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0948/08
--------------------------------------------------------------Media-alerts
--------------------------------------------------------------------------am Sa, 09.08. um 20:15 Uhr auf Phoenix
Trotzki - Aufstieg und Fall eines Revolutionärs
Porträt
Dauer: 45 Minuten (a)
Inhalt: Sankt Petersburg, 7. November 1917 - ein
Wendepunkt in der Geschichte des 20. Jahrhunderts.
Mit einem Streich erobert Leo Trotzki die Macht für
die Kommunisten in Russland. Er ist neben Lenin der Manager der
Oktoberrevolution. Doch aus dem Gefeierten wird ein Gejagter - sein
erbitterter Gegenspieler: Stalin. Die Rolle Trotzkis ist bis heute
umstritten. Was ist dran am Mythos?
am Sa, 09.08. um 22:10 Uhr auf n-tv
Der Erste Weltkrieg in den Dolomiten - Minenkrieg am Berg
Dokumentation
Dauer: 50 Minuten (b)
Beschreibung: Tausende Jahre haben die Gipfel der Alpen den Naturgewalten
standgehalten und ihr Aussehen nicht verändert. Bis sie zum Schauplatz des
Ersten Weltkrieges werden. Im Minenkrieg von 1915 bis 1917 werden ganze
Gipfel weggesprengt, um die Stellungen des Feindes zu zerstören.
Österreichische Kaiserjäger jagen am Lagazuoi 24 Tonnen Sprengstoff in die
Luft. Ihr Ziel: Die Stellungen der Italiener sollen vernichtet werden. Doch
der strategische Erfolg bleibt aus. Der Kampf am Berg entwickelt sich zum
Psychokrieg: Tag und Nacht können die Soldaten hören, wie der Feind seine
Stollen vorantreibt. Die Ungewissheit, wann die nächste Mine gezündet wird,
zerrüttet die Nerven der Männer.
am So, 10.08. um 14:00 Uhr auf Arte (Folge: 1)
am So, 10.08. um 15:35 Uhr auf Arte (Folge: 2)
Hiroshima
Dauer: jeweils 80 Minuten (c,d)
Zum Jahrestag des Atombombenabwurfs über Hiroshima zeigt ARTE ein
historisches Fernsehspiel in zwei Teilen, das die letzten Wochen vor dem
Einsatz der Atombombe aus amerikanischer und japanischer Sicht schildert.
(a)
(b)
(c)
(d)

http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-0-20479181
http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-0-20485279
http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-0-20437110
http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-0-20437111

0949/08
--------------------------------------------------------------Karadzic: Geheimabsprache mit Holbrooke?
--------------------------------------------------------------------------Radovan Karadzics Festnahme hat erneut seine angebliche Absprache mit dem
einstigen US-Balkan-Beauftragten Richard Holbrooke aufs Tapet gebracht. Wie
serbische Medien am Donnerstag berichteten, habe Karadzic vor seiner
Überstellung an das UNO-Kriegsverbrechertribunal am gestrigen Mittwoch in
einem Gespräch mit Staatsanwalt Slobodan Radovanovic in Belgrad selbst
gesagt, dass ihm Holbrooke Straffreiheit versprochen habe, wenn er alle
öffentlichen Ämter - den Posten des Präsidenten der Republika Srpska und
jenen des Vorsitzenden der Serbischen Demokratischen Partei (SDS) aufgebe.
Von einer diesbezüglichen Einigung der beiden Seiten hatte kürzlich auch
der frühere Außenminister der bosnischen Serbenrepublik, Aleksa Buha,
gegenüber Medien gesprochen: "Ich war bei diesem Ereignis mit Richard
Holbrook anwesend. Die Absprache wurde im Juni 1996 erreicht." Holbrooke
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habe damals mit einem entsprechenden Papier gefächelt, sagte Buha. Ein Jahr
später soll eine ähnliche Absprache auch mit der damaligen USAußenministerin Madeleine Albright erzielt worden sein. Den Aussagen Buhas
war jedoch zu entnehmen, dass auf dem genannten Dokument lediglich die
Unterschrift Karadzics, nicht aber auch jene Holbrookes stand. (a, b)
(a) http://derstandard.at/?url=/?id=1216918238361
(b) http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/403350/index.do?from
=rss
0950/08
--------------------------------------------------------------Karadzic 'lived under protection of CIA agents until he broke deal'
--------------------------------------------------------------------------The former Bosnian Serb leader Radovan Karadzic lived under US protection
after the Dayton peace accords until the CIA intercepted a phone call in
which he broke the terms of a "secret deal" to stay out of politics, a
Serbian newspaper claims. "Karadzic, indicted for genocide and war crimes,
was under US protection until 2000, when the CIA intercepted his telephone
conversation that clearly proved he personally chaired a meeting of his old
political party," the Belgrade daily Blic quoted a "well-informed US
intelligence source" as saying. "They went crazy realising Karadzic was
making a fool of them," it said yesterday. "The US and CIA withdrew [his]
informal protection." (a-d)
(a) http://www.independent.co.uk/news/world/europe/karadzic-lived-underprotectionof-cia-agents-until-he-broke-deal-884247.html
(b) http://www.bbvnet.de/public/article/politik/ausland/597345/Karadzic-stand-unterSchutz-der-USA.html
(c) http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/27/0,3672,7275451,00.html
0951/08
--------------------------------------------------------------Haager Tribunal
--------------------------------------------------------------------------Die globale Justiz ist eine relativ junge Erfindung. Die medienträchtige
Überstellung von Radovan Karadzic nach Den Haag soll beweisen, dass sie
funktioniert. Kein verbrecherischer Staatsmann kann in Zukunft mehr sicher
sein, seiner gerechten Strafe zu entgehen .. .. meint reichlich naiv das
profil.
