
Die dunklen Schatten 
der Chatkontrolle
US-Firmen wie Google durchsuchen die Daten ihrer Nutzerin-
nen nach straIaren .nhaltenE Die öU mPchte die xrabis zum 
Gesetz erheMenE fit geäührlichen Folgen äkr die DemoKratieE
Von Eva Wolfangel (Text) und Klaas Verplancke (Illustration), 08.12.2022 

öin Vind hat Schmerzen und sein ,ater will ihm heläenE ör tut: worum ihn 
die Vinderürztin Mittet– ör äotograJert die schmerzende Stelle Ä den xenis 
des Kleinen vungen Ä und schicKt ihr das FotoE Die Orztin AerschreiMt dem 
Vind ein fediKament: und Kurz darauä ist alles wieder gutE Wder auch nichtE

Denn äkr den ,ater Meginnt ein TlMtraum– penige Bage sZüter sZerrt Google 
seinen ö-fail-Tccount und sein SmartZhone: das mit einem Google-,er-
trag lüuHE Tls yegrkndung giMt der Bech-Vonzern .nhalte an: die gegen die 
NutzungsMedingungen Aerstossen wkrden und womPglich illegal seienE

REPUBLIK republik.ch/2022/12/08/die-dunklen-schatten-der-chatkontrolle 1 / 8

https://www.republik.ch/2022/12/08/die-dunklen-schatten-der-chatkontrolle


,on einem Bag auä den anderen hat der ,ater Keinen Üugri« mehr auä seine 
ö-fails: sein TdressMuch: sein Yand»: seine FotosE ör wendet sich an den 
Vonzern in der LMerzeugung: das fissAerstündnis sei schnell auägeKlürtE 
Dort wird ihm lediglich mitgeteilt– Der Tccount MleiMe gesZerrtE

ös Kommt noch schlimmer– pie die jNew ?orK BimesR Merichtete: eräührt 
der ,ater Meinahe ein vahr sZüter: dass gegen ihn ein örmittlungsAeräahren 
wegen VinderZornograJe geäkhrt wurdeE Der zustündige örmittler des San 
Francisco xolice DeZartment hatte sich durch den gesamten .nhalt seiner 
ö-fails: seines Valenders und seiner Fotos gewkhltE Und war nach einem 
vahr zum Schluss geKommen: dass ein fissAerstündnis AorliegtE

Das ,eräahren wird eingestellt: aMer der Google-Tccount MleiMt gesZerrtE 
yis heute: oMwohl der ,ater dem Unternehmen den xolizeiMericht zusand-
teE Google teilte ihm mit: dass alle seine Daten gelPscht wkrden Ä darunter 
auch alle Fotos: die der ,ater aus dem ersten CeMens2ahr seines Vindes hat-
teE

SelMst wenn also die örmittlungsMehPrden 2emanden Aon ,erdüchtigungen 
äreisZrechen: MleiMt der2enige der pillKkr eines BechKonzerns ausgelieäert0

Google üussert sich nicht zu diesem FallE öine .nterAiewanärage der 4eZu-
MliK wurde aMgelehnt: schriHliche Fragen zum KonKreten Fall nicht Meant-
wortetE

Big Tech in vorauseilendem Gehorsam
Solche und ühnliche Fülle dkrHen sich hüuäen: sollte eine geZlante öU-4e-
gulierung umgesetzt werden: die aKtuell unter dem Stichwort j8hat-
KontrolleR disKutiert wird– TnMieter Aon Wnline-fessenger-Diensten sol-
len AerZ7ichtet werden: ausgetauschte Fotos ihrer Nutzerinnen automa-
tisch auä KinderZornograJsche .nhalte zu durchsuchen und entsZrechen-
de Funde an die örmittlungsMehPrden zu meldenE Die öU-Vommission hat 
den öntwurä mit dem o1ziellen Bitel j4ules to xreAent and 8omMat 8hild 
Sebual TMuseR fitte fai 6366 AeraMschiedet: derzeit wird er im xarlament 
disKutiertE

