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0799/08
--------------------------------------------------------------Media Alerts
--------------------------------------------------------------------------Mi, 16.07. um 07:15 Uhr auf phoenix
Der Kennedy-Mord - Mythos und Wahrheit
Dokumentation
Dauer: 45 Minuten (a)
Inhalt: Das Attentat auf John F. Kennedy ist der größte
ungelöste Mordfall des 20. Jahrhunderts. Noch immer ist
umstritten, wer am 22. November 1963 in Dallas
letztlich die tödlichen Schüsse auf den 35. Präsidenten
der USA abfeuerte. War es tatsächlich der Einzeltäter Lee Harvey Oswald,
wie es regierungsamtlich in den USA heißt? Oder gab es eine Verschwörung,
die zum Attentat führte? Der Film gibt neue Antworten auf Fragen nach den
möglichenTätern, Hintermännern und den Motiven für den Mord an JFK.

am Sa, 12.07. um 10:45 Uhr auf ZDF-dokukanal
Das geheime Leben des Ian Fleming
Dauer: 15 Minuten (b)
Inhalt: Ian Fleming - Autor aller bisher gedrehten James Bond Filme und
Schöpfer des 007-Agenten, wird in England groß gefeiert. Ausstellungen und
Festspiele werden dem bereits 1964 im Alter von 56 Jahren verstorbenen Ian
Fleming gewidmet. Ein genialer Mann - wäre da nicht eine dunkle
Vergangenheit, die immer mehr zum Vorschein kommt. Ian Fleming war in
Sabotage und Spionage im 2. Weltkrieg verwickelt. Und nicht nur das - er
war beim Marinegeheimdienst und hatte eine eigene verdeckte Kommandotruppe.

am Sa, 12.07. um 21:10 Uhr auf ntv
Hightech-Nazijagd
Dokumentation
Dauer: 50 Minuten (c)
Beschreibung: Hunderte Nazis tauchen nach Kriegsende unter. Mit allen
Mitteln versuchen sie, ihre Spuren zu verwischen. Ein Beispiel ist Adolf
Eichmann. Der Organisator der Endlösung lebt in Argentinien nahezu
unbehelligt bis ihn der israelischen Geheimdienst aufspürt und entführt. In
Jerusalem wird er später zum Tode verurteilt. Auch sein 'bester Mann', der
fanatischer Judenhasser Alouis Brunner hat sich abgesetzt. Unter dem Namen
Georg Fischer soll er in Syrien Karriere beim Geheimdienst gemacht haben.
Bis heute sind kaum Spuren des kaltblütigen Verbrechers zu finden

am Mi, 16.07. um 21:00 Uhr auf arte
Das letzte Aufgebot - Hitlers Todespiloten
Dokumentation
Dauer: 50 Minuten (d)
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Inhalt: Nicht nur japanische, auch deutsche Flugzeugpiloten stürzten sich
während des Zweiten Weltkrieges als lebende Bomben auf den Feind. Von der
Propaganda zu Helden erhoben, sollten sie die Kampfmoral feindlicher
Truppen brechen und als letztes Aufgebot die sichere Niederlage abwenden.
(a)
(b)
(c)
(d)

http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-0-20445405
http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-0-20364050
http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-0-20352427
http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-0-20305385

0800/08
--------------------------------------------------------------Brilliant or a sham? Questions asked over Ingrid Betancourt rescue
--------------------------------------------------------------------------The bloodless and apparently brilliant operation to
free 15hostages from the Colombian jungle became
mired in confusion, with some reports even claiming
that the entire episode was nothing but a sham to
disguise the payment of a ransom. Swiss public
radio cited an unidentified source “close to the events, reliable and
tested many times in recent years" as saying the operation had in fact been
staged to cover up the fact that the US and Colombians had paid $20 million
for their freedom.
The hostages released on Wednesday, including Ingrid Betancourt, the
French-Colombian politician, "were in reality ransomed for a high price,
and the whole operation afterwards was a set-up," the public broadcaster
said. The report added said the wife of one of the hostages’ guards had
acted as a go-between after being arrested by the Colombian Army. She was
released to return to the guerrillas, where she allegedly persuaded her
husband to change sides. (a-g)
(a)
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/art
icle4270908.ece
(b)
http://www.focus.de/politik/ausland/betancourt-befreiunggeheimdienst-narrte-bandenchefs_aid_316150.html
(c)
Focus 28/2008, S. 134f.
(d)
http://www.bild.de/BILD/news/vermischtes/2008/07/06/ingridbetancourt/geheimdienst-taeuschte-die-rebellen.html
(e)
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,564171,00.html
(f)
profil 28 /2008, S. 64-68
(g)
DER SPIEGEL 28/2008, S. 98-1001

0801/08
--------------------------------------------------------------Senior British intelligence official in coma
--------------------------------------------------------------------------Britain's senior intelligence official has been rushed to a
London hospital after falling into a coma, officials said
Friday, but foul play is not suspected in his sudden
illness. Alex Allan, chairman of the Joint Intelligence
Committee, remained unconscious Friday morning after falling
ill several days ago, said a government spokeswoman who
asked not to be identified because of government policy.
Allan's collapse was not revealed to the public until Friday morning.
Toxicology tests have been conducted to investigate whether Allan, 57,
might have been poisoned, but thus far officials have found no indication
of foul play in his collapse. "We're treating this as non-suspicious," said
a spokesman for the Metropolitan Police. (a-f)
(a) http://www.iht.com/articles/ap/2008/07/04/news/Britain-IntelligenceOfficial.php
(b) http://afp.google.com/article/ALeqM5hXU8VhrGeZLQ5tXhxZ5kp8vBzdqA
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(c) http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article4270967.ece
(d) http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7488971.stm
(e) http://www.thisisgloucestershire.co.uk/latestnews/Intelligencechief-GCHQ-fights-life/article-207174-detail/article.html
(f) http://www.guardian.co.uk/politics/2008/jul/05/whitehall

