Postfaktische Zeiten
Bezugnehmend auf das Internet und die darin enthaltenen
Informationen spricht unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel von
“Postfaktische Zeiten”: Jeder macht sich die (Nachrichten)Welt, wie sie ihm gefällt. Jeder glaubt nur noch das, was er
meint, dass es der Wahrheit entspricht und der eigenen
Wahrnehmung seiner Umgebung am nächsten kommt, so das Resume
unserer Kanzlerin. Aber wen wundert es, dass die Menschen so
reagieren? Wer war es, schon seit jeher, der die Wahrheit zu
seinem eigenen Vorteil so zurechtgebogen und verfälscht hat,
dass sie ihm als genehm erscheint? Wundern wird es niemanden
mehr als die Postfaktischen Verfechter aus der Politik selbst,
dass die Menschen ihnen keinen Glauben mehr schenken. Denn es
war stets und immer die Politik bzw. das Herrschertum, dass
damit angefangen hat die Wahrheit nach eigenem gut Dünken
auszulegen. Dass es nun ausgerechnet diejenigen sind, die den
Wind gesät haben und sich nun über die Ernte, den Sturm der
Entrüstung und den Glauben- bzw. Vertrauensverlust wundern
wundert.
In Amerika, dem Land, das uns Europäern stets Jahrzehnte
voraus war – in guten wie in schlechten Dingen, wurde der
Begriff „truthiness“ bereits 2005 von der American Dialect
Society zum Wort des Jahres gekürt. Mit diesem kurzen
Rückblick auf die Vergangenheit schließt sich der Kreis der
fragwürdigen
Verwunderung
Glaubwürdigkeit.
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Heutzutage gibt sich jeder Amts- und Würdenträger der
Lächerlichkeit preis, wenn er feierlich schwört „zum Wohle des
Volkes“ zu dienen und Bundeskanzlerin Merkel zum x-ten Male
beteuert in einer weiteren Amtsperiode dem Volk dienen zu
wollen. Unweigerlich fragt man sich, welchem Teil des Volkes
sie gedenkt dienen zu wollen? Lug, Betrug und Heiterkeit
scheinen die einzigen substanziellen und grundlegenden
Eigenschaften zu sein, die Politiker und Wirtschaftsbosse

heutzutage einen. Egal wo man hinschaut – weltweit – es
geschieht nichts mehr zum Wohle des Volkes, sondern ist nur
noch darauf ausgerichtet, den eigenen Vorteil und Wohlstand zu
sichern und die Macht zu erhalten, koste es was es wolle – und
wenn es die Wahrheit ist, die dabei auf der Strecke bleibt.
Sei es der VW-Abgasskandal, der sich im Nachhinein, trotz
aller Beteuerungen anderer Automobilhersteller als
branchenübliche Vorgehensweise bei allen Automobilherstellern
einstellte. Die Bankenpleiten, die nicht das Volk verursachte
sondern die Banken selbst herbeiführten und das Risiko über
die Politik an das Volk weiterreichte. Die Kriegsgründe, die
aus wirtschaftlichem Interesse durch Lügen herbeigebracht
wurden. Hinzu kommen die persönlichen Lügen, die durch
Erschleichung von Doktortiteln und akademischen Abschlüssen
der Aufbesserung und Beweihräucherung der eigenen Person
dienten. Die Nachrichten in welcher Form auch immer sind
heutzutage nicht mehr unabhängig und parteilos, sie sind
oberflächlich, verwirrend und von ihrer
aufklärenden Haltung Lichtjahre entfernt.

eigentlich

Wer weiß als nicht Insider heute noch, wo die Front im SyrienKonflikt genau verläuft? Ist der syrische Machthaber Baschar
al-Assad, der gegen den IS im eigenen Land kämpft wirklich der
Böse? Was ist in der Ukraine wirklich los? Ist Vladimir Putin
der große Antidemokrat und Diktator wie er von der Politik und
der Presse stets dargestellt wird? Ist der zukünftige USPräsident Donald Trump wirklich eine Gefahr für die Welt und
den Frieden, der für die Meisten eh nur noch in Fragmenten
existiert? Hinzu kommen all die Unwahrheiten, die aus Gründen
der Angst vor diplomatischen Verwicklungen und Streitigkeiten
sowie weiteren an den Haaren herbeigezogenen Gründen
verheimlicht oder anders dargestellt wurden. Lügen um Lügen
säumen den Weg zum heutigen Standpunkt des Postfaktischen
Zeitalters.
Daraus resultieren Gruppierungen wie die ReichsbürgerBewegung, politisch Verdrossene und eine mit sich allein

gelassene, perspektivlose Jugend. Die Gesellschaft versinkt in
einem Meer von Lügen und Halbwahrheiten, die es erfolgreich
geschafft haben, die Wahrheit auf dem Grund des Meeres zu
halten in dem sie sich bewegen und immer weitere Wellen
schlagen. Sicherlich ist das Internet ein Haifischbecken, in
dem sich jede Menge Desinformierte, Lügner und den eigenen
Interessen verschriebene tummeln und jeder von ihnen seine
ganz eigene Wahrheit verbreiten kann und nur der Stärkere
gewinnt.
Der Stärkere ist in dem Fall jener, der es versteht, sich mit
der größt möglichen Aufmerksamkeit gegenüber den anderen
durchzusetzen – ganz gleich ob seine Darstellungen der
Wahrheit entspricht oder nicht. Der Allgemeinheit bleibt nur
noch darauf zu vertrauen, welche Information so professionell
aufgemacht und herüber gebracht wird, dass sie die größt
mögliche Wahrheit enthalten könnte. Denn darüber hinaus wird
nur die Zeit die Spreu vom Weizen trennen.
Das Fazit zur gegenwärtigen Situation lautet demnach: Wer im
Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Schon gar
nicht, wenn das Dach des Hauses ebenfalls aus Glas besteht und
die Scherben auf einen selbst herabregnen und den
Steineschmeißer
begraben.
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unter

