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1638/09
--------------------------------------------------------------German Spy Agency Says Iran Bomb Years Off, Plays Down Report
--------------------------------------------------------------------------Germany’s top spy agency said Iran could have an atomic bomb within four to
six years, playing down a report in Stern magazine (a) that the government
in Tehran could detonate a nuclear device within six months.
The German prediction is in line with a U.S. National Intelligence Estimate
issued in November 2007, a spokesman for Germany’s BND intelligence agency
said today in a telephone interview. He declined to comment on the report
on Stern’s Web site. Stern cited an unidentified agent at the BND as
providing the six-month timeline. Agency experts told the magazine Iran
could test a device underground, as North Korea has done.
The U.S. accuses Iran of using its nuclear-power program to conceal weapons
development, while the Persian Gulf nation has said repeatedly it is using
the technology only to generate electricity. The United Nations Security
Council has levied three rounds of sanctions on Iran for its refusal to
suspend uranium enrichment. (b)
(a) http://www.stern.de/politik/ausland/:Iran's-They/706286.html
(b) http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601100&sid=aGLwpj6pwp3c

1639/09
--------------------------------------------------------------Chef des umstrittenen iranischen Atomprogramms tritt zurück
--------------------------------------------------------------------------Nach zwölf Jahren im Amt ist der Leiter des umstrittenen iranischen
Atomprogramms, Gholamresa Aghasadeh, zurückgetreten. Irans Präsident Mahmud
Ahmadinedschad habe das Rücktrittsgesuch des Chefs der iranischen
Atomenergiebehörde angenommen, meldete die Nachrichtenagentur Isna. Über
die Gründe für den Rücktritt wurde nichts bekannt.
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Aghasadeh trat laut Isna auch von seinem Amt als iranischer Vize-Präsident
zurück. Seinen Rücktritt habe er bereits vor 20 Tagen eingereicht. Der
Rücktritt könnte mit einer Neubildung der iranischen Regierung
zusammenhängen, die für den kommenden Monat erwartet wird. Nach
Ahmadinedschads umstrittenen Wahlsieg bei den Präsidentenwahlen vom 12.
Juni steht möglicherweise eine umfangreiche Neuverteilung von
Regierungsposten an. In den 80er Jahren arbeitete Aghasadeh bereits für den
damaligen Regierungschef Mir-Hossein Mussawi, der bei den diesjährigen
Präsidentschaftswahlen der schärfste Rivale von Ahmadinedschad war und das
Ergebnis nicht anerkennt.
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jiLhP1Mm7D4t1Vh9LuRxqdyU
aFOQ

1640/09
--------------------------------------------------------------Al Qaida: Western Spies Multiply “Like Locusts”
--------------------------------------------------------------------------From the point of view of an al Qaida military leader, Western intelligence
agents are now ubiquitous in the lands of Islam, and their operations have
been extraordinarily effective. The Western spies are unfailingly lethal,
leaving a trail of dead Islamist fighters behind them. Worst of all, they
have managed to recruit innumerable Muslims to assist their war efforts.
(a)
“The spies… were sent to penetrate the ranks of the Muslims generally, and
the mujahidin specifically, and [they] spread all over the lands like
locusts,” wrote Abu Yahya al-Libi, an al Qaida field commander in
Afghanistan, in a new book called “Guidance on the Ruling of the Muslim
Spy”. (b)
(a) http://www.fas.org/blog/secrecy/2009/07/al_libi_spies.html
(b) http://www.fas.org/irp/dni/osc/libi.pdf
(c) http://www.strategypage.com/htmw/htintel/articles/20090716.aspx

1641/09
--------------------------------------------------------------Schäuble schlägt Alarm: Hinweise auf Terroranschläge vor der Wahl
--------------------------------------------------------------------------Deutschland nahe stehende Geheimdienste sollen Innenminister Wolfgang
Schäuble vor ausländischen Terroristen gewarnt haben, die sich via Internet
über die BRD als möglichen Ort für ein Attentat ausgetauscht haben sollen
und zwar noch vor dem Tag der Bundestagswahl, dem 27. September.
Spanien war 2004, im Monat seiner Parlamentswahlen, von einem schweren
Attentat heimgesucht worden. Die Informationen sollten also ernst genommen
werden, warnte Schäuble in Baden-Württemberg. Der CDU-Politiker rät dennoch
zur Besonnenheit. Trotz der Warnungen, gäbe es keinen Grund zur Panik.
http://www.klamm.de/partner/unter_news.php?l_id=8&news_id=775105

1642/09
--------------------------------------------------------------Prestigereiches Energieprojekt in Ankara besiegelt
--------------------------------------------------------------------------Nach mehrmonatigen Verzögerungen haben die Transitstaaten der geplanten
Nabucco-Pipeline das milliardenschwere Prestigeprojekt einen Schritt
vorangebracht und in Ankara ein zwischenstaatliches Abkommen unterzeichnet,
das einen rechtlichen Rahmen für den Gastransport auf der 3300 Kilometer
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langen Leitung definiert. Die Pipeline soll ab 2014 Erdgas aus dem
kaspischen Raum und dem Mittleren Osten über die Türkei, Bulgarien,
Rumänien und Ungarn zu einem Verteilzentrum im Osten Österreichs
transportieren. Mit der ausserhalb Russlands verlaufenden Pipeline will die
EU nicht zuletzt ihre Abhängigkeit gegenüber russischen Energielieferungen
abbauen.
http://www.nzz.ch/nachrichten/wirtschaft/aktuell/prestigereiche
(a)
s_energieprojekt_in_ankara_besiegelt_1.3032670.html
(b)
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gApcjR1ITWPm
DLYx2SkDf5RG8b4w

1643/09
--------------------------------------------------------------CIA Had Program to Kill Al-Qaeda Leaders
--------------------------------------------------------------------------The CIA ran a secret program for nearly eight years that aspired to kill
top al-Qaeda leaders with specially trained assassins, but the agency
declined to tell Congress because the initiative never came close to
bringing Osama bin Laden and his deputies into U.S. cross hairs, U.S.
intelligence and congressional officials said yesterday. The plan to deploy
teams of assassins to kill senior terrorists was legally authorized by the
administration of George W. Bush, but it never became fully operational,
according to sources briefed on the matter. The sources confirmed that
then-Vice President Richard B. Cheney had urged the CIA to delay notifying
Congress about the diplomatically sensitive plan -- a bid for secrecy that
congressional Democrats now say thwarted proper oversight.
(a) http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2009/07/13/AR2009071302589.html
(b) http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-na-cia-cheney142009jul14,0,4043827.story
(c) http://www.huffingtonpost.com/the-progress-report/bushs-secret-spyprograms_b_230937.html
(d) http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/494566/index.do
(e) http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,635733,00.html

1644/09
--------------------------------------------------------------AP sources: Tenet canceled secret CIA hit teams
--------------------------------------------------------------------------As CIA director in 2004, George Tenet terminated a secret program to
develop hit teams to kill al-Qaida leaders, but his successors resurrected
the plan, according to former intelligence officials.
Tenet ended the program because the agency could not work out its practical
details, the officials told The Associated Press. The officials spoke on
condition of anonymity to discuss the classified program. Porter Goss, who
replaced Tenet in 2005, restarted the program, the former officials said.
By the time Michael Hayden succeeded Goss as CIA chief in 2006 the effort
was again flagging because of practical challenges.
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5jUYIQzuMD55oCy3UG7v6wITLO
BewD99F53C83

1645/09
--------------------------------------------------------------U.S. Rep. Holt heads campaign to probe CIA practices
---------------------------------------------------------------------------
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The New Jersey lawmaker at the center of a controversy on whether the CIA
lied to Congress says he believes support is growing for a "comprehensive"
investigation into intelligence-gathering practices.
"I think there has been a significant shift in the mood in both Congress
and in the general public," said U.S. Rep. Rush Holt (D-12th Dist.),
chairman of the House Select Committee on Intelligence. "It's been a
distinct change.
http://blog.nj.com/njv_bob_braun/2009/07/us_rep_holt_says_support_growi.htm
l

