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TOP HEADLINES
1440/12
--------------------------------------------------------------Günter Grass und Israel: Duell der Erregten
--------------------------------------------------------------------------(stern) Günter Grass kann sich freuen. Sollen sie sich doch alle aufregen,
diese gleichgeschalteten windelverweichlichten Journalisten, die sich
erdreisten, ihn zu kritisieren.
Sein Wort hat Gewicht! Und was für eines: Am Ostersonntag hat ihn Israel
zur "Persona non grata" erklärt, zur unerwünschten Person. Und ihm, in
Gestalt des israelischen Innenministers, noch so dies und das an den Kopf
geworfen. Mit seinem "verqueren und lügnerischen Werk" fache er "das
Feuer des Hasses" auf Israel an. Er führe fort, was er als Mitglied der
Waffen-SS einst unterstützt habe.
(a) http://www.stern.de/panorama/guenter-grass-und-israel-duell-dererregten-1810928.html
(b) Das Gedicht vün Günter Grass:
http://www.sueddeutsche.de/kultur/gedicht-zum-konflikt-zwischenisrael-und-iran-was-gesagt-werden-muss-1.1325809

1441/12
--------------------------------------------------------------Malawi: Joyce Banda neue Staatspräsidentin
--------------------------------------------------------------------------(euronews) Die bisherige Vizepräsidentin von Malawi, Joyce Banda, ist als
neues Staatsoberhaupt des südafrikanischen Landes vereidigt worden. Sie
wurde gemäß der Verfassung wegen ihres vorherigen Amtes nach dem Tod von
Ex-Präsident Bingu wa Mutharika automatisch dessen Nachfolgerin. Banda ist
in der regierenden Partei DDP umstritten, die sie 2010 hatte sie nach einem
Zerwürdnis verlassen hatte. Banda ist nach Ellen Johnson-Sirleaf in Liberia
die zweite Frau an der Spitze eines afrikanischen Landes. Malawi hat 14
Millionen Einwohner. Das Nachbarland von Tansania, Mosambik und Sambia ist
einer der ärmsten Staaten der Welt.
http://de.euronews.com/2012/04/08/malawi-joyce-banda-neuestaatspraesidentin/
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HOT SPOTS / WARS
1442/12
--------------------------------------------------------------Anzeichen für neuen Atomtest in Nordkorea
--------------------------------------------------------------------------(tagesschau) Nordkoreas Nachbarn schwant Böses: Das
Regime in Pjöngjang hat nach unbestätigten Berichten
im Testgelände Punggye-ri wieder Grosses vor. Der
Ablauf erinnert an frühere Atomwaffentests. Auch der
umstrittene Start einer Langstreckenrakete steht kurz
bevor.
Nordkorea trifft damit möglicherweise Vorbereitungen für einen neuen
Atomwaffentest. Auf Satellitenbildern sei zu erkennen, dass auf dem
Atomtestgelände Punggye-ri im Nordosten des Landes ein unterirdischer
Tunnel gegraben werde. Auch ein umstrittener Raketenstart des Landes steht
kurz bevor.
http://www.tagesschau.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2012/04/09/International/Anz
eichen-fuer-neuen-Atomtest-in-Nordkorea

1443/12
--------------------------------------------------------------Bombenanschlag nahe Kirche in Nigeria
--------------------------------------------------------------------------(wienerzeitung) Erneuter Anschlag an einem christlichen Feiertag in
Nigeria: Im Norden des Landes sind bei einer Explosion nahe einer Kirche
während des Ostergottesdienstes zahlreiche Menschen getötet worden.
Behörden sprachen nach Angaben des britischen Senders BBC von mindestens 18
Toten. Rettungskräfte gaben die Zahl der Getöteten mit mindestens 20 an.
Zwei mit Sprengstoff präparierte Autos seien gegenüber der Kirche in der
Stadt Kaduna explodiert. Papst Benedikt XVI. rief nach dem
Ostergottesdienst im Vatikan zum "Respekt der Religionsfreiheit" in Nigeria
auf.
"Wir zählen derzeit 20 Tote", sagte ein Mitglied der Sicherheitskräfte. Die
Sprengsätze seien "direkt gegenüber der Kirche" detoniert. Polizeisprecher
Iweha Ikedichi erklärte in Kano, dass mit "großen Anschlägen der
Terroristen" an den Ostertagen gerechnet worden sei. An den Weihnachtstagen
hatte die islamistische Sekte Boko Haram mehrere Anschläge auf Kirchen in
Nigeria mit zahlreichen Toten verübt.
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/449164_Bombenanschlagnahe-Kirche-in-Nigeria.html

1444/12
--------------------------------------------------------------Syrien: Rückzug der Armee erst nach Garantien der Opposition
--------------------------------------------------------------------------(stern) Die syrische Regierung will ihre Truppen aus den umkämpften Städten
des Landes erst abziehen, wenn die Opposition "schriftliche Garantien" für
ein Ende der Gewalt vorlegt. Den 10. April als Frist für den Rückzug der
Truppen zu bezeichnen, sei "nicht korrekt", erklärte das syrische
Außenministerium. Der türkische Regierungschef Recep Tayyip Erdogan drohte
der syrischen Führung mit nicht näher benannten "Maßnahmen".
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(a) http://www.stern.de/politik/ausland/buergerkrieg-in-syrien-rueckzugder-armee-erst-nach-garantien-der-opposition-1810920.html
(b) Syrischer Waffenstillstand rückt in Ferne:
http://de.euronews.com/2012/04/08/syrischer-waffenstillstand-ruecktin-ferne/

1445/12
--------------------------------------------------------------USA: Israel fordert Freilassung von Spion
--------------------------------------------------------------------------(bild) Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die USA zur
Freilassung eines verurteilten Spions (57) aufgefordert. Der ehemalige
Analytiker der US-Marine, Jonathan Pollard, war vor 25 Jahren zu
lebenslanger Haft verurteilt worden. Er soll Geheimdokumente an Israel
weitergegeben haben. Viele Israelis halten das Urteil für zu hart. Nachdem
Pollards Frau mitgeteilt hatte, dass ihr Mann wegen starker Schmerzen ins
Krankenhaus eingeliefert worden sei, wurden die israelischen Forderungen
nach seiner Freilassung lauter. Der israelische Präsident Schimon Peres hat
angekündigt, sich bei den Bemühungen um Pollards Freilassung auch an USPräsident Barack Obama zu wenden.
http://www.bild.de/newsticker-meldungen/home/08-17-spion-israel23544100.bild.html

1446/12
--------------------------------------------------------------Geheimdienst befürchtet Atomwaffentest in Nordkorea
--------------------------------------------------------------------------(welt) Südkorea erwartet einem Bericht zufolge, dass Nordkorea heimlich
Atomwaffen testen will. Als Beleg dienen Satellitenbilder aus dem
abgeschotteten Land. Jetzt schaltet sich auch China ein.
Nordkorea trifft nach Medienberichten möglicherweise Vorbereitungen für
einen neuen Atomwaffentest. Auf Satellitenbildern sei zu erkennen, dass auf
dem Atomtestgelände Punggye-ri im Nordosten des Landes ein unterirdischer
Tunnel gegraben werde. Das berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur
Yonhap unter Berufung auf Geheimdienstkreise. Die Bauarbeiten seien fast
abgeschlossen.
Nordkorea mache heimliche Vorbereitungen für einen dritten Nukleartest,
wurde ein Geheimdienstbeamter zitiert.
http://www.welt.de/politik/ausland/article106164140/Geheimdienstbefuerchtet-Atomwaffentest-in-Nordkorea.html

1447/12
--------------------------------------------------------------Iraq says terrorist cell dismantled
--------------------------------------------------------------------------(yahoo) Iraqi security forces have arrested members of an al-Qaida-linked
insurgent cell responsible for deadly attacks and robberies in Baghdad, a
police official said Sunday. Lt. Col. Nimir Sultan Halan, the head of a
police intelligence unit, said that the dismantled 25-person cell belongs
to Ansar al-Islam, a radical Sunni Arab group linked to al-Qaida. He did
not say when the actual arrest took place.
Ansar al-Islam had previously threatened to attack the Arab League summit
in Baghdad and any political or business officials associated with it. The
summit, held last month, was almost violence-free. Halan said the cell was
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behind robberies on money exchange companies in the capital that were used
to financially support the group.
(a) http://news.yahoo.com/iraq-says-terrorist-cell-dismantled171134687.html
(b) Irakischer Geheimdienst: Terrorzelle in Bagdad zerschlagen:
http://www.dradio.de/nachrichten/201204081900/3

1448/12
--------------------------------------------------------------Tarnkappen-Drohnen - Wie die Amerikaner Iran ausspionieren
--------------------------------------------------------------------------(spiegel) Dutzende Drohnenflüge über verdächtige Anlagen, eine
Spezialabteilung mit Hunderten Analysten, verdeckte CIA-Operationen: So
sieht laut "Washington Post" das Spionage-Programm der USA gegen Iran aus.
Der Bericht offenbart vor allem neue Details über Operationen mit
Tarnkappen-Drohnen.
Seit Jahren rätselt der Westen über das Atomprogramm Irans. Dabei wissen
die Amerikaner offenbar bestens Bescheid über die nuklearen Pläne Teherans.
Wie die "Washington Post" am Sonntag berichtet, haben die Amerikaner seit
2006 ihr Spionageprogramm gegen Iran ausgeweitet. Die Zeitung sprach mit
aktuellen und früheren Sicherheitsberatern der US-Regierung. Sie kommt zu
dem Schluss, dass man im Weißen Haus davon ausgehe, über eine Entscheidung
Irans zum tatsächlichen Atombombenbau rechtzeitig Geheimdienstinformationen
erhalten zu können.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,826341,00.html

UNITED STATES
1449/12
--------------------------------------------------------------USFF Releases Statement on F/A-18 Crash in Virginia Beach
--------------------------------------------------------------------------(usnavy) An F/A-18D assigned to Strike Fighter Squadron (VFA) 106 crashed
in Virginia Beach, Va. April 6.
Initial reports indicate that at approximately 12:05 p.m., the jet crashed
just after takeoff at a location just off of the base.
Both aircrew safely ejected from the aircraft.
The Navy is coordinating with local authorities.
Adm. John C. Harvey, Jr., commander, U.S. Fleet Forces released the
following statement:
"My thoughts and prayers are with our citizens and families who have been
impacted by the tragic crash today in Virginia Beach by an aircraft from
NAS Oceana.
"I deeply regret that some in our community have lost their homes, and I,
like many, pray for the well-being of all.
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http://www.navy.mil/search/display.asp?story_id=66357

1450/12
--------------------------------------------------------------Prosecution of Accused CIA Leaker Will Face Legal Hurdles
--------------------------------------------------------------------------(fas) Former CIA officer John C. Kiriakou was indicted yesterday on charges
of leaking classified information to the press in violation of the
Espionage Act and the Intelligence Identities Protection Act. He had been
charged on January 23 but the indictment was not filed and unsealed until
yesterday.
Kiriakou is accused of violating the Intelligence Identities Protection Act
for allegedly disclosing the identity of a covert CIA officer, and of
violating the Espionage Act for allegedly disclosing national defense
information to persons not authorized to receive it. He is further accused
of making false statements to the CIA Publications Review Board in
connection with a manuscript he intended to publish.
http://www.fas.org/blog/secrecy/2012/04/kiriakou_hurdles.html

1451/12
--------------------------------------------------------------9/11 Suspects Could Face Death Penalty
--------------------------------------------------------------------------(VOA) The cases of the five suspected al-Qaida militants believed to have
planned the September 11, 2001, terror attacks on the United States have
been formally referred to a military tribunal.
The self-proclaimed mastermind of the 9/11 attacks, Khalid Sheikh Mohammed,
and his four alleged co-conspirators, could face the death penalty if a
U.S. military commission finds them guilty for the attacks that killed
nearly 3,000 people.
http://www.voanews.com/english/news/US-Sends-Five-911-Suspects-to-TrialBefore-Military-Tribunal-146167745.html

1452/12
--------------------------------------------------------------SecAF visits F-35 test program at Edwards AFB
--------------------------------------------------------------------------(usaf) "You continue to make history - literally every day - with the work
you do here." These
words of affirmation were given by Secretary of the Air Force Michael
Donley during his visit to the Edwards F-35 Integrated Test Force March 28
at Edwards Air Force Base, Calif.
Donley, who was at Edwards March 26-28 to meet with Airmen and base
officials, had the opportunity see the ITF in action and learn about the
unit's F-35 Joint Strike Fighter testing activities.
The ITF mission is to plan and execute the flight test portion of the Joint
Strike Fighter verification and testing effort. The organization is
currently comprised of approximately 800 contractors, active-duty military,
government civilians and representatives from the F-35's eight partnering
countries.
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http://www.af.mil/news/story.asp?id=123296441

1453/12
--------------------------------------------------------------"Händler des Todes" muss 25 Jahre in Haft
--------------------------------------------------------------------------(orf) Russland kritisiert US-Urteil als politisch motiviert
Die Verurteilung des russischen Waffenhändlers Viktor Bout in New York
sorgt für Verstimmung zwischen den USA und Russland. Der 45-jährige ExSowjetoffizier ist zu 25 Jahren Haft verurteilt worden, weil er Waffen an
US-feindliche Guerillas in Kolumbien verkaufen wollte. Russland kritisiert
das Urteil als politisch motiviert und will die Auslieferung von Bout
erreichen.
Russische Kritik trotz Mindeststrafe
Viktor Bout war einer der meistgesuchten Waffenhändler der Welt, der
zahlreiche Rebellengruppen und autoritäre Staaten mit Waffen beliefert
haben soll. Dabei haben ihm wohl die Kontakte aus seiner Zeit als Offizier
der Sowjet-Armee geholfen. Obwohl Bout mit 25 Jahren das Mindestmaß an
Strafe erhalten hat, kritisiert Russland das Urteil.
http://oe1.orf.at/artikel/302128

FORMER SOVIET UNION
1454/12
--------------------------------------------------------------Minsker KGB: Spione jagen nach Sicherheitsgeheimnissen
--------------------------------------------------------------------------(rian) Der weißrussische Geheimdienst KGB hat nach eigenen Angaben Versuche
aus dem Ausland unterbunden, sich Zugriff auf militärische Geheimnisse zu
verschaffen.
Der Aufklärungsdienst eines Nachbarstaates habe versucht, von vertraulichen
Sicherheitsaspekten der Russisch-Weißrussischen Staatenunion und anderen
Militärgeheimnissen Wind zu bekommen, teilte KGB-Chef Wadim Saizew am
Montag dem Staatspräsidenten Alexander Lukaschenko mit. Saizew habe über
die Maßnahmen berichtet, die der KGB zur Verhinderung dieser Tätigkeit
ergriffen habe, teilte das Presseamt des weißrussischen Präsidenten mit.
http://de.rian.ru/politics/20120402/263245361.html

