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Street View ist nur die
Spitze des Eisbergs

Eine Fahrt über die Golden Ga-
te Bridge in San Francisco,
ein Spaziergang durch Man-

hattan, und das alles ganz digital:
Viele denken da gleich an Googles
umstrittene Straßenansicht Street
View. Doch auch andere Unterneh-
men arbeiten an einem digitalen Ab-
bild der Welt, darunter Software-
Riese Microsoft mit seiner prall ge-
füllten Kasse. Angesichts dieser Bil-
derflut fordern Datenschützer, nicht
nur über Google zu diskutieren.

Microsoft ist Google in Sachen
Internet meist hinterher – so auch
bei den Straßenansichten. Doch die
Pläne des Windows-Herstellers sind
ambitioniert. Schon heute bietet der
Kartendienst Bing Maps einen Blick
aus der Vogelperspektive. Alle deut-
schen Städte mit mehr als 50000
Einwohnern sind von schräg oben zu
besichtigen. Und mit Photosynth
lassen sich Bilder von einem Ort zu
3D-Ansichten zusammenpuzzeln.
Bislang gibt es aber nur Ansichten
von viel fotografierten Sehenswür-
digkeiten. Denn die Fotodienste von
Google und Microsoft wären nichts
ohne die Hilfe der vielen Fotofans,
Lokalpatrioten oder Fremdenver-
kehrsämter. Sie laden Tag für Tag
ihre Bilder und Videos auf Plattfor-
men wie Flickr, Panoramio oder
Youtube hoch. Dieses Sammelsuri-
um dient als Steinbruch. Die Photo-
synth-Kreationen setzen sich kom-
plett aus Bildern der Nutzer zusam-
men. Und Google reichert die Stra-
ßenkarte Maps und den digitalen

Globus Earth um Fotos von der
Plattform Panoramio an, die der
Konzern im Mai 2007 gekauft hat.

Dies birgt allerdings Probleme in
Sachen Datenschutz. Der IT-Journa-
list Marcus Schwarze spricht in sei-
nem Blog von einer „Light-Varian-
te“ von Street View, die durch die
Hintertür eingeführt worden sei –
ganz ohne öffentliche Diskussion.
Pixelung von Personen, ein Wider-
spruchsrecht für Hausbewohner ein
„transparentes Verfahren zur Ent-
fernung von Bildern“: „Fehlanzei-
ge“. Neben den IT-Größen aus Ame-
rika mischen auch deutsche Unter-
nehmen im großen Bilderspiel mit.
Das Projekt Bilderbuch Köln etwa
will alle Häuser der Rheinmetropole
fotografieren, ins Netz stellen und so
eine „virtuelle Navigation“ durch
die Stadt ermöglichen. Das Landge-
richt Köln wies die Klage eines
Hausbesitzers ab und befand den
Dienst für zulässig.

Der Bundesrat hat kürzlich einen
Gesetzentwurf zur Regulierung von
Diensten wie Street View verab-
schiedet. Auch der Datenschützer
Moritz Karg hält eine Reform für
sinnvoll – aber nicht in der Form, wie
es die Länder vorgeschlagen haben.
„Der Entwurf geht nicht das grund-
legende Problem an“, sagt der Jurist
vom Unabhängigen Landeszentrum
für Datenschutz Schleswig-
Holstein. Er verweist auf ein Eck-
punkte-Papier, das die Datenschüt-
zer aus Bund und Ländern verab-
schiedet haben. „Wir fordern eine
technologieneutrale Reform der Da-
tenschutzgesetze, die unabhängig
von einzelnen Technologien und
Diensten dem Recht des Einzelnen
auf Privatsphäre im digitalen Zeit-
alter gerecht wird.“ Street View ist
für ihn nur die „Spitze des Eis-
bergs“. Christof Kerkmann, dpa

Ein Auto mit Street-View-Ausrüstung.
Doch Google hat Konkurrenz.
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Den einen zu sicher, den anderen zu unsicher
Einsatz bestimmter Smartphones ist zunehmend umstritten – Frage der Verschlüsselung

Von Kathrin Feulner

Der Markt für sogenannte
Smartphones boomt: Allein
zwischen April und Juni

wurden weltweit rund 63 Millionen
der kleinen Alleskönner verkauft.
Doch die schicken Geräte, mit de-
nen Nutzer nicht nur telefonieren,
sondern auch im Internet surfen
oder E-Mails empfangen können,
haben ihre Schwachstellen – vor
allem, wenn es um das Versenden
geheimer Regierungsinformationen
geht.

