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378/07-----------------------------------------------------Terrornews weltweit
--------------------------------------------------------------• Derzeit findet in Kirgisien die Kommandostabsübung „Issyk-KulAntiterror 2007“ von Anti-Terror-Einheiten der Shanghaier
Organisation für Zusammenarbeit(SOZ) statt.(a)
• Bei Razzien in mehreren spanischen Städten hat die Polizei 15
Terrorverdächtige festgenommen.(b,c)
• Nachdem drei unter Hausarrest gestellte Terrorverdächtige geflüchtet
sind (d,e), sprach sich der britische Premierminister Tony Blair noch
vor seinem Rücktritt für eine Verschärfung der britischen AntiTerror-Gesetze aus (f,g) und will damit die Polizei mit mehr
Befugnissen im Kampf gegen den Terror ausstatten(h). Queen Elizabeth
zeigte sich darüber "not amused", sondern ist im Gegenteil über
Blairs politische Hinterlassenschaft eher "verärgert und frustriert".
(i)
• Der Bundesgerichtshof (BGH) in Deutschland hat entschieden, dass
Sympathiewerbung für al-Qaida oder allgemeine Aufrufe zum Dschihad
(heiligen Krieg) nicht als Terrorismus strafbar sind.(j,k)
• Eine Anschlagserie in Beirut forderte einen Toten und viele
Verletze.(l) Auch ein UNO-Konvoi wurde von Milizen beschossen.(m) Der
libanesische Ministerpräsident Fuad Siniora kündigte einen
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(b)

entschlossenen Kampf gegen die islamischen Extremisten im Lande
an.(n)
Der Bombenanschlag in Ankara, der sechs Todesopfer forderte, ist
vermutlich von einem Selbstmordattentäter mit Verbindungen zur
kurdischen Untergrundorganisation PKK verübt worden.(o) Nach dem
Anschlag hat die Polizei in der südostanatolischen Stadt Adana zwei
Personen festgenommen, die Sprengstoff bei sich trugen. Die türkische
Armeeführung warnt vor weiteren Anschlägen.(p)
Beim Gipfeltreffen der Innen- und Justizminister der sieben führenden
Industriestaaten und Russlands (G8) in München bestimmte der Kampf
gegen den Terror das Thema. Man will insbesondere die verstärkte
Nutzung des Internets durch Terroristen eindämmen.(q) Auch der
Russische Innenminister ist für einen Ausbau des internationalen
Potenzials im Anti-Terror-Kampf. (r) Außerdem bedankte er sich bei
den deutschen Kollegen für die Mitwirkung im Kampf gegen den
Terrorismus.(s) Der Kampf gegen den Terror bestimmte auch den AsemGipfel („Asia Europe Meeting“) in Hamburg, wo sich die Außenminister
der 27 EU-Staaten und 16 asiatischer Länder berieten.(t)
On the day that the radical Shia leader Muqtada al-Sadr appeared in
public for the first time in months, his chief lieutenant in Basra
was shot dead in an operation by British and Iraqi government
forces.(u)
Seven people have died after Afghan police opened fire on
demonstrators in Shiberghan, the capital of the northern province of
Jowzjan, officials say.(v)
A blast near the Sri Lankan capital, Colombo, has left at least five
people dead, reports say.(w)
At least 19 people have been killed and 46 others wounded by a car
bomb that exploded near the Abdul-Qadir al-Gailani mosque, a Sunni
shrine that is also revered by Shias, in central Baghdad, police
say.(x)
An explosion at a market in Songkhla province in southern Thailand
has killed four people and wounded 23 others, a day after a series of
bomb blasts at a popular tourist town in the region.(y)
A roadside bomb has killed six Afghan police officers in southeastern
Afghanistan, while another exploded near a convoy of foreign troops
in eastern Kunar province.(z)
Der im vergangenen Jahr im Irak getötete Chef der dortigen al-QaidaFiliale, Abu Mussab al-Sarkawi, ist nach Ansicht des Weißen Hauses an
konkreten Planungen von Anschlägen in den USA beteiligt gewesen. Laut
kürzlich freigegebenen Geheimdienstdokumenten hat al-Qaida-Chef Osama
Bin Laden Sarkawi schon im Januar 2005 mit der Bildung einer
Terrorzelle außerhalb des Iraks beauftragt, sagte gestern Frances
Townsend, die Beraterin von US-Präsident George W. Bush in Fragen der
inneren Sicherheit.(aa)

