
 
 

 

Bundeswehr der Zukunft und Bundesnachrichtendienst -  

Zum Eckpunktepapier der Verteidigungsministerin und des  

Generalinspekteurs 

Stellungnahme  

des Gesprächskreises Nachrichtendienste in Deutschland e.V.  

(25. Mai 2021) 

 

Mit dem am 18. Mai vorgestellten Eckpunktepapier der Bundesministerin der Verteidigung und 

des Generalinspekteurs1 wird die im Positionspapier vom Februar 20212 angekündigte Konkre-

tisierung der Zielvorgaben für die Bundeswehr vor dem Hintergrund einer sicherheits- und ver-

teidigungspolitischen Lagebeurteilung weiter operationalisiert.  

Erneut betont das Eckpunktepapier grundlegende Erfordernisse von Planungs- und operativer 

Einsatzfähigkeit, zu deren Gewährleistung integrierte Lagefeststellung, Lagebeurteilung und 

Prognosefähigkeit auch auf nachrichtendienstlicher Basis zeitgerecht und in der erforderlichen 

Qualität bereitgestellt werden müssen.  

Der GKND verfolgt diesen Entwicklungsprozess mit großem Interesse, da sich aus ihm we-

sentliche Konsequenzen auch für die Aufgabenstellung und Perspektive des Bundesnachrich-

tendienstes ergeben. Dies ist wiederum umso bedeutsamer, als hiermit zentrale sicherheits- und 

verteidigungspolitische Themen in den öffentlichen politischen Diskurs gerückt und damit in 

sachlicher Konsequenz auch das sicherheitspolitische Augenmerk auf die nachrichtendienstli-

che Dimension deutscher Sicherheitspolitik gelenkt wird. 

Dem Bundesnachrichtendienst als einzigem zivilen und militärischen Nachrichtendienst der 

Bundesrepublik Deutschland kommt hier im Bereich der Aufklärung für den Bedarf der Lan-

des- und Bündnisverteidigung wie für die Befähigung der Bundeswehr zum völkerrechtlich und 

parlamentarisch mandatierten Auslandseinsatz ein breites Spektrum an Aufgaben zu, dem er in 

Unterstützung der politischen und militärischen Entscheidungsstrukturen der Bundesregierung 

                                                           
1 Bundesministerium der Verteidigung- Die Bundesministerin --Der Generalinspekteur, Eckpunkte für die Bun-
deswehr der Zukunft, Berlin, 18. Mai 2021 (https://www.bmvg.de/resource/blob/5083294/ 
2841bc319369f8c88ffebbb6b052fdde/eckpunktepapier-data.pdf  
2 Zugänglich in: https://augengeradeaus.net/2021/02/positionspapier-von-akk-und-gi-planung-fuer-die-bundes-
wehr-der-zukunft/  
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wie des Systems Militärisches Nachrichtenwesen der Bundeswehr (SysMilNwBw)3 im erfor-

derlichen Umfang und Detaillierungsgrad und in der notwendigen Zeitgerechtigkeit genügen 

muss.  

Ohne die strategische Auslandsaufklärung des Bundesnachrichtendienstes, ohne seine Erkennt-

nisse im Bereich von Proliferation, militärischer Technologie- und Potentialentwicklung in 

problematischen Staaten, ohne seine Aufklärungsergebnisse zu Befähigungen und Absichten 

antagonistischer staatlicher und nichtstaatlicher Akteure sowie seine auf nachrichtendienstliche 

Erkenntnisse zurückgreifenden Analysen zu Konfliktursachen, Konfliktverläufen und regiona-

len Instabilitäten und Risiken fehlt der Bundesregierung wie der Bundeswehr eine wesentliche 

Grundlage für Lagefeststellung und Lagebeurteilung in den für Planung und Strategie essenti-

ellen Gebieten.  

