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0691/08-------------------------------------------------------------------Einladung zur 7. ACIPSS-Arbeitstagung am 20. Juni 2008
---------------------------------------------------------------------------

Wir laden alle ACIPSS-Newsletter-Abonnenten und ihre Bekannten zur diese
Woche am Freitag, 20.08.2008 in Graz stattfindenden 7. ACIPSS-Arbeitstagung
recht herzlich ein.
Zur Person unseres Gastvortragenden Wilhelm Dietl siehe Meldung 0712/08 in
diesem ACIPSS-Newsletter.
Das ausführliche Programm entnehmen Sie bitte unserer Website !
http://www.acipss.org/termine/terminliste.htm#siebende_arbeitstagung

0692/08-------------------------------------------------------------------Female member of UK Intelligence Corps dies in Afghanistan
--------------------------------------------------------------------------A female member, Second Lieutenant Joanna Yorke Dyer of
the Intelligence Corps has become the first British
woman killed in the conflict in Afghanistan. She died
alongside three other British SAS soldiers when their
convoy was caught in an explosion. (a,b) Second
Lieutenant Joanna Yorke Dyer was born in Berlin in 1983.
After completing a degree in Philosophy, Politics and
Economics from Oxford University, she went on to Officer
Training at the Royal Military Academy Sandhurst.
Commissioning into the Intelligence Corps in December
2006, she was attached to the 2nd Battalion The Duke of
Lancaster’s Regiment in order to gain operational experience in Iraq on
Operation TELIC 9 before completing her Young Officer Training. – More on
the incident:(c)
(a) http://www.guardian.co.uk/world/2008/jun/18/afghanistan.military
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(b) http://www.mod.uk/defenceinternet/defencenews/militaryoperations/sec
ondlieutenantjoannayorkedyercorporalkrisoneillprivateeleanordlugosza
ndkingsmanadamjamessmithkille.htm
(c) http://www.thisislondon.co.uk/standard/article-23496165details/Army+woman+dies+in+secret+SAS+operation/article.do

0693/08-------------------------------------------------------------------Media-Alerts
--------------------------------------------------------------------------Am 19.06. um 23.10 Kabel Eins
K1 - Doku: Unterwegs mit den Agenten des Navy CIS
Dokumentation
Dauer: 60 Minuten (a)
Inhalt: Wo immer Angehörige der US-Streitkräfte in Straftaten und
Verbrechen verwickelt, zu Tätern oder Opfern werden, kommen die Agenten des
Navy CIS ("Naval Criminal Investigative Service") zum Einsatz. Ursprünglich
sollte sich der Dienst lediglich um Vorgänge innerhalb der US-Navy kümmern
- als interne Ermittlungsbehörde. Heute ist der Navy CIS längst eine
Spezialeinheit im Kampf gegen den internationalen Terror. "K1 Doku" liefert
spannende Einblicke in den Alltag der Behörde und ihrer Agenten.

Am 20.06 um 02.55 PHOENIX
Quo Vadis - Skandale der Geschichte: Opfer der Macht
Dokumentation
Dauer: 45 Minuten (b)
Inhalt: Jeanne d´Arc, Galileo und Dreyfus sind Opfer der Macht. Ihre
politischen Prozesse sind Augenblicke der Geschichte, in denen aufgestaute
Widersprüche offenbar werden. Im Spektakel der Verurteilung legt die
morsche Ordnung ungewollt ihre Schwächen bloß. Wo die Suche nach Recht und
Wahrheit eine Frage von Glauben und Staatsräson wird, geraten Prozesse zur
Propaganda. Sie verkommen zu Inszenierungen der Macht, an deren Ende ein
vorgefasstes Willkürurteil verkündet wird.

Am 20.06 um 08.00 ZDF dokukanal
Che Guevera - Der Körper und der Mythos
Dokumentation
Dauer: 60 Minuten (c)
Inhalt: Erst als der Kalte Krieg zu Ende war und
die Sowjetunion auseinander zu fallen begann,
wurde es möglich, den Mythos Che Guevara zu
hinterfragen und nach seinen sterblichen
Überresten zu suchen, von denen über 30 Jahre
jede Spur gefehlt hatte.

Am 21.06 um 20.00 arte
Mit offenen Karten - Thema: Terrorismus - Lokales oder globales Problem?
Magazin
Dauer: 10 Minuten (d)
Inhalt: Jede Woche liest Jean-Christophe Victor "die politischen
Kräfteverhältnisse in der ganzen Welt" aus detaillierten geografischen
Karten. Sein Kredo: "Die Karten zum Sprechen bringen." Und das beherrscht
er wie kein anderer - in seiner Sendung "Mit offenen Karten", immer am
Samstag um 20.00 Uhr.
Der Terrorismus gilt heute als eine der größten Bedrohungen für die innere
Sicherheit der Staaten. Doch verfolgen Terroristen lokale oder weltweite
Ziele?
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Am 24.06 um 11.30 ARD Eins festival
DDR geheim: Die Schattenreiche der Genossen
Reportage
Dauer: 30 Minuten (e)
Inhalt: Der zweite Teil von 'Schattenreiche der Genossen' beschäftigt sich
mit den Bunkerbauten der untergeordneten Bezirksstellen und deren Bedeutung
im gesamtstrategischen Geflecht der DDR-Sicherheit.

