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300/07-------------------------------------------------------------------Buchtipp: Ex-CIA-Chef TENET veröffentlicht regierungskritische
Memoiren
-------------------------------------------------------------------------Der ehemalige CIA-Direktor George TENET veröffentlicht diese Woche seine
Memoiren.(a) Wenig überraschend versucht er in diesen, seine Rolle bei der
getürkten Begründung des IRAK - Kriegs zu beschönigen, findet dabei aber
erstaunlicherweise sehr kritische Worte seinem ehemaligen Dienstherren
gegenüber: das Weiße Haus sei „inkompetent, selbstgefällig und
unbelehrbar“.(b-f)
(a)

George Tenet:„At the Centre of the Storm”, HarperCollins, ISBN13: 978-0061147784
(b)
Der Standard, 28.04.2007, S.4
(c)
Der Spiegel 18 / 2007, S.116f
(d)
www.cbsnews.com/stories/2007/04/30/opinion/main2741351.shtml
(e)
www.alternet.org/waroniraq/51229/
(f)
Die Presse, 02.05.2006, S.3
301/07------------------------------------------------------------------Buchtipp: The Cold War Times - Vol. 7, Issue 2
--------------------------------------------------------------------------Die neueste Ausgabe der „Cold War Times“ von Francis Gary POWERS jun., dem
Initiator des „The Cold War Museum“ - Projektes, ist erschienen.
(a) www.coldwartimes.com
(b)

302/07-----------------------------------------------------Terrornews weltweit
--------------------------------------------------------------• Russlands Präsident Putin hat sich zusammen mit dem turkmenischen
Staatspräsidenten Gurbanguly Berdymuchammedow für eine engere
Zusammenarbeit zwischen Russland und Turkmenistan im Kampf gegen den
Terrorismus und den Drogenhandel ausgesprochen.(a)
• Die NATO will zusammen mit Russland gegen den internationalen
Terrorismus in Afghanistan kämpfen.(b)
• In Saudi-Arabien sind bei Anti-Terror-Razzien 172 Verdächtige
festgenommen worden. Sie planten angeblich auch Anschläge auf
Ölfelder.(c-e)
• Tamilische Rebellen haben in Colombo Öl- und Gaslager aus der Luft
angegriffen. Es soll allerdings nur zu geringen Schäden gekommen
sein. (f,g)
• Ein Selbstmordattentäter tötete wahrscheinlich bis zu 28 Menschen und
verletzte etwas 50 weitere, darunter den pakistanischen
Innenminister.(h,i)
• In London hat ein Gericht fünf Briten pakistanischer Herkunft zu
lebenslanger Haft verurteilt. Sie sollen landesweite Terroranschläge
geplant haben, bei denen mehrere hundert Menschen getötet werden
sollten. (j-n)
• Aufgrund der zunehmenden Terroranschläge wollen Afghanistan und
Pakistan im Anti-Terror-Kampf enger zusammenarbeiten. (o,p)
• Auch im Irak sind wieder dutzende Menschen nach Terroranschlägen
gestorben. Besonders heimtückisch war ein Selbstmordattentäter, der
sich bei einer Trauerfeier in die Luft sprengte.(q)
• Die britische Polizei hat bei Anti-Terror-Einsätzen in London und
Luton sechs Tatverdächtige festgenommen. (r,s)
• Die Anti-Terror-Einheit GSG 9 zeigte in ihrem Stationierungsort in
Sankt Augustin bei Bonn gemeinsam mit anderen europäischen
Spezialeinheiten aus Dänemark, Belgien, Österreich und Tschechien die
neuesten Einsatzmethoden.(t,u)
• Ein Anti-Terror-Agent aus New York war in Wien, um Kontakte mit
österreichischen Terror-Fahndern zu knüpfen.(v)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)
(q)
(r)

