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0758/08------------------------------------------------------------Media Alerts
-------------------------------------------------------------------------Am 05.07. um 22.05 und 06.07. um 00.05 Tele5
Ken Folletts Roter Adler
Agententhriller, Teil 1+2
Dauer: 95 Minuten (a,b)
Inhalt: Teil 1: Jack und Kate sind ein
glückliches Paar. Doch als sie erfährt, dass er
für die CIA arbeitet und auch vor Mord nicht
zurückschreckt, trennt sie sich von ihm.
Stattdessen heiratet sie den Arzt Peter. Doch
auch der hat ein dunkles Geheimnis.
Teil 2: Kate und Peter sind als Hilfskräfte ins kaukasische Krisengebiet
gereist. Als Kate erfährt, dass ihr Mann ein KGB-Spion ist, ist sie
plötzlich allein und in großer Gefahr. Ihr Ex-Lover Jack eilt zu Hilfe.
Gemeinsam fliehen sie durch das umkämpfte russische Grenzgebiet.
(a) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-0-20326249
(b) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-0-20326250

0759/08-------------------------------------------------------------Filmtipp: Prager Frühling im ORF
-------------------------------------------------------------------------Der Regisseur Michael Kreihsl dreht anlässlich
des 40. Jahrestages des "Prager Frühlings" die
Spielfilmszenen zur namensgleichen
Spieldokumentation. Gedreht wird in
Originalsprache, „um die historischen
Gegebenheiten nicht zu verfälschen“, wie es
heißt. Manfred Christ und Harald Pokieser sind
für den dokumentarischen Teil zuständig.
Ausgestrahlt wird "Prager Frühling" am 21.
August, zusammen mit einem "ZiB spezial" und
dem "Runden Tisch".
(a) http://www.kurier.at/kultur/168940.php
(b) http://www.filmfonds-wien.at/de/Filme/Filmseiten/Prager-Fruehling/
(c) Krone, 12.Juni 2008, Fernsehteil

0760/08-------------------------------------------------------------------Stirring Up Pandora's Box in Iran ?
--------------------------------------------------------------------------Did the United States, or did it not, approve a $400 million covert
operation against Iran last year, backed by an official "presidential
finding"? And did the Democrats in Congress, including leaders of the
intelligence committees, approve it? That's what Sy Hersh is reporting in
the New Yorker.(a)
Here's the lead of Hersh's piece: Late last year, Congress agreed to a
request from President Bush to fund a major escalation of covert operations
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against Iran, according to current and former military, intelligence, and
congressional sources. These operations, for which the President sought up
to four hundred million dollars, were described in a Presidential Finding
signed by Bush, and are designed to destabilize the country's religious
leadership. The covert activities involve support of the minority Ahwazi
Arab and Baluchi groups and other dissident organizations. They also
include gathering intelligence about Iran's suspected nuclear-weapons
program.(b-d)
(a) http://news.yahoo.com/s/thenation/20080630/cm_thenation/1096333316
(b) http://us.rd.yahoo.com/dailynews/thenation/cm_thenation/storytext/10
96333316/28069695/SIG=12ie4gbuj/*http://www.newyorker.com/reporting/
2008/07/07/080707fa_fact_hersh?printable=true
(c) http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,562805,00.html
(d) http://www.sueddeutsche.de/ausland/artikel/731/183161/

0761/08-------------------------------------------------------------------Iranische Atom-Kontroverse
--------------------------------------------------------------------------Mit neuen Sanktionen will die internationale
Staatengemeinschaft den Iran vom Bau der Atombombe abhalten.
Sie scheinen die einzige Möglichkeit zu sein, einen
Militärschlag zu verhindern. Denn Israel zeigt sich
entschlossen, die Nuklearanlagen zu zerstören, sollte Teheran
nicht einlenken.
DER SPIEGEL 27/2008, S. 88-91

0762/08-------------------------------------------------------------------"Iran's Nuclear Program” (from CRS via FAS)
--------------------------------------------------------------------------Whether Iran is pursuing a nuclear weapons program is, however, unknown. A
National Intelligence Estimate made public in December 2007 assessed that
Tehran “halted its nuclear weapons program,” defined as “Iran’s nuclear
weapon design and weaponization work and covert uranium conversion-related
and uranium enrichment related work,” in 2003. The estimate, however, also
assessed that Tehran is “keeping open the option to develop nuclear
weapons” and that any decision to end a nuclear weapons program is
“inherently reversible.”
Although Iran has cooperated with the International Atomic Energy Agency
(IAEA) to an extent, the agency says that Tehran has not gone far enough to
alleviate all of the agency’s concerns about Iran’s enrichment and heavywater reactor programs. The IAEA continues to investigate the program,
particularly evidence that Tehran may have conducted procurement activities
and research directly applicable to nuclear weapons development.
www.fas.org/sgp/crs/nuke/RL34544.pdf

0763/08-------------------------------------------------------------------Ex-Mossad-Chef drängt Israel zum Angriff auf Irans Nuklearanlagen
--------------------------------------------------------------------------Israel hat nach Meinung eines früheren Mossad-Chefs nur noch ein Jahr Zeit,
um iranische Atomanlagen zu zerstören. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass
das Land Ziel von Nuklearwaffen der Mullahs werden könnte, warnt er.
(a) http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,562791,00.html
(b) http://www.ksta.de/html/artikel/1214719860331.shtml
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0764/08-------------------------------------------------------------------Two US businessmen charged with conspiracy to export to Iran
--------------------------------------------------------------------------A U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)-led investigation resulted
in the arrest of two munitions dealers indicted on charges of conspiring to
export military aircraft parts to Iran. The defendants were identified as
Hassan Saied Keshari, 48, and Traian Bujduveanu, 53. Keshari and Bujduveanu
are charged in a federal Criminal Complaint with conspiring to violate the
International Emergency Economic Powers Act, the United States' Iran
Embargo, and the Arms Export Control Act for their participation in a
conspiracy to export U.S.-made military aircraft parts to Iran.
http://www.opensourcesinfo.org/journal/2008/6/26/two-aviation-corporationstheir-presidents-charged-with-cons.html

