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Die Rechtsgrundlage auf die sich Teile 
der Behörden immer wieder berufen, 
sofern überhaupt vorhanden, ist in 
ihrer Auslegung sehr schwammig:

“In einer Zeit der Bedrohung durch 
Massenvernichtungswaffen und den 
islamischen Terrorismus sind die 
Geheimdienste besonders wichtig 
geworden. Um Gefahren rechtzeitig 
zu erkennen, braucht man geheim-
dienstliche Mittel, die global operie-
ren können und weniger sichtbar sind 
als Polizei und Militär. Denn Verstöße 
gegen internationale Kontroll-
abkommen geschehen meist im 
Geheimen, Terroristen und das 
organisierte Verbrechen haben sich 
zunehmend global vernetzt." 
Marburger Geschichtsprofessor Wolfgang 
Krieger in dem Vorwort seines 2009 
erschienen Werkes "Geschichte der 
Geheimdienste. Von den Pharaonen bis zur 
CIA”

 "Wie diese Leute denken”

Da gab es "Danielle Durant", die, 
nachdem sie ihre Polizeischule 
beendete, ins "Büro für verdeckte 
Ermittler" aufgenommen wurde und 
n a c h  e i n e r  d r e i w ö c h i g e n  
Zusatzausbildung unter ihrem 
"Führer" (Wie er während eines 
Prozesses ca. 4 Jahre später u.a. von 
der Richterin betitelt wurde) Stefan 
Wappel auf die österreichische 
Tierschutzorganisation VGT (Verein 
gegen Tierfabriken) angesetzt wurde.

 Nachdem sie mehrmals bei einem der 
Antipelz-Infostände des Vereins 
auftauchte, bekam sie u.a. auch 
durch den persönlichen Kontakt zu 
einem der Mitglieder tiefen Einblick 
in die Strukturen des Vereins. Sie 
führte beinahe 2 Jahre eine intime 
Beziehung zu einem der Mitglieder, 
engagierte sich gegen Pelz und 

Massentierhaltung und nahm an 
einigen Jagdsabotage-Aktionen teil. 
Sie schrieb täglich Berichte und SMS, 
sammelte Trinkflaschen mit DNA- 
Spuren, sie besuchte internationale 
Treffen z.B. in den Niederlanden und 
der Schweiz. Es konnten alle im 
selben Raum geführten Gespräche 
mit Hilfe ihres Mobiltelefons direkt 
mitgehört und mitgeschnitten 
werden. 

Doch der Einsatz der verdeckten 
Ermittlerin war lediglich ein Teil der 
über Jahre hinweg andauernden 
Bespitzelungen der Tierschutz/ 
Tierechtsszene in Österreich und 

Gefängnis.
Innerhalb dieser skandalträchtigen 
Prozesse tauchte irgendwann in den 
Akten etwas von einer verdeckten 
Ermittlerin auf. Durch genauere 
Nachforschungen stellte sich ziemlich 
schnell heraus wer hinter diesem Titel 
stand. Und obwohl den Angeklagten 
und dem Gericht sämtliche Berichte 
der Ermittlerin vorliegen und "Daniel-
le Durant" und ihr Vorgesetzter Stefan 
Wa p p u s  u n t e r  t a g e l a n g e n  
Zeug_innenbefragungen standen, 
konnte keinem der Angeklagten 
irgendeine "Straftat" nachgewiesen 
werden. Dennoch geht dieser endlos 
scheinende Prozess  einfach weiter.

“Ich habe täglich berichtet”

Über 7 Jahre hinweg schnüffelte laut 
Spiegelrecherchen Mark Stone alias 
Mark Kennedy in 20 Ländern der EU in 
radikalen Umwelt- und antikapitalis-
tischen Zusamenhängen herum. Er 
beteiligte sich u.a. an den Protesten 
gegen den EU Gipfel in Irland, war 
verantwortlich für eines der 
Transportsysteme mit 8 Minibussen 
beim G8-Gipfel in Gleneagles/ 
Schottland 2005, Beteiligte sich 2005 
beim Klimacamp in Island bei einer 
Blockade gegen das Kraftwerk ALCOA 
und gab Workshops über Direkte 
Aktionen. Er fuhr Aktivistis zu einer 
Greenpeace-Blockade eines Zuges 
zum Kohlekraftwerk Drax in 
Yorkshire, er war während der 
Räumung des Autonomen Zentrums 
Ungdomshuset 2007 vor Ort, im 
Vorfeld des G8 Gipfels 2007 in 
Heiligendamm steckte er mit in der 
Orga des Protests, beteiligte sich an 

Grenzüberschreitende Ermittlungen: 
Verdeckte Ermittler_innen sind 
europaweit im Einsatz

Caspar In der Mitte des letzten Jahres häuften sich plötzlich die 
Nachrichten von aufgedeckten und enttarnten Spitzeln, die offenbar 
international im Auftrag diverser Geheimdienste über Strukturen, 
Zusammenhänge und Aktionen verschiedenster Teile der Linken 
Bewegung berichteten und dabei tief in das Privatleben einzelner 
Aktivist_innen eindrungen.

Die verdeckte Ermittlerin Danielle 
Durand bei der Arbeit. Diesmal: 
demonstrieren gegen Polizeiwillkür

gipfelte im Frühjahr 2008 in 
Hausdurchsuchungen und Fest-
nahmen von 10 Aktivist_innen der 
Tierechtsgruppe BaT (Basisgruppe 
Tierechte) und des VgTs. Nachdem 
die 10 Aktivist_innen nach dreimona-
tiger Haft wieder entlassen wurden, 
begannen im März 2010 die bis heute 
andauernden Prozesse, in welchen 
den inzwischen 13 Aktivist_innen 
vorgeworfen wird, Mitglieder einer 
kriminellen Organisation zu sein. 
Ihnen drohen nun bis zu 5 Jahre 


