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42 / 07-----------------------------------------------------------------Terrorist im Parlament
------------------------------------------------------------------------Jamal Mohammed, wegen der Anschläge auf die Botschaften der USA und
Frankreich in Kuwait zum Tode verurteilt, befindet sich laut CNN Berichten
als Parlamentsabgeordneter in Bagdad.
(a) Die Krone 7.2.07, S.3
43 / 07-----------------------------------------------------------------Geheim-Papier der US-Militärs deckt Fehleinschätzung im Irak auf
------------------------------------------------------------------------Einem geheimen Strategie-Papier der US-Militärs aus dem Jahre 2002 zufolge
wären laut Plan nur noch 5000 Mann im Irak im Einsatz. Thomas Blanton,

Direktor des Nationalen Sicherheitsarchivs, erklärte, die Pläne seien von
vornherein unrealistisch gewesen.
(a) Die Krone 17.2.07, S.6
44 / 07---------------------------------------------------------------U-864 – Bergung oder Sarkophag
----------------------------------------------------------------------Das vor der norwegischen Küste versenkte deutsche U-Boot U-864 ist laut
neuester Angaben in katastrophalen Zustand. An Bord lagern noch immer 65
Tonnen Quecksilber in immer dünner werdenden Stahlwänden. Die
Behördenwollen das U-Boot in einem Betonsarkophag begraben. Die Bevölkerung
verlangt hingegen eine Bergung und Entsorgung.
(a)

Kurier 10.2.07, S.10

45 / 07-------------------------------------------------------------------BIA Überwachung kritisiert
--------------------------------------------------------------------------Weitere Kritik am Vorgehen der BIA Überwachung. Der oberösterreichische
Sicherheitsdirektor Alois Lißl wurde bespitzelt, Rechtsextreme hingegen
wurden nicht überwacht.
(a) HEUTE 12.2.07, S.4
Kommentar: "Der Vorwurf der eigenmächtigen "Bespitzelung durch das BIA
scheint deswegen nicht gerechtfertigt zu sein, da es sich keineswegs um
eine eigenmächtige Ermittlung handelt, sondern die sogenannte
Rufdatenrückerfassung gem $ 149a StPO ausschließlich auf Gerichtsauftrag
nach Antrag der Staatsanwaltschaft und nur im Falle des Verdachtes
strafbarer Handlungen mit einer Strafdrohung von mindestens 6 Monaten
erfolgen kann.
46 / 07-----------------------------------------------------------------Abu Omar freigelassen – Italien stellt CIA-Agenten vor Gericht
------------------------------------------------------------------------Der Prediger Abu Omar, im Februar 2003 von einem CIA-Kommando aus Mailand
entführt, wurde jetzt freigelassen. Er kehrte zu seiner Familie nach
Alexandria zurück (a). Am 8.Juni beginnt in Mailand der Prozess gegen die
mutmaßlichen CIA-Agenten, die Abu Omar entführt haben sollen (b - d).
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Der Standard 13.2.07, S.4
Der Standard 17./18.2.07, S.6
Die Presse 17.2.07, S.8
http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,,OID6422370_,00.html
http://news.orf.at/070216-9328/index.html

47 / 07------------------------------------------------------------------Commando der Kontraspionage der ČSSR entdeckt
-------------------------------------------------------------------------Durch Zufall entdeckte man in Prag Dokumente, die belegen, dass es eine
Spezialeinheit der Kontraspionage der ČSSR gegeben hat. Im Ernstfall hätte
diese Einheit strategisch wichtige Personen und Objekte in Westdeutschland
liquidiert bzw. besetzt.
Die einschlägigen Medien sprechen von „Kontraspionage-Einheit“, was
vermutlich daher kommt, dass diese Einheit der Gegenspionageabteilung des
militärischen Geheimdienstes unterstand. Aus den Dokumenten ergibt sich
aber eindeutig, dass es sich um eine Kommandotruppe für direct actions
gehandelt hat und damit wenig mit Spionage (im Sinne von
Nachrichtengewinnung) bzw. mit Spionageabwehr zu tun hat.
(a) Die Presse 13.2.07, S.10
(b) http://www.ceskenoviny.cz/news/index_view.php?id=235913

