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»Es wäre naiv zu glauben, dass
jetzt alles gut wird«
Auch nach dem Urteil des EuGH zum Datenaustausch
mit den USA, muss um sichere Standards gerungen
werden. Gespräch mit Stefan Körner
Ralf Wurzbacher

Stefan Körner ist Bundesvorsitzender der Piratenpartei
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am Dienstag das Abkommen »Safe Harbor« (Sicherer Hafen)
zum Datenaustausch zwischen den USA und Europa für ungültig erklärt. Nach Ansicht der Richter sind
die Daten europäischer Nutzer nicht ausreichend vor dem Zugri� von US-Behörden, insbesondere dem
Geheimdienst National Security Agency (NSA), geschützt. Hat Sie die Eindeutigkeit des Urteils
überrascht?
Ein wenig schon. Wie wir ja beim Herumeiern der Bundesregierung im NSA-Skandal erleben müssen, ist das
Thema Datenschutz bei den politisch Verantwortlichen noch nicht vollends angekommen. Dass der EuGH
eine so klare Entscheidung getro�en und sich so unmissverständlich in Richtung USA geäußert hat, freut uns
Piraten deshalb außerordentlich. Ich bin gespannt, wie sich jetzt die Politik dazu verhält.
Für kaum mehr als symbolische Empörung bei der Regierung hatte vor zwei Jahren die Enthüllung
gesorgt, dass die NSA sogar das Handy von Angela Merkel (CDU) abgehört hatte. Wird der Ton zwischen
Brüssel bzw. Berlin und Washington jetzt rauher werden?
Sicher bin ich da nicht. Die Bundeskanzlerin hat erst vor kurzem gesagt, man dürfe den Datenschutz nicht
überbewerten. Ihr sind wirtscha�liche Interessen definitiv wichtiger als die Privatsphäre der Deutschen und
der EU-Bürger. Wie wir nun sehen können, vertreten sowohl der Europäische Gerichtshof als auch hierzulande
der Bundesgerichtshof eine völlig andere Position.
Der EuGH interessiert sich also nicht für die transatlantischen Handelsbeziehungen?
Zumindest agiert er nicht wie ein Lobbyverband der Industrie, sondern sieht sich augenscheinlich in der
Pflicht, die Grundrechte der in Europa lebenden Menschen zu schützen. Das gilt es anzuerkennen.
Konkret haben die Luxemburger Richter eine Beschwerde des österreichischen Datenschützers
Maximilian Schrems gegen Facebook behandelt. Wie weit reicht ihr Urteil über diesen Einzelfall hinaus?
Betro�en sein könnten alle IT-Konzerne, die Nutzerdaten zwischen Europa und den USA auf Grundlage von
»Safe Harbor« transferiert und auf Server in Übersee ausgelagert haben. Dazu zählen neben Facebook,
Google, Microso� und Apple auch Dienste wie Skype und Twitter sowie der Onlinehändler Amazon. Aber auch
deutsche Unternehmen, die personenbezogene Daten etwa zum Zwecke ihrer Buchhaltung an US-Dienste
weitergereicht haben, werden diese Praxis überdenken müssen.
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Soll heißen, sie müssen ihre Daten in Europa belassen?
Das Urteil kann eigentlich nur die Konsequenz haben, dass Daten europäischer Nutzer tatsächlich auch nur
auf europäischem Boden gelagert werden dürfen.
Nun weiß man aber längst, dass der Überwachungseifer der NSA grenzenlos ist …
Es wäre naiv zu glauben, dass jetzt alles gut wird. Der Unterschied ist aber der, dass die NSA in den USA qua
Gesetz praktisch tun darf, was sie will. Andernorts muss sie hingegen zu zwielichtigen, zu unlauteren oder gar
zu illegalen Methoden greifen. Ihren Zugri� auf Daten von deutschen Bürgern hat sie beispielsweise unter
Zuhilfenahme des Bundesnachrichtendienstes (BND) organisiert. Nun ist der BND im
NSA-Untersuchungsausschuss aber erheblich unter Druck geraten, wodurch die bisher so lockere
Zusammenarbeit in Zukun� erschwert werden könnte.
Und dieselbe Wirkung versprechen Sie sich von dem EuGH-Urteil?
Ja, und das aus drei Gründen: Erstens engt es zunächst einmal die Möglichkeiten der NSA und anderer
Geheimdienste ein. Zweitens sensibilisiert es die Ö�entlichkeit stärker für das Thema. Und drittens kann die
Politik bei kün�igen Skandalen nicht mehr so tun, als ginge das mit der Überwachung schon irgendwie in
Ordnung.
Vor knapp einem Monat haben Brüssel und Washington Einigkeit über ein geplantes
Datenschutzabkommen erzielt, das es beispielsweise EU-Bürgern erlauben soll, in den USA gegen den
Missbrauch ihrer Daten zu klagen. Berührt das EuGH-Urteil nicht auch dieses Projekt?
So, wie der »sichere Hafen« die EU-Datenschutzlüge im Interesse von Konzernlobbyisten war, ist das geplante
Abkommen ein Trojanisches Pferd der staatlichen Überwachungsbehörden. Wir Piraten befürchten, dass
kün�ig der Datenschutzstandard der USA auch bei uns in Europa Einkehr halten soll. Damit es nicht so
kommt, braucht es Widerstand, und dieses Urteil macht es den Gegnern leichter.
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