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516/07--------------------------------------------------------------Terrornews weltweit
------------------------------------------------------------------• Stella Rimmington, the former chief of British MI5 has warned that
terrorists will mount another successful attack on Britain, despite
their failure to carry out recent car bombings in London and Glasgow,
Scotland. Rimmington, who led the domestic intelligence agency MI5
from 1992 to 1996, also said in an interview published Friday that,
unlike Prime Minister Gordon Brown and his predecessor, Tony Blair,
she believed that Britain's military role in Iraq has inspired young
men to join terrorist plots against the United Kingdom.(a)
• Das unlängst durch den US Kongress auf USD 25 Mio. erhöhte Kopfgeld
steht neuerlich zur Debatte, es soll auf USD 50 Mio. erhöht
werden.(b)
• Bei einem Selbstmordattentat im irakischen Amirli wurden über 100
Menschen getötet worden und die Zahl der Todesopfer steigt stündlich.
Bei der Detonation eines mit Sprengstoff beladenen LKWs wurde das
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Dorfzentrum von Amirli fast völlig zerstört, wobei dutzende Häuser
eingestürzt sind.(c-f)
Schon einige Tage zuvor forderten mehrere Autobomben zahlreiche
Opfer, so z.B. im Bagdader Stadtteil Schaab, wo 18 Menschen getötet
und 40 weitere verletzt wurden, oder aber in Beiji, 200 Kilometer
nördlich von Bagdad, wo eine Autobombe einer vorbeifahrende
Polizeistreife galt und 6 Menschen mit in den Tod riss.(g) Auch im
Norden des Landes kam es zu verheerenden Anschlägen, bei denen
dutzende Menschen ums Leben kamen.(h-j)
Nach den Anschlagsversuchen von London und Glasgow haben britische
Ermittler zwei weitere Verdächtige im Nordwesten Englands
festgenommen.(k) Presseberichten zufolge soll die britische Polizei
von muslimisch-extremistischen Spitzel unterwandert sein, weshalb die
Attentäter überhaupt so weit kommen konnten. Der britische
Geheimdienst soll die Maulwürfe aber schon im Visier haben.(l) In
Folge der Anschläge von Großbritannien kam es nach Terror-Hinweisen
auch in Australien zu Razzien. Dort wurden vornehmlich Krankenhäuser
durchsucht und mehrere Mediziner verhört. Angeblich fand man
Materialien, die mit den versuchten Anschlägen in England und
Schottland in Verbindung gebracht werden.(m,n) In Australien wächst
seither die Angst vor dem Terror.(o) Premierminister Brown kündigte
des weiteren die genaue Prüfung hoch qualifizierter ausländischer
Arbeitnehmer an, insbesondere Ärzte.(p,q) In Großbritannien wurden
auch schon die ersten Prozesse gegen die Attentäter von Glasgow (r),
sowie gegen mutmaßliche Terroristen, die Terror-Websites betrieben,
eröffnet.(s-u) Schließlich gedachte man im ganzen Königreich der
Terroranschläge in London von 2005.(v)
In Marokko herrscht derzeit höchste Anschlagsgefahr. Man sei durch
verlässliche Quellen man über einen Terrorakt islamischer Extremisten
informiert. Das Innenministerium hat sofort seine Sicherheitskräfte
alarmiert und die Bevölkerung gewarnt.(w,x)
Gläubige Moslems warnen vor einer Radikalisierung auch in Österreich.
(y) Das Innenministerium sieht jedoch keine Gefahr für das Land. (z)
Seit dem Rücktritt des Niederländers Gijs de Vries im März dieses
Jahres ist der Posten für die Koordination der Terrorbekämpfung in
der EU noch immer verwaist. Die Staaten wollen in Bezug auf die
Terrorbekämpfung keine Kompetenzen an die EU abgeben.(aa)
Eine Serie von Bombenanschlägen und Festnahmen baskischer
Nationalisten haben in Frankreich die Furcht vor einer Eskalation der
Gewalt im Baskenland geschürt. Die Terroristen haben vor allem
Touristengebiete zum Ziel.(bb)
US army commanders consider the Mahdi army as biggest security threat
in Iraq.(cc)
U.S. military officials on Wednesday said they expected the Sunni
insurgent group al-Qaeda in Iraq to "lash out and stage spectacular
attacks" and fuel sectarian violence in response to an ongoing U.S.
