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     GKND-Monitor 
       (31.10.-06.11.2022) 

 
Der GKND-Monitor ist eine Zusammenstellung von Hinweisen auf Meldungen, Be-
richte, Publikationen und öffentlich zugängliche offizielle Dokumente zu sicherheitspo-
litisch relevanten Sachverhalten mit Implikationen für Auftrag, Position und Relevanz 
deutscher und internationaler Nachrichtendienste. Er dient einer thematischen Vorori-
entierung, ohne angesichts der medialen Vielfalt Vollständigkeit anzustreben. Der Mo-
nitor ist zur persönlichen Information der Mitglieder des GKND e. V. und der Personen, 
die auf Antrag in den Verteiler aufgenommen sind, gedacht. Eine Weiterverteilung be-
darf der Zustimmung des Herausgebers. 
 
 
 

Veranstaltungsankündigungen   
 

GKND – Save the date: Zur Vorstellung des Buches von Dr. Gerhard Conrad, „Keine Lizenz zum Tö-

ten“, veranstaltet der GKND am Abend des 13.12.2022 ein "BERLINER TREFFEN" mit dem Autor in 

Berlin/Mitte. Als Laudator und Moderator konnte der thematisch ausgewiesene prominente Journa-

list und Autor Georg Mascolo gewonnen werden. Wenn Sie nicht Mitglied des GKND sind, melden Sie 

Ihr Interesse bitte bis 28.11.2022 per mail bei gco@gknd.de an. Sie erhalten dann mit der persönlichen 

Einladung die erforderlichen Details. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der begrenzten Räumlichkeiten 

Anmeldungen nur in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt werden können.  

Deutsch Atlantische Gesellschaft: NATO-Talk 2022 am 10.11.2002. Die DAG und die Bundesakademie 
für Sicherheitspolitik laden Sie herzlich ein, auf der diesjährigen NATO Talk – Konferenz am 10. No-
vember 2022 im Auditorium Friedrichstraße, die Auswirkungen der „Globalen Zeitenwende“ mit zu 
diskutieren. Russland, China und der Westen – wie begegnen wir einer neuen Blockkonfrontation? 
Wohin zeigt der Weg nach den US Midterm Elections? Wie positioniert sich die NATO und wohin zeigt 
der europäische Kompass? Wie immer haben wir viele hochrangige Expertinnen und Experten einge-
laden, um mit Ihnen über diese Fragen zu sprechen. Die Keynote wird Staatsminister im Auswärtigen 
Amt Dr. Tobias Lindner halten. (Informationen und Anmeldung) 
 

 

Nationale Sicherheit – Sicherheitsarchitektur / Dienste / Bundeswehr  
 

Zeitenwende/Sicherheitspolitik: Deutschlands Chinapolitik verärgert die EU-Partner – ein „Indust-

rieverband, der sich als Staat ausgibt“. Lange hat Berlin Konzerninteressen vor strategisches Kalkül 

gestellt. Deutschlands Ansehen in der EU leidet darunter. Es braucht eine Zeitenwende, die hält, was 

sie verspricht. (€ Handelsblatt, 01.11.2022)  

Zeitenwende/Sicherheitspolitik: Die Zeitenwende im Kopf hat bei vielen Sozialdemokraten noch im-

mer nicht stattgefunden. Immer wieder attackieren SPD-Politiker die grüne Außenministerin – weil 

https://ata-dag.de/nato-talk-2022/
https://www.handelsblatt.com/meinung/kolumnen/europa-kolumne/eu-kolumne-deutschlands-chinapolitik-veraergert-die-eu-partner-ein-industrieverband-der-sich-als-staat-ausgibt/28779440.html?utm_term=organisch&utm_campaign=standard&utm_medium=social&utm_content=ne&utm_source=Twitter#Echobox=1667302105
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die Sozialdemokraten sich für bessere Außenpolitiker halten und ihr Russland-Problem bis heute nicht 

gelöst haben. (€ Handelsblatt, 01.11.2022)  

Zeitenwende/Sicherheitspolitik: Wollt ihr uns auf den Arm nehmen? Wir Briten betrachten die deut-

schen "Zeitenwende"-Schwüre eher amüsiert – und schmieden unsere ganz eigenen Zukunftspläne für 

Europa. (ZEIT, 04.11.2022)  

Zeitenwende/Sicherheitspolitik: Kleinmacht Deutschland. Olaf Scholz übt Geostrategie. Als Bürger-

meister und Wirtschaftsanwalt – sporadisch auch als Bundeskanzler. So wird das nichts. Die deutsche 

Außenpolitik schlingert. Und benötigt dringend mehr Fokus, Führung und Europa. (WiWo, 06.11.2022)  

 

Geheimdienste: Zeit, mit liebgewonnenen Vorurteilen aufzuräumen. Den einen gelten sie als Gefahr 

für die Demokratie, anderen als inkompetente Versagertruppen, wieder anderen als eigentümliche 

Mischung aus beidem: Geheimdienste haben in Deutschland kein gutes Image. International drängen 

derweil Spionageorganisationen als schlagkräftige Akteure von Außen-, Sicherheits- und Verteidi-

gungspolitik in den Vordergrund. (€ Christopher Nehring in IP, 31.10.2022)  

Polizei und Geheimdienste: Der Rechtsstaat darf kein Dickicht sein. Was können und was dürfen die 

Geheimdienste – und was darf die Polizei? Im Informationszeitalter ist nicht nur Selbstbestimmung ein 

hohes Gut. Der Staat muss auch handlungsfähig bleiben. (FAZ, 03.11.2022)  

BfV: Datenweitergabe durch Verfassungsschutz muss eingeschränkt werden. Der Verfassungsschutz 

sammelt heimlich Daten und gibt diese auch an Sicherheitsbehörden weiter. Dies ist teilweise nicht 

mit dem Grundgesetz vereinbar, urteilte nun Karlsruhe und fordert eine Anpassung der Regeln. (Spie-

gel, 03.11.2022) (Tagesschau, 03.11.2022)  

BfV: Verfassungsschützer teilen ungern. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist keine 

deutliche Rüge für den Geheimdienst, wie die Linken-Abgeordnete Martina Renner glaubt. Das Karls-

ruher Gericht hat nicht die Praxis der Verfassungsschutzbehörden kritisiert, sondern den Bundestag 

als Gesetzgeber. (TAZ, 04.11.2022)  

BfV: Geheimdienst verprasste für Spaßprogramm 577 Prozent mehr als erlaubt. Einmal im Jahr müs-

sen die Nachrichtendienste ihre Bücher öffnen, für den Rechnungshof. Der entdeckte einen luxuriösen 

Bootsausflug, teure Bewirtung und schlechte Personalpolitik. Dem SPIEGEL liegen die geheimen Mahn-

schreiben vor. (€ Spiegel, 03.11.2022)  

BND: Dieser Agent spitzelte für sieben verschiedene Geheimdienste. Ein Könner und völlig skrupellos: 

Seit seinem 23. Lebensjahr war Heinz Felfe im Milieu der Nachrichtendienste tätig. Er wurde der wich-

tigste Spion des KGB im Bundesnachrichtendienst, flog auf – und hatte nach seinem Austausch noch 

nicht genug. (WELT, 06.11.2022)  

 

Mutmaßliche Agenten-Villa abgebrannt. Weil das Gelände stark gesichert ist, konnte die Feuerwehr 

den Brand nicht unter Kontrolle bringen. Das Haus soll dem ehemaligen Geheimagenten Werner 

Mauss gehören. Verletzt wurde jedoch niemand. (FAZ, 03.11.2022)  

 

BSI: Schönbohm zieht gegen Abberufung vor Gericht. Der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in 

der Informationstechnik war in die Kritik geraten, weil er Kontakte zu einem Verein mit angeblichen 

https://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/kommentar-die-zeitenwende-im-kopf-hat-bei-vielen-sozialdemokraten-noch-immer-nicht-stattgefunden/28781508.html?utm_term=organisch&utm_campaign=standard&utm_medium=social&utm_content=ne&utm_source=Twitter#Echobox=1667330035
https://www.zeit.de/2022/45/grossbritannien-deutschland-politik-zeitenwende?utm_content=zeitde_redpost+_link_sf&wt_zmc=sm.int.zonaudev.twitter.ref.zeitde.redpost.link.sf&utm_campaign=ref&utm_source=twitter_zonaudev_int&utm_medium=sm&utm_referrer=twitter
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/tauchsieder-kleinmacht-deutschland/28790376.html
https://internationalepolitik.de/de/geheimdienste-0
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/karlsruhe-gibt-nsu-helfer-recht-ein-dickicht-18434915.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundesverfassungsgericht-datenweitergabe-durch-den-verfassungsschutz-muss-eingeschraenkt-werden-a-b8bef77a-dd19-4e97-96e4-6adce1281b1a
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundesverfassungsgericht-datenweitergabe-durch-den-verfassungsschutz-muss-eingeschraenkt-werden-a-b8bef77a-dd19-4e97-96e4-6adce1281b1a
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/bundesverfassungsschutz-datenweitergabe-bundesverfassungsgericht-103.html
https://taz.de/Datenweitergabe-an-die-Polizei/!5892810/
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundesrechnungshof-ruegt-kosten-geheimdienst-verprasste-fuer-spassprogramm-577-prozent-mehr-als-erlaubt-a-9cd607df-9233-4b34-95b6-ed3f86ac0586
https://www.welt.de/geschichte/kopf-des-tages/article241964627/Heinz-Felfe-Spitzel-fuer-sieben-Geheimdienste.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_twitter
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/anwesen-von-werner-mauss-mutmassliche-agenten-villa-abgebrannt-18434403.html?GEPC=s30
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Verbindungen zu russischen Geheimdienstkreisen gehabt haben soll. Gegen die Abberufung durch das 

Innenministerium wehrt er sich nun. (FAZ, 04.11.2022)  

Spezialeinheiten der Polizei in Hamburg und Schleswig-Holstein: „Wir brauchen keine Rambos“. In 

diesen Tagen feiern die Spezialeinheiten SEK und MEK 50-jähriges Bestehen. Ihr Job ist oft lebensge-

fährlich, immer weniger Polizisten bewerben sich. Zwei Verantwortliche berichten über robuste Eins-

ätze – und „Achtsamkeitsmeditation“. (WELT, 05.11.2022)  

Landespolizeipräsident Schäfer (Hessen): „Speerspitze gegen rechten Extremismus“. Nach acht Jah-

ren an der Spitze des LfV kehrt Robert Schäfer in bewegten Zeiten zur Polizei zurück. Angesichts der 

vielen Skandale innerhalb der Polizei will er bei Fehlverhalten keine Nachsicht üben. (FAZ, 02.11.2022) 

Staatsanwaltschaft klagt ranghöchsten Polizisten von Baden-Württemberg an. Ein Spitzenbeamter 

der baden-württembergischen Polizei soll seine Stellung missbraucht haben. Er bestreitet den Vor-

wurf, doch nach der Anklage der Staatsanwaltschaft droht ihm nun ein Prozess. (Spiegel, 02.11.2022)  

Polizei Berlin bereitet sich vor. Die Berliner Polizei trifft umfangreiche Vorbereitungen auf eventuelle 
Mangellagen bei der Versorgung. Das gelte sowohl nach innen als auch nach außen, machte Polizei-
präsidentin Dr. Barbara Slowik deutlich. Dabei würden unterschiedliche Facetten betrachtet. (behoer-
den-spiegel.de, 27.10.2022) 
 
 
 
Bundeswehr: Behördenspiegel Newsletter "Verteidigung. Streitkräfte. Wehrtechnik" Nr. 378 vom 
31. Oktober 2022 (Download) 
 
Bundeswehr: Verteidigungsministerium soll gegen verdächtige Drohnenflüge geschützt werden. Die 

Sicherheit für Dienstsitze des Verteidigungsministeriums soll verstärkt werden. Grund sind verdächtige 

Drohnen über Bundeswehrstandorten in Deutschland. (Spiegel, 04.11.2022)  

Bundeswehr: Gefährliches Loch im Schutzschild – Welche Waffen gegen die Kamikazedrohnen hel-

fen. Kleine Billigflieger mit Sprengsätzen: Gegen solche Miniattacken hat die Bundeswehr bisher kaum 

Mittel. Dabei gibt es verblüffend einfache Lösungen. (€ Spiegel, 02.11.2022)  

Bundeswehr in Niger: Kampfschwimmer in der Wüste. Die Bundeswehr ertüchtigt in der nigrischen 

Wüste erfolgreich Soldaten für den Kampf gegen Islamisten. Warum funktioniert in Niger, was in Mali 

scheiterte? (€ FAZ, 03.11.2022)  

Bundeswehr: Strack-Zimmermann fordert Überprüfung von Munitionslieferketten. Die Schweiz will 

keine Munition an die Ukraine weitergeben, sie verweist auf ihre Neutralität. Verteidigungspolitikerin 

Strack-Zimmermann will daraus Konsequenzen ziehen. (ZEIT, 06.11.2022)  

Bundeswehr: Geschönte Meldeketten. Der Personalmangel bedroht die Einsatzfähigkeit. Der Frauen-

anteil verharrt seit Jahren auf niedrigem Niveau. Soldaten klagen darüber, dass sie nicht offen mit ihrer 

jeweiligen Führung sprechen können. Das Konzept der Inneren Führung scheint in der Krise. Eine Spu-

rensuche. (Loyal, 03.11.2022)  

 

Veröffentlichung von NSU-Akten - Hessens Verfassungsschutz stellt Strafanzeige. Hessens Verfas-
sungsschutz hat nach der Veröffentlichung der NSU-Akten durch das "ZDF Magazin Royale" Anzeige 
gegen Unbekannt erstattet. Dabei gehe es um die Weitergabe geheimer Informationen, nicht um die 
Veröffentlichung. (tagesschau.de, 31.10.2022) 
 

https://www.faz.net/aktuell/politik/bsi-praesident-schoenbohm-zieht-gegen-abberufung-vor-gericht-18436900.html
https://www.welt.de/regionales/hamburg/plus241953051/Spezialeinheiten-Wir-brauchen-keine-Rambos.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_twitter
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/robert-schaefer-ist-neuer-landespolizeipraesident-in-hessen-18431618.html
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/polizeiaffaere-in-baden-wuerttemberg-staatsanwaltschaft-klagt-polizeiinspekteur-andreas-renner-an-a-ba896dfe-4436-49ae-9bef-e1784f3c36bb?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#ref=rss
https://www.behoerden-spiegel.de/2022/10/27/polizei-berlin-bereitet-sich-vor/
https://www.behoerden-spiegel.de/2022/10/27/polizei-berlin-bereitet-sich-vor/
https://www.behoerden-spiegel.de/nl/nl_defence_378.pdf
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-verteidigungsministerium-soll-gegen-verdaechtige-drohnenfluegen-geschuetzt-werden-a-6a562796-b009-4c1f-ad42-fcaf63cc753d?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#ref=rss
https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/deutschlands-problem-mit-der-drohnenabwehr-loch-im-schutzschild-a-fe09d582-5523-44d0-ba23-3cb09174175f
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/bundeswehr-in-niger-klappt-was-in-mali-scheiterte-18431871.html
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-11/waffenlieferungen-munition-schweiz-marie-agnes-strack-zimmermann?wt_zmc=sm.int.zonaudev.twitter.ref.zeitde.redpost.link.x&utm_medium=sm&utm_source=twitter_zonaudev_int&utm_campaign=ref&utm_content=zeitde_redpost_link_x
https://www.reservistenverband.de/magazin-loyal/geschoente-meldeketten/
https://www.tagesschau.de/inland/veroeffentlichung-nsu-akten-101.html
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Schämt sich der hessische Verfassungsschutz für den NSU-Bericht? Eigentlich sollte die Geheimakte 
bis 2044 weggesperrt bleiben, jetzt wurde das Dokument von Jan Böhmermann und der Organisation 
"Frag den Staat" geleakt. Welche Hinweise hatte der Verfassungsschutz auf rechte Umtriebe? Über 
nicht verfolgte Spuren, obskure Quellen und verschwundene Aktenstücke. (sueddeutsche.de, 
30.10.2022) 
 
Veröffentlichung der NSU-Akten: Dürfen die das? Wer unter Verschluss stehende Dokumente veröf-
fentlicht, kann sich auch als Journalist strafbar machen. Der hessische Verfassungsschutz deutet Kon-
sequenzen an, Teile der Politik üben Kritik an Jan Böhmermann und "Frag den Staat". Es gibt aber auch 
Zustimmung dafür, den NSU-Bericht online zu stellen. (sueddeutsche.de, 30.10.2022) 
 

Regierung macht keine Angaben über bewaffnete Diplomaten in Berlin. Bedienstete welcher Bot-

schaften in Deutschland tragen Schusswaffen? Berlins Senat sagt, er wisse es nicht. Das Auswärtige 

Amt gibt keine Auskunft. Doch es gibt Anhaltspunkte. (Tagesspiegel, 01.11.2022)  

Bundesregierung will keine Polizeiaktivitäten dulden. China soll in Europa mehrere "Polizei-Büros" 

betreiben - auch in Deutschland. Die Bundesregierung hat jetzt offenbar in Gesprächen mit der chine-

sischen Seite klargemacht haben, dass sie solche Aktivitäten nicht dulde. (Tagesschau, 02.11.2022)  

Pekings langer Arm. So gefährlich sind Chinas geheime Polizeistationen in Europa. China soll Dut-

zende inoffizielle Polizeistationen im Ausland aufgebaut haben. Die Regierung stellt sie als harmlos dar. 