0802/08
--------------------------------------------------------------Russische Agenten attackieren Großbritannien
--------------------------------------------------------------------------Britische Geheimdienste sehen die russische Spionage nach Angaben der
«Times» als drittgrößte potenzielle Bedrohung des Königreichs an – nach der
Terrororganisation Al Qaeda und dem Atomprogramm des Iran. Russische
Spionagedienste hätten Großbritannien inzwischen «mit Agenten überflutet»,
schreibt die Zeitung am Freitag unter Berufung auf britische
Geheimdienstkreise. Tiefpunkt hatten sie nach der Ermordung des
Kremlkritikers Alexander Litwinenko in London 2006 mit dem Strahlengift
Polonium 210 erreicht. Russland weigerte sich, den von britischen
Ermittlern als Täter beschuldigten Ex-Geheimdienstler Andrej Lugowoi
auszuliefern.
Zu Spannungen führte auch das Vorgehen russischer Behörden gegen den
britischen Erdölkonzern BP. Moskau kritisiert hingegen, dass London
russischen Milliardären Asyl gewähre, die sich daheim illegal bereichert
hätten. (a-e)
(a) http://www.netzeitung.de/politik/ausland/1078598.html
(b) http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/crime/article4265569.ece
(c) http://www.welt.de/politik/article2177375/Geheimdienste_sehen_Russla
nd_als_Bedrohung.html
(d) http://de.rian.ru/safety/20080709/113632657.html
(e) http://www.faz.net/s/RubDDBDABB9457A437BAA85A49C26FB23A0/Doc~EA13C06
EABB4F4CA6AF0BA48274AFB2BB~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_aktuell

0803/08
--------------------------------------------------------------Fall Litwinenko: Russischer Geheimdienst nicht verwickelt –oder doch?
--------------------------------------------------------------------------Die russische Staatsanwaltschaft hat die jüngsten Medienberichte über die
angebliche Verwicklung russischer Geheimdienste in den Tod des nach London
geflüchteten Ex-FSB-Offiziers Alexander Litwinenko zurückgewiesen.
"Um den Fall objektiv zu untersuchen, haben russische Ermittler zuständige
Behörden anderer Staaten, darunter auch Großbritanniens, mehrmals gebeten,
einige Personen zu verhören und weitere Untersuchungen vorzunehmen. Obwohl
diese Bitten bislang nicht in vollem Umfang erfüllt wurden, haben die
Ermittler deutliche Fortschritte erzielt", sagte der Sprecher des
Untersuchungsausschusses der russischen Staatsanwaltschaft, Wladimir
Markin, am Dienstag gegenüber RIA Novosti. "Den russischen Ermittlern
liegen keine Informationen über die Verwicklung von Geheimdiensten in
dieses Verbrechen vor", hieß es.
Hingegen bringen britische Medien einmal mehr die Version einer
Verstrickung des russischen Staats in den Mord an Agent Litwinenko in
Umlauf. Am Rande des G8-Gipfels soll womöglich Druck auf Medwedew gemacht
werden. (b)
(a) http://de.rian.ru/society/20080708/113516416.html
(b) http://www.aktuell.ru/russland/politik/litwinenko_mord_mi5_beschuldi
gt_erneut_russischen_fsb_3601.html
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0804/08
--------------------------------------------------------------Russland Grund für schwedisches Überwachungsgesetz
--------------------------------------------------------------------------Das umstrittene schwedische Daten-Überwachungsgesetz ist in erster Linie zu
Zwecken der Spionage gegen Russland geschaffen worden. Das behauptet
jedenfalls die schwedischen Tageszeitung "Svenska Dagbladet" unter Berufung
aus Quellen aus Geheimdienstkreisen. 80 Prozent aller russischen
Datenverbindungen mit der Außenwelt verlaufen diesen Angaben zufolge
derzeit über Schweden. Die Geheimdienst-Informationen über Russland seien
für die Schweden im Austausch mit Informationen anderer westlicher Länder
eine "harte Währung", heißt es in dem Artikel. Schweden habe etwa vor der
Entsendung von Soldaten in den Tschad im Rahmen der EUFOR-Mission ein
derartiges Tauschgeschäft mit einem Partnerland getätigt.
"Wir wissen heute viel über unsere nähere Umgebung und Russland, andere
Länder wissen mehr über das Ihrige. Wir müssen unser hohes
Informationsniveau halten, um etwas zum Tauschen zu haben - wie zum
Beispiel im Frühjahr als wir Truppen in den Tschad schickten", zitierte
"Svenska Dagbladet" eine seiner Quellen. Der Abhördienst der schwedischen
Armee (FRA) und die Regierung habe die Information über die wahre
Motivation des wegen des Eingriffs in den Datenschutz einzelner Bürger
heftig kritisierten Gesetzes bewusst geheim gehalten, um Gegenmaßnahmen
Russlands wie die gezielte Verlagerung der Datenströme so lange wie möglich
hinauszuzögern, so die Zeitung. (a, b)
Das Gesetz hatte eine Art Volksauftstand ausgelöst. (c)
(a) http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/politik/1377410/index.do
(b) http://www.sr.se/cgibin/international/nyhetssidor/artikel.asp?nyheter=1&programid=2108&A
rtikel=2183571
(c) http://www.rundschau-online.de/html/artikel/1215640872634.shtml

