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Hans-Peter  Friedrich
„Der  CCC  hat  nichts  aufgeklärt,  
sondern  dem  Chaos  im  Namen  
alle  Ehre  gemacht“    
!

FAZ,  15.  Oktober  2011
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Hans-Peter  Friedrich
„Diese  Mischung  aus  
Antiamerikanismus  und  Naivität  
geht  mir  gehörig  auf  den  
Senkel.“

cc-by-sa  Freud



Supergrundrecht





Friedrich  und  die  Anschläge
ARD:  Wie  viele  [Terroranschläge]  waren  es  denn,  die  verhindert  worden  sind?  

Friedrich:  Die  Zahl  der  nicht  stattgefundenen  Terroranschläge  zu  zählen,  ist  relativ  
schwierig.  

ARD:  Aber  sie  haben  ja  gesagt  fünf.  

Friedrich:  Die  Amerikaner  haben  gesagt:  “Wir  haben  25  in  Europa,  fünf  in  
Deutschland,  aufgrund  dieses  Prism-Programms,  darum  geht’s  ja  aufgedeckt  oder  
verhindert.”  […]  Wenn  die  Amerikaner  jetzt  sagen,  in  fünf  Fällen  kommen  diese  
Hinweise  […]  aus  dem  Prism-Programm,  dann  muss  man  das  mal  so  hinnehmen.  
[…]  Aber  vielleicht  waren  es  auch  mehr  Anschläge,  vielleicht  waren  es  weniger.  

ARD:  Das  macht  den  Eindruck,  als  ob  sie  eine  ganze  Menge  noch  nicht  wissen.

https://netzpolitik.org/2013/innenminister-friedrich-uber-uberwachungs-erfolg-vielleicht-waren-es-mehr-anschlage-vielleicht-waren-es-weniger/

https://netzpolitik.org/2013/innenminister-friedrich-uber-uberwachungs-erfolg-vielleicht-waren-es-mehr-anschlage-vielleicht-waren-es-weniger/


“I  don’t  think  the  prospect  
of  looking  like  fools  is  going  
to  scare  many  politicians,  
though.  They’re  kind  of  
used  to  doing  that.”  
Rick  Falkvinge,  29.  Mai  2011

cc-by:  T.M.Eckrich



Base-Rate  Fallacy

Bayes’  Theorem:  



Base-Rate  Fallacy

• angeblich  5-7  Anschläge  in  D  verhindert  [laut  BMI  Friedrich,  Berliner  Zeitung  17.08.13]  

→  Annahme:  “Attentäter”  danach  nicht  mehr  aktiv  
→  Annahme:  alle  erkannte,  auch  verhindert  

• es  gab  <  10  (erfolgreiche)  Anschläge  
→  Annahme:  “Attentäter”  danach  nicht  mehr  aktiv  
→  Annahme:  alle  erfolgreichen  wurden  vorher  nicht  erkannt
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Zirkelschluss
n  viele  Anschlagspläne  
identifiziert   
(true  positives  >  0)

größere  Datenmenge  D  
zu  erheben/speichern
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Zirkelschluss  der  „totale  Sicherheit“-Ideologie

n  viele  Anschlagspläne  
identifiziert   
(true  positives  >  0)

größere  Datenmenge  D  
zu  erheben/speichern

false  positives  P  ignoriert

exponentieller  Anstieg;;  
Saturierung  bei  „100%“→



Wohin  das  führt  …?

• Die Überwachungslobby arbeitet gezielt mit der 
Konstruktion von Kausalitäten, wo keine 
nachweisbaren Zusammenhänge bestehen. !

• Die Überwachungslobby arbeitet an der 
nachträglichen, gesetzlichen Legitimierung von 
längst angewendeten Praktiken. !

• Die Überwachungslobby hat einen fatalen 
Begründungsteufelskreis erschaffen.

Matthias  Bauer!
CC-BY-SA  2.0!

CC-BY-SA  2.0  Matthias  Bauer



Sprachregelungen





Schlüsselwörter

Kooperation:  „ganz  streng  nach  Recht  und  Gesetz“  

„der  NSA  angeblich  auf  deutsche  Bürger  oder  die  Daten  deutscher  
Bürger  zugreift“





Ausspähen  unter  Freunden  –  das  geht  gar  nicht!

