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... was die Tagesschau 
(meist) nicht erzählte
• nicht immer die 

Wahrheit, aber sicherlich 
die besseren 
Geschichten

• Themen und Meldungen 
die etwas ausserhalb des 
Mainstreams berichtet 
wurden

• Quellen: diverse im Netz



Flugverkehr
• Sinnlose Panikmache im Flugverkehr, 

diverse Flüge gecancelt.

• Brasilien erlässt Reglungen die US-
Amerikaner den gleichen Schikanen 
unterwirft wie Braslianer bei der Einreise in 
die USA. Das amerikanische 
Aussenministerium protestiert, weil 
Amerikaner können ja keine Terroristen 
sein.



Air traffic control 
fuckup

• Unglaublicher Software Bug lässt  
Südkalifornische Luftfahrtkontrolle für drei 
Stunden ohne Radio-Kontakt zu 800 
Flugzeugen in der Luft. 

• 30-Tage-Reboot-Cycle vergessen. 

• System basiert auf Dell & Windows.



Halliburton
• Halliburton hat von dem US-

Regierungseigentum, das sie im Irak 
managen sollten, rund ein Drittel 
"verloren".

• US Army Corps of Engineers über 
Halliburton: “worst case of 
contracting abuse ever seen.”  

•  Halliburtons Rechnungs-Items im 
Irak:  $50k/Monat für Cola, bei $45 
pro Kasten, $1M/Monat für 
Kleiderreinigung, $100 pro15-Pfund-
Wäschesack.



Cheney & Halliburton

• Die Halliburton-Irak-Aufträge 
sind durch Cheneys Büro 
beauftragt worden.

• “Whistleblower” sieht nicht 
besonders entspannt aus...

• Ex-Mitarbeiter berichten von 
Anweisungen 
wie:  "Laufen Sie herum, tun 
Sie beschäftigt".  



Railgun vs. M1 Abrams 
1:0 ?

 According to an unclassified Army report, the 
mystery projectile punched through the 
vehicle’s skirt and drilled a pencil-sized hole 
through the hull. The hole was so small that 
“my little finger will not go into it,” the report’s 
author noted.

 The “something” continued into the crew 
compartment (...) and finally came to rest after 
boring a hole 1½ to 2 inches deep in the hull on 
the far side of the tank.

 As it passed through the interior, it hit enough 
critical components to knock the tank out of 
action. 



And now we are all 
more secure...

• Der Sturz der Taliban zeigt Wirkung: 
die Opiumproduktion ändert sich  
von 75 Tonnen (2001) auf 3600 
Tonnen. Das sind 75% der globalen 
Produktion.



Homer Simpson lebt!

• Im Atomkraftwerk in Vermont Yankee wird  
festgestellt das zwei Teiles eines Brennstabes 
fehlen. Wird nicht wiedergefunden.

• Einige Zeit später legen Elektriker versehentlich 
das Sirenensystem für die Bevölkerung lahm. Im 
gleichen Atomkraftwerk...

• Ein US-Atomkraftwerk wird bestreikt.  Die 
Betreibergesellschaft will es weiter laufen lassen.  
"Was kann schon passieren."



Und wegen der 
Sicherheit...

• hat die Nuclear Regulatory 
Commission beschlossen 
zukünftig keine Meldungen 
über Sicherheitsprobleme in 
Atomanlagen oder Strafen 
gegen Betreiber von 
Atomkraftwerken zu 
publizieren - das könnte ja 
Terroristen helfen!



Atom-Scares
• Semi-privates “Forschungsinstitut” des Dr.  

Kahn exportiert Nukleartechnologie aus 
Pakistan in alle, wird dafür begnadigt und 
später ausgezeichnet. US-Dienste pflegten 
engste Beziehungen

• Nordkorea bietet an, das Atomprogramm 
komplett zu beenden, wenn sie von der US-
Terroristenliste herunter kommen. Die 
USA lehnen ab.

• Liechtenstein ratifiziert endlich den 
Atomwaffensperrvertrag.