profil 32/2008, S. 46-50
0952/08
--------------------------------------------------------------Suspect in anthrax-letter deaths kills himself
--------------------------------------------------------------------------Anthrax-laced letters that killed five people and severely rattled the
post-9/11 nation may have been part of an Army scientist's warped plan to
test his cure for the deadly toxin, officials said Friday. The brilliant
but troubled scientist committed suicide this week, knowing prosecutors
were closing in. The sudden naming of scientist Bruce E. Ivins as the top —
and perhaps only — suspect in the anthrax attacks marks the latest bizarre
twist in a case that has confounded the FBI for nearly seven years. Last
month, the Justice Department cleared Ivins' colleague, Steven Hatfill, who
had been wrongly suspected in the case, and paid him $5.8 million.
http://news.yahoo.com/s/ap/20080801/ap_on_go_ca_st_pe/anthrax_scientist
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0953/08
--------------------------------------------------------------White House 'buried British intelligence on Iraq WMDs'
--------------------------------------------------------------------------MI6 told Tony Blair before the invasion of Iraq that a high-placed Iraqi
source said that Saddam Hussein had no weapons of mass destruction. The
intelligence was passed to the US but was buried by the White House,
according to a new book. The book claimed that the former Prime Minister
sent a top British spy to the Middle East in 2003 — three months before the
invasion — to dig up enough intelligence to avoid war but that President
Bush and Dick Cheney, the Vice-President, dismissed any claims or possible
evidence that would stop military action.
In The Way of the World, the Pulitzer prize-winning author Ron Suskind also
claimed that the White House ordered the CIA to forge a backdated,
handwritten letter purportedly from the head of Iraqi Intelligence to
Saddam. The letter, which came to light nine months after the invasion, was
meant to demonstrate a link between the Baathist regime and al-Qaeda. (a,
b)
(a)
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/art
icle4466512.ece
(b)
www.ronsuskind.com
0954/08
--------------------------------------------------------------Bush baut US-Geheimdienste um
--------------------------------------------------------------------------US-Präsident George W. Bush will die Arbeit der Geheimdienste umfassend
reformieren und dabei mehr Verantwortung in der Hand des Nationalen
Geheimdienstdirektors bündeln. Bush habe am Mittwoch eine entsprechende
Anweisung unterzeichnet, teilte seine Sprecherin Dana Perino am Donnerstag
in Washington mit.
Die Maßnahme präzisiere und stärke die Rolle des erst vor drei Jahren
geschaffenen Direktorenpostens, unter dessen Federführung die Arbeit der 16
US-Geheimdienste "einheitlicher, integriert und kooperativ" ablaufen solle.
US-Medien werteten den Schritt als Konsequenz aus Kompetenzrangeleien und
Reibungsverlusten bei den Diensten. Der Geheimdienstdirektor, der die
Arbeit der einzelnen Geheimdienste koordiniert, soll demnach "allumfassende
Regeln" für alle Spionageorganisationen des Landes erlassen können.
Außerdem fällt laut Medienberichten künftig die Zusammenarbeit mit
Geheimdiensten anderer Länder in seine Zuständigkeit - bislang eine Aufgabe
der CIA. (a, b)
(a) http://www.handelsblatt.com/politik/international/bush-baut-usgeheimdienste-um;2017915
(b) http://de.rian.ru/safety/20080801/115396662.html
0955/08
--------------------------------------------------------------Interview: Inside the CIA's Dysfunctional Intelligence Culture
--------------------------------------------------------------------------Frontpage Interview’s guest was Ishmael Jones, a former
member of the Central Intelligence Agency. He joined the
agency in the 1980s, where he served as a deep cover
officer focusing on human sources with access to
intelligence on terrorism and weapons of mass destruction.
His assignments included more than fifteen years of
continuous overseas service in numerous exotic countries
and several rogue nations. He resigned from the CIA in good
standing. Ishmael Jones is a pseudonym, in accordance with
laws that make it a felony to reveal the true names of deep
cover officers. He is the author of the new book, The Human
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Factor: Inside the CIA's Dysfunctional Intelligence Culture. It is the
first book written by a deep cover CIA officer. (a, b)
Highlights:
•
I realized the CIA’s clandestine service was broken.
•
Many CIA books are written by retired Headquarters managers who are
accustomed to pontificating in front of their underlings
•
My book has also been disapproved in its entirety by CIA censors.
•
In the end, CIA censors returned the manuscript to me as a stack of
blank pages.
•
The CIA bureaucracy is a living creature, and like any life form it
wants to feed itself and grow.
