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NSA-Zentrale: System und nicht einfach «Skandal».
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In der alternativen Medienakademie in Wien diskutierten wir kürzlich,
weshalb der Begriff «NSA-Skandal» eigentlich ein Stolperstein auf dem
Weg zur demokratischen Rechtsfindung und Beteiligung ist.

Recommend 27 people recommend this. Sign Up to see what your friends recommend.

Skandal verweist auf ein episodisches Ereignis. Einen Skandal
kann man nicht abwählen. Ein Skandal wird medial immer wie
ein Unglück inszeniert. Es gibt Bilder, Experten, einige Berichte
darüber, was man eigentlich tun sollte, aber nie kann, da die
Machtverhältnisse so und die Menschen nicht anders seien. Es
werden Zahlen präsentiert, Experten zum Mikrofon gebeten und
mit fast hundertprozentiger Sicherheit nie Lösungen präsentiert,
wie man denn das nächste Mal den «Skandal» verhindern
könnte.

Dem Skandal haftet eine Eigenlogik an. Skandale kann man nie
verhindern, sondern nur aufdecken. Das ist der grosse Skandal
an der Geschichte. Denn der «NSA-Skandal» ist keine Episode,
sondern eine Kriegserklärung an alle in der Demokratie
festgelegten Regeln und an uns Bürger und Bürgerinnen. Würde
jeder politische Skandal, jede Sensation, jeder Korruptionsfall,
jedes Umweltunglück als das wahrgenommen, was die
Ereignisse in Tat und Wahrheit sind, nämlich das direkte
Ergebnis der handelnden Politiker und Politikerinnen, dann
würden Wahlen in ganz Europa und vielleicht sogar in den USA
anders aussehen.

Je länger je mehr wir uns vom NSA-Skandal zu
Umweltkatastrophen hin und bedeutungsleeren EU-Gipfeln her
bewegen, desto ohnmächtiger werden wir. Es ist echt so, als
lebten wir alle gefangen in einem Haushalt mit Borderline-
Patienten und Drogenabhängigen, die uns immer wieder in eine
völlig destruktive Mitabhängigkeit einbinden. Die Skandalisierung
ist der grösste Feind der Demokratie.

Max Weber meinte einmal, dass Macht sich nie zu legitimieren
brauche. Weshalb auch? Angeln wir uns von Skandal zu
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Snowden nutzte Passwörter
der Kollegen
Washington - Der frühere NSA-Mitarbeiter Edward
Snowden hat sich offenbar mit Passwörtern
seiner Kollegen Zugang ... mehr lesen

Apple: Zahlen zu Behördenanfragen
veröffentlicht
Washington - Nach mehreren anderen
Elektronikkonzernen hat nun auch Apple erstmals
Details zu Datenanfragen ... mehr lesen 1

Auch Briten spionierten die
deutsche Regierung aus!
London - Neben den USA soll nach einem
Zeitungsbericht auch Grossbritannien von seiner
Berliner Botschaft aus die deutsche ...

mehr lesen

Nichts oder das Richtige?
ETSCHMAYER Seit die Berichte über die

Skandal, bewahren wir den Schein des Aussergewöhnlichen in
einem funktionierenden System, ohne zu merken dass das
System schon längst korrupt, missbraucht und ausgehöhlt ist.
Hier ein Skandal, dort die Affäre. Das Wort ist ein Diminutiv eines
politischen Vorganges, der eigentliches Unrecht, Missachtung
des Rechtsstaates und die Verletzung der Freiheit der einzelnen
Bürgerin und des Bürgers darstellt. Reden wir vom NSA-
Skandal, dann wird uns gar nicht bewusst, dass wir es hier nicht
mit einem losgelösten politischen Ereignis, sondern mit einem
veritablem Umsturz der bürgerlichen Rechtsform und den
Grundlagen unserer Verfassung zu tun haben. Dann ist es auch
bequem, unmündig zu sein, denn wir können ja nichts ändern:
Ein Skandal ist ein Schicksalsschlag und hängt mit nichts
zusammen. Geniale Entpolitisierungsstrategie.

Skandale halten uns Bürgerinnen und Bürger im Schach. Der
öffentliche Diskurs angelt sich von einer Episode zur anderen
und verliert den demokratischen Narrativ völlig ausser Augen.
Wer nicht erzählen kann, wird nie eine Geschichte zustande
bringen. Und ganz sicher kein Happy End.

Ohne Sprache keine Demokratie - nur die Gewalt ist stumm.
Das Böse gedeiht dort, wo sich Regierende nicht vor Verfassung, Wahlvolk und
internationalen Vereinbarungen legitimieren müssen.

Beim Nachdenken über die Schwierigkeit, kritisches Erkennen mit entsprechender
Organisationsmacht und Handeln zu verbinden, wurde mir bewusst, dass es
genau diese Art atomisierter Skandal-Happen ist, die uns seit Jahren bezüglich
politischer Gestaltung lähmt.