Doch ein Dissident berichtet, wie deren Mitarbeiter ihm im Exil nachstellten und ihn bedrohten. (€ 

Spiegel, 04.11.2022)  

 

 

Nationale Sicherheit – Risiken / Gefährdungsmomente 
 

Immer mehr Deutsche glauben Russlands Verschwörungsmythen. Der Kreml gibt sich seit dem Angriff 

auf die Ukraine viel Mühe, Propaganda gegen Kiew und den Westen zu verbreiten. Einer Umfrage zu-

folge glauben immer mehr Deutsche Russlands Verschwörungsmythen - vor allem im Osten. (N-TV, 

02.11.2022) (€ Spiegel, 03.11.2022) (€ Tagesspiegel, 04.11.2022) (ZEIT, 03.11.2022)  

In Deutschland geht die Angst um. Die hohen Energiepreise, die allgemeine Inflation und der Krieg in 

der Ukraine machen den Menschen in Deutschland Angst. Eine Umfrage im Auftrag von RTL und ntv 

zeigt, wovor sich viele Menschen sorgen. Vor allem die Angst vor deutlich mehr gesellschaftlichen Kon-

flikten ist groß. (N-TV, 04.11.2022)  

 

Extremismus: Mehr als 100.000 Demonstranten in jeder Woche – „stabiler Kern extremistischer 

Kräfte“. Seit September gab es mehr als 4400 Kundgebungen wegen des Ukraine-Kriegs, der Energie-

krise oder der Corona-Politik der Bundesregierung. Rechtsextremisten, „Reichsbürger“ und „Staats-

delegitimierer“ sind oft in die Organisation von Kundgebungen eingebunden – oder versuchen, diese 

zu vereinnahmen. (WELT, 06.11.2022)  

Extremismus: "Sie wollen der Bevölkerung Angst einjagen". Seit September gehen jede Woche 

100.000 Menschen in Deutschland auf die Straße. Sie demonstrieren unter anderem gegen hohe Ener-

giepreise. Mehrere Innenminister warnten nun vor der Vereinnahmung dieser Proteste durch Rechts-

extreme. (Tagesschau, 06.11.2022)  

https://www.sueddeutsche.de/politik/zdf-magazin-royale-boehmermann-nsu-geheimbericht-leak-verfassungsschutz-geheimdienst-1.5684318
https://www.sueddeutsche.de/politik/zdf-magazin-royale-boehmermann-nsu-geheimbericht-leak-verfassungsschutz-geheimdienst-1.5684318
https://www.sueddeutsche.de/politik/jan-boehmermann-zdf-magazin-roayal-nsu-rechtsextremismus-leak-whistleblowing-1.5684506
https://www.tagesspiegel.de/politik/nach-angriff-auf-protest-vor-irans-botschaft-regierung-macht-keine-angaben-uber-bewaffnete-diplomaten-8817862.html
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/china-uebersee-polizeistationen-deutschland-101.html
https://www.spiegel.de/ausland/china-und-geheime-polizeistationen-in-europa-wie-chinesische-behoerden-ihre-landsleute-bedraengen-a-7a4cadbb-cba7-46ee-94cd-98fcbf173de8?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#ref=rss
https://www.n-tv.de/politik/Immer-mehr-Deutsche-glauben-Russlands-Verschwoerungsmythen-article23689923.html?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr.it&utm_campaign=ntvde&utm_term=ntvde
https://www.n-tv.de/politik/Immer-mehr-Deutsche-glauben-Russlands-Verschwoerungsmythen-article23689923.html?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr.it&utm_campaign=ntvde&utm_term=ntvde
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-krieg-immer-mehr-deutsche-glauben-russischer-propaganda-a-83136dcd-858e-4e5c-a6fc-93163610d8ae
https://www.tagesspiegel.de/politik/auf-fruchtbarem-boden-wie-sich-russische-propaganda-deutschland-verbreitet-8835247.html?utm_source=twitter&utm_medium=twitter_post&utm_campaign=social_tplus
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-11/cemas-studie-russland-propaganda?utm_campaign=ref&utm_medium=sm&utm_source=twitter_zonaudev_int&wt_zmc=sm.int.zonaudev.twitter.ref.zeitde.redpost.link.sf&utm_content=zeitde_redpost+_link_sf&utm_referrer=twitter
https://www.n-tv.de/politik/In-Deutschland-geht-die-Angst-um-Umfrage-von-RTL-und-ntv-zeigt-wovor-sich-viele-Menschen-sorgen-article23690974.html?utm_term=ntvde&utm_campaign=ntvde&utm_medium=dlvr.it&utm_source=twitter
https://www.welt.de/politik/deutschland/article241978407/Krisenprotest-Mehr-als-100-000-Demonstranten-in-jeder-Woche.html
https://www.tagesschau.de/inland/extremisten-bei-demonstrationen-101.html
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Extremismus: Innenminister nehmen Extremisten in die Zange. Die Demonstrationen im Osten ver-

laufen größtenteils friedlich, sagen die Innenminister. Aber es bestehe die ständige Gefahr einer 

rechtsextremen Unterwanderung. Dagegen soll eine bewährte Strategie helfen. (FAZ, 04.11.2022) (Ta-

gesschau, 04.11.2022)  

Extremismus: Die Kinder des NSU. Eine neue Pegida? Wieder suchen Rechtsextremisten auf Demos 

den Schulterschluss mit Bürgerlichen. Wieder brennen in Deutschland Flüchtlingsheime. Es ist zu be-

fürchten, dass die bisherigen Brandanschläge nur der Anfang waren. (€ FAZ, 01.11.2022)  

Extremismus: Es droht ein bitterer Winter. In Deutschland gibt es wieder Anschläge auf Flüchtlings-

unterkünfte. Vor allem Rechtsextremisten versuchen die multiple Krisenlage für sich zu nutzen. (€ FAZ, 

03.11.2022)  

Extremismus: Thüringer Innenminister warnt vor Rechtsextremisten bei Montagsdemos. Jeden Mon-

tag gehen Tausende Menschen in Ostdeutschland gegen die Politik der Bundesregierung auf die 

Straße. Laut dem Thüringer Innenminister Georg Maier versuchen Rechtsextremisten, sich an die 

Spitze einiger Demonstrationen zu setzen. (WELT, 03.11.2022)  

Extremismus: Deutschland schiebt weniger islamistische Gefährder ab. In den ersten neun Monaten 

des laufenden Jahres wurden nur 17 Menschen aus Deutschland abgeschoben, die dem islamistischen 

Spektrum zugeordnet werden. Dabei hielten sich laut Bundesregierung Ende September 317 islamisti-

sche Gefährder hierzulande auf. (WELT, 06.11.2022)  

 

Migrationsforscher Knaus rechnet mit Fluchtwinter: „Darauf ist weder die EU noch Deutschland vor-

bereitet“. Im Winter könnten noch einmal Millionen Geflüchtete aus der Ukraine kommen, prognosti-

ziert der Migrationsforscher Gerald Knaus. Können wir das schaffen? (€ Handelsblatt, 02.11.2022)  

Migration: Illegale Einwanderung nach Deutschland nimmt stark zu. Die Zahl illegaler Einreisen nach 

Deutschland nimmt überproportional zu. Die Zunahme ist laut Innenministerium „spürbar, aber nicht 

mit dem Anstieg 2015/16 vergleichbar“. (FAZ, 31.10.2022)  

Migration: „Hoheit über Zahlen verloren“ - Illegale Migration nimmt zu – Grenzschützer kritisieren 
Faeser. Die Bundespolizei erhält seit Anfang September keinen Überblick mehr über die Gesamtlage 
der unerlaubten Grenzübertritte. Die Polizeigewerkschaft wirft Innenministerin Faeser vor, die „Hoheit 
über die Zahlen“ verloren zu haben. Die Union warnt vor einer „Geisterfahrt“. (€ welt.de, 31.10.2022) 
 
 
Resilienz: Gefährliche Abhängigkeiten. Viele deutsche Großkonzerne investieren weiterhin massiv in 

den chinesischen Markt. Doch Experten warnen: Das China-Geschäft wird zunehmend zu einer Frage 

der nationalen Sicherheit. (Tagesschau, 04.11.2022) (Spiegel, 03.11.2022)  

Resilienz: Wie angreifbar sind deutsche Häfen? Cosco will im Hamburger Hafen investieren, und plötz-

lich haben viele Angst vor Datenklau und Abhängigkeit. Dabei muss China kein Terminal kaufen, um 

Schaden anzurichten. (€ FAZ, 05.11.2022)  

Resilienz: Der Kontrollverlust. Wie die Kommunistische Partei ihren Einfluss in deutschen Konzernen 

ausbaut. China erhöht den Druck auf deutsche Konzerne und ihre Manager vor Ort. Handelsblatt-Re-

cherchen zeigen, wie stark Peking ins operative Geschäft eingreift. (€ Handelsblatt, 01.11.2022)  

Resilienz: Blackout in Deutschland? Unter welchen Bedingungen es zum Stromausfall kommen 

könnte. Städte bereiten sich auf bis zu 72-stündige Ausfälle vor. Ein Besuch in Europas 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/innenminister-beraten-ueber-umgang-mit-rechtsextremen-im-osten-18437987.html
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/ost-innenminister-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/ost-innenminister-101.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/rechtsextremismus-in-deutschland-entsteht-eine-neue-pegida-18427086.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/behoerden-warnen-vor-gewalt-gegen-fluechtlinge-18434805.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/behoerden-warnen-vor-gewalt-gegen-fluechtlinge-18434805.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article241932833/Innenminister-Maier-warnt-vor-Rechtsextremisten-bei-Montagsdemos.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_twitter
https://www.welt.de/politik/deutschland/article241979813/Bundesregierung-Deutschland-schiebt-weniger-islamistische-Gefaehrder-ab.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_twitter
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/europa-migrationsforscher-knaus-rechnet-mit-fluchtwinter-darauf-ist-weder-die-eu-noch-deutschland-vorbereitet/28783474.html?utm_term=organisch&utm_campaign=standard&utm_medium=social&utm_content=ne&utm_source=Twitter#Echobox=1667397377
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/illegale-einwanderung-nach-deutschland-nimmt-stark-zu-18426897.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus241864021/Illegale-Migration-nimmt-zu-Grenzschuetzer-kritisieren-Faeser.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/china-handel-abhaengigkeit-wirtschaft-101.html
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/vor-olaf-scholz-reise-autoindustrie-und-mittelstand-warnen-vor-china-aus-a-7e9b8620-527d-4c39-9cd0-1634d3524111?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#ref=rss
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/terminal-tollerort-in-hamburg-wie-angreifbar-haefen-sind-18437653.html
https://www.handelsblatt.com/politik/international/china-der-kontrollverlust-wie-die-kommunistische-partei-ihren-einfluss-in-deutschen-konzernen-ausbaut/28780256.html
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Stromnetzzentrale zeigt: Der Blackout ist unwahrscheinlich, Vorsicht aber angebracht. Was wirklich 

passieren kann. (€ Handelsblatt, 06.11.2022)  

Resilienz: Kleine und regelmäßige Stromabschaltungen sollen im Ernstfall den Blackout verhindern. 

Die Furcht vor einem totalen, langanhaltenden Stromausfall halten Experten und Netzbetreiber zwar 

für begründet, aber übertrieben. Möglich sei jedoch das Szenario eines sogenannten Lastabwurfs oder 

auch Brownouts. Die kontrollierte, stundenweise Trennung der Kunden von der Versorgung würde 

auch private Haushalte treffen. (FOCUS; 01.11.2022)  

Resilienz: Wie sich Banken auf einen möglichen Blackout bei der Stromversorgung vorbereiten. Die 

Energiekrise zwingt auch die hiesigen Geldinstitute, Energie zu sparen. Erste Maßnahmen sind bereits 

eingeleitet – und Notfallpläne ausgearbeitet. (€ Handelsblatt, 31.10.2022)  

Resilienz: Industrie und Privathaushalte haben Gasverbrauch deutlich gesenkt. Um 19 Prozent hat 

die Industrie ihren Verbrauch laut einer Studie reduziert, Haushalte um ganze 36 Prozent. Ob sich der 

Trend im Winter fortsetzt, ist noch unklar. (ZEIT, 01.11.2022)  

Resilienz: Unterwasserkabel sind die Achillesferse der kritischen Infrastruktur des Westens. Rund 

530 Unterseekabel verlaufen durch die Weltmeere. Großbritanniens Armeechef sagte noch im Januar 

2022, dass Moskau mit Angriffen auf Unterseekabel das globale Informationssystem gefährden 

könnte. Ursula von der Leyen schlägt vor, Satellitenüberwachungen zur Erkennung verdächtiger Schiffe 

einzusetzen. (Business Insider, 03.11.2022)  

 

Kriminalität: Clan-Mitglied Abdallah Abou-Chaker nach Beirut abgeschoben, Nach jahrelangen Be-

mühungen ist es den Berliner Behörden gelungen, eine rechtliche Grundlage für eine Abschiebung zu 

schaffen. Nun wurde der mehrfach vorbestrafte 40-Jährige in den Libanon ausgeflogen. (SZ, 

05.11.2022)  

 

 

Internationale Sicherheit – Nachrichten-/Sicherheitsdienste/Streitkräfte 
 
Moderner Krieg – wie neue Waffen das Militär verändern. Intelligente Waffen, neue Taktiken und 
vernetzte Strategien läuten eine militärische Zeitenwende ein. Drohnen, Satelliten, KI und autonome 
Systeme entscheiden über Krieg und Frieden. (3sat.de, 27.10.2022) 
 
USA: Department of Defence. National Defence Strategy 2022 (including the 2022 nuclear posture 
review and the 2022 missile defence review) (Download PDF) 
 
USA: Could America Win a New World War? What It Would Take to Defeat Both China and Russia. A 

war between China, Russia, and the United States and its allies could break out in any number of ways. 

How can Washington guarantee success in the event of a worldwide military conflict? ($ Foreign Affa-

irs, 27.10.2022)  

USA: Amerikanische Nuklearstrategie. Die Zeitenwende fand nicht statt. Eigentlich wollte Präsident 

Biden festschreiben, dass Amerika in einem Konflikt nicht als erstes Land Atomwaffen einsetzen werde. 

Putins Ukrainekrieg hat das verhindert. Doch der Fokus liegt nicht auf Moskau. (€ FAZ, 05.11.2022)  

USA: Why American Power Endures. The U.S.-Led Order Isn’t in Decline. Its role in the world rests on 

much more than its past imperial behaviour; U.S. power draws not only on brute strength but also on 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/insight-innovation-blackout-in-deutschland-unter-welchen-bedingungen-es-zum-stromausfall-kommen-koennte/28784524.html?utm_term=organisch&utm_campaign=standard&utm_content=ne&utm_medium=social&utm_source=Twitter#Echobox=1667720164
https://www.focus.de/immobilien/wohnen/lastabwurf-fuer-deutsche-verbraucher-relevant-brownout-kleinere-stromabschaltungen-sollen-im-ernstfall-blackout-verhindern_id_174057476.html?poc=0.07322834004912315
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/geldinstitute-wie-sich-banken-auf-einen-moeglichen-blackout-bei-der-stromversorgung-vorbereiten/28767332.html?utm_term=organisch&utm_campaign=standard&utm_medium=social&utm_content=ne&utm_source=Twitter#Echobox=1667228384
https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-11/energiekrise-industrie-privathaushalte-gasverbrauch-reduzierung?wt_zmc=sm.int.zonaudev.twitter.ref.zeitde.redpost.link.x&utm_medium=sm&utm_source=twitter_zonaudev_int&utm_campaign=ref&utm_content=zeitde_redpost_link_x
https://www.businessinsider.de/politik/welt/anfaellig-fuer-sabotage-und-ueberwachung-unterwasserkabel-sind-die-achillesferse-der-kritischen-infrastruktur-a/?utm_source=browser&utm_medium=push-notification&utm_campaign=cleverpush-1667393680
https://www.sueddeutsche.de/panorama/abdallah-abou-chaker-berlin-clan-libanon-1.5687613?utm_source=Twitter&utm_medium=twitterbot&utm_campaign=1.5687613
https://www.sueddeutsche.de/panorama/abdallah-abou-chaker-berlin-clan-libanon-1.5687613?utm_source=Twitter&utm_medium=twitterbot&utm_campaign=1.5687613
https://www.3sat.de/wissen/wissenschaftsdoku/221027-sendung-moderner-krieg-wido-100.html
https://app.box.com/s/8r3m47hmu1i3spcistrg3igkih4td5ko
https://www.foreignaffairs.com/united-states/could-america-win-new-world-war?utm_campaign=tw_daily_soc&utm_medium=social&utm_source=twitter_posts
https://www.foreignaffairs.com/united-states/could-america-win-new-world-war?utm_campaign=tw_daily_soc&utm_medium=social&utm_source=twitter_posts
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nuklearstrategie-der-usa-keine-zeitenwende-wegen-der-ukraine-18434318.html?GEPC=s30
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ideas, institutions, and values that are complexly woven into the fabric of modernity. (Foreign Affairs, 

November/December 2022)  

USA: The Pacific’s Missing F-15 Fighters. The Pentagon pulls fighter jets from Okinawa without a 

permanent replacement. American air power is spread thin across the world, and the U.S. is in a pre-

carious position even as it needs to put more hardware in the Pacific to deter China. ($ WSJ, 

02.11.2022)  

USA: Don’t Rule Out Diplomacy in Ukraine. Biden’s Current Strategy Risks Escalation and Forever War. 

To minimize the risk of a dangerous escalation with Russia and find an eventual path to ending the war 

in Ukraine, the United States should begin to lay the groundwork for negotiations now, ($ Foreign 

Affairs, 28.10.2022)  

USA: The High Cost of Low American Military Spending. Ukraine’s lesson: Deterrence isn’t about pre-

venting only nuclear war. If you want peace, you must prepare for war. At the moment, America’s 

preparations fall woefully short. ($ WSJ, 31.10.2022)  

USA: Two Books on the CIA, Past and Present. Nicholas Reynolds’s ‘Need to Know’ and Rhodri Jeffreys-

Jones’s ‘A Question of Standing’ delve into the spy agency’s history. ($ WSJ, 04.11.2022)  

 

NATO: Der Mann, der Putin die Grenzen aufzeigt. Seit 1945 trug kein US-General so viel Verantwor-

tung: Nato-Oberbefehlshaber Christopher Cavoli kommandiert in der aktuellen Krise alle westlichen 

Truppen von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. (RND, 29.10.2022)  

NATO: Schweden und Finnland offen für Stationierung von Atomwaffen. Die Nato-Beitrittskandida-

ten wollen Atomwaffenstützpunkte in ihren Ländern unter Umständen akzeptieren. Schwedens Oppo-

sition kündigt Widerstand an. (€ ZEIT, 02.11.2022)  

NATO: Erdogan knüpft NATO-Erweiterung weiter an Bedingungen. Schweden und Finnland wollen in 

die NATO. Doch der türkische Präsident Erdogan fordert von beiden Ländern weiter die Umsetzung 

mehrerer Maßnahmen. Auch Ungarn hat dem Beitritt noch nicht zugestimmt. (FAZ, 04.11.2022)  

 

Großbritannien: Recruitment of UK spies no longer restricted to those with British parents. UK intel-

ligence agencies to broaden pool of talent by accepting anyone with British citizenship. (Guardian, 

02.11.2022).  