•
There are many hard workers within the CIA, but the bureaucracy
itself is a couch potato
•
CIA employees are sometimes punished if they make an effort to
collect intelligence and something goes wrong, and low level
employees are sometimes punished for losing a briefcase or having
porno on their computer, but no top CIA manager has ever been
disciplined for failure to do his duty.
•
Recruiting human sources is a low form of work within the Agency,
and few top managers have ever recruited a good human source.
•
But to improve productivity in Iraq, the CIA should assign more
espionage officers there and send most of the support staff home.
•
In Europe CIA officers can be frightened of making a phone call.
•
Israel’s intelligence services don’t have the worldwide scope and
the money of American intelligence services.
(a) The Human Factor: Inside the CIA's Dysfunctional Intelligence
Culture, by Ishmael Jones, 350 pages, Encounter Books (July 25,
2008), ISBN-10: 1594032238, ISBN-13: 978-1594032233
(b) http://frontpagemagazine.com/Articles/Read.aspx?GUID=8D285E6E-34334E20-B6CF-599CFD1F1E7B
0956/08
--------------------------------------------------------------Interview mit James Risen
--------------------------------------------------------------------------Er kam der CIA auf die Schliche und machte die Methode von Verschleppung,
Folter und Geheimgefängnissen öffentlich. Ein Reporter der New York Times
packt aus.
http://www.cicero.de/97.php?item=1038&ress_id=1
0957/08
--------------------------------------------------------------Saudi Arabia Prisons to replace Guantanamo Bay
--------------------------------------------------------------------------Saudi Arabia is to build five modern prisons in the kingdom to replace US
Guantanamo detention facility, a new report has revealed. Jordanian daily
quoted unnamed sources as saying that US Central Intelligence Agency (CIA)
and Saudi officials are cooperating to construct the prisons which are to
replace Guantanamo and US secret prisons in Europe.
Riyadh is to spent about two billion Saudi Rials for the project which can
accommodate up to 18000 inmates, they added. Bin laden firm and with the
help of German engineers will build the prisons in the Saudi cities of
Mecca, Haer, Demmam, and Qasim. The US has been under pressure due to
violating individual rights in its detention camps in Europe and Guantanamo
Bay. UN human rights investigators have urged the White House to shut down
the Guantanamo camp.
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http://oraclesyndicate.twoday.net/stories/5103990/
0958/08
--------------------------------------------------------------Zawahiri not believed to be dead or wounded
--------------------------------------------------------------------------US intelligence has no reason to believe Al-Qaeda's number two was killed
or wounded in a recent missile attack in Pakistan, US officials said
Monday. CBS News reported Friday that it had obtained an intercepted
message from a Taliban commander urgently requesting a doctor to treat
Ayman al-Zawahiri, an Egyptian believed to be Al-Qaeda leader Osama bin
Laden's right-hand man.
"There is no reason at this point to be believe that Zawahiri has been
killed or injured," a US intelligence official said, speaking on condition
of anonymity. A US counter-terrorism official also said there was no
evidence that Zawahiri was wounded or killed. (a, b)
(a) http://afp.google.com/article/ALeqM5ir4aa4dn2DZZ3CKvb81d2Xmju7uA
(b) http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,569671,00.html
0959/08
--------------------------------------------------------------Exodus of al-Qaeda leaders from Iraq
--------------------------------------------------------------------------The leader of al-Qaeda in Iraq and several of his top lieutenants have
recently left Iraq for Afghanistan, according to its leaders and Iraqi
intelligence officials, a possible sign of what Iraqi and United States
officials call growing disarray and weakness in the organisation. US
officials say there are indications that al-Qaeda is diverting recruits
from going to Iraq, where its fighters have suffered dramatic setbacks, to
Afghanistan and Pakistan, where they appear to be making gains.
"We do believe al-Qaeda is doing some measure of re-assessment regarding
the continued viability of its fight in Iraq and whether Iraq should remain
the focus of its efforts," said Brigadier General Brian Keller, the senior
intelligence officer for General David Petraeus, the American commander in
Iraq, in an email. But General Keller said the reliability of the
indications that recruits had been diverted had "not yet been determined"
and that US officials had no evidence that leaders of al-Qaeda in Iraq had
gone to Afghanistan.
http://www.smh.com.au/news/world/exodus-of-alqaeda-leaders-fromiraq/2008/07/31/1217097432927.html
0960/08
--------------------------------------------------------------Israels Geheimdienst erpresst offenbar Kranke
--------------------------------------------------------------------------"Ärzte für Menschenrechte" hat schweres Beweismaterial gegen den
israelischen Geheimdienst zusammengetragen: Der Schin Beth erpresst
offenbar kranke Palästinenser. "Entweder du kollaborierst oder du stirbst",
resümiert Ruhama Marton die schlichte Botschaft der israelischen Agenten am
Kontrollpunkt Erez. Marton ist Gründerin und Direktorin der israelischen
"Ärzte für Menschenrechte" (PHR), die am Montag in Jerusalem ihren Bericht
"Gesundheit als Lösegeld" veröffentlichten. (a, b)
(a) http://www.taz.de/1/politik/nahost/artikel/1/entweder-spionierenoder-sterben/
(b) http://www.sueddeutsche.de/politik/7/304978/text/
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0961/08
--------------------------------------------------------------Samir KUNTAR: Mörder und Held
--------------------------------------------------------------------------Einer der gegen die zwei israelischen Gefallenen ausgetauschten
libanesischen Terroristen wird in arabischen Medien als Held verehrt. Wie
kann es möglich sein, dass ein Terrorist, der seine beiden
Entführungsopfer, ein israelischer Wissenschaftler und seine erst
vierjährige Tochter ermordete und eingestandenermassen keinen Unterschied
zwischen Zivilisten und Kombattanten machen will, dermassen gehuldigt wird,
fragt sich das Nachrichtenmagazin Focus.