1455/12
--------------------------------------------------------------Geheimdienst Opfer?
--------------------------------------------------------------------------(diebewertung) In Russland ist erneut eine kritische Journalistin brutal
attackiert worden.
Jelena Milaschina von der regierungskritischen Zeitung „Nowaja Gaseta“
wurde nach eigenen Angaben gestern von zwei Unbekannten zusammengeschlagen
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und beraubt. „Sie prügelten uns wie Tiere, schlugen mir Zähne aus“,
berichtete die preisgekrönte Reporterin im Sozialen Netzwerk Facebook. Sie
ist bekannt für ihre Berichte über den Kaukasus und Korruption bei der
Polizei.
http://www.diebewertung.de/?p=80309

1456/12
--------------------------------------------------------------Russia Furious Over Bout Sentence
--------------------------------------------------------------------------(rfe) Russia has condemned the United States' sentencing of notorious
Russian arms trader Viktor Bout as "baseless and biased."
In Moscow on April 6, Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said:
"Despite insufficient evidence and the unlawful nature of [Bout's] arrest
in Thailand, which involved agents of U.S. security services, and his
subsequent extradition, the U.S. justice system, acting clearly on
political orders, ignored defense attorneys' arguments and numerous appeals
from different levels in defense of a Russian citizen."
http://www.rferl.org/content/russia_united_states_bout_terrorism_prisom/245
39226.html

1457/12
--------------------------------------------------------------Next Arms Talks Between US, Russia Might Involve Tactical Weapons
--------------------------------------------------------------------------(VOA) The New Strategic Arms Reduction Treaty, or New START [in force since
February 5] , deals only with U.S. and Russian long-range nuclear weapons.
There's a question about whether Washington and Moscow will now focus their
attention on short-range, or tactical, nuclear weapons.
The New START Treaty sets a limit of 1,550 deployed strategic, or longrange, nuclear weapons on each side. What the new treaty does not address
is the issue of tactical, or short-range, nuclear weapons.
Joseph Cirincione is the president of the Ploughshares Fund, a foundation
focusing on nuclear weapons policy.
http://www.voanews.com/english/news/europe/Next-Arms-Talks-Between-USRussia-Might-Involve-Tactical-Weapons-145825895.html

1458/12
--------------------------------------------------------------Russland weist Finnen nach Teilnahme an Protesten aus
--------------------------------------------------------------------------(aktuell.ru) Der russische Geheimdienst FSB hat den finnischen Mathematiker
und Programmierer Antti Rautiainen zur Ausreise aus Russland aufgefordert.
Rautiainen ist Mitglied der russischen anarchistischen Bewegung und hatte
an den Protesten im Winter teilgenommen.
Der 33-jährige Finne lebt seit fast 13 Jahren in Russland und schreibt
derzeit eine Dissertation über Neuronennetze. Nun soll er nach dem Willen
des FSB Russland innerhalb von zwei Wochen verlassen, weil er "eine Gefahr
für die Sicherheit Russlands" darstelle. Rautiainen ist eigenen Angaben
nach bereits seit Jahren in der "Autonomen Bewegung" Russlands aktiv.
Bislang sei er aber noch von keinem Gericht wegen gesetzeswidriger
Handlungen verurteilt worden.
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http://www.aktuell.ru/russland/news/russland_weist_finnen_nach_teilnahme_an
_protesten_aus_31835.html

1459/12
--------------------------------------------------------------Russian warns against arming Syrian opposition
--------------------------------------------------------------------------(bbc) Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has said Syria's opposition
will never defeat the country's armed forces even if it is "armed to the
teeth".
Mr Lavrov warned that there would be "slaughter for many years" if Western
and Arab states intervened militarily and supplied weapons to rebel groups.
Gulf states agreed on Sunday to pay the salaries of Free Syrian Army
fighters. Meanwhile, the US has warned the Syrian government not to
intensify violence ahead of a ceasefire due on 10 April.
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-17607547

1460/12
--------------------------------------------------------------Geheimdienst Weißrusslands entlarvte Spion aus “benachbarten Staat”
--------------------------------------------------------------------------(pravdatvcom) Die weißrussische Spionageabwehr unterband einen
Spionageversuch „zugunsten eines benachbarten Staates“. Dies berichtete dem
Präsidenten des Landes Alexander Lukaschenko der KGB-Chef Weißrusslands.
Nach Angaben der Behörde soll ein ausländischer Aufklärungsdienst den
Zugang zu geheimen Information im Militärbereich, darunter auch im Rahmen
des einheitlichen Sicherheitssystems von Weißrussland und Russland
unternommen haben. Dies teilte am Montag der Pressedienst des
weißrussischen Präsidenten mit.
http://pravdatvcom.wordpress.com/2012/04/03/geheimdienst-weisrusslandsentlarvte-einen-spion-aus-benachbarten-staat/

1461/12
--------------------------------------------------------------Brand in Moskauer Wolkenkratzer: Geheimdienst bestreitet Behinderung
--------------------------------------------------------------------------(ria) Nach dem spektakulären Brand am Moskauer
Wolkenkratzer „Federazija“ weist der
Geheimdienst FSO Behauptungen der Medien
zurück, die Löscharbeiten behindert zu haben.
Der Ost-Turm des „Federazija“-Komplexes im
Geschäftsviertel Moskau City, eines der
höchsten Gebäude der Welt, hatte am Montagabend
stundenlang in Flammen gestanden. Die Feuerwehr brauchte mehrere Stunden,
um die Flammen, die sich auf 300 Quadratmeter ausgebreitet hatten, unter
Kontrolle zu bringen.
Danach begannen die Medien zu spekulieren, dass der Geheimdienst FSO, der
für den Schutz des Präsidenten und von Regierungsmitgliedern zuständig ist,
den Löscheinsatz erschwert habe.
http://de.ria.ru/society/20120403/263253716.html
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THE IRAN SPECIAL
1462/12
--------------------------------------------------------------Westen verlangt von Iran Schließung unterirdischer Atomfestung
--------------------------------------------------------------------------(spiegel) Die westlichen Staaten haben sich vor neuen Atomverhandlungen mit
Iran auf ihre Ziele festgelegt. Sie verlangen einem Pressebericht zufolge
von Iran die sofortige Schließung der kürzlich vollendeten Atomanlage
Fordo. Wie die "New York Times" unter Berufung auf ungenannte westliche
Diplomaten berichtete, wollen die USA und die EU-Staaten bei den
Verhandlungen zudem den Stopp der Urananreicherung und die Verlagerung der
bestehenden Uranbestände ins Ausland fordern.
Die Gespräche Irans mit der 5+1 Gruppe der fünf Uno-Vetomächte und
Deutschland waren im Januar 2011 ergebnislos abgebrochen worden. Die
Gespräche sollen kommenden Freitag in Istanbul wieder aufgenommen werden.
Zuletzt hatte sich die iranische Führung gegen den vorgesehenen
Verhandlungsort gesträubt und einen "neutraleren Ort" vor, wie Irak oder
China, vorgeschlagen. Am Sonntag meldete der staatliche iranische Sender
PressTV dann jedoch, dass tatsächlich in Istanbul verhandelt werde.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,826315,00.html

1463/12
--------------------------------------------------------------Iran opposes US missile shield in Persian Gulf
--------------------------------------------------------------------------(irna) The Islamic Republic of Iran on Friday strongly opposed deployment
of the US missile shield in the Persian Gulf region, Non-Aligned News
Agency reported on Friday.
Iran has deterred its neighbors to avoid joining the US missile shield in
the Persian Gulf region, said the news agency.
Iran’s Defense Minister Ahmad
the US and the Zionist regime
and any individual, who might
implement the plan, according

Vahidi warned that the plan is jointly run by
which requires the vigilance of all countries
cooperate with them in fact help them
to the news agency.

http://www.irna.ir/News/Politic/Iran-opposes-US-missile-shield-in-PersianGulf/80063595

1464/12
--------------------------------------------------------------Iran Can Stop Economic, Diplomatic Sanctions, Official Says
--------------------------------------------------------------------------(VOA) Economic and diplomatic sanctions are “biting” Iran, but Iranian
government leaders can stop the pain by ending their nuclear weapons
program, a senior Pentagon official said today.
“Our assessment of the program remains the same. … We are very concerned
about where they might be headed,” said George Little, acting assistant
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secretary of defense for public affairs. “An Iran with a nuclear weapon is
unacceptable.”
The United States has made that point crystal clear that all options are on
the table to prevent Iran from developing that capability, Little said in a
meeting with reporters.
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=67845

1465/12
--------------------------------------------------------------Clinton Warns Iran That Diplomatic Efforts Won't Be 'Infinite'
--------------------------------------------------------------------------(rfe) WASHINGTON -- The United States has again warned Iran that it must
get serious about proving to the international community that its nuclear
program isn't hiding weapons development activities or face further
isolation and economic sanctions.
U.S. Secretary of State Hillary Clinton said on April 4 that EU officials
are trying to nail down a date with Tehran for the resumption of
negotiations but that the United States isn't "interested in talks for the
sake of talks."
http://www.rferl.org/content/clinton_warns_iran_that_diplomatic_efforts_won
t_be_infinite/24538057.html

NEAR / MIDDLE EAST / NORTH AFRICA
1466/12
--------------------------------------------------------------Iraq calls on Qatar to hand over fugitive VP Hashemi
--------------------------------------------------------------------------(alarabiya) Iraq’s fugitive Vice President Tareq al-Hashemi on Monday
rejected Baghdad’s demand for Qatar to hand him over, saying he enjoys
constitutional immunity and has not been convicted.
“There has not been a judicial decision against me from any court, and the
demand does not respect Article 93 of the constitution, which provides me
with immunity,” he told AFP in the Qatari capital.
Earlier, Baghdad had demanded Doha hand over Hashemi, who is accused of
running a death squad, and who arrived in the Gulf state on Sunday from
Iraq’s autonomous Kurdistan, where he fled in December.
http://english.alarabiya.net/articles/2012/04/02/204863.html

1467/12
--------------------------------------------------------------NATO: Stress, Not Taliban, Drive Afghan Insider Attacks
--------------------------------------------------------------------------(VOA) The NATO force in Afghanistan said Monday that attacks by Afghan
security personnel on their Western counterparts, while few in a number,
have had a disproportionately large effect on troop morale.
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NATO says 17 members of the international coalition have been killed in 10
attacks by their Afghan counterparts since January 1. A similar number of
Afghan forces have also been killed by fellow Afghan soldiers or police.
The coalition also disputes Taliban claims of responsibility for the
attacks.
http://www.voanews.com/english/news/asia/south/NATO-Stress-Not-TalibanDrive-Afghan-Insider-Attacks-145774985.html

1468/12
--------------------------------------------------------------Zur gegenwärtigen Zuspitzung im Mittleren Osten
--------------------------------------------------------------------------(neue-einheit) Israel, der gegenwärtige israelische Staat, ist kein
gewöhnlicher Staat. Israel ist Vorposten des Imperialismus im Mittleren
Osten. Als solcher wurde er geschaffen und als solcher funktioniert er seit
über sechzig Jahren. Dies lässt sich durch unzählige Dokumente belegen,
ebenso wie es der Erfahrung der Völker entspricht. Die Frage ob ein solcher
Vorposten selbst Atomwaffen besitzt oder nicht ist von daher sekundär.
Sollte er (noch) keine besitzen, würde er, wenn es den Imperialisten
opportun scheint, jederzeit zu welchen kommen. Auf der anderen Seite,
besitzt er welche, kann man sicher sein, dass diese nicht in Anwendung
kommen ohne die Zustimmung des imperialistischen Oberherrn in Form vor
allem des USA-Imperialismus, bzw. solcher Kräfte innerhalb desselben, die
über einen entsprechenden Einfluss verfügen.
Die kürzlich gemachten Äußerungen von Benjamin Netanjahu, einen
militärischen Angriff auf iranische Atomanlagen in Betracht zu ziehen, kann
man insofern auch nur in ihrer Substanz tatsächlich verstehen, wenn man sie
auf dem Hintergrund der weltweiten Krise des Imperialismus und der
weltweiten Zuspitzung kriegerischer Absichten und Aktivitäten desselben
betrachtet. Derartige Drohungen davon loszulösen führt in die Irre.
http://neue-einheit.com/deutsch/is/is2012/is2012-11.htm

1469/12
--------------------------------------------------------------Clashes Erupt in Syria Despite UN Warning
--------------------------------------------------------------------------(VOA) Syrian government forces continued to conduct military operations
across large swathes of the country Friday, less than a week before a U.N.backed cease-fire is to take effect. Anti-government opposition groups.
meanwhile, held protests in more than a dozen towns and cities after Friday
prayers.
Opposition videos showed hundreds of protesters demonstrating in Syria's
northern commercial capital of Aleppo Friday despite the presence of
government security forces.
http://www.voanews.com/english/news/middle-east/Clashes-Erupt-in-SyriaDespite-Warning-from-UN-146412805.html
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1470/12
--------------------------------------------------------------Syrian parties should cease all violence in one week
--------------------------------------------------------------------------(VOA) The Syrian Government and opposition forces should have ceased all
violence by Thursday, 12 April, the Joint Special Envoy of the United
Nations-League of Arab States, Kofi Annan, said today, adding that Damascus
has informed him that the withdrawal of its troops from populated areas
will be completed on Tuesday.
“Upon completion by the Government of its commitments by Tuesday, 10 April,
all parties should move immediately to cease all forms of violence, so that
a complete cessation is in place by 0600 hours Damascus time on Thursday,
12 April,” said Mr. Annan in a briefing, by video-link from Geneva, to an
informal meeting of the General Assembly in New York.
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41714&Cr=Syria&Cr1

1471/12
--------------------------------------------------------------Syria Conflict Highlights Saudi-Iran Tensions
--------------------------------------------------------------------------(zimbio) The unrest in Syria highlights a larger struggle for regional
influence between Iran and Saudi Arabia. Tthe tensions have been building
as uprisings in the Arab world have pit the two on opposite sides of the
conflicts.
Arab, Sunni-dominated Saudi Arabia and mainly Persian, Shi'ite Iran would
seem destined to be at odds, facing off over the oil and gas rich Gulf.
Relations grew worse following the U.S. war in Iraq, but have spiked
further as they reacted to the past year's events across the region.
http://www.zimbio.com/War+in+Iraq/articles/BVp2NdE4w_g/Syria+Conflict+Highl
ights+Saudi+Iran+Tensions

