
UND SIE SPÄHEN 
WEITER ...

Vor einem Jahr begannen die Enthüllun-
gen zum westlichen Überwachungskom-

plex; seitdem haben sie nicht mehr auf-
gehört – im Gegenteil, die Überwachung 

wird immer dichter.
 

> von June Carter

Nach Beginn der Enthüllungen über Über-
wachungskomplex westlicher Geheimdiens-
te um die NSA vor einem Jahr haben sich 
Edward Snowdens düstere Ankündigungen 
bewahrheitet. Er wolle nicht in einer Welt le-
ben, in der alles was er sage, aufgezeichnet 
werde, hatte er gesagt, als er sich offenbarte. 
Zu diesem Zeitpunkt wusste er, wie nah die-
ses Schreckensszenario bereits. Ausgehend 
vom Guardian und der Washington Post ent-
hüllten in den folgenden Monaten Medien in 
aller Welt – vor allem auf Basis der von Edward 
Snowden gesammelten Dokumente –, dass 
die National Security Agency und Konsorten 
keinerlei Grenzen kennen, wenn es darum 
geht, jegliche Kommunikation abzugreifen. 
Was technisch möglich ist, wird gemacht. Und 
am Rest wird fleissig gearbeitet.
 

NUR DIE TECHNIK SETZT DIE GRENZEN

Wenn sich überhaupt ein Aspekt finden lässt, der die 
nun bekannten Überwachungsprogramme verbin-
det, dann wohl die Feststellung, dass NSA auf ihrer 
Jagd nach Informationen alles macht, was technisch 
möglich ist. Ein Geheimdienst der seine juristischen 
oder politischen Kontrolleure nicht fürchten muss, 
akzeptiert wohl keine Grenzen. So ist das beliebte 
Multiplayer-Spiel World of Warcraft ebenso Überwa-
chungsziel wie der Smartphone-Klassiker Angry Birds. 
Der britische Geheimdienst GCHQ setzte gegen das 
Aktivisten-Kollektiv Anonymous auf DDoS-Attacken 
und präsentiert seine Erkenntnisse in unverständli-
cher Weise. Auch wenn diese Enthüllungen teilweise 
lächerlich wirkten, verfestigten sie doch das unheim-
liche Gesamtbild.

Dieses bedrohliche Bild vervollständigen jede Menge 
anderer Berichte. Internetnutzer werden demnach 
nicht nur über die sich zwangsläufig ansammelnden 
Cookies überwacht, auch Fotos mit abgebildeten 
Gesichtern landen in gezielt dafür angelegten Daten-
banken. Der GCHQ wiederum klinkt sich in Video-
chats ein (und ist über die Menge an nackter Haut 
irritiert). Weltweit können Handys abgehört wer-
den (dank geschwächtem GSM) und täglich werden 
mehrere Hundert Millionen SMS abgegriffen. Hin-
zu kommen Milliarden Metadaten – auch das jeden 
Tag. Also Informationen darüber, wer wann wo mit 
wem und wie lange kommuniziert.

Dazu kommen täglich Hunderttausende Adressbü-
cher von Yahoo, Hotmail, Facebook und Google. 
Damit erstellt die NSA ausgeklügelte Darstellungen 
von sozialen Beziehungen überwachter Personen. 
Die meisten dieser Zahlen sind schon mehrere Jah-
re alt und dürften inzwischen deutlich höher liegen. 
Sicher ist niemand, Nicht-Amerikaner sowieso nicht, 
aber auch US-Bürger nicht und nicht einmal extra ge-
schützte Berufsgruppen wie Anwälte.
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ZULIEFERER DES US-DROHNENKRIEGS

Eher weniger wurde in den vergangenen Monaten 
darüber bekannt, was genau mit den Unmengen an 
Daten passiert, sobald sie in den Speichern der Ge-
heimdienste lagern. Eine Verwendung rückte aber in 
den vergangenen Monaten immer mehr in den Fokus 
der Öffentlichkeit. Der ehemalige NSA-Chef Michael 
Hayden brachte das auf den Punkt, als er in einer Po-
diumsdiskussion sagte: «Wir töten auf der Basis von 
Metadaten.» Damit bestätigte er die Erläuterungen 
des Ex-Drohnenpiloten Brandon Bryant, der erklärt 
hatte, das US-Militär nutze Verbindungsdaten, um 
Verdächtige zu orten und umzubringen.

