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909/07--------------------------------------------------------------------Buchtipp und Präsentation: Lebenslänglich – Die Erinnerung bleibt
--------------------------------------------------------------------------Peter Fritz und Eva Schweighofer haben sich in „Lebenslänglich – Die Erinnerung bleibt“ mit österreichischen
Kriegs- und Nachkriegsschicksalen beschäftigt. Das Buch
schildert in eindrucksvoller Weise die Erlebnisse von 20
Personen aus Politik und Kultur sowie "einfachen" Bürgern
vor, während und nach 1945. In persönlichen Gesprächen
erzählten sie den Autoren ihre Schicksale und ihren
Umgang mit den damaligen Gegebenheiten - angefangen von
der Zeit des Wiederaufbaus bis heute. Aktuell dazu gibt
es auch eine Buchpräsentation:
Ort: Prunkräume des Palais NÖ, Altes Landhaus,
Herrengasse 13, 1010 Wien
Datum: Freitag, 30. November 2007
Zeit: 19:00 Uhr
Programm: Die Veranstaltung steht wie das Buch unter dem Motto "Erinnerung
trifft Wissenschaft". Neben der Vorstellung der Publikation sollen die
Chancen und Schwierigkeiten bei der Vermittlung von Geschichte und
Geschichtswissenschaft in Medien und populärwissenschaftlichen

Darstellungen diskutiert werden. Zu Wort kommen einzelne porträtierte
Zeitzeugen sowie Vertreter aus Medien und Wissenschaft.
Gesamtmoderation: Dr. Reinhard Linke, ORF Niederösterreich.
Anmeldung unter office@medienverlag.at oder peter.fritz@bik.ac.at
(a) Peter Fritz und Eva Schweighofer: Lebenslänglich – Die Erinnerung
bleibt.20 österreichische Kriegs- und Nachkriegsschicksale. 256 S.
Graz: Medienverlag 2007. ISBN 978-3-900254-43-8. Euro 24,90.
(b) http://www.medienverlag.at/
(c) http://www.medienverlag.at/pdf/Lebenslaenglich.pdf (Auszug aus dem
Buch)
(Special thanks to Peter Fritz for the information)
910/07--------------------------------------------------------------------Trivia: Ikone Stauffenberg ?
--------------------------------------------------------------------------Vor 100 Jahren wurde der Hitler-Attentäter vom
20. Juli 1944 Claus Schenk Graf von Stauffenberg
geboren. Mit dem Film „Valkyrie“ (Stauffenberg
wird von Tom Cruise dargestellt) schein
Stauffenberg endgültig zur Ikone geworden zu
sein. DER SPIEGEL nimmt diesen Aspekt zum
Gegenstand einer Reportage, die mit einem
Interview mit drei Vertretern der Generalsfamilie
Butler abgeschlossen wird. Voraussichtlicher
Filmstart in den USA: 27. Juni 2008.(a-c)
(a) DER SPIEGEL 46/2007. S.178-182
(b) http://www.imdb.com/title/tt0985699/
(c) http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/Leute-TomCruise;art2653,2328690
911/07--------------------------------------------------------------------LVAk: Vortrag über DDR-Staatssicherheit
--------------------------------------------------------------------------Am Montag, den 12.11.2007, referierte Dr. Helmut MüllerEnbergs an der Landesverteidigungsakademie in Wien über
"Deutsche und österreichische Erfahrungen mit
Nachrichtendiensten in der Zeit nach 1945"(nl 44/904).
Müller-Enbergs, Mitarbeiter des Amtes der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR(BStU) gab interessante
Einblicke in die Arbeits- und Wirkungsweise der Stasi,
insbesondere des DDR-Auslandsnachrichtendienstes HVA.
Über 100 Besucher, darunter u. a. ranghohe Vertreter des
Bundesministeriums für Landesverteidigung, zeigten sich
sehr interessiert und viele nahmen die Möglichkeit wahr,
im Anschluss an den Vortrag in einen direkten Meinungsaustausch mit Dr.
Müller-Enbergs zu treten. ACIPSS war mit einem Mitarbeiter vor Ort und
konnte Dr. Müller-Enbergs für einen Beitrag in einer der nächsten Ausgaben
unserer Zeitschrift JIPSS (Journal for Intelligence, Propaganda and
Security Studies) gewinnen.