1646/09
--------------------------------------------------------------David Ignatius: «Kicking The CIA (Again)»
--------------------------------------------------------------------------As other countries watch the United States lacerate its intelligence
service -- for activities already investigated or never undertaken -perhaps they admire America's commitment to democracy and the rule of law.
More likely, I fear, they conclude that we are just plain nuts.
The latest "scandals" involving the Central Intelligence Agency are
genuinely hard to understand, other than in terms of political payback.
Attorney General Eric Holder is considering appointing a prosecutor to
investigate criminal actions by CIA officers involved in the harsh
interrogation of al-Qaeda prisoners. But the internal CIA report on which
he's said to be basing this decision was referred five years ago to the
Justice Department, where attorneys concluded that no prosecution was
warranted.
Meanwhile, Democrats in Congress are indignant that they were never briefed
about a program to assassinate al-Qaeda operatives in friendly countries.
Never mind that the program wasn't implemented, or that the United States
is routinely assassinating al-Qaeda operatives using unmanned drones. And
never mind that Leon Panetta, the new CIA director -- fearing a potential
flap -- briefed Congress about the program soon after he became aware of
it. There was a flap anyway -- with a new hemorrhage of secrets and a new
shudder from America's intelligence partners around the world.
Oversight of these secret activities is necessary. But turning the CIA into
a political football, as both Republicans and Democrats have done in recent
years, defeats the purpose of oversight.
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2009/07/15/AR2009071502393.html?hpid=opinionsbox1

1647/09
--------------------------------------------------------------Is the Congress castrating the intel community to protect Pelosi?
--------------------------------------------------------------------------In an obvious effort to protect the Speaker of the House of Representatives
Nancy Pelosi -- whom many believe has been deceptive in her statements
regarding the Central Intelligence Agency -- House Democrats, with the help
of the Director of Central Intelligence Leon Panetta, went on the attack
over the weekend.
Democrats said that they expect to launch a formal investigation into yet
another secret CIA program that was not disclosed to Congress for almost
eight years.
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http://www.examiner.com/x-2684-Law-Enforcement-Examiner~y2009m7d13-Is-theCongress-castrating-the-intelligence-community-to-protect-Pelosi

1648/09
--------------------------------------------------------------Bush-era wiretap program had limited results, report finds
--------------------------------------------------------------------------Federal agents found much of the information produced by the Bush
administration's top-secret warrantless surveillance program vague and
difficult to use, a sweeping review of the program found.
Then-President George Bush and other top administration
the program was a critical tool in preventing terrorist
report Friday by the inspectors general of the CIA, the
the Pentagon and other agencies found that some FBI and
frustrated by the secrecy surrounding the program.

officials have said
attacks. However, a
Justice Department,
CIA agents were

Former CIA chiefs Michael Hayden and Porter Goss told investigators the
wiretaps filled a gap in U.S. intelligence. One senior official quoted in
the report called the wiretaps, dubbed the "President's Surveillance
Program" by the report, "a key resource," while the FBI considered it "one
tool of many" in their efforts to head off terrorist plots, the report
states.
http://www.cnn.com/2009/POLITICS/07/12/bush.wiretap/

1649/09
--------------------------------------------------------------Air Force awards $600M for intelligence contract
--------------------------------------------------------------------------The Air Force has awarded a $600 million contract for intelligence work to
three defense contractors.
The Air Force said Wednesday that Northrop Grumman Corp., General Dynamics
Corp. and Ball Aerospace & Technologies Corp. will share the contract for
work on the National Air and Space Intelligence center's advanced technical
exploitation program. Shares of Northrop Grumman fell 20 cents to $43.41
while General Dynamics' stock was down 32 cents to $51.59 in morning
trading.
http://www.forbes.com/feeds/ap/2009/07/09/ap6636226.html

1650/09
--------------------------------------------------------------Classified Intelligence Leaks, 2001-2008
--------------------------------------------------------------------------Between September 2001 and February 2008, the Federal Bureau of
Investigation initiated and closed the investigation of 85 reported leaks
of classified intelligence information, “all of which concerned
unauthorized disclosures of classified information to the media,” FBI
Director Robert S. Mueller III told the Senate Intelligence Committee in a
written response to questions dated February 4, 2008.
“None of these cases reached prosecution,” he said.
“21 such cases are [still] under investigation.”

As of February 2008,

http://www.fas.org/blog/secrecy/2009/07/intel_leaks.html
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1651/09
--------------------------------------------------------------Your Career: Top secret jobs at the CIA
--------------------------------------------------------------------------If you were one of the thousands to receive an e-mail recently listing
available jobs with the Central Intelligence Agency, you may have thought
it was just another cyber scam.
Well, it turns out the e-mail wasn’t spam after all but part of the
agency’s beefed up efforts to recruit new employees.
“We’ve really focused on upping our outreach,” says CIA spokeswoman Marie
Harf, about the agency’s recruiting strategies. They include e-mails, TV
and radio campaigns targeting college students, former Wall Street workers,
and anyone with foreign language skills, especially Middle Eastern
languages.
http://www.newsvine.com/_news/2009/07/10/3015850-your-career-top-secretjobs-at-the-cia

1652/09
--------------------------------------------------------------China Versus NSA
--------------------------------------------------------------------------A Chinese citizen, Chi Tong Kuok, was indicted in California for trying to
obtain NSA (U.S. National Security Agency) and military encryption
equipment for the Chinese government. Kuok, who has been under
investigation since 2006, admitted that he was trying to obtain top secret
communications equipment for the Chinese.
http://www.strategypage.com/htmw/htintel/articles/20090714.aspx

1653/09
--------------------------------------------------------------Israeli spy memorial hides more than it reveals
--------------------------------------------------------------------------Near a multiplex cinema and a nondescript highway junction outside Tel Aviv
is the place where Israel's secrets go when they get old.
The names and stories are carved into limestone walls and arranged in
binders at a sleepy clump of buildings known by a misleadingly dull name —
the Israel Intelligence Heritage and Commemoration Center. They offer a
unique, if fragmentary, glimpse into the exploits of the Mossad agents and
intelligence operatives who have waged this country's shadow wars.
Here, on a memorial wall, you can encounter names like Shalom Dani, a
Holocaust survivor who became the Mossad's master forger. Dani honed his
skills under cover in North Africa, taking part in the Mossad's effort to
spirit thousands of Moroccan Jews to Israel before being dispatched to
Argentina in 1960. There, he counterfeited the documents that allowed a
team of agents to smuggle Adolf Eichmann, one of the architects of the Nazi
genocide, to his trial and eventual hanging in Israel.
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5hfYmR2v8hvcm1q9bwMvkEayVSagD99D15TO0
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1654/09
--------------------------------------------------------------Skurriler Vorwurf der Hamas: Israel schleust Aphrodisiaka nach Gaza
--------------------------------------------------------------------------Die radikalislamische Palästinenserbewegung Hamas hat am Dienstag die
israelischen Geheimdienste beschuldigt, im Gazastreifen einen Schmuggelring
für Aphrodisiaka-Kaugummi und Drogen aufgezogen zu haben, "um die
palästinensische Jugend zu verderben".
http://www.krone.at/krone/S25/object_id__153078/hxcms/index.html

1655/09
--------------------------------------------------------------IDF Field Intelligence Brigade Changing Name, Function
--------------------------------------------------------------------------The IDF Field Intelligence Brigade is undergoing a reform and as such will
change its name to the Battle Intelligence brigade in the near future. As
part of the reform, parts of the brigade that dealt more with intelligence
will be transferred to Military Intelligence.
The new brigade will focus solely on gathering intelligence at the combat
level. It may also take responsibility for new tasks such as operating
Unmanned Aerial Vehicles.
http://www.israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/167966