1472/12
--------------------------------------------------------------Fresh Shelling in Syria Ahead of UN Visit
--------------------------------------------------------------------------(globalsecurity) Syrian forces launched fresh military operations Wednesday
in several regions, less than a day before an advance U.N. team is expected
to arrive on a peace mission.
Activists say heavy shelling has rocked the central city of Homs, the site
of massive opposition protests.
Rights groups and activists say at least 13 people were killed across Syria
on Wednesday as a result of shelling and clashes between pro and antigovernment forces.
The assaults are taking place despite Syrian President Bashar al-Assad's
agreement to an April 10 deadline to implement a peace plan brokered by
U.N.-Arab League envoy Kofi Annan.
http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/syria/2012/syria-120404voa01.htm
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1473/12
--------------------------------------------------------------International Community Mulls Next Options for Syrian Opposition
--------------------------------------------------------------------------(onepakistan) A meeting in Istanbul of more than 70 international delegates
supporting the Syrian opposition was overshadowed by U.N.-Arab League envoy
Kofi Annan’s continuing efforts to resolve the Syrian crisis. But as
Annan’s detente moves slowly, the so-called Friends of Syria may
potentially play a larger role.
The second meeting of delegates mainly from Western nations and the Arab
world in Istanbul on Sunday made few concrete decisions in support of the
Syrian opposition. Swedish Foreign Minister Carl Bildt said the priority
was to support Annan in his bid to resolve the crisis.
http://pakistan.onepakistan.com/news/world/middle-east/70502-internationalcommunity-mulls-next-options-for-syrian-opposition.html

1474/12
--------------------------------------------------------------Massenverhaftungen in Syrien - „Sie versuchen, uns alle zu schnappen“
--------------------------------------------------------------------------(taz) Über 1.200 Aktivisten der syrischen Protestbewegung sind bereits
verhaftet worden. Darunter die gut vernetzten Medienaktivisten Noura al
Jizawi und Ali Othmans.
Es ist etwa zehn Uhr morgens, als Ali Mahmoud Othmans Telefon klingelt. Der
Anruf macht ihn nicht misstrauisch, er hat darauf gewartet. Noura al-Jizawi
ist dran. Die beiden kennen sich aus ihrer Heimatstadt Homs. Sie
vereinbaren ein Treffen; Othman macht sich auf den Weg.
Doch am Treffpunkt steht nicht Noura al-Jizawi, sondern der Geheimdienst.
Die Frau war bereits um sechs Uhr früh verhaftet worden. Das war Mittwoch
vor einer Woche. Von den Aktivisten fehlt jede Spur.
http://www.taz.de/Massenverhaftungen-in-Syrien/!91082/

1475/12
--------------------------------------------------------------Syrische Flüchtlinge in der Türkei - Ein Leben in der Schwebe
--------------------------------------------------------------------------(taz) Ein Jahr nach Beginn der Proteste gegen das Assad-Regime sind
Hunderttausende im In- und Ausland auf der Flucht. In den Lagern in der
Türkei schwindet die Hoffnung auf baldige Rückkehr.
„Wir sagen jeden Monat: Diesen Monat gehen wir zurück nach Syrien. Aber
mittlerweile ist es schon ein Jahr und wir sagen immer noch: diesen Monat.“
Die 14-jährige Amar steht auf dem Hof der Al-Bashayer-Schule am Rande
Antakyas im Osten der Türkei. Amar und ihre Schulkameraden sind vor den
Kämpfen in ihrem Heimatland Syrien in die Türkei geflüchtet.
Manche sind seit einem knappen Jahr hier – und keiner weiß, wie lange sie
noch bleiben müssen. „Ich glaube nicht, dass wir zurückkehren können“,
entgegnet Amars 13-jährige Freundin Maya, die neben ihr steht. „Assad wird
an der Macht bleiben.“
http://www.taz.de/Syrische-Fluechtlinge-in-der-Tuerkei/!90906/
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1476/12
--------------------------------------------------------------Syria informs UN envoy of commitment to troop withdrawal deadline
--------------------------------------------------------------------------(UN) The Syrian Government has informed the lead international envoy
dealing with the crisis in that country that it will complete the
withdrawal of troops and heavy weapons from population centres by 10 April,
the President of the United Nations Security Council said today.
The Joint Special Envoy of the United Nations and the League of Arab
States, Kofi Annan, briefed the Council via video-link in a closed-door
session earlier Monday, telling the 15-member body that he was informed of
Syria’s decision in a letter he received yesterday from the country’s
foreign minister.
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41688

1477/12
--------------------------------------------------------------Gulf Nations to Pay Rebel Salaries, US Offers Non-Lethal Support
--------------------------------------------------------------------------(VOA) More than 70 Western and Arab countries have announced new measures
to isolate Syria's government, while calling for the country's opposition
to unify. Delegates at the gathering also said several Gulf states pledged
millions of dollars to help pay the salaries of rebels trying to overthrow
Syria's leader.
Much of the discussion at the one-day Friends of Syria meeting focused on
U.N. special representative Kofi Annan's six-point peace plan to end the
Syrian conflict.
http://www.voanews.com/english/news/middle-east/Syria-Opposition-BackersMeet-in-Istanbul-145474675.html

1478/12
--------------------------------------------------------------Syria: Ban urges States to back UN efforts to end crisis
--------------------------------------------------------------------------(UN) Ban Ki-moon today urged countries at the second Friends of Syria
meeting in Istanbul, Turkey, to support efforts by the United Nations and
the League of Arab States to end the crisis in the Middle Eastern country,
which has led to the deaths of more than 8,000 civilians since it began in
March last year.
“I appeal to you to unite behind our efforts to facilitate a Syrian-led
political transition to a democratic, plural political system, in which
citizens are equal regardless of their affiliations, ethnicities or
beliefs,” Mr. Ban said. “The stronger and clearer the message you can
collectively send, the better the chance that we can begin to shift the
worrying dynamics of this crisis in the direction of positive change.”
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41682

1479/12
--------------------------------------------------------------Die PKK in Nordsyrien - Im Dienste des Diktators
--------------------------------------------------------------------------(tagesschau) Im Kampf um sein Überleben stützt sich das syrische Regime
offenkundig auch auf die PKK. Die kurdische Untergrundorganisation
kontrolliert Teile des Nordens und hält Präsident Assad den Rücken frei.
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Kurdische Flüchtlinge fürchten, dass dies weiteres Blutvergießen nach sich
ziehen wird.
Aus dem Beton-Rohbau soll eines Tages eine Moschee werden. Es ist kalt. Die
Öffnungen, die für Türen und Fenster vorgesehen sind, wurden notdürftig mit
blauen Plastikplanen zugemacht, aber an den Seiten zieht der Wind in den
großen Innenraum.
http://www.tagesschau.de/ausland/pkk142.html

1480/12
--------------------------------------------------------------Countries Dismiss Mali Rebel Claims of Independent Nation
--------------------------------------------------------------------------(globalsecurity) Tuareg rebels in northern Mali proclaimed independence on
Friday, and asked for international recognition of their so-called "Azawad"
nation.
The African Union quickly rejected the rebels' declaration, dismissing it
as "null and of no value whatsoever." The president of neighboring Niger
also rejected the proclamation. In an interview Friday with VOA, Mahamadou
Issoufou said, "Mali is one and indivisible."
Former colonial power France also rejected the rebels' move. French Defense
Minister Gerard Longuet said a unilateral declaration of independence that
is not recognized by African countries has no meaning.
(a) http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2012/04/mil120406-voa08.htm
(b) Tuareg Rebels Declare Independence In North Mali:
http://www.rferl.org/content/rebels_declare_independence_in_mali/245
39468.html
(c) Mali Rebels Declare End of Military Operations in North:
http://www.voanews.com/english/news/africa/Rebels-Declare-End-toMali-Military-Operations-146247555.html

1481/12
--------------------------------------------------------------Malians Mull Solutions for Embattled North
--------------------------------------------------------------------------(VOA) In Mali's capital, Bamako, people from the north say they cannot
stand by and watch their homeland be confiscated by Islamists and Tuareg
rebels. But for now there are not many concrete options for reversing what
has happened, and the most urgent task is helping people in the wake of
attacks and mass looting. A northerners' association plans a mass meeting
with the theme "Liberate northern Mali."
http://www.voanews.com/english/news/africa/Mali-Northerners-Fear-LosingTheir-Homeland-146118555.html

1482/12
--------------------------------------------------------------Malis Islamisten: Am Ende der Zusammenarbeit
--------------------------------------------------------------------------(faz) Lange haben die Behörden Malis mit den Terroristen von Al Qaida
heimlich kooperiert. Nun haben die Dschihadisten die Tuareg benutzt, um
sich im Land festzusetzen. Al Qaida hat einen neuen Stützpunkt in Afrika:
den Norden von Mali. Der westafrikanische Wüstenstaat ist damit nach
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Somalia, das in weiten Teilen von der islamistischen Shabaab-Miliz
kontrolliert wird, das zweite Standbein der Terroristen auf dem Kontinent.
Und es sieht nicht danach aus, als ob sich daran auf absehbare Zeit etwas
ändern könnte.
Für die Bevölkerung im Norden Malis ist der Vormarsch die Islamisten ein
Schock. Die wenigen Zeugenaussagen, die derzeit noch telefonisch aus
Timbuktu zu erhalten sind, zeugen davon, dass Frauen gezwungen werden,
Schleier zu tragen statt Jeans, Selbst den Männern sei befohlen worden, die
Hosenbeine zu kürzen, und so dem Beispiel des Propheten Mohammed zu folgen.
„Das sind Irre, das kannst du dir gar nicht vorstellen“, sagte ein Bewohner
Timbuktus dieser Zeitung.
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/malis-islamisten-am-ende-derzusammenarbeit-11709708.html

1483/12
--------------------------------------------------------------Crises Converge on Burkina Faso
--------------------------------------------------------------------------(VOA) So far, more than 20,000 refugees have fled Mali into Burkina Faso,
and some observers say Mali's crisis is further destabilizing its neighbor.
With considerable political, social and economic problems of its own, the
added stress on Burkina Faso could disturb an uneasy peace in the country.
Burkina Faso's border with Mali stretches from the Tuareg rebel-controlled
deserts of the north to the populated south, now governed by a military
junta that seized power in late March.
http://www.voanews.com/english/news/africa/Crises-Converge-on-Burkina-Faso146132655.html

1484/12
--------------------------------------------------------------Schwere Vorwürfe gegen ägyptische Mobilfunkanbieter
--------------------------------------------------------------------------(tagesschau) Das Internet spielte 2011 beim Aufstand in Ägypten eine
wichtige Rolle:
Demonstranten organisierten sich online über soziale Netzwerke. Doch die
Regierung ließ Internet und Mobilfunknetze immer wieder abschalten - und
die privaten Anbieter halfen offenbar bereitwillig mit.
Am 28. Januar 2011 zog das Mubarak-Regime fast alle Stecker. Kurz nach
Mitternacht verschwand Ägypten zuerst nahezu komplett aus dem World Wide
Web. In den Vormittagsstunden wurden dann in manchen Orten das
Telefonfestnetz und in fast allen wichtigen Siedlungsräumen die
Mobilfunknetze ausgeschaltet. Einen Tag lang blieben die Handys stumm, das
Internet kam erst sechs Tage später wieder.
http://www.tagesschau.de/ausland/mobilfunkaegypten100.html

1485/12
--------------------------------------------------------------Yemen air raids 'kill al-Qaeda militants'
--------------------------------------------------------------------------(bbc) About 40 al-Qaeda militants have been killed in a series of air raids
in the mountainous south, officials say.
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They told the AP news agency that government forces had taken the al-Qaeda
base of al-Rahha after three days of strikes.
The raids come days after an attack on a nearby army base left 30 dead.
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-17596445

1486/12
--------------------------------------------------------------Amerika und Pakistan: Ein Zeichen des Vertrauensverlusts
--------------------------------------------------------------------------(faz) Washington hat ein Kopfgeld auf den Terroristen Hafis Said
ausgesetzt, der in Pakistan ein unbehelligtes Leben führt. Er tritt sogar
im Fernsehen auf.
Mit Genugtuung und einer unverkennbaren Spitze kommentierte die indische
Regierung die Nachricht, dass die Vereinigten Staaten ein hohes Kopfgeld
auf den pakistanischen Terroristen Hafis Said ausgesetzt haben. Dies sei
„eine klare Botschaft“ an die Terror-Organisation Lashkar-e-Taiba, „an
deren Mitglieder „sowie an deren Schutzpatronen“, sagte Außenminister
Krishna. Mit „Schutzpatronen“ meinte er die pakistanischen Generäle und
Politiker, die nicht nur von der Regierung in Delhi als Unterstützer
islamistischer Terroristen gesehen werden.
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/amerika-und-pakistan-einzeichen-des-vertrauensverlusts-11706745.html

1487/12
--------------------------------------------------------------Israel verhaftete Palästinenser in Autonomiegebiet
--------------------------------------------------------------------------(hagalil) Der israelische Geheimdienst hat gemeinschaftlich mit der Armee
17 Palästinenser im Flüchtlingslager el Amari bei Ramallah verhaftet. Das
wurde am Montag von den israelischen Militärbehörden bekannt gegeben.
Unter den Festgenommenen befänden sich ein Offizier des palästinensischen
Sicherheitsdienstes sowie Mitarbeiter des palästinensischen „Roten
Halbmonds“. Nach israelischen Angaben hätten die Mitglieder dieser Gruppe
Terroranschläge auf israelische Militärpatrouillen verübt. Im Januar sei
dabei ein Militärfahrzeug durch Schüsse beschädigt worden. Der
palästinensische Offizier habe den Mitarbeitern des „Roten Halbmonds“
Gewehre vom Typ Kalaschnikow besorgt und die hätten die Anschläge
durchgeführt. Nach israelischen Angaben hätten sie die Waffen in einem
verlassenen Haus versteckt und weitere Attacken geplant. Das habe ihr
Verhör ergeben. Der israelische Rundfunk berichtete, dass einer der
verhafteten Mitarbeiter des „Roten Halbmonds“ der Torwächter der
palästinensischen Fußball-Nationalmannschaft sei.
http://www.hagalil.com/archiv/2012/04/02/verhaftungen/
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FAR EAST & ASIA
1488/12
--------------------------------------------------------------In Pakistan, US Bounty for Cleric Sparks Protests
--------------------------------------------------------------------------(VOA) Protesters across Pakistan rallied in the streets Friday to condemn
the United States' $10 million bounty for information leading to the arrest
or conviction of Hafiz Mohammad Saeed.
Saeed founded Pakistan-based militant group Lashkar-e-Taiba, which
allegedly plotted the 2008 terrorist attack in India's financial hub,
Mumbai. The siege killed 166 people, including six Americans. The U.S.
officials announced the $10 million reward earlier this week.
http://www.voanews.com/english/news/asia/south/Pakistan-Criticizes-USReward-for-Militant-146415235.html