http://de.rian.ru/safety/20070528/66181155.html
http://www3.azonline.ch/pages/index.cfm?dom=113&rub=100004699&a
rub=100211487&orub=100211474&osrub=100211474&Artikel_ID=101568684
(c)
http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/ausland/755738.html
(d)
http://de.today.reuters.com/News/newsArticle.aspx?type=worldNew
s&storyID=2007-05-24T052440Z_01_BON419468_RTRDEOC_0_GROSSBRITANNIENVERDCHTIGE-FLUCHT.xml
(e)
http://www.net-tribune.de/article/240507-338.php
(f)
http://www.wiwo.de/pswiwo/fn/ww2/sfn/buildww/id/125/id/273302/f
m/0/SH/0/depot/0/
(g)
http://www.baz.ch/news/index.cfm?ObjectID=BEE41677-1422-0CEF706AAD31284AF737
http://www.baz.ch/news/index.cfm?keyID=d9d08a04-1208-4059(h)
9e63e3737491f484&startpage=1&ObjectID=CC3BFEE9-1422-0CEF70C1F91BC037AA39
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(j)
(k)
(l)
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http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,485202,00.html
http://www.taz.de/dx/2007/05/26/a0158.1/text.ges,1
http://derstandard.at/?url=/?id=2896029
http://de.rian.ru/society/20070522/65885680.html
http://www.zdf.de/ZDFheute/inhalt/22/0,3672,5532982,00.html
http://www.net-tribune.de/article/240507-274.php
http://www2.onnachrichten.tonline.de/dyn/c/11/08/71/90/11087190.html
(p)
http://www.tagblatt.ch/index.php?artikelxml=1345052&ressort=tag
blattheute/ausland&jahr=2007&ressortcode=&ms=
(q)
http://www.wormserzeitung.de/politik/objekt.php3?artikel_id=2839737
(r)
http://de.rian.ru/safety/20070524/66055994.html
(s)
http://de.rian.ru/safety/20070525/66112023.html
(t)
http://www.focus.de/politik/deutschland/g8gipfel/hamburg_aid_57549.html
(u)
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/worldnews/article2584651.ece
(v)
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/6697299.stm
(w)
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/6698527.stm
(x)
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/0515556A-1ADE-4F70-9B793490640EC47F.htm
(y)
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/74A8FA59-89F7-48D8-8FD4E40E033DCD49.htm
(z)
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/0887EDC9-19AE-4E0B-8660739EF5F74584.htm
(aa)
www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,484509,00.html

379/07------------------------------------------------------------------BUSH ignorierte Geheimdienstbericht über bin Ladens Irak-Rolle
--------------------------------------------------------------------------Um offensichtlich seinen Irak-Kurs zu rechtfertigen, bleibt US Präsident
Bush bei seiner als überholt geltenden Meinung, bin Laden habe bereits vor
dem Krieg ein US-gefährdendes Netzwerk im Irak errichtet.(a-d)
(a) http://thinkprogress.org/2007/05/26/bush-intel/
(b) www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/05/23/AR2007052301159.html
(c) http://rawstory.com/news/2007/Bush_Im_credible_because_I_read_0524.h
tml
(d) www.nwfdailynews.com/article/5938
380/07------------------------------------------------------------------U.S. Working To Sabotage Iran Nuke Program
--------------------------------------------------------------------------CBS News has learned that Iran is continuing to make progress on its
expanded efforts to enrich uranium -- in spite of covert efforts by U.S.
and other allied intelligence agencies to actively sabotage the country's
nuclear program. "Industrial sabotage is a way to stop the program, without
military action, without fingerprints on the operation, and really, it is
ideal, if it works," says Mark Fitzpatrick, the former Deputy Assistant
Secretary of State for Non-Proliferation and now Senior Fellow in NonProliferation at the International Institute for Strategic Studies.
www.wtol.com/Global/story.asp?S=6570050
381/07------------------------------------------------------------------Iranischer Spionagevorwurf gegen Westen
--------------------------------------------------------------------------Der Iran wirft dem Westen Spionage vor und hat nach eigenen Angaben auch
schon mehrere westliche Agentennetze enttarnt.
http://www.orf.at/?href=http%3A%2F%2Fwww.orf.at%2Fticker%2F254485.html

