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Kommenden 17. Juli ist es ein Jahr her, seit ein Passa-
gierflugzeug derMalaysia Airlines auf FlugMH17 über
demBürgerkriegsgebiet in der Ostukraine abgeschossen
wurde. 298 Personen an Bord verloren damals ihr
Leben. Doch immer nochwissen die Hinterbliebenen
nicht, wer für das Verbrechen verantwortlich ist. Dabei
sind die Hinweise erdrückend, dass die Boeing von
prorussischen Separatisten –wenn nicht sogar von
russischen Soldaten – getroffenwurde. Sehrwahr-
scheinlich verwendeten diese eine von Russland erhal-
tene Buk-Flugabwehrrakete. Dass die Verantwortlichen
nicht benanntwerden können, hat einen klaren Grund:
Die russische Führung tut alles, um zu verhindern, dass
dieWahrheit ans Licht kommt. Nur so kann sie ihren
verdeckten Krieg gegen die ukrainische Regierung an
der Seite der Separatistenweiterführen und das Nach-
barland destabilisieren. Dass derWesten Russland nicht
stärker unter Druck setzt, mit den Ermittlungsbehörden
zusammenzuarbeiten, ist in Anbetracht der Schwere
des Verbrechens unannehmbar.Wie unter diesen
Umständen das von denNiederlanden vorgeschlagene
Uno-Tribunal ans Ziel kommen soll, erscheint schleier-
haft. Den Angehörigen der Opfer steht jedoch zu, dass
die Täter und ihre Hintermänner endlich zur Rechen-
schaft gezogenwerden. (vmt.)

Der Abschuss von MH17 muss
endlich aufgeklärt werden

Ostukraine

Die Pensionskasse BVK imKanton Zürich, bei der auch
das Kantonspersonal versichert ist, garantiert 65-Jähri-
gen ab 2017 nur noch rund 80 Prozent der heutigen
Rente. Grund dafür ist die aus demRuder laufende
Umverteilung zwischen Jung undAlt, die in der BVK
450Millionen Franken jährlich erreicht hat – Geld, das
den Jungen imAlter fehlt. Die BVK ist die erste Kasse,
welche die Umverteilung zwischen den Generationen
in der zweiten Säule so rigoros stoppt. Von 2017 anwird
kein BVK-Neurentnermehrmit einem zu hohen Ren-
tenversprechen in Pension gehen. Angesichts der Tris-
tesse an den Zinsmärkten – von Zentralbanken verur-
sacht – und der steigenden Lebenserwartung ist das ein
kluger Schritt. Er hat für andere Kassen hoffentlich
Signalwirkung.WennGewerkschaften trotzdem «Foul»
schreien, beweist das, dass sie nur ihre ältere Klientel
schützenwollen oder denMechanismus der zweiten
Säule nicht verstehen. Denn von denMassnahmen der
BVKwerden in Zukunft Jung undAlt gleichermassen
profitieren.Wer nämlichweniger Rente garantieren
muss, kann das Kapital freier anlegen. Damit sind am
Kapitalmarkt höhere Renditenmöglich.Wermehr Geld
verdient, kannmehr verteilen – an Jung undAlt. (jac.)

BVK Zürich stoppt Umverteilung
von Jung zu Alt – ein Vorbild

Pensionskassen

Das renommierte PewResearch Center hat dieseWoche
bekanntgemacht, dass der Anteil der Armen an der
Weltbevölkerung zwischen 2001 und 2011 von 29 auf
15 Prozent gesunken ist. Allerdings liegt der Studie eine
harte Definition der Armut – ein Tagesverdienst unter
zwei kaufkraftbereinigten Dollars – zugrunde. Auchwer
knappmehr verdient, ist immer noch schlecht dran. Der
eigentliche Hoffnungsschimmer ist deshalb, dass der
globaleMittelstand (10 bis 20 Dollar) in dieser Periode
von 7 auf 13 Prozent gewachsen ist. Viel stärker ist die
Entwicklung noch in Ländern, die in der letzten Dekade
ihreWirtschaftsordnung liberalisiert haben, zumBei-
spiel in China. Die Lehre ist klar: DieWelt kann besser
werden, wennman derWirtschaft Freiheit gibt. (pho.)

So wird die Welt eine bessere
Armut

Das italienische Hacking Team ver-
kauft Überwachungssoftware in
alleWelt. Kunden sind vor allem
autoritäre Staaten, die damit unter

Verletzung derMenschenrechte gegen Akti-
visten, Journalisten undNichtregierungs-
organisationen vorgehen. Für Reporter ohne
Grenzen zählt dieMailänder Firma zu den
«Feinden des Internets», Menschenrechts-
organisationen kritisieren seit Jahren solche
digitalenWaffen, und die Uno eröffnete
sogar eine Untersuchung.

Nunwurde das Hacking Team selbst
gehackt. Zahlreiche Geschäftsunterlagen
gelangten an die Öffentlichkeit und ent-
larvten auch die Kantonspolizei Zürich als
Kundin. Gekauft wurde eine umfassende
Trojaner-Infrastruktur, also ein Spionage-
programm, das gegen die gängigen Compu-
ter und Smartphones eingesetzt werden
kann. Dazu gehört auch der Kauf geheimer
Sicherheitslücken in Software wieMicrosoft
Word oder demAndroid-Betriebssystem.