yereits 2etzt wirH die 8hatKontrolle ihren Schatten Mis nach öuroZaE Denn 
einige grosse US-BechKonzerne setzen schon heute auä äreiwillige Vontroll-
massnahmen: in der Yo«nung: dadurch einer 4egulierung entgehen zu 
KPnnenE Doch das S»stem hat Schwüchen: das zeigt das yeisZiel des ,aters 
aus den UST deutlichE j93 xrozent Aon entsZrechenden feldungen aus den 
UST an deutsche yehPrden sind schon heute straärechtlich nicht releAantR: 
sagt xatricK yre»er: öuroZaaMgeordneter der xiratenZarteiE

Die Schweizer yundesZolizei FedZol Aerzeichnete in den Aergangenen vah-
ren einen Tnteil Aon Mis zu (3 xrozent an straärechtlich nicht releAanten 
,erdachtsmeldungen aus den USTE .m Aergangenen vahr wurden Aon )q)Ö-
 feldungen lediglich q’QQ weiterAeräolgtE öin guter Beil dieser feldungen 
dkrHe wie im MeschrieMenen Fall auä das automatische Durchleuchten Aon 
.nhalten zurkcKzuäkhren seinE Nicht nur Google: auch FaceMooK scannt die 
Nachrichten seiner Nutzerinnen Mereits heuteE 

pas Kommt da auä uns zu in öuroZa0 Die Üahlen aus den UST: sagt yre»er: 
sZrüchen äkr sich– jDie 8hatKontrolle wkrde massiA Unschuldige Krimina-
lisieren: anstatt die Yintermünner dingäest zu machenER

öin grosser Beil der in örmittlungen yeschuldigten seien heute finder-
2ührige: sagt yre»er– vugendliche: die NacKtäotos Aon sich selMst machten 
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und an Freunde schicKtenE Der yesitz und die peitergaMe Aon NacKtäotos 
finder2ühriger ist nümlich AerMoten Ä auch in diesen FüllenE .st es da red-
lich: wenn die öU-Vommission solche Fülle mitzühlt und gegen ZüdoZhile 
Vriminelle ins Feld äkhrt: um mit jAPllig kMertrieMenen ÜahlenR: wie yre»er 
sagt: den Nutzen der 8hatKontrolle zu legitimieren0

Der geZlante Tnsatz heläe schon deshalM nicht: weil die örmittlungen der 
yehPrden zeigen wkrden: dass sich Vriminelle LMerwachungsmethoden 
entziehen und AerMotene yilder meist nicht kMer einen fessenger direKt 
untereinander AerschicKen: sagt yre»er– jSie Aerschlksseln die Fotos und 
laden sie dann auä einen SerAerER Der entsZrechende TnMieter Kann die yil-
der also nicht erKennen Ä und sie MleiMen somit unentdecKtE

Fkr öU-xolitiKer yre»er ist deshalM Klar– Vommt die 8hatKontrolle: jwird 
2eder Aerdachtslos Aon einem Tlgorithmus durchleuchtetR Ä und dies äkhre 
unweigerlich zu Füllen wie 2enem des ,aters in den USTE Denn Google hat 
hier im xrinziZ genau das gemacht: was die 8hatKontrolle Aorsieht Ä nur 
auä äreiwilliger yasisE

Mehr Technologie ist auch keine Lösung
Das xroMlem ist nicht eine unäertige Bechnologie: die man nur zu Aer-
Messern Mrüuchte und dann würe alles gelPstE .m Gegenteil: die Bechno-
logie macht alles richtigE Google schreiMt in einem ylog-yeitrag: dass es 
angesichts neuester DeeZ-Cearning-fethoden und 2ahrelanger Forschung 
und öntwicKlung mPglich sei: yilder so zu sortieren: dass 2ene yilder mit 
hPchstwahrscheinlich Kriminellem .nhalt als Mesonders dringlich heraus-
geJltert wkrdenE

