
ueberwachung:
ihre tricks - unser schutz
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#1 einleitung:

Der NSA-Skandal ist, neben dem NSU-Skandal, der größte Geheimdienstskandal unserer Zeit. 
Ausgelöst  durch  die  Enthüllungen  von  Edward  Snowden,  Mitarbeiter  des  amerikanischen 
Auslandsgeheimdienst  National  Security  Agency  (NSA)  wurde  bekannt,  was  bisher  als 
Verschwörungstheorie galt: Inzwischen haben westliche Geheimdienste ein System der weltweiten 
automatisierten Massenüberwachung geschaffen. Fast die gesamte digitale Kommunikation ist von 
der NSA speicher- und durchsuchbar. Alleine im März 2013 hat die NSA 97 Milliarden Datensätze 
gespeichert: Telefonkontakte, SMS, Mails, Surfprotokolle. Unschuldsvermutung oder Datenschutz 
gibt es nicht mehr. JedeR ist potenziell verdächtig.

Wir  wollen  mit  den  NSA-Skandal  mit  dieser  Broschüre verständlich  näher  beleuchten.  Was 
haben wir durch den Skandal erfahren und welche Erkenntnis kann man daraus ziehen? Welche 
Formen der Überwachung gibt es? Und wie kann ich mich schützen? Für diese Fragen wollen wir 
auf den folgenden Seiten Denkanstöße geben.

#2 snowdens 
veroeffentlichungen - der 
adelante-faktencheck

"Nach CIA-Foltergefängnissen, massenweisen, noch immer anhaltenden Drohnen-Morden und mit 
auf nachgewiesenen Lügen begründeten Kriegen, die aber fern der Heimat stattfinden und für den 
normalen US-Bürger gut zu ignorieren sind, ist die Grundrechtsabschaffung im Namen der 
Sicherheit nun ganz spür- und sichtbar zuhause angekommen." (Constanze Kurz und Frank Rieger, 

PressesprecherInnen des Chaos Computer Clubs)1

Im Frühjahr 2013 kopierte der IT-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden mehr als eineinhalb 
Millionen  Daten  von  Computern  der  NSA  und  verschickte  die  Dokumente,  nach  einer 
abenteuerlichen Flucht nach Hongkong, an Journalisten.  Diese Daten wurden in den nächsten 
Monaten gesichtet und so traten nach und nach neue Details ans Tageslicht:2

• Die Geheimdienste  schneiden große Teil  der  Daten mit,  die über  die internationalen 
Tiefseekabel  laufen.  Hierzu  muss  man  wissen:  90%  des  weltweiten  Datenverkehrs 
passiert die USA.

• PRISM/Tempora: Mails und SMS, Chatverläufe (Text, Ton, Video), Videos und Fotos 
sowie Social-Media-Details usw. werden in unbekannter Menge gesammelt, gespeichert 
und ausgewertet.

• Marina: Die Geheimdienste kopieren Metadaten (also wer kommuniziert wann mit wem) 
von  Telekommunikationsverbindungen  bei  den  Anbietern  in  unbekannter  Menge und 
erstellen daraus Bewegungsprofile und fertigen Analysen der privaten Netzwerke von 
Betroffenen an.
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• XKeystore: Echtzeit-Zugriff auf den gesamten digitalen Verkehr beliebiger Zielpersonen.

• Messenger-Dienste  und  Social-Media-Anbieter  wie  "Skype",  "Facebook"  oder 
"WhatsApp" sind mit Hintertüren für die Geheimdienste ausgestattet.

• Sollten  Datenverbindungen verschlüsselt  werden,  sind die  Geheimdienste  zwar  nicht 
immer in der Lage, die Verschlüsselung zu knacken, sie können aber in die Zielrechner 
eindringen,  um die Verschlüsselung zu umgehen.  Es werden aber  auch unbekannte 
Sicherheitslücken  wie  der  jahrelange  unerkannte  „Heartbleed“-Bug  ausgenutzt,  um 
verschlüsselte Verbindungen zu knacken.

• Die  Geheimdienste  kopieren  Daten  von  Finanztransaktionen,  um  Kontobewegungen 
verfolgen zu können. Die Dienste führen sogenannte "False Flag-Operations" aus: Sie 
hinterlegen  gefälschte,  kompromittierende  "Beweise"  auf  dem PC einer  missliebigen 
Person ab, um sie so vor der Öffentlichkeit oder dem sozialen Umfeld zu diskreditieren. 
Hierzu  nutzen  sie  von  den  Herstellern  von  Programmen,  Webdiensten  und 
Betriebssystemen eingebaute Sicherheitslücken.

