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5.9.2013 

 
Anrede! 

 
Ich bedanke mich für die Einladung hier vor Ihnen sprechen zu dürfen. Mit meinem Freund 

Carlos Coelho habe ich, um Überschneidungen zu vermeiden,  eine Arbeitsteilung vereinbart: 

Er wird über die damaligen Ergebnisse des Sonderausschusses zu ECHELON berichten, 

während ich Ihnen praktische Erfahrungen aus unserer damaligen Untersuchung übermitteln 

und Hinweise für vor Ihnen liegende aktuelle Arbeit geben will. 

 

1.Zur Vorgehensweise 

 
Es gibt einen  entscheidenden Unterschied zur Situation im Jahre 2000: Die Existenz der 

Überwachungssysteme Prism  und Tempora muss - anders als bei ECHELON - nicht mit einer 

arbeitsintensiv aufgebauten Indizienkette bewiesen werden. Die von Herrn Snowden 

öffentlich gemachten Dokumente belegen eindeutig, dass es sie gibt. Das bedeutet aber nicht, 

dass Sie den Sachverhalt nicht aufklären müssten!  

 

Die Berichterstattung in den Medien in den letzten Monaten war z.T. verwirrend und auch 

widersprüchlich. Dazu kommt: die veröffentlichten Powerpointfolien sind nicht komplett 

selbsterklärend. Hans Leyendecker, einer der wenigen Experten bei den deutschen 

Journalisten, hat dies so beschrieben: „Der Umgang mit Diensten verlangt besondere 

Kenntnisse über Akteure, Handwerk und Spielregeln des Metiers...“ und weiter: „In Details 

kann es zu Verwirrungen und Irrungen kommen. Aus der Betrachtung einzelner Folien ist 

nicht immer eine Gesamtschau möglich. Es hat Überinterpretationen und Fehleinschätzungen 

gegeben. So stammen die vom Nachrichtenmagazin  Spiegel berichteten 500 Millionen Daten, 

die die NSA aus Deutschland erhalten hat, offenbar aus Material, das der deutsche 

Auslandsgeheimdienst BND rechtmäßig im Ausland gesammelt hat.“ Das vorliegender 

Material muss deshalb von Ihnen in Zusammenhänge eingeordnet und vorschriftlicht werden. 

Am Ende dieses notwendigen Prozesses müssen sie verstanden haben und darstellen können, 

was die Systeme Prism oder Tempora genau machen, was die Begriffe XKeyscore und 

Boundless Informant bedeuten. Das ist keine einfache Aufgabe, denn die Einordnung der 

Dokumente erfordert viel Wissen über Hintergründe und das Umfeld. Aber an dieser Stelle ist 

nicht wohlfeile Empörung sondern gründliche sachliche Ermittlungsarbeit gefragt. 

 

Für den Erfolg Ihrer Arbeit wird entscheidend sein, wie seriös der Bericht ist, den Sie am 

Ende Ihrer Arbeit abliefern.  Die Bedeutung des Berichts zu ECHELON hat sich daraus 

ergeben, dass der Text keine Vermutungen, sondern nur harte belegte Tatsachen und seriöse 

Indizien enthalten hat. Etliches von dem, was im Bericht ausgeführt wurde, war als 

journalistische Vermutung  nicht neu, aber als belastbar  belegte Tatsache neu! 

 

Deshalb möchte ich Ihnen raten, nicht ungeprüft alles Aufzusammeln, was derzeit 

veröffentlicht wird. So ein Ansatz kann nur scheitern, es gibt leider einen Präzedenzfall dafür, 

nämlich den Bericht des Europaparlaments  zu den Geheimgefängnissen der CIA in Europa. 

Statt dessen müssen Sie ihre Quellen auf Seriosität hin  prüfen und, so wie das bei den 

Nachrichtendiensten üblich ist,  mindestens zwei voneinander unabhängige  Quellen 

heranziehen. Und Sie sollten bei allem, was man Ihnen vorlegt, eine Prüfung vornehmen, ob 



die Behauptung  überhaupt logisch und wahrscheinlich sein kann. Ich gebe Ihnen ein Beispiel:  

der Guardian hat unter dem Stichwort Boundless Informant eine Karte veröffentlicht, auf der 

in verschiedenen Farben dargestellt wird, aus welchem Land die NSA Metadaten über 

Kommunikationen bekommt. Rot bedeutete dabei den höchsten   Grad der Überwachung. 

Abgesehen davon, dass etliche Zeitungen aus Verbindungsdaten inhaltlich abgehörte 

Gespräche gemacht haben  - es ist nie sauber abgeprüft worden, ob die Metadaten von der 

NSA in dem betreffenden Land direkt abgegriffen wurden,  ob es sich um Metadaten von 

Verbindungen aus diesem Land handelt, die anderswo abgegriffen wurden, oder ob es sich um 

Metadaten von Verbindungen handelt, die anderswo abgegriffen wurden und die der Dienst 

eines Landes im Rahmen der Zusammenarbeit der NSA zur Verfügung gestellt hat. Ein 

einfacher Blick auf die Karte im Sinne einer Plausibilitätsprüfung hätte sofort weitergeholfen:  

Der Iran ist rot markiert, in diesem Land kann die NSA sicherlich nicht massiv überwachen! 

