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     GKND-Monitor 
       (12. – 18.12.2022) 

 
Der GKND-Monitor ist eine Zusammenstellung von Hinweisen auf Meldungen, Be-
richte, Publikationen und öffentlich zugängliche offizielle Dokumente zu sicherheitspo-
litisch relevanten Sachverhalten mit Implikationen für Auftrag, Position und Relevanz 
deutscher und internationaler Nachrichtendienste. Er dient einer thematischen Vorori-
entierung, ohne angesichts der medialen Vielfalt Vollständigkeit anzustreben. Der Mo-
nitor ist zur persönlichen Information der Mitglieder des GKND e. V. und der Personen, 
die auf Antrag in den Verteiler aufgenommen sind, gedacht. Eine Weiterverteilung be-
darf der Zustimmung des Herausgebers. 

 
 
 
 

Nationale Sicherheit – Sicherheitsarchitektur / Dienste / Bundeswehr  
 

Sicherheitspolitik: Fumbling the Crystal Ball. Policymakers Can’t Afford to Spurn the Science of Pre-

diction. Although some imprecision is a function of the uncertainty inherent in a unique situation, 

much of it stems from a resistance to quantifying the probability of rare, catastrophic events. (Foreign 

Affairs, 16.12.2022)  

Sicherheitspolitik: Germany’s Unlearned Lessons. Berlin Must Reduce Its Dependence Not Just on 

Russia but on China, Too (Foreign Affairs, 15.12.2022)  

Sicherheitspolitik: Christoph Heusgen zum Ukrainekonflikt - „Eine Lösung gibt es letztlich nur mit 

dem Ende des Putin-Regimes“. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz über die Aussichten für 

den Krieg in der Ukraine, Lehren aus der Russlandpolitik und den richtigen Umgang mit China. (€ Han-

delsblatt, 15.12.2022)  

Sicherheitspolitik: Nationale Sicherheitsstrategie – Digitale Checkliste: Schlussfolgerungen des BAKS-
Seminars Digitalisierung und Sicherheitspolitik 2022. Ergebnisse des BAKS-Fachseminars Digitalisie-
rung und Sicherheitspolitik 2022. (Download PDF) 
 
Sicherheitspolitik: „Deutschlands erste Strategie zur internationalen Digitalpolitik - Ein Vorschlag zur 
thematischen Ausrichtung" (SWP-Studie). Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, erstmals eine 
Strategie für die internationale Digitalpolitik zu entwickeln. (Download PDF) 
 
 
Verfassungsschutz: Kiesewetter fordert bessere Vernetzung. Bei den Razzien gegen die Reichsbürger-

Szene sind offenbar deutlich mehr Waffen sichergestellt worden als bislang bekannt. Der CDU-Sicher-

heitspolitiker Kiesewetter fordert als Folge der Erkenntnisse eine bessere Vernetzung des Bundesamts 

für Verfassungsschutz mit den Landesbehörden. (DLF, 13.12.2022)  

 

https://www.foreignaffairs.com/world/fumbling-crystal-ball?utm_medium=social&utm_campaign=tw_daily_soc&utm_source=twitter_posts
https://www.foreignaffairs.com/world/fumbling-crystal-ball?utm_medium=social&utm_campaign=tw_daily_soc&utm_source=twitter_posts
https://www.foreignaffairs.com/china/germanys-unlearned-lessons?utm_campaign=tw_daily_soc&utm_medium=social&utm_source=twitter_posts
https://www.handelsblatt.com/politik/international/chef-der-muenchner-sicherheitskonferenz-christoph-heusgen-zum-ukrainekrieg-eine-loesung-gibt-es-letztlich-nur-mit-dem-ende-des-putin-regimes/28870740.html?share=mail
https://www.handelsblatt.com/politik/international/chef-der-muenchner-sicherheitskonferenz-christoph-heusgen-zum-ukrainekrieg-eine-loesung-gibt-es-letztlich-nur-mit-dem-ende-des-putin-regimes/28870740.html?share=mail
https://www.baks.bund.de/sites/baks010/files/fds_2022_eine_digitale_checkliste_fuer_die_nationale_sicherheitsstrategie.pdf
https://www.swp-berlin.org/publications/products/aktuell/2022A79_Deutschland_Digitalstrategie.pdf
https://www.deutschlandfunk.de/kiesewetter-fordert-bessere-vernetzung-beim-verfassungsschutz-102.html
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Verfassungsschutz: Bundesverfassungsgericht stärkt Auskunftsrecht von Abgeordneten. 2020 ver-

weigerte das CSU-geführte Bundesinnenministerium einem FDP-Abgeordneten Auskünfte zum Verfas-

sungsschutz. Zu Unrecht, wie das Bundesverfassungsgericht urteilte. (ZEIT, 14.12.2022) (FAZ, 

14.12.2022)  

Innere Sicherheit: Wie die Innenministerin die FDP irritiert. Chatkontrolle, Vorratsdatenspeicherung, 

Waffenrecht: Zwischen Innenministerin Faeser und Justizminister Marco Buschmann knirscht es. (Ta-

gesspiegel, 16.12.2022) (Netzpolitik, 13.12.2022)  

Hinweisgeberschutzgesetz: Mit einem Jahr Verspätung. Deutschland schafft es mit Verzug, eine EU-

Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern umsetzen. Unternehmen müssen künftig auch auf anonyme 

Tippgeber reagieren, die Missstände aufdecken. (€ Handelsblatt, 15.12.2022)  

Faeser fordert „harte Gangart gegen Staatsfeinde“. Nach den zahlreichen Festnahmen in der „Reichs-

bürger“-Szene ist sich die Bundesinnenministerin sicher, dass es dabei nicht bleiben wird. Man habe 

auch „vermeintlich bürgerliche Milieus“ im Blick. (FAZ, 17.12.2022)  

Weil drängt auf schärfere Beobachtung der »Reichsbürger« durch Verfassungsschutz. Eine aus der 

»Reichsbürger«-Szene entstandene Terrorgruppe wurde ausgehoben. Nun sieht Niedersachsens Mi-

nisterpräsident Weil den Verfassungsschutz am Zug – auch wegen Verbindungen der Szene zur AfD. 

(Spiegel, 16.12.2022)  

Bärbel Bas rechnet mit strengeren Sicherheitsregeln im Bundestag. Die Bundestagspräsidentin geht 

davon aus, dass nach der Reichsbürger-Razzia die Zutrittsregeln im Parlament verschärft werden. Es 

solle aber ein "offenes Haus" bleiben. (ZEIT, 17.12.2022) (WELT, 14.12.2022)  

 

Bundeswehr: Afghanistan-Debakel. Bohrende Fragen zum Auslandseinsatz. Chaotischer Abzug der 

Bundeswehr, verzweifelte Ortskräfte – ein Untersuchungsausschuss des Bundestages nimmt alles in 

den Blick. Eine erste Zwischenbilanz. (DW, 16.12.2022)  

Bundeswehr: Substanzielle Beteiligung an EU-Einsatz in Niger. 2023 startet die EU eine neue Mission 

in Niger, um das Land im Kampf gegen militante Islamisten weiter zu unterstützen. Verteidigungsmi-

nisterin Lambrecht äußerte sich bei ihrer Sahel-Reise zur Rolle der Bundeswehr. (DW, 16.12.2022) (N-

TV, 16.12.2022) (FAZ, 16.12.2022) (Tagesschau, 16.12.2022)  

Bundeswehr: Lambrechts rote Linie in Mali. Nur widerwillig hat Lambrecht dem Bundeswehreinsatz 

bis 2024 zugestimmt. Den Zeitplan knüpft sie an Bedingungen. Sollte diese rote Linie überschritten 

werden, könnte das auch innenpolitische Konsequenzen haben. (Tagesschau, 15.12.2022)  

Bundeswehr: Abermals schwere Probleme mit dem Puma. Schützenpanzer der deutschen NATO-

Sperrspitze 2023 sollen bei Schießübungen mit Turmdefekten ausgefallen sein. Die Vorsitzende des 

Verteidigungsausschusses verlangt eine rasche Reaktion. (FAZ, 18.12.2022) (Tagesschau, 18.12.2022) 

(€ Spiegel, 17.12.2022) (Tagesspiegel, 17.12.2022) (Handelsblatt, 18.12.2022) (€ WELT, 18.12.2022)  

Bundeswehr kann Nato-Aufgaben offenbar nur eingeschränkt erfüllen. Ein als vertraulich eingestuf-

ter Bericht von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht an den Verteidigungsausschuss zeigt auf, 

dass die Verteidigungsbereitschaft der Bundeswehr bei Nato-Aufgaben eingeschränkt ist. Die Ministe-

rin leitet aus dem Bericht eine Forderung ab. (WELT, 13.12.2022)  

Bundeswehr: Bis zu 13 Jahre längere Wartezeit und zwölf Milliarden teurer. Sechs wichtige Kriegs-

geräte kommen zu spät. Im Mittel wartet die Bundeswehr über zwei Jahre auf Kampfflugzeuge oder 

Schiffe. (Business Insider, 16.12.2022)  

https://www.zeit.de/politik/2022-12/verfassungsschutz-auskunftsrecht-abgeordnete-bundesverfassungsgericht-innenministerium?utm_campaign=ref&utm_source=twitter_zonaudev_int&utm_medium=sm&wt_zmc=sm.int.zonaudev.twitter.ref.zeitde.redpost.link.sf&utm_content=zeitde_redpost+_link_sf&utm_referrer=twitter
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kuhle-erstreitet-auskunftsrecht-vor-bundesverfassungsgericht-18534209.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kuhle-erstreitet-auskunftsrecht-vor-bundesverfassungsgericht-18534209.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/faeser-kontra-buschmann-wie-die-innenministerin-die-fdp-irritiert-9046264.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/faeser-kontra-buschmann-wie-die-innenministerin-die-fdp-irritiert-9046264.html
https://netzpolitik.org/2022/positionspapier-zu-chatkontrolle-innenministerin-faeser-will-koalitionsvertrag-brechen/
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/whistleblower-mit-einem-jahr-verspaetung-das-hinweisgeberschutzgesetz-kommt/28870032.html?share=mail
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/reichsbuerger-szene-faeser-fordert-harte-gangart-gegen-staatsfeinde-18541692.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/reichsbuerger-stephan-weil-draengt-auf-schaerfere-beobachtung-durch-verfassungsschutz-a-a23a03ec-ecfa-4a3d-8287-37c5b71d49c5?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#ref=rss
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-12/reichsbuerger-bundestag-baerbel-bas-sicherheit-parlament?wt_zmc=sm.int.zonaudev.twitter.ref.zeitde.redpost.link.x&utm_medium=sm&utm_source=twitter_zonaudev_int&utm_campaign=ref&utm_content=zeitde_redpost_link_x
https://www.welt.de/politik/deutschland/article242668467/Katrin-Goering-Eckardt-Sicherheitskonzept-des-Bundestages-nicht-ausreichend.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_twitter
https://www.dw.com/de/afghanistan-debakel-bohrende-fragen-zum-auslandseinsatz/a-64123666?maca=de-EMail-sharing
https://www.dw.com/de/lambrecht-substanzielle-beteiligung-an-eu-einsatz-in-niger/a-64129477?maca=de-EMail-sharing
https://www.n-tv.de/politik/Lambrecht-sagt-Beteiligung-an-neuer-EU-Mission-in-Niger-zu-article23790012.html?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr.it&utm_campaign=ntvde&utm_term=ntvde
https://www.n-tv.de/politik/Lambrecht-sagt-Beteiligung-an-neuer-EU-Mission-in-Niger-zu-article23790012.html?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr.it&utm_campaign=ntvde&utm_term=ntvde
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/bundeswehr-beteiligt-sich-an-eu-ausbildungsmission-in-niger-18540111.html?GEPC=s30
https://www.tagesschau.de/inland/beteiligung-bundeswehr-eu-militaermission-niger-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/lambrecht-mali-bundeswehr-103.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundeswehr-hat-abermals-schwere-probleme-mit-dem-puma-18543017.html
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/puma-panzer-bundeswehr-101.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/schuetzenpanzer-puma-einsatzbereitschaft-wird-zum-lotteriespiel-general-schreibt-brandmail-a-255d0428-ba15-4664-aa79-4868ba86ca2c?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#ref=rss
https://www.tagesspiegel.de/politik/generalmajor-schreibt-brief-an-lambrecht-die-bundeswehr-hat-offenbar-erneut-schwere-probleme-mit-dem-schutzenpanzer-puma-9053233.html
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/ruestung-bundeswehr-hat-massive-probleme-mit-schuetzenpanzer-puma/28874796.html?share=mail
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus242754455/Bundeswehr-Alarmstimmung-nach-Puma-Ausfall-Lambrecht-unter-Druck.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_twitter
https://www.welt.de/politik/deutschland/article242666945/Bericht-Bundeswehr-kann-Nato-Aufgaben-nur-eingeschraenkt-erfuellen.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_twitter
https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/jahre-spaeter-milliarden-teurer-bundeswehr-wartet-auf-waffen-a/?utm_campaign=mail&utm_medium=onsite_button&utm_source=social
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Bundeswehr: Rüstungskonzern baut neue Munitionsfertigung in Deutschland. Deutschland soll bei 

Munition künftig weniger auf Importe angewiesen sein. Der Rüstungskonzern Rheinmetall will darum 

schon im Januar die Produktion von Mittelkalibermunition aufnehmen. (€ Handelsblatt, 16.12.2022) 

(€ WELT, 16.12.2022)  