sich

Die Twitter Revolution
Die Ereignisse überschlagen sich zur Zeit. Erst Tunesien, nun
Ägypten, in Syrien rumort es, sowie im Libanon, Algerien und
Jordanien. Im Rest der arabischen Welt steckt auch das
Potenzial, dass dort jederzeit ähnliche Bewegungen ans
Tageslicht kommen könnten. Um die Lage richtig einzuschätzen,

müsste ich mich wahrscheinlich erst mal in die Einöde
zurückziehen und tonnenweise Material wälzen. Doch auch wenn
ich nicht den vollen Überblick über die verschiedenen
politischen Strömungen bekommen kann, kristallisiert sich bei
allen Widerstandsformen als Parallele eines heraus, es wird
auf moderne Kommunikationssysteme wie das Internet, mit ihren
Plattformen, via Handy und Laptop zurückgegriffen, um eine
Mobilisierung, Vernetzung und Verbreitung von Informationen zu
erreichen.
Dies scheint vielleicht nicht ganz so neu für uns zu sein,
aber der Großteil wird sie vorwiegend zur Verbreitung der
neusten Tratsch und Klatsch Geschichten verwenden, um neue
Kontakte zu knüpfen oder zur Ankündigung der neuesten
Partyveranstaltung, jedoch nicht, um einen Umsturz eines
Landes zu koordinieren. Doch genau darin sieht man wie
machtvoll die Möglichkeiten der neuen Medien geworden sind und
welche „Gefahren“ sie für andere, wie Regierungen jeglicher
Couleur, darstellen können.
Die neuen Informationsplattformen ermöglichen es, in kürzester
Zeit Ereignisse publik zu machen und dies so umfangreich und
grenzüberschreitend, wie es kein anderes Medium derzeit
bewerkstelligen kann. Ein weiterer Vorteil, die Informationen
durchlaufen erst mal keinen Filter, über Redakteure oder
Gremien die entscheiden was gesendet oder was gedruckt werden
darf. Eine Zensur findet erst einmal nicht statt. Es gibt zwar
somit ein neues Problem, nämlich das des Wahrheitsgehaltes,
aber dieser ist bei den herkömmlichen Medien wie
TV/Radio/Zeitungen auch gegeben, obwohl dort sicherlich mehr
Wert auf die Überprüfung der Informationen gelegt wird, allein
schon um die Glaubwürdigkeit und Seriosität zu behalten.
Doch für eine direkte Vernetzung und Verbreitung von aktuellen
Geschehnissen scheinen sich Twitter und Co. hervorragend zu
eignen. Sie sind direkt und zu jeder Zeit einsatzbereit und
das in einer Geschwindigkeit, die teilweise Echtzeit Charakter
hat. Die Entscheidung was nun wahr oder Unwahr ist, wird oft

durch den Abgleich von verschiedenen Berichten entschieden und
welche Quellen, zu welchem Thema etwas zu sagen haben, wie
hoch die Übereinstimmungen von unterschiedlichen Quellen sind
und wie sie sich in der Vergangenheit bewährt haben.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, die sooft beschworene
Pressefreiheit. Sie ist inzwischen nicht selten ein Instrument
der Herrschenden geworden, dort wo sie überhaupt noch als
solche betitelt wird. Genau dieses Informationsmonopol der
traditionellen Medien wird auf einmal angekratzt, nicht erst
seit Wikileaks. Wir mussten selbst in Deutschland erkennen,
dass die Möglichkeiten der Pressefreiheit, die noch ohne
Zweifel vorhanden sind, nicht wirklich genutzt werden, wenn
die Themen für die Regierenden zu brisant scheinen. Ein
schönes Beispiel sind hier die Ereignisse vom 11.09.2001, bei
der die versammelte deutsche Presse die offizielle Version von
Bush und Co. fast ungefragt übernommen und jegliche
anderslautenden Einschätzungen als Verschwörung vom Tisch
gefegt haben. Bis heute werden die neuen Erkenntnisse einfach
ignoriert und das Märchen von einem Haufen durchgeknallter
Islamisten aufrechterhalten. Wer weiterreichende Informationen
sucht, ist nicht selten auf das Internet und ausgewählte
Printmedien angewiesen.
Auch bei den Aufständen in Tunesien und Ägypten, erkennen erst
jetzt viele Menschen in Deutschland, welche Diktatoren die
deutschen Regierungen und deren Verbündeten, seit Jahrzehnten
hofiert haben und wie sie mit Geldern und politischen
Handlungen aktiv die Unterdrückung der Bevölkerung unterstützt
haben. Wieso wurde dies nicht früher thematisiert, gerade bei
so großen Zeitspannen in denen solche Machenschaften
stattfanden und finden. Wenn das freier Journalismus bedeutet,
sollten wir auch in Deutschland aufpassen wer die
Entscheidungsmacht besitzt und wer bestimmt welche Themen als
relevant eingestuft werden. Wie oft wurden Kachelmann, Becker
& Co ernsthaften Berichten vorgezogen. Nicht erst seit der
Rechtspopulist und „Verwalter von jüdischen Vermächtnissen“