48 / 07-----------------------------------------------------------------Gijs de Vries tritt zurück
------------------------------------------------------------------------Der Niederländer Gijs de Vries, EU-Terrorbeauftragter, legt Ende März sein
Amt zurück. Gründe dafür könnten seine äußerst beschränkten Kompetenzen und
die Kritik des CIA-Ausschusses gewesen sein.
(a) Die Presse 13.2.2007, S.7
49 / 07-----------------------------------------------------------------RAF- Terroristin kommt frei
------------------------------------------------------------------------Brigitte Mohnhaupt, von 1977 bis 1982 Führerin der linksradikalen Roten
Armee Fraktion (RAF) und wegen mehrfachen Mordes zu fünf Mal lebenslänglich
und 15 Jahren verurteilt, (a) wird am 27.März diesen Jahres auf Bewährung
entlassen. (b) Die Entlassung ist umstritten. (c) Außer Mohnhaupt sitzen
noch weitere RAF-Mitglieder im Gefängnis. (d) Einer davon ist Christian
Klar. (e -g)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Kurier 13.2.07, S.6
Standard 13.2.07, S.3
Presse 13.2.07, S.9
Kleine Zeitung 13.2.07, S.6-8
Presse 17.2.07, S.35
profil 8/2007, S.69
http://www.berlinonline.de/berliner-kurier/print/politik/159918.html

50 / 07---------------------------------------------------------------Weltweite Terroranschläge
----------------------------------------------------------------------In der letzten Woche fanden weltweit mehrere Terroranschläge statt, unter
anderem im Irak (a), in Indien (b), im Libanon (c) und erstmals auch im
Iran (d, e).
(a) http://www.zeit.de/online/2007/08/irak-attentate
(b) http://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/520259?PHPSESSID=610
eb554d579d8e7a60e58ef57276e2d
(c) Kurier 14.2.07, S.6
(d) http://www.sueddeutsche.de/,poll4/ausland/artikel/33/101931/
(e) http://de.rian.ru/society/20070214/60722387.html
51 / 07----------------------------------------------------------------15 mutmaßliche Mitglieder einer neuen Generation der Roten Brigade
verhaftet
-----------------------------------------------------------------------Bei der Festnahme handelt es sich um Linksextremisten aus dem Umfeld der
„Neuen Roten Brigade“ Sie planten verschiedene Anschläge u.a. auf
Privatsender, eine Niederlassung des Ölkonzerns Eni und eine Villa von
Berlusconi. (a-d) Unter den Verdächtigen soll sich auch eine Schweizer
Staatsbürgerin Befinden. (e) Die Öffentlichkeit in Italien fürchtet nun ein
neuerliches Aufflammen des linken Terrors. (f)
(a) Kurier 14.2.07,S.7
(b) Standard 14.2.07, S.3
(c) HEUTE 14.2.07, S.4
(d) Presse 14.2.07, S.6
(e)
http://tagesschau.sf.tv/nachrichten/archiv/2007/02/14/international/schweiz
erin_eines_terror_komplotts_verdaechtigt
(f) http://www.tagesspiegel.de/politik/archiv/15.02.2007/3084147.asp
52 / 07-----------------------------------------------------------------EU-Abstimmung über CIA-Bericht

