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Sehr geehrte ACIPSS-Newsletter-Abonnenten, liebe Leser!
Der plötzliche und völlig unerwartete Tod des ACIPSSNewsletter-Begründers Dr. Wolfgang Lehner am 5. April hat uns,
besonders mich als Editorin, zu einer mehrwöchigen Pause
gezwungen. Dr. Lehner hat mit seinen Ideen dem Newsletter
nicht nur Leben eingehaucht, sondern ihn vom ersten Tag an
tatkräftig unterstützt. Er hat eine große Lücke hinterlassen,
die wir so nicht wieder werden schließen können. Aus diesem
Grund wird der Newsletter in Zukunft einige Veränderungen
erfahren, aber wir werden weiterhin versucht sein, Ihnen die
neuesten "intelligence news" zukommen zu lassen, ganz in
seinem Sinne.
WRL - wir vermissen dich!

Dear ACIPSS-Newsletter Subscribers and Readers,
We want to apologize for the hiatus in the provision of
newsletters over the past several weeks. This break has been
due to the untimely and totally unexpected passing away of the
ACIPSS Newsletter founder, Dr. Wolfgang Lehner, on April 5.
Dr. Lehner breathed life into the newsletter with his
energetic and supportive ideas and his death has left a void
that can never be filled. Thus the newsletter in future will
see some changes, but, in his memory, we will continue our
efforts to provide you with the latest intriguing
"intelligence news."
WRL - we miss you!
Verena Klug
ACIPSS-Newsletter-Editorin
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TOP HEADLINES
1369/11
--------------------------------------------------------------Obama selects Panetta for defense secretary, Petraeus for CIA
--------------------------------------------------------------------------(CNN) In the most extensive reshaping of the Obama administration's
national security team to date, the president will name Central
Intelligence Agency Director Leon Panetta as his nominee to succeed Robert
Gates as defense secretary, top U.S. officials said.
Gen. David Petraeus will be nominated to take over as CIA director, and Lt.
Gen. John Allen will succeed Petraeus as head of the U.S-led international
military force in Afghanistan, a senior administration official told
reporters. In addition, longtime diplomat Ryan Crocker will be nominated as
the next U.S. ambassador to Afghanistan, the official said.
President Barack Obama will formally announce the changes on Thursday,
according to the senior administration official. It is the biggest
reshaping of Obama's national security team since he took office in January
2009 and reflects a longstanding plan by Gates to step aside this year.
(a) http://edition.cnn.com/2011/POLITICS/04/27/defense.panetta/index.htm
l
(b) http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/1146655
(c) http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-13233095
(d) http://www.bbc.co.uk/blogs/newsnight/markurban/2011/04/change_at_the
_top_comes_at_dif.html
(e) http://edition.cnn.com/2011/POLITICS/04/28/petraeus.panetta.impact/i
ndex.html?iref=allsearch

1370/11
--------------------------------------------------------------Obama unveils new Syria sanctions
--------------------------------------------------------------------------(Financial Times) The US has announced new sanctions against Syria,
targeting the country’s spy agency and close relatives of the president in
an effort to put pressure on a regime that has rebuffed demands to cease
violence against protesters.
At least 15 people died on Friday as Syrian security forces opened fire on
people trying to enter the southern city of Deraa, the cradle of the
uprising, according to Reuters. State television claimed armed men killed
four soldiers after storming a military post in Deraa, which has been under
siege as part of a clampdown estimated to have killed 450 people so far.
http://www.ft.com/cms/s/0/b8c947d4-729e-11e0-96bf00144feabdc0.html#axzz1Kwp4J3tt
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1371/11
--------------------------------------------------------------Hamas und Fatah begraben das Kriegsbeil
--------------------------------------------------------------------------(SWP) Damit hatte keiner gerechnet: Die Palästinenserorganisationen Hamas
und Fatah begraben das Kriegsbeil. Das unterzeichnungsreife
Versöhnungsabkommen lässt aber Fragen offen.
Das Kommuniqué aus Kairo von Ägyptens Geheimdienst schlug ein wie eine
diplomatische Bombe: "Die Konsultationen zwischen Hamas und Fatah endeten
in vollem Einvernehmen in allen Punkten", hieß es. Nach rund vier Jahren
Bruderzwist hatten sich die palästinensische Fatah im Westjordanland und
die radikal-islamische Hamas in Gaza wieder zusammengerauft. Davon hatten
selbst Israels Geheimdienste nichts geahnt.
Aus palästinensischer Sicht handelt es sich um einen Meilenstein auf dem
Weg zur Unabhängigkeit. Der Bruderzwist galt als größtes Hindernis für die
Bemühungen Abbas, die Anerkennung eines Palästinenserstaats durch die
Vereinten Nationen im September zu erwirken. Direkte Friedensverhandlungen
mit Israel wurden bereits vor Monaten eingestellt. Solange sein Lager
gespalten war, konnte Abbas nicht für sich in Anspruch nehmen, im Namen des
ganzen Volkes zu sprechen. Für die Hamas bietet der Schulterschluss einen
Weg aus der diplomatischen Isolation.
Der Wandel in der arabischen Welt half beim Abkommen. Die beiden größten
Palästinenserfraktionen hätten wegen der Umwälzungen ihre wichtigsten
Verbündeten verloren und suchten jetzt intern Halt, sagte der
palästinensische Politikexperte Zakaria Muhammad.
http://www.swp.de/ulm/nachrichten/politik/Ueberraschung-inNahost;art4306,942174

1372/11
--------------------------------------------------------------Nato erwartet Zunahme von Anschlägen
--------------------------------------------------------------------------(Standard) Geheimdienst-Informationen deuten auf geplante Anschlagsserie
hin.
Die Nato-geführten Truppen in Afghanistan rechnen Sicherheitskreisen
zufolge mit einem massiven Anstieg der Gewalt am Hindukusch in der nächsten
Woche. Ranghohe Militärs sagten der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag,
nach Geheimdienst-Informationen planten die radikal-islamischen Taliban
eine Serie von Anschlägen im ganzen Land, die am Sonntag beginnen dürfte.
"Sie versuchen nach dem Fortschritt der Koalition im vergangenen Jahr
wieder an Boden zu gewinnen", sagte ein Nato-Befehlshaber. Mit der
willkürlich Gewalt würden die Extremisten jedoch nicht vorankommen, hieß es
weiter aus den Militärkreisen. Die Nato-Truppen würden an ihrer bisherigen
Strategie festhalten.
http://derstandard.at/1303950609451/Nato-erwartet-Zunahme-von-Anschlaegen
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HOT SPOTS / WARS
1373/11
--------------------------------------------------------------Morocco: Marrakesh bomb strikes Djemaa el-Fna square
--------------------------------------------------------------------------(BBC) A bomb attack in the main square of the Moroccan city of Marrakesh
has killed 15 people, at least 10 of them foreigners, officials say. The
blast wrecked the Argana cafe in Djemaa el-Fna square, a popular tourist
spot. At least 20 people were injured. The nationalities of those killed
were unclear but French news agency AFP said six were French and three
Moroccan.
The last major attack in Morocco was in Casablanca in 2003, when 45 people,
including suicide bombers, were killed.
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13226117

1374/11
--------------------------------------------------------------Syria protests mapped
--------------------------------------------------------------------------(BBC) The Syrian army is continuing to suppress countrywide protests
against President Bashar al-Assad. One human rights group says more than
450 people have been killed since the uprising began six weeks ago.
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-13213093

