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0436/08-------------------------------------------------------------------Media Alerts
--------------------------------------------------------------------------am Fr, 25.04. um 03:03 Uhr auf n-tv
Der Terror der RAF
Reportage, Dauer: 42 Minuten (a)
Beschreibung: Deutschland geht es gut, Wirtschaftswunder, Wohlstand und
Verdrängung der Vergangenheit. Ende der sechziger Jahre tritt der
ACIPSS-Newsletter 17/2008

1

Generationenkonflikt offen zutage. Die Proteste entzünden sich vor allem am
Schweigen über die Nazi-Vergangenheit und an Amerikas Krieg. Im April 1968
brennen in Frankfurt Kaufhäuser und Vietnam steht in Flammen. Wer sich
nicht wehrt, lebt verkehrt, propagiert die RAF. Ein brutaler Schlagabtausch
beginnt, Bombenanschläge, Überfälle und Verhaftungen. Am vermeintlichen
Ende sieht sich der Staat als Sieger, aber dem Land steht der Herbst 1977
noch bevor. Die RAF wird zum Staatsfeind Nr. 1.

am Fr, 25.04. um 04:45 Uhr auf ARD Eins Festival
ttt: Putin setzt sich ein Denkmal: Moskaus neuer Heldenfriedhof
Kulturmagazin, Dauer: 30 Minuten (b)
Kurzfassung: Mit waghalsigen Manövern und raffinierten Maschinen hat James
Bond immer wieder die Welt vor dem Untergang gerettet. Die fantastischen
Geschichten des Romanautors Ian Fleming haben einen realen Hintergrund: Im
Zweiten Weltkrieg arbeitete er selbst für den britischen Geheimdienst und
plante Geheimoperationen gegen Deutschland, vom Versuch, den Enigma-Code zu
entziffern, bis hin zum Plan, Betonklötze mit Spionen im Meer zu versenken.
Das Imperial War Museum in London zeigt nun zum 100. Geburtstag Flemings
eine große Ausstellung über den wahren James Bond.

am Sa, 26.04. um 14:00 Uhr auf Phoenix
Hitlers Österreich
Dokumentation, Dauer: 45 Minuten (c)
Kurzfassung: Der so genannte "Anschluss" Österreichs
an Hitler-Deutschland wurde in kürzester Zeit
vollzogen. Die Propaganda-Bilder von jubelnden
Menschen, die Hitler und seine Truppen willkommen hießen, suggerierten eine
überwältigende Zustimmung in Österreich zu der - wie es hieß "Wiedervereinigung" mit Deutschland. Wie konnte es dazu kommen? War es ein
friedlicher Anschluss oder de facto eine Annexion? Warum gab es keinen
erkennbaren Widerstand? Wie groß war die Zustimmung tatsächlich? Diese
Fragen haben auch nach 70 Jahren nicht an Brisanz verloren.

am Sa, 26.04. um 14:30 Uhr auf 3sat
Ex-Fremdenlegionäre in der DDR
Dokumentation, Dauer: 30 Minuten (d)
Kurzfassung: Nach dem Krieg nahm die DDR ehemalige Fremdenlegionäre auf,
die nicht in den Westen wollten oder konnten. Man wollte sie für
propagandistische Zwecke nutzen: als Kriegsgegner und Feinde des neuen
Adenauerstaats. Als dies nicht gelang, wurden sie schweren Repressionen und
einer totalen Überwachung durch die Stasi ausgesetzt. - Eine Reportage über
das Schicksal ehemaliger Legionäre in der DDR.