0765/08-------------------------------------------------------------------Death Sentence Imposed In Israel Espionage Case
--------------------------------------------------------------------------A special Iranian court on Monday sentenced an
Iranian businessman to death on charges of spying
for Israel, state television said. It was the
country's first known conviction for espionage
linked to Israel in almost a decade.
Ali Ashtari, 45, an electronics salesman, had a
job supplying military, security and defense
centers across the country, according to the Web
site of Iranian state TV. It quoted an unnamed
intelligence official as saying Ashtari "relayed
sensitive information" on these centers, and on
Iran's atomic energy agency, to Israeli intelligence officers. An Israeli
government spokesman, Mark Regev, said officials in Israel had no knowledge
of the case.(a-c)
(a) http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2008/06/30/AR2008063002215.html
(b) http://www.sueddeutsche.de/ausland/artikel/868/183297/
(c) http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,562912,00.html

0766/08-------------------------------------------------------------------Scott Ritter on David Albright, the nuclear expert who never was
--------------------------------------------------------------------------I have no objection to an academically based think tank capable of
producing sound analysis about the myriad nuclear-based threats the world
faces today. But David Albright has a track record of making half-baked
analyses derived from questionable sources seem mainstream. He breathes
false legitimacy into these factually challenged stories by cloaking
himself in a résumé which is disingenuous in the extreme. Eventually, one
must begin to question the motives of Albright and ISIS. No self-respecting
think tank would allow itself to be used in such an egregious manner. The
fact that ISIS is a creation of Albright himself, and as such operates as a
mirror image of its founder and president, only underscores the concerns
raised when an individual lacking in any demonstrable foundation of
expertise has installed himself into the mainstream media in a manner that
corrupts the public discourse and debate by propagating factually
incorrect, illogical and misleading information.
http://www.truthdig.com/report/print/20080626_the_nuclear_expert_who_never_
was/
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0767/08-------------------------------------------------------------------Vor-olympische Entspannung im Fernen Osten
--------------------------------------------------------------------------Ein japanisches Kriegsschiff wird in einen chinesischen Hafen eingeladen,
Nord-Korea sprengt öffentlichkeitswirksam den Kühlturm einer Atomanlage und
übergibt eine nukleare Bestandsliste – Tauwetter im Fernen Osten ?
DER SPIEGEL 27/2008, S. 98

0768/08-------------------------------------------------------------------US SATINT on Iraqi army
--------------------------------------------------------------------------Caught off guard by recent Iraqi military operations, the United States is
using spy satellites that ordinarily are trained on adversaries to monitor
the movements of the American-backed Iraqi army, current and former U.S.
officials say.
The stepped-up surveillance reflects breakdowns in trust and coordination
between the two forces. Officials said it was part of an expanded
intelligence effort launched after American commanders were surprised by
the timing of the Iraqi army's violent push into Basra three months ago.
http://www.latimes.com/news/printedition/front/la-fg-intel22008jul02,0,1040691.story

0769/08-------------------------------------------------------------------Pentagon will buy satellites to do more spying
--------------------------------------------------------------------------The Pentagon will buy and operate one or two commercial imagery satellites
and plans to design and build another with more sophisticated spying
capabilities, according to government and private industry officials.
The satellites could spy on enemy troop movements, spot construction at
suspected nuclear sites and alert commanders to new militant training
camps.
The Broad Area Surveillance Intelligence Capability (BASIC) satellite
system will cost between $2 billion and $4 billion. It would add to the
secret constellation of satellites that now circle the Earth, producing
still images that are pieced together into one large mosaic. A single
satellite can visit one spot on Earth twice every day. BASIC's additional
satellites will allow the photos to be updated more often, alerting U.S.
government users to potential trouble, humanitarian crises or natural
disasters like floods.
http://ap.google.com/article/ALeqM5gM4mwPQcU0j446qIew8P7ZmifwNgD91KTL8O0

0770/08-------------------------------------------------------------------Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan brisanter als behauptet
--------------------------------------------------------------------------Das deutsche Kontingent in Afghanistan wird aufgestockt, die Wahrheit über
die Gefährlichkeit des in der deutschen Öffentlichkeit verdrängten und
vergessenen Einsatzes wird weiter verschwiegen, dem Verteidigungsminister
kommt das Wort „Kampfeinsatz“ nicht über die Lippen, sehr zum Entsetzen
seiner Vorgänger.
DER SPIEGEL 27/2008, S. 36-41
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0771/08-------------------------------------------------------------------Foreign Spies Infiltrating US Businesses
--------------------------------------------------------------------------The foreign intelligence threat within the United States is far more
complex than it has ever been historically. The threat is increasingly
asymmetrical insofar as it comes not only from traditional foreign
intelligence services but also from non-traditional, non-state actors who
operate from decentralized organizations.
Intelligence collection is no longer limited to classified national defense
information but now includes targeting of the elements of national power,
including our national economic interests. Moreover, foreign intelligence
tradecraft is increasingly sophisticated and takes full advantage of
advances in communications security and the general openness of US society.
[Based on an FBI strategy report sent to the 14,000-member National
Association of Chiefs of Police.]
http://newsbyus.com/index.php/article/870