1375/11
--------------------------------------------------------------Deaths in Iraqi mosque suicide blast
--------------------------------------------------------------------------A suicide bomber blew himself up inside a Shia mosque in central Iraq,
killing 10 people, amid nationwide violence that left 16 dead, including
senior police and army officers.
The attack took place soon after evening prayers in Balad Ruz, 90km
northeast of Baghdad, Muthana al-Timimi, head of Diyala provincial
council's security committee, said.
Baladruz lies in Diyala province, which is home to Sunni and Shia Muslims
and remains one of Iraq's most violent, even as the number of attacks
nationwide has dropped off dramatically from its peak in 2006 and 2007.
The violence comes with just months to go before US troops must withdraw
completely from the country, and as a series of US officials have passed
through Baghdad this month to press Iraq to decide on whether it wants an
extended US military presence.
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/04/2011428191654702900.ht
ml
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UNITED STATES
1376/11
--------------------------------------------------------------Bradley Manning no longer held in solitary confinement, Pentagon says
--------------------------------------------------------------------------(The Guardian) Bradley Manning, the US soldier accused of leaking
classified cables to WikiLeaks, is no longer being held in solitary
confinement and is now being allowed to move among other military
prisoners, according to the Pentagon.
Reporters were allowed to view the kind of accommodation in which Manning
is currently being detained, at Fort Leavenworth in Kansas, after he was
moved earlier this month from Quantico marine base in Virginia as he awaits
court martial.
http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/29/bradley-manning-solitaryconfinement-pentagon?INTCMP=SRCH

FORMER SOVIET UNION
1377/11
--------------------------------------------------------------Angeklagten in Minsk droht die Todesstrafe
--------------------------------------------------------------------------(Welt) Drei Wochen nach dem Anschlag mit 14 Toten in der Minsker Metro hat
die Justiz im autoritären Weißrussland offiziell Anklage gegen zwei
Inhaftierte erhoben. Den Männern aus der Stadt Witebsk droht die
Todesstrafe.
Die Anklage wegen Terrorismus erfolge aufgrund von „Geständnissen“, teilten
die Ermittlungsbehörden nach Angaben der unabhängigen Agentur Belapan mit.
In weißrussischen Gefängnissen werden Menschenrechtlern zufolge belastende
Aussagen oft mit Folter erzwungen.
Die ehemalige Sowjetrepublik ist das einzige Land Europas, das die
Todesstrafe vollstreckt – per Genickschuss.
http://www.welt.de/politik/ausland/article13301125/Angeklagten-in-Minskdroht-die-Todesstrafe.html

NEAR / MIDDLE EAST / NORTH AFRICA
1378/11
--------------------------------------------------------------Ivory Coast renegade warlord Ibrahim Coulibaly killed
--------------------------------------------------------------------------(BBC) One of Ivory Coast's best-known militia leaders has been killed by
the forces of new President Alassane Ouattara.
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The leader of the so-called Invisible Commandos, Ibrahim Coulibaly, was
killed in an offensive on Wednesday, a defence ministry spokesman said.
Mr Coulibaly's forces had helped Mr Ouattara gain control of parts of
Abidjan during the recent crisis but the pair had since fallen out.
He has been involved in several coup attempts over the past decade.
He played a key role in the 2002 uprising which split the country until Mr
Ouattara's forces toppled former President Laurent Gbagbo two weeks ago.
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13218243

1379/11
--------------------------------------------------------------Syria: Bashar al-Assad's inner circle
--------------------------------------------------------------------------(BBC) Although Bashar al-Assad inherited Syria's presidency on his father's
death in 2000, analysts say he does not have Hafez al-Assad's absolute grip
on power. He is surrounded by military and intelligence figures, most of
whom are either related to the president or are members of his minority
Alawite community.
Maher al-Assad, Republican Guard chief:
The president's youngest brother is believed to be the second most powerful
man in Syria. He heads the Republican Guard, the elite force which protects
the regime from domestic threats and is the only one permitted to enter
Damascus.
Asef Shawkat, deputy chief of staff of the armed forces:
Gen Shawkat was considered one of the president's top security chiefs.
However, he was replaced in 2010 as head of Military Intelligence and made
deputy chief-of-staff of the armed forces. Although he was also promoted,
opposition figures said he was seen to have been at fault in the 2008
assassination of Hezbollah military commander Imad Mughniyeh in an area of
Damascus that fell under his responsibility.
Rami Makhlouf:
A first cousin of Bashar Assad, Mr Makhlouf is arguably the most powerful
economic figure in Syria. He has been the subject of persistent accusations
of corruption and cronyism, and analysts say no foreign companies can do
business in Syria without his consent.
Abdul Fatah Qudsiya, head of Military Intelligence:
Gen Qudsiya is the head of Military Intelligence, the paramount security
agency in Syria, which has a reputation for ruthless efficiency and whose
leaders have wielded considerable influence over presidents.
…
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-13216195

1380/11
--------------------------------------------------------------Libya: Nato strike 'kills rebels' in Misrata
--------------------------------------------------------------------------(BBC) At least 11 rebel fighters have been killed in a Nato air strike in
the besieged Libyan port city of Misrata, say reports.
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A rebel commander and witnesses told reporters a Nato warplane had carried
out Wednesday's bombing. Nato said it had carried out a strike but could
not confirm rebel vehicles were hit.
Later, government troops were reported to have re-taken Kufra in the south
and a crossing on the Tunisian border. The Wazin border post - near the
Tunisian town of Dehiba - had been seized by rebels last week. Fighting is
reported to have spilled into Tunisian territory, along Libya's western
border
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13223197

1381/11
--------------------------------------------------------------Zahar: Israeli intelligence ‘worthless’
--------------------------------------------------------------------------(occupiedpalestine) Hamas leader Mahmoud Zahar said Thursday that the
Palestinian reconciliation deal signed in Cairo a day earlier came as a
total surprise to Israeli intelligence, which he called “worthless.”
“Your intelligence is worthless”, Zahar told Israel’s Channel 10, according
to The Jerusalem Post newspaper. “We were in Cairo last month and then I
returned to Gaza then Damascus and from there we went to Cairo.”
http://occupiedpalestine.wordpress.com/2011/04/29/zahar-israeliintelligence-worthless/

FAR EAST & ASIA
1382/11
--------------------------------------------------------------Taiwan. Military intelligence official gets life sentence for spying
--------------------------------------------------------------------------(Washingtonpost) Taiwan’s Defense Ministry says a military court has
sentenced a defense intelligence official to life in prison for leaking
secrets to China. The ministry said in a statement Thursday that the court
found that Lo Chi-cheng spied for China in exchange for money. It said the
ruling could be appealed.
Lo was arrested last October after an investigation by the Military
Intelligence Bureau. Local media have reported that Lo was recruited by
China in 2007 and the secrets he leaked included a list of his colleagues
working on the Chinese mainland.
http://www.washingtonpost.com/world/taiwanese-military-intelligenceofficial-gets-life-sentence-for-spying-forchina/2011/04/28/AFFr3x2E_story.html

