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357/07------------------------------------------------------------------Buchtipp: Ruth Werner: Sonjas Rapport
------------------------------------------------------------------------Dieses Buch widmet sich den Erinnerungen der heute weitgehend vergessenen
Ruth Werner (1907-2000). Sie zählte zu Stalins Topspionen und genoss in der
DDR hohe Reputation. Eine ihrer bedeutendsten Taten war die Übermittlung
der Grundlagen für den Bau der Atombombe in die Sowjetunion. Zusätzlich
äußern sich ihre drei Kinder am Ende in einem Interview und kommentieren so
die Erinnerungen ihrer Mutter auf kritische Weise.
(a) Ruth Werner: Sonjas Rapport. Berlin: Verlag Neues Leben 2006. 371
Seiten. ISBN-10: 3355017213. ISBN-13: 978-3355017213. Euro 19,90.
(b) http://www.perlentaucher.de/buch/24553.html
(c) Wiener Zeitung extra 12.Mai 2007, S.5
358/07------------------------------------------------------------------Buchtipp: „Deckname Dali. Ein BND-Agent packt aus“
--------------------------------------------------------------------------Der deutsche Journalist Helmut Dietl war ein Jahrzehnt lang offizieller
Reporter für "Stern" im Nahen Osten, inoffiziell spionierte er aber auch
für den deutschen Bundesnachrichtendienst(BND). Seine Agententätigkeit war

erst letztes Jahr aufgeflogen. Nun rechnet Dietl in seinem Buch „Deckname
Dali. Ein BND-Agent packt aus“ mit dem ehemaligen Auftraggeber ab.(a-c)
(a) Wilhelm Dietl: Deckname Dali. Ein BND-Agent packt aus. Berlin: Eichborn
2007. 256 Seiten. ISBN-10: 382185670X. ISBN-13: 978-3821856704. Euro 19,90.
(b)http://www.ksta.de/html/artikel/1176113430804.shtml
(c) http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,479800,00.html
359/07-----------------------------------------------------Terrornews weltweit
--------------------------------------------------------------• Ein angeblicher Ableger von al-Qaida namens "Märtyrer-Brigaden von
Abu Hafs al-Masri" droht nach der Wahl Nicolas Sarkozys zum
französischen Präsidenten in einer "Botschaft an das französische
Volk" mit blutigem Terror in Paris. Die Polizei verschärfte umgehend
die Sicherheitsvorkehrungen.(a)
• Am Vortag der Parlamentswahlen überschattete ein Attentat Algerien.
Bei der Explosion zweier Bomben kamen drei Menschen ums Leben. Der
Innenminister rief daraufhin die Wähler auf, durch massive
Beteiligung an den demokratischen Wahlen gegen den Terror zu
protestieren. (b,c)
• In Wien fand in der UNO-City ein Symposium über neue Strategien im
Kampf gegen den Terror statt, an dem über 300 Fachleute
teilnahmen.(d) Selbst der chinesische UN-Botschafter meldete Chinas
aktive Beteiligung an der internationalen Anti-Terror-Kooperation
gemäß der globalen Anti-Terror-Strategie der UNO an.(e)
• Laut einem Bericht der US-Zeitung Los Angeles Times soll sich die alQaida-Führung durch Lösegeld nach Entführungen im Irak
finanzieren.(f)
• In Kunduz in Nordafghanistan sind drei deutsche Soldaten Opfer eines
Selbstmord-Attentäters geworden.(g) Bislang galt der Norden des
Landes als vergleichsweise ruhig, wenn auch Terrorismusexperten seit
2005 eine koordinierte Zunahme des Terrors in Afghanistan im
allgemeinen(h), sowie eine Verschlechterung der Sicherheitslage im
Norden Afghanistans im speziellen beobachten.(i) Es ist das schwerste
Attentat auf deutsche Soldaten seit fast vier Jahren.(j) Insgesamt
sind bisher 21 deutsche Soldaten in Afghanistan ums Leben
gekommen.(k) In Kritik geriet auch ein afghanischer TV-Sender, der
über die Attacke informiert gewesen sein soll. Sender und Reporter
dementieren dies, aber auch der Bundeswehr sind solche Hinweise nicht
bekannt.(l) Während die Grünen nach dem Anschlag auf deutsche
Soldaten einen Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan fordern(m) und
der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Bundestag, Oskar
Lafontaine, der Bundeswehr selbst Terror vorwirft(n,o), lässt sich
die Bundesregierung nicht von ihrem Kurs des Kampfes gegen den Terror
abbringen.(p) Allerdings steigt laut Bundesnachrichtendienst(BND)
angesichts des Terroranschlags auf deutsche Truppen in Afghanistan
auch die Terrorgefahr in Deutschland selbst.(q)
• G-8-Gegner bekennen sich zum Anschlag auf das Haus des
Vorstandsvorsitzenden der Lufthansa-Technik. Ermittler gehen nach der
Anschlagserie allerdings von mehreren Tätergruppen aus.(r) Der
Präsident des Verfassungsschutzes rechnet auch am G8-Gipfel mit
Anschlägen von Linksextremen.(s)
• Im Libanon intensiviert die Armee ihre offensive gegen Islamisten. Es
herrscht Angst vor einem neuen Bürgerkrieg.(t)
• Fatah al-Islam, one of the youngest armed Palestinian groups in
Lebanon, is based in Nahr al-Bared Palestinian refugee camp, close to
the northern city of Tripoli.(u)
(a) http://www.oe24.at/zeitung/welt/weltpolitik/article134021.ece
(b) http://www.euronews.net/index.php?page=info&article=422546&lng=3