0772/08-------------------------------------------------------------------Intelligence Reports Link Climate Change To U.S. Security
--------------------------------------------------------------------------Intelligence reports said that global warming could threaten U.S. national
security in the next 20 years by triggering humanitarian disasters and
political instability.
The new assessment by the National Intelligence Council, with inputs from
all 16 U.S. intelligence agencies, in remarks prepared for congressional
hearing, represented the long-term security consequences of global warming.
Deputy Director of National Intelligence for Analysis, Thomas Fingar said
that sub-Saharan Africa, the Middle East, and Southeast Asia are likely to
be the most affected by global-warming-related disasters, including
droughts, floods, and severe hunger. This, he said, could destabilize
political situations and spark regional conflicts over natural resources.
Fingar also noted that the influence of the efforts to curb global warming
by changing energy policies on the U.S. national security interest would
have a greater impact than the climate change itself. (a-d)
(a) http://www.rttnews.com/ArticleView.aspx?Id=640303&SMap=1
(b) http://news.xinhuanet.com/english/2008-06/26/content_8439364.htm
(ATTENTION: this is a VIRUS-INFECTED homepage, view this site at
your own risk !)
(c) http://www.latimes.com/news/nationworld/washingtondc/la-na-intel262008jun26,0,5875448.story
(d) the report: http://rauch.twoday.net/files/USGeheimdienst_Klimawandel_Sicherheit/

0773/08-------------------------------------------------------------------MI5: revealing areas at mercy of collapsing dams is a terror threat
--------------------------------------------------------------------------MI5 and flood risk experts are at odds over whether to publish inundation
maps highlighting areas under threat if any of the country's dams were to
collapse. The Security Service says that the information could show
terrorists where an attack on a dam might have the most impact.
Experts in the Cabinet Office and the Environment Agency feel the time has
come to make the information public, as the risk of major flooding rises
with climate change. Just how grave the threat is was illustrated yesterday
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when it was revealed that record rainfall nearly caused a Yorkshire dam to
fail, with catastrophic consequences.
http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/mi5-revealingareas-at-mercy-of-collapsing-dams-is-a-terror-threat-854325.html

0774/08-------------------------------------------------------------------AI wirft Europa Komplizenschaft bei Folter-Flügen vor
--------------------------------------------------------------------------Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat in ihrem neuen
Bericht: "State of Denial. Europe’s Role in Rendition and Secret Detention"
(a) mehreren europäischen Staaten vorgeworfen, sie hätten sich seit 2001
aktiv an Verschleppungen der CIA in Geheimgefängnisse und Folterstaaten
beteiligt und wären dadurch für begangene Menschenrechtsverletzungen
mitverantwortlich.
Im neuen 76-seitigen Bericht werden unter anderem sechs Einzelfälle
detailliert dokumentiert, die zeigen, in welchem Ausmaß die EU involviert
war. Die Mitwirkungen reichten von Überflugs- und Landeerlaubnissen auf
europäischen Flughäfen für CIA-Flüge bis hin zur Duldung von geheimen
Gefangenenlagern, sogenannten "Black sites", auf europäischem Boden.
"Die europäischen Regierungen befinden sich in einem Zustand der
Verleugnung und ignorierten die Wahrheit zu lange", so AI. Ihr Engagement
bei den Überstellungen und geheimen Haftanstalten verhalte sich in krassem
Gegensatz zu ihren Erklärungen, verantwortungsvolle Akteure im Kampf gegen
den Terrorismus zu sein.(b)
(a)
http://www.amnesty.no/web.nsf/0/af89a8ea7ca646d3c12574710050a3c
4/$FILE/Europe%20renditions%20whole%20doc%20low%20res.pdf
(b)
http://oraclesyndicate.twoday.net/stories/5019752/

0775/08-------------------------------------------------------------------CIA-Flüge: Regierung und Verfassungsschutz weisen Kritik zurück
--------------------------------------------------------------------------Regierung und Verfassungsschutz haben Vorwürfe zurückgewiesen, nicht
rechtzeitig und klar gegen CIA-Gefangenentransporte vorgegangen zu sein.
Innenminister Wolfgang Schäuble sagte am Donnerstag im BundestagsUntersuchungsausschuss, die Regierung habe nach ihrem Amtsantritt Ende 2005
von den USA die Einhaltung der internationalen Rechtslage verlangt.
Nach den Worten von Justizministerin Brigitte Zypries, Ex-BND-Chef August
Hanning und Verfassungsschutz-Präsident Heinz Fromm hatten die Behörden
erst 2005 belastbare Hinweise auf solche Transporte über Deutschland.
Zypries machte für die mangelnde Aufklärung dieser Fälle die fehlende
Kooperation der US-Regierung verantwortlich.(a,b)
(a) http://www.sueddeutsche.de/deutschland/artikel/170/182603/
(b) http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/5-000-seiten-undkein-ende;2004980

0776/08-------------------------------------------------------------------Sarkozy reformiert französische Geheimdienste
--------------------------------------------------------------------------Eine neue französische Sicherheitsbehörde - das Zentrale Amt für internen
Abwehrdienst (la Direction centrale du renseignement interieur - DCRI) hat
am 1. Juli mit der Arbeit begonnen. Wie die französische Zeitung "Le Monde"
am Dienstag berichtet, wurden in der neuen Behörde der bisherige
Abwehrdienst DST und die Geheimpolizei DCRG vereint.
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Wie die Zeitung feststellt, ist die neue Behörde als eine Art
"französischer FBI" gedacht. Für die Ermittlung der Demonstrantenzahl, für
etwaige Unruhen in den Städten und soziale Konflikte wird das Ressort für
allgemeine Information (Sdig) zuständig sein, der beim Amt für öffentliche
Sicherheit (Direction de la securite publique - DCSP) gebildet wurde und
1.000 Angestellte zählt. Laut "Le Monde" werden ab jetzt 4 000 DCRGAngestellte und 2 000 DST-Agenten in diesen Strukturen tätig sein.
Einige Experten äußerten sich indes skeptisch über die Reform, mit der zwei
Behörden abgeschafft wurden, die sich erfolgreich mit dem Antiterrorkampf
befasst hatten. Sie bewerteten die Bildung von DCRI und Sdig als eine
"nutzlose Umverteilung der Zuständigkeitsbereiche", die eine mögliche
"Kollision" zwischen DST und DCRG und damit ein Scheitern der Arbeit der
französischen Geheimdienste verursachen könnte.
http://de.rian.ru/safety/20080701/112664574.html