Am 24.06 um 08.15 SWR
Orte des Erinnerns: Schweden: Die Festung von Boden - ein Bollwerk gegen
die Sowjetunion
Doku-Reihe
Dauer: 35 Minuten (f)
Inhalt: In Nordschweden, rund um die kleine Garnisonsstadt Boden wurden
Anfang des 20. Jahrhunderts fünf gigantische Festungen mit unzähligen
Bollwerken und Verteidigungsanlagen in den Fels gehauen. Als Herzstück der
nordschwedischen Landesverteidigung sollte die Festung von Boden den
potenziellen Kriegsgegner Russland beziehungsweise dessen Nachfolgestaat,
die Sowjetunion, abschrecken. Die lange Zeit geheimste militärische
Einrichtung Schwedens war das Objekt gezielter Spionage.

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

http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-0-20224177
http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-0-20219530
http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-0-20224895
http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-0-20265061
http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-0-20267167
http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-0-20240575

0694/08-------------------------------------------------------------------British Intelligence Officer Suspended Over Security Breach
--------------------------------------------------------------------------A senior intelligence official has been suspended following discovery that
confidential documents related to Iraq and the activities of al-Qaida were
left on a passenger train. The documents were later handed over to the
British Broadcasting Corporation. The identity of the Cabinet Office
official has not been made public. On Wednesday, the BBC announced that it
was in possession of the documents that were compiled by the government's
Joint Intelligence Committee.
BBC Security correspondent Frank Gardner said one of the documents,
commissioned by the Ministry of Defense, concerned Iraq's security forces.
He added that it included a top-secret and in some places "damning"
assessment of Iraqi forces.
More secret government files left on train: A second batch of secret
government files have been found on a train, just days after intelligence
on Al-Qaeda and Iraq were misplaced, according to a newspaper report. The
Independent on Sunday said it was handed papers covering government policy
on fighting global terrorist funding, drug trafficking and money laundering
after they were left on a train bound for Waterloo station Wednesday. The
disclosure came after the BBC was handed high-level files Tuesday on AlQaeda and Iraq that were marked "Top Secret" and "for UK/US/Canadian/
Australian eyes only".
They were left on the seat of a commuter train at Waterloo. (c-f)
(a) http://english.chosun.com/w21data/html/news/200806/200806130001.html
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(b) http://www.telegraph.co.uk/news/2117701/Secret-al-Qa'eda-documentsshould-never-have-been-read-on-train.html
(c) http://afp.google.com/article/ALeqM5hT61zLEmCkIlI01nV2QgqMw2YPjQ
(d) http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7455084.stm
(e) http://de.news.yahoo.com/ap/20080614/tpl-weitere-geheimdokumenteauf-britisch-cfb2994.html
(f) http://www.swr.de/nachrichten//id=396/nid=396/did=3611918/cty72u/index.html

0695/08-------------------------------------------------------------------Nahost: Israelischer Plan zum Angriff ?
--------------------------------------------------------------------------Israels Regierung glaubt nicht länger daran, dass Sanktionen den Iran vom
Bau der Atombombe abhalten können. Ein breiter Konsens für einen
Militärschlag gegen Teherans Nuklearanlagen zeichnet sich ab – im
Zweifellauch ohne die Amerikaner.
DER SPIEGEL 25/2008, S. 112-115

0696/08-------------------------------------------------------------------Nuclear bomb blueprints for sale on world black market, experts fear
--------------------------------------------------------------------------Nuclear bomb blueprints and manuals on how to manufacture weapons-grade
uranium for warheads are feared to be circulating on the international
black market, according to investigators tracking the world's most infamous
nuclear smuggling racket.
Alarm about the sale of nuclear know-how follows the disclosure that the
Swiss government, allegedly acting under US pressure, secretly destroyed
tens of thousands of documents from a massive nuclear smuggling
investigation.
The information was seized from the home and computers of Urs Tinner, a 43year-old Swiss engineer who has been in custody for almost four years as a
key suspect in the nuclear smuggling ring run by Abdul Qadeer Khan, the
Pakistani metallurgist who in 2004 admitted leaking nuclear secrets and is
under house arrest in Islamabad.
http://www.guardian.co.uk/world/2008/may/31/nuclear.internationalcrime

0697/08-------------------------------------------------------------------Intelligence expert faults U.S. on corralling loose nuke material
--------------------------------------------------------------------------The Energy Department's top intelligence officer says the U.S. needs to do
more to get uranium and plutonium off the black market.
Rolf Mowatt-Larssen says the fact that trafficking in nuclear materials is
still going on shows there hasn't been enough done to keep it out of the
hands of terrorists. He says the U.S. should buy any nuclear material
outside state control. The amount American agents purchase on the black
market is classified. The International Atomic Energy Agency says since
1993, there have been 1,300 incidents related to nuclear smuggling. About
19 involved transfer of weapons grade uranium or plutonium. A group known
as the Nuclear Threat Initiative says it takes only a few kilograms of
plutonium to make a primitive nuclear weapon.
http://www.kwwl.com/Global/story.asp?S=8500975
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0698/08-------------------------------------------------------------------Die Tinners und der US-Geheimdienst
--------------------------------------------------------------------------Der Bundesrat und der ehemalige Justizminister Christoph Blocher sagen
weiterhin die Unwahrheit über die Vernichtung von für den Atomwaffenbau
relevantem Akten- und -Datenmaterial, das Schweizer Ermittler 2004 bei der
Ingenieursfamilie Tinner beschlagnahmten. Die Vernichtung von rund 30 000
Dokumentenblättern und über 1000 Gigabyte elektronisch gespeicherten Daten
erfolgte auf «dringendes Ersuchen» der US-Regierung und ihres
Geheimdienstes CIA. Das wurde nun der WOZ aus US-Regierungs- und
Geheimdienstkreisen bestätigt.
Nach diesen Informationen befanden sich in einem Teil der vernichteten
Dokumente und Datenträger Hinweise auf die Kooperation der Tinners mit dem
CIA, auf andere Quellen und Kooperationspartner des Geheimdienstes sowie
auf seine Operationen bei der Beschattung und Infiltrierung des Netzes des
pakistanischen Atomwissenschaftlers Abdul Qadeer Khan. Ziel der
Vernichtungsoperation war es, diese Hinweise aus der Welt zu schaffen und
den Schweizer Ermittlungsbehörden die Beweise für ein Strafverfahren gegen
die Tinners zu entziehen, bei dem zwangsläufig die Rolle des CIA zur
Sprache käme. Der CIA hatte den Tinners als Gegenleistung für ihre
Kooperation nicht nur Geld, sondern - ohne Absprache mit den Schweizer
Behörden - auch Straffreiheit zugesichert.
Kopien existieren noch: Die auf Anweisung des Bundesrates vernichteten
Dokumente und Daten wären für ein Strafverfahren gegen die Tinners
allerdings wieder beschaffbar. Denn ein Grossteil ihres Materials hatten
die Tinners bereits vor ihrer Verhaftung in Kopien beziehungsweise
elektronisch an den CIA weitergegeben. Zudem wurde das gesamte Material,
das die Schweizer Behörden bei den Tinners beschlagnahmt hatten, vor seiner
Vernichtung nicht nur von ExpertInnen der Internationalen Atomenergie
Agentur (IAEA) in Wien begutachtet, sondern auch von Agenten des CIA.
http://www.woz.ch/artikel/rss/16508.html