1489/12
--------------------------------------------------------------Pakistan Wants Evidence Against Militant Leader Targeted by US
--------------------------------------------------------------------------(VOA) The Pakistani government says it needs "concrete evidence" to move
legally against the founder of the militant group blamed for the 2008
Mumbai attacks, a day after Washington posted a $10 million bounty on him.
Pakistan's foreign ministry spokesman Abdul Basit said in a statement
Wednesday that Islamabad would prefer to receive evidence against Hafiz
Mohammad Saeed than to engage in a public discussion on the issue.
(a) http://www.voanews.com/english/news/asia/Pakistan-Wants-EvidenceAgainst-Militant-Leader-Targeted-by-US--146125855.html
(b) Can U.S. Bounty Bring In Pakistani Militant Leader?:
http://www.rferl.org/content/us_bounty_for_pakistani_militant_leader
/24537868.html

1490/12
--------------------------------------------------------------Und Pakistans Regierung wusste von nichts?
--------------------------------------------------------------------------(wienerzeitung) ch schätze, wenn Angehörige der US-Geheimdienste es nicht
schaffen, die Ereignisse rund um die 9/11-Verschwörung zu einem großen
Ganzen zu verknüpfen, könnte vielleicht Pakistans Geheimdienst ISI ähnlich
inkompetent sein. Ob er gewusst hat, dass sich Osama bin Laden in
Abbottabad versteckt hielt, muss die USA eigentlich nicht kümmern. Es ist
Angelegenheit der pakistanischen Behörden. In Bezug auf den jahrelangen
Aufenthalt des Al-Kaida-Anführers und seines Djihadisten-Netzwerks im Land
sind sie einigen Fragen (mit US-Zustimmung) zu lange ausgewichen:
Wie hat Bin Laden in Abbottabad Fuß gefasst? Was wussten Pakistans Behörden
über jenes paschtunische Brüderpaar, das alles organisiert haben soll? Ein
Reporter der Associated Press fand vergangene Woche deren Haus in Haripur.
Laut einem Verwandten des Hausbesitzers nahmen vor zwei Monaten ISI-Agenten
alle Unterlagen über das Haus und seine Bewohner mit.
http://www.wienerzeitung.at/meinungen/kommentare/448421_Und-PakistansRegierung-wusste-von-nichts.html
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1491/12
--------------------------------------------------------------Urteil in Pakistan - Gnade für Bin Ladens Witwen
--------------------------------------------------------------------------(spiegel) Jahrelang waren sie mit Osama Bin Laden auf der Flucht, nun hat
ein Gericht in Pakistan die drei Witwen des Qaida-Chefs verurteilt - zu 45
Tagen Haft wegen illegalen Aufenthalts, ein eher mildes Urteil. Seit der
Tötung ihres Gatten sind die Frauen eine wichtige Quelle für die TerrorErmittler.
Polizeiwagen stehen vor dem weißen Haus mit den roten Dachziegeln, Besucher
müssen sich ausweisen: Die Villa in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad
ist der Ort, an dem die Verwandten von Osama Bin Laden unter Hausarrest
stehen. Das Gebäude wurde zu einem Gericht umfunktioniert, der Staat hat
die drei Witwen sowie zwei erwachsene Töchter am Montag wegen illegalen
Aufenthalts in Pakistan angeklagt.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,825215,00.html

1492/12
--------------------------------------------------------------As Sanctions Begin Easing, Burma's Economy Under Scrutiny
--------------------------------------------------------------------------(VOA) The election success of Burma's opposition has led to the easing of
some sanctions imposed by the United States and pressure from neighboring
countries to drop them entirely. Although there is a surge in interest in
Burma's economy from foreign investors, analysts warn there remain major
economic and political challenges.
This week, the United States dropped travel bans against some senior
Burmese officials and eased restrictions on some U.S. investment and
financial services.
http://www.voanews.com/english/news/asia/southeast/Burma-Economy-UnderScrutiny-as-Sanctions-Begin-Easing-146415655.html

1493/12
--------------------------------------------------------------Burma's Democracy Leader Hopes Election Win Brings New Era
--------------------------------------------------------------------------(VOA) Burma's democracy leader Aung San Suu Kyi says she hopes her and her
party's win in Sunday's election ushers in a new era in Burma. Although she
and her National League for Democracy will hold only a fraction of power in
parliament, they are expected to be an active opposition to the militarybacked government.
Hundreds of supporters and media gathered outside Aung San Suu Kyi's
National League for Democracy headquarters Monday morning to hear her give
a brief victory speech.
(a) http://www.voanews.com/english/news/asia/Burmas-Democracy-LeaderHopes-Election-Win-Brings-New-Era-145744915.html
(b) Burma NLD Claims Aung San Suu Kyi Election Victory:
http://www.voanews.com/english/news/asia/Burmas-Suu-Kyi-Set-forPublic-Office-145340925.html
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1494/12
--------------------------------------------------------------Pentagon: U.S. Takes Prospect of North Korea Launch Seriously
--------------------------------------------------------------------------(DOD) The Defense Department is closely monitoring the prospect of a longrange rocket launch this month by North Korea, a senior Pentagon official
told reporters today.
“The North Koreans will be violating [United Nations] Security Council
resolutions if they move ahead with such a launch,” said George Little,
acting assistant secretary of defense for public affairs, “and we call on
them, as other countries have, not to launch the missile.”
A spokesman for the Korean Committee for Space Technology announced March
16 that North Korea would launch a long-range Unha-3 rocket between April
12 and 16.
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=67846

1495/12
--------------------------------------------------------------New Images Show North Korea Readying for Rocket Launch
--------------------------------------------------------------------------(VOA) New satellite images of a North Korean rocket site show evidence of
increased preparation for a space launch that Washington sees as cover for
a long-range missile test.
The U.S.-Korea Institute at Johns Hopkins School of Advanced International
Studies said Sunday that satellite photos taken last Wednesday show a
mobile radar trailer, not previously present at the new Tongchang-ri site,
and rows of what appear to be empty fuel and oxidizer tanks.
http://www.voanews.com/english/news/asia/New-Images-Show-North-KoreaReadying-for-Rocket-Launch-145732925.html

1496/12
--------------------------------------------------------------Anschlag mit giftigen Nadeln geplant
--------------------------------------------------------------------------(nzz) Ein Flüchtling aus Nordkorea ist wegen der Planung eines
Giftanschlags auf einen Landsmann in Südkorea zu vier Jahren Haft
verurteilt worden. Das Opfer war Mitglied der Organisation «Kämpfer für
eine Freies Nordkorea».
Der Mann war im September 2011 in einer U-Bahnstation in Seoul festgenommen
worden und hatte unter anderem vergiftete Nadeln bei sich. Der Beschuldigte
mit dem Nachnamen Ahn soll im Auftrag Pjongjangs ein Attentat auf Park Sang
Hak von der Organisation «Kämpfer für ein Freies Nordkorea» geplant haben.
Südkoreas Geheimdienst hatte den geplanten Anschlag vereitelt.
Mit seiner Gruppe lässt Park, der ebenfalls aus Nordkorea geflüchtet war,
regelmässig Ballons mit Tausenden von Flugblättern über die befestigte
Grenze in das kommunistische Nordkorea fliegen.
http://www.nzz.ch/nachrichten/politik/international/anschlag-mit-giftigennadeln-geplant_1.16290567.html
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1497/12
--------------------------------------------------------------Russian-built nuclear submarine joins Indian navy
--------------------------------------------------------------------------(bbc) India has formally commissioned a nuclear-powered submarine into its
navy, rejoining the elite club of nations with such a weapon.
The $1bn (£630m) Russian-built vessel is being leased by the Indian navy
for the next 10 years. It was handed over to India in eastern Russia in
January.
India previously operated a Soviet nuclear submarine until 1991.
It now rejoins China, Russia, the US, the UK and France as an operator of
nuclear submarines.
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-17606829

1498/12
--------------------------------------------------------------Überraschungen im Machtspiel in China
--------------------------------------------------------------------------(epochtimes) Telenovelas mit ihren langen Erzählsträngen und großem
Handlungsbogen sind besonders beliebt in China. Die längste, aber
langweiligste Telenovela in China sei die tägliche Abendschau von CCTV, dem
chinesischen Staatsfernsehsender, scherzen viele chinesische Blogger im
Internet. Alle zehn Jahre werden die Dauer-Protagonisten, in diesem Fall
die Mitglieder des Ständigen Ausschusses des Politbüros der KPCh ein
einziges Mal ausgetauscht. Wie in einer echten Telenovela wird der selten
vorkommende Personalwechsel mit großer Aufmerksamkeit von den Zuschauern
verfolgt.
Parteichef überraschend abgesetzt
Die Einschaltquote der Abendschau ist seit Anfang März, insbesondere
nachdem der Parteichef der Millionenstadt Chongqing, Bo Xilai, am 14. März
abgesetzt wurde, deutlich gestiegen. „Die Zuschauer warten eifrig auf die
tägliche Abendschau, um genau zu verfolgen, welcher hochrangige Kader im
Fernsehen erschienen ist und welcher nicht“, kommentiert ein Blogger in
seinem Miniblog im chinesischen Nachrichtenportal Sina.
http://www.epochtimes.de/880917_ueberraschungen-im-machtspiel-in-china.html

EUROPE (GEOGRAPH.)
1499/12
--------------------------------------------------------------Fall des türkischen Diplomaten soll neu aufgerollt werden
--------------------------------------------------------------------------(turkishpress) Hakan Mangaoglu will Antworten. Antworten darauf, wie und
vor allem warum sein Vater, der türkische Religions- und Sozialattache Ali
Mangaoglu 1993 in Hamburg getötet wurde
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Der türkische Diplomat Ali Mangaoglu wurde am 11. März 1993 in Hamburg auf
offener Straße von einem Polizisten in Zivil erschossen. Die Umstände sind
bis heute noch ungeklärt. Die Staatsanwaltschaft Hamburg fand keine
Anhaltspunkte dafür, dass der Polizeiobermeister der den tödlichen Schuss
abgab, vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hatte. Die Aussagen von
mutmaßlichen Zeugen sind nachwievor widersprüchlich.
Daran glaubt auch bis heute der Rechtsanwalt der Familie mit Sitz in
Hamburg, der den Fall jahrelang verfolgte. Die Presse in Hamburg hatte
dabei auch eine unrühmliche Rolle, sagt der heute 21-jährige Hakan
Mangaoglu. Kurz nach der Tat wurde sein Vater mit dem Rotlicht-Milleu in
Verbindung gebracht. Außerdem habe er für den türkischen Geheimdienst MIT,
türkische Mitbürger bespitzelt. Hakan Mangaoglu erklärt, sein Vater habe in
den letzten Wochen vor seiner Ermordung unter Druck gestanden. Weshalb oder
warum, dass kann auch er nicht beantworten. Die ehemaligen Vorgesetzten
seines Vaters wollen keine Angaben machen, distanzieren sich je mehr der
21-jährige auf sie eingeht. Dabei will Hakan, der beim Tod des Vaters erst
3 Jahre alt war, antworten. Antworten darauf, wie und warum sein Vater
sterben musste.
http://www.turkishpress.de/2012/04/08/fall-des-tuerkischen-diplomaten-sollneu-aufgerollt-werden/id4881

1500/12
--------------------------------------------------------------Serbia: Secret Files to be Opened After the Elections
--------------------------------------------------------------------------(balkaninsight) The release of the secret service files from both the
communist era and Milosevic’s regime requested by the EU will have to wait
for a new government in Serbia.
In its latest resolution on Serbia, on March 28, the European Parliament
called on the authorities “to continue their efforts to eliminate the
legacy of the former communist secret services as a step in the
democratisation of Serbia”.
The European Parliament requested the opening of the National Archives, and
in particular the documents of the former intelligence agency, the UDBA.
The EU also demands that Serbia “facilitates access to those archives that
concern the former republics of Yugoslavia and to return them to the
respective governments if they so request.”
However, the files can only be opened after the general elections in May.
The Serbian parliament has already been adjourned, which means that the
long awaited Law on the Opening of the Secret Files will have to wait a bit
longer.
http://www.balkaninsight.com/en/article/secret-files-opening-after-theelections

1501/12
--------------------------------------------------------------Asylbewerber oder Kriegsverbrecher?
--------------------------------------------------------------------------(dradio) Die Ausschlussklausel 1F des UN-Flüchtlingsvertrages soll
gewährleisten, dass keine Kriegsverbrecher in den Genuss von Asyl gelangen.
Dieser Passus wird in den Niederlanden Flüchtlingen aus Afghanistan zum
Verhängnis. Sie sollen abgeschoben werden - doch dagegen regt sich
Widerstand.
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Geesje Werkmann bekommt einen Anruf von einem Kollegen. Die 60-Jährige
setzt sich in Utrecht schon seit Jahren bei der protestantischen Kirche für
Flüchtlinge in Not ein. In diesem Falle geht es um den 45-jährigen Rafik
Naibzay aus Afghanistan.
Rafik Naibzay flüchtete vor 14 Jahren vor den Taliban in die Niederlande.
Er lebt hier mit seiner Frau und seinen vier Kindern. Die dürfen bleiben Rafik hingegen soll abgeschoben werden: Während der russischen Besetzung
Afghanistans arbeitete er als Unteroffizier beim Geheimdienst - allerdings
nur als Schreibkraft, so beteuert er.
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/europaheute/1722074/