Trojaner werdenmeist über solche gehei-
men Sicherheitslücken bei den Opfern der
Überwachung eingeschleust. Möglichkeiten
dafür bietenmanipulierteWord-Dokumente
in E-Mails, aber auch lokale Funknetze und
Websites könnenmissbraucht werden – in
der Korrespondenzmit der Zürcher Polizei
wird etwa Blick.ch erwähnt. Eingeschleuste
Trojaner können vollständig auf das
gehackte System und dessen Funktionen
zugreifen. Sie können sämtliche Chats und
E-Mails mitlesen, Mikrofone undWebcams
unbemerkt verwenden sowie jegliche Nut-
zung überwachen. Dafürmüssen Trojaner
ein infiziertes System zwingendmanipulie-
ren, unter anderem für den Fernzugriffmit-
tels Internet. Dateien und alle anderen Daten
können spurlos gelöscht, hinzugefügt und
verändert werden. Antivirus-Software wird
deaktiviert, da sie den Trojaner entdecken
könnte. In der Folge sind überwachte Perso-
nen und Firmen nichtmehr vor den Gefah-
ren im digitalen Raum geschützt und riskie-
ren, sichweitere Viren und andere schäd-

liche Software einzufangen oder Angriffen
aus dem Internet ausgesetzt zu sein.

Der Einsatz von Staatstrojanern ist rechts-
widrig. Grundlage und Schranke für jedes
staatliche Handeln ist das Recht, doch für
Trojaner gibt es in der Schweiz keine Rechts-
grundlage. Solche Rechtsgrundlagenwerden
im Parlament erst noch beraten, wobei das
Referendum gegen das so erweiterte Über-
wachungsgesetz des Bundes (Büpf) bereits
beschlossen ist. Wer heute schon Trojaner
einsetzt und genehmigt, verspottet unseren
demokratischen Rechtsstaat.

Bestehende Gesetze zur herkömmlichen
geheimen Überwachung genügen nicht als
Rechtsgrundlage. Bei solchen Überwachun-
genwerden nicht die Geräte der Überwach-
tenmanipuliert, sondern Telefongespräche
und andere Daten unverändert erhoben.
Ein Trojaner dringt dagegen tief in die digi-
tale Intimsphäre ein, und Grundrechte wie
der Schutz der Privatsphäre oder dieMei-
nungsfreiheit werden stark eingeschränkt.

Die Bundesverfassung verlangt dafür eine
direkte gesetzliche Grundlage. Staatsanwalt-
schaften und Zwangsmassnahmengerichte
scheinen sich imDunkel der Geheimhaltung
umdieses Legalitätsprinzip zu foutieren.

Trojaner sollten in einemRechtsstaat aber
auchmit einer angepassten Rechtsgrundlage
nicht eingesetzt werden dürfen. Beweise, die
so erhobenwerden, sind nicht gerichtsfest
und stammen faktisch aus dem rechtsfreien
Raum.Manipulationen undMissbrauch jeder
Art sindmit Trojanern immermöglich, auch
durch die Überwachten selbst oder durch
unbefugte Dritte. Trojaner sind nicht zuver-
lässig kontrollierbar, und die Sicherheits-
behörden sind von fragwürdigen Anbietern
abhängig. Das Hacking Team ergänzte seinen
Trojaner – durchaus branchenüblich –mit
einer nur dürftig verschlossenenHintertüre
für den eigenen Zugriff und erwähnt sogar
dasmöglicheHochladen (!) von Kinderporno-
grafie zumÜberwachten. Eine gerichtliche
Beschränkung auf die blosse Überwachung
der Kommunikation ist technisch gesehen
nichtmöglich. In der Praxis gibt es auch keine
Trennung zwischen dem alleinigen Über-
wachen der Telekommunikation und dem
Überwachen der zu schützenden digitalen
Intimsphäre als Kerngehalt der Privatsphäre.

Die grundlegendenMängel beim staat-
lichen Einsatz von Trojanern könnenweder
mit der Schaffung einer Rechtsgrundlage
nochmit technischenMitteln behoben
werden. Gleichzeitig gefährden Sicherheits-
behörden die Sicherheit aller, indem sie
geheime Sicherheitslücken für die eigene
Verwendung kaufen, anstatt sie so bald wie
möglich beheben zu lassen. Staatstrojaner
taugen nicht zur rechtsstaatlichen und ver-
hältnismässigen Überwachung.Will die Poli-
zei Gespräche bei Skype überwachen, kann
sie dies schon heute rechtshilfeweise über
dessen Sitz in Luxemburg tun. Staatstrojaner
müssen verbotenwerden, um die Grund-
rechte im digitalen Raum zu schützen – in
der Schweiz und imAusland im Einklangmit
EuropasMenschenrechtskonvention.

Der externe Standpunkt

Der polizeiliche Einsatz von Spionage-Software ist im geltenden Recht
klar illegal. Daran würde auch ein neues Gesetz nichts ändern: Trojaner
gehören nicht in die Hände des Staats, meint Martin Steiger

Wer heute schon Trojaner einsetzt,
verspottet unseren Rechtsstaat

Martin Steiger

Martin Steiger, 36, absolvierte sein Rechts-
studium an der Universität St. Gallen (HSG)
und arbeitet heute als Anwalt für Recht
im digitalen Raum. Er engagiert sich für
eine freie, offene und nachhaltige Gesell-
schaft, etwa als Sprecher der Digitalen
Gesellschaft, eines Zusammenschlusses
netzpolitisch interessierter Kreise.
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