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Sehr geehrter Herr Dr. de Maizière, 
 
vor ein paar Tagen hatte ich auf einem Presseportal etwas über Ihre Reden zum Thema 
Internet gelesen. Ein Grund für mich, mich intensiver mit Ihrer Person und Ihren 
Publikationen zu beschäftigen. Nachdem ich dann Ihre "14 Thesen zu den Grundlagen 
einer gemeinsamen Netzpolitik der Zukunft" gelesen hatte, reifte der Entschluss, mich 
mit Ihnen in Form eines offenen Briefes in Verbindung zu setzten. Sie riefen ja in 
diesem Zusammenhang zur Diskussion auf. Allerdings wollte ich nicht nur mit 
Zeichenbegrenzung und Abstimmungs-Schaltflächen dabei sein. 
 
Ich bin seit über 15 Jahren in der IT-Branche tätig, über zehn Jahre als selbstständiger 
Unternehmer und freier Dozent. Informationen über mich oder unser Unternehmen 
finden Sie im Internet unter www.proteus-solutions.de oder www.blk-media.de. Ich 
verfolge aufmerksam die politischen Diskussionen in unserem beruflichen Bereich und 
habe in diesem Jahr schon ein paar Kommentare im Internet zu diesem Thema 
veröffentlicht, auf die ich an dedizierter Stelle verweisen möchte. 
 
Als Innenminister stehen Sie wohl nicht allein in der öffentlichen Kritik zum Thema 
Internet. Frau von der Leyen oder Frau Ilse Aigner, nur um weitere Beispiele zu nennen, 
stellen auch immer ihre Meinung gegenüber der Presse dar. Nicht selten stellen 
Fachleute jedoch fest, dass viele der Behauptungen oder Forderungen jeglicher 
fachlichen Kompetenz entbehren.   
 
Dies soll in erster Linie keine Kritik sein. Sie sind Jurist und kein IT-Spezialist und sollte 
ich negative oder voreingenommene Aussagen über Ihren Berufsstand treffen, so liegt 
es mir fern Kritik an Ihrer Persönlichkeit zu üben. Dass Sie die Öffentlichkeit zur 
Meinungsäußerung aufgerufen haben, empfinde ich als sehr Erfolg versprechenden 
Ansatz. 
 
Allerdings werden Ihnen vermutlich Berater zur Seite stehen, die Ihnen in einigen 
Bereichen der Technik Antworten geben können. Meiner beruflichen Erfahrung nach 
stellt sich aber immer die Frage: Wer profitiert davon? 
 
Ohne explizites Wissen postuliere ich, dass Berater im politischen Umfeld schon per se 
verdächtig sind. Wenn wir die persönliche Einkommenssituation eines solchen Menschen 
ausblenden und dieser Berater aus einem möglicherweise sogar DAX-notierten 
Unternehmen kommt, drängt sich mir der Verdacht auf, das Beratungen oder 
Empfehlungen wohl kaum ohne wirtschaftliche Interessen ausgesprochen werden.  
 
Ich möchte ihnen im weiteren anhand einiger Einzelthemen verdeutlichen, dass die von 
Ihnen oder auch von Ihren politischen Mitstreitern diskutierten Themen oftmals, so wie 
dargestellt, nicht umsetzbar sind oder auch teilweise völlig am Thema vorbei gehen. 
Grundsätzlich kann ich mich durchaus mit den Inhalten Ihrer Publikationen 
identifizieren, allerdings sollte der mündige Bürger ggf. auch mal genauer hinschauen. 
 
 

"DAS INTERNET IST EINE BASISINFRASTRUKTUR UNSERES ZUSAMMENLEBENS GEWORDEN. DER 

STAAT HAT EINE VERANTWORTUNG DAFÜR, DASS DAS INTERNET FLÄCHENDECKEND ZUR 

VERFÜGUNG STEHT UND SICHERE BASISDIENSTE BEREITGESTELLT WERDEN." 
 