(c) http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2516558,00.html
(d) http://wien.orf.at/stories/193445/
(e) http://german.china.org.cn/politics/international/txt/200705/20/content_8278167.htm
(f)http://www.diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/305214/index.do?dire
ct=305118&_vl_backlink=/home/index.do&selChannel=103
(g) http://www.ad-hoc-news.de/Politik-News/de/11804226/LVZ-LeipzigerVolkszeitung-zu-Anschlag-auf-Bundeswehr
(h) http://nachrichten.aol.de/Politik/koordinierte-Terror-Afghanistannimmt-1892637623-0.html
(i)http://www.ftd.de/politik/international/:Terror%20Afghanistans%20Norden/
202157.html
(j) http://www.tagesspiegel.de/politik/archiv/20.05.2007/3277734.asp
(k) http://www.ad-hoc-news.de/Politik-News/de/11803544/WAZ-Terror-inAfghanistan-Die-Freiheit-verteidigen(l) http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,483911,00.html
(m)http://www.ad-hoc-news.de/Politik-News/de/11818408/Gr%FCne-fordern-Endedes-Anti-Terror-Einsatzes-in-Afghanistan
(n) http://www.berlinkontor.de/21.05.2007/lafontaine-bundeswehr-ist-anterroristischen-aktionen-beteiligt.html
(o) http://www.businessnews.com/politik/art620,477061.html
(p)http://www.bundesregierung.de/nn_1264/Content/DE/Artikel/2007/05/200705-21-attentat-in-afghanistan.html
(q)http://www.businessnews.com/politik/art620,477889.html?fCMS=24f55d2b6e0b
70e0b03236ec6e4232ce
(r) http://www.welt.de/hamburg/article884528/G8Gegner_bekennen_sich_zum_Anschlag.html
(s)http://www.businessportal24.com/de/Verfassungsschutz_Praesident_G8_Gipfe
l_Anschlaegen_196345.html
(t) http://www.zeit.de/online/2007/21/libanon-unruhen?from=rss
(u) http://english.aljazeera.net/NR/exeres/9F412C30-0DBB-4933-9C699CB5526CE911.htm
360/07------------------------------------------------------------------2003 intelligence reports predicted violence in Iraq
--------------------------------------------------------------------------Two intelligence assessments from January 2003 predicted that the overthrow
of Saddam Hussein and subsequent U.S. occupation of Iraq could lead to
internal violence and provide a boost to Islamic extremists and terrorists
in the region, according to congressional sources and former intelligence
officials familiar with the pre-war studies. The reports "Principal
Challenges in Post-Saddam Iraq" and "Regional Consequences of Regime Change
in Iraq" even mention the use of "guerrilla warfare" against US
troops.(a,b)
(a) www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2007%5C05%5C22%5Cstory_2252007_pg4_4
(b) http://rawstory.com/news/2007/2003_intelligence_reports_predicted_vi
olence_in_0520.html
361/07------------------------------------------------------------------Ex-Agent: CIA vernachlässigt HUMINT
--------------------------------------------------------------------------Der wegen seiner Involvierung in die Iran-Contra-Affäre bekannt gewordene
Ex-CIA-Agent Duane Clarridge beklagt den Umstand, dass „seine“ Agency den
HUMINT-Bereich zugunsten von PHOTINT und SIGINT sträflich vernachlässigt
habe. So gäbe es keine einzige nennenswerte Quelle im Iran, Irak und
Nordkorea und dies schon seit Jahren.(a)
Dem entspricht auch eine aktuelle Meldung, der zufolge die Aufklärungsbüros
für Kuba und Venezuela aus Budget-Gründen aufgelöst wurden.(b)
(a) www.nwaonline.net/articles/2007/05/16/news/051707arretiredspy.txt
(b) www.fortwayne.com/mld/newssentinel/news/editorial/17236072.htm