Im afghanisch-pakistanischen Grenzland ist die Über-
wachung also eine Frage von Leben und Tod. Hier 
können gesammelte Handynummern offenbar als 
Grundlage für aussergerichtliche Tötungen dienen. 
Selbst wenn diese Art der Kriegsführung legal wäre, 
bliebe das Problem bestehen, dass einwandfrei nur 
Geräte oder SIM-Karten identifiziert werden können, 
nicht aber, wer die in der Hand hält – oder in der Nähe 
steht. Wer also gesammelte Handynummern an die 
US-Amerikaner weitergibt, macht sich zum Kompli-
zen. Der dort vertretene Auffassung, dass damit kei-
ne gezielten Tötungen möglich sind, hatte Brandon 
Bryant jedenfalls zurückgewiesen: Handys könnten 
demnach auf einen Meter genau geortet und an-
gegriffen werden.

JEDER IST GEGNER

Dass die Geheimdienste ausser einander offenbar 
keine Verbündeten kennen, war bereits vergange-
nes Jahr deutlich geworden. Auch wenn immer noch 
nicht klar ist, wie willig grosse US-Internetkonzerne 
mit der NSA kooperieren, so scheinen sie doch auch 
Opfer zu sein. So war Ende Oktober publik geworden, 
dass NSA und GCHQ gezielt Verbindungen zwischen 
den Datenzentren von Google beziehungsweise 
Yahoo anzapfen. Auf diesen Wegen flossen die Da-
ten Hunderter Millionen Kunden bis unverschlüsselt 
zwischen Datenzentren und eben auch zu den Ge-
heimdiensten. In ähnlicher Weise hat es dann auch 
Cisco getroffen. Wie der US-Netzwerkausrüster mit-
teilte, habe man erst aus dem Buch des Enthüllungs-
journalisten und Snowden-Vertrauten Glenn Green-
wald erfahren, dass eigene Geräte auf dem Postweg 
zum Kunden abgefangen werden. NSA-Angestell-
te öffnen demnach die Pakete und präparieren 
die Geräte, damit der Geheimdienst später aus der 
Ferne zugreifen kann. Etwa über solche Geräte, die 
weltweit an Schnittstellen der Kommunikationsnetze 
eingesetzt werden, gelingt der NSA ihr Zugriff auf die 
Daten. Vor diesen Enthüllungen über derart aggressi-
ve Zugriffe war vor allem bekannt gewesen, dass die 
NSA mit geheimen richterlichen Beschlüssen die Da-
tenherausgabe von US-Unternehmen verlangt oder 
diese für ihre Kooperation bezahlt. Andererseits wer-
den Systemadministratoren bei ausländischen Te-
lefonbetreibern und Internet Service Providern (ISP) 
ganz gezielt «gejagt».

Predator im Einsatz 4 
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GROSSANGRIFF AUF VERSCHLÜSSELUNG

Anfang September berichteten Guardian und New 
York Times über die Anstrengungen der NSA und des 
britischen GCHQ bei ihrem Kampf gegen Verschlüs-
selung im Internet. Diese dringen demnach zum 
Beispiel in Geräte ein, um die noch unverschlüsselte 
Kommunikation abzugreifen. Darüber hinaus besor-
gen sich die Geheimdienste auf unterschiedlichen 
Wegen Schlüssel, nutzen bekannte Lücken oder ver-
anlassen Hersteller, Hintertüren in Krypto-Hard- und 
Software einzubauen. So hat RSA Security angeblich 
für 10 Millionen US-Dollar eine Krypto-Backdoor in 
der Software BSAFE ermöglicht. Eingebaut wurde der 
Zufallsgenerator Dual-EC-DRBG, der aber schon vor 
dieser Enthüllung umstritten war.