1383/11
--------------------------------------------------------------Pakistan: US cables likened ISI to Taliban, al-Qaeda
--------------------------------------------------------------------------(BBC) US authorities described Pakistan's ISI intelligence agency as a
"terrorist" organisation, according to a leaked US document.
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The document was published in some US and European newspapers as part of a
series of leaked documents distributed by the website, Wikileaks. It said
the US saw the ISI as a threat on par with al-Qaeda and the Taliban.
Last week, the US military's top officer, Adm Mike Mullen, accused the ISI
of having links with the Taliban. He said the ISI had a "long-standing
relationship" with a militant group run by Afghan insurgent Jalaluddin
Haqqani, which targets US troops in Afghanistan.
Pakistan rejected the accusation with Pakistan's army chief, Gen Ashfaq
Kayani, saying it was "negative propaganda" by the US.

http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-13191241

EUROPE (GEOGRAPH.)
1384/11
--------------------------------------------------------------Niederländischer Kampfpilot als weißrussischer Spion enttarnt
--------------------------------------------------------------------------(RIA Novosti) Ein niederländischer Kampfflieger wird verdächtigt, für
Weißrussland spioniert zu haben.
Wie Radio Netherlands Worldwide am Freitag auf seiner Webseite berichtet,
war der 37-jährige F-16-Pilot der nationalen Fliegerkräfte bereits am 17.
März verhaftet worden.
Die formelle Anklage soll am
DutchNews.nl berichtet unter
Pilot werde beschuldigt, für
vor, mit einem Bürger dieses

9. Juni erhoben werden. Das Portal
Berufung auf die Zeitung „Telegraaf“, der
Weißrussland spioniert zu haben. „Er hatte
Landes Geschäfte zu führen“.

http://de.rian.ru/miscellaneous/20110429/258977663.html

1385/11
--------------------------------------------------------------Securitate: Nur wer foltert, wird ein guter "neuer Mensch"
--------------------------------------------------------------------------(Welt) Die Geheimmethoden der rumänischen Securitate: Regimegegner wurden
mit Schlägen physisch und moralisch gebrochen. Anschließend sollten sie
andere Gefangene "umerziehen".
Die längste Nacht seines Lebens erlebte Emil Sebesan Silvester 1949/50.
Acht Stunden lang wurde der rumänische Student verprügelt. Von 22 Uhr
abends bis 6 Uhr morgens. Mit Stiefeln sprangen seine Peiniger ihm auf die
Brust, mit Fäusten schlugen sie seinen Kopf. Durch die Hiebe sollte er ein
"neuer Mensch" werden. Das jedenfalls war das Ziel des rumänischen Geheimund Sicherheitsdienstes Securitate. Um ein "neuer Mensch" zu werden, sollte
Sebesan seine Familie verleugnen und seinem Glauben entsagen, außerdem
marxistische Formeln auswendig lernen.
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Nach der "Umerziehung", so der Ausdruck im Securitate-Slang, musste der
Häftling fähig sein, im Dienste des Geheimdienstes zu handeln und weitere
Häftlinge zu "neuen Menschen" umzuformen – durch grausame Folter, wie er
sie zuvor selbst erlitten hatte. Dies auszuprobieren war der Zweck des
"Experiments von Pitesti", das die Securitate drei Jahre lang, vom 1948 bis
Dezember 1951 durchführte. "Das grausamste Verbrechen der Gegenwart" nannte
es der sowjetische Literatur-Nobelpreisträger Alexander Solschenizyn.
Dennoch ist es heute weitgehend unbekannt. Nun greifen eine rumänische
Dokumentation und ein Buch das Thema auf.
http://www.welt.de/kultur/history/article13270355/Nur-wer-foltert-wird-einguter-neuer-Mensch.html

UNITED KINGDOM
1386/11
--------------------------------------------------------------'Al Qaeda Bomber Worked For UK Intelligence'
--------------------------------------------------------------------------(News SKY) An al Qaeda "assassin" accused of bombing Christian churches and
a luxury hotel in Pakistan was working for British intelligence at the same
time, according to leaked files.
The claim about Adil Hadi al Jazairi Bin Hamlili is made in secret reports
on detainees at the US military's Guantanamo Bay prison camp obtained by
the whistleblowing website WikiLeaks.
(a) http://news.sky.com/skynews/Home/UK-News/Wikieaks-Files-Al-QaedaOperative-Accused-Of-Bombings-In-Pakistan-Worked-For-BritishIntelligence/Article/201104415979146?lid=ARTICLE_15979146_WikieaksFi
les:AlQaedaOperativeAccusedOfBombingsInPakistanWorkedForBritis
(b) http://www.bbc.co.uk/news/uk-13191959

1387/11
--------------------------------------------------------------Special forces team tracked Republican terror cell in London
--------------------------------------------------------------------------(Telegraph) A surveillance team from the Special Reconnaissance Regiment
spent three weeks following the cell as they visited the Olympic Park and
other key sites.
The special forces unit tracked four men from Oglaigh na hEireann (ONH),
the dissident Republican group believed to be responsible for the murder of
a policeman in Northern Ireland earlier this month. Two known members of
ONH travelled from the border area around South Armagh and Monaghan to
London in February. In the capital, they met two associates who live
permanently in the city.
Soldiers from the SRR, which was working for Scotland Yard’s Counterterrorism Command, watched the men as they photographed key roads and
buildings in east London including the Olympic stadium.
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/northernireland/8477605/Specialforces-team-tracked-Republican-terror-cell-in-London.html
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NORTHERN IRELAND
(This section is edited by Oliver PLAUDER, ACIPSS’s expert on the IRA)

1388/11
--------------------------------------------------------------Terror suspect held in Belfast
--------------------------------------------------------------------------(Belfasttelegraph) A man has been arrested under the Terrorism Act after a
security alert in Northern Ireland.
Residents were evacuated from homes after officers closed part of the
Antrim Road in north Belfast on Thursday. Officers recovered a number of
suspicious objects which were taken away for further examination, police
said. Those evacuated were later allowed to return to their homes.
The suspect was arrested under Section 41 of the Terrorism Act and taken to
the serious crime suite for questioning, a spokeswoman for the Police
Service of Northern Ireland said.
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/northernireland/terror-suspect-held-in-belfast-15148700.html#ixzz1KwIgjMkX

1389/11
--------------------------------------------------------------Police probe Maghera van explosion
--------------------------------------------------------------------------(Belfasttelegraph) An incendiary device has partially exploded under a van
in Northern Ireland. The item detonated at around 3am on Friday in the
Willow Glynn area of Maghera, Co Londonderry. There are no reports of any
injuries.
(a) http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/northernireland/police-probe-maghera-van-explosion15148944.html#ixzz1KwhHQbrF
(b) http://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-13241752

1390/11
--------------------------------------------------------------Priest optimistic dissidents will talk
--------------------------------------------------------------------------(Belfasttelegraph) The Londonderry priest whose unconditional offer of
dialogue with the Real IRA was rejected by the dissident republican group
says he remains optimistic that the talks will still go ahead.
Father Michael Canny, administrator of St Eugene's Cathedral and spokesman
for Bishop Seamus Hegarty, made his offer following a statement by the Real
IRA at an Easter commemoration event in Derry which said the organisation
would intensify its campaign of violence against PSNI officers.
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(a) http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/northernireland/priest-optimistic-dissidents-will-talk15148751.html#ixzz1KwL4sNpf
(b) http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2011/0427/1224295544614.
html
(c) http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/northernireland/rira-rejects-priestrsquos-offer-of-peace-talks15148102.html#ixzz1KqeSJg9W