1656/09
--------------------------------------------------------------Geheimdienst filmt britischen Konsul im russischen Bordell
--------------------------------------------------------------------------Mit einem Video- Film, heimlich gedreht in einem
Freudenhaus in der Ural- Stadt Jekaterinburg wollte der
russische Geheimdienst FSB den Hauptdarsteller des
Streifens zur Spionage für den Kreml anwerben. Wie
russische Medien berichten, sei der britische Diplomat
James Hudson, stellvertretender Konsul des Vereinigten
Königreiches in der Stadt, beim Sex mit zwei blonden
Prostituierten, zweifelfrei nicht "im Dienste seiner Majestät" unterwegs
gewesen. In Großbritannien bestätigen derweil einheimische Zeitungen den
missglückten Erpressungsversuch des Moskauer FSB und bezeichnen den Konsul
als "eine Schande für Großbritannien". Hudson soll sich bereits nicht mehr
in Russland befinden. Er sei mit unbekanntem Ziel abgereist, teilte eine
Sprecherin des Konsulates in Jekaterinburg der aufgelaufenen Presse mit.
(Sehen Sie ein Video aus dem Bordell)
http://polskaweb.eu/englischer-diplomat-in-russischem-freudenhaus78657855.html

1657/09
--------------------------------------------------------------Mordfall bringt Medwedew in Bedrängnis
--------------------------------------------------------------------------Der neuerliche Mord an einer prominenten Bürgerrechtlerin hat
die deutsch-russischen Regierungskonsultationen am Donnerstag
in München überschattet. Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte
sich nach dem Mord an der Russin Natalja Estemirowa bestürzt.
Die Tat sei ein "nicht hinnehmbares Ereignis".
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Der russische Präsident Dmitri Medwedew sagte Aufklärung zu und ging sogar
so weit zu erklären, Estemirowa habe "die Wahrheit gesagt. Sie hat mitunter
schonungslos Prozesse aufgedeckt, die sich im Land ereignen."
http://derstandard.at/fs/1246542359353/Mordfall-bringt-Medwedew-inBedraengnis

1658/09
--------------------------------------------------------------Netherlands: Intelligence Service Employee Tries to Sell Secrets
--------------------------------------------------------------------------An employee of the General Intelligence Services (AIVD), who is suspected
of having leaked secret information to the daily Telegraaf, has also
offered a report on the vulnerability of the service to a security company.
http://badnewsfromthenetherlands.blogspot.com/2009/07/intelligence-serviceemployee-tries-to.html

1659/09
--------------------------------------------------------------Britain Halts Weapons Exports To Israel
--------------------------------------------------------------------------Britain has suspended five export licenses relating to spare parts for the
Italian 76mm guns used by Israeli Saar class missile boats. The export ban
was imposed because during the fighting between Hamas and Israel earlier
this year, Britain believes some Saar class ships fired their 76mm guns at
Hamas targets, and endangered nearby civilians. The British believe this
allows them to invoke an embargo on the parts because of British arms
export rules that state that any part used in a weapon; "where there is a
clear risk that arms will be used for external aggression or internal
repression" cannot be shipped.
http://www.strategypage.com/htmw/htmurph/articles/20090715.aspx

1660/09
--------------------------------------------------------------Bundesrat billigt bessere Geheimdienst-Kontrolle
--------------------------------------------------------------------------Die deutschen Geheimdienste müssen sich künftig einer stärkeren Kontrolle
durch das Parlament unterziehen. Der Bundesrat stimmte wie auch der
Bundestag einer Änderung des Grundgesetzes zu. Die von Union, SPD und FDP
vorgelegten Entwürfe geben dem Parlamentarischen Kontrollgremium mehr
Befugnisse. Das bisherige Recht auf Akteneinsicht wird um den Anspruch auf
Herausgabe der Originalakten und die Übersendung gespeicherter Dateien
erweitert. Im Bundesrat gab es Bedenken gegen die Befugnisse.
http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/671120

1661/09
--------------------------------------------------------------Bundesrat bestätigt Datentausch mit USA
--------------------------------------------------------------------------Der Bundesrat hat in seiner heutigen Sitzung mehrere Gesetze mit Relevanz
für den Datenschutz bestätigt. So stimmte er einem Datenaustauschabkommen
mit den USA, dem BSI-Gesetz, der BDSG-Novelle und der Einführung einer mit
der Bekämpfung von Kinderpornograph begründeten Sperrliste für
Internetseiten zu. Dies berichten ORF Futurezone, die taz, Haufe.de und
heise online.
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Das Verfahren zum Datenaustausch mit den USA erlaubt diesen, in einem
"hit/no-hit"-Verfahren auf mehrere deutsche Polizeidatenbanken zuzugreifen.
Hierbei wird zunächst nur gemeldet, ob zu der entsprechenden Anfrage ein
Treffer vorliegt. Für die Übermittlung der konkreten Daten muss dann ein
reguläres Rechtshilfeverfahren eingeleitet werden. Ein ähnliches Verfahren
gibt es zwischen zahlreichen europäischen Staaten im Rahmen des Vertrags
von Prüm. Nach dem Abkommen verpflichten sich die USA und Deutschland,
"personenbezogene Daten nach Treu und Glauben und nach ihren jeweiligen
Rechtsvorschriften zu verarbeiten". Dies bedeutet, dass übermittelte Daten
dem Recht der USA unterliegen, die im Vergleich zu Deutschland ein
geringeres Schutzniveau vorsehen. Der Rechtsausschuss des Bundesrates
kritisierte, dass die Bearbeitung der Anfragen beim Bundeskriminalamt
durchgeführt werden soll; dies widerspreche der bisherigen
Aufgabenverteilung in der internationalen Rechtshilfe. Weiterhin bemängelte
der Ausschuss auch, dass die weitere Verwendung der Daten nach der
Übermittlung nicht klar geregelt sei. Ein Antrag, den Vermittlungsausschuss
anzurufen, erhielt allerdings keine Mehrheit.
http://www.datenschutz.de/news/detail/?nid=3738

1662/09
--------------------------------------------------------------Bundesrat will Tinner-Akten trotz Widerstands vernichten lassen
--------------------------------------------------------------------------Der Bundesrat lässt sich weder von der Razzia der Justiz noch von der
Kritik der Parteien beeindrucken: Die als gefährlich eingestuften TinnerAkten sollen vernichtet werden.
Während Politiker aller Couleur forderten, den unwürdigen Machtkampf um die
Tinner-Akten aus der Atomschmuggel-Affäre Tinner zu beenden, bekräftigte
das Departement Widmer-Schlumpf, es werde den Beschluss des Bundesrats vom
vergangenen 24. Juni zur Vernichtung des gefährlichsten Teils der TinnerAkten umsetzen. Trotz der Aktion des Eidgenössischen
Untersuchungsrichteramts (URA) vom Donnerstag seien die fraglichen Akten
nach wie vor «ausschliesslich in der Verfügungsgewalt des Bundesrats».
Was dies genau heisst, wollte EJPD-Sprecher Gudio Balmer nicht sagen. «Der
Bundesrat kann darüber verfügen», betonte er. Wann die Akten vernichtet
werden, wollte der Sprecher ebenfalls nicht sagen. Aus der Verwendung der
Zukunftsform in der Mitteilung könne aber geschlossen werden, dass die
Vernichtung bis zum Freitagabend noch nicht erfolgt sei.
(a) http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Bundesrat-willTinnerAkten-trotz-Widerstands-vernichten-lassen/story/30277753
(b) http://www.blick.ch/news/schweiz/bundesrat-knickt-ein-123465
(c) http://www.blick.ch/news/schweiz/politik/geht-es-um-die-cia-oderdie-ubs-123386