• Merkel  

• Seibert



Ronald  Pofalla  beendet  die  NSA-Affäre
12.  August  2013





Pofalla  beendet  die  NSA-Affäre

„Um  das  Ergebnis  gleich  vorwegzunehmen:  Die  NSA  und  der  
britische  Nachrichtendienst  haben  erklärt,  dass  sie  sich  in  
Deutschland  an  deutsches  Recht  halten“



Pofalla  beendet  
die  NSA-Affäre

Lustige  Taschenbücher  449  (2013)





Pofalla  beendet  die  NSA-Affäre
Ende  Juli  und  Anfang  August  –  zum  Teil  übrigens  genau  heute  vor  einer  
Woche  –  haben  verschiedene  hochrangige  Gespräche  in  London  und  in  
Washington  stattgefunden.  Diese  Gespräche  haben  zusätzliche  Klarheit  
gebracht,  über  die  ich  Sie  gleich  hinsichtlich  der  Erkenntnisse,  die  wir  heute  
feststellen  können,  informieren  möchte.  Nun  zu  den  wichtigsten  Ergebnissen  
im  Einzelnen:  

1.  Die  NSA  hat  uns  schriftlich  versichert,  dass  sie  Recht  und  Gesetz  in  
Deutschland  einhält.  Ich  zitiere  aus  einem  NSA-Papier,  das  uns  zu  den  
Gesprächen  in  Washington  übermittelt  worden  ist:  „Die  NSA  hält  sich  an  alle  
Abkommen,  die  mit  der  deutschen  Bundesregierung,  vertreten  durch  die  
deutschen  Nachrichtendienste,  geschlossen  wurden,  und  hat  sich  auch  in  der  
Vergangenheit  stets  daran  gehalten.“  





Pofalla  beendet  die  NSA-Affäre

„Die  NSA  erklärt  ihr  Einverständnis,  sich  an  die  deutschen  Gesetze  und  
Bestimmungen  zu  halten,  die  die  Durchführung  von  Fernmelde-  und  
elektronischer  Aufklärung  und  Bearbeitung  in  Deutschland  regeln.“  Am  
23.  Juli  dieses  Jahres  hat  uns  die  NSA  schriftlich  zugesagt:  „Die  NSA  
unternimmt  nichts,  um  deutsche  Interessen  zu  schädigen.“  Das  
bedeutet,  unsere  zentrale  Forderung,  dass  auf  deutschem  Boden  
deutsches  Recht  eingehalten  werden  muss,  wird  demnach  durch  die  
NSA  erfüllt.  Das  haben  wir  jetzt  nicht  nur  mündlich,  sondern  auch  noch  
einmal  schriftlich  bestätigt  bekommen.



Pofalla  beendet  die  NSA-Affäre
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Pofalla  beendet  die  NSA-Affäre

2.  Auch  der  britische  Nachrichtendienst  hat  uns  mündlich  wie  schriftlich  
versichert,  sich  an  Recht  und  Gesetz  in  Deutschland  zu  halten.  Ich  
zitiere  aus  einem  Schreiben  des  britischen  Nachrichtendienstes,  das  
uns  übermittelt  wurde:  „Unsere  Arbeit  unterliegt  jederzeit“  -  jederzeit!  -  
„den  gesetzlichen  Vorschriften  beider  Länder.“  Wichtig  ist  in  diesem  
Zusammenhang:  Dieses  Schreiben  ist  vom  britischen  Außenminister  
persönlich  autorisiert.





Pofalla  beendet  die  NSA-Affäre

3.  Ich  betone  noch  einmal:  Selbstverständlich  halten  sich  auch  unsere  
Nachrichtendienste  an  Recht  und  Gesetz.  Mit  anderen  Worten:  Der  
amerikanische,  der  britische  und  die  deutschen  Nachrichtendienste  
bestätigen,  dass  sie  in  Deutschland  geltendes  Recht  eingehalten  
haben.  

!





Pofalla  beendet  die  NSA-Affäre

Die  Nachrichtendienste  der  USA,  also  die  NSA,  und  Großbritanniens  
haben  uns  zugesagt,  dass  es  keine  flächendeckende  Datenauswertung  
deutscher  Bürger  gibt.  





Pofalla  beendet  die  NSA-Affäre

Deutsche  Daten,  um  es  noch  einmal  klar  zu  sagen,  werden  dabei  
vorher  in  einem  mehrstufigen  Verfahren  herausgefiltert.  Zudem  werden  
die  gewonnenen  Daten  des  BND  durch  einen  eigenen  G-10-
Beauftragten,  der  die  Befähigung  zum  Richteramt  hat,  kontrolliert.



Pofalla  beendet  die  NSA-Affäre

Der  Vorwurf  der  vermeintlichen  Totalausspähung  in  Deutschland  ist  
nach  den  Angaben  der  NSA,  des  britischen  Dienstes  und  unserer  
Nachrichtendienste  vom  Tisch.  Es  gibt  in  Deutschland  keine  
millionenfache  Grundrechtsverletzung,  wie  immer  wieder  fälschlich  
behauptet  wird.





