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in Treffen in Gerhard
Conrads Büro ist nicht
möglich. Denn aus Sicherheitsgründen arbeitet der Chef der EUNachrichtenabteilung
an einem geheimen
Ort in Brüssel, hinter dicken Panzertüren. Für ein Interview kommt er darum
lieber selbst zu Besuch. „Schön, dass
wir uns treffen“, sagt Conrad und
nimmt einen Schluck Pfefferminztee.
VON CHRISTOPH B. SCHILTZ
AUS BRÜSSEL

WELT AM SONNTAG: Herr Conrad,

warum nennt man Sie eigentlich auch
Mr. Hisbollah?
GERHARD CONRAD: Ich arbeitete im
Auftrag des Bundesnachrichtendienstes an der deutschen Botschaft in Damaskus. In einem kleinen Verhandlungsteam hatten wir bis 2004 erfolgreich einen Gefangenenaustausch zwischen Israel und der Hisbollah vermitteln können. Daran erinnerten sich der
damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan und die Bundesregierung, als im
Jahr 2006 erneut ein Vermittler gesucht wurde.
Für welchen Fall wurden Sie diesmal
gebraucht?
Es ging darum, die Leichen von zwei
israelischen Soldaten, die bei einem
Autobombenangriff im Grenzgebiet
zum Libanon ums Leben gekommen
und in Händen der Hisbollah waren,
auszutauschen – gegen Samir Kuntar
von der Palästinensischen Befreiungsfront (PLF) und weitere Gefangene.
Kuntar war im Jahr 1979 in Israel zu
vier mal lebenslänglicher Haft wegen
Mord verurteilt worden. Die Verhandlungen zogen sich fast zwei Jahre hin,
ich arbeitete zuletzt als Vermittler für
Annans Nachfolger Ban Ki-moon. Seitdem habe ich diesen Spitznamen Mr.
Hisbollah.

*

nen Mitteln die Einhaltung des Vertrags
garantieren kann.
Seit 2016 arbeiten Sie in Brüssel für
EU-Chefdiplomatin Mogherini. Wie
war es, mit 61 Jahren nach Jahrzehnten aus der Deckung aufzutauchen?
Das muss nicht unbedingt traumatisch
sein. Es war eine bewusste Entscheidung. Man muss dann wissen, dass man
bestimmte Dinge einfach nicht mehr
machen kann.
Dafür tragen Sie heute mehr Verantwortung auf internationaler Ebene.
Ja, ich bin Direktor des Nachrichtendienstlichen Lage- und Auswertezentrums der Europäischen Union (EU Intelligence Analysis and Situation Centre – INTCEN). Etwa 100 Mitarbeiter
arbeiten daran, frei verfügbare Informationen zu sammeln, auszuwerten
und sie zusammen mit Geheimdienstanalysen aus den Mitgliedstaaten zu
breit fundierten Lageberichten und

Der deutsche
Top-Agent Gerhard
Conrad spricht
erstmals über seine
Vermittlerrolle
zwischen Israel und
Hamas, terroristische
Bedrohungen für
Europa und den
Umgang in Brüssel
mit geheimen
Informationen

Briefings für Entscheidungsträger zu
verdichten.
Wie arbeiten Sie genau?
Wir haben ein Media-Monitoring-Programm, mit dessen Hilfe wir im sogenannten Situation Room die Lageentwicklung weltweit rund um die Uhr beobachten können.
Welche Quellen haben Sie noch?
Wir beziehen von den Auslands- und Inlandsnachrichtendiensten aller Mitgliedsländer auf freiwilliger Basis zivile
und militärische nachrichtendienstliche
Analysen. Wir erhalten so oft ein umfassendes Bild, das weit über die Möglichkeiten einzelner nationaler Nachrichtendienste hinausgehen kann.
Aber Sie generieren keine eigenen Informationen?
Nein, wir sind nicht operativ in der
Nachrichtenbeschaffung tätig. Wir sind
kein EU-Geheimdienst.
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Wer sind die Empfänger für Ihre Berichte und wie profitiert die EU davon?
Neben dem Europäischen Auswärtigen
Dienst sind das die EU-Kommission
und der Europäische Rat. Aber unsere
Analysen gehen natürlich auch an die
Mitgliedstaaten. So kommen die einzelnen Länder an Informationen heran, die
sie alleine möglicherweise niemals erhalten hätten. Die EU braucht eine zentrale und einheitliche Lagebeurteilung.
Das kann am Ende eine wichtige Basis
sein für gemeinsame politische Entscheidungen der EU-Mitgliedstaaten.

men eines bekannten oder neuen
Trends bewegt.

Was machen Sie, wenn ein Anschlag
auf EU-Bürger in einem Drittstaat
stattfindet?
Dann erstellen wir zeitnah eine kurzfristige Analyse mit Lagefeststellung
und Einordnung über mögliche Drahtzieher, Ziele oder Art des Anschlags.
Später wird dann auf breiter Basis bewertet, ob sich der Anschlag im Rah-

Wie wichtig ist das Internet für die
neue Generation von Terroristen?
Sehr zentral. Diese Spontantäter orientieren sich an der virtuellen Welt. Früher wurden sie „analog“ inspiriert, etwa
durch Prediger in einer Moschee oder
anderen sozialen Treffpunkten. Heute
passiert das oft im Cyberraum. Und im
Extremfall lässt sich auch der Dschihad
virtuell führen.

