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(SB) 25. Februar 2017  Schein-
bar unaufhaltsam steigern sich die
USA und die Volksrepublik Chi-
na in eine brandgefährliche Kon-
frontation im Südchinesischen
Meer hinein. Das Telefonat, mit
dem am 9. Februar der neue US-
Präsident Donald Trump seinem
chinesischen Amtskollegen Xi
Jinping zusicherte, entgegen frü-
heren Äußerungen doch noch die
seit 1 972 bestehende Ein-China-
Politik Washingtons anzuerken-
nen und von einer diplomatischen
Aufwertung der Insel Taiwan, die
Peking als abtrünnige Provinz be-
trachtet, abzusehen, hat zwar die
Gemüter erst einmal beruhigt, je-
doch an der Grundtendenz in
Richtung Krieg nichts verändert.
Seit 2010 Barack Obamas Außen-
ministerin Hillary Clinton die
Durchsetzung der freien Schif-
fahrt im Südchinesischen Meer
zum "nationalen Interesse" der
USA erklärte, rüsten beide Seiten
kontinuierlich auf.

Während das Pentagon Marines
im nordaustralischen Darwin sta-
tioniert, verstärkt U-Boote und
Langstreckenbomber nach Guam
verlegt und in Japan und Südko-
rea wichtige Komponenten des
amerikanischen Raketenabwehr-
systems installiert, bauen die Chi-
nesen mittels Sandaufschüttung
fleißig sieben Riffe und Inseln zu

regelrechten Festungen aus, um
ihren Territorialansprüchen im
Südchinesischen Meer Nach-
druck zu verleihen. Mit der im
März 2016 geäußerten Aussage,
die USA und China würden sich
"innerhalb der nächsten fünf bis
zehn Jahre einen Krieg liefern",
dürfte Trumps wichtigster Bera-
ter Steve Bannon Recht behalten.
Derzeit sieht es sogar aus, als
könnte der befürchtete Waffen-
gang zwischen der bestehenden
und der aufstrebenden Super-
macht, der ominöse Erinnerungen
an die Konkurrenz zwischen dem
deutschen Kaiserreich von Wil-
helm II. und dem viktorianisch-
edwardianischen British Empire
weckt, die in das Blutbad des Er-
sten Weltkriegs mündete, noch
früher als von Bannon prognosti-
ziert stattfinden.

Aktuell zeigt sich China bemüht,
seine Differenzen mit den ande-
ren Anrainerstaaten des Südchi-
nesischen Meers, allen voran mit
den Philippinen und Vietnam, in
bilateralen Verhandlungen bzw.
im Rahmen der Beratungen der
ASEAN-Gruppe, deren nächstes
Gipfeltreffen Ende April in Mani-
la stattfindet, zu lösen. Mit Rod-
rigo Duterte, der letztes Jahr zum
Präsidenten der Philippinen ge-
wählt wurde, hat es die Volksre-
publik mit einem Staatsmann zu
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Wie weit geht die USMarine mit ihrer Freiheit der Schiffahrt?
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Ökonomischer Papiertiger
am Bosporus

(SB)  Die Ausflüchte der Bundes-
regierung, warum sie nicht auf
den türkischen Autokraten Recep
Tayyip Erdogan einwirken und
ihm bei der Errichtung einer Prä-
sidialdiktatur in den Arm fallen
könne, sind Legion. Legion sind
freilich auch die holprigen Deu-
tungsversuche der deutschen Leit-
medien, wonach der Machthaber
in Ankara die Europäer an der Na-
se herumführe und die Bundes-
kanzlerin frei nach dem Motto
über den Tisch ziehe, Europa
brauche die Türkei mehr als die
Türkei Europa brauche ... (S. 3)

POLITIK / KOMMENTAR

Wenn es dem Sicherheitsstaat
nützt ...