• Die  großen  Software-  und  Internetkonzerne  arbeiten  alle  mit  den  Geheimdiensten 
zusammen.

• Selbst UN-Institutionen, Ärzte ohne Grenzen, Kinderhilfswerke, aber auch ausländische 
Rüstungskonzerne waren beliebte Angriffsziele.

• Aber auch Briefsendungen werden fotografiert und durchleuchtet.

Doch nicht alleine die NSA sammelt und speichert Daten der Bürger. Jeder Geheimdienst macht 
genau  das,  und  selbst,  wenn  ein  Geheimdienst  in  seinen  Möglichkeiten  und  Befugnissen 
beschränkt ist,  kann er sich die Daten bei einem anderen Geheimdienst  besorgen. So gibt es 
zwischen den Geheimdiensten der USA, Großbritanniens, Neuseelands, Kanadas und Australiens 
das sogenannte  "Five-Eyes"-Abkommen,  das eine intensive  Geheimdienstzusammenarbeit  und 
den Austausch von Daten garantiert.

Doch wer sich nun auf  ausländische Dienste einschießt,  greift  wesentlich zu kurz:  Snowden 
bezeichnete  die  Zusammenarbeit  des  deutschen  Bundesnachrichtendienst  (BND)  mit  den 
amerikanischen Schlapphutträgern  in  einem Interview mit  dem NDR als  intim.  Der  BND habe 
Zugang zu XKeystore, dem Programm, mit dem alle von der NSA gesammelten Daten durchsucht 
werden können. Die deutsche Administration hat von dem Ausmaß der Schnüffeleien also nicht nur 
gewusst, sie hat sich ihrer auch bereitwillig bedient. Der Unwille der deutschen Spitzenpolitik mit  
diesem Skandal umzugehen, lässt sich an Äußerungen Angela Merkels ablesen, die das Internet 
jüngst als "Neuland" bezeichnet hat. Oder erinnern wir uns an jene denkwürdige Pressekonferenz 
Roland Pofallas, der den NSA-Skandal noch vor seinem eigenen Höhepunkt für beendet erklären 
wollte.  Auch  wurden  alle  hochtrabend  formulierten  Pläne  eines  "No-Spy-Abkommens"  nach 
Abflauen des ersten Entrüstungssturmes klammheimlich beerdigt.

Fakt  ist:  Die  Bundesregierung  unternimmt  rein  gar  nichts,  um  ihre  Bürger  vor  massiven 
Eingriffen  in  deren  Privatsphären  zu  schützen,  außer  sich  hinter  einem  zahnlosen 
Untersuchungsausschuss zu verstecken.

Die Rolle deutscher Medien ist  bei dem ganzen Skandal aber noch ein besonders delikates 
Trauerspiel: Sie befeuern eine aufgesetzte Aufregung um das Abhören des Handys der deutschen 
Kanzlerin. War es wirklich unerwartet, dass ausländische Geheimdienste politische Spitzenämter 
ausspionieren?  Statt  die  massenhafte  Grundrechtsverletzung  gegenüber  Millionen  deutscher 
Staatsbürger nachzugehen und diese zu skandalisieren, wird monatelang über das Mobiltelefon 
unserer Bundeskanzlerin berichtet. 
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Unreflektiert  wird von einem rein europäischen Internet (Euronet) als Lösung gegen die US-
Überwachungsprogramme gefaselt,  dabei  kooperieren  europäische  Geheimdienste  längst  aufs 
Engste mit den Kollegen in den USA. Auch Netzdienstleistungen der Bundesrepublik (DE-Mail) für 
ihre Bürger muss man kritisch betrachten, da die Hintertüren für den BND fest eingebaut sind.