Focus 32/2008, S. 120
0962/08
--------------------------------------------------------------Terroristen bedrohen Prinz Harry
--------------------------------------------------------------------------Durch von ihm angeordnete Luftangriffe wurden
mehr als 30 Taliban-Rebellen in Afghanistan
getötet: Muss er jetzt dafür büßen? Nach
Informationen des britischen Geheimdienstes ist
Prinz Harry (23) Zielscheibe einer Al-QaidaZelle. Als Vorsichtsmaßnahme sind die
Sicherheitsvorkehrungen für den Prinzen auf den
gleichen Level angehoben worden wie für die Queen
(82). Die Bedrohung wird als so ernst angesehen, dass Harrys vier
Bodyguards nun alle Orte - private wie öffentliche - vor seiner Ankunft
untersuchen und er Tag und Nacht von einem Sicherheitsteam geschützt wird.
http://www.abendblatt.de/daten/2008/08/04/916157.html
0963/08
--------------------------------------------------------------Prince William to train with the SAS (?)
--------------------------------------------------------------------------He has piloted Chinooks, executed drug busts in the Caribbean and
occasionally braved the paparazzi outside Bouji’s nightclub. Now Prince
William faces his greatest challenge: he is to spend time training with the
SAS, the Royal Navy’s Special Boat Squadron and the elite Special
Reconnaissance Regiment. (a-d)
ACIPSS-newsletter-commentary: Nothing is
as it may seem: Prince William will
neither undergo the harsh SAS-selectionprocess nor will he access the full
special forces training. He will spend
up to six weeks (big deal!) with the
Special Services as part of secondment
to all branches of the Armed Forces
which he will one day head as King. His
father had served with the Parachute
Regiment and earned his jump wings the hard way!
(a) http://www.femalefirst.co.uk/royal_family/Prince+William-51567.html
(b) http://www.thefirstpost.co.uk/People,1221,prince-william-to-trainwith-sas,38078
(c) http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/theroyalfamily/2478907/Pr
ince-William-to-join-the-SAS-on-secondment.html
(d) http://www.dailymail.co.uk/news/article-1040110/Who-dares-WillsPrince-William-train-SAS.html
(e) DER SPIEGEL 32/2008, S. 152
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0964/08
--------------------------------------------------------------German Intelligence Chief: Bin Laden Won't Plan More Attacks
--------------------------------------------------------------------------In an interview published Monday, Germany's intelligence
chief said that Osama bin Laden, the "Che Guevara of Al
Qaeda," no longer personally plans attacks. Al Qaeda, he
said, is still being run by Osama bin Laden, who "as far
as we know" still resides in the Afghan-Pakistani border
region. Uhrlau, however, no longer sees bin Laden as
personally planning attacks.
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3536968,00.html
0965/08
--------------------------------------------------------------BND: Hinter Terroranschlag von Istanbul steckt nicht PKK
--------------------------------------------------------------------------Acht Verdächtige befinden sich nach dem Doppelanschlag vom vergangenen
Sonntag in U-Haft. Der deutsche Geheimdienst glaubt nicht, dass die PKK
dahinter steckt. Bekannt hat sich zu dem Attentat bisher niemand. Die
türkischen Behörden haben kurdische Rebellen für die zwei Bombenanschläge
in Istanbul in der vergangenen Woche verantwortlich gemacht. Die an der
Planung und Durchführung der Attentate Beteiligten seien mittlerweile
gefasst, teilte Innenminister Besir Atalay am Samstag mit.
Anders sieht dies der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND). Präsident
Ernst Uhrlau sagte der "Bild"-Zeitung (Montagausgabe): "Das Attentat in
Istanbul passt nur schwer zur PKK. Sowohl die Technik des Anschlages als
auch Ort und Zeit deuten eher auf einen islamistischen oder innertürkischen
Hintergrund." Es sei "nicht auszuschließen", dass die Terrororganisation
Al-Kaida hinter dem Anschlag stecke. "Wir wissen, dass islamistische
Terroristen auch in der Türkei am Werke sind - als Teil eines 'Globalen
Jihad', eines weltweiten Krieg gegen alle, die als 'Ungläubige' gelten",
sagte Uhrlau.