Die dem Eckpunktepapier nunmehr in größerem Detail zu entnehmenden Zielvorgaben für die 

Bundeswehr wird damit auch angemessenen Eingang ins Aufgabenprofil des Bundesnachrich-

tendienstes finden müssen, der auf dieser Grundlage wiederum zu einer angemessenen Auf-

tragserfüllung materiell wie operativ befähigt und politisch wie rechtlich ermächtigt werden 

muss. In gleicher Weise wird auch das Augenmerk auf die Befähigungsprofile des militärischen 

Nachrichtenwesens der Bundeswehr, nicht zuletzt auch in ihrer Komplementarität mit und ihren 

Schnittstellen zur Arbeit des Bundesnachrichtendienstes zu richten sein. Dies wird umso wich-

tiger sein, als auch hier die Leistungsfähigkeit der Bereiche angesichts weiter dramatisch stei-

gender Anforderungen an Aufklärungs-, Analyse- und Frühwarnfähigkeit auf nationaler wie 

integrierter Ebene ebenso gewährleistet werden muss wie in der Force Protection. Auch hier 

wird es in Zukunft entscheidend darauf ankommen, operative Handlungs- und Reaktionsfähig-

keiten, die im Einsatz über Leben und Tod mit entscheiden können, nicht durch potentiell dys-

funktional wirkende komplexe Kontrollregimes zu gefährden.   

Zahlreiche Konsequenzen, die das Eckpunktepapier für die Bundeswehr aufzeigt, haben mithin 

in gleicher Weise ihre Gültigkeit für den Bundesnachrichtendienst:  

 Die Bundeswehr, als Mittel der nationalen Daseinsvorsorge und als außenpoliti-

sches Instrument der Bundesregierung, muss nicht nur modern ausgerüstet und in 

hohem Maße einsatzbereit sein. ... Ihre Finanzierung muss sich – langfristig planbar 

– an der intensiveren Bedrohungslage und am deutlich gesteigerten Bedarf an ei-

genständiger sicherheitspolitischer Handlungsfähigkeit ausrichten (S. 4). Das Er-

fordernis der langfristigen Planungs- und Entwicklungsperspektive muss in gleicher 

Weise für den Bundesnachrichtendienst gelten, soll er mit den Anforderungen Schritt 

halten können.  

 Aufgrund seiner geografischen Lage in der Mitte Europas, seiner wirtschaftlichen Leis-

tungsfähigkeit und der existentiellen Verbindung der deutschen mit der europäischen 

Sicherheit steht unser Land besonders in der Pflicht(S. 5). Diese Pflichtenstellung gilt 

erneut auch für den Bundesnachrichtendienst im internationalen Gefüge der verbünde-

ten Nachrichten- und Sicherheitsdienste, sei es im transatlantischen Bündnis, sei es in 

den sich entwickelnden GASP- und GSVP-Strukturen der Europäischen Union.  

                                                           
3 Konzeption der Bundeswehr 2018, Abschnitt Aufklärung, S. 49 (https://www.bmvg.de/resource/blob/26544/ 
9ceddf6df2f48ca87aa0e3ce2826348d/20180731-konzeption-der-bundeswehr-data.pdf); Rechtsgrundlage und 
Kontrolle des Militärischen Nachrichtenwesens der Bundeswehr, S.2-3 (https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/ 
19/261/1926114.pdf)  
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 Deutschlands diplomatische, aber auch seine militärischen Fähigkeiten sind ein 

entscheidender Beitrag für die Befähigung eines freien, eigenständigen und siche-

ren Europas. Das heißt konkret: Die Anforderungen an die Bundeswehr steigen – 

kurz-, mittel- und langfristig. Das gilt sowohl für den Kernauftrag der deutschen 

Streitkräfte, den Schutz Deutschlands und deutscher Staatsangehöriger sowie den 

Schutz seiner Verbündeten, als auch für die gleichrangige Aufgabe, einen Beitrag zum 

Internationalen Krisenmanagement zu leisten (S. 5). Den steigenden Anforderungen an 

die Bundeswehr muss der Bundesnachrichtendienst in gleicher Weise gerecht werden. 

Eine intensive, frühzeitig einsetzende Abstimmung der erforderlichen Maßnahmen un-

ter ressortübergreifender Koordination wird hier unerlässlich sein.  

 Die Faktoren Zeit und Geschwindigkeit gewinnen im Lichte sicherheitspolitischer 

Entwicklungen und technologischer Fortschritte enorm an Bedeutung. Die Bun-

deswehr muss in der Lage sein, ohne lange Vorlaufzeiten auf eine Konflikteskalation 

zu reagieren, d.h. „Kräfte der ersten Stunde“ insbesondere an den Außengrenzen des 

Bündnisses einzusetzen. … Eine hohe Einsatzbereitschaft bereits in Friedenszeiten 

ist unabdingbar (S. 7). Dem Erfordernis der Zeitgerechtigkeit nachrichtendienstlicher 

Beschaffung und Analyse wird hier auch unter dem Aspekt der frühzeitigen strategi-

schen Schaffung und Ertüchtigung leistungsstarker und resilienter Kapazitäten einer 

vorausschauenden Aufklärung ein besonderes Augenmerk zu widmen sein.  