offensive north of Baghdad.(dd)
Four thousand al-Qaeda suspects and sympathisers are on M15's
watchlist, the Home Office warned as it accelerated plans for new
anti-terror legislation. Ministers are actively considering a fresh
attempt to extend the 28-day limit for which terrorist suspects can
be held without charge because of the scale of the plots facing
Britain. Opposition parties and civil liberties groups warned the
Government against using the terrorist threat as a justification for
undermining human rights.(ee,ff)
A car bomb exploded in a parking lot near the Iranian embassy in
Baghdad late Tuesday morning, killing four people and wounding three
others, an Interior Ministry official said.(gg)
Gunmen in Iraq wearing military uniforms have killed 29 people in a
village in Diyala province north of Baghdad.(hh)

•

An Iraqi reporter working for the New York Times was shot dead in
Baghdad on Friday, the newspaper has reported.(ii)

(a) http://news.yahoo.com/s/ap/20070713/ap_on_re_eu/britain_terrorism_8
(b) http://timesofindia.indiatimes.com/World/The_United_States/Bin_Laden
_bounty_to_go_up_to_50_million/articleshow/2203139.cms
(c) http://derstandard.at/?url=/?id=2950851
(d) http://derstandard.at/?url=/?id=2948731
(e) http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,493145,00.html
(f) http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,493170,00.html
(g) http://www.baz.ch/news/index.cfm?ObjectID=91C92506-1422-0CEF709D824D57EAC05C
(h) http://www.focus.de/politik/ausland/irak_aid_66793.html
(i) http://www.stern.de/politik/ausland/:Irak-Dutzende-Tote-DoppelAnschlag/593157.html
(j) http://www.faz.net/s/RubDDBDABB9457A437BAA85A49C26FB23A0/Doc~EF5781C
2AEB9C4932BFABE7E5875EB66B~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_aktuell
(k) http://www.zeit.de/news/artikel/2007/07/03/2332924.xml
(l) http://www.rponline.de/public/article/aktuelles/politik/ausland/456199
(m) http://www.handelsblatt.com/news/Politik/International/_pv/_p/200051
/_t/ft/_b/1290632/default.aspx/polizei-in-australien-findet-neueterror-hinweise.html
(n) http://www.netzeitung.de/ausland/689911.html
(o) http://derstandard.at/?url=/?id=2949812
(p) http://www.welt.de/politik/article995639/AlQaida_warnte_vor_den_Terror-Anschlaegen.html
(q) http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,492392,00.html
(r) http://www.zeit.de/news/artikel/2007/07/06/2334869.xml
(s) http://derstandard.at/?url=/?id=2947102
(t) http://www.diepresse.com/home/techscience/internet/315201/index.do?_
vl_backlink=/home/index.do
(u) http://www.zeit.de/news/artikel/2007/07/05/2333857.xml
(v) http://www.n-tv.de/824268.html
(w) http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,493072,00.html
(x) http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,,OID7066082_REF1,00.htm
l
(y) http://www.kleine.at/nachrichten/chronik/492749/index.do
(z) http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=4103&Alias=wzo
&cob=291588
(aa)
http://derstandard.at/?url=/?id=2950849
(bb)
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=4103&Alia
s=wzo&cob=291783
(cc)
http://www.lefigaro.fr/france/20070703.WWW000000305_deux_attent
ats_a_lexplosif_dans_le_pays_basque_francais.html
(dd)
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/07/15/AR2007071501248_2.html?referrer=email
(ee)
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/07/11/AR2007071102212.html?referrer=email&r
eferrer=email&referrer=email
(ff)
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/localnational/article2776929.ece
(gg)
http://edition.cnn.com/2007/WORLD/meast/07/17/iraq.main/index.h
tml
(hh)
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6902349.stm
(ii)
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6897678.stm

517/07------------------------------------------------------------------Pakistan: Soldaten stürmten Moschee mit radikalen Islamisten
---------------------------------------------------------------------------

Nach acht Tagen Belagerung und zahlreichen Gefechten, bei denen auch ein
pakistanischer Militärkommandeur getötet wurde(a), hat die pakistanische
Armee die von Taliban-nahen Muslimen betriebene Rote Moschee in Islamabad
gestürmt. Die Koran-Schüler verwendeten Frauen und Kinder als menschliche
Schutzschilder, um ein Vorgehen des Militärs zu verhindern. Nach ArmeeAngaben wurden 58 Menschen getötet und 24 Extremisten festgenommen, während
unbestätigten Angaben von mindestens 150 Toten sprechen.(b-f) Nach
Geheimdienstinformationen sollen al-Qaida-Anhänger unter den Islamisten
gewesen sein.(g) Die vorangegangenen Verhandlungen zwischen
Regierungstruppen und gemäßigten islamischen Geistlichen auf der einen
Seite(h) und den radikalen Moschee-Besetzern auf der anderen Seite waren
gescheitert, nachdem die eingeschlossenen Islamisten eine Kapitulation
ablehnten und lieber einen "Märtyrertod" sterben wollten.(i,j) Auch der
Aufruf des Leiters der Roten Moschee zur Aufgabe der Besetzer war
vergebens.(k) Diese wurden angeblich von Bewaffneten an der Aufgabe
gehindert.(l) Bei dem Sturm wurde der islamische Hassprediger Ghazi
erschossen.(m-o) Dieser war allerdings unter bestimmten Umständen sogar zur
Aufgabe bereit.(p) Radikale Islamisten schwören nun Rache.