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/403282/index.do?from=rss
0966/08
--------------------------------------------------------------KSK findet Waffenlager in Afghanistan
--------------------------------------------------------------------------Geheimaktion am Hindukusch: Soldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK)
haben Mitte Juli ein riesiges Waffenlager ausgehoben. An der Aktion waren
nach Informationen des SPIEGEL auch afghanische Polizisten beteiligt.
In dem versteckten Depot lagerten nach SPIEGEL-Informationen 1100
Mörsergranaten, Treibladungen und Zündmittel. Der Fundort liegt in der
Provinz Jowzjan, rund 120 Kilometer westlich von Masar-i-Scharif. Am
Flugplatz dieser Stadt unterhält die Bundeswehr ihren größten Stützpunkt im
Land; rund 2300 der derzeit 3700 in Afghanistan eingesetzten deutschen
Soldaten der Isaf-Stabilisierungstruppe sind dort stationiert, ebenso die
Tornado-Aufklärungsjets der Luftwaffe.
(a) http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,569711,00.html
(b) DER SPIEGEL 32/2008, S. 13
0967/08
--------------------------------------------------------------London auf der Suche nach Jane Bond
--------------------------------------------------------------------------Britischer Geheimdienst wirbt um weibliche Agenten: Wer an Geheimagenten
denkt, denkt automatisch an James Bond. Das soll sich jetzt ändern,
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zumindest beim britischen Geheimdienst MI6. Er sucht vor allem weibliche
Spione, um damit ein Zeichen für mehr Gleichberechtigung zu setzen. Vor
rund einem Jahr begann der MI6 damit, aktiv um Frauen und
Angehörige von ethnischen Minderheiten zu werben. Auf der
Website des Auslandsgeheimdienstes, in zahlreichen
Werbeanzeigen in Zeitungen und Zeitschriften werden
diejenigen angesprochen, die einen Agenten-Job vorher wohl
niemals in Erwägung gezogen haben. Gesucht werden den Annoncen zufolge vor
allem auch Mitarbeiter, die Mandarin, Arabisch, Persisch oder eine der
afghanischen Sprachen beherrschen.
"Verschiedene Ministerien haben bereits wichtige Schritte hin zur
Gleichberechtigung gemacht. Aber für uns ist diese von besonders großer
Bedeutung", sagt der Leiter der Personalabteilung des MI6, der seinen Namen
nicht nennen will. Pola Uddin, die erste Muslimin im House of Lords, sagt
dazu: "Der Sexismus muss aufhören. Wir brauchen ein Symbol, das nicht
dauernd ein Martini-Glas in der Hand hält." (a-d)
(a) http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/16/0,3672,7275056,00.html
(b) http://de.news.yahoo.com/ap/20080801/twl-mein-name-ist-bond-janebond-1be00ca.html
(c) official site: women in the SIS:
http://www.mi6.gov.uk/output/Page595.html
(d) recruiting website: www.mi6worldofdifference.co.uk
0968/08
--------------------------------------------------------------Qinetiq in talks to buy US intelligence adviser
--------------------------------------------------------------------------Qinetiq, the UK defence technology group, is in talks to
buy a privately held company that provides top-level advice
to US intelligence services, in a move that will give it access to the
heart of the lucrative US defence market.
The company is expected to confirm early this week that it is buying
Dominion Technology Resources (DTRI) for about $100m. DTRI provides a range
of consulting services and technology expertise to a number of government
intelligence services and other classified customers. Since being
privatised in 2006, the former UK government research group has
deliberately tried to reduce its dependency on work from the British
Ministry of Defence. London still retains an 18.9 per cent stake in Qinetiq
but has made no secret of its desire to sell its investment.
http://d2cft.volantis.net/d2c/0.0?feed-article-id=68113eba-617f-11dd-af94000077b07658
0969/08
--------------------------------------------------------------England: Historisches Codeknacker-Zentrum in "fürchterlichem Zustand"
--------------------------------------------------------------------------Mehr als 100 britische Akademiker haben die
Regierung in London am Donnerstag
aufgefordert, den Verfall des weltbekannten
Codeknacker-Zentrums Bletchley Park
aufzuhalten. In dem Landsitz, der auch
Station X genannt wurde, arbeiteten im
Zweiten Weltkrieg britische Kryptoanalytiker
erfolgreich daran, die geheime Kommunikation
der deutschen Wehrmacht zu dechiffrieren.
Heute sei Station X in einem "beklagenswerten fürchterlichen Zustand",
kritisierten die Wissenschafter in dem Brief, den sie der "Times"
übermittelten. "Als Nation können wir es uns nicht erlauben, diesen
einzigartigen Bestandteil des britischen Erbes und des Erbes der ganzen
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Welt derartig zu vernachlässigen." Für den 70 Kilometer von London
entfernten Landsitz Bletchley Park müsse "eine solide Finanzierung
gewährleistet werden, wie für andere großartige Museen auch".
http://derstandard.at/?url=/?id=1216325598294
(Special thanks to Harald Knoll for this info!)