0805/08
--------------------------------------------------------------Dt. Verfassungsschutz untersucht ominösen russischen Verdienstorden
--------------------------------------------------------------------------Deutsche Verfassungsschützer und der Bundesnachrichtendienst durchleuchten
einem Medienbericht zufolge den Hintergrund einer ominösen russischen
Auszeichnung, die unter anderem Bayerns Ministerpräsident Günther Beckstein
(CSU) erhalten hat. Den Verdienstorden vergebe eine dubiose Moskauer
Akademie, die von aktiven und ehemaligen Generälen russischer Geheimdienste
geleitet werde, berichtete das Nachrichtenmagazin «Focus» am Sonntag vorab.
(a) Beckstein hatte den Orden «Peter der Große» im Juli 2006 erhalten.
Rund 100 deutsche Politiker, Wissenschaftler, Offiziere und hohe
Polizeibeamte haben die Auszeichnung laut Bericht bislang bekommen,
darunter auch Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD). Beide
wussten dem Magazin zufolge nichts vom Spionage-Hintergrund der sogenannten
«Akademie für Fragen der Sicherheit, Verteidigung und der Rechtsordnung».
Zur Gruppe der Ordensträger zählen laut «Focus» auch die umstrittenen
Präsidenten von Weißrussland und Nordkorea, Alexander Lukaschenko und Kim
Jong Il, sowie der verstorbene Ex-DDR-Spionagechef Markus Wolf. (b)
(a) Focus 28 /2008, S. 40f.
(b) http://news.abacho.de/aktuelles/artikel_anzeigen/index.html?news_id=
97401
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0806/08
--------------------------------------------------------------Söldnerreise endet im afrikanischen Knast: Simon Mann verurteilt
--------------------------------------------------------------------------Am Montagabend (7.7.) wurde der britische Söldner Simon
Mann von einem Gericht in Malabo, der Hauptstadt des
ölreichen Staates Aequatorial Guinea, wegen Hochverrats
zu 34 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Ende einer
Söldnerkarriere. Simon Mann war der Kopf einer
Söldnertruppe, die das ölreiche Aequatorial Guinea im
März 2004 erorbern wollte (Wonga Coup). Nun ist er zwar
in Aequatorial Guinea, aber nicht im Regierungspalast,
sondern im ungemütlichen Black Beach Gefängnis. Aber er
hat gute Chancen, nicht seine 34 Jahre voll dort
absitzen zu müssen. Unter der Voraussetzung, dass er auch postprozessual
weiter singt, wie er es bisher getan hat, dürfte er gute Aussichten auf
Verkürzug der Strafe haben und vielleicht Absitzen der Strafe in dem
Vereinigten Königreich Grossbritannien, dem er einst als Offizier in der
Spezialeinheit SAS gedient hatte.
Denn dank seiner bisher allerdings begrenzten Aussagefreudigkeit konnte ein
weiterer Mitverschwörer vor Gericht gestellt und verurteilt werden: Mohamed
Salaam. Der erhielt 18 Jahre Black Beach. Und Salaam ist nicht irgendwer.
Sein Vater Hany Salaam, libanesischer Abstammung, seines Zeichen
Multimillionär mit Wohnsitz in London und Landsitz in West Sussex ist
Freund des angeblichen Mitverschwörers Eli Calil, dieser wiederum ein
Freund des EU-Handelskommisssars Peter Mandelson. Eine schöne Gesellschaft
Hany Salaam ist auch Energy Consultant der Botschaft Gabuns in London.
Gabun ist ebenfalls ein ölproduzierendes Land in Afrika, in der
Nachbarschaft von Aequatorial Guinea und Salaam hat die vollen Privilegien
eines Diplomaten, was schon zu Anfragen im britischen Unterhaus geführt hat
denn öfters steht Salaam auch vor Gericht, allerding nicht einem
Strafgericht dank seiner Immunität, wegen seiner windigen Geschäfte, die er
neben seiner Diplomatentätigkeit betreibt, wie der britische GUARDIAN
berichtete.
(a) http://oraclesyndicate.twoday.net/stories/5040904/
(b) http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/3916465.stm
(c) zum Hintergrund des „Wonga Coups“:
http://www.kriegsreisende.de/wieder/guinea.htm
(d) siehe auch ACIPSS-Newsletter-Meldung 706/08

0807/08
--------------------------------------------------------------Israeli/US operation to kidnap Nuclear Scientist Khan in Pakistan
--------------------------------------------------------------------------Dr. A. Q. Khan, Pakistan’s notorious nuclear scientist, is
under threat of being kidnapped and bundled out of the
country in a joint Israeli-American operation that could take
the lid off Pakistan’s massive nuclear and strategic arsenal.
Pakistani security officials went on red alert in the last
week of June 2008 after receiving information that Israel’s
Mossad, possibly in a joint operation with some elements from
CIA, is planning to kidnap Dr. Khan, who lives in a house in an Islamabad
suburb, and take him out of the country. The officials are tightlipped
about the source of the information. This possibility is literally
Pakistan’s worst nuclear nightmare. All Pakistani scientists, technicians
and other special staffers, retired and serving, working on the strategic
weapons programs, follow security procedures to avert this possibility. Dr.
Khan is the only retired senior scientist who is currently trying to break
out of these procedures, creating a risk both for himself and for Pakistan.
Islamabad has done a lot to protect him from foreign hands.
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http://www.daily.pk/politics/politicalnews/37-politicalnews/5335-israeliand-american-operation-to-kidnap-nuclear-scientist-abdul-qadeer-khan-inpakistan.html

0808/08
--------------------------------------------------------------Hinweise auf Fall Tinner schon vor 30 Jahren
--------------------------------------------------------------------------Nachrichtendienst erste Hinweise erhalten, dass die
Familie Tinner illegale Aktivitäten im Zusammenhang
mit Atomschmuggel betreibe. Dies haben zwei
zuverlässige Quellen gegenüber Schweizer Radio DRS
bestätigt. Eine erste Meldung des amerikanischen
Geheimdienstes CIA soll 1978 bei der damaligen
Bundespolizei eingetroffen sein. Aber erst 26 Jahre später, im Oktober
2004, eröffnete die Bundesanwaltschaft ein gerichtspolizeiliches
Ermittlungsverfahren. In der Zwischenzeit waren die Dokumente im Besitz der
Familie Tinner so umfangreich und brisant geworden, dass sie der Bundesrat
vernichten liess. Dies führte zu harscher Kritik.
http://www.drs.ch/www/de/drs/sendungen/rendez-vous/2751.bt10039668.html

0809/08
--------------------------------------------------------------Wo sind die Tinner-Millionen ?
--------------------------------------------------------------------------Die Familie Tinner aus dem St. Galler Rheintal. Vater Friedrich Tinner
(71), die Söhne Urs (42) und Marco (39). Nach viel Geld sieht es da nicht
gerade aus. Am Briefkasten der Tinner-Firmen Traco und PhiTec klebt, wie
BLICK gestern zeigte, ein Zettel mit der Aufschrift «Bitte keine Werbung!
Konkurs.» Die Tinners Konkurs? Und wo sind die Millionen geblieben, die die
mutmasslichen Mitglieder des Atomschmuggel-Netzwerkes des Pakistaners Abdul
Qadeer Khan kassiert haben sollen? Die Millionen, die ihnen der
Atomschmuggel beschert haben soll? Und die Millionen, die die Gegenseite
zahlte?
Millionen von den Bombenbauern: 20 Millionen sollen die Tinners aus dem
Atomschmuggel-Geschäft erhalten haben. Diese Zahl nannte das Bundesgericht
letzten Oktober, als es das Haftentlassungsgesuch von Urs Tinner abwies.
Das Bundesgericht hielt fest: «Eine Gewährsperson hat ausgesagt, den
Beschuldigten seien von den Bestellern der fraglichen Güter insgesamt ca.
20 Mio. Franken ausbezahlt worden.» Millionen von der CIA: Laut
«Sonntagszeitung» gab es einen Vertrag zwischen einer CIA-Tarnfirma und der
Firma Traco der Tinners. Gemäss dem Abkommen, das im Juni 2003
unterschrieben wurde, kassierten die Tinners «eine Million Dollar». In
einem zweiten Vertrag sollen zwei weitere Millionen vereinbart worden sein.
Wo sind diese Millionen geblieben?
http://www.blick.ch/news/schweiz/wo-sind-die-tinner-millionen-94825