am Mo, 28.04. um 20:15 Uhr auf 3sat
Der Geheimdienstschatz
Dokumentation, Dauer: 45 Minuten (e)
Kurzfassung: Von Beginn an hat die Stasi-Unterlagen-Behörde zur
Aufarbeitung der DDR-Geschichte viel geleistet und immer wieder deutlich
gemacht, mit welchen Mitteln und Methoden der Geheimdienstapparat der DDR
funktionierte. - Tobias Voigt und Markus Stockhaus haben in ihrem Film die
Erkenntnisse über die Verbrechen der Stasi und des SED-Staats
zusammengetragen.
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am Mo, 28.04. um 20:15 Uhr auf ARD Eins Festival
Am Abgrund - Anatomie der Kuba-Krise
Dokumentation, Dauer: 85 Minuten (f)
Kurzfassung: 'Am Abgrund' - eine Dokumentation, die
Vorgeschichte und Ablauf der Kuba-Krise exakt nachzeichnet
und dabei erstmals nicht vorwiegend die US-Sicht, sondern
auch die sowjetische und kubanische Perspektive offenlegt.
Eine packende Dokumentation, in der hochrangige Zeitzeugen
- amerikanische, russische und kubanische Beteiligte - ihre
jeweilige Version des Geschehens erzählen. Ergänzt durch
zum Teil bislang unbekanntes Archivmaterial entschlüsselt WDR -Autor Werner
Biermann so Stück für Stück die unglaublichen und doch tatsächlichen
Hintergründe der Kuba- Krise, die die Menschheit an den Rand des Abgrunds
führte. 'Man kann nicht behaupten, dass wir den Atomkrieg wegen geschickter
Führung abwenden konnten', weiß McNamara heute. 'Es war nichts anderes als
unverschämtes Glück. Denn die Entscheidungen beider Seiten waren
beeinflusst von Fehlinformationen und falschen Einschätzungen.'
(a) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-019855060&SID=dd2b38f5fc3ecd36f3991880a9f35dac
(b) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-019811674&SID=dd2b38f5fc3ecd36f3991880a9f35dac
(c) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-019835294&SID=dd2b38f5fc3ecd36f3991880a9f35dac
(d) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-019838308&SID=dd2b38f5fc3ecd36f3991880a9f35dac
(e) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-019838390&SID=dd2b38f5fc3ecd36f3991880a9f35dac
(f) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-019857330&SID=dd2b38f5fc3ecd36f3991880a9f35dac

0437/08-------------------------------------------------------------------Transfer of CIA-documents to the National Archives (from FAS)
--------------------------------------------------------------------------A memorandum of understanding signed this month by the Director of the
Central Intelligence Agency and the National Archivist is expected to
enable the transfer of many permanently valuable historical CIA records
that are 50 years old or older to the custody of the National Archives
(NARA), officials of both agencies said.
Up to now, “we haven’t had a framework” for such transfers, said Joe
Lambert, the new CIA chief information officer. And so, with few
exceptions, “we haven’t transferred anything [to the Archives] in the
past.” (Exceptions include certain CIA records related to the JFK
assassination, Nazi war crimes, and a few other topics, as well as
translations of foreign news reports.)
http://www.fas.org/blog/secrecy/2008/04/stage_set.html

0438/08-------------------------------------------------------------------The SOP and CIA, Speak the language of intelligence
--------------------------------------------------------------------------The ability to foster the acquisition and maintenance of foreign language
skills is an imperative at the CIA because of the global nature our
intelligence gathering efforts. Individuals with superior language skills
can contribute to our mission of protecting America through research,
examining foreign media and teaching critical language skills to others
within the agency. It is an opportunity to leverage your unique skills
through a meaningful career for the good of the nation.
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Open Source Officers (OSOs) are the Intelligence Community's foreign media
experts. They use foreign language and area knowledge to review and assess
foreign open media sources, including Internet sites, newspapers, press
agencies, television, radio and specialized publications, collecting
intelligence from these media to deliver high-impact products to the US
foreign affairs community. OSOs develop and apply in-depth knowledge of a
broad range of foreign media to identify trends and patterns, and to write
analytical products. They may also translate text, audio and video
information and select materials from the media for translation by
independent contract translators. OSOs research and analyze the media
environment in a particular country or region and prepare media analyses
that inform customers of subtle relationships and trends in the media.
http://www.thesop.org/index.php?id=10788

0439/08-------------------------------------------------------------------Guantanamo eight to sue British intelligence
--------------------------------------------------------------------------Eight men freed from Guantanamo Bay are looking to sue the British
intelligence services for damages, the Daily Mail said Saturday citing
lawyers and one of the former detainees.
The daily newspaper said two separate writs had been issued on behalf of
the eight -- five British nationals and three with residency rights -claiming the complicity of the domestic and overseas security services with
the Americans.
http://afp.google.com/article/ALeqM5jAEx1zQJJZSCGAS_DaM3L66JFWJA

