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172/07------------------------------------------------------------------Website der Woche: www.cnn.com/SPECIALS/2005/cia.leak
--------------------------------------------------------------------------Ein Beispiel hochwertigen Journalismus für mündige Bürger bietet
(überraschenderweise) CNN mit seiner Seite über die Bloßstellung der
vormaligen CIA-Operativ-Agentin Valerie Plame. In unüblich gewordener Weise
werden Fakten und eine Zeitleiste von Kommentaren und Meinungen getrennt
angeboten, sodass sich der interessierte Leser selbst ein Bild dieser
Angelegenheit machen kann.
www.cnn.com/SPECIALS/2005/cia.leak
173/07-----------------------------------------------------Buchtipp: Im Zentrum der Macht
--------------------------------------------------------------Verena Moritz, Hannes Leidinger und Gerhard Jagschitz (der Enkel von Ronge)
haben eine Biografie über Maximilian Ronge, den letzten Chef des k.u.k.
Geheimdienstes unter dem Titel „Im Zentrum der Macht. Die vielen Gesichter
des Geheimdienstchefs Maximilian Ronge.“ herausgegeben. Das Buch zeichnet
ein komplexes Bild dieses Nachrichtendienstlers, dessen berufliches Wirken
sich immerhin von der Redl-Affäre bis ins Kanzleramt zur Besatzungszeit
erstreckte. (a-e)
Tipp: Gerhard Jagschitz wird bei der 5. Arbeitstagung des ACIPSS in Graz am
1.Juni 2007 einen Vortrag halten! (nähere Infos folgen)

(a) Verena Moritz, Hannes Leidinger, Gerhard Jagschitz: Im Zentrum der
macht. Die vielen Gesichter des Geheimdienstchefs Maximilian Ronge.
Salzburg: Residenz Verlag 2007. Euro 24,90.- ISBN 3701730385 - ISBN13 9783701730384
(b) Presse 17.März 2007/Spectrum,S.IV
(c) http://oe1.orf.at/highlights/76302.html
(d) Profil 12/19.März 2007, S.30 ff
(e) http://www.amazon.de/Zentrum-Macht-Gesichter-GeheimdienstchefsMaximilian/dp/3701730385/ref=sr_1_1/028-78546550543719?ie=UTF8&s=books&qid=1174352437&sr=8-1
174/07-------------------------------------------------------------------Buchtipp: Angriff und Abwehr
-------------------------------------------------------------------------Es handelt sich hierbei um einen 640 Seiten umfassenden Sammelband, der
diverse Beiträge zur Entwicklung der Nachrichtendienste in West- und
Ostdeutschland enthält. Insbesondere wird in der Frage nachgegangen, in wie
welchem Maße in der Organisation Gehlen und den folgenden Diensten in der
BRD ehemalige Nationalsozialisten bzw. im Ministerium für Staatssicherheit
in der DDR ehemalige, aktive Antifaschisten tätig waren. Die Autoren und
beiden Herausgeber kommen zu dem Ergebnis, dass die bisher angelegten
Schätzungen bei beiden Diensten dahingehend zweifellos nach oben korrigiert
werden müssen. Während in der ersten Hälfte des Buches auf die Entwicklung
in der BRD, dem dahingehenden Eingreifen der USA und ihrem gezielten Suchen
nach „geheimdienstlich relevantem Personal“ unter den ehemaligen
Nationalsozialisten eingegangen wird, widmet sich der zweite Teil des
Buches der Behandlung der antifaschistischen Wurzeln des MfS in der DDR
anhand der Beleuchtung von 83 ausgewählten Biographien von Mitarbeitern der
„ersten Generation“.
(a)