1502/12
--------------------------------------------------------------Niederlande: Diplomat als russischer Spion unter Verdacht
--------------------------------------------------------------------------(ria) In den Niederlanden ist ein Mitarbeiter des Außenministeriums in den
Verdacht geraten, die mutmaßlichen russischen Spione Andreas und Heidrun
Anschlag, die im Oktober in Deutschland festgenommen worden waren,
jahrelang mit vertraulichen Daten versorgt zu haben.
Der Verdächtige Raymond P. (60), einst niederländischer Vizekonsul in
Hongkong, sei bereits am 24. März festgenommen worden, berichtet die
Zeitung „Telegraaf“ am Montag. Nach Angaben von Radio Netherlands hatte
Raymond P. sieben Jahre lang die Österreicher Andreas und Heidrun Anschlag
mit Geheimdaten beliefert. Die niederländische Staatsanwaltschaft ermittle,
ob die Daten an russische Geheimdienste weitergeleitet worden seien.
http://de.ria.ru/politics/20120402/263244186.html

1503/12
--------------------------------------------------------------French Cern scientist goes on trial for 'al-Qaeda plot'
--------------------------------------------------------------------------(bbc) A nuclear scientist at the Cern laboratory has gone on trial in
France accused of plotting terrorist attacks.
Adlene Hicheur has been in custody since his arrest two-and-a-half years
ago, after police intercepted his emails to an alleged contact in Al-Qaeda.
Court documents say the emails proposed targets and suggested Mr Hicheur
was willing to be part of an active unit.
His lawyers say he only expressed views online and he was never part of a
plot.
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17554653

1504/12
--------------------------------------------------------------US anti-drug agency opens office in Bulgaria
--------------------------------------------------------------------------(washingtonpost) A U.S. anti-drug agency has opened a new office in
Bulgaria, which lies on a major drug trafficking route linking Western
Europe, the Middle East and Southwest Asia.
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Drug Enforcement Administration chief Michele Leonhart attended the opening
in Sofia on Tuesday and praised the growing U.S. partnership with Bulgaria
in fighting the flow of drugs.
The Balkan country, a European Union member since 2007, has stepped up
border inspections as part of its efforts to join the visa-free Schengen
area in Europe.
Last year, Bulgarian officials seized a total 423 kilograms (931 pounds) of
heroin and 361 kilograms (794 pounds) of amphetamines at the country’s
borders.
http://www.washingtonpost.com/world/europe/us-anti-drug-agency-opensoffice-in-bulgaria-which-lies-on-major-drug-traffickingroute/2012/04/03/gIQAR6tGtS_story.html

1505/12
--------------------------------------------------------------France arrests 19 suspected Islamist militants in raids
--------------------------------------------------------------------------(bbc) Police in France have arrested 19 suspected Islamist militants and
seized weapons in a series of dawn raids, President Nicolas Sarkozy says.
The raids were in Toulouse, the home of gunman Mohamed Merah, and other
cities.
Merah, who killed seven people in three separate attacks, was buried in
Toulouse on Thursday after being killed in a shoot-out with police on 22
March.
Police have been hunting possible accomplices but sources said there was no
direct link with the raids.
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17558564

1506/12
--------------------------------------------------------------War Merah ein Informant des Geheimdienstes?
--------------------------------------------------------------------------(welt) Nach der Erschießung des Serienmörders von Toulouse durch die
Polizei stellt die Anwältin seines Vaters eine bizarre Theorie vor: Mohamed
Merah sei vom Geheimdienst benutzt und liquidiert worden.
Die ersten Verschwörungstheorien zum Toulouse-Attentäter Mohamed Merah
kursierten bereits am Morgen nach seiner Erschießung durch ein RAIDEinsatzkommando der französischen Polizei am 22. März.
Es sei doch seltsam, dass man die Leiche nirgendwo gesehen hätte, raunten
da einige Jugendliche während einer Demonstration vor dem Rathaus der
Stadt, die eigentlich der "republikanischen Einigung" hatte dienen sollen.
http://www.welt.de/politik/ausland/article106148152/War-Merah-einInformant-des-Geheimdienstes.html
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1507/12
--------------------------------------------------------------Abhöraffäre: Geheimdienstchef gerät unter Druck
--------------------------------------------------------------------------(wirtschaftsblatt) In der Abhöraffäre steigt nun auch der Druck auf den
Chef des tschechischen Geheimdienstes, der jede Kritik von sich weist.
In der Abhöraffäre um den Prager Ex-Bürgermeister Pavel Bem und den
Bautycoon Roman Janousek (das WirtschaftsBlatt berichtete) steigt der Druck
auf den Chef des tschechischen Geheimdienstes (BIS), Jiri Lang. Auszüge der
Protokolle würden zeigen, dass Janousek auch rege Kontakte zum BIS
unterhalten habe, berichtet der Server Euro. cz. Ein ehemaliger BISBeamter, der ungenannt bleiben wollte, hat dies gegenüber dem Server
bestätigt.
http://www.wirtschaftsblatt.at/archiv/abhoeraffaere-geheimdienstchefgeraet-unter-druck-513243/index.do

UNITED KINGDOM
1508/12
--------------------------------------------------------------Al-Qaeda 'could target UK youths'
--------------------------------------------------------------------------(bbc) British youths from African communities could become radicalised as
al-Qaeda looks to Africa to build its strength, the Rusi think tank has
suggested.
It says such a development would pose new challenges for UK and other
Western intelligence services.
It warns of potential for new or greater radicalisation among British
youths from the Somali and other east and west African communities.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-17606434

1509/12
--------------------------------------------------------------Großbritannien: Umfassende Überwachungspläne sorgen für Diskussionen
--------------------------------------------------------------------------(gulli) In Großbritannien sind umfassende neue Überwachungsbefugnisse für
das "Government Communications Headquarter" (GCHQ), einen technischen
Geheimdienst, geplant. So sollen Terrorismus und andere schwere Verbrechen
effektiver bekämpft werden. Die Pläne stoßen auf massive Kritik.
Die neue Überwachungs-Gesetzgebung soll voraussichtlich im Mai von der
britischen Königin in ihrer Rede zu anstehenden Gesetzgebungs-Verfahren
angekündigt werden. Ein Sprecher des Innenministeriums teilte mit, das
Gesetz solle im Parlament diskutiert werden, sobald "die Zeit des
Parlaments es erlaubt".
Das GCHQ soll laut den neuen Plänen die Möglichkeit erhalten, Telefonate,
SMS, E-Mails und Online-Aktivitäten britischer Bürger zu überwachen. "Es
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ist unabdingbar, dass die Polizei und die Sicherheitsdienste in der Lage
sind, unter bestimmten Bedingungen Kommunikations-Daten zu erlangen, um bei
schwerer Kriminalität und Terrorismus zu ermitteln und die Öffentlichkeit
zu schützen," sagte ein Sprecher des Außenministeriums. Ein weiterer
Befürworter der neuen Maßnahmen betonte, diese könnten potentiell Leben
retten.
http://www.gulli.com/news/18533-grossbritannien-umfassendeueberwachungsplaene-sorgen-fuer-diskussionen-2012-04-03

1510/12
--------------------------------------------------------------MI5 and MI6 secret justice drive prompts debate
--------------------------------------------------------------------------(bbc) The demand for changes to the UK's justice system has been driven by
Britain's intelligence agencies MI5 and MI6, who were left battered and
bruised by the Binyam Mohammed and Guantanamo Bay cases.
They argue that the Binyam Mohammed case has affected intelligence sharing
with the US and that the civil cases had to be settled without being tested
in court.
This, they say, shows a new system is needed.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-17614819

1511/12
--------------------------------------------------------------Babar Ahmad appeals for trial to be held in UK
--------------------------------------------------------------------------(bbc) A British terrorism suspect, held for a record seven years without
trial, has appealed to be prosecuted in the UK.
In an exclusive interview with the BBC, Babar Ahmad accused the police and
prosecutors of mishandling his case.
Mr Ahmad has been battling against extradition to the United States. He
will find out next Tuesday if he will be sent to America.
The Metropolitan Police and Crown Prosecution Service have denied
impropriety.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-17614935

1512/12
--------------------------------------------------------------MI6 death: Gareth Williams's family in 'dark arts' fear
--------------------------------------------------------------------------(bbc) An MI6 officer whose body was found in a holdall may have been killed
by an agent "specialising in the dark arts of the secret services", a court
heard.
Gareth Williams, 31, originally from Anglesey, was found in a padlocked bag
at his London flat in August 2010.
Lawyer Anthony O'Toole told the pre-inquest hearing Mr Williams's family
believed a third party was present at his death or later destroyed
evidence.
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http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-17562112

1513/12
--------------------------------------------------------------Eight UK universities to help fight cyber crime
--------------------------------------------------------------------------(bbc) Eight UK universities are to work in partnership with the
government's GCHQ spy base in Gloucestershire to improve computer security
across the country.
The Academic Centres for Excellence in Cyber Security will be based in
Bristol, Belfast, Lancaster, Southampton, Oxford and London.
Their research will help government, businesses and consumers become more
resilient to cyber attack and crime.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-bristol-17586321

1514/12
--------------------------------------------------------------MI5: Mordkomplott rund um Israilow-Verdächtigen
--------------------------------------------------------------------------(derstandard) Britisches Innenministerium will Mann ausweisen, der
Verbindungen zu Mordfall in Österreich haben soll
Der britische Geheimdienst MI5 hat die Abschiebung eines tschetschenischen
Asylwerbers gefordert, der auch in den Fall Israilow verwickelt sein soll.
Der Mittelsmann, der vom Geheimdienst als "E1" bezeichnet wird, soll
beauftragt worden sein, den tschetschenischen Exilpolitiker Achmed Sakajew
umzubringen, berichtete der "Guardian".
http://derstandard.at/1333185015175/Grossbritannien-MI5-Mordkomplott-rundum-Israilow-Verdaechtigen

1515/12
--------------------------------------------------------------Cameron defends surveillance plans
--------------------------------------------------------------------------(belfasttelegraph) David Cameron has denied that Government proposals to
monitor calls, emails, texts and website visits would be a "snoopers'
charter".
The Prime Minister insisted the moves were needed to keep up with changes
in technology and were vital in the effort to tackle serious crime and
terrorism.
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/uk/clegg-pledgessurveillance-controls-16139851.html#ixzz1qzjgGLDE

1516/12
--------------------------------------------------------------May defends monitoring proposals
--------------------------------------------------------------------------(belfasttelegraph) Theresa May has defended Government proposals to monitor
all calls, emails, texts and website visits, saying the new powers will be
vital in catching terrorists, paedophiles and serious criminals.
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The Home Secretary insisted that ordinary people will not be targeted as
she sought to quell fears about the plans which have faced fierce criticism
from backbench MPs and civil liberties groups. The legislation, expected in
next month's Queen's Speech, will enable GCHQ to access information "on
demand" in "real time" without a warrant.
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/uk/may-defendsmonitoring-proposals-16139609.html#ixzz1qzk1Ss00

1517/12
--------------------------------------------------------------Scotland Yard's media chief quits
--------------------------------------------------------------------------(belfasttelegraph) Scotland Yard's communications chief has resigned after
the force decided to launch disciplinary proceedings against him over the
awarding of a contract to an ex-News of the World executive.
Dick Fedorcio was facing gross misconduct allegations over the decision to
hire the Sunday tabloid's former executive editor Neil Wallis to provide PR
advice for the Metropolitan Police.
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/uk/scotland-yardsmedia-chief-quits-16137717.html#ixzz1qXIs2ToW

NORTHERN IRELAND
(This section is edited by Oliver PLAUDER, ACIPSS’s expert on the IRA)

1518/12
--------------------------------------------------------------Two guilty of PSNI Constable Stephen Carroll murder
--------------------------------------------------------------------------(belfasttelegraph) Two men have been found guilty of the 2009 murder of
PSNI Constable Stephen Carroll who was shot dead by the Continuity IRA in
Craigavon, Co Armagh, in March 2009 as he responded to a 999 call.
Brendan McConville, 40, and John Paul Wootton, 20, were convicted by Lord
Justice Paul Girvan at Belfast Crown Court for their part in the ambush of
Police Service of Northern Ireland (PSNI) Constable Stephen Carroll.
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/northern-ireland/twoguilty-of-psni-constable-stephen-carroll-murder-16138268.html#ixzz1qblG46US

1519/12
--------------------------------------------------------------Father and daughter shot in ambush
--------------------------------------------------------------------------(belfasttelegraph) A father and his teenage daughter have been shot in an
ambush.
A masked gunman emerged from a van and fired five times.
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Harry Hales, 47, was hit at least twice in the chest when he was getting
into a car outside a house in Evelyn Gardens, north Belfast. His daughter
Emma, 18, who was with him at the time was shot in the stomach and hand.
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/northern-ireland/manand-daughter-hurt-in-shooting-16139688.html#ixzz1qzhwerd9

1520/12
--------------------------------------------------------------Rosslea bomb 'attempt to intimidate Protestants'
--------------------------------------------------------------------------(bbc) An Ulster Unionist councillor has said a bomb left outside his County
Fermanagh home could be part of a campaign to intimidate Protestants living
in the area.
The device was found in a lane leading to Harold Andrews' house at
Mullaghglass, Rosslea on Monday. Police said it was viable.
He said some Protestant families feel they are living under siege. "It's
intimidating for the small Protestant population in this particular area,"
he said.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-17602073

1521/12
--------------------------------------------------------------Man injured in Strabane gun attack
--------------------------------------------------------------------------(bbc) A man has been shot in the leg in County Tyrone while his girlfriend
and young daughter were in the house.
A number of men went into a property at Carlton Drive in Strabane shortly
before 22:30 BST on Tuesday.
They assaulted their victim before shooting him. His injuries are not
believed to be life threatening.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-foyle-west-17609295

GERMANY
1522/12
--------------------------------------------------------------Zivilcourage gezeigt - US-Soldat erhält Auszeichnung
--------------------------------------------------------------------------(fr-online) Der US-Soldat Jeffrey Guyot hat für seine Zivilcourage eine
Auszeichnung vom hessischen Polizeipräsidenten erhalten. Dank des raschen
Handelns von Guyot – Sergeant First Class der auf dem Erbenheimer Airfield
stationierten militärischen Nachrichteneinheit First Military Intelligence
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Battalion – konnte die deutsche Polizei einen Unfall mit Fahrerflucht
aufklären.
http://www.fr-online.de/wiesbaden/zivilcouragegezeigt,1472860,14692220.html

