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0545/08-------------------------------------------------------------------Media Alerts
--------------------------------------------------------------------------Am 22.05 um 01.15 NDR
Kulturjournal - Thema: Vom Lenkrad zur Literatur - Karen Duves
autobiografischer Roman Taxi
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Dauer: 30 Minuten (a)
Inhalt: Der "Vater von James Bond" wird 100 - Das abenteuerliche
Agentenleben des Autors Ian Fleming 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.

Am 22.05 um 23.35 rbb
Das Netz
Dokumentarfilm
Dauer: 115 Minuten (b)
Inhalt: Im April 1996 wird Theodore J. Kaczynski
vom FBI verhaftet. Dem ehemaligen HarvardAbsolventen und Mathematikprofessor wird zur Last
gelegt, als sogenannter Unabomber über 17 Jahre
hinweg Anschläge gegen Personen aus Wissenschaft, Kunst, Militär und
Computertechnologie verübt zu haben. Wieso wandelt sich ein Musterschüler
mit einem IQ von 170 zu einem gesuchten Terroristen?

Am 25.05 um 02.15 ZDF Dokukanal
Kriegsbeute Mensch - Wie Regierungen ihre
Soldaten verraten
Dokumentarfilm
Dauer: 90 Minuten (c)
Inhalt: In jedem Krieg gibt es Gefangene,
Vermisste und Vertriebene. Immer wieder sind
Soldaten in der Hand des Feindes aufgegeben und
deren Schicksal verschwiegen worden.

Am 26.05 um 22.15 ZDF
Mission: Impossible
Agententhriller
Dauer: 100 Minuten (d)
Inhalt: "'Mission: Impossible' ist etwas für
kindliche Gemüter mit Sinn für Ästhetik. Ein paar
dieser hübschen Spionagespielzeuge hätte man gern
selbst, wie den Kugelschreiber, mit dem man
unbeliebten Kollegen durchfallerzeugende
Brechmittel in den Kaffee spritzt. TNT-gefüllte Kaugummi, sprühende
Brillen, die jeden Angesprühten mit einem Infrarot-Heiligenschein
markieren, Laptops mit bibelartig gelayouteter Software. Verglichen damit
ist 'James Bond' ein kleiner Scheiß." (TAZ)

Am 27.05 um 22.55 WDR
Der Adler ist gelandet
Kriegsfilm
Dauer: 125 Minuten (e)
Inhalt: Aktionsreiches Spionage- und
Kriegsabenteuer nach einem Bestseller von Jack
Higgins, das Fiktion und rudimentäre Wahrheiten
spannungssicher verbindet und wie ein schlechter
Scherz beginnt: November 1943. Mit der drohenden
Kriegsniederlage vor Augen beauftragt Heinrich Himmler seinen Abwehrchef
Admiral Canaris mit einem riskanten Kommando-Unternehmen. Der britische
Premierminister Winston Churchill soll aus seinem Landhaus in Norfolk
entführt werden.
ACIPSS-Newsletter 21/2008

2

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-0-20010727
http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-0-20033822
http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-0-20075640
http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-0-20052685
http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-0-20044820

0546/08-------------------------------------------------------------------The Military Analyst Scandal Dies
--------------------------------------------------------------------------Two weeks ago, the New York Times revealed that the "military analysts"
parading through network and cable newscasts for the past six years have
been largely willing members of a Pentagon psy-ops program, used as
"message force multipliers" to carry good-news messaging about the war to
viewers. Today, the Politico runs a story about the deafening response from
those networks, usually so eager to hop onto and run with a major New York
Times scoop.
http://www.huffingtonpost.com/harry-shearer/the-military-analystscan_b_100930.html

0547/08-------------------------------------------------------------------Pentagon propaganda is called „Information Operations“ (from FAS)
--------------------------------------------------------------------------The New York Times reported on April 20 that the Pentagon had mobilized
numerous former military officials, some with unacknowledged financial
interests in Department programs, to help generate favorable news coverage
of the Bush Administration's war policies. It is not clear how this
practice comports with the declared Pentagon policy on public affairs, i.e.
whether it violates the policy, or implements it.
See "Information Operations," Department of Defense Directive O-3600.1,
August 14, 2006:
http://www.fas.org/irp/doddir/dod/info_ops.pdf