 

Es wäre gut, wenn sie bald einen Gesamtplan hätten, auf den sich  der  Ausschuss politisch 

verständigt. So vermeiden sie zeitraubende Debatten über das Vorgehen während der ohnehin 

sehr knapp bemessenen Zeit. Mit den im Plan enthaltenen Themen können Sie dann auch 

Prioritäten  für die Zuarbeit des Policy Departments herste3llen und im Wege der Amtshilfe 

die wissenschaftlichen Dienste anderer Parlamente nutzen 

 

2. Was in jedem Falle zu klären wäre 

 
a, die  gesetzliche Grundlage der Befugnisse der  Nachrichtendienste abklären 

 

Nachrichtendienste machen im Bereich der Telekommunikationsüberwachung alles, was 

technisch möglich ist, was finanzierbar ist und was das Gesetz ihnen erlaubt. Ob sie sich stets 

an das Gesetz halten, wissen wir nicht; aber was erlaubt ist tun sie in jedem Falle. Deshalb hat 

Die Abklärung der Rechtslage in den EU-Staaten und in den USA hat auch deshalb 

Bedeutung, weil strategische Fernmeldekontrolle( also das Abgreifen jedweder zugänglichen 

Kommunikation und  die  computergestützte Ausfilterung der den Dienst interessierenden 

Kommunikation ) nicht nur von  der NSA  und dem GCHQ gemacht werden. Die 

Nachrichtendienste der meisten EU-Staaten betreiben ebenfalls strategische 

Fernmeldekontrolle. 

 

b, den technischen Prozess verstehen 

 

Es wäre wichtig, die Technik des Internets und den technischen Prozess des Abhörens zu 

verstehen. Bei den verwendeten Geräten handelt es sich nicht um  Elektronikbastelei der 

Dienste, sondern die Hardware wird  von  Firmen hergestellt  und verkauft. Sie werden zwar 

keine Auskunft über Kunden geben aber durchaus mitteilen, was ihre Technik kann. Manche 

tun das sogar im Internet. Um die Auswertung von Metadaten besser zu verstehen könnte es 

interessant sein, Vertreter einer Firma einzuladen, die Software für Datamining verkauft. 

 

C, Outsourcing bei der NSA prüfen 

 

Die NSA verwendet 70% ihres Etats für Vertragsfirmen,  angeblich sind auch Teile des 

Abhörgeschäfts an Private ausgelagert. Da stellt sich die Frage: Wer alles bekommt die 

Daten? 

 

 

 



3. Wer kann Ihnen behilflich sein? 

 
Die Erfahrungen bei der ECHELON-Untersuchung haben gezeigt, dass die meisten 

Regierungen kein Interesse haben werden, zu helfen. Im Gegenteil, wir wurden teilweise 

dreist angelogen! Die Europäische Kommission hat im bereich von Nachrichtendiensten keine 

Kompetenz . Die Mitglieder parlamentarischer Kontrollgremien für die Geheimdienste  

dürfen nichts  sagen, geben Schwächen bei der Kontrolle ungern zu und mögen eigentlich 

nicht dass das  Europäische Parlament  sich um etwas kümmert, was sie für ihre exklusive  

Baustelle halten.  

 

Investigative Journalisten können sehr hilfreich sein. Aber prüfen Sie nach und glauben sie 

nichts automatisch. Manchmal handelt es sich nämlich nicht um seriöse investigative 

Journalisten,  sondern  um  wie ich sie nenne „kreative“ Journalisten, die davon leben nicht 

nachprüfbare   Sensationsgeschichten zu verkaufen. 

 

4. Sicherheit bei den EU-Institutionen als Thema 

 
Im Rahmen ihrer Arbeit sollten Sie auch die  Sicherheit bei den EU-Institutionen zum Thema 

machen. Die EU hat keine Spionageabwehr und verhält sich aus sonst nicht 

sicherheitsbewusst. Kommissare telefonieren mit einfachen Handys so als wären sie 

abhörsicher. Wichtige Vertretungen der EU im Ausland, zum Beispiel die in Washington, 

verfügen über keinen abhörsicheren Raum. Und sie sollten auch nachprüfen, ob und wie die 

Kommission verschlüsselt kommuniziert und ob sie die Schlüssel immer noch wie in der 

Vergangenheit bei der NATO herstellen lässt. 

 

5. Rechtliche Schutzmöglichkeiten prüfen 

 
In Demokratien ist die Privatsphäre der Bürger über die gesetzlich festgelegten 

Grundfreiheiten vor willkürlichen Eingriffen durch den Staat geschützt. Dieser Schutz gilt 

aber in der Regel nur für die eigenen Staatsbürger oder Ausländer, die sich im Gebiet des 

jeweiligen Staates aufhalten. Darüber hinaus gibt es Schutz für alle Bürger der Vertragsstaaten 

des Europarats im Geltungsbereich der Europäischen Konvention für Menschenrechte. 

Darüber hinaus gibt es keinen wirksamen Schutz aufgrund Internationalen Rechts. Das führt 

zum Kern des Problems: Kommunikation hat sich globalisiert, aber es gibt keinen 

korrespondierenden globalen Schutz der Privatsphäre. 

 

Darauf gibt es eine zweifache Antwort: 

 

a, mit internationalen Verträgen wird ein internationaler s Schutz der Privatsphäre hergestellt. 

Un-Recht ist aber nicht wirklich justiziabel. Deshalb wären intergouvernmentale Abkommen, 

die mit nationalem Recht die Zugriffsmöglichkeiten der Nachrichtendienste auch gegenüber 

Ausländern einschränken, wirksamer. 

 

b, die Globalisierung der Kommunikation ist nicht zwangsläufig. Das Routing der 

Datenpakete einer E-Mail, die im Inland verschickt wird lässt sich gesetzlich so regeln, dass 

die Datenpakete den Geltungsbereich des national gesetzlich geregelten Schutzes der 

Privatsphäre nicht verlassen. Da bei der Rechnungserstellung für Kommunikation 

Verbindungsdaten verarbeitet werden sollte auch da geregelt werden, das sie einen 

Schutzbereich nicht verlassen dürfen. 

 



 

 
 


