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Der GKND-Monitor ist eine Zusammenstellung von Hinweisen auf Meldungen, Berichte, Pub-
likationen und öffentlich zugängliche offizielle Dokumente zu sicherheitspolitisch relevanten 
Sachverhalten mit Implikationen für Auftrag, Position und Relevanz deutscher und internati-

onaler Nachrichtendienste. Er dient einer thematischen Vororientierung, ohne angesichts 
der medialen Vielfalt Vollständigkeit anzustreben. 
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Koalitionsverhandlungen: Plädoyer für einen Nationalen Sicherheitsrat: Früherkennung ist die halbe 
Miete. Deutschland braucht eine neue außenpolitische Sicherheitsarchitektur. Die künftige Koalition 
kann sie schaffen. Ein Gastbeitrag von Rolf Nikel, DGAP. (Tagesspiegel, 21.10.2021). 
 
Koalitionsverhandlungen: „Nationale Sicherheitsstrategie“ und „Außenpolitik aus einem Guss“. Im-
plikationen der Sondierungsgespräche für die Dienste und die Organisation von Entscheidungsprozes-
sen. Stellungnahme des GKND. 18. Oktober 2021 (Auf Anfrage)  

https://www.focus.de/politik/deutschland/bundestagswahl/zeit-bis-zum-10-november-koalitionsverhandlungen-starten-so-setzen-sich-die-22-arbeitsgruppen-zusammen_id_24352644.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/plaedoyer-fuer-einen-nationalen-sicherheitsrat-frueherkennung-ist-die-halbe-miete/27726020.html
mailto:gco@gknd.de


Koalitionsverhandlungen: Die Verteidigungspolitische Sprecherin der FDP, Marie-Agnes Strack-
Zimmermann, stellt klar, dass ihre Partei Zusagen der Vorgängerregierung an die NATO bezüglich 
Ausstattung der Bundeswehr einhalten wolle. (Phoenix, 21.10.2021).  

Koalitionsverhandlungen: Ampelgespräche. Diese Fallen lauern jetzt in den Koalitionsverhandlun-
gen: …. Die Frage, ob sich strukturell etwas an der Außenpolitik ändern muss, wurde vertagt. Experten 
schlagen seit Langem … einen Nationalen Sicherheitsrat vor, die FDP machte sich diese Forderung im 
Wahlkampf zu eigen, konnten sich offenbar in den Sondierungen nicht durchsetzen. Im Papier ist le-
diglich die Rede von ressortübergreifender Zusammenarbeit. (Spiegel, 22.10.2021) 

Außenpolitik: Gelingt der Ampel ein Aufbruch? Das Bündnis von SPD, Grünen und FDP könnte einen 
Neustart in der Außen- und Sicherheitspolitik wagen. Experten sind jedoch nach den Sondierungen 
wenig optimistisch. (Tagesspiegel, 21.10.2021). 
 
Außenpolitik: Europa droht an den Rand gedrängt zu werden. Die Welt wird der neuen Bundesre-
gierung wenig Bedenkzeit für eine neue Außenpolitik lassen. Wichtig ist, dass Deutschland seine Res-
sourcen besser nutzt und tatkräftiger entscheidet - auch für Europa. (SZ, 14.10.2021). 
 
Außenpolitik/Israel: Die künftige Ampel-Koalition macht sich Merkels Postulat zur Rolle Deutschlands 
für den jüdischen Staat zu eigen. Doch das ist kaum durchzuhalten. (FAZ, 23.10.2021). 
 
Außenpolitik/Golfregion: Von Afghanistan könnte wieder eine islamistisch-terroristische Bedrohung 
ausgehen. Auch droht es, zum Schauplatz von Großmachtrivalitäten zu werden. Das erfordert eine 
taktisch offenere Politik in der Region, mit neuen Partnern. (Cicero, 23.09.2021). 
 
Außenpolitik: USA - „Deutschland bleibt das Hauptproblem“. Elbridge A. Colby war in der Trump-Ära 
an der Entwicklung einer nationalen Verteidigungsstrategie beteiligt. Im Interview bezeichnet er die 
deutsche Außenpolitik als „extrem frustrierend“. (Cicero, 19.10.2021)  

Militärische Eingreiftruppe der EU: Deutschland will gemeinsam mit den Niederlanden, Portugal, Finn-
land und Slowenien eine Initiative für eine militärische EU-Eingreiftruppe starten. (RND, 21.10.2021) 
(n-tv, 21.10.2021) (Der Standard, 21.10.2021) (RND, 21.10.2021). 
 
BND: Knapp daneben. Der BND hat die schnelle Machtübernahme der Taliban in Afghanistan nicht 
vorhergesehen. Wie kommt es zu solchen Fehleinschätzungen? Und sind die Erwartungen an die Spi-
one möglicherweise zu hoch? (ojihad.wordpress.com, 19.10.2021) 
 
BND: Die letzten Tage in Kabul. Als die Bundesrepublik Ortskräfte aus dem Land holt, stehen Mitar-
beiter des Bundesnachrichtendienstes an den Toren des Flughafens in Kabul. Ein Gespräch über das 
Gefühl, irgendwie versagt, und doch etwas Sinnvolles getan zu haben. (sueddeutsche.de, 17.10.2021).  
 
BND/Olympia: Spionage-Angst beim DSV – Deutscher Skiverband kontaktiert den BND. Bei den 
Olympischen Spielen im kommenden Jahr wollen die DSV-Athleten wieder erfolgreich um Medaillen 
kämpfen. Dabei setzt der Verband auch auf die Expertise des BND. (t-online.de, 14.10.2021).  
 