0810/08
--------------------------------------------------------------Richard Tomlinson v. MI6
--------------------------------------------------------------------------The whereabouts of Richard Tomlinson is unknown, and whether he is alive or
dead. The last heard from him in April 2007 was that the British government
was determined to stop by any necessary means his publishing what he knows
about MI6 secret villainy. cryptome.org offers a wide range of Tomlinsonrelated material for download.
http://richardtomlinson.org/

ACIPSS-Newsletter 28/2008

7

0811/08
--------------------------------------------------------------Pentagon doubts Israeli intelligence over Iran's nuclear programme
--------------------------------------------------------------------------American commanders worry that Israel will
feel compelled to act within the next 12
months with no guarantee that they can do
more than slow Iran's development of a
weapon capable of destroying the Jewish
state.
Gaps in the intelligence on the precise
location and vulnerabilities of Iran's
facilities emerged during recent talks
between Admiral Mike Mullen, the Chairman of the American Joint Chiefs of
Staff, and Israeli generals, according to an official familiar with the
discussions who has briefed Iran experts in Washington and London.
The assessment emerged as Iran in effect thumbed its nose at proposals by
the West to freeze its uranium enrichment programme in exchange for easing
economic sanctions. In its reply, sent to the European Union's foreign
policy chief, Javier Solana, Iran said it was prepared to negotiate but
only from a position of equality – and made no reference to the specific
proposals.
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/2253414/US-Pentagondoubts-Israeli-intelligence-over-Iran's-nuclear-programme.html

0812/08
--------------------------------------------------------------Ex-Agent Says CIA Ignored Iran Facts
--------------------------------------------------------------------------A former CIA operative who says he tried to warn the agency about faulty
intelligence on Iraqi weapons programs now contends that CIA officials also
ignored evidence that Iran had suspended work on a nuclear bomb. The
onetime undercover agent, who has been barred by the CIA from using his
real name, filed a motion in federal court late Friday asking the
government to declassify legal documents describing what he says was a
deliberate suppression of findings on Iran that were contrary to agency
views at the time.
The former operative alleged in a 2004 lawsuit that the CIA fired him after
he repeatedly clashed with senior managers over his attempts to file
reports that challenged the conventional wisdom about weapons of mass
destruction in the Middle East. Key details of his claim have not been made
public because they describe events the CIA deems secret.
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2008/06/30/AR2008063001940.html?hpid=moreheadlines

0813/08
--------------------------------------------------------------Amerikanischer Druck auf deutsche Firmen
--------------------------------------------------------------------------Die Bundesregierung drängt deutsche Unternehmen zu Sanktionen gegenüber dem
Iran im Alleingang – auf Druck der USA. So hat etwa die Deutsche
Kommerzbank ihr Geschäft eingestellt, womit für Aussenhändler die
Finanzierung schwieriger wird. Das Erdöl und –Gasgeschäft lockt zahlreiche
Investoren (8auch aus den USA!) an, nur Deutschland fehlt.
Focus 28 /2008, S. 22-26
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0814/08
--------------------------------------------------------------Afghanistan: Deutsche Polizeiausbilder bei Anschlag verletzt
--------------------------------------------------------------------------In Nordafghanistan hat ein Selbstmordattentäter einen Anschlag auf ein
Fahrzeug deutscher Polizeiausbilder verübt und mehrere Menschen verletzt.
„Zwei deutsche Polizisten sind betroffen von dem Anschlag, die allerdings
nur leichte Verletzungen davongetragen haben“, sagte ein Sprecher des
Bundesinnenministeriums in Berlin. Noch sei unklar, ob das Fahrzeug der
Beamten von einem Attentäter angegriffen wurde oder ob ein Sprengsatz
explodiert sei.Auch ein afghanischer Übersetzer soll verletzt worden sein.
Die Ausbilder waren in einem gepanzerten Fahrzeug im Norden der Provinz
Kundus unterwegs, als ganz in der Nähe ein Auto explodierte. Ein Sprecher
des Gouverneurs von Kundus sagte, auch drei vorbeigehende Schulmädchen
hätten Verletzungen erlitten. Das Fahrzeug sei zerstört worden.
http://www.welt.de/politik/article2183860/Anschlag_auf_deutsche_Polizei_in_
Afghanistan.html

0815/08
--------------------------------------------------------------Afghan officials accuse Pakistan of Indian embassy attack
--------------------------------------------------------------------------Afghan officials accused Pakistan Tuesday of being behind a suicide blast
at the Indian embassy that left 41 people dead, saying the attack had the
hallmarks of its intelligence agency. Monday's car bomb ripped into the
embassy compound in the capital, killing two Indian diplomats and two
Indian guards as well as nearly three dozen Afghans. Nearly 150 people were
wounded, Afghan officials said.
"We believe firmly that there is a particular intelligence agency behind
it," presidential spokesman Homayun Hamidzada told reporters. He would not
name the outfit but said it was "very obvious" whom he meant. A senior
government official who did not want to be identified told AFP separately:
"Pakistan was behind the attack on the Indian embassy." Hamidzada said the
attack was "designed outside Afghanistan and it was exported to
Afghanistan" with the help of local collaborators.
"The sophistication of this attack and
specific targeting, everything has the
intelligence agency that has conducted
Afghanistan in the past," he said. (a,

the kind of materials used and the
hallmark of a particular
similar terrorist acts in
b)

(a) http://afp.google.com/article/ALeqM5j8olWe3JLTlgaBuijq8cjzRUq4yA
(b) http://www.faz.net/s/RubDDBDABB9457A437BAA85A49C26FB23A0/Doc~EDA470C
0ABD0745AABF0294D8CB43FDF7~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_politik

0816/08
--------------------------------------------------------------„Das ist ein regionaler Krieg“
--------------------------------------------------------------------------Der Autor Achmed Rashid in einem SPIEGEL-Interview über die Doppelkrise in
Pakistan und Afghanistan.
DER SPIEGEL 28 / 2008, S. 109

0817/08
--------------------------------------------------------------"Irakisierung Afghanistans"
--------------------------------------------------------------------------Die westlichen Geheimdienste registrieren eine zunehmende "Irakisierung"
Afghanistans. "Der Brennpunkt der Auseinandersetzungen mit den

