Reflection-Group-Final-Report-Uni.pdf)  
5 Council Conclusions on Security and Defence as approved on 17June 2020, Art. 4 (https://www.consilium.eu-
ropa.eu/media/44521/st08910-en20.pdf); EEAS intends to present first draft of ‘Strategic Compass’ by Novem-
ber, Agence Europe 11.02.2021 (https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12655/17)DGAP Report Nr. 13,  No-
vember 11, 2020: The EU’s Strategic Compass and Its Four Baskets. Recommendations to Make the Most of It. 
https://dgap.org/en/research/publications/eus-strategic-compass-and-its-four-baskets  
6 Council Conclusions (n. 5), Art. 4; Videoconference of EU defence ministers: Threat analysis and Strategic Com-
pass among milestones reached (https://www.eu2020.de/eu2020-en/news/pressemitteilungen/defence-minis-
ters-strategic-compass-pesco/2418890) Uncharted territory? Towards a common threat analysis and a Strate-
gic Compass for EU security and defence, EUISS 09 July 2020, (https://www.iss.europa.eu/content/uncharted-
territory-towards-common-threat-analysis-and-strategic-compass-eu-security-and) Zur Single Intelligence Ana-
lysis  (SIAC) vgl. Conrad, Gerhard, Europäische Nachrichtendienstkooperation – Entwicklungen, Erwartungen und 
Perspektiven, in: Reform der Nachrichtendienste zwischen Vergesetzlichung und Internationationalisierung, 
Mohr Siebeck, 2019, S. 161-177 
7 S. n. 4 
8 The Integrated Review 2021. Global Britain in a Competitive Age, the Integrated Review of Security, Defence, 
Development and Foreign Policy, describes the government’s vision for the UK’s role in the world over the next 
decade and the action we will take to 2025 (https://www.gov.uk/government/collections/the-integrated-re-
view-2021; Weitere Nachweise im GKND-Monitor 11/2021 vom 22.03.2021.  
9 European Parliament Re)solution of 20 January 2021 on the implementation of the Common Security and De-
fence Policy - annual report 2020 (2020/2207(INI)) (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-
2021-0013_EN.html)  
10 Vgl. in diesem Zusammenhang die parlamentarische Befassung mit dem Antrag der FDP zur Schaffung eines 
Nationalen Sicherheitsrats vom 10. März 2020 (https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/177/1917739.pdf) am 
11. März 2020 (https://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/19/19151.pdf#P.18892), ebenso die Agenden des Aus-
wärtigen Ausschusses (https://www.bundestag.de/auswaertiges) bzw. des Unterausschusses Zivile Krisenprä-
vention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln (https://www.bundestag.de/ausschuesse/a03/ua_zks) 
sowie der Verteidigungsausschusses (https://www.bundestag.de/verteidigung). Über das problematische Phä-
nomen des unterbleibenden parlamentarischen öffentlichen außen- und sicherheitspolitischen Diskurses in 
Deutschland, siehe jüngst Bernhard Stahl, Lautes Schweigen, Friedrich Ebert Stiftung, IPG-Journal 10.12.2020 
(https://www.ipg-journal.de/rubriken/aussen-und-sicherheitspolitik/artikel/lautes-schweigen-4860/)  
11 Positionspapier: Gedanken zur Bundeswehr der Zukunft, 09.02.2021 (https://www.bmvg.de/re-
source/blob/5028534/44dcd6d650e6c1f19ab2b82fe1f9510f/210209_BMin%20%26%20GenInsp_Positionspa-
pier-Bundeswehr%20der%20Zukunft.pdf); Siehe hierzu auch: Bundeswehr der Zukunft und Bundesnachrich-
tendienst - Zum Positionspapier der Verteidigungsministerin und des Generalinspekteurs; Stellungnahme des 
Gesprächskreises Nachrichtendienste in Deutschland e.V. (Februar 2021) 
12 Zu den bisherig zur Verfügung stehenden Entwürfen der Wahlprogramme von SPD, Grünen und Linken vgl. 
https://www.bundestagswahl-2021.de/wahlprogramme/. Im Einzelnen: SPD. DAS ZUKUNFTSPROGRAMM 
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/20210301_ SPD_ Zukunftsprogramm.pdf; Bündnis90/ 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/12%20/pdf/201201-Reflection-Group-Final-Report-Uni.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/12%20/pdf/201201-Reflection-Group-Final-Report-Uni.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/44521/st08910-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/44521/st08910-en20.pdf
https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12655/17
https://dgap.org/en/research/publications/eus-strategic-compass-and-its-four-baskets
https://www.eu2020.de/eu2020-en/news/pressemitteilungen/defence-ministers-strategic-compass-pesco/2418890
https://www.eu2020.de/eu2020-en/news/pressemitteilungen/defence-ministers-strategic-compass-pesco/2418890
https://www.iss.europa.eu/content/uncharted-territory-towards-common-threat-analysis-and-strategic-compass-eu-security-and
https://www.iss.europa.eu/content/uncharted-territory-towards-common-threat-analysis-and-strategic-compass-eu-security-and
https://www.gov.uk/government/collections/the-integrated-review-2021
https://www.gov.uk/government/collections/the-integrated-review-2021
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0013_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0013_EN.html
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/177/1917739.pdf
https://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/19/19151.pdf#P.18892
https://www.bundestag.de/auswaertiges
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a03/ua_zks
https://www.bundestag.de/verteidigung
https://www.ipg-journal.de/rubriken/aussen-und-sicherheitspolitik/artikel/lautes-schweigen-4860/
https://www.bmvg.de/resource/blob/5028534/44dcd6d650e6c1f19ab2b82fe1f9510f/210209_BMin%20%26%20GenInsp_Positionspapier-Bundeswehr%20der%20Zukunft.pdf
https://www.bmvg.de/resource/blob/5028534/44dcd6d650e6c1f19ab2b82fe1f9510f/210209_BMin%20%26%20GenInsp_Positionspapier-Bundeswehr%20der%20Zukunft.pdf
https://www.bmvg.de/resource/blob/5028534/44dcd6d650e6c1f19ab2b82fe1f9510f/210209_BMin%20%26%20GenInsp_Positionspapier-Bundeswehr%20der%20Zukunft.pdf
https://www.bundestagswahl-2021.de/wahlprogramme/
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/20210301_%20SPD_%20Zukunftsprogramm.pdf


Herausforderungen zwar durchaus Erwähnung13, ohne dass jedoch in der Beschreibung der hie-

raus zu ziehenden Konsequenzen über Absichtserklärungen zur Förderung internationaler Zu-

sammenarbeit, des Multilateralismus, einer regelbasierten globalen Ordnung, einer Stärkung 

der Vereinten Nationen, der Europäischen Union und einer Reform der NATO (oder auch ihrer 

Aufgabe)14 sowie internationaler Abrüstungsregimes wesentlich hinausgegangen würde15. 

Konkrete Aussagen zur perspektivischen Eigenleistung in den Kernbereichen von Resilienz, 

Verteidigung, Sicherheit und eben auch Nachrichtendiensten, mit denen sich die Bundesrepub-

lik Deutschland sowohl nach Möglichkeit selbst behaupten als auch in die jeweiligen internati-

onalen Kooperationsformate einbringen könnte, sind dagegen die Ausnahme 16. An keiner 

Stelle beziehen sie sich auf den Bundesnachrichtendienst, der als solcher in den bisherigen Do-

kumenten schlicht nicht vorkommt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz findet seinerseits 

immerhin Beachtung, allerdings in erster Linie unter Abwicklungs-, oder Reformgesichtspunk-

ten 17 sowie der bestmöglichen Einschränkung einsetzbarer nachrichtendienstlicher Mittel18.  

 

1.3 Ansätze der neuen US-Administration  

Erwartungsgemäß hat auch die Biden-Administration von Anfang an keinen Zweifel daran ge-

lassen, dass sie die USA in der gleichen Verantwortung sieht. In ihren Anhörungen vor dem 

Senat haben sowohl Außenminister Anthony Blinken als auch die neue Direktorin für Nationale 

Sicherheit (DNI), Avril Haines bereits die Notwendigkeit unterstrichen, den weiter gewachse-

nen globalen Herausforderungen wieder in angemessener Weise Rechnung zu tragen und hier-

für die erforderlichen organisatorischen, personellen wie materiellen Voraussetzungen zu 

schaffen. Beide Aussagen seien hier aufgrund ihrer über die USA hinausgehenden programma-

tischen Relevanz im Wortlaut wiedergegeben:  

„We’ll engage the world not as it was, but as it is: A world of rising nationalism, receding 

democracy, growing rivalry with China, Russia, and other authoritarian states, mounting 

threats to a stable and open international system, and a technological revolution that is 

reshaping every aspect of our lives, especially in cyberspace“(Anthony Blinken)19.  

 

 

“The DNI must also, in my view, set a strategic vision for the work of the Intelligence 

Community that looks beyond the immediate horizon to ensure we are well postured to 

address developing threats and take advantage of new opportunities as they arise: promoting 

national resilience, innovation, competitiveness, and shared prosperity. This means ensuring 

 
Die Grünen: DEUTSCHLAND. ALLES IST DRIN. Programmentwurf zur Bundestagswahl 2021 
(https://cms.gruene.de/uploads/documents/2021_Wahlprogrammentwurf.pdf); Die Linke: “Zeit zu handeln. 
Für Soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit! https://www.die-linke.de/fileadmin/download/wah-
len2021/BTWP21_Entwurf_Vorsitzende.pdf; 
13 Wahlprogramm SPD (n. 12), S. 52, 56-58; Bündnis90/Die Grünen, S. 121-122, 130-134; Die Linke, S. 108-112 
14 So jedenfalls die Partei Die Linke (n. 12), S. 111: Wir fordern die Auflösung der NATO und ihre Ersetzung 
durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Beteiligung Russlands, das Abrüstung als ein zentrales Ziel hat. 
15 Wahlprogramm SPD (n.12) S.61-63; Bündnis 90/Die Grünen, S. 130-134; Die Linke, S. 108-112 
16 Wahlprogramm SPD (n.12) S. 15; 56; Bündnis 90/Die Grünen, S. 130-131 
17 Wahlprogramm Bündnis 90/Die Grünen (n. 12), S 104; Die Linke, S. 130-131 
18 Wahlprogramm Bündnis 90/Die Grünen (n.12), S. 105-106,  
19 Statement for the Record before the United States Senate Committee on Foreign Relations Antony J. Blinken, 
Nominee for Secretary of State, January 19, 2021 (https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/ 
011921_Blinken_Testimony.pdf ) 

https://cms.gruene.de/uploads/documents/2021_Wahlprogrammentwurf.pdf
https://www.die-linke.de/fileadmin/download/wahlen2021/BTWP21_Entwurf_Vorsitzende.pdf
https://www.die-linke.de/fileadmin/download/wahlen2021/BTWP21_Entwurf_Vorsitzende.pdf
https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/%20011921_Blinken_Testimony.pdf
https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/%20011921_Blinken_Testimony.pdf


that the Intelligence Community has the capacity to understand, warn, protect, and defend 

the United States against the threats we face. This includes threats from traditional state 

actors as well as evolving and critical transnational threats, including climate change, 

cyberattacks, terrorism, global organized crime and corruption, disinformation cam-

paigns, and more. Our capabilities must be aligned, strategically prioritized, and integrated 

to be effective. For instance, we should provide the necessary intelligence to support long-

term bipartisan efforts to out-compete China: gaining and sharing insight into China’s in-

tentions and capabilities, while also supporting more immediate efforts to counter Beijing's 

unfair, illegal, aggressive, and coercive actions, as well as its human rights violations, when-

ever we can. And at the same time, the DNI should see to it that the Intelligence Community’s 

unique capabilities are brought to bear on the global COVID-19 crisis around the world, 

while also addressing the long-term challenge of future biological crises, enabling U.S. 

global health leadership and positioning us to detect future outbreaks before they become 

pandemics. And here at home, we must strengthen our cybersecurity, safeguard our critical 

infrastructure, and turn the ongoing technological revolution from a threat to an ad-

vantage by integrating new technologies to improve the capacity and superiority of our in-

telligence into the future” (Avril Haines)20.  