 
Dass das Internet zu einer Basisinfrastruktur geworden ist, möchte ich nicht in Abrede 
stellen. Dass der Staat allerdings für eine flächendeckende Infrastruktur die 
Verantwortung inne hat, stelle ich in Frage. Viel mehr sehe ich das Internet, als ein, für 
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Politiker aller Parteien, modernes Thema, mit dem diese sich beschäftigen müssen, weil 
es aus dem Alltag nicht mehr ausgeklammert werden kann.  
 
Ob der Netzausbau der Telekom als Ex-Monopolist in dünn besiedelten Gebieten auf Eis 
liegt, ist heute für die staatliche Verantwortung der Verfügbarkeit wohl kein Thema 
mehr. 
Wie könnte auch die Politik an die Wirtschaft den Anspruch stellen, einen 
flächendeckenden Ausbau zu gewährleisten, dazu noch auf Kosten der Wirtschaft 
selbst? 
 
Aber auch die Verwendung der Begrifflichkeit "Staatliche Grundversorgung" ist, denke 
ich, kein Zufall. ARD und ZDF sollen im Bereich des Rundfunks die Grundversorgung 
sicherstellen. Die öffentlich-rechtlichen Sender sind in den letzten Jahren auf die Idee 
gekommen ihr Angebot im Internet zur Verfügung zu stellen. Und schon steht die 
Grundversorgung im Internet und wir zahlen bis dato Rundfunkgebühren für PCs.  
Wenn hier der Staat die Verantwortung für die Grundversorgung hat, dann sollten wir 
das vielleicht eher einstellen. An dieser Stelle sei übrigens noch auf die horrenden 
Ausgaben von ARD und ZDF hingewiesen. Mehrere Millionen Euro pro Jahr für den 
Betrieb der Internetportale. Auch hier scheinen sich findige Unternehmen auf Kosten 
der - in diesem Falle Gebührenzahler - saniert zu haben. 
 
 

"ELEKTRONISCHE BEHÖRDENDIENSTE SIND AUSZUBAUEN – SIE DIENEN EINER EFFIZIENTEN, 
WIRTSCHAFTLICHEN UND BÜRGERNAHEN VERWALTUNG." 

 
Ich halte das für ein hehres Ziel. Vor mehreren Jahren hatte ich eine Publikation mit 
dem Titel "digitale Verwaltung" in den Händen. Was ist daraus geworden?  
 
Das kann ich Ihnen gerne für das Finanzamt Tuttlingen beantworten.  
Auf jedem Schreiben steht heute eine Email-Adresse. Allerdings weit gefehlt, wenn man 
in dem Irrglauben lebt, da bekäme man die Adresse des Sachbearbeiters. "Poststelle" 
steht dort als Alias aufgedruckt. Und nach Aussage einer Mitarbeiterin des Finanzamtes 
kommen diese Emails in der Poststelle der Behördenzentrale an, werden dort 
ausgedruckt und dann an die zuständige Stelle per Hauspost weitergegeben.  
Dieser Vorgang dauert ca. drei Tage!  
 
Für was diskutieren Politiker über das Internet, wenn Behörden so organisiert sind und 
Erklärungen und Mitteilungen am liebsten noch per Steintafel hätten. Mangelt es hier an 
den finanziellen Mitteln, obwohl jeder Mitarbeiter einen eigenen PC hat, oder dann eher 
an der Grundqualifikation der Mitarbeiter selbst?  
Das Beste ist allerdings, wenn Sie tatsächlich eine Anfrage per Email dorthin senden 
und diese beantwortet wird: die Antwort erfolgt per Brief.  
Ganz klar drei Tage später. 
 
 

illegale Inhalte im Internet 

Derzeit ist immer wieder vom Sperren einzelner Internetseiten die Rede. Das 
Deutschland hier auch ziemlich die Nase vorn hat, hat Google jüngst veröffentlicht1.  
Selbstverständlich muss gegen Anbieter von Kinderpornografie, rechtsradikalen oder 
volksverhetzenden Inhalten vorgegangen werden. Allerdings ist der breiten 

                                           
1 Proteus News-Artikel 952025: "staatliche Einflussnahme: Google veröffentlicht Statistiken", http://www.proteus-
solutions.de/~Unternehmen/Proteus-News:tM.F01!sM.NI41!Article.952025.asp 
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Öffentlichkeit eher wenig bewusst, was das Internet überhaupt ist. Es gibt immer 
wieder genügend Presseartikel oder TV-Beiträge, die reine Sensationsmache sind. 
 