(SB)  Wenn der Staat Geld für ei-
ne Forschung ausgibt, von der
Geheimdienste nicht nur tech-
nisch profitieren, sondern auch
der Lebensunterhalt aktiver oder
ehemaliger Agenten bestritten
wird, dann handelt es sich um ei-
ne naheliegende Folge der büro-
kratischen Strukturen administra-
tiver Verfügungsgewalt. Dies un-
ter dem Titel "Geheimdienste
profitieren von ziviler EU-For-
schungsförderung" zu kritisieren,
wie im ARD-Magazin Fakt [1 ]
geschehen, mag für Zuschauer
von Erkenntniswert sein ... (S. 5)
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tun, der einen für Manila und Pe-
king zufriedenstellenden Ausweg
aus dem Disput über die Hoheit
der Spratley Inseln sucht und im
Gegensatz zur Vorgängerregie-
rung Benigno Aquinos nicht ge-
willt ist, sich von Washington in-
strumentalisieren zu lassen. Ende
Januar hat Duterte die Volksrepu-
blik ausdrücklich um die Entsen-
dung einiger chinesischer Mari-
neschiffe gebeten, um des Pro-
blems der Piraterie durch die isla-
mistische Gruppe Abu Sayyaf in
der Sulu See zwischen den südli-
chen Philippinen und den Inseln
Ostmalaysiens Herr zu werden.

Bei ihrem Treffen am 21 . Febru-
ar auf der Insel Borocay sprachen
sich die ASEAN-Außenminister
gegen die "Militarisierung" des
Südchinesischen Meeres aus. Der
philippinische Außenminister
Perfecto Yasay, dessen Land der-
zeit den ASEAN-Vorsitz innehat,
gab sich am Ende der Beratungen
zuversichtlich, daß die Gruppe bis
Juni bzw. Juli einen Rahmenver-
trag samt Verhaltenskodex ausge-
arbeitet haben wird, der es künf-
tig möglich macht, Zwischenfäl-
le und Konflikte aufgrund der
komplizierten, zum Teil überlap-
penden Territorialansprüchen im
Südchinesischen Meer zu vermei-
den. In einem dazu passenden
Kommentar der staatlichen chine-
sischen Nachrichtenagentur Xin-
hua wurde der Fortschritt bei den
ASEAN-Beratungen als "positi-
ves Signal . . . an auswärtige Stö-
renfriede, daß sie aufhören kön-
nen, Wellen zu schlagen" gewer-
tet.

Doch es widerspräche dem globa-
len Führungsanspruch der USA,
würden diese die Anrainerstaaten
des Südchinesischen Meers ihre
Probleme unter sich regeln lassen.

Der Einflußgewinn für Peking
käme für Washington einem un-
erträglichen Prestigeverlust
gleich. Dazu kommt, daß sich die
USA mit ihren zwölf Flugzeug-
trägern samt jeweils dazugehöri-
gen Kampfflotten berufen fühlen,
ihre eigene Vorstellung von freier
Schiffahrt auf allen Weltmeeren
bis an die Zwölf-Meilen-Seegren-
ze jeden Staates durchzusetzen.
Was Washington als Dienst an der
Menschheit verkauft hat vor al-
lem die Funktion, keine mariti-
men Einflußsphären anderer
Großmächte entstehen zu lassen.

Deswegen sind die USA nicht ge-
willt, den von China forcierten
Ausbau von sieben Riffen und In-
seln im Südosten des Südchinesi-
schen Meers hinzunehmen. Das
hat Rex Tillerson Ende Januar bei
der Anhörung im Senat zu seiner
Nominierung zum neuen US-Au-
ßenminister mehr als deutlich ge-
macht. Auf die martialischen
Worte des ehemaligen Exxon-
Vorstandsvorsitzenden folgen in-
zwischen Taten. Am 18. Februar
hat der US-Flugzeugträger Vin-
son mit Patrouillenfahrten im
Südchinesischen Meer begonnen.
Wie lange sie andauern werden,
ist unklar. Ob ein Schiff oder ein
Flugzeug der Vinson-Kampfgrup-
pe in die Zwölf-Meile-Zone um
die eine oder andere chinesische
Insel eindringt, muß sich noch
zeigen. Sollte es dazu kommen,
wäre es eine schwere Provokati-
on, auf die eine Gegenreaktion
seitens der Volksrepublik vorpro-
grammiert wäre.