(a)
(b)
(c)
(d)

http://www.afp.com/deutsch/news/stories/070708072947.y7qnvxt8.html
http://www.afp.com/deutsch/news/stories/070710064809.5v9v40si.html
http://www.afp.com/deutsch/news/stories/070710090001.qjudssc9.html
http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,,OID7082042_REF1,00.htm
l
(e) http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=4103&Alias=wzo
&cob=292607
(f) http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=4103&Alias=wzo
&cob=292741
(g) http://www.afp.com/deutsch/news/stories/070708174750.x3grkt4w.html
(h) http://www.afp.com/deutsch/news/stories/070709093733.8f6susdd.html
(i) http://www.afp.com/deutsch/news/stories/070706132748.84qr6tt7.html
(j) http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,,OID7054494_REF1,00.htm
l
(k) http://www.afp.com/deutsch/news/stories/070705085205.nbaq81e1.html
(l) http://www.afp.com/deutsch/news/stories/070705111116.6mdbetcp.html
(m) http://www.afp.com/deutsch/news/stories/070710160835.nkp0nhd0.html
(n) http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,,OID7084552_REF1,00.htm
l
(o) http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=4103&Alias=wzo
&cob=292708
(p) http://www.afp.com/deutsch/news/stories/070705173724.f8f5c2n5.html
Chronologie
(q) http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=4103&Alias=wzo
&cob=292742
Kommentar
(r) http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,,OID7063126_REF1,00.htm
l
(s) http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,,OID7084348_REF1,00.htm
l
518/07------------------------------------------------------------------US Kommandounternehmen gegen al-Qaida 2005 abgeblasen
---------------------------------------------------------------------Die SEALs standen 2005 bereits in Sprungausrüstung im Flugzeug, als das
Kommandounternehmen gegen eine in Pakistan stattfindende al-Qaida-FührerKonferenz auf Befehl des damaligen Verteidigungsministers Rumsfeld
abgeblasen wurde: das Kommandounternehmen wäre einer Invasion Pakistans
gleichgekommen.(a,b)
(a) http://www.dawn.com/2007/07/09/top10.htm
(b) http://www.journalnow.com/servlet/Satellite?pagename=WSJ%2FMGArticle
%2FWSJ_BasicArticle&c=MGArticle&cid=1173351923542&path=!news!today

519/07-------------------------------------------------------------------CIA discounts official government opinion on Iraq
------------------------------------------------------------------------Early on the morning of Nov.13th, 2006, members of the bipartisan Iraq
Study Group gathered around a dark wooden conference table in the
windowless Roosevelt Room of the White House. For more than an hour, they
listened to President Bush give what one panel member called a
"Churchillian" vision of "victory" in Iraq and defend the country's prime
minister, Nouri al-Maliki. "A constitutional order is emerging," he said.
Later that morning, around the same conference table, CIA Director Michael
V. Hayden painted a starkly different picture for members of the study
group. Hayden said "the inability of the government to govern seems
irreversible," adding that he could not "point to any milestone or
checkpoint where we can turn this thing around," according to written
records of his briefing and the recollections of six participants.
