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Nationale Sicherheit – Sicherheitsarchitektur / Dienste / Bundeswehr  
 
Russland bleibt Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) fern. Inmitten des Ukraine-Konflikts nimmt 
Russland nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz teil. Die Veranstaltung habe sich leider zu einem 
„transatlantischen Forum“ gewandelt, heißt es aus Moskau. (FAZ, 09.02.2022)  
 
„Aus russischer Sicht haben wir provoziert“. Der Chef der MSC erklärt, warum der Westen aus russi-

scher Sicht die-Krise heraufbeschworen habe. Putin habe spätestens nach dem Nato-Gipfel 2008 den 

Beschluss gefasst, Georgien und die Ukraine an Schritten in die Nato zu hindern. (WELT, 12.02.2022) 

Ex-Merkel-Berater Heusgen über Bequemlichkeit - „Eine Macht wie Deutschland kann sich nicht 
mehr verstecken“. Er fordert im Interview die Regierung dazu auf, international Verantwortung zu 
übernehmen. Wie aber muss man mit China und Russland umgehen? (tagesspiegel.de, 06.02.2022) 
 
Werteorientierte Außenpolitik: Das Gebotene erkennen – das Richtige tun. Soll Deutschland zur Ver-

teidigung der ukrainischen Demokratie Waffen liefern? Oder dient man ihr am besten durch Zurück-

haltung? SWP-Direktor Mair zeigt die Dilemmata der „Werteorientierung“. (€ FAZ, 12.02.2022)  

Die Wiederkehr der Einflusszonen. Das westliche Projekt einer Weltordnung mit Regeln und Werten 

ist gescheitert. Zähneknirschende Realpolitik ist daher nötig: Wie vor 1989 gibt es Stabilität und Frie-

den nur, wenn die Bündnisfreiheit der Völker eingeschränkt wird. (€ ZEIT; 12.02.2022)  

 
Auswärtiges Amt: Baerbock holt offenbar Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan. Die bisherige Green-

peace-Chefin soll sich um internationale Klimapolitik kümmern. (Tagesspiegel, 08.02.2022) (€ SZ, 

08.02.2022) (FAZ, 09.02.2022) (WELT, 09.02.2022) (cicero.de, 08.02.2022) (€ WELT, 09.02.2022)  

 
BMI: Sicherheitsbehörden warnen vor Faesers Migrationsplänen. Als Olaf Scholz (63, SPD) sie am Ni-
kolaustag 2021 als künftige Bundesinnenministerin vorstellte, kannte Nancy Faeser (51, SPD) nur ein 
Thema: „Kampf gegen rechts“. Mehr fiel ihr zur Sicherheitslage Deutschlands nicht ein. (bild.de) 
 
"Hofstaat verdoppelt: Ampel bedient sich schamlos und wirft mit Geld um sich". Selten hat eine Re-
gierung die Aufstiegssehnsüchte der Bundestagsabgeordneten und die Fortschrittsgelüste der Minis-
terialbürokratie so gut verstanden. (focus.de, 03.02.2022) 
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Bundeswehr: Im Bunker. Die Verteidigungsministerin legt einen holprigen Start hin. Prompt wächst 

die Sorge in der Truppe vor schwacher Führung in schwierigen Zeiten. (SZ, 11.02.2022)  

Bundeswehr: Neue Stelle im BMVg für politische Beratung geschaffen. Im Ministerium reagieren viele 
mit Kopfschütteln. Die Ministerin wird bereits von einem großen Stab unterstützt. Kolportiert wird, 
dass Lambrecht einen ehemaligen Vertrauten holen wolle. (businessinsider.de, 08.02.2022) 
 
Bundeswehr: Die milliardenschwere Glaubwürdigkeitslücke der Ampel. Vertrauliche Verhandlungs-

dokumente über den Finanzplan der Regierung zeigen: Im Verteidigungsetat droht ein riesiges Loch. 

Geplante Anschaffungen der Bundeswehr stehen damit auf der Kippe. (WELT, 12.02.2022)  

Bundeswehr: Oder doch die "F-35"? Die Luftwaffe will die alten "Tornados" endlich ersetzen, lange 

war klar, dass dafür Jets vom Typ "F-18" kommen sollten. Setzt Verteidigungsministerin Lambrecht 

stattdessen auf die moderneren "F-35", könnte das die Franzosen verärgern. (€ SZ, 09.02.2022)  

Bundeswehr/Extremismus: Ein Freispruch, der nicht befreit. Ein Offizier wird fälschlich beschuldigt, 

mit Rechtsradikalen zu sympathisieren. Begegnung mit einem Mann, der die Bundeswehr aufrütteln 

will. (€ ZEIT, 09.02.2022) (FAZ, 10.02.2022)  

Bundeswehr/Litauen: Aufstockung des Bundeswehrkontingents wird begrüßt. Litauen hat sich für 

das deutsche Engagement in der Nato bedankt. Zuvor hatte die Bundesverteidigungsministerin die 

Entsendung von weiteren 350 Soldaten angekündigt. (ZEIT, 07.02.2022) (FAZ, 07.02.2022)  

Bundeswehr/Litauen: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen drei Soldaten. Fehlverhalten von Bundes-

wehrsoldaten bei der Nato-Mission in Litauen hatten vergangenes Jahr für Aufsehen gesorgt. Jetzt hat 

die Lüneburger Staatsanwaltschaft drei Ermittlungsverfahren eröffnet. (WELT, 09.02.2022)  

Bundeswehr/Mali: CDU-Politiker für Kampfhubschrauber. Ein Rückzug der Bundeswehr wäre ver-

hängnisvoll, sagt Henning Otte. Der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses warnt 

vor mehr Terrorismus. Deutschlands Sicherheit ende nicht am Mittelmeer. (FAZ, 13.02.2022)  

Bundeswehr/Mali: Lambrecht hat trotz Verbesserungen in Mali „nach wie vor große Bedenken“. 

Lambrecht fordert die Führung in Mali auf, schnell zur Demokratie zurückzukehren. Ein Engagement 

ist nur dann vorstellbar, wenn die Bundeswehr willkommen sei. (Tagesspiegel, 12.02.2022)  

Bundeswehr/Mali: Einfach raus? Plötzlich wird auch die Bundeswehr zum Sündenbock. Nach fast 

neun Jahren steht der Einsatz mehr denn je auf der Kippe. Die Situation wird immer schwieriger. Wie 

konnte es dazu kommen – und wie geht es weiter? (T-Online, 11.02.2022) (FAZ, 09.02.2022) 

Bundeswehr/Mali: Lambrecht muss Reise nach Mali absagen. Bei einer Reise nach Mali wollte Ver-

teidigungsministerin Lambrecht ihre Soldaten treffen und bei der Militär-Junta rasche Wahlen anmah-

nen. Nun musste sie den Trip wegen eines Covid-Falls in ihrem Büro absagen. (Spiegel, 08.02.2022)  

Bundeswehr/Mali: „Wir brauchen einen ganzheitlichen Sahel-Plan“. Der Publizist und ehemalige 

Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels erklärt im Interview, was die Bundeswehr eigentlich in Mali 

macht und wie eine gesamteuropäische Strategie für die Region aussehen müsste. (Cicero, 03.02.2022) 

Bundeswehr/Sudan/Mittelmeer: Kabinett billigt Verlängerung von zwei Auslandseinsätzen, der Be-

teiligung an der Nato-Seeüberwachungsmission »Sea Guardian« und am Uno-Einsatz im Südsudan um 

ein weiteres Jahr fortsetzen. Der Bundestag muss noch zustimmen. (Spiegel, 09.02.2022)  
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Polizei in Hessen weitet Einsatz von „Super-Recognisern“ aus. In Frankfurt arbeiten mittlerweile zwei 
hauptamtliche Beamt:innen für die menschliche Gesichtserkennung. Täglich vergleichen sie aktuelle 
Personenfahndungen mit vorhandenen Bildern in Polizeidatenbanken. (netzpolitik.org, 07.02.2022) 
 

Nationale Sicherheit – Risiken / Gefährdungsmomente 
 
Sicherheitsreport 2021. Centrum für Strategie und Höhere Führung - (Download) 
 
Extremismus: Aktionsplan gegen Radikale - Faeser: Rechtsextremismus größte Gefahr. Innenminis-

terin Faeser will mit einem Aktionsplan gegen Rechtsextremismus in Deutschland vorgehen. Sie kün-

digt an "Finanzströme der Extremisten" zu verfolgen und "auszutrocknen". (ZDF, 13.02.2022)  