Trotzdem entkräfteten diese Berichte nicht eine der 
wichtigsten Aussagen, die Edward Snowden kurz 
nach Beginn des NSA-Skandals getätigt hatte: Gut 
implementierte Kryptografie mit hinreichend lan-
gen Passwörtern scheint sicher vor dem Zugriff der 
Geheimdienste, denn für ihren Grossangriff sind die 
westlichen Geheimdienste – noch – auf Tricks und die 
Kooperation der Hersteller angewiesen.

MEHRERE LÄNDER WERDEN SCHON TOTAL 
ABGEHÖRT

Eine andere Dimension war den Enthüllungen mit der 
ersten Erwähnung eines Überwachungsprogramms 
namens Mystic hinzugefügt worden. Mitte März 2014 
hatte die Washington Post berichtet, dass die NSA im 
Rahmen dieses Projekts alle Telefongespräche min-
destens eines ganzen Landes aufzeichnen könne. Erst 
sah es so aus, als handle es sich dabei um den Irak, der 
wird aber wohl innerhalb eines anderes Programms 
voll abgehört. Stattdessen werden alle Telefonate auf 
den Bahamas und in Afghanistan für 30 Tage aufge-
zeichnet. Darüber hinaus werden bei Mystic die kom-

pletten Verbindungsdaten aller Telefongespräche in 
Mexiko, Kenia und auf den Philippinen gespeichert.

Vorher schon war bekannt geworden, dass die NSA 
erbeutete Rohdaten an Israel gibt, obwohl das Land 
auch besonders aktiv in und gegen die USA spioniert. 
Darüber hinaus wurde mit Schweden ein weiterer 
wichtiger Verbündeter der US-amerikanischen und 
britischen Geheimdienste enttarnt. In dem skandina-
vischen Land wurden offenbar systematisch Geset-
zeslücken ausgenutzt, um die russische Kommuni-
kation abzugreifen, die über Unterseekabel in und 
dann durch das Land fliesst. In Österreich wiederum 
wurde ein mutmasslicher Standort der NSA Wien von 
Demonstranten öffentlichkeitswirksam fotografiert. 
Kritiker erklärten, der Schutz des Gebäudes durch die 
Polizei verstosse gegen das Strafgesetz. Der britische 
Independent enthüllte ausserdem, dass Grossbri-
tannien auch im Nahen Osten Daten direkt an Unter-
seekabeln abgreift, offenbar auf Zypern.

SPIONAGEZIEL ANGELA MERKEL

Ende Oktober 2013 erreichte die öffentliche Debatte 
über den NSA-Skandal zumindest in Deutschland 
eine neue Qualität. Die Bundesregierung teilte mit, 
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dass es Hinweise gebe, das Handy der Bundeskanz-
lerin sei direkt ausspioniert worden. Angela Merkel 
wandte sich an den US-Präsidenten und beschwerte 
sich, Barack Obama konnte ihr aber nur versichern, sie 
werde derzeit und in Zukunft nicht abgehört. Auf die 
Vergangenheit wollte das Weisse Haus explizit nicht 
eingehen. Bundesaussenminister Guido Westerwel-
le bestellte in einer beispiellosen Massnahme den 
US-Botschafter ein, um sein Missfallen auszudrücken.

Die Enthüllung des «Spiegel» belebte die öffentliche 
Diskussion neu und sorgte offenbar auch für ein Um-
denken in der Bundesregierung. Die versicherte sich 
der Unterstützung der europäischen Partner und for-
derte etwas vehementer Antworten von den USA. 
Ein bereits zuvor ins Spiel gebrachtes Anti-Spiona-
ge-Abkommen rückte wieder auf die Tagesordnung. 
Ob aber hinter den Kulissen wirklich ernsthaft dafür 
gerungen wurde, ist unklar. Inzwischen ist jedenfalls 
klar, dass die USA nicht bereit sind, sich auf ein derar-
tiges Abkommen einzulassen. Die deutsche Bundes-
regierung ist vorsichtig, man will den mächtigen Part-
ner nicht erzürnen, warnt zwar vor Spionage, aber 
dabei explizit nicht vor der NSA. Die guten Beziehun-
gen zu den USA seien wichtiger, als Auseinanderset-
zungen über die Überwachung oder die Einladung 
an Edward Snowden. 