Diese Bechnologie hat im oMen MeschrieMenen Fall herAorragend äunKtio-
niert: denn sie hat tatsüchlich ein yild geäunden: das VinderZornograJe 
sein KPnnte– Schliesslich waren darauä der xenis eines Vindes und die Yand 
eines fannes zu sehenE Die Bechnologie hat getan: was sie tun sollE

Der Fall zeigt: dass sich das xroMlem nicht technisch lPsen lüsstE Doch ge-
nau darauä ho«en die yeäkrworter der 8hatKontrolleE Die öU disKutiert Aer-
schiedene Bechnologien: um die geZlante ,erordnung umzusetzen– yereits 
MeKannte Fotos KPnnen V.-S»steme einäach auäsZkrenE Schwieriger wird es 
Mei neuen Fotos– .m Üuge der DeMatte haMen Aerschiedene Fachleute immer 
wieder darauä hingewiesen: dass es Mis dato nicht mPglich ist: noch unMe-
Kannte Fotos zweiäelsärei als VinderZornograJe zu identiJzieren: und dass 
es deshalM zu einer ,ielzahl äalsch ZositiAer feldungen Kommen wirdE

Gerade in der xandemie haMen Orztinnen auch teleäonisch oder Zer ,ideo-
sZrechstunde Meraten Ä und Aiele öltern dkrHen ühnliche Fotos gemacht 
haMen wie der ,ater aus San FranciscoE Der Grund: wieso man nicht hüu-
Jger Aon solchen Füllen hPrt: liegt in der Schwere des ,orwuräs– Der ,er-
dacht: ein Vind missMraucht zu haMen: wiegt so schwer: dass er ein aMso-
lutes BaMu istE yetro«ene Aon unMerechtigten ,orwkräen schweigen lieMer 
und sind danKMar: wenn die örmittlungen der yehPrden im Stillen Aerlau-
äen und niemand Üeuge wird: wie ihnen xolizisten im forgengrauen die 
Yaustkr eintretenE

Der ,ater in den UST arMeitet als xrogrammiererE Sicherlich ist ihm Me-
wusst: wie heiKel Gesundheitsdaten sindE Und eigentlich hat er alles richtig 
gemacht– ör lud das Foto kMer ein o1zielles Bool der VinderKliniK hoch: wo 
es ho«entlich  gut geschktzt istE ör hat das Foto nicht aKtiA mit Google ge-
teilt oder weitere Dienste genutzt: um es zu AerMreitenE pas ihm zum ,er-
hüngnis wurde– Sein foMilteleäon nutzte Googles yetrieMss»stem TndroidE 
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Seine Fotos wurden dadurch automatisch als yacK-uZ in jGoogle xhoto-
sR gesichertE Diese FunKtion nutzen Aiele: auch TZZle Mietet ein automati-
sches yacK-uZ anE

Tllerdings machen sich die wenigsten Klar: was das KonKret Medeutet– nüm-
lich dass Google und TZZle Üugri« auä die yilder haMen und diese automa-
tisiert scannen KPnnenE

Finden die US-BechKonzerne auä diese peise Aerdüchtiges faterial Ä selMst 
wenn sie auä äreiwilliger yasis danach gesucht haMen Ä: mkssen sie es der 
cyber tipline des National 8enter äor fissing and öbZloited 8hildren N8-
fö8  meldenE Die gemeinnktzige Wrganisation ist in den UST uasi die 
8learingstelle äkr fissMrauchsmaterial– 636q gingen dort 6Q:’ fillionen 
feldungen einE Die fitarMeiterinnen Jltern die yilder und inäormieren 
die xolizeiMehPrden kMer neue FülleE 636q waren das laut jNew ?orK Bime-
sR 96Ö3 FülleE ,on KnaZZ ’3 fillionen V.-Masierten ,erdachtsmeldungen 
MlieMen also nach menschlicher Sichtung 96Ö3 Fülle kMrigE Und selMst unter 
diesem winzigen Tnteil aller feldungen Meäanden sich auch äalsch ZositiAe 
Funde Ä wie 2ener des oMen MeschrieMenen ,atersE

