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Dr. Bruno Kahl, Präsident des Bundesnachrichtendienstes 

 

Eingangsstatement bei der öffentlichen Anhörung der Präsidenten der 

Nachrichtendienste des Bundes durch das Parlamentarische 

Kontrollgremium im Deutschen Bundestag am 29. Oktober 2019 

 

(Es gilt das gesprochene Wort!) 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Frau Abgeordnete Lindholz, 

sehr geehrte Herren Abgeordnete, 

meine sehr verehrten Damen und Herren! 

 

Vielen Dank für die Gelegenheit, einleitend einige Gedanken zu unserer Arbeit im 

Zusammenhang darzustellen. 

 

Der Bundesnachrichtendienst reagiert in seiner täglichen Arbeit auf die Entwicklung, 

dass die Weltlage in den letzten Jahren immer komplizierter und auch immer weniger 

berechenbar geworden ist. Ein Ende dieser neuen Verunsicherung ist leider nicht 

abzusehen. 

 

Mit der zunehmenden Unsicherheit steigt auch der Informations- und Beratungsbedarf 

der Politik. 

 

Wenn für die Politik immer schwerer kalkulierbar ist, wo welcher Brandherd wann und 

in welcher Intensität aufflammt, steigt der Wert der Informationen und Analysen, die 

der BND als einziger deutscher Auslandsnachrichtendienst schnell und 

zielgruppengerecht liefern kann. 

 

Die Komplexität einer globalisierten und digitalisierten Gesellschaft führt zu einer 

vielfältiger deutbaren Welt, die erklärt und entschlüsselt werden muss. 
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Denn unsere Gegner nutzen die zunehmende Mehrdeutigkeit aus, um uns auszuspähen, 

uns zu täuschen und uns zu attackieren: Wir erleben Cyberangriffe, die Verbreitung von 

Fake News über soziale Netzwerke oder auch die getarnte Anwendung staatlicher 

Gewalt. 

 

Auf alle diese hybriden Bedrohungen, bei denen sich Angreifer und Frontverläufe nicht 

in klassischer Weise zuordnen lassen, müssen wir als Nachrichtendienst schnell, 

wirkungsvoll und innovativ reagieren. 

 

Ich sehe vier Voraussetzungen, die zwingend erfüllt sein müssen, wenn wir die 

gewaltigen Herausforderungen erfolgreich meistern wollen. Wir brauchen 

 erstens qualifiziertes und engagiertes Personal, 

 zweitens eine technische Ausstattung auf der Höhe der Zeit, 

 drittens gesetzliche Befugnisse, die den tatsächlichen Bedrohungen entsprechen 

 und viertens eine noch engere Zusammenarbeit aller Sicherheitsbehörden. 

 

Ich habe Anfang des Jahres im Bundesnachrichtendienst einen Prozess der 

Strategischen Modernisierung angestoßen, damit der Dienst künftig noch mutiger, 

gemeinsamer und adaptiver agiert. 

 

Mutiger meint, dass unsere Arbeit weniger von einem Absicherungsdenken bestimmt 

als vielmehr noch stärker am Ergebnis orientiert ist. 

 

Gemeinsamer meint, dass das frühere Silodenken des „need to know“ in noch mehr 

Bereichen durch ein „need to share“ abgelöst wird – im Sinne abteilungsübergreifender 

Team- und Projektarbeit, die an übergeordneten Zielen ausgerichtet ist und die sich 

mehr an Zusammenarbeit orientiert. 

 

Mit adaptiver meine ich, dass wir in einer sich immer schneller verändernden Welt eine 

höhere Anpassungsfähigkeit brauchen. 

 

Ich habe beschlossen, in diesem Prozess der Strategischen Modernisierung einen ersten 

Schwerpunkt beim Thema Personal zu setzen – und damit meine ich sowohl die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir bereits haben, als auch die Fachkräfte von 

morgen, die wir noch für uns gewinnen wollen. 
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Wir sehen uns als moderner Arbeitgeber, der sowohl gegenüber Bewerberinnen und 

Bewerbern als auch im Umgang mit der Belegschaft auf eine konsistente 

Personalentwicklung und die laufende Weiterbildung seiner Führungskräfte setzt. 

 

Die von uns gesuchten Expertinnen und Experten werden aber nur zu uns kommen, 

wenn sie bei uns mit zeitgemäßer und innovativer Technik und Infrastruktur arbeiten 

können. Auch in diesem Bereich wollen wir weiter zulegen. 

 

So haben wir mit der Bundeswehr einen starken Kooperationspartner bei der 

Bearbeitung des Zukunftsthemas „Künstliche Intelligenz“ gefunden. Wir müssen bei 

„Künstlicher Intelligenz“ insgesamt die Frage beantworten, wo wir KI selbst als 

Instrument einsetzen können und wo KI zu einem Objekt unserer Aufklärung werden 

kann. 

 

Außerdem arbeiten wir – und das nicht nur im Bereich KI – eng mit renommierten 

Forschungseinrichtungen zusammen, um neue Trends frühzeitig zu erkennen und von 

der Innovationskraft der Wissenschaft zu profitieren. 