0777/08-------------------------------------------------------------------«École de Guerre Économique» : Wo man Desinformation lehrt
--------------------------------------------------------------------------Ob Spionage, falsche Informationen oder Cyberattacken - die globalisierte
Wirtschaft hat mit ebenso weltweiten Gefahren zu tun. Eine Pariser
Eliteschule bereitet auf die moderne Schlacht vor.
Kriminelle Methoden und unfaire Mittel vor allem aus Chinas ManagementEtagen zählen zu den mittlerweile größten Problemen westlicher Unternehmen.
Nach Angaben des Verfassungsschutzes ist der «Cyberwar» ein immer
wichtigeres Gebiet der Wirtschaftsspionage, die besonders deutschen Firmen
schwer zusetzt. Die Franzosen sind auf die Abwehrschlacht vorbereitet: Sie
haben eine «Schule für Wirtschaftskrieg». Hier lehren Geheimdienstler,
Militärexperten und Top-Manager die Studenten den Überlebenskampf im Hauen
und Stechen der globalen Wirtschaft.(a,b)
(a) http://www.netzeitung.de/wirtschaft/1073857.html
(b) http://neu.azweb.de/sixcms/detail.php?template=an_detail&id=567063&_wo=Nachrichte
n:Panorama

0778/08-------------------------------------------------------------------Der Kardinal und das Mädchen
--------------------------------------------------------------------------Seit 25 Jahren rätselt Italien über das Verschwinden der damals 15-jährigen
Emanuela Orlandi. Nun sorgen neue Vermutungen für Aufsehen: ein Intimus von
Pabst Johannes Paul II, Kardinal Paul MARCINKUS soll ihre Entführung
angeordnet haben. Der Vatikan verweigerte den zivilen Ermittlungsbehörden
jede Zusammenarbeit und soll so die Aufklärung des Falles vertuscht haben.
Aktuell wird vermutet, das drogensüchtige Mädchen sei Marcinkus zugeführt
worden, um ihn danach zu erpressen.
ACIPSS-Newsletter-Kommentar: Kardinal Paul MARCINKUS kann als der
Schattenmann des Vatikans bezeichnet werden. Er setzte nicht nur die
Geheimpolitik des Heiligen Stuhles um, sondern war auch maßgeblich in den
Skandal rund um die Vatikanbank und die Geheimloge P2 verwickelt.
Profil 27/2008, S. 74f
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0779/08-------------------------------------------------------------------Kroatischer Geheimdienst sucht Mitarbeiter per Internet
--------------------------------------------------------------------------Innerhalb von zwölf Stunden hätten knapp 11.800 Besucher
die Seite "Job in SOA" angeklickt, mehr als 7.000
Interessenten luden sich den Fragebogen für potentielle
Agenten herunter, wie der Geheimdienst am Mittwoch in
Zagreb bekanntgab.
Künftige Geheimdienstler müssen unter anderem beantworten, ob sie Lust am
Gruppensex haben, ob sie lieber Jazz oder klassische Musik hören, welche
Zeitungen sie lesen und ob sie Liebesbeziehungen zu Personen anderer
Nationalität haben, schreiben die kroatischen Zeitungen. Insgesamt
besuchten etwa 13.500 Internetnutzer den neuen Webauftritt des
Geheimdienstes, ein Viertel davon aus dem Ausland. Dies habe
zwischenzeitlich zu einem Absturz des Servers geführt.(a,b)
Besonders interessant ist das virtuelle Museum, das va.
akustische Überwachungstechnik aus westlicher Produktion
(Uher, Revox, Panasonic, Nagra, Sanyo usw.) zeigt.(c) Der
Seite ist auch zu entnehmen, dass das SubminiaturTonbandgerät Nagra SN noch immer in Verwendung ist.(d)
(a)
(b)
(c)
(d)

http://www.soa.hr/en/
http://www.kleinezeitung.at/allgemein/multimedia/1364808/index.do
http://www.soa.hr/en/gallery/?galId=6
http://oraclesyndicate.twoday.net/stories/5033110/

(special thanks to Harald Knoll and Dieter Bacher for this info)

0780/08-------------------------------------------------------------------Monatelange Geheimdienstaktion führte zu Betancourts Befreiung
--------------------------------------------------------------------------Ein erbeuteter Laptop war der Schlüssel zum Erfolg: Mit einer filmreifen
Geheimdienstaktion wurden Ingrid Betancourt und 14 weitere Geiseln aus den
Händen der kolumbianischen Farc befreit. Der Zerfall der Guerilla scheint
nur noch eine Frage der Zeit - doch noch hält sie rund 700 Menschen in
ihrer Gewalt.
Offiziell behaupteten kolumbianische Regierungsbeamte gegenüber
Journalisten treuherzig, es sei Aufklärungssatelliten nicht möglich, die
Bewegungen der Guerilla unter dem dichten Blätterdach des Urwalds zu
verfolgen. Doch tatsächlich hatte das kolumbianische Militär offenbar seit
Anfang des Jahres dank hochmoderner amerikanischer Aufklärungstechnik die
Geiseln und ihre Bewacher geortet. Aber eine Befreiungsaktion schien lange
zu riskant, sie hätte das Leben der Gefangenen gefährdet.(a,b)
(a) http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,563575,00.html
(b) http://www.n24.de/news/newsitem_1094059.html