(Danke an Mario Muigg für diesen Beitrag)
912/07--------------------------------------------------------------------Ausstellung „Krypto und Stegano“
---------------------------------------------------------------------------

Noch bis zum 6. Dezember sind im größten Computermuseum der
Welt(a), dem Heinz Nixdorf MuseumsForum in Paderborn, die
Ausstellung „Krypto & Stegano - Geheimhaltung, Tarnung &
Täuschung“ zu sehen.(b) Die gesamte Ausstellung dreht sich um
das Verschlüsseln und Verbergen von Informationen, sei es im
Geheimdienst, dem Widerstand gegen das NS-Regime oder im
kriminellen Milieu. Sie umfasst auf 100 Quadratmetern 110 Exponate (seltene
Verschlüsselungsmaschinen, kuriose Geheimkameras und außergewöhnliche
Tarnschriften).Diese machen sie zu einer Schau von Pretiosen und
Besonderheiten. Leihgaben des Bundeskriminalamtes, des Deutschen
Historischen Museums, der Crypto AG, privater Sammler und die Bestände des
HNF bilden die Grundlage der Ausstellung.
Das Nixdorf MuseumsForum tritt immer wieder mit Sonderausstellungen zum
Thema Spionage in Erscheinung, zuletzt 2005 mit „Von Mata Hari bis James
Bond“. Diese temporären Ausstellungen weisen auch regelmäßig ein
vielschichtiges Rahmenprogramm mit interessanten Vorträgen auf. So wird
heuer das legendäre Dechiffrierduell des Zweiten Weltkrieges zwischen
Briten und Deutschen (Stichworte: „Enigma“ und „Bletchley-Park“)
nachgestellt, für das die wenigen, noch lebenden hochbetagten Teilnehmer
„zusammengetrommelt“ wurden.(c)
ACIPSS-Tipp: Wer sich zum Besuch der Ausstellung entschließen sollte, möge
auf keinen Fall den Besuch der permanenten Ausstellung (in den oberen
Stockwerken) verabsäumen. Sie ist sämtlichen Aspekten der
Informationsverarbeitung (vom Abakus bis zum „Elektronengehirn“) gewidmet.
Nicht nur die Reichhaltigkeit der Exponate und die Liebe zum Detail,
sondern auch die Aufbereitung der Schau in museumspädagogischer Hinsicht
begeistern.
(a) http://www.hnf.de/
(b) http://www.hnf.de/Sonderausstellung/Foyerausstellungen/Krypto_Stegan
o.asp
(c) Der Spiegel 46/2007, S.163
913/07--------------------------------------------------------------------"Got to find a link with Iran, got to find a link with Iran."
--------------------------------------------------------------------------US military officials are putting huge pressure on interrogators who
question Iraqi insurgents to find incriminating evidence pointing to Iran.
A privately contracted interrogator working for American forces in Iraq,
who extracts information from detainees in Iraq, said: 'They push a lot for
us to establish a link with Iran. They have pre-categories for us to go
through, and by the sheer volume of categories there's clearly a lot more
for Iran than there is for other stuff. Of all the recent requests I've
had, I'd say 60 to 70 per cent are about Iran.”
http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,,2209036,00.html
914/07--------------------------------------------------------------------A-bomb is religiously forbidden
--------------------------------------------------------------------------Substitute Friday prayers leader of Tehran Ayatollah Mohammad Emami Kashani
said on Friday that production of nuclear bomb is religiously forbidden.
"Islam bans shedding blood of nations; on the same ground, production of
nuclear bomb and even thinking on its production are forbidden from Islamic
point of view," said Ayatollah Kashani in his weekly Friday prayers sermon
at Tehran University campus.
Ayatollah Kashani said that in the Islamic Republic of Iran, the Supreme
Leader of Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei, as the highest
authority having the power of issuing decrees and having the first say in
decision makings and politics, has explicitly banned production and use of
Weapons of Mass Destruction.