Bundeswehr/Afghanistan: Das Scheitern des Krieges der Bundesregierung in Afghanistan. Antwort 
der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sevim Dağdelen, Heike Hänsel, Dr. Ale-
xander S. Neu, … und der Fraktion DIE LINKE. – Drucksache 19/32489 – (bundestag.de, 05.10.2021) 
 
Bundeswehr: Der Bundeswehr geht das Geld aus. Die Welt rüstet auf. Doch die Finanzierung des deut-
schen Militärs ist unter einer neuen Bundesregierung fraglicher denn je. Zwischen Wunsch und Wirk-
lichkeit klafft eine riesige Lücke. (FAZ, 18.10.2021) 
 

https://twitter.com/phoenix_de/status/1451098017822646274?s=20
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ampel-koalitionsverhandlungen-darueber-streiten-spd-fdp-und-gruene-a-3333bb38-5825-41f7-8038-f82700cf98f0
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https://www.sueddeutsche.de/meinung/aussenpolitik-regierungsbildung-europa-bundeswehr-1.5439707?reduced=true
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https://www.cicero.de/aussenpolitik/us-amerikanische-verteidigungsstrategien-colby-biden-trump-china-usa-europa
https://www.rnd.de/politik/eu-armee-deutschland-und-co-starten-initiative-fuer-militaerische-eingreiftruppe-XXZSUORAIVF2Z7HJ4AQFYXHUYQ.html
https://www.n-tv.de/der_tag/Deutschland-forciert-mit-vier-Laendern-den-Aufbau-einer-EU-Eingreiftruppe-article22878259.html?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr.it&utm_campaign=ntvde&utm_term=ntvde
https://www.derstandard.de/story/2000130605287/deutschland-startet-mit-partnern-initiative-fuer-eu-eingreiftruppe
https://www.rnd.de/politik/eu-einsatztruppe-kramp-karrenbauer-glaubt-an-erfolg-L6WCY6B5FY4B5ONF2CLY2YQVFE.html
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Polizeiliche Informationssysteme führen ein Schattendasein. Der Bundesbeauftragte für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit (BfDI)) hatte am 6.10.2021 eingeladen zu einem Online-Sympo-
sium über ‚Polizeiliche Informationssysteme in Zeiten von KI und Big Data‘. (police-it.net, 07.10.2021) 
 
Kritik an Polizei2020: ‚Man spart sich bei diesem Projekt das Anpacken des Notwendigen, überspringt 
das Mögliche und stürzt sich gleich auf das Unmögliche.‘ (police-it.net, 06.10.2021) 
 
 
Nationale Sicherheit – Risiken / Gefährdungsmomente 

 
Cyberkriminalität: BSI Lagebericht sieht teilweise ‚Alarmstufe rot‘: 144 Millionen neue Schadpro-
gramme. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik legt einen beunruhigenden Jahres-
bericht vor. (Download, 21.10.2021) (ZDF, 21.10.2021) (Tagesspiegel, 21.10.2021). 
 
Extremismus: Bundeswehroffizier hortete radioaktives Material, Waffen und Geheimpapiere. Ein 
Hauptmann der Bundeswehr legt daheim ein Waffenarsenal an, darunter auch ein radioaktiver Stoff, 
zudem auch Dossiers des BND zu Nordkorea. (Tagesspiegel, 22.10.2021) (Tagesschau, 22.10.2021). 

Extremismus: Ehemalige Bundeswehrsoldaten wollten mutmaßlich Söldnertruppe aufbauen. Bun-
desanwaltschaft und Bundeskriminalamt haben zwei ehemalige Angehörige der Bundeswehr unter 
diesem Verdacht festgenommen. (Spiegel, 20.10.2021) (ZDF, 20.10.2021). 
 
Extremismus: Hessenweite Razzia gegen Rechtsextreme. Es geht um Volksverhetzung, Nazi-Symbole, 
Kinderpornographie: An mehreren Orten in Hessen at die Polizei Wohnungen von Rechtsextremen 
durchsucht und Beweismaterial sichergestellt. (hessenschau, 21.10.2021). 

Extremismus: "The Base". Sie übten schießen, planten Attentate, das FBI hält sie für hochgefähr-
lich: Die rechtsextreme Gruppe „The Base“ rekrutierte Mitglieder für den Umsturz, auch in Deutsch-
land. Rätselhaft bleibt, warum der Trupp hier bislang nicht verboten wurde. (ZEIT, 23.10.2021). 

Organisierte Kriminalität: Internationale Razzia gegen die Mafia in Deutschland, Italien und Bulga-
rien. Es geht um die Bildung einer kriminellen Vereinigung und Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. 
(Spiegel, 20.10.2021) (Tagesschau, 21.10.2021). 

Organisierte Kriminalität: Drogenhandel, Bandenkämpfe, Immobilien im Grünen: Berlins Clans ex-
pandieren. Bekannte Großfamilien kontrollieren nun auch Bars am Stadtrand, sind in Brandenburg ak-
tiv, spähen bürgerliche Viertel aus. Ein Report. (Tagesspiegel, 22.10.2021). 
 
Organisierte Kriminalität: Die neue Qualität der organisierten Drogenkriminalität durch Nutzung ver-
schlüsselter Messengerdienste. Ermittler haben nun ein solches Netzwerk geknackt. Dieser Ermitt-
lungserfolg aber stellt die Polizei wiederum vor neue Herausforderungen. (Welt, 21.10.2021). 
 
Organisierte Kriminalität: Bundespolizei geht gegen mutmaßliche Schleuser vor. Die Ermittler durch-
suchten Wohnungen und Geschäfte: Die Bundespolizei ist gegen zehn Verdächtige vorgegangen, die 
vor allem Syrer nach Deutschland geschmuggelt haben sollen (Spiegel, 20.10.2021)  

Energiesicherheit: Bei Freigabe von Nord Stream 2 verspricht Putin zügige Gaslieferungen. Russisches 
Gas fließt durch die Rohre, aber noch nicht nach Deutschland. Kremlchef Putin verspricht eine rasche 
Inbetriebnahme - sobald die Bundesnetzagentur grünes Licht gibt. (n-tv, 21.10.2021). 