382/07-------------------------------------------------------------------USA and Iran in security talks
-----------------------------------------------------------------------US and Iranian diplomats are scheduled to meet in Baghdad today, a rare
instance of dialogue between the two countries intended to focus on their
common security concerns in Iraq.
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/world-news/article2589362.ece
383/07------------------------------------------------------------------CIA-Bericht sagte Kriegsfolgen im Irak voraus
--------------------------------------------------------------------------Eine Analyse der CIA aus dem Jahre 2003 wurde jetzt dem US-Senat vorgelegt.
Dieser Bericht sagt erstaunlich präzise die Folgen eines (aus damaliger
Sicht) möglichen Sturzes von Saddam Hussein voraus.(a-c) Weiters wird vor
Beginn des Irak-Krieges vor den negativen Folgen einer Invasion für die
Region gewarnt. Besonders aber die Tatsache, dass das Terrornetzwerk alQaida und der Iran eine US-Besetzung des Irak ausnutzen würden, um ihren
Einfluss im Nahen Osten zu steigern.(d)
http://story.malaysiasun.com/index.php/ct/9/cid/b8de8e630faf363
1/id/251723/cs/1/
www.20min.ch/news/dossier/irak/story/19000440
(b)
(c)
www.n24.de/politik/article.php?articleId=120519&teaserId=122879
(d)
http://www.n-tv.de/807077.html
(a)

384/07------------------------------------------------------------------Robert Baer über schlechte Iran bzw. Irak-Geheimdienstberichte
--------------------------------------------------------------------------Der ex-Cia-Agent Robert Baer beklagt die aus seiner Sicht unzureichende
nachrichtendienstlichen Berichte über die beiden Krisenherde Iran und Irak.
www.time.com/time/world/article/0,8599,1624993,00.html
385/07------------------------------------------------------------------Rivalitäten gefährden US-Spionage-Abwehr
--------------------------------------------------------------------------Die formlose Aufkündigung des Kooperations-Abkommens zwischen FBI und CIA
nach dem Verratsfall HANSSEN gefährdet die amerikanische Spionage-Abwehr.
Auch das Abwehrkonzept CI-21 stagniert.
http://www.sptimes.com/2007/05/28/Opinion/Lots_of_intelligence_.shtml
386/07-------------------------------------------------------------------FARC money for Sinn Fein
------------------------------------------------------------------------A top-level think-tank closely connected to the US military has linked an
alleged $2 million payment made by Colombian guerrillas to the IRA with
Sinn Fein's election campaign.
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/article2589254.ece
387/07-------------------------------------------------------------------Security forces foiled CIRA attack in 2002
-----------------------------------------------------------------------A dissident republican plot to bomb a police college was foiled by Special
Branch who substituted a plasticine-type substance for real explosives, the
Belfast Telegraph can reveal today. The top secret intelligence operation,
which relates to a Continuity IRA attack on the PSNI training college at
Garnerville in 2002, is just one example of how the dissident republican
operations had been compromised by the security forces.

http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/article2581620.ece
388/07--------------------------------------------------------------------Chavez closes TV station
---------------------------------------------------------------------Thousands of people have demonstrated in Caracas as Venezuela's oldest TV
network went off air after President Hugo Chavez did not renew its licence.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6696699.stm
389/07------------------------------------------------------------------Zweifel an „Superdollar“-Blüte aus Nordkorea
--------------------------------------------------------------------------Eine äußert perfekte Fälschung der amerikanischen 100-Dollar-Note hält die
Falschgeldfahnder der ganzen Welt seit 1989 auf Trab. Die USA verdächtigen
lautstark Nordkorea, Hersteller dieser Blüte zu sein. In einem aktuellen
Bericht der Schweizerischen Bundeskriminalpolizei finden sich jedoch
erhebliche Zweifel an dieser Theorie. So sind die nordkoreanischen
Druckmaschinen mehr als 30 Jahre alt. Weiters werde der falsche Hunderter
nur sehr dosiert in Umlauf gebracht, von einer destabilisierenden Wirkung
(Stichwort: Wirtschaftskriegsführung!) kann keine Rede sein. – Hingegen
hält sich immer noch das Gerücht, ein US Geheimdienst fabriziere die Blüten
selbst, um damit nicht-genehmigte Operationen finanzieren zu können.
Neue Züricher Zeitung, 25. Mai 2007, S.34
390/07------------------------------------------------------------------Czech civilian intelligence services not to merge
------------------------------------------------------------------------The civilian counter-intelligence BIS and the civilian intelligence UZSI
will not merge in the new structure of Czech intelligence, the government
committee for intelligence services agreed today. The government was
considering a merger of the two civilian intelligence services for some
time. Both services are now headed by Jiri Lang. The plan was strongly
criticised by some politicians and experts. Interior Minister Ivan Langer
(Civic Democrats, ODS) dismissed UZIS head Karel Randak soon after his
appointment to the ministry last September and replaced him by BIS head
Lang.(a, b)
(a) http://launch.praguemonitor.com/en/93/czech_national_news/7138/
(b) http://www.ceskenoviny.cz/news/index_view.php?id=254223
391/07------------------------------------------------------------------Dokumentarfilm zum Litwinenko-Mord in Cannes
--------------------------------------------------------------------------Bei den Filmfestspielen von Cannes wurde der Dokumentarfilm "Rebellion: die
Affäre Litwinenko" von Andrej Nekrassow zum Giftmord am russischen KremlKritiker Alexander Litwinenko ins Hauptprogramm gehoben und einen Tag vor
Abschluss der Festspiele außer Konkurrenz gezeigt.
http://www.kleinreport.ch/meld.phtml?id=40814
392/07------------------------------------------------------------------Schweizerische Dienste fallen auf Hochstapler herein
--------------------------------------------------------------------------Zwei schweizerischen Nachrichtendienste, der Dienst für Analyse und
Prävention (DAP) und der Strategische Nachrichtendienst (SND) sind dem
Hochstapler Claude C. aufgesessen. Dieser hatte sich nicht nur als
Informant über die Islamisten-Szene angedient, sondern wurde auch mit einem
Auslandseinsatz betraut (a,b)
(a) Neue Züricher Zeitung, 26./27.Mai 2007, S.34
(b) www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/schweiz/754998.html