0699/08-------------------------------------------------------------------Der Krieg nach dem Krieg
--------------------------------------------------------------------------So umschreibt DER SPIEGEL die Phase des Kalten
Krieges und widmet ihm eine Titelgeschichte:. Nur
drei Jahre nach dem gemeinsamen Sieg über die
nationalsozialistische Diktatur standen sich ab 1948
Amerikaner und Sowjets in Europa waffenstarrend
gegenüber.
In der Rückschau wird klar: Die Menschheit entkam
mehrmals nur durch Glück einem atomaren Inferno.
Immer wieder spielten militärische Hardliner auf
allen Seiten – Amerikaner, Asiaten, Europäer – mit
dem Risiko eines totalen Nuklearkrieges, zB, auch in
VietNam, ein Faktum, das erst vor wenigen Wochen
bekannt wurde. (S. 50)
Deshalb bilanziert etwa der Bonner Historiker Harald Biermann ganz
nüchtern: „Für einen nostalgischen Blick auf den Kalten Krieg gibt es
keinen Grund.“ (S. 51)
Und im Jahr 2008 wäre eigentlich das wieder angebracht, was bereits in den
frühen 1950er-Jahren geschah: Besorgt warnten damals britische
Geheimdienstbeamte ihre Regierung in London vor dem nuklear-triggerhappy
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Verbündeten USA. (S. 53) Abgesehen von dieser Geheimdienst-Analyse findet
der Bereich der Spionage in dem Beitrag keine weitere Erwähnung.
Dem Beitrag angeschlossen ist ein Interview mit Altbundeskanzler Helmut
Schmidt. (S.61 – 64) Er erklärt seine Sicht der atomaren Abschreckung, die
Stationierung von Atomwaffen und die Gründe für den Zusammenbruch der
Sowjetunion: sie sei nicht als Folge des Kalten Krieges implodiert, die
Amerikaner würden sich zu Unrecht einbilden, sie hätten die Russen tot
gerüstet.
Deutschen Beziehern des SPIEGEL sowie Abonnenten erhalten mit der Ausgabe
eine Themen-DVD, die ACIPSS-Mediathek wird in Bälde über diese DVD
verfügen.
DER SPIEGEL 25 / 2008, S. 48-64

0700/08-------------------------------------------------------------------CIA-Anwalt erklärte Folter zur Ansichtssache
--------------------------------------------------------------------------"Wenn der Gefangene stirbt, macht Ihr es falsch": Mit solchen Ratschlägen
gab ein CIA-Anwalt den Verhörexperten im Gefangenenlager Guantanamo 2002
Nachhilfe. Das zeigen Dokumente, die jetzt im Rahmen einer Anhörung des USKongresses öffentlich gemacht wurden.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,560438,00.html

0701/08-------------------------------------------------------------------Some US terrorism suspects wrongly held
--------------------------------------------------------------------------A journalistic investigation into terrorism suspects held at U.S. prison
camps around the world found that possibly hundreds had been wrongly
imprisoned, McClatchy newspapers said on Sunday. An eight-month
investigation in 11 countries on three continents found that the U.S.
wrongfully imprisoned suspects in Afghanistan, Cuba and elsewhere on the
basis of "flimsy or fabricated evidence, old personal scores or bounty
payments," a story posted on their website said.
McClatchy said it interviewed 66 released detainees, more than a dozen
local officials, primarily in Afghanistan and several U.S. officials and
former officials. The investigation also reviewed thousands of pages of
U.S. military tribunal documents and other records. According to their
investigation "at least seven (detainees) had been working for the U.S.backed Afghan government and had no ties to militants, according to Afghan
local officials."
"As far as intelligence value from those in Gitmo, I got tired of telling
the people writing reports based on their interrogations that their
material was essentially worthless," a U.S. intelligence officer said in an
e-mail, using the military's slang Guantanamo.
http://www.reuters.com/article/featuredCrisis/idUSN15351149

0702/08-------------------------------------------------------------------Sarkozy cuts 50,000 military jobs to invest in intelligence
--------------------------------------------------------------------------of the military yesterday, saying a slimmed-down defence force was
necessary to better target resources at the dangers of the 21st century.
"French and European territory can be hit tomorrow," he told more than
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3,000 military officers in Paris, referring to the possibility of a
terrorist attack.
"We cannot exclude the reappearance of a major threat. We know that
tomorrow it can take on a new form, even more serious, with radiological,
chemical and biological resources." Sarkozy's speech was part of the white
book on defence and national security, France's first big review of defence
strategy for more than a decade. More than 50,000 jobs will go in the next
six to seven years and the savings will be reinvested in intelligence and
modernised equipment.
http://www.guardian.co.uk/world/2008/jun/18/france?gusrc=rss&feed=worldnews