 Deutschland bleibt eines der Länder mit einer Schlüsselrolle innerhalb der NATO 

und der EU. Damit einher geht der eigene Anspruch und auch die Erwartung unserer 

Partner, einen unserer Größe und wirtschaftlichen Stärke angemessenen Beitrag in allen 

Dimensionen zu leisten. Die Bundeswehr muss daher ein breites militärisches Profil 

bewahren, an das sich andere, insbesondere kleinere Nationen, anlehnen können. 

(S. 9) Ein breites militärisches Profil der Bundeswehr bedingt adäquate Kapazitäten 

des Bundesnachrichtendienstes in Beschaffung, Auswertung und Anschlussfähigkeit an 

Verbündete.  

 Es gilt, eine durchgehende, leistungsfähige, interoperable Führungsfähigkeit von 

der strategischen bis zur untersten taktischen Ebene zu etablieren. (S. 11) Die Anforde-

rungen an die Führungsfähigkeit gelten in gleicher Weise für die Befähigungen der 

Bundesnachrichtendienstes, insbesondere auch in seiner Anschlussfähigkeit an seine 

Abnehmer in Politik und Militär.  

 Wir stärken die Fähigkeiten zur Planung und Führung von Operationen im Cyber- und 

Informationsraum und entwickeln das Militärische Nachrichtenwesen ganzheitlich 

weiter. Der Cyber- und Informationsraum stärkt seine Zusammenarbeit mit dem Bun-

desamt für Sicherheit in der Informationstechnik sowie im ressortübergreifenden Ansatz 

mit dem Nationalen Cyberabwehr-Zentrum im Sinne der Cyber-Sicherheitsstrategie 

Deutschlands. (S. 16) Das Militärische Nachrichtenwesen ist ein wesentlicher Abneh-

mer der Unterstützungsleistungen des Bundesnachrichtendienstes, der sich in seiner 

Aufstellung und seinen Befähigungen an den hier zu erwartenden Anforderungsprofilen 

im Rahmen seines nötigenfalls auch durch die Bundesregierung entsprechend zu ergän-

zenden Gesamtauftrags zu orientieren haben wird. Darüber hinaus werden jedoch in 

gleichem Maße die zivilen Bereiche von Cyberaufklärung und Cyberresilienz im Ge-

schäftsbereich des BMI als Adressaten der Unterstützung durch den Bundesnachrich-

tendienst zu berücksichtigen sein. Hier stellt sich die dringliche Frage nach einer ress-

ortübergreifenden, leistungsstarken und resilienten nationalen Lagefeststellungs- und -



beurteilungsinstanz, etwa als Basis für Entscheidungsprozesse eines Nationalen Sicher-

heitsrats.  

 Zudem wird das Joint Intelligence Centre als Element des Militärischen Nachrich-

tenwesens für die strategische und operative Ebene dem Inspekteur Cyber- und In-

formationsraum truppendienstlich unterstellt. (S. 16) Mit der weiteren Etablierung des 

JIC stellt sich voraussichtlich auch das Erfordernis einer Neujustierung der Vernetzung 

mit dem FIZ des BND, insbesondere aber auch den Lage- und Analysezentren anderer 

Ressorts, wie etwa mit dem Lage- und Analysezentrum des Auswärtigen Amts (AA 041) 

oder noch anzustrebenden, resilienten Lage- und Koordinationsstrukturen im BMI in 

notwendiger operativer Umsetzung der dort seit Juli 2019 angesiedelten nationalen Fe-

derführung zu Hybriden Bedrohungen4. 

 Unsere Streitkräfte müssen grundsätzlich in ihrer Gesamtheit einsatzbereit sein, 

können aber durchaus mit abgestuften Vorwarnzeiten zur Verfügung stehen. Dabei 

müssen die Streitkräfte als Ganzes betrachtet werden. In diesem Sinne ist der Umfang 

einsatzbereit verfügbarer Kräfte zu erhöhen. (S. 18) Die Forderung einer umfassenden 

Einsatzbereitschaft bedingt ein entsprechend breites Spektrum an aktiven – und nicht 

erst zu aktivierenden – Aufklärungsbefähigungen des Bundesnachrichtendienstes. Eine 

Justierung der Aufklärungsforderungen nach Sachbereichen, Umfang und Detaillie-

rungsgrad sowie der hieraus zu ziehenden Schlussfolgerungen für Mittelzuweisungen 

wird hier in einem kontinuierlichen Prozess zwischen Dienst, Bundeswehr und den zu-

ständigen Ressorts zu leisten sein. Auch rechtliche Fragen, wie die Umsetzung des Er-

fordernisses längerer Speicherfristen für erhobene Daten, die erst einen raschen Auf-

wuchs an Erkenntnissen ermöglichen, werden hier erneut zu erörtern sein.  

