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398/07------------------------------------------------------------------ACIPSS präsentiert sein Journal!!
--------------------------------------------------------------------------Seit dem 1. Juni 2007 hat ACIPSS nicht nur seinen wöchentlichen Newsletter,
sondern ein in seiner Ausrichtung wohl einmaliges Magazin, das „Journal for
Intelligence, Propaganda and Security Studies“ (JIPSS) anzubieten. Die
erste Ausgabe von JIPSS wurde anlässlich der 5. Arbeitstagung von ACIPSS am
1. Juni in Graz vorgestellt. Neben wissenschaftlichen Beiträgen zu den drei
Säulen von ACIPSS (Geheimdienste, Propaganda, Sicherheit) gibt es noch
folgende Rubriken: Editoral, Interview, Book/Media Reviews, the Operative’s
Page und den Situation Report (eine Chronologie der laufenden Ereignisse).
JIPSS erscheint zweimal jährlich und ist bilingual (Deutsch / Englisch)
ausgerichtet. Der Bezug ist für ACIPSS-Mitglieder im (etwas erhöhten)
Mitgliedsbeitrag inbegriffen, für Nichtmitglieder ist ein Abonnement bzw.
der Bezug von Einzelheften möglich.
Bitte beachten Sie die beigefügte Infodatei „JIPSS_extract.pdf“
399/07-------------------------------------------------------------------

