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15 Schmarotzer
Sie beziehen Sozialhilfe,
aber verweigern
jedeArbeit. Seite 17

Siewissen,waswir tun
So funktioniert der
Cyber-Geheimdienst
NSA. Seite 22

Waswir essen
Unser Frühstück reist
fast dreimal umdie
Erde. Seite 20

Woes keine Privatsphäre gibt,
droht der totalitäre Staat

Von den Finanzen
über die Gesundheit
bis zum
Schlafzimmer: In
einem freiheitlichen
Staat gibt es ein
Recht des
Einzelnen, allein
gelassen zuwerden,
meintFelixE. Müller

I
m Wort Bankgeheimnis steckt
der Anspruch des Einzelnen,
dass es in finanziellen Ange-
legenheiten Dinge gebe, wel-
che die Mitmenschen und
speziell den Staat nichts an-
gingen. In der Schweiz wird

gegenwärtig um die Frage gerungen,
ob es ein solches Geheimnis noch
geben soll und wo allenfalls seine
Grenzen sein sollen.

Vielleicht ist das aber eine akade-
mische Übung, weil die National Se-
curity Agency (NSA), der auf elektro-
nische Daten spezialisierte Geheim-
dienst der USA, ohnehin schon alles
weiss, was auf dem Finanzplatz
Schweiz so läuft. Nachdem ein Whis-
tleblower diese Woche andeutungs-
weise enthüllt hat, in welchem Um-
fang und in welcher Tiefe die USA
auch im privaten Leben der halben
Menschheit schnüffeln, würde es we-
nig erstaunen, wenn sie sich auch
über die Vorgänge auf dem Finanz-
platz Schweiz ein ziemlich genaues
Bild zu machen vermöchten.

Die Anschlussfrage «Ist das denn
ein Problem?» ist durchaus berechtigt.
Zunächst einmal ist es vielen Men-
schen egal, was andere über sie wis-
sen. Deshalb auch stellen sie persön-
lichste Informationen ins Internet.
Zudem gibt es gute Argumente, zu
sagen, die Aktivitäten der NSA dien-
ten einem guten Zweck, nämlich der
Verhinderung von Terroranschlägen.
Oder (vielleicht) der Bekämpfung von
Steuerbetrug. Auf jeden Fall sorgten
sie für mehr Sicherheit.

Ebenso gut lässt sich auch argu-
mentieren, das Sammeln von Gesund-
heitsdaten oder die systematische Er-
fassung von Gentests – wie das man-
cherorts mit oder ohne Zustimmung

der Betroffenen praktiziert wird –
diene der Forschung und damit dem
medizinischen Fortschritt.

Die Antwort «Das ist ein Problem!»
hat aber mindestens so grosses Ge-
wicht. Wer auf diese Weise auf die
Enthüllungen aus den USA reagiert,
der sieht die möglichen Gefahren ei-
nes Missbrauchs, die in dieser gewal-
tigen Ansammlung von Daten in den
Händen von Regierungen oder Firmen
liegen. Kein Wunder, dass in vielen
Kommentaren der letzten Tage der
Name Orwell auftaucht. Der britische
Autor hatte in seinem epochalen Werk
«1984» die negative Vision eines Staa-
tes entworfen, der seine Bürger über-
wacht, belügt, betrügt und manipuliert
bis in die persönlichsten Lebensberei-
che hinein.

Dass die europäische Öffentlichkeit
empfindlicher auf die Aktivitäten der
NSA reagiert als die amerikanische,
hängt nicht einfach nur mit antiameri-
kanischen Reflexen zusammen. Der
alte Kontinent hat im Gegensatz zu
den USA eben katastrophale Erfah-
rungen gemacht mit totalitären Regi-
men faschistischer wie kommunisti-
scher Ausprägung. In beiden Varian-
ten verfügte der Einzelne praktisch
über keine Rechte. Der Staat bestimm-
te über sein Dasein manchmal bis in
die intimsten Aspekte des Lebens hin-
ein, wofür etwa die Rassengesetze der
Nazis stehen, die arischen Nachwuchs
garantieren sollten.

Wo der einzelne Bürger zum Instru-
ment in den Händen einer herrschen-
den Clique degradiert wird, ist er kein
Individuum mehr. Ein solches ist auf
möglichst grosse Freiheiten angewie-
sen, das Leben nach eigenen Vorstel-
lungen zu gestalten auf der Basis bür-
gerlicher Freiheiten und einer Privat-

sphäre. Es waren die liberal gestimm-
ten Angelsachsen, die bezeichnender-
weise Ende des 19. Jahrhunderts das
Konzept der «privacy» entwickelt ha-
ben und es plakativ als «Recht, allein
gelassen zu werden», umschrieben.

Was aber sagt uns das im Zusam-
menhang mit der Debatte um Bank-
geheimnis und Datenschnüffelei? Ba-
rack Obama meinte diese Woche, man
könne nicht «100 Prozent Sicherheit
haben und auch 100 Prozent Privat-
sphäre» – die Gesellschaft habe eine
Wahl zu treffen. Das ist richtig. So
muss etwa debattiert werden, ob eine
Null-Toleranz-Politik im Steuerwesen
richtig ist – was das Bankgeheimnis
obsolet machen würde. Das Gleiche
trifft für die Datenschnüffelei zu: Wer
100 Prozent Sicherheit vor dem Terror
fordert, muss akzeptieren, dass die
Nachrichtendienste auch das eigene
Handeln unter die Lupe nehmen. Wer
dazu nicht bereit ist, hat in Kauf zu
nehmen, dass es allenfalls zu einem
Terroranschlag kommen könnte.

