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Wie Deutschland repressiven Regimen hilft
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Weltweit wird Deutschland als das Land angesehen, in dem die Snowden-Enthüllungen
(http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2013-10/hintergrund-nsa-skandal) die höchsten
Wellen geschlagen haben. Doch mitunter scheinen die Maßstäbe etwas verschoben:
Während sich Aktivbürger hierzulande betroffen fühlen, führt Überwachung andernorts
zu drastischen Folgen wie Verhaftung, Folter und Tod. Ähnlich wie bei Waffen- und
Rüstungsexporten tragen Europa und insbesondere Deutschland maßgeblich zur
technologischen Aufrüstung repressiver Regime bei – ohne dass sich bei uns dagegen
massiver Widerstand regt.

„Geschäftsmodell Überwachung“ nennt dies Dietmar Kammerer in der Oktober-
Ausgabe der Le Monde Diplomatique. Alles, was Regierungen benötigen, „um die
Kommunikation einer kompletten Bevölkerung unter Beobachtung zu stellen, ist, auf
dem Markt gegen Geld zu haben“. Und dieser Markt wächst; derzeit wird der
Jahresumsatz mit Spähsoftware auf 5 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Gemeinsam mit den englischen Bürgerrechtlern von Privacy International, Reporter
ohne Grenzen und bahrainischen Menschenrechtlern gehen wir, das ECCHR, seit Jahren
insbesondere gegen die deutsch-britischen Firmen Gamma International und Trovicor
vor (http://www.ecchr.de/ueberwachungstechnologie.html). Es geht zum Beispiel um
die Lieferung der Spionage-Software FinFisher nach Bahrain. Mit dieser Malware
können die bahrainischen Behörden per Fernzugriff Computer überwachen.

Zur Erinnerung: In Bahrain werden Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und
Oppositionelle systematisch überwacht, verfolgt, inhaftiert und immer wieder auch
gefoltert. Gamma schweigt zum Export des Trojaners. Doch im Sommer entdeckten
Hacker FinFisher in Computern von bahrainischen Oppositionellen, die zum Teil im
Ausland leben.

Als ECCHR haben wir 2013 zum zugegebenermaßen wenig scharfen Schwert der
„OECD-Beschwerden“ gegriffen. Damit wollten wir die Firmen dazu bringen, den
Export einzugestehen und auch einzustellen. Zuständig für solche Beschwerden ist in
Deutschland die OECD-Kontaktstelle, die beim Bundeswirtschaftsministerium
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angesiedelt ist. Doch dort wird Exportförderung als höchstes Ziel angesehen und so
finden Beschwerden wegen Menschenrechtsverletzungen praktisch kein Gehör. Zumeist
arbeitet die Kontaktstelle voreingenommen und stellt Vorgänge oft ohne genauere
Untersuchungen ein – so wie vergangenes Jahr im Falle der deutschen Firma Trovicor.
Anders die OECD-Stelle in England, wo unsere britischen Kollegen sich berechtigte
Hoffnungen auf ein starkes Statement gegen den Export derartiger Technologien
machen.

Deutsche Strafverfolgungsbehörden werden nur selten aktiv, da Lieferung und
Verwendung der Software zu menschenrechtswidrigen Zwecken nur schwer
nachweisbar sind. So waren wir im August dieses Jahres froh, als Hacker firmeninterne
Kommunikation von Gamma ins Netz stellten. Aus den Datensätzen wurde nicht nur
ersichtlich, dass es um die Betreuung der Kunden aus Bahrain ging, sondern es ergab
sich daraus zudem, dass auch Computer in Deutschland auf der Spähliste standen. Es
liegt nahe, dass Gamma-Mitarbeiter im Rahmen ihres technischen Supports leicht
erkennen können, wo sich die ausgespähten Zielpersonen aufhalten. Denn das
Programm ist so aufgebaut, dass neben jedem einzelnen Zielnamen auch die Flagge des
jeweiligen Aufenthaltslandes angezeigt wird.