Die Gefahren einer Clearingstelle
Tuch in öuroZa ist eine 8learingstelle im GesZrüch: sollte die 8hatKontrolle 
umgesetzt werden– .rgendwo im xrozess muss es fenschen geMen: die ent-
sZrechende yilder sichten und aussortierenE Das sei eine riesige Geäahr: 
sagt yre»er– jDa geraten dann ZlPtzlich NacKtäotos in die Yünde Aon Frem-
denER

Fkr unterMezahlte foderatoren KPnnte es ein attraKtiAer NeMenAerdienst 
sein: NacKtäotos Aon vugendlichen zu AerKauäen: die mutmasslich in gros-
ser Üahl in den Füngen des Tlgorithmus landen werdenE jDas geäührdet 
Vinder mehr: als es sie schktztR: sagt yre»erE Üudem sei die VommuniKation 
nicht mehr sicherE jGerade fissMrauchsoZäer Merichten immer wieder: wie 
wichtig sichere 4üume sind: in denen sie kMer das örleMte sZrechen KPn-
nenR: so yre»erE yleiMen sie Aor der LMerwachung geschktzt0

Der Deutsche VinderschutzMund äolgt inzwischen dieser Trgumentation 
und sZricht sich gegen eine anlasslose LMerwachung ausE Tuch die deut-
sche .nnenministerin Nanc» Faeser SxD  stellt sich gegen den öU-öntwuräE 
jvede ZriAate Nachricht anlasslos zu Kontrollieren: halte ich nicht äkr Aer-
einMar mit unseren FreiheitsrechtenR: sagt FaeserE

Der deutsche yundesdatenschutzMeauHragte Ulrich VelMer warnt– Das 
Scannen Aon ZriAaten Nachrichten Medrohe den Grundsatz der ,ertraulich-
Keit der VommuniKation: und eine mPgliche Schwüchung der ,erschlksse-
lung P«ne fissMrauch Bkr und BorE ör werde sich daäkr einsetzen: dass die 
,erordnung so nicht KommeE

peiter hat sich ein ykndnis Aon mehr als 63 ziAilgesellschaHlichen Wrga-
nisationen in einem o«enen yrieä gegen das GesetzesAorhaMen ausgesZro-
chenE Tuch der öuroZüische Datenschutzausschuss sowie der öuroZüische 
DatenschutzMeauHragte haMen sich mit scharäen BPnen gegen den öntwurä 
gewandtE WM sie eine 8hance haMen: ist derzeit o«enE

öin geleaKtes DoKument aus dem öuroZaZarlament zeigt: dass aKtuell oä-
äenMar sterreich als einziges Cand gegen den öntwurä stimmen wkr-
deE Die deutsche xolitiK ist gesZaltenE Tuch wenn .nnenministerin Fae-
ser sich Kritisch üusserte: sind o«enMar zahlreiche andere xolitiKer der 
4egierungsZarteien äkr die 8hatKontrolleE Caut dem geleaKten xaZier weist 
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die deutsche ,ertretung im öU-xarlament darauä hin: dass fassnahmen 
dann in Wrdnung seien: wenn die ,ertraulichKeit Aon VommuniKation ge-
wahrt werdeE Der pidersZruch wird nicht erKlürtE

Tuch  aus  der  Schweiz  Kommt  VritiKE  Die  mit  der  geZlanten  8hat-
Kontrolle AerMundene js»stematische Durchsuchung Aon intimsten xriAat-
inäormationen: welche die yeAPlKerung auä ihren SmartZhones oder 
BaMlets  MearMeitet:  stellt  einen  schwerstwiegenden  öingri«  in  die 
Aeräassungsmüssig geschktzten Grundrechte auä xriAatsZhüre und inäor-
mationelle SelMstMestimmung darR: sagt der öidgenPssische Datenschutz- 
und «entlichKeitsMeauHragte ödPM  Tdrian CoMsiger auä TnärageE