In einem Bericht, der am 22. Fe-
bruar erschienen ist, zitierte die
Nachrichtenagentur Reuters zwei
nicht namentlich genannte Vertre-
ter der US-Regierung mit der Be-
hauptung, das chinesische Militär

habe auf den Riffen Subi, Mi-
schief und Fiery Cross, die zu den
Spratleys gehören, mehrere Be-
tongebäude errichtet, deren Dä-
cher laut Satellitenbildern zurück-
ziehbar bzw. abnehmbar seien.
Diesen Umstand werteten die zi-
tierten Regierungsvertreter als
eindeutigen Hinweis, daß in den
Gebäuden Boden-Luft-Raketen
stationiert werden sollten oder be-
reits worden sind. In der Reuters-
Meldung hieß es, die nicht ganz
durchschaubaren Aktivitäten der
Chinesen auf den Spratleys stell-
ten "für US-Präsident Donald
Trump eine erste Prüfung" dar.
Wenn die Glaubwürdigkeit Ame-
rikas aufdem Spiel steht, kann der
Krieg nicht weit sein.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/

asie855.html

SCHACH - SPHINX

Arabische Anekdoten III

(SB)  Ibn Mu'tazz war der Sohn ei-
nes Kalifen, und wie sein Vater
liebte er das Schachspiel über alles.
In Arabien war es zu jener frühen
Zeit des schachlichen Aufkommens
jedoch nicht schicklich, sich am
Brette dem Spiele hinzugeben.
Front machte insbesondere die
Frömmigkeit des Islam, da dieser
im Glücksspiel eine Versuchung des
Teufels, der Schajtan genannt wird,
witterte. Der Kalifensohn war nun
in Nöten. Da nur die Vernunft, Al-
lahs Gabe an die Menschen, zum
Zeugen aufstehen konnte, um für
das Schachspiel zu sprechen, griff
er zur Feder und schrieb eine flam-
mende Verteidigungsrede, die alle
Zweifler und 'kläffenden Hunde'
verstummen lassen sollte. Und in der
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Tat, der Erfolg blieb nicht aus. Derart
gerührt von seiner Leidenschaft und
betrübt darüber, im Schach etwas
Schändliches gesehen zu haben,
schenkten selbst die strengsten Glau-
bensleute seinen Worten Gehör und
fortan verbreitete sich das Schach-
spiel über den gesamten arabischen
Kulturraum. Ibn Mu'tazz schrieb also:

Nun, Wanderer, nach soviel Pathos
zurück zum heutigen Rätsel der
Sphinx und der Frage, welcher An-
griff zuerst durchschlägt? Weiß war
allerdings am Zuge.

Westerinen - Sigurjonsson
New York 1977

Auflösung letztes SphinxRätsel:
1 . . .Sb8-d7? konnte nicht mehr unge-
schehen gemacht werden, und so erlitt
Meister Witolinsch zur Niederlage
auch noch die Schmach: 2.Td1xd7!
f7-f6 - 2.. .Ke8xd7 3.Th1 -d1+ Kd7-e8
4.Df4xe5 - 3.Td7xb7! Db6xb7
4.Lg5xf6 Se5-g6 - 4.. .g7xf6 5.Df4xf6
Se5-f7 6.Df6xe6+ Lf8-e7 7.Sc3-d5 -
5.Df4-c7! Ta8-b8 6.Lf6xg7 Th8-g8
7.Lg7xf8 Db7xc7 8.Sb5xc7+ Ke8-d7 -
8. . .Ke8xf8 9.Sc7xe6+ - 9.Th1 -d1+!
Kd7-c6 10.Lf8-d6 und Schwarz gab
nach einigen belanglosen Zügen auf.

"Du, der du mit zynischem Spott
unser geliebtes Schach tadelst,
wisse, daß hier Geschicklichkeit
eine Wissenschaft ist,
daß das Spiel Zerstreuung der Trauer bringt.
Es sänftigt die Sorgen der Liebenden,
es bewahrt den Trinker vor Ausschweifung,
es gibt dem Krieger Rat,
wenn Gefahr naht, wenn Untergang droht;
es gewährt, wenn wir ihrer am meisten bedürfen,
Gefährten unserer Einsamkeit."