Bundeswehr: Streit um G36-Nachfolge vorbei. Bundeswehr soll in den nächsten zehn Jahren für 275 

Millionen Euro 120.000 neue Sturmgewehre erhalten. Gekauft werden soll nun das HK416. Die meisten 

Gewehre sollen dann zwischen 2028 und 2032 in der Truppe ankommen. (Business Insider, 

13.12.2022)  

Bundeswehr vergibt Millionenauftrag an Firma von Marsalek-Geschäftspartner. Eine Software soll 

der Truppe dabei helfen, die Bedrohungsszenarien der Zukunft zu analysieren. Den Zuschlag erhielt im 

Sommer eine kleine Firma – hinter der Personen stehen, die mit dem Ex-Wirecard-Manager Jan Mar-

salek Projekte in Russland und anderswo verfolgten. (Capital, 16.12.2022)  

Bundeswehr: Dreidimensionales militärisches Lagebild in Echtzeit (Projekt MITA). Ein aktuell durch-
geführtes Experiment zur Ki-gestützten Aufklärung trägt die Bezeichnung „Military Internet Of Things 
für taktische Aufklärung“, kurz MITA. MITA soll in der Lage sein, große Gebiete zu überwachen. Trup-
penbewegungen sollen dabei von MITA nicht nur erkannt, sondern auch in Form eines 3D-Lagebildes 
in Echtzeit voll automatisiert dargestellt werden. (bundeswehr-journal.de, 14.12.2022) 
 
 
Rüstung: Umsatzsteigerung der 100 größten Rüstungsunternehmen: Die größten 100 Rüstungskon-
zerne der Welt haben im Vorjahr Waffen und militärische Dienstleistungen im Wert von etwa 592 Mil-
liarden US-Dollar verkauft (umgerechnet rund 560 Milliarden Euro). Damit wuchsen die Umsätze be-
reits zum siebten Mal in Folge. (bundeswehr-journal.de, 06.12.2022) (Download Report) 
 
 
Resilienz: Erstes deutsches LNG-Terminal. Scholz ist auch zuversichtlich für den nächsten Winter. Vor 

knapp zehn Monaten kündigte der Kanzler in seiner „Zeitenwende“-Rede an, Flüssigerdgas-Terminals 

in Deutschland zu errichten. Das erste eröffnet er nun – und nicht nur er verbreitet Zuversicht. (FAZ, 

17.12.2022) (Tagesschau, 17.12.2022) (ZDF, 17.12.2022) (DW, 17.12.2022) 

 

Nationale Sicherheit – Risiken / Gefährdungsmomente 
 
Resilienz: Gasvorrat reicht jetzt für weniger als zwei Monate. Der Füllstand der Gasspeicher in 
Deutschland ist am Freitag auf 89,21 Prozent gefallen. Dies waren 1,02 Prozentpunkte weniger als am 
Vortag. Der Füllstand nahm damit am vierten Tag in Folge um jeweils mehr als einen Prozentpunkt ab. 
(Business Insider, 17.12.2022)  
 
Resilienz: Erneut Sabotageangriff auf die Bahn – Kabel in Essen durchtrennt. Unbekannte Täter sind 

offenbar in ein Schalthaus eingebrochen und haben Schaltkästen beschädigt. Der Staatsschutz hat die 

Ermittlungen aufgenommen. (€ Handelsblatt, 16.12.2022) (WELT, 16.12.2022)  

Resilienz: Die Anschläge auf die Nord-Stream-Erdgasleitung. Antwort der Bundesregierung auf die 
Kleine Anfrage der Abgeordneten Eugen Schmidt, Steffen Kotré, Petr Bystron, weiterer Abgeordneter  
und der Fraktion der AfD – Drucksache 20/3513 – (bundestag.de, 30.11.2022) 
 
Resilienz: Worldwide detailed online map of Submarine Cables, Data Centers, Terrestrial Fibers, In-
ternet Exchanges (ext. Link) 
 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/rheinmetall-ruestungskonzern-baut-neue-munitionsfertigung-in-deutschland/28869238.html?share=mail
https://www.welt.de/wirtschaft/plus242702187/Rheinmetall-Milliarden-fuer-neue-Munition-die-grossen-Plaene-des-deutschen-Ruestungsriesen.html
https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/bundeswehr-soll-bis-2032-neue-sturmgewehre-hk416-kriegen-a/?utm_campaign=mail&utm_medium=onsite_button&utm_source=social
https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/bundeswehr-soll-bis-2032-neue-sturmgewehre-hk416-kriegen-a/?utm_campaign=mail&utm_medium=onsite_button&utm_source=social
https://www.capital.de/amp/wirtschaft-politik/bundeswehr-vergibt-millionen-auftrag-an-marsalek-geschaeftspartner-33007560.html
http://www.bundeswehr-journal.de/2022/projekt-mita-dreidimensionales-lagebild-in-echtzeit/
http://www.bundeswehr-journal.de/2022/100-groesste-ruestungsunternehmen-umsaetze-erneut-gestiegen/
https://sipri.org/sites/default/files/2021-12/fs_2112_top_100_2020.pdf
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/scholz-ist-auch-zuversichtlich-fuer-den-naechsten-winter-18541978.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/scholz-ist-auch-zuversichtlich-fuer-den-naechsten-winter-18541978.html
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/habeck-interview-lng-terminals-103.html
https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/lng-gas-energie-schiffe-100.html#xtor=CS5-62
https://www.dw.com/de/das-lng-aus-wilhelmshaven-kann-flie%C3%9Fen/a-64132659
https://www.businessinsider.de/wirtschaft/gasspeicher-fuellstand-deutschland-faellt-im-rekordtempo-unter-90-prozent/
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/schienenverkehr-erneut-sabotageangriff-auf-die-bahn-kabel-in-essen-durchtrennt/28874110.html?share=mail
https://www.welt.de/wirtschaft/article242721425/Bahnstrecke-Essen-Dellwig-Erneute-Sabotage-Aktion-gegen-Deutsche-Bahn.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_twitter
https://dserver.bundestag.de/btd/20/047/2004758.pdf
http://infrapedia.com/
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Resilienz: »Es sollte uns Respekt abverlangen, wie strategisch China vorgegangen ist«. Deutschland 

ist abhängig von China – und das wird erst mal auch so bleiben, sagt die grüne Wirtschaftsstaatssekre-

tärin Franziska Brantner. Wie wir trotzdem nicht die gleichen Fehler machen wie im Umgang mit Russ-

land. (€ Spiegel, 17.12.2022)  

Resilienz: Der Schrecken des Taiwanszenarios. Die Abhängigkeit von China steht in keinem Verhältnis 

zu der von Russland. Ohne die Großmacht müsste Deutschland Abschied von der Energiewende neh-

men. (TAZ, 17.12.2022) (€ WiWo, 13.12.2022)  

Resilienz: Deutschland setzt bei 5G verstärkt auf Huawei-Technik. Manche Länder bauen ihr 5G-Mo-

bilfunknetz ganz ohne chinesische Lieferanten auf, in Deutschland kommt sogar mehr Technik von 

Huawei zum Einsatz als früher. Eine Studie zieht Parallelen zu Nord Stream 2. (Spiegel, 17.12.2022)  

Resilienz: Wirtschaft bei 14 kritischen Rohstoffen komplett von Importen abhängig. Deutschland ist 

bei verschiedenen Rohstoffen wie Lithium und Magnesium in hohem Maße auf Importe angewiesen. 

Das DIW empfiehlt ein „Bündel an Maßnahmen“. (Handelsblatt, 14.12.2022) (Spiegel, 14.12.2022)  

Resilienz: Von der Leyen warnt vor Gaslücke im Winter 2023/24. Im aktuellen Winter scheint Europas 

Gasversorgung gesichert. Doch im kommenden Jahr droht eine größere Versorgungslücke. Bis zu 30 

Milliarden Kubikmeter könnten nach aktuellen Berechnungen fehlen. (Spiegel, 12.12.2022) (FAZ, 

12.12.2022)  

Resilienz: Zweifel an der Demokratie. Die Politik hat mehr Vertrauen verdient. Fast die Hälfte der 
Bundesbürger findet Politik zu kompliziert und hält Politiker für verachtenswert. Dabei könnte doch 
alles noch viel schlimmer sein. Ohne Politiker funktioniert Demokratie nicht. (€ FAZ, 18.12.2022)  
 
Extremismus: 16 Reichsbürger arbeiten für den Staat Bayern - auch als Polizisten. Sechs Mitglieder 

der Reichsbürger sind bayerische Polizeibeamte oder Verfassungsschützer. Die Grünen nennen den 

Freistaat "Reichsbürger-Hotspot in Deutschland". (SZ, 18.12.2022)  

Extremismus: Im Visier der Justiz, "Reichsbürger" und verwandte Demokratiefeinde. Staatsfeindlich-

keit bis hin zu Umsturzplänen: Verschwörungsideologen haben seit Beginn der Corona-Pandemie Kon-

junktur. Der Verfassungsschutz schaut aktuell besonders auf die "Reichsbürger". (DW, 12.12.2022)  

Extremismus: Rechtsextremisten oder egozentrische Steuersparer? "Reichsbürger" bestreiten die 

Existenz der Bundesrepublik und glauben an Verschwörungsideologien. Doch nur fünf Prozent von 

ihnen zählt der Verfassungsschutz als Rechtsextreme. Warum eigentlich? (€ SZ, 13.12.2022)  

Extremismus: Verein mit AfD-Bezügen Gemeinsam für Russland. Politiker der AfD betreiben in einem 

Verein prorussische Propaganda - woher die Gelder stammen, ist unklar. Mit dabei: ein Mann, der im 

Fokus der Sicherheitsbehörden stehen soll. (Tagesschau, 16.12.2022)  

 

Terrorismus: Was über die Gruppe der Reichsbürger bisher bekannt ist. Nach der Razzia gegen 

"Reichsbürger" stehen die Ermittlungen noch am Anfang. Über die mutmaßliche Verschwörergruppe 

werden aber immer mehr Einzelheiten bekannt. (Tagesschau, 17.12.2022) (Tagesschau, 16.12.2022) 

Terrorismus: Das Innenleben der »Reichsbürger«-Truppe. Abgehörte Gespräche und Funde der Fahn-

der zeigen, wie besessen die Sektierer um Heinrich XIII. Prinz Reuß von Verschwörungsideologien wa-

ren. Und wie gewaltbereit sie sich gaben. (€ Spiegel, 15.12.2022)  

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/es-sollte-uns-respekt-abverlangen-wie-strategisch-china-vorgegangen-ist-a-ec2c684b-a381-415d-a42c-bbe6d9e50d03?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#ref=rss
https://taz.de/Internationale-Handelspolitik/!5900316/
https://www.wiwo.de/my/politik/ausland/chinas-drohungen-gegen-taiwan-kann-sein-dass-der-krieg-schon-morgen-beginnt-/28857984.html?utm_campaign=standard&utm_content=organisch&utm_medium=social&utm_source=Twitter&utm_term=ne&ticket=ST-389178-RivexZBhOa0I7aAS3do1-cas01.example.org#Echobox=1670850569
https://www.spiegel.de/wirtschaft/5g-deutschland-setzt-verstaerkt-auf-huawei-technik-a-9e272b10-fa73-4c0b-855f-20fc1224e789
https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/nachrichten/studie-diw-wirtschaft-bei-14-kritischen-rohstoffen-komplett-von-importen-abhaengig/28866080.html?utm_term=organisch&utm_campaign=standard&utm_medium=sm&utm_content=ne&utm_source=Twitter#Echobox=1671001085
https://www.spiegel.de/wirtschaft/deutschland-wirtschaft-bei-14-kritischen-rohstoffen-komplett-auf-importe-angewiesen-a-3928c6e3-b5c5-4cf0-827a-8373cbb1ec17?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#ref=rss
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/erdgas-von-der-leyen-warnt-vor-versorgungsluecke-im-winter-2023-24-a-da05f842-925f-4064-b369-d19b997adbb4?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#ref=rss
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/reicht-das-gas-nur-bis-ende-2023-18529264.html?GEPC=s30
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/reicht-das-gas-nur-bis-ende-2023-18529264.html?GEPC=s30
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/warum-politik-mehr-vertrauen-verdient-18541247.html
https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-reichsbuerger-polizisten-1.5717482?reduced=true&utm_source=Twitter&utm_medium=twitterbot&utm_campaign=1.5717482
https://www.dw.com/de/im-visier-der-justiz-reichsb%C3%BCrger-und-verwandte-demokratiefeinde/a-64065120
https://www.sueddeutsche.de/politik/reichsbuerger-rechtsextremismus-verfassungsschutz-1.5714102?reduced=true&utm_source=Twitter&utm_medium=twitterbot&utm_campaign=1.5714102
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/russland-afd-oligarch-103.html
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/reichsbuerger-razzien-ermittlungen-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/reichsbuerger-razzia-illegale-schusswaffen-101.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/heinrich-xiii-prinz-reuss-und-das-innenleben-der-reichsbuerger-truppe-codename-krone-a-1538ccf9-d531-4969-9e9b-0f6bba4b9a52?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#ref=rss
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Terrorismus: Netzwerk der „Reichsbürger“. Mehr als 120 Personen sollen von Umsturzplänen ge-

wusst haben. Bei den Ermittlungen stößt die Polizei auf verdächtige Erklärungen. Offenbar verpflich-

teten sich zahlreiche Personen, nicht über Umsturzpläne zu sprechen. (Tagesspiegel, 14.12.2022)  