Die  allermeisten  Überwachungsprogramme  sind  von  nicht-öffentlichen  Ausschüssen  und 
Geheimgerichten  abgesegnet  worden.  Unsere  politische  Elite  hat  diesen  Skandal  also  mit  zu 
verantworten.  Jegliche  demokratische  Anspruch  hat  man  scheinbar  schon  lange  über  Bord 
geworfen.
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#3 exkurs. ueberwachung von 
telekommunikation

Zur  Überwachung  von  Telekommunikation,  dies  bedeutet  Telefongespräche,  SMS, 
Datenroaming,  Verbindungsdaten  sowie  Bewegungsdaten  gibt  es  viele  verschiedene 
Möglichkeiten. Durch diese Überwachung ist  es möglich, soziale Kontakte sowie Beziehungen 
zwischen  Personen  zu  erfassen,  die  Kommunikation  nach  bestimmten  Schlagwörtern  zu 
durchsuchen und Bewegungsprofile von Zielpersonen anzufertigen.4 

✗  Programm „Mystic“  erlaubt  die Überwachung der kompletten Telekommunikation eines 
Landes und deren Speicherung für bis zu 30 Tage.

✗  Insgesamt werden 6 Länder durch die NSA komplett überwacht, eines davon ist mit großer 
Sicherheit Österreich.

✗ Programm „Retro“ erlaubt rückwirkende Durchsuchung der Daten, so können Personen, 
die zum Zeitpunkt eines Telefonats noch nicht von Interesse waren, trotzdem überwacht 
werden.

✗ In  Deutschland  werden  bekanntermaßen  einige  prominente  Politiker,  unter  anderem 
Angela Merkel, von den amerikanischen Behörden überwacht. Es ist davon auszugehen, 
dass sich die Überwachung in Deutschland nicht nur auf führende Politiker beschränkt, 
sondern auch die Telekommunikation einfacher Bürger überwacht und gespeichert wird.

✗ Auch deutsche Behörden überwachen:  Allein in  NRW sind es ca.  eine halbe Millionen 
Menschen, die im Visier des Verfassungsschutzes sind.

✗ Die NSA benutzt Handy-Implantate, welche Daten an die NSA weiterleiten und in der Lage 
sind, z.B. Kamera und Mikrofon einzuschalten. 

✗ Die NSA hat Software für Handys entwickelt, die alle wichtigen Daten als verborgene SMS 
an die NSA senden.

✗ Die NSA hat eigene Funkmasten, die sich als Handymasten der Netzbetreiber ausgeben, 
und dadurch alle Informationen, die das Handy versendet, erhalten.
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#4 wozu das ganze?
Die Frage drängt  sich  auf:  Geht  es  den Geheimdiensten wirklich  um die  Verhinderung von 

Terroranschlägen,  wie  die  Dienste  nicht  müde  werden  zu  behaupten?  Wohl  kaum,  denn 
Geheimdienste  haben  in  den  letzten  20  Jahren  unzählige  Terroranschläge zugelassen.  Im 
Gegenteil geraten Geheimdienste immer wieder in Verdacht, Terroristen sogar zu unter-stützen, 
wenn  es  ihren  Interessen  zugute  kommt.  Als  Beispiele  seien  hier  der  NSU,  die  Taliban  in 
Afghanistan usw. genannt.

Die Cyberangriffe auf Wissenschaft, Entwicklung und Industriebetriebe lassen sich zwar leicht 
erklären. Hier geht es um plumpe Industriespionage. Konzerne und Aktionärsgruppen versuchen 
sich mit Geheimdienstinformationen Vorteile gegenüber ihren Konkurrenten zu verschaffen. So hat 
die  NSA  zum  Beispiel  die  Kommunikation  von  Petrobras,  dem  wichtigsten  brasilianischen 
Energieunternehmen, genauso ausspioniert wie die von europäischen Rüstungsfirmen.

Doch die massenhafte Ausspähung der normalen Bürger lässt sich so nicht durchschauen.

Insgesamt  sehen  wir  diese  Politik  als  weitere  Stütze  kapitalistischer  Strukturen  und 
Unternehmen,  bei der die Hauptlast von den  Lohnarbeitern  getragen wird.  Zwar wirkt der  Staat 
scheinbar  als  Umverteiler  von  oben  nach  unten  (bspw.  durch  Sozialversicherungen  oder 
Arbeitslosengeld), gleichzeitig werden Großunternehmen in beträchtlichem Maße durch den Staat 
finanziell unterstützt – also durch die Steuern zahlende Bevölkerung. Für jedermann offensichtlich 
ist diese  umgekehrte Umverteilung von unten nach oben durch den Staat, sobald Banken oder 
Großunternehmen  „gerettet“  werden  mit  enormen  Finanzspritzen,  während  an  anderer  Stelle 
gespart werden muss. Das Interesse und Wohlergehen der Unternehmen scheint immer vor dem 
der  Bevölkerung  zu  stehen.  Solange  das  Unrechtssystem  Kapitalismus  fortbesteht,  wird  es 
Menschen geben, die sich nicht unterdrücken lassen wollen und Widerstand leisten – und das 
wissen auch die Menschen, die davon profitieren und es daher schützen wollen.3

Die umfangreiche Überwachung der staatlichen Netzwerke, allen voran den Geheimdiensten, ist 
Teil ihrer Strategie, um Protest zu unterdrücken und Widerstand zu verhindern. Systemkritische 
Bewegungen und Individuen sollen rechtzeitig erkannt, überwacht und niedergehalten werden.