1391/11
--------------------------------------------------------------SAS 'facing a recruitment crisis'
--------------------------------------------------------------------------(Belfasttelegraph) The SAS is facing a recruitment crisis because soldiers
are too over-stretched to apply to join the elite regiment, a senior Army
commander has warned.
In a leaked letter seen by The Daily Telegraph, the head of the infantry
Brigadier Richard Dennis said the "unrelentingly demanding" operations in
Afghanistan were combining to "mitigate against Special Forces
recruitment".
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/uk/sas-facing-arecruitment-crisis-15147057.html#ixzz1KwiojcN7

1392/11
--------------------------------------------------------------Bomb alert at north Belfast Sinn Fein offices
--------------------------------------------------------------------------A bomb alert at a Sinn Fein office in north Belfast has ended and been
declared a hoax.
A suspicious object was discovered outside the building on Oceanic Avenue,
off the Antrim Road on Tuesday morning. The road, which was closed between
Cavehill Road and Duncairn Gardens, has now reopened.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-13196768

1393/11
--------------------------------------------------------------Anger at policing of Real IRA rally
--------------------------------------------------------------------------(Newsletter) UNIONISTS have hit out at police after dissident terrorists
were able to parade and make inflammatory speeches in public for the third
year in a row.
The Real IRA, which planted the Omagh bomb and murdered two soldiers at
Massereene Barracks, caused outrage after a statement threatening more
killings was read out in Londonderry on Easter Monday – the third such
display in the city in successive years.
Police have once again promised to investigate. But DUP MP Gregory Campbell
said there is “considerable anger” in Londonderry that the dissident
grouping has been able to hold a public display in the city again and
called for “not just words but action” from police.
http://www.newsletter.co.uk/news/local/anger_at_policing_of_real_ira_rally_
1_2627453
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GERMANY
1394/11
--------------------------------------------------------------Hitlers Sekretärin lüftet das letzte Geheimnis
--------------------------------------------------------------------------(20min) In einem US-Archiv ist ein bisher unbekanntes Vernehmungsprotokoll
von Traudl Junge gefunden worden. Darin berichtet Hitlers Sekretärin,
worüber bisher gerätselt wurde: Was passierte mit Hitlers Leiche?
http://www.20min.ch/news/ausland/story/Hitlers-Sekretaerin-lueftet-dasletzte-Geheimnis-24641257

1395/11
--------------------------------------------------------------CIA beobachtete die "Düsseldorfer Zelle"
--------------------------------------------------------------------------(Spiegel) In Düsseldorf und Bochum wurden drei mutmaßliche Qaida-Mitglieder
festgenommen - nach SPIEGEL-Informationen standen sie unter internationaler
Beobachtung, auch CIA und Marokkos Geheimdienst hatten das Trio im Visier.
Einer der Männer soll regelmäßig Kontakt zu einem Topterroristen
unterhalten haben.
Der Festnahme von drei mutmaßlichen Qaida-Mitgliedern in NordrheinWestfalen gingen nach SPIEGEL-Informationen monatelange Ermittlungen
voraus, an denen neben deutschen Behörden auch die CIA und der
marokkanische Geheimdienst beteiligt waren. Das Bundeskriminalamt (BKA)
hatte eigens eine sogenannte Besondere Aufbauorganisation namens "Komet"
gegründet.
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,759842,00.html

SWITZERLAND
1396/11
--------------------------------------------------------------Ex-Geheimdienst-Oberst Albert Bachmann gestorben
--------------------------------------------------------------------------Der ehemalige Schweizer Geheimdienst-Oberst Albert Bachmann ist am 12.
April im Alter von 81 Jahren in seiner Wahlheimat Irland nach kurzer
Krankheit gestorben.
Bachmann war eine schillernde Figur. In jungen Jahren hatte er mit dem
Kommunismus geflirtet, später wurde er zum fanatischen Kalten Krieger.
Bachmann war Mitglied der Untergruppe Nachrichten und Abwehr (UNA) im
früheren Eidgenössischen Militärdepartement (EMD). Unter seiner Führung war
in der Schweiz ab 1976 eine Geheimarmee aufgebaut worden. Die rund 2000
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Männer und Frauen starke Geheimarmee hätte Widerstand gegen eine fremde
Besatzungsmacht leisten sollen.
Auf Bachmanns Landgut in Irland wurde ein Schlupfwinkel für den Bundesrat
vorbereitet. Von dort aus hätte die Landesregierung die Geschicke der
Schweiz im Kriegsfall weiter steuern sollen. Auch die Goldreserven der
Nationalbank wären mit Swissair-Flugzeugen außer Landes gebracht worden.
Als all dies 1979 ans Licht kam, reagierte EMD-Chef Georges-André Chevallaz
empört. Oberst Albert Bachmann wurde in den vorzeitigen Ruhestand versetzt.
Er zog sich auf seinen Landsitz in Irland zurück.
http://www.nzz.ch/nachrichten/politik/schweiz/frueherer_geheimdienstoberst_bachmann_gestorben_1.10326115.html

AUSTRIA
1397/11
--------------------------------------------------------------Vorratsdatenspeicherung ist fix - Staat bespitzelt Bürger
--------------------------------------------------------------------------(Kleine Zeitung) Mit den Stimmen der Regierungsparteien ÖVP und SPÖ hat der
Nationalrat in namentlicher Abstimmung die Umsetzung der umstrittenen EURichtlinie zur Vorratsdatenspeicherung beschlossen. Die Novellen von
Telekommunikationsgesetz 2003 (TKG 2003), Strafprozessordnung (StPO),
Sicherheitspolizeigesetz (SPG) und Strafgesetzbuch (StGB) sollen im April
2012 in Kraft treten.
Damit werden sämtliche Telekom- und Internetverbindungsdaten, E-MailKontakte und Handystandortdaten aller Bürger für sechs Monate gespeichert
und für den Zugriff durch Staatsanwaltschaft und Fahnder bereitgehalten.
Die Opposition will gegen die Maßnahme vorgehen.
(a)
http://www.kleinezeitung.at/allgemein/multimedia/2731810/datenspeicherungbeschlossen-staat-bespitzelt-buerger.story
(b) http://news.orf.at/stories/2055571/
(c) http://www.heise.de/newsticker/meldung/Oesterreichs-Nationalrat-willVorratsdatenspeicherung-beschliessen-1233974.html

1398/11
--------------------------------------------------------------Prozess um Abu Nidal-Geld neuerlich vertagt
--------------------------------------------------------------------------Kein Ende ist in einem Rechtsstreit in Sicht, der seit Jahren die Wiener
Gerichte beschäftigt. Es geht um acht Millionen US-Dollar (5,41 Mio. Euro),
die im Zeitraum 1982 bis 1987 auf ein Konto einer Wiener Bank einbezahlt
und im Jahr 2000 beschlagnahmt worden sind, als eine damals 65-jährige
Libyerin das Geld beheben wollte. Grund: Die Frau mit dem Spitznamen "Die
Sanfte" war mit dem früheren Finanzchef der Abu Nidal-Gruppe verheiratet,
für Geheimdienst-Kreise handelt es sich daher um "Terrorgeld".
Während sich Geheimdienst-Kreisen zufolge die Gruppe Mitte der 1990er-Jahre
aufgelöst haben soll, wird das Netzwerk noch im einem Bericht des
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Verfassungsschutzes aus dem Jahr 2000 erwähnt. Abu Nidal selbst ist 2002 in
Bagdad ums Leben gekommen.
Auch ein weiterer Verhandlungstag hinter verschlossenen Türen brachte,
keine Klarheit. Zu ergänzenden Zeugenbefragungen wurde vertagt. Das Gericht
möchte auch "Die Sanfte" noch einmal befragen, die laut ihrem Anwalt jedoch
in ihrer Heimat festsitzt bzw. überhaupt nicht mehr am Leben sein könnte.
http://www.wirtschaftsblatt.at/home/oesterreich/branchen/prozess-um-abunidal-geld-neuerlich-vertagt-469992/index.do