Dieser öingri« lüsst sich äkr CoMsiger auch nicht mit sicherheits- und 
KriminalZolizeilichen .nteressen rechtäertigenE Der wichtige Schutz Aon 
Vinder und vugendlichen Aor xüdoKriminalitüt dkräe nicht jzu einer 
TushPhlung des ZriAaten und selMstMestimmten CeMens aller Userin-
nen und User Aon fessenger-Diensten äkhren: indem diese unter ei-
nen GeneralAerdacht gestellt und einer DauerkMerwachung sowie einem 
SelMstMelastungszwang unterworäen werdenRE

Falsche Verdächtigungen mit gefährlichen Folgen
Der öU-TMgeordnete xatricK yre»er hat im fai eine Vlage gegen den 
FaceMooK-Vonzern feta eingereicht: der in seinem fessenger die 8hat-
Kontrolle ühnlich wie Google seit NoAemMer 636q äreiwillig umsetztE Die 
Vlage ist noch nicht entschiedenE Tus yre»ers Sicht ist die fessenger-Von-
trolle illegal und AerstPsst gegen das Fernmeldegeheimnis sowie die xriAa-
c»-,erordnung der öUE jDer TnMieter darä Keine Venntnis der Nachrichten-
inhalte nehmenR: sagt er: jdas ist 2a gerade so: als wenn die xost 2etzt an-
äangen wkrde: MelieMig die yrieäe zu P«nenER Tusserdem sei diese xrabis 
geäührlich– jfan sieht 2a an dem Fall des ,aters in den UST: dass yetro«ene 
rechtlos sind: wenn die Unternehmen das selMst machenER

Nach einer eigenen ÜwischenMilanz ging FaceMooK im NoAemMer und De-
zemMer 636q in der öU gegen ’93 333 Tccounts Aon Nutzerinnen Aor wegen 
des ,ersendens angeMlicher VinderZornograJeE 9Q33 Nutzer Meschwerten 
sich Ä was hochgerechnet äast ’3 333 Nutzer Zro vahr sindE .n 63) Füllen 
gaM FaceMooK der yeschwerde statt: weil die automatischen örKennungs-
s»steme Fehler gemacht hütten Ä hochgerechnet sind das mehr als q633-
 Nutzer Zro vahr und das sind nur 2ene Fülle: in denen FaceMooK Fehler ein-
rüumt E .n der Vlage-örwiderung Metont der Vonzern: dass jeine anlasslo-
se DatenAerarMeitung zur yeKümZäung schwerer Vriminalitüt Aerhültnis-
müssig sein KannRE

Google erKlürt auä Tnärage: dass sich Nutzerinnen aus der öU und der 
Schweiz eMenso wie andere Meschweren KPnnten: äalls sie der Tnsicht seien: 
ihr Tccount sei auägrund eines Fehlers gesZerrt worden– jNutzerinnen und 
Nutzer KPnnen gegen öntscheidungen: die in yezug auä ihre Vonten getroä-
äen wurden: öinsZruch erheMen: der Aon unseren öbZertenteams geZrkH 
wirdER Doch der Fall des US-,aters zeigt– Das muss nicht unMedingt dazu 
äkhren: dass äülschlich gesZerrte Tccounts wieder zurkcKgegeMen werdenE

Falsche ,erdüchtigungen KPnnen noch weit schwerwiegendere Folgen ha-
Men als 2ene: die der fann in den UST erleMte– 633Q äand im 4ahmen 
der jWZeration WreR die grPsste 8»Mercrime-örmittlung in der Geschich-
te GrossMritanniens stattE DaMei wurden mehr als 6Ö33 angeMliche Nutzer 
einer xlattäorm mit Darstellungen Aon VindesmissMrauch AeräolgtE Doch 
dann stellte sich heraus: dass Vriminelle auä der xlattäorm geäülschte 
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VreditKartendaten genutzt hattenE So gerieten auch die legitimen: unMe-
scholtenen yesitzer der VreditKarten in den FoKus der yehPrdenE Fast 93-
 mPglicherweise äülschlich Meschuldigte fünner nahmen sich o«enMar das 
CeMenE