Sowohl Massenüberwachung als auch andere Formen der Repression sollen Furcht verbreiten 
und Konformität bewirken. Dies zeigt auch, dass die Geheimdienste Teil des Staatsapparates sind 
und dieser die Kontrolle über  sie ausübt. Die Geheimdienste haben sich nicht etwa (wie in der 
öffentlichen Debatte oft angenommen) verselbstständigt und handeln losgelöst vom Wissen des 
Staates.  Sie übernehmen einen bestimmten Teil  der Aufgaben –  Zersetzungsarbeit,  Recherche 
und Spionage – um Widerstand zu unterdrücken. Die direkten Aufgaben übernehmen Polizei und 
Justiz.  Ein Zeichen dafür, dass der Geheimdienst eher auf dem rechten als auf dem linken Auge 
blind ist, ist die Ermittlung bei sogenannten Rechts- bzw. Linksextremisten: Für die „Ermittlung“ in 
rechten  Kreisen  werden  V-Männer  angeworben,  also  Mitglieder  der  Szene,  die  Geld  dafür 
bekommen, Informationen an den Verfassungsschutz weiterzugeben. Auf diese Weise können sich 
viele ihren Lebensunterhalt verdienen und full-time rechte Politik  betreiben. Für die Beschaffung 
von Informationen aus linken Kreisen werden jedoch lediglich verdeckte Ermittler eingesetzt.  

Somit  hat  sich  der  bürgerliche  Staat  von  seinem Charakter  her  offensichtlich  als  Staat  der 
Reichen und Mächtigen erwiesen. Denn unsere sogenannte "Demokratie" dient der Durchsetzung 
der  Interessen  einer  sehr  kleinen  gesellschaftlichen  Elite,  die  eine  enorme  Menge  des 
gesellschaftlichen Reichtums an sich gerissen hat. Diejenigen, die diese ungerechten Verhältnisse 
sehen und sich ihnen entgehen stellen wollen, sind zum Feind geworden und sollen klein gehalten 
werden.
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Aus  diesen  Gründen  haben  wir die  Hoffnungen  in  unseren bürgerlichen  Staat  längst 
verloren, unsere Interessen adäquat zu vertreten. Wirkliche Freiheit,  ob digital  oder im 
realen Leben, kann es nur in einer neuen Gesellschaftsordnung geben. Trotzdem wissen 
wir: Auch im bürgerlichen Staat können kleine Fortschritte erkämpft werden. Und dies ist  
wichtig, damit sich die Lebensbedingungen der Menschen verbessern und Chancen für  
die Überwindung des Kapitalismus steigen.

#5 was tun?!
Natürlich  könnte  man  jetzt  den  Kopf  in  den  Sand  stecken  und  den  Kampf  um  digitale 

Persönlichkeitsrechte als verloren ansehen. Aber dazu gibt es keinen Grund. Die Dienste haben 
zwar bewiesen, dass sie massenhaft Daten sammeln, aber man kann ihnen das Leben dennoch 
sehr schwer machen. Und wir können für uns ein Recht auf Privatsphäre erkämpfen, dass in jeder 
zukünftigen Gesellschaft eine unschätzbare Rolle spielen wird. 

Zwar  können  Geheimdienste  Kommunikation  überwachen  und  bei  Bedarf  auch  in  PCs 
eindringen. Doch dies ist unvergleichlich viel mehr Arbeit, als ein großes Datenkabel anzuzapfen. 
Und gute Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist selbst für die NSA nicht knackbar.

Im Folgenden wollen wir  ein paar Tipps und Techniken ansprechen,  mit  denen ihr  euch vor 
Überwachung schützen könnt.

passwort sicherheit-wie sollt ein sicheres 
passwort aussehen?
Ein  sicheres  Passwort  sollte  mindestens  12  Zeichen  enthalten,  wobei  auf  Groß-, 

Kleinschreibung und Sonderzeichen zu achten ist. Es dürfen auf keinen Fall persönliche Daten 
oder ganze Wörter enthalten sein.

