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M
it seinem Vorstoß zur Inter-

net-Überwachung hat sich

Innenminister Günther Plat-

ter (ÖVP) keine Freunde in 

der Online-Gemeinde gemacht. Nach 

den letzten Plänen soll nun bis Ende Feb-

ruar 2008 ein Vorschlag vorliegen, wie 

der Lauschangriff auf die heimischen 

Computer umgesetzt werden kann. Dazu 

hat sich bereits vor Weihnachten im ab-

gelaufenen Jahr eine ministerielle 

Arbeitsgruppe konstituiert.

Der Arbeitsgruppe gehören Vertre-

ter des Justiz-, Innen- und Verkehrs-

ministeriums, des Verfassungsdiens-

tes im Kanzleramt, der Richterschaft 

und der Staatsanwälte, Straf- und 

Verfassungsrechtler sowie Compu-

terexperten an. Den Vorsitz führt der 

Verfassungsrechtler Bernd-Christian 

Funk. Der Ministerrat hat am 17. Ok-

tober 2007 eine Grundsatzvereinba-

rung beschlossen, wonach die Online-

Durchsuchung von E-Mails, Chats und 

Internet-Telefonaten bei „dringendem 

Verdacht“ auf ein schweres oder ter-

roristisches Verbrechen möglich sein 

soll. Dies allerdings nur mit richter-

licher Genehmigung, nachträglicher 

Verständigung aller Betroffenen 

und Beschwerdemöglichkeiten, etwa 

auch für die Datenschutzkommission. 

Platter hat wiederholt auf die Ein-

führung der Online-Durchsuchung 

gedrängt, zuletzt angesichts des letz-

ten islamistischen Drohvideos gegen 

Deutschland und Österreich.

Sicherheit versus Menschenrechte

Dies hat die Gegner dieser Maßnah-

me auf die Palme getrieben und für 

denkwürdige Kommentare gesorgt. 

Peter Pilz, Sicherheitssprecher der 

Grünen, hatte Platter im Zusammen-

hang mit der Internet-Überwachung 

einen „durchgeknallten Rambo“ ge-

nannt. Ebenso hat die Menschen-

rechtsorganisation „Reporter ohne 

Grenzen“ (ROG) die geplante Inter-

net-Überwachung gemeinsam mit der 

Vorratsdatenspeicherung der Han-

dy-Daten in Österreich als „wesent-

lichen Eingriff in die Grundrechte“ 

kritisiert. Das Orten von Handys und 

vor allem der Zugriff auf Internet-

Protokoll (IP)-Adressen ohne rich-

terlichen Beschluss würde gleich-

falls private Kommunikation für die 

Behörden nachvollziehbar machen, 

sagt ROG Österreich-Präsidentin Ru-

bina Möhring. Dies sei „ein Eingriff 

in die Freiheit der persönlichen Mei-

nung und auch in die Pressefreiheit“. 

Wenn Österreich eine „vertrauens-

würdige Demokratie“ bleiben wolle, 

müsse man sich die Frage stellen, ob 

„die Sicherheit so viel wichtiger als 

die Menschenrechte“ seien. Eine der-

artige Abänderung des Sicherheits-

polizeigesetzes öffne nämlich „Tür 

und Tor für Missbrauch“.Tatsache 

ist, dass der Staat seine Bürger mit 

einem immer größer werdenden Ar-

senal von Mitteln überwacht. Neben 

der Online-Überwachung gibt es seit 

einigen Jahren die Möglichkeiten 

der Rasterfahndung und des Lausch-

angriffs sowie Videoüberwachungen. 

Die Begründung ist immer die glei-

che: Kampf gegen organisierte Krimi-

nalität und Terrorismus und die „prinzi-

pielle Verhinderung von Straftaten“. 

Laut Herwig Haidinger, Direktor des 

Bundeskriminalamts, sei die Notwendig-

keit der Online-Überwachung „klar“. Sie 

sei eine Art „verdeckter Ermittlung auf 

elektronischer Ebene“. Es gehe „um die 

Abwehr und Prävention bei terroristi-

schen Akten oder auch um Ermittlung im 

hochwertigen Bereich der organisierten 

Kriminalität“, aber „nicht um die Ermitt-

lung bei normalen Kriminalfällen oder 

um das Sammeln zahlreicher Daten zur 

Informationsgewinnung“.

Sehr umstritten ist auch die Vorrats-

datenspeicherung für E-mails, Chats und 

Internet-Nachrichten. Damit soll es mög-

lich sein, nachträglich die Kontakte ei-

ner Person oder eines Unternehmens zu 

analysieren und offenzulegen. Kritiker 

weisen darauf hin, dass im Staatsgrund-

gesetz das Recht auf unbeobachtete elek-

tronische Kommunikation verankert ist.

Zur Berühmtheit hat es der für die 

Online-Überwachung nötige „Bundestro-

janer“ schon gebracht. Er wurde von In-

ternet-Nutzern im vergangenen Dezem-

ber zum „Unwort des Jahres“ gewählt.

Antonio Malony

Der böse Traum vom gläsernen Bürger
Eine Negativ-Entwicklung des Internets stellen die umfassenden Überwachungsmöglichkeiten der Nutzer dar.
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