0781/08-------------------------------------------------------------------Stasi-Offizier unter Decknamen jahrelang in Focus-Redaktion
--------------------------------------------------------------------------Wilhelm Dietl berichtet auf seiner Webseite, beim Focus-Redakteur R. handle
es ich in Wahrheit um den Ex-Stasi-Major Thomas T. und dieser habe nicht
nur als freier Mitarbeiter für FOCUS recherchiert, sondern auch unter dem
Tarnnamen KEMPINSKI mit dem Bundesnachrichtendienst, dem Bundesamt für
Verfassungsschutz, dem Bundeskriminalamt und dem amerikanischen
Geheimdienst NSA zusammengearbeitet, was er zum Teil bestreitet.(a)
ACIPSS-Newsletter-Kommentar: Bei Thomas T. handelt es sich um einen
gelernten Betriebsschlosser, der innerhalb des MfS als extrem Linientreuer
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rasch Karriere machte – und dabei auch nicht zurückschreckte, seine eigene
Familie zu vernadern. So berichtete T. seinen Vorgesetzten bei der HA Kader
und Schulung, Abt. Kader 2/Referat 5 in Berlin handschriftlich am 18.
Januar 1983:
"Betrifft Einschätzung meines Bruders Mathias T, geb. 3.9.19XX, wohnhaft
XXX..." (b) Seine politische Grundeinstellung gegenüber unserer Republik
und gegenüber unserer Partei ist negativ, d.h. er steht dem sozialistischen
Aufbau in unserem Land ablehnend und passiv gegenüber. Dies dokumentiert
sich in einer gesellschaftlichen Inaktivität und einem politischen
Desinteresse in seinem gesamten persönlichen Leben.
Gleiches trifft auf seine Ehefrau M. zu. Ich halte es für möglich, dass
mein Bruder versuchen wird, die Absolvierung seines Ehrendienstes bei der
NVA zu umgehen. Da er jährlich seine ehemaligen Komilitonen (sic !) in der
VR Bulgarien besucht (ohne Familie), halte ich es nicht für ausgeschlossen,
dass er aus oben genanntem Grund versuchen wird, die Republik illegal zu
verlassen."
Es wirft schon ein bedenkliches Licht auf „Focus“, so einen Menschen in der
Redaktion zu behalten (R. zählt zu den produktivsten Schreibern des
Magazins) und gleichzeitig sich über den Umstand zu entrüsten, ein
Mitarbeiter habe in seiner Reporter-Eigenschaft auch als
Nachrichtenbeschaffer (und nicht Journalisten-Kollegenbespitzler) für den
Bundesnachrichtendienst gearbeitet.

(a) http://www.wilhelmdietl.de/page.php?lang=de&cont=sub&show=6&sub=5&submenue=%20FOCUS&menue=Recht%20und%20Unrecht
(b) Daten der Redaktion bekannt, Kopie des Kaderaktes der BirthlerBehörde vorliegend

0782/08-------------------------------------------------------------------Telefonüberwachung von dt. Journalisten und Oppositionspolitikern
--------------------------------------------------------------------------Im Saarland wurden Telefonanschlüsse von Oppositionspolitikern und
Journalisten ausgespäht, die damalige Innenministerin soll frühzeitig über
diesen Vorgang bescheid gewusst haben.
DER SPIEGEL 27/2008, S. 3, 34f

0783/08-------------------------------------------------------------------Die endlose Affäre des Schattenmanns Ludwig-Holger Pfahls
--------------------------------------------------------------------------Am 3. Juli 1999 verschwand Ludwig-Holger Pfahls im Transitbereich des
Flughafens Chek Lap Kok in Hongkong. Dort verabschiedete er sich von seinem
Freund Dieter Holzer. Es war der Beginn der unglaublichen Flucht einer
Symbolfigur, die für eine Epoche deutscher Politik stand: Ludwig-Holger
Pfahls – ehemaliger Adlatus des bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef
Strauß, einst Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz und
Staatssekretär im Verteidigungsministerium, lange Jahre Topmanager von
DaimlerChrysler.
Abgetaucht war Ludwig-Holger Pfahls wegen der Panzer-Affäre, die
schließlich die CDU-Parteispendenaffäre auslöste. 2006 gestand Pfahls vor
Gericht, als Rüstungsstaatssekretär von Waffenlobbyist Karlheinz Schreiber
3,8 Millionen Mark akzeptiert zu haben; unter anderem für die Lieferung von
Fuchs-Panzern an Saudi-Arabien 1991. Allerdings habe er nur 873.000 Mark
bar ausgezahlt bekommen. Das Augsburger Landgericht verurteilte ihn zu zwei
Jahren und drei Monaten Haft.
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Der mutmaßliche Fluchthelfer Dieter Holzer jedoch ist eine Schlüsselfiguren
der Leuna-Affäre. Anfang der neunziger Jahre hatte Holzer für seine Hilfe
beim Kauf der ostdeutschen Raffinerie Leuna vom französischen Ölmulti Elf
Aquitaine 161 Millionen Francs erhalten. In Paris wurde Holzer wegen
Beihilfe zur Veruntreuung von Vermögen des Konzerns rechtskräftig zu 15
Monaten Haft verurteilt.
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,563462,00.html

0784/08-------------------------------------------------------------------Uneinigkeit verhindert Bekämpfung von Piraten
--------------------------------------------------------------------------Erneut wurde ein deutsches Schiff vor Somalia von
Piraten entführt. Die deutsche Bundeswehr könnte
helfen, doch darf sie nicht: weil sich die deutsche
Regierungskoalition nicht über die Rechtsgrundlagen
einigen kann. – Die deutsche Fregatte „Emden“ ist nur
mehr diese Woche vor Ort.
DER SPIEGEL 27/2008, S. 46