Energiesicherheit: Ukrainische Staatsfirmen wollen bei Nord Stream 2 mitreden: Die Bundesnetza-
gentur muss über die Zertifizierung der Ostseepipeline Nord Stream 2 entscheiden. Nun pochen ukra-
inische Gasfirmen auf eine Beteiligung an dem Verfahren. (Spiegel, 21.10.2021). 

https://police-it.net/polizeiliche-informationssysteme-fuehren-schattendasein
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https://www.zdf.de/nachrichten/politik/bundeswehr-festnahme-terrorverdacht-100.html
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https://www.zeit.de/2021/43/the-base-rechtsextreme-gruppe-usa-deutschland-gewalt-anschlaege-bmi?utm_campaign=ref&utm_content=zeitde_redpost+_link_sf&utm_source=twitter_zonaudev_int&utm_referrer=twitter&utm_medium=sm&wt_zmc=sm.int.zonaudev.twitter.ref.zeitde.redpost.link.sf
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/razzia-gegen-die-mafia-in-deutschland-italien-und-bulgarien-a-9959af80-f3df-405f-b700-de83e8bd6fdd
https://www.tagesschau.de/regional/nordrheinwestfalen/drogenrazzia-nrw-103.html
https://plus.tagesspiegel.de/gesellschaft/drogenhandel-bandenkaempfe-immobilien-im-gruenen-welche-orte-die-berliner-clans-erobern-279058.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus234557998/Hunderte-Ermittlungsverfahren-Neue-Qualitaet-bei-Drogenkriminalitaet.html
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/saarbruecken-razzia-gegen-mutmassliche-schleuser-a-1b49d05f-3a46-49a2-a108-839225f5c966
https://www.n-tv.de/politik/Putin-verspricht-zuegige-Gaslieferungen-article22880726.html?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr.it&utm_campaign=ntvde&utm_term=ntvde
https://www.spiegel.de/wirtschaft/nord-stream-ukrainische-staatsfirmen-wollen-beim-streit-um-die-ostseepipeline-mitreden-a-3b58dded-1648-417b-bc1c-e6765342fbff


Energiesicherheit: Deutschland ist schuld an Putins Gaspreis-Diktat. In Europa ist Gas derzeit 400 Pro-
zent teurer als noch im April. Das ist auch eine Quittung für energiepolitische Fehlentscheidungen in 
Berlin. (Handelsblatt, 19.10.2021) (FAZ, 24.10.201)  

Migration: EU-Staaten registrieren 40 Prozent mehr Asylanträge. In der EU beantragen wieder fast 
so viele Menschen Asyl wie vor der Corona-Pandemie. Besonders stark stieg die Zahl afghanischer 
Schutzsuchender – auch in Deutschland. (Zeit Online, 17.10.2021). 

Migration: ‘Belarus setzt Flüchtlinge als Waffe ein’. Der Bundesinnenminister wirft dem Regime in 
Minsk vor, Schleusungen in Richtung der Europäischen Union zu organisieren. Allein im Oktober wur-
den an Oder und Neiße etwa 3000 unerlaubte Einreisen registriert. (Süddeutsche, 20.10.2021). 

Migration: Polens Grenzschützer nehmen 14 Kuriere fest. Die EU beschuldigt Lukaschenko, Geflüch-
tete an die Außengrenze der Union zu bringen. In Polen wurden jetzt mutmaßliche Helfer, auch zwei 
Deutsche, in Gewahrsam genommen. (Spiegel, 22.10.2021) (Der Standard, 19.10.2021). 

Infrastruktur: China kauft für 100 Millionen Euro 35 Prozent eines Containerterminals des Hambur-
ger Hafens. Chinas staatliche Reederei Cosco beschäftigt nur Mitglieder der KP, wächst rasant - und 
beteiligt sich an Häfen weltweit. Was ist der Plan dahinter? (Tagesspiegel, 17.10.2021)  

 
 
Internationale Sicherheit – Nachrichten-/Sicherheitsdienste/Streitkräfte 

 
NATO: German defence minister warns Europeans: Don’t detach from NATO. Trying to operate mili-
tarily without US is the ‘wrong way to go,’ Annegret Kramp-Karrenbauer tells POLITICO. (Politico, 
21.10.2021). 
 
NATO-Generalsekretär: ‚Mehr Fähigkeiten, nicht mehr Strukturen’. Stoltenberg wünscht sich eine 
bessere Kooperation mit der EU. Nach einem Ministertreffen forderte er ein einheitliches Sicher-
heitskonzept. (Tagesschau, 22.10.2021). 
 
NATO-Treffen in Brüssel: Die Zukunft der Verteidigungspolitik in Deutschland und Europa. Verteidi-
gungs- und Sicherheitspolitik müssten hierzulande einen höheren Stellenwert erhalten, insbesondere 
auch unter dem Aspekt der Generationengerechtigkeit. (n-tv, 21.10.2021) (Tagesschau, 21.10.2021) 
(ZDF, 21.10.2021) (Cicero, 22.10.2021) (ZEIT Online, 22.10.2021) (Deutschlandfunk, 21.10.2021). 
 
NATO: Große Herausforderungen. Die neue Militärplanung legt fest, wie die Nato künftig auf Attacken 
des Kreml reagieren will. Aber sie muss sich auch zu China positionieren. Sollten die Europäer mehr 
Verantwortung für ihre eigene Sicherheit übernehmen, käme ihr das höchst gelegen. (SZ, 24.10.2021)  
 
NATO startet Übung für alle Szenarien. Im Ernstfall muss die NATO auf Bedrohungen aller Art vorbe-
reitet sein, auch atomare. Mit diesem Ziel treffen nun Streitkräfte aus verschiedenen Nationen zusam-
men. (N-TV, 18.10.2021).  

SPD-Kritik an Annegret Kramp-Karrenbauer nach Äußerung zu Atomwaffen. Fraktionschef Rolf Müt-
zenich wirft der Verteidigungsministerin Eskalation vor. Ihre Gedankenspiele zu einem Konflikt mit 
Russland seien "verantwortungslos". (ZEIT, 24.10.2021) (Spiegel, 24.10.2021) (RND, 24.10.2021)  

NATO/Ukraine/Russland: Russland droht für den Fall eines Ukraine-Beitritts zur NATO mit Kon-
sequenzen. Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sprach sich indes für eine härtere 
Gangart gegen Moskau aus. (Tagesschau, 21.10.2021) (Handelsblatt, 21.10.2021) (Brookings Insti-
tution, 01.10.2021). 
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NATO/Russland: Jens Stoltenberg kritisiert Schließung russischer Nato-Vertretung. Nach Spionage-
vorwürfen schloss Russland seine Vertretung in Brüssel. Die Nato kritisiert das. Russland monierte der-
weil mehr Nato-Präsenz an der belarussischen Grenze. (ZEIT Online, 20.10.2021). 