Buchtipp: SPY WARS. Moles, Mysteries, and Deadly Games. By T. H.
Bagley
--------------------------------------------------------------------------Eine detailreiche Verteidigung des legendären, aber gleichwohl paranoiden
CIA-Spionageabwehr-Chefs James „Jesus“ Angleton legt nunmehr der ehemalige
CIA-Agentenführer Tennent Bagley vor. Bagley war Führungsoffizier des KGBÜberläufers Yuri Nosenko und wurde lange Zeit als wertvoller Hinweisgeber
bezüglich des Kennedy-Attentäters Lee Harvey Oswald angesehen. Sowohl
Bagley als auch dessen Vorgesetzter Angleton wurden wegen ihrer Vorbehalte
gegenüber Nosenko in den Medien gescholten. Tatsächlich dürfte Nosenko, ein
chronischer Trinker, Lügner und Aufschneider, eine Falle des KGB gewesen
sein.
Das Buch behandelt zwar nur einen kleinen Zeitabschnitt des Kalten Krieges,
beschreibt aber gut die sowjetische Fähigkeit zur Durchführung komplexer,
mehr-bödiger Gegenspionageoperationen, in Zeiten eines Wladimir Putin wohl
nicht ganz unaktuell.(a-d)
(a) Tennent H. Bagley: SPY WARS. Moles, Mysteries, and Deadly Games.
Yale University Press 2007. 336 pp. ISBN: 9780300121988. $28.
(b) http://www.amazon.de/gp/search/ref=pd_lpo_ix_dp_go_us_de_de?keywords
=a%20tennent%20h.%20bagley%3A%20spy%20wars.%20moles%20mysteries%20an
d%20deadly%20games&tag=lpo%5Fixdpgousdede-21&index=blended
(c) www.nytimes.com/2007/06/03/books/review/Thomast.html?_r=1&oref=slogin
(d) http://yalepress.yale.edu/YUPBOOKS/reviews.asp?isbn=9780300121988
400/07-----------------------------------------------------Terrornews weltweit
--------------------------------------------------------------• Nach Auslaufen der vor einem Jahr verkündeten Waffenruhe warnen der
spanische Geheimdienst CNI und die Polizei vor möglichen neuen
Terroranschlägen der baskischen Untergrundorganisation ETA.(a) Auch
seitens der ETA wurde die Waffenruhe aufgekündigt und sie erklärt
Spanien wieder den Kampf.(b,c)
• Das FBI hat einen verheerenden Anschlag auf den New Yorker Flughafen
John F. Kennedy vereitelt. Drei Verdächtige wurden bereits verhaftet,
ein vierter befindet sich auf der Flucht.(d) Unter den Verhafteten
befindet sich auch ein Ex-Flughafenmitarbeiter.(e) Die Attentäter
wollten Treibstofftanks und -leitungen des Flughafens in die Luft
sprengen und auf diese Weise Tausende Menschen töten. Bei geglückter
Durchführung wäre der Schaden gewaltig gewesen.(f) Hinter dem
geplanten Attentat soll ein Netzwerk mit neuen Terrorallianzen
stehen, darunter auch radikale Gruppierungen aus Südamerika und der
Karibik.(g)
• Laut Einschätzungen der Schweizer Polizei befinden sich auch die
Eidgenossen in Gefahr Ziel islamistischer Terror-Attacken zu
werden.(h)
• In Wien beraten ab Donnerstag, dem 7. Juni 2007, OSZE-Staaten über
den gemeinsamen Kampf von Staat, Zivilgesellschaft und Wirtschaft
gegen Terrorismus.(i)
• Laut einem russischen Anti-Terror-Experten ist die Zahl weltweiter
Terrorattacken 2006 um ein Drittel gestiegen.(j)
• Die radikal-islamischen Taliban in Afghanistan haben eine massive
Angriffswelle gegen die ausländischen Truppen im Land angekündigt.(k)
Angesichts dessen planen auch britische Militärs einen schnellen
Rückzug aus dem Irak, um sich in Folge mehr auf die Gefechte in
Afghanistan konzentrieren zu können.(l) Möglicherweise hängt diese
Entscheidung mit der Versetzung von Prinz Harry nach Afghanistan
zusammen, der nun - statt im Irak - dort eingesetzt werden soll, um
praktische militärische Erfahrung in einem Krisengebiet sammeln zu
können.(m,n)
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In Mogadischu sind bei einem Anschlag auf den somalischen
Ministerpräsidenten Ali Mohamed Gedi mindestens sieben Menschen
getötet und viele weitere verletzt worden. Ein mit Sprengstoff
beladener Lastwagen ist laut Augenzeugenberichten auf die Residenz
zugerast und explodiert.(o)
Die US-Marine bombardierte einen Unterschlupf der Terrororganisation
al-Qaida in Somalia.(p,q)
TERRORIST bomb techniques perfected in Ireland by IRA engineers and
electronics experts have spread to the Taliban in Afghanistan, and
the Irish Defence Force's unique know-how in dealing with the devices
is being shared with peace-keeping forces there.(r)
Lebanese troops pushing ever farther into a besieged Palestinian
refugee camp vowed to kill any members of the al-Qaeda-linked Fatah
al-Islam group inside who did not surrender.(s)
Hardline anti-terror laws are to be proposed by Gordon Brown including an extension of the 28-day limit on detention without
charge - as the Chancellor sends a powerful signal that he will take
a harder line on terrorism than Tony Blair.(t,u)
As U.S. troops push more deeply into Baghdad and its volatile
outskirts, Iraqi insurgents are using increasingly sophisticated and
lethal means of attack, including bigger roadside bombs that are
resulting in greater numbers of American fatalities relative to the
number of wounded.(v)
http://www.focus.de/politik/ausland/spanien_aid_62388.html
http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,,OID6873772_,00.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6721305.stm
http://news.orf.at/?href=http%3A%2F%2Fnews.orf.at%2Fticker%2F255226.
html
http://news.orf.at/?href=http%3A%2F%2Fnews.orf.at%2Fticker%2F255148.
html
http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,,OID6861906_,00.html
http://orf.at/070603-12957/?href=http%3A%2F%2Forf.at%2F07060312957%2F12958txt_story.html
http://www.blick.ch/news/schweiz/artikel63772
http://de.rian.ru/world/20070531/66388034.html
http://russland.ru/ruall0010/morenews.php?iditem=5850
http://www.krone.at/index.php?http://wcm.krone.at/krone/S28/object_i
d__70431/hxcms/
http://www.sueddeutsche.de/ausland/artikel/866/116750/
http://news.orf.at/070603-12964/index.html
http://news.orf.at/07060312964/?href=http%3A%2F%2Fnews.orf.at%2F07060312964%2F12965txt_story.html
http://news.orf.at/?href=http%3A%2F%2Fnews.orf.at%2Fticker%2F255219.
html
http://news.orf.at/070602-12933/index.html
http://news.orf.at/07060212933/?href=http%3A%2F%2Fnews.orf.at%2F07060212933%2F12934txt_story.html
http://www.independent.ie/world-news/taliban-using-ira-bombtechniques-in-terror-war-690849.html
http://observer.guardian.co.uk/world/story/0,,2094165,00.html
http://observer.guardian.co.uk/politics/story/0,,2094352,00.html
http://derstandard.at/?url=/?id=2904493
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/06/02/AR2007060201294.html?referrer=email