 

 

In der virtuellen Sitzung der Munich Security Conference vom 19. Februar 2021 haben maß-

gebliche europäische Staats- und Regierungschefs sowie die Führungsspitzen von NATO, Eu-

ropäischer Union, der Vereinten Nationen und der Weltgesundheitsorganisation zusammen mit 

US-Präsident Joe Biden in eindrucksvoller Weise Ausmaß und Dringlichkeit der existentiellen 

Herausforderungen betont und zu gemeinsamen energischen Anstrengungen aufgerufen, diesen 

konzertiert und nachhaltig entgegenzutreten21. Mit der am 03. März 2021 erlassenen Interim 

National Security Strategic Guidance22 des Präsidenten wird ein ambitionierter, umfassender 

globaler sicherheitspolitischer Ansatz der neuen Administration erkennbar, aus dem sich wei-

tere erhebliche Konsequenzen auch für die nachrichtendienstliche Arbeit ergeben.  

Die dringliche Notwendigkeit einer gemeinsamen, aber eben auch nationalen Überprüfung und 

wo nötig auch glaubhaften und bestandskräftigen Adjustierung der außen- und sicherheitspoli-

tischen Orientierungen, Prioritäten und Befähigungen ist mithin Gemeingut in der Allianz wie 

in Europa. Sie sollte auch handlungsleitend in den entsprechenden Politikfeldern in Deutsch-

land sein.  

  

 
20 ; Open Hearing on the Nomination of Avril D. Haines to be Director of National Intelligence, Transcript  pp. 
21-23; Washington 19.01.2021 (https://www.intelligence.senate.gov/hearings/open-hearing-nomination-avril-
haines-be-director-national-intelligence); 
21 Munich Security Conference, Beyond Westlessness, A Readout From the Munich Security Conference - Special 
Edition 2021; Munich Security Brief February 20212 (https://securityconference.org/publikationen/munich-se-
curity-brief/msc-special-edition-2021/)  
22 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/03/interim-national-security-stra-
tegic-guidance/ und Volltext unter https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf  

https://securityconference.org/publikationen/munich-security-brief/msc-special-edition-2021/
https://securityconference.org/publikationen/munich-security-brief/msc-special-edition-2021/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/03/interim-national-security-strategic-guidance/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/03/interim-national-security-strategic-guidance/
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf


2. Wo stehen die deutschen Dienste? 
 

2.1 Staatsaufgabe Sicherheitsgewährleistung 

In Deutschland stehen im Herbst Bundestagswahlen an. Im Hinblick auf die hier anstehende 

sicherheitspolitische Meinungsbildung und Programmatik der Parteien und vor dem Hinter-

grund der bisher öffentlich bekannten Entwürfe23 möchte es der Gesprächskreis Nachrichten-

dienste in Deutschland e.V. (GKND) daher nicht versäumen, auf die Notwendigkeit einer um-

fassenden, auftrags- und funktionsbezogenen Einbeziehung der deutschen Nachrichten- und 

Sicherheitsdienste als wesentliche Akteure staatlicher Sicherheitsgewährleistung in die anste-

henden programmatischen Beratungen hinzuweisen.  

Die in Deutschland häufig eher unpopuläre und daher tendenziell im Hintergrund stehende, 

wenngleich elementare Staatsaufgabe Sicherheitsgewährleistung24, mithin die staats- und 

verfassungsrechtlich konstitutive Verpflichtung zur Gewährleistung des inneren und äußeren 

Friedens, der Freiheit, Selbstbestimmung und der sozialen Wohlfahrt seiner Bürger*innen25, 

wird vor dem geschilderten Hintergrund deutlicher als zuvor Gegenstand politischer wie pro-

fessioneller Aufmerksamkeit und Gestaltungswillens sein müssen. Die Handlungsfähigkeit und 

Resilienz von Staat und Gesellschaft zur angemessenen Verwirklichung und Wahrung von Si-

cherheit in ihren verschiedenen Dimensionen26 wird hier ein ebenso zentraler Maßstab sein 

müssen wie Klarheit und Wahrheit bezüglich der Angemessenheit von Auftrag, Ausstattung 

und Mandatierung der hierfür jeweils geschaffenen Organisationsstrukturen. Es wird grundle-

gend und perspektivisch zu prüfen sein, ob die bestehenden nationalen und internationalen 

Strukturen, Verfahren, Kapazitäten und Befähigungen ausreichen, um den neuen, sich dyna-

misch fortentwickelnden Herausforderungen, Risiken und Gefahren in angemessener Weise 

und mit ausreichender Aussicht auf Erfolg begegnen zu können.  

Der Verfassungsauftrag Sicherheitsgewährleistung richtet sich an Bund und Länder, er ver-

pflichtet die Legislative gleichermaßen wie die Exekutive, er umfasst die Dimensionen der in-

neren wie der äußeren Sicherheit, die wiederum weite Teile von Staat, Gesellschaft, Wirtschaft, 

Forschung und Wissenschaft betreffen27.  

 
23 Siehe bereits n. 12 
24 Zusammenfassend: „“Grundrechtsschutz und Sicherheitsgewährleistung“ in: Dietrich, Jan-Hendrik, Sven R. Eiff-
ler (Hrsg.), Handbuch des Rechts der Nachrichtendienste, 2017, S. 270-271 Rn. 28-29 m.w.N.; Zum „Grundrecht 
auf Sicherheit“, Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, 04. Juni 2008, insbesondere S. 17f.; 
https://www.bundestag.de/resource/blob/423604/6bc141a9713732fc4bb4334b6d02693b/ wd-3-180-08-pdf-
data.pdf; Gläßner, Gert-Joachim, Sicherheit in Freiheit. Die Schutzfunktion des demokratischen Staates und die 
Freiheit der Bürger, 2003.  
25 Siehe hierzu jüngst richtungsweisend BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 19. Mai 2020; - 1 BvR 2835/17 -, 
Rn. 144, 149, 158-163,  
26 Zum erweiterten Sicherheitsbegriff vgl. Daase, Christopher,  Der Wandel der Sicherheitskultur – Ursachen und 
Folgen des erweiterten Sicherheitsbegriffs, in Zivile Sicherheit. Gesellschaftliche Dimensionen gegenwärtiger Si-
cherheitspolitiken; 2010, S. 139-158 (https://www.degruyter.com/transcript/view/book/9783839414354/ 
10.14361/transcript.9783839414354.139.xml; Epidemien, Pandemien und die deutsche Sicherheitspolitik, Hans 
Seidel Stiftung 01.08.2019, https://www.hss.de/news/detail/epidemien-pandemien-und-sicherheitspolitik-
news4984/; Smith, Michael E., International Security. Politics, Policy, Prospects, London 2010, 2017; Weißbuch 
2016 Zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr https://www.bundesregierung.de/re-
source/blob/975292/736102/64781348c12e4a80948ab1bdf25cf057/weissbuch-zur-sicherheitspolitik-2016-
download-data.pdf  
27 Zusammenfassend van Ooyen, Robert Chr., Die neue Sicherheit des erweiterten Sicherheitsbegriffs in: Öffent-
liche Sicherheit und Freiheit (Studien zu Staat und Polizei, offener Gesellschaft und wehrhafter Demokratie), 3. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/423604/6bc141a9713732fc4bb4334b6d02693b/%20wd-3-180-08-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/423604/6bc141a9713732fc4bb4334b6d02693b/%20wd-3-180-08-pdf-data.pdf
https://www.degruyter.com/transcript/view/book/9783839414354/%2010.14361/transcript.9783839414354.139.xml
https://www.degruyter.com/transcript/view/book/9783839414354/%2010.14361/transcript.9783839414354.139.xml
https://www.hss.de/news/detail/epidemien-pandemien-und-sicherheitspolitik-news4984/
https://www.hss.de/news/detail/epidemien-pandemien-und-sicherheitspolitik-news4984/
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975292/736102/64781348c12e4a80948ab1bdf25cf057/weissbuch-zur-sicherheitspolitik-2016-download-data.pdf
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975292/736102/64781348c12e4a80948ab1bdf25cf057/weissbuch-zur-sicherheitspolitik-2016-download-data.pdf
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975292/736102/64781348c12e4a80948ab1bdf25cf057/weissbuch-zur-sicherheitspolitik-2016-download-data.pdf


Traditionell ist „innere Sicherheit“ in Deutschland ein zentrales, häufig kontroverses Thema 

der politischen wie wissenschaftlichen Diskussion und Entscheidungsfindung. Die zuständigen 

Behörden und Dienste stehen hier, zusammen mit den Bundes- und Landesregierungen, stets in 

einem dynamischen Spannungsverhältnis zwischen den grundrechtlichen Garantien und der 

Verpflichtung zur staatlichen Sicherheitsgewährleistung, auch unter Einschränkung von Frei-

heitsrechten 28. An Öffentlichkeit, Diskussion und Ringen um gesetzliche Regeln, die beiden 

elementaren Dimensionen gerecht werden, mangelt es hier nicht, ohne dass damit bereits immer 

eine Gewähr für sachgerechte gesetzgeberische Entscheidungen zur Schaffung und Entwick-

lung der erforderlichen Befähigungen und Mandatierungen zur Sicherheitsgewährleistung an-

gesichts neuer, im Übrigen häufig auch im internationalen Raum generierten und nach Deutsch-

land hineinwirkenden Qualitäten von Risiken und Bedrohungen gegeben wäre29. Auch hier 

wird es unverändert erheblicher Anstrengungen bedürfen, in Politik und Gesellschaft ein reali-

tätsbezogenes und nicht von Wunschdenken oder politischem Vermeidungsverhalten geprägtes 

Verständnis der Sicherheitslage zu vermitteln und auf dieser Grundlage für die erforderliche 

Unterstützung notwendiger Maßnahmen zu werben.  

Eine gesonderte Agenda für das Wahljahr und die kommende Legislaturperiode wird mithin 

auch zur inneren Sicherheit erforderlich werden, würde jedoch den aktuellen, auf den Bundes-

nachrichtendienst ausgerichteten Rahmen sprengen. Dessen ungeachtet werden angesichts der 

in den vergangenen Jahrzehnten sprunghaft gestiegenen Interdependenz von innerer und äuße-

rer Sicherheit30 die Bezüge zwischen Auslandsaufklärung und innerer Sicherheit in der Agenda 

für den Bundesnachrichtendienst keineswegs zu ignorieren sein.  