ACIPSS-Newsletter 28/2008

9

islamistischen Terroristen hat sich vom Irak nach Afghanistan verlagert",
berichtete ein hochrangiger Geheimdienstler der Nachrichtenagentur ddp am
Wochenende in der afghanischen Hauptstadt Kabul.
Besonders die Terrororganisation Al-Qaida habe in jüngster Zeit viele ihrer
Kämpfer vom Irak zur Unterstützung der Taliban nach Afghanistan geschickt.
Die neue Schnelle Eingreiftruppe der Bundeswehr am Hindukusch werde "viel
zu tun bekommen". Die Zahl der getöteten ISAF-Soldaten in Afghanistan ist
im Juni auf den bisher höchsten Monatsstand seit dem Sturz der Taliban Ende
2001 gestiegen.
http://www.fr-online.de/in_und_ausland/politik/aktuell/?cnt=1363230

0818/08
--------------------------------------------------------------Al Qaida-Terrorist gibt Interview
--------------------------------------------------------------------------Der Anführer des algerischen Al Qaida Ablgers Abdelmalek
DROUKDAL gab den Journalisten der „New York Times“
ausführliche Antworten auf deren schriftlich eingereichten
Fragen.
In dem Interview droht DROUKDAL den USA und EU mit
weiteren Anschlägen.
Focus 28/72008, S. 137

0819/08
--------------------------------------------------------------FBI: Security Concerns at Headquarters
--------------------------------------------------------------------------Limitations of the J. Edgar Hoover Building, which
has not had any major structural improvements since
it was opened in 1974, could affect the FBI's
ability to fulfill its mission. The building is
inadequate for the current FBI Headquarters
workforce, causing dispersal of FBI staff in to
over 16 annex offices. The building also lacks
adequate setback and other security features, which
puts FBI operations and personnel at unacceptable
risk. The Hoover Building does not meet the Interagency Security
Committee's criteria for a secure Federal facility capable of handling
intelligence and other sensitive information. (a, b)
(a) http://www.fas.org/sgp/congress/2008/hoover.html
(b) http://abcnews.go.com/Blotter/story?id=5326068&page=1

0820/08
--------------------------------------------------------------Joe Nhlanhla: Spy boss in exile and intelligence minister
--------------------------------------------------------------------------Joe Nhlanhla, who has died in Johannesburg at
the age of 71, was the head of ANC intelligence
in exile and minister of intelligence in the
post-1994 government.
He left South Africa in 1964 to join the ANC’s
armed wing, Umkhonto weSizwe, in Tanzania, and
was later sent by the ANC to study economics at
the Plekhanov Institute in Moscow. In 1973 he
became the ANC’s chief representative in Egypt and the Middle East. He took
over as ANC intelligence chief from Mzwai Piliso in 1986. Piliso had
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established the notorious Quatro prison camp in Angola and was retired
after allegations of indiscipline and unrestrained brutality at the camp.
Nhlanhla was not a particularly competent spy boss. His chief qualification
was his loyalty to Oliver Tambo and the fact that Nelson Mandela, who had
known him since the late ’50s when Nhlanhla was active in the ANC Youth
League, saw him as completely trustworthy. It was rather ironic, then, that
he should be named as an apartheid-era informer in 1994 by Vlakplaas askari
Joe Mamasela. Mamasela subsequently retracted. In 1997 Patricia de Lille
used parliamentary privilege to name Nhlanhla, along with seven other
senior ANC members, as a former spy for apartheid intelligence.
South Africa’s intelligence- gathering capacity under Nhlanhla became
something of a joke. In 1999 he was forced into an embarrassing apology
when a National Intelligence Agency surveillance camera was found in a
tree, trained on the German embassy in Pretoria across the road.
http://www.thetimes.co.za/PrintEdition/Insight/Article.aspx?id=796631

0821/08
--------------------------------------------------------------Türkei: Deutsche Bergsteiger von PKK gekidnappt
--------------------------------------------------------------------------Vertreter deutscher Geheimdienste sehen die im Osten der Türkei von
Kämpfern der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) gekidnappten drei deutschen
Bergsteiger in großer Gefahr. Durch die Entführung könne die Bundesrepublik
zum "Nebenschauplatz" des Kurdenkonflikts in der Türkei gemacht werden
soll. Die PKK-Rebellen begründen die Entführung mit dem harten Vorgehen der
Bundesregierung gegen ihre Anhänger.
"Die PKK will mit aller Gewalt auf ihre Situation im Kampf gegen die Türken
und ihre gewalttätigen Bemühungen um die Errichtung eines eigenständigen
kurdischen Staates aufmerksam machen", erklärte der Sicherheitsexperte. Die
PKK habe zu oft gezeigt, dass sie vor keiner Gewaltanwendung
zurückschrecke, um ihre Ziele zu erreichen. Zur Begründung ihres Vorgehens
gegen die Deutschen sollen die PKK-Rebellen angegeben haben, es handle sich
um eine Vergeltung, weil deutsche Behörden in letzter Zeit sehr hart gegen
PKK-Anhänger in der Bundesrepublik vorgegangen seien. In diesem Sinn
äußerte sich auch Mehmet Cetin, der Gouverneur der Provinz Agri, in der die
Deutschen entführt wurden. Die PKK würde sie aber in den nächsten Tagen
freilassen, erklärte Cetin. (a, b)
(a) http://www.bbvnet.de/public/article/panorama/deutschland/588144/Geheimdienstesehen-Entfuehrte-in-grosser-Gefahr.html
(b) http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/26/0,3672,7263514,00.html

0822/08
--------------------------------------------------------------Islamist aus Duisburg dolmetscht bei Gericht
--------------------------------------------------------------------------Der Duisburger Verein Human Dignity& Rights ist im Visier des NRWVerfassungsschutzes. Doch sein Vorsitzender dolmetscht bei Gericht.
http://www.wdr.de/themen/politik/nrw/verfassungsschutzbericht/2008/index.jh
tml
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0823/08
--------------------------------------------------------------„Die Frau vom Checkpoint Charly“
--------------------------------------------------------------------------Mehr als 17 Millionen Zuschauer haben im Herbst 2007 im
ARD den zweiteiligen Fernsehfilm „Die Frau vom Checkpoint
Charly“ gesehen. Die wahre Geschichte enthüllt neue,
überraschende Erkenntnisse. Die Stasi benutzte das
Nachrichtenmagazin „Stern“ für ihre Zwecke: in diesem
bericht wurde die Protagonistin und ihr Lebensgefährte als
heuchlerische Rabeneltern diffamiert.
Focus 28/2008, S. 106-108