Extremismus: Die neue Radikalität der Querdenker. Sicherheitsbehörden sorgt die wachsende Mili-

tanz im Querdenker-Spektrum. Die Gefahr, die von den neuen Verfassungsfeinden ausgehe, werde die 

Pandemie überdauern. (ZEIT, 10.02.2022)  

Extremismus: Eine „kleine, bösartige Minderheit“. Die Zahl der Straftaten gegen Politiker ist gestie-

gen. Mehrere Sicherheitsbehörden haben ihre Schutzmaßnahmen erhöht. Der sächsische Ministerprä-

sident macht eine klare Ansage. (WELT, 11.02.2022)  

Extremismus: Woher kommt die Wut? Und geht sie wieder weg? Spaltung? Ach was. Nur eine »win-

zige Minderheit enthemmter Extremisten« würde da demonstrieren, sagt Kanzler Scholz. Vielleicht 

sollte er mal hinfahren, zum Beispiel ins sächsische Freiberg. (€ Spiegel, 11.02.2022)  

Extremismus: Telegram sperrt auf Druck der Bundesregierung 64 Kanäle. Der Messengerdienst lenkt 

nach monatelangem Druck der Regierung ein. Innenministerin Nancy Faeser will den Druck auf das 

Unternehmen hoch halten. (€ SZ, 11.02.2022) (RBB, 11.02.2022) (Tagesschau, 12.02.2022) 

Extremismus: Fast 400 Hasskommentare nach Polizistenmorden. Die Erschießung zweier Polizisten in 

Rheinland-Pfalz löst im Netz einen Schwall von Hasskommentaren aus. Innerhalb einer Woche werden 

399 Fälle von Hass und Hetze festgestellt, davon 102 strafrechtlich relevant. (N-TV, 07.02.2022) 

Extremismus: Rechter Aufmarsch in Bulgarien. Huldigung eines Nazi-Generals. In Sofia versammeln 

sich hunderte Rechtsextremisten beim antisemitischen Lukov-Marsch. Darunter auch Neonazis ande-

rer europäischer Länder. (Tagesspiegel, 12.02.2022)  

Extremismus/Terrorismus: Schizophren und Rassist. Im U-Ausschuss des hessischen Landtags wird ein 

Gutachten über den Täter vorgestellt. Das zeigt eine lange Krankheitsgeschichte und den Weg einer 

Radikalisierung. (ZEIT, 07.02.2022) (FAZ, 07.02.2022)  

Extremismus: German intelligence on alert for extremists travelling to Afghanistan. German security 
services are bracing themselves for the possibility of extremists in Europe travelling to Afghanistan to 
fight or train with Al Qaeda. (09.02.2022, Tim Stickings)  
 
Extremismus: Mutmaßlicher Islamist muss sich in Berlin vor Gericht verantworten. Die Anklage 

wirft ihm vor, einen Anschlag auf deutschem Boden vorbereitet zu haben. Der Angeklagte sitzt we-

gen eines anderen Verbrechens bereits im Gefängnis. (RBB, 09.02.2022)  

Extremismus: Ein sogenannter Ehrenmord?: Der Tod einer jungen Afghanin in Berlin – eine Rekon-

struktion. Maryam H. wurde ermordet. Der Verdacht fällt auf ihre Brüder. Die Suche nach dem Motiv 

führt in ein Berliner Flüchtlingsheim – und eine archaische Parallelwelt. (€ Tagespiegel, 10.02.2022)  
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Resilienz: Putins Netz in Norddeutschland. Die Schröder-Schwesig-Connection. Russland hat mäch-

tige Fürsprecher in Deutschland. Sie verharmlosen Mordanschläge auf Dissidenten, helfen Moskau bei 

Gasgeschäften und haben Kontakte auf höchster Ebene. (faz.net, 06.02.2022) (€ ZEIT, 10.02.2022)  

Die Ohnmacht des Kanzlers – darum schweigt Scholz zu Nord Stream 2. Ein Top-Jurist erklärt, warum 

Olaf Scholz tatsächlich die Hände gebunden sind – ein nationaler Alleingang wäre unmöglich. Er kann 

national nicht androhen, was die Europäische Union erst noch entscheiden muss. (WELT, 13.02.2022)  

Schröder traf Regierungsvertreter – um über Russland zu reden. Anfang des Jahres hat sich Gerhard 

Schröder mit dem Parlamentarischen Staatssekretär im Innenministerium Johannes Saathoff (SPD) ge-

troffen. (FAZ, 11.02.2022) (SZ, 10.02.2022) (Tagesspiegel, 11.02.2022) 

Warum das Wirtschaftsministerium zu lange Putins Leuten vertraute. Das Bundeswirtschaftsministe-

rium pflegte in Energiefragen lange eine bedenkliche Russlandtreue, Deutschlands Reserven sind auch 

deshalb erschöpft. (Spiegel, 11.02.2022) (€ Tagesspiegel, 10.02.2022)  

Deutsche Unternehmen lieferten militärisch nutzbare Güter für Russland. Nach der Annexion der 

Krim lieferten hiesige Firmen mit Genehmigung der Bundesbehörden weiter in großem Umfang Dual-

Use-Waren nach Russland. Trotz EU-Sanktionen. (WELT, 13.02.2022)  

Resilienz: Energieabhängigkeit von Russland Europas offene Flanke. Die diplomatischen Bemühun-

gen, die Krise mit Moskau zu entschärfen, laufen auf Hochtouren. Gleichzeitig sucht Brüssel fieberhaft 

nach Alternativen zu russischen Gaslieferungen. (Tagesschau, 07.02.2022)  

Resilienz: Weaning Europe Off Russian Gas Will Take Time. Pipeline diplomacy with Moscow has built 

an interdependence that will take years to unwind. Europe and Russia have been gas-bound frenemies 

for decades. ($ WSJ, 07.02.2022)  

Resilienz: Flüssiggas für Europa. So profitiert die US-Wirtschaft vom Kampf um die Ukraine. Weil 

Russland nur noch zögerlich liefert, ist Europa immer stärker auf Flüssiggas aus den USA angewiesen. 

Die Branche ist in Partylaune – denn das Geschäft dürfte noch lange brummen. (€ Spiegel, 09.02.2022)  

Resilienz: Wenn die Wunschwelt der Energiewende auf die Realität trifft. Äußere Störfaktoren sind 

beim grünen Umbau der Wirtschaft offensichtlich nicht vorgesehen. Nun entlarven Putin und die 

Märkte die Ampel-Pläne. (Tagesspiegel, 08.02.2022)  

Resilienz: Deutsche Konzernchefs suchen Putins Nähe. Inmitten der Ukraine-Krise wollen deutsche 

Spitzenmanager mit Präsident Putin wie fast jedes Jahr über Wirtschaftsthemen reden. Das löst Kritik 

aus. (FAZ, 11.02.2022)  

Resilienz: Die Ukraine-Krise, ein deutscher Albtraum. Der Nervenkrieg mit Russland stellt Top-Kon-

zerne wie Siemens, VW, Allianz und SAP vor eine quälende Frage: Welcher Schaden entsteht der deut-

schen Wirtschaft, wenn Wladimir Putin den Angriffsbefehl gibt? (€ SZ, 09.02.2022)  

Resilienz: RT DE sendet munter weiter. Der russische Propagandasender RT DE geht juristisch gegen 
das Sendeverbot vor. Gehalten hat sich RT DE an die Auflage wegen fehlender Lizenz ohnehin nicht. 
Der Sender ist zu empfangen, die Journalisten können arbeiten. (faz.net, 09.02.2022) 
 
Resilienz: Die Angst vor dem Zusammenbruch der kritischen Infrastruktur ist unbegründet. Es ist ei-

nes der Hauptargumente gegen Corona-Lockerungen: Wegen hoher Krankenstände drohe die kritische 

Infrastruktur zusammenzubrechen. Bisher sind die Warnungen unbegründet. (€ WELT, 08.02.2022)  

 

Internationale Sicherheit – Nachrichten-/Sicherheitsdienste/Streitkräfte 
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https://www.welt.de/politik/deutschland/article236869121/Umstrittene-Exporte-Deutsche-Unternehmen-lieferten-militaerisch-nutzbare-Gueter-fuer-Russland.html
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EU: Neue Abteilung bei Frontex. Deutscher Polizeidirektor wird EU-Abschiebechef. Für die derzeit 
errichtete bewaffnete Grenztruppe, ein Abschiebungszentrum und eine Vorratsdatenspeicherung, ist 
nun jeweils ein neuer Leitungsposten verantwortlich. (mimagazin.de, 08.02.2022) 
 