0440/08-------------------------------------------------------------------US holds German at military base in Afghanistan
--------------------------------------------------------------------------A German of Afghan origin has been held at a US military base near Kabul
after allegedly entering the facility without proper authorisation, a
German foreign ministry spokesman said at the weekend.
Confirming a report by weekly news magazin Spiegel in its latest edition,
the spokesman said "the government is in contact with the Americans to
clarify this affair and is trying to free" the man.
German Foreign Minister Frank Walter Steinmeier has called his US
counterpart Condoleezza Rice to discuss the case, the spokesman said.
Spiegel said Rice told Steinmeier during a meeting early last month that
she would look into the affair. (a, b)
(a) DER SPIEGEL 17/2008, S. 53f.
(b) http://afp.google.com/article/ALeqM5iKDe2RDlVa_2MSU72yc2sKjxMtYA
(c) http://www.morgenpost.de/content/2008/04/21/politik/958357.html

0441/08-------------------------------------------------------------------Israel: First Armored Terror Attack on Regular Army
--------------------------------------------------------------------------Once again, after two previous successes, Hamas proved Saturday, April 19
it was capable of ramming through Israel’s border defenses against the Gaza
Strip. This time, Israeli troops acted expeditiously and boldly enough to
prevent a major Palestinian breakthrough at the Kerem Shalom crossing and
fatal casualties. Thirteen members of the Southern Command’s Bedouin Desert
Patrol Battalion were injured, none of them seriously.
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Hamas was found to have seriously upgraded its tools of war and achieved a
first in the world’s terrorist warfare against a regular army, even
overtaking al Qaeda and Taliban. Maj. Gen. Yoav Galant, chief of the IDF
southern command was unstinting in his praise for the Bedouin Desert Patrol
Battalion performance against a “strategic assault.”
http://www.debka.com/article.php?aid=1346

0442/08-------------------------------------------------------------------Job-offer: Principal Intelligence Analyst, ENVIRONMENT AGENCY
--------------------------------------------------------------------------Environmental crime by companies and individuals –
from fly tipping to dumping hazardous waste – is a
serious problem. Our newly created National
Enforcement Service is building on our intelligenceled approach, gathering and analysing information from a wide variety of
sources, looking for links, patterns and trends, and recommending actions
to field staff, managers and policy makers.
As Principal Intelligence Analyst for the Environment Agency, you’ll
support our existing team to develop better intelligence led enforcement.
Your ability to motivate and develop Analysts and Researchers within an
intelligence led environment will ensure we prevent the environment from
becoming another victim of crime. You’ll also be excited by the idea of
developing analytical techniques and practices that support our tactical
operations.
http://jobs.guardian.co.uk/job/504343/principal-intelligenceanalyst?RSSSearch=98467211&gusrc=gu_jobs_box_Politics&link=Politics_jbx_vac

0443/08-------------------------------------------------------------------Iran's 'bomb' and dud intelligence
--------------------------------------------------------------------------Apart from terrorism, hard information on weapons of mass destruction (WMD)
has for many years undoubtedly been at the very top of the "want lists" of
the intelligence agencies of the leading Western powers.
Yet repeatedly, the major players in the field, the US Central Intelligence
Agency (CIA) and Britain's MI6 among them, have failed to deliver the
required intelligence when most needed.
To add to the problems, in many cases the information that has been
acquired has either been wrongly analyzed, of doubtful quality or has been
simply ignored by their host government as an inconvenient irrelevance.
However, what is without question the most alarming aspect of this
continuing intelligence failure has been the number of times the CIA in
particular has been deliberately misled by "trusted" sources, or through a
surprising level of naivety has fallen victim to disinformation ploys
either by its opponents or by those seeking political or financial gain.
Put simply, Western intelligence gets conned far too often.
http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/JD23Ak03.html

0444/08-------------------------------------------------------------------Nordkoreanische Atomhilfe für Syrien: US-Geheimdienst-Videobeweis
--------------------------------------------------------------------------Der US-Geheimdienst will nach amerikanischen Medienberichten dem
Geheimdienstausschuss von Kongress und Senat in Washington neue Beweise für
nordkoreanische Hilfe beim Bau einer Atomeinrichtung in Syrien vorlegen.
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Dem Ausschuss soll am Donnerstag ein älteres Video aus einer Anfang
September 2007 vermutlich bei einem israelischen Luftangriff zerstörten
Atomanlage in Syrien gezeigt werden, berichtete die Zeitung "Washington
Post". Darauf sei ein Atomreaktor zu sehen, der dem im nordkoreanischen
Yongbyon weitgehend gleiche.
http://www.fr-online.de/in_und_ausland/politik/aktuell/?cnt=1324521