0548/08-------------------------------------------------------------------Bush: War intelligence was disappointing
--------------------------------------------------------------------------President Bush said Tuesday he was disappointed in "flawed intelligence"
before the Iraq war and was concerned that if a Democrat wins the
presidency in November and withdrew troops prematurely it could "eventually
lead to another attack on the United States."
In an interview with Politico magazine and the Internet portal Yahoo, Bush
also said he gave up golf in 2003 out of respect for U.S. soldiers killed
in the war, which has now lasted more than five years.
http://www.post-trib.com/news/947888,BUSHFEAR0513.article

0549/08-------------------------------------------------------------------Intel outsourcing out of control (book excerpt)
--------------------------------------------------------------------------On May 9, 2006, John Humphrey, a former CIA officer making his way up the
management ladder of one of the nation's largest intelligence contractors,
made a stunning disclosure to Intelcon, a national intelligence conference
and exhibition at a hotel in Bethesda, Maryland. Outsourcing, Humphrey
declared, was out of control. Contractors deployed in Iraq and other
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hotspots overseas were making decisions and handling documents that, in
earlier times, had been the sole responsibility of U.S. military and
intelligence officers. This had caused a "paradigm shift" in the
relationship between government and the private sector, and left companies
like his in an untenable position. (Excerpted from Tim Shorrock, Spies for
Hire: The Secret World of Intelligence Outsourcing, Simon & Schuster,
2008.)
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=90427787

0550/08-------------------------------------------------------------------UN: Foreign agents behind spate of Afghan killings
--------------------------------------------------------------------------A U.N. rights official has alleged that foreign intelligence agents have
taken part in secret raids in Afghanistan that have killed civilians.
U.N. special rapporteur Philip Alston told reporters Thursday he is aware
of at least three such recent raids in the country's south and east. He
said no one was taking responsibility for the killings. (a-c)
(a)
http://ap.google.com/article/ALeqM5jcQtjHAt63D7BqOxLZlWVbtjHY9A
D90LVL3G0
(b)
http://de.news.yahoo.com/ap/20080515/tpl-un-ermittlergeheimdienste-an-angrif-cfb2994.html
(c)
http://www.pr-inside.com/de/un-gesandter-sieht-auslaendischeagenten-r590311.htm

0551/08-------------------------------------------------------------------Schwerer Anschlag auf Bundeswehr in Afghanistan verhindert
--------------------------------------------------------------------------In Afghanistan ist offenbar ein schwerer Anschlag auf die Bundeswehr
verhindert worden. Im Umkreis der nordafghanischen Stadt Masar-i-Scharif,
dem größten Lager der Bundeswehr in Afghanistan, sei ein Auto mit
mindestens 220 Kilogramm Sprengstoff gestoppt worden, teilte ein Sprecher
des Verteidigungsministeriums in Berlin mit. Zwei Personen seien dabei vom
afghanischen Geheimdienst am vergangenen Donnerstag festgenommen worden,
ein Tadschike und ein Pakistaner. Offenbar sei die internationale
Schutztruppe ISAF in Masar-i-Scharif das Ziel der beiden Männer gewesen.
Der Sprecher konnte nicht bestätigen, dass womöglich die Terrororganisation
El Kaida den Anschlag geplant haben könnte. Doch seien die Vorbereitungen
"hochprofessionell" gewesen. Der Sprengstoff sei in einen Toyota
Landcruiser eingeschweißt gewesen. Er hob mit Blick auf die Festnahmen
durch den afghanischen Geheimdienst hervor, es sei "ein gutes Zeichen, dass
der Sicherheitsapparat der Afghanen funktioniert".
http://afp.google.com/article/ALeqM5hloU9fcJZHX9-lnza4VnJdxRjLLg

0552/08-------------------------------------------------------------------German Special Forces in Afghanistan Let Taliban Commander Escape
--------------------------------------------------------------------------German special forces had an important Taliban commander in their sights in
Afghanistan. But he escaped -- because the Germans were not authorized to
use lethal force. The German government's hands-tied approach to the war is
causing friction with its NATO allies.
Germany's KSK special forces have been charged with capturing the
terrorist, in cooperation with the Afghan secret service organization NDS
and the Afghan army. The German elite soldiers were able to uncover the
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Taliban commander's location. They spent weeks studying his behaviour and
habits: when he left his house and with whom, how many men he had around
him and what weapons they carried, the colour of his turban and what
vehicles he drove. At the end of March, they decided to act to seize the
commander. The dangerous terrorist escaped. It would, however, have been
possible for the Germans to kill him -- but the KSK were not authorized to
do so: they have no license to kill. (a, b)
(a) http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,554033,00.html
(b) DER SPIEGEL 21/2008, S.46f