Terrorismus: Germany foiled a far-right coup attempt. It still has a right-wing problem. The German 
government hasn’t taken its increasing right-wing extremism as seriously as left-wing extremism. 
That’s been true for decades, our research finds. (washingtonpost.com, 13.12.2022) 
 
Terrorismus: Wie man einen Neonazi aus dem Blick verliert. In Wiesbaden tagt der Untersuchungs-

ausschuss zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Sein Mörder wurde vom Ver-

fassungsschutz nicht beobachtet, weil dessen Akte ohne Prüfung gesperrt worden war. (FAZ, 

14.12.2022)  

 

Terror im Ruhrgebiet – im Auftrag der Mullahs. Iranische Killerkommandos machen in Europa Jagd 

auf Regimekritiker. In Deutschland tappten Ermittler bislang im Dunkeln – doch jetzt gibt es neue Spu-

ren. Sie führen von einem Essener Gewerbegebiet nach Teheran. (€ WELT, 18.12.2022)  

 

Kriminalität: Nach Rücktritt des Chefs der Anti-Geldwäsche-Einheit gerät Lindner unter Handlungs-

druck. Die deutsche Financial Intelligence Unit (FIU) gilt im Kampf gegen Finanzkriminalität als über-

fordert. Dem Rücktritt ihres Chefs soll eine grundlegende Reform folgen, fordern Ampelpolitiker. (€ 

Handelsblatt, 16.12.2022) (Tagesschau, 17.12.2022) (WiWo, 15.12.2022)  

Kriminalität: Auftragskiller, Schlägereien, KaDeWe-Überfall. Das ist der Al-Zein-Clan, gegen den die 

Polizei jetzt bundesweit vorgeht. Hunderte Beamte durchsuchen am Mittwoch Anschriften der be-

kannten Großfamilie. (Tagesspiegel, 14.12.2022) (ZDF, 14.12.2022)  

Kriminalität: Der Juwelendeal mit der Clanfamilie. Die meisten der Schmuckstücke aus dem Kunst-

raub im Dresdener Stadtschloss sind wieder da – zurückgegeben offenbar von jenen, die nun vor Ge-

richt stehen und sich Straferleichterungen erhoffen. Ein kluger Deal der Ermittler oder ein unzulässiges 

Eingeständnis an den Remmo-Clan? (€ WELT, 18.12.2022)  

Kriminalität: Plötzlich erinnert Berlin an eine Narco-Stadt. Kurz vor dem Start eines Berliner Drogen-

prozesses müssen Prozessbeteiligte massiv geschützt werden. Auf der Anklagebank sitzt ein mutmaß-

licher kolumbianischer Drogenboss. Justizmitarbeiter sprechen von einer völlig neuen Dimension der 

Kriminalität. (WELT, 15.12.2022)  

Kriminalität: BKA gelingt Schlag gegen Plattformen. Deutschen Ermittlern ist ein Schlag gegen pädo-

kriminelle Onlineplattformen gelungen. Der mutmaßliche Hauptadministrator wurde in Sachsen fest-

genommen. Die Kopie eines Forums aber ist schon wieder im Netz, ein weiterer Hauptverdächtiger 

entkam offenbar. (Tagesschau, 16.12.2022) (Tagesschau, 16.12.2022)  

 

Migration: Bereits im September Zahl von 2021 erreicht. Bundespolizei registriert in diesem Jahr deut-

lich mehr illegale Grenzübertritte. Vor allem die illegale Migration über die Balkanregion trug den An-

gaben zufolge erheblich zu der Entwicklung bei. (Tagesspiegel, 15.12.2022) (WELT, 16.12.2022)  

 

 

https://www.tagesspiegel.de/politik/das-netzwerk-der-reichsburger-mehr-als-120-menschen-sollen-von-umsturzplanen-gewusst-haben-9034444.html
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/12/13/germany-coup-reichsbrger-nazis/
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/robert-schaefer-sagt-vor-dem-luebcke-ausschuss-aus-18534363.html
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/robert-schaefer-sagt-vor-dem-luebcke-ausschuss-aus-18534363.html
https://www.welt.de/politik/ausland/plus242735475/Iranische-Anschlaege-in-Europa-Terror-im-Auftrag-der-Mullahs.html
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/fiu-nach-ruecktritt-des-chefs-der-anti-geldwaesche-einheit-lindner-geraet-unter-handlungsdruck/28872680.html?share=mail
https://www.tagesschau.de/inland/geldwaesche-fiu-ruecktritt-101.html
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/christof-schulte-chef-von-anti-geldwaesche-einheit-fiu-tritt-zurueck/28869848.html?utm_term=ne&utm_campaign=standard&utm_medium=social&utm_content=organisch&utm_source=Twitter#Echobox=1671099988
https://www.tagesspiegel.de/politik/auftragskiller-schlagereien-kadewe-uberfall-das-ist-der-al-zein-clan-gegen-den-die-polizei-jetzt-bundesweit-vorgeht-9028480.html
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/al-zein-clan-razzia-100.html#xtor=CS5-62
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus242757207/Aufgetauchte-Schmuckstuecke-Der-Juwelendeal-mit-der-Clanfamilie.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_twitter
https://www.welt.de/politik/deutschland/article242691253/Berlin-Wie-in-einer-Narco-Stadt-Prozess-gegen-mutmasslichen-Drogenboss.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_twitter
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/paedokriminelle-darknet-101.html
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/paedokriminelle-darknet-101.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/bereits-im-september-zahl-von-2021-erreicht-bundespolizei-registriert-in-diesem-jahr-deutlich-mehr-illegale-grenzubertritte-9035209.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article242689131/Bundespolizei-zu-Migration-Deutlich-mehr-illegale-Grenzuebertritte-Comeback-der-Balkanroute.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_twitter
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Internationale Sicherheit – Nachrichten-/Sicherheitsdienste/Streitkräfte 
 
USA: Interview with National Security Council’s John Kirby about the latest on U.S. support for 
Ukraine, White House opposition to ending support for Saudi Arabia in its war in Yemen, and Russia-
Iran ties. (VOANEWS, 17.12.2022)  
 
USA: America’s New Sanctions Strategy. How Washington Can Stop the Russian War Machine and 

Strengthen the International Economic Order. (Foreign Affairs, 16.12.2022)  

USA: State Department opens ‘China House’ to coordinate policy toward Beijing. “China House will 

ensure the US government is able to responsibly manage our competition with the People’s Republic 

of China (PRC) and advance our vision for an open, inclusive international system. (CNN, 16.12.2022)  

USA: Senate passes record $858 billion defense bill including aid for Ukraine, Taiwan. The bill pro-

vides Ukraine at least $800 million in additional security assistance next year and includes a range 

of provisions to strengthen Taiwan amid tensions with China, including billions of dollars in security 

assistance and fast-tracked weapons procurement for Taiwan. (France24, 16.12.2022)  

USA: Military Spending Surges, Creating New Boom for Arms Makers. The combination of the war in 

Ukraine and concern about longer-term threats from Russia and China is driving a bipartisan push to 

increase U.S. capacity to produce weapons. ($ NYT, 18.12.2022)  

 
NATO: Alliierte einigen sich auf deutlich höheres Budget. Die NATO-Staaten wollen das Verteidigungs-

bündnis angesichts des russischen Angriffskriegs stärken. Das Budget für das kommende Jahr steigt 

um mehr als ein Viertel. (FAZ, 15.12.2022)  

 

Finnland: Spike-Großbestellung. Die finnischen Streitkräfte beschaffen Panzerabwehrlenkflugkörper 
des Typs Spike in den Varianten SR, LR2 und ER2 im Wert von 223,6 Millionen Euro. Die Beschaffung 
erfolgt über die NATO Support and Procurement Agency (NSPA) für Land Combat Missiles. (soldat-und-
technik.de, 09.12.2022) 
 
Norwegen: "Der U-Boot-Deal mit Deutschland ist einzigartig". Norwegen und Deutschland bauen ge-

meinsam sechs U-Boote. Im Interview lobt der norwegische Botschafter Larsen die Kooperation als 

wichtigen Beitrag zur Verteidigung Europas. Auch wirtschaftlich schweißt der Deal beide Länder enger 

zusammen. (N-TV, 15.12.2022)   

 

Internationale Sicherheit – Krisen/Gefährdungsmomente 
 

USA: The Biggest Threats to the U.S. Aren’t What You Think . The Pentagon is increasingly waking up 

to serious national security hazards that aren’t nukes, tanks and bombs. A leading expert explains what 

the U.S. needs to do about these non-traditional threats. (Politico, 18.12.2022)  

USA: A Battle for the Arctic Is Already Underway. And the U.S. Is Already Behind. Climate change is 

opening the Arctic. Can the U.S. and NATO surpass Russian capabilities and ambitions in a new Cold 

War? (Politico, 17.12.2022)  

USA: Prosecutors have indicted five Russians and two American nationals accused of illegally obtain-

ing sensitive U.S. technologies and ammunition for Russia’s military. They were affiliated with two 

https://www.voanews.com/a/voa-interview-with-national-security-council-s-john-kirby/6880507.html
https://www.foreignaffairs.com/russian-federation/americas-new-sanctions-strategy?utm_source=twitter_posts&utm_medium=social&utm_campaign=tw_daily_soc
https://www.france24.com/en/americas/20221216-us-senate-passes-record-858-billion-defense-bill?ref=tw_i
https://www.nytimes.com/2022/12/18/us/politics/defense-contractors-ukraine-russia.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimes
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/mehr-geld-fuer-die-nato-alliierte-einigen-sich-auf-deutlich-hoeheres-budget-18535536.html?GEPC=s30
https://soldat-und-technik.de/2022/12/bewaffnung/33481/panzerabwehr-spike-grossbestellung-aus-finnland/
https://soldat-und-technik.de/2022/12/bewaffnung/33481/panzerabwehr-spike-grossbestellung-aus-finnland/
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Der-U-Boot-Deal-mit-Deutschland-ist-einzigartig-sagt-Norwegens-Botschafter-bei-Wirtschaft-Welt-Weit-article23782828.html
https://www.politico.com/the-next-security-threats-2022
https://www.politico.com/news/magazine/2022/12/17/climate-change-arctic-00071169
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Moscow-based wholesale machinery and equipment companies that operated under the direction of 

Russia’s FSB. (VOANEWS, 14.12.2022)  

USA: Hacker erlangt offenbar Zugriff auf FBI-Datenbank. Ein Online-Portal zum Schutz der kritischen 
Infrastruktur der USA wurde offenbar von einem Hacker attackiert. Er soll sich Zugang zu sensiblen 
Daten verschafft haben. (WELT, 15.12.2022) (heise.de, 15.12.2022) 
 
USA: Macht der US-Fusionsreaktor die Energiewende überflüssig? Die Wissenschaft feiert den Erfolg 

einer Fusionsreaktion, bei der erstmals mehr Energie freigesetzt wurde, als die Zündung benötigte. Auf 

dem Weg zum kommerziellen Einsatz aber bleibt es noch ein weiter Weg. Vor allem an zwei wichtigen 

Stellen. (WiWo, 14.12.2022)  

 

Internationale Sicherheit – Krisen/Gefährdungsmomente Eurasischer Konti-
nent/Arktis 

 
Kosovo: Droht ein neuer Krieg? 30 Jahre sind die Jugoslawienkriege her – und jetzt gibt es wieder 
Gewalt zwischen der serbischen Minderheit und der von ethnischen Albanern dominierten Regierung 
im Kosovo. Um Autokennzeichen geht es nur vordergründig. (€ Spiegel, 18.12.2022) (€ Spiegel, 
17.12.2022) (Newsweek, 17.12.2022)  
Kosovo: Der Westen will das Drama endlich zu Ende bringen. Serbien steht mit dem Rücken zur Wand. 

Brüssel und Washington wollen eine De-facto-Anerkennung Kosovos durch Belgrad. Pristina ergreift 

die Chance und erhöht den Druck auf die Kosovo-Serben im Norden. (NZZ 16.12.2022)  

Kosovo: Lage spitzt sich zu – Moskau bietet Serbien Hilfe an. Nach der Festnahme eines serbischen 

Ex-Polizisten will Serbiens Präsident Vucic Truppen in das Kosovo entsenden. Nun mischt sich auch 

Russland ein. (€ Handelsblatt, 14.12.2022)  

Kosovo: Pulverfass und Propaganda. Um was geht es im Norden von Kosovo? Serbien hat damit ge-

droht, eigene Truppen nach Kosovo zu verlegen. Die neuesten serbisch-kosovarischen Spannungen 

haben einen gefährlichen Höhepunkt erreicht. Die internationale Gemeinschaft sucht nach Lösungen. 