0703/08-------------------------------------------------------------------Italian Paper Examines Al-Qa'Idah's Use of Internet
--------------------------------------------------------------------------"This programme is still fine, they don't know where you're navigating
from, or who you are..." It was 11 May last year, shortly after 2000. Kamel
and a friend were at their computers. DIGOS [General Investigations and
Special Operations Division] monitored their conversation. "When I went on
the Al-Qa'idah website," Kamel said, "they have a programme that conceals
visitors to the website. It's translated into Arabic." The other man said,
as he looked at his screen, "look, it says, click here if you don't want to
be monitored."
The investigation into Kamel is still under way (which is why we have not
used his real name.) Police monitoring and analyses of his computer
described the virtual jihad outpost that the subject of the inquiry created
in the lounge of his home. Kamel processed 20,000 documents a week - combat
manuals, martyrs' wills, Islamist forums. He examined the documents
repeatedly, showed them to his friends, involved his young children.
This was a school in subversion on the Internet - run from an Italian city,
but linked to Baghdad, Kabul, and Algiers. Nobody can yet say how many
jihad outposts there are in anonymous rooms in Europe, the Orient, or the
United States, or at what rate they are multiplying. This is Al-Qa'idah's
virtual and elusive entrenchment.
http://www.opensourcesinfo.org/journal/2008/6/13/italian-paper-examines-alqaidahs-use-of-internet.html

0704/08-------------------------------------------------------------------Australia eyes US Jigsaw system to track terrorism
--------------------------------------------------------------------------AUSTRALIAN intelligence officers have been given an insight into new
techniques, developed in the US, capable of sifting large amount of
computer data to identify terrorism and organised crime threats.
Visiting US academic John Stasko, of the Georgia Institute of Technology,
briefed a group of intelligence officers from the Crime and Misconduct
Commission, Queensland Police Service and the Australian Federal Police in
Brisbane last week. Professor Stasko's team has developed the computerbased Jigsaw system, originally built for the US Department of Homeland
Security, which allows analysts to visually map people, organisations and
places to highlight connections. Jigsaw builds a data structure of all the
documents and entities and the connections between them and presents
visualisations of them. (a)
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ACIPSS-newsletter-commentary: The “Jigsaw” product is obviously a data
mining and analysis tool like the well established and broadly used
“Analyst Notebook” (b,c)
(a) http://www.australianit.news.com.au/story/0,,23874696-15306,00.html
(b) http://www.i2.co.uk/Products/Analysts_Notebook/default.asp
(c) http://www.rola.com/mod2/produkte_namen/analyst.html

0705/08-------------------------------------------------------------------Interview with CURVEBALL
--------------------------------------------------------------------------At this point, we already know as fully and
completely as we ever will that "Curveball," the
Iraqi source who convinced German and American
intelligence that Saddam Hussein had an active
bioweapons program, was a complete fraud. At least,
that's what I thought until today, when I read John
Goetz and Bob Drogin's piece about Curveball in the
LA Times. "Complete fraud" really sells the guy short. His real name is
Rafid Ahmed Alwan, and reporters Goetz and Drogin caught up with him
recently and managed to squeeze a series of short interviews out of him.
(a,b)
(a)
http://www.cbsnews.com/stories/2008/06/18/politics/animal/main4
192049.shtml
(b)
http://seattletimes.nwsource.com/html/nationworld/2008003381_cu
rveball18.html?syndication=rss

0706/08-------------------------------------------------------------------Prozess gegen britischen Söldner Simon Mann beginnt
--------------------------------------------------------------------------Der Prozess gegen den britischen Söldner Simon Mann hat an diesem Dienstag
(17.6.) in Malabo begonnen, der Hauptstadt des ölreichen afrikanischen
Staates Äquatorial Guinea.
Simon Mann wird vorgeworfen, im März 2004 einen
Umsturzversuch, den sogenannten "Wonga Coup" geplant zu
haben, in den auch der Sohn der ehemaligen britischen
Premierministerin Margaret Thatcher, Mark Thatcher,
verwickelt war. Thatcher wurde im Jahre 2005 von einem
Gericht in Kapstadt/Südafrika wegen Verstoßes gegen
Südafrikas Anti-Söldner-Gesetz zu einer saftigen Geldstrafe
und zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.
Simon Mann hat, um der drohenden Todesstrafe zu entgehen,
Mark Thatcher mittlerweile ein Teilgeständnis abgelegt und dabei Mark
Thatcher schwer belastet. Der Prozess in Malabo ist auf drei Tage
angesetzt. (a,b)
(a) http://oraclesyndicate.twoday.net/stories/4994186/
(b) http://www.stuff.co.nz/4589164a12.html

0707/08-------------------------------------------------------------------Telekomskandal: Auch noch abgehört ?
--------------------------------------------------------------------------Selbst ehemalige Topmanager des deutschen Telekom-Konzerns
schließen nicht mehr aus, dass es intern auch zu ganz gezielten
Lauschangriffen kam. Die deutsche Staatsanwaltschaft prüft eine
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sichergestellte Abhöranlage, die in einem Raum des Konzernkrisenstabs
gefunden worden war. Auch sollen Detekteien zur illegalen Beschaffung von
Rufdaten tätig gewesen sein.
DER SPIEGEL 25/2008, S. 74f