AMERICA (CONTINENTAL)
1399/11
--------------------------------------------------------------Cuban anti-Castro militant Orlando Bosch dies aged 84
--------------------------------------------------------------------------(BBC News) Prominent Cuban anti-Castro militant Orlando Bosch, 84, has died
in the US city of Miami. Mr Bosch was arrested in Venezuela for the bombing
in 1976 of a Cuban airliner, in which 73 people died. He was later
acquitted of the charges, first by a military court, and later by a
civilian court.
Speaking in 2005, Mr Bosch said the truth about the bombing would be
revealed in a tape and documents to be made public after his death.
The cause of his death has not yet been released.
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-13217705

1400/11
--------------------------------------------------------------Colombia: Farc rebels blamed for deadly attack on police
--------------------------------------------------------------------------Five Colombian police have been killed in two separate attacks by left-wing
Farc guerrillas, officials say.
Three officers died and three civilians were injured when a car bomb
exploded in the south-western province of Cauca. Two more officers were
shot dead by suspected Farc rebels in Choco province, further north.
The security forces say they are increasingly being targeted by the rebels,
possibly in retaliation for the killing of some of the group's leaders.
Gen Orlando Pineda said the car bomb which left three police dead in Cauca
was part of an attack by the Farc aimed at taking control of the village of
Jambalo.
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-13216723
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THE CYBER BATTLEFIELD/ CIVIL RIGHTS
1401/11
--------------------------------------------------------------US-Regierung stellt FBI bei der Cyber-Abwehr schlechte Noten aus
--------------------------------------------------------------------------(Heise) Ein Prüfbericht des US-Justizministeriums beurteilt die Fähigkeit
des FBI zur Abwehr und Aufklärung großflächiger Cyber-Angriffe kritisch.
Die Polizeibehörde habe zwar Vorgaben aus der von US-Präsident Barack Obama
ins Leben gerufenen nationalen Initiative zur Verbesserung der
Internetsicherheit umgesetzt und im Rahmen eines Cyber-Abwehrzentrums
Techniken und Taktiken identifiziert, die für Angriffe auf US-amerikanische
Computernetzwerke verwendet würden. Jedoch müsse die entsprechende National
Cyber Investigative Joint Task Force (NCIJTF) müsse ihre Fertigkeiten aber
weiter ausbauen, heißt es in dem jetzt teils geschwärzt veröffentlichten
Report.
(a) http://www.heise.de/newsticker/meldung/US-Regierung-stellt-FBI-beider-Cyber-Abwehr-schlechte-Noten-aus-1234577.html
(b) http://www.justice.gov/oig/reports/FBI/a1122r.pdf (the report)
(c) http://www.itbusinessedge.com/cm/community/news/sec/blog/auditfinds-fbi-agents-unqualified-to-fight-national-cyberintrusions/?cs=46735

SPYCRAFT
1402/11
--------------------------------------------------------------Spy Zippo Feuerzeug
--------------------------------------------------------------------------(Esons) Dieses robuste Feuerzeug ist ein
hervorragendes Überwachungs-Werkzeug.
Es ist geschaffen für die diskrete Videoüberwachung
und erledigt diese Aufgabe sehr gut. Optisch ist es
nicht von einem herkömmlichen Feuerzeug zu
unterscheiden und die Kamera ist gut versteckt. Wenn
Sie jemanden unauffällig überwachen wollen, ist dies
das perfekte Gerät dazu. Geheime Aufnahmen können Sie
schützen, z.B. wenn Sie Probleme mit unehrlichen
Kollegen auf der Arbeit haben. Beweise sammeln ist
nicht nur für Detektive und Journalisten wichtig.
Videos werden in einer Auflösung von 1280 x 960 Pixeln aufgezeichnet, mit
30 Bildern in der Sekunde. Durch ein internes Mikrofon kann zudem der Ton
mitgeschnitten werden.
Alle Daten können per USB vom Rekorder auf einen PC übertragen werden. Über
den USB Anschluss ist auch ein Laden des internen Akkus möglich.

http://esons.ch/shop/USER_ARTIKEL_HANDLING_AUFRUF.php?javascript_enabled=fa
lse&lang=de&darstellen=1&Kategorie_ID=498&Ziel_ID=3099&anzeigen_ab=0&javasc
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ript_enabled=true&PEPPERSESS=0abed7d68393ba97d5a96d4ecc07ca86&w=1280&h=770#
Ziel3099

INTEL HISTORY
1403/11
--------------------------------------------------------------Kalter Krieg in München - 60 Jahre Radio Free Europe
--------------------------------------------------------------------------(EUROPE ONLINE) Am 1. Mai 1951 sendete Radio Freies Europa zum ersten Mal
aus dem Englischen Garten in München. Heute hat sich der «Kreuzzug für die
Freiheit» in den Nahen und Mittleren Osten verlagert, aber auch Russland
steht wieder verstärkt im Fokus der Amerikaner.
Ruslan Gelischanow erinnert sich noch gut an den 21. Februar 1981: «Ich
kann die Explosion noch hören», sagt der Mitarbeiter von Radio Freies
Europa (RFE). Nur mit Glück kam bei dem Bombenanschlag auf den USRadiosender, der München erschütterte, niemand ums Leben. «Wir haben keine
Minute aufgehört zu senden», berichtet der Journalist des russischen
Programms von RFE stolz.
Die Hintermänner des Attentats wurden nie gefasst, aber eine Spur führte
zum Top-Terroristen Carlos und dem rumänischen Geheimdienst «Securitate».
Im Kalten Krieg versorgte der US-Sender die Bevölkerung hinter dem Eisernen
Vorhang mit Informationen aus dem «freien Westen» - und machte sich bei den
autoritären Führungen der Ostblockstaaten viele Feinde.
Vor 60 Jahren nahm RFE in den ehemaligen Studios am Englischen Garten in
München den regulären Sendebetrieb auf. Heute sitzt RFE-Journalist
Gelischanow in einem modernen Großraumbüro in der tschechischen Hauptstadt
Prag. Finanziert wird der Sender mit mehr als 500 festen Mitarbeitern und
einem 65-Millionen-Euro-Budget vom amerikanischen Staat. Der demokratische
Auftrag - die «mission» - des Senders hat offenbar noch nicht ausgedient.
Was zu kommunistischen Zeiten die staatliche Zensur war, sei in Russland
heute die «Schere im Kopf», die nicht unterschätzt werden dürfe, meint der
Journalist. «Der Staatsapparat ist klüger als der sowjetische es war», sagt
Gelischanow.
http://www.europeonline-magazine.eu/kalter-krieg-in-muenchen---60-jahreradio-free-europe_125711.html