362/07-------------------------------------------------------------------Militär blockiert YouTube und Co
------------------------------------------------------------------------Das Pentagon hat seinen Soldaten im Ausland den Zugang zu Seiten wie
MySpace und YouTube gesperrt. Begründet wird der Bann mit
Sicherheitsbedenken und Belastung des Armeenetzwerkes, obwohl das Pentagon
selbst immer wieder kleinere Filme ins Netz stellte.(a,b)
(a) http://portal.gmx.net/de/themen/digitale-welt/internet/aktuell/4032812Pentagon-sperrt-fuer-Soldaten-Zugang-zu-YouTube-undCo,cc=000007148100040328121g4JGJ.html
(b) http://www.sueddeutsche.de/computer/artikel/422/114308/
363/07------------------------------------------------------------------New Yorker Polizei observiert Bush-Kritiker
--------------------------------------------------------------------------In einer groß angelegten Operation mit über 10.000 Polizisten observierte
das New York Police Departement Bush- und Republikaner-kritische
Demonstranten bei einer Veranstaltung im Jahre 2004. dabei soll es auch zur
Überwachung von Chat-Räumen und der Infiltration der Protestgruppen durch
verdeckte Fahnder gekommen sein.
www.signonsandiego.com/news/nation/20070516-1719-conventionarrests.html
364/07------------------------------------------------------------------Russische Anti-Amerika Agenten
--------------------------------------------------------------------------Laut Sunday Times spinnt Russland derzeit ein engmaschiges Spionagenetz in
den USA. Staatspräsident Putin setzt so viele Agenten auf Amerika an wie es
zuletzt im Kalten Krieg von der UdSSR der Fall war. In den Vereinigten
Staaten befürchtet man vor allem ein extrem aggressives Vorgehen seitens
der Russen.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,483772,00.html
365/07------------------------------------------------------------------Schwede mutmaßlicher Spion für Serbien
--------------------------------------------------------------------------Ein weiblicher schwedischer Offizier des Nato-Kontingentes im Kosovo tappte
in eine klassische Romeo-Falle: ein von der NATO beauftragter serbischer
Dolmetscher entpuppte sich als Agent. Der Schwedin, die ihrem Lover per EMail vertrauliche Operationsbefehle übermittelt hatte, droht ein
Disziplinarverfahren, der serbische Agent ist flüchtig.
http://news.yahoo.com/s/ap/20070515/ap_on_re_eu/sweden_nato_spy_1
366/07------------------------------------------------------------------MI5 sucht weiterhin weibliche Kandidaten
--------------------------------------------------------------------------Wie bereits im ACIPSS-Newsletter berichtet, sucht MI5 weiterhin weibliche
Kandidaten sowohl für den Analyse- als auch den operationellen Bereich als
Führungsoffiziere.(a, b)
(a) www.usatoday.com/news/world/2007-05-16-jane-bond_N.htm
(b) https://www.mi5.gov.uk/output/Page606.html
367/07------------------------------------------------------------------Real IRA ready to lay down weapons
------------------------------------------------------------------------The real IRA, the Republican dissident group that was responsible for the
Omagh bombing, will this week say that it is to renounce violence having

agreed with the Irish National Liberation Army and the Continuity IRA on a
peaceful Northern Ireland strategy.
http://www.guardian.co.uk/Northern_Ireland/Story/0,,2084014,00.html
368/07------------------------------------------------------------------Wirtschafts- versus klassische Spionage
--------------------------------------------------------------------------So wie klassische Geheimdienste auf Staaten und Militär als Zielobjekte
angesetzt sind, so sind Unternehmen durch Wirtschaftsspionage bedroht.
Obwohl gerade in diesem Bereich die Anzeigeneigung der Geschädigten sehr
gering ist, um einen unliebsamen Skandal in der Öffentlichkeit u vermeiden,
so dringen doch ab und an Operationen auf diesem Gebiet an die
Öffentlichkeit. Momentan scheint sich diese Branche auf den Automobilsektor
zu konzentrieren: so wurden 2 Mitarbeiter von Ferrari und 5 von KIA der
Betriebsspionage überführt.
http://news.thomasnet.com/IMT/archives/2007/05/business_corporate_manufactu
ring_industrial_intelligence_versus_espionage.html?t=recent
369/07------------------------------------------------------------------Famed Polish writer was communist spy
--------------------------------------------------------------------------Ryszard Kapuscinski, the late Polish writer often tipped for the Nobel
prize, spied for the state's communist-era regime while producing
chronicles of world trouble spots that made him famous. The revelations by
the Polish weekly Newsweek about Mr. Kapuscinski, who died in January aged
74, follow a string of media publications revealing prominent figures to
have been communist-era agents.(a,b)
(a)