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/07/11/AR2007071102451.html?referrer=email&referrer
=email&referrer=email
520/07------------------------------------------------------------------US: „No Intelligence Abuses For More Than Five Years”
---------------------------------------------------------------------An independent oversight board created to identify intelligence abuses
after the CIA scandals of the 1970s did not send any reports to the
attorney general of legal violations during the first 5 ½ years of the Bush
administration’s counterterrorism effort, the Justice Department has told
Congress.(a, b) Possible reason: The board had no sitting members during
the first two years of the Bush administration.(b)
(a) http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/07/14/AR2007071400862.html
(b) www.huffingtonpost.com/2007/07/15/presidents-oversightboa_n_56282.html
(c) www.upi.com/NewsTrack/Top_News/2007/07/15/report_intel_oversight_boa
rd_was_vacant/5504/
521/07-------------------------------------------------------------------Gonzalez backed FBI violations
-------------------------------------------------------------------------As he sought to renew the USA Patriot Act two years ago, Attorney General
Alberto R. Gonzales assured lawmakers that the FBI had not abused its
potent new terrorism-fighting powers. "There has not been one verified case
of civil liberties abuse," Gonzales told senators on April 27, 2005. Six
days earlier, the FBI sent Gonzales a copy of a report that said its agents
had obtained personal information that they were not entitled to have. It
was one of at least half a dozen reports of legal or procedural violations
that Gonzales received in the three months before he made his statement to
the Senate intelligence committee, according to internal FBI documents
released under the Freedom of Information Act.
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/07/09/AR2007070902065.html?referrer=email&referrer
=email&referrer=em
522/07------------------------------------------------------------------Corruption in CZ Defence Ministry?
--------------------------------------------------------------------Miroslav Krejcik, former director of the Military Intelligence, said today
he had to leave the post because the intelligence started to uncover
corruption at the Defence Ministry. The military was criticised several
times in connection with suspicious orders for millions of crowns.

www.ceskenoviny.cz/news/index_view.php?id=262159
523/07------------------------------------------------------------------FBI warnt vor Wirtschaftsspionage
---------------------------------------------------------------------Das unter anderem auch für die Bekämpfung von Wirtschaftsspionage
zuständige FBI warnt auf seiner Website vor Angriffen aus diesem Bereich
(a) und verweist weiter auf seine beiden diesbezüglichen Programme: das
„Counterintelligence Domain Program“ (b) und das „Research and Technology
Protection program“(c)
(a) www.fbi.gov/page2/july07/spying070907.htm
(b) http://www.fbi.gov/hq/ci/domain.htm
(c) http://www.fbi.gov/page2/oct2006/rtp102306.htm
524/07------------------------------------------------------------------Schäuble für Anti-Terror-Kampf, aber gegen Haftbefehle
---------------------------------------------------------------------Der deutsche Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) fordert ganz nach
dem Vorbild der USA schärfere Maßnahmen gegen Terrorverdächtige, weil er
die bisherigen polizeilichen Mittel im Kampf gegen den Islamismus für
unzulänglich hält. Schäuble spricht nicht nur von Handy- und Internetverbot
für mögliche Verdächtige, sondern er sympathisiert auch mit der Idee einer
gezielten Tötung von Terroristen. Mit seinen Anti-Terror-Ideen entsetzt der
Bundesinnenminister nicht nur die SPD, was einen neuerlichen
Koalitionsstreit auslöste, sondern auch die deutsche Öffentlichkeit.(a-f)
Abgesehen davon gerät er ins Kreuzfeuer der Kritik von den verschiedensten
Seiten: neben der Opposition und der Öffentlichkeit auch von
Bundespräsident Köhler.(g-k ) Schäuble hingegen fühlt sich missverstanden.
(l-m)
Weiters opponiert Schäuble heftigst die von bayrischen Ermittlern
beantragten Auslieferungs- und Haftbefehle jene CIA-Agenten betreffend, die
den Deutsch-Libanesen el Masri verschleppt haben sollen.(n)
(a) http://www.n-tv.de/824585.html
(b) http://www.ftd.de/politik/deutschland/:Sch%E4uble%20SPD%20Anti%20Ter
ror%20Ideen/223374.html
(c) http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/3/0,3672,5564931,00.html
(d) http://www.taz.de/index.php?id=start&art=1673&id=442&cHash=9fa79d1ae
e
(e) http://www.focus.de/politik/deutschland/sicherheit_aid_66389.html
(f) http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,druck494449,00.html
(g) http://www.focus.de/politik/deutschland/anti-terrorkampf_aid_66667.html
(h) http://www.zeit.de/news/artikel/2007/07/16/2340558.xml
(i) http://www.sueddeutsche.de/ausland/artikel/157/122987/
(j) http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,493950,00.html
(k) http://www.focus.de/politik/deutschland/anti-terrorvorschlaege_aid_66191.html
(l) http://www.stern.de/politik/deutschland/:Gerhart-Baum-Die-AngstTerror-Denken/592798.html
(m) http://images.zeit.de/text/news/artikel/2007/07/15/2340286.xml
(n) DER SPIEGEL 28 /2007, S.15
ACIPSS-Kommentar: Ein weiteres Beispiel dafür, wie (geo-)politische
Erwägungen innerstaatliche Strafrechtspflege auszuhebeln versuchen.