0445/08-------------------------------------------------------------------Official secrets reveal Bond in the making
--------------------------------------------------------------------------Brave, reckless and a maverick known for his disregard for authority,
Patrick Dalzel-Job has long been touted as the real life model for James
Bond, not least because he served under Ian Fleming during the Second World
War.
Now the release of Dalzel-Job's war records, protected by the Official
Secrets Act for more than half a century, appears to strengthen his
position as the 'true' 007.
Dalzel-Job was a secret agent working for British Naval Intelligence and
was recruited by Fleming, who had set up the undercover 30 Assault Unit, a
special force which would race ahead of Allied front-line troops to seize
secret German equipment and documents before they could be destroyed. Like
Bond, he piloted miniature submarines and could ski backwards. Just as
Bond's independent attitude frustrates 'M', so the lone wolf Dalzel-Job had
no qualms about disobeying orders.
http://www.guardian.co.uk/uk/2008/apr/20/military.secondworldwar

0446/08-------------------------------------------------------------------Russlands FSB übergibt weitere Wallenberg-Dokumente an Schweden
--------------------------------------------------------------------------Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat am Freitag Kopien von Dokumenten
über Raul Wallenberg aus seinem Zentralarchiv an die schwedische Botschaft
übergeben.
"Die Tätigkeit des namhaften schwedischen Diplomaten, der während des
Zweiten Weltkrieges der jüdischen Bevölkerung in Ungarn Hilfe erwiesen hat,
und sein tragisches Schicksal rufen bei der internationalen Öffentlichkeit
weiterhin Interesse hervor", heißt es in der Mitteilung.
Zur Aufklärung der Todesumstände Wallenbergs war 1991 eine russischschwedische Arbeitsgruppe gebildet worden, deren Aufgabe in der Suche nach
Dokumenten über Wallenberg bestand.
http://de.rian.ru/society/20080418/105394349.html

0447/08-------------------------------------------------------------------Rumänien: Priester sollen nicht mehr auf Securitate überprüft werden
--------------------------------------------------------------------------Die rumänische Kirche soll einen Freibrief bekommen. Orthodoxe Priester
sollen künftig nicht mehr auf eine Zusammenarbeit mit dem berüchtigten
früheren Geheimdienst "Securitate" überprüft werden. Das sieht ein Gesetz
vor, das die juristische Kommission der Abgeordnetenkammer in Bukarest
gebilligt hat. Zur Begründung hieß es, die orthodoxe Kirche sei Gegner der
Kommunisten gewesen und viele Priester hätten unter ihrer Herrschaft im
Gefängnis gesessen. Die Behörde zur Aufarbeitung der Securitate-Akten hat
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aber schon mehrfach nachgewiesen, dass auch hohe kirchliche Würdenträger
mit dem Geheimdienst kollaborierten.
http://www.dradio.de/kulturnachrichten/2008041616/5/

0448/08-------------------------------------------------------------------BND überwachte SPIEGEL-Redakteurin
--------------------------------------------------------------------------Für ihre Mails an einen afghanischen Politiker interessierten sich lange
Zeit auch Menschen, von denen Susanne Koelbl nichts ahnte: Der
Bundesnachrichtendienst (BND) hat monatelang die E-Mail-Korrespondenz der
42-jährigen SPIEGEL-Reporterin mit dem afghanischen Politiker überwacht und
mitgeschnitten.
BND-Präsident Ernst Uhrlau, 61, informierte die Journalistin am Freitag
über den Vorgang und bat um Entschuldigung. Uhrlau legte dabei offen, dass
BND-Mitarbeiter E-Mails der Korrespondentin, die seit Jahren für den
SPIEGEL aus den Krisen- und Kriegsgebieten am Hindukusch berichtet, in der
Zeit vom 7. Juni bis zum 29. November 2006 mitgeschnitten habe. (a-i)
(a) http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,548450,00.html
(b) http://www.zeit.de/online/2008/17/bnd-uhrlau-pkg?from=rss
(c) http://www.presseportal.de/pm/47409/1175931/mitteldeutsche_zeitung/r
ss
(d) http://www.ksta.de/html/artikel/1208755784404.shtml
(e) http://www.schwarzwaelderbote.de/wm?catId=79039&artId=12792703&rss=true
(f) http://www.schwarzwaelderbote.de/wm?catId=79039&artId=12792541&rss=true
(g) http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,549434,00.html
(h) http://www.sueddeutsche.de/deutschland/artikel/555/171054/
(i) http://www.csulandesgruppe.de/Titel__Das_Vertrauen_in_die_Spitze_des_BND_ist_nachh
altig_erschuettert/TabID__6/SubTabID__9/InhaltTypID__3/InhaltID__959
6/Inhalte.aspx

