Wikileaks: Der erbitterte
Kampf um die Wahrheit
oder: Who the f**k ist Vicki Lieks?
Es ist ja im Moment kaum möglich, das Internet für drei
Sekunden oder das Radio vier Sekunden lang laufen zu lassen,
ohne mit dem Thema „#Wikileaks“ konfrontiert zu werden.
Obwohl ich Bloggerin bin, interessierte mich das Thema bis
jetzt wenig. Der passive Aufmerksamkeitsschirm war dennoch
aufgespannt und sorgt dafür, dass der eine oder andere
Informationsbrocken daran unweigerlich hängen blieb.
Mit meiner typischen skeptischen Anfangshaltung sah es
zunächst wie ein Internetscherz aus: Auf der einen Seite die
Hacker, die freiheitsliebenden und sehr links orientierten,
jungen Netz-Aktivisten – auf der anderen Seite die
Unternehmen, Politiker, Mächtigen, Status-Quo Bewahrer. Man
hat auf der einen Seite ordentlich mit Schmutz um sich
geworfen und die Politker und deren Spielweise lächerlich
gemacht. Die deutschen Politiker haben erstaunlich souverän
und gelassen reagiert, so dass mangels Widerstand auch kein
weiterer Grund zur Nachforschung oder Anklage bestand. Weniger
Demokratie-freundlich und weit aus aggressiver war der
Widerstand aus dem amerikanischen Lager.
Was sich nun für ein Kampf abspielt, ist faszinierend. Er
zeigt eine neue Ära im Kampf um Warhheit und Informationen
(Cloudkrieg, Informationskrieg). Die Bürger, auf der einen
Seite, wollen sich immer besser informieren und nutzen dazu
die bahnbrechenden und extrem vielfältigen Möglichkeiten der
neuen Technologie „Internet“ (ist zwar nicht wirklich neu,
aber in größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen schon).
Und die Politik steht vor dem Dilemma, sich mit einem neuen
„Feind“ konfrontiert zu sehen und ihr Ansehen noch weiter zu
verlieren. Nach Wikileaks wird nichts mehr so sein, wie es

war. Die Bürger werden immer misstrauischer und stehen der
Politik immer skeptischer gegenüber. Gründe gibt es dafür
viele, national wie international: Die Weltwirtschaftskrise,
die das ganze System „Kapitalismus“ an den Rand des Untergangs
gebracht hat, den zerbröckelnden Zusammenhalt im Euro-Raum und
vor allem die Dreistigkeit, mit der eine Politik der
Eigeninteressen für die Riege der mächtigen Klassen
durchgesetzt wird. Gespart wird immer zuerst bei denen, die
nichts oder nur wenig haben und entlastet werden die Banken
und reichen Unternehmen.
Erschwerend kommt noch hinzu, dass in vielen europäischen
Ländern extreme und rechts-populistische Gedanken wieder
stärker werden, was ein gutes Zeichen für den politischen und
vor allem mentalen Zustand einer Generation ist. Insgesamt ein
perfekter Nährboden für Revolutionen und ziviles Aufbegehren.
Vor dem Hickhack um Wikileaks sieht man plötzlich die
Klassengesellschaft, vor dem Kontrast der Krise wird sie viel
deutlich sichtbarer als sonst. Ein kleiner Kreis an Mächtigen
-im Finanzwesen, den Unternehmen und der Politik- steuert die
große Horde der leicht lenkbaren, manipulierbaren „Schäfchen“,
und macht mit ihr, was er will. Solange das System im Lot war,
begehrte niemand dagegen auf, und solange die Bürger
ausreichend im Dunklen und Unklaren gelassen worden sind, gab
es kein Widerstand. Im zweiten Irak-Krieg wurde ja z.B. die
Informationspolitik gezielt geändert, so dass man den zivilen
Widerstand (ein ärgerlicher Nebeneffekt in Demokratien) von
Anfang an besser „kontrollieren“ konnte. Das Problem daran
ist: Die Wahrheit kann man nicht kontrollieren, sie ist ein
Selbstläufer und kommt früher oder später immer ans Licht. Die
Frage ist vielmehr, ob man sie überhaupt noch aussprechen und
veröffentlichen darf.
Das ging eine ganze Zeit lang gut. Der echte Freund der
Demokratie -und konform zum westlichem Ideal der Aufklärungist aber die neue Technologie Internet.