 

2.2 Maßstäbe des Bundesverfassungsgerichts  

Das Bundesverfassungsgericht hat zuletzt im Mai 2020 richtungsweisende verfassungsrechtli-

che Maßstäbe für die Aufgabenstellungen und Position des Bundesnachrichtendienstes in 

Deutschland und im internationalen Verbund gesetzt31, die nachfolgend aufgrund ihrer 

grundsätzlichen Bedeutung im Wortlaut wiedergegeben werden:  

„Zu berücksichtigen ist dabei auch das überragende öffentliche Interesse an einer wirksa-

men Auslandsaufklärung. Entsprechend der kompetenziellen Rückbindung … zielt die Aus-

landsaufklärung immer auf Informationen, die Bedeutung für die Stellung und Handlungs-

fähigkeit Deutschlands in der Staatengemeinschaft entfalten und damit gerade in diesem 

Sinne von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung sind. Die Versorgung der 

 
Auflage 2020, S. 97 – 102; Aktuell: Schmutte, Carolin, Ein neuer Sicherheitsbegriff. Eine verantwortungsvolle Au-
ßen- und Sicherheitspolitik muss Gesundheitsbedrohungen endlich ernst nehmen und vorbeugen, in: Internati-
onale Politik, 01. Mai 2020 (https://internationalepolitik.de/de/ein-neuer-sicherheitsbegriff)  
28 S. im Überblick und grundsätzlich: Hecker, Jan, Allgemeine Verfassungsfragen der Nachrichtendienste, in: Diet-
rich/Eiffler (Hrsg.), (n. 24), S. 221-247 
29 Vgl. hier zum Beispiel die Kontroversen um das Bundesverfassungsschutz-Gesetz (https://dipbt.bundes-
tag.de/doc/btd/19/087/1908700.pdf), zum BSI (https://www.stiftung-nv.de/sites/default/files/snv-unabhaen-
gigkeit_des_bsi_final.pdf), zum „Staatstrojaner“ (https://t3n.de/news/staatstrojaner-geheimdienste-1329576/), 
Überblick: Frevel, Bernhard, Kontroversen und Konflikte zur Politik der Inneren Sicherheit, in: Innere Sicherheit. 
Eine Einführung, Springer 2018.  
30 Vgl. bereits Knelangen, Wilhelm, Das Zusammenwachsen von innerer und äußerer Sicherheit, BpB 15.10.2014 
(https://www.bpb.de/politik/innenpolitik/innere-sicherheit/190542/das-zusammenwachsen-von-innerer-und-
aeusserer-sicherheitcv); Ganser, Helmut W., Manfred Murck, Innere und Äußere Sicherheit. Den Anspruch des 
„Comprehensive Approach“ einlösen, Juli 2019, FES Analyse (http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/15610.pdf)  
31 - 1 BvR 2835/17 -, Rn. 160-163 

https://internationalepolitik.de/de/ein-neuer-sicherheitsbegriff
https://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/087/1908700.pdf
https://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/087/1908700.pdf
https://www.stiftung-nv.de/sites/default/files/snv-unabhaengigkeit_des_bsi_final.pdf
https://www.stiftung-nv.de/sites/default/files/snv-unabhaengigkeit_des_bsi_final.pdf
https://t3n.de/news/staatstrojaner-geheimdienste-1329576/
https://www.bpb.de/politik/innenpolitik/innere-sicherheit/190542/das-zusammenwachsen-von-innerer-und-aeusserer-sicherheitcv
https://www.bpb.de/politik/innenpolitik/innere-sicherheit/190542/das-zusammenwachsen-von-innerer-und-aeusserer-sicherheitcv
http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/15610.pdf


Bundesregierung mit Informationen für ihre außen- und sicherheitspolitischen Entscheidun-

gen hilft ihr, sich im machtpolitischen Kräftefeld der internationalen Beziehungen zu behaup-

ten, und kann folgenreiche Fehlentscheidungen verhindern. Insoweit geht es mittelbar zu-

gleich um die Bewahrung demokratischer Selbstbestimmung und den Schutz der verfas-

sungsrechtlichen Ordnung – und damit um Verfassungsgüter von hohem Rang. In Frage 

steht mithin ein gesamtstaatliches Interesse, das über das Interesse an der Gewährleistung 

der inneren Sicherheit als solcher deutlich hinausgeht“ (Rn. 161-162)  

 

 

Von Gewicht ist hierbei, dass im Zuge der Entwicklung der Informationstechnik und der in-

ternationalen Kommunikation, ebenso wie damit der engeren grenzüberschreitenden Ver-

flechtung der Lebensbedingungen im Allgemeinen, Bedrohungen vom Ausland aus erheblich 

zugenommen haben. Die Früherkennung von Gefahrenlagen, die aus dem Ausland dro-

hen, gewinnt hierbei auch für die Sicherheit besondere Bedeutung. Die Erweiterung und 

Internationalisierung der Kommunikationsmöglichkeiten und die damit gesteigerte Politisie-

rung und Organisationsfähigkeit international agierender krimineller Gruppierungen führen 

dazu, dass innerstaatliche Gefahrenlagen oftmals durch Netzwerke international zusam-

menarbeitender Akteure begründet sind und leicht eine außen- und sicherheitspolitische 

Dimension erhalten können. Die Herausforderungen durch weltweit verflochtene Kreise 

organisierter Kriminalität und Geldwäsche wie auch Menschenhandel, elektronische An-

griffe auf informationstechnische Systeme, den internationalen Terrorismus oder den Handel 

mit Kriegswaffen machen das beispielhaft deutlich. … Solche Aktivitäten zielen zum Teil 

auf eine Destabilisierung des Gemeinwesens und können zur Bedrohung für die verfas-

sungsmäßige Ordnung, den Bestand und die Sicherheit des Bundes oder der Länder sowie 

für Leib, Leben und Freiheit werden. Dies sind Rechtsgüter von überragendem verfassungs-

rechtlichen Gewicht, für deren Schutz der Gesetzgeber eine wirksame und zugleich rechts-

staatlich eingehegte Auslandsaufklärung als unverzichtbar ansehen kann.“ (Rn. 163) 

 

 

„Zu berücksichtigen ist zugleich, dass die Aufklärung nicht allein im Gegeneinander der 

verschiedenen Nachrichtendienste, sondern auch im Miteinander zur Aufklärung von die 

Bundesrepublik Deutschland und andere Länder gleichermaßen betreffenden Fragen-

kreisen steht. Insbesondere die allein der Information der Bundesregierung dienende Auf-

klärung politisch oder militärisch relevanter Geschehensabläufe, aber auch die Frühaufklä-

rung von Gefahren der internationalen Kriminalität, zu der auch der internationale Terro-

rismus gehört, sind für ihre Wirksamkeit heute auf eine Kooperation der Dienste untereinan-

der angewiesen. Kooperationsfähig ist der Bundesnachrichtendienst aber nur, wenn er 

auch seinerseits Befugnisse hat, mit denen er die Ergebnisse anderer Dienste prüfen, sie 

aufnehmen und weiter verwerten kann und mit deren Hilfe er auch durch eigene Erkennt-

nisse als Partner beizutragen vermag.“(Rn. 160)  

 

 

Den hier aufgestellten Grundsätzen wird in der weiteren Ausgestaltung der Befähigungen des 

Dienstes und seiner Einbindung in die nationalen wie internationalen Strukturen staatlicher und 

zwischenstaatlicher Sicherheitsgewährleistung Rechnung zu tragen sein. Die Aufgabenerfül-

lung des Dienstes basiert auf klaren Vorgaben und Zielsetzungen von Verfassungsrang, an de-

nen sich Legislative wie Exekutive zu orientieren haben.  

 



2.3 Spezifische Aufgaben und Pflichtenstellung  

Die spezifischen Aufgaben des Dienstes, die dieser wo nötig und möglich in internationaler 

Kooperation mit Verbündeten und Partnern zu erfüllen hat, beziehen sich mithin wesentlich auf 

die Aufklärung und Analyse in folgenden Kernbereichen von zentraler sicherheitspolitischer 

Relevanz: 

- Regionale Instabilitäten und daraus resultierende Sicherheitsgefahren für deutsche 

Staatsangehörige und Interessen, 

- Entstehung und Instrumentalisierung von gegen Deutschland und seine Partner gerich-

teten politischen, wirtschaftlichen oder militärischen Antagonismen,  

- Internationale Entstehung und Umsetzung hybrider Bedrohungspotentiale gegen 

Deutschland und seine Verbündeten,  

- Internationale Entstehung und Umsetzung von Cyber-basierten Bedrohungspotentialen 

gegen Deutschland und seine Verbündeten in terrestrischen wie weltraumbasierten IT- 

und Kommunikationsmedien, 

- Internationale Entstehung und Umsetzung von konventionellen wie CBRN32- oder Cy-

ber-basierten terroristischen Bedrohungspotentialen gegen Deutschland und seine Ver-

bündeten, 

- Internationale Strukturen Organisierter Kriminalität in ihren Auswirkungen auf Gesell-

schaft, wirtschaftliche Prosperität, politische Entscheidungsprozesse und öffentliche 

wie nationale Sicherheit.  

All diese Felder sind ebenfalls Gegenstand medialer, fachpolitischer und wissenschaftlicher 

Aufmerksamkeit und vielfältiger Analyse. Das Alleinstellungsmerkmal des Bundesnachrich-

tendienstes besteht jedoch darin, die hier angesprochenen Themenbereiche in größtmöglicher 

Detailtiefe und mit besonderem Augenmerk auf involvierte Akteure, ihre Interessen, Methoden 

und Verbindungen aufzuklären und dies mit einem besonderen nachrichtendienstlichen Instru-

mentarium der Beschaffung und Analyse zu tun. Hauptziel ist nicht nur ein zutreffendes allge-

meines Verständnis des jeweiligen Problems, sondern – darauf aufbauend – die zeitgerechte 

Bereitstellung von handlungsbefähigendem spezifischem Wissen (actionable intelligence) für 

die Bundesregierung. Überlegenes, zukunfts- und handlungsorientiertes Wissen um konkrete 

Konfliktursachen und Gefahrenmomente, die involvierten Akteure, Triebkräfte und Einfluss-

faktoren ist gerade für die Relevanz einer Friedensmacht von entscheidender Bedeutung, wenn 

diese einen fassbaren Beitrag zur Überwindung der Probleme leisten will. Der Begriff der Frie-

densmacht impliziert notwendig den Faktor Macht, zumindest im Sinne wirkungsmächtiger 

friedlicher Mittel, die es letztlich genauso gezielt und gleichsam „kinetisch“ einzusetzen gilt 

wie Waffensysteme, um eine politische „Wirkung im Ziel“ zu erreichen33.  