0553/08-------------------------------------------------------------------US Intelligence chief speaks to CCAS graduates
--------------------------------------------------------------------------John Michael McConnell, U.S. director of national intelligence, called on
the graduates of the Columbian College of Arts and Sciences to help protect
national security in their future endeavors.
The intelligence czar, who received an honorary degree, regaled the more
than 5,200 graduates and guests with lessons from his career in code
breaking, intelligence analysis and espionage at the school's graduation in
the Smith Center Saturday. He said his speech was intended to spark an
interest in pursuing an intelligence career.
http://media.www.gwhatchet.com/media/storage/paper332/news/2008/05/19/News/
Intelligence.Chief.Speaks.To.Ccas.Graduates-3373228.shtml

0554/08-------------------------------------------------------------------European Journal of Intelligence Studies (EJIS)
--------------------------------------------------------------------------The European Journal of Intelligence Studies
(www.ejis.eu) is a peer-reviewed law journal which aims
to reach the private and public security and intelligence
community in Europe by providing them high-level academic
information with practical relevance. Public actors such
as police, customs services, intelligence bodies and
other interest groups within the public administration
have a need for information on legal topics, historical
reviews, managerial trends and an overview of phenomena
including espionage, subversion, sabotage, sects,
terrorism and political and environmental radical
activism.
The private and public intelligence industry is confronted with the same
challenges in their evolution towards becoming an equal partner in the
security, intelligence and defence policies and best practices in a region,
a state or an international community.
The European Journal of Intelligence Studies and its outstanding editorial
board of European academic scholars and researchers is a newly launched ejournal, journal and book covering the above-mentioned items.
Topics will include analysis of phenomena subject to intelligence studies
terrorism, religious fundamentalism, organised crime espionage, political
subversion the legal framework of intelligence services (democratic
accountability, control on intelligence services, privatisation of
intelligence services etc.) management of intelligence services (including
new intelligence techniques, data warehousing, ...). (a, b)
The European Journal of Intelligence Studies will be published in
electronic format. Upon publication each subscriber receives an e-mail
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mentioning author, title, keywords, abstract as well as a link to the PDF
file. At the end of each year all articles will be published in a book and
sent to the subscribers. (c)
(a) mission statement:
http://www.ejis.eu/minisquare/ejis/upload/EJIS_2007_01_01.pdf
(b) call for papers: http://www.nisa-intelligence.nl/PDFbestanden/EJISCallforpapers.pdf
(c) subscription link (€ 175):
http://www.intersentia.be/basket.asp?titel=european+journal&auteur=&
isbn=&vakgebied=&trefwoord=&datum=&auteurid=&reeksid=&pageid=0&pid=1
383&page=1&action=requestadd

0555/08-------------------------------------------------------------------MI5 linked to Max Mosley sex scandal
--------------------------------------------------------------------------An MI5 officer has been forced to resign after admitting that his wife was
a prostitute who took part in a notorious “Nazi-style orgy” with Max
Mosley, the Formula One racing chief. The intelligence officer, who cannot
be named for security reasons, left the service last month after it emerged
that his wife was one of the five call girls who took part in the
sadomasochistic sex session with Mosley.
Exposure of the lurid orgy led to calls for Mosley, the son of Sir Oswald
Mosley, the wartime British fascist leader, to step down from his post as
president of the FIA, the governing body of world motor sport. In an
extraordinary turn of events yesterday, MI5 was forced to deny through
Whitehall channels that the orgy had been a “sting” that it had set up to
discredit Mosley. “Any suggestion that the service was involved in setting
up Mosley is total nonsense,” a senior Whitehall official said. (a-e)
(a) http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article3953837.ece
(b) http://www.20min.ch/news/kreuz_und_quer/story/21329801
(c) http://de.eurosport.yahoo.com/18052008/21/geheimdienst-mi5-mosleyaffaere-verstrickt.html
(d) http://emagazine.creditsuisse.com/app/article/index.cfm?fuseaction=OpenArticle&aoid=227264&
lang=DE
(e) http://www.express.de/nachrichten/sport/motorsport/prostituierteist-frau-eines-mi5-geheimagenten_artikel_1210237894945.html