1523/12
--------------------------------------------------------------Studentische Initiative „Gefangenes Wort“
--------------------------------------------------------------------------(giessener-anzeiger) Studentische Initiative „Gefangenes Wort“ macht auf
die Verfolgung von Schriftstellern und Journalisten aufmerksam.
Das Seminar hatte etliche Studierende angelockt. Denn bereits der Titel
„Literaturpolitik, Literaturevent und Literaturereignis“ versprach einen
engen Bezug zur Praxis. Und genau das ist für angehende Germanisten
besonders wichtig. Schließlich ist ihr Berufsbild nicht konkret umrissen.
Das wiederum bietet Chancen auf dem Arbeitsmarkt, aber eben auch Risiken.
Für einige Hochschüler der Justus-Liebig-Universität (JLU) wurde die
Veranstaltung obendrein zum Ausgangspunkt zu einem bemerkenswerten
Engagement. Gemeinsam gründeten sie nämlich die Initiative „Gefangenes
Wort“, die sich für verfolgte Schriftsteller und Journalisten in der ganzen
Welt einsetzt. Künftig werden die Studierenden nun regelmäßig im Anzeiger
das Schicksal eines verfolgten Autors präsentieren.
http://www.giessener-anzeiger.de/lokales/hochschule/11844627.htm

1524/12
--------------------------------------------------------------Heute Professor, früher Stasi-Spion
--------------------------------------------------------------------------(mdr) Mitte Januar enthüllte das RBB-Magazin "Kontraste" den spektakulären
Fall: Ein heute an der Universität Jena angestellter Professor hatte früher
für die DDR-Auslandsspionage gearbeitet. Für die Uni kam der Fall
überraschend. Kurz nach der Wende hatte sie sämtliche Mitarbeiter auf
einstige Stasi-Mitarbeit überprüft, ein großer Teil der Professorenschaft
wurde wegen seiner DDR-System-Nähe entlassen. Zum Mathematiker Thomas R.
fand die Stasi-Unterlagenbehörde damals keine Akten. Auch bei der
obligatorischen Befragung jedes Mitarbeiters durch die Uni fiel der
Forscher nicht auf. Im Jahr 2003 überprüfte die Uni noch einmal ihre
Mitarbeiter auf einstige Stasi-Tätigkeit, wieder kam kein Verdacht auf.
Jahrelang behauptete die Hochschule, dass sie ihre DDR-Vergangenheit
gründlich aufgearbeitet hatte. Bis sie im Januar dieses Jahres erstmals
wieder mit einem eigenen Stasi-Fall konfrontiert wurde.
http://www.mdr.de/thueringen/ost-thueringen/spion106.html

1525/12
--------------------------------------------------------------Kritik an "Linksextremismus"-Kampagne der bayerischen Landesregierung
--------------------------------------------------------------------------(rf-news) Schon mehrfach berichtete "rf-news" über die Internetseite des
bayerischen Innenministeriums "Bayern gegen Linksextremismus". Dort
diffamiert Innenminister Herrmann (CSU) neben MLPD, Jugendverband REBELL
und Rotfüchsen verschiedenste linke und antifaschistische Organisationen
und Parteien als "extremistisch". Mitglieder der MLPD initiierten einen
Aufruf mit Unterschriftensammlung.
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Inzwischen fordern dort 443 Organisationen und Einzelpersonen die sofortige
Abschaltung dieser Internetseite. 294 davon wollen namentlich genannt
werden, darunter die Bundestagsabgeordneten der Linkspartei, Eva BullingSchröter (Ingolstadt) und Alexander Süßmair (Augsburg). Auch die
bundesweiten Jugendverbände REBELL und Yeni Demokratik Genclik (Neue
demokratische Jugend) tragen die Unterschriftensammlung aktiv mit.
http://www.rf-news.de/2012/kw14/kritik-an-der-201elinksextremismus201ckampagne-der-bayerischen-landesregierung-waechst

1526/12
--------------------------------------------------------------Der MAD wird gebraucht
--------------------------------------------------------------------------(ftd) Ja, der Bundeswehrgeheimdienst muss verschlankt werden. Ein Andocken
an den Verfassungsschutz aber wäre falsch - er würde sogar die
Einsparungseffekte zunichte machen.
Die FDP, die den Militärischen Abschirmdienst (MAD) am liebsten abschaffen
möchte, sollte sich nicht zu früh freuen: Der Bundesrechnungshof empfiehlt
zwar eine Schlankheitskur für den kleinsten der drei deutschen
Geheimdienste, hält aber am Fortbestand des Dienstes fest. Das ist richtig,
weil er gebraucht wird. Der MAD ist der Geheimdienst der Bundeswehr und
wacht darüber, dass die Truppe keinen Schaden durch Extremisten und Spione
aus den eigenen Reihen nimmt.
Gegner des MAD argumentieren für die Auflösung des Dienstes unter anderem
mit dem Hinweis, dass die Wehrpflicht abgeschafft sei. Das ist richtig, und
dennoch: Auch künftig müssen die freiwilligen Rekruten überprüft werden wenn es den MAD nicht mehr gäbe, müsste dies eine andere Behörde tun. Die
Bundesregierung hat bereits erkannt, dass dafür nach dem Wegfall
Zehntausender Wehrpflichtiger weniger Personal nötig ist, und streicht
Stellen.
(a) http://www.ftd.de/politik/deutschland/:militaer-geheimdienst-dermad-wird-gebraucht/70018408.html
(b) Bundeswehr-Geheimdienst MAD Rechnungshof will Militärischen
Abschirmdienst abspecken:
http://www.stern.de/politik/deutschland/bundeswehr-geheimdienst-madrechnungshof-will-militaerischen-abschirmdienst-abspecken1809502.html

1527/12
--------------------------------------------------------------Der gefährliche Trend zum islamistischen Amoklauf
--------------------------------------------------------------------------(welt) Nicht mehr in pakistanischen
Terrorcamps, sondern mitten in unserer
Gesellschaft wächst der radikalislamistische Nachwuchs heran. Er ist meist
unerkannt.
Keramat G. hatte fast alles richtig
gemacht. Er besorgte sich in
unterschiedlichen Geschäften Chemikalien
und Alurohre, achtete sorgsam darauf, nicht
auffällig zu agieren. Insgesamt, so sagen
Ermittler, habe sich der Frankfurter Student äußerst konspirativ verhalten.
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Da er annehmen musste, dass seine eigene Wohnung in Frankfurt überwacht
wurde, vielleicht sogar schon verwanzt war, hatte er sie verlassen und war
spontan bei einem Freund in Höchst eingezogen.
(a) http://www.welt.de/politik/deutschland/article106152874/Dergefaehrliche-Trend-zum-islamistischen-Amoklauf.html
(b) Bonner ruft zu Anschlägen in Deutschland auf:
http://www.welt.de/videos/politik_original/article13915542/Bonnerruft-zu-Anschlaegen-in-Deutschland-auf.html

1528/12
--------------------------------------------------------------Erst CIA, dann Deutsche Telekom?
--------------------------------------------------------------------------(stern) Die Deutsche Telekom beschäftigte einen polnischen ExGeheimdienstler, dem jetzt vorgeworfen wird, er habe für die CIA ein
Geheimgefängnis betreiben lassen.
Er war polnischer Geheimdienstmann und angeblich in den Betrieb eines CIAGeheimgefängnisses verwickelt - und bis vor wenigen Tagen saß er bei der
Deutschen Telekom in deren Sicherheitsabteilung in Bonn. Andrzej D.
amtierte zwischen Juli 2002 und März 2005 als Vizechef des polnischen
Auslandsgeheimdienstes Agencja Wywiadu. Nach polnischen Presseberichten
könnte ihm nun eine Anklage vor Gericht drohen, so wie das jüngst bereits
seinem damaligen Vorgesetzten Zbigniew Siemiatkowski geschehen sei.
http://www.stern.de/wirtschaft/job/europaeische-karrieren-erst-cia-danndeutsche-telekom-1808590.html

SWITZERLAND
1529/12
--------------------------------------------------------------Bitte mehr Respekt vor den Schweizern!
--------------------------------------------------------------------------(focus) Wieder mal arbeiten sich deutsche Politiker an den angeblich
rückständigen Schweizern und ihrem ach so korrupten Steuersystem ab. Dabei
können wir von den Eidgenossen eine Menge lernen.
Wolfgang Schäuble mag manchmal arrogant auftreten – gegenüber eigenen
Mitarbeitern, Journalisten oder Haushaltspolitikern der Opposition. Auf
diplomatischem Parkett ist er es nie. Im Gegenteil: Wenig ärgert den
Bundesfinanzminister so sehr wie deutsche Großmannssucht gegenüber
kleineren Ländern. Das gilt für den Umgang mit Kollegen aus kleinen EUStaaten genauso wie für die Nachbarn aus der Schweiz.
http://www.focus.de/finanzen/steuern/thewes/steuerabkommen-bitte-mehrrespekt-vor-den-schweizern_aid_733219.html
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AUSTRIA
1530/12
--------------------------------------------------------------Adolf Hitler parents' tombstone in Austria removed
--------------------------------------------------------------------------(bbc) The tombstone marking the
grave of Adolf Hitler's parents in
Austria has been removed, officials
say, to end its use as a pilgrimage
site for right-wing extremists.
The grave is in Leonding, 10km (six
miles), from the city of Linz.
A descendant of the family made the
decision, the mayor of Leonding,
Walter Brunner, said.
Adolf Hitler was born near Braunau, 100km away, but spent much of his
childhood in Leonding.
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17562615

AMERICA (CONTINENTAL)
1531/12
--------------------------------------------------------------Colombia's Farc rebels release hostages
--------------------------------------------------------------------------(bbc) Colombia's Farc rebels have released their last 10 police and
military hostages - some of whom have spent 14 years in captivity.
They were collected from the jungle by a Brazilian military helicopter and
flown to safety.
President Juan Manuel Santos welcomed the releases but said they were "not
enough" to open direct peace talks.
Farc has been fighting Colombia's government for five decades, making it
Latin America's oldest insurgency.
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-17580862

ACIPSS-Newsletter /2011

- 36 -

1532/12
--------------------------------------------------------------Argentina's Carlos Menem faces bombing trial
--------------------------------------------------------------------------(bbc) Former Argentine President Carlos Menem is to stand trial for
allegedly obstructing an investigation into an attack on a Jewish cultural
centre in Buenos Aires, officials have said.
Argentina blamed the Lebanese militant group Hezbollah for the 1994
bombing, which killed 85 people.
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-17570484

1533/12
--------------------------------------------------------------Mexico cartel boss Arellano Felix jailed for 25 years
--------------------------------------------------------------------------(bbc) Former Mexican drug cartel boss Benjamin Arellano Felix has been
jailed for 25 years by a US judge.
Felix, 58, considered one of the world's most powerful drug lords in the
1990s, had pleaded guilty to conspiracy to launder money and racketeering.
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-17592214

1534/12
--------------------------------------------------------------Mexico extradites drug lord Jesus Zambada to US
--------------------------------------------------------------------------(bbc) One of Mexico's biggest alleged drug lords, Jesus Zambada, has been
extradited to the United States.
Known as "The King", Mr Zambada is charged with running a huge cross-border
drug-trafficking operation.
An indictment filed in New York accuses him of being one of the ringleaders
of the powerful Sinaloa cartel.
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-17620240

AUSTRALIA
1535/12
--------------------------------------------------------------As Part of Pact, U.S. Marines Arrive in Australia
--------------------------------------------------------------------------(nyt) Defense Minister Stephen Smith greeted about 180 Marines in the
northern coast city of Darwin on Wednesday, presiding at a welcome ceremony
for the first of 2,500 American troops to be deployed here under an
agreement increasing the American military presence in China’s strategic
backyard.
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The Marines will engage in training exercises with the Australian Defense
Force during their six-month rotation as part of the agreement signed in
November by President Obama and Prime Minister Julia Gillard. The pact is
part of the president’s publicly stated strategy of shifting the American
military’s long-term focus toward the Pacific and an increasingly assertive
China. Beijing has accused Mr. Obama of escalating military tensions in the
region.
http://www.nytimes.com/2012/04/05/world/asia/us-marines-arrive-darwinaustralia.html

1536/12
--------------------------------------------------------------Survivors of 2002 Bali bombings testify at Indonesian militants trial
--------------------------------------------------------------------------(washingtonpost) Four foreign victims of the 2002 Bali bombings testified
Thursday in the trial of an Indonesian militant accused of helping to build
the massive car bomb used in the terrorist attack.
Australians Jason McCartney, Peter Hughes and Stuart Anstee and American
Steven William Cabler told an Indonesian court how explosives carried in a
backpack and a van destroyed two packed nightclubs. The attack was Asia’s
most deadly terror strike and killed 202 people, including 88 Australians
and seven Americans.
http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/australian-americansurvivors-of-2002-bali-bombings-testify-at-indonesian-militantstrial/2012/04/05/gIQASLSlwS_story.html

AFRICA (SUB-SAHARA)
1537/12
--------------------------------------------------------------UN envoy outraged over suicide bombing in Mogadishu
--------------------------------------------------------------------------(UN) The United Nations envoy for Somalia has voiced outrage at today’s
suicide bomb attack in the newly reopened national theatre in the capital,
Mogadishu, which reportedly killed at least six people and injured scores
of others.
“The reopening of the National Theatre is symbolic of the real change that
is happening in Somalia: the city is being rebuilt, culture is being
revived and hope is being restored,” said the Secretary-General’s Special
Representative for Somalia, Augustine P. Mahiga. “My heart goes out to the
families of those killed today and the tragedy they have suffered.”
According to media reports, the blast occurred during a ceremony to mark
the first anniversary of the launch of Somalia’s national television
station, and was attended by various senior Government officials and
representatives of civil society. The head of the country’s Olympic
Committee and the chair of the Somali Football Federation were reportedly
among those killed.
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41707
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1538/12
--------------------------------------------------------------South Sudan Says Khartoum Stalls Peace Talks While Waging War
--------------------------------------------------------------------------(VOA) South Sudan has accused the Khartoum government of rejecting peace
overtures while its forces bomb targets in the south. As a result, African
Union-mediated talks in Addis Ababa are in danger of collapse.
South Sudan chief negotiator Pagan Amum says Sudanese warplanes bombed
southern positions for a seventh day Sunday, while Khartoum's defense
minister spurned scheduled security talks. He said the minister's absence
for a meeting of a Joint Political and Security Mechanism (JPSM) shows
Sudan is rejecting the AU-mediated peace process.
http://www.voanews.com/english/news/africa/south-sudan/South-Sudan-SaysKhartoum-Stalls-Peace-Talks-While-Waging-War-145481695.html

