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KOMMENTAR

Kein Kontrollrabat
Karlsruhe bleibt seiner Linie beim Datenschutz treu
▶▶HAGEN STRAUSS (BERLIN)

R

espekt. Das Verfassungsgericht bleibt seiner Linie
treu. Jetzt ist den Richtern
also auch der Ermittler-Zugriff
auf Passwörter f r E-Mail-Konten
oder Informationen ber IP-Adressen ohne konkreten Tatverdacht ein Dorn im Auge. Die
gestrige Entscheidung reiht sich
ein in eine Serie von Urteilen f r
den Datenschutz, f r das hohe
Gut der informationellen Selbstbestimmung und gegen die bermä ige Schn ffelei des Staates
und seiner Behörden.
Ob bei der automatisierten
Kontrolle von Autokennzeichen
per Videokamera, bei den Vorschriften zur Online-Durchsuchung oder bei der Massen-Speicherung von Telefon- und Internetdaten zur Strafverfolgung, der
sogenannten Vorratsdatenspeicherung: Karlsruhe legt die H rden meist höher an als es der Gesetzgeber tut. Anders als die Poli-

tik mitunter glaubt, kann es eben
keinen Rechtsstaatsrabatt f r
Kontrollsucht geben. Diese Botschaft verbindet sich mit allen
Urteilen, die die Richter zum Datenschutz gesprochen haben.
Karlsruhe sieht sich als Korrektiv, damit der Staat nicht zu
einem z gellosen Datensammler
wird. Das ist gut so. Erst Recht,
wenn die Politik politisch immense handwerkliche Fehler begeht. Genau deshalb liegt bei der
Vorratsdatenspeicherung der
Ball auch wieder bei der Bundesregierung, hier eine Neuregelung
vorzunehmen. FDP-Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger mit ihrem Widerstand
gegen eine ausufernde Massenspeicherung von Internet- und
anderen Kommunikationsdaten
hat im Dauerclinch mit CSU-Innenminister Friedrich wieder die
besseren Karten in der Hand.
▶▶an-politik@zeitungsverlag-aachen.de

Keine Märchenstunde
Kutschaty und die Ausbruchsserie in Bochum
▶▶JOHANNES NITSCHMANN (DüSSELDORF)

P

arallelen sind unverkennbar. Während SPD-Justizminister Thomas Kutschaty
durch eine Ausbruchserie in der
Bochumer Haftanstalt in Bedrängnis gerät, musste dessen
CDU-Amtsvorgängerin Roswitha
M ller-Piepenkötter vor allem
wegen skandalöser Pannen in der
JVA Aachen im Monatsrhythmus
um ihr Amt kämpfen. Auch die
politischen Rituale der Opposition wiederholen sich. Bei M ller-Piepenkötter jazzte die SPD
jede Häftlings-Rauferei zum Justizskandal hoch. Jetzt sehen
Christ- und Freidemokraten
beim amtierenden Justizminister
persönliches Versagen im Zusammenhang mit der Bochumer Ausbruchserie.
Dabei sind zwischen der Amtsf hrung von M ller-Piepenkötter und Kutschaty deutliche Unterschiede erkennbar. Die CDU-

Frau neigte dazu, grö ere Missstände kleinzureden. Dagegen
hat Kutschaty in seiner Amtszeit
Schwachstellen im Justizvollzug
offen benannt und couragiert
Konsequenzen gezogen.
Doch jetzt wird es f r den Justizminister eng. Womöglich hat
er das Parlament ber die Umstände der Flucht eines 47-jährigen Polen vor wenigen Wochen
falsch unterrichtet. Das ist keine
Kleinigkeit. Kutschaty hatte sich
dabei auf die Angaben des suspendierten JVA-Chefs verlassen,
der ihn ber den wahren Ablauf
des Gefängnisausbruchs offenbar
gezielt täuschte. Der Justizminister wird jetzt erklären m ssen,
warum er die Darstellung des
JVA-Leiters ungepr ft bernommen hat. Die Aufklärung des Parlaments ist schlie lich keine
Märchenstunde.
▶▶an-politik@zeitungsverlag-aachen.de
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Nachhilfe beim Datenschutz