POLITISCHE FOLGEN SIND MANGELWARE

Nachdem Snowdens Enthüllungen anfangs vor al-
lem in Deutschland und in geringerem Umfang auch 
in den USA für Diskussionen sorgten, hat der Skandal 
einige weitere Staaten erreicht, wie die Washington 
Post illustrierte. In Brasilien berichtete der Fernseh-
sender Globo, dass nicht nur Brasiliens Staatspräsi-
dentin Dilma Rousseff ausspioniert wurde, sondern 
auch die interne Kommunikation des grossen Erd-
ölunternehmens Petrobras. Das Land zog daraufhin 
genauso wie Mexiko diplomatische Konsequenzen 

und inzwischen hat die Präsidentin einen geplanten 
US-Besuch auf unbestimmte Zeit verschoben und 
die USA in der UN-Generalversammlung scharf an-
gegriffen. Gemeinsam mit Deutschland initiierte das 
Land ausserdem eine inzwischen durchgesetzte und 
grösstenteils symbolische UN-Resolution für globa-
len Datenschutz.

Die NSA überwacht auch den weltweiten Zahlungs-
verkehr, Banken und Kreditkartentransaktionen. 
Ein eigener Bereich des Geheimdienstes ist dafür 
zuständig und verfügt dafür über eine riesige Daten-
bank. Das Netzwerk der belgischen Genossenschaft 
SWIFT, über die Tausende Banken ihre Transaktio-
nen abwickeln, werde gleich auf mehreren Ebenen 
angezapft. Das Europaparlament hat deswegen die 
EU-Kommission aufgefordert, das SWIFT-Abkommen 
auszusetzen. Das Europaparlament war es dann auch, 
dass die erste offizielle Untersuchung der NSA-Aktivi-
täten einleitete, dazu sogar Edward Snowden befrag-
te und schliesslich einen kritischen Abschlussbericht 
durchsetzte.

Mit welchen Methoden Grossbritannien versucht, 
die Flut der Enthüllungen zu stoppen, hatte sich am 

Londoner Flughafen gezeigt. Dort war Greenwalds 
Gatte David Miranda neun Stunden lang unter An-
wendung eines Anti-Terror-Gesetzes festgehalten 
und seine Technik beschlagnahmt worden. Parallel 
dazu kam heraus, dass die Behörden auf direkte An-
weisung des Premierministers beim Guardian Fest-
platten mit dem Material Snowdens zerstören 
liessen. Dieser Angriff auf die Pressefreiheit wurde 
international scharf kritisiert, trotzdem blieb er nicht 
der letzte. Hinter den Kulissen wurde dem Guardian 
sogar mit der Schliessung gedroht.

Wirkliche politische Folgen hatten die Folgen bislang 
lediglich in den USA. Hier kündigte Präsident Barack 
Obama Reformen der gesetzlichen Regeln der Ge-
heimdienstarbeit an. Hierbei zielte er aber nur auf 
einen besseren Schutz der US-Bürger vor der Über-
wachung – und auch nur der ihrer Telefonate. Aber 
selbst gegen diese Mini-Reform gibt es starke Wider-
stände und das Gesetz dazu wurde an einem ent-
scheidenden Punkt so aufgeweicht, dass nicht einmal 
US-Bürger besser geschützt werden.

GESETZE WURDEN IMMER WIEDER  
GEBROCHEN

Während rund um die Welt Proteste gegen die Gene-
ralüberwachung laut werden, kommen in den USA 
immer neue Fälle von massiven Gesetzesverstössen 
an Licht. So berichtete die Washington Post, dass 
die NSA jedes Jahr tausendfach gegen Auflagen 
zur Einhaltung des Datenschutzes verstösst. Die 
NSA räumte danach Fehler ein, erklärte aber, die sei-
en nicht böswillig geschehen. Kurz darauf folgte die 
Meldung, die NSA habe jahrelang ihre immense Da-
tenbank mit US-Verbindungsdaten in gesetzwidriger 
Weise durchsucht. Das sei nicht entdeckt worden, 
weil keiner der Verantwortlichen einen ausreichen-
den Überblick über die Funktionsweise des Systems 
hatte.
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XKEYSCORE, DAS MÄCHTIGSTE ÜBER- 
WACHUNGSTOOL?

