WikiLeaks:
Ein
mächtiges
Instrument gegen Geheimhaltung
und Zensur?
Die im Jahre 2006 gegründete Internetplattform WikiLeaks sorgte in den letzten
Monaten für immer mehr Furore, was die Veröffentlichung von als geheim
eingestuften staatlichen Dokumenten angeht. Die Organisation hat sich dem
sogenannten Whistleblowing verschrieben. Whistleblower sind laut Wikipedia
„Dissidenten oder Hinweisgeber aus Gewissensgründen – Menschen, die in einem
Akt der Zivilcourage unlautere Machenschaften von Regierungen, Verwaltungen
oder Unternehmen an die Öffentlichkeit bringen, um diese Missstände zu
unterbinden.“ (Quelle: Wikipedia zum Thema Whistleblower, 30.11.2010)
Ganz in diesem Sinne machte WikiLeaks von sich reden. Von den auf der
Internetplattform anonym publizierten Dokumenten dürften einer breiten
Weltöffentlichkeit dabei vor allem die spektakuläre Veröffentlichung von etwa
75.000 Geheimakten zum Afghanistan-Krieg im Juli dieses Jahres sowie die
aktuelle Publikation von etwa 250.000 Depeschen US-amerikanischer Botschaften
aus der Zeit von Dezember 1966 bis Februar 2010 über Regierungen und
Politiker in aller Welt bekannt sein. Gerade letzteres Ereignis markiert den bisher
größten Coup von WikiLeaks – ist zugleich aber auch am heftigsten umstritten. Es
ist gar von einem 9/11 oder Fallout für die Weltdiplomatie die Rede. So kündigte
beispielsweise US-Außenministerin Hillary Clinton „entschlossene Schritte gegen
die Hintermänner des Datenklaus und schärfere Sicherheitsvorkehrungen an.
Nach ihrer Ansicht ist die Veröffentlichung nicht nur ein Angriff auf die USAußenpolitik, sondern auch ein Angriff auf die internationale Gemeinschaft.“
(siehe: heise online)
Doch nicht etwa die von US-Diplomaten wie John Koenig, dem ehemaligen USBotschafter in Deutschland, vorgenommenen Charakterisierungen von
Regierungsmitgliedern werden hierbei als besonders kritisch angesehen. Denn
wenn da etwa über Bundeskanzlerin Angela Merkel behauptet wird, sie sei
„methodisch, rational und pragmatisch. Unter Druck agiere sie beharrlich, aber
sie meidet das Risiko und ist selten kreativ“ (siehe: tagesschau.de), reißt das
niemanden vom Hocker. Solche Bewertungen waren auch schon alltäglich in den

Medien zu lesen. Gleiches gilt für Aussagen wie: Der russische Ministerpräsident
Wladimir Putin sei ein „Alpha-Rüde“ und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy
sei „empfindlich und autoritär“. Natürlich dürften solche ungeschminkten
Aussagen von US-Diplomaten für einige Verschnupfung und Missstimmung bei
den davon Betroffenen sorgen.
Jedoch ist es ja nicht so, dass nur US-Diplomaten solche ungeschönten
Einschätzungen zum Besten geben. Das gilt genauso für die Diplomaten anderer
Länder. Wenn solche Depeschen allerdings publik werden, kann das für viele
davon Betroffene natürlich richtig peinlich werden. Besonders dann, wenn die
nicht-öffentlich geäußerte Kritik voll ins Schwarze trifft. Wirklich brisant sind
jedoch die Depeschen, die bestimmte politische Lagebeurteilungen oder
Anweisungen beinhalten. So habe z.B. Hillary Clinton laut Guardian bei der UN
tätige US-Diplomaten dazu angewiesen, hochrangige UN-Diplomaten
auszuspionieren, also u.a. biometrische Daten oder Passwörter sowie
Verschlüsselungskeys der Zielpersonen zu sammeln und gar die DNA des UNGeneralsekretärs Ban Ki-moon zu beschaffen. Auch ist zu lesen, dass China
tatsächlich für den Hacker-Angriff auf Google verantwortlich sei. Ich benutze
hierbei bewusst den Konjunktiv. Denn ob diese und andere Informationen auch
immer exakt sind, muss in jedem Einzelfall nachgeprüft werden.