Die in dieser Weise definierte Pflichtenstellung kann der Dienst allerdings nur erfüllen, wenn 

ihm eine seinem Auftrag und seiner Verantwortung entsprechende personelle, technische und 

organisatorische Befähigung sowie eine rechtlich wie politisch realistische Mandatierung zur 

Nachrichtenbeschaffung und Analyse in nationaler Eigenverantwortung wie auch im Verbund 

mit Partnern und Verbündeten zugebilligt werden. Darüber hinaus müssen seine Aufklärungs- 

 
32 Unter CBRN-Gefahren versteht man den Schutz vor den Auswirkungen von chemischen (C), biologischen (B) 
sowie radiologischen (R) und nuklearen (N) Gefahren (https://www.bbk.bund.de/DE/AufgabenundAusstat-
tung/CBRNSchutz/cbrnschutz_node.html)  
33 Zur Begrifflichkeit und ihren verschiedenen Ausprägungen vgl. Hans-Georg Ehrhart, Friedensmacht, in: Gieß-
mann, Hans J. und Bernhard Rinke (Hrsg.), Handbuch Frieden, Verlag für Sozialwissenschaften, 2011, S. 219-224 
m.w.N.  

https://www.bbk.bund.de/DE/AufgabenundAusstattung/CBRNSchutz/cbrnschutz_node.html
https://www.bbk.bund.de/DE/AufgabenundAusstattung/CBRNSchutz/cbrnschutz_node.html


und Analyseergebnisse effektiv in leistungsfähige, ressortübergreifende sicherheitspolitische 

Entscheidungsprozesse der Bundesregierung ebenso integriert sein wie in die operativen Lage-

feststellungs-, Lagebeurteilungs- und Entscheidungsstrukturen von Ministerien und nachgeord-

neten Behörden auf Bundes- und Länderebene im Rahmen der vernetzten Sicherheit. Dass hier 

Anspruch und Wirklichkeit einander nicht immer entsprechen, ist gemeinhin bekannt und do-

kumentiert 34. Das Gleiche gilt auch für den Bereich des Rechts der Nachrichtendienste, für das 

– so jüngst ein Konsens maßgeblicher Staats-, Verfassungs- und Verwaltungsrechtler – ein ge-

meinsamer legislativer Rahmen auf der Grundlage einer rechtpolitischen Ordnungsidee ange-

mahnt worden ist35. Es ist nun hohe Zeit, die seit über zehn Jahren immer wieder angemahnten 

Reformen in konkrete Projekte für die kommende Legislaturperiode umzusetzen.  

 

3. Eine Agenda für den Bundesnachrichtendienst   

Vor diesem Hintergrund schlägt der Gesprächskreis Nachrichtendienste in Deutschland vor, im 

Rahmen der anstehenden weiteren sicherheitspolitischen Debatte und Programmentwicklung 

für die nächste Legislaturperiode eine gesonderte politische Agenda für die Nachrichtendienste 

des Bundes, hier zunächst einmal für den Bundesnachrichtendienst, zu diskutieren und zu ent-

wickeln, die jedenfalls die nachstehend aufgeführten Elemente berücksichtigen sollte. Einem 

ersten, inhaltlich vielversprechenden, wenngleich bezeichnenderweise ins Leere gelaufenen 

Vorstandsbeschluss einer im Bundestag vertretenen Partei vom Dezember 2019 36 sollten hier 

gerade im Wahljahr und im Hinblick auf die kommende Legislaturperiode tragfähige und zu-

kunftsorientierte programmatische Impulse folgen, die sich nicht nur, wie gemeinhin üblich, 

auf die Frage einer optimalen und möglichst weitgehenden rechtlichen, administrativen und 

politischen Kontrolle nachrichtendienstlichen Handelns beziehen, sondern sachlogisch notwen-

dig zunächst einmal auf deren Zielsetzungen, Voraussetzungen und Bedingtheiten im Interesse 

einer erfolgreichen Sicherheitsgewährleistung in unser aller Interesse.  

 

3.1 Finanzielle Perspektive 

Wie im Bereich der Bundeswehr37, werden besondere Anstrengungen unternommen werden 

müssen, um langjährige Defizite in der nationalen Sicherheitsarchitektur abzubauen und 

darüber hinaus neue, technisch wie organisatorisch zukunftsfähige Strukturen zu schaffen 

und die erforderlichen spezifisch qualifizierten und geeigneten Kräfte sowie deren Ausrüstung 

zur Verfügung zu stellen, um Bedrohungen und Risiken rechtzeitig aufklären, zutreffend in 

ihrer Qualität und ihrem Umfang erkennen und ihnen nach Möglichkeit proaktiv, jedenfalls 

 
34 Vgl. jüngst zusammenfassend: Munich Security Conference (n.1), S. 147-167 (Kapitel 6 Entscheidungssystem – 
Berliner Disharmoniker) 
35 Siehe Stellungnahme des GKND zur Sachverständigenanhörung im Bundestag vom 22.02.2021; Livestream-
Aufzeichnung in der Bundestags Mediathek vom 22.02.2021, https://www.bundestag.de/mediathek?vi-
deoid=7503085#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NTAzMDg1&mod=mediathek);  
Siehe auch Artikel und beigefügte schriftliche Stellungnahmen der Sachverständigen „Kein ungeteilt positives 
Echo auf die Novelle des BND-Gesetzes“ (https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw08-pa-in-
nen-bnd-820520)  
36 FDP-Bundesvorstandsbeschluss: Europäischer, wirksamer und vernetzter: Nachrichtendienste als wichtige Ak-
teure unserer Außen- und Sicherheitspolitik (https://www.fdp.de/sites/default/files/uploads/2019/12/18/2019-
12-16-buvo-europaeischer-wirksamer-und-vernetzter-nachrichtendienste-als-wichtige-akteure.pdf)  
37 Positionspapier (n. 11), S. 4 

https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7503085#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NTAzMDg1&mod=mediathek)
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7503085#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NTAzMDg1&mod=mediathek)
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw08-pa-innen-bnd-820520
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw08-pa-innen-bnd-820520
https://www.fdp.de/sites/default/files/uploads/2019/12/18/2019-12-16-buvo-europaeischer-wirksamer-und-vernetzter-nachrichtendienste-als-wichtige-akteure.pdf
https://www.fdp.de/sites/default/files/uploads/2019/12/18/2019-12-16-buvo-europaeischer-wirksamer-und-vernetzter-nachrichtendienste-als-wichtige-akteure.pdf


aber fachlich adäquat und mit Aussicht auf Erfolg begegnen zu können. Erhebliche, auch bud-

getäre Aufwendungen sind in jüngster Zeit getätigt worden: Den Diensten stehen aktuell in so 

noch nicht dagewesener Weise finanzielle Mittel zur Verfügung38. Dies darf jedoch nicht dar-

über hinwegtäuschen, dass es hier – wie im Fall der über Jahre strukturell unterfinanzierten 

Bundeswehr – in vielen Bereichen zunächst erst einmal darum gehen wird, über die Jahre 

akkumulierte strategische Defizite in der Entwicklung und im Aufbau von Befähigungen 

zu kompensieren, um darauf aufbauend die Gegenwart zu meistern und schließlich einer 

Zukunft mit exponentiell wachsenden Herausforderungen gerecht zu werden39. Mittel- 

bis langfristige Entwicklungs- und Finanzierungsperspektiven für die Dienste werden hier 

in Verantwortung der zuständigen Ressorts und parlamentarischen Gremien zu erstellen, in Re-

lation zu den sicherheitspolitischen Lageperspektiven fortzuschreiben und politisch in den par-

lamentarischen Gremien zu entscheiden sein.  

 

3.2 Technisch-wissenschaftliche Zukunftsfähigkeit  

Fundamentale Chancen, Herausforderungen und Risiken für die Zukunfts- und Überlebensfä-

higkeit von Staat und Gesellschaft liegen in den exponentiellen Entwicklungen in Technik und 

Wissenschaft. Der sachgerechte Einsatz von Spitzentechnologien wie Quantumcomputing und 

Künstlicher Intelligenz wird hier ebenso eine entscheidende Rolle gerade auch für die Nach-

richtendienste spielen wie die Beherrschung und Nutzung modernster Mittel und Verfahren in 

Informations- und Kommunikationstechnologie, luft- und raumgestützter Aufklärungsmittel 

wie ein hoher Grad an Expertise zur Verfolgung der weltweiten Forschung und Entwicklung 

nuklearer, chemischer und biologischer Zukunftstechnologien. Auch hier wird es allein schon 

aus Abwehrgesichtspunkten gelten, frühzeitig sicherheitsrelevante Tendenzen in ihren Chancen 

aber auch Risiken und Gefährdungsmomenten zu erkennen und zu bewerten. Die globale Digi-

talisierung und Vernetzung von Daten bringt fundamentale Herausforderungen für alle Aspekte 

des öffentlichen und privaten Lebens mit sich40, so auch für die Arbeit der Nachrichtendienste. 

Operative wie personelle Sicherheit sind hier in besonderer Weise betroffen und müssen den 

neuen technischen Realitäten und ihrer perspektivischen Entwicklung Rechnung tragen. Glei-

ches gilt für die Dimension der Weltraum-gestützten Aufklärung, wo mit dem 

 
38 Zum Haushaltsansatz 2021 mit über 1 Milliarde Euro, vgl. Heise Online News vom 13.12.202, 
(https://www.heise.de/news/Bundeshaushalt-Deutlich-mehr-Geld-fuer-Polizei-und-Geheimdienste-
4988155.html); Vgl. im Überblick Conrad, Gerhard, Konkurrenzfähig? Perspektiven europäischer Nachrichten-
dienste ´, in: Die Politische Meinung Nr. 565, November/Dezember 2020, S. 63-69, S. 66. m.w.N.;  
39 Im HHJ 2010 standen dem BND ca. 490 Millionen Euro zur Verfügung (https://www.bundesrechnungs-
hof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/bemerkungen-jahresberichte/jahresberichte/1-archiv/2011/teil-iii-
einzelplanbezogene-entwicklung-und-pruefungserkenntnisse/bundeskanzlerin-und-bundeskanzleramt/langfas-
sungen/2011-bemerkungen-nr-13-entwicklung-des-einzelplans-04). 2013 waren es ca. 530 Millionen Euro. Deut-
liche Steigerungen erfolgten dann mit den Haushaltsjahren 2017 (0,8 Mrd.), 2018 (0,85Mrd.), 2019 (0,9 Mrd.) 
und 2020 (0.9 Mrd.), s. Heise News Online (n.28), WELT, vom 08.09.2016 (https://www.welt.de/politik/deutsch-
land/article157994744/Geheimdienste-wollen-offenbar-Budget-stark-aufstocken.html);  Siehe hier auch die Be-
wertung zum Verteidigungshaushalt im Positionspapier BMVg (n. 8), S. 4-5, die mutatis mutandis in gleicher 
Weise für den Bundesnachrichtendienst gilt. 
40 Hierzu grundlegend Hornung, Gerrit, Christoph Engelmann: Forschungsnetzwerk “Der  digitale  Bürger  und 
seine  Identität“, Kassel 2016 (https://www.uni-kassel.de/fb07/fileadmin/datas/fb07/5-Institute/IWR/Hornung/ 
DD_HornungEngemann_3337-8.pdf); zu Fragestellungen im Zusammenhang mit biometrischen Daten vgl. 
https://www.datenschutz.org/biometrische-daten/  

https://www.heise.de/news/Bundeshaushalt-Deutlich-mehr-Geld-fuer-Polizei-und-Geheimdienste-4988155.html
https://www.heise.de/news/Bundeshaushalt-Deutlich-mehr-Geld-fuer-Polizei-und-Geheimdienste-4988155.html
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/bemerkungen-jahresberichte/jahresberichte/1-archiv/2011/teil-iii-einzelplanbezogene-entwicklung-und-pruefungserkenntnisse/bundeskanzlerin-und-bundeskanzleramt/langfassungen/2011-bemerkungen-nr-13-entwicklung-des-einzelplans-04
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/bemerkungen-jahresberichte/jahresberichte/1-archiv/2011/teil-iii-einzelplanbezogene-entwicklung-und-pruefungserkenntnisse/bundeskanzlerin-und-bundeskanzleramt/langfassungen/2011-bemerkungen-nr-13-entwicklung-des-einzelplans-04
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/bemerkungen-jahresberichte/jahresberichte/1-archiv/2011/teil-iii-einzelplanbezogene-entwicklung-und-pruefungserkenntnisse/bundeskanzlerin-und-bundeskanzleramt/langfassungen/2011-bemerkungen-nr-13-entwicklung-des-einzelplans-04
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/bemerkungen-jahresberichte/jahresberichte/1-archiv/2011/teil-iii-einzelplanbezogene-entwicklung-und-pruefungserkenntnisse/bundeskanzlerin-und-bundeskanzleramt/langfassungen/2011-bemerkungen-nr-13-entwicklung-des-einzelplans-04
https://www.welt.de/politik/deutschland/article157994744/Geheimdienste-wollen-offenbar-Budget-stark-aufstocken.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article157994744/Geheimdienste-wollen-offenbar-Budget-stark-aufstocken.html
https://www.uni-kassel.de/fb07/fileadmin/datas/fb07/5-Institute/IWR/Hornung/%20DD_HornungEngemann_3337-8.pdf
https://www.uni-kassel.de/fb07/fileadmin/datas/fb07/5-Institute/IWR/Hornung/%20DD_HornungEngemann_3337-8.pdf
https://www.datenschutz.org/biometrische-daten/