Bereits Ende Juli hatte der Guardian ausführlich 
über das Programm XKeyScore der National Security 
Agency (NSA) berichtet. NSA-Analysten können mit 
XKeyScore in Echtzeit auf immense Datenbanken 
voller E-Mails, Online-Chats und Browser-Chroni-
ken zugreifen und die Internetnutzung quasi kom-
plett überwacht werden.

Die NSA hat die Berichte über XKeyScore nur teilwei-
se zurückgewiesen. Zwar bestritt der Geheimdienst, 
dass Analysten damit praktisch uneingeschränkten 
Zugang zu Informationen hätten. Zum Ausmass der 
möglichen Überwachung gab es jedoch nichts Nä-
heres. Der ehemalige NSA-Direktor Michael Hayden 
bezeichnete XKeyScore sogar als gute Nachricht, sei-
en die Geheimdienstler damit doch in der Lage, «die 
Nadel im Heuhaufen zu finden.»

PROVIDER ALS KRONJUWELEN

Nachdem die Washington Post bereits Anfang Juni 
eine Kooperation einzelner Unternehmen mit der 
NSA bei der Überwachung nahegelegt hatte, rückten 
bald Telecom-Firmen in den Fokus. Sie kontrollieren 
die grundlegende Infrastruktur des Internets wie Un-
tersee- und Glasfaserkabel sowie Rechenzentren. 
Erst wurde enthüllt, dass einige davon den GCHQ 
unterstützen, teilweise mit eigener Software, dann 

Bereits zu Beginn des Skandals hatte Edward Snow-
den behauptet, dass jegliche Beschränkungen der 
Macht eines Analysten nicht technisch, sondern nur 
politisch seien. Wenn er gewollt hätte, hätte er jeden 
überwachen können, auch den US-Präsidenten. Das 
erinnerte daran, dass hinter der Überwachungstech-
nik Menschen sitzen, mit all ihren Fehlern. 

ZUGRIFF AUF SMARTPHONE-BETRIEBS- 
SYSTEME

Die NSA rühmt sich intern auch damit, Zugang zu den 
Smartphones aller führenden Hersteller zu haben. 
Um jedes Betriebssystem kümmere sich bei dem Ge-
heimdienst eine eigene spezialisierte Arbeitsgruppe. 
Zwar gebe es keine Anzeichen für eine massenhafte 
Ausspähung von Smartphone-Nutzern, aber wenn 
der Geheimdienst ein Ziel definiert habe, dann fände 
er auch Zugang. Ausgelesen werden könnten nahe-
zu alle sensiblen Informationen, also Kontaktlisten, 
Notizen, SMS-Verkehr sowie den Aufenthaltsort.

Auch wenn diese Enthüllung das Bild des nimmer-
satten US-Geheimdiensts um weitere Aspekte erwei-
tert, zeigt es aber, dass die Konsequenz keineswegs 
nur Fatalismus lauten kann. So wurden etwa iPhones 
über infizierte PCs indirekt angegriffen. Ein Trojaner 
analysierte die dort erstellten Backups und stahl un-
ter anderem Kontaktdaten und Bilder. Dass dieser 
Umweg nötig zu sein scheint, lässt zumindest Raum 
für Hoffnung, dass die Geräte selbst vergleichsweise 
sicher sind.

Unterseekabel an 4 

wurden die Namen bekannt. Bei den «Kronjuwelen» 
der Briten handelt es sich demnach um British Tele-
communications, Interoute, Level 3 mit dem 2011 
übernommenen Global Crossing, Verizon Busi-
ness, Viatel und Vodafone Cable. In den USA wer-
den die einheimischen Netzbetreiber laut CNet hinter 
den Kulissen vom FBI zur Zusammenarbeit gedrängt. 
Beamte sollen Carriern mit rechtlichen Konsequen-
zen gedroht haben, wenn sie eine von der Regierung 
gestellte Software nicht implementieren.