1539/12
--------------------------------------------------------------Somalia theatre bombing kills top sports officials
--------------------------------------------------------------------------(bbc) The head of Somalia's Olympic committee and its football chief are
among eight people killed in a bomb attack on a high-profile event in
Mogadishu.
Prime Minister Abdiweli Mohamed Ali survived the blast unhurt after it
struck the newly re-opened national theatre in the capital, Mogadishu.
Militants from the al-Shabab group say they carried out the bombing.
African Union peacekeepers said the "despicable" attack would not deter
peace efforts in Somalia.
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-17609047

1540/12
--------------------------------------------------------------Raid hits Nigeria Islamist sect Boko Haram 'bomb factory'
--------------------------------------------------------------------------(bbc) Nigerian security forces have raided a suspected bomb-making factory,
killing at least nine alleged Islamist militants, officials say.
The raid, in the Okene district of Kogi state, came after the authorities
discovered the facility they believe was run by the Boko Haram sect.
Two members of the security forces were killed in the firefight.
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-17580795
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THE CYBER BATTLEFIELD/ CIVIL RIGHTS
1541/12
--------------------------------------------------------------Auch Wikipedia verzichtet künftig auf Google Maps
--------------------------------------------------------------------------(telekom-presse) Im Moment scheint es
definitiv nicht positiv für Googles
Kartendienst zu laufen. Grund dafür ist
die neu eingeführte Zahlungspflicht, denn
die von Google verlangten Gebühren sind
den meisten Mash-up-Kunden einfach zu
hoch. Nach Apple, Foursquare und
StreetEasy setzt auch Wikipedia auf eine
andere kostenlose Alternative:
OpenStreetMap.
Im November des Vorjahres kündigte der Suchmaschinen-Konzern an, seine
Lizenzbedingungen Google Maps betreffend, zu ändern. Betroffen sind dadurch
jene Anbieter die in einem Zeitraum von 90 Tagen täglich über 25.000
Zugriffe auf Kartenansichten haben. Das freut natürlich die meisten nicht,
der Betreiber des Dienstes StreetEasy käme durch die neuen
Lizenzbedingungen auf eine Zahlungsverpflichtung gegenüber Google auf einen
jährlichen Betrag von über 800.000 US-Dollar, weswegen er, wie auch viele
andere, kurzerhand zu OpenStreetMap wechselte.
http://www.telekompresse.at/Auch_Wikipedia_verzichtet_kuenftig_auf_Google_Maps.id.19608.htm

1542/12
--------------------------------------------------------------Internet/Telefon: Brit. Geheimdienst bekommt umfassenden Datenzugriff
--------------------------------------------------------------------------(spiegel) Ein neues Gesetz könnte Provider in Großbritannien bald zwingen,
dem Geheimdienst Telefon- und Internet-Verbindungsdaten von Verdächtigen zu
übermitteln - in Echtzeit. Außerdem sollen diese Daten zwei Jahre
gespeichert werden.
Welche Websites wurden aufgerufen, wem wurde eine E-Mail geschrieben, mit
wem telefoniert - auf diese Verbindungsdaten soll der britische
Geheimdienst Government Communications Headquarters (GCH) nach einem
Bericht der BBC künftig zugreifen dürfen. Das Vorhaben wird vom
Innenministerium als strategisch wichtig eingestuft und könnte Anfang Mai
von der Queen angekündigt werden.
Nur die Inhalte der Kommunikation sollen dem Geheimdienst vorenthalten
werden. Die dürften zwar auch interessant sein, doch schon die
Verbindungsdaten ermöglichen eine weitgehende Überwachung. Denn enthalten
sind in solchen Datensätzen meist auch Informationen über die Funkzellen,
in denen sich ein Mobiltelefon eingebucht hat. So lassen sich detaillierte
Bewegungsprofile erstellen. Ob diese Daten dazugehören, ist bisher unklar.
(a) http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,825156,00.html
(b) UK - Great Britain getting its own Patriot Act to spy on its own
citizens: http://bundes.blog.de/2012/04/03/uk-great-britain-gettingits-own-patriot-act-to-spy-on-its-own-citizens-13398876/
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SPYCRAFT
1543/12
--------------------------------------------------------------Bundesinnenministerium organisiert Software für "Stille SMS"
--------------------------------------------------------------------------(heise) Eine Rahmenvereinbarung zur Softwarenutzung regelt den Versand
heimlicher "Ortungsimpulse" durch Länderpolizeien. Weitere Details halten
die Innenministerien aber geheim
Anscheinend nutzen deutschen Länderpolizeien seit mindestens acht Jahren
sogenannte "Stille SMS" zur Ortung von Observierten. Die nötige Software
wird von einem privaten Anbieter bereitgestellt, der von der
Bundesregierung unter Vertrag genommen wurde. Dies geht aus der Antwort auf
eine Kleine Anfrage der Hamburger Linksfraktion hervor, die der Senat am
Freitag beantwortet hatte.
Die Hamburger Landesregierung hatte ausweislich des nun vorliegenden
Schreibens am 1. September 2004 einen Vereinbarung über "eine vorläufige
Nutzung der Software geschlossen". Im Dezember des darauf folgenden Jahres
wurde die temporäre Nutzung in eine dauerhafte Lizenz umgewandelt. Zu den
Kosten wurden indes keine Angaben gemacht. Auch um welchen Anbieter es sich
handelt, soll geheim bleiben.
Das Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz hat angeblich "keinen eigenen
Vertrag mit einem privaten Unternehmen" für die Lizenz einer Software
abgeschlossen. Auf welche Weise der Geheimdienst arglose Inhaber von
Mobiltelefonen ausspioniert, will der Senat "aus Gründen des
Geheimschutzes" nicht beantworten.
http://www.heise.de/tp/blogs/8/151730

INTEL HISTORY
1544/12
--------------------------------------------------------------Dale Corson and Scientific Freedom
--------------------------------------------------------------------------(fas) Dale R. Corson, a nuclear physicist who died last week, is best
remembered as the Cornell University President who peacefully led his
campus through the turmoil and upheaval of the Vietnam era. But he also
played an influential role in deliberations over the role of secrecy in
scientific research.
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Dr. Corson chaired a 1982 committee of the National Academy of Sciences
that produced a landmark study entitled “Scientific Communication and
National Security,” which became known as the Corson Report.
(a) http://www.fas.org/blog/secrecy/2012/04/dale_corson.html
(b) http://www.nytimes.com/2012/04/06/nyregion/dale-corson-cornelladministrator-who-helped-quell-protest-dies-at-97.html?_r=1

1545/12
--------------------------------------------------------------„Die größeren Verbrecher sind die kultivierteren Persönlichkeiten“
--------------------------------------------------------------------------(profil) Der umstrittenste Anwalt der Welt über Moral und Wahrheit.
Er verteidigte Terroristen, Nazis und Diktatoren. Zu seinen Freunden
zählten Mao, Pol Pot und Che Guevara. Jacques Vergès, der umstrittenste
Anwalt der Welt, über Moral, Wahrheit und die Suche nach dem Sinn.
profil: Maître Vergès, man hat Ihnen den Beinamen „Advokat des Teufels“
gegeben, weil Sie einige der schlimmsten Verbrecher des 20. Jahrhunderts
verteidigt und beraten haben, darunter den Nazi Klaus Barbie, Serbiens ExDiktator Slobodan Milosevic und den Terroristen Carlos. Warum übernahmen
Sie diese -Fälle?
Vergès: Weil sie mich sehr interessierten. Sigmund Freud hat einmal gesagt:
Um jemanden verstehen und bekämpfen zu können, muss man wissen, wer er ist.
Die Medien schüren gerne die Fantasie, es handle sich bei diesen
Verbrechern um Monster. Aber das ist falsch. Der Jude Primo Levi berichtete
über Auschwitz, dass die Büros der Konzentrationslager nicht voller Monster
gewesen seien. Es waren gewöhnliche Leute, die dort arbeiteten. Barbie zum
Beispiel war bekennender Katholik. Ich wollte verstehen, wie aus so
jemandem ein Nazi werden konnte.
http://www.profil.at/articles/1214/560/324051/jacques-verges-dieverbrecher-persoenlichkeiten

HOT DOCS ONLINE
1546/12
--------------------------------------------------------------The U.S. Infant Mortality Rate, and More from CRS
--------------------------------------------------------------------------(fas) New or newly updated reports from the Congressional Research Service
that have not been made readily available to the public include the
following.
The U.S. Infant Mortality Rate: International Comparisons, Underlying
Factors, and Federal Programs, April 4, 2012 (b)
The Peace Corps: Current Issues, April 4, 2012 (c)
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Women in Combat: Issues for Congress, April 5, 2012 (d)
Navy Ford (CVN-78) Class Aircraft Carrier Program: Background and Issues
for Congress, April 4, 2012 (e)
Navy Ohio Replacement (SSBN[X]) Ballistic Missile Submarine Program:
Background and Issues for Congress, April 5, 2012 (f)
Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy, April 4,
2012 (g)
National Science Foundation: Major Research Equipment and Facility
Construction, April 4, 2012 (h)
The Strategic Petroleum Reserve: Authorization, Operation, and Drawdown
Policy, April 2, 2012 (i)
The Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (EPCRA): A Summary,
April 5, 2012 (j)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

http://www.fas.org/blog/secrecy/2012/04/infant_mortality.html
www.fas.org/sgp/crs/misc/R41378.pdf
www.fas.org/sgp/crs/misc/RS21168.pdf
www.fas.org/sgp/crs/natsec/R42075.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/weapons/RS20643.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/weapons/R41129.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/weapons/R41129.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/misc/RS21267.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42460.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL32683.pdf

1547/12
--------------------------------------------------------------Navy Submarine Procurement, and More from CRS
--------------------------------------------------------------------------(fas) Newly updated reports from the Congressional Research Service that
have not been made readily available to the public include the following.
Navy Virginia (SSN-774) Class Attack Submarine Procurement: Background and
Issues for Congress, April 2, 2012 (b)
China and Proliferation of Weapons of Mass Destruction and Missiles: Policy
Issues, March 30, 2012 (c)
Fannie Mae’s and Freddie Mac’s Financial Problems, April 2, 2012 (d)
Effects of Radiation from Fukushima Dai-ichi on the U.S. Marine
Environment, April 2, 2012 (e)
Expiring Farm Bill Programs Without a Budget Baseline, March 30, 2012 (f)
Afghanistan: Politics, Elections, and Government Performance, March 30,
2012 (g)
Military Justice: Courts-Martial, An Overview, March 14, 2012 (h)
Renewable Energy R&D Funding History: A Comparison with Funding for Nuclear
Energy, Fossil Energy, and Energy Efficiency R&D, March 7, 2012 (i)
(a) http://www.fas.org/blog/secrecy/2012/04/navy_sub.html
(b) http://www.fas.org/sgp/crs/weapons/RL32418.pdf
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(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

http://www.fas.org/sgp/crs/nuke/RL31555.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL34661.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41751.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41433.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/row/RS21922.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R41739.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/misc/RS22858.pdf

LITERATURE
1548/12
--------------------------------------------------------------»So lügt es sich der BND zurecht«
--------------------------------------------------------------------------(jungewelt) Gespräch mit Gotthold Schramm. Warum der
deutsche Auslandsgeheimdienst immer noch das Interesse
eines früheren DDR-Aufklärers weckt.
Gotthold Schramm (80) war von 1952 bis 1990 Mitarbeiter des
DDR-Ministeriums für Staatssicherheit. Im Verlag edition
ost hat er soeben das Buch »Die BND-Zentrale in Berlin.
Beobachtungen« (192 Seiten, 14,95 Euro) herausgebracht.
Sie sind kürzlich 80 Jahre alt geworden und haben gerade
ein Buch über die neue Zentrale des
Bundesnachrichtendienstes in Berlin veröffentlicht. Was
treibt Sie an, sich immer noch mit Ihrem früheren Hauptbeobachtungsobjekt
zu beschäftigen?
Es ist die Frage, was von dem Größenwahn zu halten ist, der mit dem
gigantischen Neubau des Hauptquartiers in der Berliner Chausseestraße
demonstriert wird. Es handelt sich um einen Gebäudekomplex, der 280 Meter
lang und 150 Meter tief ist. Arbeitsräume für 4000 Mitarbeiter sind dort
geplant. Außerdem zahlreiche Nebengebäude. Die jetzige Kalkulation liegt
bei 1,6 Milliarden Euro, aber es ist kein Geheimnis, daß die tatsächlichen
Baukosten sich auf zwei Milliarden belaufen werden. Das ist schon baulich
absoluter Größenwahn, dessen politische Bedeutung muß genauer beleuchtet
werden.
www.jungewelt.de/2012/04-07/060.php
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1549/12
--------------------------------------------------------------Handbuch der kommunistischen Geheimdienste in Osteuropa 1944–1991
--------------------------------------------------------------------------(v-r) NKVD – KGB – KDS – MfS – Bezpieka –
Securitate – StB – AVH – die Geheimpolizeien
des Sowjetblocks stehen für unendliches Leid
und die Starre eines ideologisch geprägten
Systems. Sie hinterließen Zehntausende von
Toten und Millionen politischer Gefangener
und Verfolgter. Erst nach dem Zusammenbruch
der Staatssozialismus wurde es möglich, ihre
geheime Geschichte offen zu legen. Das
Handbuch der kommunistischen
Sicherheitsapparate ist ein einmaliges
Kompendium dieser Forschung. In der
erweiterten deutschen Ausgabe dieses
Standardwerks analysiert ein internationales
Team der besten Experten erstmals die
Sicherheitsapparate aller Länder des
Ostblocks in Europa. Auf breiter Quellenbasis
stellen 14 Autoren aus 7 Ländern die
Geheimpolizeien in ihrer historischen
Entwicklung vor und porträtieren sie
detailgenau. Neben Apparat, Personal und Etat
beleuchten sie die Verflechtung in den
politischen Hierarchien, die Stoßrichtungen
und Methoden der Verfolgung und ihre Opfer. Kurzbiografien der führenden
Geheimpolizisten und ein Fotoblock mit Bilddokumenten aus allen Ländern
runden das Handbuch ab.
Der Band ist das erste große Kooperationsprojekt der
Aufarbeitungsinstitutionen in Ostmitteleuropa, initiiert vom polnischen
Institut für Nationales Gedenken (IPN). Er präsentiert die immensen
Fortschritte in der Erforschung der geheimen Verfolgungsapparate von KGB
und Securitate bis zur polnischen SB und zur ostdeutschen Stasi. Damit ist
eine Basis geschaffen für die umfassende vergleichende Betrachtung dieser
dunkelsten Seite des sowjetischen Machtbereichs in Europa.
(a) Lukasz Kaminski, Krzysztof Persak, Jens Gieseke (Hg.), Andreas
Schulze: Handbuch der kommunistischen Geheimdienste in Osteuropa
1944–1991. Vandenhoeck & Ruprecht 2008. ISBN 978-3-525-35100-0.
Euron 39,95.
(b) http://www.v-r.de/de/title-00/handbuch_der_kommunistischen_geheimdienste_in_osteuropa_1944_19911001666/
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1550/12
--------------------------------------------------------------David Ignatius: Der Deal
--------------------------------------------------------------------------(dradio) Er ist Kolumnist und Herausgeber bei der
"Washington Post" und wurde 1950 geboren: David
Ignatius. Sein neuer Thriller ist Extraklasse. Es geht
um eine CIA-Operation hinter den Fronten
internationaler Krisengebiete: Rasant, spannend und
von politischer Brisanz.
Ach, ja, die Welt ist kompliziert. So kompliziert,
dass nicht einmal mehr die Geheimdienste durchblicken,
die doch diese Undurchsichtigkeit mit angerichtet
haben. Zum Beispiel die gute, alte CIA. Niemand traut
ihr mehr, zu sehr hat sie sich vom Weißen Haus am
Nasenring führen lassen, ihre Aktionen von Abu Ghraib
bis zu Drohnenangriffen mit Kollateralschäden bringen
selbst wohlmeinende Menschen gegen sie auf. "Die
Aufgabe, die Welt zu begreifen, wie sie ist, hat drei
Generationen CIA-Beamte überfordert", schreibt der
Geheimdienstexperte Tim Weiner und steht mit dieser These nicht alleine.
(a) David Ignatius: Der Deal. rororo 2. April 2012. ISBN-10: 349925770X.
ISBN-13: 978-3499257704. Euro 9,99.
(b) http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/kritik/1723523/