401/07------------------------------------------------------------------Ein neuer Kalter Krieg?
---------------------------------------------------------------------------

Angesichts der geplanten Stationierung von US-Raketenabwehrsystemen in
Tschechien und Polen droht Putin dem Westen und warnt vor einem "Pulverfass
Europa".(a) Sollten der US-Raketenschild errichtet werden, würde das zu
einem neuen atomaren Wettrüsten führen(b) infolgedessen Russland seine
Raketen auf Mitteleuropa richten "müsse".(c) Die Raketentests, die Moskau
mit einer neuen Waffengeneration durchführen ließ (u.a. der
Interkontinentalrakete RS-24), sollen - im Gegensatz zu den vor kurzem in
den USA stattgefundenen Tests(d) - erfolgreich verlaufen sein.(e) Die
getestete Rakete könne nicht nur mehrere Atomsprengköpfe tragen und jede
Art von Abwehr überwinden(f), sondern auch sein Ziel auf 6.500km punktgenau
treffen, was Putin mit einem demonstrativen Lob zu würdigen wusste.(g)
Bush hingegen bedauerte Putins Rhetorik, die er für nicht deeskalierend
hielt, deutete aber trotzdem eine Kompromissbereitschaft zum Thema
Raketenabwehr an, da die USA einen Konflikt mit Russland vermeiden
wollen.(h) Bush bekam Rückendeckung vom ehemaligen US-Außenminister
Kissinger, der sich auf Kurzbesuch in Österreich befand(i), und den
geplanten US-Raketenschild verteidigte. Er fand Russlands Reaktion
übertrieben.(j) Putin hingegen wurde von Michail Gorbatschow verteidigt,
der das derzeitige US-Empire kritisierte und seitens der USA eine
Einbindung Russlands in die globale Diplomatie forderte.(k) Ganz anderer
Meinung als die hohe Diplomatie ist die betroffene Bevölkerung Tschechiens
und Polens. Nicht nur in Tschechien, wo es abgesehen von der Regierung, die
auf ihrer Position beharrt, kaum Befürworter des geplanten USRaketenabwehrsystem zu geben scheint und sich immer mehr Dörfer gegen den
in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft geplanten US-Raketenschild
aussprechen(l), sondern auch in Polen gibt es wenig Zustimmung zu den USRaketenplänen.(m) Während Bushs Besuchs in Prag kam es zu massiven
Protesten gegen die Raketenabwehrpläne.
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http://news.orf.at/070529-12807/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6717119.stm
http://news.orf.at/070603-12967/
http://news.orf.at/07060312967/?href=http%3A%2F%2Fnews.orf.at%2F07060312967%2F12968txt_story.html
http://news.orf.at/07052912807/?href=http%3A%2F%2Fnews.orf.at%2F07052912807%2F12809txt_story.html
http://news.orf.at/07052912807/?href=http%3A%2F%2Fnews.orf.at%2F07052912807%2F12808txt_story.html
http://news.orf.at/07060413002/?href=http%3A%2F%2Fnews.orf.at%2F07060413002%2F13001txt_story.html
http://news.orf.at/07060413002/?href=http%3A%2F%2Fnews.orf.at%2F07060413002%2F13003txt_story.html
http://wien.orf.at/stories/197071/
http://news.orf.at/070604-13002/index.html
http://news.orf.at/07060312967/?href=http%3A%2F%2Fnews.orf.at%2F07060312967%2F12970txt_story.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6717037.stm
http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,,OID6866996_,00.html
http://news.orf.at/07060312967/?href=http%3A%2F%2Fnews.orf.at%2F07060312967%2F12969txt_story.html

402/07------------------------------------------------------------------U.S. intelligence wants priority upgrade for Africa
--------------------------------------------------------------------------The U.S. intelligence community has proposed the investment of additional
resources in Africa due to the migration of Al Qaida networks to the

region. Officials said the intelligence community has acknowledged that
Africa was not a priority for intelligence-collection and analysis. But
they said Al Qaida's emergence on the continent required an upgrade of
intelligence assets.(a,b)
(a) www.worldtribune.com/worldtribune/WTARC/2007/ss_intel_06_04.asp
(b) www.upi.com/Security_Terrorism/Analysis/2007/06/04/upi_intelligence_
watch/3435/
403/07------------------------------------------------------------------Poisoned Russian agent's widow denies he worked for British
intelligence
--------------------------------------------------------------------------Kein Ende in Sachen Alexander Litvinenko! Dessen Witwe sah sich letzte
Woche veranlasst, Gerüchten zu widersprechen, ihr ermordeter Gatte sei
nicht nur MI6-Agent gewesen, sondern der britische Auslandsgeheimdienst sei
für seinen Tod mitverantwortlich.(a-c)
www.seacoastonline.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070603/NEWS
/70603003
(b)
www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=10659962&ft=1&f=1
001
(c)
www.mzweb.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1
180523942820&openMenu=987490165154&calledPageId=987490165154&listid=9
94342720546
(a)