PRISM, DAS ÜBERWACHUNGSPROGRAMM 
DER NSA

Mehrere dem Guardian zugespielte Folien hatten zu 
Anfang des Skandals das Überwachungsprogramm 
PRISM der NSA beleuchtet und gezeigt, wie weitrei-
chend es ist. Damit könne ein NSA-Analyst eine Ziel-
person auswählen, wenn «vernünftigerweise» (also 
mit einer Wahrscheinlichkeit von 51 Prozent) ange-
nommen werden kann, dass es sich dabei um einen 
Ausländer ausserhalb der USA handelt. Danach kön-
ne deren Kommunikation «direkt von den Servern» 
der US-Anbieter Microsoft, Google, Yahoo, Face-
book, Paltalk, Youtube, Skype, AOL und Apple 
mitgeschnitten werden. Zugreifen könne der Analyst 
auf E-Mails, Chats (auch Video- und Audioüber-
tragungen), Videos, Fotos, gespeicherte Daten, 
VoIP-Kommunikation, Datenübertragungen und 
Videokonferenzen. Ausserdem erhalte er Daten 
über die Accounts in sozialen Netzwerken und kön-
ne benachrichtigt werden, wenn sich die Zielperson 
einlogge.

Von offizieller Seite verlautet dazu: Alles, was gesche-
he, sei als Teil der Terrorbekämpfung gesetzlich 
legitimiert und von den drei Staatsgewalten der 
USA genehmigt. US-Präsident Obama hatte seinen 
Landsleuten kurz nach Beginn der Veröffentlichun-
gen versichert, «Niemand hört Ihre Anrufe ab». An-

gesichts der Berichte über die Überwachung des In-
ternets sagte er, dies gelte «nicht für US-Bürger» und 
nicht für «Menschen, die in den USA leben». Später 
kündigte er mehr Transparenz an, um wenige nur we-
nige Tage später Zweifel daran aufkommen zu lassen.

BRITEN SCHNÜFFELN MIT TEMPORA

Der britische Geheimdienst GCHQ rühmt sich of-
fenbar damit, Zugang zu den transatlantischen 
Glasfaserkabeln zu haben. Dort könnten «Unmen-
gen von Daten» abgeschöpft werden, die auch mit 
den US-Partnern von der NSA geteilt würden. Rund 
850‘000 Angestellte haben laut Guardian Zugriff auf 
die abgegriffenen Daten, darunter E-Mails, Einträge 
bei Facebook, Telefongespräche oder Informationen 
zu Besuchen auf Internetseiten.

Unter den Five Eyes habe man den umfangreichsten 
Zugriff auf das Internet. In der Präsentation steht wört-
lich «Wir sind dabei das Internet zu beherrschen» («to 
‚master‘ the internet») und «unsere gegenwärtigen 
Möglichkeiten sind sehr beeindruckend». Snowden 
habe den britischen Geheimdienst GCHQ denn auch 
als «schlimmer als die USA» bezeichnet.

Ein ebenfalls umfassendes Online-Überwachungs-
programm hat ausserdem die Tageszeitung Le Mon-
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Briten zapfen Unterseekabel an 4 
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de für Frankreich enthüllt. Der Auslandsnachrichten-
dienst Direction Générale de la Sécurité Extérieure 
(DGSE) speichert demnach die Metadaten aller Tele-
fongespräche, E-Mails, SMS und jeglicher Aktivitäten 
die über Google, Facebook, Microsoft, Apple oder 
Yahoo laufen. Schon das sei illegal, aber die Daten 
würden darüber hinaus an mehrere andere Behör-
den des Landes routinemässig weitergegeben. Dafür 
kann er sich offenbar auf die Kooperationsbereit-
schaft des Providers Orange verlassen.