Darf der Staat wahllos Nutzerdaten aus dem Telefon- und Internetverkehr abgreifen? Kritiker der Praxis
haben beim Verfassungsgericht einen Teilerfolg erzielt. Gesetzliche Regelungen sind schlampig formuliert.
VON PETER ZSCHUNKE UND
JOCHEN NEUMEYER
Berlin. Beim Telefonieren und im
Internet werden immer mehr Daten erfasst. Damit wachsen die Begehrlichkeiten der Ermittlungsbehörden. Auch ohne konkreten Tatverdacht beschafften sich Behörden jährlich mehrere Millionen
Nutzerdaten in der Telekommunikation, kritisiert der Datensch tzer Patrick Breyer, der gestern zusammen mit seinem Bruder Jonas
einen Teilerfolg vor dem Bundesverfassungsgericht erzielte.
Wir bekommen ein Drittel unserer Kosten erstattet , sagte Breyer
nach der Entscheidung in Karlsruhe. So geht das Gericht wohl
davon aus, dass wir zu einem Drittel Recht hatten.
Auch nach der Karlsruher Entscheidung
d rfen
Behörden
grundsätzlich weiterhin auf Rufnummern, Namen und Adressen
von Internetnutzern und Telefonkunden zugreifen. F r verfassungswidrig erklärten die Richter hingegen eine Bestimmung, die Ermittlungsbehörden und Geheimdiensten den Zugriff auf PIN-Codes und
Passwörter erlaubte, etwa f r EMail-Konten oder zur Entsperrung
von beschlagnahmten Mobiltelefonen. Hier muss der Gesetzgeber
bis zum 30. Juni 2013 nachbessern. Bis dahin d rfen die Daten
nur unter engeren Voraussetzungen abgefragt werden.
Nicht mehr zulässig ist nach der
Entscheidung die Abfrage, welcher
Internet-Nutzer sich hinter einer
dynamischen IP-Adresse verbirgt.
Solche IP-Adressen wechseln regelmä ig, Internet-Provider vergeben
sie an ihre Privatkunden. Die Richter schlie en solche Abfragen zwar
nicht grundsätzlich aus die derzeitige Regelung des Telekommunikationsgesetzes (TKG) biete hierf r aber keine ausreichende
Grundlage. Hier m sste der Gesetzgeber also gleichfalls nachbessern, und eine ausdr ckliche Ermächtigung in das Gesetz schreiben.

Tausende Abmahnungen
Die
Strafverfolgungsbehörden
sind darauf angewiesen, die hinter
einer IP-Adresse stehenden Personen zu ermitteln , sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Auch die D sseldorfer
Rechtsanwältin Eva Dzepina hält

Elektronisch alles unter Kontrolle? Die Regelungen zur Speicherung und Herausgabe von Nutzerdaten, Passwörtern und PIN-Codes an Ermittlungsbehörden und andere staatliche Stellen sind teilweise verfassungswidrig,
entschied gestern das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.
Foto: dpa
die Recherchen der IP-Adressen f r formuliert sei. Jetzt komme es darnotwendig: Aus der Perspektive auf an, bei der fälligen Nachbesseeines etwa durch unwahre oder be- rung des Gesetzes die damals missleidigende Äu erungen im Inter- achteten Argumente der Datennet Verletzten ist es sehr wichtig, sch tzer wieder zu Gehör zu brinber die IP-Adresse herausfinden gen. Ich kann mir auch vorstelzu können, wer der
Rechtsverletzer ist. Der
Kölner
Rechtsanwalt
„Das Verfassungsgericht
Christian Solmecke kritistoppt nur die ärgsten
sierte allerdings, dass
tausende von AbmahAuswüchse.“
nungen wegen UrheberPATRICK BREYER, DATENSCHüTZER
rechtsverletzungen aufgrund einer verfassungswidrigen Interpretation
des Telekommunikationsgesetzes len, dass die Schwelle f r den Einerstellt worden seien.
griff etwas angehoben wird , sagte
Experten des Unabhängigen die Stellvertretende DatenschutzLandeszentrums f r Datenschutz beauftragte von Schleswig-HolSchleswig-Holstein (ULD) räumen stein, Marit Hansen.
ein, dass die inhaltlichen KonseGescheitert ist die schon 2005
quenzen aus der Karlsruher Ent- eingereichte Beschwerde der beischeidung
berschaubar sind. den Br der allerdings bei dem VerLetztlich besage das Urteil, dass das such, die Vorschrift zu kippen, die
Telekommunikationsgesetz in den bei der Anmeldung eines Telefonbeanstandeten Teilen schlampig anschlusses die Angabe persönli-

„Die globale Bedrohung durch den Iran wird aufgebauscht“

cher Daten vorschreibt dies richtet sich etwa gegen die Nutzung
anonymer Prepaid-Telefonkarten.
Diese Vorschrift sei verhältnismäig, befanden die Richter und
diene einer effektiven Aufgabenwahrnehmung der Behörden.
Der Staat habe anlassbezogen ein
legitimes Interesse an der Aufklärung bestimmter Telekommunikationsvorgänge . Die Beschwerdef hrer wollen sich in dieser Frage
jetzt an den Europäischen Gerichtshof f r Menschenrechte in
Stra burg wenden.
Den Trend zu mehr Überwachung und Kontrolle gibt es seit
Jahrzehnten , kritisiert Patrick
Breyer, der sich im Arbeitskreis
Vorratsdatenspeicherung und in
der Piratenpartei engagiert. Das
Verfassungsgericht stoppt nur die
ärgsten Ausw chse. Letztlich kann
das nur die Politik aufhalten. Das
Urteil gebe jetzt die Gelegenheit,
bei der erforderlichen Änderung
des Gesetzes neu nachzudenken.