Österreich: Die Maulwürfe im Verfassungsschutz, die für viele wühlten. BVT, Wirecard, Ibiza. Eine 

Clique aus Ex-BVT-Beamten ist in viele Skandale verstrickt. Laut Ermittlungsakt sollen sie das Land mit-

hilfe eines korrupten Netzwerks in Behörden gegängelt haben. (Die Presse, 13.02.2022)  

USA: Spy world wary as Biden team keeps leaking Russia intel. U.S. national security figures get that 
information war is the new battleground. But "how many freaking times do they need to warn that 
anything may be imminent?” one asked. (08.02.2022, Nahal Toosi) 
 
Israel's Mossad suspected of high-level Iran penetration. Mossad is suspected of being behind the 
killing of Iran's top nuclear scientist Mohsen Fakhrizadeh. In November 2020, a convoy carrying 
Mohsen Fakhrizadeh, Iran's most prominent nuclear scientist, came under fire. He was killed with an 
artificial intelligence-assisted remote control machine gun. (07.02.2022, Jiyar Gol) 

 

Internationale Sicherheit – Ukrainekrise 
 

CNN - Live Updates. The latest on Ukraine and Russia tensions. (Link)  

FOCUS –  Alle Neuigkeiten zur Ukraine-Krise finden Sie hier im Ticker. (Link) 

Tagesspiegel – Newsblog zur Ukrainekrise (Link)  

Der historische Plan hinter den russischen Manövern. 2021 erschien unter dem Namen von Wladimir 

Putin ein Aufsatz zur Geschichte Russlands und der Ukraine. Zwei Historiker haben den Text jetzt kom-

mentiert. (€ FAZ, 12.02.2022) (€ ZEIT, 09.02.2022) 

Nato-Osterweiterung. Hat Putin recht? Dieses Thema vergiftet das Klima zwischen Moskau und dem 

Westen seit Jahrzehnten: Wladimir Putin behauptet, die Nato-Osterweiterung verstoße gegen Zusagen 

von 1990. Wurde Russland hintergangen? (€ Spiegel, 10.02.2022)  

Wie Scholz sich auf seine Feuerprobe vorbereitet. Am Dienstag ist Olaf Scholz im Kreml. Wird er Wla-

dimir Putin ein Angebot überbringen, den Frieden zu retten? Die Vorbereitung auf die wichtigste Reise 

seiner Amtszeit begann mit einem besonderen Telefonat. (€ WELT, 12.02.2022) (€ FAZ, 12.02.2022)  

Berlin prüft Rüstungsexporte an Ukraine. Tödliche Waffen soll es auch weiterhin nicht geben. Aber 

andere Rüstungsgüter seien möglich, wie vor der Reise von Kanzler Scholz nach Kiew bekannt wird. 

Doch dabei geht es auch darum, was verfügbar ist. (N-TV, 13.02.2022) (Tagesschau, 13.02.2022)   

Bundesregierung hält Lage in Russland-Krise für "extrem gefährlich". Bei Reisen nach Russland und 

in die Ukraine will Bundeskanzler Scholz Regierungskreisen zufolge die Einheit des Westens betonen. 

Auch ein Dialog soll angeboten werden. (ZEIT, 13.02.2022)  

Bundesregierung ruft Deutsche zum Verlassen der Ukraine auf. Eine Telefonschalte jagt die nächste: 

Die Taktfrequenz der diplomatischen Gespräche, um die Lage in der Ukraine zu entschärfen, nimmt zu. 

Truppen werden verlegt und verstärkt. (FAZ, 12.02.2022)  

Hastige Abreise aus Hamburger Hafen - Rätselraten um Putins Jacht. Seit September 2021 führte die 

Werft Blohm+Voss Umbauten an Wladimir Putins Luxusjacht »Graceful« durch. Nachdem die »Kieler 

Nachrichten« darüber berichtet, sticht das Schiff plötzlich in See. (spiegel.de, 08.02.2022) 
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Wladimir Putin sieht Krisengespräche in der Sackgasse. Der Westen fürchtet trotz mehrerer Telefo-

nate mit dem russischen Präsidenten Putin, dass der Konflikt eskaliert. Die USA rufen OSZE-Beobachter 

aus der Ukraine zurück. (ZEIT, 13.02.2022)  

As NATO Support Strengthens, Has Putin Miscalculated Over Ukraine? Visiting NATO headquarters 

Thursday, Britain’s Prime Minister Boris Johnson warned that Europe is facing its biggest security crisis 

in decades. (VOANEWS, 10.02.2022)  

US-Mitarbeiter bei OSZE-Mission ziehen aus Ostukraine ab. Nachdem eine neue Runde diplomati-

scher Gespräche auf höchster Ebene keinen Durchbruch gebracht hat, ziehen sich die US-Mitarbeiter 

der OSZE-Mission in der Ostukraine laut Augenzeugen von dort zurück. (SN.at, 13.02.2022)  

Krieg bleibt "eindeutig eine Möglichkeit". US-Präsident Biden und sein französischer Kollege Macron 

haben versucht, im direkten Telefonat mit Putin die Lage zu entspannen. Doch der russische Präsident 

geht darauf offenbar nicht ein. (€ SZ, 13.02.2022)  

Russischer Botschafter in Schweden zum Konflikt mit dem Westen »Wir scheißen auf ihre ganzen 

Sanktionen«. Ein Druckmittel des Westens in der Konfrontation mit Russland sind empfindliche Sank-

tionen gegen Moskau im Falle eines Angriffs auf die Ukraine. (Spiegel, 13.02.2022)  

Ex-Militärs warnen Putin vor Einmarsch in die Ukraine. Kritik von ungewohnter Seite: In Russland 

warnen frühere Militärs und ein ehemaliger Geheimdienstler vor einem Angriff auf die Ukraine. Einer 

fordert gar den Rücktritt des russischen Präsidenten Wladimir Putin. (€ FAZ, 11.02.2022)  

Telefon-Diplomatie auf Hochtouren. Biden und Putin, Macron und Putin, Macron und Scholz - nach 

den verschärften US-Warnungen vor einem russischen Angriff der Ukraine wurde auf höchster Ebene 

viel telefoniert. (ARD, 13.02.2022) 

Ein 62-Minuten-Telefonat angesichts psychologischer Kriegsführung. Nach dem Gespräch zwischen 

Joe Biden und Wladimir Putin besteht wenig Anlass für Hoffnungen. Kann Putin das Ausmaß von Sank-

tionen erahnen? (WELT, 12.02.2022) (N-TV, 12.02.2022) (FAZ, 12.02.2022) (ZEIT, 12.02.2022)  

Europa bereitet sich auf einen möglichen Krieg vor. Geräumte Botschaften, russische Manöver, US-

Kampfjets in Rumänien: Die Lage rund um die Ukraine verschärft sich immer mehr. Immerhin wird 

noch miteinander gesprochen. (ZEIT, 12.02.2022) ($ WSJ, 12.02.2022)  

Der Krieg muss nicht am Mittwoch kommen. Die USA warnen vor einem baldigen Angriff Russlands 

auf die Ukraine, viele Länder raten ihren Bürgern zur Ausreise. Panik wäre jetzt falsch, aber die Gefahr 

ist real. (€ ZEIT, 12.02.2022)  

„In Moskau spricht man von einer unbegründeten Hysterie im Westen“. Wie ernst ist die Lage wirk-

lich? Putin habe „noch nie einen Krieg begonnen, der für ihn ein unkalkulierbares Risiko beinhalte“, so 

Russland-Korrespondent Christoph Wanner. (WELT, 12.02.2022)  

Warum die USA so lautstark vor einem Krieg warnen. Die schrillen Botschaften könnten sich vor allem 

an Putins Machtapparat richten. Dahinter steckt Kalkül, denn offenbar sitzt auch der russische Präsi-

dent in einer Falle. (€ SZ, 12.02.2022) (WELT, 12.02.2022) ($ NYT, 12.02.2022)  

U.S. Battles Putin by Disclosing His Next Possible Moves. Declassified information is part of a cam-

paign to complicate what officials say are Russia’s plans to invade Ukraine. ($ NYT, 12.02.2022)  