Plötzlich kann sich jedermann über alles informieren.
Plötzlich wird jede Privatperson zum enthüllenden und
anklagenden Journalisten (Blogger). Wir bekommen Informationen
aus den USA innerhalb von drei Sekunden und können parallel
dem Verlauf der chinesischen Börse beobachten. Auf Twitter
kommen brandaktuell die neusten Meldungen und es vergeht nicht
eine Stunde, bis der Großteil der Menschen (mit Computer) auf
der Welt alles über sie selbst erfahren hat. Die technischen
Einstiegshürden sind gering und die -zumeist mit Computer
aufgewachsende junge Generation- beherrscht sie im
Vorübergehen und ohne groß darüber nachzudenken. Allein durch
die Masse an Menschen und Webseiten wird ein Ungleichgewicht
zwischen
dem
ehemaligen
„Pressemonopol“
und
den
Informationswünschen von Regierungen geschaffen. (( dass auch
die Presse nicht immer ganz frei von politischen Meinungen
ist,
zeigt
z.B.
dieser
http://www.nachdenkseiten.de/?p=7671 ))

Artikel:

Wir Bürger der neuen Informationsgesellschaft hetzen,
getrieben vom Bedürfnis nach ständig neuer Information, von
einer News zur nächsten. Wir können uns überall weiterbilden
und die menschliche Neugierde allein macht uns dabei zum guten
Staatsbürger. Teilhaben können freilich nur die Gebildeten und
jene, die lesen, schreiben und kritisch denken können. Also
wird nach wie vor alles dafür getan, eine Klassengesellschaft
durch das dreigliedrige Schulsystem und andere „soziale
Einsparungen“ aufrecht zu erhalten. Denn, wo kämen wir denn
hin, wenn plötzlich alle so gebildet und kritisch wären, wie
die intellektuelle „Oberschicht“? (( der Begriff
‚intellektuelle Oberschicht‘ wird sich vermutlich auflösen, da
ja die Bildung und Informationen für alle Menschen ausreichend
zur Verfügung stehen und nicht mehr zwangsläufig an ein
Studium oder den Besitz von teuren Büchern gebunden sind; ein
Traum oder eine Vision von Freiheit und Gleichheit ))
Was das Internet dabei zur „Waffe“ macht, ist hinreichend
bekannt: Sogenannte Hackerangriffe (DDOS ) oder virtuelle

Diffamierungen, „Shitstorms“ auf Twitter und ähnliche gehören
heute schon fast zur Tagesordnung. (Beispiele hier oder hier.
/ Wie man einen Shitstorm überlebt.)
Auf der Seite der Politik werden nicht minder schwere
Geschütze aufgefahren: Einen kritischen Geist wie Julian
Assange kann man innerhalb von wenigen Tagen mit
zweifelhaften, juristischen Vorwürfen dingfest machen und ins
schlechte Licht rücken. Die Spendenkonten seines Vereins
werden gesperrt und die großen Unternehmen wenden sich im
Schulterschluss von den „Terroristen“ ab. Aber sind die
Betreiber von Wikileaks denn wirklich Terroristen? In einem
Blog-Artikel stand, dass sie im Kern nichts anderes sind als
Journalisten: Sie suchen die Wahrheit und nutzen dafür die
Quellen, die ihnen zugesandt, übermittelt oder von ihnen
selbst eigenständig recherchiert werden. Dabei setzen sie sich
für Meinungsfreiheit ein und informieren die Bevölkerung.
Nein, das Problem ist hierbei einzig und allein die Reaktion
der wenig souveränen Machtstrukturen, vor allem in den USA.
Einzelne Reaktionen zeigten für kurze Zeit die wahre Denkweise
über kritische Menschen wie Julian Assange: Er solle
hingerichtet werden. Ja, so macht man das mit Gegnern des
Staates. Das ist ja fast wie in China oder in Russland:
Mundtot machen. Am besten für immer. (( Soeben erfahre ich aus
anderer Quelle, dass das angeblich eine Falschmeldung ist und
der
genaue
Wortlaut
anders
war:
http://www.bildblog.de/26097/bringt-ihm-den-kopf-von-julian-as
sange-2/ Zitat: „Tatsächlich hat Huckabee gefordert, die
Quelle der veröffentlichten Dokumente im amerikanischen
Staatsdienst wegen Hochverrat anzuklagen und die Todesstrafe
als einzig angemessenes Urteil dafür bezeichnet.“))
Für Deutschland kann man bloß hoffen, dass sich die Menschen
nicht einlullen lassen und weiterhin aufmerksam bleiben. Denn
Wachsamkeit und Systemkritik sind die besten Werkzeuge für
eine funktionierende und lebendige, echte Demokratie.

Hat man das nicht immer gewollt, hat man uns das nicht immer
versprochen? Wurden Politiker oder Personen aus dem
öffentlichen Leben denn nicht stets dafür geehrt, dass sie
sich für Freiheitsrechte, Aufklärung und Authentizität
eingesetzt haben?
Warum hasst man nun jene Aktivisten, die genau das machen?
Welchen Teil von „Freiheit“ hat man nicht verstanden?
Vielleicht, den unbequemen?