Aachener Nachrichten
25. Februar 2012

Udo Steinbach, ehemaliger Leiter des Deutschen Orient-Instituts, warnt vor einem Militärschlag gegen das Regime in Teheran. Die Folgen wären verheerend.
VON JOACHIM ZINSEN

Irans umstritten.

Aachen/Berlin. Der Konflikt mit
dem Iran spitzt sich immer weiter
zu. Wie gro die Gefahr ist, die von
dem Mullah-Regime tatsächlich
ausgeht und welche Folgen ein militärischer Schlag gegen das Atomprogramm des Landes hätte, dazu
ein Gespräch mit Udo Steinbach, einem der profiliertesten Kenner der
islamischen Welt in Deutschland.

In Israel wird über einen Militärschlag gegen den Iran nachgedacht.
Gleichzeitig ist diese Woche erneut
eine Mission von Kontrolleuren der
Internationalen Atomenergiebehörde in den Iran gescheitert. Das
ist doch Wasser auf die Mühlen all
jener Leute, die für einen Angriff in
den kommenden Monaten plädieren.
Steinbach: Nat rlich ist in der internationalen Gemeinschaft inzwischen der Eindruck entstanden, dass der Iran nicht mehr verhandlungsbereit ist, dass er etwas
vertuschen und Israel nuklear bedrohen will. Aber tatsächlich ist in
der Vergangenheit auch eine Stimmung geschaffen worden, die am
Ende einen Krieg gegen den Iran
rechtfertigen soll. Die F hrung in
Teheran war kurzsichtig genug,
sich auf dieses Spiel einzulassen.

Herr Steinbach, der Westen befürchtet, dass der Iran versuchen
wird, Atombomben zu bauen. Sie
auch?
Steinbach: Die Entscheidung dar ber ist meiner Meinung nach in Teheran noch nicht gefallen. Zwar
tritt das Regime derzeit sehr nahe
an die Schwelle heran, auf der es jederzeit von der zivilen Nutzung
seines Atomprogramms in die militärische springen kann. Aber die
iranische F hrung will sich so
wohl nur die Option offenhalten,
auf neue sicherheitspolitische Lagen reagieren zu können.
Israel sieht sich durch das iranische
Atomprogramm in seiner Existenz
bedroht.
Steinbach: Selbst wenn der Iran eines Tages Kernwaffen und entsprechende Trägersysteme besitzen
sollte, halte ich einen Angriff damit auf Israel f r nahezu ausgeschlossen. Die Au enpolitik des
Irans war in den vergangenen
zwanzig Jahren zwar in hohem
Ma von Populismus, aber in
ebenso hohem Ma auch von Rationalität geprägt. Teheran wei
sehr genau, dass ein nuklearer Erstschlag selbstmörderisch wäre. Israel w rde mit einem Zweitschlag

Udo Steinbach: Der Iran wird Israel
nicht angreifen, denn Teheran weiß:
Das wäre Selbstmord.
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weite Teile der islamischen Republik vernichten. Ganz abgesehen
davon ist es schwer vorstellbar,
dass der Iran Israel angreifen
könnte, ohne gleichzeitig das palästinensische Umfeld zu kontaminieren, mit dem Israel ja eng verzahnt ist.

Trotzdem stößt die iranische Führung permanent Vernichtungsdrohungen gegen Israel aus. Warum?
Steinbach: Präsident Mahmud Ahmadinedschad kalkuliert mit der
Wut vieler Araber auf die Israelis
wegen deren Besatzungspolitik gegen ber den Palästinensern. Anders als sein Amtsvorgänger spielt
er deshalb auf der Tastatur der Vernichtung. Ahmadinedschad versucht so, den iranischen Einfluss
in der islamischen Welt zu erweitern. Das ist allerdings nur eine
rhetorische Politik. Sie ist zudem
im politischen Establishment des

Was hätte ein israelischer Militärangriff für Folgen?
Steinbach: Verheerende. Der gesamte Nahe und Mittlere Osten
wäre destabilisiert. Die islamische

Welt w rde ein tiefgreifender Zorn
erfassen, der sich in diffuser Gewalt gegen den Westen und gegen
die bestehenden arabischen Regime entlädt.