Für 95% der Bevölkerung ist das Internet gleichbedeutend mit dem Browser. Trotzdem 
ist das World Wide Web zwar der mittlerweile größte Basisdienst, aber nicht der Einzige. 
Vielen Internetusern ist es durchaus nicht bewusst, das es da noch die anderen Dienste 
gibt. Email zum Beispiel. „Ja, stimmt, kenne ich. Ist ja auch Internet.“  
Aber FTP, TELNET, NEWS ? Eher weniger. Selbst Stundenten staunen immer wieder in 
diversen Vorlesungen, was es alles gibt. 
 
Wird doch der Dienst der Newsgroups mittlerweile auf Websites schön dargestellt. 
Allerdings findet man wesentlich mehr Gruppen, wenn man sich einen entsprechendes 
Programm aus dem Internet besorgt oder Outlook-Express richtig einrichtet und sich 
mal auf diversen News-Servern selbst umschaut. Alleine dort sind pornografische 
Abbildungen zu finden, die schon ziemlich an der Grenze sind. 
 
Doch welcher Anbieter solchen Materials wird denn dafür eine Website erstellen, die so 
ziemlich überall auf der Welt illegal ist? Die Chance per Zufall auf eine solche zu 
gelangen, ist eher gering bis vernachlässigbar. Da müsste der Betreiber schon mit 
Dummheit geschlagen sein. 
Aber natürlich gibt es auch solche Seiten im Netz. Allerdings nicht unter einem 
registrierten Domainnamen und googlebar, sondern als reine IP-Adresse.  
 
Diese Adressen zu bekommen ist allerdings wirklich schwer. Aber Gott sei Dank gibt es 
ja noch einen Dienst im Netz: IRC. Den Internet Relay Chat, den der Normaluser weder 
kennt, noch nutzen kann, weil es kein Standardprogramm auf seinem Rechner dafür 
gibt. Installiert man sich einen IRC-Client, so kann man in Tausenden von Chaträumen 
seine Kontakte knüpfen. Und wenn man weiß, was mach sucht, findet man hier- mit viel 
Geduld - auch die richtigen Leute.  
Waffen, Menschenhandel, Kinderpornografie, Drogen, ... die ganze Welt des IRC. 
Natürlich eine winzige Randgruppe, aber vorhanden. 
 
 

Organisierte Kriminalität 

Ich möchte behaupten, dass diese "OK" gar nicht so organisiert ist, wie es immer heißt. 
Jedenfalls nicht, wenn es um Technologie geht. Nicht alles ist aus Hollywood ableitbar. 
Es scheint - wie im Beispiel des Finanzamtes - wohl eher so zu sein, das der deutsche 
Staat wesentlich weniger organisiert ist. 
Dabei ist ein technologisches Kräftemessen heutzutage wohl ein Ammenmärchen. Angst 
vor terroristischen Anschlägen wird gezielt in den Medien platziert, als Begründung für 
noch mehr staatliche Kontrolle. 
 
Lassen Sie mich einige - alleinstehende - Beispiele dazu nennen. 
 
Vor ein paar Jahren hatte ich selbst einmal mit Kreditkartenbetrug zu tun. Ich war das 
Opfer, das ein paar Tausend Euro auf der Abrechnung hatte, weil jemand mit meinen 
Daten Ware in einem Onlineshop bestellte. Ich forderte die IP-Adresse des Käufers vom 
Shopbetreiber an und erstattete Anzeige. Der Polizeibeamte vor Ort wusste nicht mal so 
richtig, was eigentlich eine IP-Adresse ist. 
 