0449/08-------------------------------------------------------------------Schweiz: Geheimdienste bald in einem Department
--------------------------------------------------------------------------Der Bundesrat stimmt nach langem Druck aus dem Parlament einer
Unterstellung der Geheimdienste unter ein einziges Departement zu. Die
Umsetzung möchte er allerdings ausschieben, bis die Vorlage über die
Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit fertig beraten ist.

Der Bundesrat und die Geschäftsprüfer des Parlaments waren sich lange
uneinig über Führung und Kooperation des Inlandnachrichtendiensts DAP, der
im Justiz- und Polizeidepartement angesiedelt ist, und des
Auslandnachrichtendiensts SND, der zum Verteidigungsdepartement gehört.
http://tagesschau.sf.tv/content/view/full/224355

0450/08-------------------------------------------------------------------FROM THE BOTTOM-UP: INTELLIPEDIA AND THE 21ST CENTURY CIA
--------------------------------------------------------------------------The speakers will discuss the technical and cultural changes underway at
the CIA involving the adoption of wikis, blogs, and social bookmarking
tools. These tools are being used to improve information sharing across the
U.S. Intelligence Community by moving information out of traditional
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channels. Time permitting, the speakers will hold a question and answer
session at the end of their talk. (a)
An Audio Recording of this talk is now available (Requires Real Player
8.0+) (b)
(a) http://cci.mit.edu/dennehyburke.html
(b) http://cci.mit.edu/DennehyBurke.ram

0451/08-------------------------------------------------------------------NSA declassifies crypto-related articles
--------------------------------------------------------------------------The US National Security Agency (NSA) has declassified quite a number of
crypto-related articles.
(a) website: http://www.nsa.gov/public/crypt_spectrum.cfm
(b) articles: http://cryptome.org/nsa-spectrum.zip (31 MB)