Welche langfristigen Trends beobachten Sie?
Signifikant sind Einzeltäteranschläge,
die nicht operativ gesteuert sind und
sich vorher kaum erkennen lassen. Das
Jahr 2017 war fast nur von solchen Individualanschlägen gekennzeichnet:
Menschen, die sich von alleine durch
Websites im Internet inspirieren ließen und dann mit relativ einfachen
Mitteln handelten, wie einem Auto
oder Messer.

Welche künftigen Risiken sehen Sie in
der terroristischen Bedrohung?
Es wird auf jeden Fall auch künftig immer wieder informelle Netzwerkbildungen von Tätergruppen geben. Wir müssen davon ausgehen, dass der sogenannte „Islamische Staat“ und al-Qaida in
Teilnetzwerken weiter existieren. Nämlich überall dort, wo es Räume gibt, die
von Sicherheitskräften nicht ausreichend kontrolliert werden können. Die
finden wir in Südasien, Südostasien, aber
auch in Nahost und Nordafrika und in
anderen Regionen Afrikas. Dort können
sie dem Verfolgungsdruck ausweichen.

„Der Dschihad lässt sich
auch virtuell führen“

Aber auch Anschläge verüben.
Das Bedrohungspotenzial in bestimmten Drittstaaten bleibt hoch. Auch touristische Ziele sind weiterhin durchaus
attraktiv.
Bedeutet das, dass vom IS noch eine
erhebliche Gefahr ausgehen kann?
Das kann man so sagen. Das Risiko des
sogenannten „Islamischen Staats“ ist
nur dahingehend gebannt, dass es keinen Pseudo-Territorialstaat mehr gibt.
Der sogenannte „Islamische Staat“ ist
zerfleddert in kleinere Netzwerke, die
derzeit noch vor allem im West-Irak
und in Ost-Syrien existieren und auch
aktiv sind. Einige werden zugrunde gehen, andere aber könnten sich rekonstituieren und gegebenenfalls weiterziehen, möglicherweise sogar auch nach
Europa. Das haben wir bei al-Qaida ja
auch gesehen.

Die Freilassung des israelischen Soldaten Gilad Schalit nach fünf Jahren
Gefangenschaft in den Händen der
Hamas im Jahr 2011 gilt als verhandlungstaktische Meisterleistung. Warum war das so schwierig?
Das Verhältnis zwischen Israel und der
Hamas ist äußerst komplex und gespannt. Man hatte 2009 bereits drei
Jahre zum Fall Schalit verhandelt, als
ich begann, an der Angelegenheit zu arbeiten. Ich konnte helfen, den Weg zu
bereiten. Den endgültigen Durchbruch
haben dann die Ägypter geschafft. Israel
tauschte natürlich nicht alle gefangenen
Hamas-Anhänger aus. Das war politisch
hochbrisant für die Hamas. Da hat Kairo
seinen Einfluss ausgeübt. Dazu fehlten
uns natürlich die Mittel.

Worüber haben Sie sich unterhalten?
Wir haben nur wenig miteinander gesprochen. Was sollten wir uns auch sagen? Er war seinerzeit auch noch traumatisiert. Ich unterhielt mich vor allem
mit seinen Eltern, das waren sehr nette
Leute.

Ist das auch von IS-Rückkehrern zu
erwarten?
Das müssen wir abwarten. Aber Rückkehrer, die beispielsweise eine Strafe
verbüßt haben oder die seit einigen Jahren unauffällig sind, können re-radikalisiert werden.

Wie konnten Sie Vertrauen zwischen
den Erzfeinden Israel und der Hamas
aufbauen?
Das Vertrauen bestand nicht zwischen
der Hamas und Israel, sondern zwischen beiden Konfliktparteien und mir.
Deswegen brauchten beide Seiten ja einen Vermittler. Und es war ganz wichtig, dass beide Seiten auch das Vertrauen hatten, dass der Vermittler mit sei-

Welche Herausforderungen für die Sicherheit Europas sehen Sie?
Die größte Herausforderung für die Sicherheit Europas sind neue Risiken im
Cyberraum, hybride Bedrohungen sowie die zunehmenden Destabilisierungstendenzen im näheren und weiteren geografischen Umfeld. Da kann einem schon das ein oder andere graue
Haar wachsen.

SANDER DE WILDE

Haben Sie Schalit jemals selbst getroffen?
Ja, ungefähr vier Wochen nach seiner
Freilassung.

Wo zum Beispiel?
Die Terroristen, die die Anschläge auf
die Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“
und auf das Konzertlokal Bataclan in
Paris begangen haben, waren teilweise
„Veteranen“ aus den 90er-Jahren. Die
haben sich nach Jahren zu einem zweiten Anlauf noch mal zusammengefunden.