POLITIK / KOMMENTAR / REPRESSION

Ökonomischer Papiertiger am Bosporus

(SB) 25. Februar 2017 - Die Aus-
flüchte der Bundesregierung,
warum sie nicht auf den türki-
schen Autokraten Recep Tayyip
Erdogan einwirken und ihm bei
der Errichtung einer Präsidialdik-
tatur in den Arm fallen könne,
sind Legion. Legion sind freilich
auch die holprigen Deutungsver-
suche der deutschen Leitmedien,
wonach der Machthaber in Anka-
ra die Europäer an der Nase her-
umführe und die Bundeskanzlerin
frei nach dem Motto über den
Tisch ziehe, Europa brauche die
Türkei mehr als die Türkei Euro-
pa brauche. Die Schnittmenge ge-
meinsamer Interessen ist offenbar
zu groß, als daß Erdogans Krieg
gegen Teile der eigenen Bevölke-
rung, die Verfolgung jeglicher
Kritiker, die Säuberungswelle
nach dem Putschversuch und vie-
le repressive Zwangsmaßnahmen
mehr die Berliner Regierungspo-
litik zur ernsthaften Intervention
veranlassen könnte.

Wie es tatsächlich um die Kräfte-
verhältnisse und Abhängigkeiten
zwischen dem Platzhirsch der Eu-
ropäischen Union und dem öko-
nomischen Papiertiger am Bospo-
rus bestellt ist, dokumentiert der
jüngste klammheimliche Bittgang
der AKP-Regierung beim Zwing-
herrn der Schatzkammer. Offen-
bar am Rande des G20-Gipfels
sprach der stellvertretende türki-
sche Ministerpräsident Mehmet
Simsek bei Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble vor, um anzu-
fragen, auf welche Weise
Deutschland zur Stabilisierung
der türkischen Wirtschaft beitra-

gen könne. Um diese ist es inzwi-
schen so schlecht bestellt, daß die
Ratingagentur Fitch die Kredit-
würdigkeit des Landes aufRam-
schniveau herabgestuft hat. Um
der Konjunktur wieder auf die
Beine zu helfen, hat sich die tür-
kische Führung an Deutschland
gewandt. Im Vordergrund habe
die Frage gestanden, wie vor al-
lem wieder deutsche Touristen in
das Land gelockt werden könn-
ten. Auch eine bessere Zusam-
menarbeit der beiden Entwick-
lungsbanken zur Förderung der
Wirtschaft im ländlichen Raum
der Türkei sei zur Sprache ge-
kommen. [1 ]

Die despotischen Träume Erdo-
gans und das Schicksal der AKP
sind untrennbar mit dem wirt-
schaftlichen Erfolg der Türkei
verbunden. Nachdem das Land
unter der Regierung von Bülent
Ecevit am Rande des Staatsbank-
rotts gestanden hatte, erlebte es
unter Erdogan in den frühen
2000er Jahren ein regelrechtes
Wirtschaftswunder mit Wachs-
tumsraten von bis zu neun Pro-
zent, großen Zuwächsen an aus-
ländischen Investitionen und ei-
nem deutlichen Rückgang der Ar-
beitslosigkeit. Das Pro-Kopf-Ein-
kommen verdreifachte sich inner-
halb weniger Jahre und der stei-
gende Wohlstand erschloß Erdo-
gan breite und loyale Wähler-
schichten insbesondere in der
ärmeren und konservativen ana-
tolischen Bevölkerung.

Der Regierungschef und seine
Partei profitierten einerseits von
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internationalen Konstellationen
und andererseits einem aufholen-
den Schub in bestimmten Sparten
der Türkei, für die ihre Politik nur
bedingt verantwortlich war. Das
Versprechen, Ankara habe eine
krisenfeste ökonomische Alterna-
tive entwickelt, die das Land dau-
erhaft stärken und womöglich so-
gar zu einem Ausweg aus der
weltweiten Talfahrt beitragen
könnte, erwies sich als Fiktion.
Der Rückstand der Produktivkräf-
te gegenüber jenen der führenden
Staaten Europas war schlichtweg
zu groß, als daß er binnen weniger
Jahre aufgeholt werden könnte.