1404/11
--------------------------------------------------------------Opfer der US-Kommunistenhatz während des Kalten Krieges
--------------------------------------------------------------------------(Dradio) Vor 60 Jahren wurden Ethel und Julius Rosenberg wegen Spionage zum
Tode verurteilt.
Über das Todesurteil vom 5. April 1951 gegen Ethel und Julius Rosenberg
wurde jahrzehntelang heftig diskutiert. Für Rechte und Linke waren die
Rosenbergs ein Symbol für kommunistische Bedrohung einerseits und für
kapitalistisches Unrecht andererseits - ein Beispiel dafür, wie die Politik
des Kalten Krieges die Justiz instrumentalisierte.
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http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/kalenderblatt/1423994/

HOT DOCS ONLINE
1405/11
--------------------------------------------------------------WikiLeaks Reveals Secret Files on All Guantánamo Prisoners
--------------------------------------------------------------------------(wilkileaks) On Sunday April 24, 2011 WikiLeaks began publishing 779 secret
files from the notorious Guantanamo Bay prison camp. The details for every
detainee will be released daily over the coming month.
In thousands of pages of documents dating from 2002 to 2008 and never seen
before by members of the public or the media, the cases of the majority of
the prisoners held at Guantánamo -- 758 out of 779 in total -- are
described in detail in memoranda from JTF-GTMO, the Joint Task Force at
Guantánamo Bay, to US Southern Command in Miami, Florida.
These memoranda, which contain JTF-GTMO's recommendations about whether the
prisoners in question should continue to be held, or should be released
(transferred to their home governments, or to other governments) contain a
wealth of important and previously undisclosed information, including
health assessments, for example, and, in the cases of the majority of the
171 prisoners who are still held, photos (mostly for the first time ever).
They also include information on the first 201 prisoners released from the
prison, between 2002 and 2004, which, unlike information on the rest of the
prisoners (summaries of evidence and tribunal transcripts, released as the
result of a lawsuit filed by media groups in 2006), has never been made
public before. Most of these documents reveal accounts of incompetence
familiar to those who have studied Guantánamo closely, with innocent men
detained by mistake (or because the US was offering substantial bounties to
its allies for al-Qaeda or Taliban suspects), and numerous insignificant
Taliban conscripts from Afghanistan and Pakistan.
Beyond these previously unknown cases, the documents also reveal stories of
the 397 other prisoners released from September 2004 to the present day,
and of the seven men who have died at the prison.
http://wikileaks.ch/gitmo/ (for download see Index pages by Name and ISN)

1406/11
--------------------------------------------------------------THE COSTS OF WAR and more from CRS
--------------------------------------------------------------------------As of March 2011, Congress had approved a total of more than $1.2 trillion
dollars for costs associated with the wars in Iraq, Afghanistan and other
post-9/11 "war on terror" operations, the Congressional Research Service
said in its most recent update on the subject. (a)
Another new CRS report from April 27, 2011 is "The Federal Bureau of
Investigation and Terrorism Investigations". This report provides
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background information on key elements of the FBI terrorism investigative
process based on publicly available information. (b)
(a) http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL33110.pdf
(b) http://www.fas.org/sgp/crs/terror/R41780.pdf

LITERATURE
1407/11
--------------------------------------------------------------Ex-Agent Leo Martin: Der Spion, dem ich vertraute
--------------------------------------------------------------------------(Focus) Leo Martin hat jahrelang für den Geheimdienst VLeute angeworben. Im FOCUS-Online-Interview spricht er über
sein Buch „Ich krieg dich!“ und erklärt, in welchen Fällen
die Lizenz zum Töten praktisch ist.
Wer bei anderen Menschen etwas erreichen will, muss ihr
Vertrauen gewinnen. Dafür empfiehlt Leo Martin in seinem
Buch „Ich krieg dich!“ folgende Strategie: Man muss
herausfinden, welche Art der Kontaktaufnahme zu einem
passt, den anderen respektieren und sich dann als guter
Partner erweisen. Dieses Wissen hat er in seiner
jahrelangen Tätigkeit für den Geheimdienst erworben. Seine
Art, Vertrauen zu gewinnen, sei Verbindlichkeit gewesen,
sagt er.
(a) http://www.focus.de/kultur/buecher/tid-22103/ex-agent-leo-martin-derspion-dem-ich-vertraute_aid_622118.html
(b) Leo Martin: Ich krieg dich! Menschen für sich gewinnen - Ein Ex-Agent
verrät die besten Strategien. Ariston 2011, 256 Seiten,ISBN-10: 3424200506,
ISBN-13: 9783424200508, 14,99 Euro

CONFERENCES / LECTURES
1408/11
--------------------------------------------------------------13. ACIPSS-Tagung & 1. CMS-Tagung am 20. Mai 2011
--------------------------------------------------------------------------an der KFU Graz, RESOWI-Zentrum, HS. 15.46, C4
am Freitag, 20. Mai 2011
Da sich ACIPSS als österreichweites und
interdisziplinäres Zentrum, dass auch in thematisch
benachbarten Bereichen Forschungsinteressen verfolgt,
versteht, wird man die nächste Arbeitstagung erstmals in Form einer
Kooperation mit dem 2010 begründeten Center for Military Studies an der
Universität Graz (CMS) abhalten. Anbei das endgültige Programm (Neuigkeiten
hierzu werden demnächst auch auf der ACIPSS-Homepage einsehbar sein):
Endgültiges Programm:
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09.30 Eröffnung durch Prof. Beer und Prof. Heppner
09.40 – 11.00 Panel 1: Beiträge des CMS
Moderation: Martin Moll
• Bernhard Bachinger (Graz): Die österreichische
Informationspolitik im 1. WK am Beispiel der Saloniki-Front
• Harald Heppner (Graz): Österreich-Ungarns Beteiligung an der
Besetzung Rumäniens 1916-1918 aus nachrichtendienstlichem
Blickwinkel
Kaffeepause
11.30 – 12.30 Panel 1 (Fortsetzung):
Moderation: Harald Heppner
• Tamara Scheer (Wien): Das k.u.k. Kriegsüberwachungsamt und der
Nachrichtendienst
• Diskussion
Mittagspause (Tischbestellung im „Bierbaron“ Heinrichstrasse)
14.00 − 15.30 Panel 2: Beiträge des ACIPSS
Moderation: Siegfried Beer
• Thomas Pankratz (Wien): Das Phänomen der Transnationalen
Organisierten Kriminalität
• Wolfgang Etschmann (Wien): Britannia Rule the Waves.
Entwicklungstendenzen einer europäischen Seemacht seit 1945
Kaffeepause
16 − 17.30 Panel 2 (Fortsetzung)
Moderation: Georg Hoffmann
• Stefan Auer (Graz): Rechtsextreme Propaganda in Computerspielen
und Gamingcommunities
• Diskussion & Schlussworte