1663/09
--------------------------------------------------------------Mit Spionen gegen das Bankgeheimnis
--------------------------------------------------------------------------Während die Schweizer Regierung versucht, das Bankgeheimnis soweit wie
möglich zu verteidigen, versuchen ausländische Spione, die Banken
auszuspionieren und an private Finanzdaten zu gelangen.
Jürg Bühler, Direktor des Dienstes für Analyse und Prävention (DAP), sagt,
ausländische Dienste versuchten zusehends an die Daten von ausländischen
Bankkunden zu kommen. "Heute geht es bei der Spionage nicht nur um Militär-
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oder um Industrie-Spionage, sondern um Finanzdaten", sagt Bühler gegenüber
swissinfo.ch. "Ein wichtiger Grund sind Steuerfragen."
Laut Bühler kann die Bank-Spionage nicht genau quantifiziert werden, zumal
sich ein Teil in der digitalen Welt abspiele. Die Schweiz hat 2008 21
Spione mit einem diplomatischen Deckmantel an der Einreise gehindert. 2007
waren es 8, 2006 waren es lediglich 2. Laut James Nason, dem Sprecher der
Schweizerischen Bankiervereinigung, sind sich die Schweizer Banken der
Gefahr bewusst und haben ihre Sicherheitskommissionen mit entsprechend
ausgebildeten Experten besetzt.
http://www.swissinfo.ch/ger/startseite/Mit_Spionen_gegen_das_Bankgeheimnis.
html?siteSect=108&sid=10929927&cKey=1247205050000&ty=st

1664/09
--------------------------------------------------------------Spionage-Affäre: Ausschuss startet schon am Freitag
--------------------------------------------------------------------------Ebenfalls am Freitag wird der Verfassungsschutzbericht 2009 präsentiert,
der auch Inhalte für den U-Ausschuss bieten wird. Als
Untersuchungsgegenstand wurden letzte Woche insgesamt drei Punkte
beschlossen: der erste ist die Überwachung von Abgeordneten (Stichwort:
Handy-Datenerfassung des BZÖ-Sicherheitssprechers Peter Westenthaler), die
auch Auslöser der ganzen Causa war.
Der zweite Bereich sind Vorwürfe der FPÖ gegen den Grünen Karl Öllinger,
freiheitliche Abgeordnete bespitzelt zu haben. Das dritte Thema betrifft
Einflussnahme von ausländischen Geheimdiensten auf Mandatare. Dabei soll es
unter anderem um parlamentarische Anfragen der FPÖ zur Affäre um den
früheren kasachischen Botschafter Rakhat Aliyev (Alijew) - den in Ungnade
gefallene Schwiegersohn von Staatspräsident Nursultan Nasarbajew - gehen.
Dieser Punkt ist im Verfassungsschutzbericht enthalten, darin soll
allerdings von Geheimdiensten und Abgeordneten jeweils in der Mehrzahl die
Rede sein, Namen sollen keine erwähnt sein.
Ein vierter Untersuchungspunkt kam nachträglich dazu und zwar der
angebliche Informationsfluss vom Heeres-Abwehramt, dem Inlandsgeheimdienst
des Heeres, zur FPÖ. Beschlossen wurde die parlamentarische Untersuchung am
letzten Plenartag vor der Sommerpause letzte Woche. Eingebracht wurde der
Antrag gemeinsam von SPÖ, ÖVP, BZÖ und Grünen. Die FPÖ hatte einen eigenen
Antrag, stimmte aber auch mit den anderen Parteien mit.
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/politik/2081441/strache-wirftverfassungsschutz-intrige-gegen-fpoe-vor.story

1665/09
--------------------------------------------------------------Nicht nur ausländische Geheimdienste haben Abgeordnete beeinflusst
--------------------------------------------------------------------------Wenn die Abgeordneten gewusst hätten, was da auf sie zukommt, hätten sie
sich den einstimmigen Beschluss zur Einsetzung eines
Untersuchungsausschusses wohl nicht so leicht gemacht. Denn noch bevor der
Ausschuss überhaupt konstituiert ist, werden täglich neue Ungereimtheiten
bekannt, die unter den Prüfauftrag des Ausschusses fallen dürften.
In diesen hatte man in letzter Minute noch den Punkt aufgenommen, dass zu
klären wäre, ob Abgeordnete von ausländischen Geheimdiensten beeinflusst
worden sind. Dies war ursprünglich auf einen Hinweis im
Verfassungsschutzbericht gemünzt, der erst am Freitag veröffentlicht werden
soll. Dabei geht es um die Frage, ob der kasachische Geheimdienst auf den
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FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky eingewirkt hat - eine Fragestellung,
die sich vergleichsweise einfach beantworten wird lassen.
Viel komplizierter ist aber, was in der Zwischenzeit aufgetaucht ist - und
was sowohl von der FPÖ als auch von der ÖVP dem Prüfungsgegenstand
zugerechnet wird: Im Abwehramt liegen seit Jahren Informationen darüber,
welche Einflüsse Ost-Geheimdienste zur Zeit des Kalten Krieges auf
österreichische Politiker genommen haben könnten. Diese Informationen sind
in einer Liste (angeblich mit dem schönen folkloristischen Namen "Martina")
zusammengefasst worden. Sie haben jahrelang als Spielmaterial in den
gegenseitigen Geschäften von Geheimdiensten gegolten. Ein Teil davon dürfte
aus amerikanischen Quellen stammen, vieles auch aus der Befragung des
ehemaligen DDR-Spionagechefs Markus "Mischa" Wolf im Jahr 1990.
http://www.politikportal.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20090714_OT
S0204

1666/09
--------------------------------------------------------------Verwirrspiel um Ex-Botschafter
--------------------------------------------------------------------------Kasachstan, die ölreiche Präsidialrepublik in Zentralasien, wird nun zum
Thema im neu eingesetzten Spionage-Untersuchungsausschuss.
Die Sache ist kompliziert: Am Freitagabend hat der Nationalrat einstimmig
die Einsetzung eines U-Ausschusses beschlossen (Seite 5). Dieser soll
aufklären, "welche Erkenntnisse die Sicherheitsbehörden über versuchte
Einflussnahmen ausländischer Geheimdienste (.. .) auf aktive und ehemalige
Mitglieder des Nationalrates besitzen". In der "ZiB2" sagte
Nationalratspräsidentin Barbara Prammer, dass es im noch nicht
veröffentlichten Verfassungsschutzbericht 2009 Hinweise darauf geben soll.
Am Wochenende kam mehr Licht ins Dunkel: Laut "Presse" soll FPÖGeneralsekretär Harald Vilimsky vom kasachischen Geheimdienst eingespannt
worden sein. Er hatte im November 2008 eine parlamentarische Anfrage an
Innenministerin Maria Fekter gestellt, in der er wissen wollte, ob gegen
den früheren kasachischen Botschafter in Wien, Rakhat Alijev, ermittelt
werde. Der Verfassungsschutz glaubt, dass ihn der kasachische Geheimdienst
zu dieser Anfrage angestiftet hat.
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=4103&Alias=wzo&cob=42
5174