0970/08
--------------------------------------------------------------Sarkozy reformiert Geheimdienst - Direkte Kontrolle des Élysées
--------------------------------------------------------------------------Der französische Präsident Nicolas Sarkozy will den französischen
Geheimdienst umstrukturieren und ihn direkt dem Élysée unterordnen. Der
Diplomat Bernard Bajolet werde die neu geschaffene Stelle eines
Geheimdienstkoordinators übernehmen.
http://www.bluewin.ch/de/index.php/6,75495/?hbx.hc1=rss_de_news
0971/08
--------------------------------------------------------------BRD: Härtere Gangart bei Entführungen ?
--------------------------------------------------------------------------Wochenlang verhandelte der Krisenstab mit den Geiselnehmern der in Somalia
verschleppten deutschen Segler über Lösegeld. Doch in der deutschen
Bundesregierung wächst die Sehnsucht nach einer härteren Gangart. Wie
realistisch ist der Einsatz der Eliteeinheiten KSK und GSG9, fragt sich DER
SPIEGEL. Bundesinnenminister Schäuble (Mitte der 80er-Jahre selbst Mitglied
eines Krisenstabes) geht eine grundsätzliche Abneigung gegen Entgegenkommen
in Geiselfragen.
ACIPSS-Newsletter-Kommentar: Sogenannte „Täter-Geisel-Lagen“ gehören zu den
schwierigsten Operationen für Eliteeinheiten, der Ausgang ist selbst bei
einem „Heimspiel“ stets ungewiss, erst recht aber bei einem Einsatz
ausserhalb des eigenen Staatsgebietes, einsatztaktisch wie politisch. Und
kein Politiker will die Folgen eines eventuellen Fehlschlages verantworten
müssen, Kanzlerin Merkel reduzierte ihr persönliches politisches Risiko
gleich ex ante, indem sie erklärte, dies sei Angelegenheit des
Aussenministers. Die Bundesregierung sieht sich deshalb in dem Dilemma
zwischen der Fürsorgepflicht gegenüber seinen Staatsbürgern (die eine
Lösegeldzahlung angebracht erscheinen lässt) und einem aktiven Signal gegen
das kidnap & ransom business.
DER SPIEGEL 32/72008, S. 24-26
0972/08
--------------------------------------------------------------BND fürchtet Bespitzelung durch CIA
--------------------------------------------------------------------------Eine Firma, die auch mit der CIA zusammenarbeitet, lieferte dem
Bundesnachrichtendienst ein System, das den Zugang zu einem BND-Quartier in
Berlin kontrolliert. Der deutsche Geheimdienst kappte den Kontakt - aber
erst sehr spät. Chefspion Ernst Uhrlau gerät in Erklärungsnot.
(a) http://www.stern.de/politik/deutschland/:Spionage-BND-BespitzelungCIA/633472.html
(b) http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2008-08/artikel11444893.asp
(c) http://internet.magnus.de/design-programmierung/artikel/bndfuerchtet-biometrie-bespitzelung-durch-cia.html
(d) http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=333929&a
ktion=jour_pm&quelle=1
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0973/08
--------------------------------------------------------------Geheime Liechtenstein-Konten enttarnt
--------------------------------------------------------------------------Der Skandal um Schwarzgeld in Liechtenstein weitet sich aus: Unbekannte
haben dem Landgericht Rostock die Daten von mehr als 1600 Konten deutscher
Steuersünder zugespielt. Offenbar haben Bankangestellte die brisanten
Belege heimlich kopiert. Bei deutschen Steuerhinterziehern beginnt jetzt
das große Zittern.
(a)
http://www.welt.de/finanzen/arti2277728/Fahnder_entdecken_erneu
t_Schwarzgeld-Konten.html
(b)
Die Österreich-Liste: Format 31/2008, S. 8-13
0974/08
--------------------------------------------------------------Stasi-Schnippsel
--------------------------------------------------------------------------Ein Berliner Fraunhofer-Institut entwickelt im Auftrag des deutschen
Bundestages einen Automaten, der die geschredderten Stasi-Akten
zusammensetzen kann. Vielleicht! Sollte es nicht klappen, wird der letzte
IM der Staatssicherheit in etwa 700 Jahren manuell enttarnt sein.
DER SPIEGEL 32/72008, S. 44-48
0975/08
--------------------------------------------------------------Berlin: Trink, IM, trink!
--------------------------------------------------------------------------In der Normannenstraße ist eine Stasi-Kneipe.
Die Wirte nennen das Satire: Über dem Eingang
zur Kneipe hängt ein großes Schild: ",Zur
Firma’ - der konspirative Treff ". Im Fenster
steht auf einer Tafel "Ministerium für Horch
und Guck". Drinnen gibt es Soljanka zum Bier,
überm Tresen hat jemand die DDR-Fahne an die
Wand gepinnt und an einem Ausgang liegt eine
Plastiktüte voller Papierschnipsel.
"Täterakte, geschreddert", steht darunter.
Wirt Willi Gau, 60 Jahre alt, zapft in seiner Kneipe in der Lichtenberger
Normannenstraße ein Bier. "Ich bin hier der Führungsoffizier", sagt er. Von
den vier Gästen, die sonnabends um 13 Uhr Bier und Wodka-Cola trinken, sind
zwei als IM registriert. Einer, der seinen Namen nicht nennt, zeigt eine
Plastikkarte vor: Demnach ist er "IM Gast Nr. 20". Mit einer IM-Karte
bekommen Stammgäste 10 Prozent Rabatt. 37 IM gebe es schon, sagt Gau.