Klaus Eichner/ Gotthold Schramm (Hrsg.) „Angriff und Abwehr. Die
deutschen Geheimdienste nach 1945“, Berlin: Edition Ost 2007. Euro
24,90.- ISBN-10: 3360010825 ISBN-13: 978-3360010827
(b) http://www.jungewelt.de/2007/03-12/025.php
(c) http://www.amazon.de/Angriff-Abwehr-deutschen-Geheimdienstenach/dp/3360010825
(Special thanks to Dieter Bacher for the information)
175/07-----------------------------------------------------Terrornews weltweit
--------------------------------------------------------------• Khalid Sheikh Mohammed hat in Guantanamo die Anschläge auf den
11.September 2001 und weitere 29 Attentate gestanden. (a-f)
• Experten warnen vor der steigenden Anzahl von Terror-Webseiten und
eine dadurch resultierende Rekrutierung via Internet.(g,h)
• Im Süden Thailands kam es zu weiteren Terroranschlägen bei denen
Menschen getötet wurden.(i)
• In Bagdad ist die Zahl der Anschläge rückläufig – die Offensive zeigt
ihre Wirkung(j)
• Drogengelder finanzieren den Terrorkampf der Taliban. (k,l)
• Der Journalist Daniele Mastrogiacomo ist aufgrund eines
Gefangenaustausches von der Taliban freigelassen worden (siehe auch
nl 08, 139/07)(m,n)
• Cesare Battisti, der ehemalige Chef der "Bewaffneten Proletarier für
den Kommunismus", wurde in Brasilien gefasst. Er war seit Jahren auf
der Flucht vor der italienischen Justiz, lebte eine Zeit lang in
Frankreich im Exil und wurde dort ein angesehener Autor von
Kriminalromanen. (o-q)
• Der französische Anti-Terror-Ermittler Jean-Louis Bruguière warnt vor
der Bildung einer neuen Terror-Front in Nordafrika. Vor allem die
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algerische Salafisten-Gruppe für Predigt und Kampf (GSPC) scheint im
Maghreb tonangebend zu sein.(r)
In einem weiteren Video, das im Internet aufgetaucht ist, drohen
islamische Fundamentalisten erneut Spanien mit Terroranschlägen. Sie
fordern einen alsbaldigen Abzug der spanischen Truppen aus
Afghanistan.(s)
Im Gazastreifen ist ein palästinensischer Geheimdienstoffizier von
unbekannten erschossen worden, ein zweiter wurde verletzt.(t)
Dozens of insurgents wielding machine guns surrounded the police
station before dawn Monday in Duluiyah, a majority Sunni town about
45 miles north of Baghdad. The Sunni militia destroyed five police
stations in the last two weeks.(u)
Saddam Hussein's former deputy Taha Yassin Ramadan who was Saddam's
vice-president when the regime was ousted four years ago, was the
fourth man to be executed for the killings of 148 Shias following a
1982 assassination attempt against the former leader in the city of
Dujail.(v)
Walid Muhammad bin Attash, also known as Tawfiq bin Attash, became
the second high-value detainee in recent days to stand before U.S.
military officers and take responsibility for major attacks against
U.S. interests, barely challenging allegations against him.(w)
Der US-Konzern Chiquita muss 25 Mio. Dollar zahlen, da er Schutzgeld
an terroristische Paramilitärs, den AUC-Rebellen, überwiesen hat.
Kolumbien will nun eine Auslieferung der Manager beantragen.(x)
Kleine Zeitung 16.März 2007, S.2f
Presse 16.März 2007, S.7
Kurier 16.März 2007, S.5
Standard 16.März 2007, S.3
http://images.derstandard.at/20070315/ksm_transcript_031407.pdf
http://www.tagblatt.ch/index.php?artikelxml=1314153&ressort=tagblatt
heute/frontseite&jahr=2007&ressortcode=&ms=hauptseite
Kurier 13.März 2007, S.7
http://www.oe24.at/zeitung/welt/weltpolitik/article118903.ece
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/BKK318125.htm
http://www.rundschau-online.de/html/artikel/1173852177983.shtml
Presse 13.März 2007, S.8
http://www.focus.de/politik/ausland/afghanistan_nid_34795.html
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3856&Alias=wzo
&cob=275797
http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/newsticker/732068.html
http://news.orf.at/?href=http%3A%2F%2Fnews.orf.at%2Fticker%2F247771.
html
http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/newsticker/731670.html
http://www.euronews.net/index.php?page=info&article=412263&lng=3
http://www.vol.at/news/welt/artikel/warnung-vor-neuer-terrorfront/cn/news-20070314-06173918
http://www.europolitan.de/cms/?s=ep_tagesmeldungen&mtid=6005
http://derstandard.at/?url=/?id=2807544
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/03/19/AR2007031901083.html?referrer=email
http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,,2038235,00.html
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/03/19/AR2007031900653.html?referrer=email
http://tagesschau.sf.tv/nachrichten/archiv/2007/03/15/wirtschaft/ban
anenproduzent_chiquita_zahlte_schutzgeld