Entscheidend aber ist, dass die Bür-
ger ein Mitspracherecht haben, wenn
es um diese Güterabwägung geht.
Beide Ansprüche – Sicherheit und
Schutz der Privatsphäre – sind legitim,
zumal es einen nicht verhandelbaren
Kern von Persönlichkeitsrechten gibt,
etwa den Schutz vor staatlichen Über-
griffen. Wo genau der Kompromiss zu
liegen kommt, sollte demokratisch
festgelegt werden. Geschieht dies
stattdessen in anonymen Verwaltungs-
gebäuden, ist keine Kontrolle möglich.
Unter solchen Umständen wird keine
Regierung der Welt über kurz oder
lang der Versuchung widerstehen,
persönliche Daten auch missbräuch-
lich zu verwenden. Dagegen hilft dann
jeweils nur noch ein Whistleblower.

Wer trinkt,
gewinnt
denKrieg
Milos Zeman,
tschechischer
Staatspräsident,
verteidigt den
Alkoholkonsum.
Er selbst ist bei
offiziellen Anlässen
oft beschwipst.
Von Paul Flückiger

D
as tschechische
Staatsoberhaupt tor-
kelt in einen goti-
schen Saal, sucht die
nächste Wand und
lehnt sich unsicher
an. Dann stiert Milos

Zeman mit glasigem Blick auf die
feierlich präsentierten böhmischen
Kronjuwelen. Die Bilder der Zeremo-
nie vom Mai haben selbst unter den
bierseligen Tschechen für einiges
Aufsehen gesorgt.

«Ich war nicht betrunken», behaup-
tete Zeman nun am Staatsfernsehen.
Er habe eine starke Erkältung gehabt.
Die Wendeltreppe zum Kronjuwelen-
saal habe ihn bei einer Fiebertempe-
ratur von 39,2 Grad schwindlig ge-
macht, dazu sei eine grosse Übermü-
dung gekommen. «Seit vier Jahren
habe ich zudem Beschwerden beim
Gehen», sagte Zeman. Doch drei
Viertel der Tschechen nehmen ihm
dies nicht ab.

Deshalb fühlte sich Zeman zu ein
paar grundsätzlichen Bemerkungen
zum Alkoholkonsum verpflichtet. Al-
koholtrinken sei normal, erklärte der
Präsident vor ein paar Tagen. Aller-
dings sollte man sich nicht betrinken,
fügte er an und wagte einen seiner
schillernden Vergleiche: «Adolf Hitler
war abstinent, Nichtraucher und Ve-
getarier und hat den Krieg verloren,

Immerhin hatte die führende Tages-
zeitung «Dnes» Ende Januar inmitten
des selten schmutzigen Wahlkampfs
mit Anschuldigen weit unter der Gür-
tellinie die Stichwahl zwischen dem
Linkspopulisten Zeman und dem ade-
ligen Aussenminister Karel Schwar-
zenberg als Wahl «zwischen Blau-
mann und Smoking, zwischen dem

Schnaps Becherovka und Champa-
gner» bezeichnet. Mit Blaumann ist
der blaue Overall von Handwerkern
und Bauarbeitern gemeint.

Der 68-jährige Zeman ist in Tsche-
chien seit Jahren als trinkfester Lebe-
mann und Sprücheklopfer bekannt.
Dass er damit eine würdige Figur im
Ausland macht, bezweifeln die meis-
ten Prager. Doch Prag ist nicht Tsche-
chien. Und unbeliebt gemacht hat

sich Zeman mit seinem neusten
Zwischenfall auch nicht wirklich.
Konnte er die Stichwahl landes-
weit mit 55 gegen 45 Stimmen-
prozenten für sich entschei-
den, so ist heute immerhin
noch fast die Hälfte mit seiner
hemdärmligen Amtsführung
zufrieden. Beliebt ist er vor
allem bei Männern über sech-
zig, auf dem Lande und unter
den Wählern der unreformier-
ten Kommunisten. Wenig ge-
schätzt wird er bei den
Tschechinnen, Jungen, Gebil-
deten und Stadtbewohnern.

Geschätzt werden auch die Ähn-
lichkeiten mit dem braven Soldaten
Schwejk, der Hauptfigur aus dem
tschechischen Schelmenroman. Laut
dem Meinungsforscher Jan Tucek
schätzen die Tschechen vor allem den
«Spassfaktor» an Zemans Präsident-
schaft. Die Mehrheit sei gespannt, was
in seiner Amtszeit noch alles passiere,
sagte Tucek der tschechischen Nach-
richtenagentur CTK. Und trotz gewis-
sen Exzessen wünschen sich drei von
fünf Bürgern mehr Kompetenzen für
den Staatspräsidenten. Genau dies
strebt Zeman auch an.

So setzte er gegen den Willen des
Aussenministeriums die Ehefrau sei-
nes Amtsvorgängers, des nicht minder
umstrittenen Vaclav Klaus, auf den
wichtigen Botschafterposten in der
Slowakei. Er wolle sich damit für die
Wahlkampfunterstützung des Ehe-
paars Klaus erkenntlich zeigen, gibt
Zeman unumwunden zu. Damit treibt
der Linkspolitiker ein Spiel weiter, das
er bereits in den neunziger Jahren mit
dem bürgerlichen Klaus eingefädelt
hatte. Im sogenannten «Oppositions-
vertrag» vereinbarten die beiden Poli-
tiker eine Aufteilung der Interessen-
gebiete bei Privatisierungen.

Wie Klaus hält auch Zeman mit
politisch unkorrekten Äusserungen
nicht zurück. So verweigerte er jüngst
die Ernennung eines homosexuellen

In vielen Kommentaren der
letzten Tage taucht der Name
Orwell auf. Der britische
Autor hatte in seinemWerk
«1984» die negative Vision
eines Staates entworfen, der
seine Bürger überwacht,
betrügt undmanipuliert.
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