Methode „Lied“: 
Man wähle  eine Zeile  aus  dem Lieblingslied  oder  einen anderen nicht  allzu  gebräuchlichen 

Spruch und nehme dann die Anfangsbuchstaben. So würde aus 

Es gibt kein Bier auf Hawaii 

das  Passwort  „EgkBaH“.  Bedenkt,  dass  Groß-  und  Kleinschreibung  wichtig  sind  und  sich 
unbedingt  lohnen.  Sicherheitshalber  sollten  immer  noch  Sonderzeichen  oder  Variationen 
eingestreut werden, z.B. durch Einfügen einer Klammer: ``Egk(BaH''. 

Wie kann man sich so etwas merken?
Nur durch häufige Benutzung lassen sich komplizierte Passwörter zuverlässig merken, auf jeden 
Fall sollte man sie nicht auf einen Zettel schreiben. Ihr solltet euch nach einer Passwortänderung 
ruhig ein halbes Dutzend mal einloggen und es später mindestens wöchentlich tun. Dann werdet 
Ihr euer Passwort nicht mehr so leicht vergessen. 

Bei der Liedtext-Methode vereinfacht das Summen der Melodie die Eingabe.

mailverschluesselung:
Das Prinzip der Mailverschlüsselung ist schnell erklärt. Jeder Teilnehmer hat 2 Schlüssel: einen 

privaten  und  einen  öffentlichen.  Der  öffentliche  wird  an  alle  Leute  gegeben,  mit  denen  ihr 
kommunizieren wollt. Den privaten behaltet ihr immer nur für euch. Nie rausgeben. Klar?
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Nehmen wir an, ihr wollt mit Andi verschlüsselt kommunizieren. Ihr gebt Andi euren öffentlichen 
Schlüssel, Andi gibt euch seinen öffentlichen Schlüssel. Nun könnt ihr Andi eine Mail schicken, die 
ihr mit Andis öffentlichem Schlüssel verschlüsselt.

Der Clou: Mails, die mit Andis öffentlichem Schlüssel verschlüsselt wurden, können nur mit Andis 
privatem Schlüssel wieder lesbar gemacht werden. Will  Andi antworten, so verschlüsselt er mit 
eurem öffentlichen Schlüssel,  diese  Mail  ist  nur  mit  eurem privaten  Schlüssel  zu  öffnen.  Das 
Ganze nennt sich Asymmetrische Kryptographie.

Das Prinzip der öffentlichen und privaten Schlüssel setzt voraus, dass jeder Teilnehmer seinen 
privaten sowie die öffentlichen Schlüssel aller anderen Teilnehmer hat. Solche Schlüssel sind reine 
Textdateien und können prinzipiell per Mail verschickt werden.

https://netzpolitik.org/2013/anleitung-so-verschlusselt-ihr-eure-e-mails-  mit-pgp/  

tor:
 Tor ist ein Netzwerk zur Anonymisierung  von Verbindungsdaten. Das bedeutet, dass wenn ein 

Nutzer von Tor im Netz surft, zwar noch nachvollziehbar ist, welche Seiten er besucht hat, aber 
nicht, wer er ist oder wo er sich aufhält.

Eine genauere Erklärung zur Funktionsweise und wie man Tor einrichtet findet ihr hier:

https://www.torproject.org/index.html.en

orbot:
Für Android Benutzer gibt es auch eine Smartphone-Variante von Tor. 

Mehr Infos hier:

https://guardianproject.info/apps/orbot/

sms-verschluesselug:

TextSecure ist ein verschlüsselter SMS und Chat Nachrichtendienst.

Vor Beginn der Benutzung muss man ein Passwort eingeben, durch das auch alle alten SMS 
rückwirkend verschlüsselt werden.

Die   Funktionsweise  ist  in  dem  Moment,  in  dem  man  mit  einem  Nicht-TextSecure-Nutzer 
kommuniziert, wie die des normalen SMS-Diensts.