U.S., Russia Pull Out Diplomatic Staff From Ukraine. Nearly 200 diplomats are expected to leave. Mos-

cow has decided on a “certain optimization” of staffing at its Embassy in Kyiv and its consulates be-

cause it feared “certain provocations by the Kyiv regime or third nations.” (WSJ, 12.02.2022) 
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https://www.nytimes.com/2022/02/12/us/politics/russia-information-putin-biden.html
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Pentagon to send 3,000 more troops to Poland, bringing the total number of reinforcements sent to 

Europe to 5,000. The move will be to reassure NATO allies that the U.S. would protect them from 

Russian aggression. ($ NYT, 11.02.2022) (Politico, 11.02.2022) (N-TV, 11.02.2022) ($ WP, 12.02.2022)  

Russia Warns of Danger in Eastern Ukraine. U.S. Sees Pretext for War. Moscow might be laying 

ground for invasion with allegations Kyiv plans to attack separatist region Donbas, Western analysts 

say. ($ WSJ, 12.02.2022) ($ WP, 12.02.2022)  

Russlands Einfluss im Donbass: "Das ist Besatzungsverwaltung pur". Die sogenannten Volksrepubli-

ken Luhansk und Donezk rufen nach noch mehr militärischer Unterstützung aus Russland. Moskau baut 

seinen Einfluss gezielt und stetig aus. (Tagesschau, 11.02.2022)  

Ukraine: Kyiv is encouraging the arming of nationalist paramilitary groups to thwart a Russian inva-

sion. But the groups could also destabilize the Ukrainian government if it agrees to a peace deal they 

reject. ($ NYT, 10.02.2022)  

CIA rechnet mit russischem Angriff kommende Woche. Die Lage in der Ukraine spitzt sich dramatisch 

zu: Nach SPIEGEL-Informationen warnten die USA die Alliierten in Europa, dass man einen russischen 

Angriff am Mittwoch fürchte. (SPIEGEL; 11.02.2022) (Politico, 11.02.22) . (ZEIT, 11.02.2022) (ZDF, 

11.02.2022) (BBC, 12.02.2022) 

„Es wird wahrscheinlich mit Flächenbombardements und Raketenangriffen beginnen“. Die Töne aus 

dem Weißen Haus sind alarmierend: Der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan wurde relativ kon-

kret bei der Beschreibung eines möglichen Einmarsches Russlands in die Ukraine. (WELT, 12.02.2022)  

Panzerabwehrlenkwaffe - Sucht Ziele selbst: Falls der Russland-Ukraine-Konflikt sich zu einem Krieg 
entwickelt, könnte eine Superwaffe zum Einsatz kommen, mit deren Abwehr Putins Militär derzeit 
noch wenig Erfahrung hat. (focus.de, 08.02.2022) 
 
Airlines sagen Flüge in die Ukraine ab. Erst stoppte die niederländische KLM Flüge in die Ukraine, nun 

musste eine Maschine von SkyUp nach Moldau umgeleitet werden. Lufthansa prüft eine Aussetzung 

von Flügen. (ZEIT, 13.02.2022)  

UK nationals told to leave Ukraine. The UK Foreign Office's warning came as the US said that Russia 

could invade "any day now" and told its own citizens to leave in the next 48 hours. (BBC, 12.02.2022) 

Australien zieht alle Diplomaten aus Kiew ab. Die Situation erreiche "ein sehr gefährliches Stadium", 

sagt Premierminister Morrison zur Begründung. Eine diplomatische Vertretung errichtet Canberra da-

für nahe der polnischen Grenze. (N-TV, 12.02.2022)  

Von der Leyen kündigt EU-Sanktionen an. In einer Telefonschalte mit mehreren Staats- und Regie-

rungschefs hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wirtschaftliche Sanktionen (Finanz- 

und Energiesektor) angekündigt, sollte es zu einem Angriff kommen. (WELT, 11.02.2022)  

Nach Videokonferenz: USA und EU drohen Russland mit "massiven Sanktionen". US-Präsident Biden, 

Bundeskanzler Scholz und weitere europäische Staats- und Regierungschefs und die Spitzen von EU 

und NATO haben darüber beraten, wie sie weiter vorgehen.  (N-TV, 11.02.2022)  

Ringeltanz mit Moskau. Österreich und die Schweiz rühmen gerne ihre besonderen Beziehungen zu 

Russland. Aber nun, da sich die Lage zuspitzt, sind die beiden Staaten plötzlich ganz normal und klein. 

(ZEIT, 12.02.2022)  

Schweiz: Pst! Darüber spricht man nicht. Was, wenn die Ukraine-Krise eskaliert? Die Schweiz drückt 

sich vor einer sicherheitspolitischen Debatte. "An seiner Westgrenze will Russland gegenüber der Nato 
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und der EU den Einfluss zurückgewinnen, der mit dem Zerfall der Sowjetunion verloren ging", schreibt 

allerdings der Nachrichtendienst des Bundes in seinem aktuellen Lagebericht.(ZEIT, 10.02.2022)  

EU gibt gemeinsame Antwort auf russische Forderungen. Russland hatte die EU-Staaten einzeln mit 

Forderungen kontaktiert, diese werteten das als Spaltungsversuch. Außenminister Lawrow warnt vor 

einem Scheitern der Gespräche. (ZEIT, 11.02.2022)  

Dänemark bereit für Stationierung von US-Truppen auf seinem Gebiet. Die dänische Regierungsche-

fin will eine stärkere US-Präsenz in ihrem Land. Die Lage an der ukrainischen Grenze zeige, dass eine 

engere Zusammenarbeit nötig sei. (ZEIT, 11.02.2022)  

Normandie-Treffen zu Russlands Drohungen gegen die Ukraine: Neun Stunden, null Fortschritt. 

Frankreichs Präsident Macron drängte auf Gespräche. Ein Treffen in Berlin blieb aber ohne Ergebnis. 

Wie kam es dazu – und wie geht es nun weiter? (Spiegel, 11.02.2022) (ZEIT, 11.02.2022) 

Was das Minsker Abkommen ist – und welche Chancen es bietet. Frankreichs Präsident Macron 

drängt auf die Umsetzung des Minsker Abkommens – nach über sieben Jahren. Moskau auch. Was ist 

das Problem an der Friedensvereinbarung? Und was will Kiew?  (€ Spiegel, 11.02.2022)  

Investors Bet Ukraine-Russia War Will Be Averted. Russia’s ruble and Ukraine’s hryvnia have staged a 

recovery in recent days; if investors are wrong, an outbreak of hostilities could mean big losses. ($ WSJ, 

11.02.2022)  

Russia’s military move into Belarus poses risks to more than Ukraine. The Baltics and some Eastern 

European countries fear the deployments could become permanent, redrawing the strategic map of 

Europe. ($ WP, 12.02.2022)  

Russland/China: Ein Zweckbündnis gegen den Westen. Russland und China stärken ihre Partnerschaft. 

Eine Allianz wird daraus nicht entstehen: Für die Führung in Peking ist Putin nicht ebenbürtig, sie misst 

sich an den USA. (ZEIT, 09.02.2022)  

 

Internationale Sicherheit – Krisen/Gefährdungsmomente 
 

USA: Spy world wary as Biden team keeps leaking Russia intel. U.S. national security figures get that 

information war is the new battleground. But "how many freaking times do they need to warn that 

anything may be imminent?” one asked. (Politico, 08.02.2022) ($ WSJ, 09.02.2022)  

USA: Secret CIA Bulk Surveillance Program Includes Some Americans’ Records, Senators Say. The 

lawmakers called for the immediate declassification of details about the surveillance program and 

what data was collected. ($ WSJ, 10.02.2022)  

USA: Basis Diego Garcia, Streit um ein Atoll voller Kampfbomber. Mitten im Indischen Ozean betrei-

ben die USA die von Großbritannien gepachtete Militärbasis. Aber wem gehören die Chagos-Inseln 

wirklich? Mauritius will es nun wissen - denn vertriebene Bewohner wollen zurück. (€ SZ, 12.02.2022)  

USA: US-Polizisten erschossen 2021 mehr als 1.000 Menschen. Trotz vieler Reformen sind in den USA 

im vergangenen Jahr bei Polizeieinsätzen mindestens 1.055 Menschen getötet worden. Die meisten 

Toten waren bewaffnet und Männer. (ZEIT, 10.02.2022)  

USA: McConnell nennt Sturm auf das Kapitol „gewaltsamen Aufstand“. Die US-Republikaner haben 

den Angriff auf das Kapitol als „legitime politische Meinungsäußerung“ eingestuft. Ihr ranghöchster 