Im Hintergrund der aktuellen „Korea-Krise“ ist zu lesen, dass seitens
hochrangiger chinesischer Diplomaten angeblich davon gesprochen wurde, dass
sich Nordkorea wie ein verzogenes Kind verhalte oder laut südkoreanischen
Diplomaten China angeblich dazu bereit wäre, ein wiedervereinigtes Korea unter
Kontrolle Südkoreas zu akzeptieren. Ob das nun tatsächlich die derzeitige
Haltung der chinesischen Regierung oder lediglich Einzelmeinungen wiedergibt
oder gar nur an den Haaren herbeigezogen ist, scheint offen zu sein. Jedoch
könnte dadurch eine sowieso schon schwer zu findende bzw. umsetzbare Lösung
im „Korea-Konflikt“ in noch weitere Ferne rücken. Schließlich galt China bisher
als relativ glaubwürdiger Anwalt nordkoreanischer Interessen und konnte so auch
Einfluss bezüglich der Bereitschaft Nordkoreas in punkto Verhandlungen mit
Südkorea und westlichen Ländern geltend machen. Jetzt könnte sich Nordkorea
zu weiteren Alleingängen ermutigt sehen. Andererseits hat das Regime in
Nordkorea in der Vergangenheit schon öfters nicht auf den großen Bruder China
gehört hat. Doch ganz allein auf sich gestellt würde das nordkoreanische Regime
auch nicht mehr lange seine Macht sichern können. Insofern bleibt offen, ob die

entsprechenden WikiLeaks-Dokumente tatsächlich Änderungen der Politik
Nordkoreas im Verhältnis mit China bewirken. Zumal China sicherlich alles tun
wird, um etwaige Zweifel auszuräumen. Ein weiteres Beispiel sind die inoffiziellen
Einschätzungen von arabischen Nachbarländern des Iran, die sehr viel Unmut
und Angst bezüglich des iranischen Atomprogramms erkennen lassen. Doch in
Israel scheint man sich darüber zu freuen, dass die WikiLeaks-Enthüllungen
offenbaren, dass arabische Staaten ein härteres Vorgehen gegen den Iran wegen
seines Atomprogramms mittragen würden. (siehe: tagesschau.de)
Zwar werden solche Informationen in geheimdienstlichen Kreisen keine Sensation
sein. Die Konsequenzen der Verfügbarmachung derartiger Depeschen für eine
breite Öffentlichkeit und dem, was da noch kommen mag, sind jedoch schwer
abschätzbar. Für mich ist all dies allerdings kein Grund, nun nach Zensur zu
rufen und WikiLeaks per se dafür zu kritisieren, solche vertraulichen Dokumente
publik zu machen. Ganz im Gegenteil: Als eindeutiger Befürworter von
Transparenz im Staats- und Wirtschaftswesen befürworte ich die Bereitstellung
von Plattformen wie WikiLeaks, die es ermöglichen, dass Fehlverhalten und
Missstände in Staat und Wirtschaft zu Tage gefördert werden. Es ist gut, „dass es
eine Instanz gibt, die andere in Zukunft etwas weniger forsch, etwas weniger
selbstherrlich und etwas weniger präpotent agieren lässt – weil sie fürchten
müssen, dass es auffliegt.“ (Wolfgang Michal: WikiLeaks: Staatsfeind Nr.1,
CARTA) Allerdings sollte stets vorab geprüft werden, ob bestimmte vertrauliche
Informationen zum Schaden von Informanten bzw. Unschuldiger sind. Denn auch
hier muss die Devise gelten, die Mittel, die einem gegeben sind, verantwortlich
und umsichtig zu nutzen. Anscheinend hat es u.a. in diesem Punkt erhebliche
Auseinandersetzungen zwischen den Verantwortlichen von WikiLeaks selbst
gegeben. Während sich der momentan untergetauchte WikiLeaks-Chef Julian
Assange angeblich für eine unmittelbare Veröffentlichung der Dokumente
aussprach, haben prominente Mitstreiter eher die Linie verfolgt, sich mehr Zeit
und Muße zu nehmen, um u.a. sicherzustellen, dass nicht einzelne Personen bzw.
Zusteller von Berichten der Afghanistan-Dokumente bzw. der aktuellen
Depeschen US-amerikanischer Botschaften in Schwierigkeiten oder sogar in
Lebensgefahr geraten. Zugegeben: Bei hundertausenden von Dokumenten wäre
ein derartiges Unterfangen wohl eine Sisyphusarbeit. Aber sollte der Schutz des
Einzelnen nicht mindestens genauso viel Wert sein wie die Aufklärung der
Öffentlichkeit?