------------------------------------------------------------------------Über den CIA-Bericht, der die Verwicklung von Regierungen und
Geheimdiensten in der EU in illegale CIA Gefangenenflüge und Entführungen
klären soll, wurde am 14.2.07 im EU-Parlament abgestimmt. (a) Der Bericht
über die CIA-Aktivitäten wurde offiziell genehmigt. (b) EU-Justizkommissar
Franco Frattini forderte weitere Ermittlungen. (c, d)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Standard 15.2.07, S.5
Presse 15.2.07, S.40
Presse 15.2.07, S.5
Kurier 15.2.07, S.8
http://derstandard.at/druck/?id=2768220
html:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?Type=REPORT&Reference=
A6-2007-0020&language=DE#title3
(g) pdf: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+REPORT+A6-2007-0020+0+DOC+PDF+V0//DE (Anmerkung: das
pdf-Dokument wird mit ungültiger Dateiendung ".do" gesendet, zum
Lesen mit AcrobatReader muss diese Extension vorher manuell auf
".pdf" geändert werden
(h) http://derstandard.at/?url=/?id=2768617
(i) http://www.oe24.at/zeitung/welt/weltpolitik/article111860.ece
53 / 07------------------------------------------------------------Razzia gegen al-Qaida in Frankreich
-------------------------------------------------------------------11 mutmaßliche Unterstützer irakischer Kämpfergruppen wurden bei AntiTerror-Razzien verhaftet. Angeblich sollen neun davon Verbindungen zum
Terrornetzwerk al-Qaida haben. (a,b)
(a) Österreich 15.2.07, S.18
(b) http://de.news.yahoo.com/14022007/286/politik-razzia-schleuserring-f-rirak-k-mpfer-frankreich.html
54 / 07------------------------------------------------------------USA richtet militärische Sondertribunale ein
-------------------------------------------------------------------Die USA können „feindlichen, ausländischen Kämpfern“ in diesen
Sondertribunalen den Prozess machen. (a) Ein Angeklagter darf mithilfe
indirekter Zeugenaussagen und erzwungener Aussagen sogar zum Tode
verurteilt werden. (b, c)
(a) Presse 16.2.07, S.33 und 36
(b) Standard 16.2.07, S.3
(c) Kurier 16.2.07, S.6
55 / 07------------------------------------------------------------------Terror-Prozess in Madrid und Istanbul
-------------------------------------------------------------------------Fast drei Jahre nach den Terroranschlägen in Madrid am 11. März 2004 begann
am 15.2.diesen Jahres der Prozess gegen 29 Angeklagte. Den Sieben
Hauptangeklagten drohen Haftstrafen von 270.000 Jahren. Rabei Osman alSayed, er gilt als einer der Drahtzieher der Madrider Anschläge,
verweigerte aber die Aussage. (a-h)
Einen Tag später begann auch im Istanbul ein Prozess gegen mutmaßlich
Mitglieder der Al Kaida. (i)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Kurier 16.2.07, S.7
Standard 16.2.07, S.3
Presse 16.2.07, S.8
http://www.nd-online.de/artikel.asp?AID=105144&IDC=2
http://www.zeit.de/online/2007/07/Madrid-Prozess-Kommentar?page=all
http://www.europolitan.de/cms/?s=ep_tagesmeldungen&mtid=5676

(g) http://www.bbvnet.de/public/article/aktuelles/politik/ausland/407868
(h) http://de.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=topNews&story
ID=2007-02-15T145758Z_01_BON537314_RTRDEOC_0_SPANIEN-ANSCHLGEPROZESS-AUFTAKT.xml
(i) http://www.oe24.at/zeitung/welt/weltpolitik/article112422.ece
56 / 07----------------------------------------------------------------neue Informationen über Stasi-Spitzel in Tschechien
-----------------------------------------------------------------------Mehrere bekannte tschechische Personen, darunter Josef Tosovsky (ExPremier), Jaromir Nohavica (Sänger)und Pavel Mihal Ex-Chef der
tschechischen Abteilung von Interpol)stehen unter Verdacht als StasiSpitzel tätig gewesen zu sein.
(a) Presse 16.2.07, S.5
57 / 07----------------------------------------------------------------Steyr-Scharfschützengewehr im Irak
-----------------------------------------------------------------------Das Pentagon bestätigte, dass es sich bei den im Irak gefundenen
Scharfschützengewehren vermutlich um Steyr-Mannlicher-Produkte handelt. (a,
b) Die ursprüngliche Exportgenehmigung lautete auf 3.000 Stück, aufgrund
amerikanischer und britischer Intervention kam es tatsächlich nur zu einer
Auslieferung von 800 Gewehren des Typs HS50. (c, d)
(a)
(b)
(c)
(d)

Kurier 17.2.07, S.3
Presse 17.2.07, S.9
News 07/2007, S.52f
Profil 8/2007, S.49

58 / 07---------------------------------------------------------------Leni Riefenstahl Ausstellung in Leibnitz
----------------------------------------------------------------------Eine Ausstellung, die sich mit „Kunst und Propaganda“ auseinandersetzt
zeigt Werke der bekannten Reichsfilmregisseurin und Fotografin Leni
Riefenstahl. Bis 14. April im Marenzihaus in Leibnitz zu sehen. (a, b)
(a) Kleine Zeitung 16.2.07, S.20
(b) http://steiermark.orf.at/magazin/immergutdrauf/kultur/stories/171439
/
(Special thanks to Mario Muigg fort he information)
59 / 07-----------------------------------------------------------------USA-Iran-Krise
------------------------------------------------------------------------Der Atomstreit um den Iran spitzt sich zu. Ein US-Militärschlag scheint
nicht mehr ausgeschlossen. Bodentruppen wurden aufgestockt, Flugzeugträger
positioniert. Präsident Bush erteilte seinen Einheiten die Lizenz zum Töten
von „iranischen Agenten“.
Profil 7/2007, S.82f
60 / 07------------------------------------------------------------------Kurden-Attentäter von 1989 wurde General
-------------------------------------------------------------------------Der Anführer des Killerteams bei den Wiener Kurdenmorden 1989 hat als
General und Chef des Geheimdienstes der iranischen Revolutionsgarde
Karriere gemacht. In dieser Eigenschaft koordiniert er u. a. die iranischen
Agenten auf irakischem Boden. Dabei wäre er am 11.1 2007 beinahe von US
Special Forces verhaftet worden.
Profil 7/2007, S.86