1667/09
--------------------------------------------------------------Pilz und die Dienste (1) "Voraussetzung, dass du dich nicht einlässt"
--------------------------------------------------------------------------Grünen-Abgeordneter Peter Pilz hat damit seine eigenen Erfahrungen. Im
Standard-Gespräch nennt er die wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen: "Es ist die
Grundvoraussetzung, dass du dich nicht mit den Diensten einlässt." Sonst
nämlich könne man sie als Parlamentarier nicht mehr kontrollieren. Pilz
geht davon aus, dass es einen Unterschied ausmacht, ob man mit
Geheimdiensten kooperiert oder nur Informationen von diesen bekommt. Er
selbst hat in Pressekonferenzen mehrfach mit Interna aus dem HNA
renommiert.
Diesem Amt stellt Pilz ein gutes Zeugnis aus, die politisch bedenklichen
Erhebungen - etwa über "Mütter gegen Atomenergie" - habe das HNAinzwischen
eingestellt. Auch das Abwehramt des Bundesheeres sei in den vergangenen
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Monaten gesäubert worden, im Bundesamt für Verfassungsschutz und
Terrorismusbekämpfung gebe es dagegen noch Vertraute des ehemaligen Chefs
Gert-René Polli, dem Pilz eine Nähe zum iranischen Geheimdienst
unterstellt. Er folgt damit der Einschätzung amerikanischer Geheimdienste.
Das heißt aber nicht, dass er mit diesen Kontakt habe. Nur einmal habe er
brisantes Material über österreichische Rüstungsprojekte für den Irak
gehabt - hier sei es eine Gewissensentscheidung gewesen, die Informationen
an "israelische Beamte" weiterzugeben.
http://derstandard.at/fs/1246542008890/Politiker-und-GeheimdiensteVoraussetzung-dass-du-dich-nicht-einlaesst

1668/09
--------------------------------------------------------------Pilz und die Dienste (2) : Rechte und Grüne auf Augenhöhe
--------------------------------------------------------------------------Besonders erfreulich ist, dass mit diesem U-Ausschuss erstmals deutlich
wird, wie sehr die Parteien des rechten Randes und die Grünen in Sachen
rechtsstaatlicher Ignoranz auf Augenhöhe agieren: Als Peter Pilz die EMails veröffentlichte, mit denen der frühere ÖVP-Innenminister Ernst
Strasser Günstlingen zu Posten verhalf, wurde die Frage, wie er denn
eigentlich zu dem Material gekommen war, nicht diskutiert. Man müsse
Menschen, die Missstände aufdecken, schützen, heißt es dann immer. Eh, nur:
Herrn Pilz ist der Rechtsstaat ungefähr so egal wie Herrn Strache, solange
Verstöße gegen seine Prinzipien die gewünschten Erfolge zeigen. Pilz und
Strache sind zwei Seiten einer Medaille. Unter der austauschbaren
Oberfläche beider Politiker verbirgt sich das gleiche Prinzip: Recht ist,
was mir nutzt.
(Kommentar von Michael Fleischhacker, Die Presse)
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/494336/index.do?di
rect=494322&_vl_backlink=/home/politik/innenpolitik/494322/index.do&selChan
nel=

1669/09
--------------------------------------------------------------U-Ausschuss: Auch Heeresnachrichtendienste sind Thema
--------------------------------------------------------------------------Die Fraktionssprecher im Spionage-U-Ausschuss haben sich heute auf ein
weiteres Thema geeinigt: Der Ausschuss soll sich auch mit dem
Heeresabwehramt und Heeresnachrichtenamt beschäftigen.
Die Parteien gehen davon aus, dass hierfür kein Erweiterungsbeschluss im
Plenum des Nationalrats notwendig ist, hieß es im Anschluss an die Sitzung
vor den Journalisten. Wenn doch, sei dieser aber auch möglich.
ÖVP-Fraktionsführer Werner Amon rechnet damit, dass der Ausschuss bis Ende
des Jahres dauern könnte. In der konstituierenden Sitzung am Freitag wolle
man sich auf weitere Termine einigen und Beweisbeschlüsse fassen. Danach
werden die eingelangten Akte gesichtet und bewertet und beschlossen, welche
Auskunftspersonen in den Ausschuss geladen werden.
http://orf.at/ticker/334638.html
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1670/09
--------------------------------------------------------------Unterschlagung im Heeresabwehramt?
--------------------------------------------------------------------------Wie "Der Standard" und die Tageszeitung "Österreich" in ihren FreitagAusgaben berichten, ermittelt diesbezüglich die Staatsanwaltschaft. Die
Agenten werden demnach verdächtigt, geheimdienstliche Daten von Informanten
gekauft und der Amtskasse dafür überhöhte Kosten verrechnet zu haben.

Ob diese Vorwürfe auch im am Freitag startenden Untersuchungsausschuss
geprüft werden können, ist noch offen, da die Causa möglicherweise als
geheim eingestuft wird. Diese Frage soll laut "Standard" am Montag im
Unterausschuss des Landesverteidigungsausschusses beraten werden. Thema im
U-Ausschuss wird das Heeresabwehramt, der Inlandsgeheimdienst des
Bundesheeres, aber auf jeden Fall, da aus der Abteilung geheime
Informationen an Politiker geflossen sein sollen.
(a) http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/politik/2083411/unterschlagu
ng-heeresabwehramt.story
(b) http://www.politikportal.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_2009
0716_OTS0250&woher=

1671/09
--------------------------------------------------------------Heeresabwehramt im Zwielicht
--------------------------------------------------------------------------Der Grüne Peter Pilz geißelt das Abwehramt, in dem Verteidigungsminister
Darabos inzwischen "aufgeräumt" haben will, als "Zentrum für Gefälligkeiten
und Intrigen". Dieses Abwehramt ist nun erneut ins Gerede gekommen, weil es
die FPÖ mit Informationen versorgt haben soll. Dies soll laut
Verteidigungsministerium jedoch schon vor "acht bis neun Jahren" unter ExMinister Herbert Scheibner (damals FPÖ) passiert sein.
Damit beschäftigt sich seit einer anonymen Anzeige im April die
Staatsanwaltschaft. Die Opposition will aber auch den kommenden U-Ausschuss
damit befassen. Sie will vor allem wissen, welcher Dienst welche Parteien
bedient und ob dahinter auch Geschäfte und Geldflüsse stecken.
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/politik/2080032/fpoe-fixiert-teamfuer-den-u-ausschuss.story

1672/09
--------------------------------------------------------------Überwachung: Richter kritisieren Polizei
--------------------------------------------------------------------------Ja, die Polizei darf weiterhin eigenmächtig und ohne richterliche Kontrolle
bei Internet-, Mobilfunk- und Telekomprovidern erfragen, wer wann mit wem
und von wo aus wie lange telefoniert, gechattet oder E-Mail-Verkehr gehabt
hat. Nein, diese Befugnis, mit der die Regierung 2007 unter Innenminister
Günther Platter (ÖVP) die Polizeibehörden in einer Nacht-und-Nebel-Aktion
ausgestattet hat, ist nicht verfassungswidrig. Und trotzdem: In der auf den
ersten Blick unspektakulären Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes
(VfGH) üben die 14 Höchstrichter zwischen den Zeilen deutliche Kritik an
Polizei und Regierung.
Weiters stellt der VfGH fest, dass ein sogenannter IMSI-Catcher, ein Gerät,
mit dem die Polizei einem Mobiltelefon einen Sendemasten vorgaukelt,
ausschließlich zur Lokalisierung vermisster Personen eingesetzt werden
darf. Die Beschwerdeführer, darunter Österreichs zweitgrößter Mobilfunker
T-Mobile, hatten vermutet, dass das Gerät für illegale Abhöraktionen
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eingesetzt werden kann. Laut Innenministerium ist das jedoch nicht möglich.
Die Höchstrichter schreiben dazu in der Urteilsbegründung mit warnend
erhobenem Zeigefinger: „Der VfGH geht vom Wahrheitsgehalt dieser Auskunft
aus.“

http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/495378/index.do?_vl_backlink
=/home/panorama/oesterreich/index.do

