
KOMMUNIKATION

E
inige von Ihnen haben in unserem letz-
ten Heft sicherlich die Ausführungen
von Walter Ruttinger mit gewisser Pa-

nik wahrgenommen. Die gute Nachricht
gleich vorweg: Es ist noch viel schlimmer
als wir alle glauben. Insbesondere unsere
„Freunde “ im Westen zapfen von oben
herab unser Wissen und unsere Kommu-
nikation an.
Konkret: Ein vom Europaparlament einge-
setzter Sonderausschuss untersuchte das
von den USA immer dementierte Abhörsys-
tem unter dem Code-Namen Echelon. Re-

sultat: Es gibt tatsächlich ein global vom
US-Geheimdienst NSA in Zusammenarbeit
mit Kanada, Großbritannien, Australien
und Neuseeland organisiertes Abhörsystem
für satellitengestützte Kommunikation, mit
dessen Hilfe auch in Europa abgehört wer-
den kann. Die Ergebnisse der Arbeit des
Sonderausschusses des Europaparlaments
wurden erstmals am 13.Juli – für alle aber-
gläubischen unter Ihnen, es war ein Freitag
– vom deutschen Co-Vorsitzenden des Aus-
schusses Gerhard Schmid und der österrei-
chischen EU-Abgeordneten Maria Berger
(SPÖ) in Wien präsentiert und Anfang Sep-
tember in einem Schlußbericht bestätigt.

What the hell is
Echelon?

S
chon 1998 berichtete die italienische
Nachrichtenagentur Ansa, dass NSA
(National Security Agency) Europa

mit einem dichten Spionagenetz überzogen
hat, das eine Abhöroperation unter dem
Codenamen „Echelon“ ermöglicht.
Was ist nun aber hinter diesem Begriff
„Echelon“ zu verstehen? Duncan Camp-
bell, Autor des Berichts „Abhörmöglichkei-

ten 2000“, erklärt es so: „Echelon (militäri-
sches Englisch: Staffelung) ist ein System,
das von der US-amerikanischen National
Security Agency (NSA) benutzt wird, um
internationale Kommunikation abzuhören
und zu verarbeiten, die über Kommunika-

tions- Satelliten geleitet wird. Es ist Teil ei-
nes globalen Überwachungssystems, das
bereits über 50 Jahre alt ist. Teile dieses Sys-
tems fangen Nachrichten aus dem Internet,
von Unterseekabeln und Funkübermittlun-
gen ab. Sie nutzen die innerhalb von Bot-

Sie haben den Essay von Kommunikationsfachmann Walter Ruttinger im letzten X-media

über den gläsernen Menschen gelesen? Die Wirklichkeit ist offensichtlich viel schlimmer als

wir denken. Selbst unsere ach so cleveren EU-Politiker wurden in den vergangenen Jahren

von den USA gehörig an der Nase herumgeführt. Mit dem weltumspannenden Abhörsystem

Echelon wurde von denen so gut wie alles und jedes abgehört, aufgenommen und registiert.

Jan Weinrich hat recherchiert, was an der Totalüberwachung durch die Ami – mit

offensichtlich aktiver Unterstützung durch unsere EU-Partner Großbritannien – dran ist.
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Der gläserne Mensch:

US-Abhörsystem Echelon:
Der Freund (?) hört mit

Satelliten-Empfangsanlage – Auch von den USA in Großbritannien betriebene

Anlagen dienen der Ausspähung ihrer angeblichen Freunde (Bild oben).

Vom Satelliten aufgenommene Wohnanlage. Seit den 80ern kann sogar eine am

Boden liegende Briefmarke kann aus dem All gesichtet werden.
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schaften installierten geheimen Lauschaus-
rüstungen oder Satelliten in der Erdumlauf-
bahn, um Signale irgendwo auf der Erdober-
fläche abzuhören. Zu dem System gehören
Stationen, die von Großbritannien, Kanada,
Australien und Neuseeland unterhalten
werden – zusätzlich zu solchen, die von den
Vereinigten Staaten direkt betrieben wer-
den.“
Ende der Neunziger Jahre vermutete man
noch, dass jedes Telefonat, Fax, Email oder
sonstige digitale Kommunikation abgehört
wird. Aufgrund der anfallenden Datenmen-
ge ist dies zu einem schier unmöglichen Un-
terfangen geworden, und so werden „nur“
anhand von Schlüsselworten alle brauchba-
ren Elemente aus der Informationsmasse
herausgefiltert. Das Computersystem Me-
mex, das dieses Husarenstück abwickelt,
steht in Fort Meade im Bundesstaat Mary-
land.

Ja, Freunde, wir haben
Euch abgehorcht...

J
ahrelang wurde über dieses Abhörsys-
tem gemunkelt, und gerätselt warum eu-
ropäische Firmen Aufträge an US-Fir-