404/07------------------------------------------------------------------FSB stellt Ermittlung gegen Wissenschaftler ein
--------------------------------------------------------------------------Der russische Inlandsgeheimdienstes FSB hat die Ermittlung gegen einen
Chemiker der Russischen Akademie der Wissenschaften eingestellt. Der
Wissenschaftler wurde der Verletzung des Staatsgeheimnisses beschuldigt und
stand unter Verdacht, Geheimdaten an ein Forschungsinstitut des USVerteidigungsministeriums übergeben zu haben.
http://de.rian.ru/society/20070529/66259772.html
405/07------------------------------------------------------------------IRAN – USA: Diplomatische Gespräche, Geheimdienstlicher Krieg
--------------------------------------------------------------------------So sehr die Annäherung zwischen den beiden verfeindeten Staaten Iran und
USA auf diplomatischer Ebene zu begrüßen ist, so wenig sollte vergessen
werden, dass auf geheimdienstlicher Ebene Krieg herrscht. So haben die USA
erst im Jänner 5 iranische Diplomaten in Irbil unter offener Verletzung der
Wiener Abkommen zum Schutze von Diplomaten entführt und vor ein
„Spezialgericht“ gestellt. Der Iran wiederum widerspricht US-Meldungen,
drei der Spionage gegen die USA verdächtige US-Iraner seien Agenten des
Iranischen Auslandsgeheimdienstes.
www.presstv.ir/detail.aspx?id=11903&sectionid=351020101
406/07------------------------------------------------------------------US-Bürger im Iran wegen Spionage vor Gericht
--------------------------------------------------------------------------Im Iran stehen drei Amerikaner wegen Spionage vor Gericht. Man wirft ihnen
vor, eine "sanfte Revolution" im Land voranzutreiben.(a-e) US-Präsident
Bush forderte vom Iran eine sofortige Freilassung der US-Bürger.(f-i)
(a) http://www.netzeitung.de/ausland/658736.html
(b) http://www.taz.de/dx/2007/05/30/a0080.1/text.ges,1

(c) http://tagesschau.sf.tv/supplynet/companies/sf/eigene_objekte/sf_tag
esschau/nachrichten/archiv/2007/05/30/international/iran_klagt_us_bu
erger_wegen_spionage_an
(d) http://www.jungewelt.de/2007/05-30/055.php
(e) http://news.search.ch/ausland/2007-05-30/us-iraner-wegen-spionagevor-gericht
(f) http://www.baz.ch/news/index.cfm?ObjectID=EACB9B42-1422-0CEF70E96EE545338F6A
(g) http://www.baz.ch/news/index.cfm?ObjectID=E9007825-1422-0CEF70E3B58AA18C9DE9
(h) http://www.taz.de/dx/2007/05/31/a0137.1/text.ges,1
(i) http://www.businessportal24.com/de/USA_Iran_Freilassung_US_Buergern_
199476.html
407/07-------------------------------------------------------------------CIA worst case scenario ignored
-------------------------------------------------------------------------On Aug. 13, 2002, the CIA completed a classified, six-page intelligence
analysis that described the worst scenarios that could arise after a U.S.led removal of Saddam Hussein: anarchy and territorial breakup in Iraq, a
surge of global terrorism, and a deepening of Islamic antipathy toward the
United States.
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/06/02/AR2007060200905.html?referrer=email
408/07------------------------------------------------------------------Valerie Plame Wilson klagt CIA
--------------------------------------------------------------------------Die enttarnte ex-Agentin Valerie Plame Wilson klagt nunmehr ihren
ehemaligen Arbeitgeber, die CIA. In einem wohl einmaligen Vorgang wurde die
Zugehörigkeit von Plame Wilson zur CIA nach (!) ihrer ausführlichen
Entblößung in zahlreichen Medien wieder zur Geheimsache erklärt. Als
Hintergrund dürfte wohl der Umstand dienen, eine eigene Darstellung der
Vorgänge in ihren Memoiren zu verhindern. Valerie Plame Wilson wird in
ihrem gerichtlichen Vorbringen von ihrem Verlag, Simon & Schuster,
unterstützt.(a,b)
Inzwischen schießen sich Plame-Gegner auf vermeintlich widersprüchliche
Aussagen der geouteten Agentin in diversen Untersuchungsausschüssen ein.(c)
(a) www.iht.com/articles/2007/06/01/asia/cia.php
(b) www.nytimes.com/2007/06/01/us/01plame.html?em&ex=1180843200&en=59570
0290d914e63&ei=5087%0A
(c) www.postchronicle.com/news/security/article_21283894.shtml
409/07------------------------------------------------------------------Western Intelligence Services Focus on Albania’s Islamist Groups
--------------------------------------------------------------------------Tirana is swarming with American and British intelligence officers and
Secret Service personnel ahead of American President George W. Bush’s June
10 visit to Albania. While such attention is standard procedure before any
such trip anywhere in the world, specific local conditions are being
factored in to the equation. According to published Albanian media sources
and off-the-record testimony from Western intelligence officials, the US
security detail, with support from the ever-faithful British MI6, is
particularly keen to neutralize small Islamic fundamentalist organizations
operating in the country. But a mysterious explosion near the US embassy on
May 16 and two munitions seizures on May 30 have still not been attributed
to any group.
www.balkanalysis.com/2007/06/02/western-intelligence-services-focus-onalbania%E2%80%99s-islamist-groups-ahead-of-us-presidential-visit/