Aber  in  dem  Moment,  in  dem  man  mit  einem  anderen  TextSecure-Nutzer  kommuniziert, 
verschlüsselt  es die Nachrichten auf die gleiche Weise wie sie bei PGP verschlüsselt  werden. 
TextSecure kann man in allen App-Stores kostenlos herunterladen.

https://whispersystems.org/
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rise-up:

RiseUp ist ein Webmailanbieter, deren Betreiber eine fortschrittliche Grundhaltung haben, und 
den  Nutzern  die  Möglichkeit  geben  ihren  E-Mail  Verkehr  über  Server  zu  lenken,  auf  die  die 
Geheimdienste der Welt keinen Zugriff haben.

Allerdings muss man, um sich eine E-Mail Adresse erstellen zu können, entweder Einladungen 
von zwei RiseUp Benutzern erhalten, oder sich den Betreibern als linker Aktivist beschreiben. 

https://help.riseup.net/de

browser-sicherheit:

Um eure Spuren im Netz zu verwischen oder möglichst wenig zu hinterlassen, gibt es ein paar 
einfache Tricks um dies zu tun.

verwendet tor!

Außerdem  solltet  ihr  Firefox  oder  andere  Open-Source  Browser  verwenden  und  folgendes 
beachten:

✗ Verbietet Websites in den Einstellungen des Browsers, Cookies zu speichern.

✗  Firefox-Addons,  zu  denen wir  raten sind „Https  Everywhere“  und „Addblock  Edge“, 
ferner deinstalliert man am besten die Java-Plugins.

✗  Verwendet  das  Firefox-Add-On  „NoScript“,   welches  sämtliche  Flash-  und  Java-
Anwendungen blockiert. Dies ist zwar eine gewisse Komforteinschränkung, bringt aber 
einen  deutlichen  Sicherheitsgewinn  und  ermöglicht  euch,  nur  die  Anwendungen 
freizugeben, die ihr wirklich braucht.

✗  PCs regelmäßig von temporären Dateien,  Chroniken usw. säubern.  Das macht  das 
System schneller und erschwert Datenschnüfflern die Arbeit. Diese Arbeit erledigt die 
Freeware namens CCleaner auf einen Click.

✗ Verwende nicht Google, sondern eine alternative Suchmaschine. 

https://startpage.com/

https://duckduckgo.com/
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und noch mehr:

Eine sehr hilfreiche Zusammenstellung von Schutzmaßnahmen gegen Überwachung findet sich 
auf dieser Internetseite: 
https://ssd.eff.org/

open-source-alternativen:

Wenn du auf der Suche nach alternativer Open-Source-Software für PC und Smartphone bist, 
empfehlen wir dir folgende Seite: 

https://prism-break.org/de/
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no gos

 Whats-app

 Facebook

 Instagram

 Google 

Diese und andere Dienste speichern alle dort veröffentlichten Daten, 
teilweise verlierst du die Rechte an hochgeladenen oder versendeten 
Bildern und Videos. Außerdem verkaufen die Betreiber der Dienste 
alle Daten an Drittanbieter oder geben sie an staatliche Stellen weiter. 
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#6 fazit:

Die neu gewonnen Informationen darüber, wozu Geheimdienste heutzutage technisch im Stande 
sind, zeigen deutlich, wie weit die Überwachung unsere Privatsphäre einschränkt. Wir alle werden 
unter Generalverdacht gestellt.  Gilt  dabei wirklich noch, wer nichts zu verbergen hat,  hat auch 
nichts zu befürchten? 

Geheimdienste  haben  in  den  letzten  20  Jahren  nichts  geleistet,  was  ihre  riesigen  Etats 
rechtfertigen  würde.  Die  ganzen  US-Überwachungsprogramme  haben  kein  einziges 
Schulmassaker im Land-of-the-free oder gar Terroranschläge á la Boston verhindert. Und selbst 
nach solchem Versagen ändern die Dienste nichts.  Noch nicht  einmal  ihre Rhetorik,  denn als 
Konsequenz aus geheimdienstlichem Versagen wird vorhersagbar und mit wachsender Dreistigkeit 
nur  noch mehr  Überwachung gefordert. Sie machen sich  unangreifbar,  indem sie  nur  geheim 
tagenden  Gremien  mit  Verschwiegenheitspflicht  gegenüber  Rechenschaft  schuldig  sind.  Und 
selbst  in  solchen Gremien wird  noch gelogen,  dass  selbst  Käpt'n  Blaubär  vor  Neid  erblassen 
würde.  Auf  der  Strecke  bleiben  Privatsphäre,  Freiheit und  Rechtsstaat,  geopfert  für  ein 
undurchsichtiges Sicherheitsversprechen.

