
 

BND, JAMES BND 

Neubau BND Zentrale/BND Etat 

http://www.bnd.bund.de/DE/Einblicke/Neubau_der_Zentrale/Fakten_neue_Zentrale/fakten_zentral
e_node.html 

http://www.morgenpost.de/printarchiv/titelseite/article140593094/Baukosten-fuer-neue-BND-
Zentrale-steigen-auf-1-6-Milliarden-Euro.html 

http://www.mopo.de/politik---wirtschaft/1-6-milliarden-euro--kostenexplosion-beim-bnd-
neubau,5066858,30625494.html 

https://wastun.jetzt/aktivitaeten/petition-zum-bnd-etat/entwicklung-des-bnd-etats/ 

 

Haushaltsunfälle 

http://www.tz.de/leben/gesundheit/gefaehrlicher-haushalt-2240016.html 

http://www.baua.de/de/Informationen-fuer-die-
Praxis/Statistiken/Unfaelle/Gesamtunfallgeschehen/Gesamtunfallgeschehen.html 

http://das-sichere-
haus.de/fileadmin/Statistiken/DSH_Todesursachenstatistik_2013_Tab.2_Jahresvergleich.pdf 

 

Wirtschaftsspionage 

http://www.deutschlandfunk.de/bnd-nsa-affaere-spionage-angriff-auf-
siemens.1766.de.html?dram:article_id=319439 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ueberwachung-neue-spionageaffaere-erschuettert-bnd-
a-1030191.html 

http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2015-04/ueberwachung-bnd-half-nsa-wirtschaftsspionage-
europa 

 

Islamistischer Terror in Deutschland und Europa 

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/37787/umfrage/tote-bei-ausgewaehlten-islamistisch-
terroristischen-terroranschlaegen-seit-1993/ 

https://www.bundestag.de/blob/352976/566a1d7c2d6f86ac895b34dc0dc70f9e/islamistische-
terroranschlaege-data.pdf 
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Terrorgefahr 

http://www.zeit.de/kultur/2015-01/terrorismus-deutschland-kiyak-deutschstunde 

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-03/terrorabwehr-sicherheitsbehoerden-transparenz 

 

Affäre Guillaume 

http://www.dw.de/als-der-kanzlerspion-willy-brandt-st%C3%BCrzte/a-16739996 

http://www.welt.de/geschichte/article115099352/Was-Kanzlerspion-Guillaume-wirklich-verriet.html 

 

No Spy Abkommen 

https://www.tagesschau.de/inland/nospy-105.html 

http://www.sueddeutsche.de/politik/debatte-um-no-spy-abkommen-wie-die-kanzlerin-sich-von-
wunschvorstellungen-leiten-liess-1.2488100 

 

Sauerlandgruppe 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/terrorverdacht-geheimdienste-unterwanderten-frueh-
die-sauerland-gruppe-a-576682.html 

http://www.stern.de/panorama/sauerland-zelle-mutmasslicher-cia-mann-war-der-chef-653678.html 

http://www.n-tv.de/politik/CIA-agierte-in-Deutschland-article10908876.html 

 

Vereitelter Anschlag Frankfurt 

http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/vereitelter-anschlag-in-oberursel-nicht-auf-dem-
radar-gehabt/11725686.html 

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-05/islamismus-bnd-affaere-oberursel 

http://www.heise.de/tp/artikel/44/44819/1.html 

 

 

 

 

 

http://www.zeit.de/kultur/2015-01/terrorismus-deutschland-kiyak-deutschstunde
http://www.dw.de/als-der-kanzlerspion-willy-brandt-st%C3%BCrzte/a-16739996
http://www.welt.de/geschichte/article115099352/Was-Kanzlerspion-Guillaume-wirklich-verriet.html
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/vereitelter-anschlag-in-oberursel-nicht-auf-dem-radar-gehabt/11725686.html
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/vereitelter-anschlag-in-oberursel-nicht-auf-dem-radar-gehabt/11725686.html
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-05/islamismus-bnd-affaere-oberursel


Q UND DIE SELBSTÜBERWACHUNG APPLE WATCH UND CO  

Stefan Selke,   Lifelogging. WIe der digitale Selbstvermessung unsere Gesellschaft verändert 

http://www.ullsteinbuchverlage.de/nc/buch/details/lifelogging-9783430201674.html 

http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/computer-internet/im-dauertest-so-tickt-die-apple-
watch-13597160.html 

http://www.sueddeutsche.de/news/wirtschaft/versicherungen-ein-glaeserner-versicherungskunde-
koennte-erst-der-anfang-sein-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-141121-99-07205 

http://www.br.de/themen/ratgeber/inhalt/computer/generali-kranken-versicherung-daten-fitness-
armband-100.html 

http://www.tagesspiegel.de/politik/diktatur-der-software-der-morgen-des-
ueberwachungskapitalismus/11018878.html 

Böser Varoufakis 

http://www.stefan-niggemeier.de/blog/ 

http://norberthaering.de/de/27-german/news/375-kampagne-gegen-varoufakis#weiterlesen 

http://www.stefan-niggemeier.de/blog/21131/der-boese-ist-immer-der-griechische-finanzminister/ 