61 / 07-------------------------------------------------------------------Berlin lässt freelance agent im Stich
--------------------------------------------------------------------------Der irakische Geschäftsmann Abd al-Halim HIDSCHADSCH half der deutschen
Regierung nicht nur entscheidend bei der Rettungsaktion zweier
bundesdeutscher Geiseln aus dem Irak. Er war auch in anderen gefährlichen
Missionen für die deutsche Botschaft im Irak unterwegs: so half er bei der
Rückführung der Leichen der beiden getöteten Bundesgrenzschutzbeamten und
er war es auch, der die entführte Archäologin und angebliche BND-Agentin
Susanne OSTHOFF in die deutsche Botschaft brachte. HIDSCHADSCH wurde nun
seinerseits Opfer einer Entführung und kam nur frei, weil seine Frau zur
Beschaffung des Lösegeldes das Familienvermögen verpfändete, die deutsche
Regierung half nicht.
DER SPIEGEL 7/2007, S. 40f
62 / 07-------------------------------------------------------------------Who is Muqtada al Sadr?
--------------------------------------------------------------------------After ousting Saddam Hussein in Iraq a Shia cleric emerged as a major
player in the fight for the country’s leadership
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/world-news/article2272256.ece
63 / 07-------------------------------------------------------------------The violent life of an UVF informer
--------------------------------------------------------------------------Colin Craig was a leading member of the North Belfast UVF and member of the
"Internal Security Unit" which hunted down, interrogated, tortured and
killed suspected moles. Until his death in 1984 nobody in his organisation
had known that he actually had been working for the RUC Special Branch.
http://www.irelandclick.com/home.tvt?_ticket=OE7632KACK3SMLDEIOQNBNZDALOLQE
HFURUSKONHAPVEAOLGCNRGUU21S0MAAQ6EAKLAEUTITRRHVR29ANVROXKACJ5S2QRFK10K9NTHL
F3NBHSJ7WQFIRY4X9SEAOY9CHYKTRRLRNNADY73VV&_scope=DailyIreland/North%20Belfa
st%20News/News&id=26101&psv=12
64 / 07-------------------------------------------------------------------Relatives of collusion victims want police in court
--------------------------------------------------------------------------Family members whose relatives have been killed by UVF terrorist Mark
Haddock threaten to sue the Northern Irish police service. Haddock is held
responsible for over a dozen of murders while working for the Special
Branch. Police handlers protected the leader of the Mount Vernon UVF in
order to get vital information from him.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/6375883.stm
65 / 07-------------------------------------------------------------------Paramilitary feud imminent
--------------------------------------------------------------------------After an attack on the house of former LVF chief Jackie Mahood security
sources warn of a possible gangland war in North Belfast.
http://www.sundaylife.co.uk/news/article2281643.ece
66 / 07-------------------------------------------------------------------Staatsanwaltschaft untersucht rätselhaften Tod eines BND-Agenten
--------------------------------------------------------------------------Hinter dem Tod eines hochrangigen BND-Beamten vermuten dessen Angehörige
einen Gift-Anschlag. Die Ermittler sind skeptisch, die Staatsanwaltschaft
München nimmt trotzdem eine Untersuchung vor. Dem Vernehmen nach galt der