Das, so dachten wir, muss doch die für Gamma zuständige Staatsanwaltschaft in
München interessieren und erstatteten Mitte Oktober Strafanzeige wegen des Verdachts
der Beihilfe zum Ausspähen von Daten, §§ 202 a, 27 StGB und Vorbereiten des
Ausspähens von Daten, § 202 c StGB. Keine sechs Wochen später teilen uns die
Münchener Staatsanwälte nun mit, dass sie Ermittlungen nicht einmal beginnen wollen.
Die Begründung ist kurz und scheint einleuchtend: Traue keinem Hacker! Wir hatten
den Anfangsverdacht für das Ausspähen von Daten auf gehacktes Material gestützt und
ernsthaft erwartet, die Staatsanwälte nähmen das zum Anlass, genauer hinzuschauen,
sprich: umfassend zu ermitteln. Stattdessen wird uns entgegengehalten, die Firma habe
die von uns behauptete und durch die internen Dokumente belegte Verwendung „in
ihren Vertragsbedingungen ausdrücklich untersagt“.

Gut zu wissen, das werden wir unseren verfolgten, inhaftierten und gefolterten
bahrainischen Partnern mitteilen. Alles ein Irrtum – ist doch durch Vertragsklausel
untersagt.

Doch damit nicht genug, die Staatsanwälte meinen – wieder: Traue keinem Hacker! –
das Gesetz gegen das Ausspähen richte sich nur gegen Hacker – nicht aber gegen „einen
Staat selbst (…) der Daten über Telekommunikationsvorgänge (…) erhebt“.

Wir werden Beschwerde gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft München I
einlegen und darauf drängen, dass ermittelt wird. Da wäre es allerdings auch nicht
schlecht, wenn sich diejenigen, die in Deutschland über Überwachung klagen, sich auch
um die kümmerten, denen es infolge von Überwachung im wahrsten Sinne an den
Kragen geht.
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Wolfgang Kaleck ist Berliner Rechtsanwalt und Generalsekretär des European Center
for Constitutional and Human Rights (ECCHR). Kaleck hat sich in den vergangenen
Jahren mit Menschenrechtsverletzungen in Argentinien bis Abu Ghraib und Kolumbien
bis Philippinen beschäftigt; aktuell ist der NSA-Whistleblower Edward Snowden einer
seiner Mandanten.

15 Kommentare

Data control: As Germany helps repressive regimes | News Round (http://news-
round.com/news/data-control-as-germany-helps-repressive-regimes/)
#1  —  vor 3 Jahren

[…] As Germany helps repressive regimes […]

jaba (http://community.zeit.de/user/373765)
#2  —  vor 3 Jahren

Auf der Startseite heißt die Überschrift anders:
»Wie Datenüberwachung repressiven Regimen hilft«.

Das ist meines Erachtens weitaus zutreffender. Denn das »Geschäftsmodell
Überwachung« hätte ohne die massiven Gesetzesverschärfungsmaßnahmen im
Schatten des 11. September 2001 wahrscheinlich *NIEMALS* eine solch breite
Basis finden können. Auch Deutschland hat die Überwachungsinfrastruktur massiv
ausgebaut. Die USA gingen mit gutem Beispiel voran, erinnert sei an den AT&T-
Mitarbeiter, der das verbotene Zimmer 641A in der Vermittlungsstelle San
Francisco (https://en.wikipedia.org/wiki/Room_641A) ans Licht brachte. Das war
2003.

Doch der Begriff »Vorratsdatenspeicherung« ist älter als der 11. September. Schon
2000 fragte der heute noch aktive Berliner Fachjournalist Stefan Krempl: »Sind
alle Telefonbenutzer und privaten Surfer Kriminelle? (http://www.heise.de
/tp/artikel/8/8804/1.html)« — das ist der älteste Artikel zum Thema auf heise.de
mit dem Begriff »Vorratsdatenspeicherung«.

Es spricht vieles dafür, daß repressive Regime spätestens seit der
Jahrtausendwende massiv in die Überwachung des Internets investiert haben.
Vermutlich auch die USA, auch Deutschland — repressive Regime also. Der 11.
September war dann lediglich der katalysierende Anlaß, um diese Praxis juristisch
legitimieren zu können: Ohne dieses Instrument gehen uns die Terroristen durch
die Lappen! Und ohne Zweifel konnte damit ein höherer Bedarf an
Überwachungs- und Unterdrückungstechnik geschaffen werden, was erst den
Boom der Branche möglich machte.
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Diese Technologie gehört eigentlich genau so geächtet und mißbilligt wie Minen
oder Streubomben. Sie gefährdet Menschenleben auf arglistige Art und Weise —
denn wer (außer Kriminelle und Terroristen) glaubt schon, daß seine
Kommunikation überwacht wird? Auch bei uns, wo wir uns immer mit unserer
freiheitlich-demokratischen Grundordnung brüsten, sind immer weniger Menschen
bereit, offen am Telefon oder übers Internet sensible Details auszutauschen. Das
diffuse Gefühl des Überwachtwerdens ist da. Nein, nicht »zurück«, denn in der
DDR war dieses Gefühl wenigstens konkret.