0556/08-------------------------------------------------------------------Stasi-Agentin im Wirtschaftsministerium vermutet
--------------------------------------------------------------------------Eine Mitarbeiterin von Minister Michael Glos (CSU) steht im Verdacht, dem
DDR-Geheimdienst mehr als zehn Jahr lang brisante Informationen über die
Bonner Wirtschaftspolitik verraten zu haben. Die Dokumente, die IM „Helene"
beschaffte, interessierten sogar den KGB. Jetzt hat die Birthler-Behörde
die Akte herausgegeben. Die unscheinbare Dame führte in den Zeiten der
deutschen Teilung offenbar ein Doppelleben. Laut Aktenlage war sie unter
dem Decknamen „Helene“ bei der Stasi erfasst und lieferte von 1973 bis 1985
brisante Informationen über die westdeutsche Wirtschaftspolitik. Im Jargon
der DDR-Auslandsspionage war die Frau eine sogenannte „Objektquelle“ – die
höchste Form der IM-Tätigkeit im Westen. Als IM „Helene“ führte Mielkes
Apparat eine Helga Z. Eine Frau gleichen Namens und gleichen Alters
arbeitet bis heute im Wirtschaftsministerium im gehobenen Dienst. Diese
Übereinstimmung ist frappierend. (a, b)
(a) http://www.welt.de/politik/article1999442/StasiAgentin_im_Wirtschaftsministerium_vermutet.html
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(b) http://www.fronline.de/in_und_ausland/politik/aktuell/?sid=959743677b160feeaecaa7
4b45a2b814&em_cnt=1333738

0557/08-------------------------------------------------------------------Spione infiltrieren deutsche Unternehmen
--------------------------------------------------------------------------Der Staatsschutz hat deutsche Unternehmen vor massiven Spionageangriffen
ausländischer Geheimdienste gewarnt. Betroffen seien vor allem die Branchen
Automobilbau, erneuerbare und saubere Energien, Chemie sowie Maschinenbau.
(a) http://www.ftd.de/politik/deutschland/356232.html
(b) http://www.robertamsterdam.com/deutsch/2008/05/russische_spione_in_r
ussland.html
(c) http://www.handelsblatt.com/News/Politik/Deutschland/_pv/_p/200050/_
t/ft/_b/1430589/default.aspx/wirtschaftsspione-werden-frecher.html
(d) http://diepresse.com/text/home/wirtschaft/eastconomist/384253
(e) http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,550042,00.html
(f) http://www.stuttgarternachrichten.de/stn/page/1710229_0_2147_wirtschaftsspione-indeutschland-immer-dreister.html

0558/08-------------------------------------------------------------------Seco und EDA waren Opfer eines Spionage-Hacks (Schweiz)
--------------------------------------------------------------------------Informationssicherung, von einem Spionageangriff auf die schweizerische
Bundesverwaltung zwischen Ende November und Anfang Dezember 2007. Mittels
eines fingierten Fotowettbewerbs, der die Beamten per E-Mail auf PhishingSites lockte, wurde die Spionage-Software auf deren PCs installiert.
Wie Radio DRS heute morgen berichtete, soll der Spionageangriff von einem
afrikanischen Staat ausgegangen sein. Hinter dem Angriff stecke
möglicherweise ein ausländischer Geheimdienst, bestätigt Georg Farago,
Sprecher des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten
(EDA) gegenüber der SDA. Ob sensible Daten gestohlen wurden, sei noch
offen, sagte er weiter.
Betroffen waren neben dem Eidgenössischen Departement für auswärtige
Angelegenheiten (EDA) auch das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). Das
Seco war nach Angaben der Sprecherin Rita Baldegger „praktisch nicht
betroffen“. Nur rund ein halbes Dutzend Mitarbeitende hätten die
betreffenden E-Mails geöffnet. Der Hacker-Angriff sei sofort entdeckt und
die betroffenen Computer daraufhin ausgewechselt worden, sagte Baldegger
zur SDA.
Jetzt muss die Bundesanwaltschaft entscheiden, ob ein offizielles Verfahren
eröffnet werden soll.
http://www.netzwoche.ch/(X(1)S(sqj5ozzctszpadepmqrpza45))/News/NWTickerHead
lines.aspx?Id=33602&Date=21.05.2008&Digest=T4q5MdjoKbj1bxYxnqoi0w&AspxAutoD
etectCookieSupport=1