1551/12
--------------------------------------------------------------Ein wahrer Spionagethriller
--------------------------------------------------------------------------(bazonline) Tim Weiner zeichnet in seinem neuen Buch ein düsteres Bild des
FBI. Die amerikanische Bundespolizei habe nicht nur Täter gefasst, sondern
auch Opfer verursacht – unter vielen anderen Martin Luther King.
Die USA kennen die Terrorangst nicht erst seit 9/11. Bereits J. Edgar
Hoover warnte vor Selbstmordattentätern, die via den New Yorker Hafen
Einzelteile einer Massenvernichtungswaffe ins Land schmuggeln,
zusammensetzen und am helllichten Tag zuschlagen könnten. Und Hoover, der
Jahrhundertdirektor des FBI, prophezeite gar Selbstmordanschläge «mit
Flugzeugen, die Atombomben an Bord haben». Das war im November 1947, der
Kalte Krieg brach gerade aus, und die Amerikaner fürchteten die Kommunisten
– der Islam war für sie so exotisch wie «Tausendundeine Nacht».
http://bazonline.ch/kultur/buecher/Ein-wahrerSpionagethriller/story/13411425
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CONFERENCES / LECTURES
1552/12
--------------------------------------------------------------Augen am Himmel – Vom Beobachtungsballon zur mod Aufklärungsdrohne
--------------------------------------------------------------------------(soaktuell) Das Schweizerische Militärmuseum im
aargauischen Full-Reuenthal zeigt in diesem Jahr
die Sonderausstellung „Augen am Himmel“ zur
Geschichte der militärischen Luftaufklärung vom
Beobachtungsballon bis zur modernen
Aufklärungsdrohne. Die unter dem Patronat des
Kommandanten der Schweizer Luftwaffe stehende
Ausstellung wurde am 3. April durch
Korpskommandant Markus Gygax eröffnet.
Bild: Korpskommandant Markus Gygax, Kommandant der Schweizer Luftwaffe mit
Dr. Thomas Hug, Präsident des Schweizerischen Militärmuseums Full vor einem
Ballonkorb aus dem ersten Weltkrieg (Foto zvg.)
Die Geschichte der Luftaufklärung wird anhand zahlreicher Fotografien aus
den Beständen in- und ausländischer Archive, Museen und Armeen dargestellt.
Vom Fesselballon des Ersten Weltkrieges bis zur modernen Drohne in
Afghanistan liegt umfangreiches Bildmaterial vor.
Gezeigt werden aber auch einzigartige Exponate, so ein Schweizer Ballonkorb
aus dem Ersten Weltkrieg und eine der wenigen noch existierenden
Ballonkameras. Zu sehen sind auch Uniformen der Schweizer Ballontruppen, so
diejenige eines Ballonpioniers aus dem Ersten Weltkrieg und die Uniform
eines Offiziers der Ballontruppen aus den 1930er-Jahren.
http://soaktuell.ch/index.php?page=/News/Augen-am-Himmel-VomBeobachtungsballon-zur-modernen-Aufklaerungsdrohne_830

1553/12
--------------------------------------------------------------Spyland – Freizeitpark-Besucher im Geheimdienst ihrer Majestät
--------------------------------------------------------------------------(airtimers) Nach einer gefühlten
Ewigkeit meldet sich das inzwischen fast
10 Jahre alte Spyland Projekt zurück und
sorgt in den französischen Medien für
Furore. Der geplante Freizeitpark rund
um fiktive, aus Filmen, Romanen und
Comics bekannte Geheimagenten hätte
ursprünglich erst in Frankreich, dann in
Dubai und schlussendlich 2008 im Rahmen
des Gran Scala Projekts in Spanien
realisiert werden sollen. Da das
Luftschloss einer Las Vegas ähnlichen Zockertraumstadt in der Provinz
Aragón, nahe Saragossa aber auch bis heute noch keinen Schritt voran
gekommen ist, suchen die Verantwortlichen nun nach alternativen Standorten.
In der näheren Auswahl befinden sich zur Zeit acht teils nicht näher
genannte Standorte in den USA, Singapur, Hong Kong, Frankreich, Spanien und
Deutschland.
Als stiller Favorit unter den möglichen Standorten gilt allerdings bislang
nicht Deutschland, sondern das idyllische Calais im Norden Frankreichs.
Kein Wunder, liegt die bekannte Hafenstadt doch direkt am Südostportal des
Eurotunnels und ist von London und Paris aus gleichermaßen in nur drei
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Autostunden erreichbar. Und selbst die vier Stunden von Köln aus, dürften
für viele deutsche Freizeitpark-Fans noch einigermaßen verschmerzbar sein.
Aber ob sich ein Besuch des Parks, sofern er tatsächlich jemals realisiert
wird, auch lohnt? Immerhin ist über den von Jack Rouse Associates (JRA)
konzipierten Geheimagenten-Traum noch nicht wirklich viel bekannt. Fest
steht nur, dass es einige Vekoma Achterbahnen, diverse Fahrgeschäfte von
Huss, eine gigantische Stunt-Show und einen Wasserpark geben soll.
http://airtimers.com/spyland-freizeitpark-besucher-im-geheimdienst-ihrermajestaet/0013752/

1554/12
--------------------------------------------------------------Moles, Defectors, and Deceptions
---------------------------------------------------------------------------

(opensourceinfo) Moles, Defectors, and Deceptions:
James Angleton and His Influence on US
Counterintelligence
A Woodrow Wilson International Center for Scholars and
Georgetown University Center for Peace & Security
Studies Joint Conference

(a) http://www.opensourcesinfo.org/journal/2012/4/4/moles-defectors-anddeceptions-james-angleton-and-his-influe.html
(b) http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/CWIHP%20Angleton%20C
onference%20Agenda.pdf

1555/12
--------------------------------------------------------------Vorankündigung 15. ACIPSS-Arbeitstagung & 2. CMS-Tagung
--------------------------------------------------------------------------Vorläufiges Programm zur 15. ACIPSS-Arbeitstagung und 2. CMS-Tagung
Freitag, den 27.4.2012, Universität Graz/RESOWI-Zentrum, SR 15.33 (Block B,
3. Stock)
Vormittag/ ACIPSS: 10.00 – 12.00 Podiumsdiskussion
Unter der Beteiligung von Grazer GemeinderatspolitikerInnen, der
Sicherheitsbehörden, einem Vertreter von ACIPSS und einer
SchülerInnengruppe der Graz International Bilingual School (GIBS) wird über
das Thema „Sicherheit im öffentlichen Raum: Gibt es eine Mitverantwortung
des Bürgers?“ debattiert.
Nachmittag/ CMS und ACIPSS:
14.00 – 17.00
Andreas Stupka (BMLVS)
„Militärwissenschaften und ihre Vernetzbarkeit mit den österreichischen
Universitäten“
Dieter Rust (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung)
„Von der Rückkehr der Militärattachés bis zum Anschluss - der
Nachrichtendienst des Bundesheeres von 1933 bis 1938“
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Christian Bachhiesl (Hans Gross Kriminalmuseum/Universität Graz)
„Kriminologie als Instrument zur Disziplinierung und zur Produktion von
Sicherheit“
Änderungen des Tagungsprogramms und der Örtlichkeit vorbehalten
Die offizielle Einladung ergeht zwei Wochen vor der Veranstaltung noch
einmal im Newsletter
www.acipss.org

MEDIA ALERTS
1556/12
--------------------------------------------------------------Daniel Craig Will James Bond bleiben
--------------------------------------------------------------------------(tikonline) Daniel Craig will James Bond noch
lange nicht an den Nagel hängen. Der 44-jährige
Schauspieler wird Ende des Jahres in „Skyfall“
erneut als 007 zu sehen sein und hofft, dass
dies nicht das letzte Mal für ihn als Spion im
Auftrag Ihrer Majestät sein wird.
„Ich werde weitermachen, bis mir Einhalt geboten wird“, erklärt der
Frauenschwarm im Gespräch mit der „BBC“. „Ich weiß, dass jemand nach mir
kommen wird und hoffentlich jemand nach ihm - ich will einfach, dass die
Filmreihe weitergeht.“
Craig selbst übernahm den heißbegehrten Part von Pierce Brosnan, als er
2005 in „Casino Royale“ erstmals als James Bond zu sehen war. Obwohl
zwischen dem letzten Bond-Film („Ein Quantum Trost“) und „Skyfall“ vier
Jahre liegen, betont der blonde Brite, dass in diesem Zeitraum hinter den
Kulissen allerhand vor sich ging.
http://www.tikonline.de/vip-news/detail.php?nr=128335&rubric=VIP-News

1557/12
--------------------------------------------------------------Media alerts
--------------------------------------------------------------------------am Mo, 09.04. um 23:45 BR
Der Mackintosh-Mann
Spielfilm
Dauer: 95 min (a)
Beschreibung: Um einen Verräter in der britischen Regierung zu enttarnen,
erhält der Spezialagent Joseph Rearden einen gefährlichen Auftrag: Als
verurteilter Juwelendieb getarnt soll er in einem Hochsicherheitsgefängnis
Kontakt zu einer Fluchthelferorganisation aufnehmen, die mit dem Verräter
in Kontakt steht.
Der Plan scheint aufzugehen: Gemeinsam mit einem inhaftieren KGB-Spion
verhilft man Rearden zur Flucht. Dann aber erfährt der Gesuchte von der
Aktion.
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am Di, 10.04. um 09:40 arte
Mit Schirm, Charme und Melone
Serie
Dauer: 50 min (b)
Beschreibung: Beste Unterhaltung zwischen Spionage, Science-Fiction, Krimi
und Komödie: Mit Schirm, Charme und Melone ist John Steed den Verbrechern
auf den Fersen, an seiner Seite stets ein tatkräftiger Assistent. Ob mit
der legendären Emma Peel, Doktor Keel, Doktor King, Catherine Gale oder
Venus Smith - Gangster und Ganoven haben keine Chance.
Aus fünf Staffeln zeigt ARTE im Vormittagsprogramm die skurrilsten Fälle
der Kultserie der 60er Jahre. Auf der Suche nach Remak, einem gefährlichen
Killer, dem bereits mehrere Geheimdienstler zum Opfer gefallen sind, muss
sich Agent John Steed auf seine neue Partnerin, Lady Diana Forbes-Blakeney,
verlassen, die Tara King in deren Urlaub vertritt.

am Mi, 11.04. um 01.25 DMAX
Dogfight - Legendäre Luftkämpfe - F-86 Sabre gegen MiG-15
Report
Dauer: 50 min (c)
Beschreibung: 25. Juni 1950: Unterstützt von der Sowjetunion und China
marschierten 90.000 nordkoreanische Soldaten in Südkorea ein. Als Reaktion
auf den Angriff entsandten die USA Bodentruppen nach Ostasien, die den
Vormarsch der gegnerischen Streitkräfte aber nicht aufhalten konnten. Da
sich die Lage immer mehr zuspitzte, beschloss Präsident Harry Truman die
amerikanische Luftwaffe einzusetzen.
Doch die US Air Force traf am Himmel über Korea auf einen gleichwertigen
Gegner: Amerikanische Piloten berichteten nach ersten Gefechten von
silbernen Düsenjägern, die blitzartig aus großer Höhe zuschlugen und
anschließend ebenso schnell wieder verschwanden - sie hatten Bekanntschaft
mit der russischen MIG-15 gemacht. Mit diesem hochmodernen Jagdflugzeug
überraschte der Osten nicht nur die westlichen Streitkräfte, sondern auch
den US-Geheimdienst.

am Do, 12.04. um 22:45 rbb
Briefe an Freunde - Die (verordnete) Freundschaft zur Sowjetunion
Dauer: 45 min (d)
Beschreibung: "Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen!" Diese
Losung bestimmte den politischen Alltag in der DDR. Tom Franke zeichnet in
seiner Dokumentation ein Bild, das einseitige Sichtweisen vermeidet, unter
die Oberfläche der Propaganda blickt und die Ambivalenz der Beziehung
zwischen der DDR und ihrem "großen Bruder" herausarbeitet.

(a)
(b)
(c)
(d)

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/sendung/161458889
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/sendung/161015346
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/sendung/164657784
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/sendung/162130285

Deadline for application: 13 April 2012
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*******************************************
This newsletter is EDITED by Stefan Auer and Verena Klug and published by
www.acipss.org
Staff author: Oliver Plauder
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.
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 .

*******************************************
Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies (ACIPSS)
Karl-Franzens-Universität Graz
mail:

Attemsgasse 8/III, A-8010 Graz, Austria
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tel.:
fax:
web:
email:
email:

(+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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