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Der österreichische
Verfassungsschutzbericht
Österreich steht sicher nicht im Zentrum terroristischer Anschlagsziele, doch was heißt das in einer
globalisierten Welt? Die Bedrohung des transnationalen Terrorismus und hausgemachter Extremismus müssen unter Beobachtung bleiben. Der Verfassungsschutzbericht 2011 zeigt die Situation für
die Republik auf.
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Militante Tierrechtsgruppen
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Sachbeschädigung.
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