http://www2.irna.ir/en/news/view/line-22/0711090297152426.htm
915/07--------------------------------------------------------------------'France top intelligence source on Iran'
--------------------------------------------------------------------------France is one of the top intelligence sources on Iran for the United
States, Democrat Ellen Tausche, chairman of the House of Representatives
subcommittee on strategic forces, said. “Iran is deadly dangerous. They
have been isolated from us for a very, very long time, and we don't have
very good intelligence. I am glad we use a lot of international
intelligence, especially the French and (Britain's) MI6,” she told
reporters on Thursday. Asked if the US administration's warnings about
Iran's alleged secret nuclear weapons program should be believed, Tausche
said: “You shouldn't, you should believe the French.”
http://www.ndtv.com/convergence/ndtv/story.aspx?id=NEWEN20070032290&ch=11/9
/2007%209:22:00%20AM
916/07--------------------------------------------------------------------CIA agent alleged to have met Bin Laden before 9/11
--------------------------------------------------------------------------Two months before September 11 Osama bin Laden flew to Dubai for 10 days
for treatment at the American hospital, where he was visited by the local
CIA agent, according to the French newspaper Le Figaro. The disclosures are
known to come from French intelligence which is keen to reveal the
ambiguous role of the CIA, and to restrain Washington from extending the
war to Iraq and elsewhere. Bin Laden is reported to have arrived in Dubai
on July 4 from Quetta in Pakistan with his own personal doctor, nurse and
four bodyguards, to be treated in the urology department. While there he
was visited by several members of his family and Saudi personalities, and
the CIA.
http://www.guardian.co.uk/waronterror/story/0,,584444,00.html
917/07--------------------------------------------------------------------Pakistan's nuclear history worries insiders
--------------------------------------------------------------------------The United States has essentially let Pakistan’s nuclear arsenal grow over
the past three decades, as succeeding governments in Islamabad have
supported US policies in neighboring Afghanistan, first in thwarting the
Soviet occupation and then in driving out the Taliban and al-Qaeda.
http://www.msnbc.msn.com/id/21660667/
918/07--------------------------------------------------------------------Serbian Intelligence: Radical Islamic Camp in Bulgaria
--------------------------------------------------------------------------A new extremist Islamic organisation maintains camps in Bulgaria, Serbian
Security Information Agency (BIA) said. BIA warned the Serbian parliament
that the Salaf extremist Islamic organisation had emerged in Southern
Serbia, especially in the Albanian-populated municipalities, Serbian
newspaper Politika said. The organisation had camps also in Bulgaria,
Greece, Bosnia-Herzegovina, Albania and other countries in the region, BIA
said.
http://www.sofiaecho.com/article/radical-islamic-organisations-maintaincamps-in-bulgaria-serbian-intelligence/id_26086/catid_69
919/07--------------------------------------------------------------------Anti-Terrorlisten von UN und EU beinhalten auch Unschuldige
--------------------------------------------------------------------------Auf den Schwarzen Listen der Vereinten Nationen und der Europäischen Union
über Terrorverdächtige stehen nach Erkenntnissen des Berichterstatters der

Parlamentarischen Versammlung des Europarates Dick Marty auch unbescholtene
Bürger. Für eine Privatperson, die nur aufgrund "vager Verdachtsmomente" in
das Visier des US-amerikanischen Geheimdienstes CIA geraten sei, bedeute
ein solcher Eintrag eine "zivile Todesstrafe", sagte Marty vor der
Vorstellung seiner Untersuchung am Montag in Paris. Auslöser der
Untersuchung ist der Fall des 76-jährigen Italieners ägyptischer Herkunft
Youssef Nada, dessen Geschäft durch den Eintrag in die Schwarze Liste
ruiniert worden ist. Nach dem Verdacht des US-amerikanischen Geheimdienstes
CIA soll Nada zu den Finanzgebern der Anschläge vom 11. September 2001
gehören, doch vierjährige Ermittlungen der Schweizer Justiz, die der
Betroffene selbst gefordert hatte, haben keine Verdachtsmomente ergeben.