Roland Koch, massiv in die Pressefreiheit eingegriffen hat
(durch den Rausschmiss vom Chefredakteur beim ZDF, Nikolaus
Brender), wissen wir, dass längst Angriffe auf unliebsame
Nachrichten betrieben werden und inzwischen selbst die
Verfassung nicht mehr als Hürde betrachtet wird.
Die Vorhaben vom Bundestrojaner über Vorratsdatenspeicherung,
sind die Vorboten auf eine Übernahme und Kanalisierung, nicht
nur der Medien, von Politik und ihren Drahtziehern im
Hintergrund. Schäuble ist vielleicht Paranoid, aber er ist
nicht dumm und er weiß ganz genau, dass der Feind nicht nur
vor der Tür steht, sondern auch im eigenen Staat zu einer
Gefahr werden kann. Nur ich befürchte, dass sich unsere
Feindbilder eklatant unterscheiden. Was in Ägypten und
anderswo gerade passiert, sind die ersten Anzeichen. Über kurz
oder lang, könnte auch bei uns es wiederzu brodeln beginnen.
Immer wenn eine kleine elitäre Masse glaubt, den Reichtum
unter sich aufteilen zu können und der Rest der Gesellschaft
entrechtet in Armut darben lässt, gibt es nun mal solche
Strömungen.
Die ´Fetten Jahre´ sind auch in Deutschland vorbei, auch wenn
wir gerade einen sogenannten Aufschwung haben sollen. Dies
sollte uns nicht den Blick vernebeln, das neue Global Player
auf der Spielfläche erschienen sind. China schickt sich an,
die neue Nummer 1 auf der Welt zu werden, mit Wachstumsraten
bei denen wir hier ins schwärmen kommen und die komplette
Wirtschafts- und Polit-Prominenz den Bückling macht, nur um
beim verteilen der Kuchenstücke, die China zu vergeben hat,
nicht zu kurz zu kommen. Scheiß auf die Menschenrechte! Sie
kaufen inzwischen soviel Staatsanleihen auch in Amerika, das
ohne sie bald nichts mehr gehen wird.
Wie wird die USA reagieren, wenn sie von der Spitzenposition
verdrängt wird? Was ist mit Russland, Indien und Brasilien,
die alten Schwellenländer die inzwischen vor Kraft nur so
strotzen und auch ihren Teil vom Kuchen haben wollen? Sei es
politisch wie wirtschaftlich. Eines haben alle gemeinsam,

einen Heißhunger auf die letzten Rohstoffreserven. Alles
parallel begleitet vom Klimawandel, der voll im Gange ist. Da
dieser seit Jahrzehnten ignoriert wird, können wir uns auf
Kosten freuen, die mit Milliarden nicht mehr auskommen werden,
vom menschlichen Leid einmal ganz abgesehen. Diese
Verteilungskämpfe werden sich immer weiter verstärken und an
Intensität zunehmen. Einerseits zwischen einzelnen Ländern
oder den direkten Eingriff in sie, wie z. B. in Afghanistan,
Irak, um nur zwei zu nennen, aber auch innerhalb von den
Ländern die die Rohstoffe für sich in Anspruch nehmen. Da sind
wir wieder am springenden Punkt.
Europa und die USA lebten bisher sehr gut, leider sehr viel
oder zu meist, auch auf Kosten anderer. Wir können also nicht
auf Mitleid hoffen, wenn sich nun die Machtverhältnisse zu
unseren „Ungunsten“ verschieben. Wo weniger zu verteilen ist,
wird die Armut steigen und somit auch die sozialen Unruhen.
Wenn wir uns nur mal vergegenwärtigen, dass in den letzten 10
Jahren, nur eine Gruppe in der Deutschen Gesellschaft vom
Aufschwung profitiert hat , nämlich die Reichsten 10%, dabei
jedoch 90% leer ausgegangen sind und bei den Vermögenswerten
sieht es auch nicht besser aus. Dies eingebettet in einer
sozialen Marktwirtschaft, mit einer demokratischen Struktur,
die im Vergleich zu anderen Ländern mit verhältnismäßig hohen
Reichtum ausgestattet ist, dann können wir uns hoffentlich
ausmalen was passiert, wenn sich die Lage erst mal zuspitzt.
Obwohl genügend zur Verfügung stünde, wird nicht umverteilt.
Besser gesagt, nur in eine Richtung, von unten nach oben. Die
Zahlen vom DIW (Deutsche Institut für Wirtschaft) sprechen da
eine eindeutige Sprache. Der Zusammenbruch der Mittelschicht
findet seit Jahren statt und auch jetzt sehen wir tagtäglich,
wie die Politik darauf reagiert. Das erste was gestrichen
wird, ist das Soziale, vor der Marktwirtschaft. Wer sich
dagegen auflehnt, wird zum Feind im eigenen Land und dieser
muss bekämpft werden. Genau das beabsichtigen sie mit ihren
Eingriffen
in
die
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Vorratsdatenspeicherung, die Überwachung von öffentlichen
Plätzen und Straßen, über TollCollect, die neuen Ausweise und
vor allem die Überwachung des Internets.
Sie haben nicht wirklich Angst vor ein paar durchgeknallten
Terroristen, sie sind nur der Aufhänger für den Aufbau eines
Überwachungssystems (I.D.N.D.E.C.T ist das neue Zauberwort,
eigenständiges Thema). Der Feind sind die, die sich auflehnen,
beim Umbau des Staates. Europa ist fast unbemerkt zu einer
Festung geworden, ab und zu werden noch ein paar halbtote
„Neger“ an die südlichen Badestrände gespült, dass war es dann
aber auch. Nun heißt es die Massen, die hier leben zu
kontrollieren. Der neue Vorschlag, alle zu speichern die ins
Ausland fliegen, spricht hier genau ihre Sprache (findet in
der USA schon statt).
Kommen wir wieder auf die Wichtigkeit der neuen Medien.
Mubarak blockierte kurz das komplette Internet und die
Handynetze Wie niedlich muss man sagen. Ein Despot der nicht
mit der Zeit geht, denn dies schürt nur noch mehr Wut und
Widerstand. Auch wenn es erst mal zur Irritation führen kann,
aber eine Lösung stellt diese Unterbrechung aber dar.
Langfristig schon gar nicht. Die erhoffte Befriedung wurde
dadurch nicht erreicht. Es hatte eher die Wirkung, dass man
sich nun vor Ort (also auf der Straße) treffen musste und eher
das forciert, was man verhindern wollte.
Jedoch die Kontrolle über sie zu bekommen, sie auszuwerten,
gesellschaftliche Gruppen schon im Vorfeld zu katalogisieren
und sie gezielt zu durchleuchten, scheint da höhere
Erfolgsaussichten zu haben. Dies geht aber nicht mehr, wenn
alles schon im Aufruhr ist. Solche Unternehmungen müssen
präventiv geführt werden. Deshalb wollten/wollen die
Schillys/Schäubles etc., den Zugriff auf die Privatrechner.
Terroristen werden sie dort nicht finden, denn die haben ein
unregistriertes Handy und nutzen bestimmt nicht ihren Computer
zu Hause, um die neusten Anschlagspläne zu verschicken. Nein,
DU bist gemeint! Gut zu wissen wer auf die Stuttgart 21 Demos

