Gehen Sie weiter. Es gibt nichts zu
sehen!
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Drei Monate nach Beginn der NSA-Affäre ist die Aufregung einer
kollektiven Resignation gewichen. Doch wir sind noch nicht am Ende.
Ein Kommentar von Anonymous
Mitte Juni dieses Jahres berichteten der Guardian und andere Zeitungen erstmals
über das Abhörprogramm PRISM der National Security Agency der USA. Heute
belegen die weiter anhaltenden Veröffentlichungen, dass die NSA und andere
Geheimdienste so gut wie alles überwachen, was es zu überwachen gibt. Der
globale E-Mailverkehr, Kreditkartentransaktionen, bisher sicher geglaubte
Verbindungen bis hin zur analogen Post, bei der zumindest Metadaten gescannt
werden – vor der NSA sind keine Daten sicher. Dennoch ist ein großer Skandal
ausgeblieben.
Das Thema scheint medial abgeweidet, die Karawane zieht weiter. „Es gibt in
Deutschland keine millionenfache Grundrechtsverletzung“, bekundete

Kanzleramtsminister Roland Pofalla und erklärte die NSA-Affähre für offiziell
beendet. Hat sich wenigstens in der Bevölkerung etwas verändert? Von HardcoreGeeks abgesehen benutzt noch immer kaum jemand starke Verschlüsselung.
Datenschutzbetonte E-Mail-Anbieter erleben zwar einen Zustrom, der jedoch
gemessen am Gros der Bevölkerung verschwindend gering ist. Auf die Affäre
angesprochen, zeigt sich aber eine Veränderung bei den Menschen. Als in den
letzten Jahren das Thema Datenschutz und staatliche Überwachung ja durchaus
öfter die Runde machte, hörte man oft das Statement „Ich habe doch nichts zu
verbergen.“ Mittlerweile gesellt sich zu dieser Standardantwort zunehmend ein
„bringt doch alles nichts.“ Die Gleichgültigkeit weicht der Resignation.
Vielleicht ist es dem ein oder anderen nicht ganz geheuer, was da vor sich geht.
Aber was soll man schon machen? Gerade angesichts der wöchentlich neuen
Enthüllungen ist die Einstellung, doch eh nichts mehr bewirken zu können,
durchaus nachvollziehbar. Getrieben wird sie von der Angst, denn jeder weiß:
Wer Vorsichtsmaßnahmen trifft, der wird erst recht überwacht; dessen
Kommunikation wird auf Jahrzehnte gespeichert, bis auch die letzte E-Mail
entschlüsselt ist. Und es ist Trotz. „Das war mir von vornherein klar, dass die
alles lesen.“
Indem man vorgibt, die Überwachung in diesem Ausmaß wäre schon immer
selbstverständlich gewesen, entwindet man sich seiner Opferrolle. Plötzlich ist
man nicht länger ahnungs- und machtloser User, sondern in einer EntscheiderPosition. Alles gewusst und trotzdem dafür entschieden. „Mir doch
egal.“ Insgeheim hat man kein gutes Gefühl und baut sich aus der Not heraus
einen Selbstschutz mit Floskeln.
In „Das war mir eh schon klar“ schwingt auch eine andere Wahrheit
mit: Niemand nimmt Pofalla wirklich ernst und es ist der breiten Masse klar, dass
er lügt. Aber wen stört es? Unsere Regierung hat uns betrogen und belogen. Und
das scheint im Einvernehmen fast aller Parteien zu geschehen, fast niemand regt
ernsthaften Widerstand oder macht die Affäre gar zum Wahlkampfthema – außer
vielleicht kleinere Parteien wie die Piraten. Den Medien ist der Skandal nur noch
eine Randnotiz wert.
Der Mittelfinger eines Kanzlerkandidaten macht mehr Furore als der
Geheimnisverrat an der gesamten Bevölkerung. Aus deren Mitte möchte niemand

die Komfortzone verlassen. Man gibt sich abgeklärt und damit zufrieden, „alles
schon geahnt“ und „doch nichts zu verbergen“ zu haben. Mit einer solchen
Resignation der Bevölkerung geht ein gewaltiger Machtgewinn für Regierungen
und ihre Geheimdienste einher. Warum also nächstes Mal nicht ein bisschen
weiter gehen? Mit der Facebook-Flasche wurden wir langsam daran gewöhnt, die
Privatsphäre aufzugeben. Die heutige digitale Generation weiß noch nicht, welche
Folgen totale Überwachung haben kann und hat aus dem abklingenden Skandal
keine Konsequenzen gezogen.
Bleibt uns nur, den richtig großen Knall abzuwarten.