SPIONAGE UNTER FREUNDEN

Bereits vor Bekanntwerden der Überwachung An-
gela Merkels war berichtet worden, dass sich auch 
staatliche Institutionen im Visier der NSA finden. 
Zwischenstaatliche Veranstaltungen sind ausserdem 
von besonderem Interesse. Die USA nutzen ihre im-

mensen Kapazitäten, um Vorteile in den Verhand-
lungen zu erhalten, etwa um den Klimagipfel in 
Kopenhagen zu sabotieren. Von Edward Snowden 
stammende Dokumente legen ausserdem nahe, dass 
die NSA gezielt die Europäische Union und deren 
Mitgliedsstaaten ausspioniert. EU-Vertretungen 
in Washington D.C. und bei den Vereinten Nationen 
seien verwanzt und das interne Computernetzwerk 
infiltriert. Dadurch habe die NSA Besprechungen ab-
hören und Dokumente sowie Mails lesen können.

In einem anderen Dokument sind Dutzende Bot-
schaften und diplomatische Vertretungen auf-
geführt, die als Ziele gesehen werden. Darauf fin-
den sich neben Venezuela und Vietnam auch jede 
Menge teilweise enge Verbündete der USA, darunter 
auch die Botschaften Frankreichs, Italiens, Grie-
chenlands, sowie Japans, Mexikos, Südkoreas, 

Das Hauptquartier des GCHQ

Südafrikas, Taiwans, Indiens und der Türkei. Die 
Dokumente legten nahe, dass die USA mittels der 
Spionage zum Beispiel von politischer Uneinigkeit 
zwischen den EU-Mitgliedern erfahren wollen.

Ende August wurde dann berichtet, dass die NSA auch 
die interne Videokonferenzanlage der UNO-Zent-
rale in New York angezapft hat. Im Sommer 2012 sei 
es gelungen, die interne Verschlüsselung zu knacken 
und deutlich mehr und bessere Daten abzugreifen. 
Ein Abkommen, das auch die USA unterzeichnet hat, 
untersagt eigentlich solche verdeckten Aktionen, 
aber Konsequenzen scheint die Enthüllung nicht ge-
habt zu haben.

OFFLINE- UND TELEFONÜBERWACHUNG

In den USA lange Zeit viel stärker diskutiert wird die 
Enthüllung, dass alle grossen Telefonanbieter des 
Landes regelmässig detaillierte Informationen 
über alle Telefonate innerhalb des Landes an die 
NSA geben müsse. Für die Mehrzahl der US-Amerika-
ner bedeute das, dass die NSA bei jedem ihrer Anrufe 
über den Standort, die gewählte Nummer, die Uhrzeit 
und Länge des Anrufs informiert werde. Das zuständi-
ge US-Geheimgericht FISC (Foreign Intelligence Sur-
veillance Court) hat inzwischen öffentlich gemacht, 
welche Rechtsgrundlagen es dafür gibt und dass die-
se Verbindungsdaten seiner Meinung nach nicht als 
Teil der Privatsphäre von der Verfassung geschützt 
werden. Weiteren Berichten zufolge wird auch der 
gesamte Briefverkehr innerhalb des Landes von Be-
hörden registriert. 3

Big Brother is 
watching you! 

JA mit eduplan

SDN AG easyLEARN
8912 Obfelden

info@sdnag.com
Tel. 043 322 72 00

... dem Bildungsmanagement-Tool!
Automatisierte Kursadministration • Täglich aktuell • Ge-
samtüberblick für Teilnehmer, Referenten & Management 
• Bildungsnachweis • Integration von Präsenzunterricht
und E-Learning

www.stiftungmitherz.ch

Was bleibt?
Wofür stehen wir?

Seit 8 Jahren hilft die 
«Stiftung mit Herz» 
den ärmsten Menschen 
der Welt. 

Erfolgreich: 1136 
Personen unterstützen 
die Stiftung für Projekte 
in der Schweiz, 421 
Personen und 16 Firmen 
helfen uns, die Not 
in Afrika zu lindern. 

Machen Sie uns 
weiter Mut. Spenden 
und helfen Sie. 

Spendenkonto:
Stiftung mit Herz, 5400 Baden
IBAN: 
CH49 0588 1046 3719 1100 0

Bitte, ich will lernen.
Mit nur Fr. 60.– kann ein Kind ein 
Jahr lang zur Schule gehen.

Mit nur Fr. 40.– mehr bekommt es 
sogar eine Schuluniform.
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