geht und wie viel Rückhalt es in welchen gesellschaftlichen
Gruppen, für die eine oder andere politische Aktion gibt. Wer
stellt sich gegen die Castortransporte, wer holt sich welche
Information aus dem Netz, welche Schwachstellen hat X oder
Ybeziehungsweise welches Laster, wer surft auf Sexseiten, wer
ist krank, wer betrügt seine Frau oder umgekehrt.
Scheinbar unwichtige Information können zu gegebener Zeit
wichtig werden. Ich bin paranoid, kann sein, aber schauen wir
uns heute einfach mal an, was schon gespeichert wird. Wieso
wird bei jedem Anruf den du tätigst auch deine Position
mitgespeichert. Komisch! Wieso hat TollCollect nicht nur die
Mautgebühren der LKWs abgescannt, sondern auch die der Pkws
gleich mit, ausversehen wurde gesagt. Komisch! Wieso gibt es
Vorschläge bei jedem Baby gleich den genetischen Fingerabdruck
mit zu registrieren, schon alles komisch. Und die Liste hat
noch nicht einmal angefangen. Dann gibt es noch den großen
Bereich, den sie gratis oben drauf kriegen. Sei es über
Google, Facebook, StudiVz und so weiter. Bedenkenlos werden
intimste Geheimnisse, politische Gesinnungen, Querverbindungen
offengelegt. Jede Möglichkeit besitzt auch ihr Gegenteil.
Wachsamkeit kann da ein guter Ratgeber sein.
Auch wenn bestimmte Sachen zu weit greifen, es wird etwas
vorbereitet, das wenn sich die politischen Verhältnisse einmal
verändern, mit Kusshand eingesetzt werden kann. Wer die
Sammelwut der Stasi kennt, kann sich ausmalen wie leicht es
heute geworden ist (und wer ist wirklich so naiv zu glauben,
dass dies nur auf die Stasi beschränkt war) diesen Trieb mit
technischen Weiterentwicklungen zu stillen, Menschen zu
überwachen und dies auch noch mit wesentlich geringerem
personellen Aufwand. Obwohl, wer sich den neuen BkA Bunker in
Berlin angeschaut hat, bekommt schon einen Eindruck, das da
etwas großes entstehen soll. Aber wieso sollten wir Bedenken
haben, wird doch alles nur für UNS gemacht. Genau deswegen
habe ich ja Bedenken.
Zum Schluss möchte ich noch gerne eine Anmerkung machen. Wir

sind alle so in unserem Denken gefangen, dass wir bestimmte
Abläufe als gegeben hinnehmen. Alles was ich oben beschrieben
habe, ist eine Möglichkeit von vielen. Wie schnell scheinbar
unüberwindliche Strukturen verschwinden können, haben wir bei
dem Fall der Mauer gesehen. Und wer hätte vor ein paar Monaten
gedacht, dass auf einmal der arabische Raum die Revolution
ausruft. Selbst beim Schreiben dieses Artikels wurde ich von
den Ereignissen überrollt!
Mubarak ist zurückgetreten, gerade mal 18 Tage hat es
gedauert!!! Meine Solidarität ist mit den Ägyptern und voller
Bewunderung für das Erreichte!!
Alles liegt in unseren Händen, zugreifen müssen wir selbst!
Daher möchte ich noch auf eine Bewegung, Idee oder wie man sie
nennen möchte hinweisen – „Cradle to Cradle“, die ich kurz in
dieser Ausgabe, auf Seite 10, vorstelle.
Geschrieben von bookfield

Terroristen
als
Beifang
Rundumüberwachung – unser
»Supergrundrecht?« (Teil 1)
Folgendes Szenario: Um deine klamme Kasse aufzubessern, hast
du ein Zimmer in deiner Wohnung fürs Wochenende an zwei
Touristen untervermietet. Als du vom Einkauf zurück kommst,
sitzen die beide vor deinem Computer und schauen sich auf der
Festplatte um. Als du sie fragst, was sie da machen, meinten
sie nur, sie wollten sich nur mal ein Eindruck von dir
verschaffen. Nun kannst du dich entscheiden, wie du darauf
reagieren willst! Du bist empört, außer dir, wütend? Warum?

