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MEHR ZUM THEMA

Peter Schaar Ÿber Terrorabwehr
[https://www.deutschlandfunkkultur.de/peter-
schaar-ueber-terrorabwehr-es-hilft-nicht-
mehr.1270.de.html?
dram:article_id=397667] Es hilft nicht
mehr †berwachung, sondern mehr
Intelligenz

Schaar
[https://www.deutschlandfunk.de/peter-
schaar-mehr-kameras-bedeuten-nicht-
automatisch-mehr.694.de.html?
dram:article_id=374890]
ãVideoŸberwachung bedeutet nicht mehr
SicherheitÒ

BKA-Gesetz auf dem PrŸfstand
[https://www.deutschlandfunk.de/bka-
gesetz-auf-dem-pruefstand-zwischen-
buergerrechten-und.724.de.html?
dram:article_id=351847] Zwischen
BŸrgerrechten und Anti-Terror-Kampf

Thomas de Maizi•re zum neuen Anti-
Terror-Gesetz

Peter Schaar

ãTrŸgerische SicherheitÒ
Ein ganzes Jahrzehnt lang war Peter Schaar der Datenschutzbeauftragte

des Bundes: von 2003 bis 2013. In dieser Zeit beschloss der Bundestag

einen Gro§teil der deutschen Anti-Terrorgesetze. Viele davon hat Schaar

immer wieder kritisiert, so auch im aktuellen Buch ãTrŸgerische

SicherheitÒ.

Von Gerwald Herter

Peter Schaar, hier im MŠrz 2014 (dpa / picture alliance / Wolfgang Kumm)

Peter Schaar will nach wie vor Wirkung erzielen. Der frŸhere Bundesbeauftragte fŸr

den Datenschutz hat in seinem neuesten Buch eine Bestandsaufnahme deutscher

Anti-Terrorgesetze zusammengestellt. Seine Analyse ist subjektiv geprŠgt, schon weil

der Autor bestimmte Aspekte vertieft, nicht jedes der Kernthemen berŸhrt und auch

positive oder negative Beispiele aus anderen LŠndern heranzieht Ð wie aus Norwegen

oder den USA. Dabei bleibt es nicht: Ganz im Sinne des Buchtitels warnt Schaar

wieder einmal davor, im BemŸhen um die Terrorabwehr in Deutschland zu weit zu

gehen.

ãEntscheidend ist ein rŸckhaltloses Bekenntnis der politisch Verantwortlichen zu den

universell gŸltigen Menschenrechten, und zwar nicht nur in Sonntagsreden, sondern in

ihrer Politik. [...] Das Abweichen von dieser Maxime unterminiert sowohl die

Všlkerrechtsordnung als auch die Rechtsstaatlichkeit und zerstšrt alles, was den

zivilisatorischen Fortschritt der westlichen Demokratien ausmacht. Das dŸrfen wir nicht

zulassen.Ò

Startseite Andruck Ð Das Magazin fŸr Politische Literatur ãTrŸgerische SicherheitÒ 26.02.2018
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[https://www.deutschlandfunk.de/thomas-
de-maiziere-zum-neuen-anti-terror-
gesetz-ein.694.de.html?
dram:article_id=356615] ãEin
Sicherheitsgewinn ohne Freiheitsverlust der
BŸrgerÒ

Auch wenn wohl kein Politiker der Union oder der SPD Schaars Forderung

widersprechen wŸrde: Der Entwurf Ihres Vertrags dokumentiert, dass die Gro§e

Koalition, wenn sie zustande kommt, in eine andere Richtung gehen dŸrfte, als Schaar

das vorschwebt. Gerade in diesem koalitionŠren Kontext wirkt eine seiner

Kernforderungen interessant:

ãDie Ermittlungsarbeit muss intelligenter werden, und die Sicherheitsarchitektur

benštigt dringend ein Update. [...] Ist es wirklich sinnvoll, dass sich jedes Bundesland

einen eigenen Geheimdienst Ð ein Landesamt fŸr Verfassungsschutz Ð leistet?Ò

Sicher nicht! In den Koalitionsverhandlungen war eine wirklich durchgreifende Reform

aber nie in Reichweite. Es dŸrfte nicht allein am Widerstand der CSU und somit des

designierten Innen- und Heimatministers Horst Seehofer gelegen haben, dass sich an

der Grundstruktur der deutschen Sicherheitsarchitektur nichts Šndern soll. Auch

andere MinisterprŠsidenten waren schlie§lich an den Verhandlungen beteiligt. So war

es wohl das Hšchste der GefŸhle, im Koalitionsvertrag die Position des Bundesamts

fŸr Verfassungsschutz gegenŸber den Landesbehšrden ein wenig aufzuwerten. Die

Sicherheitsbehšrden des Bundes und der LŠnder sollen aber zu gleichen Teilen mehr

Personal bekommen. Das bedeutet wohl weiterhin Waffengleichheit und keine

Zentralisierung.