0559/08-------------------------------------------------------------------Schweizerischer Bundesrat kuschte vor CIA (“TINNER”-Affäre)
--------------------------------------------------------------------------Der Bundesrat hat bekannt gegeben, dass im Fall der mutmaßlichen Schweizer
Atomschmuggler Akten vernichten wurden. Die so genannte "Aktion Reisswolf"
wurde vom Bundesrat selbst angeordnet. Er hat im vergangenen November auf
Bitten der USA beschlossen, dass aus den Untersuchungsakten sämtliche
Hinweise auf die CIA verschwinden müssten. Dies obwohl die
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Strafuntersuchung noch in vollem Gang ist. Im Fall der mutmaßlichen
Atomschmuggler geht es um drei Ingenieure aus dem Rheintal/SG. Sie sollen
für den "Vater der pakistanischen Atombombe" Abdul Qader Khan gearbeitet
haben. (a-d)
(a) http://news.search.ch/inland/2008-05-19/bundesrat-kuschte-vor-cia
(b) http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/atomschmuggel_akten_vernichtet
_bundesrat_zugegeben_1.737537.html
(c) http://www.blick.ch/news/schweiz/cia-illegale-razzien-in-derschweiz-91151
(d) http://www.blick.ch/news/schweiz/atom-schmuggel-was-verschweigt-derbundesrat-91108

0560/08-------------------------------------------------------------------Polen: Lech Walesa nun doch als Stasi Agent überführt ?
--------------------------------------------------------------------------Mit Polens Ex- Präsident Lech Walesa ist nun schon, nach Michail
Gorbatschow, der zweite Friedens- Nobelpreisträger aus der Zeit um das Ende
des Kommunismus in Osteuropa unter schweren Verdacht geraten. Walesa soll
unter dem Decknamen "Bolek" jahrelang als Agent für die polnische
Staatssicherheit (SB) gearbeitet haben. Der ehemalige Arbeiterführer wurde
in der Vergangenheit schon öfters verdächtigt der geheimnisvolle "Bolek" zu
sein, doch dies wies er immer mit Vehemenz zurück und wollte konkrete
Beweise sehen. Diese Beweise sollen nun in wenigen Wochen in einem Bericht
in Buchform, auch anhand von Kopien wichtiger Urkunden, der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden- sagte der Leiter des Institutes für Nationale
Erinnerung (IPN) Janusz Kurtyka. "Diese Veröffentlichungen werden einen
Sturm hervorrufen und in Polen wie eine Bombe eingeschlagen" - sagte
Kurtyka am Donnerstag im Radio RFM.
http://www.berlinerumschau.com/index.php?set_language=de&cccpage=16052008Ar
tikelPanoramaPW1

0561/08-------------------------------------------------------------------Georgien bewertet Spionage-Berichte in Südrussland als Provokation
--------------------------------------------------------------------------Als eine „primitive Provokation“ hat Schota Chisanischwili,
Administrationschef des Innenministeriums Georgiens, die Berichte über die
Festnahme eines georgischen Geheimdienstagenten im russischen Föderalbezirk
Süd bewertet.
„Dies ist eine primitive Provokation, Georgiens Innenministerium hat mit
dieser Person nichts zu tun“, erklärte Chisanischwili der
Nachrichtenagentur Novosti-Grusia in Bezug auf die Festnahme von Ramsan
Turkoschwili, eines in Georgien geborenen russischen Staatsbürgers, im
Nordkaukasus.
http://de.rian.ru/postsowjetischen/20080516/107541186.html

0562/08-------------------------------------------------------------------EU: Terror-Fahnder nehmen Verdächtige in drei Ländern fest
--------------------------------------------------------------------------Fahnder in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden haben zehn
mutmaßliche Terrorhelfer festgenommen. Ein Sondereinsatzkommando nahm in
Weil am Rhein auf Antrag Frankreichs einen Mann fest, wie die
Staatsanwaltschaft mitteilte. In Frankreich wurden acht Verdächtige aus der
Türkei in Haft genommen; sie sollen für ein Netzwerk usbekischer Islamisten
mit El-Kaida-Kontakten als Geldbeschaffer arbeiten. In den Niederlanden
erklärten die Behörden zu einer weiteren Festnahme, diese stehe in
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Zusammenhang mit der Bewegung des als "Kalif von Köln" bekannt gewordenen
türkischen Islamistenführers Metin Kaplan.
http://www.eichsfeldertageblatt.de/newsroom/politik/zentral/politik/art1013,594514