 

Um die Digitalisierung nicht nur zu bewältigen, sondern aus ihr einen echten Mehrwert 

für uns und die Gesellschaft zu generieren, müssen wir beherzt handeln und passgenaue 

Rahmenbedingungen schaffen. 

 

Wir werden letztlich aber nur erfolgreich sein können, wenn wir auch in der digitalen 

Welt tun dürfen, was uns in der realen Welt erlaubt ist. 

 

Unsere Fähigkeiten und Befugnisse müssen mit der technischen Entwicklung und dem 

digitalen Wandel mithalten. Es darf nicht sein, dass nur Kriminelle und Terroristen auf 

dem neusten Stand der Technik sind und wir als Sicherheitsbehörden uns aus 

rechtlichen Gründen künstlich blind und taub machen. 

 

Das Recht der Nachrichtendienste muss mit der tatsächlichen Entwicklung draußen in 

der Welt auf Augenhöhe bleiben. Es geht hier nicht um eine Erweiterung der 

Kompetenzen, sondern nur um die Übertragung auf neue Medien. 

 

Nehmen wir ein Beispiel: Ein deutscher Gefährder bewegt sich im Ausland im 

Aufklärungsbereich des BND und kommuniziert verschlüsselt über sein Smartphone. 

Nach geltendem Recht dürfen wir nicht verdeckt in sein Mobiltelefon eindringen, 

obwohl ausländische Dienste uns darauf hinweisen, dass die Person in terroristische 

Aktivitäten oder in die Schleusung von Migranten verstrickt ist. 
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Hier sollte der BND eine Rechtsgrundlage bekommen, wie sie das Bundeskriminalamt 

bereits besitzt. 

 

In unserer komplexen, mehrdeutigen Welt können deutsche Sicherheitsbehörden ihren 

Auftrag nicht in Konkurrenz zueinander – und schon gar nicht zulasten einer 

Schwesterbehörde – erfüllen. 

 

Dies ist BND, Bundesamt für Verfassungsschutz und BAMAD vollauf bewusst. 

Entsprechend sind wir laufend darum bemüht, unsere ohnehin enge und vertrauensvolle 

Kooperation weiter zu verbessern. 

 

 Dass BND und Verfassungsschutz ihren Nachwuchs für den mittleren und 

gehobenen Dienst im neuen Zentrum für Nachrichtendienstliche Aus- und 

Fortbildung in Berlin seit diesem Jahr gemeinsam ausbilden 

 und dass alle drei Nachrichtendienste des Bundes am neuen universitären 

Masterstudiengang „Intelligence and Security Studies“ beteiligt sind, 

sind nur zwei aktuelle Beispiele von vielen, die ein produktives Zusammenwirken von 

BND, MAD und Verfassungsschutz belegen. 

 

Bekanntermaßen ist es ein Dilemma von Nachrichtendiensten, dass sie mit ihren 

erzielten Erfolgen in aller Regel nicht in die Öffentlichkeit gehen können und vor allem 

dann in den Medien auftauchen, wenn etwas angeblich oder tatsächlich einmal nicht so 

gut läuft. 

 

Umso mehr sind wir auf eine grundsätzliche gesellschaftliche Akzeptanz angewiesen, 

die unsere Tätigkeit überhaupt erst legitimiert. Mir ist vollkommen klar, dass wir keine 

gesellschaftliche Legitimation einfordern können, ohne selbst die notwendigen 

Voraussetzungen zu schaffen. 

 

Aus diesem Grund misst der Bundesnachrichtendienst der parlamentarischen Kontrolle 

eine besondere Bedeutung zu. Und aus dem gleichen Grund ist auch dem BND sehr 

daran gelegen, dem Vorwurf gegenüber deutschen Sicherheitsbehörden zu begegnen, 

dem Rechtsextremismus nicht genügend Aufmerksamkeit zu schenken. 

 

Ich habe einen eigenen Beauftragten für Extremistische Bedrohungen berufen, um die in 

den verschiedenen Bereichen des BND vorhandenen Erkenntnisse zu diesem 

Phänomenbereich zu sammeln, auszuwerten und anderen Behörden als Ansprechpartner 
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zur Verfügung zu stehen – auch um bestehende Strukturen zu überprüfen und Prozesse 

zu optimieren. 

 

Wir tun alles, um uns das notwendige Vertrauen durch ordentliche Arbeit und so viel 

Transparenz wie möglich zu verdienen. 

 

Zugleich appelliere ich an Politik, Medien sowie alle Bürgerinnen und Bürger, 

 bei aller berechtigten Skepsis gegenüber geheimen Vorgängen, 

 bei aller Hektik des Alltagsgeschäfts 

 und auch bei aller Emotionalität in Sicherheitsfragen 

uns eine faire Chance zu geben, die Menschen von der Richtigkeit und Wichtigkeit 

unserer Arbeit zu überzeugen. Ich verspreche Ihnen, wir nutzen sie! 