WMD

• Die Irak-WMD-
Beweise sind 
endlich der 
Presse 
zugänglich 
gemacht 
worden



Libyen

• rüstet WMD ab, bietet Freundschaft. 

• Libyen verlangt einen permanenten Sitz im 
UN-Sicherheitsrat

• Die Libyen-Atombombenpläne waren nicht die 
aktuellen, funktionierenden, sondern eine alte 
krude ungesteste Eigenbau-Bombe aus dem 
Sonderangebot von Kahn.

•  Ausgerechnet eine Japanische Firma hat Libyen 
Hardware für das Atomprogramm geliefert.



Chalabi / Iran
•  Hauptquelle der USA zu “WMD in Irak” , 

wurde pro "Information" bezahlt.  

• Als Gegenleistung wurde er später in die 
neue Irak-Regierung installiert.  

• Wurde dann beschuldigt US-
Geheiminformationen an den Iran 
weitergegeben haben soll (u.a. dem Iran 
erzählt, daß die USA ihren Botschafts-
Cipher geknackt haben)

• Gerüchtehalber war er früher in Israel ein 
Dauer-Pleitier und Betrüger



Atombombenbasteln in 
Schleswig-Holstein

• Leukämie-Kommision findet deutliche 
Hinweise auf schiefgegangene Micro-
Atomwaffen-Experimente im GKSS in 
Geesthacht und tritt zurück

• Brand in Laboranlage im September 1986 
setzt Massen radioaktiver “Perlen” in 
umliegende Wälder frei

• Unterlagen wurden später “bei Brand 
vernichtet”



Hizbollah Drohne

• Hizbollah fliegt Drohne über 
Israel, vermutlich mit Hilfe 
von Iran

• Nicht abgeschossen wg. 
Alarm-Snafu

• wenig später schaut ein 
unidentifiziertes U-Boot 
vorbei und entwischt



Spionage

• US-Doppelspion im indischen 
Geheimdienst "Research and Analysis Wing" 
(RAW) enttarnt, weil sich ein Diplomat auf 
Empfang verplappert hat.

• Taiwan beordert alle Agenten nach Hause - 
zum Loyalitätstest nach Fuckup in USA

• Israel dementiert heftigst



Abhören 2004

•  Die USA hat Chiracs Telefon jahrelang 
abgehört und das auch noch zugegeben 

•  Wanzen wurden im UN-Hauptquartier in 
Genf gefunden.

• El Baradei (IAEA) wurde von den USA 
abgehört

• Der BND-Präsident sagt am Rande eines 
Symposiums in Berlin das der BND die 
Bin Laden Familie abhört.



Britische Wanzen

• Installiert in 
Wohnungen und 
Büros von irischen 
Sinn-Fein Aktivisten

• Friedens-
Verhandlungen 
gefährdet



Ex-NSA boss explains 
Echelon

• Slate: Let’s go to the Echelon Project. That is a project that you, I think, 
instituted at the National Security Agency?

 Inman: I have difficulty in talking to you, Annie, in a recorded, print 
interview about Echelon because it was a classified project and it’s never been 
declassified to me.

Slate: My understanding was that Echelon gave authority, in Europe, to spy on 
calls and faxes. (...) Am I correct?

Inman: You’re close. In fact it wasn’t just Europe; it was worldwide. It was a 
worldwide effort to collect information on faxes … (...)

Slate: Echelon came out of the Cold War, is that correct?

Inman: Yes. Its real impact was economic, on financial issues.



Biometrie
• Eine Biologin im FBI Genlabor hat 

zugegeben, in mehr als 100 Fällen 
fragwürdige DNA-Analysereports vor 
Gericht eingereicht zu haben.