Da jeder Kleinkriminelle mittlerweile weiß, das es komplette Bewegungsprofile über 
jeden von uns gibt, durch z.B. Mobiltelefone, Mautbrücken, elektronische Zahlungen 
und Videoüberwachungen mit Gesichtserkennung, wird die organisierte Kriminalität 
damit durchaus auch vertraut sein.  
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Das Problem ist die Kommunikation. Staatliche Stellen möchten liebend gerne sämtliche 
Emails mitlesen können, in der Hoffnung was definitives über Waffenlieferungen, 
Drogen, Anschläge oder anderes Illegale zu lesen. Wie wir jedoch erfahren haben, 
haben einige der Herren Terroristen in westlichen Ländern ihr Studium absolviert und 
sind nicht auf den Kopf gefallen. 
 
Selbst wenn Emails heute, wie von den Amerikanern weltweit praktiziert, heute 
abgefangen und mitgelesen werden, ist das noch lange kein Erfolg. Wie viele 
Terroristen gibt es wohl in Deutschland? Und welchen Prozentsatz macht dies dann im 
Vergleich zur gesamten Bevölkerung aus? 
 
Wie viele Millionen Bürger werden dazu in Ihrer Privatsphäre verletzt, nur weil in deren 
Emails potentiell Illegales vorhanden sein könnte? Wenn man dieses Szenario weiter 
verfolgt, sollte man natürlich auch jeden Haushalt akustisch überwachen. Es könnte ja 
etwas illegales abgesprochen werden. Aber ich glaube, das hatten wir schon mal. 
 
Als Lösung für die organisierte Kriminalität bieten sich selbstverständlich diverse 
Alternativen an, die der Staat nicht überwachen kann. 
 
Erste Variante ist und war die Kryptografie.  
Es gibt heute genügend Verschlüsselungsprogramme, die noch nicht durch staatliche 
Stellen kompromittiert wurden. Damit hat der Staat eine Email vorliegen, die er nicht 
entschlüsseln und lesen kann. Üblicherweise wird dem Versender dann eine unlautere 
Absicht unterstellt. 
 
Dass es sich dabei ggf. um schützenswerte Unternehmensdaten handeln könnte, spielt 
wohl keine Rolle. Hier argumentieren viele Staaten dann, das ja dafür der, bei den 
Behörden hinterlegte, Schlüssel da wäre. Wenn man nichts zu verheimlichen hat, sei 
das ja kein Problem.  
Gut das es keine Industriespionage mehr gibt und der kalte Krieg vorbei ist, wie die 
jüngsten Angriffe auf Google durch chinesische Unternehmen oder staatliche 
Einrichtungen gezeigt haben. 
 
Die weitaus bessere Alternative ist immer noch die Steganografie. Also das Verstecken 
einer Nachricht in unauffälligen Inhalten. So ist es heute kein Problem selbst größere 
Texte in Bilder zu integrieren. Steganografie ist aber in Kombination mit Kryptografie 
erst so richtig erfolgreich und kann eigentlich gar nicht mehr von Behörden oder 
staatlichen Stellen kontrolliert werden. 
 
Dabei geht es bei der Kryptografie um die Anfänge. Keine High-Tech-Lösungen, sondern 
die guten alten Absprachen und Listen. Dabei bedeutet z.B. der Begriff „Blumen“ 
eigentlich Waffen. So werden eine Anzahl von Substituierungen festgelegt. Dann 
werden z.B. einfache Pressetexte in verschiedenen Internetportalen veröffentlicht, in 
denen der Schlüsselsatz "Unser Enkel bringt morgen früh die Blumen vorbei, die du dir 
so lange gewünscht hast. Gib ihm doch eine Kleinigkeit dafür" enthalten ist. Und schon 
ist die Absprache der Lieferung perfekt. Basisseminar "Terrorismus für Einsteiger". 
 
