»Mein Motiv ist, die Gesellschaft
darüber zu informieren, was in ihrem
Namen geschieht – und gegen sie
gerichtet ist«, sagte er in seinem ersten
Interview, in dem er sich als NSAWhistleblower offenbarte. Da hatte er
sich von Hawaii bereits nach Hongkong
abgesetzt. Im Gepäck hatte er ein paar
Hunderttausend Dokumente der NSA, des
britischen Geheimdienstes GCHQ, des
australischen DSD, des kanadischen CSE
sowie der Neuseeländer – aus Sicht
seiner ehemaligen Chefs war das der
schlimmste Diebstahl geheimen Materials
»in der Geschichte der amerikanischen
Geheimdienste«, wie der ehemalige CIAVize Michael Morell urteilt.
Es ist nicht ohne Ironie: Seit Jahren

warnen US-Sicherheitspolitiker vor einem
»Cyber-Pearl-Harbor«, einem digitalen
Angriff aus dem Nichts. Nun braute sich
ein »perfekter Sturm« (wie es der
oberste Geheimdienstkoordinator der
USA,
James
Clapper,
nannte)
ausgerechnet in Kunia auf Hawaii
zusammen. Snowdens Haus war nur rund
eine halbe Stunde Autofahrt von Pearl
Harbor entfernt.
Mit seiner spektakulären Flucht, die ihn
von Hawaii über ein Hotel in Hongkong
nach Moskau in die Transitzone des
Flughafens
Scheremetjewo
und
schließlich in ein Versteck im Großraum
der russischen Hauptstadt führte, hat
Snowden die größte Geheimdienstaffäre
seit dem Ende des Kalten Krieges

ausgelöst.
Er
hat
eine
Debatte
angestoßen, wie die Welt sie bislang
nicht kannte. Das streng geheime
Material, das er seitdem gegen alle
Regeln
des
Geheimdienstgewerbes
zugänglich macht, zeigt deutlich, dass
sich mit dem Siegeszug des Internets
etwas Grundlegendes verändert hat:
Anders
als
noch
vor
wenigen
Jahrzehnten, als Minox-Kameras und
Mikrofilme die Spionagewerkzeuge der
Wahl waren und Agenten sich noch
physischen Zugang zu den Geheimnissen
ihrer Gegner verschaffen mussten, sind
die
Überwachungsmöglichkeiten
im
Digitalzeitalter nahezu grenzenlos.
Das Internet, gefeiert als wichtigstes
Werkzeug
zur
Verbreitung
der

Demokratie, ist zur Bühne des größten
Überwachungsprogramms
in
der
Geschichte der Menschheit geworden.
Eine Million Ziele attackieren die USA
täglich, erfassen die Daten von sechs
Millionen potentiellen neuen Zielen und
durchleuchten Tag für Tag 380 Terabyte
an Informationen. Das sind die Zahlen
aus dem Jahr 2010. Jeden Tag kommen
sechs
Milliarden
Metadaten
von
Menschen dazu, die telefonieren, chatten
oder mailen. All dies addiert sich zu vier
Billiarden Datensätzen, die 2010 in den
Superrechnern
der NSA gespeichert
waren – derart viel, dass die Agency
neue Mega-Rechenzentren wie das in
Utah baut.2
Durch die

Enthüllungen

aus

dem

Snowden-Material, die in Europa vor
allem vom »Guardian« und dem SPIEGEL,
in den USA von der »Washington Post«
und
der
»New
York
Times«
vorangetrieben wurden, ist ein System
sichtbar geworden, das einer simplen
Prämisse
folgt:
Der
Datenhunger
staatlicher
Sicherheitsbehörden
ist
unersättlich.
Zu den konstituierenden Merkmalen von
Rechtsstaaten und freien Demokratien
gehört
allerdings,
dass
die
verdachtsunabhängige Überwachung von
Personen untersagt ist. Behörden sollen
erst dann tätig werden, wenn sie
begründeten Anlass dafür haben. Seit den
Anschlägen vom 11. September 2001 –
und getrieben von den neuen technischen