Bundesinnenminister Thomas de
Mazière sieht Deutschland ver-
stärkt als Ziel von Hackern. „Wir
haben einen dramatischen Anstieg
von Angriffen insbesondere gegen
Regierungsnetze“, sagte er dem
Handelsblatt. Aus diesem Grund
habe er den Mitarbeitern der Minis-
terien vor allem vom Gebrauch der
populären Blackberrys abgeraten.
„Die Blackberry-Infrastruktur ist
ein geschlossenes firmeneigenes
System. Den Zugangsstandard zu
unseren Netzen muss aber die Re-
gierung selbst bestimmen können
und nicht eine Privatfirma“, argu-
mentierte der Minister.

Während Bundestagsabgeordne-
te eigenständig entscheiden dürfen,
legt für die Kommunikation der
Verwaltung das Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik
(BSI) die Anforderungen fest. Grü-

nes Licht für ein Produkt gibt es
nur, wenn das BSI die Zulassung
erteilt hat – und das ist weder für
das Blackberry des kanadischen
Herstellers RIM noch für das ebenso
kultige iPhone von Apple der Fall.
„Nur das Gerät SiMKo2 der Firma
T-Systems besitzt eine Einsatzemp-
fehlung“, sagt Sprecher Tim Griese.

Dem SPD-Sicherheitsexperten
Sebastian Edathy reicht die bloße
Empfehlung des Innenministers
nicht. Er sprach sich für ein gene-
relles Verbot dienstlicher Kommu-
nikation über bestimmte Smart-

phones aus. „Alle müssen sich an
die Warnungen halten“, sagte er.
Doch wie es aussieht, ist die Bot-
schaft in den Ministerien längst an-
gekommen. „Bei uns gibt es keine
Blackberrys oder iPhones“, heißt es
aus dem Kanzleramt. Gleiches Bild
auch im Auswärtigen Amt. Stefan
Paris, der Sprecher des Innenminis-
ters, vermutet, dass die Debatte
wieder aufgeflammt sei, weil im
arabischen Raum aktuell über
Smartphones gestritten werde.

Die Diskussion dort wirkt aller-
dings beinahe widersprüchlich zu

der in Deutschland: Die Vereinigten
Emirate etwa wollen ab Oktober
dieses Jahres das Blackberry zum
simplen Handy stutzen, weil ihnen
die mobile Kommunikation über
das Gerät sozusagen „zu sicher“ ist.
Sie stoßen sich daran, dass über das
Blackberry versendete Nachrichten
in verschlüsselter Form direkt an
einen Server im Ausland übertragen
werden. 

Da die Behörden auch beim Ver-
dacht auf kriminelle oder terroristi-
sche Aktionen keinen Einblick in
die Kommunikation hätten, sei die
„nationale Sicherheit“ bedroht, er-
klärte die Telekommunikationsbe-
hörde des Golfstaates. Auch Indien,
China oder Kuwait haben damit ein
gewaltiges Problem.

Um Druck auf den Hersteller aus-
zuüben, schaltete Saudi-Arabien
vergangene Woche eine Funktion
des Telefons vorübergehend ab. Für
mehrere Stunden ging bei Kurzmit-
teilungen gar nichts mehr. Die Akti-
on zeigte offensichtlich Wirkung,
Medienberichten zufolge soll der
Hersteller RIM eingelenkt haben:
Zur Entschlüsselung der Blackber-
ry-Dienste werde das Unternehmen
möglicherweise einen Server in
Saudi-Arabien installieren. Und
damit sein ausgeklügeltes Sicher-
heitskonzept aufgeben, das die
Blackberrys in europäischen und
amerikanischen Unternehmen so
erfolgreich gemacht hat.