(DW; 14.12.2022)  

 

Ukraine: Baerbock warnt vor Waffenruhe zu russischen Konditionen. Außenministerin Annalena 

Baerbock glaubt nicht an ein baldiges Ende des Ukrainekriegs. Von der russischen Armee sieht sie keine 

»ehrlichen Anzeichen« für einen Rückzug aus dem Land. (Spiegel, 18.12.2022)  

Ukraine: Neue Anzeichen für russische Offensive. Das Staatsfernsehen kündigt am Sonntag "wichtige 

Erklärungen" Putins für die nächsten Tage an. Ein neuer Vormarsch droht der Ukraine auch im Norden 

aus Belarus. (€ SZ, 18.12.2022)  

Ukraine: Russia Is Training Soldiers for Possible New Offensive. An adviser to President Volodymyr 

Zelensky urged Western allies to take seriously the threat of a new Russian onslaught, which could 

include mass infantry attacks. ($ NYT, 18.12.2022)  

Ukraine: Russian Official Admits Putin's War Going Badly: 'We're on the Defensive'. Andrei Gurulyov, 

a member of the state Duma and ex-general of the Russian military, acknowledged Moscow's strug-

gles. He says it's "reaching the point where some warning or preventive strikes are genuinely needed 

in places where they're not expecting them".  (Newsweek, 18.12.2022)  

https://www.voanews.com/a/us-charges-7-with-runninaffiliated%20with%20two%20Moscow-based%20wholesale%20machinery%20and%20equipment%20companies%20that%20operated%20under%20the%20direction%20of%20Russia’s%20Federal%20Security%20Service,%20or%20FSBg-procurement-network-for-russia-military-/6875119.html
https://www.welt.de/vermischtes/kriminalitaet/article242689095/FBI-Hacker-erlangt-offenbar-Zugriff-auf-Datenbank-der-US-Sicherheitsbehoerde.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_twitter
https://www.heise.de/news/FBI-Daten-hochrangiger-Personen-aus-Bereich-kritischer-Infrastrukturen-geklaut-7395857.html
https://www.wiwo.de/technologie/forschung/durchbruch-bei-der-kernfusion-macht-der-us-fusionsreaktor-die-energiewende-ueberfluessig/28867584.html?utm_term=ne&utm_campaign=standard&utm_medium=social&utm_content=organisch&utm_source=Twitter#Echobox=1671034856
https://www.spiegel.de/ausland/balkan-droht-ein-neuer-krieg-um-das-kosovo-a-ab120aea-1429-4d6f-88f3-41e73d2eb5f9?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#ref=rss
https://www.spiegel.de/ausland/kosovo-premier-albin-kurti-wir-sind-beunruhigt-und-auf-der-hut-a-444270e4-7421-4b51-8349-6aa6d3af86bf?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#ref=rss
https://www.spiegel.de/ausland/kosovo-premier-albin-kurti-wir-sind-beunruhigt-und-auf-der-hut-a-444270e4-7421-4b51-8349-6aa6d3af86bf?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#ref=rss
https://www.newsweek.com/ukraine-war-rages-serbia-kosovo-envoys-see-old-feud-risk-new-crisis-1767524
https://www.nzz.ch/international/der-westen-will-das-kosovo-serbien-drama-zu-ende-bringen-ld.1717027
https://www.handelsblatt.com/politik/international/westbalkan-lage-im-kosovo-spitzt-sich-zu-moskau-bietet-serbien-hilfe-an/28866384.html?share=mail
https://www.dw.com/de/pulverfass-und-propaganda-um-was-geht-es-im-norden-von-kosovo/a-64082290?maca=de-EMail-sharing
https://www.spiegel.de/politik/baerbock-warnt-vor-waffenruhe-zu-russischen-konditionen-a-72916164-22d2-46d7-bed1-c648357e456a?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#ref=rss
https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-russland-krieg-putin-1.5717932?reduced=true&utm_source=Twitter&utm_medium=twitterbot&utm_campaign=1.5717932
https://www.nytimes.com/2022/12/18/world/europe/ukraine-russia-war-winter.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimes
https://twitter.com/francis_scarr/status/1604424873245171712?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1604424873245171712%7Ctwgr%5E673505fc60796a6c5328e7d90e4dc55745577e57%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.newsweek.com%2Frussian-official-admits-putins-war-going-badly-were-defensive-1767980
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Ukraine: A looming Russian offensive. Ukraine’s chiefs, in an unprecedented series of briefings, tell 

The Economist about the critical months that lie ahead. (€ Economist, 15.12.2022)  

Ukraine: Kyiv says Russia planning major ground offensive in new year. Ukraine has accused Russia 

of planning a wide-ranging ground offensive for early in the new year, despite recent Russian military 

setbacks. President Volodymyr Zelensky and senior officials have warned that Kyiv and its allies must 

guard against complacency. (BBC, 16.12.2022)  

Ukraine: “Anyone who underestimates Russia is headed for defeat”. An interview with Colonel-Gen-

eral Oleksandr Syrsky, Ukraine’s second most senior soldier. (€ Economist, 15.12.2022)  

Ukraine: Russia Rejects Talks After Suggesting NATO Nations Are 'Legitimate' Targets. NATO-Russia 

communication is "out of the question" currently, while Russia's war is underway against Ukraine, state 

media reported, after a top Russian official suggested that NATO countries could be "legitimate" mili-

tary targets. (Newsweek, 17.12.2022)  

Ukraine: Russia’s New Theory of Victory. How Moscow Is Trying to Learn From Its Mistakes. “To keep 

succeeding, Ukraine’s military strategy will need to evolve.”. How Kyiv can better anticipate Moscow’s 

actions on the battlefield. (Foreign Affairs, 14.12.2022)  

Ukraine: Volodymyr Zelensky and his generals explain why the war hangs in the balance. Allowing 

the conflict to be “frozen” with any territory in Russian hands would simply embolden Vladimir Putin, 

Volodymyr Zelensky warns. “That is why it is very important…to go to our borders from 1991.” (€ Econ-

omist, 18.12.2022)  

Ukraine: Who will win? It could hinge on which side can secure enough artillery ammunition. Russia 

is using 50-year-old ammunition and dismantling breast pumps and kitchen appliances to get micro-

chips it needs for tanks and precision-guided weapons, officials say. (NBC, 13.12.2022)  

Ukraine: Wie prägt der Winter den Krieg in der Ukraine? Ein schwedischer Offizier gibt Auskunft. Die 

nordeuropäischen Staaten haben viel Erfahrung mit kaltem Wetter. Ihre Truppen üben regelmäßig un-

ter solchen Bedingungen. Ein schwedischer Experte erklärt, worauf es dabei ankommt und in welche 

Richtung der Winter den Krieg in der Ukraine lenken könnte. (€ NZZ, 17.12.2022)  

Ukraine: Jeder russische Angriff schwächt das ukrainische Stromnetz weiter – da helfen auch die 

Reparaturen nichts. Russland greift in Wellen die Energieinfrastruktur der Ukraine an. Das Land kann 

die Versorgung rasch wieder halbwegs herstellen. Doch diese werde mit jeder Attacke schwächer, sagt 

ein Spezialist der EU-Organisation Energy Community im Gespräch. Er ist erstaunt, dass die Energiein-

frastruktur überhaupt noch so funktioniert wie derzeit. (NZZ, 18.12.2022)  

Ukraine: Mit Wikipedia-Anleitung an die Waffe. Weitere Belege für eine schlechte Ausbildung der 

russischen Soldaten. Recherchen der „New York Times“ zeigen, wie sich Russland auf sogenannte 

„Back-Up“-Truppen verlassen hat. Eine Strategie, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. 

(Tagesspiegel, 17.12.2022) ($ NYT, 16.12.2022)  

Ukraine: Targeting One Southern City, Ukraine Hints at Next Front in the War. Using missiles and 

saboteurs, Ukraine is focusing on the city of Melitopol, a vital Russian link to Crimea, ahead of an ex-

pected southern offensive. ($ NYT, 13.12.2022)  

Ukraine: Russia Using Iranian Drones. “The waves of strikes have largely consisted of air and maritime 

launched cruise missiles, but have almost certainly also included Iranian-provided uncrewed aerial ve-

hicles (UAVs) being launched from Russia's Krasnodar Region, instead of launch sites in Crimea." (VO-

ANEWS, 17.12.2022)  

https://www.economist.com/leaders/2022/12/15/a-looming-russian-offensive?utm_medium=social-media.content.np&utm_source=twitter&utm_campaign=editorial-social&utm_content=discovery.content
https://www.bbc.com/news/world-europe-63995244?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_link_origin=BBCWorld&at_campaign_type=owned&at_link_id=C9228AC4-7CF4-11ED-883A-80D44744363C&at_bbc_team=editorial&at_ptr_name=twitter&at_campaign=Social_Flow&at_format=link&at_medium=social&at_link_type=web_link
https://www.economist.com/syrsky-interview?utm_medium=social-media.content.np&utm_source=twitter&utm_campaign=editorial-social&utm_content=discovery.content
https://www.newsweek.com/russia-rejects-talks-after-suggesting-nato-nations-are-legitimate-targets-1767931
https://www.foreignaffairs.com/ukraine/russias-new-theory-victory?utm_source=twitter_posts&utm_medium=social&utm_campaign=tw_daily_soc
Volodymyr%20Zelensky%20and%20his%20generals%20explain%20why%20the%20war%20hangs%20in%20the%20balance
Volodymyr%20Zelensky%20and%20his%20generals%20explain%20why%20the%20war%20hangs%20in%20the%20balance
https://www.nbcnews.com/news/world/will-russia-or-ukraine-run-out-of-ammo-first-rcna61539
https://www.nzz.ch/international/entscheidend-ist-der-zugang-der-truppe-zu-waerme-und-erholung-wie-der-winter-den-krieg-in-der-ukraine-praegen-wird-ld.1716645?reduced=true&mktcval=twpost_2022-12-17&mktcid=smch
https://www.nzz.ch/wirtschaft/jeder-russische-angriff-schwaecht-das-ukrainische-stromnetz-weiter-da-helfen-auch-die-reparaturen-nichts-ld.1717595?mktcid=smch&mktcval=twpost_2022-12-18
https://www.tagesspiegel.de/internationales/mit-wikipedia-anleitung-an-die-waffe-weitere-belege-fur-die-schlechte-ausbildung-der-russischen-soldaten-9052429.html
https://www.nytimes.com/interactive/2022/12/16/world/europe/russia-putin-war-failures-ukraine.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimes
https://www.nytimes.com/2022/12/13/world/europe/ukraine-russia-melitopol.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimes
https://www.voanews.com/a/russia-using-iranian-drones-in-ukraine-britain-says-/6880577.html
https://www.voanews.com/a/russia-using-iranian-drones-in-ukraine-britain-says-/6880577.html
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Ukraine: Das „Zvook“-Projekt. Wie ein kleines ukrainisches Start-up russische Raketen am Himmel 

aufspürt. Um das eigene Militär bei der Abwehr zu unterstützen, setzt ein Start-up auf Künstliche In-

telligenz. (€ Tagesspiegel, 16.12.2022)  

Ukraine: Russia Warns US on Sending Patriot Missiles. Warnings were repeated that equipment sup-

plied by the U.S. is a legitimate target. With the continued bombardment of Ukraine’s infrastructure, 

U.S. officials decided that deployment of the air defense missiles was necessary. (VOANEWS; 

15.12.2022) 

Ukraine: So könnten Patriot-Raketen der Ukraine helfen. Die Ukraine fordert vom Westen Patriot-

Raketen zur Abwehr. Die USA könnten bald einwilligen. Was würde das System überhaupt bringen? 

(ZDF, 16.12.2022)  

Ukraine zerstört Russlands "asymmetrischen Vorteil". Mit den Attacken auf militärische Flughäfen 

tief im Landesinneren Russlands zeichnet sich eine neue Phase des Krieges ab. Die Ukraine scheint nun 

in der Lage, große Teile des europäischen Russlands zu bedrohen. Doch wie gelang das? Und wie wirkt 

sich das auf den Kriegsverlauf aus? (N-TV, 06.12.2022)  

Ukraine: Russlands Angriffe wirken sich nicht nur auf die Energieversorgung der Ukraine aus. Die 

Ukraine spürt die Folgen von Russlands Beschuss überall. Die Inflation liegt bei über 26 Prozent, die 

Stromlücke bei 27 Prozent, die Arbeitslosigkeit bei 35 Prozent. (€ Handelsblatt, 14.12.2022)  

Ukraine: Reparaturzentrum für Waffensysteme in der Slowakei startet. Der monatelangem Kampf-

einsatz in der Ukraine hat an den aus Deutschland gelieferten schweren Waffen Spuren hinterlassen. 

