ORWELLSCHER ALBTRAUM: DER TOTALE ÜBERWACHUNGSSTAAT

De Maizière völlig gaga!
Staatlicher Zugriff auf alle
digitalen Geräte
Von
L.S.GABRIEL
|
Thomas
De
Maizière,
derzeit
geschäftsführender Bundesinnenminister will endlich Zugriff
auf die Privatsphäre aller Bürger immer und an jedem Ort
bekommen, zumindest digital.
Einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND)
zufolge, soll die Industrie verpflichtet werden, deutschen
Sicherheitsbehörden de facto einen Schlüssel zur Hintertür in
alle Computer, Smart-TVs und private Autos in die Hand zu
geben.
Angeblich solle so die „verdeckte Überwindung von
Sicherheitssystemen“ erleichtert werden. Heißt, dass der
Überwachungsstaat derzeit Probleme hat, Abhörgeräte zum
Beispiel in Fahrzeugen zu platzieren, weil die
Sicherheitseinrichtungen das heimliche Eindringen zunehmend
erschweren bis unmöglich machen. Es könne jetzt eben sein,
dass der Auszuspionierende unverzüglich von der Alarmtechnik
über die Manipulation an seinem Fahrzeug informiert würde.
Diese Nachricht an den Besitzer soll, wenn es der orwellschen

Diktatur passt, unterbunden werden können. Dazu will man der
Industrie
vorschreiben,
ihre
Programmierprotokolle
offenzulegen.
Das RND berichtet:
Der Antrag ist mit „Handlungsbedarf zur gesetzlichen
Verpflichtung Dritter für Maßnahmen der verdeckten
Informationserhebung nach §§ 100c und 100f StPO“
überschrieben. De Maizière will damit den sogenannten
Lauschangriff durch den „Einsatz technischer Mittel gegen
Einzelne“ drastisch erweitern. Vor allem großen Konzernen und
Produzenten von digitalen Sicherungssystemen soll eine
Auskunfts- und Mitteilungsverpflichtung auferlegt werden.
[..]
De Maizière will sich mit einer Verpflichtung der
Automobilindustrie
nach
RND-Informationen
nicht
zufriedengeben. Gemeinsam mit den Unions-Innenministern der
Länder verlangt er in einer zusätzlichen Protokollnotiz, die
geplante Entwicklungen mit erfassen zu können“.
Willkommen in Orwells Welt
„Technikoffen formuliert“ bedeutet, diese geplante Vorschrift
soll als eine Art Gummiparagraph angelegt sein, der es dem
Staat infolge jederzeit ermöglicht den digitalen Lauschangriff
auf alle privaten Geräte auszuweiten, die mit dem Internet
verbunden sind. Mit den vorschriftsmäßig beim Regime
abgelieferten Zugriffsrechten könnten dann private
Smartphones, Computer aller Art bis hin zum Smart-TV oder
digitalisierten Küchengeräten ausspioniert werden oder, wie im
Falle von mit Kameras versehenen Geräten, zur Überwachung
jeder Tätigkeit des Nutzers dienen.
Dass dazu ein richterlicher Beschluss von Nöten wäre, würde
wohl im Einzelfall kaum ein wirkliches Hindernis für dieses
verkommene, bürgerfeindliche System sein.

De Maizière will außerdem eine Ermächtigung für die
Sicherheitsbehörden, im Krisenfall private Rechner
herunterfahren. Ein „Fachkonzept zum Takedown von Botnetzen“
sieht vor, Sicherheitsbehörden künftig zu gestatten, private
Daten abzugreifen, um Endkunden rechtzeitig zu warnen, wenn
Hacker ihre Computer für kriminelle Zwecke missbrauchen
wollen. [..]. Durch das unbemerkte Zusammenschalten von
ungeschützten Privatrechnern zu sogenannten Botnetzen gelingt
es Kriminellen immer häufiger, infizierte Programme weltweit
zu verbreiten und dadurch Schäden in Milliardenhöhe zu
verursachen.
Alles also zu unserer „Sicherheit“.
Für

den

Fall,

dass

Online-Provider

diese

erzwungene

„Zusammenarbeit“ verweigerten sollen „weitreichende Strafen“
verhängt werden können.
Der mögliche „Kill-Switch“
Was den Zugriff auf die Computer von Fahrzeugen betrifft, wäre
es dann jedem, der Zugang zu dieser staatlichen Hintertür
habe, theoretisch möglich jederzeit „Unfälle“ zu inszenieren.
Frank Rieger, Sprecher des Chaos Computer Club (CCC) nannte
die Pläne gegenüber netzpolitik.org, einen „Frontalangriff auf
die digitale und physische Sicherheit aller Bürger“ .
Der Zwang zu Software-Hintertüren bedeute, dass in Zukunft
jedes Alltagsgerät ganz legal aus der Ferne zu einer
Geheimdienst-Wanze gemacht werden könne: „Und ein Zugriff auf
die IT eines modernen Autos bedeutet Gefahr für Leib und
Leben: ein buchstäblicher Kill-Switch.“
Wider Erwarten kommt hier sogar Kritik aus den Reihen der SPD:
„Der
Bundesinnenminister
hat
scheinbar
jeglichen
realpolitischen Anstand verloren“, erklärte der bayerische
Bundestagsabgeordnete und Innenexperte Uli Grötsch gegenüber

dem SPIEGEL.
Das Ende jeder Privatspähre
Volker Tripp von der Digitalen Gesellschaft warnt vor dem
totalen Verlust der Privatsphäre. Es gebe dann „keinerlei
Rückzugsraum und keinerlei Unbefangenheit“ mehr. Er bezeichnet
die Pläne als die „Antithese zu einem freiheitlichen und
demokratischen Rechtsstaat“, sie widersprächen diametral dem
Menschenbild des Grundgesetzes.
Bernhard
Rohleder,
der
Hauptgeschäftsführer
des
Branchenverbands Bitkom zeigt sich ebenso entsetzt denn: „In
Zukunft werden alle Geräte, Gebäude und im Übrigen auch fast
alle Menschen mit dem Internet verbunden sein“, so Rohleder.
Hier gehe es darum, „staatlichen Zugriff auf schlichtweg
alles, jedes und jeden zu erhalten“.
Allein, dass ein deutscher Minister keine Bedenken hat, so ein
Vorhaben auch nur ansatzweise in Erwägung zu ziehen, zeigt in
welchem Zustand sich Deutschland befindet. Offenbar fühlt die
Zerstörerelite sich so sicher in ihrer Herrschaft, dass sie
nicht einmal Hemmungen zeigt, offen und ungeniert zu
kolportieren einen totalitären Überwachungsstaat installieren
zu wollen. Wenn dieser Albtraum Wirklichkeit wird, würde das
Regieren dann aber auch endlich ganz leicht, schließlich kann
man Kritiker dann sogar in ihrem eigenen Heim mit einem gerade
passenden elektronischen Gerät um die Ecke bringen.