393/07------------------------------------------------------------------CSSR-Geheimdienst vernichtete Fanpost an Karel Gott
--------------------------------------------------------------------------Der Geheimdienst der ehemaligen Tschechoslowakei hat westliche Fanpost an
den Sänger Karel Gott ("Biene Maja") vernichtet.
http://news.orf.at/?href=http%3A%2F%2Fnews.orf.at%2Fticker%2F254593.html
394/07-----------------------------------------------------Acht Jahre Haft für Cola-Spionin
--------------------------------------------------------------Joya Williams, eine ehemalige Sekretärin von Coca Cola wurde in Atlanta ,
Georgia zu acht Jahren Haft verurteilt, weil sie geheime Dokumente über ein
neues Coca Cola Produkt stahl und an die Konkurrenz weiterverkaufen wollte.
(a) Kurier 25.Mai 2007, S.20
(b) http://kurier.at/nachrichten/chronik/78269.php
395/07-----------------------------------------------------Datenschutz mal 3
--------------------------------------------------------------ÖVP Innenminister Günther Platter fordert, dass Telefon- und Internetdaten
in Österreich ein Jahr gespeichert werden sollen. Das EU Minimum liegt
allerdings bei 6 Monaten, ist aber ebenfalls umstritten. (a)
Google speichert personenbezogene Daten bei Suchanfragen bis zu 2 Jahre.
Dies dürfte aber den europäischen Datenschutzbestimmungen widersprechen.(b)
Erstaunlich detailliert für eine (konservative) Tageszeitung listet der
Kurier Insider-Tipps auf, wie man einer etwaigen Telefon- und InternetÜberwachung entgehen kann.(c)
(a) Kurier, 25.Mai 2007, S. 2
(b) Presse, 26.mai 2007, S. 7
(c) Kurier, 27. Mai 2007, S.4
396/07-----------------------------------------------------Uni Innsbruck entlässt Politik Professor
--------------------------------------------------------------Alexander Siedschlag, Inhaber der Stiftungsprofessur für Europäische
Sicherheitspolitik an der Universität Innsbruck, ist am 28. Mai entlassen
worden. Als Gründe werden schweres Mobbing, Ehrverletzung und sittliche
Verfehlungen angegeben.
http://www.tirol.com/politik/innsbruck/62747/index.do
(Special thanks to Mario Muigg for the information)
397/07------------------------------------------------------------------Jagdkommando-Ausstellung
--------------------------------------------------------------------------Bis zum 28.Oktober 2007 zeigt das Heeresgeschichtliche Museum eine
Sonderausstellung zum Thema „Jagdkommando“. (a-c))
(a) http://www.hgm.or.at/ger/
(b) http://www.jagdkommando.at/jagdkommando/Jagdkommando.html
(c) Die Presse, 26. Mai 2007, S.39
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