Pofalla  beendet  die  NSA-Affäre

Was  es  gibt,  ist  eine  Zusammenarbeit  und  eine  Auswertung  von  Daten  
in  ganz  konkreten  Einzelfällen,  die  unserer  Sicherheit  dienen  und  die  
unsere  Sicherheit  betreffen.  





Pofalla  beendet  die  NSA-Affäre
Welche  weiteren  Schritte  unternimmt  die  Bundesregierung?  

Erstens.  Die  Bundesregierung  treibt  in  der  EU  die  Arbeiten  an  einer  
Datenschutzverordnung  mit  Nachdruck  voran.  

Zweitens.  Die  US-Seite  hat  uns  den  Abschluss  eines  No-Spy-Abkommens  
angeboten.  Ich  habe  deshalb  den  Präsidenten  des  Bundesnachrichtendienstes  
gebeten,  dieses  Angebot  aufzugreifen  und  noch  in  diesem  Monat  mit  den  
Verhandlungen  zwischen  dem  BND  und  der  NSA  zu  beginnen.  BND-Präsident  
Schindler  hat  dazu  bereits  am  vergangenen  Freitag  den  Chef  der  NSA,  General  
Alexander,  angeschrieben.  Ich  will  dieses  Angebot  der  Amerikaner  aus  meiner  
Sicht  auch  an  einer  Stelle  interpretieren.  Dieses  Angebot  könnte  uns  niemals  
gemacht  werden,  wenn  die  Aussagen  der  Amerikaner,  sich  in  Deutschland  an  
Recht  und  Gesetz  zu  halten,  nicht  tatsächlich  zutreffen  würden.



Pofalla  fasst  zusammen





Pofalla  fasst  zusammen

Recht  und  Gesetz  werden  in  Deutschland  nach  Angaben  der  NSA  und  
des  britischen  Nachrichtendienstes  eingehalten.  Die  Grundrechte  
unserer  Bürgerinnen  und  Bürger  in  Deutschland  werden  gewahrt.  
Selbstverständlich  handeln  auch  unsere  Nachrichtendienste  nach  
Recht  und  Gesetz.  Dabei  haben  sie  viele  Anschläge  –  darauf  bin  ich  
eingegangen  –  gegen  deutsche  und  amerikanische  Soldaten  
verhindert.  

Abschließend  möchte  ich  betonen:  Es  geht  bei  der  Zusammenarbeit  
der  Nachrichtendienste  um  das  vitale,  grundlegende  Interesse  unseres  
Landes.  Unsere  Nachrichtendienste  arbeiten  hart





Pofalla  beendet  die  NSA-Affäre

Unsere  Nachrichtendienste  leisten  rechtsstaatlich  korrekte  und  gute  
Arbeit.  Diese  Erkenntnis  sollte  uns  einen  bei  allen  
Auseinandersetzungen,  die  ein  Wahlkampf  mit  sich  bringt.  Ich  für  
meinen  Teil  –  das  kann  Ihnen  versichern  –  werde  meinen  Beitrag  dazu  
leisten.



Häufigste  Wortgruppen

• memorandum  of  agreement:  5  

• recht  und  gesetz:  6  

• soldatinnen  und  soldaten:  7

3-Wort-Gruppen



Pofallas  Argumente
• NSA  etc.  halten  sich  in  Deutschland  an  deutsches  Recht  

• Beweis:  mündliche/schriftliche  Selbst-Erklärung,  no-spy-Abkommen  

➡es  gibt  keine  millionenfache/flächendeckende  Überwachung  

• Auswertung  von  Daten  in  „konkreten  Einzelfällen“  

➡zum  Schutz  der  Soldatinnen  und  Soldaten,  Entführung  

➡   Alles  ok!  Affäre  beendet  (Vorwürfe  „vom  Tisch“)



Affäre  beendet?



Das  Kanzlerinnenhandy
Nach  der  Bundestagswahl  …
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Nur das Kanzler-Handy?



Tatkraft  …

„[…]  äußerte  Bundeskanzlerin  Angela  Merkel  die  Erwartung,  dass  die  
US-Behörden  [...]  Fragen  beantworten,  die  die  Bundesregierung  bereits  
vor  Monaten  gestellt  hat.“  

Pressemitteilung  der  Bundesregierung  23.  Oktober  2013  (Nr.  348)



Tatkraft  …

„Daneben  fanden  in  Berlin  hochrangige  Gespräche  mit  Vertretern  des  
Weißen  Hauses  und  des  US-Außenministeriums  statt,  mit  dem  Ziel,  die  
Sachverhalte  aufzuklären.  Diese  Gespräche  müssen  fortgesetzt  
werden.“  

Pressemitteilung  der  Bundesregierung  23.  Oktober  2013  (Nr.  348)