Mann im Senat widerspricht klar. (Tagesspiegel, 09.02.2022)  
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USA: New Republican splits over Trump and riot. Republicans gear up for November congressional 

and state elections and a bid to unseat President Joe Biden in 2024. Politicians are making calculations 

on how to succeed when Mr Trump is out of office but not out of power. (BBC, 12.02.2022)  

USA: Government Reveals Trove of Evidence in First Jan. 6 Trial. With a Texas man set to go on trial 

this month, prosecutors released a detailed list of their witnesses and evidence, including testimony 

from the defendant’s two teenage children. ($ NYT, 08.02.2022)  

USA: Wie Donald Trump seine Spuren verwischte. Entwendete Briefe, lückenhafte Telefonprotokolle, 

Papierfetzen im Klo: Donald Trump agierte im Weißen Haus derart nachlässig, dass die Aufarbeitung 

seiner Präsidentschaft zur Detektivarbeit wird. (€ SZ, 12.02.2022) (€ FAZ, 11.02.2022) (CNN, 

12.02.2022) (N-TV, 07.02.2022) (BBC, 10.02.2022) 

USA: Adams eyes expansion of highly controversial police surveillance technology. The Democratic 

mayor’s bullishness and the resources at his fingertips stand to put New York at the forefront of an 

evolving national debate over safety, privacy and the racial and gender biases tied to the controversial 

software. (Politico, 08.02.2022)  

USA: Amy Gutmann wird neue US-Botschafterin in Deutschland. Der US-Senat bestätigt die Nominie-

rung der Hochschulpräsidentin für den Botschafter-Posten in Berlin. Gutmann ist die erste Frau in dem 

Amt. (ZEIT, 08.02.2022) (FAZ, 08.02.2022) (€ SZ, 09.02.2022) 

USA: Regierung ruft Kanada zu schärferem Vorgehen gegen Trucker-Proteste auf. Gegner der Corona-

Politik der kanadischen Regierung blockieren seit Tagen mehrere wichtige Verkehrsadern und Grenz-

übergänge zwischen Kanada und den USA. Die US-Regierung hat Kanada nun aufgerufen, die „Situation 

an unserer gemeinsamen Grenze zu lösen“. (WELT, 11.02.2022) (BBC, 11.02.2022)  

USA: Biden says he is ‘rejecting’ critical accounts from U.S. commanders about the Afghanistan evac-

uation. The Washington Post quoted sworn testimony by military commanders saying that the White 

House and State Department left evacuation planning too late, ignored Taliban gains, and were over-

taken by events, leading to the frantic final days of mass evacuations from Kabul. ($ WP, 10.02.2022)  

 

Kanada: Straßen bleiben trotz Rückzug der demonstrierenden Trucker blockiert. Nach Räumung 

durch die Polizei ist die Brücke zwischen Kanada und den USA wieder befahrbar. Die Gegner der 

Corona-Maßnahmen sperren allerdings weiter Zufahrtsstraßen. (ZEIT, 13.02.2022)  

Kanada: Wer steckt hinter den Trucker-Protesten? Seit zwei Wochen blockieren Lastwagen die Stra-

ßen in Kanadas Hauptstadt Ottawa. Nun schwappt die Aktion über die Grenzen, auch nach Europa. Ist 

das wirklich nur ein spontaner Protest? (€ SZ, 13.02.2022)  

Kanada: Is Trudeau losing his fight against truckers? As anti-vaccine mandate protests drag on in Ot-

tawa and spread to border crossings across the country, threatening trade, the Canadian prime minis-

ter is facing growing pressure to step in. (BBC, 12.02.2022)  

Kanada: Why intelligence never saw the Ottawa trucker blockade coming. CSIS briefing notes show 
the agency believed a threat would come from "an extremist lone actor" against a high-profile target. 
Instead, we have a blockade of the capital by a group of angry truckers. (08.02.2022, Tom Spears)  
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Internationale Sicherheit – Krisen/Gefährdungsmomente Eurasischer Konti-
nent/Arktis 

 

EU: Green Defence - The defence and military implications of climate change for Europe. Climate 

change is a national security threat to Europe. It is an accelerator of conflict and requires European 

forces to adapt accordingly. Research Paper (IISS, 08.02.2022)  

EU: Wirtschaftliche Resilienz, Kompass oder Catchword? Welche Fallstricke und Folgeeffekte die EU 

im Krisenmanagement beachten muss. Der wissenschaftliche Resilienzbegriff betont die Fähigkeit von 

Systemen, auf unerwartete Krisen flexibel zu reagieren, sie abzufedern, sich davon zu erholen und da-

raus zu lernen. SWP-Studie 2022/S 01, 07.02.2022 (Link)  

EU: Mächtig ist, wer Schmerz erträgt. Europa glaubt, dass Putin etwas noch Schlimmeres als einen 

Krieg plant: die Nato und die ganze westliche Allianz zu spalten. (€ SZ, 09.02.2022)  

Frankreich: Polizei stoppt Protest-Konvoi vor Paris. Fast 300 Strafzettel habe sie ausgestellt, berichtet 

die französische Polizei. Nur drei Fahrzeuge von Corona-Protestlern haben es bis ins Zentrum geschafft. 

Anders sieht es in Den Haag aus. (FAZ, 12.02.2022) (FAZ, 11.02.2022) (Spiegel, 11.02.2022)  

Großbritannien: Londoner Polizeichefin tritt zurück. Nach viel Kritik an der Londoner Polizei und ihrer 

Führung in den vergangenen Monaten kündigt die Chefin der Metropolitan Police ihren Rückzug an. 

Zuvor hatte ihr Bürgermeister Sadiq Khan das Vertrauen entzogen. (WELT, 11.02.2022) (Spiegel, 

10.02.2022) (€ SZ, 10.02.2022) (FAZ, 10.02.2022)  

Russland: Kalaschnikow-Konzern internationalisiert sich und steigert seine Ausfuhren im Jahr 2021 
im Vergleich zu 2020 um über 70 Prozent. Zu den wichtigsten Exportprodukten gehören demnach die 
Sturmgewehre der Serien AK 100 und 200 sowie Hochpräzisionswaffen. (esut.de, 09.02.2022) 
 
Österreich und die Schweiz wollen die Sekundärmigration eindämmen und den Außengrenzschutz 
stärken (fedpol.admin.ch, 01.02.2022) 
 
Ungarn/EU: Viktor Orbán droht mit EU-Austritt. Zum Wahlkampfauftakt hat der Ungarns Minister-

präsident erstmals einen EU-Austritt seines Landes angedeutet. Es mangle in Europa an Toleranz für 

die ungarische Politik. (ZEIT, 12.02.2022) (N-TV, 12.02.2022)  

Bosnia shivers as ghost of nationalism returns. The current High Representative, Christian Schmidt, a 

former German minister, said Bosnia was gripped by the "greatest existential crisis of the post-war 

period". (BBC, 08.02.2022)  

Türkei: Warten aufs große Beben. Istanbul droht ein Jahrhundertbeben, das die größte Stadt Europas 

ins Chaos stürzen würde. Wissenschaftler aus Deutschland versuchen herauszufinden, was genau sich 

im Marmarameer abspielt. (€ SZ, 13.02.2022)  

Türkei: Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel gesenkt. Die Inflation in der Türkei lag zuletzt bei 

fast 50 Prozent, die Bevölkerung des Landes ächzt unter den hohen Preisen für Lebensmittel und Ener-

gie. Nun greift die Regierung ein. (Spiegel, 13.02.2022)  

Turkmenistan: Präsidentenwahl am 12. März. Nach 15 Jahren will Gurbanguly Berdymuchammedow 

das Präsidentenamt abgeben. Er wolle die Geschicke des Staates in jüngere Hände legen, lässt er ver-

lauten. Ein Kandidat ist der Sohn des Diktators. (FAZ, 12.02.2022)  
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Internationale Sicherheit – Krisen/Gefährdungsmomente Nah-Mittelost 
 

Nahost: So will Baerbock neue Bewegung in den Friedensprozess bringen. Außenministerin Annalena 

Baerbock reist zu ihrem Antrittsbesuch nach Israel. Verfolgen Sie die Pressekonferenz mit ihrem Amts-

kollegen Jair Lapid hier. (WELT, 10.02.2022)  

Israel: Baerbocks Spagat. Das Einstehen für Israels Sicherheit sei deutsche Staatsräson. „Hinter diese 