NATO: Verbündet, aber schwer irritiert. Bedrohliches China, beleidigtes Russland: Eigentlich hätten 
die Verteidigungsminister genug zu besprechen. Doch auch die Nato-Mitglieder haben untereinander 
einiges aufzuarbeiten (SZ, 21.10.2021). 

Spionage: Türkische Ermittler haben ein Netzwerk des israelischen Geheimdienstes Mossad entlarvt. 
Sie sollen 15 Agenten teilweise palästinensischer Herkunft verhaftet haben, die über ein Jahr lang sy-
rische und palästinensische Studenten beobachtet hätten. (RND, 21.10.2021) (Haaretz, 21.10.2021). 

Spionage: The old way of spying has become obsolete, says one expert. The culprit is technology. 
"The very idea of ... undercover officers operating in the shadows, away from prying eyes, is obsolete," 
said one ex-CIA expert. (nbcnews.com, 07.10.2021) 
 
Terrorismus: Attentat auf Tory-Abgeordneten. 25-Jähriger wegen Mordes angeklagt. Vor einer Wo-
che wurde der britische Parlamentarier David Amess erstochen. Nunmehr wurde Anklage erhoben. 
(Tagesspiegel, 21.10.2021) (Washington Post, 21.10.2021). 
 
Guantanamo Bay: Twenty Years of Counterterrorism and Controversy. The U.S. military detention 
center at Guantanamo Bay, Cuba, has generated intense debate for two decades, with enduring ques-
tions about national security, human rights , and justice. (Council on Foreign Relations, 05.10.2021). 
 
 
Internationale Sicherheit – Krisen/Gefährdungsmomente 

Klimawandel: US-Geheimdienste erklären Klimawandel zum nationalen Sicherheitsrisiko. Erstmals 
haben Geheimdienste der USA die Folgen der Erderwärmung analysiert. Ihr Sonderbericht rechnet mit 
geopolitischen Konflikten. (ZEIT Online, 22.10.2021) (BBC, 21.10.2021) (Spiegel, 21.10.2021). 

Klimawandel: Cop26: ‘World conflict and chaos’ could be the result of a summit failure. Top climate 
official issues strong warning on effect of unchecked greenhouse gases ahead of summit. (Guardian, 
24.10.2021) (FAZ, 24.10.2021)  

Klimawandel: Building Global Climate Security: Understanding the interconnected demands of cli-
mate security, sustainable human development and regenerative economic systems are all needed to 
address arguably the most serious threat to global security we face. (Chatham House, 29.09.2021). 

Klimawandel: Nordpol wird wärmer, Permafrost taut: 5 Millionen Menschen in Russland werden di-
rekt davon betroffen sein und ihre Häuser verlieren, während Straßen oder Brücken zusammenbre-
chen. Doch die Folgen des auftauenden Permafrosts wird die ganze Welt spüren. (FOCUS; 22.10.2021)  

Versorgungssicherheit: How the Supply Chain Broke, and Why It Won’t Be Fixed Anytime Soon. 
Here’s what we’ve learned about the global supply chain disruption. (NYT, 22.10.2021) (Welt, 
22.10.2021). 

Waffentechnik: Chinas Hyperschallwaffe. »Eine enorme Beschleunigung des Krieges«. Ein mysteriö-
ser Raketenstart in China deutet auf weit fortgeschrittene Experimente mit einer gefährlichen und re-
volutionären Waffengattung hin, gegen die kein Abwehrsystem wirkt. (Spiegel, 19.10.2021).  
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Waffentechnik: If China Tested a New Orbital Weapon, It’s Not Much of a Surprise. Experts report 
that similar technologies were developed by Russia and the United States starting more than a half 
century ago.(NYT, 19.10.2021) (BBC, 24.10.2021)  

 

Internationale Sicherheit – Krisen/Gefährdungsmomente Eurasischer Konti-
nent/Arktis 

 
Ukraine: OSZE-Beobachter können Hotel in Donezk wieder verlassen. Nach etwas mehr als einer Wo-
che haben die prorussischen Separatisten die Blockade internationaler Beobachter der OSZE in Donezk 
aufgehoben. (FAZ, 24.10.2021) (RND, 24.10.2021)  

Türkei/Griechenland: Streit um Ägais. Türkische Kampfbomber überfliegen bewohnte griechische 
Inseln: Der Streit um Hoheitsrechte in der Ägäis zwischen den Nato-Ländern Türkei und Griechenland 
ist eskaliert. (Der Spiegel, 20.10.2021). 

Türkei: Streit um Kavala eskaliert. Deutscher Botschafter unerwünschte Person. Anfang der Woche 
protestieren mehrere Botschafter in der Türkei, darunter der Vertreter Deutschlands, gegen die Haft 
des Kulturförderers Kavala. (N-TV, 23.10.2021) (Spiegel, 21.10.2021) (SZ, 24.10.2021)  

Türkei: Global Finance Watchdog Censures Turkey Over Money Laundering, Terrorist Financing. The 
Financial Action Task Force adds Turkey to its list of monitored countries, adding to economic turmoil 
(WSJ, 21.10.2021). 

Turkey’s Electronic Warfare Capabilities: The Invisible Power Behind its UACVs. Turkey’s advanced 
electronic warfare systems have played a critical role in Ankara’s recent involvements in several re-
gional theatres. (RUSI, 27.09.2021) (FAZ, 21.10.2021).  

Türkei: Der Afrika-Plan. Wie Erdogan an der Auferstehung des Osmanischen Reichs schmiedet. 
Staatspräsident umgarnt Afrika und verfolgt damit den Plan, das geopolitische Erbe des alten Osmani-
schen Reiches aufleben zu lassen. (FOCUS, 24.10.2021)  

Westbalkan: Bosniens Serben drohen mit Abspaltung: Serbenführer Milorad Dodik zündelt gefährlich.  
Ein Besuch beim Mann, der seinen Landesteil von Bosnien-Herzegowina abspalten will. Wird hier bald 
wieder zu den Waffen gegriffen? Und wieso bleibt die EU untätig? (Spiegel, 22.10.2021). 
 