Ein Smartphone vom Typ Blackberry in einem Laden in Dubai. Den Scheichs
geht der Datenschutz bei dem Gerät zu weit. Hierzulande ist es umgekehrt.

Auf der Flucht vor der Streikgesellschaft
Die Alten streiken, die Jungen leiden – Griechenland ist für Jugend nicht mehr attraktiv

Von Renate Silberbauer

Sehen kann man ihn nicht und
doch ist er allgegenwärtig. Ein
Leben ohne ihn? Unmöglich.

Schon eine Stunde Entzug für man-
che wie ein Weltuntergang. Strom
kommt so selbstverständlich aus den
zwei Löchern in der Wand, dass man
selten darüber nachgedacht hat, wie
ein Leben ohne Elektrizität wäre. In
Griechenland konnten die Men-
schen sich mit dem Gedanken jetzt
wieder konkret auseinandersetzen.
Die geldgebende Troika – Europäi-
sche Kommission, Internationaler
Währungsfonds und Europäische
Zentralbank – fordert, den Strom-
versorger DEI teilweise zu privati-
sieren. Der Stromversorger seiner-
seits drohte mit Streiks – dann wäre
es zappenduster geworden in Hellas.
Die DEI-Gewerkschafter kündigten
einen „kompletten Blackout“ an. 

Vor einem Jahr hätte man selbst
in dem streikerprobten Land noch
Haus und Hof verwettet, dass so
etwas nie vorkommen würde. Doch
die Zeiten haben sich geändert. Die-
sen Gedanken hatte wohl auch die
griechische Regierung. Und so gab
Umweltministerin Tina Birbili nach
einer Sondersitzung bekannt, dass
man von einer Privatisierung der
Stromgesellschaft absehen werde. 

Weitere Negativ-Schlagzeilen
kann Griechenland nun wirklich
nicht gebrauchen. Erst vor knapp
zwei Wochen waren die Hellenen
europaweit in aller Munde. Der
Streik der Lkw-Fahrer hat das Un-
mögliche verursacht: Im Super-
markt waren die Kühlregale leer
und in der Obst- und Gemüseabtei-
lung gab es nur noch verdorbene
Früchte, 99 Prozent der griechischen
Tankstellen hatten keinen Sprit. 

Streiks, Arbeitsniederlegungen
oder Dienst nach Vorschrift – wie es
die Griechen neuerdings nennen –
gehören in Hellas längst zum Alltag.
Bis vor Kurzem gab es wöchentlich
mindestens einen Streik, in letzter
Zeit sind es weniger geworden, we-
gen der Ferienzeit. Am schlimmsten
sind die Generalstreiks. Sechs davon
gab es in diesem Jahr schon. Dann
fahren keine öffentlichen Verkehrs-
mittel mehr und die ohnehin über-
füllten Straßen Athens stehen kurz
vor dem Verkehrsinfarkt. 

Eigentlich hat hier schon so gut

wie jede Berufsgruppe mindestens
einmal die Arbeit niedergelegt: Ärz-
te, Rechtsanwälte, Prüfer an der
Universität, Sicherheitsleute, Jour-
nalisten, Fluglotsen, Hafenmitar-
beiter. Dass in Griechenland ständig
gestreikt wird, dafür gibt es viele
Gründe. Meist geht es um Lohnkür-
zungen, Arbeitsverträge, die nicht
verlängert werden sollen, Anhebung
des Rentenalters, Abschaffung von
Zulagen, Liberalisierung von Bran-
chen. Kurzum: Sparmaßnahmen zur
Rettung des Staates. Die Bürger
fühlen sich hintergangen und wollen
nicht dafür bezahlen, was sie nicht
verschuldet haben – so die landläu-
fige Meinung. 

Doch längst nicht alle Griechen
sehen das so. Die jüngste Umfrage in
der Zeitschrift Epikaira hat gezeigt:
70 Prozent der Griechen sind der
Meinung, dass die Proteste nichts
bringen und die Sparprogramme
umgesetzt werden müssen. Vor al-
lem die jungen Erwachsenen haben
den Ernst der Lage erkannt. Viele
von ihnen sind bereit, aus einem
System auszubrechen, das ihre Hei-
mat in den Ruin getrieben hat. Dass
sie dafür weitaus mehr Einschrän-
kungen in Kauf nehmen müssen als
die meisten Teilnehmer der regelmä-
ßigen Demonstrationen, beunruhigt.
Doch wer dies nicht hinnehmen will,
dem bleibt nur das Auswandern.