176/07------------------------------------------------------------------Intelligence Veterans' Memo to Congress
---------------------------------------------------------------------------

A group of former intelligence analysts sent a thesis paper to
congressional leaders in which they expressed an assessment on how best to
wind down the Iraq War.
www.consortiumnews.com/Print/2007/031507b.html
177/07------------------------------------------------------------------Abhörskandal bei Wal-Mart
--------------------------------------------------------------------------Der mit an sich dem Schutz betrieblicher Daten der Kaufhauskette Wal-Mart
beauftragte Bruce Gabbard hatte unbefugterweise Handygespräche und SMS von
Mitarbeitern und in mindestens einem Fall einen Zeitungsreporter
abgefangen. Gabbard spielt das Opferlamm und behauptet aus eigenem Antrieb
und ohne Auftrag des Konzerns gehandelt zu haben.
www.todayszaman.com/tz-web/detaylar.do?load=detay&link=105712&bolum=107
178/07------------------------------------------------------------------Valerie Plame nimmt erstmals Stellung
--------------------------------------------------------------------------Zum ersten Mal seit der Verurteilung einer der Verantwortlichen ihrer
Enttarnung nimmt die ehemalige CIA-Agentin Valerie Plame in der Presse
Stellung und wirft der US-Regierung vor, sie aus "rein politischen Motiven"
enttarnt zu haben.(a-c)
(a)

www.handelsblatt.com/news/Politik/International/_pv/_p/200051/_
t/ft/_b/1241728/default.aspx/enttarnte-cia-agentin-schimpft-ueber-usregierung.html
(b)
www.cnn.com/2007/POLITICS/03/16/cia.leak/
(c)
http://www.baz.ch/news/index.cfm?keyID=D9D08A04-1208-40599E63E3737491F484&startpage=1&ObjectID=5C713D9C-1422-0CEF985A2C8CB6A5CCC5
179/07-----------------------------------------------------Alberto Gonzales unter Druck
--------------------------------------------------------------Der US-Justizminister Alberto Gonzales gerät aufgrund der Entlassung von 8
Staatsanwälten aber auch wegen des Untersuchungsberichtes, wonach das FBI
missbräuchlich Daten von US-Bürgern erhob, immer mehr unter Druck.(a-c)
(a) http://derstandard.at/?url=/?id=2812429
(b) http://www.welt.de/politik/article760324/Demokraten_saegen_am_Stuhl_d
es_Justizministers.html
(c) http://magazine.web.de/de/themen/nachrichten/ausland/amerika/3784366US-Ministerium-gibt-Akten-in-Justiz-Skandalfrei,cc=000005507900037843661GNAAD.html
180/07-----------------------------------------------------Atomkonflikt mit Iran geht weiter
--------------------------------------------------------------Die UN-Vetomächte (USA, China, Russland, Frankreich und
Großbritannien)legten am 15.März dem Sicherheitsrat einen neuen
Resolutionsentwurf vor. Die Sanktionen gegen Teheran sollen verschärft
werden.
Eine Expertenrunde wurde von Wolfgang Danspeckgruber, Leiter des
„Liechtenstein Institute on Self-Determination“ an der Universität
Princeton, eingeladen um über dieses brisante Thema zu diskutieren.(b-c)
(a)

http://www.faz.net/s/Rub28FC768942F34C5B8297CC6E16FFC8B4/Doc~E5
316FC95E1ED4BA09DAEA7F361C739CB~ATpl~Ecommon~Scontent.html
(b)
Presse 17.März 2007, S.10
(c)
http://www.princeton.edu/~lisd/publications/recent_media.html