Satellitenprogramm GEORG für den BND ein auch budgetär eindrucksvoller Anfang gemacht 

worden ist41. Diesen gilt es jedoch in den kommenden Jahren mit einer mittel- und langfristigen 

technischen wie budgetären Perspektive auch generell im Hinblick auf die künftigen Heraus-

forderungen im Weltraum konsequent und bedrohungsadäquat weiterzuführen und weiterzu-

entwickeln42.  

Andere Nationen sind hier, wie bereits zuvor ausgeführt (1.3), seit langem schon weiter und 

treiben entsprechende Entwicklungen voran.43 Eine umfassende Einbeziehung und Weiterent-

wicklung von Ansätzen aus dem Geschäftsbereich des BMBF, wie z.B. der Nationalen KI-

Strategie von 201844, werden hier weiter zu konkretisieren und in budgetär mittel- bis langfris-

tig hinterlegten Programmen zu strukturieren und zu operationalisieren sein. Hierin würde eine 

wesentliche Rolle des im weiteren noch anzusprechenden Bundessicherheitsrates (3.5) ebenso 

wie des Wissenschaftlichen Beirates (3.6) bestehen können. In gleicher Weise sind hier auch 

die Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte an den Universitäten der Bundeswehr wesent-

liche Grundlagen, die es, auch im Zusammenwirken mit den entsprechenden Organisationsbe-

reichen der Bundeswehr konsequent auch im Hinblick auf die technisch-wissenschaftliche Zu-

kunftsfähigkeit der Dienste zu nutzen gilt45.  

 

3.3 Qualität und Quantität von Personal  

Eine gemeinsame Herausforderung für alle Dienste wird in den kommenden Jahren der drin-

gend notwendige signifikante personelle Aufwuchs in Quantität und Qualität sein. Hier 

werden erhebliche, erneut auch finanzielle Investitionen in die Rekrutierung und gezielten 

 
41 Vgl. hierzu „Merkels fliegende Augen. Der BND bekommt Spionagesatelliten. Das Kanzleramt wünscht sich 
dieses Projekt "Georg", um von den USA unabhängiger zu werden. Das geplante Geld wird wohl nicht reichen“, 
ZEIT, 14.02.2018 (https://www.zeit.de/2018/08/ueberwachung-bnd-satelliten)  
42 Diese Laserwaffe offenbart die Angst vor dem Weltraum-Krieg. Nach den USA baut auch Frankreich eigene 
Truppen fürs All auf. Paris setzt dabei auf Laserwaffen. Angeblich nur zur Verteidigung – um die eigenen Satelliten 
zu schützen. WELT, 12.07.2019. (https://www.welt.de/wirtschaft/article197483339/Wettruesten-im-All-Frank-
reich-entwickelt-Anti-Satelliten-Laserwaffe.html); Deutsche Space Force: Mit dem neuen Weltraum-Operations-
zentrum der Bundeswehr sollen Satelliten vor Kollisionen und sogar Angriffen geschützt werden. 18.11.2020, 
(https://www.galileo.tv/weltall/weltraum-operationszentrum-deutsche-space-force-bundeswehr-auf-pat-
rouille-im-all/)  
43 Britain needs to boost its capacity to conduct cyberattacks on foreign enemies, Prime Minister Boris Johnson 
said before the publication of a national security review on 16th March (https://www.reuters.com/article/us-
britain-defence/britain-must-boost-cyber-attack-capacity-pm-johnson-says-idUSKBN2B50OL); Britain's GCHQ 
cyber spies fully embraced artificial intelligence (AI) to uncover patterns in vast amounts of global data to unmask 
spies and identify cyber-attacks. (Reuters, 25.02.2021) (BBC, 25.02.2021); Biden CIA nominee Burns to focus on 
'authoritarian adversary' China. Out-competing China - and countering its “adversarial, predatory” leadership – 
would be key to U.S. national security. His four top priorities would be “people, partnerships, China and technol-
ogy”. (Reuters, 24.02.2021) (WP 24.02.2021) (CNN, 24.02.2021) (Politico, 24.02.2021) (C-SPAN, 
24.02.2021/Video) (CBSN, 24.02.2021) (FAZ, 26.02.2021); Interim National Security Strategic Guidance, White 
House, Washington 03.03.2021, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/ 
03/03/interim-national-security-strategic-guidance/; https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/ 
03/NSC-1v2.pdf; Conrad, Gerhard, Konkurrenzfähig? Perspektiven europäischer Nachrichtendienste, in: Die Po-
litische Meinung, Nr. 565 November/Dezember 2020, S. 63-69 
44 BMBF, Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung, 2018, S. 32-33, (https://www.bmbf.de/files/Nati-
onale_KI-Strategie.pdf)  
45 Vgl. hier z.B. das Forschungsinstitut CODE, das Experten für Cybersicherheit aus Forschung, Militär, Wirtschaft, 
Industrie, Behörden und Verbänden vernetzt (https://www.unibw.de/code); Größtes deutsches Cyber-For-
schungszentrum entsteht an Münchner Bundeswehr-Uni (https://www.heise.de/newsticker/meldung/Groess-
tes-deutsches-Cyber-Forschungszentrum-entsteht-an-Muenchner-Bundeswehr-Uni-3280543.html)  

https://www.zeit.de/2018/08/ueberwachung-bnd-satelliten
https://www.welt.de/wirtschaft/article197483339/Wettruesten-im-All-Frankreich-entwickelt-Anti-Satelliten-Laserwaffe.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article197483339/Wettruesten-im-All-Frankreich-entwickelt-Anti-Satelliten-Laserwaffe.html
https://www.galileo.tv/weltall/weltraum-operationszentrum-deutsche-space-force-bundeswehr-auf-patrouille-im-all/
https://www.galileo.tv/weltall/weltraum-operationszentrum-deutsche-space-force-bundeswehr-auf-patrouille-im-all/
https://www.reuters.com/article/us-britain-defence/britain-must-boost-cyber-attack-capacity-pm-johnson-says-idUSKBN2B50OL
https://www.reuters.com/article/us-britain-defence/britain-must-boost-cyber-attack-capacity-pm-johnson-says-idUSKBN2B50OL
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/%2003/03/interim-national-security-strategic-guidance/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/%2003/03/interim-national-security-strategic-guidance/
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/%2003/NSC-1v2.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/%2003/NSC-1v2.pdf
https://www.bmbf.de/files/Nationale_KI-Strategie.pdf
https://www.bmbf.de/files/Nationale_KI-Strategie.pdf
https://www.unibw.de/code
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Groesstes-deutsches-Cyber-Forschungszentrum-entsteht-an-Muenchner-Bundeswehr-Uni-3280543.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Groesstes-deutsches-Cyber-Forschungszentrum-entsteht-an-Muenchner-Bundeswehr-Uni-3280543.html


Weiterentwicklung spezifisch qualifizierter Mitarbeiter*innen getätigt werden müssen. Spit-

zenqualifikationen sind nicht nur im Bereich der MINT-Fächer zu akkumulieren, sondern auch 

in Kultur-, Sprach- und Sozialwissenschaften. Nur über eine vertiefte, zu eigenständigem, wis-

sens- und methodenbasiertem Urteil befähigende Expertise zu den regionalen wie globalen po-

litischen, militärischen, technisch-wissenschaftlichen oder auch sozialwissenschaftlich/ krimi-

nologisch zu fassenden Aufklärungs- und Beobachtungsobjekten lässt sich der erforderliche 

relevante Mehrwert für die Lagefeststellung und Beurteilung generieren, auf die verantwortli-

che Entscheidungsfindung auf allen Ebenen und in allen Bereichen angewiesen ist. Mittel- bis 

langfristige, budgetär unterlegte Rekrutierungs- und Entwicklungspläne, insbesondere auch un-

ter konsequenter Berücksichtigung der spezifischen Alters- und Befähigungs- und Vergütungs-

merkmale in den IT- und Cyberbereichen werden hier erforderlich sein. Ein erster Schritt ist in 

diesem Zusammenhang mit der jüngsten unkonventionellen Rekrutierungskampagne des BND 

für Hacker getan46, der jedoch auf mittlere Sicht in eine nachhaltige und breit angelegte neue 

Personalgewinnungs- und Imagepolitik ebenso münden muss wie in eine verwaltungs- und 

personalrechtliche Neuaufstellung der Dienste zur Wahrung bzw. Erweiterung ihrer perso-

nalwirtschaftlichen Konkurrenz- und Handlungsfähigkeit47.  

 

3.4 Rechtliche Mandatierung und Kontrolle  

Neben der Schaffung angemessener operativer und analytischer Befähigungen über das ge-

samte Spektrum nachrichtendienstlicher Aktivitäten ist deren Grundlegung und Einbindung 

in ein kohärentes Recht der Nachrichtendienste bedeutsam48, das Grundrechtsbindung und 

den Verfassungsauftrag zur Gewährleistung von Freiheit, Selbstbestimmung, Wohlstand, Si-

cherheit und Zukunftsfähigkeit von Staat und Gesellschaft in ein komplementäres und nicht ein 

kontradiktorisches Verhältnis bringt. Unabdingbares Hochziel müssen sachgerechte und prob-

lemadäquate wirkungsvolle Befähigungen sein, deren konsequenter Einsatz zur Wahrung von 

höchstrangigen Rechtsgütern rechtlich mandatiert und politisch gewollt sein muss. Notwendi-

ger Ausgangspunkt und eine wichtige Orientierung für diesen legislativen Prozess wird hier die 

bereits angemahnte sicherheitspolitische Verortung Deutschlands (2.1-2.3) sein müssen. Ope-

rative und technische Befähigungen und rechtliche Befugnisse müssen so ausgestaltet sein, 

dass sie dem Dienst eine glaubhafte und wirksame Erfüllung seines Auftrages im Interesse 

von Staat und Gesellschaft ermöglichen. Rechtsstaatliche Einhegung und Kontrolle wer-

den sich stets auch an diesem verfassungsrechtlich hinterlegten Gebot messen lassen müs-

sen und zumindest im begründeten Einzelfall auch Raum für sachgerechte Ausnahmere-

gelungen lassen 49.  