pie Kurz der peg Aon einem äalschen ,erdacht aus den UST zu einer 
yeinahe-Yausdurchsuchung in öuroZa sein Kann: hat xatricK 4echer er-
leMtE Der SoHwareentwicKler aus Ükrich: fitgrknder und fitarMeiter der 
4eZuMliK der ersten Stunde erhielt im fai dieses vahres eine ,orladung 
der Ükrcher StadtZolizei– ör mksse Aernommen werden: denn er werde der 
VinderZornograJe MeschuldigtE 4echer Aermutete gleich: dass es mit dem 
SerAer zu tun hat: der in seiner pohnung racKertE Dieser SerAer dient als 
Vnoten des Bor-NetzwerKs und ist damit ein wichtiges xuzzleteil äkr an-
on»mes Suräen im NetzE

Diese Vnoten Ä also 8omZuter oder SerAer Ä werden Aon Wrganisationen 
und xriAatZersonen MetrieMen: die äkr ein äreies und unzensiertes .nternet 
sorgen wollenE SurH man zum yeisZiel mit dem Bor-yrowser im .nternet: 
wird der DatenAerKehr stets kMer drei zuäüllige Vnoten des NetzwerKs ge-
leitetE 4echer selMst MetreiMt einen sogenannten öbit-VnotenE Dieser Vno-
ten ist der letzte in der 4eihe und stellt die ,erMindung zum .nhalt her: den 
sich 2emand anschauen mPchteE Das hat zur Folge: dass die yehPrden die 
.x-Tdresse des letzten Bor-Vnotens sehen KPnnenE penn also 2emand kMer 
den SerAer in xatricK 4echers pohnung auä illegale .nhalte zugreiH: ist sei-
ne .x-Tdresse der TMsender der TnärageE

Tls der yrieä Aon der Ükrcher StadtZolizei Kam: war 4echer gerade in den 
FerienE DeshalM rieä er die xolizei an: um den Bermin zu AerschieMenE jpir 
waren Kurz daAor: eine Yausdurchsuchung zu machenR: erKlürte der xo-
lizist dem Aerdutzten yeschuldigtenE Die gerichtliche ,eräkgung liege Me-
reits AorE Üu 4echers GlkcK haMe aMer die StadtZolizei noch 2emanden Aon 
der digitalen ForensiKaMteilung geäragt: der sagte– jDas ist ein Bor-Vnoten: 
das KPnnen wir uns sZarenER püre es zur Durchsuchung geKommen: hütte 
die xolizei alle Daten und Gerüte Meschlagnahmt Ä und es Kann Mis zu zwei 
vahre dauern: Mis sie zurkcKgegeMen werdenE

Tuch der  ,erein Digitale  GesellschaH in der  Schweiz MetreiMe einen 
Bor-öbit-Vnoten: erKlürt dessen GeschüHsleiter öriK SchPnenMergerE Und 
auch er haMe immer wieder yehPrdenanäragen MeKommenE jfeist waren 
die mit einer ö-fail aMzuschliessenER öinmal 2edoch haMe sich ein StalKing-
oZäer gemeldet: das ihm Screenshots Aon Nachrichten und ForenZosts 
zeigte: die kMer den Bor-Vnoten gelauäen warenE jDa wird einem schon et-
was schwindeligR: sagt SchPnenMergerE

ör Jndet aMer: es sei einem WZäer nicht geholäen: wenn das Bor-NetzwerK 
nicht ebistieren wkrdeE Denn in diesem Fall sei der Büter Mereits MeKannt 
gewesenE jös giMt oH die yehauZtung: dass sich Vriminalitüt ins .nter-
net Aerlagert: und dann wird das yild Aon going dark MemkhtR: sagt SchP-
nenMerger: jaMer das ist äalsch: es giMt ZraKtisch Keine DeliKte: die aus-
schliesslich digital sindER feist MPten sich in der analogen pelt genkgend 
örmittlungsansütze: die aMer oH nicht ausgeschPZH wkrdenE