Großbritannien: The daunting task facing the new head of the Metropolitan Police. A new report 

underlines the scale of Mark Rowley’s challenge. (€ Economist, 03.11.2022)  

Großbritannien: Britische Polizei, Sexismus, lüsternes Verhalten und vertuschte Straftaten. Wieder 

kommt eine Untersuchung der britischen Polizei zu erschütternden Ergebnissen. Viele Beamte hätten 

gar nicht eingestellt werden dürfen, heißt es. (FAZ, 02.11.2022)  

 

 

Internationale Sicherheit – Krisen/Gefährdungsmomente 
 
Aufstieg der Autokraten. »Schlechte Zeiten sind gut für Macho-Politiker«. Putin, Xi, Erdoğan: Die Welt 
wird von Autokraten regiert, sagt der Autor und Journalist Gideon Rachman. Hier spricht der Brite über 

https://www.foreignaffairs.com/united-states/why-american-power-endures-us-led-order-isnt-in-decline-g-john-ikenberry?utm_campaign=tw_daily_soc&utm_medium=social&utm_source=twitter_posts
https://www.foreignaffairs.com/united-states/why-american-power-endures-us-led-order-isnt-in-decline-g-john-ikenberry?utm_campaign=tw_daily_soc&utm_medium=social&utm_source=twitter_posts
https://www.wsj.com/articles/the-pacifics-missing-fighter-jets-f-15s-okinawa-department-of-defense-pentagon-biden-administration-china-japan-11667425253?mod=e2tw
https://www.wsj.com/articles/the-pacifics-missing-fighter-jets-f-15s-okinawa-department-of-defense-pentagon-biden-administration-china-japan-11667425253?mod=e2tw
https://www.foreignaffairs.com/ukraine/dont-rule-out-diplomacy-ukraine?utm_source=twitter_posts&utm_medium=social&utm_campaign=tw_daily_soc
https://www.foreignaffairs.com/ukraine/dont-rule-out-diplomacy-ukraine?utm_source=twitter_posts&utm_medium=social&utm_campaign=tw_daily_soc
https://www.wsj.com/articles/military-spending-ukraine-defense-budget-putin-deterrent-taiwan-china-north-korea-entente-supply-chain-11667242695?mod=e2tw
https://www.wsj.com/articles/two-books-on-the-cia-past-and-present-11667572080?mod=e2tw
https://www.rnd.de/politik/christopher-cavoli-dieser-nato-oberbefehlshaber-zeigt-putin-grenzen-auf-44IFYU7NDRAUTESHUBSARYIRJY.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-11/schweden-finnland-nato-atomwaffen-stationierung?utm_referrer=https%3A%2F%2Ft.co%2F
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/erdogan-knuepft-nato-norderweiterung-an-neue-bedingungen-18438909.html
https://www.theguardian.com/uk-news/2022/nov/02/recruitment-of-uk-spies-no-longer-restricted-to-those-with-british-parents?utm_term=Autofeed&CMP=twt_b-gdnnews&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1667347640
https://www.theguardian.com/uk-news/2022/nov/02/recruitment-of-uk-spies-no-longer-restricted-to-those-with-british-parents?utm_term=Autofeed&CMP=twt_b-gdnnews&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1667347640
https://www.economist.com/britain/2022/11/03/the-daunting-task-facing-the-new-head-of-the-metropolitan-police?utm_medium=social-media.content.np&utm_source=twitter&utm_campaign=editorial-social&utm_content=discovery.content
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/britische-polizei-sexismus-und-vertuschte-straftaten-18432215.html
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den Siegeszug des neuen Herrschertypus – und wer für ihn der überraschendste Diktator ist. (€ Spiegel, 
01.11.2022)   
The world is missing its lofty climate targets. Time for some realism. Given the greenhouse gases 

already emitted and the impossibility of stopping emissions overnight, there is no plausible way Earth 

can now avoid a temperature rise of more than 1.5°C (€ Economist, 03.11.2022)  

The rich world is wrong to think that climate impacts in poor countries don’t matter. There is a com-

pelling moral case for rich countries to do more to help poor ones adapt. Less adaptation and more 

suffering in poor countries will inevitably have consequences in wealthier places (€ Economist, 

01.11.2022)  

 

USA: Security Officials Warn Lone Actors Likely the Biggest Election Threat. Such individuals are likely 

to be driven by a belief that the 2020 U.S. presidential election was fraudulent as well as by other hot-

button political issues, the official said. (VOANEWS, 04.11.2022)  

USA: Klimakrise in Kalifornien. Immer heißer, immer trockener, immer gefährlicher. Die Regierung 

versucht mit Milliardeninvestitionen gegenzuhalten, doch die Klimakrise in Kalifornien verschärft sich 

jedes Jahr. Mit zunehmenden Folgen für die Menschen und das Ökosystem. (€ Spiegel, 05.11.2022)  

 

Großbritannien: Detainees cause disturbance at London immigration centre during a power outage. 

It is understood that a group of detainees left their rooms and went into the courtyard at the immigra-

tion centre armed with various weaponry. (BBC, 05.11.2022) (CNN, 05.11.2022) (WELT, 05.11.2022)  

Großbritannien: Albanian migrants recruited to the UK by gangs. Albanian drug gangs are using the 

migrant camps of northern France as a recruitment ground, offering to pay the passage of those pre-

pared to work in the UK drugs industry on arrival. (BBC, 04.11.2022)  

 

 

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

 
Schweiz: Gepard-Munition. Die Schweiz muss die deutschen Warnschüsse ernst nehmen. Die Bitte 
aus Berlin, Schweizer Recht zu brechen, irritiert. Doch nach dem ersten Abwehrreflex geht es nun um 
den Mut, die eigene Position zu stärken: mit mehr sicherheitspolitischer Handlungsfreiheit. (NZZ, 
04.11.2022)  
 

Niederlande ordnen Schließung von chinesischen Polizeibüros an. Der Außenminister bewertet die 

Einrichtungen als "unakzeptabel". Nun soll herausgefunden werden, was genau in diesen Büros vor 

sich gegangen ist. Auch in Frankfurt am Main soll es eine solche Station geben. (SZ, 02.11.2022) (Spie-

gel, 01.11.2022)  

Norwegen: Russische Spionage. „Kleine U-Boote könnten eine Pipeline unbemerkt sprengen“. Nor-

wegen ist der wichtigste Erdgaslieferant für die EU geworden. Das macht das Land zum Ziel russischer 

Spione. Ein norwegischer Oberst ordnet die Lage ein. (€ Handelsblatt, 06.11.2022)  

https://www.spiegel.de/ausland/gideon-rachman-ueber-autokraten-schlechte-zeiten-sind-gut-fuer-macho-politiker-a-34d2e2dc-e068-463c-a236-d4882129a16c?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#ref=rss
https://www.spiegel.de/ausland/gideon-rachman-ueber-autokraten-schlechte-zeiten-sind-gut-fuer-macho-politiker-a-34d2e2dc-e068-463c-a236-d4882129a16c?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#ref=rss
https://www.economist.com/leaders/2022/11/03/the-world-is-missing-its-lofty-climate-targets-time-for-some-realism?utm_medium=social-media.content.np&utm_source=twitter&utm_campaign=editorial-social&utm_content=discovery.content
https://www.economist.com/special-report/2022/11/01/the-rich-world-is-wrong-to-think-that-climate-impacts-in-poor-countries-dont-matter?utm_medium=social-media.content.np&utm_source=twitter&utm_campaign=editorial-social&utm_content=discovery.content
https://www.economist.com/special-report/2022/11/01/the-rich-world-is-wrong-to-think-that-climate-impacts-in-poor-countries-dont-matter?utm_medium=social-media.content.np&utm_source=twitter&utm_campaign=editorial-social&utm_content=discovery.content
https://www.voanews.com/a/us-security-officials-warn-lone-actors-likely-the-biggest-election-threat/6820782.html
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klimakrise-in-kalifornien-immer-heisser-immer-trockener-immer-gefaehrlicher-a-76ed7c33-784c-4faa-bbf0-1dcfe33abd3e?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#ref=rss
https://www.bbc.com/news/uk-63525332?at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom3=%40BBCBreaking&at_custom4=B6C7F122-5CEA-11ED-8024-BE2C16F31EAE&at_campaign=64&at_custom2=twitter&at_medium=custom7
https://edition.cnn.com/2022/11/05/uk/uk-immigration-center-disturbance-intl-gbr/index.html?utm_medium=social&utm_source=twCNNi&utm_term=link&utm_content=2022-11-05T14%3A31%3A16
https://www.welt.de/politik/ausland/article241973203/100-bewaffnete-Gefangene-Aufruhr-in-Londoner-Abschiebezentrum-Sicherheitskraefte-im-Einsatz.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_twitter
https://www.bbc.com/news/world-europe-63488070?at_campaign=64&at_custom3=%40BBCNews&at_medium=custom7&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom4=790C72D4-5C24-11ED-93AF-B945FC756850&at_custom2=twitter
https://www.nzz.ch/schweiz/geparden-munition-die-schweiz-muss-die-deutschen-warnschuesse-ernst-nehmen-ld.1710706?mktcid=smch&mktcval=twpost_2022-11-05
https://www.nzz.ch/schweiz/geparden-munition-die-schweiz-muss-die-deutschen-warnschuesse-ernst-nehmen-ld.1710706?mktcid=smch&mktcval=twpost_2022-11-05
https://www.sueddeutsche.de/politik/niederlande-china-polizeistationen-1.5685434?utm_source=Twitter&utm_medium=twitterbot&utm_campaign=1.5685434
file:///C:/Users/schulze.ronald/AppData/Local/Temp/nsk43B2.tmp/ContainedTemp/pid-6796/n
file:///C:/Users/schulze.ronald/AppData/Local/Temp/nsk43B2.tmp/ContainedTemp/pid-6796/n
https://www.handelsblatt.com/politik/international/interview-russische-spionage-in-norwegen-kleine-u-boote-koennten-eine-pipeline-unbemerkt-sprengen/28789686.html?utm_term=organisch&utm_campaign=standard&utm_medium=social&utm_content=ne&utm_source=Twitter#Echobox=1667719301
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Schweden: Mutmaßlicher Attentäter wegen »Terrorismus« angeklagt. Nach der Tötung einer Psychi-

aterin und der geplanten Ermordung einer Politikerin hat die schwedische Staatsanwaltschaft Anklage 

gegen einen Mann erhoben. Der 32-Jährigen hatte laut Medienberichten Kontakte in die rechte Szene. 

(Spiegel, 01.11.2022)  

Schweden rückt von Kurdengruppen ab. Im Ringen um ein türkisches Ja zum geplanten NATO-Beitritt 

geht Außenminister Billström einen Schritt auf Ankara zu - kurz vor einer Reise des Regierungschefs. 

Die Regierung in Stockholm wolle die Kurdenmiliz YPG und deren politischen Arm PYD nicht länger 

unterstützen. (DW, 05.11.2022)  

Dänemark: „Die Eroberung durch Russland wäre nur eine Frage von Stunden“. Die Insel Bornholm 

ist von hoher strategischer Bedeutung für die militärische Kontrolle der Ostsee. Aber zur Bestürzung 

von Militärexperten und Anwohnern ist sie kaum geschützt. Moskau sendet bereits Signale, die an ein 

düsteres Kapitel der Geschichte erinnern. (WELT, 05.11.2022)  

Nord-Stream-Anschläge: Warum spricht kaum jemand über die Drohnenfunde? Schwedische Ermitt-
ler hatten schon 2015 eine bewaffnete U-Boot-Drohne in der Nähe der Pipelines gefunden. Das erwei-
terte den potenziellen Täterkreis von Beginn an. Bundesregierung dennoch bleibt bei ihrer Täterthese 
– und schweigt. (telepolis.de, 30.10.2022) 
 

Polen errichtet Stacheldrahtzaun an Grenze zu Kaliningrad. Neue Mauer in Osteuropa: Die 200 Kilo-

meter lange Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad will Polen absichern – und baut deshalb nun 

eine Grenzanlage. Es soll auch elektronische Überwachung geben. (Spiegel, 02.11.2022)  

 

Westbalkan-Gipfel: Scholz betont EU-Perspektive für Westbalkan. China und Russland wollen im 

Westbalkan an Einfluss gewinnen – Brüssel und Berlin versuchen gegenzusteuern. Die sechs Staaten 

»gehören zum freien und demokratischen Teil Europas«, sagte Kanzler Scholz in Berlin. (Spiegel, 

03.11.2022) (FAZ, 03.11.2022)  

Serben im Kosovo verlassen staatliche Ämter. Im Kosovo werden Autofahrer verwarnt, deren Fahr-

zeuge serbische Kennzeichen haben. Die serbische Minderheit hat deshalb nun ihren Rückzug aus 

staatlichen Institutionen angekündigt – und verstimmt damit die Europäische Union. (Spiegel, 

06.11.2022) (DW, 05.11.2022)  

Serbien: EU warnt vor neuer Eskalation. Aus Protest gegen die Pflicht, Autos mit kosovarischen Kenn-

zeichen zu versehen, will die serbische Minderheit im Kosovo von öffentlichen Ämtern zurücktreten. 

Die EU fürchtet, dass der Streit Vermittlungserfolge zunichtemachen könnte. (Tagesschau, 06.11.2022)  

Serbien: Deutschland fordert Entscheidung zwischen EU und Russland. Serbien pflegt traditionell 

enge Beziehungen zu Russland. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg dringt die Bundesregierung nun auf 

eine Entscheidung des Landes: für den Weg in die EU oder eine Partnerschaft mit Russland. (WELT, 

01.11.2022)  

Serbia Sends Troops to Kosovo Border as NATO Could Face Another Conflict. The never-resolved sov-

ereignty dispute between Serbia and Kosovo escalated this summer, with car plates and ID cards serv-

ing as the catalyst for the current crisis. (Newsweek, 01.11.2022)  

 

Bulgarien: Gefährliche Seilschaften. Geheimdienst-Netzwerke und russischer Einfluss. In Bulgarien 

hatte der Versuch, die Vergangenheit der kommunistischen Staatsicherheit aufzuarbeiten, kaum 

https://www.spiegel.de/panorama/justiz/schweden-mutmasslicher-attentaeter-wegen-terrorismus-angeklagt-a-d161b810-9a95-4f8a-928c-f2af8ef9316e?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#ref=rss
https://www.dw.com/de/schweden-r%C3%BCckt-von-kurdengruppen-ab/a-63660835
https://www.welt.de/politik/ausland/plus241937835/Bornholm-Eroberung-durch-Russland-waere-nur-eine-Frage-von-Stunden.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_twitter
https://www.heise.de/tp/features/Nord-Stream-Anschlaege-Warum-spricht-kaum-jemand-ueber-die-Drohnenfunde-7324248.html
https://www.spiegel.de/ausland/polen-errichtet-stacheldrahtzaun-an-grenze-zu-kaliningrad-a-e6ba2c53-c65b-4dbc-a0ae-3c6bff28134c
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/olaf-scholz-betont-eu-perspektive-fuer-westbalkan-bei-gipfel-in-berlin-a-64ac009a-cf7b-476a-a022-39fc9f95e00e
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/olaf-scholz-betont-eu-perspektive-fuer-westbalkan-bei-gipfel-in-berlin-a-64ac009a-cf7b-476a-a022-39fc9f95e00e
https://www.faz.net/aktuell/politik/westbalkan-gipfel-scholz-will-raschen-beitritt-in-die-eu-18434671.html
https://www.spiegel.de/ausland/serben-im-kosovo-verlassen-staatliche-aemter-autokennzeichen-streit-eskaliert-a-3e850ca3-fe03-4258-bcda-5884bdef109d?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#ref=rss
https://www.spiegel.de/ausland/serben-im-kosovo-verlassen-staatliche-aemter-autokennzeichen-streit-eskaliert-a-3e850ca3-fe03-4258-bcda-5884bdef109d?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#ref=rss
https://www.dw.com/de/serben-im-kosovo-verlassen-staatliche-%C3%A4mter/a-63661493
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/kosovo-serbien-streit-autokennzeichen-101.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article241901447/Ukraine-Krieg-Deutschland-fordert-von-Serbien-Entscheidung-zwischen-EU-und-Russland.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_twitter
https://www.welt.de/politik/ausland/article241901447/Ukraine-Krieg-Deutschland-fordert-von-Serbien-Entscheidung-zwischen-EU-und-Russland.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_twitter
https://www.newsweek.com/serbia-sends-troops-kosovo-border-nato-could-face-another-conflict-1756047
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Konsequenzen. Die alten Seilschaften haben noch immer viel Macht. Sie dienen russischen Interessen. 

(DW, 03.11.2022)  

Albanien: A Star of Urban Exploration Faces Spying Trial in Albania. Svetlana Timofeeva has a large 

Instagram following for her photos of abandoned Soviet buildings. Prosecutors say she and her friends 

had a secret mission. ($ WSJ, 05.11.2022)  

Türkei: Ein Schlupfloch durch die Sanktionen? Internationale Sanktionen - davon ist im boomenden 

Handel zwischen der Türkei und Russland nichts zu spüren. Werden so auch Handelsbeschränkungen 

umgangen? Ein Papier, das die Türkei unter Verschluss hält, ruft die EU auf den Plan. (Tagesschau, 

05.11.2022) (€ NZZ, 30.10.2022)  

Türkei: Spannungen mit Athen – Erdoğan fordert Neutralität von Deutschland. In der Krise zwischen 

Griechenland und der Türkei hat sich Kanzler Scholz zuletzt auf die Seite Athens gestellt. Der türkische 

Präsident reagierte darauf nun bei einem Anruf – mit einer Forderung. (Spiegel, 02.11.2022)  

 

Kasachstan setzt sich sanft von Russland ab. Der Westen will die Chance nutzen und eine Energieko-

operation eingehen – aber nicht um jeden Preis. Außenministerin Baerbock in Kasachstan. (TAZ, 

01.11.2022) (FAZ, 31.10.2022)  

 
 

Internationale Sicherheit – Krisen/Gefährdungsmomente Ukraine 
 

Ukraine: Geheimdienste im Ukraine-Krieg. An der unsichtbaren Front. Wie endet Putins Angriff auf 

die Ukraine? Darüber könnten auch die Geheimdienste entscheiden. Was weiß man über die bisheri-

gen Erfolge und Misserfolge der Geheimdienste? Zehn Erkenntnisse aus zehn Monaten Krieg. (€ SZ, 

06.11.2022)  

Ukraine: U.S. privately asks Ukraine to show it’s open to negotiate with Russia. The encouragement 
is aimed not at pushing Ukraine to the negotiating table, but ensuring it maintains a moral high ground 
in the eyes of its international backers. ($ WSJ, 05.11.2022)  
 
Ukraine: The Ukraine War Will End With Negotiations. Now Is Not the Time for Talks, but America 

Must Lay the Groundwork. A more territorially compact Ukraine, shorn of Crimea and some of the 

Donbas—both of which retain some pro-Russian populations—might be more stable and defensible. 