 

 

 
46 Guerilla-Marketing beim BND: Hacken für Deutschland mit dem Cyber-Karnickel (https://www.heise.de/ 
news/Guerilla-Marketing-beim-BND-Hacken-fuer-Deutschland-mit-dem-Cyber-Karnickel-5067627.html); BND 
mit ungewöhnlicher Aktion auf Hacker-Suche https://www.rnd.de/politik/bnd-mit-ungewohnlicher-aktion-auf-
hacker-suche-4dc961c1-5902-48fb-a75a-edf330369298.html  
47 GKND: Stellungnahme zur Personalgewinnungsaktion des BND #followtheglitchkarnickel, März 2021 (Auf An-
frage)  
48 n. 24  
49 Vgl. hierzu die umfänglichen GKND-Stellungnahmen zum BVerfG-Urteil vom 19. Mai 2020 und zur Novellierung 
des BND-Gesetzgebung seit Oktober 2020 (auf Anfrage). 

https://www.heise.de/%20news/Guerilla-Marketing-beim-BND-Hacken-fuer-Deutschland-mit-dem-Cyber-Karnickel-5067627.html
https://www.heise.de/%20news/Guerilla-Marketing-beim-BND-Hacken-fuer-Deutschland-mit-dem-Cyber-Karnickel-5067627.html
https://www.rnd.de/politik/bnd-mit-ungewohnlicher-aktion-auf-hacker-suche-4dc961c1-5902-48fb-a75a-edf330369298.html
https://www.rnd.de/politik/bnd-mit-ungewohnlicher-aktion-auf-hacker-suche-4dc961c1-5902-48fb-a75a-edf330369298.html


3.5 Einbindung in resiliente sicherheitspolitische Entscheidungsstrukturen 

Ein seit Jahren angemahntes Desiderat ist die Schaffung einer resilienten, reaktionsstarken, 

ressortübergreifenden integrierten Sicherheitsarchitektur in Deutschland, die über ein Sys-

tem leistungsfähiger Schnittstellen mit internationalen Partnern und Verbündeten, und hier ins-

besondere mit NATO und Europäischer Union, verfügt, sollte ein vordringliches Projekt für die 

kommende Legislaturperiode werden.  

In dieser Sicherheitsarchitektur wird die nachrichtendienstlich unterlegte Lagefeststellung 

und Lagebeurteilung der Dienste auf allen Ebenen einen festen Platz einnehmen müssen. 

Einem raschen, sicheren und strukturierten vertikalen und horizontalen Informations-

fluss zwischen den Akteuren auf Bund- und Länderebene wie auch im internationalen 

Bereich wird eine adäquate Aufbau- und Ablauforganisation zugrundzulegen sein, die zuver-

lässig und verzugsarm eine Gesamtschau und darauf aufbauende integrierte Entscheidungsfin-

dung auf Kabinettebene ermöglicht.  

Kernstück dieser Sicherheitsarchitektur wird ein Bundessicherheitsrat mit abschließender 

integrierter Lagefeststellungs- und Beurteilungsebene sein müssen, der auf der Basis der 

ressort- und dienstspezifischen Analyseergebnisse die Zuarbeit für die unmittelbar entschei-

dungsbegründenden Lagepapiere der Bundesregierung zu leisten hat50.  

 

3.6 Weiterentwicklung von Beschaffung/Analyse in den Bereichen militärischer Po-

tentiale und hybrider Bedrohungen  

Dem mit der strategischen Konzeption der Bundeswehr von 2018 eingeleiteten sicherheits- und 

verteidigungspolitischen Paradigmenwechsel hin zur mindestens gleichberechtigt neben Aus-

landseinsätzen zu gewährleistenden erneuten Landes- und Bündnisverteidigung51 wird auch 

der Bundesnachrichtendienst in seinen militärischen Beschaffungs- und Analysekapazitä-

ten52 in seiner Funktion als militärischer Auslandsnachrichtendienst des Bundes53 zu folgen 

haben. Militärische Potentiale, operative Befähigungen und Absichten relevanter internationa-

ler Akteure werden mithin wieder in deutlich stärkerem Maße in den nachrichtendienstlichen 

Fokus zu rücken sein, um sowohl dem Militärischen Nachrichtenwesen der Bundeswehr als 

auch der sicherheitspolitischen Führung ein ausreichendes Spektrum an Grundlagen für 

 
50 Siehe hierzu zusammenfassend und unter kritischem Rückgriff auf eine über zehnjährige, ergebnislose politi-
sche Diskussion in Deutschland:  MSC (n. 1), Kapitel 6 „Berliner Disharmoniker“; zur Notwendigkeit einer inte-
grierten Lagefeststellung und Beurteilung in einem Nationalen Sicherheitsrat aber auch Conrad, „Warum wir ei-
nen Nationalen Sicherheitsrat brauchen“, in: DIE WELT 26.11.2019, (https://www.welt.de/debatte/kommen-
tare/article203779476/Sicherheitspolitik-Warum-wir-einen-Nationalen-Sicherheitsrat-brauchen.html)  
51.Bundesministerium der Verteidigung, Konzeption der Bundeswehr, 20. Juli 2018, S. 5, 19, 21-24; 
(https://www.bmvg.de/resource/blob/26544/9ceddf6df2f48ca87aa0e3ce2826348d/20180731-konzeption-
der-bundeswehr-data.pdf); Bundesministerium der Verteidigung, Auftrag Landes- und Bündnisverteidigung, 
(https://www.bmvg.de/resource/blob/ 2371222/8bcff03f523a3962a028ef20484f3f0b/download-broschuere-
de-data.pdf); Vgl. grundlegend: Sebastian Graf von Kielmansegg, Heike Krieger, Stefan Sohm (Hrsg.), Die Wieder-
kehr der Landes- und Bündnisverteidigung - Neue Rechtsfragen eines alten Szenarios, 1. Auflage 2020.; Wiegold, 
T., Dokumentation: Neue Stationierungsentscheidungen für die Bundeswehr (https://augengeradeaus.net/ 
2021/02/dokumentation-neue-stationierungsentscheidungen-fuer-die-bundeswehr/);  Hans-Peter Bartels, Rai-
ner Glatz, Welche Reform die Bundeswehr heute braucht – Ein Denkanstoß, SWP-Aktuell 2020/A 84, Oktober 
2020, 8 Seiten (https://www.swp-berlin.org/10.18449/2020A84/)  
52 Bareinske, Christian, Force Protection, in: Dietrich/Eiffler (n.24),S. 904- 911, 924-927, 935-963/948 RN. 30, 
53 Ders. (n.24), 924-927,  
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Lagefeststellung und Lagebeurteilung zur Verfügung zu stellen. Daneben stehen unverändert 

die erheblichen Anforderungen, denen der BND im komplementären Zusammenwirken mit 

dem Militärischen Nachrichtenwesen zur Einsatzunterstützung der Bundeswehr im Aus-

land (Force Protection) gerecht werden muss. Hier geht es um ein breites, alle Aufklärungsdis-

ziplinen umfassendes Fähigkeitsspektrum, das durchgängig und zeitkritisch von der strategi-

schen bis zur taktisch-operativen Informationsgewinnung zur Lagefeststellung und Lagebeur-

teilung zum Tragen gebracht werden muss. Die meisten Partner der Bundesrepublik unterhalten 

hierfür eigene militärische Nachrichtendienste, die eng mit den spezifischen militärischen Auf-

klärungsmitteln der Streitkräfte verbunden sind. In Deutschland obliegt diese Aufgabe dem zi-

vilen BND, der hierfür über ein bestimmtes Kontingent militärischer Planstellen verfügt und 

mit einer Leistungsvereinbarung gegenüber der Bundeswehr entsprechend verpflichtet ist54, in 

spezifischen Aspekten der militärischen Eigensicherung dem Militärischen Abschirmdienst 

(MAD)55 und in Sonderheit dem Militärischen Nachrichtenwesen der Bundeswehr mit den Or-

ganisationsschwerpunkten Kommando Strategische Aufklärung (KSA) und Kommando Cyber 

und Informationsraum (KdoCIR) 56. Die dergestalt „historisch gewachsene“ Struktur wird 

angesichts der absehbaren Herausforderungen und wachsenden Verpflichtungen einer grund-

legenden Überprüfung ihrer Kohärenz, Resilienz, Leistungs- und Reaktionsfähigkeit 

ebenso zu unterziehen sein wie im Detail der Frage nach den jeweils bestehenden und 

insbesondere zu modernisierenden bzw. neu zu schaffenden Befähigungen in Beschaffung 

und Analyse.  

Hiermit verbunden, wenngleich deutlich über die militärischen Dimensionen hinausgehend, 

wird die umfassende nachrichtendienstliche Aufklärung und Analyse internationaler hyb-

rider Potentiale und Bedrohungen zur ressortübergreifenden Schwerpunktaufgabe des 

Dienstes im engen Zusammenwirken mit nationalen und internationalen Stellen gemacht wer-

den müssen. Hybride Kriegführung ist seit 2015 in NATO und EU als grundlegend neue Qua-

lität der sicherheitspolitischen, keinesfalls nur militärischen Herausforderung definiert 57. Er-

hebliche Anstrengungen zur integrierten Aufklärung und Analyse sind hier unternommen wor-

den58. Auch das Weißbuch 2016 nimmt die neue Dimension der Bedrohung auf59, kann jedoch 

naturgemäß einem gesamtheitlichen, ressortübergreifenden Ansatz, der über das Auswärtige 

Amt und das Bundesministerium des Innern hinauszugehen hat, für sich allein nicht gerecht 

 
54 Bareinske (n. 24), S. 924-927 (Rn. 92-93) 
55 Gusy, Christoph, Organisation und Aufbau der  deutschen Nachrichtendienste, in: Dietrich/Eiffler (n. 24 ), S. 
338-342 (S. 341 Rn. 86); Bareinske, Christian, Force Protection, a.a.O. (n. 24), S. 945-947 (V § 9 Rn. 44ff.) 
56 Bareinske (a.a.O.) S. 924-927 und Dietrich (a.a.O.), S. 259-269; Vgl. hierzu Wissenschaftlicher Dienst des Bun-
destages, Gesetzesvorbehalt bei der Fernmelde- und elektronischen Aufklärung der Bundeswehr im Ausland, 23. 
Juni 2020, https://www.bundestag.de/resource/blob/709162/ 5919d437e3c4957ff5d14061b09cddad/WD-3-
151-20-pdf-data.pdf; Piper, Gerhard, EloKa - die Abhörtruppe der Bundeswehr, Telepolis, 09.08.2014 
(https://www.heise.de/tp/features/EloKa-die-Abhoertruppe-der-Bundeswehr-3366784.html?seite=all); ebenso 
Kleine Anfrage der Grünen vom 18.12.2020 zur  Rechtsgrundlage und Kontrolle des Militärischen Nachrichten-
wesens der Bundeswehr (https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/254/1925466.pdf);  
57 Ders. (n. 24), 938f. m.w.N.; Siehe bereits Council Conclusion on CSDP (8971/15, Chapter 5) vom 15. Mai 2015 
(https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8971-2015-INIT/en/pdf);  
58 Zusammenfassend: CCDCOE, EU Policy on Fighting Hybrid Threats (https://ccdcoe.org/incyder-articles/eu-pol-
icy-on-fighting-hybrid-threats/); The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats ( 
https://www.hybridcoe.fi/); Eitvydas Bajarunas, Addressing Hybrid Threats: Priorities for the EU in 2020 and Be-
yond, 22.03.2020 (https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1781685820912041); Axel Hagelstam, Coop-
erating to counter hybrid threats, NATO Review, 23 November 2018 (https://www.nato.int/docu/review/arti-
cles/2018/11/23/cooperating-to-counter-hybrid-threats/index.html)  
59 Weißbuch der Bundesregierung 2016, S. 28, 34ff.  
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werden. Eine seit 2016 angesichts der strukturellen Entwicklungen in EU (Hybrid Fusion 