1673/09
--------------------------------------------------------------Canada spy agency assailed on Guantanamo detainee
--------------------------------------------------------------------------Canada's spy agency ignored concerns about the basic human rights of a
teenage Canadian terrorism suspect when it interviewed him at Guantanamo
Bay, and failed to pay sufficient attention to his young age, a watchdog
committee set up by Parliament found on Wednesday.
The Security Intelligence Review Committee (SIRC) found that the spy
agency, the Canadian Security Intelligence Service (CSIS), also failed to
give full consideration to possible U.S. mistreatment of the detainee, Omar
Khadr. "SIRC believes that CSIS failed to take into account that, while in
U.S. custody, Khadr had been denied certain basic rights which would have
been afforded to him as a youth," the report said.
Khadr was captured in Afghanistan in 2002, when he was 15, and charged with
throwing a grenade that killed a U.S. soldier and wounding another during a
fight at an al Qaeda compound.
http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSN15524242

1674/09
--------------------------------------------------------------Bodies of 12 Mexican military intelligence officers found in Mexico
--------------------------------------------------------------------------Police in western Mexico have found the bodies of 12 people they believe
are victims of the ongoing drug-related violence in the country. A warning
to our viewers: please be aware this video is graphic and you could find it
very disturbing. Police say the 12 victims were tortured and executed and
then dumped on the side of a remote highway yesterday. The victims included
a woman.
They have been identified as military intelligence officers. A threatening
message was found with the bodies. Police found four bodies in the same
spot a week ago. Mexico’s president has sent thousands of troops across
Mexico to try to curb the drug-related violence in the country, but murders
continue. More than 12-thousand people have died in drug-related violence
in Mexico since Felipe Calderon took office in December 2006.
(a) http://www.pro8news.com/news/local/50793492.html
(b) http://blogs.usatoday.com/ondeadline/2009/07/12-mexican-drug-agentstortured-slain.html
(c) http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5g1kxKdVNumtUaRoAZB
_xf1XzxDfgD99EE1M00
(d) http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSN13228620
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1675/09
--------------------------------------------------------------The Ear In The Sky
--------------------------------------------------------------------------The U.S. Air Force EC-130H Compass Call electronic warfare aircraft,
originally designed to jam Soviet anti-aircraft defenses, has proved to be
a crucial weapon in Afghanistan. That's because the EC-130H is also
equipped to eavesdrop on cell phone and other radio communications, and
selectively jam them. The EC-130H has space on board for linguists, who can
listen to the radio traffic below, and decide who to just record (and
perhaps immediately report to U.S. troops below), and who to jam. Because
Afghanistan has limited land-line phone systems, especially in the
countryside, the Taliban, and everyone else, relies on cell phones, walkietalkies and ham radio type gear to communicate. The EC-130H can detect all
of these, and jam them selectively.
http://www.strategypage.com/htmw/htecm/articles/20090715.aspx

1676/09
--------------------------------------------------------------South Korean Web Sites Are Hobbled in New Round of Attacks
--------------------------------------------------------------------------South Korea was bombarded Thursday with a third wave of cyberattacks, which
disrupted and in some cases halted access to government, banking and media
Web sites. Intelligence officials in Seoul, meanwhile, presented no hard
evidence to support earlier suspicions that North Korea may have been
behind the disruptions that have hit Web sites in South Korea and the
United States in recent days.
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2009/07/09/AR2009070901106.html?hpid=sec-world

1677/09
--------------------------------------------------------------S. Korea analyzes computers used in cyberattacks
--------------------------------------------------------------------------South Korean police are analyzing a sample of the tens of thousands of
infected computers used to crash Web sites in South Korea and the U.S., but
conceded Sunday they may not lead to the culprit.
South Korean intelligence officials suspect archrival North Korea was
involved. South Korea's spy agency told lawmakers last week that a North
Korean military research institute had been ordered to destroy the South's
communications networks, local media reported. In a statement late
Saturday, the National Intelligence Service said it has "various evidence"
of North Korean involvement, but cautioned it has yet to reach a final
conclusion.
South Korean media reported in May that North Korea was running an Internet
warfare unit that tries to hack into U.S. and South Korean military
networks to gather confidential information and disrupt service.
(a)
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5jO5PtkM_1FjwM
Zjh3LS74g26yiUQD99CRCO80
(b)
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5jO5PtkM_1FjwM
Zjh3LS74g26yiUQD99C8ON80
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1678/09
--------------------------------------------------------------BSI-Gesetz gegen Cyber-Angriffe verabschiedet
--------------------------------------------------------------------------Der deutsche Bundesrat hat am Freitag endgültig ein Gesetz gebilligt, das
dem deutschen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BIS)
mehr Rechte für den Schutz vor illegalen Zugriffen über Computernetzwerke
einräumt.
Dafür darf das BSI künftig alle Daten auswerten, die bei der OnlineKommunikation zwischen Bürgern und Bundesbehörden anfallen. Provider sollen
dafür die Daten ihrer Nutzer erheben. Das soll aber rein für die
Beseitigung von Störungen und die Abwehr von Angiffen erlaubt sein.
Diese zusätzlichen Befugnisse waren auf Bedenken von Datenschützern und
Internet-Nutzern gestoßen. Sie befürchten, dass Sicherheit auf Kosten des
Datenschutzes gehen könnte. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums ist
eine Speicherung zu anderen Zwecken nicht gestattet. Eine unbegrenzte
Speicherung von Daten oder die Erstellung eines Surfprofils ist demnach
nicht erlaubt.
http://futurezone.orf.at/stories/1615677/

1679/09
--------------------------------------------------------------Im Schatten des Kalten Krieges : Geheimdienstskandal in Dänemark
--------------------------------------------------------------------------Prominentestes Opfer war Rudi Dutschke, Sozialdemokraten bespitzelten KP :
Für die breite dänische Öffentlichkeit war überraschend, in welch großem
Umfang PET gewerkschaftliche Aktivitäten und insbesondere langwierige
Arbeitskämpfe überwachte. Hier betrieb man eine Art vorbeugende
Rasterfahndung, um herauszufinden, welche Personen das Potenzial hatten,
Sabotageakte während eines bewaffneten Konfliktes auszuführen. Das könnte
vielleicht noch mit Kalter-Kriegs- Hysterie erklärt werden, doch die
Kommission fand Beweise, dass die Observation noch bis in die 90er Jahre
stattfand. Ähnlich ging es der Friedens- und Frauenbewegung. PET war immer
an allem interessiert.
Der Geheimdienst fand viele Mauselöcher, um seine Archive behalten bzw.
weiterführen zu können. Die überlaufenden Archive der 50er und 60er Jahre,
in der bis zu 300 000 Dänen registriert worden waren, sollten nach dem
1968er Regierungsbeschluss vernichtet werden. Groß war jedoch die
Überraschung bei den verantwortlichen Politikern, als sie einige Jahre
später erfuhren, dass der damalige PET-Chef eine heimliche Kopie auf
Mikrofilm anfertigen und in der dänischen Botschaft in Washington
aufbewahren ließ.
http://www.neues-deutschland.de/artikel/152003.im-schatten-des-kaltenkrieges.html

1680/09
--------------------------------------------------------------Frühere Stasi-Mitarbeiter : Allgegenwärtige Kontrolleure
--------------------------------------------------------------------------Selbst DDR-Bürgerrechtler, die viele Jahre als Oppositionelle den Schikanen
des SED-Regimes ausgesetzt waren, wurden 1989 von der tatsächlichen
Dimension des real existierenden DDR-Sicherheitsapparates überrascht. Knapp
100.000 hauptamtliche und fast doppelt so viele inoffizielle Mitarbeiter
arbeiteten für die Stasi. Aber auch Dienststellen der anderen „Bewaffneten
Organe“ setzten V-Leute als Spitzel im eigenen Land oder zur Beobachtung
von Westbürgern und -Institutionen ein. Die Archive der gegen Nato und
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Bundeswehr eingesetzten Militäraufklärung der Nationalen Volksarmee (NVA)
wurden noch kurz vor der Wiedervereinigung unter der Verantwortung des
damaligen DDR-Abrüstungsministers Rainer Eppelmann vernichtet. Eine
Überprüfung von Berufssoldaten der NVA, die in die Bundeswehr übernommen
wurden, auf eine Mitarbeit im Militärgeheimdienst der DDR war nach der
Wiedervereinigung nicht mehr möglich.
http://www.faz.net/s/Rub594835B672714A1DB1A121534F010EE1/Doc~ED2B77AD348AE4
189AB5CE905570DB19D~ATpl~Ecommon~Scontent.html