Jetzt steht ein Wartungszentrum im Osten der Slowakei. (€ Handelsblatt, 12.12.2022)  

 

Russland: „Wir warten auf Erklärungen“: Russisches Staatsfernsehen spricht von wichtiger Ankündi-

gung Putins im Laufe der Woche. Putin soll offenbar die alljährliche Sitzung des Verteidigungsministe-

riums leiten. Dabei hoffen Kreml-Politiker auf wichtige Erläuterungen. (Tagesspiegel, 18.12.2022)  

Russland: Putin Makes Rare Visit to Ukraine War Headquarters. The meetings with his top brass 

seemed to signal a shift from his largely hands-off public posture to one conveying a more active role 

in war planning. ($ NYT, 17.12.2022) (N-TV, 17.12.2022) (BBC, 17.12.2022)  

Russland: Wie der Kreml versucht, Putins Image als Kriegsführer zu polieren. Militärexperten erken-

nen eine Kampagne, die zeigen soll, dass Putin in die Kriegsplanung eingebunden ist. Ultra-Nationalis-

ten und Blogger haben dies zuvor angezweifelt. (Tagesspiegel, 18.12.2022)  

Russland macht seine Bunker fit. In Russland erleben Bunker die größte Renaissance seit dem Ende 

der Sowjetunion. Im ganzen Land werden Luftschutzanlagen ertüchtigt, Hersteller privater Schutz-

räume erleben die größte Nachfrage aller Zeiten. (N-TV, 17.12.2022)  

Russia Can Finally See That Putin’s ‘Days Are Numbered’. The war in Ukraine has destroyed Putin’s 

aura of infallibility back home, and even the Kremlin seems to have realized this is the beginning of the 

end. (The Daily Beast, 18.12.2022)  

Russia’s Quiet Riot. Learning to Outlast Putin’s Autocracy. Putin’s mobilization has brought the vio-

lence of the war in Ukraine closer to Russia. . How will the brutality of the trenches affect Russian 

society? (Foreign Affairs, 13.12.2022)  

Russland: Putin verschiebt offenbar seine jährliche Rede zur Lage der Nation. Russlands Präsident 

Wladimir Putin ist zuletzt von einer langjährigen Tradition abgewichen: Erstmals seit zehn Jahren sagte 

https://www.tagesspiegel.de/internationales/das-zvook-projekt-wie-ein-kleines-ukrainisches-start-up-russische-raketen-am-himmel-aufspurt-9041278.html
https://www.voanews.com/a/russia-warns-us-on-sending-patriot-missiles-to-ukraine-/6878385.html
https://www.voanews.com/a/russia-warns-us-on-sending-patriot-missiles-to-ukraine-/6878385.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/patriot-raketen-usa-ukraine-krieg-russland-100.html#xtor=CS5-62
https://www.n-tv.de/politik/Ukraine-zerstoert-Russlands-asymmetrischen-Vorteil-article23766040.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.handelsblatt.com/politik/international/ukraine-krieg-1000-luftangriffe-auf-die-zivile-infrastruktur-die-ukraine-spuert-die-folgen-von-russlands-beschuss-ueberall/28863936.html?share=mail
https://www.handelsblatt.com/politik/international/ukraine-krieg-waffenhilfe-fuer-ukraine-reparaturzentrum-in-der-slowakei-startet/28861616.html?share=mail
https://www.tagesspiegel.de/internationales/wir-warten-auf-erklarungen-russisches-staatsfernsehen-spricht-von-wichtiger-ankundigung-putins-im-laufe-der-woche-9054589.html
https://www.nytimes.com/2022/12/17/world/europe/putin-ukraine-war-headquarters.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimes
https://www.n-tv.de/politik/Moskau-Putin-ganzen-Tag-im-Fuehrungsstab-article23791344.html?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr.it&utm_campaign=ntvde&utm_term=ntvde
https://www.bbc.com/news/world-europe-64013052?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_campaign=Social_Flow&at_campaign_type=owned&at_medium=social&at_link_type=web_link&at_link_id=C2F34124-7E21-11ED-964F-4FFE4744363C&at_ptr_name=twitter&at_link_origin=BBCWorld&at_format=link&at_bbc_team=editorial
https://www.tagesspiegel.de/politik/nach-wachsender-kritik-von-ultra-nationalisten-wie-der-kreml-versucht-putins-image-als-kriegsfuhrer-zu-polieren-9054019.html
https://www.n-tv.de/politik/Russland-macht-seine-Bunker-fit-article23788712.html?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr.it&utm_campaign=ntvde&utm_term=ntvde
https://www.thedailybeast.com/russia-can-finally-see-that-putins-days-are-numbered?utm_campaign=owned_social&via=twitter_page&utm_source=twitter_owned_tdb&utm_medium=socialflow
https://www.foreignaffairs.com/russian-federation/russias-quiet-riot?utm_medium=social&utm_campaign=tw_daily_soc&utm_source=twitter_posts
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er die übliche Jahrespressekonferenz ab. Nun scheint es, als ob er auch von einer weiteren Gewohnheit 

abweicht. (RND, 15.12.2022)  

Russland: Interne Machtkämpfe und Krebs-Gerüchte –  Wie mächtig ist Putin noch? Gefährlich wer-

den könnten Putin laut Experten Jewgeni Prigoschin, Chef der brutalen Söldner-Truppe Wagner, und 

der tschetschenische Präsident Ramsan Kadyrow. (Business Insider, 17.12.2022)  

Russia readies hypersonic missile for launch in fresh nuclear threat. Russia's Ministry of Defence has 

reported that a regiment with an intercontinental hypersonic "Avangard" missile system has entered 

combat duty in the Orenburg region. (Euronews, 17.12.2022)  

Russland: Moscow appeals for army recruits to fight in Ukraine through propaganda videos. In an 

attempt to attract more volunteers to the front, Russian propaganda videos posted on social networks 

in the past few days are trying to appeal to Russian men through the narratives of patriotism, morality 

and upward social mobility. (CNN, 17.12.2022)  

Putin’s War and the Dangers of Russian Disintegration. The Unraveling of a Fragile Multiethnic State 

Could Lead to More Violence. (€ Foreign Affairs, 09.12.2022)  

Russland: America’s New Sanctions Strategy. How Washington Can Stop the Russian War Machine 

and Strengthen the International Economic Order. (Foreign Affairs, 16.12.2022)  

Russland: Nach ukrainischen Drohnenangriffen stört Russland offenbar GPS im eigenen Land. Das 
US-Satellitennavigationssystem GPS ist über Moskau und anderen wichtigen Städten nicht verfügbar. 
(golem.de, 15.12.2022) (heise.de, 15.12.2022) 
 
Russland: Agents of influence: How Russia deploys an army of shadow diplomats. Under Vladimir 
Putin, Russia has appointed dozens of honorary consuls. Many spread pro-Kremlin sentiment around 
the world. (icij.org, 04.12.2022)  
 
 

Aserbaidschaner blockieren Nagornyj Karabach. Die EU und die Vereinten Nationen sind besorgt über 

die wachsenden Spannungen zwischen Armenien und Aserbaidschan. Nun beschuldigen sich beide Sei-

ten, gegnerische Positionen beschossen zu haben. (FAZ, 15.12.2022) (NZZ, 15.12.2022)  

"Armenien sollte Partner der EU sein, nicht Aserbaidschan". Armenien gehört zur russisch dominier-

ten Militärallianz, erhält von dieser aber keinen Schutz. Es hat außerdem ein gutes Verhältnis zum Iran, 

ist aber ein demokratisches Land. Mit Aserbaidschan ist Armenien verfeindet. Die EU will von dort 

mehr Gas beziehen. (N-TV, 18.12.2022)  

 

Türkei: Istanbuler Terroranschlag – Oppositionspartei zerpflückt Kriegsgrund der Türkei. Bericht geht 

auf Ungereimtheiten ein. Dschihadistischer Tathintergrund wahrscheinlich. Angebliche Täterschaft der 

PKK dient weiter als Grund für türkische Angriffe in Syrien. (Heise, 15.12.2022)  

Türkei: Authorities detain dozens believed spying for Mossad. Presenting themselves as private con-

sultant firms, 44 men detained in Istanbul on suspicion of tracking Palestinian expatriates and private 

NGOs while the search for 13 others believed to be involved, still ongoing. (YNetNews, 14.12.2022)  

 

 

https://www.rnd.de/politik/putin-verschiebt-offenbar-seine-jaehrliche-rede-zur-lage-der-nation-LR5HXVVT4MRBFNXWZEEKFAODBY.html
https://www.businessinsider.de/politik/welt/interne-machtkaempfe-und-krebs-geruechte-wie-maechtig-ist-putin-noch-c/
https://www.euronews.com/2022/12/17/russia-readies-hypersonic-missile-for-launch-in-fresh-nuclear-threat?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1671299788
https://edition.cnn.com/2022/12/17/europe/moscow-army-recruits-intl/index.html?utm_content=2022-12-17T23%3A00%3A13&utm_term=link&utm_medium=social&utm_source=twCNNi
https://www.foreignaffairs.com/russian-federation/putins-war-and-dangers-russian-disintegration?utm_source=twitter_posts&utm_campaign=tw_daily_soc&utm_medium=social
https://www.foreignaffairs.com/russian-federation/americas-new-sanctions-strategy?utm_source=twitter_posts&utm_campaign=tw_daily_soc&utm_medium=social
https://www.golem.de/news/nach-drohnenangriffen-russland-stoert-offenbar-gps-im-eigenen-land-2212-170540.html
https://www.heise.de/news/Navigation-Seit-Tagen-viele-GPS-Stoerungen-in-Staedten-im-Westen-Russlands-7396355.html
https://www.icij.org/investigations/shadow-diplomats/russia-putin-honorary-consuls-kremlin-diplomacy/
https://www.faz.net/aktuell/politik/aserbaidschan-aktivisten-blockieren-nagornyj-karabach-18537675.html?GEPC=s30
https://www.nzz.ch/international/nagorni-karabach-blockade-aserbaidschans-empoert-armenien-ld.1717004?mktcid=smsh&mktcval=Twitter
https://www.n-tv.de/politik/Armenien-sollte-Partner-der-EU-sein-nicht-Aserbaidschan-article23791512.html?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr.it&utm_campaign=ntvde&utm_term=ntvde
https://www.heise.de/tp/features/Istanbuler-Terroranschlag-Oppositionspartei-zerpflueckt-Kriegsgrund-der-Tuerkei-7395485.html
https://www.ynetnews.com/article/rjxm3gp00i?utm_source=ynetnews.com&utm_medium=Share&utm_campaign=mail&utm_term=rjxm3gp00i&utm_content=Article%20Top
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Internationale Sicherheit – Krisen/Gefährdungsmomente Nah-Mittelost 
 

Israel: Facing blackouts and Iranian-made drones, Ukrainian Jews urge Israel to help. Israeli leaders 

have declined to provide weapons or defense systems to Ukraine and refused to join Western eco-

nomic sanctions for fear of jeopardizing its security relationship with Russia. ($ WP, 18.12.2022)  

'Israeli democracy is in danger,' The New York Times writes in op-ed. Prominent paper claims incom-

ing government will 'endanger the ideal of a Jewish and democratic state' as far right and religious 

party leaders allegedly perpetuate Israeli-Palestinian conflict. (YnetNews, 18.12.2022)  

Israel: Statecraft in the Age of Connectivity. How Countries Can Work Together Even When They Dis-

agree. Read Israeli Prime Minister Lapid  on how countries can rebuild and strengthen relations with 

former rivals—and why doing so will become imperative in the coming years. (Foreign Affairs, 

15.12.2022)  

Israel: 72% of Palestinians support forming more armed groups in West Bank. Backing for two-state 

solution falls to just 32%, with 69% no longer believing it’s possible due to settlement expansion; ma-

jority says next Israeli government will annex West Bank. (Times of Israel, 15.12.2022)  

Israel sieht Terrororganisationen, Deutschland auch? Israel hat sechs palästinensischen NGOs als ter-

roristisch eingestuft. Seitdem versucht die Regierung, andere Länder auf ihre Linie einzuschwören. Ber-

lin zog lange nicht mit – doch die Ablehnung bröckelt. (€ FAZ, 15.12.2022)  

Israel: Hamas leader threatens Israel over ‘plans’ for Temple Mount. Haniyeh says ‘sword of Jerusa-

lem’ will protect holy site amid Palestinian concerns incoming police minister Ben Gvir will alter deli-

cate status quo. (Times of Israel, 14.12.2022) (YNetNews, 14.12.2022)  

Israel: Defense Ministry tests new defense system on advanced Eitan APC. Iron Fist, developed by 

Elbit, tracks and intercepts incoming missiles; will eventually be deployed on military’s armored bull-

dozers too (Times of Israel, 12.12.2022)  

Israel: Mossad unveils Eli Cohen’s last telegram and details of capture. Agency chief David Barnea 

reveals spy's last message 'as a free man' before he was captured and executed by the Syrian authori-

ties - during inauguration ceremony of new national museum named after Cohen. (YNetNews, 

12.12.2022)  

 

Libanon: Irish soldier killed on UN peacekeeping mission in Lebanon. Convoy of two armoured utility 

vehicles travelling to Beirut came under small arms fire. The incident followed rising tensions in recent 

months between Unifil and local armed groups. (Guardian, 15.12.2022)  

 

Jordanien: Senior police officer shot and killed in clashes over fuel prices. Police threaten to respond 

‘with an iron fist’ as protests triggered by a truck driver strike spread to several cities; officers use tear 

gas to disperse demonstrations. (Times of Israel, 16.12.2022)  

 

Irak: Mehrere Polizisten bei Anschlag getötet. Erst explodierte eine Bombe, dann wurde geschossen: 

Im Nordirak sind bei einem Angriff mehrere Polizisten ums Leben gekommen. Die Terrormiliz "Islami-

scher Staat" reklamierte den Angriff für sich. (Tagesschau, 18.12.2022) (Presse, 18.12.2022)  

https://www.washingtonpost.com/us-policy/2022/12/18/ukraine-israel-iran-russia-weapons/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=wp_main
https://www.ynetnews.com/article/sjojdb3oo?utm_source=ynetnews.com&utm_medium=Share&utm_campaign=mail&utm_term=sjojdb3oo&utm_content=Article%20Top
https://www.foreignaffairs.com/israel/statecraft-age-connectivity?utm_campaign=tw_daily_soc&utm_source=twitter_posts&utm_medium=social
https://www.foreignaffairs.com/israel/statecraft-age-connectivity?utm_campaign=tw_daily_soc&utm_source=twitter_posts&utm_medium=social
https://www.timesofisrael.com/poll-72-of-palestinians-support-forming-more-armed-groups-in-west-bank/
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/israel-sucht-deutschlands-unterstuetzung-gegen-palaestinensische-ngos-18534751.html
https://www.timesofisrael.com/hamas-political-chief-issues-warning-against-zionist-plans-for-temple-mount/
https://www.ynetnews.com/article/hkgltswds?utm_source=ynetnews.com&utm_medium=Share&utm_campaign=mail&utm_term=hkgltswds&utm_content=Article%20Top
https://www.timesofisrael.com/defense-ministry-tests-new-defense-system-on-advanced-eitan-apc/
https://www.ynetnews.com/article/s1vc954di?utm_source=ynetnews.com&utm_medium=Share&utm_campaign=mail&utm_term=s1vc954di&utm_content=Article%20Top
https://www.ynetnews.com/article/s1vc954di?utm_source=ynetnews.com&utm_medium=Share&utm_campaign=mail&utm_term=s1vc954di&utm_content=Article%20Top
https://www.theguardian.com/world/2022/dec/15/irish-soldier-killed-lebanon-un-peacekeeping-mission?CMP=share_btn_link
https://www.timesofisrael.com/senior-jordanian-police-officer-shot-and-killed-in-clashes-over-fuel-prices/
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/irak-attentat-polizei-101.html
https://www.diepresse.com/6228791/acht-polizisten-bei-anschlag-im-irak-getoetet
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Iraq’s new prime minister vows to clean up the country. Few think he will succeed. Iraq has long 

suffered under greedy rulers. Saddam Hussein treated the state’s resources as his own. Since he was 

ousted by American troops in 2003, successive elected governments have been riddled with graft. (€ 