1409/11
--------------------------------------------------------------Ausstellung über Lawrence von Arabien in Köln
--------------------------------------------------------------------------Die brillante Kölner Ausstellung startet mit dem
Ende, mit dem Mythos Lawrence, der noch zu
Lebzeiten einsetzte, als der Journalist Lowell
Thomas mit der Märchenshow "Lawrence of Arabia"
auf Tour ging. Der Mythos blühte erst recht nach
dem tragischen Tod des 46-Jährigen auf: Lawrence
verunglückte mit seinem schweren Motorrad, einer
Brough Superior. Die Zeitung Daily Sketch titelte
am 20. Mai 1935 "Zu groß für Reichtum und Ruhm der Soldat Lawrence stirbt, um ewig zu leben" und
zeigte ein Foto des Motorradfahrers und eines des Beduinenkönigs Lawrence.
Wer war nun dieser Lawrence? Ein Charismatiker und Taktiker? Ein
Aufschneider? Ein begnadeter Kosmopolit oder ein Operettenbeduine? Die
Ausstellung beginnt mit dem Mythos und arbeitet sich dann Schicht für
Schicht an die historische Figur heran, nicht ohne in Nebensträngen
wunderschön das Orientbild des frühen 20. Jahrhunderts einzufangen und
aktuelle Impressionen aus Jordanien und Syrien des Kölner Fotografen Boris
Becker zu zeigen.
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Rautenstrauch-Joest-Museum, Köln; bis 11. September. Eröffnung: 29.04. 19
Uhr. Di-So 10-18, Do bis 20 Uhr. Kataloge 29,90 und 19,90 Euro
http://www.general-anzeigerbonn.de/index.php?k=loka&itemid=10003&detailid=881418&bid=1110124

MEDIA ALERTS
1410/11
--------------------------------------------------------------Die Agentenmacher - Live Agentenspiel mit neuem Konzept
--------------------------------------------------------------------------Nach einjähriger Entwicklungszeit präsentieren Die Agentenmacher ein völlig
neues Liverollenspiel-Konzept für noch mehr Nervenkitzel und Flexibilität.
Bei dem völlig neuartigen Spielkonzept wurde die gesamte Koordination der
so genannten LARGs (Live Alternate Reality Games) auf ein Web-basiertes
Auftragssystem umgestellt. Statt wie früher für ein komplettes Wochenende
zu einem Event reisen zu müssen, können die Teilnehmer nun einzelne
Geheimdienst-Missionen an 365 Tagen im Jahr überall in Deutschland erleben.
Aufträge erhält man online auf dem Mitarbeiterportal des Strategischen
Nachrichtendienstes - einer eigens für diesen Zweck gegründeten fiktiven
Geheimdienstorganisation, bei der alle Fäden der Operationen
zusammenlaufen.
Jede Mission wird dabei individuell auf die Bedürfnisse der Hobbyagenten
zugeschnitten: Zeit, Einsatzgebiet, Inhalt und Zielpersonen eines Auftrags
werden mit Hilfe einer speziell entwickelten Software auf das jeweilige
Teilnehmerprofil angepasst. Grundlage hierfür ist ein ausgeklügeltes
Netzwerk von Story-Fragmenten, welche sich so nach und nach zu einem
spannenden Agenten-Thriller zusammenfügen.
http://agentenmacher.de/home.html

ACIPSS-newsletter-commentary: Unbedingt einmal reinschauen, sehr liebevoll
gemacht. Eine wundervolle Alternative zu den unzählbaren OnlineGames, denn diesmal ist man in der wirklichen Welt unterwegs, ganz
nach dem erwachsenen Motto der Agentenmacher „This is not a game!“
(VK)

1411/11
--------------------------------------------------------------Media alerts
--------------------------------------------------------------------------am Sa, 30.04. um 00:10 SF 1
Geständnisse - Confessions of a Dangerous Mind
Filmbiografie
Dauer: 100 min (a)
Beschreibung: Auf eine Karriere in der Fernsehindustrie fixiert, wird der
aufstiegsversessene Chuck Barris eines Tages von einem rätselhaften Mann
verfolgt, der ihn bald schon in die gefährliche Welt des US-Geheimdienstes
CIA hineinzieht. Während Barris sich mit neuartigen Fernsehshows wie der
"Gong Show" als Fernsehproduzent einen Namen macht, tötet er in verdeckter
Mission regelmäßig für die Regierung der Vereinigten Staaten. Mit trockenem
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Witz und sicherem Gespür für Atmosphäre verfilmte George Clooney das
ungewöhnliche Leben eines ungewöhnlichen Showmasters.

am Sa, 30.04. um 17:30 hr
Betrüger, Erpresser, Terroristen - Die unheimlichen Herrscher des Internets
Dokumentation
Dauer: 30 min (b)
Beschreibung: Längst hat sich die organisierte Kriminalität etabliert,
Terror-Experten gehen davon aus, dass zukünftige Terror-Anschläge aus dem
Internet kommen werden. "Fünf oder zehn Menschen mit einem Computer ist es
möglich, größere Schäden anzurichten, als es eine gut ausgerüsteten Armee
mit über 100.000 Soldaten vermag", sagt D. K. Matai, Sicherheitsexperte aus
London. Axel G. hat eine Computerwaffe programmiert. Er nannte seine Bombe
"Agobot". Mit ihr soll der jugendliche Programmierer aus Süddeutschland
über 100 Millionen Dollar Schaden angerichtet haben, wirft ihm das
amerikanische FBI vor. "Man hat die Bombe in der Hand und kann sie nicht
entschärfen", sagt er. Einem Fernsehteam des Hessischen Rundfunks gelang
es, Angreifer, Ermittler und Opfer von Internetangriffen vor die Kamera zu
bekommen. Sie malen ein erschreckendes Bild von der Bedrohung aus dem
Internet.

am So, 01.05. um 17:00 RTL II
Schau dich schlau! mit dem Thema: Abgehört und ausgespäht - Spionage im
Alltag
Wissensmagazin, Folge 172
Dauer: 60 min (c)
Beschreibung: I'm watching you - heutzutage kein Problem mehr. Die rasend
schnelle Entwicklung der Technik ermöglicht Überwachung und Spionage zu
jeder Zeit und an jedem Ort. Ob mit aufwändigen Mitteln oder im kleinen
Rahmen ganz nebenbei - fast überall wird man beobachtet. Jedoch birgt diese
transparente Welt jede Menge Gefahren. Schau dich schlau! versucht deshalb
herauszufinden, wie es möglich ist, seine Spuren im Alltag zu verwischen.

am Mo, 02.05. um 16:25 arte
Verschollene Filmschätze - 1954: Marilyn Monroe in Korea
Reihe
Dauer: 30 min (d)
Beschreibung: Im Februar 1954 unterbrechen laut weltweiten Presseberichten
der Regenbogenpresse "Mister und Misses America" überraschend ihre
Hochzeitsreise nach Japan: Marilyn Monroe und Joe DiMaggio, berühmtester
Baseballspieler seiner Zeit. Der Grund: Marilyn Monroe will vor GIs der USArmee im Krisengebiet Korea auftreten, die in den Camps nördlich von Seoul
an der Grenze zu Nordkorea stationiert sind. Aber waren Joe DiMaggio und
seine blonde Diva tatsächlich in den Flitterwochen? Was erzählen die Bilder
der Kameramänner der amerikanischen Armee, die während der viertägigen
Tournee des Hollywoodstars im bergigen Grenzgebiet zwischen Nord- und
Südkorea gedreht wurden?