Verschlüsselung aushebeln
.n der Schweiz stehen fassnahmen wie die 8hatKontrolle der öU der-
zeit nicht zur DeMatteE Der yundesrat jAeräolgt die öntwicKlungen in die-
sem yereich aMer auämerKsamRE öine fotion zum ,erMot der 8hatKontrolle 
lehnte er aME Das Medeutet– Die Schweiz KPnnte nachziehenE Tuch SchP-

REPUBLIK 6 / 8

https://www.theguardian.com/uk/2009/jul/02/web-child-abuse-inquiry-challenge
https://www.theguardian.com/uk/2009/jul/02/web-child-abuse-inquiry-challenge
https://www.republik.ch/~patte
https://www.republik.ch/~patte
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224113
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224113


nenMerger sieht hierzulande die Aertrauliche VommuniKation in GeäahrE 
.m Nachrichtendienstgesetz geMe es xassagen: die den yegri« VaMel-
au lürung neu deJnierenE VaMelau lürung meint Klassischerweise: dass 
der Schweizer Geheimdienst in internationalen GlasäaserKaMeln nach Me-
stimmten Stichworten suchtE

Nun sei nicht mehr nur Aon .nternetKaMeln: sondern auch Aon Dienste-
anMietern die 4ede: erKlürt SchPnenMerger– jDamit ist durchaus auch 
an ö-fail- und fessaging-TnMieter zu denKenE Die Geheimdienste sind 
2a nicht auä den VoZä geäallenER Die nüchste Ykrde: die dann äalle: sei 
die ,erschlksselung: mutmasst SchPnenMerger– j,erschlksselung tut den 
Geheimdiensten 2a weh: die wollen den Datenstrom aMgreiäen: MeAor dieser 
Aerschlksselt wirdER Und Aon da aus ist der peg zu einer 4egelung wie der 
8hatKontrolle nicht mehr weitE

Vommt die 8hatKontrolle in der öU durch: werden TnMieter gezwungen: die 
,erschlksselung zu schwüchenE GroM gesagt giMt es daäkr zwei fPglichKei-
ten– die Nachrichten direKt auä den Gerüten der Nutzerinnen zu scannen: 
das sogenannte client-side scanningE

Wder eine Yintertkr in den ,erschlksselungsalgorithmenE Das Medeutet: 
dass die TnMieter und die yehPrden die ,erschlksselung umgehen und die 
gesendeten 8hatnachrichten unAerschlksselt lesen KPnntenE Damit wkrde 
die Sicherheit massiA geschwücht: denn die öräahrung zeigt: dass solche 
Yintertkren nicht nur äkr legitime ÜwecKe genutzt werdenE ös Kam auch 
schon Aor: dass undemoKratische 4egimes auä diese peise VritiKerinnen 
Aeräolgen KonntenE

ör denKe nicht daran: die ,erschlksselung des fessengers zu schwüchen: 
sagt deshalM fartin ylatter: 8öW des fessengers BhreemaE jSolange unse-
re xrabis nicht gegen die Gesetze in der Schweiz AerstPsst: Kann die öU uns 
wenig anhaMenER Die öU hat zwar angeKkndigt: das Gesetz gelte dann äkr 
alle fessenger: die in der öU genutzt wkrdenE TMer tatsüchlich ist Bhreema 
äkr öU-yehPrden Kaum zu erreichen: da das Unternehmen Keinen Standort 
in öU-Cündern hatE öin 4echtshiläeersuchen an Schweizer yehPrden: um 
eine GeldMusse durchzusetzen: hütte Aermutlich wenig 8hancen: solange 
die Schweiz nicht eine ühnliche Gesetzeslage hatE