Economist, 15.12.2022)  

 

Iran: Eine neue Phase der Proteste. Drei Monate nach Beginn der Proteste gewinnt das Regime in Iran 

die Oberhand zurück. Wegen des Absturzes der Wirtschaft drohen allerdings bald neue Unruhen. (€ 

FAZ, 18.12.2022)  

Iran: Aufstand in Kurdistan. Irans Pioniere des Widerstands stehen auf verlorenem Posten. Die irani-

schen Kurden zählten bei den Protesten gegen das Regime zu den aktivsten Kräften. Grund dafür ist 

nicht Separatismus, sondern eine Vernetzung und Solidarität, die der Protestbewegung im Rest des 

Landes noch fehlen. (NZZ 17.12.2022)  

Iran: Stellt China die territoriale Integrität des Iran infrage? China stellt sich hinter den Anspruch der 

Vereinigten Arabischen Emirate auf drei Inseln im Persischen Golf. Im Iran ist die Öffentlichkeit empört 

über die eigene Regierung. (DW, 15.12.2022)  

Iran Protests Continue Friday as Unrest Enters Fourth Month. Hundreds of protesters marched Friday 

in the southeastern Iranian provincial capital, Zahedan. (VOANEWS, 16.12.2022)  

Iran: Western European countries said scaling back diplomatic ties with Iran over Ukraine. Diplomats 

from several nations said to no longer be meeting with Iranian counterparts in protest of Tehran’s 

supply of attack drones to Russia. (Times of Israel, 13.12.2022)  

 

Internationale Sicherheit – Krisen/Gefährdungsmomente Afrika 
 

Afrika: US Pledging Tens of Billions of Dollars. The United States plans to commit $55 billion to Africa 

over the next three years, according to White House officials. The announcement comes as the admin-

istration of President Joe Biden hosts a two-day meeting with African leaders. (VOANEWS; 14.12.2022) 

(VOANEWS, 15.12.2022)  

Afrika: U.S. Security Force Assistance in Africa. To meet the growing threat of jihadist-linked violence 

in Africa, the United States should support efforts to address its underlying causes. (CSIS, 12.12.2022)  

Afrika: Biden buhlt um den Kontinent – und will Chinas Einfluss zurückdrängen. Beim Afrika-Gipfel in 

Washington sollte es offiziell um Beziehungspflege gehen. Doch die USA verteidigen im globalen Ren-

nen um Einfluss und Rohstoffe ihre Interessen. (€ Handelsblatt, 14.12.2022)  

Afrika: China Casts Long Shadow Over US-Africa Leaders Summit. With dozens of African leaders de-

scending on Washington this week, the Biden administration is offering a not-so-subtle pitch in its 

economic competition with China on the continent: The U.S. offers a better option to African partners. 

(VOANEWS, 13.12.2022) (CSIS, 12.12.2022)  

Afrika kann sich seine Partner aussuchen. Der USA-Afrika-Gipfel zeigt, wie sich die Weltordnung ver-

ändert hat. Nebst den alten Kolonialmächten spielen heute auch China, Russland und andere Länder 

wichtige Rollen. Amerika ist nicht mehr der «Big Boss», sondern nur noch ein Interessent unter meh-

reren. (€ NZZ, 16.12.2022)  

 

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2022/12/15/iraqs-new-prime-minister-vows-to-clean-up-the-country?utm_medium=social-media.content.np&utm_source=twitter&utm_campaign=editorial-social&utm_content=discovery.content
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/verhaftungswelle-erstickt-die-proteste-in-iran-18543282.html
https://www.nzz.ch/international/proteste-in-iran-die-kurden-sind-die-pioniere-des-widerstands-ld.1717175?mktcid=smch&mktcval=twpost_2022-12-17
https://www.dw.com/de/stellt-china-die-territoriale-integrit%C3%A4t-des-iran-infrage/a-64102128
https://www.voanews.com/a/iran-protests-continue-friday-as-unrest-enters-fourth-month-/6879753.html
https://www.timesofisrael.com/western-european-countries-said-scaling-back-diplomatic-ties-with-iran-over-ukraine/
https://www.voanews.com/a/us-pledging-tens-of-billions-of-dollars-for-africa-/6876637.html
https://www.voanews.com/a/us-africa-summit-ends-with-billion-dollar-pledges-hints-of-biden-visit/6878956.html
https://www.csis.org/analysis/us-security-force-assistance-africa
https://www.handelsblatt.com/politik/international/gipfel-in-washington-biden-buhlt-um-afrika-und-will-chinas-einfluss-auf-dem-kontinent-zurueckdraengen/28868368.html?share=mail
https://www.voanews.com/a/china-casts-long-shadow-over-us-africa-leaders-summit/6873973.html
https://www.csis.org/analysis/china-minerals-and-power-competition
https://www.nzz.ch/meinung/usa-afrika-gipfel-amerika-wird-zum-bittsteller-ld.1717351?reduced=true&mktcval=twpost_2022-12-16&mktcid=smch
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Tunesien: Mehrheit ignoriert Parlamentswahl. Nach Boykottaufrufen hat sich nicht einmal jeder 

zehnte Wahlberechtigte an der Parlamentswahl in Tunesien beteiligt. Die Opposition sprach von einem 

"Fiasko" und forderte Präsident Saied zum Rücktritt auf. (Tagesschau, 18.12.2022) (BBC, 18.12.2022) 

(N-TV, 17.12.2022) (FAZ, 17.12.2022)  

Tunesien: Mangelnde Perspektive. Die Jugend will nur weg. Die tunesische Küstenstadt Sfax gilt als 

Aufbruchsort vieler Migranten aus Afrika nach Europa. Auch junge Tunesier haben von dort aus Reiß-

aus genommen, um vor der Perspektivlosigkeit im Land zu fliehen.  (Tagesschau, 18.12.2022)  

Marokko: Aufstrebende Regionalmacht in Westafrika. Rabats neues Selbstbewusstsein macht Paris 

ratlos. Die enge kulturelle, emotionale und wirtschaftliche Verflechtung Frankreichs und Marokkos ist 

einmalig. Doch nicht nur auf dem Fußballfeld verschieben sich die Gewichte. (Tagesspiegel, 

14.12.2022) 

Libyen: Abduction of Lockerbie bomb suspect ‘agreed with US three months ago’. Mohammed 

Abouagela Masud was seized by notorious militia after discussions between US and Libyan officials. (€ 

Guardian, 13.12.2022)  

Libyen: Kooperation mit der EU. Bericht wirft EU Mitschuld an Missbrauch von Geflüchteten vor. Die 

EU-Grenzschutzagentur Frontex soll laut Human Rights Watch die libysche Küstenwache gezielt darin 

unterstützen, Migranten in ihr Heimatland zurückzuschicken, wo sie großen Gefahren ausgesetzt 

seien. (Tagesspiegel, 12.12.2022)  

 

Burkina Faso is said to have Paid Russian Mercenaries with Mine. Experts believe Burkina Faso’s cur-

rent leader, army captain Ibrahim Traore, is using Russian mercenaries from the shadowy Wagner 

group to fight the jihadists. (VOANEWS, 15.12.2022) (BBC, 16.12.2022)  

Mali: 2 Peacekeepers Killed, 4 Wounded in Attack. Two U.N. peacekeepers from Nigeria were killed 

and four others were wounded in an attack Friday on a peace patrol in the town of Timbuktu, the 

United Nations said. A member of Mali's security forces was also killed in the attack. (VOANEWS; 

17.12.2022)  

Niger: Sicherheitsvakuum in der Sahelzone. EU startet Ausbildungsmission. Die deutsche Mission en-

det am Freitag und geht in ein europäisches Projekt über. Doch die Regierung in Niamey kann die viele 

Militär- und Entwicklungshilfe womöglich gar nicht umsetzen. (Tagesspiegel, 15.12.2022) (Tagesspie-

gel, 12.12.2022)  

Niger: Lambrecht im Sahel. Letzte Hoffnung Niger. Verteidigungsministerin Lambrecht besucht auf 

ihrer Weihnachtsreise die Soldaten im Sahel. Beim Einsatz in Mali will sie keine Kompromisse mehr 

hinnehmen. (€ FAZ, 17.12.2022)  

Botswana Develops Security Strategy to Counter Terrorism Threat. "The emerging global security 

challenges, such as cybercrime, terrorism, poaching, human trafficking, distribution of drugs, money 

laundering and transnational organized crimes, continue to threaten Botswana's sovereignty and ter-

ritorial integrity. Irregular migration also poses a threat to multilateralism." (VOANEWS, 16.12.2022)  

Zentralafrika: Ally of Wagner Group boss hurt in ‘assassination attempt’ in Bangui. Dmitry Sytii under 

US sanctions for links to mercenary group founded by Yevgeny Prigozhin, who is close to Vladimir Putin.  

(Guardian, 16.12.2022)  

Ugandan Army Reports Killing 11 ADF Rebels Who Entered Country from Congo. Another eight ADF 

fighters were captured along with their weapons. Since it was founded, the ADF is reported to have 

https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/tunesien-parlamentswahl-109.html
https://www.bbc.com/news/world-africa-64015596?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_bbc_team=editorial&at_link_id=51E61A64-7E77-11ED-964F-4FFE4744363C&at_link_type=web_link&at_format=link&at_link_origin=BBCNews&at_ptr_name=twitter&at_campaign=Social_Flow&at_medium=social&at_campaign_type=owned
https://www.n-tv.de/politik/Ungewoehnlich-niedrige-Wahlbeteiligung-in-Tunesien-article23791606.html?utm_term=ntvde&utm_campaign=ntvde&utm_medium=dlvr.it&utm_source=twitter
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wenige-tunesier-waehlen-neues-parlament-18542729.html
https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/tunesien-jugend-101.html
https://www.tagesspiegel.de/internationales/es-kriselt-zwischen-frankreich-und-marokko-paris-steht-dem-neuen-selbstbewusstsein-ratlos-gegenuber-9019240.html
https://www.tagesspiegel.de/internationales/es-kriselt-zwischen-frankreich-und-marokko-paris-steht-dem-neuen-selbstbewusstsein-ratlos-gegenuber-9019240.html
https://www.theguardian.com/uk-news/2022/dec/13/abduction-of-lockerbie-bomb-suspect-undermines-rule-of-law-analysts-say?CMP=share_btn_link
https://www.tagesspiegel.de/politik/kooperation-mit-libyen-bericht-wirft-eu-mitschuld-an-missbrauch-von-gefluchteten-vor-9018967.html
https://www.voanews.com/a/ghana-says-burkina-faso-paid-russian-mercenaries-with-mine-/6878119.html
https://www.bbc.com/news/world-africa-63998458
https://www.voanews.com/a/peacekeepers-killed-4-wounded-in-attack-in-mali-un-says-/6880541.html
https://www.voanews.com/a/peacekeepers-killed-4-wounded-in-attack-in-mali-un-says-/6880541.html
https://www.tagesspiegel.de/internationales/sicherheitsvakuum-in-der-sahelzone-eu-startet-ausbildungsmission-in-niger-9033541.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/kampf-gegen-terrorismus-eu-lander-beschliessen-militarmission-fur-niger-9019945.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/kampf-gegen-terrorismus-eu-lander-beschliessen-militarmission-fur-niger-9019945.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/lambrecht-im-sahel-letzte-hoffnung-niger-18542185.html
https://www.voanews.com/a/botswana-develops-security-strategy-to-counter-terrorism-threat/6879446.html
https://www.theguardian.com/world/2022/dec/16/dmitry-sytii-ally-of-wagner-boss-injured-in-car-after-assassination-attempt?CMP=share_btn_link
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killed more than 700 civilians and has battled with the U.N. peacekeeping mission in Congo, 

MONUSCO. (VOANEWS, 13.12.2022)  

Kongo: Militias Take Fight to the Tutsi-led M23. The latter is one of scores of armed groups active in 

the DRC's volatile east, many of them legacies of two brutal wars in the late 20th century. It resumed 

fighting in late 2021, blaming the Congolese government for failing to honour a commitment to inte-

grate its fighters into the army. (VOANEWS; 14.12.2022)  

Kongo: Renewed fighting in DRC raises fears of chaotic proxy conflict. Conflict has displaced at least 

400,000 people since March in a growing humanitarian crisis. (€ Guardian, 12.12.2022)  