Internationale Sicherheit – Krisen/Gefährdungsmomente Nah-Mittelost 
 
Irans Atomprogramm: In „weniger als einem Monat“ genug Material für eine Bombe? Die Verhand-
lungen über das Atomabkommen mit dem Iran ruhen. Aber gleichzeitig läuft die Urananreicherung im 
Land auf Hochtouren. Die USA könnten etwas tun – setzen aber auf Diplomatie. (Welt, 20.10.2021). 

Irans Atomprogramm: Israel wappnet sich für den Ernstfall. Viel Geld, moderne Waffen, militärisches 
Training: Israel rüstet sich für einen möglichen Angriff auf Irans Atomanlagen. (Tagesspiegel, 
22.10.2021) (RUSI, 06.10.2021). 

Irans Atomprogramm: Fehlt es Iran und USA an Realismus im Atomstreit? Das iranische Atompro-
gramm bleibt eine harte Nuss der internationalen Diplomatie. Keiner der Hauptbeteiligten scheint sie 
knacken zu können. (DW, 20.10.2021). 

Syrien/Terrorismus: US-Militär tötet mit einem Drohnenangriff ein ranghohes Mitglied von Al Qaida. 
Abdul Hamid al Matar soll zum Führungskreis von Al Qaida gehört haben. Jetzt wurde er US-Angaben 
zufolge nahe der syrischen Stadt Suluk getötet. (Tagesspiegel, 23.10.2021) (FAZ, 23.10.2021). 
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Syrien: Terroranschlag erschüttert Damaskus. In den vergangenen Jahren hatte sich die Sicherheits-
lage in Damaskus deutlich verbessert. Nun aber detonieren zwei Sprengsätze, durch die mehrere Men-
schen, zumeist Soldaten, ums Leben kommen. (N-TV, 20.10.2021) (Washington Post, 20.10.2021). 
 
Syrien: Deadly Syria Bombing Threatens to Drag Turkey, Russia Into Military Confrontation. The 
threat of war in Syria's Idlib comes as proxies and the powers backing them continue to strike at each 
other, bringing in civilian casualties. (Haaretz, 21.10.2021)  
 
Syria Executes 24 People for Setting Wildfires, Calling It ‘Terrorism’. The sentences shocked rights 
groups, who saw it as a move by President Bashar al-Assad to appear tough after a crisis that hurt his 
loyalists. (NYT, 21.10.2021)  
 
Syrien: Der Konflikt in Syrien schwelt weiter. Ein Anschlag auf einen Armeebus in Damaskus und ein 
Luftangriff auf einen Markt in Idlib zeigen, dass der Bürgerkrieg längst nicht vorbei ist. Die Türkei droht 
derweil mit einer neuen Offensive auf die Kurdenmilizen in Nordsyrien. (NZZ, 20.10.2021). 
 
Syrien/Israel: Syria Accuses Israel of Assassinating Official Near Golan Heights. Midhat Saleh, who 
oversaw the strategic Golan Heights boundary for Syria, was shot and killed by a sniper, the govern-
ment said. (NYT, 16.10.2021). 
 
Israel's 'Largest and Most Advanced Aerial Exercise Ever' Enters Its Third Day. The exercise is consid-
ered to be a part of 'aerial diplomacy' efforts which highlight Israel's value as a strategic ally despite 
the lack of progress on the Palestinian issue (Haaretz, 19.10.2021)  

Israel: Mossad Chief Has a Top-notch Spin Doctor. It’s a Secret – Because of Iran. Israel's censor won't 
allow revealing the identity of the paid consultant, citing Iranian threats to 'anyone working with the 
Mossad'. (Haaretz, 21.10.2021)  

Israel/Palästina: Entspannung im Nahostkonflikt: Israel erlaubt Palästinensern im Westjordanland die 
Legalisierung: Selbst Palästinenser, die schon seit Jahren im Westjordanland leben, durften sich lange 
Zeit nicht offiziell als Einwohner registrieren. Haaretz, 20.10.2021) (ZEIT, 19.10.2021) 

Palästinensischen Gebiete: Ein Sicherheitsapparat ohne Gewaltmonopol. In der palästinensischen 
Gesellschaft verliert die PA zunehmend an Vertrauen, denn die Sicherheitskooperation scheint vorran-
gig der Sicherheit Israels und dem Machterhalt der PA mehr zu dienen.(KAS, September 2021). 

Israel labels Palestinian human rights groups as terrorist organisations. Defence ministry says the six 
groups have undercover links to militant PFLP movement. (Guardian, 22.10.2021) (NYT, 22.10.2021)  
 
Libanon: For the first time, Hezbollah leader declares his group has 100,000 trained fighters His 
speech appeared to be meant as a deterrent to domestic foes following the nation’s worst internal 
violence in years. (AP, 18.10.2021). 
 
Jemen: Regional Players Gear Up for Yemen’s Decisive Battle. Nearly seven years since fighting began 
in Yemen, the battle for control of two key governorates is leading regional powers to step up their 
direct and indirect involvement in the conflict. (RUSI, 21.10.2021). 

Jemen: Saudisches Militärbündnis tötet Hunderte Houthi-Rebellen im Jemen. Im Kampf um die stra-
tegisch wichtige Stadt Marib im Jemen hat das von Saudi-Arabien angeführte Militärbündnis nach ei-
genen Angaben in der vergangenen Woche 700 Houthi-Rebellen getötet. (Die Presse, 19.10.2021). 
 
Jemen: Seit Bürgerkriegsbeginn 2015: 10.000 Kinder verwundet oder getötet. Dies sind lediglich die 
Fälle, die Unicef dokumentiert hat. Vier von fünf Minderjährigen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. 
(RND, 19.10.2021). 
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Jemen: Bevorstehende Umweltkatastrophe. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der vor der Küste des 
Jemen liegende Öltanker Safer leckschlägt oder auseinanderbricht. Eine ökologische, humanitäre und 
medizinische Katastrophe die Folge, warnen nun Wissenschaftler. (Focus, 21.10.2021).  
 
Irak: America Lost Afghanistan. Is Iraq Next? Retreat in Iraq is fuelling instability, not mitigating it. 
The United States must reorient on a long-term mission to stabilize Iraq based on its needs rather 
than continue a misguided acquiescence to Iran. (The National Interest, 16.10.2021). 
 