Würden das die Demokratiebewegungen in den arabischen Ländern
überleben?
Steinbach: Nein. In den ohnehin
sehr fragmentierten arabischen
Gesellschaften kämen mit Sicherheit radikale Elemente an die
Macht.
Viele in Israel glauben trotzdem,
mit einem Angriff auf den Iran die
Sicherheitslage ihres Landes verbessern zu können.
Steinbach: Das ist kurzsichtig. Was
wäre f r das Land gewonnen,
wenn es sich plötzlich wieder mit
einem völlig destabilisierten Libanon konfrontiert sähe, wenn sich
unter Palästinensern und Ägyptern die radikalen Elemente durchsetzen w rden? Nein, solch ein
Szenario wäre f r die israelische Sicherheit extrem besorgniserregend. Zudem wissen wir nicht,
ber welche Waffensysteme inzwi-

schen die mit dem Iran verb ndete
Hisbollah im Libanon verf gt.
Wahrscheinlich sind es nicht
mehr allein Katjuscha-Raketen
von kurzer Reichweite, sondern
Systeme, mit denen auch Jerusalem und Tel Aviv angegriffen werden können.

US-Präsident Barack Obama
scheint die israelische Regierung
von einem Militärschlag abhalten
zu wollen.
Steinbach: Die Position der USA ist
derzeit ambivalent. Aber wenn Israel tatsächlich gegen den Iran losschlagen sollte, wären die Amerikaner augenblicklich am Persischen Golf militärisch involviert.
Was kann die israelische Regierung
tun, um den Konflikt mit dem Iran
zu entschärfen?
Steinbach: Die israelische Regierung wird leider nichts tun, um
diesen Konflikt zu entschärfen. Im
Gegenteil: Sie tut alles, um ihn zu
verschärfen. Dahinter steckt eine
Strategie. Der israelische Staat ist
seit dem Beginn des arabischen
Aufstandes wegen seiner Politik ge-

Udo Steinbach referiert morgen im Haus der Evangelischen Kirche in Aachen
Professor Udo Steinbach (68) ist
Islamwissenschaftler und war bis
2007 mehr als zwanzig Jahre lang
Leiter des renommierten Deutschen
Orient-Instituts in Hamburg. Am
morgigen Sonntag um 18 Uhr wird
Steinbach auf Einladung des „Vereins
zur Förderung des Friedens in Israel
und Palästina“ einen Vortrag im
Haus der Evangelischen Kirche, Aachen, Frère-Roger-Straße, halten.

Thema: „Die Palästinafrage und die
arabische Revolte.“ Der Vortrag findet im Rahmen der Fotoausstellung
„Wie fern ist Palästina?“ statt, die an
gleicher Stelle um 16 Uhr eröffnet
wird. Der Eintritt ist frei.
Die „Kooperation für den Frieden“,
ein Bündnis verschiedener Friedensgruppen, hat unterdessen eine Unterschriftenaktion gestartet, mit der

ein sofortiges Ende der „Sanktionen
und der Kriegsdrohungen“ gegen den
Iran gefordert wird. Die Embargo-Politik treffe nur die Menschen im Iran
und ermögliche es dem Regime, sich
als legitimer Verteidiger und Beschützer des Unabhängigkeit des
Irans darzustellen. Die Behauptung,
eine Nuklearmacht Iran könne nur
durch einen Krieg verhindert werden,
sei irreführend. (jozi)

gen ber den Palästinensern nicht
nur in der Region, sondern in der
gesamten Welt isoliert wie nie zuvor. Die Regierung von Benjamin
Netanjahu hat aber offensichtlich
kein Interesse daran, zu einer politischen Lösung mit den Palästinensern zu kommen jedenfalls
hat sie in den vergangenen Monaten nichts in diese Richtung unternommen. Stattdessen versucht sie
nun, das Palästina-Problem von
der politischen Agenda zu nehmen, indem sie die eigene und die
globale Bedrohung durch den Iran
aufbauscht. Die gesamte Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit soll
auf dieses Problem gelenkt werden.

Trotzdem wäre ein nuklear aufgerüsteter Iran doch ein Problem. Andere Staaten in der Region könnten
ebenfalls auf die Idee kommen, sich
Atombomben zulegen zu wollen.
Steinbach: Nat rlich besteht die
Gefahr, in eine Aufr stungsspirale
hinein zu geraten. Alternativ zu einer militärischen Lösung muss
deshalb dar ber nachgedacht werden, wie die gesamte Region atomwaffenfrei gemacht werden kann.
Das hei t nat rlich, dass auch das
israelische Nuklearpotenzial auf
die politische Agenda gehört. Im
Augenblick aber muss es vor allem
darum gehen, mit allen diplomatischen Mitteln einen Krieg zu verhindern.
Der Westen hat Sanktionen gegen
den Iran verhängt. Werden sie den
Iran dazu veranlassen, in der Atomfrage nachzugeben?
Steinbach: Da bin ich skeptisch.
Ich bef rchte eher eine Verhärtung der iranischen Position.