Selbst die Auffassung, Erdogan
habe seinen Landsleuten zumin-
dest einen gewissen Wohlstand
aufDauer verschafft, ist mit Vor-
sicht zu genießen. Kritische Un-
tersuchungen kommen zu dem
Schluß, daß es sich dabei eher um
einen von der AKP sorgsam ge-
pflegten Mythos als um eine kon-
kret spürbare Anhebung des Le-
bensstandards handelt. Das gilt
insbesondere, wenn volkswirt-
schaftliche Rechenexempel unter
Ausblendung der herrschenden
Klassengesellschaft mit statisti-
schen Durchschnittswerten
jonglieren und zu Schlüssen kom-
men, die mit den tatsächlichen
Besitzständen und Vermögens-
verhältnissen wenig bis gar nichts
zu tun haben. Erdogan hat mit
Prunk- und Großprojekten nicht
gegeizt, was viele Menschen mit
erfürchtigem Glauben an die se-
genspendende Güte des Landes-
vaters erfüllt, auch wenn sich die-
se in der eigenen Tasche kaum
wiederfindet.

Kommt es früher oder später da-
zu, daß die Bevölkerung erkennt,
aufwelch tönernen Füßen die tür-
kische Wirtschaft und damit auch

ihr eigenes Wohlergehen steht,
wird Erdogan und der AKP die
politische Unterstützung wegbre-
chen. Das erklärt auch die Eile,
mit der Erdogan das Präsidialsy-
stem durchpeitschen möchte, um
vollendete Machtverhältnisse zu
schaffen, bevor der wirtschaftli-
che Niedergang auf breiter Front
Wirkung zeitigt.

Da die Türkei fast ihr gesamtes Öl
aus dem Ausland importiert und
einen Großteil der Geschäfte über
den Dollar abwickelt, leidet die
Wirtschaft massiv unter dem ho-
hen Dollar- und Ölpreis. Auslän-
dische Unternehmen haben ihre
Investitionen in vielen Fällen auf
Eis gelegt, da ungewiß ist, ob sich
diese in einem Umfeld mit schwa-
chem Wachstum noch lohnen und
ob das Eigentum ausreichend ge-
schützt bleibt, wenn mehr als tau-
send Richter suspendiert werden
und die Rechtsstaatlichkeit de
facto über den Jordan geht. Hin-
zu kommt noch, daß auch die tür-
kischen Verbraucher wegen der
wirtschaftlichen Unsicherheit
nicht mehr zu ausgiebigem Kon-
sum neigen und dadurch den
Rückgang des Wachstums be-
schleunigen.

Spätestens seit dem gescheiterten
Putsch am 15. Juli 2016 ist die
Wirtschaftsflaute zum Dauerzu-
stand geworden. Die wichtige
Tourismusindustrie leidet unter
den sich häufenden Anschlägen
und dem in Europa unpopulären
Kurs des autoritären Staatspräsi-
denten. Vor allem Buchungen aus
Deutschland brachen im vergan-
genen Jahr massiv ein. Da etwa
13 Prozent der türkischen Wirt-
schaftsleistung und rund drei Mil-
lionen Arbeitsplätze am Touris-
mus hängen, ist allein dies schon
ein gravierender Rückschlag für

die Konjunktur und sozialen Ver-
hältnisse.

Nach den Konflikten um die Ar-
menien-Resolution des Bundesta-
ges und die Stationierung deut-
scher Tornados auf dem Luftwaf-
fenstützpunkt Incirlik schien die
türkische Regierung ihren außen-
politischen Eskalationskurs ge-
genüber Deutschland in jüngerer
Zeit wieder etwas zurückzufah-
ren. Hat der Bundesfinanzmini-
ster nun die wunderbare Gelegen-
heit genutzt, dem türkischen Bitt-
steller bei ihrem vertraulichen
Treffen in Berlin die Leviten zu
lesen, um die AKP-Regierung
womöglich mit einer an Bedin-
gungen geknüpften Aussicht auf
wirtschaftliche Unterstützung
zum Einlenken zu bewegen?
Schäuble wäre nicht Schäuble,
hätte er sein Gegenüber nicht
barsch dazu verdonnert, zuerst
und vor allem seine Hausaufga-
ben zu machen, bevor er an die
deutsche Tür klopft. Wie es hieß,
habe er dem Gast klargemacht,
daß dessen Regierung entschlos-
sener gegen den Terrorismus vor-
gehen müsse, um die Sicherheits-
lage zu beruhigen. [2]