"Meine Konten sind gesperrt, ich kann seit fünf Jahren nicht mehr arbeiten
und auch nicht über die Grenze zum Arzt fahren". Er sei auf die Schwarze
Liste gesetzt worden, ohne informiert zu werden, ohne angehört zu werden
und ohne Möglichkeit, dagegen juristisch vorzugehen. Aus seinem Glauben hat
er nie einen Hehl gemacht. Er bezeichnet sich selbst als islamischen
Aktivisten, der friedlich und ohne jede Gewalt die Menschen zu überzeugen
sucht. "Dies ist nur ein Beispiel von vielen", sagte Marty.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/98779
920/07--------------------------------------------------------------------Calls on Universities to Guard Against Spies FBI
--------------------------------------------------------------------------The National Security Higher Education Advisory Board, launched in 2005,
consists of 20 university presidents around the country who are working
with the FBI on matters of campus security and counter-terrorism to
identify threats to students and staff. But the board is also being asked
to guard against campus spies who might be out to steal not-yet-secret
secrets. According to this report from NPR, the presidents are being
advised to think like "Cold Warriors" and be mindful of professors and
students who may not be on campus for purposes of learning but, instead,
for spying, stealing research and recruiting people who are sympathetic to
an anti-U.S. cause.
http://blog.wired.com/27bstroke6/2007/11/fbi-drafts-univ.html
921/07--------------------------------------------------------------------CIA-Plan zur Destabilisierung Venezuelas?
--------------------------------------------------------------------------Die "The Hugo Chavez International-Foundation for Peace, Friendship &
Solidarity” behauptet, Belege dafür zu haben, dass die CIA und ein nicht
näher genannter weiterer Geheimdienst die Destabilisierung der Regierung
von Hugo Chavez planen.
http://www.vheadline.com/readnews.asp?id=76796
922/07--------------------------------------------------------------------Intelligence official says people need to redefine privacy
--------------------------------------------------------------------------A top intelligence official says Americans need to change their definition
of privacy as Congress debates new rules for government eavesdropping.
Deputy director of national intelligence Donald Kerr says privacy no longer
can mean anonymity. Instead, he says, it should mean that government and
businesses properly safeguard people's private communications and financial
information.(a) The full text of his speech can be downloaded from the
web.(b)
(a) http://www.ksby.com/Global/story.asp?S=7344384
(b) http://tinyurl.com/23dycq
923/07--------------------------------------------------------------------Insider: US-Provider leitet Netzverkehr zur NSA um

--------------------------------------------------------------------------Der US-Geheimdienst NSA soll neben der Überwachung von Telefongesprächen
ohne richterliche Befugnisse seit Jahren auch aktiv den Internetverkehr
überwachen. Dies behauptete ein früherer Mitarbeiter des USTelekommunikationsriesen AT&T am Wochenende.
http://www.winfuture.de/news,35698.html
924/07--------------------------------------------------------------------Expert on Bio warfare expects same fate as Dr. Kelly
--------------------------------------------------------------------------An EU expert on biological warfare has told how she fears ending up 'dead
in the woods' like scientist Dr David Kelly after an alleged campaign of
intimidation by members of MI6 and the CIA. Jill Dekker, a bio-defence
expert based in Brussels, has reported a string of sinister incidents after
making a speech critical of British and American policy in the Middle East.
(a) Her claims are included in a new book by Liberal Democrat MP Norman
Baker which argues that Dr Kelly was murdered to silence his criticism of
the grounds for going to war in Iraq.(b,c) American-born Dr Dekker has been
billed at security conferences as the director of the 'public health
preparedness programme' at the European Homeland Security Association
(EHSA), a security think tank. She was placed under the protection of the
Belgian government after reporting a series of sinister incidents earlier
this year.
(a)

http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?i
n_article_id=492907&in_page_id=1770
(b)
Norman Baker: The Strange Death of David Kelly (Paperback).
Methuen Publishing Ltd. ISBN-10: 1842752170, ISBN-13: 978-1842752173
(c)
http://www.amazon.co.uk/Strange-Death-DavidKelly/dp/1842752170/ref=pd_bbs_sr_1/203-74413708369547?ie=UTF8&s=books&qid=1194993101&sr=8-1

925/07--------------------------------------------------------------------An American 'regular guy' was a Russian top spy
--------------------------------------------------------------------------George Koval had all-American cover - born in Iowa, college in Manhattan,
army buddies with whom he played baseball. George Koval also had a secret.