MActo129 (http://community.zeit.de/user/528640)
#3  —  vor 3 Jahren

Aber… ich dachte, wir lebten in einem Rechtsstaat..?

Echte Menschen (http://community.zeit.de/user/519108)
#4  —  vor 3 Jahren

Darf man jetzt Hoffnung haben, dass es besser wird auf der Welt? Der Artikel ist
dringend notwendig, jedoch habe ich Befürchtung, dass es viele nicht interessiert,
was in der Welt passiert. Diese Menschen denken jedoch nicht an ihre Zukunft. Es
wäre schön, wenn es mehr solche Artikel und in allen Zeitungen gäbe, vielleicht
würde das helfen.

weildiezeit (http://community.zeit.de/user/474204)
#5  —  vor 3 Jahren

Danke für Ihre Arbeit. Viel Erfolg bei ihrer Beschwerde!

Trollhunter (http://community.zeit.de/user/477363)
#6  —  vor 3 Jahren

genau das ist das problem – es liegt in der natur der sache, dass mächtige dem
missbrauch dieses instruments nicht widerstehen können; denn es fördert und
zementiert ihre macht. deshalb müssen wir überwachung bekämpfen solange es
noch geht.

Himmelnocheins
#7  —  vor 3 Jahren
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Dass man das Material aus dem Gamma-Hack nicht als Anlass für Ermittlungen
sieht, ist eine Sache (gibt m.E. den Vorwurf auch nicht hinreichend konkret in
Bezug auf Bürgerrechtler her).

Die Einschätzung, „das Gesetz gegen das Ausspähen richte sich nur gegen Hacker
– nicht aber gegen “einen Staat selbst (…) der Daten über
Telekommunikationsvorgänge (…) erhebt”, ist aber angesichts von § 9 Abs. 2 Satz
2 StGB unhaltbar.

mr_murdock (http://community.zeit.de/user/224457)
#8  —  vor 3 Jahren

„Da wäre es allerdings auch nicht schlecht, wenn sich diejenigen, die in
Deutschland über Überwachung klagen, sich auch um die kümmerten, denen es
infolge von Überwachung im wahrsten Sinne an den Kragen geht.“

Wie man an den reichhaltigen Kommentaren hier erkennen kann, leider ein sehr
frommer Wunsch….

Bianca Vormbrock (http://community.zeit.de/user/357991)
#9  —  vor 3 Jahren

„…..beim Bundeswirtschaftsministerium angesiedelt ist. Doch dort wird
Exportförderung als höchstes Ziel angesehen und so finden Beschwerden wegen
Menschenrechtsverletzungen praktisch kein Gehör…..“

Aber, aber, Herr Kaleck, das müssen Sie „differenzierter“ sehen…..

„Exportförderung als höchstes Ziel“??

Sicher werden in diesen Ländern doch irgendwie und irgendwo unsere „Werte“
verteidigt. Wäre es nicht so, würden wir doch selbstverständlich genau so rigoros
vorgehen, wie gegen Putins Russland ………

Robert Schmidt (http://community.zeit.de/user/522227)
#10  —  vor 3 Jahren

„Weiche Waffen“, die hier offen auf die Bevölkerung gerichtet werden. Es ist eine
Schweinerei, wie Unternehmen Geld damit machen, dass sie Waffen verkaufen die
andere Menschen zugrunde richten. Seien das „weiche Waffen“ wie
Überwachungstechniken oder richtige Waffen, die hinterher auf die Menschen
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gerichtet werden und sie töten.
Mit Panzern und Drohnen hat noch niemand eine Schule gebaut.

1 / 2 (http://blog.zeit.de/recht-subversiv/2014/12/11/wie-deutschland-repressiven-
regimen-hilft?sort=asc&comments_page=2#comments)
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