1681/09
--------------------------------------------------------------Government honours veterans of Bletchley Park at last
--------------------------------------------------------------------------The surviving workers from the Bletchley Park cryptography unit are to be
honoured, nearly 70 years after the unit was formed.
The Bletchley Park code breakers, known as Station X during the Second
World War, were never officially recognised for their invaluable work in
deciphering German, Italian and Japanese military codes – work this is
thought to have shortened the war by more than two years and saved millions
of lives.
“After many years of having to keep their critical wartime work top secret,
it is tremendous that this contribution has finally achieved recognition.”
Heroes of Bletchley included Tommy Flowers, who built one of the world’s
first programmable computers, Colossus, largely using his own funds, and Dr
Alan Turing, who designed the bombe cryptanalysis machines.
http://www.v3.co.uk/v3/news/2245801/government-honours-veterans

1682/09
--------------------------------------------------------------Präsentation Verfassungsschutzbericht 2009
--------------------------------------------------------------------------Am Freitag, dem 17. Juli 2009, präsentieren Innenministerin Dr. Maria
Fekter und der Direktor des Bundesamts für Verfassungsschutz und
Terrorimusbekämpfung Mag. Peter Gridling den Verfassungsschutzbericht 2009.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Medien sind dazu herzlich
eingeladen.
Zeit: Freitag, 17. Juli 2009, 11:00 Uhr
Ort: Bundesministerium für Inneres, Großer Festsaal
1014 Wien, Herrengasse 7

1683/09
--------------------------------------------------------------Amateurfunkkurs im IKS (TU Graz)
--------------------------------------------------------------------------Ab dem 3.Oktober werden Funkamateure wieder einen
Amateurfunkkurs im Institut für Kommunikationsnetze und
Satellitenkommunikation (IKS) der TU Graz, Infeldgasse 12
(Parkmöglichkeit Sanfgasse 38) abhalten. Unter den Referenten
befindet sich auch ACIPSS-Mitglied Winfried Berthold.
Kursorganisation: Harald Gosch, oe6gc@gmx.at
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1684/09
--------------------------------------------------------------Media - alerts
--------------------------------------------------------------------------am Fr, 17.07. um 11:15 ARD Eins festival
Faszination Freiheit - Spektakuläre Fluchtgeschichten: Flucht mit dem
Moskau-Paris-Express
Doku-Reihe, Folge 4
Dauer: 45 min (a)
Beschreibung: 1964 gelingt acht Gymnasiasten die spektakuläre Flucht von
Ost- nach Westberlin: In einem Zeitraum von 3 Wochen springen sie - allein
oder zu zweit - aus einem Versteck unmittelbar hinter dem Bahnhof
Friedrichstraße auf den Moskau-Paris-Express auf, der jeden Abend um 20.53
Uhr scharf bewacht Richtung Westen rollt. Die Gruppenflucht gelingt,
nachdem ein Schüler einen geheimen Zugang zum Gleisbett entdeckt hat. Den
patrouillierenden Grenzposten aber ist für genau jene Sekunden die Sicht
versperrt, in denen der Zug die Brücke passiert.

am Fr, 17.07. um 23:15 WDR
Das Urteil von Nürnberg
Gerichtsfilm
Dauer: 165 min (b)
Beschreibung: Nürnberg ist weithin noch eine Trümmerstätte, als der betagte
amerikanische Richter Dan Haywood einige Zeit nach Abschluss der Verfahren
gegen die Hauptkriegsverbrecher den Vorsitz im Prozess gegen vier ehemalige
NS-Juristen übernimmt. Chefankläger Lawson nennt das Verfahren einmalig,
weil den Angeklagten Verbrechen zur Last gelegt werden, die sie im Namen
der damaligen deutschen Gesetze begangen haben. Unter den Angeklagten zieht
Dr. Ernst Janning das meiste Interesse auf sich. Einst ein renommierter
Jurist, bleibt er auf der Anklagebank lange stumm. Richter Haywood bemüht
sich um ein korrektes Verfahren; mehr als einmal weist er den Ankläger in
seine Schranken, umgekehrt lässt er nicht zu, dass der deutsche Verteidiger
Hans Rolfe den Zeugen während ihrer erschütternden Aussagen allzu hart
zusetzt. Haywood will die Mentalität der Deutschen verstehen und sich ein
Bild davon machen, wie es zu all den schrecklichen Geschehnissen kommen
konnte; dabei hilft ihm die Begegnung mit der Generalswitwe Bertholt, deren
Mann nach dem Krieg zum Tode verurteilt wurde. Als Dr. Janning sein
Schweigen endlich bricht, erreicht der Prozess seinen dramatischen
Höhepunkt.

am Sa, 18.07. um 09:45 arte
Wettlauf zum Mond - Der Aufbruch ins All
Wiederholung der BBC-Doku-Reihe, Folge 1
Dauer: 50 min (c)
Beschreibung: 1945: Der Zweite Weltkrieg geht zu Ende. Die Alliierten
suchen fieberhaft nach den Konstruktionsplänen der deutschen V2-Rakete.
Amerikaner und Sowjets wissen, dass dieser Schlüsseltechnologie die Zukunft
gehört. Die US-Army verhaftet den V2-Konstrukteur Wernher von Braun. Er
wird Leiter des amerikanischen Raketenprogramms. Die UdSSR greifen auf den
Raketenspezialisten Sergej Koroljov zurück, der in einem von Stalins
Gulaglagern einsitzt. Der geniale Ingenieur wird zum Vater des sowjetischen
Weltraumprogramms.

am Sa, 18.07. um 10:35 arte
Wettlauf zum Mond - Der Sputnik-Schock
BBC-Doku-Reihe, Folge 2
Dauer. 55 min (d)
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Beschreibung: 1949: Der Kalte Krieg hat begonnen. Sowohl Sergej Koroljov
als auch Wernher von Braun haben den Traum, in den Weltraum vorzustoßen,
nicht aufgegeben. Zuerst soll ein Satellit die Erde umkreisen. In der
Sowjetunion arbeitet Koroljov mit Hochdruck an diesem Ziel. Am 4. Oktober
1957 gelingt es den Russen: Der Satellit "Sputnik" fliegt ins All.

am Sa, 18.07. um 13:10 SF1
Die Schweiz im 2. Weltkrieg - Ein Funken Hoffnung
Gesprächs-Reihe, Folge 1
Dauer: 35 min (e)
Beschreibung: Kathrin Winzenried und der Historiker Jakob Tanner
diskutieren über die helvetische Flüchtlingspolitik. Die offizielle Doktrin
hiess: Das Boot ist voll. Doch die Filme der Sendung zeigen, dass es auch
eine andere Schweiz gab. Die Bewohner von Diepoldsau im Rheintal retteten
zahlreiche jüdische Flüchtlinge vor dem Terror der Nazis und brachten sie
illegal über die Grenze in die sichere Schweiz. Einige Fluchthelfer
beziehungsweise ihre Angehörigen erinnern sich an die dramatischen Tage und
erzählen von geglückten und misslungenen Rettungsversuchen. Sie erzählen,
warum sie damals ihr Leben riskierten, um Juden zu retten: Einige taten es
aus Mitleid, andere waren so arm, dass sie als Fluchthelfer etwas
dazuverdienen wollten. Und etliche von ihnen kamen für ihre
Menschenfreundlichkeit ins Gefängnis.