Die Dienste entwickeln sich sogar zu Machtfaktoren im bürgerlichen 
Staat, die man nicht unterschätzen sollte: So haben deutsche Dienste 
eine Nazi-Terror-Bande (NSU) ein Jahrzehnt lang entweder gedeckt und 
versorgt oder zumindest wohlwollend übersehen. Sie handeln dabei aber 
nicht abseits der gesellschaftlichen Realität, sondern sind dabei stets ein 
Werkzeug der Herrschenden.

Der  NSU-Skandal  hat  es  mehr  als deutlich gezeigt:  Die 
Verfassungsschutzämter  haben  in  ihrer  Geschichte  wenig  mehr als 
Schaden angerichtet und Geld verbrannt, ohne jeglichen Nutzwert für die 
Gesellschaft zu generieren.

Mit  parlamentarischen Mitteln  ist  diesem  Sumpf  nicht  mehr  beizukommen.  Wir  fordern  die 
ersatzlose Schließung aller Geheimdienste im In- und Ausland!

Denn  sie  sind keineswegs ein Instrument zu unserem Schutz, sondern eines zum Schutz der 
bestehenden Strukturen, in denen nur einige Wenige von der Armut der Masse der Bevölkerung 
profitieren. Wir, die wir nicht zur Elite gehören, sind zu potentiellen Verbrechern erklärt worden, die 
es  auf  Schritt  und  Tritt  zu  überwachen  gilt,  damit  es  ja  niemand wagt,  an  den  bestehenden 
Verhältnissen  zu  rütteln.  Geheimdienste  dienen  in  ihrer  Funktion  hauptsächlich  der 
Einschüchterung der Bevölkerung und sie versuchen, kritische Stimmen und Proteste gegen „Vater 
Staat“ zu verhindern.

 Wem von uns nützt  es  denn,  dass  alle  unsere  Nachrichten  und Gespräche von  Fremden 
verfolgt werden könnten? Wem von uns nützt es, dass alle unsere Schritte überwacht werden? Nur 
denjenigen, die in uns eine Gefahr sehen. Und das sind diejenigen, die davon profitieren, dass wir 
jeden Tag 8 Stunden arbeiten gehen, unser Geld für ihre Produkte aus dem Fenster  werfen und in 
Krisen für ihre Unternehmen gerade stehen. Kurz: für das Fortbestehen der Konkurrenzwirtschaft, 
für das Fortbestehen von Ausbeutung, für das Fortbestehen des Kapitalismus. 
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Daher  ist  die  logische  Konsequenz/Erkenntnis,  dass  nur  ein  grundlegender  Wandel  der 
Überwachung  ein Ende bereiten kann. Im Kapitalismus kann es keine wirkliche Freiheit geben. 
Nichtsdestotrotz müssen wir schon heute für Veränderungen kämpfen.   Wir fühlen uns von den 
Geheimdiensten nicht beschützt – wir fühlen uns bedroht!  Und wenn wir jetzt nichts gegen den 
fortschreitenden Aufbau eines Überwachungsstaates unternehmen, dann kann es bald zu spät 
sein!  Wir  sehen  nicht  in uns,  sondern  in den Strukturen des  Staates  eine Gefahr  für  unsere 
Gesellschaft!

Wir wollen keinen Big Brother,  der uns samt unseren Gedanken zu kontrollieren versucht!  Wir 
wollen  keine vorgetäuschte  Sicherheit,  für  die unsere Privatsphäre geopfert  wird!  -  Wir  wollen 
Freiheit!

#7 anmerkungen
1. Kurz, Constanze/Rieger, Frank: Die neuen Krypto-Kriege, in: Beckedahl, Markus/Meister, 

Andre; Überwachtes Netz. Edward Snowden und der größte Überwachungsskandal der 
Geschichte, Berlin 2013, S. 54.

2. Unsere Quellen: Zu den False-Flag-Operations: 
http://msnbcmedia.msn.com/i/msnbc/sections/news/snowden_cyber_offensive1_nbc_docu
ment.pdf (zuletzt abgerufen am 12.04.2014). 

Zu den anderen Geheimdienstprogrammen siehe Biermann, Kai: Leben im 
Überwachungsstaat. Oder warum wir das dunkle Monster in unserer Mitte nicht länger 
ignorieren dürfen; Beckedahl/Meister: Überwachtes Netz, S. 20-25 und weitere Artikel aus 
diesem Band. 