0563/08-------------------------------------------------------------------MI6: Chinas Vorbereitungen für einen Nuklearkrieg
--------------------------------------------------------------------------Abwehrexperten des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6 nehmen an, dass
sich China auf die "Eventualität eines Nuklearkrieges" vorbereitet. Diese
Folgerung zogen sie aus der Tatsache, dass Pekings einen großen, von
Satellitenblicken verborgenen Marinestützpunkt in einer Höhle gebaut hat.
Die Experten leiteten in einem untypischen Schritt Einzelheiten an das
Fachblatt für Verteidigungsfragen, Jane's Intelligence Review, weiter,
welches die Satellitenaufnahmen des Standorts veröffentlichte. Der
Stützpunkt liegt versteckt unter mehreren Millionen Tonnen Fels auf der
südchinesischen Insel Hainan.
Geheimdienstspezialist Alex Neill vom Asia Security Programm in London,
einem engen Kooperationspartner des MI6, glaubt, dass der geheime
Stützpunkt „ein klares Anzeichen ist, dass Peking größere Operationen im
Fernen Osten und möglicherweise auch darüber hinaus vorbereitet."
http://www.epochtimes.de/articles/2008/05/16/284537.html

0564/08-------------------------------------------------------------------Bundes-Abhörzentrale nach Vorbild der USA geplant
--------------------------------------------------------------------------Einem internen Papier aus dem Bundesinnenministerium zufolge, das dem
Spiegel vorliegt, (a) könne die beim Bundesverwaltungsamt aufgehängte
Einrichtung den "Nukleus einer neuen Behörde" bilden. Der Geheimdienst NSA
überwacht die weltweite Telekommunikation und dekodiert verschlüsselte
Nachrichten.
"Vorbilder einer solchen Behörde", so die Vorlage aus dem Innenministerium,
"könnten die amerikanische NSA oder das britische Government Communications
Headquarter" sein. Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) will zudem
die "Fernmeldeaufklärung" des BND aus dem deutschen Auslandsgeheimdienst
herauslösen und in die neue Abhörbehörde integrieren. Es gehe darum, heißt
es in dem Papier aus seinem Ministerium, "inländische
Telekommunikationsüberwachung mit der internationalen
Telekommunikationsüberwachung" zu verbinden.
Bislang unterhalten in Deutschland Behörden und Geheimdienste wie das
Bundeskriminalamt, das Bundesamt für Verfassungsschutz, die Bundespolizei
und der BND jeweils eigene Anlagen zur Bespitzelung, dazu kommen
entsprechende Einrichtungen der Bundesländer. Insgesamt sind bundesweit
mehr als 75 solcher Abhörposten aktiv, so das Blatt weiter.(b)
Auch die SPD ist für die Bundesabhörzentrale, ein Abhör-Kompetenzzentrum
dringend erforderlich. (c) Hingegen ist der deutsche BundesDatenschutzbeauftragte gegen Kölner "Abhörzentrale".(d)
Am 11. März haben Deutschland und die USA ein bilaterales Abkommen nach dem
Vorbild des so genannten “Prümer Vertrages” paraphiert, dessen Kernelement
der Informationsaustausch durch gegenseitige Vernetzung nationaler
Datenbanken ist. Es ermöglicht den gegenseitigen Zugriff auf
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personenbezogene Daten und verletzt damit das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung.(e)
Ein umfangreiches Papier zur Europäischen Sicherheitsarchitektur, wozu der
Vertrag von Prüm gehört, hat Dominik Heilig von der Rosa-Luxemburg-Stiftung
verfasst.(f)
(a) DER SPIEGEL 21/2008, S. 30f
(b) http://www.golem.de/0805/59769.html
(c) http://www.heise.de/newsticker/SPD-Abhoer-Kompetenzzentrum-dringenderforderlich--/meldung/108094/from/rss09
(d) http://www.presseportal.de/pm/66749/1194201/koelner_stadt_anzeiger/r
ss
(e) http://www.readers-edition.de/2008/05/19/austausch-intimer-datenzwischen-deutschland-und-usa-verletzt-recht-auf-informationelleselbstbestimmung/
(f) http://www.rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/pdfs/rls-papersHeilig.pdf

