Information aus dem Jahr 2008. Seither
haben sich die Speichertechniken immens
verbessert, und es wäre naiv anzunehmen, die
Nachrichtendienste würden sich die
Möglichkeiten zur noch umfangreicheren
Erfassung und Speicherung entgehen lassen.
Nicht mehr bestritten wird, dass die NSA die
bei den US-Telefongesellschaften
abgeschöpften Metadaten fünf Jahre
bevorratet hat.4 Dass die nicht aus den USA
stammenden Metadaten von der NSA früher
gelöscht werden als die Metadaten
amerikanischer Nutzer, ist kaum vorstellbar.

PRISM: Eine neue Sicht
auf die Welt
Von den vielen Codewörtern für
Überwachungsprogramme, die durch die
Snowden-Papiere bekannt wurden, hat sich
keines so tief ins öffentliche Bewusstsein
gegraben wie PRISM. Dabei ist bis heute
nicht wirklich klar, ob es sich dabei um eine
Abkürzung handelt oder um einen
Eigennamen, das englische Wort für
»Prisma«. Die Bezeichnung ist jedenfalls gut
gewählt, wenn man sich die Funktionsweise
eines Prismas vergegenwärtigt: Es bricht

einen Lichtstrahl und leitet ihn um. Je nach
Wellenlänge ist der Brechungswinkel der
Komponenten, aus denen sich das Licht
zusammensetzt, unterschiedlich, so dass eine
farbliche Aufspaltung des Spektrums der
Lichtquelle stattfindet. Damit lässt sich etwa
die Art der Lichtquelle bestimmen. PRISM
überträgt dieses Prinzip auf Informationen,
die in großer Anzahl und anscheinend zufällig
im Internet übertragen werden und auf
Servern landen. Aus dem »Rauschen« der
Metadaten sollen durch Filterung und
Verknüpfung Strukturen erkennbar werden,
die sich mit »bloßem Auge« nicht
wahrnehmen lassen.

Im Zentrum von PRISM steht die
Auswertung von Daten, die die NSA von
großen US-Internetunternehmen erlangt, mit
denen der Nachrichtendienst
Kooperationsabkommen abgeschlossen hat.
An Bord war – so die Dokumente – fast alles,
was in der US-Internet-Branche Rang und
Namen hat: Microsoft, Google, Yahoo!,
Facebook, YouTube, Skype, AOL und Apple.
Die NSA und das FBI – so eine ursprünglich
streng geheime Präsentation – hätten sich
Zugang zu den zentralen Servern von neun
führenden US-Internet-Unternehmen
verschafft. Auf diese Weise extrahiere der
Dienst Audio- und Video-Chats, Fotos, E-

Mails, Dokumente und
Verbindungsprotokolle, berichtete die
Washington Post am 6. Juni 2013.5 Das
Überwachungssystem, das unter dem
Codewort »PRISM« betrieben werde, besitze
einzigartige Fähigkeiten. Die NSA sei »stolz
darauf, Geheimnisse zu stehlen und Codes zu
brechen, und dabei
Unternehmenspartnerschaften erreicht zu
haben, die ihr helfen, den Datenverkehr
umzuleiten oder Hindernisse zu umgehen«.
Auch wenn sich die öffentlichen
Stellungnahmen zum Funktionsumfang und
zum Einsatzbereich von PRISM