525/07------------------------------------------------------------------Großbritannien verweist russische Diplomaten des Landes
----------------------------------------------------------------------Die britische Regierung will vier Mitarbeiter der russischen Botschaft in
London ausweisen. Damit reagiert sie auf die Weigerung, den

Hauptverdächtigen im Litwinenko-Mordfall, Lugowoi auszuliefern - Russland
kündigte umgehend eine „angemessene Antwort“ an. Zur Erinnerung: Lugowoi
soll den russischen Ex-Agenten Alexander Litwinenko im vergangenen Herbst
mit Polonium 210 vergiftet haben. Litwinenko hatte sich am 1. November 2006
mit Lugowoi und dem russischen Geschäftsmann Dimitrij Kowtun in einer
Londoner Bar getroffen. Rund drei Wochen später starb Litwinenko an einer
tödlichen Dosis Polonium 210. Er hatte den russischen Präsidenten Wladimir
Putin beschuldigt, seine Hand im Spiel gehabt zu haben. Die russische
Führung hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen.
www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,494729,00.html
526/07------------------------------------------------------------------Deutschland schickt zweiten Spionage-Satelliten ins Weltall
--------------------------------------------------------------------------Vom russischen Weltraumbahnhof Plesetsk wurde der deutsche
Aufklärungssatellit "SAR-Lupe 2" ins All geschossen. Bis Ende 2008 sollen
sich insgesamt fünf baugleiche Radar-Satelliten in der Erdumlaufbahn
befinden und dem Kommando Strategische Aufklärung der Bundeswehr gestochen
scharfe Bilder auf die Erde senden. Die Satelliten dienen einerseits der
Spionage, andererseits sollen sie über die Lage von Bundeswehr-Soldaten im
Auslandseinsatz informieren, um diese Daten rechtzeitig für
Krisenfrüherkennungen zur Hand zu haben.
http://www.abendblatt.de/daten/2007/07/04/765638.html
527/07------------------------------------------------------------------Polizei nutzt Handys als Wanzen
----------------------------------------------------------------------Bei Ermittlungen im Bereich der Schwerkriminalität setzt die deutsche
Polizei laut „Spiegel“ manipulierte Handys als Wanzen ein. Dabei werde die
Software der Mobiltelefone so umprogrammiert, dass die
Freisprecheinrichtung aktiviert werde, ohne dass es der Benutzer merke, so
das Nachrichtenmagazin. Mehrere deutsche Landeskriminalämter, darunter
Bayern, räumten ein, diese Technik zu kennen und auch zu nutzen. Ein
Sprecher des deutschen Bundeskriminalamtes habe ebenfalls bestätigt, das
Amt verfüge über diese Fähigkeiten, wende sie derzeit aber nicht an.
Laut österreichischem Bundeskriminalamt ist diese Praxis in Österreich
bisher nicht üblich.(a-c)
(a) DER SPIEGEL 29 /72007, S.46
(b) http://de.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=domesticNews&
storyID=2007-07-14T105121Z_01_KOE439070_RTRDEOC_0_DEUTSCHLANDSICHERHEIT-HANDYS.xml
(c) http://futurezone.orf.at/it/stories/207396/
ACIPSS-Kommentar: Das oben beschriebene Verfahren ist weder neu noch
sensationell, sondern entspricht einer schon vor Jahren erfolgten Vorgabe
amerikanischer Dienste (allen voran der NSA) an die Pflichtenhefte an die
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der IT-Industrie. Lediglich ältere
Handies und jene mit abgenommenem Akku sind auf diese Weise „save“.