0565/08-------------------------------------------------------------------Russische Polizisten durchsuchen BP-Büro
--------------------------------------------------------------------------"Heute Morgen kam ein Dutzend Leute. Einige Mitarbeiter mussten ihre
Computer ausschalten, andere mussten das Büro verlassen." Das berichtet ein
Vertreter der Energiebranche, der nicht namentlich genannt werden wollte.
Zuvor hatten russische Sicherheitskräfte erneut die Niederlassung des
Ölkonzerns BP in Moskau durchsucht.
Nach Angaben des britischen Unternehmens war dies bereits die zweite
Durchsuchung innerhalb von zwei Monaten. Im März hatten die Behörden sowohl
die BP-Niederlassung als auch das russisch-britische Joint-Venture TNK-BP
durchsucht. TNK-BP sieht sich seit kurzem Spionagevorwürfen des russischen
Geheimdienstes FSB sowie einer Umweltuntersuchung gegenüber. Beobachter
vermuten darin den Beginn einer Kampagne der Regierung in Moskau, um den
Konzern in russische Hände zu bringen.
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,554378,00.html

0566/08-------------------------------------------------------------------Das Ende des Interviews?
--------------------------------------------------------------------------Wer seine Persönlichkeitsrechte gegen die Presse schützen will, wendet sich
gerne an das Hamburger Landgericht: Bei den Juristen der Zivilkammer 24
zieht die Pressefreiheit immer öfter den Kürzeren. Das jüngste Urteil der
Hanseaten verordnet Zeitungen einen hanebüchenen Umgang mit Interviews. Der
Vorsitzende der Zivilkammer 24 des Hamburger Landgerichts sieht auf den
ersten Blick aus wie ein englischer Lordrichter. Doch die voluminöse graue
Haarpracht des Juristen täuscht: Andreas Buske spricht in seinem
Gerichtssaal deutsches Recht. Deutsches Presserecht, um genau zu sein. Und
das unterscheidet sich von der Rechtsprechung seiner britischen Kollegen
ganz grundlegend, jedenfalls wenn man es so interpretiert wie Buske und
seine Kollegen in der Hansestadt.
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,552301,00.html
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0567/08-------------------------------------------------------------------US Holding 27,000 in Secret Overseas Prisons
--------------------------------------------------------------------------“There is a huge number of [secret prisoners] being held in Iraq, and one
of the intriguing aspects of this that doesn’t get much reporting is that
the US is bringing people into Iraq from elsewhere to hold them there,
simply because that keeps [the media and lawyers] away from the prisoners
so they can’t get any sort of legal rights,” reports British attorney Clive
Stafford Smith.
(a) rush transcript:
http://www.democracynow.org/2008/5/19/clive_stafford_smith
(b) audio file (ca 30MB):
http://media.switchpod.com/users/democracynow/ftp/dn2008-0519-1.mp3

0568/08-------------------------------------------------------------------Kim Philby: DER Spion, der aus Wien kam
--------------------------------------------------------------------------Unter dieser nicht ganz korrekten Schlagzeile brachte der Kurier anlässlich
dessen 20-jährigen Todestages einen Beitrag über den legendären britischen
Spion.
Kurier 20. Mai 2008, S. 11

0569/08-------------------------------------------------------------------Leben in sowjetischen Lagern
--------------------------------------------------------------------------Bilder und Filaufnahmen als zeugen des Grauens – in einem Archiv nahe
Moskau befindet sich teilweise erschütterndes Material über österreichische
Kriegsgefangene. Entdeckt hat es der Grazer Universitätsprofessor Stefan
Karner vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung. Diese
stehen allen Interessierten gegen Entgelt zur Verfügung. (Schörgelgasse 43,
8010 Graz, Tel: 0316-822500).
Sonntags-Farbbeilage zur Kronenzeitung vom 18. Mail 2008, S.56f