Der deutsche Top-Agent Gerhard Conrad in einem Brüsseler Park. Einst vermittelte er im Nahen Osten. Heute leitet er die EU-Nachrichtenabteilung

Anwalt von Deniz Yücel wegen Beleidigung der Justiz angeklagt

V

eysel Ok, 34, einer der führenden
Medienanwälte der Türkei und
Verteidiger des WELT-Korrespondenten Deniz Yücel, steht am kommenden Mittwoch als Angeklagter in Istanbul vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Beleidigung der Justiz
vor. Ok droht damit eine Haftstrafe von
bis zu zwei Jahren. Der Anwalt hatte am
VON BARIS ALTINTAS
AUS ISTANBUL

25. Dezember 2015 in einem Interview
mit der mittlerweile eingestellten Zeitung „Özgür Düsünce“ unter anderem
erklärt, die türkische Justiz sei „durchgängig gleich gefärbt“ und spreche „mit
einer Stimme“.
Wie diese Zeitung von Oks Verteidigerteam erfuhr, wurde das Verfahren gegen
ihn laut Anklageschrift auf Verlangen des

Veysel Ok ist einer der
erfolgreichsten
Presse-Anwälte der
Türkei. Nun drohen
ihm zwei Jahre Haft.
In einem Interview
hatte er politischen
Einfluss auf die Justiz
kritisiert

Büros von Staatspräsident Recep Tayyip
Erdogan begonnen. Die Anklage war bereits im August 2016 eingereicht worden,
das Gericht nahm sie allerdings erst mehr
als ein Jahr später an, als Ok die Mandate
mehrerer Journalisten übernommen hatte, die nach dem Putschversuch im Vorjahr festgenommen worden waren.
Ok verteidigte den WELT-Korrespondenten Yücel seit dessen Festnahme
wegen Terrorpropaganda und Volksverhetzung im Frühjahr des vergangenen
Jahres. Er ist noch immer Yücels Verteidiger in dessen fortdauernden Verfahren vor dem Strafgericht in Istanbul
und vor dem Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte in Straßburg. Yücel
wurde im Februar 2018 vorläufig auf
freien Fuße gesetzt und hat die Türkei
mittlerweile verlassen.
Im Verfahren gegen Ok hatte ein
Rechtsvertreter Erdogans beantragt,

im Namen des Präsidenten gehört zu
werden. Dem gab das Gericht nicht
statt, weil Erdogan durch Oks Äußerung „nicht unmittelbar geschädigt“
worden sei. In seiner Stellungnahme
zur Anklage hatte Ok erklärt: „Ich habe
schon sehr viele türkische Journalisten
vor Gericht verteidigt. Und fast alle
wurden inhaftiert. Ich habe lediglich
meine Erfahrung als Rechtsanwalt mitgeteilt. Ich glaube nicht, dass die Untersuchungsgerichte unabhängig sind. Ich
bin selbst Teil des Justizsystems. Ich
hatte nicht die Absicht, es zu beleidigen. Aber ich bin berechtigt, das Justizsystem zu kritisieren.“
Der Reporter Cihan Acar, der das Interview mit Ok geführt hatte und im
selben Prozess ebenfalls belangt wird,
erklärte vor Gericht: „Ich habe einen
der erfahrensten türkischen Anwälte in
Sachen Pressefreiheit befragt. Ich habe

seine Erfahrungen und Meinungen über
den Zustand der Justiz wiedergegeben.“
In dem Interview hatte Ok auch gesagt: „Früher konnten Richter in der
Türkei unterschiedliche Rechtsmeinungen vertreten. Man konnte von Richtern
beurteilt werden, die Freiheitsrechten
hohen Wert beimaßen. Doch jetzt sind
die Angehörigen des Justizapparats
durchgängig gleich gefärbt.“ Die Untersuchungsgerichte würden keine Stellungnahmen oder Widersprüche seitens
der Verteidigung berücksichtigen. „Es
ist klar, wo die Sympathien dieser Richter liegen“, so Ok weiter. „Keine noch so
gute Verteidigung kann ihre Entscheidungen beeinflussen, denn wir haben es
hier mit Urteilen auf Bestellung zu tun.
Entweder erteilen die politisch Verantwortlichen schon vor Beginn der Ermittlungen entsprechende Anweisungen an die Justizbehörden. Oder die An-

geklagten werden von der Regierungspresse angegriffen.“
Ok, der seit mehr als zehn Jahren im
Bereich von Presse- und Meinungsfreiheit arbeitet, hat neben Yücel einige der
prominentesten Journalisten der Türkei
verteidigt. Dazu zählen Ahmet und
Mehmet Altan, Sahin Alpay und Cengiz
Candar.
Der Paragraf 301, der die „Beleidigung
des Türkentums, der Staatsorgane oder
der Justiz“ unter Strafe stellt, wurde in
der Vergangenheit häufig benutzt, um
gegen Journalisten und Schriftsteller
vorzugehen. Der armenisch-türkische
Journalist Hrant Dink stand wegen Beleidigung des Türkentums vor Gericht,
bevor er 2007 ermordet wurde. Auch Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk
und der frühere „Cumhuriyet“-Chefredakteur Aydin Engin wurden unter Berufung auf Paragraf 301 angeklagt.