Das ist ein erstaunlicher Rat, wo
doch Erdogan mit seiner Ideolo-
gie, Propaganda und Praxis, die
Kurden seien Terroristen und die
Gülen-Anhänger Putschisten, wie
auch der langen Unterstützung
des IS und schließlich der militä-
rischen Intervention gegen die
Kurdengebiete in Nordsyrien
maßgeblich zur herrschenden
Unsicherheit beigetragen hat.
Will Schäuble den Machthaber
anspornen, die türkische Innen-
politik noch stärker zu militarisie-
ren und noch repressiver zu
durchdringen? Falls die Bundes-
regierung den Eindruck vermei-
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den will, sie unterstütze Erdogan
in seiner Kampagne für ein Präsi-
dialregime, hat Wolfgang Schäu-
ble ihr soeben einen Bärendienst
erwiesen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.focus.de/finan-
zen/news/vertrauliches-treffen-
mit-trump-wegen-wirtschaftskri-
se-jetzt-bittet-die-tuerkei-in-
deutschland-um-hilfe_i-
d_6702762.html

[2] http://www.spiegel.de/politi-
k/ausland/tuerkei-bittet-deutsch-
land-um-hilfe-gegen-die-wirt-
schaftskrise-a-11 36161 .html

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/

repr1561.html

POLITIK / KOMMENTAR

Wenn es dem
Sicherheitsstaat nützt ...

(SB)  Wenn der Staat Geld für ei-
ne Forschung ausgibt, von der
Geheimdienste nicht nur tech-
nisch profitieren, sondern auch
der Lebensunterhalt aktiver oder
ehemaliger Agenten bestritten
wird, dann handelt es sich um ei-
ne naheliegende Folge der büro-
kratischen Strukturen administra-
tiver Verfügungsgewalt. Dies un-
ter dem Titel "Geheimdienste
profitieren von ziviler EU-For-
schungsförderung" zu kritisieren,
wie im ARD-Magazin Fakt [1 ]
geschehen, mag für Zuschauer
von Erkenntniswert sein, die an
die strikte Trennung von wissen-
schaftlicher Forschung und staat-

licher Exekutive glauben. Aus der
Sicht des Sicherheitsstaates hin-
gegen handelt es sich, wenn zwei
BND-Agenten eine Firma grün-
den, die an der Spracherkennung
bei Telefongesprächen forscht,
und dafür öffentliche Mittel aus
Bundes- und EU-Töpfen erhalten,
um einen Fall von produktiver
Synergie, der ganz in seinem Sin-
ne ist.

Auch wenn, wie berichtet, ein
Mitglied der Geschäftsführung ei-
ner Nachfolgefirma als Gutachter
der Europäischen Union für För-
deranträge im Sicherheitsbereich
tätig ist, wenngleich diese Firma
selbst in den Genuß von EU-För-
dermitteln gelangt, muß kein In-
teressenkonflikt vorliegen. Es
kommt eben ganz darauf an, von
wessen Interesse die Rede ist.
Geht es um den Aufbau der Hand-
lungsfähigkeit eines Staates, des-
sen Existenz wiederum auf Ge-
deih und Verderb an Kapitalinter-
essen gebunden ist, ließe sich
ebensogut von einer Win-Win-Si-
tuation sprechen. Bei aller Bemü-
hung um Aufklärung wird dem
Publikum eher Sand in die Augen
gestreut, wenn in diesem Kontext
nicht erklärt wird, in welchem
Ausmaß sogenannte Sicherheits-
forschung, die im drittmittelab-
hängigen Bildungs- und For-
schungsbetrieb maßgeblich unter
dem Einfluß privatwirtschaftli-
cher Akteure steht, von öffentli-
chen Mitteln abhängt respektive
die Ergebnisse dieser Forschung
für repressive und militärische
Staatszwecke eingesetzt werden.