Maria ist eine junge Frau mit dun-
kelbraunen, langen Haaren. Wenn
sie die Straße entlangschlendert,

folgen ihr zig Männerköpfe. Den be-
wundernden Blicken schenkt die
23-Jährige keine Aufmerksamkeit.
Sie ist mit ihren Gedanken weit weg.
Maria hat Journalismus studiert.
Nach ihrem Abschluss hat sie die
Hoffnung auf Arbeit in der Heimat
längst aufgegeben – so wie viele ih-
rer Freunde. „Hier werde ich die
nächsten Jahre nie einen vernünfti-
gen Job finden. Wenn ich nicht als
Kuluri-Verkäufer (Gebäck) enden
will, muss ich Athen und Griechen-
land wohl verlassen.“ Maria ist eine
der ersten Jungakademiker, die die
griechische Krise mit voller Wucht
trifft. Ihre neue Heimat sind ab
Herbst die Niederlande. Dort be-
ginnt sie einen Master-Studiengang.
Ob es ein Abschied für immer wer-
den wird? – sie weiß es nicht. 

Jorgos könnte ein ähnliches
Schicksal wie Maria erwarten. Sei-
ner Heimat den Rücken zu kehren,
kann er sich trotzdem nicht vorstel-
len. Noch nicht. „Ich liebe Griechen-
land einfach zu sehr“, sagt der 20-
Jährige. Der Informatik-Student
stand allerdings noch nicht vor der
Entscheidung, die Maria treffen
musste. Die nächsten Jahre wird er
an der Uni verbringen. Dass er ver-
mutlich bis 30 bei seinen Eltern
wohnen wird, damit hat sich Jorgos
abgefunden. „Das geht hier allen
jungen Leuten so. Die Löhne sind so
niedrig, dass wir unser Leben nicht
selber finanzieren könnten.“ Der
Mindestlohn für Neuangestellte bis

25 Jahre soll im Rahmen der Refor-
men von 740 auf 592 Euro sinken.
592 Euro für einen Akademiker, der
frisch von der Uni kommt. 

Ioanna hat es nicht so gut wie
Maria und Jorgos. Sie steht kurz vor
ihrem Masterabschluss und muss
früher oder später auf Jobsuche ge-
hen. Medizinische Mikrobiologie hat
die 27-Jährige studiert. Was sie nach
dem Studium vorhat? „Wenn ich das
nur wüsste. Es sieht sehr schlecht
für mich aus“, sagt Ioanna. Das Aus-
land ist für sie eine attraktive Alter-
native. Durch zahlreiche Aufenthal-
te fern der Heimat hat die Studentin
viele Länder kennengelernt. „Wenn
ich woanders einen Job bekomme,
dann verlasse ich eben Griechen-
land. Ich muss ja an meine Zukunft
denken.“ So wie ihre Schwester. Sie
hat Griechenland schon vor einiger
Zeit gegen Australien eingetauscht.
„Dort hat sie auch fast immer gutes
Wetter und zudem einen sicheren
und gut bezahlten Job.“ Ioanna sieht
sich der Generation zugehörig, die
die politischen Fehler der Vergan-
genheit ausbaden muss. Im Grunde
hat sie sich schon aus der Heimat
verabschiedet. „Ich will nicht mein
ganzes Leben mit den Folgen der
jetzigen Krise leben müssen.“

Renate Silberbauer hat in der Lo-
kalredaktion Bad Kötzting eine
Ausbildung zur Redakteurin absol-
viert. Im Rahmen ihres Studiums an
der FH Magdeburg absolviert sie
derzeit ein Semester in Athen.

Demonstranten gehen gegen die Sparmaßnahmen zur Rettung des griechischen Staates auf die Straßen. Foto: Silberbauer