Habst du etwas zu verbergen? Ach, das ist privat! Ja aber
warum bist du dann nicht empört, außer dir und wütend, wenn
der Staat oder die Geheimdienste es machen?
Wir müssen uns mit einem Fakt anfreunden, den wir zu gerne
Verdrängen würden, wir sind gläsern geworden. Die technischen
Möglichkeiten übersteigen schon heute unsere Vorstellungskraft
und es wird gespeichert, was möglich ist. Das Internet ist nur
ein Teil davon, das Smartphone, TollCollect, Kameras im
öffentlichen Raum, etc. alles soll mit einander vernetzt
werden. Das perfide ist, dass wir es erst mal nicht
mitbekommen, es gibt auch zunächst keine direkten Auswirkungen
auf einen selbst. Es wirkt harmlos, doch wenn man sich die
Möglichkeiten ansieht, die auf einmal umsetzbar sind, wären
Albträume das geringste Problem.
Schon immer wurden falsche Fährten gelegt, um von den
eigentlichen Motiven abzulenken. Ein Paradebeispiel dafür ist
der letzte Irakkrieg. Als Einstieg baute die USA ein
Bedrohungsszenario auf »Saddam hat Massenvernichtungswaffen«,
Angst baut sich auf. Dann wird eine Lösung angeboten, »den
machen wir platt und alles wird wieder gut!« Hat man seine
Handlung als alternativlos etabliert, setzt man sein Ansinnen
in die Tat um und schon sind Fakten geschaffen. Heute wissen
wir, dass dies eine Lüge war und alle sagen: Wusst´ ich´s
doch, es ging ums Öl!
Tja gut geschossen Cowboy, dass Saddam sich von der
Ölpreisbindung an dem Dollar lösen wollte, haben nur die
wenigsten mitbekommen. Dies hätte nämlich die USA in größte
finanzielle Schwierigkeiten gebracht und der schöne
ausgehandelte Vertrag mit den Saudis, Öl nur in Dollar zu
beziehen wäre ins Wanken geraten. Dass bei dem Kampf gegen
Massenvernichtungswaffen von den Amerikanern selbst
Massenvernichtungswaffen im großen Stil eingesetzt wurden
(Uranbomben), interessierte schon gar keinen mehr. Die Rate
von verkrüppelten Kinder, die inzwischen dort auf die Welt
kommen, hat sich teilweise um mehr als das zehnfache erhöht,

selbst in Gebieten die in keinen Kampfhandlungen verstrickt
waren und das nur, weil der Wind ungünstig stand. Soviel zu
der Gefahrenanalyse oder besser zu den Nebelkerzen der USA.
Wer nun denkt, dies wäre ein typisch amerikanisches Vorgehen,
wird schnell enttäuscht werden, denn bei dem Thema Überwachung
sieht es bei uns ähnlich aus. Auch hier wird eine fiktive
Bedrohung aufgebaut (Terroristen), um ganz andere Ziele
durchzusetzen. Denn eigentlich geht es um »BigData«
(Massendaten).
Die ehemalige Mitarbeiterin im US Justizministerium Jesselyn
Radack sagte: »Bei der flächendeckenden Rundumüberwachung geht
es nicht um Strafverfolgung, es geht um die Kontrolle der
Bevölkerung«. Genau hier sind wir auf der richtigen Fährte.
Denn
was
ist
BigData?
Es
ist
der
Vorsatz
der
Komplettüberwachung von Politik, Militär, Wirtschaft und
Bevölkerung.
Solch einen Anspruch an eine Gesellschaft findet sich nur in
totalitären Systemen wieder, doch genau diese Politik
betreiben deutsche Innenminister seit Jahren. Terroristen sind
nur der Beifang bei diesem Vorhaben, gemeint bist DU! Mit
ECHELON hörten die USA in Bad Aibling (Bayern), einer der
größten Lauschposten der Welt, seit 1971 im großen Stil alles
ab, was möglich war (»Echelon hört ungefiltert den gesamten
eMail-, Telefon-,Fax- und Telexverkehr ab, der weltweit über
Satelliten weitergeleitet wird« Quelle: Verfassungsschutz
Baden Württemberg. 1998). Als die Kritik immer lauter wurde,
geschahen die Ereignisse am 11.9.2001 und alle Kritiker
verstummten.
Man sollte noch wissen, dass die NSA die Abhörstation in Bad
Aibling dem BND übergeben hat, natürlich mit den gleichen
technischen Möglichkeiten. ELENA ging am 1. Januar 2010 an den
Start und sollte die größte Datensammlung in Deutschland
werden. Geplant war 40 Millionen Arbeitnehmerdaten zu
erfassen, dort sollten neben den üblichen Personendaten und

Qualifizierungen, auch Fehlzeiten und Gesinnung gespeichert
werden. Nach Protesten wurde es Mitte 2011 wieder eingestellt.
Doch bis dahin wurden immerhin schon 3,2 Millionen
Arbeitnehmerdaten und 60 Millionen Bescheinigungen
übermittelt.
Nebenbei werden deine Telefonverbindungsdaten und vor allem
deine Bewegungsdaten gespeichert, außerdem ist immer
interessant, wer so alles in deinem Adressbuch zu finden ist.
Ganz pervers wird es mit INDECT, ein europäisches
Überwachungssystem, das heimlich an der Bevölkerung vorbei
entwickelt wird, dies könnte der größte Clou werden. Hier
sollen zivile und militärische Elemente miteinander verbunden
werden, um alles zu überwachen, was möglich ist. Es geht um
eine Datenzusammenführung von Handy, Internet, sozialen
Netzwerken, öffentlichem Raum (Kameras) bis hin zum Einsatz
von Drohnen, die dich vielleicht mal auf deinem Heimweg
verfolgen. Es besitzt Algorithmen, die menschliches Verhalten
als normal oder verdächtig einstufen soll. Ein Computer
entscheidet, ob du durchleuchtet wirst oder nicht. Fehler
nicht eingeplant Mr. Tuttle (Brazil von Terry Giliam). Wer den
Film »Staatsfeind Nr. 1« mit Will Smith kennt, bekommt eine
Ahnung welche Möglichkeiten daraus entstehen.
gesehen ist das Filmszenario keine Fiktion mehr.