He was a top Soviet spy, code named Delmar, trained by Stalin's ruthless
bureau of military intelligence. Historians say Koval, who died last year
in Moscow and whose name is just coming to light publicly, appears to have
been one of the most important spies of the 20th century.(vgl. nl44/902)
http://www.iht.com/articles/2007/11/11/sports/agent.php
926/07--------------------------------------------------------------------New spying scandal of Russia and Britain
--------------------------------------------------------------------------A former Britain’s soldier of the Royal Armored Corps, Peter Stephen Hill,
was arrested in Leeds for spying for Russia. According to Britain’s police,
Hill wanted to pass the classified military documents to Russia’s
intelligence.
(a) http://www.kommersant.com/p824199/Spy_Peter_Hill/
(b) http://www.themoscowtimes.com/stories/2007/11/12/020.html
(c) http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/11/11/nspy
111.xml
927/07--------------------------------------------------------------------Foreign Intelligence Services Spy on German Companies
---------------------------------------------------------------------------

Germany is the land of ideas and innovations. Yet it is not only business
competitors who may try to gain secret access to German expertise, it is
also foreign intelligence services that are spying on German companies.
Whether it's research results, strategies for development, product
information, client data or budget plans -- business secrets of successful
companies are increasingly becoming coveted by industrious spies. The
spies, said Elmar Remberg, deputy chief of the Federal Office for the
Protection of the Constitution (Germany's domestic intelligence agency),
come from the former republics of the Soviet Union, but primarily, from
China.(a)
IT-specialists however claim that companies make it too easy to get spied
out.(b) DER SPIEGEL reported that business spies more often than not use
extremely simple tricks to get valuable information.(c)
(a) http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2879734,00.html
(b) http://www.computerwelt.at/detailArticle.asp?a=112891&n=4
(c) http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,507431,00.html
928/07--------------------------------------------------------------------BRD: „Schwarzer Tag für die Pressefreiheit“ und Bürgerrechte
--------------------------------------------------------------------------Die deutsche Große Koalition beschloss am Freitag im Bundestag mit ihrer
Mehrheit die Vorratsspeicherung von Telefon- und Internetverbindungsdaten
und eine Neufassung der Telekommunikationsüberwachung:
• Für die Telefonüberwachung gilt künftig, dass sie nur noch beim Verdacht
schwerer Straftaten, für die mehr als fünf Jahre Haft drohen, zulässig
ist.
• Das Zeugnisverweigerungsrecht wurde abgestuft.
• Seelsorger, Strafverteidiger und Abgeordnete genießen vollen Schutz und
dürfen nicht abgehört werden, um das Berufsgeheimnis zu schützen.
• Journalisten, Ärzte und Anwälte hingegen dürfen mit richterlicher
Erlaubnis bei dringendem Verdacht auf die Verabredung schwerer
Straftaten abgehört werden.
• Zudem werden die Verbindungsdaten bei den Telefongesellschaften für
sechs statt wie bisher drei Monate gespeichert. Festgehalten werden
Rufnummer, Uhrzeit, Datum der Verbindung und - bei Mobilfunktelefonie der Standort zu Beginn des Gesprächs.
• Beim Internet werden Daten zum Zugang (IP-Adresse) sowie zur E-MailKommunikation und Internettelefonie erfasst. Der Inhalt der
Kommunikation darf nicht gespeichert werden. Neu ist, dass auch bei
Flatrate-Verträgen die Verbindungsdaten erfasst werden.