http://de.rian.ru/world/20070424/64270674.html
http://russlandonline.ru/schlagzeilen/morenews.php?iditem=35542
http://www.taz.de/dx/2007/04/28/a0035.1/text.ges,1
http://derstandard.at/?url=/?id=2860640
http://de.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=worldNews&sto
ryID=2007-04-27T155811Z_01_HAG757481_RTRDEOC_0_SAUDIARABIENSICHERHEIT-FESTNAHMEN-2ZF.xml
http://www.20min.ch/news/ausland/story/19684847
http://www.nachrichten.ch/detail/274181.htm
http://www2.onnachrichten.tonline.de/dyn/c/10/90/87/62/10908762.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/archiv/30.04.2007/3234352.asp
http://www.netzeitung.de/spezial/kampfgegenterror/632290.html
http://www.nachrichten.ch/detail/274292.htm
http://www.azonline.ch/pages/index.cfm?dom=113&rub=100004699&arub=10
0211487&orub=100211474&osrub=100211474&Artikel_ID=101547175
http://www.diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/301038/index.do?
_vl_backlink=/home/politik/aussenpolitik/index.do
http://www.20min.ch/news/ausland/story/10395448
http://www.swr.de/nachrichten/-/id=396/nid=396/did=2130082/tegih3/
http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/newsticker/746640.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,480353,00.html
http://www.krone.at/index.php?http://wcm.krone.at/krone/S28/object_i
d__67618/hxcms/

(s) http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,479648,00.html
(t) http://www.ksta.de/html/artikel/1176113347479.shtml
(u) http://www.ad-hoc-news.de/Politik-News/de/11573359/Anti-TerrorEinheit-GSG9-zeigt-neue-Einsatzmethoden
(v) HEUTE 24.April 2007, S.6f
303/07------------------------------------------------------------------Iranian tip-off may have led to al-Qaeda leader
--------------------------------------------------------------------------British diplomats are checking secret reports that elements within Iran,
normally hostile to the West, helped the American secret services to
capture Abdul HADI al-IRAQI, the Kurdish-born senior al-Qaeda militant who
was revealed last week to have been arrested on the border between Iran and
Iraq late last year.
http://observer.guardian.co.uk/world/story/0,,2067962,00.html
304/07------------------------------------------------------------------FBI heuert externe Analytiker an
--------------------------------------------------------------------------Das für seine Abgeschottetheit bekannte FBI heuert externe Analytiker an,
um Terrornetzwerke hinsichtlich potentieller Anschläge zu durchleuchten.
Dem Vernehmen nach gibt es noch 400 unbesetzte Planstellen.
(a) www.govexec.com/dailyfed/0407/042407ap2.htm
305/07------------------------------------------------------------------UK Terrorprozess offenbart Geheimdienstpanne
--------------------------------------------------------------------------Im Zuge des Gerichtsverfahrens gegen 7 muslimische Attentäter, die der
Vorbereitung von Anschlägen mit Kunstdüngerbomben verdächtig sind, trat zu
Tage, dass ein Observationsteam von MI5 dabei die nachmaligen
Verantwortlichen der U-Bahn- und Busanschläge im Visier hatten, der Dienst
aber offenbar nur die Kontaktpersonen weiter beschattet hatten, womit MI5
indirekt und unbeabsichtigt die späteren Anschläge ermöglicht hat. (a, b)
MI5 veröffentlichte seine Darstellung der Affäre inklusive eines
Observationsfotos auf seiner Website.(c, d) Demgemäss seien zwar 55
Verdächte ermittelt, aber nur 15 Zielpersonen als „wichtig“ eingeschätzt
worden. Tragischerweise gehörten die späteren 7/7-Attentäter nicht zu
dieser Gruppe und konnten die damals schon geplante Tat ausführen.(a-d)
(a) Der Standard, 02.05.2007, S.5
(b) http://news.monstersandcritics.com/uk/features/article_1298915.php/%
A0British_intelligence_accused_of_missing_7_7_plot
(c) http://www.mi5.gov.uk/output/Page600.html
(d) http://www.mi5.gov.uk/files/images/survfoto_large.jpg
306/07------------------------------------------------------------------Maritimer Terrorismus
--------------------------------------------------------------------------Experten befürchten, der nächste Terroranschlag könnte den Welthandel dort
treffen, wo er am empfindlichsten ist: in Häfen, auf Seewegen oder
Containerriesen. Wie verwundbar selbst Kriegsschiffe sein können, zeigte
der Anschlag auf die USS COLE von 2000. 2002 ging im JEMEN ebenfalls ein
Ölriese nach einem Speedboat-Anschlag vermutlich der al-Qaida in Flammen
auf. – Um die 3.000 km lange Küste davor zu schützen, wurde in Deutschland
ein ministeriums-übergreifendes Maritimes Sicherheitszentrum eingerichtet
Der Spiegel 18 / 2007, S.100f
307/07------------------------------------------------------------------„Harvard der Spionage“
---------------------------------------------------------------------------