0785/08-------------------------------------------------------------------US Secret Service nimmt illegal Hacker in Deutschland fest
--------------------------------------------------------------------------Agenten des US Secret Service haben in Frankfurt einen estnischen Hacker
“verhaftet”, ohne Rechtsgrundlage, denn zum Zeitpunkt der Aktion bestand
kein aufrechter Haftbefehl und die Agenten dürfen auf deutschem Boden
mangels Hoheitsrechten nicht selbstständig amtshandeln. (a,b)
(a) DER SPIEGEL 27/2008, S. 47
(b) http://schau-hin.blog.de/2008/06/30/geheimdienstaktion-in-frankfurt4385408

0786/08-------------------------------------------------------------------Stasi bizzar: Überwachung von Indianerspielen
--------------------------------------------------------------------------Die Stasi überwachte DDR-Bürger, die in ihrer Freizeit als „sozialistische
Cowboys“ Indianer spielten – die Ökoromantiker wurden als Gegenbewegung
angesehen.
DER SPIEGEL 27/2008, S. 53

0787/08-------------------------------------------------------------------Finnland: Zähneklappern vor der Stasi-Liste
--------------------------------------------------------------------------Es war etwa ein Jahr nach dem Fall der Berliner Mauer, als der deutsche
Bundesnachrichtendienst (BND) seinen finnischen Kollegen eine Liste
zuspielte. Inhalt: Zwei Dutzend Namen finnischer Bürger, die angeblich im
Kalten Krieg ungebührlich engen Kontakt zur Staatssicherheit der DDR
gepflegt hatten.
Seither wird die Liste gut verwahrt, und jeder rätselt, wer darauf steht.
Nun könnte die Antwort kommen: Das Verwaltungsgericht in Helsinki hat
überraschend die Geheimpolizei „Supo“ beauftragt, das Papier
herauszurücken. Ein Journalist hatte Akteneinsicht beantragt und gegen den
Negativbescheid der Supo geklagt. Überraschend ist der Entscheid, weil das
Gericht vor fünf Jahren zum gegenteiligen Schluss kam: Da hieß es, dass die
Veröffentlichung Finnlands „Beziehungen zu einem fremden Staat belasten“
könnte.
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ACIPSS-Newsletter-Kommentar: Die schwedische Sicherheitspolizei heisst
recte Saepo.
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/395639/index.do?from=rss

0788/08-------------------------------------------------------------------Todesschüsse am Eisernen Vorhang in Bulgarien
--------------------------------------------------------------------------Sie sind die vergessenen oder übersehenen Opfer der Mauer: weil ihnen die
deutsch-deutsche Grenze zu gefährlich erschien, wählten viele DDR-Bürger
den Fluchtweg über Bulgarien. Mindestens 18 dieser „Republikflüchtlinge“
wurden dabei von bulgarischen Grenzern erschossen – genauso skrupellos wie
am deutschen Todesstreifen.
DER SPIEGEL 27/2008, S. 56-61

0789/08-------------------------------------------------------------------Geheimdienste fassen mutmaßlichen Nazi-Verbrecher in Indien
--------------------------------------------------------------------------Ein wegen Nazi-Verbrechen in Verdacht stehender Deutscher, der sich mehr
als 60 Jahre vor der internationalen Justiz versteckte, ist in Indien
gefasst und nach Deutschland ausgeliefert worden. Wie die Zeitung "Indian
Express" in ihrer Montagsausgabe berichtet, konnte der 88-jährige Johann
Bach von deutschen Geheimdiensten im Zusammenwirken mit ihren indischen
Kollegen mit Hilfe von Hinweisen von jüdischen Organisationen aufgespürt
werden. Er steht im Verdacht, im Zweiten Weltkrieg hinter der Tötung von
12.000 Juden in einem Konzentrationslager in Berlin gestanden zu haben.
Bach soll vor fünf Monaten unter einem falschen Namen nach Indien gekommen
sein. Die Fahnder kamen auf seine Spur, nachdem der ehemalige Nazi ein
wertvolles Klavier aus dem 18. Jahrhundert zur Versteigerung angeboten
hatte, das im Krieg aus einem Berliner Museum verschwunden war.
http://de.rian.ru/society/20080630/112555131.html

0790/08-------------------------------------------------------------------Wie der schweizerische Staatsschutz heute Daten sammelt
--------------------------------------------------------------------------Eigentliche Fichen gibt es laut den Staatsschützern nicht mehr - dafür
detaillierte Datenbanken. Wer darin verzeichnet ist, hat kein Recht auf
Einblick. So bleiben Fehler unentdeckt. - Karteikarten zu Personen, wie sie
Ende der 80er Jahre zu Hunderttausenden ans Licht kamen, führt der DAP nach
eigenen Angaben keine mehr - auch nicht in elektronischer Form. «Es gibt
keine Fichen mehr», schreibt Danièle Bersier, Sprecherin des Bundesamtes
für Polizei, zu dem der DAP gehört. Derartige Fichen sind auch gar nicht
mehr nötig, seit moderne Suchprogramme eine Datenbank in kürzester Zeit
nach allen Informationen über eine bestimmte Person durchforsten können.
«Isis enthält Datenobjekte verschiedener Kategorien wie Namen, Aliasnamen,
Orte, Ereignisse, Organisationen, die meldungsbezogen miteinander verknüpft
sind», erläutert Bersier.
Sollte der Datenschutzbeauftragte bei der Suchabfrage im Isis auf
Informationen stoßen, die von Gesetzes wegen nicht gesammelt werden dürfen
- zum Beispiel über die Teilnahme an einer friedlichen Demonstration -,
würde er dem DAP empfehlen, diese zu löschen. Ob jemand verzeichnet ist,
darf er aber den Betroffenen in aller Regel nicht bekanntgeben.
Bloss: Dieses System garantiert nicht, dass Falschinformationen über einen
Fichierten entdeckt und korrigiert werden. Auch die Rechtskommission des
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Nationalrats will das Auskunftsrecht in Sachen Staatsschutz überprüft
haben, wie Kommissionspräsidentin Gabi Huber (FDP, Uri) bestätigt. Ein
Thema seien dabei auch die Auskunftspflichten der Sicherheitsbehörden, sagt
Huber.(a,b)
(a) http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/schweiz/898467.html
(b) http://tagesschau.sf.tv/content/view/full/242596

