Die Demokratie in der Krise
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Mit den Artikeln „Yes, wie scan! – Staatliche Überwachung außer
Kontrolle“ und „Stop watching us!“ hat Charlie die staatliche und
geheimdienstliche Überwachung durch Tools wie Prism
und XKeyscore dokumentiert und kritisiert. Dabei wurde auch die
Aushöhlung der Bürgerrechte und die Krise der Demokratie angerissen.
Auf letzterem liegt in diesem Beitrag mein Fokus.
Die Begründung für die umfangreichste Überwachung in der
Menschheitsgeschichte ist eine sehr alte: Die Aufrechterhaltung von Sicherheit
und Ordnung. Jeder Staat, ob Diktatur oder Demokratie, begründet damit die
mehr oder weniger starke Einschränkung der Bürgerrechte. Wenn Innenminister
Friedrich von einem Supergrundrecht auf Sicherheit spricht, dann ist damit
nichts anderes gemeint, als dass Sicherheit über allem anderen steht, auch über
allen anderen Grundrechten. Als Innenminister, der die Verfassung schützen
sollte, hat er mit dieser Haltung einen gefährlichen Weg beschritten, der zentrale
Errungenschaften der Demokratie in Frage stellt. Eines hat sich in der NSAAffäre gezeigt: Es handelt sich hier nicht in erster Linie um eine
Auseinandersetzung zwischen den USA und den abgehörten anderen Staaten. Ob
nun Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Neuseeland usw. – überall gibt es
ähnliche Überwachungsprogramme. BND und Verfassungsschutz haben sich
nicht gerade zurückgehalten beim Spiel „Jeder ist verdächtig“. Was derzeit

stattfindet, ist keine Auseinandersetzung mit den USA. Nein, es ist eine viel
grundlegendere Auseinandersetzung zwischen Bürger/innen und Staat.
Mit dem Internet hat der Staat eine starke Überwachungstechnologie auf dem
Silbertablett serviert bekommen. Die Bürger/innen haben die Gefahr aber gerade
in Demokratien lange unterschätzt. „Es ist doch ein Rechtsstaat! Was soll schon
passieren?“. Man kann nicht oft genug an die Worte von Benjamin Franklin
erinnern: „Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu erlangen, wird am Ende
beides verlieren.“ Ein Staat ist von Natur aus gierig und will Einfluss und Macht
mehren. Der Staatsphilosoph Thomas Hobbes nannte ihn Leviathan, nach dem
mythischen Monster. Im Namen von Sicherheit und Ordnung erhebt der Staat
einen Anspruch auf die völlige Kontrolle. Doch wollen wir, die Bürger/innen, sie
ihm wirklich überlassen?
Die deutsche Geschichte ist voller Beispiele für Staaten, die offen den totalen
Machtanspruch gestellt haben. Die Aufgabe der Bürger/innen ist es, den
Leviathan immer wieder in seine Schranken zu weisen, bevor er zu einem
Problem wird. Der Staat soll für die Menschen da sein, als Dienstleister! Er darf
nicht zum allmächtigen und allwissenden Herrn werden. Man stelle sich vor, die
Regierung Kohl hätte seinerzeit nachweislich den kompletten Briefverkehr aller
Bürger/innen überwacht. Die Regierung wäre keine Woche mehr im Amt
geblieben. Sie wäre mit Schimpf und Schande davon gejagt worden. Doch die
Überwachung privater Mails von allen Bürger/innen soll dagegen nicht schlimm
sein? Natürlich überwacht man nur teilweise selber – bequem lässt man vieles
von den USA erledigen. Man hat den Eindruck, dass seit dem 11. September 2001
bei vielen Leuten das Gehirn ausgesetzt hat. Sie sind dazu bereit, für eine
vermeintliche Sicherheit alles zu opfern!
In den USA sind diese Folgen am stärksten zu beobachten. Geheime Gerichte wie
das FISA entscheiden unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die
Rechtmäßigkeit der Aktionen der Geheimdienste. Dabei sind sie vollkommen
abhängig von den Informationen der Geheimdienste oder davon, ob diese
überhaupt eine Anfrage stellen. Wir sind dabei, die Freiheit auf dem Altar der
Sicherheit zu Opfern!
Noch ist Deutschland nicht ganz so weit wie die USA in der politischen Praxis
fortgeschritten, die Grundrechte der Bürger/innen massiv einzuschränken. Doch
die Reaktionen der Bundesregierung und die zweifelhaften Aktionen deutscher

Geheimdienste lassen auch hier erkennen, dass der Leviathan wächst. Snowden
hat es geschafft, die Gefahr jedem vor Augen zu führen. Doch welche
Schlussfolgerungen daraus gezogen werden, wird sich erst noch zeigen. Nach
dem ersten Schock haben konservative Medien bereits damit begonnen, die
Überwachung zu rechtfertigen. Die Gefahr eines Terroranschlages reicht in ihren
Augen als Begründung für eine solche Überwachung. Jeder könnte schließlich ein
Terrorist sein. Wollen wir wirklich in einer paranoiden Welt leben, in der jeder
Nachbar, jeder Familienvater als potentieller Terrorist betrachtet wird? Es ist an
der Zeit, diesem Wahnsinn entgegenzutreten!
Der Staat muss wieder in seine Schranken zurückgewiesen werden. Ja, es kann zu
einem Terroranschlag kommen. Doch wir dürfen nicht voller Angst darauf warten.
Alle Überwachung hat die US-Amerikaner nicht vor den Anschlägen in Boston
geschützt. Doch hat sich gerade hier gezeigt, wie Verfassung und Bürgerrechte
plötzlich nichts mehr wert waren. Faktisch galt das Kriegsrecht. Die Armee zog
durch die Straßen – mit Maschinengewehren im Anschlag und Panzerfahrzeugen
wurden ganze Stadtviertel durchsucht. Es wurden bewaffnete Hubschrauber
eingesetzt. Wehe dem, der in einer solchen Situation eine falsche Bewegung
macht. Dessen Sicherheit ist nicht mehr garantiert! Doch auch im Kleinen werden
die Möglichkeiten ausgenutzt. Beispielsweise hatte ein US-amerikanischer Agent
in Deutschland einen Beziehungsstreit mit seiner Freundin. Er bat die deutschen
Behörden, sie zu überwachen, ihr Telefon und ihre Post auszuschnüffeln. Die
deutschen Behörden, in vollem Bewusstsein des Sachverhalts, stimmten zu! Man
muss sich von dem Trugbild verabschieden, der demokratische Staat würde seine
Macht nie missbrauchen. Reicht die derzeitige Kontrolle über die Geheimdienste
wirklich noch aus? Nach jeder Enthüllung, ob im Fall der rechten Terrorzelle NSU
oder des Überwachungsskandals, sind die Politiker/innen (angeblich) völlig
überrascht. Je größer die Konzentrierung der Macht in den Händen weniger ist,
desto größer ist die Gefahr des Missbrauchs!