($ Foreign Affairs, 31.10.2022)  

Ukraine: Xi spricht sich gegen Einsatz von Atomwaffen aus. Im Gespräch mit dem Bundeskanzler äu-

ßert sich der chinesische Staatschef konkreter als bisher zum russischen Krieg in der Ukraine: Die in-

ternationale Gemeinschaft müsse „gemeinsam den Einsatz von und die Drohung mit Atomwaffen ab-

lehnen“. (FAZ, 04.11.2022) (€ Handelsblatt, 04.11.2022) (WELT, 04.11.2022)  

Ukraine: Moskau meldet Beschuss von Kachowka-Staudamm. Seit Kriegsbeginn halten russische 

Truppen das Wasserkraftwerk Kachowka und den gleichnamigen Staudamm im Süden der Ukraine be-

setzt. Bereits im August will die ukrainische Armee die Autobrücke des Damms durch gezielten Be-

schuss unbrauchbar gemacht haben. (N-TV, 06.11.2022)  

Ukraine: Nervenschlacht um Cherson. Das südukrainische Cherson könnte Schauplatz der letzten gro-

ßen Schlacht in diesem Jahr werden. Der Kampf wird nicht nur mit Geschützen geführt, sondern auch 

mit Finten und Psychotricks. (€ Spiegel, 05.11.2022) (WELT, 03.11.2022)  

https://www.dw.com/de/gef%C3%A4hrliche-seilschaften-geheimdienst-netzwerke-und-russischer-einfluss-in-bulgarien/a-63633755
https://www.wsj.com/articles/a-star-of-urban-exploration-faces-spying-trial-in-albania-11667661564?mod=e2tw
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/tuerkei-russland-eu-sanktionen-101.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/tuerkei-russland-eu-sanktionen-101.html
https://www.nzz.ch/wirtschaft/zwischen-russland-und-tuerkei-boomt-seit-kriegsbeginn-der-handel-ld.1708760?reduced=true&mktcval=twpost_2022-10-30&mktcid=smch
https://www.spiegel.de/ausland/tuerkei-und-griechenland-erdogan-pocht-auf-neutrale-haltung-von-deutschland-a-871dfbfd-0449-4744-a6b5-81ee0a63f138
https://taz.de/Aussenministerin-Baerbock-in-Kasachstan/!5891643/
https://taz.de/Aussenministerin-Baerbock-in-Kasachstan/!5891643/
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/annalena-baerbock-buhlt-bei-besuch-in-kasachstan-um-zentralasien-18426004.html
https://www.sueddeutsche.de/kultur/ukraine-geheimdienst-bnd-1.5685849?reduced=true&utm_source=Twitter&utm_medium=twitterbot&utm_campaign=1.5685849
https://www.sueddeutsche.de/kultur/ukraine-geheimdienst-bnd-1.5685849?reduced=true&utm_source=Twitter&utm_medium=twitterbot&utm_campaign=1.5685849
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/11/05/ukraine-russia-peace-negotiations/
https://www.foreignaffairs.com/ukraine/ukraine-war-will-end-negotiations?utm_source=twitter_posts&utm_campaign=tw_daily_soc&utm_medium=social
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/xi-jinping-spricht-sich-gegen-einsatz-von-atomwaffen-aus-18436556.html?GEPC=s30
https://www.handelsblatt.com/politik/international/scholz-in-china-elf-stunden-in-peking-warum-die-reise-des-bundeskanzlers-ernuechternd-verlief/28789008.html?utm_term=organisch&utm_campaign=standard&utm_content=ne&utm_medium=social&utm_source=Twitter#Echobox=1667558974
https://www.welt.de/politik/ausland/article241957841/Chinas-Praesident-Xi-Jinping-warnt-vor-Einsatz-von-Atomwaffen-in-der-Ukraine.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_twitter
https://www.n-tv.de/politik/Moskau-meldet-Beschuss-von-Kachowka-Staudamm-article23699497.html?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr.it&utm_campaign=ntvde&utm_term=ntvde
https://www.spiegel.de/ausland/krieg-in-der-ukraine-nervenschlacht-um-cherson-wir-geben-die-leben-unserer-besten-leute-a-ac6119d8-8cd5-489a-bf3c-ad2593ce1f22?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#ref=rss
https://www.welt.de/politik/ausland/article241948569/Cherson-Russland-signalisiert-Rueckzug-im-Sueden-der-Ukraine.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_twitter
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Ukraine: Mit russischen Waffen gegen Putins Armee. Mit ihrer erfolgreichen Gegenoffensive sicher-

ten sich ukrainische Truppen auch russische Panzer und Munition. Diese kommen nun beim Kampf um 

Bachmut in Donezk zum Einsatz. (Spiegel, 05.11.2022)  

Ukraine: USA und Niederlande liefern 90 Sowjetpanzer. Washington schnürt erneut ein militärisches 

Hilfspaket für die Ukraine. Zentraler Bestandteil sind Dutzende T-72-Panzer sowjetischer Bauart aus 

Tschechien, die von den USA und den Niederlanden nachgerüstet werden. Ihre Auslieferung soll noch 

dieses Jahr anlaufen. (N-TV, 04.11.2022)  

Ukraine: US Announces Additional $400M in Security Assistance. The U.S. now has committed more 

than $18.2 billion to Ukraine since the beginning “of Russia’s unprovoked and brutal invasion February 

24,” the statement read. (VOANEWS, 04.11.2022)  

Ukraine suffered a comms outage when 1,300 SpaceX satellite units went offline over funding issues. 

The recent outage started on October 24 and was described by one person briefed on the situation as 

a “huge problem” for Ukraine’s military. The terminals had been disconnected, this person said, due 

to a lack of funding.  (CNN, 04.11.2022)  

Ukraine: Schweiz untersagt Deutschland Lieferung von Gepard-Munition. Deutschland möchte in der 

Schweiz hergestellte Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard an die Ukraine weitergeben. Doch 

die Regierung in Bern sagt Nein – und beruft sich auf die Schweizer Neutralität. (Spiegel, 03.11.2022) 

(Tagesschau, 03.11.2022) (NZZ, 03.11.2022)  

Ukraine: Beamte sollen 7 Millionen Euro für Militärwesten veruntreut haben. Statt Schutzwesten für 

die heimischen Soldaten zu organisieren, sollen Staatsdiener das Geld über Scheinfirmen verschoben 

und selbst eingestrichen haben. Ihnen drohen lange Haftstrafen. (Spiegel, 03.11.2022)  

Ukraine: Russia Seen Building Mysterious Structure by Nuclear Power Plant. Russian forces are con-

structing the structure at the dry storage site of the occupied Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in 

Ukraine. (Newsweek, 02.11.2022)  

Ukraine: Giftige Mischung aus dem Kreml – Putin lässt die Ukraine beschießen und macht unglaub-

würdige Verhandlungsangebote. Russland ist im Krieg in die Defensive geraten. Mit einer Kombination 

aus zerstörerischer Gewalt, Drohungen und Friedenssignalen sucht der Kreml einen Ausweg daraus. 

Dabei hat er auch den Westen im Blick. (NZZ, 04.11.2022)  

Ukraine: Russische Militärs erörterten offenbar Atomangriff– Behörden ertüchtigen Schutzbunker. 

Laut der „New York Times“ sprachen  Generäle über einen Einsatz taktischer Nuklearwaffen. In Moskau 

laufen Vorbereitungen zum Bevölkerungsschutz. (Tagesspiegel, 02.11.2022) ($ NYT, 02.11.2022).  

Ukraine: IAEA hat keine Hinweise auf "schmutzige Bombe". Russland hatte der Ukraine vorgeworfen, 

eine "schmutzige Bombe" zu bauen. Nun hat die Internationale Atomenergieagentur drei Standorte 

untersucht - und keine Belege für die Vorwürfe gefunden. (Tagesschau, 03.11.2022)  

Ukraine: The claim of a Ukrainian “dirty bomb” has got America’s attention. Nuclear and other wor-

ries in Washington. Nervousness about escalation is now more palpable in Washington.  (€ Economist, 

27.10.2022)  

Ukraine: Russian missile strikes overshadow cyberattacks as Ukraine reels from blackouts. Moscow’s 

vaunted hacking capabilities, meanwhile, continue to play a peripheral, rather than central, role in the 

Kremlin’s efforts to dismantle Ukrainian critical infrastructure. (CNN; 05.11.2022)  

https://www.spiegel.de/ausland/ukrainekrieg-mit-russischen-waffen-gegen-wladimir-putins-armee-a-f742834e-b846-48b2-9eb9-4ffd05bff389?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#ref=rss
https://www.n-tv.de/politik/USA-und-Niederlande-liefern-90-Sowjetpanzer-article23697839.html?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr.it&utm_campaign=ntvde&utm_term=ntvde
https://www.voanews.com/a/us-announces-additional-400m-in-security-assistance-for-ukraine-/6820978.html
https://edition.cnn.com/2022/11/04/politics/spacex-ukraine-elon-musk-starlink-internet-outage/index.html?utm_source=twCNNi&utm_medium=social&utm_content=2022-11-04T17%3A48%3A18&utm_term=link
https://www.spiegel.de/ausland/krieg-in-der-ukraine-schweiz-untersagt-deutschland-lieferung-von-gepard-munition-a-0c124c66-4b6a-4a97-9351-42886f172ae2
https://www.tagesschau.de/ausland/schweiz-munition-gepard-101.html
https://www.nzz.ch/schweiz/schweiz-versorgungssicherheit-ist-laut-studie-im-kommenden-winter-nicht-gravierend-gefaehrdet-ld.1708210?mktcid=smch&mktcval=twpost_2022-11-03
https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-krieg-beamte-sollen-70-millionen-euro-fuer-militaerwesten-veruntreut-haben-a-47ef7d33-e315-457d-8e7a-645bda384dfe
https://www.newsweek.com/russia-building-mysterious-structure-nuclear-power-plant-ukraine-1756341
https://www.nzz.ch/international/ukraine-krieg-putin-signalisiert-wille-zu-verhandlungen-ld.1710544?mktcid=smch&mktcval=twpost_2022-11-04
https://www.tagesspiegel.de/politik/vorbereitung-auf-den-atomkrieg-in-russland-militars-erorterten-offenbar-angriff-auf-die-ukraine--behorden-in-moskau-setzen-schutzbunker-in-stand-8823622.html
https://www.nytimes.com/2022/11/02/us/politics/russia-ukraine-nuclear-weapons.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimes
https://www.tagesschau.de/ausland/schmutzige-bombe-iaeo-101.html
https://www.economist.com/united-states/2022/10/27/the-claim-of-a-ukrainian-dirty-bomb-has-got-americas-attention?utm_medium=social-media.content.np&utm_source=twitter&utm_campaign=editorial-social&utm_content=discovery.content
https://www.economist.com/united-states/2022/10/27/the-claim-of-a-ukrainian-dirty-bomb-has-got-americas-attention?utm_medium=social-media.content.np&utm_source=twitter&utm_campaign=editorial-social&utm_content=discovery.content
https://edition.cnn.com/2022/11/05/politics/russia-cyber-attacks-missiles-ukraine-blackouts/index.html?utm_term=link&utm_content=2022-11-05T13%3A59%3A19&utm_source=twCNNi&utm_medium=social


12 
 

Ukraine: Die G-7-Außenminister beschließen bei ihrem Treffen in Münster koordinierte Winterhilfen 

für die Ukraine. Der russische Krieg habe für einen „transatlantischen Augenblick gesorgt“, sagt die 

deutsche Ministerin Annalena Baerbock. (FAZ, 03.11.2022) (Tagesschau, 03.11.2022)  

Ukraine: Keeping Ukraine warm in winter. The country is in a race against time, weather and Russian 

missiles. Though Russian attacks have become less effective, the damage to Ukraine’s energy infra-

structure has been significant. The country is now bracing for the onset of winter. (€ Economist, 

01.11.2022)  

Ukraine: Kyiv Planning for Total Evacuation in Case of a Complete Blackout. The city is also establish-

ing 1,000 heating centers for its 3 million residents, as Russia pounds away at civilian targets. ($ NYT, 

05.11.2022) (N-TV, 06.11.2022) (Tagesspiegel, 06.11.2022)  

Ukraine: Above and beyond: Europeans behind huge air relief effort for Ukraine. Largest civilian hu-

manitarian air relief effort in human history. (Euronews, 04.11.2022)  

Ukraine: "Shahed Catcher" gegen iranische Kamikaze-Drohnen. Die Ukraine rüstet im Drohnenkrieg 

auf. Unter anderem soll ein System namens "Shahed Catcher" iranische Kamikaze-Drohnen abfangen, 

indem es sie "blendet". Der nächste Schritt seien "Drohnen, die Drohnen abfangen", sagt Digitalminis-

ter Fedorow. Und alle Ukrainer können sich per App an der Abwehr beteiligen. (N-TV, 01.11.2022)  

Ukraine: Kampf der Drohnen um die Luftherrschaft. Die Ukraine ist das Testfeld für die Kriegsführung 

der Zukunft. Im Ukrainekrieg spielen Drohnen erstmals eine tragende Rolle. Experten gehen davon 

aus, dass sich ihr Einsatz künftig noch verstärken wird. (€ Handelsblatt, 05.11.2022)  

Ukraine: Selenskyj will Crowdfunding für Seedrohnen-Flotte. Die maritimen Drohnen sind nach ukra-

inischen Angaben von großer Bedeutung: Gleich drei russische Kriegsschiffe sollen mithilfe der Kriegs-

geräte getroffen worden sein. Nun will die Ukraine Geld sammeln, um eine "ganze Flotte" der Seedroh-

nen anzuschaffen. (N-TV, 06.11.2022)  

Ukraine: »Die Russen müssen sich darauf einstellen, dass sie Schiffe verlieren könnten«. Mit Angrif-

fen von Überwasserdrohnen gelang der Ukraine ein Schlag gegen Russlands Marine. Welches Potenzial 

haben diese neuartigen Sprengbootdrohnen im Seekrieg um das Schwarze Meer? (€ Spiegel, 

06.11.2022)  

Ukraine läutet mit Angriff auf Putins Krim-Flotte neue Kriegs-Ära ein. Dem ukrainischen Militär ist 

mit dem kombinierten Angriff eines größeren Geschwaders aus Schwimm- und Flugdrohnen offenbar 

ein spektakulärer Schlag gegen Putins Schwarzmeer-Flotte auf der annektierten Krim-Halbinsel gelun-

gen. Militärexperten sprechen jetzt sogar von einer neuen Kriegs-Ära. (FOCUS, 01.11.2022)  

Ukraine: Putin's Private Army Facing Legal Action in UK, Accused of Ukraine 'War Crimes'. According 

to a tweet from McCue Jury and Partners, Jason McCue, the firm's senior partner, presented evidence 

of Wagner's crimes to the Parliament's Foreign Affairs Committee Tuesday afternoon.(Newsweek, 

01.11.2022)  

Ukraine: Ukraine: Tschetschenen auf beiden Seiten des Krieges. Es kämpfen nicht nur Russen und 

Ukrainer in der Ukraine. Während sich auf ukrainischer Seite Tschetschenen finden, die von einem 

unabhängigen Tschetschenien träumen, unterstützt Tschetscheniens Machthaber Kadyrow Russland 

mit Soldaten. (DW, 01.11.2022)  

Ukraine: Russia recruiting US-trained Afghan commandos for Ukraine. Ex-Afghan generals tell AP that 

Russia is recruiting US-trained troops who fled to Iran after Taliban takeover for the war in Ukraine. 