Militär gegen Flüchtlingsboote 

http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-05/eu-konferenz-schlepper 

http://www.swr.de/swrinfo/schiffe-versenken-im-mittelmeer-eu-mit-militaer-gegen-schlepper-
banden/-/id=7612/did=15528974/nid=7612/m3a7a4/index.html 

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-05/fluechtlingswelle-bekaempfung-
bundesmarine-mittelmeer-strafrecht 

 

NSA BRIEFING 

Josef Foschepoth, Überwachtes Deutschland, Post und Telefonüberwachung in der alten 
Bundesrepublik, Göttingen 2014 

https://foschepoth.wordpress.com/ 

Dieter Deisenroth, Nachrichtendienstliche Überwachung durch US Stellen, in:  Zeitschrift für 
Rechtspolitik, 7/2013, S. 194-197 

http://www.sueddeutsche.de/politik/historiker-josef-foschepoth-im-gespraech-deutschland-wird-
angriffsziel-der-us-dienste-bleiben-1.2043053 

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2013-10/nsa-uerberwachung-merkel-interview-foschepoth 

http://www.carta.info/62593/warum-die-regierung-in-sachen-nsa-so-still-ist/ 
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http://www.zeit.de/politik/deutschland/2013-10/nsa-uerberwachung-merkel-interview-foschepoth


http://www.internet-law.de/2013/10/darf-die-nsa-in-deutschland-die-telekommunikation-
ueberwachen.html 

http://www.badische-zeitung.de/deutschland-1/ein-akt-der-unterwerfung--105072693.html 

Land unter Kontrolle Doku 3Sat: https://www.youtube.com/watch?v=1y55-xrH5Mk 

Gesetzestexte:  

G 10  Gesetz: http://www.juris.de/purl/gesetze/G10_I_7  

Nato Truppenstatut: http://www.abg-plus.de/abg2/ebuecher/abg_all/index.htm 

Zusatzabkommen NATO Truppenstatut:  

http://www.abg-plus.de/abg2/ebuecher/abg_all/index.htm 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/natotrstatzabk_ndabkg/gesamt.pdf 

DATENPOLITIK BUNDESREGIERUNG 

Sigmar Gabriel 

http://www.br.de/nachrichten/tagesschau/nsa-bnd-gabriel100.html 

http://www.stern.de/politik/gabriel-fuer-freigabe-der-nsa-spaehliste-2194505.html 

Heiko Maas 

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-04/vorratsdatenspeicherung-heiko-maas-spd-zweifel 

http://www.tagesspiegel.de/politik/heiko-maas-warum-die-vorratsdatenspeicherung-jetzt-doch-
kommt/11536490.html 

http://www.heise.de/tp/artikel/45/45025/1.html 

https://netzpolitik.org/2015/bundesregierung-geheime-nebenabrede-zur-vorratsdatenspeicherung-
ist-nicht-geheim-nur-nicht-oeffentlich/ 

Vorratsdatenspeicherung nicht effektiv 

http://www.stern.de/politik/deutschland/max-planck-studie-vorratsdatenspeicherung-ist-ermittlern-
keine-hilfe-1778844.html 

https://netzpolitik.org/2012/ccc-veroffentlicht-max-planck-studie-vorratsdatenspeicherung-hilft-
noch-nicht-einmal-beim-enkel-trick/ 

http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2012-01/vorratsdatenspeicherung-studie  

https://www.mpg.de/5000721/vorratsdatenspeicherung.pdf 
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EuGH URTEIL Vorratsdatenspeicherung 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054de.pdf 

http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/vorratsdatenspeicherung-eugh-kippt-eu-richtlinie-a-
963135.html 

Fall Andrej Holm 

http://www.berliner-zeitung.de/archiv/andrej-holm--soziologe-kleine-
lauschangriffe,10810590,10641478.html 

http://www.taz.de/!5196250/ 

http://www.taz.de/Kommentar/!5196245/ 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/stadtsoziologe-andrej-holm-man-weiss-jetzt-was-gentrifizierung-
ist/1826246.html 

 

 

U-BAHNKONTROLLE NACH DEN REGELN DES PARLAMENTARISCHEN KONTROLLGREMIUMS 

 

http://www.zeit.de/politik/dlf/2005/interview_051214 
 
https://www.bpb.de/dialog/netzdebatte/169068/geheimdienste-ausser-kontrolle-wer-ueberwacht-
eigentlich-die-ueberwacher?type=galerie&show=image&i=169091 

http://www.faz.net/aktuell/politik/staat-und-recht/kontrolle-der-geheimdienste-maechtige-
schweiger-zahnlose-schwaetzer-12285538.html 

http://www.tagesspiegel.de/meinung/nsa-und-bnd-geheimdienstler-halten-kontrollgremium-fuer-
maerchenstunde/8511232-2.html 