0824/08
--------------------------------------------------------------Die Akte Barschel
--------------------------------------------------------------------------Norbert Juretzko war lange BND-Agent und ist dann BND-Kritiker geworden.
Bei einer Durchsuchung seines Hauses wurden neue Unterlagen zu einem alten
Fall beschlagnahmt
http://www.berlinonline.de/berlinerzeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2008/0707/seite3/0007/index.html

0825/08
--------------------------------------------------------------Deutscher Verfassungsschutz in der Krise ?
--------------------------------------------------------------------------Das deutsche Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) steckt offenbar in einer
Schaffenskrise, weil der Sonderbeauftragte des deutschen Innenministeriums
die Abteilungen mit zeitraubenden Projektanalysen behindert, womit die Zeit
für eigentliche Facharbeit fehle.
Focus 28/2008, S. 12

0826/08
--------------------------------------------------------------BND-Chef Uhrlau: "BND ist kein Pleiten-, Pech- und Pannendienst"
--------------------------------------------------------------------------Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Ernst
Uhrlau, hat die Kritik am BND als maßlos
zurückgewiesen. "Die Angriffe der letzten Monate
waren teilweise unerträglich, gelegentlich auch
persönlich unter der Gürtellinie", sagte Uhrlau
WELT ONLINE. Uhrlau verteidigte auch das Vorgehen
im Lichtenstein-Skandal.
http://www.welt.de/politik/article2199534/BND_ist_kein_Pleiten-_Pech_und_Pannendienst.html

0827/08
--------------------------------------------------------------Newspaper Ethics and Intelligence
--------------------------------------------------------------------------U.S. intelligence officials are said to be perturbed that the New York
Times in recent days published the name of a former CIA official involved
in the interrogation of 9/11 mastermind Khalid Shaikh Mohammed and other
terrorists. This after CIA Director Michael V. Hayden and other agency
officials told the Times they would be putting the individual and his
family at risk if they did so, this columnist is told.
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In an "editor's note," the newspaper said they "seriously considered" the
agency's request, but "judged that the name was necessary for the
credibility and completeness of the article."
http://www.humanevents.com/article.php?id=27395

0828/08
--------------------------------------------------------------Conflict Early Warning and Early Response
--------------------------------------------------------------------------On Mapping Fragility and Conflict Early Warning: The concept of fragility
is gaining traction in the European Commission (EC). Member States and
leading international development organizations are also backing the
concept. Is the fragility label just another buzz word? Does the concept
add value to the field of conflict early warning? How do fragile states
compare to “weak states” and “failing states”? Indeed, what is fragility?
http://earlywarning.wordpress.com/2008/07/06/on-mapping-fragility-andconflict-early-warning/

0829/08
--------------------------------------------------------------Schweiz im Visier der Spione
--------------------------------------------------------------------------Der verbotene Nachrichtendienst habe weltweit das Ausmass der Zeit des
Kalten Krieges erreicht, heisst es im Rechenschaftsbericht 2007. Laut
Fedpol stellten verschiedene Nachrichtendienste westlicher Staaten fest,
dass die Spionage in den vergangenen Jahren zunahm.
Durch ihre Rolle als Gaststaat zahlreicher internationaler Organisationen
und die zentrale Lage in Europa sei die Schweiz ein attraktives Ziel für
fremde Nachrichtendienste, heisst es im Bericht zur Inneren Sicherheit.
Diese seien daran interessiert, wie die politischen Beschlüsse der
internationalen Gremien zu Stande kämen. Als Standort vieler
Forschungsinstitutionen und Unternehmen im Bereich der Spitzentechnologie
ist die Schweiz laut Fedpol auch ein beliebtes Ziel von
Wirtschaftsspionage. Immer mehr Unternehmen, insbesondere mittelständische
und solche aus dem Industriesektor sehen sich mit diesem Problem
konfrontiert. (a-c)
(a) http://www.20min.ch/news/schweiz/story/26668276
(b) http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/schweiz/904051.html
(c) Der FedPol-Bericht:
http://www.fedpol.admin.ch/etc/medialib/data/sicherheit/bericht_inne
re_sicherheit.Par.0046.File.tmp/BISS_d.pdf

0830/08
--------------------------------------------------------------Schweiz: Politik will Staatschützer bremsen
--------------------------------------------------------------------------Forderungen von Rechts bis Links Nach dem Auffliegen der Basler
Fichenaffäre ist Politikern von links bis rechts der Geduldsfaden gerissen.
SP, Grüne und SVP fordern ein direktes Einsichtsrecht für Betroffene und
eine verschärfte parlamentarische Kontrolle der Nachrichtendienste. Dies
berichtet die Zeitung «Sonntag». Konkret schlägt SP-Fraktionschefin Ursula
Wyss vor, eine zweite Geschäftsprüfungs-Delegation zu bilden, die von einem
externen Geheimdienstfachmann unterstützt wird. Damit soll verhindert
werden, dass die Datenbank ISIS ins uferlose wächst, zumal an der
Korrektheit der gesammelten Daten massive Zweifel bestehen. Überdies sollen
die Staatsschützer nur noch im Rahmen rechtsstaatlicher Verfahren in die
Privatsphäre Verdächtiger eindringen können.
http://www.newstin.de/tag/de/66696172
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0831/08
--------------------------------------------------------------Terrorverdacht: Schweden zahlt Ägypter Schadensersatz
--------------------------------------------------------------------------Schweden zahlt einem 2001 - mit Hilfe des US-Geheimdienstes CIA
abgeschobenen - Ägypter drei Millionen Kronen (320.000 Euro)
Schadensersatz. Wie der für staatliche Wiedergutmachung zuständige
Justizkanzler Göran Lambertz am Freitag im Rundfunk sagte, stufe seine
Behörde die Behandlung des wegen Terrorverdachts abgewiesenen Mohammed
Alzery als unrechtmäßig und demütigend ein.
Alzery war gut drei Monate nach den Anschlägen vom 11. September zusammen
mit einem weiteren Ägypter als Asylbewerber nach Stockholm gekommen. Der
schwedische Geheimdienst Säpo hielt beide für führende Mitglieder der
Terrororganisation Jihad. Die Männer wurden auf dem Flugplatz Bromma CIAAgenten übergeben, die sie nach Angaben der Menschenrechtsorganisation
Amnesty International zunächst misshandelten und dann nach Ägypten
brachten. Alzery hatte das Zehnfache des jetzt gewährten Schadensersatzes
verlangt.
http://www.zeit.de/news/artikel/2008/07/04/2565255.xml