0452/08-------------------------------------------------------------------CIA erwartet Bürgerkriege in deutschen Ballungsgebieten
--------------------------------------------------------------------------Der amerikanische Auslandsgeheimdienst CIA hat schon viele Studien
erstellt, für die man sich später geschämt hat, weil die Prognosen nicht
eingetroffen sind. Man mag darüber streiten, welche Prognosen der CIA nun
ernst zu nehmen sind und welche nicht – das überlassen wir den Lesern. Denn
natürlich gibt es auch viele Studien der CIA, die die Zukunft präzise
vorhersagen. Wir möchten Ihnen eine Europa betreffende Studie der CIA nicht
vorenthalten. Sie befasst sich mit Bevölkerungsentwicklungen in
europäischen Ballungsgebieten und widmet sich intensiv auch vielen
deutschen Städten.
In dieser Studie wird die „Unregierbarkeit“ vieler europäischer
Ballungszentren „etwa um das Jahr 2020 herum“ prognostiziert. In
Deutschland fallen darunter angeblich: Teile des Ruhrgebietes (namentlich
erwähnt werden etwa Dortmund und Duisburg), Teile der Bundeshauptstadt
Berlin, das Rhein-Main-Gebiet, Teile Stuttgarts, Stadtteile von Ulm sowie
Vororte Hamburgs.
Ähnliche Entwicklungen sieht die CIA für den gleichen Zeitraum in den
Niederlanden, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Dänemark, Schweden und
Italien. Die Studie spricht von „Bürgerkriegen“, die Teile der vorgenannten
Länder „unregierbar“ machen würden. Hintergrund der Studie sind
Migrationsbewegungen und der mangelnde Integrationswille von Teilen der
Zuwanderer, die sich „rechtsfreie ethnisch weitgehend homogene Räume“
erkämpfen und diese gegenüber allen Integrationsversuchen auch mit
Waffengewalt verteidigen würden. Die CIA behauptet vor diesem Hintergrund,
dass Teile Europas „implodieren“ und die Europäische Union in ihrer derzeit
bekannten Form wohl auseinander brechen werde.
Die CIA ordnet schwere Jugendunruhen, wie sie sich in den letzten Monaten
in französischen Vorstädten, in den Niederlanden, in Dänemark,
Großbritannien und Schweden ereignet haben, als „Vorboten“ dieser kommenden
Bürgerkriege ein. In den kommenden Jahren werde die Kriminalität
unbeschäftigter Kinder von Zuwanderern steigen, die steigenden
Sozialausgaben der europäischen Staaten würden nicht reichen, um diese
Bevölkerungsgruppe dauerhaft ruhig zu stellen.
http://info.kopp-verlag.de/archiv/artikelanzeige/article/kopp-exklusiv-diecia-erwartet-in-einigen-deutschen-ballungsgebietenum.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=35&cHash=301307602b
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0453/08-------------------------------------------------------------------Bericht über CIA-Flüge lässt viele Fragen offen
--------------------------------------------------------------------------Rund 130 Seiten umfasst ein geheimer Untersuchungsbericht zu den CIAGefangenenflügen über Deutschland und eventuellen Geheimgefängnissen
hierzulande. Zwar kommt der Ermittlungsbeauftragte, der ehemalige
Bundesdatenschutzbeauftragte Jacob, zu dem Schluss, weitere Untersuchungen
seien nicht notwendig. Doch genau betrachtet birgt der Bericht viele
Ungereimtheiten und offene Fragen.
Etwa ein halbes Jahr hatte der ehemalige Bundesdatenschutzbeauftragte
Joachim Jacob für seine Untersuchungen Zeit. Sein als "geheim" gestempelter
Abschlussbericht liegt nun den Mitgliedern des BND-Untersuchungsausschusses
vor. Das Papier umfasst gut 130 Seiten und freut die SPD.
Die Sozialdemokraten jubeln, da sie Jacobs Bericht als Entlastung für die
alte Bundesregierung und damit für Bundesaußenminister Frank-Walter
Steinmeier sehen. Immerhin haftet dem Hoffnungsträger der Partei an, von
1998 bis 2005 in seiner Zeit als Kanzleramtschef und oberster Dienstherr
der Nachrichtendienste des Bundes mehr von den schmutzigen Machenschaften
der USA im "Kampf gegen den Terror" gewusst zu haben. Vertreter der
abgewählten rot-grünen Bundesregierung behaupten aber, erst aus den Medien
von der kritisierten US-Praxis erfahren zu haben – eine Mitwisserschaft
oder gar Mittäterschaft sei deshalb vollkommen absurd.
http://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2008/panoramacia2.html

0454/08-------------------------------------------------------------------Sensible Daten aus Bundesbehörden verschwunden
--------------------------------------------------------------------------Bei den Bundesbehörden sind laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung etwa
durch gestohlene oder verschwundene Computer in großem Umfang sensible
Daten abhanden gekommen. Betroffen seien auch Steuerdaten und GeheimUnterlagen des Verteidigungsministeriums, berichtete die Zeitung unter
Berufung auf eine Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage des
FDP-Bundestagsfraktionsvizes Carl-Ludwig Thiele. Allein von 2005 bis 2007
seien in Ministerien und anderen Behörden 189 Tischcomputer und 326 Laptops
verschwunden.
Zudem gingen dem Bericht zufolge 271 Handys und Taschencomputer sowie 38
Speicher-Sticks, CDs und DVDs mit Daten verloren oder wurden gestohlen. Den
Wert der fehlenden Geräte beziffert das Innenministerium demnach auf rund
540.000 Euro. Auf vielen der Datenträger hätten sich vertrauliche
Informationen befunden, berichtete das Blatt. Diese sollen demnach zwar
durch Passwörter und Software geschützt sein, ob sie gezielten
Hackerangriffen standhalten ist aber nicht klar.