Ferner empfehlen wir die Glossen zum NSA-Skandal der Zeitungen „The Guardian“ und 
„Junge Welt“ und dem Internetportal „Golem“ Originaldokumente aus den Snowden-Leaks 
werden regelmäßig auf blog.fefe.de verlinkt.

3. Vgl. zur systematischen Verbindung von Politik und Wirtschaftselite die Broschüre der 
Antikapitalistischen Aktion Bonn „Deutschland im Netz des Kapitals“; downloadbar unter 
akab.mobi.

4. Quellen zu diesem Exkurs:

• http://www.format.at/articles/1414/524/374054/nsa-oesterreich  

• http://www.tagesschau.de/ausland/nsa-skandal120.html  

• http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2014-03/nsa-abhoerprogramm-datenspeicherung

• http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-03/nordrhein-  westfalen  -  verfassungsschutz-  
datenschutz

• http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/interaktive-grafik-hier-sitzen-die-spaeh-  
werkzeuge-der-nsa-a-941030.html
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http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/interaktive-grafik-hier-sitzen-die-spaeh-werkzeuge-der-nsa-a-941030.html
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-03/nordrhein-westfalen-verfassungsschutz-datenschutz
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-03/nordrhein-westfalen-verfassungsschutz-datenschutz
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-03/nordrhein-westfalen-verfassungsschutz-datenschutz
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-03/nordrhein-westfalen-verfassungsschutz-datenschutz
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-03/nordrhein-westfalen-verfassungsschutz-datenschutz
http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2014-03/nsa-abhoerprogramm-datenspeicherung
http://www.tagesschau.de/ausland/nsa-skandal120.html
http://www.format.at/articles/1414/524/374054/nsa-oesterreich
http://akab.mobi/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=4
http://0yt67.w4yserver.at/images/material/akab-deutsche_politik_im_netz_des_kapitals_03.2013.pdf
http://www.golem.de/news/glossar-zur-nsa-affaere-marina-prism-noforn-scissors-pinwale-sigad-us-984xn-1307-100428.html
http://www.jungewelt.de/index.php
http://www.theguardian.com/world/the-nsa-files?INTCMP=mic_232382
http://msnbcmedia.msn.com/i/msnbc/sections/news/snowden_cyber_offensive1_nbc_document.pdf
http://msnbcmedia.msn.com/i/msnbc/sections/news/snowden_cyber_offensive1_nbc_document.pdf


weitere interessante links:

Stop Watching Us Köln

http://cologne.stopwatchingus.info

Cryptoparties in deiner Nähe finden:

https://www.cryptoparty.in/location

Prismbreak:

Software-Sammlung und Tips zum Umgang der Überwachung:

https://prism-break.org/en/

Surveillance Self-Defense:

Tools und Informationen zum Umgang der Überwachung:

https://ssd.eff.org/

AK Vorratsdatenspeicherung:

https://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Hauptseite

unsere forderungen auf einen blick

✗ Geheimdienste abschaffen!
✗ Vollständige Aufklärung der Öffentlichkeit über sämtliche 

Überwachungsmaßnahmen!
✗ Offenlegung aller geheimen Abkommen und Gesetzen zur Überwachung und zur 

Zusammenarbeit der Geheimdienste!
✗ Stopp aller nationalen und multinationalen Massenüberwachung!
✗ Weg mit der Vorratsdatenspeicherung! 
✗ Sofortige Kündigung der Bankendatenweitergabe (SWIFT) der 

Fluggastdatenweitergabe (PNR) sowie eine Beendigung der Verhandlungen über 
ein Freihandelsabkommen (TTIP) mit den USA, da diese die Datenschutzrechte 
von EU-Bürgern grundlegend verletzen!

✗ Beseitigung aller US-Einrichtungen für Spähangriffe und geheimer US-Kriege in 
unserem Land!

✗ Asyl für Whistleblower wie Edward Snowden und Schutzgesetze für diese!
✗ Schaffung eines UN-Abkommen für (digitalen) Grundrechtschutz!
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adelantebonn@riseup.net

Adelante – antifaschistische
Linke Bonn

adelantebonn.blogsport.de

"Ich bin davon überzeugt, dass es nur einen Weg gibt,
diese Übel [des Kapitalismus] loszuwerden, nämlich den, 

ein sozialistisches Wirtschaftssystem zu etablieren, 
begleitet von einem Bildungssystem, das sich an sozialen 

Zielsetzungen orientiert." - Albert Einstein
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