Kongo: M23 en RDC. dix choses à savoir sur Sultani Makenga, le fantôme du Kivu. Passé au sein de 

différentes rébellions au cours des 30 dernières années, le mystérieux « général» est toujours à la tête 

du M23, groupe armé de nouveau aux portes de Goma. (Jeune Afrique, 16.12.2022)  

Somalia: 88 Militants Killed in Middle Shabelle Region. They were killed this week in a joint operation 

by the Somali National Army and allied clan militia. There is criticism that the fighting against al-Shabab 

is led by tribal forces and the government is only taking part in it. The government risks losing control 

of the campaign by allowing militias to take the lead. (VOANEWS, 16.12.2022)  

 

Internationale Sicherheit – Krisen/Gefährdungsmomente Südasien 
 

Afghanistan: IS Recruits Multiethnic Fighters, Threatening Regional Security, US Says. While the Tal-

iban claim they have restored peace in Afghanistan, a local offshoot of IS, the Islamic State-Khorasan 

Province (ISKP), has carried out a string of high-profile terrorist attacks in several Afghan cities over the 

past year. (VOANEWS, 15.12.2022)  

Afghanistan: Fresh Border Clashes Between Pakistan, Afghanistan's Taliban. Officials in Pakistan said 

Thursday a fresh round of "indiscriminate" cross-border artillery shelling by Afghanistan's Taliban 

forces on civilian targets had killed one person and wounded 15 others. Women and children were 

among the victims. (VOANEWS, 15.12.2022) (Jazeera, 15.12.2022)  

Afghanistan: China Says Kabul Hotel Attack Injured 5 of its Nationals. Islamic State claimed responsi-

bility for Monday’s violence, saying its regional affiliate, Islamic State Khorasan Province, or ISIS-K, car-

ried out the attack and targeted Chinese nationals as well as Taliban members. (VOANEWS, 

13.12.2022) (ZEIT, 13.12.2022)  

Afghanistan: What Went Wrong. The 2021 collapse of Afghan National Security Forces. How the po-

liticisation and ethnicisation of the security forces by President Ashraf Ghani and his inner circle drove 

military failure and ultimately helped push the collapse of the ANSF and the Afghan state. (Afghanistan-

Analysts, 15.12.2022)  

Afghanistan: More misery looms in 2023. Skilled at insurgency, the Taliban are struggling to govern. 

(€ Economist, 18.11.2022)  

 

Pakistan: Police Station in Northwest Comes Under Attack. Suspected militants attacked a police sta-

tion Sunday in Lakki Marwat in Pakistan’s volatile Khyber Pakhtunkhwa province, killing four police 

officers and wounding four. (VOANEWS, 18.12.2022)  

https://www.voanews.com/a/ugandan-army-reports-killing-11-adf-rebels-who-entered-country-from-congo/6874162.html
https://www.voanews.com/a/congo-militias-take-fight-to-m23-rebels/6877211.html
https://www.theguardian.com/world/2022/dec/12/renewed-fighting-in-drc-raises-fears-of-chaotic-proxy-conflict?CMP=share_btn_link
https://www.jeuneafrique.com/1398689/politique/m23-en-rdc-dix-choses-a-savoir-sur-sultani-makenga-le-fantome-du-kivu/?utm_source=twitter&utm_medium=jeune_afrique&utm_content=&utm_campaign=02320f3f-0242-4fd9-a7d4-04d6b4bbb63c
https://www.voanews.com/a/militants-killed-in-middle-shabelle-region-somali-government-says/6879580.html
https://www.voanews.com/a/is-recruits-multiethnic-fighters-in-afghanistan-threatening-regional-security-us-says/6878397.html
https://www.voanews.com/a/fresh-border-clashes-between-pakistan-afghanistan-s-taliban-/6878079.html
https://www.aljazeera.com/news/2022/12/15/civilians-wounded-as-fighting-erupts-at-pakistan-afghan-border?sf173771005=1
https://www.voanews.com/a/isis-k-claims-attack-on-kabul-hotel-housing-chinese-nationals/6873906.html
https://www.voanews.com/a/isis-k-claims-attack-on-kabul-hotel-housing-chinese-nationals/6873906.html
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-12/afghanistan-is-taliban-anschlag-hotel?wt_zmc=sm.int.zonaudev.twitter.ref.zeitde.redpost.link.x&utm_medium=sm&utm_source=twitter_zonaudev_int&utm_campaign=ref&utm_content=zeitde_redpost_link_x
https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/what-went-wrong-the-2021-collapse-of-afghan-national-security-forces/
https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/what-went-wrong-the-2021-collapse-of-afghan-national-security-forces/
https://www.economist.com/the-world-ahead/2022/11/18/more-misery-looms-for-afghanistan?utm_medium=social-media.content.np&utm_source=twitter&utm_campaign=editorial-social&utm_content=discovery.content
https://www.voanews.com/a/police-station-in-pakistan-comes-under-attack/6881282.html
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Pakistan 'Most Exposed' to Chinese Influence, New Research Shows. Cambodia and Singapore are in 

second and third place respectively as the “most exposed” to Beijing’s influence. Among the top 10 

countries most exposed to influence by China, eight are in Asia. Paraguay, North Macedonia and Alba-

nia were ranked as ‘least influenced.’ (VOANEWS, 12.12.2022)  

 

Indien: China’s frontier aggression has pushed India to the West. The most likely flashpoints in Asia 

are generally thought to be the Taiwan Strait, the South China Sea and the Korean peninsula. This 

week, though, attention turned to the Himalayas and the 3,440-km (2,150-mile) border, much of it 

disputed, between the world’s most populous powers. (€ Economist, 15.12.2022)  

Indian and Chinese Troops Clash Last Week Along Border. The incident is the most serious face-off 

between the Asian giants since a skirmish in another part of their Himalayan frontier in 2020 killed 20 

Indian and four Chinese soldiers and caused ties to plummet. (VOANEWS, 13.12.2022) (€ Guardian, 

13.12.2022) (Spiegel, 13.12.2022)  

India test-fires Agni-V missile amid border tensions with China. The nuclear-capable ballistic missile, 

with a range of 5,400km (3,300 miles) is launched from eastern India, a government minister says. 

(Jazeera, 15.12.2022)  

Why India Can’t Replace China. The Barriers to New Delhi’s Next Boom. As Beijing turns toward au-

thoritarianism at home and aggression abroad, why are global firms still reluctant to shift their China 

operations to India? ($ Foreign Affairs, 09.12.2022)  

 

Internationale Sicherheit – Krisen/Gefährdungsmomente Ostasien 
 

Nordkorea: Kim feuert Raketen 500 Kilometer Richtung Japan. Bei der Rakete handelte es sich offen-

bar um Nordkoreas jüngste Interkontinentalrakete mit einer potenziellen Reichweite, die das US-Fest-

land treffen könnte. Für Japan ist Nordkoreas Agieren „absolut inakzeptabel“. (N-TV, 18.12.2022) (FAZ, 

18.12.2022) (Tagesschau, 18.12.2022) (France24, 18.12.2022) (Presse, 18.12.2022)  

Nordkorea testet Festbrennstoff-Technologie für Raketen. Nordkorea testet offenbar einen Fest-

brennstoffmotor mit hoher Schubkraft. Experten vermuten, dass das Land damit die Entwicklung einer 

neuen Interkontinentalrakete voran treiben will. (€ Handelsblatt, 16.12.2022) (Tagesspiegel, 

16.12.2022) (ZEIT, 16.12.2022)  

Nordkorea: US Military Creates Space Unit in South Korea Amid North Korea Threats. The U.S. mili-

tary formally launched a space force unit in South Korea on Wednesday, a move that will likely enable 

Washington to better monitor its rivals North Korea, China and Russia.  (VOANEWS, 14.12.2022)  

Nordkorea - Der Kriegsgewinnler. Nordkorea war über die vergangenen Jahre stärker isoliert als wohl 

jeder andere Staat. Der Ukrainekonflikt hat das verändert. Die Regierung aus Pjöngjang knüpft nun so 

viele Kontakte wie lange nicht – besonders mit Russland. (€ Cicero, 14.12.2022)  

 

Taiwan to face China threat with $10bn military aid from United States. The US has approved a de-

fence bill that authorises up to $10bn in military assistance to Taiwan over five years as Washington 

steps up its support for the island (€ Times, 17.12.2022)  

https://www.voanews.com/a/pakistan-most-exposed-to-chinese-influence-new-research-shows/6873075.html
https://www.economist.com/asia/2022/12/15/chinas-frontier-aggression-has-pushed-india-to-the-west?utm_medium=social-media.content.np&utm_source=twitter&utm_campaign=editorial-social&utm_content=discovery.content
https://www.voanews.com/a/indian-and-chinese-troops-clash-last-week-along-border/6873922.html
https://www.theguardian.com/world/2022/dec/13/chinese-and-indian-troops-in-fresh-skirmish-at-himalayan-border?CMP=share_btn_link
https://www.theguardian.com/world/2022/dec/13/chinese-and-indian-troops-in-fresh-skirmish-at-himalayan-border?CMP=share_btn_link
https://www.spiegel.de/ausland/indien-und-china-truppen-lieferten-sich-offenbar-scharmuetzel-an-der-grenze-a-07b5e4e9-be66-4d0e-ae82-94a2f164aa2e?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#ref=rss
https://www.aljazeera.com/news/2022/12/15/india-test-fires-agni-v-missile-amid-border-tensions-with-china?taid=639ea55dd5dd2400012f699b&utm_campaign=trueAnthem%3A+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
https://www.foreignaffairs.com/india/why-india-cant-replace-china?utm_medium=social&utm_source=twitter_posts&utm_campaign=tw_daily_soc
https://www.n-tv.de/politik/Kim-feuert-Raketen-500-Kilometer-Richtung-Japan-article23791876.html?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr.it&utm_campaign=ntvde&utm_term=ntvde
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/seoul-nordkorea-feuert-zwei-ballistische-raketen-ab-18542873.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/seoul-nordkorea-feuert-zwei-ballistische-raketen-ab-18542873.html
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/nordkorea-raketentests-111.html
https://www.france24.com/en/asia-pacific/20221218-north-korea-fires-two-ballistic-missiles-in-resumption-of-testing?ref=tw_i
https://www.diepresse.com/6228770/nordkorea-feuert-zwei-ballistische-raketen-ab
https://www.handelsblatt.com/politik/international/asien-staatsmedien-nordkorea-testet-festbrennstoff-technologie-fuer-raketen/28871824.html?share=mail
https://www.tagesspiegel.de/internationales/garantie-fur-neuartiges-waffensystem-nordkorea-testet-nach-eigenen-angaben-raketen-mit-festbrennstoff-9043417.html
https://www.tagesspiegel.de/internationales/garantie-fur-neuartiges-waffensystem-nordkorea-testet-nach-eigenen-angaben-raketen-mit-festbrennstoff-9043417.html
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-12/raketenprogramm-nordkorea-festbrennstoff-test?wt_zmc=sm.int.zonaudev.twitter.ref.zeitde.redpost.link.x&utm_medium=sm&utm_source=twitter_zonaudev_int&utm_campaign=ref&utm_content=zeitde_redpost_link_x
https://www.voanews.com/a/us-military-creates-space-unit-in-south-korea-amid-north-korea-threats-/6875826.html
https://www.cicero.de/aussenpolitik/nordkorea-der-kriegsgewinnler
https://www.thetimes.co.uk/article/taiwan-to-face-china-threat-with-10bn-military-aid-from-united-states-qm8slbwps?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1671282940
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Taiwan’s military has a fertility problem: As China fears grow, its recruitment pool shrinks. The island 

democracy of 23.5 million is facing an increasing challenge in recruiting enough young men to meet its 

military targets. (CNN, 17.12.2022)  

Taiwan Is Already Independent. Why Most of the Island’s People Don’t Desire a Formal Declaration. 

For the people of Taiwan, joining with the People’s Republic of China (PRC) has never been less ap-

pealing. ($ Foreign Affairs, 12.12.2022)  

Taiwan: Xi verfolgt Putins Misserfolge in der Ukraine genau. Nach Ansicht von CIA-Chef Burns verfolgt 

Chinas Präsident XI den Verlauf der russischen Invasion in der Ukraine sehr aufmerksam. Denn der 

halte sich die Option offen, selbst Taiwan anzugreifen. (N-TV, 18.12.2022)  

Taiwan: Brutale Gangs unterwandern Taiwan - dahinter steckt China-Diktator Xi. Taiwans Problem 

mit Gangs bringt die junge Demokratie in Schwierigkeiten. Doch Peking spielen die Banden in die Kar-

ten: China sucht nach Mitteln und Wegen das demokratische Nachbarland zu schädigen und zu schwä-

chen. (FOCUS, 17.12.2022)  

Taiwan reports record incursion by Chinese bomber aircraft. The 18 bombers were part of 21 total 

Chinese warplanes sent into Taiwan’s southwest air defense identification zone – a buffer of airspace 

commonly referred to as an ADIZ – in the 24-hour span between Monday morning and Tuesday morn-

ing, according to Taiwan’s Defense Ministry. (CNN, 13.12.2022)  

 

China: How to Stop Chinese Coercion. The Case for Collective Resilience. “Because the Chinese econ-

omy is so integral to global markets, China’s coercive behaviour has caused tens of billions of dollars 

in damage.” (Foreign Affairs, January/February 2023)  

China Unlikely to Sway North Korea on Missile, Nuclear Tests. Given its frayed relationship with Wash-

ington, Beijing is unlikely to heed U.S. and South Korean calls to urge North Korea to cease missiles and 

nuclear weapons tests and ease tensions on the Korean Peninsula. (VOANEWS, 15.12.2022)  

China: Xi Jinping Doubles Down on His Putin Bet. ‘I Have a Similar Personality to Yours.’ The Chinese 

leader is strengthening ties with increased trade and energy partnerships. ($ WSJ, 14.12.2022)  

China und Russland vertiefen ihre Technologiekooperation. Doch wie lange nützt sie Peking noch? 