Cell/HFC) und NATO (Hybrid Analysis Branch)60 für alle Mitgliedstaaten erforderliche Zu-

weisung der nationalen Federführung und Koordination ist in Deutschland erst im Juli 2019 

erfolgt61, ihre operative Umsetzung im Sinne integrierter, leistungsstarker, schneller und resili-

enter Aufklärungs-,Lagefeststellungs- und Beurteilungsstrukturen als Grundlage für koordi-

niertes, zielgerichtetes und energisches gesamtstaatliches, wo nötig international vernetztes 

Handeln in Vorbeugung und Abwehr ist bisher jedenfalls nicht erkennbar62. Den technischen 

wie menschlichen nachrichtendienstlichen Befähigungen des Bundesnachrichtendienstes 

kommt hier im Zusammenwirken mit internationalen Partnern und deutschen Behörden eine 

zentrale Bedeutung zu, der es in den kommenden Jahren durch erhebliche Investitionen in Per-

sonal, Material und Strukturen gerecht zu werden gilt.  

Die Ertüchtigung in der nationalen wie international vernetzten nachrichtendienstlichen 

Aufklärung und integrierten Analyse militärischer wie hybrider Potentiale, Strukturen, 

Akteure und deren Intentionen wird eine der zentralen Aufgaben der Zukunft sein, deren 

angemessene, Erfüllung maßgeblich für die Handlungsfähigkeit und Resilienz Deutsch-

lands und seiner Partner sein wird.  

 

3.7 Unterstützung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU  

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich der Mitwirkung an der Gemeinsamen Außen- und 

Sicherheitspolitik (GASP) und der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

(GSVP) verpflichtet 63. Die Forderung nach einer weiteren Stärkung der EU in diesem Bereich 

zählt zum außen- und sicherheitspolitischen Gemeingut deutscher Parteien64, muss jedoch ent-

sprechend konkretisiert und operationalisiert werden. In diesen Rahmen fällt bereits seit 2002 

eine personelle und materielle Beteiligung der deutschen Dienste an den Lagestrukturen 

der EU, zunächst des Ratssekretariats unter dem damaligen Generalsekretär und Hohen Beauf-

tragten Javier Solana (2000-2010), danach des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD)65. 

Der BND zählt traditionell zu den wichtigsten Unterstützern der zuständigen Bereiche im EAD, 

des Intelligence Analysis and Situation Centre (EU INTCEN) und des Intelligence Directorate 

des Europäischen Militärstabes (EUMS.INT), die unter Wahrung der rechtlichen und 

 
60 Vgl. zusammenfassend Eitvydas Bajarunas und Axel Hagelstam (n. 39)  
61 Vgl. „Aktivitäten der Bundesregierung gegen illegitime Beeinflussung demokratischer Willensbildungspro-
zesse“ (Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen), BT-Drucksache, 9/12489, 19.08.2019, 
S. 3; (https://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/124/1912489.pdf);   
62 S. beispielhaft Herpig, Sven, Rebecca Beigel, Akteure und Zuständigkeiten in der deutschen Cyber-Sicherheits-
politik, Stiftung Neue Verantwortung, 4. Auflage, März 2020; MSC (n. 1), Berliner Disharmoniker, S. 154-158; S. 
ebenfalls BT-DS 9/12489 (n. 51), S. 3, in dem als Maßnahmen der Bundesregierung lediglich die interimsweise 
Einrichtung eines ressortübergreifenden Netzwerks „Hybride  Bedrohungen“ im Jahre 2016 und dessen Überfüh-
rung in eine ressortübergreifende  „Arbeitsgruppe  zur  Strategischen  Koordination des Umgangs mit Hybriden 
Bedrohungen im September 2018 aufgeführt werden können.  
63 Die Bundesregierung: Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) (https://www.bundesregie-
rung.de/breg-de/service/gemeinsame-sicherheits-und-verteidigungspolitik-gsvp--450272) Gemeinsame Außen- 
und Sicherheitspolitik (GASP) (https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/sicherheit-und-verteidi-
gung/die-gemeinsame-aussen-und-sicherheitspolitik-gasp--459258);  
64 Wahlprogramm SPD (n.12), S. 56-57, Bündnis90/Die Grünen S.112-113, 134 
65 Conrad, Gerhard, Europäische Nachrichtendienstkooperation- Entwicklungen, Erwartungen und Perspektiven, 
in: Dietrich, Jan-Hendrik et.al. (Hrsg.), Reform der Nachrichtendienste zwischen Vergesetzlichung und Internati-
onalisierung, Mohr Siebeck, 2019, 161-177, Rüß, Oliver, Internationale nachrichtendienstliche Zusammenarbeit, 
in: Dietrich/Eiffler (Hrsg.) (n.24), S.453-505 (467-472) 
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politischen Vorgaben an freigegebener Ausgangsberichterstattung beteiligt werden. In gleicher 

Weise unterstützen auch alle anderen Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Möglichkeiten und po-

litischen Interessen66. Außen- und sicherheitspolitische Entscheidungen im Rat der Außen- und 

Verteidigungsminister der EU oder auch der Staats- und Regierungschefs, werden durch zivil-

militärische Analysen beider Abteilungen, die hier als Single Intelligence Analysis Capacity 

(SIAC) fungieren, unterstützt67. Jüngstes Beispiel für eine besonders bedeutsame Mandatierung 

durch die Mitgliedstaaten ist die Erstellung einer „360°-Bedrohungsanalyse“ für den bereits 

erwähnten künftigen „Strategic Compass“ der EU 68. Nach dem Willen der Mitgliedstaaten 

soll die EU zunehmend auch als sicherheitspolitisch relevanter Akteur in Erscheinung treten. 

Entsprechende weitreichende Beschlüsse sind hier in den Jahren seit 2017 auch unter maßgeb-

licher deutscher Beteiligung gefasst worden69. Es gilt nunmehr, auch auf europäischer Ebene 

die Befähigungen zu Lagefeststellung und Lagebeurteilung in außen- und sicherheitspolitischen 

Fragestellungen perspektivisch weiterzuentwickeln. Entsprechende Überlegungen und konzep-

tionelle Vorarbeiten liegen vor, auch in Form eines hochrangig in den Mitgliedstaaten verteilten 

Berichts der Task Force EEAS.20 unter Leitung des ehemaligen Generalsekretärs des EAD, 

Pierre Vimont70. Eine unabdingbare Voraussetzung für ihre Aufnahme und Umsetzung ist an-

gesichts der unvermeidlich intergouvernementalen Strukturen von GASP und GSVP ein 

konzertiertes Zusammenwirken der Mitgliedstaaten, zunächst auf Regierungsebene, danach 

durch die involvierten zivilen und militärischen Dienste und Bereiche, im Fall von Deutschland 

mithin von BND, MilNwBw und BfV. Angesichts der unterschiedlichen Ressortzuständig-

keiten wird mithin eine deutsche ND-Policy zur Unterstützung von GASP und GSVP in 

strukturierter interministerieller wie mitgliedstaatlicher Abstimmung über den ND-Ko-

ordinator des Bundes zu konzipieren und in Brüssel einzubringen sein, bevor sie auf mitt-

lere Sicht Aufgabe eines Bundessicherheitsrates sein könnte. Deutschland steht hier mit seinen 

erheblichen finanziellen Möglichkeiten, insbesondere nach dem Ausscheiden Großbritanniens 

aus der EU, als „Anlehnungsmacht“71 zusammen mit Frankreich in exponierter konzeptioneller 

wie politisch-operativer Verantwortung, der es im gemeinsamen europäischen wie dem eigenen 

sicherheitspolitischen Interesse gerecht werden sollte.  

 

 

 

 

 

 
66 Palacios, José Miguel, EU Intelligence: On the Road to a European Intelligence Agency? In: Dietrich, Jan-Hen-
drik/Satish Sule (Hrsg.), Intelligence Law and Policies in Europe. A Handbook, Beck/Hart/Nomos, 2019, S. 201-
218; Gruszczak, Artur, Intelligence Security in the European Union. Building a Strategic Intelligence Community, 
Palgrave 2016, 85-121 
67 Hierzu Conrad (n. 65), S. 169-173 
68 Strategic Compass: Developing strategic principles. Threat Analysis as a Basis for the Strategic Compass, 2020 
(https://www.eu2020.de/eu2020-en/news/article/eu-defense-strategic-compass-foreign-policy/2377030); 
DGAP, The EU’s Strategic Compass and Its Four Baskets, 11. November 2020 (https://dgap.org/en/research/pub-
lications/eus-strategic-compass-and-its-four-baskets)  
69 Conrad, Gerhard, Situational Awareness for EU Decision-making: The Next Decade, in: European Foreign Affairs 
Review (EFAR) 26.1, (2021): 55–70 m.w.N. 
70 From self-doubt to self-assurance. The European External Action Service as the indispensable support for a 
geopolitical EU, Report by the Task Force ‘EEAS 2.0’, Chairman: Pierre Vimont, CEPS, SIEPS, FES Brussels, January 
2021 ISBN 978-94-6138-783-7 © Copyright 
71 S. hierzu bereits Ziffer 3.5, Conrad(n.65), S. 170-171, Positionspapier (n. 11), S. 3;  
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3.8 Thematisierung der Dienste in Wissenschaft und Sicherheitspolitik 

Im jüngsten Positionspapier zur Zukunft der Bundeswehr werden eindringlich Strategiefähig-

keit und eine strategische Kultur im politischen Diskurs der Bundesrepublik angemahnt72. 

Diesem Appell, das „laute Schweigen“ in außen- und sicherheitspolitischen Fragen durch eine 

strukturierte Diskussions- und Entscheidungskultur zu überwinden, kann auch in Bezug auf die 

Nachrichtendienste des Bundes nur vorbehaltlos zugestimmt werden. Schweigen, oder wie im 

Fall des Bundesnachrichtendienstes traditionell immer wieder gepflegt, Totschweigen, impli-

ziert gefährliche Konsequenzen:  

„Symbolisches Schweigen in der Außenpolitik zeitigt aber auch Wirkungen in die deutsche Ge-

sellschaft hinein. Zunächst einmal manifestiert sich in dem Schweigen eine Weltabgewandtheit, 

die dem deutschen Bürger das Gefühl vermittelt, die Ereignisse seien nicht so wichtig und gin-

gen die Deutschen nichts an. Der Graben zwischen Bevölkerung und Eliten in Bezug auf die 

deutsche Außenpolitik, …, wird durch dieses Schweigen konsolidiert. … Nichtstun und der 

Rückzug auf die Wohlfahrts- und Wohlfühlinsel Deutschland (oder die EU) sind dann die kon-

sequenten Politikempfehlungen. “73.  