"Das in der militärischen For-
schung erworbene technologische
Know-how muss auch im Bereich
der zivilen Sicherheitsforschung
verfügbar sein und umgekehrt.
(. . .) Technologien sind nicht per

se 'entweder oder' zuzuordnen.
Die Differenzierung erfolgt dort,
wo es um Anwendungen geht.
Am Beispiel der Auslandseinsät-
ze von Polizei und THW zeigt
sich, dass eine klare und dauer-
hafte Trennung von militärischer
und ziviler Sicherheitsforschung
nur schwer stringent durchzuhal-
ten ist."

(Positionspapier des Wissen-
schaftlichen Programmausschus-
ses zum Nationalen Sicherheits-
forschungsprogramm. Freiburg:
Fraunhofer EMI. Mai 2010)

Gerade um die Sicherheitsfor-
schungsprogramme der EU [2]
sind regelrechte Komplexe aus
Forschungseinrichtungen ent-
standen, die mit öffentlichen wie
privatwirtschaftlichen Mitteln
betrieben werden und unter dem
Primat einer Anwendungsorien-
tierung stehen, die zivile Berei-
che der Gesellschaften nicht nur
tangiert, sondern in erster Linie
betrifft. Das gilt für die Überwa-
chung von Flüchtlingsbewegun-
gen ebenso wie die Kontrollen an
Flughäfen oder die Überwachung
des Internets. Wenn die gerade
verabschiedete Antiterrorismus-
richtlinie der EU Reisetätigkeit
zu angeblich terroristischen
Zwecken unter Strafe stellt, dann
sind die technischen Mittel nicht
weit, um diese Vorverlagerung
strafbarer Handlungen in den
Bereich bloßer Verdächtigung
operativ wirksam zu machen.
Selbstverständlich spielen natio-
nale Geheimdienste unter dem
Titel der Terrorismusabwehr in
all diesen Bereichen ziviler Si-
cherheit eine wesentliche Rolle,
daher kann eine Beteiligung an
der Erforschung der dazu erfor-
derlichen Technologien nicht er-
staunen.
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In dem von Fakt vorgestellten Fall
geht es um die Entwicklung einer
Überwachungssoftware, die quasi
in Echtzeit weltweit Sprachmuster
identifizieren und konkreten Per-
sonen zuordnen soll. Daß eine
solche Technik nicht nur in den
Händen von Polizeibehörden blie-
be, was aus bürgerrechtlicher
Sicht schlimm genug wäre, son-
dern von Geheimdiensten ver-
wendet würde, ist so selbstver-
ständlich wie die scheinbar unauf-
haltsame Etablierung eines zen-
tralen Überwachungsregimes, für
das das ohnehin kaum mehr ein-
gehaltene Trennungsgebot von
Polizei und Geheimdiensten
vollends obsolet wäre. Vielleicht
wäre es an der Zeit, an und für sich
wertvolle Recherchen zur Selbst-
herrlichkeit staatlicher Repression
mit einer Kritik zu versehen, die
die Frage, warum die Bevölkerun-
gen der EU zum Sicherheitsrisiko
erster Ordnung erklärt werden, ei-
ner Analyse unterzieht, die die
Bedingungen der herrschenden
Vergesellschaftungsform nicht
ausspart. Möglicherweise wäre
dann beim Publikum wieder ein
Interesse zu wecken, das über die
achselzuckende Akzeptanz derar-
tiger Praktiken exekutiver Er-
mächtigung hinausginge.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.mdr.de/fakt/fakt-
sail-labs-100.html

[2] Supranationales Gewaltmo-
nopol - EU-Sicherheitsforschung
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/politik/repor-
t/prbe0170.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/

repr1562.html
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Sonntag Niesel, Sonntag grau
und mit frischen, starken Bö'n,
Jean-Luc bleibt in seinem Bau,
denn im Bett ist es so schön.

Und morgen, den 26. Februar 2017
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