410/07------------------------------------------------------------------Outsourcing von US-Geheimdienstaktionen an Private
--------------------------------------------------------------------------Immer mehr Medien zeigen Bedenken über die neue „Masche“ der US-Dienste,
sensible nachrichtendienstliche Aktionen an private Firmen abzutreten. Es
sei nicht geklärt, was diese Firmen eigentlich tun, woher und wie sie
finanziert würden und wem sie eigentlich verantwortlich seien. Das
angeführte Forum (a) spiegelt die gesamte Bandbreite der aktuellen
Diskussion wieder. Ein der FAS zugespielte vertrauliche Präsentation des
„Office of the Director of National Intelligence“ gibt (auf Folie 10) an,
daß 70% des US-Geheimdienstebudgets an „contractors“ geht.(b) Bei einem
kolportieren Jahresbudget von USD 38,0 Milliarden bedeutet dieser Anteil
eine Summe von USD 34,0 Milliarden.(c)
(a) http://yro.slashdot.org/yro/07/06/02/0210224.shtml
(b) www.fas.org/blog/secrecy/2007/06/odni_document_suggests_a_large.html
(c) www.salon.com/news/feature/2007/06/01/intel_contractors/index_np.htm
l
411/07------------------------------------------------------------------British intelligence documents reveal Israeli involvement in 1976
hijacking
--------------------------------------------------------------------------The hijacking of an Israel-bound plane in 1976 by a Palestinian resistance
group was used by multiple Israeli administrations as justification for
their continued military occupation of Palestinian land.
www.imemc.org/article/48723
412/07------------------------------------------------------------------High-Tech für Geheimdienste
--------------------------------------------------------------------------Die US Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA) ist die
verantwortliche Dienststelle für 16 amerikanische Geheim- und
Nachrichtendienste, wenn es um die Forschung und Entwicklung neuer
Technologien in diesem Bereich geht. Aktuelle Projekte sind der
Fingerabdruckvergleich via Internet, automatisierte
Dokumentenübersetzungssoftware, Stealth-Technologie für erdgebundene (also
nicht-maritime und Flug-) Objekte, Mikro-Energiezellen sowie
leistungsfähigere Entschlüsselungs- und data-mining-Software. Eigenen
Angaben zufolge verfügt das IARPA über keine eigenen Labore, sondern
vergibt Forschungsaufträge extern.
www.saukvalley.com/articles/2007/05/31/news/national/321178334825293.txt
413/07------------------------------------------------------------------Students to be Introduced To Intelligence Careers
--------------------------------------------------------------------------The California State University Long Beach (CSULB) will play host to a
summer institute from June 25-29 to introduce area high school students to
careers in the intelligence community. The institute is funded by a federal
grant won in 2006 by a consortium of seven CSU campuses led by CSU San
Bernardino. The $750,000 annual grant, awarded by the Office of the
Director of National Intelligence, paid for the establishment of the CSU
Intelligence Community Center of Academic Excellence, which helps students
develop skills they could use as analysts or engineers in such
organizations as the CIA, the FBI or any of the 16 agencies of the
intelligence community.
www.csulb.edu/misc/inside/archives/v59n6/stories/16.htm
414/07-------------------------------------------------------------------Police destroyed vital evidence