0791/08-------------------------------------------------------------------Geheimakte “Prager Frühling 1968”
--------------------------------------------------------------------------Österreichische Forscher unter der
Leitung von Prof. Karner haben
sensationelle Dokumente über den Prager
Frühling und die Sowjet-Invasion
gefunden. Heimische Politiker tauchen
in diesen Dokumenten auch auf – in
nicht besonders heldenhaften Rollen.
(a-c) Außenminister Waldheim buckelte
vor dem sowjetischen Botschafter, große
Teile der Bundesregierung befand sich
im Urlaub – und war telefonisch nicht
erreichbar, Bundeskanzler Klaus wollte
Wien verlassen und seine Amtsgeschäfte
von Zell am See aus führen,
lediglich die Gruppe Nachrichtenwesen, der Vorläufer des derzeitigen
Heeresnachrichtenamtes (HNaA) schien seine Hausaufgaben gemacht zu haben.
Der Regisseur Michael Kreihsl drehte eine Spielfilmdoku über den Prager
Frühling, die Ausstrahlung ist für den 21.08.2008, im ORF geplant. (d-f;
siehe auch ACIPSS-Newsletter-Meldung 0759/08 in dieser Ausgabe)
ACIPSS-Newsletter-Kommentar: Prof. Karner gibt in einem profil-Interview
an, die von seinem Team in Moskau gefundenen Akten seien nur die Spitze des
Eisberges, womit er sicher recht haben mag. Aber auch in österreichischen
Archiven müssten auch noch immer brisante Akten schlummern. Was ist z.B.
mit jenen zwei Koffern voll handschriftlicher Bittgesuche
tschechoslowakischer Bürger um militärisches Einschreiten des Westens, die
von einem Zollwache-Sonderkurier der Finanzlandesdirektion Oberösterreich
nach Wien verbracht wurde? Waren diese Listen etwa (auch) Grundlage für die
Verhaftungswelle viele Monate nach dem Prager Frühling? Und positivenfalls:
Wie sind sie dorthin gelangt?
Und man mag dem profil zustimmen, dass sich viele Politiker (mit Ausnahme
des damaligen Botschafters in Prag und nachmaligen Bundespräsidenten Rudolf
KIRCHSCHLÄGER, der eine Weisung seines Außenministers WALDHEIM ignorierte
und nichtsdestotrotz Visa ausstellen liess) übervorsichtig – um nicht
„feige“ zu sagen – verhalten haben. Übersehen wird dabei aber, dass es auf
der „unteren Ebene“ viele bisher ungenannte Helden gegeben hat, die
eigeninitiativ und ihre Karriere riskierend im Sinne der Sache handelten.
Exemplarisch zu nennen wäre der damalige Zollwache-Rittmeister Rudolf
LEHNER, der den Befehl, keine Soldaten bis 30 km südlich der Grenze kreativ
umging, indem er den Offizieren der damals in Umstellung zur
Panzergrenadierbrigade befindlichen 4. Jägerbrigade unter dem Kommando des
damaligen Majors des Generalstabes (und späteren Armeekommandanten)
BERNADINER die Möglichkeit einer Grenzerkundung verchaffte: in Bussen der
Zollwache und unter dem Mäntelchen der Kaderfortbildung der
Offiziersgesellschaft OÖ. Eingewiesen wurden sie von den erfahrenen Männern
der Zollwache-Grenzabteilungen, die das Gebiet wie ihre Hosentaschen
kannten.
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(a) profil 27/2008, Titel und S. 26-33
(b) Stefan Karner u.a. (Hg.): Prager Frühling. Das internationale
Krisenjahr 1968. Beiträge und Dokumente. 2. Bde. Wien u.a. 2008. je
Euro 49,90.
(c) Serie der Kronen-Zeitung: Krone Bunt v. 29.06.2008, S. 28-31;
30.06.2008, 26f; 01.07.2008, S. 30f; 02.07.2008, S.38f; 03.07.2008,
S. 46f.
(d) Kronen-Zeitung, 12.06.2008, TV-Teil
(e) www.kurier.at/kultur/168940.php
(f) www.filmfonds-wien.at/de/Filme/Filmseiten/Prager-Fruehling/
(g) Zur deutschen Sicht: DER SPIEGEL 27/2008, S. 95-97

0792/08-------------------------------------------------------------------Call for Papers für den 11. Deutschen IT-Sicherheitskongress
--------------------------------------------------------------------------Der Call for Papers für den 11. Deutschen IT-Sicherheitskongress, der unter
dem Motto „Sichere Wege in der vernetzten Welt“ vom 12. bis 14. Mai 2009 in
der Stadthalle Bonn, Bad Godesberg stattfindet, ist eröffnet.
Vorschläge für Kongressbeiträge können zu den folgenden zehn
Themenbereichen eingereicht werden: Sichere Netze, Mobile Sicherheit,
Elektronischer Personalausweis, Bürgerportale, Prüfstandards (Technische
Richtlinien, Schutzprofile), Sichere Plattformen, Sichere Anwendungen,
Aktuelle Entwicklungen in der Kryptographie, Management von
Informationssicherheit, Aktuelle Herausforderungen (z.B. IT-Sicherheit und
Recht, Cyberkriminalität u.v.m.).
Ab sofort können Autorinnen und Autoren ihre Kongressbeiträge an die EMail-Adresse kongress2009@bsi.bund.de vorschlagen. Der Einsendeschluss ist
der 10. Oktober 2008. Die Beiträge werden anonym begutachtet und von einem
mit IT-Sicherheitsexperten aus Wissenschaft, Industrie und Verbänden
hochrangig besetzten Programmbeirat bewertet.
http://www.offenespresseportal.de/internet_it/start_des_call_for_papers_fuer_den_11_deutschen
_it-sicherheitskongress_47899.htm