528/07------------------------------------------------------------------Interpol-Kritik an britischen TE-Fahndern
---------------------------------------------------------------------Scharfe Kritik an den britischen Anti-Terror Maßnahmen übte Interpol. Die
britischen Methoden stammten „aus dem falschen Jahrhundert“, sagte der Chef
der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation, Ronald Noble. Bei
den Ende Juni vereitelten Autobombenanschlägen in London und dem Angriff
auf das Flughafenterminal in Glasgow hätten die britischen Behörden
keinerlei internationale Zusammenarbeit gesucht. „Wir haben zu den
Anschlägen nicht einen Namen, nicht einen Fingerabdruck, nicht eine

Telefonnummer, nicht eine Adresse, nichts von den britischen Behörden
erhalten“, sagte Noble.(a)
Dass die britischen Methoden doch nicht so rückständig sein dürften, belegt
ein Beitrag der Washington Post: britischen Geheimdienstbeamten sei es
gelungen ein islamistisches Ausbildungslager auf englischem Boden nicht nur
zu observieren, sondern sogar gerichtsverwertbar aufzuzeichnen.(b)
(a) www.kurier.at/nachrichten/ausland/89018.php
(b) http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/07/10/AR2007071001526.html
529/07------------------------------------------------------------------CIA attends intelligence-conference with rouge states
----------------------------------------------------------------------The CIA’s Director of Operations for Africa attended this year’s biennial
meeting of the Committee of Intelligence and Security Services of Africa
(CISSA). Also attending was Sudan which has been on a list of “rouge
states”, and which is still under U.S. sanctions, since 1993, while in May
of this year President Bush announced additional measures against 31
Sudanese companies in response to the atrocities in Darfur.
www.time.com/time/world/article/0,8599,1635502,00.html?xid=rss-topstories
530/07------------------------------------------------------------------George Washington: Skilled Manager of Military Intelligence
---------------------------------------------------------------------George Washington – who some call the “First DCI” (Director of Central
Intelligence) – was a key practitioner of military intelligence during the
Revolutionary War more than 230 years ago. In fact, General Washington was
more deeply involved in intelligence operations than any American generalin-chief until Dwight Eisenhower during World War II. His skills in the
“black arts” helped secure key victories, hastened the end of hostilities,
and significantly contributed to the United States’ winning its
independence from Great Britain. George Washington was a skilled military
intelligence manager. He recruited and debriefed Tory and Patriot sources,
developed espionage networks, interrogated prisoners and travellers,
cleverly used deception and propaganda, and practiced sound tradecraft. He
recognized the need for multiple sources so reports could be crosschecked,
and so the compromise of one asset would not cut off intelligence from an
important area.
http://www.thesop.org/index.php?id=6572
531/07------------------------------------------------------------------US: The Danger in Militarizing Intelligence
---------------------------------------------------------------------The Washington Post reports that the Pentagon has virtually taken over the
intelligence community. The top positions, including the director of
national intelligence, the director of the CIA and the undersecretary of
defense for intelligence, are now in the hands of active-duty or retired
general officers. The top position at the National Counterterrorism Centre
is held by a retired admiral. The absence of independent civilian control
over the intelligence community may threaten civilian control over
decisions to use military power and risks tailoring intelligence to suit
the purposes of the Pentagon.(a)
A Washington Post-article in favour of the military leadership within the
CIA’s top brass had been published last week.(b)
(a) http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/07/12/AR2007071202003.html
(b) http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/07/06/AR2007070601928.html

532/07------------------------------------------------------------------US Government intelligence embraces Web 2.0
-----------------------------------------------------------------------The U.S. Department of Defense’s lead intelligence agency is using wikis,
blogs, RSS feeds and enterprise “mashups” to help its analysts collaborate
better when sifting through data used to support military operations. The
Defense Intelligence Agency (DIA) is seeing “mushrooming” use of these
various Web 2.0 technologies that are becoming critical to accomplishing
missions that require intelligence sharing among analysts. Analysis of data
in this new environment will be done in part by using Web 2.0 applications,
such as “mashups,” that collect RSS feeds, Google maps and data from the
DIA network that users can access with a lightweight AJAX front end.(a, b)
For the “Intellipedia”-project see:(c)
(a) http://www.socialcomputingmagazine.com/viewcolumn.cfm?colid=456
(b) http://www.intergovworld.com/article/f093fda60a010408001a024ce027691
8/pg0.htm
(c) http://en.wikipedia.org/wiki/Intellipedia
533/07-------------------------------------------------------------Italiens Geheimdienst bespitzelte Richter
-----------------------------------------------------------------Ergänzung zu nl-Meldung 509/2007: Ein einstimmig verabschiedetes Dokument
des Obersten Richterrats in Rom beschuldigt den italienischen Geheimdienst
"Sismi", 203 italienische und aus dem europäischen Ausland stammende
Richter bespitzelt und entsprechende Dossiers angelegt zu haben. Die
betroffenen Richter wurden von 2001 bis 2006 beschattet, ihre Computer
kontrolliert und mit gezielten Fehlinformationen versorgt. Zu den
italienischen Opfern zählen u.a. sämtliche Staatsanwälte, die gegen ExPremierminister Silvio Berlusconi ermittelten und vom Geheimdienst als
"regierungsfeindlich" eingestuft wurden. Die derzeit amtierende
italienische Regierung betonte, dass sich die Affäre auf die Jahre der
Vorgängerregierungen beziehe und die Führung des Geheimdienstes inzwischen
ausgetauscht worden sei.(a,b)
(a) Der Standard, 6. 7. 2007, S. 4
(b) http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/politik/491027/printShort.do
(spezial thanks to Mario Muigg for the information)
534/07-------------------------------------------------------------------New surveillance system for Lower Manhattan
-------------------------------------------------------------------------By the end of this year, police officials say, more than 100 cameras will
have begun monitoring cars moving through Lower Manhattan, the beginning
phase of a London-style surveillance system that would be the first in the
United States.