------------------------------------------------------------------------Thousands of documents relating to the murder of LVF leader Billy Wright
went missing or were deliberately destroyed, an inquiry has been told.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/6702897.stm
415/07------------------------------------------------------------------Schlappe für den StaSi-Adel, aber auch für den BND
--------------------------------------------------------------------------Die als „StaSi-Adel“ bekannte Seilschaft der ehemaligen Mitarbeiter des DDR
Ministeriums für Staatssicherheit (StaSi) werden nicht müde, ihre eigene
Tätigkeit als „Kundschafter des Friedens“ zu verharmlosen und gleichzeitig
ihrem Hauptgegner, dem BND ständig Letztklassigkeit zu attestieren. Nunmehr
wurde aber enthüllt, dass die CIA jahrelang Spitzenquellen in den höchsten
Rängen des MfS geführt hatte. Peinlich für den BND ist nur, dass die CIA
den BND und den Verfassungsschutz für Partner zweiter Klasse hielten und
diesen an sich befreundeten Diensten entweder überhaupt nicht oder
reichlich spät in Kenntnis setzten.(a,b)
(a) www.focus.de/politik/ausland/amerika_aid_62260.html
(b) Focus 23 / 2007, S.48f
416/07------------------------------------------------------------------Sächsischer Verfassungsschutz behindert
--------------------------------------------------------------------------Das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen hatte jahrelang
Korruptionsermittlungen durchgeführt und nunmehr einen ersten, rund 40
Seiten starken Bericht erstellt. In ihm geht es um die mögliche
Verstrickung zwischen Politik, Justiz und dem Organisierten Verbrechen.
Nach einer neuen Gesetzeslage sind diese Ermittlungen nicht mehr möglich,
wohl sehr zum Gefallen mancher involvierter Politiker und
Justizangehöriger.
www.net-tribune.de/article/020607-220.php
417/07------------------------------------------------------------------James Bond-Ausstellung in Chemnitz
--------------------------------------------------------------------------In Chemnitz gibt es derzeit die Ausstellung "Top Secret - Die Welt des
James Bond". Darin werden nicht nur zahlreiche original Filmrequisiten aus
den 007-Filmen präsentiert, sondern auch echte "Gadgets" der diversen
Geheimdienste.
http://www.kanal8.de/default.aspx?ID=1770&showNews=84877
418/07------------------------------------------------------------------Spionage-Kongress in Berlin
--------------------------------------------------------------------------Am 16. und 17.6.2007 findet in Berlin ein Kongress über die Tätigkeit des
DDR-Auslandsnachrichtendienstes „Hauptverwaltung Aufklärung (HVA)“
statt.(a) Initiiert wurde die Veranstaltung von Professor Thomas Wegener
Friis vom Zentrum für das Studium des Kalten Krieges der Süddänischen
Universität in Odense, auf deren Website auch ein genaues Programm der
Tagung zu finden ist.(b)
(a) http://www.r-archiv.de/article2788.html
(b) http://www.koldkrigsstudier.sdu.dk/index.php?id=1444&L=2
419/07------------------------------------------------------------Europa im Zeichen von Sicherheit und Risiko - Berlin 08/07
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Das BKVGE (Freie Universität Berlin / Humboldt-Universität) lädt vom 19. –
24. August 2007 zum Sommerkurs „Europa im Zeichen von Sicherheit und
Risiko“ in Berlin ein.
Teilnehmer/innen: 20 fortgeschrittene Studierende, Doktorand/innen und
Promovierte der Geschichtswissenschaften und angrenzender Disziplinen aus
West- und Osteuropa.
Bewerbungen sind mit Angaben zur Person, Ausbildung, Sprachkenntnissen,
wissenschaftlichen Arbeiten und einer Projektskizze (1 Seite) bis zum
29.6.2007 zu richten an:
FU Berlin
Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas
Koserstr. 20, 14195 Berlin / Deutschland
Tel.: 030 / 838 54771, Fax: 030 / 838 52840

www.fu-berlin.de/bkvge
(Special thanks to Martin Moll for the information)

Deadline for application: 12.Juni 2007
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