Linie werden wir nicht zurückgehen.“ Zugleich sieht bestehe jedoch eine besondere Verantwortung 

zur Einhaltung von Völkerrecht und internationalem Recht. (FAZ, 10.02.2022)  

Ägypten: Baerbock-Besuch. Klimaschutz und Waffenlieferungen. Auf der letzten Station ihrer Nahost-

Reise besucht Außenministerin Baerbock Kairo. Neben dem Klimaschutz und Friedensprozess dürfte 

es auch um den Wunsch Ägyptens nach Waffen gehen. (ARD, 12.02.2022) (FAZ, 12.02.2022) (SZ, 

12.02.2022)  

Nahost/Ukraine: US-General warnt vor Übergreifen des Ukraine-Konflikts auf Nahen Osten. Der für 

das Nahostkommando der USA nominierte General warnt, dass der Ukraine-Konflikt auch Länder wie 

Syrien betreffen könnte. Russland hat dort Truppen stationiert. (ZEIT, 09.02.2022)  

Israel/Ukraine: Israelis rushing back amid concerns of Russian invasion. Israel's deputy envoy to 

Ukraine says decision to call on citizens to return to Israel based on weeks-long discussion as well as 

NATO and U.S. evaluation of risks; Israelis say tension felt more in Israel than in Ukraine. (YNetNews, 

12.02.2022) (Times of Israel, 12.02.2022)  

Israel Offers Economic Help to Palestinians in Bid to Stem Influence of Hamas. Centrist coalition gov-

ernment launches a series of economic initiatives in West Bank aimed at curbing Hamas, propping up 

Palestinian Authority. ($ WSJ, 08.02.2022)  

West Bank: Three Palestinian militants killed in Israeli operation. Three Palestinian men accused by 

Israel of carrying out a spate of attacks have been shot dead in an Israeli operation in the occupied 

West Bank. The military wing of the Palestinian Fatah faction confirmed that the dead men were its 

members and said they were killed in "a cowardly assassination". (BBC, 08.02.2022)  

Israel/VAE: Warum Israelis von den Emiraten schwärmen. Lange durften Israelis nicht in die Vereinig-

ten Arabischen Emirate reisen. Nun leben manche sogar dort – und genießen die Vielfalt, die sie erle-

ben. (€ FAZ, 08.02.2022)  

Israel/Bahrain: Security cooperation agreement signed in Manama. Agreement signed as Israeli de-

fence minister Benny Gantz visits the kingdom amid heightened tensions in the region. Bahrain, along 

with the United Arab Emirates, normalised relations with Israel in 2020. (Jazeera, 03.02.2022)  

Israel/Türkei: Mossad helped foil 12 attack plots on Israelis in Turkey over past 2 years – report. Most 

attacks said planned by Islamic State terror group; in wake of recent foiled alleged Iran operation, some 

business figures reportedly told to be extra cautious. (Times of Israel, 13.02.2022)  

Israel/Sudan: Sudan’s top general says intelligence sharing with Israel helped arrest militants. Abdel-

Fattah Burhan says security cooperation with Jerusalem enabled Khartoum to dismantle dangerous 

Sudanese militant groups. (Times of Israel, 13.022022) 

 

Syrien: Belarus to send 200 troops to Syria alongside Russians. Belarus plans to deploy up to 200 

troops to Syria to serve alongside Russian forces in the country, a move strongly condemned by Bela-

rus’ opposition leader. (AP, 07.02.2022)  
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VAE: US F-22 fighter jets arrive after attacks by Iran-backed rebels . Officials won't say how many 

planes deployed after string of attacks launched from Yemen, Iraq; commander says move 'puts de-

stabilizing forces on notice' of US commitment to region. (Times of Israel, 12.02.2022)  

Iran: Reichweite bis nach Israel? Iran präsentiert neue Wunderwaffe. Die iranischen Revolutionsgar-

den haben die Fertigstellung einer neuen Boden-Boden-Rakete bekannt gegeben, die möglicherweise 

das 1500 Kilometer entfernte Israel erreichen könnte. (N-TV, 09.02.2022)  

Iran: ‘Sobering and shocking’: Lawmakers pessimistic about new Iran nuke deal. Biden administration 

officials warned senators Iran is “weeks” away from producing enough material for a nuclear weapon. 

(Politico, 09.02.2022)  

Iran: Amerikanische Geiseln als Faustpfand. Iran wird vorgeworfen, gezielt ausländische Staatsbürger 

als Geiseln zu nehmen. Im Zuge der Atomverhandlungen könnte es jetzt wieder einen Gefangenenaus-

tausch geben. (FAZ, 11.02.2022)  

 

Internationale Sicherheit – Krisen/Gefährdungsmomente Afrika 
 

Afrika muss in den Klimaclub. Die deutsche Afrikapolitik dreht sich bislang fast obsessiv nur um Sicher-

heitsfragen. Das muss sich mit dem G7-Vorsitz Deutschlands ändern, Klimafragen sind existenziell. 

(ZEIT, 07.02.2022) 

Afrika: Why coups don’t spell the end of democracy. After military takeovers in five different African 

countries in the past year, some have suggested that democracy may not be the best form of govern-

ment. Despite these set-backs - democracy is the way forward for Africa. (BBC, 07.02.2022)  

Afrika: Russische Söldner, Putins langer Arm. Nicht nur in seiner Nachbarschaft versucht Moskau sei-

nen Einfluss auszudehnen. An vielen Orten in Afrika kämpfen immer mehr russische Söldner. (€ FAZ, 

12.02.2022)  

Libyen: Politisches Chicken Game. Das Land hat einen neuen Regierungschef, doch der alte will nicht 

weichen. Nun droht Chaos. Bislang bleibt die Hoffnung, dass es keine der Milizen auf einen Waffengang 

ankommen lassen will. (€ FAZ, 11.02.2022)  

Libyen: Parlament stimmt für neuen Regierungschef. Das libysche Parlament hat sich gegen den von 

den UN eingesetzten Übergangspräsidenten Abdelhamid Dbeibah ausgesprochen. Dieser war kurz zu-

vor einem Anschlag entgangen. (ZEIT, 10.02.2022) (SZ, 11.02.2022) (VOANEWS, 10.02.2022) 

Tunesien: Staatskrise - Das Ende der Gewaltenteilung. Tunesiens Präsident Saied hat mit dem Justiz-

rat eine weitere Instanz ausgehebelt. Mehr als zehn Jahre nach dem Arabischen Frühling droht ein 

Ende des letzten demokratischen Experiments. Widerstand gibt es kaum. (€ Spiegel, 09.02.2022)  

Mali: Es ist unser Land. In Mali sind sich viele einig: Solange die Franzosen da sind, wird nichts besser. 

Sie jubeln lieber den Putschisten zu. Und die Bundeswehr? Steckt in einem Dilemma. (€ SZ, 11.02.2022) 

Burkina Faso: Französische Armee tötet 40 Dschihadisten. Mit einer Drohne und einer Fliegerstaffel: 

Die französische Armee hat 40 Terroristen im Grenzgebiet zwischen Benin und Burkina Faso getötet. 

Sie sollen zuvor Ranger und Soldaten in einem Nationalpark angegriffen haben. (Spiegel, 12.02.2022) . 

(VOANEWS, 12.02.2022) 
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Guinea-Bissau's mystery deepens over drug-trafficking coup plot. At the beginning of the month, it 

looked like Guinea-Bissau was about to fall victim to what has been called West Africa's coup epidemic, 

but some are now doubting the official version of events. (BBC, 13.02.2022)  

Guinea/China/USA: U.S. Aims to Thwart China’s Plan for Atlantic Base in Africa. An American dele-

gation wants to convince Equatorial Guinea against giving Beijing a launchpad in waters the U.S. con-

siders its backyard. ($ WSJ, 11.02.2022)  

Madagaskar: Opferzahl nach Tropensturm steigt. Die Zahl der Todesopfer durch den Zyklon "Batsirai" 

ist auf mindestens 20 gestiegen. 55.000 Menschen mussten wegen des Sturms ihre Häuser verlassen. 