181/07-----------------------------------------------------Eu plant Mega-Datei für Fingerabdrücke
--------------------------------------------------------------Zum Zwecke der Terror-Abwehr plant die EU eine Mega-Datei für
Fingerabdrücke anzulegen. Auf die Datenbasis soll jedes Land Zugriff haben.
Während Datenschützer empört sind, fordern EU-Parlamentarier Aufklärung
über dieses Projekt.
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,472220,00.html
182/07-----------------------------------------------------Eichmanns Festnahme – was geschah wirklich?
--------------------------------------------------------------Neue Aktenfunde widerlegen die Version von Mossad-Agenten, sie hätten Adolf
Eichmann, ehemaligen SS-Obersturmbandführer, in Buenos Aires gefasst und
von dort aus heimlich nach Israel geflogen.
(a) http://www.abendblatt.de/daten/2007/03/19/708843.html
(b) http://www.sueddeutsche.de/panorama/artikel/342/106236/
(Special thanks to Harald Knoll for the information)
183/07------------------------------------------------------------------Bayrische Universitäten gegen Terroristen
--------------------------------------------------------------------------Im Rahmen der Terrorprävention rief der bayerische Innenminister Günther
Beckstein (CSU) die bayerischen Universitäten dazu auf, islamische
Studierende genauer zu Beobachten und potenzielle Islamisten den
Sicherheitsbehörden melden. (a-c) Die Münchner Ludwig-MaximiliansUniversität (LMU) reagierte prompt auf diese Forderung des bayerischen
Verfassungsschutzes und leitete diesen Aufruf auch in einem Uni-internen
Rundmail an seine Bediensteten weiter. (d-g) Nach Bekanntwerden dieses
Mails hagelte es heftige Proteste seitens der Studierenden und der Grünen,
die sogar von einem "Aufruf zur Hexenjagd" sprachen. Der Rektor der LMU
bedauert daraufhin die "missverständliche Formulierungen" des Mails. (h-k)
Andere bayerische Universitäten distanzieren sich schon von diesem Aufruf
zur Terroristenjagd. (l) Von Seiten der Studierenden will man sogar gegen
den "Spitzel-Aufruf" klagen. (m,n)
(a) http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,471697,00.html
(b) http://www.pr-inside.com/de/unis-sollen-auffaellige-studentenmelden-r65354.htm
(c) http://www.ftd.de/meinung/kommentare/173041.html
(d) http://www.taz.de/pt/2007/03/14/a0057.1/text
(e) http://www.mittelbayerische.de/SID_39e568ce39ae4b5634166936af6bcab8/
nachrichten/opfbayern/meldung.shtml?rubrik=mz&id=89739
(f) http://www.welt.de/politik/article761416/UniMitarbeiter_sollen_Islamisten_aufspueren.html
(g) http://www.augsburgerallgemeine.de/index.php?sptnid=7&arid=909746&puid=1&regid=2
(h) http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/services/nachrichten/ftd/P
W/173061.html
(i) http://www.sueddeutsche.de/,ra8m4/jobkarriere/berufstudium/special/3
76/46330/index.html/jobkarriere/artikel/628/105523/article.html
(j) http://www.jungewelt.de/2007/03-15/045.php
(k) http://www.taz.de/pt/2007/03/15/a0050.1/text
(l) http://www.focus.de/politik/deutschland/bayern_aid_50655.html
(m) http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,472008,00.html
(n) http://www.aichachernachrichten.de/Home/Nachrichten/Bayern/sptnid,7_puid,1_regid,1_arid,
910437.html
184/07------------------------------------------------------

Zagorec unter Generalverdacht
--------------------------------------------------------------Der ehemalige Armeegeneral und Vize-Verteidigungsminister von Kroatien
Vladimir Zagorec, der heute in Österreich lebt, steht unter Verdacht im
Bürgerkrieg Geld aus Waffengeschäften abgezweigt zu haben. Er wurde
verhaftet, wird aber auf Kaution freigelassen werden.(a-d)
(a)
(b)
(c)
(d)