http://www.nytimes.com/2007/07/09/nyregion/09ring.html?_r=1&hp&oref=slogin
535/07--------------------------------------------------------------------Spy killers executed
------------------------------------------------------------------------Two Somali men accused of killing government intelligence officers have
been executed at the police school in front of a large crowd in Mogadishu.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6274242.stm
536/07-------------------------------------------------------------------Right wing spy chief arrested in Colombia
-------------------------------------------------------------------------The former head of the Colombian intelligence service, Jorge Noguera, has
been re-arrested over his suspected links to death squads.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6279714.stm
537/07------------------------------------------------------------------Früheres KGB-Gefängnis wird Gedenkstätte
--------------------------------------------------------------------------In Potsdam wurde der Grundstein für den Ausbau des ehemaligen KGBGefängnisses zu einer KGB-Gedenkstätte gelegt.
(a) http://www.rbbonline.de/_/nachrichten/politik/beitrag_jsp/key=news6095853.html
(b) http://www.pnn.de/Pubs/potsdam/pageviewer.asp?TextID=15203
(c) http://www.idea.de/index.php?id=355&tx_ttnews%5Btt_news%5D=55510&tx_
ttnews%5BbackPid%5D=18&cHash=c0643ab9bb
(d) http://www.wiesbadenerkurier.de/politik/objekt.php3?artikel_id=2890136
538/07------------------------------------------------------------------Neues Sicherheitsstudium in Deutschland
--------------------------------------------------------------------------Die Hochschule Furtwangen bietet ab Wintersemester 2007/2008 ein neues, für
Deutschland einmaliges Studium zum Sicherheitsingenieur für die RisikoAbwehr in Firmen an. Ziel des neuen Studienganges ist es,
Sicherheitsexperten für die Wirtschaft auszubilden, die sich auch auf dem
Gebiet "Security" auskennen: der Kampf gegen Hacker, Terroristen und
Saboteure.