Das National Defense Intelligence College erhebt den Anspruch, die einzige
„voll akkreditierte Spionageschule der Welt“ zu sein. Ihr Dekan, Denis
CLIFT, war jahrelang als operative für die US-Regierung im Feldeinsatz und
Autor des Insider-Romanes „Tod in Genf“.(a,b)
(a) Der Standard, 28.04.2007, S.K40
(b) www.dia.mil/college/index.htm
308/07------------------------------------------------------------------Iran beschafft verdeckt Embargo-Güter
--------------------------------------------------------------------------Mittels eines von einer deutschen Zentrale (vermutlich DÜSSELDORF) aus
gesteuerten klandestinen Netzwerkes versucht der Iran, militärisch
nutzbare, allerdings ausfuhrverbotene Güter zu beschaffen. Die engagierten
Ermittler des deutschen Bundes- und Zollkriminalamtes (BKA, ZKA) werden
aber aus außenpolitischen Gründen immer öfter zurückgepfiffen.
Der Spiegel 18 / 2007, S.46f
309/07-------------------------------------------------------------grobe Propaganda der US-Regierung im Kongress untersucht
----------------------------------------------------------------Vor drei Jahren kam Pat Tillman in Afghanistan durch „friendly fire“ ums
Leben. Nach der offiziellen Version leistete er heroischen Widerstand,
bevor ihn eine feindliche Kugel tötete. Jetzt wird dieser und ähnliche
Fälle von grober Propaganda vom Kongresskomitee für Regierungskontrolle
untersucht.(a-c)
(a) Standard 26.April 2007, S.5
(b) Kleine Zeitung 26.April 2007, S.4
(c) http://www2.onnachrichten.tonline.de/dyn/c/10/88/83/58/10888358.html
310/07------------------------------------------------------------------Pentagon may shut down controversial intelligence database
--------------------------------------------------------------------------The Pentagon's new intelligence undersecretary is recommending the Defense
Department shut down a controversial classified database that has been
criticized for improperly collecting information on anti-war groups and
citizens. The database has been under critical review since it was publicly
disclosed in December 2005.
Anti-war groups and other organizations, including a Quaker group – the
American Friends Service Committee – protested after it was revealed that
the military had monitored anti-war activities, organizations and
individuals who attended peace rallies. Pentagon officials last year said
the program was productive and had detected international terrorist
interests in specific military bases. But they also acknowledged that some
workers may not have been using the system properly.
(a) www.iht.com/articles/2007/04/25/news/intel.php
(b) www.iht.com/articles/2007/04/25/news/intel.php
311/07------------------------------------------------------------------Hintergrundbericht zu Oleg DERIPASKA
--------------------------------------------------------------------------Einen Hintergrundbericht zum Werdegang und Netzwerk des russischen STRABAGInvestors Oleg DERIPASKA brachte DER SPIEGEL schon vor ein paar Wochen.
Der Spiegel 13 / 2007, S.86-89
312/07------------------------------------------------------------------Online-Durchsuchung aufgeschoben
---------------------------------------------------------------------------