0793/08-------------------------------------------------------------------Firefox 3.0 sammelt personenbezogene Daten
--------------------------------------------------------------------------Unter dem Dach der guten Mozilla-Foundation soll
ein Projekt entstehen, welches Daten über das
Nutzungsverhalten der User sammelt. Alle
Vorurteile, die man jemals hatte, warum man vor
Urzeiten mal xp-AntiSpy eingesetzt hat, werden
hier bedient. Die Daten werden von Mozilla über
den Application Update Service (AUS) gewonnen -:
sprich Bei jedem (automatischen) Update, bei jedem Verbinden mit dem
Mozilla-Server zur Überprüfung ob eine neue Programmversion vorliegt,
bezahlen wir den Firefox, den Thunderbird mit noch viel wertvollerem als
unserem Geld: Mit unseren intimsten, persönlichsten personenbezogenen
Daten. (a)
Drei Datenarten hat Lilly derzeit vor allem im Blick. Es handle sich zum
einen um Informationen aus dem Cache des Webbrowsers, in dem aufgesuchte
Webseiten zwischengespeichert werden. Darüber hinaus arbeitet die Mozilla
Foundation bereits an einem Projekt namens Spectator, über das mit einem
Add-on für die kommende Version Firefox 3 Daten zur Konfiguration des
Browsers gesammelt und an die Betreiberorganisation geschickt werden.
Einige tausend Nutzer haben die Applikation Lilly zufolge bereits
probeweise installiert. Darüber hinaus wolle man eventuell auslesen, auf
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welche Seiten ein Anwender ein Lesezeichen setzt. Daten zur reinen
Verbreitung von Firefox gewinnt Mozilla seit Längerem über den Application
Update Service (AUS).(b,c)
ACIPSS-Newsletter-Kommentar: Eine empfehlenswerte Alternative ist der
Opera, den es in Windows-, U3- und Linux-Versionen gibt. Er bietet wie der
Firefox Tab-Browsing, ist extrem sicher, warnt auch vor Betrugs- und Virusinfizierten Seiten und hat die sog. Widgets, kleine Helferlein, die das
Surfen komfortabler machen. Allerdings ist nicht das Einfügen von plug-ins
vorgesehen, diese stehen nur dem Firefox zur Verfügung. (d)
(a) http://www.fixmbr.de/mozilla-will-deine-daten-who-cares-es-sind-jadie-guten/
(b) http://www.fixmbr.de/mozilla-will-deine-daten-who-cares-es-sind-jadie-guten/#comment-25846
(c) http://www.pro-linux.de/news/2008/12681.html
(d) http://www.opera.com/products/desktop/?htlanguage=de/

0794/08-------------------------------------------------------------------Schwachstelle bei PDF-Format
--------------------------------------------------------------------------In den Programmen "Adobe Reader" beziehungsweise "Acrobat" zum Darstellen
von PDFs ist eine Schwachstelle entdeckt worden. Betroffen sind die
Versionen 8.0 bis einschließlich 8.1.2 sowie 7.0.9 und frühere für PC und
Mac. Das teilt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) mit. Nutzer sollten daher ein Update installieren - am besten die
Sicherheitsaktualisierung 1 für die Version 8.1.2. Ist das nicht möglich,
wird die von der Lücke nicht betroffene Version 7.1.0 ausgewählt.
(a) http://www.mainrheiner.de/rss/objekt.php3?artikel_id=3338123&sektor=co-mr
(b) Updates unter www.ado

0795/08-------------------------------------------------------------------Bibliothek in der Hosentasche
--------------------------------------------------------------------------Der Versandhändler Amazon verkauft in den USA ein
elektronisches Buch – mit verblüffendem Erfolg. Der iPod für
Bücherwürmer könnte die Verlagsbranche umwälzen.
Das unter der Bezeichnung „Kindle“ vertriebene Gerät wirkt
zwar etwas unförmig, hat zu viele Tasten und kostet den
stolzen Preis von $ 359, arbeitet aber kabellos und ist nicht
schwerer als ein Taschenbuch.
DER SPIEGEL 27/2008, S. 114

0796/08-------------------------------------------------------------------Sachbücher-Vorstellung im format: Explosives Wissen
--------------------------------------------------------------------------Das österreichische Nachrichtenmagazin format brachte eine Zusammenstellung
interessanter Bücher zu internationalem, politischem Zeitgeschehen, etwa
über Blackwater, Israel, die CIA, den Islamismus, Klimakriege und Pakistan.
format 26 / 2008, S. 94f

0797/08-------------------------------------------------------------------Beitrag über ACIPSS im „Gewitter“
---------------------------------------------------------------------------
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Ein Beitrag über ACIPSS, verfasst von Wolfgang Göderle, wurde im
„Gewitter“, dem Magazin der Fakultätsvertretung Geisteswissenschaften,
veröffentlicht.
Gewitter 02/08, S. 11

0798/08-------------------------------------------------------------------In eigener Sache: erratum
--------------------------------------------------------------------------In unserem Newsletter 25/08 hat sich ein Zählfehler bei den einzelnen
Meldungen eingeschlichen. Die Reaktion bedauert das Versehen und hat die
korrigierte Version online gestellt:
http://www.acipss.org/newsletter_archiv/252008.pdf

Deadline for application: 8 July 2008
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