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DIE DRITTE SEITE

Politik wird
wieder konkret
Regierung Die Suche nach Koalitionen
braucht Zeit. Aber der Erwartungsdruck
ist hoch. Von Armin Käfer

D

Wo früher Polizisten arbeiteten, sitzen jetzt ITFreaks an ihren Laptops. Auch Thomas Roth (Zweiter von links) bastelt im Stuttgarter Shackspace an Programmen.
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Die Stunde der Hacker
Sie kennen die Risiken der Netzwelt viel besser als alle anderen – und warnen vor Orwell’schen Zuständen. Vor allem
die Ahnungslosigkeit der Politiker entsetzt die Computerspezialisten. Zu Besuch in einem Stuttgarter Club. Von Akiko Lachenmann
Überwachung
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rissinistangen auf weißen breite trifft man im ersten Stock des ehe
Mit Snowdens Enthüllungen über die es schließlich „keine dicken Aktenbände, in
Stehtischen,
gedämpfte maligen Polizeiquartiers an der Ulmer Arbeit der NSA geht nun ein weiterer Riss denen alle Gesprächsinhalte fein abgehef
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Mikro und die PowerPoint en aus Platinenabfall Server oder fliegen wollen, und denen, die sie verfluchen. auch gar nicht.“ Statt tagelang rumzublät
Präsentation getestet. Dann wird’s still im kleine, selbst gebastelte Drohnen. Die De Sichtbar wurde dieser, als vor ein paar Wo tern, finde die NSA in Sekundenschnelle,
Vortragssaal der Stuttgarter Stadtbiblio ckenlampen werden über Webseiten an chen der NSAChef Keith Alexander auf was sie sucht, in einem Aktenschrank, der
thek. Referent ist Stefan Leibfarth vom und ausgeschaltet. Wer sich frisch machen einer internationalen Hackerkonferenz fast eine Milliarde mehr Daten erfassen
Chaos Computer Club Stuttgart (CCC) will, kann in eine umfunktionierte Telefon um die Unterstützung der Hacker bat. Die könne als die Aktendeckel der Stasi.
alias Leibi. Ein schwäbischer Hacker im zelle steigen und zur eigenen Playlist und einen applaudierten, die anderen schrien
Wie ahnungslos die Politiker sind, belus
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emokratie ist ein diffiziles Ge
schäft. Mit einer Wahl ist nicht in
jedem Fall entschieden, wer künf
tig regieren wird – mag die Wahl auch so
deutlich ausfallen wie jene vor knapp zwei
Wochen in Deutschland. Jetzt beginnen die
Parteien mit der Suche nach Antworten auf
zwei zentrale politische Fragen: Wer über
nimmt Verantwortung im Land – und zu
welchem Zweck?
Personaldebatten, Schuldzuweisungen,
Rücktritte und Positionskämpfe liegen
hinter uns und werden im einen oder ande
ren Fall noch andauern. Das ist keineswegs
vertane Zeit, sondern unverzichtbar, um
die eigenen Truppen auf das vorzubereiten,
was jetzt ansteht. Auch dies braucht Zeit.
Die Gespräche über Möglichkeiten ge
meinsamen Regierens werden nicht bin
nen weniger Stunden erledigt sein. Das hat
weder mit Hinhaltetaktik noch mit einem
Mangel an staatspolitischer Verantwor
tung oder ideologischem Starrsinn zu tun,
sondern mit der Komplexität der Themen
und mit der Kluft zwischen Wahlkampf
rhetorik und politischer Realität. Nach
dem ersten Treffen zwischen Union und
SPD sieht es nicht so aus, als ob unüber
brückbare Gräben die beiden Parteien
trennen würden. Eine Koalition ist noch
nicht in Reichweite. Aber sie erscheint we
niger illusorisch, als die Propaganda der
Verhinderer glauben machen wollte.

Hoffnungswert
Twitter Ist das Gezwitscher mit
140 Zeichen wirklich eine Milliarde Dollar
wert? Von Klaus Dieter Oehler

M

ark Zuckerberg hat es vorge
macht, nun möchten es ihm Evan
Williams, Jack Dorsey und Kolle
gen nachmachen. Gemeinsam ist den Ame
rikanern, dass sie sich besonders gut in der
neuen Welt des WWW zurechtgefunden
und Geschäftsideen entwickelt haben, die
bei vielen Menschen ankommen. Zucker
berg hat Facebook erfunden, wo sich Mil
lionen Menschen Tag für Tag mitteilen, was
sie gerade machen. Williams, Dorsey und
ein paar andere sind auf die Idee gekom
men, dass man auch mit 140 Zeichen Ge
schichte schreiben kann. Nicht jeder von
den TwitterErfindern war ein guter Mana
ger, doch auch das Chaos könne Teil des Ge
schäftsmodells sein, loben sich die Twitter
Väter heute. Und so twittert Boris Becker
mit Oliver Pocher über Frauengeschichten,
die keiner lesen möchte. Doch auch der
Papst oder USPräsident Barack Obama
nutzen den Kurznachrichtendienst.
Nun wollen auch Williams, Dorsey und
Co. ihre Idee durch einen Börsengang zu
Geld machen. Dabei stört es die Fange
meinde offenbar nicht, dass Twitter vorerst
– und möglicherweise auch auf längere Zeit
– Verluste macht. An der Börse werden Er
wartungen gehandelt, heißt es so schön im
Jargon. Aber was erwartet man eigentlich
von Twitter? Und ist das, was man erwartet,
wirklich bis zu einer Milliarde Dollar wert?
Die Antwort braucht mehr als 140 Zeichen.

Unten rechts

Ohne Moos nix los

D

ie USRegierung kann ihre Staats
diener nicht mehr bezahlen. Das
hat gravierende Folgen. Präsident
Obama etwa steht praktisch ohne Personal
da. Vormittags schiebt er jetzt Dienst in der
Telefonzentrale, nachmittags beantwortet
er seine Post, abends geht er mit der Ta
schenlampe ums Weiße Haus und schließt
alle Türen ab. Leider kann sich Obama
nicht zweiteilen. In Fort Knox ist das ge
samte Sicherheitspersonal nach Hause ge
gangen, die Tore stehen weit offen. Einzi
ger Schutz sind die Schilder, die aufgestellt
wurden: „Vorsicht, hungrige Wachhunde“.
Was keiner weiß: auch die Wachhunde ha
ben aus Protest den Dienst quittiert.
Bei der Nasa arbeiten nur noch die Astro
nauten an Bord der ISS. Sie können sich mit
Geld eh nichts kaufen. Und weil sämtliche
Horchposten ruhen, könnten Außerirdische
jede Minute auf der Erde landen und sich
unters Volk mischen, ohne dass es jemand
erfährt. Dass die Republikaner dies zulas
sen, ist unverantwortlich. Am härtesten
aber trifft die Krise die Geheimdienste. Weil
bei NSA und CIA niemand mehr die Lö
schenTaste drückt, drohen die Speicher
überzulaufen. Wenn das passiert, könnte
eine gewaltige Datenlawine den mittleren
Westen der USA unter sich begraben. Im Bi
ble Belt beten sie bereits, dass diese Apoka
lypse an ihnen vorübergeht. Guido Heisner