Schlechte Sicherheitsarchitektur bedingt Fahndungsfehler

Dabei macht der frŸhere Datenschutzbeauftragte Peter Schaar deutlich, dass

zwischen einer Reform und der EffektivitŠt der Terrorabwehr ein innerer

Zusammenhang bestehe. Eine schlechte Sicherheitsarchitektur hat aus seiner Sicht

Fahndungsfehler zur Folge. An einige Beispiele, wie Anis Amri und den Anschlag in

Berlin, erinnert Schaar. TatsŠchlich sind in den letzten Jahren wichtige Information im

ZustŠndigkeitsgestrŸpp von Polizei und Diensten hŠngen geblieben. Ob Regierung

und Parlament allerdings auf zusŠtzliche Gesetze verzichten kšnnten, wenn sie nur

mehr Mut zu Struktur-Reformen hŠtten, wie Schaar das suggeriert, das ist fraglich.

Im GesprŠch Ÿber die Notwendigkeit neuer Gesetze differenziert der Autor etwas

deutlicher als in seinem Buch. Massenhafte und anlasslose Speicherung von Daten,

das ist aus Sicht von Schaar der falsche Weg:

ãAlso, ich halte diesen Ansatz, den die Amerikaner sehr extrem vertreten, den

Heuhaufen zu vergrš§ern, um dann die Stecknadel zu finden, diesen Ansatz halte ich

fŸr wenig erfolgversprechendÒ.

Ohne †berwachung geht es nicht
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Aber andererseits funktioniert Terrorabwehr, selbst aus Sicht des frŸheren

Datenschutzbeauftragten, nicht ohne Eingriffe in die PrivatsphŠre VerdŠchtiger:

ãIch halte es da eher mit klassischen Methoden, wozu natŸrlich auch gehšrt, dass man

sich auf die neue Zeit, die digitale Zeit einstellen muss, auch digitale

Ermittlungsinstrumente mŸssen genutzt werden. Dazu gehšrt auch, so ungern ich das

ausspreche, die †berwachung.Ò

Keine Datenstaubsauger in Deutschland also, sondern gezielte Ma§nahmen zur

†berwachung einzelner. Trojaner, die auf Smartphones eingesetzt, Dialoge Ÿber

Messenger-Dienste auslesbar machen, wŸrden in dieses Schema passen. Es war

noch der alte Bundestag, der den Einsatz durch ein Gesetz ermšglichte. Polizei und

Verfassungsschutz beginnen diese Trojaner nun zu nutzen. Der Koalitionsvertrag

unterstŸtzt das. Darin hei§t es:

ãEs darf fŸr die Befugnisse der Polizei zu Eingriffen in das Fernmeldegeheimnis zum

Schutz der Bevšlkerung keinen Unterschied machen, ob die Nutzer sich zur

Kommunikation der klassischen Telefonie oder klassischer SMS bedienen oder ob sie

auf internetbasierte Messenger-Dienste ausweichen.Ò

Anti-Terror-Gesetze regelmŠ§ig ŸberprŸfen

Ob die bisher bestehenden deutschen Gesetze ausreichen, um diesem Anspruch zu

genŸgen, muss sich noch herausstellen.

Schaar plŠdiert zu Recht dafŸr, das seit den so genannten Schily-Paketen bekannte

Verfahren der †berprŸfung von Anti-Terror-Gesetzen mit neuem Leben zu erfŸllen.

Dieses dŸrfe, wie er sagt, aber ãnicht weiter als lŠstige Formalie abgehaktÒ werden.

Technologische Entwicklungen, gerade im Bereich der digitalen Kommunikation,

kšnnten immer neue Gesetze nštig machen, um der Terrorgefahr zu begegnen. Sie im

Gegenzug wirksam zu ŸberprŸfen und Beschlossenes tatsŠchlich immer wieder in

Frage zu stellen, das mag umstŠndlich und bŸrokratisch klingen. Immerhin aber geht

es um die Verteidigung des Rechtsstaats, Schaar liegt da richtig. Wenig bringt

hingegen sein Aufruf zur Gelassenheit. NatŸrlich kann diese Haltung in Zeiten der

anhaltenden Bedrohung durch Terrorismus helfen. Gelassenheit lŠsst sich aber nicht

erzwingen.

Peter Schaar: ãTrŸgerische Sicherheit. Wie die Terrorangst uns in den

Ausnahmezustand treibtÒ

Edition Kšrber Stiftung, 17 Euro, 288 Seiten.
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