 Das BMVg muss auch künftig folgende Kernaufgaben erfüllen: … der Bundesministe-

rin/dem Bundesminister der Verteidigung die Führung der Bundeswehr in den komple-

xen Krisen unserer Zeit und auf Basis eines verzugslosen Lagebildes zu ermöglichen. 

(S. 24) Das Erfordernis eines verzugslosen Lagebildes betrifft den Bundesnachrichten-

dienst im Kern seiner Pflichtenstellung gegenüber der Bundesregierung ebenso wie dem 

Geschäftsbereich des BMVg, darüber hinaus aber auch allen übrigen sicherheitspoliti-

schen Entscheidungsträgern der Bundesregierung. Entsprechend leistungsfähige Ka-

pazitäten und resiliente Strukturen sind hier vorzuhalten und wo nötig neu zu konfigu-

rieren.  

 Der Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode sieht eine deutliche Steigerung der 

Strategiefähigkeit Deutschlands vor. Sicherheitsrelevante Trends müssen früher erkannt 

und analysiert werden, Ableitungen daraus müssen in einen größeren Kontext gestellt 

werden, die Planung des eigenen Handelns längerfristig angelegt sein. Dazu gilt es, po-

litische Analysen, Forschungsergebnisse, Lagebilder und Hintergrundinformatio-

nen aus externen und internen Quellen zu einer integrierten Bewertung zusammen 

zu führen. … Ziel ist es, die bestehende Analysekapazität des Hauses angesichts 

einer sich schnell verändernden Sicherheitslage gezielt zu stärken und zu erwei-

                                                           
4 Seit Juli 2019 hat zudem das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) die ressortübergreifende 
Federführung für das Thema übernommen. Das BMI setzt im Rahmen der Koordinierung einen regierungswei-
ten Ansatz um. Demnach sollen alle Ministerien und Behörden in die Abwehr hybrider Bedrohungen eingebun-
den  werden. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Konstantin von Notz, 
Britta Haßelmann, Agnieszka Brugger, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Drucksache 19/11754, 19.08.2019, S. §, Ziffer 2 (https://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/124/1912489.pdf) 

https://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/124/1912489.pdf


tern (S. 25) Auch im Rahmen einer Stärkung der Strategiefähigkeit spielt der Bundes-

nachrichtendienst mit seinen spezifischen Befähigungen in integrierter, strategisch aus-

gerichteter Beschaffung und Analyse eine Schlüsselrolle, die auch im Geschäftsbereich 

des BMVg in adäquater Weise eingebracht werden sollte.  

 

Ausgehend von diesem Eckpunktepapier bleibt damit zusammenfassend festzustellen: 

 Der Bundesnachrichtendienst muss in vergleichbaren Planungszyklen langfristig konfi-

guriert und finanziert werden.  

 Sein Leistungsspektrum muss auch im Hinblick auf seine Anschluss- und Bündnisfä-

higkeit im transatlantischen wie europäischen Rahmen immer wieder neu justiert wer-

den.  

 Umfassendes Einsatzspektrum, verzugslose Lagefeststellung und Lagebeurteilung so-

wie die hiermit einhergehende durchgehende interoperable Führungsfähigkeit gelten in 

gleicher Weise für den Bundesnachrichtendienst und müssen sich in seinen Befähigun-

gen, Strukturen und Leistungsparametern widerspiegeln.  

 Schnittstellen zum Militärischen Nachrichtenwesen müssen der dynamischen Entwick-

lung der kommenden Jahre angepasst werden.   

Das aktuelle Eckpunktepapier stellt somit ein wesentliches zusätzliches sicherheitspoliti-

sches Referenzdokument für die weitere Entwicklung des BND, auch vor dem Hinter-

grund der Umsetzung des novellierten BND-Gesetzes dar. Es verdeutlicht ein weiteres Mal 

die zentrale Bedeutung, die eine wirksame nachrichtendienstliche Auslandsaufklärung für die 

Wahrung existentieller Sicherheitsinteressen Deutschlands und seiner Verbündeten hat.  