Commitment/Meta-Daten:  
No-Denial-Denial

„[…]  dass  es  keine  wechselseitige  Beauftragung  der  Nachrichtendienste  
zur  Ausspähung  der  eigenen  Staatsbürger  gibt  und  dass  Inhaltsdaten  
nur  zielgerichtet  erhoben  worden  sind,  wenn  es  sich  um  Terrorismus,  
Kriegswaffenkontrolle  oder  organisierte  Kriminalität  handelt.“  

Regierungspressekonferenz  23.  Oktober  2013,  Sprecher  BMI  Teschke



5  Eyes  →  6  Eyes?
„Als  enger  Bündnispartner  der  Vereinigten  Staaten  von  Amerika  
erwartet  die  Bundesregierung  für  die  Zukunft  eine  klare  vertragliche  
Grundlage  über  die  Tätigkeit  der  Dienste  und  ihre  Zusammenarbeit.“  

Pressemitteilung  der  Bundesregierung  23.  Oktober  2013  (Nr.  348)  

„Viertens  erwarten  wir  deshalb  den  Abschluss  eines  No-Spy-
Abkommens,  in  dem  die  Tätigkeit  und  die  Zusammenarbeit  der  
Nachrichtendienste  geregelt  und  festgelegt  werden,  unter  anderem,  
dass  wir  uns  nicht  gegenseitig  ausspionieren.“  

Pressestatement  Kanzleramtsminister  Pofalla  nach  PKG-Sitzung  24.  Oktober  2013



WWW  als  lebendiges  Medium

2013-10-24-bkin-datenausspaehung.html



5  Eyes  →  6  Eyes?

„Die  Zusammenarbeit  mit  Deutschland  soll  in  einem  Abkommen  auf  
eine  neue  Basis  gestellt  werden  …  

Ich  glaube,  dass  wir  eine  gute  Chance  haben,  in  diesem  
Zusammenhang  die  Arbeit  zwischen  Deutschland  und  den  USA  im  
Bereich  der  nachrichtendienstlichen  Zusammenarbeit  auf  eine  neue  
Basis  zu  stellen  und  dass  wir  damit  die  einmalige  Chance  haben,  
verloren  gegangenes  Vertrauen  wieder  zurückzugewinnen.“  

Pressemitteilung  der  Bundesregierung  07.  November  2013   
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2013/11/2013-11-06-pofalla.html

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2013/11/2013-11-06-pofalla.html


Delegationsreise

Einer  der  Punkte,  auf  die  ich  hingewiesen  habe,  ist,  dass  es  sehr  wohl  
auch  im  Weißen  Haus  mittlerweile  eine  Situation  gibt,  in  der  die  
politische  Dimension  der  Berichterstattung  der  letzten  Wochen  und  
Monate  voll  erkannt  worden  ist.  

Pressemitteilung  der  Bundesregierung  07.  November  2013   
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2013/11/2013-11-06-pofalla.html

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2013/11/2013-11-06-pofalla.html


Resultat  von  grenzenloser  Kostendeckung

• 75  Milliarden  US$  Zusatzkosten  

•   „Verbesserung“  von  45%  

•   ca.  500  Millionen  US$  Schaden  pro  Ereignis

J.  Mueller,  M.G.  Stewart  “The  Terrorism  Delusion”,  International  Security  37  (2012):  81–110

US-Zahlen



Resultat  von  grenzenloser  Kostendeckung

• 75  Milliarden  US$  Zusatzkosten  

•   „Verbesserung“  von  45%  

•   ca.  500  Millionen  US$  Schaden  pro  Ereignis

J.  Mueller,  M.G.  Stewart  “The  Terrorism  Delusion”,  International  Security  37  (2012):  81–110

Break-Even  bei  333  Anschläge  pro  Jahr

US-Zahlen



Alles  schwarz  auf  weiß

“[...]  national  law  enforcement  agencies  should  develop,  either  directly  
with  ISPs  or  with  counterpart  agencies  in  other  countries,  clear  
procedures,  involving  both  formal  and  informal  elements,  aimed  at  
ensuring  the  earliest  retention  and  production  of  Internet-usage  data  
required  [...]”  

Bericht  des  UNODC  [UN  Office  of  Drugs  and  Crime]  “The  use  of  the  Internet  for  terrorist  
purposes”,  2012,  S.  90



Alles  schwarz  auf  weiß

“[...]  In  the  US,  […]  a  ‘dual’  approach:  […]  (a)  Informal  process.  […]  (ii)  if  
no  direct  relationship  [with  ISP]  exists,  they  can  make  an  informal  
request  through  the  FBI,  which  will  make  the  request  to  the  ISP.”  

Bericht  des  UNODC  [UN  Office  of  Drugs  and  Crime]  “The  use  of  the  Internet  for  terrorist  
purposes”,  2012,  S.  90



Merry  Crisis  
and  a  

Happy  New  Fear