(Jazeera, 01.11.2022)  

https://www.faz.net/aktuell/politik/g-7-aussenminister-beschliessen-winterhilfe-fuer-ukraine-18434863.html?GEPC=s30
https://www.tagesschau.de/inland/g7-aussenministertreffen-107.html
https://www.economist.com/europe/2022/11/01/keeping-ukraine-warm-in-winter?utm_medium=social-media.content.np&utm_source=twitter&utm_campaign=editorial-social&utm_content=discovery.content
https://www.economist.com/europe/2022/11/01/keeping-ukraine-warm-in-winter?utm_medium=social-media.content.np&utm_source=twitter&utm_campaign=editorial-social&utm_content=discovery.content
https://www.nytimes.com/2022/11/05/world/europe/kyiv-ukraine-electricity-russia-infrastructure.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimes
https://www.nytimes.com/2022/11/05/world/europe/kyiv-ukraine-electricity-russia-infrastructure.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimes
https://www.n-tv.de/politik/Kiew-will-notfalls-gesamte-Stadt-evakuieren-article23699178.html?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr.it&utm_campaign=ntvde&utm_term=ntvde
https://www.tagesspiegel.de/politik/warnung-vor-blackout-in-kiew-klitschko-schliesst-evakuierung-der-hauptstadt-nicht-mehr-aus-8840215.html
https://www.euronews.com/my-europe/2022/11/04/above-and-beyond-europeans-behind-huge-air-relief-effort-for-ukraine?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1667571334-1
https://www.n-tv.de/technik/Shahed-Catcher-gegen-iranische-Kamikaze-Drohnen-article23688155.html?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr.it&utm_campaign=ntvde&utm_term=ntvde
https://www.handelsblatt.com/politik/international/ukraine-krieg-kampf-der-drohnen-um-die-luftherrschaft-die-ukraine-ist-das-testfeld-fuer-die-kriegsfuehrung-der-zukunft/28789672.html?utm_term=organisch&utm_campaign=standard&utm_medium=social&utm_content=ne&utm_source=Twitter#Echobox=1667639506
https://www.n-tv.de/politik/Selenskyj-will-Crowdfunding-fuer-Seedrohnen-Flotte-article23698966.html?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr.it&utm_campaign=ntvde&utm_term=ntvde
https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/sprengboot-angriffe-die-russen-muessen-sich-darauf-einstellen-dass-sie-schiffe-verlieren-koennten-a-3eb81d90-7249-430e-af57-1a72788dd839
https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/sprengboot-angriffe-die-russen-muessen-sich-darauf-einstellen-dass-sie-schiffe-verlieren-koennten-a-3eb81d90-7249-430e-af57-1a72788dd839
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/billig-aber-effektiv-experten-ukraine-laeutet-mit-angriff-auf-putins-krim-flotte-neue-kriegs-aera-ein_id_174852669.html?poc=0.8515977590321313
file:///C:/Users/schulze.ronald/AppData/Local/Temp/nsk43B2.tmp/ContainedTemp/pid-6796/o
file:///C:/Users/schulze.ronald/AppData/Local/Temp/nsk43B2.tmp/ContainedTemp/pid-6796/o
https://www.dw.com/de/ukraine-tschetschenen-auf-beiden-seiten-des-krieges/av-63618899?maca=de-EMail-sharing
https://www.aljazeera.com/news/2022/11/1/russia-recruiting-us-trained-afghan-commandos-for-ukraine-report
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Ukraine: Iran macht sich zu Russlands Komplizen. Russland setzt bei den Angriffen auf die Ukraine 

auch iranische Drohnen ein. Die USA befürchten, dass Teheran weitere Waffen für den Krieg liefern 

wird - darunter auch moderne Lenkraketen. Kiew fordert darum die Einstufung des Landes als Konflikt-

partei. (N-TV, 02.11.2022) (N-TV, 05.11.2022)  

Ukraine: US Says North Korea Is Secretly Supplying Russia With Artillery for Ukraine. “DPRK is cov-

ertly supplying Russia's war in Ukraine with a significant number of artillery shells, while trying to make 

it appear as though they're being sent to countries in the Middle East or North Africa.” (VOANEWS; 

02.11.2022) (Stern, 03.11.2022)  

Ukraine: Agrarexporte durchs Schwarze Meer. Ist Putins Erpressungsversuch gescheitert? Nach dem 

Ausstieg aus dem Getreideabkommen mit der Ukraine haben die Uno und die Türkei die Exporte ohne 

Moskaus Einverständnis abgefertigt. Nun will Russland wieder einsteigen – und gibt sich ungewöhnlich 

verbindlich. (€ Spiegel, 03.11.2022)  

Ukraine: Drohnen-Boote jagen russische Kriegsschiffe. Mit ferngesteuerten Drohnen-Booten hat die 
Ukraine russische Kriegsschiffe in Sewastopol attackiert. Es gibt Videoaufnahmen. Was kann die neue 
Geheimwaffe bewirken? (zdf.de, 30.10.2022) 
 
Ukraine: Iranian Drones Contain Western Brand Components. The Institute for Science and Interna-
tional Security has analyzed open-source information compiling reported or visible Western parts and 
components used in Iranian unmanned aerial vehicles (UAVs), or drones, operated by Russian forces 
in Ukraine. (isis-online.org, 31.10.2022) 
 
Ukraine: Österreichs scheinheilige Neutralität. Stolz betont die österreichische Regierung ihre Neut-
ralität – und doch werden Motoren österreichischer Firmen in iranischen Kampfdrohnen verbaut, die 
Russland im Krieg gegen die Ukraine einsetzt. Das Parlament und zuständige Ministerien zeigen sich 
ahnungslos – dabei sind sie Wiederholungstäter. (€ welt.de, 28.10.2022) 
 
Ukraine: Wie real ist die Gefahr einer taktischen Atombombe? Kreml-Chef Putin versuchte zuletzt in 
Bezug auf Atomwaffeneinsätze zu beschwichtigen. Experten halten dies für unwahrscheinlich, sehen 
aber die Gefahr im Fall einer wirklichen militärischen Niederlage. (telepolis.de, 29.10.2022) 
 
Ukraine: "Wir sollen für Diesel bezahlen" - Russische Panzereinheit wütend wegen unbeheizter 
Zelte. Die mangelhafte und teils chaotische Versorgung der russischen Armee erntet immer wieder 
Kritik. Eine Panzereinheit macht sich nun in einem Video Luft.  (n-tv.de, 31.10.2022) 
 
 
 

Internationale Sicherheit – Krisen/Gefährdungsmomente Russland 
 
Russland: Söldnertruppe Wagner eröffnet erstes offizielles Hauptquartier. Lange agierten sie im Ver-
borgenen, doch nun eröffnet die Wagner-Gruppe ein Hauptquartier in Sankt Petersburg. Am Eröff-
nungstag sah man viele Menschen in Tarnkleidung. Es gab sogar eine Ausstellung, in der Drohnen ge-
zeigt wurden. (WELT, 05.11.2022) (Guardian, 04.11.2022) (Jazeera, 05.11.2022)  

 

Russland: What Could Bring Putin Down? Regime Collapse Is More Likely Than a Coup. In fact, the 

following scenario is more plausible: a comprehensive meltdown of the regime, as multiple challenges 

overwhelm its capacity to react and dysfunction drains confidence in Putin’s leadership. (Foreign Af-

fairs, 02.11.2022)  

https://www.n-tv.de/politik/USA-Iran-macht-sich-zu-Russlands-Komplizen-article23689437.html?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr.it&utm_campaign=ntvde&utm_term=ntvde
https://www.n-tv.de/politik/Selenskyj-Iran-luegt-selbst-bei-Drohnen-Gestaendnis-article23698905.html?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr.it&utm_campaign=ntvde&utm_term=ntvde
https://www.voanews.com/a/white-house-north-korea-covertly-shipping-artillery-to-russia/6817306.html
https://www.voanews.com/a/white-house-north-korea-covertly-shipping-artillery-to-russia/6817306.html
https://www.stern.de/politik/laut-usa--nordkorea-liefert-artilleriemunition-an-russland-32876804.html?utm_campaign=stern_fanpage&utm_medium=posting&utm_source=twitter&t.co=
https://www.spiegel.de/ausland/agrarexporte-durch-das-schwarze-meer-ist-wladimir-putins-erpressungsversuch-gescheitert-a-7c1602a5-2abc-462b-bdab-c0135ab74657
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/drohnen-angriff-schiff-krim-sewastopol-ukraine-krieg-russland-100.html
https://isis-online.org/isis-reports/detail/iranian-drones-in-ukraine-contain-western-brand-components
https://www.welt.de/politik/ausland/plus241817889/Motoren-fuer-Killer-Drohnen-Oesterreich-scheinheilige-Neutralitaet.html
https://www.heise.de/tp/features/Ukraine-Krieg-Wie-real-ist-die-Gefahr-einer-taktischen-Atombombe-7324073.html
https://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Russische-Panzereinheit-wuetend-wegen-unbeheizter-Zelte-article23686278.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article241972017/Geheime-Militaergruppe-Soeldnertruppe-Wagner-eroeffnet-erstes-offizielles-Hauptquartier.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_twitter
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/04/russias-wagner-group-opens-defence-tech-centre-in-st-petersburg?utm_term=Autofeed&CMP=twt_b-gdnnews&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1667596454
https://www.aljazeera.com/news/2022/11/5/russian-mercenary-force-wagner-opens-first-official-headquarters?sf172513983=1
https://www.foreignaffairs.com/ukraine/what-could-bring-putin-down?utm_campaign=tw_daily_soc&utm_source=twitter_posts&utm_medium=social
https://www.foreignaffairs.com/ukraine/what-could-bring-putin-down?utm_campaign=tw_daily_soc&utm_source=twitter_posts&utm_medium=social
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Russia’s Dangerous Decline. The Kremlin Won’t Go Down Without a Fight. Russian power and influ-

ence may be diminished, but that does not mean Russia will become dramatically less threatening. 

Gauging the nature of the future Russian threat. (Foreign Affairs, November, December 2022)  

Russland: „Putin ist eine Geisel seines Systems“. Boris Bondarjew war russischer Diplomat und sah 

Putin als Chance. Heute sagt er: Mit ihm kann man nicht verhandeln. Russland muss diesen Krieg ver-

lieren. (€ FAZ, 05.11.2022)  

Russland: Whistleblowerin packt aus. Die Machtkämpfe in Putins Umfeld – und sein Wille, wirklich 

alles zu riskieren. Maria Dmitrieva hat jahrelang im Moskauer Machtapparat gearbeitet. Jetzt spricht 

sie über ihre Zeit als Ärztin bei der Armee und dem FSB – und die „Verbrannte Erde“-Strategie des 

Kreml. (€ Tagesspiegel, 29.10.2022)  

Russland: Wie Russlands Außenpolitik von der eigenen Propaganda bestimmt wird. Zwanzig Jahre 

war Boris Bondarjew russischer Diplomat, bis er aus Protest gegen den Überfall auf die Ukraine gekün-

digt hat. Nun berichtet er aus dem Innenleben des Außenministeriums. (€ FAZ, 31.10.2022)  

Russland: Putins Parallelwelten. In Europa verhungern die Menschen, Berlin holzt den Tiergarten ab: 

Moskaus Staatsmedien fantasieren sich ins Bodenlose. Dagegen war die Indoktrination der Sowjet-

union harmlos. (€ Spiegel, 06.11.2022)  

Russland: UK Reports Dismissals of Russian Commanders Since Ukraine Invasion. “These dismissals 

represent a pattern of blame against senior Russian military commanders for failures to achieve Rus-

sian objectives on the battlefield. This is in part likely an attempt to insulate and deflect blame from 

Russian senior leadership at home.” (VOANEWS; 06.11.2022) (N-TV, 06.11.2022) (NZZ, 30.10.2022)  

Russland: „Das System ist sehr stabil – wegen der Armut“. Die Wirtschaftsgeographin Natalja Subare-

witsch lehrt in Moskau. Im Interview erklärt sie, warum die Menschen in Russland trotz großer Armut 

nicht auf die Straße gehen werden. (€ FAZ, 03.11.2022)  

Russland: Putins Soldaten und der Tod im Reich der Lügen. Ein neues Zarenreich wollte Putin begrün-

den, als er die Ukraine überfiel. Tatsächlich stolpert er dabei über seine eigene Propaganda. Denn 

längst durchzieht eine Kultur der Unwahrheit auch das Militär – und schwächt es erheblich. (€ WELT, 

01.11.2022)  

Russland: Putin signs law to mobilize Russian citizens convicted of serious crimes as murder, robbery, 

larceny, drug trafficking.This makes it possible to mobilize hundreds of thousands of people who have 

been sentenced to probation or have recently been released from colonies who were previously for-

bidden to serve. (CNN, 05.11.2022)  

Russland: Experten rechnen mit heimlicher Mobilmachung. 800 tote oder verletzte russische Solda-

ten in 24 Stunden. Die Verluste unter den neu-mobilisierten russischen Rekruten sind laut der Ukraine 

immens. Unterdessen treibt der Kreml seine Mobilmachung im Geheimen offenbar weiter voran. (Ta-

gesspiegel, 05.11.2022)  

Russland: Alle laufen herum wie Schweine“. Erneute Berichte über Unruhen in russischem Rekruten-

lager. Im russischen Kasan begehren mobilisierte Soldaten offenbar gegen die Obrigkeit auf. Ein Twit-

ter-Video soll zeigen, wie die Rekruten lauthals ihren „betrunkenen“ General beschimpfen. (€ Tagess-

piegel, 06.11.2022)  

Russian Oil Is Fuelling American Cars Via Sanctions Loophole. Lukoil’s refinery in Sicily uses up to 93% 

Russian crude to make gasoline it sends to the U.S. The refinery in Sicily acts as a pass-through for 

https://www.foreignaffairs.com/ukraine/russia-dangerous-decline
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/warum-boris-bondarjew-als-russischer-diplomat-ausstieg-18437406.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/russische-whistleblowerin-packt-aus-die-machtkampfe-in-putins-umfeld--und-sein-wille-wirklich-alles-zu-riskieren-8811841.html?utm_source=twitter&utm_medium=twitter_post&utm_campaign=social_tplus
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ueberlaeufer-berichtet-aus-dem-inneren-von-russlands-aussenministerium-18427559.html
https://www.spiegel.de/ausland/propaganda-in-russland-wladimir-putins-parallelwelten-a-51e931b2-c1cd-4dfc-b1a3-b9a3b4a70522
https://www.voanews.com/a/uk-reports-dismissals-of-russian-commanders-since-ukraine-invasion/6822336.html
https://www.n-tv.de/politik/London-Kreml-macht-General-Lapin-zum-Suendenbock-article23699314.html?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr.it&utm_campaign=ntvde&utm_term=ntvde
https://www.nzz.ch/international/ukraine-putin-opfert-general-lapin-aus-ruecksicht-auf-hardliner-ld.1709801?mktcid=smch&mktcval=twpost_2022-10-31
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/russland-wegen-der-armut-ist-das-system-sehr-stabil-18432483.html?GEPC=s30
https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus241897809/Ukraine-Krieg-Putins-Soldaten-und-der-Tod-im-Reich-der-Luegen.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_twitter
https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus241897809/Ukraine-Krieg-Putins-Soldaten-und-der-Tod-im-Reich-der-Luegen.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_twitter
https://edition.cnn.com/2022/11/05/europe/russia-ukraine-law-mobilize-serious-crime-offenders-intl/index.html?utm_content=2022-11-06T08%3A30%3A07&utm_term=link&utm_source=twCNNi&utm_medium=social
https://www.tagesspiegel.de/politik/experten-rechnen-mit-heimlicher-mobilmachung-800-tote-oder-verletzte-russische-soldaten-in-24-stunden-8839198.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/experten-rechnen-mit-heimlicher-mobilmachung-800-tote-oder-verletzte-russische-soldaten-in-24-stunden-8839198.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/alle-laufen-herum-wie-schweine-erneute-berichte-uber-unruhen-in-rekrutenlager-in-russland-8838154.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/alle-laufen-herum-wie-schweine-erneute-berichte-uber-unruhen-in-rekrutenlager-in-russland-8838154.html
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Russian crude, which ultimately makes its way to the U.S. as gasoline and other refined oil products.  

($ WSJ, 12.11.2022)  

Russland: Betreiber untersucht Pipeline Nord Stream 2. Könnte Nord Stream 2 noch Gas transportie-

ren? Die Bundesregierung geht nicht davon aus. Doch der vom Kreml kontrollierte Betreiber schickt 

nach eigenen Angaben ein Schiff zur Überprüfung. (Spiegel, 01.11.2022)  

Russland: Meuterei im Ausbildungslager – mobilisierte Soldaten gehen auf Barrikaden. Auch wenn 
Wladimir Putin die Mobilmachung für abgeschlossen erklärt hat, wird in Russland weiter mobilisiert. 
Dass den Worten Putins keine Taten folgen, zeigen auch die ausbleibenden Zahlungen, die er per Dek-
ret versprochen hat. In Uljanowsk führte dies zu einer Meuterei. (stern.de, 03.11.2022) 
 
 

Internationale Sicherheit – Krisen/Gefährdungsmomente Nah-Mittelost 
 
Israel: Lapid gratuliert Netanjahu zum Wahlsieg. Zwei Tage nach der Wahl in Israel steht das Ergebnis 
fest: Der frühere Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat wieder eine sichere Mehrheit erlangt. Sei-
ner Rückkehr an die Macht steht nun nichts mehr im Weg. (FAZ, 03.11.2022)  
 
Israel: Die Linke erleidet ein historisches Debakel. Die Stärke des Siegers ist immer auch die Schwäche 

des Gegners. Das rechte Lager hat die Wahl auch deshalb gewonnen, weil ihm die linken Parteien in-

haltlich kaum etwas entgegenzusetzen hatten. (NZZ, 04.11.2022)  

Israel: Who is Itamar Ben-Gvir, Israel’s kingmaker? The far-right nationalist will prop up Binyamin 

Netanyahu’s government. Once on the fringe, Mr Ben-Gvir might now become a government minister. 