Abschließend kann der GKND ebenfalls nur noch einmal die Notwendigkeit einer Einbezie-

hung von nachrichtendienstlich unterstützter Lagefeststellung und Lagebeurteilung in ei-

nen im Eckpunktepapier erneut angeregten Nationalen Sicherheitsrat unterstreichen. 

Dies ist nicht nur im Hinblick auf Strategiefähigkeit und strategische Kultur von entscheidender 

Bedeutung, sondern ganz essentiell und existenziell gerade auch zur Gewährleistung einer in-

tegrierten politischen Entscheidungs-, Führungs- und Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik 

Deutschland im Krisen- und Konfliktfall sowie zur koordinierten Herstellung und Weiterent-

wicklung dieser gesamtstaatlichen Befähigungen im Vorfeld5.  

Hier begrüßt der GKND ausdrücklich die größere Klarheit des Eckpunktepapiers in der Beto-

nung eines ressortübergreifenden Ansatzes gerade auch in Lagefeststellung und -beurteilung: 

„Wir werden uns in der Regierung weiterhin für die Einrichtung eines Nationalen Sicher-

heitsrats einsetzen, der das Fachwissen der Ressorts zu Sicherheitspolitik bündelt und unsere 

strategischen Instrumente verlässlich koordiniert. Vernetzte Sicherheit kann nicht einem Po-

litikfeld, einer Fachkompetenz oder einem einzelnen Ressort zugeschrieben werden. Für ein 

umfassendes Lagebild und abgestimmte Handlungsoptionen über alle zur Verfügung stehen-

den Instrumente des Regierungshandelns hinweg braucht es die Expertise, die Daten und Fak-

ten, die Analyse sowie die Bewertung aller relevanten Ressorts und Akteure. Insgesamt 

                                                           
5   Vgl,. Conrad, Gerhard, Warum wir einen Sicherheitsrat brauchen, 16.11.2019 (https://www.welt.de/de-
batte/kommentare/article203779476/Sicherheitspolitik-Warum-wir-einen-Nationalen-Sicherheitsrat-brau-
chen.html); MSC Zeitenwende-Wendezeiten (Sonderausgabe des Munich Security Report), Oktober 2020, S. 147-
162 (Berliner Disharmoniker) 
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könnte ein solcher Nationaler Sicherheitsrat somit die Richtlinienkompetenz des Bundeskanz-

lers zur Verbesserung der strategischen Koordinierung, zur Erhöhung der operativen Füh-

rungsfähigkeit und zur ressortübergreifenden Koordination in Krisenlagen effektiv nutzen“. (S. 

25-26)  

Dies gilt ins besonderem Maße auch für die jüngsten Aussagen des Kanzlerkandidaten der 

CDU/CSU in seiner Grundsatzrede vor der Konrad Adenauer-Stiftung am 19. Mai 20216, die 

dieses Projekt in den weiteren Kontext der für die nächste Legislaturperiode angestrebten au-

ßen- und sicherheitspolitischen Zielsetzungen stellt: 

„Wir dürfen nicht nur auf Krisen reagieren, sondern müssen vorausschauend agieren, und dazu 

brauchen wir neue Arbeitsmethoden, eine veränderte Sicherheitsarchitektur, die einen voraus-

schauenden strategischen Ansatz möglich macht. Durch Digitalisierung und Globalisierung 

verschwimmen die Grenzen zwischen militärischen und nichtmilitärischen Herausforderungen 

und die Grenzen zwischen innerer und äußerer Sicherheit. Militärische Völkerrechtsbrüche 

werden heute häufig mit Wirtschaftssanktionen beantwortet, der Cyberraum ist gesellschaftli-

che Lebensader und sicherheitspolitische Schwachstelle. Neue zivile Technologien finden auch 

Anwendung in der militärischen Nutzung. Und in der Pandemie haben wir erlebt, dass auch 

nichtmilitärische Lagen unsere Sicherheit fundamental gefährden können.  

All diesen Tatsachen muss das institutionelle Ineinandergreifen unserer staatlichen Sicher-

heitsarchitektur Rechnung tragen. Ich bin davon überzeugt, dass wir die Vernetzung der Si-

cherheit auch in unserer Administration abbilden müssen, und das geht am besten, indem wir 

den bestehenden Bundessicherheitsrat weiterentwickeln zu einem Nationalen Sicherheitsrat. 