0708/08-------------------------------------------------------------------Das verschwiegene Netzwerk: Konzernsicherheit und BKA
--------------------------------------------------------------------------Seit dem Telekom-Skandal hat das Wort Konzernsicherheit in der
Öffentlichkeit einen bösen Klang, steht für Paranoia, Bespitzelung und
Datenmissbrauch. War es wirklich nur das "Fehlverhalten Einzelner", wie der
Konzern beschwichtigt, oder waren die Telekom-Späher mit anderen Firmen und
sogar Behörden vernetzt? Wer dieser Frage nachgeht, entdeckt ein enges
Geflecht aus privatwirtschaftlichen und staatlichen Sicherheitsinteressen.
Zweimal im Jahr bittet der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), Jörg
Ziercke, die Sicherheitschefs der "Global Player" nach Wiesbaden. Hier
treffen sich die Geheimnis-Schützer der Großkonzerne, unter anderem von
Daimler, BASF, Telekom und Bahn, und erhalten vom Staat Informationen zu
Terrorbekämpfung und Spionage.
Seit dem Jahr 2005 gibt es diese exklusive Runde, über die in der Branche
niemand offen spricht. Von den Treffen profitiert auch das BKA. Es nutzt
die weltweit operierenden Konzerne als "Wissensträger" - und verlängerte
Arme ins Ausland. So schickt die Behörde "Hospitanten" in die
Auslandsdependancen der Konzerne und diese erhalten im Gegenzug
Informationen über potentielle Gefahren. Auch an der Sicherheitsfront
herrscht Geben und Nehmen.
http://www.fr-online.de/in_und_ausland/wirtschaft/aktuell/?cnt=1350087

0709/08-------------------------------------------------------------------Telekom Austria zu deutschem Spitzelskandal
--------------------------------------------------------------------------Ein Bespitzelungsskandal wie bei der Deutschen Telekom könne bei der
Telekom Austria nicht passieren, sagen deren Sicherheitschefs.
Datenexperten sind diesbezüglich skeptisch, mit genügend krimineller
Energie sei jedes System auszuhebeln.
Format 24/2008, S. 40f

0710/08-------------------------------------------------------------------Deutsches Kabinett verabschiedet umstrittenes BKA-Gesetz
--------------------------------------------------------------------------Entwurf des so genannten BKA-Gesetzes. Das Gesetz verleiht dem
Bundeskriminalamt (BKA) weit reichende Vollmachten für die Überwachung und
Bespitzelung der Bevölkerung.
Die dem Innenministerium unterstellte Bundesbehörde, ursprünglich nur für
die Koordination zwischen den Landeskriminalämtern zuständig, wird zu einer
Riesenkrake ausgebaut, die große Teile der Bevölkerung überwacht und
polizeilich verfolgt. Die strikte Trennung von Geheimdienst und Polizei,
die aufgrund der Erfahrungen mit der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) der
Nazis in der Verfassung festgeschrieben wurde, wird ebenso ausgehebelt, wie
die grundgesetzlich garantierte Polizeihoheit der Länder, die der
Entstehung eines allmächtigen, zentralisierten Polizeiapparats vorbeugen
soll.
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Demokratische Freiheits- und Grundrechte werden unter dem Vorwand des
"Kampfs gegen den Terrorismus" von der Großen Koalition beiseite gewischt.
Im Gesetzesentwurf heißt es wörtlich: "Die Grundrechte der Freiheit der
Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes), des Brief-, Post- und
Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) und der
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) werden nach
Maßgabe dieses Gesetzes eingeschränkt."
http://www.wsws.org/de/2008/jun2008/bka-j12.shtml

0711/08-------------------------------------------------------------------Der BND-Neubau soll keine Festung sein
--------------------------------------------------------------------------Derzeit entsteht in Berlin die neue Zentrale des
Bundesnachrichtendienstes. Die Arbeit von 4000
Angestellten soll im Verborgenen bleiben. WELT ONLINE
sprach mit dem Architekten Jan Kleihues über
Geheimnisse und demokratisches Bauen. Wie viel
Sicherheit und wie viel Offenheit darf es sein?
http://www.welt.de/kultur/article2100555/Der_BNDNeubau_soll_keine_Festung_sein.html

0712/08-------------------------------------------------------------------Willi Dietl kämpft jetzt online gegen BND und „Focus“
--------------------------------------------------------------------------Der Gastvortragende der dieswöchigen
Arbeitstagung von ACIPSS, der ex-BND-Agent,
Journalist und Buchautor Wilhelm DIETL hat
seit letzten Freitag seine eigene Webseite
online gestellt. (a)“