men verloren haben. Experten untersuchten
monatelang die Möglichkeit der Existenz
eines Abhörsystems dieser Größenordnung
und kamen zu keinem eindeutigen Erfolg.
Doch dann veröffentlichte das „Wall Street
Journal Europe“ am 22. März 2000 einen
Gastkommentar von James Woolsey, dem
ehemaligen CIA-Direktor, in dem er frei
von der Leber erklärt: „Ja, liebe Freunde,
wir haben euch ausgehorcht.“
Bis ins Jahr 2001 dauerte es aber bis sich der
Verdacht der Wirtschaftsspionage auch für
das EU-Parlament erhärtete. Im Mai dieses
Jahres besuchte eine Delegation des
EU-Parlaments Washington. Die Damen
und Herren dieser Gesandtschaft mussten
aber rasch feststellen, dass das Wort Koope-
ration in Amerika nicht besonders großge-
schrieben wird. Sowohl CIA und NSA sag-
ten kurzfristig die Termine mit den Ermitt-
lern aus Europa ab. Und erst im Juli präsen-
tierte die EU-Gesandtschaft die Ergebnisse
ihrer Ermittlungen in Wien.
Maria Berger, die auch Mitglied des Eche-
lon-Ausschusses ist, kritisierte bei der Pres-
sekonferenz die mangelhaften parlamenta-
rischen Kontrolleinrichtungen und forderte
ein Abkommen mit den USA sowie das bal-
dige Inkrafttreten der Europäischen Grund-
rechtscharta, die einen besseren Rechts-
schutz der BürgerInnen und Unternehme-
rInnen garantieren soll.
„Es konnte der Nachweis erbracht werden,
dass die Auslandsnachrichtendienste in den
genannten Staaten private und geschäftliche
Kommunikation abhören”, sagte Gerhard
Schmid. Der Nachweis eines global arbei-

tenden Abhörsystems musste laut Schmid
über das Sammeln möglichst vieler Indizien
gefunden werden, da Geheimdienste natur-
gemäß ihre Arbeit nicht offen legen würden.
Die Indizienkette sei jedoch so dicht, dass
sie vor jedem Gericht standhalten würde.

Das Gesetz des
Dschungels

W
ie schon oben angeführt, spielt ins-
besondere der Abhörverbund in der
Wirtschaftsspionage eine große

Rolle: „Europäische Unternehmen werden
von den USA bei Großaufträgen gezielt ab-
gehört”. Die USA argumentierten, dass dies
nur getan werde, um Bestechungsmanöver
durch europäische Firmen zu verhindern.
Für europäische Firmen kann das nur eines
bedeuten: Selbstschutz geht über alles. Die
Europäische Menschenrechtskonvention
binde die Mitgliedstaaten zwar an Vor-
schriften unter denen abgehört werden darf.
Die Kommunikation laufe heute jedoch
global ab: „Es gilt das Gesetz des Dschun-
gels”, meint Gerhard Schmid.
Wie lange die globale Überwachung in die-
ser Größenordnung schon stattfindet, deute-
te Margaret Newsham, die selbsternannte
Schöpferin von Echelon, in einem Interview
1999 im dänischen Magazin Ekstra Bladet
an: „Von 1974 bis 1984 entwickelten wir
Computerprogramme in Sunnyvale, Kali-
fornien, die es ermöglichten Politiker, Fir-
men und Einzelpersonen abzuhören. Be-
gründet wurde dieser Vorgang mit dem Be-
zug auf die nationale Sicherheit der Verei-
nigten Staaten.“ Newsham ist ganz und gar
nicht darüber erfreut, dass sie ein Teil dieses
Abhörsystems, oder vielmehr einer der
„Masterminds“ dahinter, war. „Eines Tages
in Menwith Hill, England, musste ich erken-
nen, dass Echelon nicht nur illegal sondern
auch verfassungswidrig ist. Einer meiner
Übersetzer machte mich nämlich darauf
aufmerksam, dass wir gerade ein Telefonat

des republikanischen Senators Strom Thur-
mond abhören.“ Das Grundkonzept war
Newsham zufolge die Akquirierung von In-
formationen über politische Bewegungen in
feindlichen und aliierten Ländern, und die
Beobachtung wichtiger ökonomischer Ent-
wicklungen.
Dieses Interview beweist also, dass schon in
den frühen 80er Jahren Echelon voll in Gan-
ge war. Europas Regierungen brauchten
aber bis ins Jahr 2000 um Verdacht zu
schöpfen. „Schon damals war Echelon sehr
groß und ausgereift. Im Jahre 1979 war es
schon möglich, eine beliebige Person auf
Schritt und Tritt zu verfolgen, und deren Te-
lefonate mitzuschneiden während er gerade
sprach. Und seit 1984 konnten unsere Satel-
liten eine Briefmarke am Fußboden orten.
Ich möchte mir gar nicht vorstellen müssen,
was das System heute zu leisten imstande
ist.“
Heute lebt Newsham abgeschieden irgend-
wo in Amerika, wo sie versucht ein norma-
les, unbeobachtetes Leben zu führen.
… Ob ihr das gelingt, möchten wir anhand
der von ihr veröffentlichten Informationen
anzweifeln.
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Echelon-Erfinderin Margaret Newsham

New York macht uns nachdenklich...

D
ie unfaßbaren Vorgänge in New York am 11. September machen uns nach-
denklich. Hier stand ursprünglich ein kurzer Kommentar der die „Überwa-
chungspolitik“ der USA heftig kritisierte. Aber, das müssen wir eingestehen,

solche Taten Verrückter sind wohl nur – wenn überhaupt – durch intelligente Auf-
klärung zu verhindern. So gesehen wird das Starwars-Szenario von George Bush
verständlicher. Aber, und daran ändern auch die Wahnsinnstaten von New York und
Washington nichts, es m u ß Grenzen geben. Und die beginnen dort, wo die Rechte
des Einzelnen betroffen werden. Passive Sicherheitspolitik, ok. Aber wer schützt uns
vor den Beschützern? Davor, daß der überwachte Mensch nicht zu einem unter-
drückten Menschen wird? Politik ist ein dreckiges Geschäft, das wissen wir ja; daß
Staaten versuchen ihre eigene Interessen zu vertreten und sich jeden erdenklichen
Vorteil verschaffen, das wissen wir auch. Aber wie weit man mit Echelon ging, das
war uns nicht bekannt. Sogar die gesamte EU wurden vom Partner Großbritannien
hinters Licht geführt – und das ist äußerst bedenklich! RKM


