Hop 3

TELEFONNUMMER / TELEPHONE:
+49 (0)174 276 6483

Von dieser Mobilnummer wurde der Whistleblower
William Binney angerufen. William Binney ist der
ehemalige technische Direktor des US-Geheimdienstes NSA. Im Jahr 2001 kündigte er aus Protest
gegen die beginnende Totalüberwachung und ging
als einer der ersten mit Informationen über die
geheimen Programme der NSA an die Öffentlichkeit.
Aufgrund dieser Vorgeschichte ist anzunehmen,
dass sämtliche mit ihm in Verbindung gebrachten
Daten „gusseisern“ sind – ein geheimdienstinterner
Begriff, der bedeutet, dass diese Daten
vollständig und dauerhaft gespeichert werden.
Es kann davon ausgegangen werden, dass die Nummer
+49 (0)174 276 6483 wegen des Anrufs bei Binney
nun ebenfalls überwacht wird.
Wie wir wissen, trifft die Überwachung aber nicht
nur Einzelne, sondern alle. Eines der ältesten
Massenüberwachungs-Programme ist die Aufzeichnung
der Verbindungsdaten: Wer wann, von wo, mit wem
und wie lange telefoniert hat. Dies sind die bei
jedem Gespräch anfallenden Metadaten, die sich
sehr einfach auswerten lassen, um die Beziehungen
zwischen Kommunikationspartnern zu ermitteln.
Dies erfolgt über mindestens drei Sprünge (Hops)
und funktioniert folgendermaßen:
Angenommen, eine Person gerät – aus welchem Grund
auch immer – in den Fokus der Geheimdienste.
Um mehr über diese Person zu erfahren, erstellen
die Dienste als erstes einen sozialen Graphen.
Dieser umfasst nicht nur die Telefongespräche
der überwachten Person, sondern auch ihre E-Mails,
Kurznachrichten oder Kontakte in sozialen Medien.
Eine Auswertung führt dann zunächst alle direkten
Kontakte der Zielperson (im Zentrum des Graphen)
zusammen. (Abb. 1)
Im zweiten Hop werden sämtliche Verbindungen der
direkten Kontakte verzeichnet. (Abb. 2)
Doch das ist noch nicht das Ende: Im dritten Hop
werden alle Kommunikationspartner der Hop-2
Kontakte identifiziert. (Abb. 3)
Die drei Abbildungen stellen aus Gründen der
Übersichtlichkeit nur einen Bruchteil der
typischen Handy- und E-Mailkontakte dar.
Tatsächlich haben die meisten Menschen deutlich
mehr direkte Verbindungen. Hinzu kommt, dass
es nicht nur um die eigenen Kontakte einer
Person geht:
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Durch die Ausdehnung der Analyse auf die
Kontakte der Kontakte der Kontakte steigt die
Zahl der überwachten Personen exponentiell. Eine
unüberschaubare Menge vollkommen Unbeteiligter
wird zum Zielobjekt. Man schätzt die typische
Anzahl von Hop 3-Kontakten auf 5 bis 30 Millionen.
Die Verbindungen Ihres Telefons sind also mit
größter Wahrscheinlichkeit ebenfalls bereits
in diversen Datenbanken erfasst. Falls jemand,
mit dem Sie auch nur entfernt in Verbindung
standen, irgendwann einmal interessant für die
Nachrichtendienste werden sollte, werden die
gespeicherten Metadaten dazu benutzt werden,
ein Bild Ihrer sozialen Kontakte zu zeichnen.
Das geht auch noch Jahre im Nachhinein.
Gegenüber dieser Art von Überwachung ist man
völlig machtlos. Und solche Verfahren sind mit
einer demokratischen Grundordnung nicht vereinbar.
Eine der unheilvollen Folgen ist der sogenannte
„chilling effect“: Sobald man weiß, dass es diese
Programme gibt, schränkt man sich unwillkürlich
ein. Man vermeidet bestimmte Begriffe und spricht
nicht mehr völlig ungezwungen.
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Ein subtiler und wenig beachteter Nebeneffekt
der fortlaufenden Enthüllungen ist, dass durch
sie der „chilling effect“ immer effektiver wird.
Der unbewussten Selbstzensur ist mit Aufrufen
zu mehr Verschlüsselung und Selbstschutz nicht
entgegenzuwirken. Hier hilft einzig und allein
die bewusste Entscheidung, sich nicht in den
eigenen Handlungen einschränken zu lassen.
Nun, hier ist eine Gelegenheit. Das Telefon mit
der Nummer +49 (0)174 276 6483 ist ein direkter
Kontakt in William Binneys sozialem Graphen.
Durch einen Anruf von Ihrem eigenen Gerät fügen
Sie sich selbst Binneys sozialem Graphen hinzu
– und werden Hop 2.
Warum sollten Sie das tun, mögen Sie fragen.
Es stimmt, Sie werden dadurch mit Binney in
Verbindung gebracht. Und mit Ihnen alle lhre
persönlichen Kontakte. Auf dem Spiel steht
allerdings viel mehr als die möglichen Folgen
einer solchen Datenspur.
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Wollen Sie wirklich ein Leben führen, in
dem Sie davor zurückschrecken, vollkommen
legale Dinge zu tun – wie zum Beispiel eine
Handynummer anzurufen?

Christian Sievers
hop3.de