Welche Regierung will sich anmaßen, die Inhalte von - lt. Google - über 8 Milliarden 
Internetseiten permanent zu überwachen ? Da spielt es auch keine Rolle mehr, das die 
IP-Adresse des Absenders irgendwo in einem Server-Log steht. 
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IP-Adressen 

 
Auf der Wikipediaseite unter Ihrem Namen steht unter anderem:  
 

"IM APRIL 2010 ERKLÄRTE DE MAIZIÈRE, IN DER DIGITALEN WELT DÜRFE ES KEINE NO-GO-
AREAS GEBEN, IN DIE SICH KEIN AUßENSTEHENDER MEHR HINEINWAGEN KÖNNE. IN DIESEM 

ZUSAMMENHANG ERLÄUTERTE ER WEITERHIN, DER STAAT MÜSSE, SO WIE ER IN DER ANALOGEN 

WELT PERSONALAUSWEISE AUSSTELLE, AUCH IM INTERNET EINE VERLÄSSLICHE IDENTIFIZIERUNG 

DES EINZELNEN NUTZERS GARANTIEREN KÖNNEN." 
 
Auf der anderen Seite gibt es genügend Diskussionen um das Thema der IP-Adresse. 
Ist die IP-Adresse jetzt was persönliches? Darf ein Betreiber einer Internetseite diese 
speichern? Hier gibt es genügend Meinungen. Allerdings gibt es auch ein paar 
Überlegungen, die man zu diesem Thema nicht vernachlässigen sollte. 
 
Der oben genannte Fall meines Kreditkartenbetruges. Würde der Shopbetreiber nicht 
die IP-Adresse speichern, so könnte man gar nicht verfolgen, von welchem Anschluss 
und somit womöglich von welcher Person die Tat begangen wurde. 
 
Ohne Speicherung von IP-Adressen könnte man nur noch sehr schwer die Spam-Flut 
der Emails eindämmen, weil es ja keine Blacklists mehr geben kann. 
 
Zudem sind Angriffe auf Internetseiten heute an der Tagesordnung. Damit ein Server 
reibungslos funktionieren kann und z.B. DoS2-Attacken geblockt werden können, ist die 
IP-Adresse einfach notwendig. Die Erfahrung auf unseren eigenen Systemen zeigt, dass 
fast rund um die Uhr Zugriffe auf FTP- und WWW-Server mit falschen Zugangsdaten 
erfolgen. Nach ein paar Versuchen werden diese IP-Adressen geblockt. Auch auf 
unseren reinen Webservern werden konsequent Zugriffe aus China und Russland völlig 
stillschweigend gesperrt. 
 
Wo sollte man jetzt die Grenze ziehen zwischen „völlig anonym“ und „verlässliche 
Identifizierung“? Möchte hier der Staat wieder Zugriffsrechte auf die Server von uns 
Providern haben, auf Daten, die wir selbst nicht nutzen dürfen, aber auf unsere Kosten 
erstellt werden müssen ? 
Ich denke die Diskussion wird noch nicht enden. 
 
 

Aufklärung 

Es wäre wohl ein guter Anfang, wenn wir die gesamte Fachdiskussion mal ein wenig 
zurückschrauben und uns auf die Grundlagen besinnen. 
 
Gibt es heute einen Amoklauf, dann reagieren diverse Politiker mit Vorwürfen an 
Behörden, mit Forderungen zu Verschärfung der Waffengesetze oder mit Suche nach 
den Schuldigen. Meiner Meinung nach wird nur etwas gesagt, damit es betreffende 
Person wieder in die Presse schafft. 
Ähnlich funktioniert das heute mit den Themen Datenschutz, Internet und Google.3  
 

                                           
2 Als Denial of Service (kurz DoS, englisch für: Dienstverweigerung oder -ablehnung) wird in der digitalen 
Datenverarbeitung die Folge einer Überlastung von Infrastruktursystemen bezeichnet. Quelle: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Denial_of_Service 
3 vgl. auch Proteus News-Artikel 952016: "Das große Geschrei der politischen Datenschützer" http://www.proteus-
solutions.de/~Unternehmen/Proteus-News:tM.F01!sM.NI41!Article.952016.asp 
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Vielen Internetbenutzern ist allerdings gar nicht klar, was sie für Daten in welche 
Systeme eingeben oder zu was diese Daten verwendet werden können. Jede Menge 
Kids springen heute mit Ihrem iPhone online durch die Gegend und veröffentlichen rund 
um die Uhr persönliche Nachrichten auf YouTube, Facebook, Twitter und Co. Aber gibt 
es hier in irgend einer Form Aufklärung? Meiner Erfahrung nach eher selten. 
 