What does his rise to power mean for Israel? (€ Economist, 03.11.2022) 

Israel: Für seinen Vorteil setzt Netanyahu das Wohl Israels aufs Spiel. Benjamin Netanyahu hat die 

israelischen Rechtsextremen hoffähig gemacht. Die Geister, die er rief, wird das Land so bald nicht 

mehr los. (NZZ, 03.11.2022)  

Israels junge Wähler rücken immer mehr nach rechts. Auch bei den Parlamentswahlen am 1. Novem-

ber werden wieder rechte Parteien in Israel dominieren. Dafür verantwortlich sind vor allem die jungen 

Wähler, die deutlich weniger friedensbereit und gesellschaftlich liberal sind als ihre Eltern und Großel-

tern. (NZZ, 30.10.2022)  

Israel: Behind Benjamin Netanyahu’s Win in Israel: The Rise of Religious Zionism. An ultranationalist 

political outlook forged in Jewish West Bank settlements could play a central role in Israel's next gov-

ernment. ($ WSJ, 06.11.2022)  

Israel: IDF removes roadblocks around Nablus as US, EU diplomats visit West Bank city. Addressing 

the diplomats at the Nablus Chamber of Commerce, Palestinian Authority Prime Minister Mohammed 

Shtayyeh calls for “the removal of the siege to be permanent.” (Times of Israel, 03.11.2022)  

 

Libanon: Without a president, Lebanon fears power vacuum amid ongoing crises . Michel Aoun's six-

year term, which came to a close on Sunday, was marred by mass protests, a painful economic down-

turn and the deadly August 2020 mega-explosion in Beirut. (Times of Israel, 02.11.2022)  

 

https://www.wsj.com/video/series/in-depth-features/russian-oil-is-fueling-american-cars-via-sanctions-loophole/FB87120B-1DA2-40EA-A518-61CC9E2B409F?mod=e2tw
https://www.spiegel.de/wirtschaft/nord-stream-2-betreiber-laesst-pipeline-untersuchen-a-87d53d9b-3d22-4def-b091-38e965219642?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#ref=rss
https://www.stern.de/politik/ausland/mobilmachung-in-russland---mobilisierte-soldaten-gehen-auf-barrikaden-32873322.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wahlergebnis-in-israel-lapid-gratuliert-netanjahu-zum-sieg-18435604.html
https://www.nzz.ch/international/historisches-debakel-fuer-die-linke-in-israel-ld.1710533?mktcid=smch&mktcval=twpost_2022-11-04
https://www.economist.com/the-economist-explains/2022/11/03/who-is-itamar-ben-gvir-israels-kingmaker?utm_medium=social-media.content.np&utm_source=twitter&utm_campaign=editorial-social&utm_content=discovery.content
https://www.nzz.ch/international/netanyahu-hat-die-israelischen-rechten-hoffaehig-gemacht-ld.1710081?mktcid=smch&mktcval=twpost_2022-11-03
https://www.nzz.ch/international/israels-junge-waehler-ruecken-immer-mehr-nach-rechts-ld.1709541?mktcid=smch&mktcval=twpost_2022-10-31
https://www.wsj.com/articles/behind-benjamin-netanyahus-win-in-israel-the-rise-of-religious-zionism-11667743595?mod=e2tw
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/idf-removes-roadblocks-around-nablus-as-us-eu-diplomats-visit-west-bank-city/
https://www.spiegel.de/ausland/tuerkei-und-griechenland-erdogan-pocht-auf-neutrale-haltung-von-deutschland-a-871dfbfd-0449-4744-a6b5-81ee0a63f138
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Syrien :Tote nach Beschuss von Flüchtlingscamps. Truppen von Baschar al-Assad haben in der Region 

Idlib Flüchtlingscamps mit Raketen beschossen - wahrscheinlich mit international geächteter Streumu-

nition. Mindestens neun Menschen sterben, darunter zwei Kinder. (Tagesschau, 06.11.2022)  

Syrien: Netherlands to repatriate 12 women and 28 children from Islamic State camps in Syria. The 

operation is the largest of its kind ever organised by the Netherlands. (Euronews, 01.11.2022)  

 

Irak: Wasser zu Staub. Der Irak leidet unter der Klimakrise. Auf der Spur des Wassers von den kurdi-

schen Bergen im Norden zu den mesopotamischen Sümpfen im Süden. (TAZ, 06.11.2022)  

Iraq Considers Reinstating Conscription. Iraqi lawmakers were due to examine on Sunday a bill seeking 

to re-establish military conscription in the country, nearly 20 years after its abolition, against the back-

ground of a persistent threat by IS (VOANEWS; 06.11.2022)  

 

Saudi-Arabien: How Saudi Arabia Sees the World. MBS’s Vision of a New Nonaligned Movement. “For 

Saudi Arabia, less power over oil means less power in general.” How international affairs and domestic 

calculations influence Riyadh’s oil decisions—and why Saudi Arabia is more and more willing to chal-

lenge the United States. ($ Foreign Affairs, 01.11.2022)  

 

Iran: Bundesregierung fordert Deutsche zur Ausreise aus dem Iran auf. Seit Wochen gehen Behörden 

im Iran gewaltsam gegen Demonstranten vor. Das Auswärtige Amt sieht deutsche Staatsbürger im Iran 

daher in Gefahr. (Tagesspiegel, 03.11.2022) (Spiegel, 03.11.2022)  

Iran: EU plant weitere Sanktionen gegen den Sicherheitssektor. Im Iran gibt es seit Wochen immer 

wieder Proteste gegen den autoritären Kurs der Regierung. Die Polizei geht mit harter Hand gegen die 

Bevölkerung vor. Mit weiteren Sanktionen will die EU nun gegen Iran vorgehen. (N-TV, 05.11.2022)  

Iran will Proteste entschlossen beenden. Zu Beginn der achten Woche der landesweiten Proteste for-

dern prominente Vertreter des Regimes, endlich hart gegen die Demonstranten vorzugehen. Über 

erste Blutbäder wird bereits berichtet. (€ FAZ, 06.11.2022)  

Iranians defy crackdown with fresh protests, as president dismisses US vow to ‘free Iran’. Ebrahim 

Raisi declares streets ‘safe and sound’ while shopkeepers strike and student demonstrations sparked 

by Mahsa Amini’s death reach 50th day. (Guardian, 06.11.2022)  

Irans Regime gibt breite Sympathie für Protestbewegung zu. Nun wird auch in einer Erhebung des 

Regimes deutlich: Die Kluft zwischen den Regierenden und der Gesellschaft in Iran wird breiter und 

tiefer. (FAZ, 04.11.2022)  

Iran: Bisher mehr als 300 Tote im Iran. Seit September gehen im Iran immer wieder Menschen gegen 

die Führung des Landes auf die Straße. Der Staat reagiert mit Härte - Menschenrechtlern zufolge be-

zahlten inzwischen mehr als 300 Menschen mit ihrem Leben. (Tagesschau, 05.11.2022)  

Iran: „Märtyrertod von Polizeibeamten“: Vier iranische Polizisten in Unruheprovinz im Iran getötet. 

In Sistan-Balutschistan waren zuvor dutzende Protestierende getötet worden. Zuletzt gab es Berichte, 

wonach der Polizeichef ein 15-jähriges Mädchen vergewaltigt haben soll. (Tagesspiegel, 06.11.2022) 

(Times of Israel, 06.11.2022) 

https://www.tagesschau.de/ausland/asien/syrien-bombardierung-101.html
https://www.euronews.com/2022/11/01/netherlands-to-repatriate-12-women-and-28-children-from-islamic-state-camps-in-syria?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1667322286
https://taz.de/Duerre-im-Irak/!5890092/
https://www.voanews.com/a/iraq-considers-reinstating-conscription-/6822388.html
https://www.foreignaffairs.com/saudi-arabia/how-saudi-arabia-sees-world?utm_campaign=tw_daily_soc&utm_source=twitter_posts&utm_medium=social
https://www.tagesspiegel.de/politik/gefahr-willkurlicher-festnahmen-bundesregierung-fordert-deutsche-zur-ausreise-aus-dem-iran-auf-8828923.html
https://www.spiegel.de/politik/iran-bundesregierung-fordert-deutsche-zur-ausreise-auf-a-a51497d5-7978-43cf-888d-60f6607be807
https://www.n-tv.de/politik/EU-plant-weitere-Sanktionen-gegen-den-Iran-article23698732.html?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr.it&utm_campaign=ntvde&utm_term=ntvde
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/iran-regime-will-die-proteste-beenden-18441517.html
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/06/iranians-defy-crackdown-with-fresh-protests-as-president-dismisses-us-vow-to-free-iran?utm_term=Autofeed&CMP=twt_b-gdnnews&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1667714468
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/83-prozent-der-iraner-sollen-mit-protesten-sympathisieren-18437032.html?GEPC=s30
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/proteste-iran-121.html
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/irans-irgc-says-four-cops-1-terrorist-killed-in-restive-province/
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Iran: Ranghoher Geistlicher in Iran erschossen. Am Donnerstag ist es in Iran erneut zu schweren Zu-

sammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. In der Stadt Zahedan 

wurde ein hoher islamischer Würdenträger getötet. (FAZ, 03.11.2022) (ZEIT, 05.11.2022)  

Iran: Sicherheitskräfte schießen erneut auf Demonstranten. In Irans Kurdengebieten eskaliert aber-

mals die Gewalt. In der Stadt Mariwan haben Sicherheitskräfte laut Augenzeugen das Feuer auf De-

monstranten eröffnet. Es werden weitere Tote befürchtet. (Spiegel, 06.11.2022)  

»Iran setzt seine Zukunft auf Russland«. Sollte Russland den Krieg in der Ukraine gewinnen – dann 

auch wegen der Unterstützung aus Iran. Exiliraner Meir Javedanfar über die Achse Moskau-Teheran 

und die Gefahren, die Israel durch sie drohen könnte. (€ Spiegel, 05.11.2022)  

Iran: Geleakte Dokumente zeigen Ausmaß der Überwachung. Die iranische Regierung kann offenbar 

detailliert kontrollieren, wann, wo und wie Handynutzer:innen im Land miteinander kommunizieren. 

Expert:innen warnen vor der Gefahr für die Protestierenden. (Netzpolitik, 31.10.2022)  

Iran: Hacker veröffentlichen Irans Atom-Geheimnisse. Aus Solidarität mit den landesweiten Protesten 
stellt eine Hacker-Gruppe Geheiminformationen zu iranischen Atomaktivitäten ins Netz. Auch Pässe 
der russischen Spezialisten im AKW Buschehr machen die Aktivisten öffentlich. (n-tv.de, 25.10.2022) 
(T-Online, 25.10.2022) 
 
Iran: US envoy says he is focused on ‘where we can be useful’ and not going to ‘waste our time’ on 

nuclear deal right now. Rob Malley said the US is still committed to diplomacy to constrain Iran’s nu-

clear program, but has turned its attention away from efforts on the nuclear deal amid sweeping pro-

tests in Iran and transfers of weapons from Tehran to Moscow for the war in Ukraine. (CNN, 

31.10.2022)  

Iran: US 'Concerned' About Threat of Iranian Attack on Saudi Arabia. "We are in constant contact 

through military, diplomatic, intelligence channels with the Saudis, and we won’t hesitate to act in 

defense of our interests and our partners in the region. (VOANEWS, 02.11.2022) (Times of Israel, 

02.11.2022) (CNN, 01.11.2022)  

Iran: Saudi Arabia, U.S. on High Alert After Warning of Imminent Iranian Attack. Saudis said Tehran 

wants to distract from local protests, and the National Security Council said the U.S. is prepared to 

respond. ($ WSJ, 01.11.2022) (ZEIT, 01.11.2022)  

Iran is preparing to send approximately 1000 weapons including ballistic missiles to Russia to use in 

Ukraine, western officials say. The shipment is being closely monitored because it would be the first 

instance of Iran sending advanced precision guided missiles to Russia, which could give the Kremlin a 

substantial boost on the battlefield. (CNN, 01.11.2022)  

Iran acknowledges providing drones to Russia before Moscow’s invasion of Ukraine. The statement 

by Iran’s foreign minister Hossein Amirabdollahian comes after previous denials by Tehran that it had 

supplied Russia with weapons for use in Ukraine. (CNN, 05.11.2022) (Tagesschau, 05.11.2022)  

Iran test launches new satellite-carrying rocket. Tehran refutes US concerns that the same long-range 

ballistic technology could also be used to launch nuclear warheads. (Jazeera, 05.11.2022)  

 

 
 

 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/iran-ranghoher-geistlicher-in-der-stadt-zahedan-erschossen-18434920.html
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-11/iran-sistan-belutschistan-proteste-tote-festnahmen?wt_zmc=sm.int.zonaudev.twitter.ref.zeitde.redpost.link.x&utm_medium=sm&utm_source=twitter_zonaudev_int&utm_campaign=ref&utm_content=zeitde_redpost_link_x
https://www.spiegel.de/ausland/iran-sicherheitskraefte-schiessen-erneut-auf-demonstranten-a-f6cf61c4-61fe-4407-9133-8663c3f35595
https://www.spiegel.de/ausland/iran-experte-meir-javedanfar-iran-setzt-seine-zukunft-auf-russland-a-69aa0adc-2ac7-4ef7-a6bd-950c6d7cec85?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#ref=rss
https://netzpolitik.org/2022/proteste-im-iran-geleakte-dokumente-zeigen-ausmass-der-ueberwachung/?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.n-tv.de/politik/Solidaritaet-mit-Protesten-Hacker-stellen-Irans-Atom-Geheimnisse-ins-Netz-article23669433.html
https://www.n-tv.de/politik/Solidaritaet-mit-Protesten-Hacker-stellen-Irans-Atom-Geheimnisse-ins-Netz-article23669433.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://edition.cnn.com/2022/10/31/politics/malley-iran-deal-comments/index.html?utm_content=2022-10-31T23%3A47%3A02&utm_term=link&utm_medium=social&utm_source=twCNNi
https://edition.cnn.com/2022/10/31/politics/malley-iran-deal-comments/index.html?utm_content=2022-10-31T23%3A47%3A02&utm_term=link&utm_medium=social&utm_source=twCNNi
https://www.voanews.com/a/us-concerned-about-threat-of-iranian-attack-on-saudi-arabia/6816347.html
https://www.timesofisrael.com/us-officials-say-saudis-warning-iran-may-attack-the-kingdom-imminently/
https://www.timesofisrael.com/us-officials-say-saudis-warning-iran-may-attack-the-kingdom-imminently/
https://edition.cnn.com/2022/11/01/politics/us-saudi-arabia-iran-energy-infrastructure-middle-east/index.html?utm_content=2022-11-02T01%3A00%3A14&utm_term=link&utm_source=twCNNi&utm_medium=social
https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-u-s-on-high-alert-after-warning-of-imminent-iranian-attack-11667319274?mod=e2tw
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-11/saudi-arabien-iran-angriffe-befuerchtet?wt_zmc=sm.int.zonaudev.twitter.ref.zeitde.redpost.link.x&utm_medium=sm&utm_source=twitter_zonaudev_int&utm_campaign=ref&utm_content=zeitde_redpost_link_x
https://edition.cnn.com/2022/11/01/politics/iran-missiles-russia/index.html?utm_term=link&utm_content=2022-11-01T11%3A20%3A15&utm_source=twCNNi&utm_medium=social
https://edition.cnn.com/2022/11/05/middleeast/iran-drones-russia-intl/index.html?utm_term=link&utm_content=2022-11-05T12%3A06%3A25&utm_source=twCNNi&utm_medium=social
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-iran-drohnen-103.html
https://www.aljazeera.com/news/2022/11/5/iran-test-launches-new-satellite-carrying-rocket?sf172519719=1
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Internationale Sicherheit – Krisen/Gefährdungsmomente Afrika 
 

Nordafrika: Wie schnell kann Energie aus der Wüste russisches Gas ersetzen? Im Vorfeld der Weltkli-

makonferenz zeigt sich, wie gigantisch die Pläne für den Export von grünem Wasserstoff und Strom 

sind. Doch wie schnell kann die grüne Energie aus der Wüste russisches Gas ersetzen? (WiWo, 

05.11.2022)  

 

Algerien: Treffen mit Trennlinien. Algerien will wieder eine Führungsrolle in der arabischen Welt über-

nehmen. Das Gipfeltreffen der Arabischen Liga soll dazu beitragen. (FAZ, 31.10.2022)  

En Algérie, les dirigeants arabes tiennent leur premier sommet en trois ans. Le conflit israélo-pales-

tinien et la situation en Syrie, en Libye et au Yémen figurent notamment à l’ordre du jour de la réunion 

de la Ligue arabe. (Le Monde, 01.11.2022)  

 

Mali: Russian mercenaries accused of civilian massacre. Wagner Group fighters linked to attack that 

killed at least 13 following major military operation. The civilians were killed on Sunday in the region 

of Mopti by Malian troops supported by “white soldiers”. (Guardian, 01.11.2022)  

Mali: Russia to send $100m in food and fuel to Mali, minister says. Mali’s military government has 

been strengthening its relationship with Russia as anti-French sentiments peak in Bamako. (Jazeera, 

03.11.2022)  

 

Nigerian President Meets Security Chiefs Amid Terror Alerts by Foreign Missions. The meeting fol-

lows series of warning by various foreign missions in Nigeria of an elevated risk of terror attacks in 

Nigeria, especially the capital. The U.S., UK, Ireland, Canada, Germany, Turkey and Austria last week 

issued advisories to their citizens warning against non-essential travel to Nigeria. (VOANEWS; 

31.10.2022)  

 

Cameroon Says Hundreds of Its Citizens Deported from Equatorial Guinea. The government of Equa-

torial Guinea says the deportees were economic migrants and is planning to deport 7,000 Came-

roonians in all by the end of the year. (VOANEWS, 31.10.2022)  

 

Ghana protesters say Akufo-Addo ‘must go’ as inflation worsens. Consumer inflation topped 37 per-

cent in Ghana in September while the cedi currency has lost more than 40 percent of its value this 

year. (Jazeera, 06.11.2022)  

 

Kongo: Why Kenyan troops are joining the battle. More than 100,000 people have fled their homes 

and dozens been killed after fighting reignited between Congolese soldiers and the M23 rebel group, 

in one of the world's longest and deadliest conflicts. (BBC, 05.11.2022)  

Kongo: À Bukavu, une manifestation contre le Rwanda et «la trahison» de la communauté interna-

tionale. En République démocratique du Congo, des milliers d'habitants du Sud-Kivu ont manifesté 

https://www.wiwo.de/technologie/umwelt/klimagipfel-cop27-wie-schnell-kann-energie-aus-der-wueste-russisches-gas-ersetzen/28787052.html?utm_term=ne&utm_campaign=standard&utm_content=organisch&utm_medium=social&utm_source=Twitter#Echobox=1667638421
https://www.wiwo.de/technologie/umwelt/klimagipfel-cop27-wie-schnell-kann-energie-aus-der-wueste-russisches-gas-ersetzen/28787052.html?utm_term=ne&utm_campaign=standard&utm_content=organisch&utm_medium=social&utm_source=Twitter#Echobox=1667638421
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wie-algerien-die-arabische-liga-fuer-seinen-ruf-nutzen-will-18427030.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/11/01/en-algerie-les-dirigeants-arabes-tiennent-leur-premier-sommet-en-trois-ans_6148090_3212.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1667294756
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/01/russian-mercenaries-accused-of-civilian-massacre-in-mali?CMP=share_btn_link
https://www.aljazeera.com/news/2022/11/3/malian-minister-says-russia-will-ship-food-and-fuel-to-mali-in-coming-weeks
https://www.aljazeera.com/news/2022/11/3/malian-minister-says-russia-will-ship-food-and-fuel-to-mali-in-coming-weeks
https://www.voanews.com/a/nigerian-president-meets-security-chiefs-amid-terror-alerts-by-foreign-missions/6812743.html
https://www.voanews.com/a/nigerian-president-meets-security-chiefs-amid-terror-alerts-by-foreign-missions/6812743.html
https://www.voanews.com/a/cameroon-hundreds-of-its-citizens-deported-from-equatorial-guinea-/6812930.html
https://www.aljazeera.com/news/2022/11/6/protesters-in-ghana-call-for-presidents-resignation
https://www.bbc.com/news/world-africa-63513678
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leur colère mercredi contre la guerre dans l'Est du Congo. Ils ont fustigé ce qu'ils appellent « la trahison  

de la communauté internationale. (RFI, 03.11.2022)  

Kongo: UN Peacekeepers in Congo Make 'Strategic Withdrawal' From Key Eastern Military Base. of 

Rumangabo, ceding ground in the battle against the M23 rebel group. The loss of the major military 

base is a setback for Congo and a further blow to the security outlook in the conflict-hit east. (VO-