Seine Stasi-Kneipe sei "Satire", erklärt Gau. Nicht jeder nimmt ihm das ab.
Seit er mit seinem Freund Wolfgang "Wolle" Schmelz (53) vor zwei Wochen die
Kneipe eröffnete, hagelt es Kritik. Das Lokal sei "an Geschmacklosigkeit
nicht zu überbieten", sagte Marianne Birthler, Bundesbeauftragte für die
Stasi-Unterlagen in einem Interview. Vertreter von Opfer-Verbänden und
Politiker äußerten sich ähnlich. Auch im Kiez gibt es irritierte
Reaktionen. "Ich weiß nicht, was an der Stasi lustig gewesen sein soll",
sagt eine junge Frau, die gegenüber der "Firma" beim Bäcker einkauft. "Ich
geh da bestimmt nicht rein."
(a) http://www.berlinonline.de/berlinerzeitung/berlin/106293/index.php?fromrss
(b) http://diepresse.com/home/panorama/skurriles/404201/index.do?from=rs
s
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0976/08
--------------------------------------------------------------Mysteriöser "Regenschirmmord" aufgeklärt
--------------------------------------------------------------------------Es war ein Mord wie aus einem Spionagefilm. Nun ist der "Regenschirmmord"
von 1978 an einem bulgarischen Regimekritiker in London aufgeklärt: Im Mai
reisten Ermittler von Scotland Yard nach Sofia und vernahmen dort 40
Zeugen, womöglich ist von ihnen bald mehr zu erfahren. Als Attentäter ist
in britischen Presseberichten schon vor einiger Zeit ein Däne italienischer
Herkunft namens Francesco Guillino identifiziert worden. Er war Agent des
bulgarischen Geheimdienstes und soll an jenem 7. September 1978 mit einer
am Schirm befestigten Kleinwaffe das Gift in Georgi Markows Wade befördert
haben.
http://www.sueddeutsche.de/politik/705/304680/text/
0977/08
--------------------------------------------------------------Tschechien: Diskussionen über kommunistischen Geheimdienstakten
--------------------------------------------------------------------------Seit Tagen beherrscht die Diskussion um die angebliche Zusammenarbeit
zahlreicher prominenter Personen mit dem früheren kommunistischen MilitärGeheimdienst die öffentliche Diskussion. Ende vergangener Woche hatte das
Archiv der früheren Staatssicherheitsdienste die Protokolle des MilitärGeheimdienstes veröffentlicht. Seither wird die Liste der angeblichen
Geheimdienst-Mitarbeiter immer länger. „Wir haben fast 19 Kilometer
Material. Die Mitarbeiter der Digitalisierungs-Abteilung scannen jeden Tag
mehrere tausend Seiten ein und machen mit dem maximal möglichen Tempo
weiter.“ So Jiří Reichel, der Sprecher des Instituts für das Studium der
totalitären Regime am Donnerstagmorgen in einem Interview für die
Inlandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Daher ist anzunehmen, dass
die Liste der angeblichen ehemaligen Spitzel noch länger wird.
http://www.radio.cz/de/artikel/106713
0978/08
--------------------------------------------------------------Die Terror-Tracker
--------------------------------------------------------------------------Geheime Adressen, öffentlichkeitsscheue Kundschaft, vertrauliche Methoden:
Die US-Firmen Site und IntelCenter sind tiefer in die Welt des CyberDschihadismus eingedrungen als die meisten Medien und Geheimdienste, denen
sie zuliefern. Entsprechend groß ist ihr Einfluss. Ben Venzke und Josh
Devon sind zwei der exponiertesten "Terror Tracker" weltweit. Damit
bezeichnet man in den USA und zunehmend auch außerhalb der Staaten die
Gemeinde derer, die ihren Tage damit verbringen, Spuren zu deuten, die alQaida und verwandte Organisationen hinterlassen - vor allem im Internet.
Die beiden Amerikaner sind so etwas wie digitale Fährtenleser im Zeitalter
des globalisierten Terrorismus.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,568725,00.html
0979/08
--------------------------------------------------------------Roger Hall, former OSS agent and WWII spycraft author died
--------------------------------------------------------------------------Roger Hall, who wrote "You're Stepping on My Cloak and
Dagger," a wry memoir about World War II spycraft that
became a cult classic in intelligence circles and appealed
to a wide audience for its irreverence, died July 20 of
congestive heart failure at his home in Wilmington, Del. He
was 89. Hall's 1957 bestseller was based on his time in the
Office of Strategic Services, the wartime precursor to the
CIA. The appeal was in Hall's narrative as a man of nerve
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battling the enemy and his pompous superiors. Hayden Peake, a former Army
intelligence and CIA agent and an authority on the literature of
intelligence, called the book "one of the best OSS memoirs," saying it was
written by "someone who could perform [dangerous work] but was a kind of a
free spirit."