Die meisten unserer Generation sind mit dem Medium Internet noch nicht 
aufgewachsen und sofern es nicht exzessiv beruflich genutzt wird, einen gewissen 
Bildungsgrad vorausgesetzt, können diese mögliche Gefahren nicht mal im Ansatz 
abschätzen. Den eigenen Kindern weitergeben fällt somit schon mal aus. Sind es doch 
die Kids, die uns den Umgang mit Social-Networks überhaupt erst in Haus bringen. 
 
Aufklärung seitens der Schule ist bis auf wenige Ausnahmen auch nicht drin. Entweder 
ist keine Hardware verfügbar oder es sind keine Lehrkräfte da, oder die Lehrkräfte 
haben auch das Generationsproblem, wie die Eltern. Erstaunlich ist, dass Personen aus 
unserer Branche, in solchen sensiblen, notwendigen Bereichen an Institutionen wie 
Berufsakademien oder Fachhochschulen als Dozenten tätig sind bzw. sein dürfen. An 
Grund-, Haupt-, Realschulen oder Gymnasien die Fachleute aus der Wirtschaft jedoch 
nicht gerne gesehen werden.  
Hier fallen pro Jahr Tausende Stunden aus, weil viele der Lehrkörper mit Burnout-
Syndrom Krank geschrieben sind. Ersatzleute mit fachlicher und oft auch pädagogisch 
hoher Qualifikation werden kaum in Betracht gezogen. 
 
Hier fängt meines Erachtens die Diskussion an. Vor ein paar Jahren hatte ich das 
Vergnügen in ein paar Prüfungskommissionen im Bereich der IT-Systemkaufleute zu 
sitzen und musste mit Berufschullehrern zusammen Prüfungsaufgaben erstellen. Wie 
soll ich sagen. Konrad Zuse scheint denen noch persönlich bekannt gewesen zu sein. 
Sie, Herr Dr. de Maizière, hatten ja das Vergnügen zu seinem Geburtstag. 
 
Wofür also sollten Gesetze, Regeln und Kontrollen verabschiedet, erstellt und erfunden 
werden, wenn die nächste Generation zwar weiß, wie die Anwendungen funktionieren, 
aber keine Schimmer von den Gefahren hat? 
 
Ich sehe viele gegensätzliche Punkte, die heute öffentlich diskutiert und debattiert 
werden, die den Bürger beschäftigen. Warum wehren sich Datenschützer gegen Google-
StreetView lassen aber die Überwachung auf der Autobahn oder das Scannen von KFZ-
Kennzeichen per se zu? 
 
Will sich der Staat davon freisprechen Opfer von Hackern oder Verrätern zu werden, 
zumal dieser Staat selbst illegale Daten von Verbrechern kauft ? 
 
Wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein! 
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Dies soll nur ein kurze Ansammlung von Themen sein, um aufzuzeigen, dass 
Datenschützer, Politiker oder auch öffentliche Experten nicht unbedingt immer in die 
richtige Richtung argumentieren. Wollte ich ein Buch schreiben, so würde ich jetzt kein 
Ende finden. 
 
Trotzdem wäre es wünschenswert, wenn die Politik auch ggf. mal auf die Meinung des 
kleinen Mannes zurückgreift. Wie eingangs erwähnt, haben die Experten meist völlig 
andere Beweggründe für ihre Form von Beratung. Hier einfach auch mal, je nach 
Fachbereich, den Mittelständler fragen, könnte sich in vielen Bereich auszahlen, auch 
monetär gesehen.  
 
In vielen Bereichen des Internets oder allgemein der IT-Welt hört man oft die gesamte 
Bandbreite zwischen Verharmlosung, Paranoia und Kommerz. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Björn-Lars Kuhn 
Proteus Solutions GbR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für weitere Fragen und Informationen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 
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