Cyber Security Summit 2014 – Dokumentation

Podiumsdiskussion:
Data Protection and Cyber Security – How to Find Common Ground?
Welche Maßnahmen der Geheimdienste sind angemessen? Wie sieht die
richtige Balance zwischen den Sicherheitsinteressen der Staaten und den
individuellen Persönlichkeitsrechten aus? Im Jahr Eins nach den
Geheimdienstaffären suchten Edward Snowden-Anwalt Ben Wizner, Director
der American Civil Liberties Union, Bundestagsmitglied und Vorsitzender des
Parlamentarischen Kontrollgremiums Clemens Binninger, sowie Klaus-Dieter
Fritsche, Staatssekretär und Geheimdienstkoordinator im Bundeskanzleramt,
nach Antworten.
Das Vertrauen der Menschen, der Unternehmen und der Staaten
untereinander ist mit den Snowden-Enthüllungen verloren gegangen. Das
Pendel schlägt inwischen so weit aus, dass Internet-Unternehmen wie Google
angekündigt haben, Verschlüsselung einzusetzen, die jegliches Abgreifen von
Daten und Mithören unmöglich macht. Kann dies den Geheimdiensten
gefallen, auf deren Agenda als primäres Ziel die Sicherheit ihrer Länder und
deren Bürger steht?
Schaden für nationale und globale Sicherheit
Ob es der richtige Weg zu mehr Sicherheit sei, massenhaft Daten
abzugreifen, bezweifelt Elmar Theveßen, stellvertretender Chefredakteur des
ZDF und Geheimdienstexperte: „Geht es hier wirklich um Terrorbekämpfung.
Ich glaube nicht. Es geht um viel mehr. Es geht um die Sammlung von
möglichst vielen Daten, um die wirtschaftlichen, politischen und militärischen
Interessen von Nationalstaaten voranzubringen.“ NSA und GCHQ würden der
nationalen und globalen Sicherheit ihrer und anderer Länder Schaden, so
Theveßen. Sie würden mit Backdoors Systeme schwächen, das Vertrauen
zerstören, den Boden für fehlerhafte und betrügerische Programme bereiten
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und dazu beitragen, neue Angriffsmethoden zu verbreiten, die für andere
gefährlich sein könnten.
Anlasslose Anhäufung von Daten fragwürdig
Clemens Binninger bestätigt, dass „es nicht zielführend ist, eine
Sicherheitsstrategie zu nutzen, die sich allein darauf konzentriert, möglichst
viele Daten anzuhäufen, um daraus dann die heiße Spur zu generieren.“
Diese Linie lehnt auch Geheimdienstkoordinator Klaus-Dieter Fritsche ab. Der
Staat müsse immer die Grundsätze von Verhältnismäßigkeit und
Menschenwürde einhalten. Daher müssten Geheimdienste dann kritisiert
werden, wenn sie anlasslos und massenhaft Daten anhäuften und damit in
die Freiheit der Bürger eingreifen würden. „Nicht alles was technisch möglich
ist, sollten die Dienste machen“, so Fritsche. Datenschutz und Sicherheit
seien beides Ausprägungen von Freiheit. Bürger wollten sowohl frei sein von
Bedrohungen als auch frei sein, über ihre persönlichen Daten zu bestimmen.
„Wir müssen einen Ausgleich zwischen diesen Freiheiten suchen.“ Daher sei
es der Bundesregierung wichtig, die Arbeit der Dienste transparenter zu
machen. „Wir müssen Vertrauen bei den Bürgern für unsere Dienste
gewinnen und die Kontrolle der rechtlichen Grundlagen durch Parlament und
Exekutive ausbauen.“
Verhalten der Bürger hat sich nicht geändert
Sowohl Fritsche als auch Binninger zeigten sich verwundert über die
Reaktionen der Menschen auf die Snowden-Enthüllungen. „Die Bürger haben
Angst, doch ihr Verhalten hat sich nicht geändert. Die Nutzerzahlen bei
Whatsapp sind gestiegen, das Verhalten in den sozialen Netzwerken hat sich
nicht geändert, die Sorglosigkeit ist geblieben“, so Binninger und Fritsche
ergänzt: „Ich mache mir mehr sorgen, um die Daten, die Bürger ganz freiwillig
im Internet preisgeben. Sie sehen nicht die Gefahren, was mit diesen Daten
passiert.“ Dies sei kein datenschutzrechtliches Problem, da die Bürger selbst
der Verarbeitung ihrer Daten einwilligen würden.
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Zwischen nationalen und persönlichen Interessen abwägen
Auch Snowden-Anwalt Ben Wizner bezweifelt die Effektivität eines
massenhaften Anhäufens von Daten. „Es wird nicht leichter eine Nadel im
Heuhaufen zu finden, wenn du den weltweit größten Heuhaufen aufbaust.“
Grundsätzlich gäbe es auch in den USA die Diskussion, wie sich die richtige
Balance zwischen Datenschutz und Sicherheit finden lasse. Die Diskussion
bewege ich zwischen zwei Polen: Ist das Risiko für die Gesellschaft höher zu
bewerten als das persönliche Risiko, wenn zum Beispiel Verschlüsselung
jegliche Arbeit der Dienste verhindern würde? Oder ist die persönliche
Freiheit höher zu bewerten als der Sicherheitsgedanke für die Nation? „Es
geht nicht um Schwarz oder Weiß. Wir müssen genau zwischen nationalen
und persönlichen Interessen abwägen“, konstatiert Wizner.
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