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Snowdens Nachrichten aus  dem Hightech-Imperium
Edward Snowdens Nachrichten aus dem Hightech-Imperium Vorspann zum Editorial von Argument 305.

Dank Edgar Snowden ist ins allgemeine Bewusstsein gedrungen, dass die digitale Infrastruktur der ^Wissensgesellschaft^^ mittels Großdatenverarbeitung das Wissen über die Gesellschaft dem Zugriff der politisch-ökonomischen Großmächte des transnationalen Hightech-Kapitalismus ausgeliefert hat. ^Informationell^^ existiert die Unverletzlichkeit der Privatsphäre nur mehr auf dem Papier. Schon zu Beginn der Epoche hatten die Spionagesatelliten dank einer kopernikanischen Wende den von elektronischen Hightech-Kameras umkreisten Erdball zum umgekehrten Panoptikum gemacht. Wenn es den einen Punkt, von dem aus alles eingesehen werden konnte, nicht gab, so waren nun alle Punkte auf der Erdoberfläche von einer ^stehenden Welle^^ der Beobachtung eingekreist. Die Oberfläche des Erdballs und was vom unter ihr Liegenden sich sichtbar machen ließ, lagen den Großmachtapparaten, denen ein derartiges Dispositiv zur Verfügung stand, wie ein aufgeschlagenes Buch vor Augen. Nicht so das Innenleben. Die gobale Lokalisierbarkeit der Nutzer von satellitengestützter Mobiltelephonie ebnete sodann den ferngesteuerten Distanzwaffen den Weg. Der nächste Schritt führte unmittelbar ins Nervensystem der Globalisierung. Der US-Apparat, gestützt auf die großen US-Hightech-Konzerne mit einer zwischenstaatlichen ^Koalition der Willigen (und Fähigen)^^ im Schlepptau, allen voran England, hat damit für eine Zeitspanne, in der die anderen Mächte noch nicht aufgeholt haben, die informationelle Weltherrschaft inne. 
Die National Security Agency mit ihrem unheilvollen Namenskürzel NSA ist die Schlüsselbastion dieser informationellen Überwältigung. Die Luftaufnahme der schon im Jahre 2001 laut Wikipedia 48000 Parkplätze vor dem US-Spionagezentrum gibt eine Ahnung vom Ausmaß. Die NSA unterwirft das unsichtbare, weil digitale Geschehen ihrer Kontrolle, indem sie dessen Infrastruktur und Zirkulationsmedien unmittelbar zu ihrem Herrschaftsmedium gemacht und damit einen qualitativen Sprung gegenüber der >Panoptik< Thomas Stamm-Kuhlmann (>Das ist Totalität<, FAZ, 31.10.13, 25) sieht erst in den NSA-Programmen wie XKeyscore >die >Panoptik […] weltumspannend geworden<. Doch das Panoptikum ist harmlos im Vergleich zur inner-informationellen Spionagetechnologie. Diese erlaubt, die Gedanken der Welt im Moment ihrer Äußerung zu lesen. vollzogen hat. Constanze Kurz (>Die Angriffsindustrie<, FAZ, 1.11.13, 31) beschrieb diesen Quantensprung der Spionage als eine >Industrialisierung von Angriffen<, >die allgemein für schwierig, esoterisch, teuer oder in der Praxis mühsam durchzuführen gehalten wurden<, inzwischen aber, wie sie am Beispiel des FoxAcid-Programms zeigt, >weitgehend automatisiert<, also in den allermeisten Fällen ohne menschlichen Eingriff ablaufen. Die Softwareproduzenten lieferten der NSA sogar ihre der übrigen sozialen Welt gegenüber peinlich unter Verschluss gehaltenen Quellcodes aus. >Dass die bei der Analyse […] gefundenen Lücken erst einmal zur Munitionierung der NSA-Angriffswaffen dienen, bevor sie verwendet werden, um eigene Systeme zu schützen, ist eine der Erkenntnisse aus den Snowden-Papieren<. 
Aus dem digitalen Weltinnenraum hat die Snowden-Sonde damit den Befund erbracht, dass die alte Weltstaatsutopie inzwischen zur Dystopie geworden ist. >Denn in einem Weltstaat gibt es keinen Ort, an den man emigrieren kann.< Stamm-Kuhlmann, der diesen Zustand zu Protokoll gibt, zieht daraus die praktische Schlussfolgerung, die ganze Welt müsse sich von nun an verhalten, >als gäbe es den Weltherrscher schon<. Wie eh und je die Schwächeren müssten wir uns in die Herrschenden einfühlen. Sich wie die Dissidenten in der DDR zu verhalten, welche die heiligen Texte des Marxismus zitierten, um sie >beim Wort zu nehmen und zu beweisen dass der reale Sozialismus eine Entartung dessen sei, was Marx und Engels gewollt hätten<, sei >das Einzige, was uns gegenüber Amerika bleibt<. Wie eine Antwort wirkte, was Frank Schirrmacher tags darauf im FAZ-Leitartikel (>Europas Sputnik-Schock<, 1.11.13, 1) schrieb: >Die Erkenntnis dessen, was ist, darf nicht zu Resignation, sondern sollte zu einer Art Sputnik-Schock in Europa führen. Defätismus, Lobbyismus oder pure Ignoranz verkünden, der Zug sei längst abgefahren, offenbar weil man lieber die Kolonialisierung der eigenen Kommunikation in Kauf nimmt.< Die Beschwörung des Sputnik-Schocks verschob den Konflikt auf die Ebene zwar nicht der System-Konkurrenz, wohl aber der Konkurrenz. Ins Zentrum rückte Schirrmacher die Wirtschaftsspionage seitens der USA und benannte als Achillesferse die datentechnologische Abhängigkeit von den USA. Ein Hauch imperialistischer Herausforderung des US-Imperiums wehte durch die Spalten der Zeitung. 