Das Mestütigt der ödPM gegenkMer der 4eZuMliK– öine solche LMerwa-
chung MedkrHe in der Schweiz auä 2eden Fall einer äormell-gesetzlichen 
Grundlage im Sinne eines dem 4eäerendum unterworäenen GesetzesE Der 
DatenschutzMeauHragte CoMsiger sagt– j8hatKontrollen dkrHen gegenkMer 
öinwohnerinnen und öinwohnern der Schweiz weder gestktzt auä ärem-
des 4echt Aorgenommen noch Aon schweizerischen yehPrden zum Nach-
teil der Schweizer yeAPlKerung Aerwendet werdenER

Vlar wissen auch Vriminelle kMer die ,orteile Aerschlksselter Vommuni-
Kation yescheid Ä junsere Nutzer sind ein uerschnitt durch die Gesell-
schaHR: sagt ylatterE .mmer wieder äragten yehPrden Mei ihm und seinen 
Vollegen nach: wer sich hinter einem Mestimmten Tccount AerMergeE Doch 
das Mringt laut ylatter wenig– j4ichtige Vriminelle hinterlassen in der 4egel 
Keine SZurER

Fkr den Bhreema-8heä ist Klar: dass die 8hatKontrolle der äalsche Tnsatz 
ist– Sie heläe nicht: Vriminelle zu kMeräkhren: und schade zusützlich der De-
moKratie: äkr die eine aMhPrsichere VommuniKation zentral sei– jDie Vom-
muniKation wird in einer ylacKMob ohne demoKratische Vontrolle kMer-
wachtER DeshalM ho  er auä die ,ernunH der xolitiK– jTuch wenn es Misher 
erstaunlich wenig piderstand giMtER
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fit der ,ernunH der xolitiK ist es auch in der Schweiz nicht weit her: Jn-
det öriK SchPnenMerger Ä Aor allem: wenn mit der Sicherheit argumen-
tiert wirdE jös ist eine Frage der Üeit: Mis es auch in der Schweiz yestre-
Mungen wie die 8hatKontrolle giMtR: sagt der Ceiter der Digitalen Gesell-
schaH SchweizE TKtuell KümZH er gegen die VaMelau lürung Ä die Digi-
tale GesellschaH hatte ein Gesuch an den Geheimdienst gerichtet: diese 
zu unterlassen: und den 4echtsweg MeschrittenE Nun liegt das ,eräahren 
Meim yundesAerwaltungsgerichtE SchPnenMerger zeigt sich Aorsichtig oZ-
timistisch– jDieses stellt nun Ä nachdem es Aom yundesgericht ermahnt 
wurde Ä die richtigen FragenER

pie genau die VaMelau lürung umgesetzt werde: sei nicht MeKannt: da die 
Geheimdienste im ,erMorgenen agierenE SchPnenMerger geht aMer daAon 
aus: dass die LMerwachung recht umäassend sein muss– jpenn man die 
unMeKannte Nadel im Yeuhauäen sucht: lüuH das darauä hinaus: dass man 
mPglichst alle VommuniKation kMerwachtER

Die Gesetze seien ohnehin weitreichend äormuliert: sagt SchPnenMergerE 
Üudem wkrden die Geheimdienste dann immer noch etwas darkMer hin-
ausgehenE jpir sind Mereits weit kMer das hinaus: was wir in einer äreien 
demoKratischen GesellschaH eigentlich mPchtenR: sagt SchPnenMergerE 

ös geht Mei der 8hatKontrolle also um Aiel mehr als die ,eräolgung Vrimi-
neller im .nternet: die sich solchen LMerwachungsmassnahmen ohnehin 
entziehenE ös geht um die DemoKratieE

Zur Autorin

Eva Wolfangel ist freie Journalistin und schreibt über künstliche Intelligenz, 
virtuelle Realität und Cybersecurity. Eine ihrer Leitfragen lautet: «Wie leben 
wir in Zukunft?» Sie wurde 2018 als «European Science Writer of the Year» 
ausgezeichnet.

REPUBLIK republik.ch/2022/12/08/die-dunklen-schatten-der-chatkontrolle (PDF generiert: 22.05.2023 11:15) 8 / 8

https://ewo.name/
https://www.republik.ch/2022/12/08/die-dunklen-schatten-der-chatkontrolle