0455/08-------------------------------------------------------------------Buchtipp: Zigzag. Die Geschichte des Doppelagenten Eddie Chapman.
--------------------------------------------------------------------------Die Weltkriegsabenteuer von Eddie Chapman sind vor über 40 Jahren unter dem
Titel "Spion zwischen zwei Fronten" verfilmt worden - als Vorlage diente
die Autobiographie des Doppelagenten, dem der britische
Inlandsnachrichtendienst MI 5 den Decknamen "Zigzag" (Zickzack) gab,
während das deutsche "Amt Ausland/Abwehr" sich mit "Fritz" begnügte. Nun
kann der Journalist Ben Macintyre bisher geheime MI-5-Akten heranziehen, um
das Wirken des Deserteurs, Safeknackers, Frauenhelden und
Gefängnisausbrechers höchst unterhaltsam zu erzählen. Um die Spannung zu
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erhöhen, bedient sich der Autor gern der direkten Rede, ganz so, als ob er
selbst dabeigewesen wäre. (a,b)
(a) Ben Macintyre: Zigzag. Die Geschichte des Doppelagenten Eddie
Chapman. Fackelträger Verlag, Köln 2008. 424 S., 22,95 [Euro].
(b) Rezension:
http://www.faz.net/s/RubCB85F279145C457C8259D20FF00682A9/Doc~E1B1E2D
0C53234ED6B00141603F5C1670~ATpl~Ecommon~Scontent.html
(Special thanks to Harald Knoll for this info)

0456/08-------------------------------------------------------------------Military Interrogation of Alien Unlawful Combatants
--------------------------------------------------------------------------Military Interrogation of Alien Unlawful Combatants Held Outside the United
States: the legal opinion of the Department of Defense (aka “torture memo”
is online.
http://www.aclu.org/pdfs/safefree/yoo_army_torture_memo.pdf
(Special thanks to Yvonne Schmidt for this info)

0457/08-------------------------------------------------------------------Österreich: Datenschutzbeauftragter
--------------------------------------------------------------------------Das profil untersuchte die Rolle des österreichischen Datenschutzbeauftragten im Zusammenhang mit den neuen Befugnissen der
Strafverfolgungsbehörden.
profil 17/2008, 36f.

0458/08-------------------------------------------------------------------Der geheime Kanal
--------------------------------------------------------------------------Der Mitorganisator des Münchner Olympia-Attentates und Sicherheitschef der
PLO Atef BSEISO war ein Informant des deutschen Bundesamtes für
Verfassungsschutz.
Focus 17/2008, S. 48f.

0459/08-------------------------------------------------------------------James Bond in Vorarlberg
--------------------------------------------------------------------------Vom 29. April bis 9. Mai 2008 werden in Bregenz Szenen für den neuen 007Film „Quantum of Solace“ gedreht.
News 16/2007, S. 170ff.

0460/08-------------------------------------------------------------------Siemens und die Detektive
--------------------------------------------------------------------------Der Siemens-Konzern liess zwei unliebsame Betriebsräte überwachen, wobei
die privaten Ermittler aus „schwarzen Kassen“ bezahlt worden sein sollen.
DER SPIEGEL 17/2007, S.96
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0461/08-------------------------------------------------------------------Deutschland: Widerstand gegen den „Grossen Spähangriff“
--------------------------------------------------------------------------In der SPD gibt es massive Bedenken gegen den von Bundesinnenminister
Schäuble geplante Verschärfung der Sicherheitsgesetze. Vor allem die
geplante Einführung der visuellen Wohnraumüberwachung stößt bei vielen
Sozialdemokraten auf Bedenken.
DER SPIEGEL 17/72008, S. 24

0462/08-------------------------------------------------------------------ACIPPS-Bibliothek: Grosser Neuzugang
--------------------------------------------------------------------------Die in Aufbau befindliche ACIPSS-Bibliothek hat einen Neuzugang in Form von
50 Büchern als Dauerleihgabe aus den Beständen von Herrn Winfried BERTHOLD
erfahren, dem auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön ausgesprochen
werden soll.
Der Bestand wurde von Mario Muigg datenbankmässig erfasst und steht zur
Einsichtnahme zur Verfügung.

Deadline for application: 29. April 2008

*******************************************
This newsletter is EDITED by Verena Klug and published by www.acipss.org
Disclaimer: ACIPSS reserves the right not to be responsible for the
topicality, correctness, completeness or quality of the information
provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any
information provided, including any kind of information which is incomplete
or incorrect, will therefore be rejected. Likewise ACIPSS is not
responsible for any contents linked or referred to from his pages. If any
damage occurs by the use of information presented there, only the author of
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