am Di, 03.05. um 00:00 WDR
Invasion der Amateure - Die USA und der Wiederaufbau des Irak
Dokumentation
Dauer: 60 min (e)
Beschreibung: Charles Ferguson betrachtet die US-Besatzung des Irak nicht
nur als engagierter Filmemacher. Er hat lange äußerst erfolgreich als
Wirtschaftsunternehmer gearbeitet und blickt auf die Militärinvasion auch
mit dem rationalen Auge eines Firmenchefs, der dabei aus dem Staunen über
die haarsträubende Aneinanderreihung von Ineffizienz, Planungsmängeln und
Verschwendung von Ressourcen kaum herauskommt.
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am Mi, 04.05. um 21:35 arte
1945 - Als die Franzosen Deutschland besetzten
Dokumentation
Dauer: 55 min (f)
Beschreibung: Der Krieg von 1870/71 mit der anschließenden Annexion des
Elsass und Teilen Lothringens, der Erste Weltkrieg sowie der Zweite
Weltkrieg und die damit verbundene deutsche Besatzung Frankreichs belegen
das schwierige Verhältnis zwischen Franzosen und Deutschen. Doch schon bald
nach Ende des Naziterrors begann eine erstaunlich rasche Aussöhnung
zwischen den Völkern. Die Dokumentation lässt Zeitzeugen zu Wort kommen,
die vor mehr als 60 Jahren als Soldaten mit Rachegefühlen von Frankreich
nach Deutschland kamen, doch durch das Leid der deutschen Bevölkerung und
durch menschliche Kontakte ihre Ressentiments schneller als erwartet
überwinden konnten.

am Mi, 04.05. um 23:30 Das Erste
Die Kriegstreiber von nebenan - Deutschland und der Terror im Kongo
Dokumentation
Dauer: 45 min (g)
Beschreibung: Leise Stimme, eloquentes deutsch, fanatischer Blick. Der
Ruander Ignace M. war bis zu seiner Verhaftung in Deutschland Präsident und
politischer Führer der Hutu-Miliz FDLR, der sogenannten demokratischen
Befreiungsfront Ruandas. Eine der mörderischsten Rebellengruppen, die im
Nordosten des Kongo marodiert. Der Ruander lebte unbehelligt in Mannheim
und soll den Krieg im Kongo per Laptop und Handy gesteuert haben. Das
behauptet die Anklage: Verbrechen gegen die Menschlichkeit,
Kriegsverbrechen. Auch sein Stellvertreter, Straton M., lebte viele Jahre
als netter Nachbar im schwäbischen Neuffen. Doch hinter der biederen
Fassade verbergen sich Rädelsführer eines Besatzungsregimes, die mit
Plünderung, sexualisierten Gewalttaten und Hinrichtungen ihre Macht im
Ostkongo zu sichern versuchten. Der Film lässt die Opfer zu Wort kommen,
Kindersoldaten, junge Mädchen, die vergewaltigt wurden, und entwaffnete
Söldner des Terrorregimes, die den Angeklagten Ignace M., ihren ehemaligen
Führer, im Kongo getroffen haben.

am Do, 05.05. um 15:30 mdr
Sachsen-Anhalt Spezial - Die Reportage: Ex-Fremdenlegionäre in der DDR Vom Dschungelkrieg in den Plattenbau
Dokumentation
Dauer: 30 min (h)
Beschreibung: Bisher unbekannt war, dass die DDR entgegen sonstiger
Gepflogenheiten jeden ehemaligen deutschen Fremdenlegionär aufnahm - egal
ob Überläufer, Deserteur oder Vollgedienter. Sie bekamen Kleidung, Arbeit,
Wohnung und ein neues soziales Umfeld. Aufgenommen wurden sie vor allem, um
sie für propagandistische Zwecke zu benutzen: als Kriegsgegner, als Feinde
des neuen Adenauerstaates. Als sie sich als politisch unbrauchbar erwiesen,
hatte man vor den Söldnern nur noch Angst. Angst vor Sabotage, Angst vor
Zusammenrottung, Angst vor Spionage. Die Staatssicherheit legte über jeden
eine eigene Akte an und beaufsichtigte und beeinflusste bis zum Ende der
DDR das gesamte Leben der neuen Staatsbürger.

am Do, 05.05. um 19:20 3sat
Kulturzeit mit dem Thema: Krieg und Sicherheit - Teil 1: Pazifismus Abschied auf Raten?
Magazin, 5-tlg. Reihe
Dauer: 40 min (i)
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Beschreibung: Krieg ist heute als politisches Mittel der Auseinandersetzung
zwar geächtet. Trotzdem gibt es weltweit zahlreiche Krisen- und
Konfliktgebiete und Kriege. In Deutschland ist nach Jahrzehnten eines
aktiven Pazifismus eine Debatte darüber entbrannt, ob wir uns im Krieg
befinden, seit die Bundeswehr in Afghanistan immer stärker in kriegerische
Handlungen verwickelt ist. In dieser Diskussion vermischt sich das Motto
"Nie wieder Krieg" mit der großen Angst vor Terrorismus.
Erste Folge der "Kulturzeit"-Reihe. Den zweiten Teil der Reihe "Interessen
- Blankoscheck für Interventionen?" zeigt 3sat in "Kulturzeit" am
Donnerstag, 12. Mai, um 19.20 Uhr

(a) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-027583767&tvid=5e8939ec7279d476c92f2ae4dd77663d
(b) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-027593922&tvid=5e8939ec7279d476c92f2ae4dd77663d
(c) http://www.teleboy.net/programm/show/RTL2/SchauDichSchlau/2011050117
00023
(d) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-027594314&tvid=5e8939ec7279d476c92f2ae4dd77663d
(e) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-027574825&tvid=5e8939ec7279d476c92f2ae4dd77663d
(f) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-027594384&tvid=5e8939ec7279d476c92f2ae4dd77663d
(g) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-027568880&tvid=5e8939ec7279d476c92f2ae4dd77663d
(h) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-027594701&tvid=5e8939ec7279d476c92f2ae4dd77663d
(i) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-027551294&tvid=5e8939ec7279d476c92f2ae4dd77663d

Deadline for application: 4 May 2011

*******************************************
This newsletter is EDITED by Verena Klug and published by www.acipss.org
Disclaimer:
• ACIPSS reserves the right not to be responsible for the topicality,
correctness, completeness or quality of the information provided.
• Liability claims regarding damage caused by the use of any information
provided, including any kind of information which is incomplete or
incorrect, will therefore be rejected.
• Likewise ACIPSS is not responsible for any contents linked or referred
to from his pages.
• If any damage occurs by the use of information presented there, only the
author of the respective pages might be liable, not ACIPSS who has
linked to these pages. (If sections or individual terms of this
statement are not legal or correct, the content or validity of the other
parts remain uninfluenced by this fact.)
• The views expressed in commentaries are those of the author(s) and do
not necessarily reflect the official policy, position, or opinions of
ACIPSS.
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You receive this newsletter in accordance with § 107 (4) (Austrian) Telekommunikationsgesetz (TKG)
To UNSUBSCRIBE send an email message to:
newsletter@acipss.org
with “unsubscribe” in the reference-line
To SUPPORT our newsletter please send an email to
office@acipss.org

Please mind:
The domain "acipss-newsletter.org" is for transmitting our newsletter only!
We set it up to avoid any frustrating spam-related issues we previously had
been solving with unprofessional work-arounds.
Subscriptions to our free weekly ACIPSS-newsletter, any hints, questions,
comments, concerns, and complaints relating to our newsletter shall be made
only to:
newsletter@acipss.org
ACIPSS-newsletter archive site:
www.acipss.org/newsletter.htm

*******************************************
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mail:
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email:
email:

Attemsgasse 8/III, A-8010 Graz, Austria
(+43) 316 380 8097
(+43) 316 380 9730
www.acipss.org
newsletter@acipss.org (newsletter-related)
office@acipss.org (general matters)
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