Darüber hinaus stand beispielsweise auch in der Kritik, dass WikiLeaks
neuerdings ausgewählten Medien wie dem Spiegel oder der New York Times
schon Wochen vor der offiziellen Veröffentlichung einen exklusiven Zugang zu
den Dokumenten ermöglichte und damit die bis dato stets proklamierte
Neutralität infragestellte. Bei WikiLeaks selbst scheint es einen Richtungsstreit
mit ungewissem Ausgang zu geben. Gerade auch der Führungsstil von Assange
soll sehr umstritten sein. Doch eines ist ebenso klar: Ohne solch eine hartnäckige
und mutige Persönlichkeit wie Julian Assange wäre WikiLeaks mit jetziger
Bedeutung wohl kaum entstanden – was für Schwächen oder Macken er darüber
hinaus auch haben mag. Indes kündigten ehemalige WikiLeaks-Mitarbeiter an,
eine alternative Plattform schaffen zu wollen, die auf den Grundideen von
WikiLeaks basiere, aber transparentere Strukturen habe, in denen nicht wie mit
Julian Assange bei WikiLeaks ein einziges Mitglied die Kontrolle oder zu viel
Macht besäße. Unabhängig von solchen Richtungsstreitigkeiten denke ich, dass
WikiLeaks ein Vorbild für weitere vergleichbare Plattformen sein wird und der
Weltöffentlichkeit insgesamt einen unschätzbaren Dienst erwiesen hat.
Die Organe und Verantwortlichen von Staaten, Organisationen, Institutionen bzw.
Unternehmen rund um den Globus wissen, dass ihnen zukünftig noch genauer auf
die Finger geschaut wird und es immer schwieriger werden wird, eigenes
Fehlverhalten erfolgreich zu vertuschen. Andererseits muss nüchtern und
realistischerweise festgestellt werden, dass gerade Regierungen noch intensiver
daran arbeiten werden, Sicherheitssysteme auf die Beine zu stellen, die solcherlei
Veröffentlichungen möglichst verhindern sollen. Es ist auch nicht sehr
wahrscheinlich, dass alsbald mit einer ähnlich umfangreichen Veröffentlichung
von solch vertraulich eingestuften Dokumenten zu rechnen ist. Denn
offensichtlich war es für den mutmaßlichen Informanten Bradley Manning, ein
23jähriger Obergefreiter des US-Militärs, keine große Hürde, nicht nur an die
vielen US-Depeschen zu gelangen, sondern diese auch öffentlich zu machen. Nach
dem 11. September 2001 hatte die US-Regierung das sogenannte „Secret Internet
Protocol Router Network“ (SIPRNet) eingerichtet. Laut FAZ.NET haben „mehr als
300.000 Diplomaten des State Department, Offiziere der Streitkräfte, militärische
und zivile Mitarbeiter des Pentagons sowie militärischer Nachrichtendienste
Zugriff“ auf dieses Intranet. „Die über ein rotes Intranetkabel heruntergeladenen
Daten konnten über ein grünes Internetkabel ins weltweite Netz gesandt werden.
Sicherheitsfilter, wie ein Anschlussverbot von USB-Sticks, wurden angeblich
nachträglich wieder abgeschafft, weil es – etwa von Soldaten im Irak – Klagen

gab, das System sei nicht benutzerfreundlich.“ (Quelle: FAZ.NET, 30.11.2010).
Der Zugriff auf einen solch großen und sensiblen Datenbestand wird daher
zukünftig wohl weitaus restriktiver ausfallen und einem deutlich kleineren
Personenkreis vorbehalten sein.
Doch das Instrumentarium des Whistleblowings, das durch WikiLeaks in ganz
neue Dimensionen vorgedrungen ist, wird sich weiter etablieren und es den auf
Geheimhaltung bedachten Einrichtungen und Personen dieser Welt schwieriger
als jemals zuvor machen, bestimmte unangenehme Wahrheiten, die von
öffentlichem Interesse sind, hinter Schloss und Riegel zu halten. Ich finde das gut
so und bejahe damit auch ausdrücklich die Fragestellung des Titels meines
Beitrags! Wie indes das Schicksal von WikiLeaks-Chef Julian Assange ausfällt, ist
äußerst ungewiss. Nach den Vergewaltigungsvorwürfen von zwei Schwedinnen
gegenüber Assange, die von ihm als haltlos und Schmutzkampagne gegen ihn
angesehen werden, hinter denen die Feinde von ihm und WikiLeaks steckten,
liegt gegen den Australier mittlerweile ein Haftbefehl seitens der schwedischen
Staatsanwaltschaft vor, der jetzt ebenfalls international zur Fahndung
ausgeschrieben ist. Währenddessen kündigte er einen neuen Coup an: die
Enthüllung über das fragwürdige Geschäftsgebahren einer großen US-Bank.
Damit verbunden noch ein Kritikpunkt: Ich habe den Eindruck, dass derzeit vor
allem die USA im Zentrum von unliebsamen Veröffentlichungen stehen und hoffe,
dass alsbald auch andere Länder mehr in den Fokus genommen werden.