ANEWS, 01.11.2022)  

 

Südsudan: Die Regierung soll Hunderte Millionen Dollar eines Krisen-Kredits abgezweigt haben. Spit-

zenbeamte haben gemäß einer Untersuchung während Jahren Gelder veruntreut, die für dringend be-

nötigte Lebensmittel, Treibstoff und Medikamente bestimmt waren. (NZZ, 31.10.2022)  

 

Somali clans are revolting against jihadists. Gains against al-Shabab are a boost for Somalia’s new 

government. The government says ten big towns and dozens of villages are back under its control. That 

is sparking hope for a country that has been battling jihadists for more than 15 years. But gains have 

come at a bloody price. (€ Economist, 03.11.2022)  

Somalia: Suicide Bomb Blast in Somali Capital Kills Several People. A suicide bomber targeted a mili-

tary training facility Saturday evening in the southern part of Somalia’s capital, Mogadishu, killing or 

wounding several people. (VOANEWS; 05.11.2022)  

Somalia: US Military Hits al-Shabab Extremists. The airstrike was carried out Thursday in “collective 

self-defense” and at the request of the Somali National Army near the town of Cadale in the Middle 

Shabelle region. Cadale is 220 kilometers north of the capital, Mogadishu. (VOANEWS; 05.11.2022)  

Somalia: US Targets Smugglers Supplying Islamic State. The United States is trying to curb the flow of 

weapons to the Islamic State terror group’s affiliate in Somalia, taking aim at a smuggling operation 

that is also helping to arm its al-Qaida-linked rival, al-Shabab, with weapons from Iran. (VOANEWS, 

01.11.2022) (Reuters, 02.11.2022)  

 

Äthiopien: A peace deal highlights the pointlessness of Ethiopia’s war. Abiy Ahmed and Tigray’s lead-

ers have little to show for two years of fighting. (€ Economist, 04.11.2022)  

Äthiopien: Konfliktparteien in Tigray vereinbaren Waffenruhe. Seit fast zwei Jahren wütet im Norden 

Äthiopiens ein Bürgerkrieg. Mehr als eine halbe Million Menschen sollen ums Leben gekommen sein - 

Millionen wurden vertrieben. Jetzt gibt es Hoffnung auf Frieden. (DW, 02.11.2022) (BBC, 03.11.2022)  

Äthiopien: Hoffnung auf Frieden in Tigray. Nach zwei Jahren Krieg haben Äthiopiens Regierung und 

Tigray-Rebellen eine Friedenserklärung unterzeichnet. Das Ergebnis übertrifft viele Erwartungen. (TAZ, 

03.11.2022)  

Äthiopien: Viele Fallstricke auf dem Weg zum Frieden. Die Konfliktparteien in Äthiopien haben sich 

auf ein Ende des Krieges in Tigray geeinigt. Ob es wirklich dazu kommt, liegt aber vor allem am Nach-

barn Eritrea. (€ FAZ, 03.11.2022)  

 

 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20221103-rdc-%C3%A0-bukavu-une-manifestation-contre-le-rwanda-et-la-trahison-de-la-communaut%C3%A9-internationale?ref=tw_i
https://www.voanews.com/a/un-peacekeepers-in-congo-make-strategic-withdrawal-from-key-military-base/6815606.html
https://www.voanews.com/a/un-peacekeepers-in-congo-make-strategic-withdrawal-from-key-military-base/6815606.html
https://www.nzz.ch/international/suedsudan-regierung-soll-hunderte-millionen-veruntreut-haben-ld.1709207?mktcid=smch&mktcval=twpost_2022-10-31
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2022/11/03/somali-clans-are-revolting-against-jihadists?utm_medium=social-media.content.np&utm_source=twitter&utm_campaign=editorial-social&utm_content=discovery.content
https://www.voanews.com/a/suicide-bomb-blast-in-somali-capital-kills-several-people/6821952.html
https://www.voanews.com/a/us-military-hits-al-shabab-extremists-in-somalia/6821877.html
https://www.voanews.com/a/us-targets-smugglers-supplying-islamic-state-in-somalia/6816246.html
https://www.voanews.com/a/us-targets-smugglers-supplying-islamic-state-in-somalia/6816246.html
https://www.reuters.com/world/us-targets-islamic-state-somalia-with-weapons-related-sanctions-2022-11-01/
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2022/11/04/a-peace-deal-highlights-the-pointlessness-of-ethiopias-war?utm_medium=social-media.content.np&utm_source=twitter&utm_campaign=editorial-social&utm_content=discovery.content
https://www.dw.com/de/tigray-konfliktparteien-vereinbaren-waffenruhe/a-63628860?maca=de-EMail-sharing
https://www.bbc.com/news/world-africa-63503615
https://taz.de/Waffenstillstand-in-Aethiopien/!5889159/
https://taz.de/Waffenstillstand-in-Aethiopien/!5889159/
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nord-aethiopien-haelt-der-frieden-im-tigray-konflikt-18434982.html
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Internationale Sicherheit – Krisen/Gefährdungsmomente Südasien 
 

Pakistan is on the edge — Imran Khan’s shooting could tip it over. Khan has popular support and a 

wave of sympathy. But Pakistan is a tinderbox. One tiny spark could mean more violence. (Jazeera, 

04.11.2022) (€ Economist, 03.11.2022) (BBC, 04.11.2022)  

Pakistans Ex-Regierungschef Imran Khan angeschossen. Pakistans früherer Regierungschef Imran 

Khan führt einen Protestmarsch durchs Land und fordert Neuwahlen. Nun hat ein Unbekannter auf 

den Konvoi geschossen und den Oppositionspolitiker verletzt. (Spiegel, 03.11.2022)  

Pakistan: China Urges Islamabad to Ensure Security of Chinese Working on Bilateral Projects. Thou-

sands of Chinese are working on CPEC projects, but growing militant attacks against the foreigners, 

particularly in the turbulent southwestern Baluchistan province, have alarmed Beijing and led to a 

slowdown on some of the projects in recent months. (VOANEWS, 02.11.2022)  

 

 

Internationale Sicherheit – Krisen/Gefährdungsmomente Ostasien 
 

Das China-Syndrom – warum es nicht klug ist, Peking als Feind zu behandeln. Amerika sieht in Peking 

vor allem eine Bedrohung. Nun ist die Stimmung auch in Europa gekippt. Dennoch sollte Europa nicht 

einfach Washington hinterherlaufen, sondern seinen eigenen Kurs verfolgen. (NZZ, 04.11.2022)  

The Real China Hands. What Washington Can Learn From Its Asian Allies. As it refines its China strat-

egy, the United States should increasingly take its cues from Australia, Japan, and South Korea. (Foreign 

Affairs, November/December 2022)  

 
Nordkorea: Amerika droht mit Ende des Regimes. Washington warnt Pjöngjang vor einem Einsatz von 
Nuklearwaffen und will eigene zur Abschreckung nach Südkorea entsenden. Auch Bundespräsident 
Steinmeier wählt mahnende Worte. (€ FAZ, 04.11.2022) (WELT, 04.11.2022)  
 
Nordkorea: USA schicken Langstreckenbomber. Als Reaktion zahlreicher Raketenstarts durch Nord-

korea bittet der südliche Nachbar die USA um mehr "strategische Mittel". Die schicken den B-1B-Bom-

ber in das gemeinsame Militärmanöver - worauf Pjöngjang erneut Kurzstreckenraketen testet. (Tages-

schau, 05.11.2022)  

Nordkorea: Seoul scrambles about 80 fighter jets after detecting 180 North Korean warplanes, during 

a four-hour period Friday, the country’s military said, in a further escalation of regional tensions. (CNN, 

04.11.2022) (Spiegel, 04.11.2022)  

North Korea ICBM launch may have been a failure, South’s military says. Intercontinental ballistic 

missile is believed to have suffered in-flight malfunction, says Seoul, as Japan PM criticises ‘outrageous’ 

launch. (€ Guardian; 03.11.2022)  

Nordkorea: Provokationen aus Pjöngjang. Warum der Westen die Gefahr aus Nordkorea nicht igno-

rieren darf. Waffenlieferungen an Russland, immer bedrohlichere Raketentests: Die Krise, die Kim Jong 

Un in Ostasien heraufbeschwört, muss der Westen ernst nehmen – sonst stärkt er die Verhandlungs-

position des Diktators. (€ Spiegel, 03.11.2022)  

https://www.aljazeera.com/opinions/2022/11/4/pakistan-is-on-the-edge-imran-khans-shooting-could-tip-it-over?sf172515575=1
https://www.aljazeera.com/opinions/2022/11/4/pakistan-is-on-the-edge-imran-khans-shooting-could-tip-it-over?sf172515575=1
https://www.economist.com/asia/2022/11/03/imran-khan-pakistans-ex-prime-minister-survives-an-attempt-on-his-life?utm_medium=social-media.content.np&utm_source=twitter&utm_campaign=editorial-social&utm_content=discovery.content
https://www.bbc.com/news/world-asia-63509295?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom2=twitter&at_medium=custom7&at_campaign=64&at_custom3=%40BBCWorld&at_custom4=893CB5CA-5C00-11ED-8539-54FA4744363C
https://www.spiegel.de/ausland/pakistan-ex-regierungschef-imran-khan-bei-protestmarsch-angeschossen-a-0780b8de-a4e8-4cf6-b885-d41470cfdfbf
https://www.voanews.com/a/china-urges-pakistan-to-ensure-security-of-chinese-working-on-bilateral-projects/6817008.html
https://www.nzz.ch/meinung/der-andere-blick/scholz-in-peking-es-ist-unklug-china-als-feind-zu-behandeln-ld.1710184?mktcid=smch&mktcval=fbpost_2022-11-04
https://www.foreignaffairs.com/united-states/real-china-hands-what-us-can-learn-from-asian-allies?utm_campaign=tw_daily_soc&utm_medium=social&utm_source=twitter_posts
https://www.foreignaffairs.com/united-states/real-china-hands-what-us-can-learn-from-asian-allies?utm_campaign=tw_daily_soc&utm_medium=social&utm_source=twitter_posts
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/usa-drohen-nordkorea-mit-ende-des-regimes-18436348.html?GEPC=s30
https://www.welt.de/politik/ausland/article241949729/Nordkorea-Steinmeier-fordert-zum-Stopp-des-Raketenprogramms-auf.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_twitter
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/nordkorea-suedkorea-militaeruebung-raketen-101.html
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/nordkorea-suedkorea-militaeruebung-raketen-101.html
https://edition.cnn.com/2022/11/04/asia/north-korea-south-korea-warplanes-friday-intl-hnk/index.html?utm_medium=social&utm_source=twCNNi&utm_content=2022-11-05T07%3A00%3A09&utm_term=link
https://edition.cnn.com/2022/11/04/asia/north-korea-south-korea-warplanes-friday-intl-hnk/index.html?utm_medium=social&utm_source=twCNNi&utm_content=2022-11-05T07%3A00%3A09&utm_term=link
https://www.spiegel.de/ausland/nordkorea-kampfjets-alarmieren-suedkoreas-luftwaffe-180-flugzeuge-nahe-der-grenze-a-77cbb532-c4ca-4b79-8127-51026e754745?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr.it#ref=rss
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/03/north-korea-launches-ballistic-missile-sparking-emergency-warnings-in-japan?CMP=share_btn_link
https://www.spiegel.de/ausland/nordkorea-testet-raketen-warum-der-westen-die-gefahr-nicht-ignorieren-darf-a-bbbe5574-9a63-4e08-a454-ad2f79eaf2d1?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#ref=rss
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Nordkorea: Kim Jong-un wants America's attention. There is a political objective to all this noise. It's 

a pattern Pyongyang used in 2010 and again in 2017. First, ramp up tensions to a frightening level, then 

call for engagement and concessions from South Korea, Japan and the United States. Pyongyang is 

almost certainly doing the same again now. (BBC, 03.11.2022)  

Nordkorea: White House concern that some of the most pressing foreign policy issues have begun 

to converge, as U.S. officials have accused North Korea of joining Iran in supplying weapons to Russia 

for its ongoing war in Ukraine. (Newsweek, 02.11.2022)  

Nordkorea feuert erneut Raketen ab. Plötzlich heulten die Sirenen: In Japan gab es Alarm wegen Nord-

koreas jüngsten Raketentests – offenbar hatten die Flugkörper extrem hohe Reichweiten. Die Men-

schen in Tokio reagierten entsprechend verunsichert. (Spiegel, 03.11.2022)  

Nordkorea feuert mindestens 23 Raketen ab. Nordkorea hat mehr Raketen an einem Tag abgeschos-

sen als je zuvor. In Südkorea wurde daraufhin erstmals seit sechs Jahren auf einer Insel Luftalarm aus-

gelöst. (FAZ, 02.11.2022) (€ ZEIT, 02.11.2022)  

 

Japan Hosts Multilateral Display of Naval Unity amid East Asia Tension. Japan hosted its first interna-

tional fleet review for seven years on Sunday with ships from 12 other nations in a show of unity as 

North Korea fires record numbers of missiles and China increases its pressure on Taiwan. (VOANEWS, 

06.11.2022)  

Why Japan Belongs in AUKUS. Tokyo Has Proved Its Mettle as a Security Partner. Japan is an increas-

ingly important security player in Asia and beyond—and the natural next step is for it to be included in 

AUKUS, the trilateral partnership between Australia, the United Kingdom, and the United States. ($ 

Foreign Affairs, 28.10.2022)  

 

China: Xi Jinping wants ready soldiers and loyal generals. His new military commission looks to many 

like a Taiwan war council. General Zhang Youxia’s reappointment reflects two clear priorities that Xi 

Jinping has for his armed forces: combat readiness and unwavering loyalty. (€ Economist, 03.11.2022)  

China: Former military pilots from the West are being lured to China. Are they giving the Chinese air 

force a leg up? (€ Economist, 03.11.2022)  

China: Biden und Xi ringen um Einfluss bei Chinas Nachbarn – USA planen Stationierung von B-52-

Bombern. Die Regierungen in Peking und Washington starten eine diplomatische Offensive in Süd-

ostasien. Gleichzeitig rüsten beide Länder im Asien-Pazifik-Raum massiv auf. (€ Handelsblatt, 

03.11.2022)  

China verbittet sich Einmischung der USA in Hamburger Hafendeal. Die USA sehen den Einstieg des 

chinesischen Staatskonzerns Cosco beim Hamburger Hafen kritisch. Peking ist verärgert und spricht 

von »Zwangsdiplomatie«. (Spiegel, 03.11.2022)  

China: Wie die Chinesen den griechischen Handelshafen Piräus übernahmen. Es sollte ein Geschäft 
sein, das die Beziehungen mit China verbessert. Doch seitdem gab es immer wieder Proteste gegen 
Cosco. Weshalb viele Griechen unzufrieden mit dem Handel sind.  (telepolis.de, 31.10.2022) 
 
 

https://www.bbc.com/news/world-asia-63494752
https://www.newsweek.com/biden-sees-top-foes-join-forces-north-korea-iran-sending-arms-russia-1756416
https://www.spiegel.de/ausland/japan-alarmsirenen-und-verwirrung-wegen-nordkoreas-raketen-a-ab265c5c-df32-463b-8706-15e160b73ec0
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/spannungen-mit-suedkorea-nehmen-zu-nordkorea-feuert-23-raketen-ab-18430563.html
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-11/nordkorea-raketen-tests-atomwaffen-suedkorea?wt_zmc=sm.int.zonaudev.twitter.ref.zeitde.redpost.link.x&utm_medium=sm&utm_source=twitter_zonaudev_int&utm_campaign=ref&utm_content=zeitde_redpost_link_x
https://www.voanews.com/a/japan-hosts-multilateral-display-of-naval-unity-amid-east-asia-tension/6822381.html
https://www.voanews.com/a/japan-hosts-multilateral-display-of-naval-unity-amid-east-asia-tension/6822381.html
https://www.foreignaffairs.com/japan/why-japan-belongs-aukus?utm_campaign=tw_daily_soc&utm_medium=social&utm_source=twitter_posts
https://www.economist.com/china/2022/11/03/xi-jinping-wants-ready-soldiers-and-loyal-generals?utm_medium=social-media.content.np&utm_source=twitter&utm_campaign=editorial-social&utm_content=discovery.content
https://www.economist.com/china/2022/11/03/former-military-pilots-from-the-west-are-being-lured-to-china
https://www.handelsblatt.com/politik/international/indopazifik-biden-und-xi-ringen-um-einfluss-bei-chinas-nachbarn-usa-planen-stationierung-von-b-52-bombern/28781252.html?share=mail
https://www.handelsblatt.com/politik/international/indopazifik-biden-und-xi-ringen-um-einfluss-bei-chinas-nachbarn-usa-planen-stationierung-von-b-52-bombern/28781252.html?share=mail
https://www.spiegel.de/wirtschaft/hamburger-hafen-china-verbittet-sich-einmischung-der-usa-im-hafen-deal-a-927f4162-1eb8-43e4-bb8e-730eb0534d10
https://www.heise.de/tp/features/Cosco-Wie-die-Chinesen-den-griechischen-Handelshafen-Piraeus-uebernahmen-7324687.html
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Australien: Der Südpazifik wird zur geostrategischen Arena. Das Sicherheitsabkommen, das China mit 

den Salomonen abgeschlossen hat, war ein Schock für Canberra. Deshalb verstärkt Australien sein En-

gagement im Südpazifik drastisch. (€ FAZ, 06.11.2022)  

Australien: U.S. Plans to Send B-52 Bombers to Australia in Effort to Counter China. Beijing warns 

basing more aircraft in the region could trigger arms race. U.S. officials view the B-52 as crucial to 

providing an effective deterrent against adversaries such as China and Russia. ($ WSJ, 31.10.2022)  

Australia delivers police vehicles and rifles to Solomon Islands in ‘game-changer’ donation. Handover 

ceremony comes after turbulent year when Pacific country signed controversial security agreement 

with China. (Guardian, 02.11.2022)  

Australien: A spate of cyber-attacks is making life miserable for Australians. Excessive data retention 

and sloppy security make the country a juicy target. A spate of big cyber-attacks has disrupted life 

down under. (€ Economist, 03.11.2022)  

 

 

Internationale Sicherheit – Krisen/Gefährdungsmomente Lateinamerika  
 

Haiti gang leader says fuel distribution can resume as blockade ends. Haitian gang leader Jimmy “Bar-

becue” Cherizier said on Sunday that tankers could approach the Varreux terminal without fear for 

their safety, days after police lifted a blockade that had halted fuel distribution for nearly two months. 