Schwere Regenfälle verwüsteten die Reisanbaugebiete. (Tagesschau, 08.02.2022)  

 

Internationale Sicherheit – Krisen/Gefährdungsmomente Südasien 
 

IS gegen Taliban – Machtkampf in Afghanistan. Nirgendwo tötete der »Islamische Staat« im vergan-

genen Jahr mehr Menschen als in Afghanistan. Im Kampf gegen die Taliban finden die Konkurrenten 

des IS ein riesiges Reservoir an Rekruten – mit Gefahren auch für Europa. (Spiegel, 11.02.2022)  

Afghanistan: Die Terrormiliz IS bedrängt in Afghanistan die Taliban – und das ist brandgefährlich für 

Europa. Der »Islamische Staat« will das Vakuum füllen, das die Nato hinterlassen hat. An einer sicher-

heitspolitischen Kooperation mit den Taliban führt kaum ein Weg vorbei. (€ Spiegel, 08.02.2022)  

Afghanistan: Is the Taliban’s Campaign Against the Islamic State Working? The Taliban claim to have 

defeated the self-declared Islamic State’s Afghan chapter, but exclusive information obtained by The 

Diplomat indicates that its success is not what it seems. (Diplomat, 10.02.2022)  

Afghans Protest, Say Entire $7 Billion Held in US Belongs to Them. Protesters gathered outside Kabul's 

grand Eid Gah mosque asked America for financial compensation for the tens of thousands of Afghans 

killed during the last 20 years of war in Afghanistan. (VOANEWS, 12.02.2022)  

Indien: As Officials Look Away, Hate Speech in India Nears Dangerous Levels. Activists and analysts 

say calls for anti-Muslim violence — even genocide — are moving from the fringes to the mainstream, 

while political leaders keep silent. ($ NYT, 08.02.2022)  

Indien: Mit Symbolpolitik zum Hindu-Staat. Indiens Premier weiht eine gigantische "Statue der Gleich-

berechtigung" aller Religionen ein - für Kritiker ein Hohn: Sie sehen Modis Auftritt als weiteren Schritt 

Richtung Hindu-Nation, in der sich andere Gläubige unterordnen sollen. (Tagesschau, 09.02.2022)  

Indien: Der Bundesstaat Karnataka schließt Schulen nach Kopftuchstreit. Auf dem Subkontinent häu-

fen sich die Übergriffe auf Muslime. Nun droht ein Konflikt über das Tragen des Hijab im Unterricht zu 

eskalieren. (FAZ, 09.02.2022)  

 

Internationale Sicherheit – Krisen/Gefährdungsmomente Ostasien 
 

Japan unterstützt Europa mit Flüssiggaslieferungen, um potentielle Engpässe nach einem möglichen 

Angriff Russlands auf die Ukraine zu mildern. Die Regierung folge damit einer Bitte der Vereinigten 

Staaten und der Europäischen Union. Einige Schiffe seien schon unterwegs. (FAZ, 09.02.2022)  
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China: Treffen der Quad-Außenminister: Blinken hält Invasion in der Ukraine „jederzeit“ für möglich. 

Doch beim Treffen mit den Außenministern Australiens, Indiens und Japans geht es auch um Chinas 

Aggressionen. (FAZ, 12.02.2022) ($ WSJ, 11.02.2022)  

China: „Es wurden in Wuhan Sachen gemacht, die man als gefährlich bezeichnen könnte“. In einem 
Interview erläutert Christian Drosten aktuelle Erkenntnisse zu Virus-Experimenten in Wuhan. Zu man-
chen Projekten dort sagt er: „Das hätte echt nicht sein müssen“. (welt.de, 09.02.2022) 
 
China encroaching along Nepal border – report. A Nepalese government report leaked to the BBC 

accuses China of encroaching into Nepal along the two countries' shared border. It is the first time 

there have been official claims from Nepal of Chinese interference in its territory. (BBC, 08.02.2022)  

China: U.S. Readies New Asia-Pacific Economic Strategy to Counter China. Biden administration aims 

to work more closely with Asian nations on trade issues, but some say effort won’t substitute for pre-

vious pact the U.S. abandoned. ($ WSJ, 06.02.2022)  

Nordkorea: U.S., Japan and South Korea Present United Front on North Korea. Allies condemn missile 

tests, push for diplomatic engagement with Pyongyang.($ WSJ, 13.02.2022)  

Nordkorea: Missile Tests of the DPRK. Except for the fourth nuclear test in 2016, January has tradi-
tionally been a calm month in the Democratic People’s Republic of Korea (oneearthfuture.org)  
 
Nordkorea: Missile tests: Photos from space released. North Korea has released photographs which 
it said were taken from its most powerful missile launch in five years. (bbc.com, 31.01.2022) 
Nordkorea: Hoejung-ni Missile Operating Base. Located 338-kilometers north of the demilitarized 

zone and only 25-kilometers from the Chinese border in Chagang Province, the missile operating base 

will likely house a regiment-sized unit equipped with ICBM. (CSIS, 07.02.2022)  

 

Pazifik: Russischer Zerstörer vertreibt laut Moskau US-U-Boot. Vor den Kurilen ist es offenbar zu ei-

nem militärischen Zwischenfall gekommen. Ein U-Boot der US-Marine soll in russische Hoheitsgewäs-

ser eingedrungen sein. (FAZ, 12.02.2022) (N-TV, 12.02.2022) (Tagesspiegel, 12.02.2022) . (WELT, 

13.02.2022) (ZEIT, 13.02.2022) 

 

Internationale Sicherheit – Krisen/Gefährdungsmomente Lateinamerika  
 

Nicaragua: Ex-rebel leader Hugo Torres has died in prison aged 73, eight months after being detained 

on treason charges. He was one of the opposition figures arrested ahead of last year's election. Torres 

was seen as one of the heroes of the Sandinista in the 1970s . (BBC, 13.02.2022)  

 

Internationale Sicherheit – IT/Cyber/Chancen und Risiken – Weltall  
 
Behördenspiegel Newsletter "Netzwerk Sicherheit" Nr. 970 vom 7. Februar 2022 (Download) 
 
Behördenspiegel Newsletter "Digitaler Staat und Informationstechnologie" Nr. 1.109 vom 10. Feb-
ruar 2022 (Download) 
 
Behördenspiegel Newsletter "Digitaler Staat und Informationstechnologie" Nr. 1.108 vom 9. Februar 
2022 (Download) 
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EZB warnt Banken angeblich vor möglichen Cyberangriffen. Zwei Insider-Quellen sollen Reuters be-
richtet haben, dass die Europäische Zentralbank (EZB) europäische Banken auf einen möglichen, von 
Russland unterstützten, Cyberangriff vorbereiten würde. (handelsblatt.com, 09.02.2022) (csoon-
line.com, 10.02.2022) (inforisktoday.com, 09.02.022) 
 
Cyberübung an der Schwelle. Mit der „Cyber-Krisenverknüpfungsübung“ (EU CyCLES) haben EU-Mit-
gliedstaaten im Januar und Februar die politische Reaktion auf eine Hackerattacke simuliert, die das in 
der VN-Charta verankerte Recht auf Selbstverteidigung ausgelöst hat. (cilip.de, 04.02.022) 
 
Zweites Zusatzprotokoll der Budapester Konvention über Computerkriminalität. Das Ministerkomi-
tee des Europarates hat sich nach jahrelangen Verhandlung auf ein zweites Zusatzprotokoll zum Über-
einkommen über Computerkriminalität geeinigt. (cilip.de, 04.02.2022) 
 
News Corp.: Cyberangriff auf Medienkonzern vermutlich aus China. Der New Yorker Verlag, der unter 
anderem das "Wall Street Journal" herausbringt, wurde angegriffen. Sicherheitsexperten vermuten 
dahinter China. (heise.de, 04.02.2022) 
 
Bundesgericht bewilligt Keylogger für die Strafverfolgung. Ein Keylogger unterscheide sich im Prinzip 
nicht von einem mechanischen Überwachungsgerät, sagt das oberste Schweizer Gericht. (inside-it.ch, 
09.02.2022) 
 
Cybersecurity Considerations Impacting the US Critical Infrastructure: An Overview (Download) 
Harvard Model Congress Boston 2022: U.S. Cybersecurity (Download PDF) 
 
Nordkorea hackt systematisch Konten mit Kryptowährungen. Aus dem Land sind nach VN-Erkennt-
nissen im vergangenen Jahr mindestens sieben Angriffe auf Kryptoplattformen ausgegangen. Dabei 
seien digitale Güter mit einem Wert von fast 400 Millionen US-Dollar erbeutet worden. (t3n.de) 
 
Chinesische Überwachung "Made in Germany". Bundesregierung unterstützt Politboykott der Olym-
pischen Winterspiele. Über Export deutscher Überwachungstechnik und staatlicher Kooperation 
schweigt sie. Grund dafür dürften auch BND-Kontakte sein. (heise.de, 09.02.2022) 
 