Technisch

Dass es schon längst nicht mehr um Terroristen geht, wird
selbst von Frau Merkel inzwischen unverblümt zugegeben: »Man
darf nicht sagen, ach, das ist doch nicht so schlimm. Hier ein
bisschen was weggeschmissen und dort einen angerempelt, hier
mal auf den Bürgersteig gefahren und dort mal in der dritten
Reihe geparkt. Immer unter dem Motto, ist alles nicht so
schlimm, Ist alles nicht nach dem Gesetz, und wer einmal
Gesetzesüberschreitungen duldet, der kann anschließend nicht
mehr begründen, warum es irgendwann schlimm wird (…) Deshalb:
Null Toleranz bei Innerer Sicherheit meine Damen und Herren.«
Hier werden keine Terroristen angesprochen, hier geht es wie
Juli Zeh in ihrem Buch »Angriff auf die Freiheit« beschreibt,

um die Unterbindung von »sozial schädlichem Verhalten«. Nach
dieser Merkelschen Logik bauen wir bald Knäste für Menschen,
die ihre Zigarette auf die Straße werfen. Ein Blick in die
privaten TV-Sender zeigt, dass inflationär Programmformate wie
»Mein Revier«, »Achtung Kontrolle« usw. die auf den Markt
gekommen sind, die autoritäre und teilweise totalitäre
Staatsvorstellungen bei Bagatelldelikten unters Volk schütten.
Es wird wieder eine Blockwartmentalität verbreitet und ein
»Law & Order«-Klima geschaffen. Sowas passiert nicht zufällig
und schon gar nicht in dieser Breite. Ein Blick ins
europäische Ausland reicht schon aus, um zu erkennen, dass die
größte Herausforderung der Staaten, die »Befriedung« ihrer
eigenen Bevölkerung ist. Zu weit geht die Schere zwischen Arm
und Reich immer weiter auseinander und anstatt eine gerechtere
Umverteilung voran zu treiben, wird das Geld in die
Überwachung der Menschen investiert.
Wenn Innenminister Friedrich vom »Supergrundrecht Sicherheit«
spricht, dem alles andere untergeordnet werden muss, so kann
dies nur als Drohung begriffen werden und als Angriff auf die
Freiheit des Einzelnen. Das Grundgesetz, das seit Gründung der
Bundesrepublik als Fundament unserer Gesellschaft betrachtet
wird, scheint für viele Politiker heute nur noch als lästiges
Vehikel bei der Umsetzung ihrer Allmachtsphantasien. John
Major bezeichnete mal die Grundrechte als Verbrecherrechte, so
weit ist es schon gekommen.
Die 2007 von Schäuble und Frattini gegründete »Future Group«,
die eine neue Architektur einer europäischen Innenpolitik
entwickeln soll, obwohl die Innere Sicherheit nicht zu den
geltenden EU-Verträgen des europäischen Gemeinschaftsrecht
gehört, zeigt welche Schwerpunkte sie anstreben. Allein die
Entwicklung unserer Reisepässe mit biometrischen Daten,
Fingerabdruck und mit RFID-Chip, der deine Daten auf 10 Meter
Entfernung abscannen kann, sind die Vorboten eines immer mehr
in die Privatsphäre eingreifenden Sicherheitsapparates.

Wer dagegen vorgeht, wird vielleicht wie Edward Snowden in
Diktaturen um Asyl bitten müssen, denn die »demokratischen
Länder« scheinen Begriffe wie Freiheit und Grundrechte immer
häufiger nur noch für Propaganda-Zwecke zu nutzen. Wie ist es
sonst zu erklären, dass Kanzleramtsminister Roland Profalla
nach den Enthüllungen von PRISM und TEMPURA, doch tatsächlich
vor die Presse trat und sagte: »Recht und Gesetz werden nach
amerikanischen und britischen Geheimdienst eingehalten, die
Grundrechte unserer Bürger und Bürgerinnen werden gewahrt«.
Somit sollte das Thema schleunigst von der Tagesordnung
verschwinden und lästige Fragen, gerade vor der Wahl,
eingedämmt werden. Zu dieser Aussage hatte der Kabarettist
Christoph Sieber eine passende Antwort parat: »Seit wann
bestimmt der Wurm, wann geangelt werden darf!«
Dies konnte nur ein Kratzen an der Oberfläche sein, welche
Möglichkeiten gerade bei der Massenüberwachung und Steuerung,
bei Cyberangriffen, Wirtschaftsspionage, Beeinflussung von
Infrastruktur,
Drohneneinsätzen,
Trendbestimmung,
Aufstandsbekämpfung, Sabotagemöglichkeiten usw. bestehen,
lässt mich mit Ohnmacht zurück. Die Bevölkerung ist zum
willfährigen Spielball von ominösen Mächten geworden, deren
Hintermänner uns wohl verborgen bleiben werden. Deshalb möchte
ich mit einem Statement schließen, dass einen kleinen
Vorgeschmack auf das macht, was noch auf uns zukommen könnte
oder vielleicht schon besteht?!
»Wir sind dankbar gegenüber der Washington Post, der New York
Times, dem TIME-Magazin und anderen großen Publikationen,
deren Chefs unseren Treffen beigewohnt und ihre Versprechen
der Verschwiegenheit für beinahe 40 Jahren gehalten haben, es
wäre unmöglich gewesen, unseren Plan für die Welt zu
entwickeln, wenn wir in den Jahren im Rampenlicht der
Öffentlichkeit gestanden hätten. Aber die Welt ist nun weiter
fortgeschritten und bereit in Richtung einer Weltregierung zu
marschieren.
Die
supranationale
Herrschaft
einer
intellektuellen Elite und den Weltbankiers ist sicherlich

vorzuziehen gegenüber der nationalen Selbstbestimmung, die in
vergangenen Jahrhunderten praktiziert wurde.« David
Rockefeller, in einer Ansprache der Trilateralen Kommission,
1991.
Dokumentationen zum Thema: »World Wide War« und »Städte in
Angst«.
Buchtipp: »Angriff auf die Freiheit« von Ilija Trojanow und
Juli Zeh.
Geschrieben von bookfield