(€ Reuters, 06.11.2022)  

Haiti Police Try to Break Blockade of Crucial Fuel Terminal. Haiti's National Police was fighting to re-

move a powerful gang that had surrounded a key fuel terminal in Port-au-Prince for almost two 

months, though it was not immediately clear Friday if the economically devastating blockade was fully 

lifted. (VOANEWS; 05.11.2022) 

Haiti: Critical gas terminal freed after weeks of talks with G9 gang leader. Chérizier, also known as 

“Barbecue,” is the leader of G9, a federation of over a dozen Haitian gangs based in Port-au-Prince. 

“We’ve been working for two weeks with the government and the gangs to unblock the fuel.” (CNN; 

04.11.2022)  

 

Ecuador: Kriegserklärung der Drogenmafia. Nach Bombenanschlägen auf Polizisten verhängt Präsi-

dent Lasso den Ausnahmezustand. Das südamerikanische Land ist zum Hub des internationalen Dro-

genhandels geworden. Der Kampf zwischen kriminellen Banden um die Transitrouten der Drogen und 

die Vorherrschaft in den Gefängnissen treibt das Land in eine Spirale immer brutalerer Gewalt. (NZZ, 

05.11.2022) . (CNN, 03.11.2022) (VOANEWS; 01.11.2022) (VOANEWS, 04.11.2022)  

 

Peru: Tausende demonstrieren gegen Präsident Castillo. Gegen Perus Staatschef Pedro Castillo wird 

wegen Korruptionsvorwürfen ermittelt. Tausende Menschen gingen nun in Lima auf die Straße, um 

seinen Rücktritt fordern. (FAZ, 06.11.2022)  

Peru: Police clash with protesters in capital Lima. Riot police used tear gas to disperse protesters in 

Peru's capital Lima, as thousands of people took part in anti-government marches across the country. 

(BBC, 06.11.2022)  

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/australien-tritt-im-suedpazifik-china-entgegen-18418228.html
https://www.wsj.com/articles/u-s-plans-to-send-b-52-bombers-to-australia-in-effort-to-counter-china-11667268615?mod=e2tw
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/02/australia-delivers-police-vehicles-and-rifles-to-solomon-islands-in-game-changer-donation?CMP=share_btn_link
https://www.economist.com/asia/2022/11/03/a-spate-of-cyber-attacks-is-making-life-miserable-for-australians
https://www.reuters.com/world/americas/haiti-gang-leader-says-fuel-distribution-can-resume-blockade-ends-2022-11-06/?taid=636808e28257d1000166a226&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
https://www.voanews.com/a/haiti-police-try-to-break-blockade-of-crucial-fuel-terminal-/6821492.html
https://edition.cnn.com/2022/11/04/americas/haiti-gas-terminal-gang-intl-latam/index.html?utm_source=twCNN&utm_medium=social&utm_content=2022-11-04T23%3A16%3A01&utm_term=link
https://edition.cnn.com/2022/11/04/americas/haiti-gas-terminal-gang-intl-latam/index.html?utm_source=twCNN&utm_medium=social&utm_content=2022-11-04T23%3A16%3A01&utm_term=link
https://www.nzz.ch/international/ecuador-kriegserklaerung-der-drogenmafia-an-die-polizei-ld.1710442?mktcid=smch&mktcval=twpost_2022-11-05
https://www.nzz.ch/international/ecuador-kriegserklaerung-der-drogenmafia-an-die-polizei-ld.1710442?mktcid=smch&mktcval=twpost_2022-11-05
https://edition.cnn.com/2022/11/03/americas/ecudor-state-emergency-police-killed-intl-latam/index.html?utm_medium=social&utm_source=twCNNi&utm_content=2022-11-04T02%3A30%3A07&utm_term=link
https://www.voanews.com/a/five-police-killed-in-ecuador-state-of-emergency-declared-/6816265.html
https://www.voanews.com/a/6821405.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/proteste-in-peru-tausende-demonstrieren-gegen-praesident-castillo-18440282.html
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-63530879?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom4=C5067B00-5D9E-11ED-962C-1AF44744363C&at_custom2=twitter&at_medium=custom7&at_custom3=%40BBCWorld&at_campaign=64&at_custom1=%5Bpost+type%5D
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Peru: Indigene lassen rund 150 festgehaltene Touristen wieder frei. Aus Protest gegen die Untätigkeit 

der Regierung bei Öllecks setzten Anwohner im Amazonasgebiet Touristen fest. Die Urlauber dürften 

nun weiter reisen – und hätten Verständnis gehabt, sagt der Ortsvorsteher. (Spiegel, 05.11.2022)  

Brasilien: Luiz Inácio Lula da Silva will oversee a more divided Brazil. Protests by supporters of Jair 

Bolsonaro are just the beginning. Even without Jair Bolsonaro in power, “bolsonarismo” will remain a 

force in Brazil’s politics for years to come (€ Economist, 03.11.2022)  

Brasilien: Lula’s foreign-policy ambitions will be tempered by circumstances. Brazil has changed a lot 

since he was last in power over a decade ago. (€ Economist, 03.11.2022)  

Brasilien: Bolsonaros Ermahnung per Video. Brasiliens Präsident fordert ein Ende der Blockaden – 

seine radikalen Anhänger einen Staatsstreich. Das Militär macht da nicht mit. (FAZ, 03.11.2022)  

Brasilien: Bolsonaro bricht sein Schweigen – doch die Spannung in Brasilien nach der Wahl hält an. 

Zwei Minuten äußerte sich Präsident Bolsonaro nun zwei Tage nach der Wahl. Seine Wahlniederlage 

erwähnt er mit keinem Wort. Hofft er immer noch, dass seine Anhänger mit landesweiten Straßen-

sperren die Machtübergabe verhindern können? (NZZ, 01.11.2022) (Tagesspiegel, 02.11.2022) (Spie-

gel, 02.11.2022) (Tagesschau, 01.11.2022)  

 

 

Internationale Sicherheit – IT/Cyber/Chancen und Risiken – Weltall  
 
Behördenspiegel Newsletter "Netzwerk Sicherheit" Nr. 1.010 vom 31. Oktober 2022 (Download) 
 
Behördenspiegel Newsletter "Digitaler Staat und Cyber Security" Nr. 1.155 vom 02. November 2022 
(Download) 
 
Why Egypt became one of the biggest chokepoints for Internet cables. When underwater cables con-

gregate in one place, things get tricky. A disruption on June 7 2022 highlights the fragility of the world’s 

550-plus subsea Internet cables, plus the outsize role Egypt and the nearby Red Sea have in the Inter-

net’s infrastructure. (Wired, 03.11.2022) 

Exposed: the global hacking network that targets VIPs. An Indian gang accessed the files of journalists, 

politicians and critics of the Qatar World Cup. Private investigators linked to the City of London are 

using an India-based computer hacking gang to target British businesses, government officials and 

journalists. (€ Times, 05.11.2022)  

Encrochat-Hack wird Fall für den Europäischen Gerichtshof. Das Landgericht Berlin hat dem EuGH 
mehrere Fragen zu den Aktivitäten der Strafverfolger rund um das Knacken des Kommunikations-
diensts Encrochat vorgelegt. (heise.de, 31.10.2022) 
 
USA: Counter-Ransomware-Initiative mit 37 Ländern. Im Weißen Haus treffen sich Vertreter von 37 
Ländern, um über die zunehmende Bedrohung durch Ransomware und andere Cyber-Kriminalität zu 
beratschlagen. (heise.de, 01.11.2022) 
 
Französische Waffenschmiede Thales: Hacker stehlen angeblich Daten von großem Rüstungskon-
zern. Eine berüchtigte Erpressergruppe droht, Daten des französischen Großkonzerns Thales zu veröf-
fentlichen. Gegen die Hackerbande wird bereits in Deutschland ermittelt. (spiegel.de, 01.11.2022) 
 

https://www.spiegel.de/ausland/peru-von-indigenen-festgesetzte-touristen-sind-wieder-frei-a-031e637b-1b33-45bf-a617-67a9fda8abde?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#ref=rss
https://www.economist.com/the-americas/2022/11/03/luiz-inacio-lula-da-silva-will-oversee-a-more-divided-brazil?utm_medium=social-media.content.np&utm_source=twitter&utm_campaign=editorial-social&utm_content=discovery.content
https://www.economist.com/the-americas/2022/11/03/lulas-foreign-policy-ambitions-will-be-tempered-by-circumstances?utm_medium=social-media.content.np&utm_source=twitter&utm_campaign=editorial-social&utm_content=discovery.content
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nach-wahl-in-brasilien-bolsonaro-ermahnt-blockierer-18434422.html
https://www.nzz.ch/international/bolsonaro-bricht-sein-schweigen-spannung-in-brasilien-haelt-an-ld.1710192?mktcid=smch&mktcval=twpost_2022-11-02
https://www.tagesspiegel.de/politik/kein-klares-eingestandnis-der-niederlage-bolsonaro-meldet-sich-kryptisch-zu-wort-8822884.html
https://www.spiegel.de/ausland/jair-bolsonaro-in-seinem-ersten-statement-nach-der-wahl-in-brasilien-erwaehnt-er-lulas-sieg-mit-keinem-wort-a-c97d67e9-7a26-4147-ab43-cb13b803ded6?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr.it#ref=rss
https://www.spiegel.de/ausland/jair-bolsonaro-in-seinem-ersten-statement-nach-der-wahl-in-brasilien-erwaehnt-er-lulas-sieg-mit-keinem-wort-a-c97d67e9-7a26-4147-ab43-cb13b803ded6?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr.it#ref=rss
https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/brasilien-wahlen-bolsonaro-101.html
https://www.behoerden-spiegel.de/nl/polizei_nl1010.pdf
https://www.behoerden-spiegel.de/nl/nl1155.pdf
https://arstechnica.com/information-technology/2022/11/the-most-vulnerable-place-on-the-internet/?utm_brand=arstechnica&utm_source=twitter&utm_social-type=owned&utm_medium=social
https://www.thetimes.co.uk/article/exposed-the-global-hacking-network-that-targets-vips-nff67j67z?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1667671444
https://www.heise.de/news/Verschluesselung-Encrochat-Hack-wird-Fall-fuer-den-Europaeischen-Gerichtshof-7325058.html
https://www.heise.de/news/Weisses-Haus-Counter-Ransomware-Initiative-mit-37-Laendern-7325790.html
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/thales-hacker-stehlen-angeblich-daten-von-grossem-ruestungskonzern-a-d0b36a93-0307-4c67-8b87-f4f990cd48e6
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Streit um vermeintlichen Hackerangriff auf slowakisches Parlament. Ein vermuteter Hackerangriff 
legte am Donnerstag das Parlament der Slowakei lahm. Inzwischen hat sich der vermeintliche Angriff 
als technischer Fehlgriff eines Abgeordneten herausgestellt. (csoonline.com, 03.11.2022) 
 
ALMA steht still - Internationales Radioteleskop-Observatorium gehackt. Ein Cyberangriff legte alle 
66 Antennen des internationalen Observatoriums ALMA lahm, weswegen die Forschungsarbeit vo-
rübergehend eingestellt werden muss. (csoonline.com, 03.11.2022) 
 
US-Finanzbehörde wehrt russische Cyberattacke ab. Das US-Finanzministerium wurde von pro-russi-
schen Hackern attackiert. Die Behörde konnte den Angriff jedoch abwehren. (csoonline.com, 
03.11.2022) 
 
Spyware-Ausschuss: Zypern entdeckt Firmengeflecht des Pegasus-Herstellers NSO. Zyperns Regie-
rung kommt aufgrund des Nachbohrens des Pegasus-Untersuchungsausschusses 6 Unternehmen mit 
NSO-Verbindung auf die Spur. Sie sollen harmlos sein. (heise.de, 27.10.2022) 
 
Schengener Informationssystem: Größte EU-Polizeidatenbank immer wieder nicht erreichbar. Seit-
dem das SIS II von einer EU-Agentur geführt wird, fiel es in mindestens 34 Fällen aus. Bei den jüngsten 
Vorfällen im Sommer zogen sich die vereinzelten Störungen über 32 Stunden. Details macht die Kom-
mission erst jetzt auf Nachfrage bekannt. (netzpolitik.org, 02.11.2022) 
 
Schweiz: Halbjahresbericht des Nationalen Zentrums für Cybersicherheit NCSC zu den wichtigsten 
Cybervorfällen der ersten Jahreshälfte 2022 in der Schweiz und international. Das Schwerpunktthema 
widmet sich dem Thema Cyber in bewaffneten Konflikten. (ncsc.admin.ch, 03.11.2022) 
 
Beobachtungstechnologien im Bereich der zivilen Sicherheit –  Möglichkeiten und Herausforderun-
gen. Bericht des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung (18. Ausschuss) 
gemäß § 56a der Geschäftsordnung / Technikfolgenabschätzung (TA) (bundestag.de, 27.10.2022) 
 
Iran Can Track and Control Protesters’ Phones. Hacked documents provide an inside look at an Iranian 
government program that allows authorities monitor and manipulate people’s phones. (theinter-
cept.com, 28.10.2022) ("Integrated system to query telecom customer Information (SIAM)"; Download 
PDF) 
 
Wie der Ukraine-Krieg im Netz tobt. Das Hackerkollektiv Anonymous hat Putin den Krieg erklärt. Doch 
wer steckt dahinter? Der neue Podcast der Macher von "Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?" 
sucht nach Antworten. (sueddeutsche.de, 01.11.2022) 
 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Maßnahmen für ein 
hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 
2016/1148 (europarl.europa.eu, 04.11.2022) 
 
 
 
 
Krieg der Sterne: Russland droht mit Abschuss westlicher Satelliten. Bilder aus dem All helfen der 
Ukraine auf dem Schlachtfeld. Moskau droht deshalb, zivile US-Satelliten abzuschießen. Washington 
droht mit Vergeltung. (telepolis.de, 31.10.2022) 
 
Putins Ziele im Weltraum: Die Ukraine arbeitet mit zivilen Satellitenanbietern zusammen. Das ist Russ-

land ein Dorn im Auge. Deshalb droht es mit Schlägen gegen die Satelliten. Es hat die Mittel, das wahr 

zu machen, schreibt (€ FAZ, 03.11.2022)  

https://www.rnd.de/politik/streit-um-vermeintlichen-hackerangriff-auf-slowakisches-parlament-PWPT4NQZOXG3QVZEKAJB6OF5WI.html
https://www.csoonline.com/de/a/internationales-radioteleskop-observatorium-gehackt,3674264
https://www.csoonline.com/de/a/us-finanzbehoerde-wehrt-russische-cyberattacke-ab,3674261
https://www.csoonline.com/de/a/us-finanzbehoerde-wehrt-russische-cyberattacke-ab,3674261
https://www.heise.de/news/Spyware-Ausschuss-Zypern-entdeckt-Firmengeflecht-des-Pegasus-Herstellers-NSO-7322803.html
https://netzpolitik.org/2022/schengener-informationssystem-groesste-eu-polizeidatenbank-immer-wieder-nicht-erreichbar/
https://www.ncsc.admin.ch/dam/ncsc/de/dokumente/dokumentation/lageberichte/NCSC_2022-1_HJB_DE.pdf.download.pdf/NCSC_2022-1_HJB_DE.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/042/2004200.pdf
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Spain closes airspace and delays 300 flights as Chinese rocket debris plummets to earth. The Long 

March 5B (CZ-5B) rocket - which blasted off from China four days ago - started disintegrating as it re-

entered Earth’s atmosphere this morning. (Euronews, 04.11.2022)  

Asteroid 2022 AP7. 1,5 Kilometer groß – und „für die Erde potenziell gefährlich“. Er verbarg sich in 

einem Gebiet, in dem das Sonnenlicht normalerweise zu grell für die Teleskope ist: Astronomen haben 

den größten Asteroiden der vergangenen acht Jahre entdeckt. 2022 AP7 kreuzt die Erdumlaufbahn – 

und könnte zu einer Bedrohung für den blauen Planeten werden. (WELT, 02.11.2022) (Tagesschau, 

01.11.2022) (CNN, 31.10.2022)  

Helicopter misses rocket booster in wild attempt to recapture it after flight. Rocket Lab, a start-up 

building small orbital rockets, kicked off another successful mission on Friday — but it failed in its ef-

forts to recapture its rocket booster as it tumbled down toward Earth. The company deployed a heli-

copter with a hook attachment, but it wasn’t able to catch the booster. (CNN, 04.11.2022)  

 
 
 
 
 
 
 
 

"Der GKND-Monitor wird herausgegeben vom Gesprächskreis Nachrichtendienste in Deutschland e. V. 

(GKND e. V.), Kurfürstendamm 43, 10719 Berlin. Verantwortlich für den Inhalt ist: Dr. Gerhard Conrad  

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. 

https://www.bitkom.org/sites/default/files/2021-08/bitkom_wahlpapier2021_cybersicherheit-si-
cherheitstechnologien.pdf 

https://www.euronews.com/travel/2022/11/04/spain-closes-airspace-and-delays-300-flights-as-chinese-rocket-debris-plummets-to-earth?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1667580697
https://www.welt.de/wissenschaft/article241912015/Asteroid-2022-AP7-Etwa-1-5-Kilometer-gross-und-fuer-die-Erde-potenziell-gefaehrlich.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_twitter
https://www.tagesschau.de/wissen/forschung/asteroid-astronomen-101.html
https://www.tagesschau.de/wissen/forschung/asteroid-astronomen-101.html
https://edition.cnn.com/2022/10/31/world/potentially-hazardous-near-earth-asteroid-scn/index.html?utm_content=2022-10-31T16%3A30%3A12&utm_term=link&utm_medium=social&utm_source=twCNNi
https://edition.cnn.com/2022/11/04/business/rocket-lab-helicopter-booster-catch-scn/index.html?utm_medium=social&utm_source=twCNNi&utm_content=2022-11-04T22%3A33%3A27&utm_term=link
https://www.bitkom.org/sites/default/files/2021-08/bitkom_wahlpapier2021_cybersicherheit-sicherheitstechnologien.pdf
https://www.bitkom.org/sites/default/files/2021-08/bitkom_wahlpapier2021_cybersicherheit-sicherheitstechnologien.pdf