http://www.sw-online.de/wm?catId=79048&artId=12061263&offset=1
539/07------------------------------------------------------------------Betriebsspionage in der Formel 1: Mercedes vs. Ferrari vs. Honda
--------------------------------------------------------------------------Der Chefdesigner Mike Coughlan von McLaren-Mercedes soll vom FerrariChefmechaniker Nigel Stepney geheime Werksinformationen erhalten haben.(a)
Außerdem soll er auch einen Boliden sabotiert haben. (b) Der FerrariTechniker wurde von seinem Dienst suspendiert und man erhob Anzeige gegen
ihn wegen "Diebstahls von Informationen".(c) Stepney wurde mittlerweile von
der Polizei verhört(d) und bei einer Hausdurchsuchung wurde angeblich auch
belastendes Material gefunden.(e-g) Nigel Stepney, der schon seit 14 Jahren
bei Ferrari arbeitet, beteuert aber seine Unschuld in der Spionage-Affäre
(h) und versucht nun seinerseits den Spieß umzudrehen, indem er Ferrari
droht.(i,j) Auch McLaren-Mercedes-Teamchef Ron Dennis beteuert die Unschuld
seines Rennstalls in dieser Affäre und er will auch keinen Nutzen aus den
Ferrari-Informationen gezogen haben. Coughlan soll auf eigene Faust
gehandelt haben.(k,l) Angeblich wollten die beiden Spione bei Honda eine
neue Karriere beginnen, weshalb sie mit ihren Informationen an den
japanischen Rennstall herangetreten sind.(m) Honda bestätigte zwar die
Kontakte zu den beiden Verdächtigten, will aber keine Geheiminformationen
angeboten bekommen haben.(n) Man vermutet, dass sowohl Stepney als auch
Coughlan auf Honda-Jobs spekulierten und deshalb aus persönlichen Motiven
spionierten.(o) Der Automobilweltverband FIA nimmt den Spionage-Fall sehr
ernst und will den Vorfall daher auch genauestens untersuchen.(p) Die
Spionage-Affäre hat laut Bernie Ecclestone aber keine Auswirkungen auf die
Werksfahrer der Teams von McLaren-Mercedes und Ferrari.(q)
(a) http://www.auto-motor-undsport.de/sport/formel_1/hxcms_article_505301_14391.hbs
(b) http://www.networld.at/index.html?/articles/0727/20/177422.shtml
(c) http://www.n-tv.de/823138.html
(d) http://www.baz.ch/news/index.cfm?keyID=F3E7B466-F984-4A029B549BA9F5718B45&startpage=1&ObjectID=9D5F976D-1422-0CEF7016ADD4900955D3
(e) http://www.spiegel.de/sport/formel1/0,1518,492289,00.html

(f) http://www.auto-motor-undsport.de/sport/formel_1/hxcms_article_505201_14391.hbs
(g) http://www.focus.de/sport/formel1/spionage-verdacht_aid_65328.html
(h) http://www.sport1.at/132+M542ca9e5e4a.html
(i) http://www.tagesspiegel.de/sport/Formel-1-Spionage-FerrariSilverstone;art2651,2335419
(j) http://www.blick.ch/sport/formel1/artikel66582
(k) http://www.motorsporttotal.com/f1/splitter/2007/07/Spionage_Dennis_beteuert_Unschuld_der_
Silberpfeile_07070508.html
(l) http://www.auto-motor-undsport.de/sport/formel_1/hxcms_article_505273_14391.hbs
(m) http://www.blick.ch/sport/formel1/artikel66521
(n) http://www.baz.ch/news/index.cfm?ObjectID=9B2721CF-1422-0CEF7095BB16DDA28482
(o) http://www.focus.de/sport/mehrsport/honda-dementiert-spionagevorwuerfe_spid_408611.html
(p) http://www.motorsport-total.com/f1/news/2007/07/FIA_nimmt_SpionageFall_sehr_Ernst_07070744.html
(q) http://www.rundschau-online.de/html/artikel/1182956211353.shtml
Kommentar:
(r) http://www.welt.de/sport/article1008751/In_der_Formel_1_wird_weiter_
spioniert.html
540/07-------------------------------------------------------------------Tamil Tigers assassinate and hold on to last bastion
-------------------------------------------------------------------------The president of Sri Lanka has condemned the killing of a top government
official in the east, which he blamed on Tamil Tiger rebels. Herath
Abeyweera was killed on Monday, July the 16th, only a few days after the
government declared it had captured the entire east of the island from the
rebels.
Sri Lanka's Tamil Tiger rebels are maintaining a defiant stance, in spite
of the government's recent announcement that it had driven them from the
east of the country.
(a) http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/6902235.stm
(b) http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/6898002.stm
541/07-------------------------------------------------------------------Konferenz über HVA findet doch statt
-------------------------------------------------------------------------Ein Nachtrag zu Nl 28 Nr.513/07:
Die Konferenz wird nach derzeitigem Stand an der Univ. Odense/DK
nachgeholt. Der geplanter Termin ist von 16.-18.11.2007 Eine detaillierte
Dokumentation der Pressemeldungen (zum Teil auf Dänisch, viele aber auch
auf Deutsch)findet man unter:
http://www.koldkrigsstudier.sdu.dk/index.php?id=1571&L=2
(special thanks to Peter Fritz for the information)
542/07-------------------------------------------------------------------Polnischer Spionagering gesprengt
-------------------------------------------------------------------------Der weißrussische Geheimdienst soll einen polnischen Spionage-Ring enttarnt
haben, zu dem vier Weißrussen und ein Russe gehörten.
http://de.rian.ru/postsowjetischen/20070716/69011130.html
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