ACIPSS-Newsletter-Kommentar: In dieser schon lang überfälligen Aktion, geht
Dietl gegenüber allen in die Offensive, die ihn als „Spitzel gegen
Journalistenkollegen“ betrachten und nicht wahr haben wollen, dass er
„lediglich als einer der besten Aussendienstagenten des deutschen
Bundesnachrichtendienstes tätig war.
Hintergrund und Auslöser der Kontroverse ist die sogenannte „Journalistenaffäre“ des BND. Auf der grundsätzlich absolut berechtigten Suche nach
einem Leck innerhalb des Dienstes (hochgeheime Informationen waren in der
deutschen Presse zu lesen), verfiel der damalige Leiter der BNDSicherheitsabteilung Volker FOERTSCH auf die Idee, einerseits deutsche
Journalisten zu observieren, andererseits Journalisten auftrags des BND
gegen Journalisten ermitteln zu lassen. Nachdem dieser Sachverhalt dem
deutschen Geheimdienstpublizisten Erich Schmidt-Eenboom zugetragen worden
war, platzte die Bombe, der BND-Präsident musste sich entschuldigen und in
weiterer Folge wurde ein Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages
eingesetzt, der mit dem sog. Schäfer-Bericht seinen vorläufigen Abschluss
brachte. Dieser Bericht stellte fest, dass tatsächlich Journalisten für den
BND gegen Journalisten tätig waren.
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Der U-Ausschuss beschäftigte sich auch mit Wilhelm Dietl, welcher vom BND
lange Jahre erfolgreich als operative („reisender Gesprächsaufklärer“)
tätig war. Dietl hatte sich nach seinem Ausscheiden aus dem BND
(„Entpflichtung“) mit einigen Publikationen die Feindschaft in den oberen
Etagen des deutschen Auslandsnachrichtendienstes zugezogen: so weist Dietl
etwa in seinem Buch „Die Staatsaffäre“ schlüssig und anhand vieler Fakten
nach, dass Ex-Aussenminister Genscher und der UNO-Sonderbeauftragte
Giandomenico Picco die Freilassung deutscher, im Libanon gefangen
gehaltener Geiseln erreichten und nicht etwa der damalige
Geheimdienstkoordinator Ernst Schmidbauer, der sich den Erfolg zu Unrecht
auf seine Fahnen geheftet hatte. Nicht zuletzt durch Dietls KoAutorenschaft beim Verfassen zweier kritischer Bücher des BND-Agenten
Juretzko wurde Dietl für die Leitungsebene des BND endgültig zum roten
Tuch.
Die Voreingenommenheit des BND-Präsidiums führte dann dazu, dass die
schlichte Bemerkung eines BND-Präsidenten „Ach übrigens, der Dietl hat ja
auch für uns gearbeitet !“ so interpretiert wurde, als hätte sich Dietl
ebenfalls gegen seine Journalistenkollegen einspannen lassen. Was nicht der
Fall sein kann, denn in der im vorangeführten Schäfer-Bericht enthaltene
Spesenaufrechnung findet sich nicht ein einziger Hinweis auf eine
Inlandstätigkeit von Dietl. Dies ist insofern nicht nur ein Indiz, sondern
ein vollständiger Entlastungsbeweis, da der BND nicht nur eine Behörde,
sondern eine deutsche (!) Behörde ist, die über buchstäblich jeden Spesenproduzierenden Vorgang akribisch einen Verrechnungsakt anlegt. Argumentum e
contrario: Gibt es keine derartigen Spesenabrechnungen, dann kann es einen
solchen belastenden Vorgang auch nicht gegeben haben.
Als wäre der Umstand, dass andere (im Schäfer-Bericht ausgeforschte und
namentlich genannte) Journalisten tatsächlich ihre Kollegen „bespitzelt“
haben nicht genug, so wirft das Verhalten der deutschen Medien gegenüber
Dietl (mit der rühmlichen Ausnahme des „Stern“ und des integren Berliner
Reporters Andreas Förster)ein noch trüberes Licht auf die deutsche PresseSzene.
Und so wie Dietl anfänglich über seine BND-Agenten-Tätigkeit lange Jahre
und auch gegenüber seiner Familie geschwiegen hatte, so dauerte es bis zur
Online-Stellung seiner Webseite, dass er seine Erfahrungen in der deutschen
Medienlandschaft kundtut. Und diese Erfahrungen haben es in sich: so soll
das deutsche Magazin „Focus“ einen deutschen Politiker abgehört und bei ihm
auch eingebrochen haben. (b) Dietl nennt (noch) keine Namen, aber man darf
gespannt sein, ob er nicht doch einmal nachlegen wird. Denn: „Von vielem
habe ich Kenntnis aus erster Hand, weil es zu meiner Zeit passierte. Und
weil ich es bezeugen kann.“
Erhebt sich also resümierend die Frage: Was will Wilhelm Dietl? „Ich will,
dass der BND einen einzigen Satz formuliert: Willi Dietl hat niemals in
unserem Auftrag Journalisten-Kollegen ausspioniert.“ (c)
Abschliessend darf noch auf das 2007 von ACIPSS mit Dietl
geführte Interview „Vom „Juwel“ zum Zielobjekt des
Bundesnachrichtendienstes“ im JIPSS verwiesen werden. (d)
Diese sowie das aktuelle Ausgabe von JIPSS werden bei der 7.
ACIPSS-Arbeitstagung am Freitag, 20.Juni 2008 als Einzelheft
zum Preis von € 10,- oder im Rahmen eines Jahresabos zum Preis
von € 20.- (Inland) bzw. € 25,- (Ausland) angeboten.
(a) www.wilhelmdietl.de, www.wilhelm-dietl.de/
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(b) http://www.wilhelmdietl.de/page.php?lang=de&cont=sub&show=2&sub=29&submenue=Alptraum%2
0FOCUS&menue=%DCber%20mich
(c) http://www.mittelbayerische.de/cham/artikel/willi_dietl_kaempft_jetz
t_onli/250960/willi_dietl_kaempft_jetzt_onli.html
(d) Journal für Intelligence, Security and Propaganda Studies, Vol 1,
No. 2, 2007, S. 48 ff. Restexemplare und Abo bestellbar unter
http://www.acipss.org/journal.htm