Golfregion: What the Arab Gulf is thinking after the Afghanistan withdrawal. Three heavyweights in 
the Gulf are currently carefully navigating the aftermath—each calculating what it stands to gain (or 
lose) in its relationship with the United States. (Atlantic Council, 23.09.2021). 
Social unrest threatens Mideast economic recovery, IMF warns. Countries like Algeria, Iraq, Lebanon, 
Sudan have been witnessing recent protests by thousands of angry citizens demanding better jobs and 
services, with all experiencing rapidly rising inflation, unemployment and poverty. (YNET, 19.10.2021).  

 

Internationale Sicherheit – Krisen/Gefährdungsmomente Südasien 
 
Afghanistan: US-Wanted Taliban Leader Praises Suicide Bombers, Doles Out Rewards to Heirs. The 
Taliban's acting interior minister, listed as a global terrorist, has hosted a ceremony in Kabul to honour 
suicide bombers. (VOANEWS, 19.10.2021) (Spiegel, 19.10.2021) (AP, 19.10.2021). 

Afghanistan: Regional powers back aid for Afghanistan, say U.S. and allies should pay. Taliban join 
first big international talks since takeover. Ten other nations take part in Moscow talks, U.S. absent. 
Russia takes lead in calling for humanitarian support (Reuters, 20.10.2021). 
 
Afghanistan: Internationale Konferenz zur Zukunft Afghanistans in Moskau. Die Staaten, die dort fast 
zwei Jahrzehnte den Übergang in eine moderne liberale Gesellschaft gestalten wollten, waren nicht 
vertreten. Die USA blieben fern, die EU war nicht eingeladen. (Cicero, 21.10.2021) 

Afghanistan: Die Organisation Amnesty International fordert mehr Hilfe für Afghanen auf der Flucht. 
Bedrohten Menschen müsse eine unbürokratische und sichere Ausreise ermöglicht werden. (ZDF, 
21.10.2021). 

Afghanistan: The Least Bad Option for Afghanistan. There are plenty of reasons to be deeply 
skeptical about the Taliban, but working with them may be the only way to prevent further violence 
and head off a humanitarian disaster.(Project Syndicate, 05.10.2021) (The Atlantic, 16.10.2021). 

Afghanistan: NATO warnt Taliban: Luftschläge möglich. Die NATO warnt die neuen Machthaber in 
Afghanistan vor Rückendeckung für international agierende Terroristen.(n-tv, 21.10.2021). 

Afghanistan Isn’t Good Terrorist Real Estate. Even if the Taliban wanted to serve as a safe haven, there’s 
no reason to think terrorists would want to take up the offer. (Foreign Policy, 03.10.2021). 

Afghanistan: As the US troop withdrawal began, Biden got reports from his generals and members 
of the intelligence community that the U.S.-backed government in Afghanistan would likely collapse 
after troops left. Despite that, Biden remained determined to leave. (Washington Post, 22.10.2021). 

Pakistan/USA/Afghanistan: U.S. nears formal agreement to use Pakistan's airspace. The Biden ad-
ministration is currently facing the reality of carrying out counterterrorism operations against groups 
like ISIS-K in Afghanistan following the U.S. withdrawal. (Politico, 23.10.2021)  
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Pakistan Intelligence Agency ISI Gets New Chief In Surprise Shake-Up. The post of ISI chief is consid-
ered one of the most important in the Pakistan Army, which has ruled the country for more than half 
of its 73 plus years of history. (ndtv.com, 06.10.2021) 

 
Internationale Sicherheit – Krisen/Gefährdungsmomente Ostasien 

 
China: Militär weiter fortgeschritten als erwartet. China testet nuklearfähige Hyperschallrakete. Der 
Test soll bereits im August erfolgt sein. Das berichtet die „Financial Times“ unter Berufung auf fünf 
anonyme Quellen. (Tagesspiegel, 17.10.2021). (gatestoneinstitute.org, 06.10.2021). 
 
China dementiert Berichte über Test kernwaffenfähiger Hyperschallrakete: "Es war ein Raumschiff, 
keine Rakete." Außenamtssprecher Lijian sprach von einem "Routinetest" für ein neues Raumschiff mit 
wiederverwendbarer Technologie. (tagesschau.de, 18.10.2021) 

Corona-Ursprung in Wuhan: Made in China? Die Indizien, dass das Coronavirus aus dem Labor in 
Wuhan entwichen ist, mehren sich. Lange wollte dies im Westen kaum jemand für möglich halten – 
weil es nicht ins Weltbild passte. (ZEIT Online, 21.101.2021). 

Rüstungswettlauf am Indopazifik: Chinesische Kampfjets über der Straße von Taiwan, Atom-U-Boote 
für Australien, Hyperschallraketen für Kim Jong Un: Sollte es zu einem Dritten Weltkrieg kommen, dann 
dürfte er im Fernen Osten beginnen. (Spiegel, 17.10.2021)  
 
Taiwan : Biden bezieht Stellung: USA würden Taiwan gegen Angriff Chinas verteidigen, so Biden – 
Peking rät zur „Vorsicht“ (Welt, 22.10.2021) (FAZ, 22.10.2021) (DW, 22.10.2021) (Tagesspiegel, 
22.10.2021). 

China is a Declining power – and That’s the Problem: The United States needs to prepare for a major 
war, not because its rival is rising but because of the opposite. (Foreign Policy, 24.09.2021). 

China: The patriotic 'ziganwu' bloggers who attack the West. Their scathing posts and videos, shared 
by tens of thousands of fans, often criticise Western countries and media outlets. (BBC, 22.10.2021). 
 
Chinese military condemns US and Canada over warships in Taiwan Strait. Countries ‘colluded to 
provoke and stir up trouble’ in region that China claims as its territory. (Guardian, 17.10.2021)  
 
China/Russland: Russian, Chinese Warships Hold First Joint Patrols in the Western Pacific on October 
17-23. Moscow and Beijing had already staged naval cooperation drills in the Sea of Japan earlier in 
October. (VOANEWS, 23.10.2021) (Reuters, 19.10.2021) (N-TV, 24.10.2021)  
 
China:/Taiwan: “China rüstet militärisch massiv auf“. Ob Peking einen Krieg riskiert, hängt laut dem 
Sinologen Sebastian Heilmann davon ab, ob die USA Taiwan wirksam schützen wolle. China bezweifle 
dies. „Und das erhöht das Risiko eines Militärschlags“, so Heilmann. (Deutschlandfunk, 17.10.2021).  
 