Dieses hier zu Recht kritisierte Schweigen in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik wirkt 

sich in besonderem Maße auf die öffentliche, politisch wirksame Perzeption von Nachrichten-

diensten, ihrer Legitimität, Funktionalität und Aufgabenstellung aus. Totgeschwiegene Institu-

tionen können in einer parlamentarischen Demokratie keinen Bestand haben. Sie laufen Gefahr, 

dämonisiert, marginalisiert, unterfinanziert, unzureichend mandatiert und in letzter Konsequenz 

handlungsunfähig zu werden. Dass Schweigen keinesfalls „alternativlos“ ist, zeigen eindrucks-

voll die oben zitierten Beispiele aus dem angloamerikanischen Raum aber auch aus der Euro-

päischen Union, einschließlich des europäischen Parlaments, und der NATO.  

Auch das Bundesverfassungsgericht hat hier, wenngleich in erster Linie in einem juristischen 

Kontext, Transparenz und qualifizierte Öffentlichkeit angemahnt: 

„Aus der Geheimhaltungsbedürftigkeit der Auslandsaufklärung lässt sich jedoch nicht ableiten, 

dass über den Bundesnachrichtendienst überhaupt möglichst wenig bekannt werden dürfte und 

auch seine Rechtsgrundlagen möglichst weitgehend im Dunkeln bleiben müssten. Für die 

Handlungsgrundlagen und Grenzen der nachrichtendienstlichen Befugnisse kann es im demo-

kratischen Rechtsstaat eine prinzipielle Geheimhaltung nicht geben. Ebenso wie der Gesamt-

haushalt und die Personalstärke der Nachrichtendienste vollständig durch das Parlament fest-

gelegt und öffentlich verantwortet werden müssen (zur Kontrolle der Mittelbewirtschaftung im 

Einzelnen vgl. demgegenüber § 10a BHO), müssen auch ihre Befugnisse durch Gesetz normen-

klar und bestimmt vor der Öffentlichkeit geregelt werden und Verantwortlichkeiten klar zuge-

ordnet sein“74. 

Vor diesem Hintergrund würden die Vorschläge des Positionspapiers der Verteidigungsminis-

terin zur Strategiefähigkeit und strategischen Kultur auch unmittelbare Bedeutung für die 

Dienste entfalten können:  

Ein Bundesbeirat Sicherheit, der die Fachexpertise aus Wissenschaft, Forschung und Gesell-

schaft systematisch erfassen würde, würde einen wesentlichen Beitrag zur qualifizierten 

 
72 Positionspapier zur Bundeswehr der Zukunft (n.11), S. 5 
73 Bernhard Stahl, Lautes Schweigen (n.9)  
74 - 1 BvR 2835/17 -, Rn. 139 



fachlichen wie politischen Meinungsbildung zu allen Fragen der äußeren und inneren Sicherheit 

leisten können. Allerdings wäre dessen Anbindung im Sinne eines erweiterten Sicherheitsbe-

griffs an einen Nationalen Sicherheitsrat in jedem Fall wesentlich sachlogischer und zielfüh-

render als eine Zuordnung an nur eines der einschlägigen Ressorts. Ein solcher Beirat wäre 

auch eine wichtige Flankierung für das in Deutschland noch junge Fach der „Intelligence 

and Security Studies“, zu denen seit 2019 an der Hochschule des Bundes für Verwaltung in 

Berlin und der Universität der Bundeswehr in München ein erster interdisziplinärer Masterstu-

diengang angeboten wird 75. Im internationalen Vergleich ist Deutschland auch hier eher ein 

Nachzügler und limitiert zudem die potentiell erhebliche politische Bedeutung dieser Entwick-

lung zumindest bis auf weiteres erheblich durch den Ausschluss der Öffentlichkeit. Sicherheits-

bedenken müssen hier zweifellos ernst genommen werden. Auf der anderen Seite werden in 

den kommenden Jahren Kapazitäten zu schaffen sein, mit denen die überwiegend „offe-

nen“ Studieninhalte und Forschungsergebnisse auch einem breiteren Kreis in Politik und 

Gesellschaft zugänglich gemacht werden können. Ein wesentliches Ziel der Intelligence Stu-

dies ist die Schaffung eines Freiraums für die wissenschaftliche Befassung mit den schwierigen 

und sensitiven Themen Sicherheit und Nachrichtendienste. Diese sind zu wichtig, als dass sie 

einem uninformierten öffentlichen Diskurs und einer hierauf aufbauenden politischen Mei-

nungsbildung und letztlich auch Entscheidungsfindung überlassen werden dürfen. In diesem 

Sinne ist es auch ebenso folgerichtig wie notwendig, dass international bereits umfänglich zur 

Verfügung stehende Forschungsergebnisse und Diskussionen schon heute Eingang in Politik-

beratung und Planung finden. Ein Bundesbeirat Sicherheit könnte und sollte gerade auch 

im Bereich der Intelligence Studies eine wichtige Funktion als Mittler zwischen Academia, 

Verwaltung und Politik wahrnehmen.  

Eine jährliche Sicherheitswoche im Bundestag, die im Positionspapier des BMVg in Anleh-

nung an die allseits bekannte Haushaltswoche angeregt wird, in der ein Jahresbericht der zu-

ständigen Ressorts zur Bedrohungs- und Sicherheitslage vorgelegt und diskutiert werden 

würde, wäre in der Tat ein angemessener und bedeutsamer Rahmen für demokratische Mei-

nungs- und Willensbildung in einem Politikfeld von essentieller Relevanz für die Bundesrepub-

lik Deutschland. Dass hierbei notwendig auch die nachrichtendienstliche Dimension staatlicher 

Sicherheitsgewährung unter geeigneter Beteiligung der Dienste, ihrer Aufsichtsbehörden, der 

parlamentarischen Gremien und ggf. auch der Politikberatung und Intelligence-Forschung zu 

berücksichtigen sein würde, wäre dann nur folgerichtig.  

Mit einer solchen Sicherheitswoche wäre die Chance einer institutionalisierten regelmäßigen  

politischen Rückbesinnung auf die Voraussetzungen und Bedingungen für die Bewahrung de-

mokratischer Selbstbestimmung und den Schutz der verfassungsrechtlichen Ordnung auch 

durch die Arbeit der Dienste ebenso geboten76 wie der Ansatz für eine perspektivische politisch-

operative wie gesetzgeberische Befassung mit diesem wesentlichen Themenbereich.  

 
75 Master-Studiengang „Intelligence and Security Studies“ – MISS (https://www.bnd.bund.de/DE/Karriere/Aus-
bildung_Studium/Master/miss_node.html); (https://www.unibw.de/ciss/miss); „Intelligence and Security Stu-
dies “Studiengang für Nachwuchsspione (https://www.deutschlandfunk.de/intelligence-and-security-studies-
studiengang-fuer.680.de.html?dram:article_id=439963) Wie der BND die Agenten von morgen ausbildet 
(https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/bundesnachrichtendienst-wie-der-bnd-die-agenten-von-morgen-aus-
bildet/24530718.html) Wie wird man ein Meister-Spion? Zwei Hochschulen in München und Berlin bilden Füh-
rungskräfte für BND oder Verfassungsschutz aus. Zugelassen wird nicht jeder. (https://www.spiegel.de/poli-
tik/master-in-intelligence-and-security-studies-miss-spione-mit-master-titel-a-00000000-0002-0001-0000-
000164179791)  
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Paradigmenwechsel für die Dienste  

Das Kernanliegen der hier skizzierten Agenda ist die Einleitung eines Paradigmenwechsels in 

der öffentlichen Wahrnehmung und politischen Befassung mit dem Bundesnachrichtendienst, 

darüber hinaus jedoch aller weiteren Dienste und Behörden, die einen integralen Bestandteil 

der politisch wie verfassungsrechtlich gebotenen staatlichen Sicherheitsgewährleistung darstel-

len, im Interesse der Wahrung essentieller Interessen und der Zukunftsfähigkeit Deutschlands 

und seiner Partner.  

Wie in allen Partnerstaaten sind auch in Deutschland die Dienste ein wesentlicher Bestandteil 

der Sicherheitsarchitektur und als solche eine wichtige politische Gestaltungsaufgabe zur Wah-

rung elementarer Sicherheits- und Zukunftsinteressen des eigenen Landes wie der durch ge-

meinsame Interessen und Werte verbundenen Staatengemeinschaft. Als Sicherheitspartner steht 

Deutschland in internationaler Verantwortung im Kreis der EU wie der NATO. Nationale Be-

fähigungen und Befugnisse können nicht nur nach eigenen Werteentscheidungen und Güterab-

wägungen gestaltet werden; sie müssen auch in einem verantwortbaren Verhältnis zu den ge-

meinsamen Sicherheitserfordernissen stehen. Dies gilt bekanntlich für die militärischen Befä-

higungen ebenso wie im Bereich der Nachrichten- und Sicherheitsdienste. Ein deutscher Son-

derweg nach dem „Hannemann“-Prinzip77 wäre hier weder solidarisch gegenüber der europäi-

schen oder transatlantischen Sicherheitsgemeinschaft noch funktional in Bezug auf die be-

kanntlich nicht gering ausgeprägte deutsche Erwartungshaltung gegenüber eben diesen Part-

nern. In eine vergleichbare Richtung weist auch die immer wieder gerne bemühte Metapher des 

Navigierens „in der Mitte des Geleitzuges“, mit der die gefährlicheren Sicherungsaufgaben den 

„Außenpositionen“ ebenso überlassen werden wie die allgemeine Richtungs- und Geschwin-

digkeitsbestimmung des Konvois. Die auch in den aktuellen Wahlprogrammen wieder viel be-

schworene Integration deutscher Bemühungen in internationale Kontexte78 sollte hiermit nicht 

verwechselt werden. Sie bedingt vielmehr eine der geopolitischen Lage und finanziellen Kapa-

zitäten angemessene konkrete deutsche sicherheits- und verteidigungspolitische Eigenleistung 

auch im nachrichtendienstlichen Bereich, auf deren Grundlage erst relevante Mitgestaltung der 

gemeinsamen Sicherheit und Glaubwürdigkeit wie Wirkungsmacht in der angestrebten Rolle 

als Friedensmacht Realität werden.  

Nur auf der Grundlage einer differenzierten, fachlich konsolidierten und in angemessener Form 

kommunizierten Beurteilung der sicherheitspolitischen Lage und Exposition Deutschlands, sei-

ner Partner und Verbündeten, einschließlich der sich hieraus ergebenden Risiko- und Bedro-

hungspotentiale, können sachgerechte politische Diskussionen und Entscheidungen zu Mandat 

und Befähigung der Dienste und ihrer Einbettung in resiliente, leistungsfähige Entscheidungs- 

und Handlungsstrukturen auf nationaler wie internationaler Ebene aufbauen.  

Der GKND hat in diesem Sinne bekanntlich schon zu einigen aktuellen ND-politischen Fragen 

Stellung genommen. Er wird sich im Rahmen seiner Möglichkeiten auch weiterhin für eine 

solche Agenda und ihre Umsetzung engagieren.  

 
77 „Hannemann, geh du voran! Du hast die größten Stiefel an“ (Büchmann, Geflügelte Worte; 2018, S. 118)  
78 Wahlprogramm SPD (n.12), S.58ff; Bündnis90/Die Grünen, S.130-134; Die Linke S. 112 