Profil 11, 12.März 2007, S.46f, Profil 12, 19.März 2007, S.38f
Kurier 16.März 2007, S.11
Presse 15. März 2007, S.1
http://kurier.at/nachrichten/ausland/64043.php

185/07------------------------------------------------------------------Rumänischer Geheimdienstchef stolpert über Abhöraffäre
--------------------------------------------------------------------------Der ehemalige Journalist und Direktor des rumänischen
Auslandsnachrichtendienstes SIE, Claudiu Saftoiu muss gehen. Er ist in eine
Affäre um Telefonabhörungen ohne richterliche Genehmigung verwickelt.
www.playfuls.com/news_10_19886-Romania-Intelligence-Chief-Resigns.html
186/07------------------------------------------------------------------South Africa Possible Hideout for Terrorists?
--------------------------------------------------------------------------Barry Gilder, co-ordinator of the South African inter-agency National
Intelligence Co-ordinating Committee (NICOC), said that agents were
monitoring a number of individuals and organisations, including some
foreigners, for possible terrorist links.
www.playfuls.com/news_10_18846-South-Africa-Possible-Hideout-ForTerrorists-Intelligence-Official.html
187/07------------------------------------------------------------------Police information and intelligence sharing
--------------------------------------------------------------------------Scotland's police forces have well-developed systems in place for gathering
and handling intelligence and for protecting the confidential sources of
that. The fact that systems all follow a common framework (the National
Intelligence Model) and that all intelligence is held on a single database
- the Scottish Intelligence Database - was deemed to be a particular
strength.
www.egovmonitor.com/node/9809
188/07-----------------------------------------------------Putin Blamed For Murdered Spy's Death
--------------------------------------------------------------Tycoon Boris Berezovsky today pointed the finger of blame for the murder of
his friend Alexander Litvinenko at Russian President Vladimir Putin.(a-d)
(a) http://uk.news.yahoo.com:80/19032007/140/putin-blamed-murdered-spys-death.html
(b) http://www.dailymail.co.uk:80/pages/live/articles/news/worldnews.htm
l?in_article_id=443184&in_page_id=1811&ito=1490
(c) http://www.thisislondon.co.uk:80/news/article-23389488details/'Russian%20president%20was%20behind%20spy%20poisoning'/artic
le.do
(d) http://www.guardian.co.uk:80/russia/article/0,,2037593,00.html?gusrc
=rss&feed=11
189/07-----------------------------------------------------Neapel-Großeinsatz gegen Camorra
---------------------------------------------------------------

In Neapel wurden seit Jahresanfang 22 Menschen ermordet. Große Teile der
Stadt sollen sich in Händen der Camorra befinden, die mit Kokainhandel
weltweit Geschäfte macht. Die Regierung reagierte auf die Situation und
startete eine der größten Operationen gegen das organisierte Verbrechen.
Mehrere hunderte Personen wurden festgenommen. (a-c)
(a) Kurier 19.März 2007, S.7
(b) http://www.orf.at/041108-80398/80399txt_story.html
(c) http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/newsticker/732546.html
190/07-----------------------------------------------------„Spy Camera“ - Kamera als Digitaluhr getarnt
--------------------------------------------------------------Die Spy Camera von Wilife: hinter einer normalen Digitaluhr verbirgt sich
ein 400 MHz-Prozessor, der die bewegten Bilder mit einer Auflösung von
640x480 Pixel aufnimmt. Die Bilder werden dann im WMA-Format auf dem
heimischen Rechner gespeichert. Vor allem Privatwohnungen und kleinere
Firmen sollen das Einsatzgebiet der unauffälligen Kamera sein.
(a) http://www.telekom-presse.at/channel_electronics/news_27392.html
(b) http://www.preisvergleich.org/news/Kamera-als-Digitaluhr-getarnt2815.html
Deadline for application: 27.März 2007
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