Westliche Sanktionen und ein gemeinsames Weltbild haben die beiden Staaten in eine Zweckheirat 

geführt. Die komplementären Stärken illustriert eine chinesisch-russische Universität im Stalin-Stil. (€ 

NZZ, 13.12.2022) 

 

Japan will massiv aufrüsten. Nordkoreas Raketen- und Atomwaffenprogramm, Chinas wachsendes 

Machtstreben: Die Regierung in Tokio reagiert auf die Bedrohungslage im Pazifikraum und will sich 

Waffen für einen möglichen Gegenschlag zulegen. (Spiegel, 16.12.2022) (WELT, 16.12.2022) (FAZ, 

16.12.2022) (€ SZ, 16.12.2022) (€ FAZ, 17.12.2022) (NZZ, 14.12.2022)  

Japan approves long-range weapons to counter growing threats from rivals. Japan on Friday unveiled 

a new national security plan that signals the country’s biggest military buildup since World War II, 

doubling defense spending and veering from its pacifist constitution in the face of growing threats 

from regional rivals. (CNN, 16.12.2022) ($ WP, 16.12.2022)  
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https://www.voanews.com/a/experts-china-unlikely-to-sway-north-korea-on-missile-nuclear-tests/6877236.html
https://www.wsj.com/articles/xi-jinping-putin-china-russia-relations-11671030896?mod=e2tw
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Australia Moves to Boost Regional Security. COVID, climate change and China will be the main sub-

jects of discussion this week when a senior Australian delegation visits Vanuatu, the Federated States 

of Micronesia and Palau. (VOANEWS, 13.12.2022)  

Australien: Aus Angst, von den USA verlassen zu werden, rücken Australien und Japan näher zusam-

men. Canberra und Tokio fühlen sich beide militärisch von China gedrängt. Sie suchen daher nach We-

gen, die USA als ihren wichtigsten Sicherheitspartner fester an sich zu binden. (NZZ, 11.12.2022)  

 

Internationale Sicherheit – Krisen/Gefährdungsmomente Lateinamerika  
 

Venezuela: Krieg und Krise fördern die Annäherung an USA. In kleinen Schritten nähern sich die USA 

und Venezuela wieder an. Das ermöglicht ein Abkommen zur Ölförderung und zum Ölverkauf. Der 

neue Pragmatismus hat wenig mit Venezuela selbst zu tun - und steht unter Vorbehalt. (Tagesschau, 

14.12.2022)  

Brasilien: Supporters of Bolsonaro attack police headquarters. Supporters of Brazil's outgoing presi-

dent, Jair Bolsonaro, tried to attack the headquarters of the federal police in Brasilia on Monday. Ten-

sion escalated after police arrested a pro-Bolsonaro indigenous leader. (BBC, 13.12.2022)  (€ Reuters, 

12.12.2022)  

Peru :President Boluarte refuses to step down amid ongoing protests. Peru's embattled President 

Dina Boluarte said Saturday she would not step down in the face of violent protests over her prede-

cessor's ouster as she called on lawmakers to bring forward elections as a way to quell unrest. 

(France24, 17.12.2022) (FAZ, 16.12.2022)  

Peru: Wie eine Demokratie überlebt, weil ihre Politiker so schwach sind. Nach dem Putschversuch 

von Ex-Präsident Pedro Castillo befindet sich Peru im Ausnahmezustand. Dahinter steckt eine tiefe 

Krise des politischen Systems. Ist das Land noch regierbar? (Spiegel, 15.12.2022)  

Peru: Die Unruhen - und was dahintersteckt. Die Amtsenthebung von Präsident Pedro Castillo, Pro-

teste, Tote - in Peru brodelt es. Was sind die Hintergründe der Tumulte in dem südamerikanischen 

Land? (DW, 12.12.2022)  

 

Internationale Sicherheit – IT/Cyber/Chancen und Risiken – Weltall  
 
Datenzugriffe durch Geheimdienste. Staatlichen Datenzugriffe, insbesondere durch Geheimdienste, 
müssen legitimen Zwecken dienen. Das haben die OECD-Mitgliedsländer und die EU verabschiedet 
(ext.Link). (heise.de, 15.12.2022) 
 
Word und Excel in Baerbocks Amt. Die Regierung findet Microsoft Office in der Cloud zu riskant für 

Behörden. Einige Ministerien nutzen es trotzdem. (FAZ, 17.12.2022) 

So haben Mitarbeiter den gigantischen Cyberangriff ermöglicht. In einem internen Video erklärt der 

IT-Sicherheitschef von Continental, wie die Hacker die Konzernsysteme infiltrieren konnten – und wie 

sich das Unternehmen nun um Schadensbegrenzung bemüht. (€ Handelsblatt 16.12.2022) (€ Handels-

blatt, 12.12.2022)  

Beobachtungstechnologien und zivile Sicherheit. (tab-beim-bundestag.de, 15.12.2022) 
 

https://www.voanews.com/a/australia-moves-to-boost-regional-security/6873998.html
https://www.nzz.ch/international/ostasien-australien-und-japan-ruecken-militaerisch-zusammen-ld.1716268?mktcid=smch&mktcval=twpost_2022-12-12
https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/venezuela-usa-oel-103.html
https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/venezuela-usa-oel-103.html
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-63956778
https://www.reuters.com/world/americas/supporters-brazils-bolsonaro-try-invade-federal-police-headquarters-2022-12-13/?taid=63981f726d0116000184495f&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
https://www.reuters.com/world/americas/supporters-brazils-bolsonaro-try-invade-federal-police-headquarters-2022-12-13/?taid=63981f726d0116000184495f&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
https://www.france24.com/en/americas/20221217-peru-s-accidental-president-fails-to-quell-deadly-protests?ref=tw_i
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/peru-proteste-und-gewalt-nach-putschversuch-18540186.html
https://www.spiegel.de/ausland/peru-regierungswechsel-proteste-moegliche-neuwahlen-was-ist-los-in-dem-land-a-9338a927-2f09-4d10-9a2f-e3e825c7604b?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#ref=rss
https://www.dw.com/de/die-unruhen-in-peru-und-was-dahintersteckt/a-64073050
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0487#mainText
https://www.heise.de/news/OECD-Regeln-fuer-Datenzugriffe-durch-Geheimdienste-verabschiedet-7395674.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/trotz-datenschutzbedenken-ms-office-in-baerbocks-amt-18540035.html?GEPC=s30
https://www.handelsblatt.com/technik/cybersecurity/continental-so-haben-mitarbeiter-den-gigantischen-cyberangriff-ermoeglicht-/28865720.html?share=mail
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/autoindustrie-continental-aeussert-sich-erstmals-oeffentlich-zu-cyberangriff-ermittlungsstand-aufarbeitung-dauert-noch-wochen/28862716.html?share=mail
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/autoindustrie-continental-aeussert-sich-erstmals-oeffentlich-zu-cyberangriff-ermittlungsstand-aufarbeitung-dauert-noch-wochen/28862716.html?share=mail
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Web3 und Metaverse: Experten warnen Bundestag vor "toxischer" Technik. Aktuelle Entwicklungen 
mit Blockchain und 3D-Avataren werfen ethische Probleme auf und könnten zur "digitalen Leibeigen-
schaft" führen. (heise.de, 14.12.2022)  
 
Mandiant Cyber Security Forecast 2023 - Prognosen zur Cybersicherheit für 2023 (security-insider.de, 
12.12.2022) 
 
European Repository of Cyber Incidents (EuRepoC). Zielsetzung des Projektes „European Repository 
of Cyber Incidents“ ist es, weltweite Cybervorfälle, die für Europa relevant sind, in einer Datenbank 
(ext. Link) systematisch zu erfassen und die Einordnung für Entscheidungsträgerinnen und Entschei-
dungsträger aus Politik und Wissenschaft sowie für die Zivilgesellschaft zu erleichtern. (swp-berlin.org) 
 
Die digitale Universität braucht eine Brandmauer. Hochschulen werden immer wieder Opfer von Ha-

ckerangriffen. Die Folgen sind gravierend. Was können die Hochschulen dagegen tun? (FAZ, 

14.12.2022)  

A Zelensky Deepfake Was Quickly Defeated. The Next One Might Not Be. The response to a video 

impersonating the Ukrainian president gives a blueprint for how to stop more sophisticated attempts. 

(Wired, 17.12.2022) (NewScientist, 07.12.2022)  

‘Our weapons are computers’: Ukrainian coders aim to gain battlefield edge. Delta software devel-

oped to help collect and disseminate information about enemy’s movements. (€ Guardian, 18.12.2022)  

Cyber Security News This Week: An Alleged Russian Smuggling Ring Was Uncovered in New Hamp-

shire. Plus: An FBI platform got hacked, an ex-Twitter employee is sentenced for espionage, malicious 

Windows 10 installers circulate in Ukraine, and more. (Wired, 18.12.2022)  

The Autocrat in Your iPhone. How Mercenary Spyware Threatens Democracy. “Mercenary spyware 

poses a serious and growing threat to international security and the liberal international order.” (For-

eign Affairs, January/February 2023)  

North Korean Cyber Spies Deploy New Tactic: Tricking Foreign Experts into Writing Research for 

Them. The email is part of a new and previously unreported campaign by a suspected North Korean 

hacking group, according to the cybersecurity experts, five targeted individuals and emails reviewed 

by Reuters. (VOANEWS; 12.12.2022)  

Neue Angriffsmethode funktioniert bei Offline-PCs und durch Wände. Netzteile können genutzt wer-
den, um elektromagnetische Wellen abzugreifen, wie Forschende aus Israel herausfanden (derstan-
dard.at, 13.12.2022) 
 
Dark Krypto – Nutzung von Kryptowährungen für illegale Zwecke. Die blockchain-Technologie und 
die auf ihr basierenden Kryptowährungen bieten ein erhebliches Innovationspotenzial für Wirtschaft 
und Gesellschaft. Kryptowährungen sind aber zugleich das Zahlungsmittel der Wahl für bestimmte kri-
minelle Aktivitäten geworden. (bigs-potsdam.org) 
 
 
 
Rivale für Starlink: Europäische Satelliten für neues Hochleistungsnetz gestartet. Der europäische 

Satellitenanbieter SES hat die ersten Flugkörper für ein neues Hochleistungsinternet in die Erdumlauf-

bahn geschossen. Microsoft sichert damit seine Clouddienste ab. (€ Handelsblatt, 17.12.2022)  

Remote rocket launchpad in Sweden aiming to send satellites into orbit. Since the mid-1960s a space 

station has been operating in Sweden, 200km north of the Arctic Circle, founded by the European 

https://www.heise.de/news/Web3-und-Metaverse-Experten-warnen-Bundestag-vor-toxischer-Technik-7395477.html
https://www.security-insider.de/prognosen-zur-cybersicherheit-fuer-2023-a-604eee3152480acd2403cf4543fc34fe/
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https://www.newscientist.com/article/2350644-deepfake-detector-spots-fake-videos-of-ukraines-president-zelenskyy/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=echobox&utm_medium=social&utm_source=Twitter#Echobox=1671306160
https://www.theguardian.com/world/2022/dec/18/our-weapons-are-computers-ukrainian-coders-aim-to-gain-battlefield-edge?CMP=share_btn_link
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https://www.voanews.com/a/north-korean-cyber-spies-deploy-new-tactic-tricking-foreign-experts-into-writing-research-for-them/6872314.html
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https://www.bigs-potsdam.org/app/uploads/2022/11/2022_Dark-Krypto_Web-final.pdf
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Space Agency (ESA) in 1966. The Esrange space centre at Jukkasjärvi has invested heavily in its facilities 

in recent years to be able to send satellites into orbit. (Euronews, 12.12.2022)  

Franco-US Satellite Set for Unprecedented Survey of Earth's Water. A Franco-U.S. satellite is due for 

launch this week on a mission to survey with unprecedented accuracy nearly all water on Earth's sur-

face for the first time and help scientists investigate its impact on Earth's climate. (VOANEWS, 

12.12.2022)  

Esa will Solarenergie aus dem All beamen. Die europäische Raumfahrtagentur Esa möchte Solaranla-

gen im Weltraum bauen. Per Beam soll die Energie zur Erde fließen. Doch wie realistisch ist das Konzept 

- und wie gefährlich? (ZDF, 17.12.2022)  

Weltgrößtes Radioteleskop im Bau. Ein riesiges Radioteleskop namens "Square Kilometer Array" soll 

dabei helfen, mehr über das Universum und seine Entstehung zu erfahren. Was macht dieses Radiote-

leskop so besonders? (Tagesschau, 17.11.2022)  

China, Russland oder Außerirdische? – Mehrere Hundert Ufo-Meldungen. Im Juli schuf das Pentagon 

ein Büro, das Ufo-Sichtungen nachgehen soll. Jetzt veröffentlichten die Experten einen Zwischenstand. 

Eine Erkenntnis: Ufos gibt es nicht nur am Himmel. Eine Sorge: Russland und China könnten auch ihre 

Finger im Spiel haben. (WELT, 17.12.2022) (ZDF, 17.12.2022) (Jazeera, 17.12.2022)  
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