0570/08-------------------------------------------------------------------Persönliche Daten als Diskont-Ware
--------------------------------------------------------------------------Berichte über heimliche Überwachung von Arbeitnehmern beim Einzelhändler
LIDL zeigt die Dringlichkeit eines besseren Arbeitnehmerschutzes, meint die
Gewerkschaft der privatangestellten, Druck, Journalismus Papier. (a)
Zwei Gewerkschaftsbroschüren beschäftigen sich mit dieser Thematik: „Rächer
der enterbten Daten“, die im Internet downloadbar ist (b), und „Fahren Sie
nach Indien, Ihre Daten sind schon dort!“, die nur von gpa-Mitgliedern
bestellt werden kann. (c).
(a) KOMPETENZ Ausgabe 5-6/2008,S. 14f
(b) http://www.gpadjp.at/servlet/BlobServer?blobcol=urldokument&blobheadername1=conten
t-type&blobheadername2=contentdisposition&blobheadervalue1=application%2Fpdf&blobheadervalue2=inli
ne%3B+filename%3D%22R%25E4cher_der_enterbten_Daten.pdf%22&blobkey=id
&blobnocache=true&blobtable=Dokument&blobwhere=1136453478268
(c) Vorstellung der Broschüre in Kompetenz 01-02/2008, S. 27:
http://www.gpadjp.at/servlet/BlobServer?blobcol=urldokument&blobheadername1=conten
t-type&blobheadername2=contentACIPSS-Newsletter 21/2008
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disposition&blobheadervalue1=application%2Fpdf&blobheadervalue2=inli
ne%3B+filename%3D%22Kompetenz_0102%252F2008.pdf%22&blobkey=id&blobnocache=true&blobtable=Dokument&bl
obwhere=1201819053555
(d) Bestell-link: http://www.gpadjp.at/servlet/ContentServer?pagename=GPA/Page/Index&n=GPA_999_Suche
.a&cid=1197995242944

0571/08-------------------------------------------------------------------Plakat zur Aktion der Metropolitan Police in London
--------------------------------------------------------------------------Das Plakat ist eine
Persiflage auf die
Aktion der Polizei in
London mit ihrer Aktion
zu mehr Wachsamkeit.

http://www.surveillance-studies.org/blog/category/polizei-militar/

0572/08-------------------------------------------------------------------Deutsche Rechtsautonome: Fremde kein Thema
--------------------------------------------------------------------------Die für ihre Aggressivität gefürchteten rechtsradikalen Autonomen
Nationalisten schlagen vorwiegend auf Polizisten und Journalisten ein,
nicht aber auf Ausländer. Dieses Fazit zieht die Chefin des Berliner
Verfassungsschutzes: „Fremdenfeindlichkeit ist überhaupt nicht ihr Thema!“
Focus 21/2008, S. 11
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0573/08-------------------------------------------------------------------Datenklau hinter Gittern
--------------------------------------------------------------------------Dem österreichischen Justizministerium kamen tausende Daten heimischer
Häftlinge abhanden. Die Sache wurde vertuscht, die Betroffenen nicht
informiert, der Aufdecker – bereits hinter Gitter – wurde nochmals
verurteilt. Als „Transportmittel“ diente ein USB-Stick.
profil 21/2008, S. 36f

0574/08-------------------------------------------------------------------Hollywood-Privatagent verurteilt
--------------------------------------------------------------------------Der Privatdetektiv Anthony Pellicano erledigte jahrelang die Drecksarbeit
der Hollywood-Stars - oftmals mit zweifelhaften Methoden. Deshalb ist der
Schnüffler jetzt von einem Geschworenengericht für schuldig befunden
worden.
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,553606,00.html

0575/08-------------------------------------------------------------------Aviso: 7. ACIPSS-Arbeitstagung – MÖGLICHERWEISE TERMINVERSCHIEBUNG
--------------------------------------------------------------------------Die 7. ACIPSS-Arbeitstagung findet möglicherweise erst am 20. und nicht
schon, wie berichtet, am 13. Juni 2008 in Graz statt. ACIPSS-NewsletterBezieher erhalten in einer separaten eMail umgehend Mitteilung über den
tatsächlichen Termin. Ort und Programm werden in Kürze auf www.acipss.org
online gestellt.

Deadline for application: 27 May 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
the respective pages might be liable, not ACIPSS who has linked to these
pages. (If sections or individual terms of this statement are not legal or
correct, the content or validity of the other parts remain uninfluenced by
this fact.) The views expressed in commentaries are those of the author(s)
and do not necessarily reflect the official policy, position, or opinions
of ACIPSS.
You receive this newsletter in accordance with § 107 (4)
Telekommunikationsgesetz (TKG)
To UNSUBSCRIBE send an email message to:
newsletter@acipss.org
with “unsubscribe” in the reference-line
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To SUPPORT our newsletter please send an email to
office@acipss.org
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