http://www.latimes.com/news/printedition/california/la-me-hall42008aug04,0,4280711.story
0980/08
--------------------------------------------------------------The Cold War Times, August 2008 - Vol. 8, Issue 3
--------------------------------------------------------------------------The Cold War Times® was established in order to chronicle the history of
the Cold War and notify our subscribers of Cold War anniversaries, events
and activities that relate to the Cold War. Some featured articles in the
current issue:
•
The October 1983 Beirut bombing
•
National nuclear stockpiles and operational storage sites
•
Soviet nuclear transformation
•
Soviet early maritime patrol aircraft
•
The Berlin duty train
http://www.coldwar.org/text_files/ColdwartimesAug2008.pdf
0981/08
--------------------------------------------------------------Cold War Journal: new digital quarterly publication
--------------------------------------------------------------------------Cold War Journal is a new digital
quarterly publication that will cover
the history and events of the Cold
War. Our first issue (First Quarter
2009) is scheduled for release in early 2009. Cold War Journal is produced
in association with the Cold War Museum, a nonprofit organization that
promotes the history and artifacts of the era.
http://www.coldwarjournal.com/
0982/08
--------------------------------------------------------------Defense in a wiki world
--------------------------------------------------------------------------Information sharing, the drumbeat phrase of national defense for seven
years, is being matched these days with technologies capable of elevating
it from a bumper-sticker slogan to a tool of great power — and commensurate
risk. In their pursuit of those technologies, military and intelligence
leaders have been trying to balance their efforts with caution, looking to
improve information sharing while keeping a hold on security.
Dale Meyerrose, chief information officer at the Office of the Director of
National Intelligence, said one key is to develop consistent data standards
across the military agencies to help eliminate barriers caused by
incompatible data.
http://www.gcn.com/print/27_19/46779-1.html
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0983/08
--------------------------------------------------------------Orten, lauschen und Daten klauen mit dem Handy
--------------------------------------------------------------------------Mobilfunkgeräte werden missbraucht, um Aufenthaltsorte
und Gespräche zu ermitteln, SMS und E-Mails
abzufangen. Internet, Infrarot und Bluetooth machen es
Spionen leicht, die Telefone anzuzapfen. Bei
vertraulichen Terminen gibt es eine Faustregel: Das
Handy einfach abschalten.
http://www.welt.de/webwelt/arti2287509/Orten_lauschen_und_Daten_klauen_mit_
dem_Handy.html
0984/08
--------------------------------------------------------------Spionage-Tools für den Hausgebrauch
--------------------------------------------------------------------------Spätestens seit dem Spionage-Skandal bei TMobile in Deutschland weiss der WIENER, wie
einfach es ist, das Privatleben anderer
Menschen zu durchleuchten. Das Magazin zeigt
deshalb, welche Ware sogenannte spy-shops
anbieten, und wie man sich eventuell dagegen
schützen kann.
ACIPSS-Newsletter-Kommentar: Der Beitrag mag
vielleicht flappsig formuliert sein, sauber
recherchiert und anschaulich die Gefahren
schildernd ist er aber allemal.
DER WIENER August 2008, S. 46-49
0985/08
--------------------------------------------------------------GEHEIM - Das Kölner Magazin gegen die Geheimdienste
--------------------------------------------------------------------------20 Jahre ist es her, als im Frühsommer 1985 die 0Nummer das Magazins GEHEIM das Licht der Welt
erblickte. Die Idee für ein geheimdienstkritisches
Magazin in der BRD wurde allerdings schon Anfang der
80er Jahre im sandinistischen Nicaragua geboren.
Hintergrund waren Entwicklungen in den USA, aber
auch revolutionäre Herausforderungen in Iran,
Afghanistan, Nicaragua, El Salvador oder Grenada,
die das Imperium mit massivsten Destabilisierungen
bis hin zum Aufbau von Contra-Armeen beantwortete.
GEHEIM-Gründer Michael Opperskalski fuhr auf
Einladung der sandinistischen Befreiungsfront nach
Managua. Im Gepäck: geheime CIA-Dokumente, die
revolutionäre Studenten zuvor bei der Besetzung der US-Botschaft in Teheran
erbeutet hatten. Das Ziel: diese Dokumente wie auch die Erfahrungen
umfangreicher CIA-Operationen im Iran der FSLN in Nicaragua zur Verfügung
zu stellen.
1985 war es schließlich soweit: Aus einer Idee, geboren und gewälzt in
vielen Diskussionen, wurde Realität. Die 0-Nummer von GEHEIM wurde
veröffentlicht mit dem Ziel, zu "testen", ob diese Art des
Enthüllungsjournalismus auf Interesse stoßen würde. Es tat - gefördert
sicherlich auch durch die prompte Reaktion der damaligen Bundesregierung,
die in Person des CSU-Innenstaatssekretärs Spranger mit dem Verbot der
Zeitschrift drohte. Das brachte Publizität, schuf Interesse, ließ auch
Solidarität sich entwickeln. "Der Spiegel" berichtete und charakterisierte
GEHEIM als "das Fachblatt aus Köln". Seither zieht sich eine "rote Linie"
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durch alle Veröffentlichungen von GEHEIM, die am besten, wenn auch verkürzt
als "Partei ergreifender Enthüllungsjournalismus" umschrieben werden kann.
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=1151
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