Kontroversen auf dem IT-Sicherheitskongress. Über 8.000 Teilnehmer besuchten den 2022 abermals 
virtuell ausgetragenen Deutschen IT-Sicherheitskongress, der unter dem Motto „Cyber-Sicherheit ist 
Chefinnen- und Chefsache“ stand. (security-insider.de, 07.02.2022) 
 
Olympia: Ein Albtraum für deutsche Datenschützer. Wer zu Olympia reist, muss "My2022" nutzen. 
Über eine App, mit der Chinas Behörden jeden Sportler, Betreuer oder Journalisten bei den Spielen 
überwachen könnten. Ob sie es auch tun? Keiner weiß es. (sueddeutsche.de, 05.02.2022) 
 
Deutschland und Großbritannien: Beschlagnahme der Handys von Asylsuchenden kann rechtswidrig 
sein. Nach einem Grenzübertritt konfiszieren europäische Behörden häufig Telefone von Geflüchteten, 
um deren Identität zu überprüfen oder Fluchthelfer:innen zu ermitteln. (netzpolitik.org, 31.01.2022) 
 
Foreign Office target of 'serious cyber incident'. The BBC understands unidentified hackers got inside 

the FCDO systems, but were detected. A spokesperson told the BBC: "We do not comment on security 

but have systems in place to detect and defend against potential cyber incidents." (BBC, 08.02.2022)  

Zehn Wege, wie ein Top-Hacker schwere Sicherheitslücken findet. Der Australier Mark Dowd wurde 

für seine genialen Hacks mit Mozart vergleichen. Nun verrät er einige seiner Methoden. Eine davon 

muss man sich leisten können. Eine andere nennt er selbst »unhöflich«. (Spiegel, 08.02.2022)  

https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/ukraine-krise-ezb-warnt-banken-laut-insiderinformationen-vor-russischen-hackern/28052286.html
https://www.csoonline.com/de/a/banken-bereiten-sich-auf-cyberwar-vor,3673761
https://www.csoonline.com/de/a/banken-bereiten-sich-auf-cyberwar-vor,3673761
https://www.inforisktoday.com/report-european-central-bank-warns-against-russian-hacking-a-18487
https://www.cilip.de/2022/02/04/cyberuebung-an-der-schwelle/
https://www.cilip.de/2022/02/04/zweites-zusatzprotokoll-der-budapester-konvention/
https://www.heise.de/news/News-Corp-Cyberangriff-auf-Medienkonzern-vermutlich-aus-China-6350413.html
https://www.inside-it.ch/bundesgericht-bewilligt-keylogger-fuer-die-strafverfolgung
https://www.inside-it.ch/bundesgericht-bewilligt-keylogger-fuer-die-strafverfolgung
https://americanctri.org/wp-content/uploads/2022/02/Cybersecurity-Considerations.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5cb7e5637d0c9145fa68863e/t/61d9d24f8bc0bb15e75a090d/1641665103474/HouseSST2.pdf
https://t3n.de/news/nordkorea-hacker-krypto-beute-1444027/
https://www.heise.de/tp/features/Chinesische-Ueberwachung-made-in-Germany-6363902.html
https://www.security-insider.de/kontroversen-auf-dem-it-sicherheitskongress-a-1093388/
https://www.sueddeutsche.de/politik/winterspiele-peking-ueberwachung-app-my2022-1.5522052
https://netzpolitik.org/2022/deutschland-und-grossbritannien-beschlagnahme-der-handys-von-asylsuchenden-kann-rechtswidrig-sein/
https://www.bbc.com/news/technology-60309335
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/computersicherheit-zehn-wege-wie-ein-top-hacker-schwere-sicherheitsluecken-findet-a-73a64069-3350-46af-89fd-931d7a5d7657?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#ref=rss


IT-Sicherheit in Deutschland. Die Cyberpandemie. Der Alltag verlagert sich zunehmend in den digita-

len Raum. Gleichzeitig nimmt die Cyberkriminalität rasant zu. Wie Angreifer vorgehen und Nutzer sich 

schützen können. (€ FAZ, 08.02.2022)  

Vorwürfe gegen Regierung Cyber-Attacken beunruhigen Polen. Eine Serie fingierter Anrufe bei Regie-

rungskritikern erschüttert Polen. Gleichzeitig weitet sich die Affäre um die Pegasus-Software aus: Die 

Oberste Kontrollbehörde meldete Tausende Spähangriffe. (Tagesschau, 09.02.2022)  

Abhörskandal erschüttert Israel. Die Polizei soll mit der Pegasus Software illegal die Handys hoher 

Beamter, Geschäftsleute und Journalisten ausgespäht haben. Auf der Liste der Zielpersonen finden 

sich viele aus dem engen Umfeld von Ex-Premier Netanjahu. (€ SZ, 08.02.2022) (€ FAZ, 08.02.2022) 

(BBC, 07.02.2022)  

Pegasus und Überwachung: Die gefährlichste Waffe unserer Zeit. Wenn jedes Smartphone zur Wanze 

werden kann, macht das Widerspruch und Widerstand lebensgefährlich. Warum unternehmen EU und 

Deutschland nichts gegen Überwachungssysteme wie Pegasus? (SZ, 11.02.2022)  

Deleted Logs? How Israel Can Discover the Truth About Pegasus. No one has talked to NSO to verify 

allegations — but only they can provide the Israeli public with the truth, experts say. (Haaretz, 

12.02.2022)   

 
U.N. postpones space diplomacy talks after Russia asks for more time. The Biden administration has 

high hopes for the discussions that were slated get underway in Geneva next week. (Politico, 

09.02.2022)  

Space X verliert 40 Satelliten in einem Sonnensturm. Vergangene Woche hat das amerikanische 

Raumfahrtunternehmen neue Erdtrabanten mit einer Falcon-9-Rakete ins All gebracht. Sie gerieten in 

fatale Turbulenzen. (FAZ, 09.02.2022) (€ WELT, 09.02.2022)  

Der Sonnensturm, der 40 Satelliten vom Himmel holte. Ein Unwetter aus dem All kostet SpaceX-Chef 

Elon Musk viele Millionen US-Dollar – autsch. Und Experten sagen: Die Sonne wird uns noch viel ge-

fährlicher werden. (ZEIT, 11.02.2022) (€ FAZ, 12.02.2022) 

So will Musk seine Mega-Rakete ins All bringen – und dann zum Mars. Die Marsrakete Starship ist 

wohl das wichtigste Projekt für SpaceX und seinen Gründer Elon Musk. Sie soll noch dieses Jahr starten. 

Jetzt präsentierte der Milliardär die Details zum Projekt. (WELT, 11.02.2022) (€ ZEIT, 09.02.2022)  

SpaceX-Rakete: Tanz der Raketen. Der Milliardär Elon Musk will in diesem Jahr das erste komplett 

wiederverwendbare Raumschiff ins All schießen. (€ ZEIT, 09.02.2022) (BBC, 11.02.2022) ($ NYT, 

11.02.2022)  

Satellit im Erdorbit verhält sich ungewöhnlich – Plant China die Militarisierung des Weltalls? Der 
chinesische Satellit SJ-21 wird im Erdorbit wiederholt auffällig. Probt China Methoden, Weltraum-
schrott zu entfernen oder stecken militärische Motive dahinter? (fr.de, 04.02.2022) 
 
Raketeneinschlag auf dem Mond – Verantwortlich ist China, nicht Elon Musk. Eine Raketenstufe tau-

melt unkontrolliert in Richtung Mond. Der Schuldige sollte Elon Musk sein, doch sein Unternehmen 

wurde wohl zu Unrecht kritisiert. Der Fall offenbar die Endlichkeit menschlichen Wissens im Weltraum. 

(WELT, 13.02.2022)  

Neues Weltraumteleskop sendet erstes Foto aus dem All. Das neue Teleskop „James Webb“ soll die 

Frühzeit des Universums vor 13 Milliarden Jahren erforschen. In ein paar Monaten soll es vollständig 

einsatzbereit sein. (FAZ, 12.02.2022)  
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Rekord in der Kernfusion. Am europäischen Forschungsreaktor Jet im britischen Culham wurde mehr 

Fusionsenergie erzeugt als je zuvor. Warum Experten das Ergebnis als großen Fortschritt feiern. (€ SZ, 

09.02.2022) (€ ZEIT, 09.02.2022) (Tagesspiegel, 09.02.2022)  
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