Nordkorea feuerte ballistische Rakete von U-Boot ab – Die Uno ruft zur Dringlichkeitssitzung. Es wäre 
ein erheblicher Fortschritt: Das Land hat nach eigenen Angaben eine ballistische Rakete von einem U-
Boot aus starten lassen.. (Spiegel, 20.10.2021) (Tagesschau, 20.10.2021) (DW, 19.10.2021).  
 
Nordkorea: Reaktionen der USA und UN auf Raketenstart sind „unsinnig“. Der Raketenstart sei nicht 
gegen die USA gerichtet gewesen, so ein Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums. Es han-
dele sich um einen „rechtmäßigen“ Plan zur Stärkung der Selbstverteidigung. (RND, 21.10.2021). 
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US Special Envoy Arrives in Seoul to Reopen Nuclear Talks With Pyongyang . U.S.-North Korea nego-
tiations were halted more than two years ago over easing U.S.-led sanctions against the North in ex-
change for winding down its nuclear weapons program. (VOANEWS, 24.10.2021)  
 
Nordkorea: Nordkorea schottet sich zum Schutz vor Corona noch stärker ab als zuvor. Das hat dra-
matische Folge für die Versorgung der Bevölkerung. Die Rede ist auch von „drakonischen“ Corona-
Maßnahmen, zu denen auch die Erschießung von Menschen gehören soll. (RND, 23.10.2021). 
 
South Korea launches first homegrown space rocket Nuri. The Satellite Launch Vehicle II, known as 
Nuri, took off from Goheung, 500km (310 miles) south of Seoul. South Korea is the seventh country to 
successfully send a rocket into space. (BBC, 21.10.2021) (NYT, 21.10.2021) (WSJ, 21.10.2021). 
 
Middle Power Multilateralism is Needed: As China continues its military expansion and Wash-
ington divides the Indo-Pacific into friends and foes, the EU and ASEAN are the only ones that 
can jump to the rescue of multilateralism and rules-based trade.(IP-Quarterly, Oktober 2021). 
 
Klimawandel: Rising sea levels threaten Marshall Islands’ status as a nation, World Bank report 
warns. Large parts of Pacific country’s capital would be permanently flooded and islands would disap-
pear, according to new projections. (Guardian, 17.10.2021).  
 
 
Internationale Sicherheit – Krisen/Gefährdungsmomente Afrika 

 
Klimawandel: Africa Warming More, Faster Than Other World Regions. Almost 100 million people 
have been suffering of food insecurity and needed humanitarian assistance, due to the combined 
events of conflicts, climate hazards, and COVID-19. (VOANEWS, 19.10.2021) (ZEIT, 19.10.2021).  

Ägypten: Egypt’s return to regional leadership and how Europe should respond. After a decade 
of domestic turmoil, Egypt is looking to regain its former role as a major regional player. Europeans 
should seize this opportunity. (ECFR, 11.10.2021). 

Libyen: Der Tod des Diktators Gaddafi und zehn Jahre Krieg. Im Oktober 2011 wurde Machthaber 
Muammar al-Gaddafi von Rebellen umgebracht und sein Regime endgültig gestürzt. Seither ringt das 
Land um Stabilität. (Die Presse, 21.10.2021) (WSJ, 22.10.2021). 

Tunisians Recall Revolution Reluctantly, if at All: ‘It Just Faded Away’. When a monument to those 
killed in the 2011 uprising was recently damaged, few took notice or even cared in a town, and country, 
where there is now more regret than a wish to remember. (NYT, 17.10.2021)  

Sudan protests: Tens of thousands march against military. Tens of thousands of supporters of Sudan's 
transitional government marched around the country as rival protesters continue to demand military 
rule. (BBC, 21.10.2021) (Tagesspiegel, 21.10.2021) (VOANEWS, 21.10.2021).  

Somalia: At Least 20 Killed as Troops Battle Moderate Islamist Militia. The fighting comes two days 
after president and prime minister said they had struck a deal to end a simmering feud that threatened 
to plunge the nation into a fresh crisis. (VOANEWS, 23.10.2021)  

Somalia: The hunt for an elusive Somali militant illustrates why Al Shabab, despite a decade of Amer-
ican covert action, are at their strongest in years. (NYT, 24.10.2021)  

Äthiopische Armee fliegt Angriffe auf Tigrays Hauptstadt Mekele. Mindestens drei Menschen sind bei 
Luftangriffen getötet worden. Rebellen werfen der Regierung vor, gezielt Zivilisten angegriffen zu ha-
ben. (Zeit Online, 18.10.2021) (Deutsche Welle, 20.10.2021). 
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Uganda: Suspected bomb attack in Kampala after terror UK government’s warnings. -Attacks of this 
kind are rare in Uganda. (BBC, 24.10.2021)  

Kamerun/Nigeria: Why separatists in Cameroon and Nigeria have united. Cameroon's five-year con-
flict could be taking a significant new turn. (BBC, 21.10.2021) (VOANEWS, 21.10.2021). 

Nigeria: Armee meldet Tötung von Bandenmitgliedern. Nach einem Angriff auf einen Markt geht Ni-
gerias Militär mit schwerem Kriegsgerät gegen bewaffnete Gruppen vor. Mehr als 50 Menschen sollen 
dabei getötet worden sein. (ZEIT, 20.10.2021) (VOANEWS, 24.10.2021) (WELT, 24.10.2021)  

Zentralafrikanische Republik: Seit 2013 tobt ein blutiger Bürgerkrieg. Präsident Faustin Touadéra, er-
klärt nun einen einseitigen Waffenstillstand,  um Frieden eine Chance zu geben. (RND, 17.10.2021). 

Mosambiks Sicherheitskräfte haben den Anführer einer bewaffneten Miliz in der Provinz Sofala ge-
tötet. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Konflikt in Zentralmosambik beigelegt ist. (DW, 19.10.2021).  

Guinea/Westafrika: Der jüngste Putsch markiert die dritte militärische Machtübernahme in weniger 
als 1,5 Jahren in Westafrika. Die möglichen Auswirkungen politischer Instabilität sind komplex. Was 
bedeutet der politische Umbruch in Guinea für die Region? (KAS, Oktober 2021). 