0832/08
--------------------------------------------------------------Luxenburg: Bericht über Geheimdienst und "Stay-Behind" liegt vor
--------------------------------------------------------------------------Der Bericht der parlamentarischen Kontrollkommission zu den Aktivitäten des
Geheimdienstes im Rahmen der so genannten "Bommeleeër"Affäre ist
fertiggestellt und wurde am Montag einstimmig von der Kommission
verabschiedet. Nach der Freigabe durch Staatsminister Juncker soll der
Bericht veröffentlicht werden. Für Donnerstag ist eine Pressekonferenz zu
dem Thema geplant. Die Kommission verabschiedete ebenfalls den Bericht zu
dem geheimen "Stay Behind"-Agentennetz in Luxemburg. Der Bericht zu "Stay
Behind" stützt sich ausschließlich auf Archivdokumente und beleuchtet die
Aktivitäten des Netzwerks seit seiner Schaffung Anfangs der 50er Jahre. Das
Netzwerk diente offenbar während des Kalten Kriegs als geheime
Organisation, die im Fall einer sowjetischen Invasion hinter den
feindlichen Linien operieren sollte.
http://www.wort.lu/articles/6623857.html

0833/08
--------------------------------------------------------------Sicherheitsexperten warnen vor Industriespionage
--------------------------------------------------------------------------Sicherheitsexperten haben eindringlich vor der Bedrohung der deutschen
Wirtschaft durch Industriespionage gewarnt. In Ländern wie China und
Russland werde das Ausspionieren ausländischer Unternehmen als legitimes
Mittel zur Stärkung der eigenen Wirtschaft verstanden, sagte Wieland Koch
vom Bundesamt für Verfassungsschutz am Dienstag auf dem 8. Hamburger
Sicherheitstag. Aushorchen und Hacker-Angriffe verursachten immensen
Schaden. Im schlimmsten Fall könnten Unternehmen in den Ruin getrieben
werden.
«Der Verfassungsschutz geht von rund zehn Milliarden Euro Schaden pro Jahr
in Deutschland aus», sagte Koch. Es gebe allerdings auch Schätzungen, die
ihn auf 20 oder sogar 50 Milliarden Euro bezifferten. «Der Kampf der
politischen Systeme ist vorbei.» Jetzt gehe es für Länder wie Russland und
China darum, Global Player zu werden, so Koch. Interessant seien für Spione
Informationen über Produkte, aber auch über mögliche Preisabsprachen oder
geplante Fusionen von ausländischen Unternehmen. (a, b)
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(a) http://www.mzweb.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=
1215514888846
(b) http://www.abendblatt.de/daten/2008/07/09/904244.html

0834/08
--------------------------------------------------------------China's Cyber Warfare against India
--------------------------------------------------------------------------China's intensified cyber warfare against India is becoming a serious
threat to national security. The desire to possess 'electronic dominance'
over India has compelled Chinese hackers to attack many crucial Indian
websites and over the past one and a half years, they have mounted almost
daily attacks on Indian computer networks - both government and private. In
October 2007, for example, Chinese hackers defaced over 143 Indian
websites. A recent attack on a website called www.cabsec.gov.in, which is
the nerve centre of the country's administration, was particularly hostile,
due to which the site remained defaced for hours.
http://www.ipcs.org/whatsNewArticle1.jsp?action=showView&kValue=2613&status
=article&mod=b

0835/08
--------------------------------------------------------------Intelligence analysts keep tabs on competitors
--------------------------------------------------------------------------"We are in the business of too much information," says Joeanne Thomson,
vice-president of business development for Moncton's award-winning
ShiftCentral Inc., whose business intelligence briefings are used to plot
business strategies in companies in many parts of the world. "Companies are
crumbling under the volume of information out there," Thomson says.
ShiftCentral's intelligence analysts seek out that information with the
ardour of a cold war spy, write briefings for their client companies about
what their competition is up to or what the emerging trend is in their
industry, and pass it on daily, weekly, monthly; whatever they want.
It's a growing field in today's business and industrial worlds where there
is so much information available on sectors, specific industries and even
right down to specific companies and their key employees that firms would
have to have one or more people dedicated to just keeping tabs on it. They
don't have to do that. Commercial intelligence analysts, such as those at
the 15-person (and soon to be more) ShiftCentral, do it for them. The field
is increasingly seen as a key component to a firm's business-development
strategies.
Some will refer to this kind of business as industrial espionage, but
that's the wrong idea, borne from television dramas and action movies. CIAs
don't go breaking into office to steal computer data, a la Tom Cruise.
Rather, they peruse the media, search on line, monitor financial filings,
keep tabs on patents, check out competitors' web sites, scan news releases
and they observe a strict code of conduct such as that mandated by the
Society of Competitive Intelligence Professionals which guides its members'
legal and ethical collection and analysis of information regarding the
capabilities, vulnerabilities and intentions of business competitors.
http://nbbusinessjournal.canadaeast.com/transcript/article/345941

0836/08
--------------------------------------------------------------Repression in Austria over PGP keys
--------------------------------------------------------------------------In the early hours of May 21st a police raid against over 20 animal
protectionists took place throughout Austria. Ten people were arrested.
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Over twenty homes and offices, including the office of the VGT (Association
against Animal Factories) were searched, mostly by special police squads,
which in some cases entered premises by breaking down the door and
threatening inhabitants at gun point. Computers, complete with donator data
bases, papers, including the book keeping and other items of property were
seized and apart from a few exceptions, nothing has yet been returned. The
justice and human rights spokespersons of the Austrian Social Democratic
Party, the Austrian Green Party and Amnesty international have criticised
the actions of the authorities. Huge numbers of worldwide protests have
taken place.
It has been inferred by the prosecution that because some of the detainees
use PGP to protect their data from unauthorised misuse that they belong to
a criminal organization. It is as if one should be regarded as suspicious
for locking one's door. Telephone and email surveillance have been carried
out without sufficient justification for this infringement on privacy.
However, despite all these investigative measures, the prosecution has
nothing more than that.
http://news.infoshop.org/article.php?story=20080708213849837

0837/08
--------------------------------------------------------------Verbrecher ohne Grenzen
--------------------------------------------------------------------------Die Globalisierung beschert der Organisierten Kriminalität (OK) einen
historischen Höhenflug. In kaum 20 Jahren wurden aus lokalen Familienclans
arbeitsteilige Grosskonzerne, aus einfachen Schutzgelderpressern
Wirtschaftskriminelle. Auch Österreich ist davon betroffen.
Profil 28 / 2008, S. 80-85