www.theglobeandmail.com/servlet/story/RTGAM.20070521.wpolespy05
21/BNStory/International/?page=rss&id=RTGAM.20070521.wpolespy0521
(b)
www.fronline.de/in_und_ausland/kultur_und_medien/feuilleton/?si
d=67d1216fa6b3e3d329cbcc7a3bdee111&em_cnt=1140778

370/07------------------------------------------------------------------Slowakei: Geheimdienst- Handynummern veröffentlicht
--------------------------------------------------------------------------Mehr als 700 geheime Mobiltelefonnummern von Regierungsmitgliedern und
Geheimdienstmitarbeitern sind in der Slowakei durch einen Fehler von
Telekom-Mitarbeitern an die Öffentlichkeit gelangt.
http://www.20min.ch/news/ausland/story/21040227
371/07------------------------------------------------------------------Fall Litwinenko: Staatsanwalt will Mordanklage gegen Verdächtigen
--------------------------------------------------------------------------Ein halbes Jahr nach dem Gifttod des russischen Ex-Geheimdienstlers
Alexander Litwinenko hat die britische Staatsanwaltschaft den Russen Andrej
Lugowoi des Mordes beschuldigt und eine Anklage empfohlen. Die russischen
Behörden lehnten eine Auslieferung umgehend ab.
www.szon.de/news/politik/aktuell/200705221004.html
372/07------------------------------------------------------------------KGB-Gefängnis wird Gedenkstätte
--------------------------------------------------------------------------In Potsdam erfolgte der Spatenstich zum Umbau des ehemaligen KGBGefängnisses in eine Gedenk -und Begegnungsstätte. Die Fertigstellung ist
für Frühjahr 2008 geplant.(a-d)
(a) http://www.tagesspiegel.de/brandenburg/archiv/21.05.2007/3279308.asp

(b) http://www.fronline.de/in_und_ausland/politik/aktuell/?sid=d1c7be42090fadb71d4bc9
e2988918a9&em_cnt=1140164
(c) http://www.pr-inside.com/de/ehemaliges-kgb-gefaengnis-wirdgedenkstaette-r129555.htm
(d) http://www.aachenerzeitung.de/sixcms/detail.php?template=az_detail&id=199009&_wo=News:V
ermischtes&_g=Ort-des-Grauens:-KGB-Gefaengnis-wird-nationaleGedenkstaette
373/07------------------------------------------------------------------Brandauer dreht Spionage-Thriller
--------------------------------------------------------------------------Der Schauspieler Klaus Maria Brandauer dreht ab Spätsommer den SpionageThriller "Das Verhör des Harry Wind". Die Spionage-Geschichte spielt im
Zürich der 50er Jahre und ist von wahren Ereignissen der internationalen
Politik inspiriert.
http://www.szon.de/news/kino/aktuell/200705111125.html
374/07------------------------------------------------------------------Warnung vor chinesischen Wirtschaftsspionen
--------------------------------------------------------------------------Der deutsche Verfassungsschutz warnt vor Spitzeln aus China. Vor allem
ausländische Studenten, Praktikanten und Gastwissenschaftler könnten
deutsche Unternehmen gefährden, weil sie nämlich zunehmend als Spione
eingesetzt werden.
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,483092,00.html
375/07-----------------------------------------------------Virtuelle Schnitzeljagd nach Stasi-Akten
--------------------------------------------------------------Nach der Wende wurden Millionen Dokumente in der DDR zerrissen. Nun könne
sie mithilfe einer Software rekonstruiert werden.
http://derstandard.at/PDA/?id=2885457
376/07-----------------------------------------------------Bulgarischer Aufklärungsdienst wird 60
--------------------------------------------------------------Am 22. Mai 2007 wurde der außerpolitische Aufklärungsdienst des
bulgarischen Nachrichtendienstes Durzhavna Sigurnost (DS) 60 Jahre alt.
http://derstandard.at/?url=/?id=2889095
(Special thanks to Mario Muigg for the information)
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