Zugriff erhält der Staat nur dann, wenn ein Richter dies im Zusammenhang
mit der Aufklärung schwerer Straftaten bis hin zu terroristischen
Aktivitäten genehmigt.(a)
Nicht nur Journalisten und Rechtsanwälte protestieren und melden Bedenken
an, auch durchaus konservative Bürger zeigen sich besorgt, teilweise in
pointierter Form.(b)
Erst gestern wurde bekannt, dass die Bundesanwaltschaft Gespräche von
Journalisten mit einem Informanten aus der linken Szene abhören ließ und
die Inhalte der vertraulichen Unterredungen verbreitet hat. Auch ein
Spiegel-Online-Redakteur wurde belauscht.(c)
(a) http://www.abendblatt.de/daten/2007/11/10/815049.html
(b) http://www.r-archiv.de/modules.php?name=News&file=article&sid=2956
(c) http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,517232,00.html
929/07--------------------------------------------------------------------BAWAG: Angst vor CIA-Abhöraktion
--------------------------------------------------------------------------Aus Angst vor einer möglichen Ausspähung ihrer Kommunikation bei der
Abwicklung der BAWAG-Geschäfte durch amerikanische Geheimdienste
verwendeten BAWAG-Manager Codewörter.

(a) Kronen-Zeitung, 13. November 2007, S.27
(b) http://www.boerse-express.com/pages/620048
930/07--------------------------------------------------------------------Zagorec: „Waffen kamen aus Österreich“
--------------------------------------------------------------------------Der ehemalige oberste Waffeneinkäufer Kroatiens während des UN-Embargos
packt – von der Abschiebung aus Österreich bedroht – aus: so seien von
Österreich illegale Waffenlieferungen an das kriegsführende Kroatien
erfolgt. Zagorec gibt an, seine Angaben durch Vorgabe von Dokumenten
(Zahlungsflüsse, etc) belegen zu können.
(a) News 45/2007, S.29-32
(b) http://www.news.at/profil/index.html?/articles/0713/560/169047.shtml
931/07------------------------------------------------------------------Vortrag: Die UNO und der israelisch-palästinensische Konflikt
----------------------------------------------------------------------Im Renner Institut findet ein Vortrag mit anschließender Diskussion unter
dem Titel: Die UNO und der israelisch-palästinensische Konflikt
Vorträge: YVONNE ALEXANDRA SCHMIDT
Institut für Völkerrecht und Internationale Beziehungen der Karl-FranzensUniversität, Graz
MARGARET JOHANNSEN
Senior Research Fellow und Dozentin am Institut für Friedensforschung und
Sicherheitspolitik, Hamburg
Inhalt: Seit der am 29. November 1947 verabschiedeten Resolution der UNGeneralversammlung betreffend die Aufteilung des britischen Mandatsgebietes
Palästina in einen jüdischen und einen palästinensischen Staat sind 60
Jahre vergangen. Dieser Resolution folgten zahlreiche weitere UNResolutionen, die den israelisch-palästinensischen Konflikt betrafen.
Gegenstand der Vorträge und Diskussion soll eine nüchterne Bestandsaufnahme
der Konsequenzen bzw. Nicht-Konsequenzen dieser Resolutionen sowie eine
Einschätzung des Stellenwerts und der Möglichkeiten der Vereinten Nationen
und der Europäischen Union bei der friedlichen Lösung des Konflikts
zwischen Israel und Palästina sein.
Termin: Montag, 26. November 2007 um 18:00
Ort: Renner-Institut, Bruno-Kreisky-Saal, Eingang Gartenhotel,
Altmannsdorf, Hoffingergasse 26-28, 1120 Wien
Anmeldung: Renner-Institut, post@renner-institut.at
http://www.renner-institut.at/veranst/aktuell.htm
932/07------------------------------------------------------------------BKA half USA bei Festnahme des Deutsch-Syrers Zammar
----------------------------------------------------------------------Seit im Oktober dieses Jahres der Auftakt der Beweisaufnahme im Fall des
Deutsch-Syrers Muhammad Haidar Zammar zu Reibereien zwischen Regierung und
Opposition führte, konnte nun geklärt werden, dass die deutschen Behörden
nach eigener Aussage an seiner Festnahme im Spätherbst 2001 in Casablanca
mitgewirkt haben. Beamte des Bundeskriminalamts(BKA) bestätigten am
8.November 2007 vor dem BND-Untersuchungsausschuss in Berlin, dass sie
Reisedaten des damals 40-Jährigen an ausländische Behörden weitergegeben
hätten.(a-c)
(a) http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,510931,00.html
(b) http://www.netzeitung.de/deutschland/803370.html

(c) http://www.fr-online.de/in_und_ausland/politik/aktuell/?cnt=1240400
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