• Innenminister hämmern in schattigen 
Hinterzimmern (ICAO) RFID und 
Biometrie in Reisepässe die ihr eigenen 
Experten als unsicher und unnötig ansehen



Sicherung der 
deutschen 

Energieversorgung

• RWE investiert in Gasprom und nimmt 34% 
der Gas-Produktion ab

• Deutsche Bank mischt bei der Yukos-
Enteignung mit

• Deutschland ist mittlerweile zu über 80% von 
russischem Öl und Gas abhängig



Öl

• Shell rekategorisiert 20% ihrer 
angegebenen Ölreserver von "proven"
zu "unproven".  Aktien der Ölfirmen 
stürzen ab

• Im März folgt eine weitere Korrektur nach 
unten, heftige Diskussionen um OPEC-
Reserven

• Peak Oil schafft es in Mainstream-Presse



Und ums Gas stehts auch nicht so toll....



Deutsche Reserven

• 3 965 000 Tonnen Benzin, 
10 799 000 Tonnen Diesel 
beziehungsweise leichtes 
Heizöl und 14 654 000 Tonnen 
Rohöl = 90 Tage  

• 14 Tage Lebensmittel für die 
Hälfte der Bevölkerung



Öl II

• Dänemark beansprucht den Nordpol, um 
nach Öl zu bohren, sobald die globale 
Erwärmung es möglich macht.

• Norwegen geht langsam das Nordseeöl 
aus.



Kunst & Politik
• diplomatischer Eklat, als der israelische 

Botschafter in Schweden bei Wutangriff ein 
Kunstwerk zerlegt, das eine lächelnde 
Selbstmordattentäterin zeigt.  

• Der Schwedische Eigentümer des Hauses, 
in dem die israelische Botschaft in 
Stockholm seit Jahrzehnten residiert, 
kündigt eine Woche später aus 
Sicherheitsgründen.



Text
Sensibler Umgang mit 

Überwachungskameras
in Spanien



Bush-Beule

• Fernsteuerung?

• Defibrilator wg. 
Schlaganfall?



Diebold I

• Das Diebold Smartcard-Protokoll leakt:

• terminal to card: "My password is [8 byte value]"                                                      
card to terminal: "Okay"
terminal to card: "Are you a valid card?"
card to terminal: "Yes."                       

• terminal to card: "Please deactivate yourself."
card to terminal: "Okay."



Diebold II

• Das Diebold Admin-Smartcard-Protokoll leakt:

• terminal to card: "What kind of card are you?"
   card to terminal: "Administrator"
   terminal to card: "What's the password?"
   card to terminal: [Value1]
   terminal to user: "What's the password?"
   user to terminal: [Value2]

• If Value1=Value2, then the terminal allows the user 
to execute administrative commands.

• Die Diebold Admin-PIN ist "1111".



Die Wahlen

Hat jemand in den letzten Wochen 
was von Kerry gehört?



Bundesrechnungshof

• Bundesrechnungshof rügt, daß bei einer 
Untersuchung von 13 hochsensiblen 
Dienststellen festgestellt wurde, daß die 
Sicherheit vertraulicher Daten nicht 
gewährleistet sei. "Die Kenntnisnahme 
hochsensibler Daten durch Unbefugte kann 
daher als wahrscheinlich angesehen 
werden."

• Rechnungshof-Prüfberichte sind unter 
Verschluss bzw. nur unter NDA einsehbar



Bankgeheimnis

• Die Deutsche Banken machen sich Sorgen, 
das die ca. 900 unschuldigen, von ihnen 
wegen Geldwäsche angeschwärzten 
Kunden jetzt nichts mehr mit ihnen zu tun 
haben wollen.

• Deswegen wird das Bankgeheimnis dann 
auch lieber abgeschafft (1.5.2005)



Kleingeld

• Untreue in Aachener Stadtverwaltung: 18 
Tonnen (!) Kleingeld aus Parkuhren 
verschwunden.

• Aus Sicherheitsgründen hat die Stadt Bonn 
nur zwei Master-Schlüssel zum Leeren ihrer 
Parkuhren.  Beide sind abgebrochen. 
Einnahmeverluste in Millionenhöhe.



Dollar

•  Greenspan: "foreign investors might get 
sick of subsidizing the nation's widening 
trade and budget deficits"