Dieser muss im Bundeskanzleramt seinen Platz haben. Wir brauchen in den entscheidenden 

Momenten für unser Land die Expertise der gesamten Regierung einschließlich der Nachrich-

tendienste an einem Tisch. Und wenn dies Fragen der Gesundheit wie bei Corona oder der 

inneren Sicherheit wie bei Terrorlagen erfordern, müssen auch die Länder mit am Tisch sitzen. 

Deshalb genügt der bisherige Bundessicherheitsrat nicht. Wir brauchen einen Nationalen Si-

cherheitsrat, der ebenenübergreifend und ressortübergreifend die strategische Lage des Lan-

des analysiert. Das ist es, was der Begriff der vernetzten Sicherheitspolitik beschreibt, und wir 

brauchen dieses Handeln nach außen aus einem Guss. Gerade weil die Antworten immer kom-

plexer werden und unsere Instrumente multinationaler werden, müssen Stringenz und strategi-

sche Vorausschau gestärkt werden. 

Ein Nationaler Sicherheitsrat muss die strategischen Antworten der Bundesregierung formu-

lieren in den Bereichen Außen-, Sicherheit, Entwicklungszusammenarbeit, Klimaaußenpolitik, 

Außenhandel globaler Gesundheitspolitik sowie europäischer Außenpolitik“. 

                                                           
6 Grundsatzrede von Armin Laschet zur internationalen Sicherheitspolitik am 20.05.21 (https://www.y-

outube.com/watch?v=-fZnyU5xeEI) Laschet will einen "Nationalen Sicherheitsrat". Wir brauchen in den ent-

scheidenden Momenten für unser Land die Expertise der gesamten Regierung einschließlich der Nachrichten-

dienste an einem Tisch. (Tagesspiegel, 20.05.2021) (Phoenix, 20.05.2021) (KAS, 20.05.2021) (Spiegel, 

19.05.2021) (DW, 19.05.2021); Siehe auch: Politik ringt um Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrates. Uni-

onskanzlerkandidat Armin Laschet wirbt für die Einrichtung eines Sicherheitsrates nach US-Vorbild und möchte 

diese im Kanzleramt angesiedelt wissen. Grünen-Sicherheitspolitiker Tobias Lindner fordert von CDU/CSU, erst 

"innere Widersprüche" in ihrer Sicherheitspolitik zu klären. FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann 

sieht einen alten Vorschlag ihrer Partei bestätigt. Und Unions-Obmann Roderich Kiesewetter betont, die Wei-

terentwicklung des Bundessicherheitsrates sei überfällig. (Heilbronner Stimme, 20.05.2021) 
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https://www.youtube.com/watch?v=-fZnyU5xeEI
https://m.tagesspiegel.de/politik/laschet-will-einen-nationalen-sicherheitsrat-von-amerika-lernen/27206578.html
https://www.youtube.com/watch?v=-fZnyU5xeEI
https://www.kas.de/de/veranstaltungsberichte/detail/-/content/wir-muessen-strategischer-werden
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/armin-laschet-will-nationalen-sihttps:/www.kas.de/de/veranstaltungsberichte/detail/-/content/wir-muessen-strategischer-werdencherheitsrat-gruenden-a-fd3263d0-f89d-4f76-8623-869c4683e391
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/armin-laschet-will-nationalen-sihttps:/www.kas.de/de/veranstaltungsberichte/detail/-/content/wir-muessen-strategischer-werdencherheitsrat-gruenden-a-fd3263d0-f89d-4f76-8623-869c4683e391
https://www.dw.com/de/armin-laschet-wir-m%C3%BCssen-strategischer-werden/a-57589492
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Die Implikationen eines solchen – aus Sicht des GKND überfälligen – Projekts für die beste-

henden Strukturen und Verfahren der Zusammenarbeit zwischen Diensten und Bundesregie-

rung dürften absehbar erheblich und erneut mit einer Mobilisierung personeller und materieller 

Ressourcen verbunden sein.  

Der GKND wird den weiteren Verlauf dieser Diskussion gerade auch im Vorfeld der Bundes-

tagswahlen und Regierungsbildung mit großem Interesse verfolgen und sich, wo immer mög-

lich, mit der Expertise seiner Mitglieder zu den Möglichkeiten und Grenzen nachrichtendienst-

licher Unterstützung der sich abzeichnenden neuen sicherheits- und verteidigungspolitischen 

wie der militärischen Entscheidungs- und Planungsprozesse einbringen.  

 

 

Dr. Hans-Dieter Herrmann      
                Vorsitzender                                             