So etwas hat es früher nicht
gegeben
–
InternetPartnerbörsen
Wer sagt eigentlich, daß ich hier nur positive Trends der
Menschheit vorstellen darf? Und wo steht geschrieben, daß man
bei der Recherchearbeit keinen Spaß haben darf? Also dann.
Ich erinnere mich noch gut an frühere Zeiten. Da las sich eine
Kontaktanzeige wie folgt: „Nette Frau (24J./174 cm/68 Kg, R.)
sucht netten Mann für gemeinsame Zukunft. Du solltest über
1,80 cm groß sein und nicht älter als 28 J., BmB.“
Die Kosten einer jeden Kontaktanzeige zwangen die Suchenden
die Angaben so kurz wie möglich zu halten. Von einem Foto in
der Anzeige ganz zu schweigen. Das „BmB“ am Ende einer jeden
Annonce bedeutete das eine Antwort „Bitte mit Bild“ zu
erfolgen hatte. Alle weiteren skurrilen und verworrenen

Abkürzungen zu diesem Thema spare ich mir an dieser Stelle.
Viel wichtiger ist es mir aufzuzeigen, in- wieweit sich die
Vorgehensweise bei der Partnersuche, aufgrund der heutigen
Möglichkeiten, verändert hat. Im Zuge dessen wird sich auch
zeigen wie sich die/der Partner-Suchende bei ihrer/seiner
Suche in immer filigranere Vorgaben verrennt.
Zu diesem Zweck habe ich mich in den letzten sechs Monaten in
unzähligen Partnerbörsen angemeldet. Die einen waren völlig
kostenlos, die anderen lockten nach der kostenlosen Anmeldung
mit einer Premium-Mitgliedschaft und andere wiederum waren
grundsätzlich kostenpflichtig. Stellvertretend für die
Damenwelt, hat eine gute Bekannte von mir, das männliche
Potenzial in diesen Börsen erforscht.
Im Gegensatz zu der altbekannten Kontaktanzeige wie man sie
noch von früher aus der Zeitung kennt, wird die Partnersuche
in den neuen Medien regelrecht seziert. Es beginnt mit der
noch harmlosen Anmeldung (wenn kostenfrei). Meistens reicht
ein Pseudonym, eine gültige E-Mail Adresse und ein Kennwort.
Danach bekommt man eine Bestätigungsmail der Anmeldung. Diese
muß man nun wiederum seinerseits bestätigen. Und schon kann es
los gehen. Denkste!!
Jetzt wartet zunächst das Profil, mit Angaben zum Wohnort,
Alter, Größe, Figur, Gewicht, Augenfarbe, Haarfarbe und
Haarlänge. Danach wird man aufgefordert, ein Foto hochzuladen.
Also ist man erst einmal eine ganze Weile damit beschäftigt,
aus den ganzen Fotos von sich eines herauszusuchen, das man
der breiten Öffentlichkeit zumuten kann und das im besten Fall
auch noch der/dem Suchendenbzw. Gesuchten gefallen könnte. Die
Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
Wer jetzt glaubt, die gemachten Angaben zur Person müssten für
eine erfolgreiche Suche nach dem richtigen Partner ausreichen,
hat weit gefehlt.
Ein kurzer Text soll einen davon überzeugen, daß die optimale

Suche nach dem Traumpartner nur dann von Erfolg gekrönt sein
wird wenn man so viele Angaben wie möglich zu seiner Person
macht. Willigt man ein, wird man zu einem Fragenkatalog (bis
zu 135 Fragen) weitergeleitet, der selbst den Antrag der
Einwanderungsbehörde der USA in den Schatten stellt. In ihm
enthalten sind so sinnfreie Fragen wie: „Was halten Sie von
Treue?“. „Sind Sie grundsätzlich ehrlich?“ oder „Wie wichtig
ist Intelligenz für Sie?“
Wenn man sich also durch diesen Wahnsinn gekämpft hat, ist man
nach Aussage der Betreiber dieser Internetplattformen bestens
für die Suche ausgestattet.
Nun hat man aber zudem noch die Gelegenheit im „Such-Profil“
seine/n Traumfrau/-mann „zusammenzustellen“. Und wieder das
gleiche Spiel: Wohnort, Alter, Augenfarbe, Haarfarbe,
Haarlänge, Figur, Raucherin/Nichtraucherin, mit Kind oder ohne
und charakterliche Eigenschaften. Mit diesen, auf das Ziel
ausgerichteten Vorgaben, hoffen die meisten auf einen
schnellen Erfolg.
Während

ich

mich

auf

die

Beantwortung

der

unendlich

erscheinenden Fragen konzentrierte, war meine weibliche
Begleitung auf dieser Mission schon kurz nach dem hochladen
ihres Profilfotos damit beschäftigt, Anfragen zu beantworten
oder lästige Pöbler abzuwehren.
„Hi“, „Hallo“, „Tach auch“, „Schöne Augen haste“, „Lust zu
chatten“ waren die harmlosen Anschreiben.
„Wie sieht´s aus mit uns beiden“, „Hast Du am WE Zeit?“ oder
„Wann sehen wir uns?“ waren schon die eindeutigeren aber
genauso billigen Aussagen meiner Leidensgenossin gegenüber.
Mit der gelassenen Ironie auf manch Anmache reagierte meine
Bekannte. So regte sie sich eines Tages darüber auf, daß einer
schrieb: „Ficken“. Ihr Kommentar dazu: „Der Arsch – selbst am
„?“ hat er gespart. Hätte er wenigsten „Ficken?“ geschrieben.
Die Hoffnung der Frauen, im Internet weniger als in der