Die deutsche Regierung hat ihre Pläne zur Novellierung der Anti-TerrorGesetze hinsichtlich der Erweiterung der Befugnisse der Nachrichtendienste
zur Online-Durchsuchung von verdächtigen PCs aufgeschoben.
http://blogs.govexec.com/techinsider/archives/2007/04/german_intelligence_s
uspends_i.html
313/07------------------------------------------------------------------Sicherheitsrisiko USB-Sticks: „Praktisches Teufelszeug“
--------------------------------------------------------------------------Dass USB-Sticks nicht nur eine praktische Nutzanwendung für zeitgeistige
road-warriors sind, sondern welche Gefahren für Betriebe und Behörden
ausgehen, zeigt ein fundierter Beitrag eines IT-Security-Spezialisten.(a)
Der Hersteller SubRosaSoft hat ein neues Spionage-Tool entwickelt, den
MacLockPick. Es handelt sich hierbei um einen USB-Stick für die
Durchsuchung inklusive automatischen Datenklau.(b,c)
(a) www.kes.info/aktuell/akheft/artikel3.htm
(b) http://www.onlinepc.ch/index.cfm?page=104029&artikel_id=13666
314/07------------------------------------------------------------------Wal-Mart recruits former intelligence officers
--------------------------------------------------------------------------Wal-Mart Stores Inc. has been recruiting former military and government
intelligence officers for a branch of its global security office aimed at
identifying threats to the world's largest retailer, including from
"suspect individuals and groups". Wal-Mart's interest in intelligence
operatives comes at a time when the retailer is defending itself against
allegations by a fired security employee that it ran surveillance
operations against targets including critics, dissident shareholders,
employees and suppliers.
Wal-Mart has denied any wrongdoing. Wal-Mart posted ads in March on its own
web site and sites for security professionals, including the bulletin of
the Association of Former Intelligence Officers, for "global threat
analysts" with a background in government or military intelligence work.
www.brooksbulletin.com/news/business.asp?itemid=62341
315/07------------------------------------------------------------Zwischen Kunst und Propaganda
---------------------------------------------------------------------Im Designforum des Museumsquartiers in Wien läuft seit 26.April die
Ausstellung „Verführungskünste – Eine Geschichte der Werbung“, gezeigt
wird, wie sich die Werbestrategien von der bürgerlichen Revolution 1848 bis
ins Fernsehzeitalter entwickelt haben und wie verschiedene Produkte und
Ideologien verkauft werden.
(a) Presse 24.April 2007, S.26
(b) http://programm.kurier.at/cont/events/detail.aspx?eventid=1256186&da
te=02.05.2007%2023:59:00
316/07-----------------------------------------------------Wien – Drehschreibe für Atomprogramm
--------------------------------------------------------------Der Iran lässt zwei weitere Atomreaktoren bauen. Wer bei der betreffenden
Ausschreibung mitbieten will, muss zuerst 15.000 Dollar auf ein Konto der
BA-CA in Wien einzahlen.
Presse 26.April 2007, S.17
317/07-----------------------------------------------------------polnische Politiker am Pranger
---------------------------------------------------------------

Tadeusz Mazowiecki und Bronislaw Geremek haben die sogenannte
Durchleuchtungserklärung nicht abgeschickt und geben somit keine Auskunft
über mögliche Verbindungen zum Geheimdienst.
(a) Kurier 27.April 2007, S.7
318/07------------------------------------------------------------------Putin droht erneut wegen Raketenabwehrsystem
---------------------------------------------------------------------Das geplante Raketenabwehrsystem der USA in Europa empörte den Kreml-Chef
erneut. In seiner Rede zur Nation sprach er sogar davon, den 1999 mit der
NATO geschlossenen Vertrag über die konventionellen Streitkräfte in Europa
(KSE) einzufrieren.
(a) Kurier 27.April 2007, S.6
(b) Kleine Zeitung 27.April 2007, S.6
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