0713/08-------------------------------------------------------------------Deutsche Geheimdienste: Neue Enthüllungen im Fall Khafagy
--------------------------------------------------------------------------Die deutschen Sicherheitsbehörden waren eventuell doch tiefer in den Fall
Khafagy verstrickt, als bisher bekannt. Diesen Verdacht legen vertrauliche
Dokumente nahe, die stern.de vorliegen. Der bis heute in München lebende
Ägypter Abdel Halim Khafagy war am 25. September 2001 von US-Soldaten im
bosnischen Sarajewo festgenommen, schwer misshandelt und dann nach Ägypten
abgeschoben worden - angeblich wegen Terrorismusverdachts. Nach einem
internen Vermerk des Bundeskriminalamtes (BKA) vom 26.September 2001 waren
schon zu diesem Zeitpunkt gleich zwei deutsche Nachrichtendienste "mit der
Prüfung und Vernehmung" des Ägypters befasst - und zwar sowohl der
Militärische Abschirmdienst (MAD) wie der Bundesnachrichtendienst (BND).
Diese mögliche frühe Verwicklung war bisher unbekannt.
http://www.stern.de/politik/deutschland/:Deutsche-Geheimdienste-NeueEnth%FCllungen-Fall-Khafagy/624193.html

0714/08-------------------------------------------------------------------SPD-Bilanz zum Komplex „CIA-Gefangenentransporte“
--------------------------------------------------------------------------Anlässlich der Vernehmung von Bundesaußenminister Dr. Frank-Walter
Steinmeier erklärte der Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion im 1.
Untersuchungsausschuss Michael Hartmann:
„Sämtliche Vorwürfe der Opposition gegenüber der Bundesregierung zum Thema
"CIA-Gefangenentransporte und US-Geheimgefängnisse" sind entkräftet. Die
Bundesregierung ist in allen Punkten entlastet. Deutsche Behörden hatten
vor Juni 2005 keine gesicherte Kenntnis über sogenannte "extraordinary
renditions" der CIA über deutsches Staatsgebiet. Sie waren an derartigen
Gefangenentransporten weder direkt noch mittelbar beteiligt. Die
Darstellungen im Bericht der Bundesregierung an das Parlamentarische
Kontrollgremium vom 25. Januar 2006 zu diesem Komplex wurden durch die
Beweisaufnahme bestätigt. Insbesondere der Abschlussbericht des
Ermittlungsbeauftragten Dr. Jacob, der auf weitreichenden Untersuchungen
inner- und außerhalb des Geschäftsbereichs der Bundesregierung beruht,
führt zu einer umfassenden Entlastung der Bundesregierung.“
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_dok/0,,44453,00.html

0715/08-------------------------------------------------------------------Moskauer Geheimdienst-Akademie: Deutschland als Operationsgebiet
--------------------------------------------------------------------------Eine Moskauer Geheimdienst-Akademie hat Deutschland als Operationsgebiet
entdeckt. In Bayern ist sie bereits fest verankert. Wie alte Kader von KGB
und Stasi ihr Netz spinnen: "Die Moskauer Zentrale der "Akademie für Fragen
der Rechtsordnung, Sicherheit und Verteidigung" propagiert eine imperiale
Ideologie, wird verdeckt vom Kreml finanziert und hat sich dem Kampf gegen
westliche Werte verschrieben", urteilt der in Berlin lebende Historiker und
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Russland-Experte Dmitrij Chmelnizki. Im Ausland knüpfe man nicht nur
Kontakte, sondern bereite dort insgeheim den Boden für Spionageaktivitäten
vor. Nirgendwo in Westeuropa sei die Akademie so aktiv wie in der
Bundesrepublik. Unter der Tarnmaske einer wissenschaftlichen Einrichtung
würden offizielle Begegnungen für die Beschaffung von internen
Informationen aus Politik und Wirtschaft missbraucht. Ziel sei auch,
geeignete Personen zu finden, die als Agenten arbeiten könnten. Der
Verfassungsschutz beklagt, dass Russland neben China "Hauptträger der
Spionageaktivitäten in Deutschland" sei.
Bei der "Akademie für Fragen der Rechtsordnung, Sicherheit und
Verteidigung" handelt es sich nach Einschätzung von deutschen
Sicherheitskreisen um "eine Art Lobbyorganisation zumeist früherer
Geheimdienstler".
http://www.welt.de/welt_print/article2113068/Die_Russen_kommen.html

0716/08-------------------------------------------------------------------Eurocopter-Ingenieur spionierte für Russen - Urteil
--------------------------------------------------------------------------Weil er dem russischen Geheimdienst Unterlagen verkauft hat, ist ein
ehemaliger Mitarbeiter des Hubschrauber-Herstellers Eurocopter zu elf
Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Strafmildernd wertete das
Gericht, dass der Mann geständig war und den Behörden seit 2007 bei der
Aufklärung des Spionagefalls geholfen hatte. Die Bundesanwaltschaft hatte
zuvor ein Jahr Haft auf Bewährung beantragt, der Verteidiger plädierte auf
eine Bewährungsstrafe „deutlich unter einem Jahr“. Das Urteil ist
rechtskräftig.
http://www.focus.de/panorama/welt/bewaehrungsstrafe-eurocopter-ingenieurspionierte-fuer-russen_aid_311467.html

0717/08-------------------------------------------------------------------Spanien: Mischt Geheimdienst bei Russenmafia mit?
--------------------------------------------------------------------------Nach der Verhaftung von etwa 20 Mitgliedern der so genannten Russenmafia in
Spanien gibt es neue Details. Angeblich hat die Bande dort Gelder des
ehemaligen sowjetischen Geheimdienstes KGB (inzwischen FSB) mitgewaschen.