0838/08
--------------------------------------------------------------Quanten-Computer: Seine Leistung macht Geheimdienste nervös
--------------------------------------------------------------------------In der Praxis rechnet ein Quanten-Computer mit ganz anderen Größen. Zwar
wird auch hier das Bit als kleinste Einheit verwendet, doch sind die
Möglichkeiten in der Folge ganz andere. Während das klassische Byte, die
nächstgrößere Einheit, 256 verschiedene Werte annehmen kann, verfügen
Quantenbytes schon über 65.535 zum Großteil unabhängige Elemente. QuantenComputer verwenden für ihre Berechnungen Atome und subatomare Partikeln als
Übertragungseinheiten. Sie sind das Gedächtnis und die ausführende
Recheneinheit in einem. Mit dieser Eigenschaft kann ein solcher Rechner
parallel rechnen und hoch-wissenschaftliche Aufgaben übernehmen - wie etwa
die Ent- und Verschlüsselung. Noch sind diese Möglichkeiten aber
weitestgehend nur auf dem Papier möglich.
Ob Einstein bei seiner Erklärung des photoelektrischen Effekts im Jahre
1905 damit rechnete, dass Geheimdienste Alarm schlagen würden, ist eher
fraglich. Ging es bei diesem Phänomen doch lediglich um die Quantisierung
der Energie, also wie Licht Energie in nur ganz geringen Mengen abgegeben
wird, um Elektronen aus der Oberfläche herauszulösen. In der Quantenphysik
spricht man hier aber vom Anfang des Quanten-Computer-Gedankens.
Doch sind es nicht die wissenschaftlichen Errungenschaften, die
Geheimdienste auf den Plan rufen. Vielmehr geht es um die Möglichkeit, mit
dem Quanten-Computer Verschlüsselungen zu knacken, die sie selbst in das
ihrige Computer-System eingebunden haben. Auf der anderen Seite könnte eine
Quanten-Maschine Codes mit Zahlenkolonnen bis zu 300 Dezimalstellen
entwickeln, die von keinem Geheimdienst zu knacken wären.
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Diese Sicherheitslücken und damit neuen Möglichkeiten für Hacker hat viele
Finanz- und Geschäftssektoren beunruhigt.
ACIPSS-Newsletter-Kommentar: Auf dem Gebiet der Quantenkryptologie ist
interessanterweise die Technische Universität Wien ganz vorne dabei.
http://www.netzwelt.de/news/78084-quanten-computer-nur-ein-traum-auf.html

0839/08
--------------------------------------------------------------Amberg: Ausstellung gegen Extremismus
--------------------------------------------------------------------------Die Freiheit des Menschen in unserem Rechtsstaat kann durch verschiedenste
Formen von Extremismus stark gefährdet werden. Dies ist die Botschaft der
Ausstellung "Es betrifft dich", die im Beruflichen Schulzentrum Amberg zu
sehen ist.
Durch Bildtafeln und Multimedia-Elemente gewinnt der Besucher sowohl
Einblicke in die Ziele und Mittel politischer Extremisten als auch
Erkenntnisse über die Arbeit des Verfassungsschutzes. Jürgen Lorentz,
Direktor beim Bundesamt für Verfassungsschutz, vertiefte diese Einblicke in
seiner Rede und wies darauf hin, dass auch engagierte Einzelpersonen
wichtige Helfer im Kampf gegen Extremismus seien. Interessierte können die
Ausstellung noch bis zum 01. August besuchen.
http://www.kanal8.de/?ID=2908&showNews=247584

0840/08
--------------------------------------------------------------2008 DNI Open Source Conference: “Decision Advantage”
--------------------------------------------------------------------------The Office of the Director of National Intelligence is
pleased to announce the “DNI Open Source Conference
2008: Decision Advantage” to be held on Thursday, 11
September and Friday, 12 September, 2008 at the Ronald
Reagan Building and International Trade Center in
Washington DC. We invite participants from the broader
open source community of interest including academia,
think tanks, private industry, federal, state, local and
tribal entities, international partners, and the media
to attend.
Building on the success of the first DNI Open Source Conference held in
July 2007, this two-day event will highlight ideas and contributions from
open source experts residing outside the US Intelligence Community. The
conference will raise awareness about open source and offer a unique
networking opportunity, with projected attendance of over 1500. This
premier gathering of the broader open source community will be free and
open to interested members of the public who register online in advance.
The conference will offer numerous sessions and several keynote
presentations from senior government officials; confirmed speakers include
Assistant Deputy Director of National Intelligence for Open Source
(Acting), Mr. Daniel S. Butler, and Deputy Director of National
Intelligence for Collection, Mr. Glenn A. Gaffney.
Detailed information about the content and agenda is available online at
www.dniopensource.org.
Conference registration can only be completed via the Web site. All
registrations must be received no later than Thursday, 31 July 2008 [22
days remaining !!!]; early registration is encouraged due to space
limitations and demand.
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0841/08
--------------------------------------------------------------Job offer: Deutsche Hochschule der Polizei
--------------------------------------------------------------------------Die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster sucht befristet auf 36
Monate für das Projekt „Die Polizei im NS-Staat“ ab 1.9.2008 2
Historiker/innen bzw. Politikwissenschaftler/innen Träger des dreijährigen
Projektes mit dem Arbeitstitel „Die Polizei im NS-Staat“ ist die Deutsche
Hochschule der Polizei in Münster in Kooperation mit dem Deutschen
Historischen Museum, Berlin.
http://hsozkult.geschichte.huberlin.de/chancen/id=2857&count=3&recno=1&type=stellen&sort=datum&order=dow
n&current=1&search=münster
(Special thanks to Andreas Gémes for this info)

0842/08
--------------------------------------------------------------Leserbrief mit Korrektur zur ACIPSS-Newsletter-Meldung 0787/08
--------------------------------------------------------------------------Ich bin ein begeisterter Leser der von Ihnen redigierten "Newsletters", da
es für meine Arbeit sehr aufschlussreich ist. In der letzten Nummer (08-27)
haben sie zur Nachricht Nr. 0787/08 (Finnland: Zähneklappern vor der StasiListe) folgendes Kommentar geschrieben: "Die schwedische Sicherheitspolizei
heisst recte Saepo". Das ist korrekt. Hier geht es aber um Finnland. Dort
heisst die Sicherheitspolizei "Suojelupoliisi" und so ist die Abkurzung
SuPo absolut richtig. Siehe die website:
http://www.poliisi.fi/poliisi/supo/home.nsf/pages/indexeng
mfg
sándor kurtán
Corvinus Universitaet Budapest
Institut für Politikwissenschaft

Deadline for application: 15 July 2008
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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
To SUPPORT our newsletter please send an email to
office@acipss.org
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