 

Internationale Sicherheit – Krisen/Gefährdungsmomente Lateinamerika 
 
Venezuela: Spanien liefert Ex-Spionagechef an die USA aus: Spanien hat entschieden, den früheren 
Chef des venezolanischen Militärgeheimdiensts an die USA auszuliefern. Gesucht wurde er wegen Dro-
genhandels – doch es gibt wohl noch weitere Gründe. (Spiegel, 21.10.2021) (Haaretz, 21.10.2021).  

Mexiko/USA/Migration: Neuer Migrantentreck formiert sich in Südmexiko. Tausende Lateinameri-
kaner warten in Mexiko seit Monaten auf Papiere für ihre Weiterreise. Um Druck auf die Behörden zu 
machen, planen sie nun einen Marsch Richtung USA. (FAZ, 21.10.2021). 

Mexiko: Von Drogenkartell unterwandert. Eine Stadt in Mexiko entlässt alle Polizisten von Juventino 
Rosas. Nun übernehmen andere Beamte. Die Regierung warnt zudem, dass Drogenhändler Kinder über 
Videospiele rekrutieren. (FAZ, 21.10.2021).(Tagesschau, 21.10.2021) (n-tv, 21.10.2021). 

Haiti: Gangs Gain Power as Security Vacuum Grows. Their dominance has expanded in recent years 
and the government has been accused of using them as tools of repression. (NYT, 21.10.2021) (Wash-
ington Post, 18.10.2021). (NYT, 19.10.2021) (VOA, 19.10.2021) (CNN, 17.10.2021). 

Ecuador’s President Declares State of Emergency to Battle Crime. The military and the police will 
patrol the streets to provide security to confront drug trafficking and other crimes. (NYT, 19.10.2021). 

Colombia’s most-wanted drug lord, Otoniel, captured in jungle hideout. The leader of the powerful 
Clan del Golfo, who had a $5m bounty on his head, was seized in a raid by military and police. (Guard-
ian, 24.10.2021) (FAZ, 24.10.2021) (ZEIT, 24.10.2021) (Spiegel, 24.10.2021) (WP, 24.10.2021)  

 

Internationale Sicherheit – IT/Cyber/Chancen und Risiken – Weltall  
 
Behördenspiegel Newsletter "Netzwerk Sicherheit" Nr. 955 vom 18. Oktober 2021 (Download) 
 
Cybersicherheit: Schwerin: Cyberangriff auf IT-Systeme der Landeshauptstadt zieht Kreise. Nach dem 
Cyberangriff auf den kommunalen IT-Dienstleister von Schwerin melden auch Stralsund und Greifs-
wald Probleme. (egovernment-computing.de, 19.10.2021). 
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Cybersicherheit: Ausfall des Informationssystems bei der Deutschen Bahn in Berlin: Am 15.10.2021 
kam es zwischen 10 Uhr und 17 Uhr in Berlin zu einem Ausfall der Leitinformationsstelle. Infolgedessen 
funktionierten weder Anzeigen noch Ansagen auf den Berliner Bahnhöfen. (bz-berlin,de, 15.10.2021) 
 
Cybersicherheit: Google: We're Tracking 270 State-Sponsored Hacker Groups From Over 50 Countries 
(thehackernews.com, 15.10.2021) 
 
Deutschlands staatliche Cybersicherheitsarchitektur: Vor dem Hintergrund der Entwicklungen in den 
letzten Monaten hat die Stiftung Neue Verantwortung ihre Veröffentlichung zur staatlichen Cybersi-
cherheitsarchitektur aktualisiert und zusätzliche Akteure aufgenommen. (stiftung-nv.de, 12.10.2021) 
 
Cybersicherheit: Cyber Insights, Ransomware trends: Risks and Resilience. Ein Report der Allianz Glo-
bal Corporate & Specialty zur neuen Risikoentwicklung. (Allianz, Oktober 2021). 

Facebook's List of 4,000 Banned Entities Includes Hate Groups, Criminals, and a Whole Lot of Terror-
ists. The list includes over 4,000 individuals and groups. (theintercept.com, 12.10.2021) 
 
Cambridge Analytica/Facebook:  Der Skandal um Cambridge Analytica ist fünf Jahre her, für den Gen-
eralstaatsanwalt von Washington aber keineswegs erledigt. (Spiegel, 21.10.2021). 
 
U.S. officials caution companies about risk of working with Chinese entities in AI and biotech. 
(Washington Post, 22.10.2021). 
 
Europa: Für das Satellitennavigationssystem Galileo werden die ersten beiden Satelliten ins All ge-
bracht. Die EU will hiermit die Vormacht des GPS-Systems aus den USA brechen. (dpa, 21.10.2021). 
 
 
Veranstaltungsankündigung 

 
BAKS - Save the Date: NATO Talk 2021 am 19. November 2021, 09:15 - 16:00 Uhr. Gemeinsam mit 
der Deutschen Atlantischen Gesellschaft und dem Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 
lädt die BAKS am 19. November zum NATO Talk 2021 „NATO 2030 – Eine transatlantische Agenda für 
die Zukunft“ ein. (https://ata-dag.de/natotalk2021/)  
 

 

Verantwortlich für den Inhalt: Dr. Hans-Dieter Herrmann, c/o Gesprächskreis Nachrichtendienste in 
Deutschland e. V. (GKND e. V.), Kurfürstendamm 43, 10719 Berlin 

Das Medienmonitoring des GKND e. V. ist primär eine Serviceleistung für Mitglieder zu deren allge-
meinen Information über Ereignisse. Wir distanzieren uns von den Inhalten verlinkter Seiten und 
machen uns deren Inhalt nicht zu eigen. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden ent-
sprechende Verlinkungen sofort entfernt. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige 
Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Wir übernehmen keine Gewähr. Die verlinkten 
Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige 
Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Wir bitten um Hinweis, falls Sie Rechts-
widrigkeiten zu erkennen glauben. Rechtswidrige Inhalte werden sofort entfernt. Die Vervielfälti-
gung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung unserer Seiten außerhalb der Grenzen 
des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des GKND e. V. bzw. des Autors. Down-
loads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. 
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