Unterabteilungsleiter beim BND nicht nur als wichtiger Zeuge im BNDUntersuchungsausschuss sondern auch als eine zentrale Figur in vergangenen
Affären um den BND.
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,466959,00.html
67 / 07-------------------------------------------------------------------Policy guy turned intelligence into spin
--------------------------------------------------------------------------The Pentagon inspector general says a former top Bush administration figure
"inappropriately" manipulated intelligence to shore up the case for war
against Iraq. U.S. Undersecretary of Defense for Policy Doug Feith's prewar briefings and critiques were "inconsistent with the consensus of the
Intelligence Community," the unclassified version of last week's inspector
general's report says. They were "not fully supported" and "undercut ...
the Intelligence Community."
Feith had used end-runs and non-CIA-cleared materials to put his policyfiltered product before the White House, ahead of real intelligence. (a-c)
http://www.cleveland.com/news/esullivan/index.ssf?/base/opinion
/1171532366280210.xml&coll=2
(b)
http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=15&ItemID
=12152
http://news.yahoo.com/s/weeklystandard/20070219/cm_weeklystanda
(c)
rd/abusingintelligence
(a)

68 / 07-------------------------------------------------------------------Polish Intelligence retained ties to Moscow after 1989
--------------------------------------------------------------------------A Polish government report on Poland's Military Intelligence creates
storms. Russian spies continued to hold sway over Poland's military
intelligence services long after communism fell in 1989, according to a
long-awaited government report released Friday. Even as the country turned
from its former Soviet overlords and joined NATO and the European Union,
the now defunct Military Intelligence Service, or WSI, maintained close
ties with Moscow and allowed Russian spies to work on Polish soil, the
report said. (a, b)
(a) http://www.themoscowtimes.com/stories/2007/02/19/019.html
(b) http://www.masterpage.com.pl/outlook/200702/reportstorms.html
69 / 07-------------------------------------------------------------------bin Laden has established base in Pakistan
--------------------------------------------------------------------------Osama bin Laden has re-established command and control of Al Qaeda
worldwide from new bases inside Pakistan, US intelligence officials told
the New York Times. (a, b)
(a) http://www.wistv.com/Global/story.asp?S=6109312
(b) http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,467128,00.html
70 / 07-------------------------------------------------------------------Markus Wolf - Widersprüchliche Würdigung
--------------------------------------------------------------------------Zwei völlig widersprüchliche Nachrufe über den vormaligen Chef der HVA
(Hauptverwaltung Aufklärung) der DDR finden sich im Internet. Sie gehen von
„Imperfect spy“ (a) bis zu der von dem Verstorbenen professionell
betriebenen Selbstverherrlichung (b), wie er es z. B auf CNN betrieben
hatte (c).
(a) http://www.slate.com/id/2153641/?nav=tap3
(b) http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/obituaries/article1086955.e
ce

(c) http://www.cnn.com/SPECIALS/cold.war/experience/spies/interviews/wol
f/
71 / 07-------------------------------------------------------------------Webseite der Woche
--------------------------------------------------------------------------Im Jahr 2003 veranstaltete die University of Delaware ein mehrtägiges
Symposium mit dem bezeichnenden Titel „Spies, Lies & Sneaky Guys“. Die
Referate der prominenten Gastredner (u. a. David W. Carey - Former
Executive Director CIA, Oleg Danilovich Kalugin - (former) Major General
Soviet KGB, Paul J. Redmond, (former) Chief of Counterintelligence U.S.
Central Intelligence Agency) finden sie auf der unten angegebenen Seite.
Die Filme sind im Real-Media-Format.
http://www.udel.edu/global/agenda/2003/speakers/
72 / 07-------------------------------------------------------------------Internationaler Kampf gegen den Terrorismus
--------------------------------------------------------------------------In Wien fand am 13. Februar eine Konferenz zwischen OSZE, UNO und der OVKS
(Organisation des Vertrages über kollektive Sicherheit) über eine AntiTerror-Strategie statt. (a) Zeitgleich war in Berlin der 10. europäischen
Polizeikongress über den Kampf gegen den Terror. Die Teilnehmer kamen aus
Europa und einigen arabischen Ländern. (b, c) Auch die Schweiz und
Frankreich planen eine engere Kooperation in Bezug auf die
Terrorbekämpfung. (d)
(a)
(b)
(c)
(d)

http://de.rian.ru/world/20070213/60632400.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/85247
http://www.europaeischer-polizeikongress.de/
http://www.nachrichten.ch/detail/267573.htm

73 / 07-------------------------------------------------------------------Anklage gegen österreichischen Industriespion
--------------------------------------------------------------------------Ein Innsbrucker Universitätsprofessor wird der Industriespionage für
Russland in den Plansee-Werken beschuldigt. (a, b)
(a) http://www.tirol.com/wirtschaft/oberland/56445/index.do
(b) http://tirol.orf.at/stories/171996/
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