Verschlüsselungssoftware 

http://www.chip.de/news/Verschluesselungssoftware-Freeware-Daten-absichern_68814256.html 

http://www.testberichte.de/testsieger/level3_internet_sicherheit_verschluesselung__digitale_signat
uren_863.html 

http://www.computerwoche.de/a/so-schuetzen-sie-ihre-daten,2369354 

http://www.t-online.de/computer/sicherheit/id_18539858/internet-sicher-surfen-todsuenden-
vermeiden.html 

https://prism-break.org/de 

https://www.freitag.de/autoren/mcmac/fuer-umme 

https://owa.zdf.de/owa/redir.aspx?C=ohWHU1ikWEizp0DpH8HFTBxVjPvuaNIItDhyHOgkdLRHk2Aj7YCz_K-w_gBEPPei74Iex2r0sT4.&URL=http%3a%2f%2fcuria.europa.eu%2fjcms%2fupload%2fdocs%2fapplication%2fpdf%2f2014-04%2fcp140054de.pdf
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https://www.freitag.de/autoren/mcmac/fuer-umme


VERFASSUNGSSCHÜTZER 

http://www.verfassung-schuetzen.de/wissen/memorandum/der-verfassungsschutz-ist-schadlich/ 

http://www.zeit.de/2012/05/Verfassungsschutz 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41458238.html 

 

GEHEIMDIENSTSKANDALE 

G36 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/g36-mad-sollte-presse-ausspionieren-ursula-von-der-
leyen-unter-druck-a-1032473.html 

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-05/mad-sollte-whistleblower-und-journalisten-
ausspaehen 

 

Berufsverbote 

http://www.spiegel.de/einestages/40-jahre-radikalenerlass-a-947468.html 

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.radikalenerlass-die-akte-kretschmann.85884f6c-d73d-
4b44-bc0e-b8625e7d416b.html 

 

Ramelow-Überwachung 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/verfassungsschutz-darf-linke-politiker-ramelow-nicht-
mehr-ueberwachen-a-926885.html 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article120772861/Das-hat-mich-kalt-erwischt-Ich-habe-
geheult.html 

NPD Verbotsverfahren 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/verfassungsschutz-fuehrte-elf-v-leute-in-der-npd-spitze-
a-1033842.html 

http://www.sueddeutsche.de/thema/NPD-Verbotsverfahren 

 

Celler Loch  

http://www.ndr.de/kultur/geschichte/chronologie/cellerloch100.html 

http://www.welt.de/geschichte/article118376826/Was-das-Celler-Loch-ueber-Geheimdienste-
verraet.html 

http://www.verfassung-schuetzen.de/wissen/memorandum/der-verfassungsschutz-ist-schadlich/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/verfassungsschutz-fuehrte-elf-v-leute-in-der-npd-spitze-a-1033842.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/verfassungsschutz-fuehrte-elf-v-leute-in-der-npd-spitze-a-1033842.html


 

Fall Schmücker  

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13521410.html 

http://www.zeit.de/2012/18/Verfassungsschutz-NSU-Schmuecker 

 

Kießling Affäre 

http://www.deutschlandfunk.de/kiessling-affaere-gerechtigkeit-fuer-einen-
gefallenen.871.de.html?dram:article_id=276042 

http://www.welt.de/print/wams/article109407757/Der-General-der-ploetzlich-schwul-war.html 

 

Plutonium Skandal 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9180723.html 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9182701.html 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9183520.html 

 

Eichmann Lüge 

http://www.taz.de/!63977/ 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article12043377/BND-kannte-Eichmann-Versteck-offenbar-
seit-1952.html 

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/adolf-eichmann-bnd-muss-akten-von-ns-moerder-nicht-
veroeffentlichen-a-908266.html 

 

NSU-V Leute 

http://www.fr-online.de/politik/zeitung--zwoelf-v-maenner-im--thueringer-heimatschutz-
,26577298,16457210.html 

http://www.spiegel.de/panorama/nsu-40-v-leute-im-thueringer-heimatschutz-a-853927.html 

http://www.verfassung-schuetzen.de/wissen/verfassungsschutz-und-nsu/ 
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http://www.verfassung-schuetzen.de/wissen/verfassungsschutz-und-nsu/


Sauerlandgruppe Terror Imam V Mann vom Verfassungsschutz 

http://www.heise.de/tp/artikel/32/32248/1.html 

http://www.gmuender-tagespost.de/10182082 

Islamistischer Hassprediger und Imam als Spitzel des Verfassungsschutzes enttarnt in: Stuttgarter 
Zeitung, 23.1.07. Nachdruck: http://islam.de/7880.php 

http://www.sueddeutsche.de/politik/sauerland-gruppe-brisante-aussage-von-terrorverdaechtigen-
1.166129 

 

Opfer rechtsextremer Gewalt  

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/todesopfer-rechter-gewalt 

https://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/news/chronik-der-gewalt/todesopfer-rechtsextremer-
und-rassistischer-gewalt-seit-1990 

 

Curve Ball- BND Informant löst Irakkrieg aus  

http://www.welt.de/politik/specials/911/article13568908/Wie-ein-BND-Informant-den-Irak-Krieg-
ausloeste.html 

http://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2010/curveball105.html 

Doku: Es begann mit einer Lüge 

https://www.youtube.com/watch?v=gnYGxGcdifA 
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