Diskothek angemacht zu werden, hat sich somit nicht erfüllt.
Im Gegenteil. Das Internet ist an Obszönitäten, Beleidigungen
und
sonstigen
verbalen
Entgleisungen
mit
nichts
gleichzusetzen.
Im Schutz der Anonymität scheinen man-che Menschen,
insbesondere die Männer, jede Form von Respekt zu verlieren.
Ich hingegen habe auf meine respektvollen Anfragen ebenso
respektvolle Absagen oder Einladungen zum Chat erhalten. Bis
auf ein paar Begegnungen, die von Arroganz der Gegenseite
nicht zu übertreffen waren, kann ich von keinen schlechten
Erfahrungen berichten.
Einige Frauen scheinen auch das Prinzip dieser Form von
Partnersuche nicht verstanden zu haben. Sie beschweren sich
unter anderem darüber, daß die Art und Weise der Partnersuche
dem eines „Thaikatalogs“ ähnelt.
Dazu kann ich nur sagen: Ja, so ist es.
Man sieht sich das Bild an. Gefällt es einem, liest man das
Profil. Stimmt auch das in den meisten Punkten überein, liest
man eventuell noch ein paar Antworten über die gestellten
Fragen zum Musikgeschmack oder ähnlichem. Wenn dann unterm
Strich der erste Eindruck passt, tritt man per Mail in
Kontakt. Nach meiner Meinung, ist das aber auch der Sinn einer
Partnerbörse. Ich bin aber gerne bereit dazuzulernen und bitte
um Offenlegung der weiblichen Vorgehensweise, die vermutlich
nicht von der meiner durchaus charmanten Bekannten abweichen
dürfte und somit der der männlichen ähnelt.
Ich, der vollkommen zwanglos an dieses Thema herangegangen
ist, frage mich zum Beispiel: Warum Frauen nur ungern im Chat
die Webcam benutzen? Was gibt es zu verbergen? Warum werden
die Angaben zur „Figur“ bewußt ausgelassen? Wie kann es sein,
das eine Frau, gegen die meine Großmutter aussieht wie das
junge Leben, erst 43 Jahre „jung“ ist? Warum werfen einige
Frauen den Männern vor, daß sie nicht wissen was sie wollen?

Aber selber nach der zweiten Ehe mit drei Kindern in Bad
Freienwalde lebend, den Traumprinz suchen. Wer weiß bzw.
wusste da viel früher nicht was er wollte?
Kommen wir auf ein allgemeines Problem zu sprechen. Die Fotos.
Die meisten suchen die Fotos heraus auf denen sie
braungebrannt am Stand sitzen oder auf denen sie sich für eine
Familienfeier gestylt haben. Dass diese Fotos nichts, aber
auch wirklich rein gar nichts mit dem alltäglichen
Erscheinungsbild zu tun haben, vergessen die meisten. Somit
ist die Enttäuschung auf einen durchschnittlichen Normalbürger
zu treffen dann nur verständlich. Es gibt auch die
Angewohnheit, Fotos hochzuladen die bereits mehrere Jahre alt
sind und aus weitaus besseren Zeiten stammen.
Was diese kurzlebige und sinnlose optische Täuschung bewirken
soll, erschließt sich mir bis heute nicht. Aber es offenbart
die Abneigung einiger, beim chatten die Kamera einzuschalten.
Nun zum eigentlichen Sinn warum man es sich antut, über diese
Art der Kontaktaufnahme andere Menschen kennenzulernen. Dem
Date.
In der Zeit meiner Recherchearbeit zu diesem Thema, haben sich
einige Frauen dazu bereit erklärt sich mit mir zu treffen,
auch nachdem ich ihnen zu Beginn unseres virtuellen Gesprächs
eröffnet habe, dass ich eigentlich gar nicht „suche“, sondern
nur recherchiere. So verlebte ich einige entspannte Abende in
verschiedenen Bars mit verschiedenen Frauen. Bei meiner
hinreissenden Bekannten hingegen kam bis auf eine handvoll
sympathischer Anfragen, die bereits zuvor erwähnten
Nachrichten. Umso mehr muß ich ihr für das tapfere Durchhalten
bei dieser Recherche danken. Danke.Eine Aufälligkeit ist
gerade zum Ende der Recherche zu verzeichnen. Zum Herbst hin
nimmt die Mitgliederzahl enorm zu. Und die Stimmung unter den
Neuankömmlingen ist sonderlich gereizt. Man könnte zu dem
Schluß kommen, daß alle die sich ab Herbst anmelden, die
Überbleibsel des viel zu kurzen Sommers darstellen. Dieser

kümmerliche Rest stürzt sich nun mit völlig überzogenen
Vorstellungen
und
einem
absolut
unausgeglichenem
Hormonhaushalt auf einen Haufen von eh gefrusteten LangzeitSingles. Wie dieses Schauspiel ausgeht bleibt abzuwarten. Ich
werde das noch eine Weile mit meiner reizenden und vor allem
geduldigen Bekannten im Auge behalten.
Das Ergebnis unseres Selbstversuches zeigt, daß man den
Gebrauch von Partnerbörsen im Internet nur gering dosiert
nutzen sollte. Sie bieten eine mögliche Hilfestellung bei der
Suche im realen Leben.
Keinesfalls, oder aber nur sehr selten findet der Topf auch
den passenden Deckel. Zudem benötigt man als Frau ein
dickesFell um die verbalen Attacken von sich abperlen zu
lassen. Als Mann kann man, vorausgesetzt es gelingt einem mit
der ein oder anderen Absage respektvoll umzugehen, entspannt
an die Sache herangehen.
Als einfache Faustregel kann ich den nun neugierig gewordenen
nur mit auf den Weg geben:
Chaten, Telefonieren, Treffen.
Wenn dieser Ablauf nicht innerhalb von zwei bis vier Wochen zu
realisieren ist und von der Gegenseite durch Ausreden
mutwillig verzögert wird, dann ist was faul. Ausgenommen von
dieser Regel sind selbstverständlich Kontakte die über längere
Distanzen bestehen.
Einmal mehr kann ich sagen: „So etwas hat es früher nicht
gegeben.“
Euer Trend-Scout & Bekannte