Zwei Seiten weiter folgte ein ausführliches Interview Frank Schirrmachers mit Hans-Peter Uhl, dem innenpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag (>Versuchen wir es doch mit einer E-mail made in Germany<, 1.11.13, 33). Dieser rückte die Wirtschaftsspionage an die erste Stelle, worauf Schirrmacher das Stichwort >Wirtschaftskrieg< einwarf. Uhl stimmte zu. Konflikte würden heute vor allem wirtschaftspolitisch ausgetragen, an erster Stelle durch >technische Aufklärung<. >Ein funktionierender Wirtschaftsschutz ist daher ein entscheidender Abwehr- und Wettbewerbsfaktor für unser Land und eine gemeinsame nationale Aufgabe von Staat und Wirtschaft<. Aber können transnationale Konzerne überhaupt noch als national in Anspruch genommen werden? Deutsches Recht auf deutschem Gebiet durchzusetzen, >wird wahrscheinlich nicht immer gelingen<, schwante es Uhl, >dazu ist das System zu transnational angelegt.< Ihm schwebte stattdessen eine realwirtschaftliche Gegenoffensive vor. Was mit Airbus gelang, der US-Übermacht Boeing eine europäische Konkurrenz entgegenzusetzen, müsse auch auf dem Gebiet der IT möglich sein.
In Europa ist laut Snowden Deutschland die am meisten ausspionierte Macht, in Lateinamerika Brasilien. Die Regierungen beider Länder sind in der jetzigen Affaire realpolitisch prompt eingeknickt und begrenzten ihren Protest im Wesentlichen auf Symbolpolitik. Gäbe es einen Satirepreis für Feigheit, die europäischen Regierungen verdienten ihn. Ihre beflissene Willfährigkeit, angeführt vom souveränitätsstolzen Frankreich, aus Angst vor US-Ungnade dem Flugzeug des Bolivianischen Präsidenten auf den bloßen (unbegründeten) Verdacht hin, Snowden sei an Bord, das Überflugrecht zu verweigern und damit internationales Recht zu brechen, manifestierte die >Kazikisierung der Nationalstaaten, abgeleitet vom Kaziken, dem indianischen Dorfhäuptling, der einerseits die Unteren vertrat und von ihnen getragen werden musste, andrerseits und dominantermaßen aber die Imperialherrschaft ihnen gegenüber durchsetzte< (HTK II, W.F.Haug, Hightech-Kapitalismus in der Großen Krise, Hamburg 2012 (zit. HTK II). 165). Doch auch Obama agierte weniger wie der Präsident einer Demokratie als wie der vorgeschobene Pressesprecher des US-Geheimapparats. Der Unilateralismus im Zeichen des >American Century<, der unter Bush im Sumpf zweier ungewinnbarer Kriege versackt ist, durch den von den USA ausgehenden Finanzkrach die Große Krise des Hightech-Kapitalismus ausgelöst und die globale Hegemonie der USA erschüttert hat, feiert auf informationellem Gebiet Urstände. Zugleich regen und strecken sich imperiale Strategien der USA nach allen Seiten, um die Welthandelsströme auf die USA auszurichten, die technologische Welthegemonie (damit auch die Macht, Standards zu setzen) neu zu verankern und Chinas Aufstieg zu bremsen. Kurz, die USA setzen alles daran, ihre Imperialmacht als Hegemoniebasis im Weltkapitalismus auf den Stand zu bringen. Der US-Imperialismus und die gegen ihn ihre Kräfte mobilisierenden Gegenimperialismen werden dem >Imperium des transnationalen Kapitals< (vgl. dazu HTK II, Kap. 7) noch zu schaffen machen.
>Lieben Sie dieses Land?<, fragte zur Schande der Linken ein Labour-Abgeordneter den Herausgeber des Guardian, Alan Rusbridger, der zum parlamentarischen Verhör zitiert worden war, weil er einige der von Edward Snowden zur Verfügung gestellten Materialien über die globale Ausspionierung durch die USA und Großbritannien veröffentlicht hatte. Alles spielte sich ab wie seinerzeit unter Adenauer und Strauss: Wer dem Land verrät, dass es von seinen Ordnungshütern und Regierenden verraten wird, wird zum Landesverräter erklärt.  Vgl. Margherita von Brentano, >Das verratene Land und der Landesverrat<, (Editorial), in: Das Argument 24, 5. Jg., 1963, H. 1, 2-5. In unseren Augen verdient jemand wie Rusbridger, der die Pressefreiheit verteidigt hat, und jemand wie Snowden, der der Welt die Augen über den Digitaltotalitarismus geöffnet und die Notwendigkeit einer Weltinformationsordnung neu auf die Tagesordnung gebracht hat, > Ultimately the solution to that is not to try to stick everything in a walled garden. Although that does raise the level of sophistication and complexity of taking the information. It’s also much better simply to secure the information internationally against everyone rather than playing ^let’s move the data^^.< (Edward Snowden im NDR-Interview vom 26.1.2014) den Friedensnobelpreis.
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