Die ersten Gelder, die bereits Anfang der 90er Jahre in Spanien gewaschen
wurden, sollen einem Bericht von "El Pais" zufolge aus KGB- und KPdSUQuellen stammen. Auch heute noch seien die Beziehungen der Russenmafia zum
Geheimdienst gut, heißt es. Der Schlag der spanischen Polizei gelang mit
Unterstützung deutscher, russischer und amerikanischer Polizeibehörden. Der
russische Geheimdienst soll allerdings nicht in die Aktion eingeweiht
gewesen sein.
http://www.aktuell.ru/russland/news/mischt_geheimdienst_bei_russenmafia_mit
_21517.html

0718/08-------------------------------------------------------------------Widerstand gegen umfassendes Abhörgesetz in Schweden
--------------------------------------------------------------------------Schwedens Regierung hat Abstriche an einem umfassenden Abhörgesetz gemacht,
um sich damit in letzter Minute eine Mehrheit im Reichstag zu sichern. Wie
Sprecher der Mitte-Rechts-Koalition am heutigen Mittwoch mitteilten, soll
der Gesetzentwurf mit Änderungen bis spätestens diesen Donnerstag
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verabschiedet werden. Eine zunächst für Mittwochvormittag geplante
Abstimmung war verschoben worden, weil mehrere Abgeordnete aus dem
Regierungslager mit Nein stimmen wollten. Die Mehrheit für
Ministerpräsident Fredrik Reinfeldt war damit gefährdet. (a)
Der schwedische Militärgeheimdienst FRA hätte umfangreiche Abhörbefugnisse
ohne richterliche Kontrolle erhalten sollen. (b,c)
(a) http://www.heise.de/newsticker/Widerstand-gegen-umfassendesAbhoergesetz-in-Schweden--/meldung/109644/from/atom10
(b) http://futurezone.orf.at/it/stories/286176/
(c) http://www.usatoday.com/news/world/2008-06-18-sweden_N.htm?csp=34

0719/08-------------------------------------------------------------------Abwehramt und Finanzministerium: Kooperation ohne Wissen der Minister
--------------------------------------------------------------------------"Zwischen dem Abwehramt des Bundesheeres und dem Finanzministerium soll,
laut internen Kreisen, eine Vereinbarung über Informationsaustausch und
gemeinsame Kooperation existieren. Verteidigungsminister Darabos gab damals
im Eurofighteruntersuchungsausschuss an, darüber keine Kenntnis zu
besitzen. Heute sagte im Untersuchungsausschuss auch der ehemalige
Finanzminister aus, dass er dies nicht bestätigen könne. Die Vereinbarung
soll zur Amtszeit Grassers getroffen worden sein", so heute FPÖ-NAbg.
Werner Neubauer.
"Anscheinend wurde die Vereinbarung ohne Wissen der Minister
abgeschlossen", sagt Neubauer. "Somit fehlt auch eine entsprechende
Kontrolle durch die Dienstaufsicht, von einer Ausschaltung der
parlamentarischen Kontrolle ganz zu schweigen."
http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20080618_OTS0253

0720/08-------------------------------------------------------------------Streit über Geheimdienstkommunikation: Platter vs. Pilz
--------------------------------------------------------------------------Im Rechnungshofausschuss haben am Dienstag Regierung und Opposition
einander einen Schlagabtausch über die Effizienz der Terrorismusbekämpfung
durch die österreichischen Geheimdienste geliefert. Laut
Parlamentskorrespondenz hat der Rechnungshof vorgeschlagen, nationale
Strategien zur Extremismusbekämpfung und Spionageabwehr zu entwickeln,
Konzepte für die Ausbildung von Analytikern und zum Schutz wichtiger
Infrastruktur auszuarbeiten. Die innerstaatliche Zusammenarbeit beim Kampf
gegen den Terrorismus sei zu intensivieren. Personalressourcen seien zur
Terrorismusbekämpfung zu verlagern, um Bedrohungen wirkungsvoller begegnen
zu können.
Die Opposition aus Grünen und FPÖ kritisierte den aus ihrer Sicht
mangelhaft organisierten Informationsaustausch zwischen dem Bundesamt für
Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung [BVT] und dem
Heeresnachrichtenamt [HNA]. Der grüne Sicherheitssprecher Peter Pilz
kritisierte dabei, dass es keinen funktionierenden Verfassungsschutz im
Bereich des Terrorismus gebe.
Für den Austausch personenbezogener Daten zwischen HNA und BVT gebe es
keine rechtliche Grundlage, und es würden auch keine gemeinsamen
Lageberichte erstellt. Pilz plädierte dafür, die beiden Dienste zu einer
einzelnen Behörde zusammenzuführen. Auch Rechnungshofpräsident Josef Moser
hatte es als überlegenswert bezeichnet, den Staatsschutz zu zentralisieren.
(a-c)
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(a) http://futurezone.orf.at/it/stories/286360/
(b) Bericht des Rechnungshofs:
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/III/III_00096/pmh.shtml
(c) Bericht der Parlamentskorrespondenz:
http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2008/PK0582/PK0582.shtml

0721/08-------------------------------------------------------------------Der Geheimprozess gegen Imre Nagy
--------------------------------------------------------------------------Vor 50 Jahren wurde Imre Nagy, der Ministerpräsident des Aufstandes von
1956, gehängt. Nun sind erstmals Tonbandmitschnitte des Geheimprozesses
gegen ihn veröffentlicht worden.
profil 25, S. 100ff

0722/08-------------------------------------------------------------------Jenny Gröllmann: Das Drama der freundlichen Frau
--------------------------------------------------------------------------Die Schauspieler Jenny Gröllmann und Ulrich Mühle
waren ein Liebespaar und hatten sich vor ihrem
tragischen Tod öffentlich gestritten, ob die Frau
für die Stasi gespitzelt habe oder nicht. Der
Kinofilm „Ich will da sein“ spricht Gröllmann
heilig, neue Akten ergeben ein differenziertes
Bild: das einer harmlosen IM, die hauptsächlich
Theaterklatsch mitteilt; sie wollte ein bisschen
kooperieren und sonst in Ruhe gelassen werden., sie
wollte den „mittleren Weg“.
DER SPIEGEL 25/2008, S. 154-158
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