am Sa, 18.07. um 14.55
Europa der Volksfronten - Aktionsbündnisse gegen den Faschismus
Dokumentation
Dauer: 55 min (f)
Beschreibung: Aktionsbündnisse aus Sozialdemokraten, Kommunisten,
Sozialisten und bürgerlichen Intellektuellen schafften es 1936 in
Frankreich und Spanien - wenn auch nur für kurze Zeit - bis in die
Regierungsverantwortung. Auch wenn es nicht gelang, dem Faschismus Einhalt
zu gebieten, brachte die sogenannte Volksfront Frankreich doch zahlreiche
soziale Errungenschaften.

am So, 19.07. um 00:15 ZDF dokukanal
Möbius
Agententhriller
Dauer. 90 min (g)
Beschreibung: Ihren Job bei der CIA hatte sich Dede (Leslie Stevens)
aufregender vorgestellt. Täglich sitzt sie in ihrem Büro und überprüft
andere Agenten, selbst ihren Kollegen Jake (Bill Lee Parmer). Doch dann
winkt endlich der erste Außeneinsatz: Auf Befehl ihres Vorgesetzten, Mark
Velli (Mark Oliver), soll Dede in Atlanta ein Überwachungsprogramm in die
Computer einer Softwarefirma einspeisen, deren Hauptkunde die NASA ist. Die
attraktive CIA-Agentin bezirzt umgehend Chip Puller (David Weck), einen
Angestellten des Unternehmens, und erhält so Zugang zu den Computern.

am So, 19.07. um 22:05 N24
Auf der Suche nach Hitlers Leichnam
Dokumentation
Dauer: 55 Minuten (h)
Beschreibung: Als ihm die Granaten um die Ohren flogen und die Flugzeuge
über seinem Bunker schwirrten, sah Hitler den Tatsachen der Niederlage ins
Auge und nahm sich das Leben. Dann verschwand seine Leiche auf mysteriöse
Weise. Erst später wurde bekannt, dass der sowjetische Diktator Josef
Stalin den Toten jahrzehntelang vor dem Westen versteckt hielt. Das FBI
verfolgte jahrelang falsche Fährten und hat dabei einen Ordner mit mehr als
700 Seiten über den Verbleib des toten Führers angelegt.
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am So, 19.07. um 23.15 BR
Spion in Spitzenhöschen
Komödienklassiker
Dauer: 105 min (i)
Beschreibung: Bruce Templeton, ideenreicher Weltraumforscher und
Junggeselle, verliebt sich in die attraktive Jennifer, eine Mitarbeiterin
seines Unternehmens. Als sie in den Verdacht gerät, eine gefährliche
Spionin zu sein, hat das aufregende Folgen.

am Mo, 20,07. um 21:00 BR
Kubrick, Nixon und der Mann im Mond
40 Jahre Mondlandung
Dokumentarspiel
Dauer: 40 min (j)
Beschreibung: "Kubrick, Nixon und der Mann im Mond" ist eine Mockumentary
von William Karel, der 2003 den Adolf-Grimme-Preis für diesen Film erhielt.
Zentrales Thema ist die Möglichkeit der Manipulation und Irreführung durch
Massenmedien. Die vermeintliche Dokumentation beweist - jedoch nur
scheinbar - die Theorie, dass mit geschickt zusammengeschnittenen
Informationsfetzen aus Filmen, realen Interviews und Spielszenen, die erste
Landung auf dem Mond vorgetäuscht wurde. Sie berichtet nicht über
Manipulationsfälle, sondern führt gelungen die gewollte Manipulation selbst
vor, die im Abspann dann aufgelöst wird.

am Di, 21.07. um 20:15 ARD Eins festival
Wir Europäer - Europa erfindet sich neu - 20. Jahrhundert
Doku-Reihe, Folge 6
Dauer: 45 min (k)
Beschreibung: Diese 6-teilige Dokumentationsreihe verfolgt die
entscheidenden Momente der Entstehung der europäischen Identität beginnend mit dem ausklingenden Mittelalter, durch die sich wandelnden
Zeiten, über den ganzen Kontinent hinweg.

am Mi, 22.07. um 21:00 arte
Operation Skorpion: Eine Frau im Visier des KGB
Dokumentation
Dauer: 55 min (l)
Beschreibung: Am 20. Dezember 1976 springt Heidrun Hofer, Sekretärin beim
Bundesnachrichtendienst (BND), aus einem Fenster im sechsten Stock des
Landeskriminalamts (LKA) Bayern. Ohne ihr Wissen hatte sie sieben Jahre
lang dem KGB Informationen verschafft. Als Opfer eines sogenannten RomeoAgenten war sie in die Fänge des sowjetischen Geheimdienstes geraten.
Verhältnisse mit jungen Frauen zu suchen, die aufgrund ihrer beruflichen
Position an militärische Geheimnisse gelangten, war eine beliebte Methode
der Spionage während des Kalten Krieges. In der Dokumentation erzählt
Heidrun Hofer, die ihren Fenstersturz schwer verletzt überlebte, das erste
Mal über ihre Erlebnisse.

am Mi, 22.07. um 21:55 arte
Teufel und Beelzebub - Wie die CIA palästinensische Terroristen trainierte
Dokumentation
Dauer: 55 min (m)
Beschreibung: Einen kaum bekannten Aspekt des israelisch-palästinensischen
Konflikts behandelt diese 2006 ausgezeichnete Dokumentation. Es geht um die
geheimen Kontakte - sogar die Kollaboration - zwischen dem USamerikanischen Geheimdienst CIA und der Palästinensischen
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Befreiungsorganisation PLO seit Anfang der 70er Jahre. 30 Jahre
palästinensisch-amerikanische "Realpolitik" hinter dem Rücken Israels
werfen ein neues Licht auf die vielfältigen Friedensbemühungen im Nahen
Osten.

(a) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-022476225&tvid=11e478822888e488ecbfb0cf49579c3a
(b) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-022442471&tvid=11e478822888e488ecbfb0cf49579c3a
(c) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-022437744&tvid=11e478822888e488ecbfb0cf49579c3a
(d) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-022437745&tvid=11e478822888e488ecbfb0cf49579c3a
(e) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-022531994&tvid=11e478822888e488ecbfb0cf49579c3a
(f) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-022437752&tvid=11e478822888e488ecbfb0cf49579c3a
(g) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-022512240&tvid=11e478822888e488ecbfb0cf49579c3a
(h) http://www.n24.de/php/epg.php?date=2009-07-19#a_b3
(i) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-022452365&tvid=11e478822888e488ecbfb0cf49579c3a
(j) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-022452396&tvid=11e478822888e488ecbfb0cf49579c3a
(k) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-022520886&tvid=11e478822888e488ecbfb0cf49579c3a
(l) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-022437904&tvid=11e478822888e488ecbfb0cf49579c3a
(m) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-022437905&tvid=11e478822888e488ecbfb0cf49579c3a

Deadline for application: 21 July 2009

*******************************************
This newsletter is EDITED by Verena Klug and published by www.acipss.org
Disclaimer: ACIPSS reserves the right not to be responsible for the
topicality, correctness, completeness or quality of the information
provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any
information provided, including any kind of information which is incomplete
or incorrect, will therefore be rejected. Likewise ACIPSS is not
responsible for any contents linked or referred to from his pages. If any
damage occurs by the use of information presented there, only the author of
the respective pages might be liable, not ACIPSS who has linked to these
pages. (If sections or individual terms of this statement are not legal or
correct, the content or validity of the other parts remain uninfluenced by
this fact.) The views expressed in commentaries are those of the author(s)
and do not necessarily reflect the official policy, position, or opinions
of ACIPSS.
You receive this newsletter in accordance with § 107 (4)
Telekommunikationsgesetz (TKG)
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