Deshalb gilt ab sofort: Es gibt keinen NSA-«Skandal», sondern Sie und ich leben in
einem Unterdrückungssystem, welches sich verfassungswidrig der technischen
Möglichkeiten bedient, um Ihnen und mir unsere bürgerlichen Freiheiten und
Rechtssicherheiten zu nehmen. Vielleicht wäre es an der Zeit, dagegen mit allen
Mitteln der Demokratie Widerstand zu leisten. Und sei es zuerst nur damit, dass
man die Dinge beim Namen nennt.

(Regula Stämpfli/news.ch)

Drug Regulatory Affairs Coordinator (m/w)
Unser Kunde ist ein etabliertes, internationales
Pharmaunternehmen mit einem vielfältigen und...

Weiter

Regulatory Affairs Manager (m/w)
In dieser anspruchsvollen Position sind Sie für die
präzise Vorbereitung der Zulassungen... Weiter

Regulatory Affairs Manager Development Projects
Who we are Tillotts Pharma (www.tillotts.com) is a fast-
growing international Pharma company... Weiter

Immobilienbewirtschafter/-in
Unsere Mandantin, eine renommierte
Immobilienfirma, ist auf der Suche nach einer
Persönlichkeit... Weiter

Senior Manager Regulierung (m/w)
Der Geschäftsbereich Markt und Regulierung
beschäftigt sich mit den marktrelevanten Regelungen
im... Weiter

Regulatory Affairs Officer 50%
DELIVERING EXPERTISE TO ADVANCE YOUR
SCIENTIFIC VISION Geben Sie Ihrer Karriere neuen
Schwung und... Weiter

Associate Director, Partnering Against Corruption
Initiative
ASSOCIATE DIRECTOR PARTNERING AGAINST
CORRUPTION INITIATIVE (PACI) The World Economic
Forum is an... Weiter

Regulatory Affairs Specialist
Kelly scientific is looking for a company specialized in
medical device: a regulatory affairs... Weiter

Global Regulatory Manager, New Technologies
About Syngenta Syngenta is one of the world's leading
companies with more than 26,000 employees in...

Weiter

Über 20'000 weitere freie Stellen aus allen
Berufsgruppen und Fachbereichen.

Möchten Sie zu diesen Themen eine eigene
Internetpräsenz aufbauen?

www.stolperstein.eu  

   Marke    Datum

SISO
SISO

14.11.2013

Sports Integrity Standards
Organisation
Sports Integrity Standards
Organisation

14.11.2013

SISO Sports Integrity
Standards Organisation
SISO Sports Integrity Standards
Organisation

14.11.2013

bullde
bullde

14.11.2013

AGRI QUALITY BEEF

14.11.2013

    

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.werbung.ch/plattformen/news_ch
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253DL%2526ai%253DBZpFRsEWLUoSFEcPAlQea6YD4Cp3tpYYDAAAAEAEgADgAWK2D4u5EYMmO5Yq0pNgPggEXY2EtcHViLTkwODg5Njk0NzM1Mzc5MTmyAQt3d3cubmV3cy5jaLoBCWdmcF9pbWFnZcgBCdoBSmh0dHA6Ly93d3cubmV3cy5jaC9Ta2FuZGFsK09obmUrU3ByYWNoZStrZWluZStEZW1va3JhdGllLzYwNTg5OS9kZXRhaWwuaHRtwAIC4AIA6gIUMTM0NS9uZXdzLnZhZGlhbi5uZXT4AoLSHpADpAOYA6QDqAMB0ASQTuAEAaAGIA%2526num%253D0%2526sig%253DAOD64_1TN8EewmdyuRmxwilXiXfUiDY6uQ%2526client%253Dca-pub-9088969473537919%2526adurl%253Dhttp://www.hotel.ch
http://www.news.ch/suche/Regula+St%c3%a4mpfli
javascript:;
javascript:;
https://www.smsblaster.ch/default.asp?skin=news_ch&nmsg=Skandal!+Ohne+Sprache+keine+Demokratie+--%3e+Mobile%3a+http%3a%2f%2fm.news.ch%2fdet.asp%3fId%3d605899+oder+Web%3a+http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fSkandal%2bOhne%2bSprache%2bkeine%2bDemokratie%2f605899%2fdetail.htm
https://www.smsblaster.ch/default.asp?skin=news_ch&nmsg=Skandal!+Ohne+Sprache+keine+Demokratie+--%3e+Mobile%3a+http%3a%2f%2fm.news.ch%2fdet.asp%3fId%3d605899+oder+Web%3a+http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fSkandal%2bOhne%2bSprache%2bkeine%2bDemokratie%2f605899%2fdetail.htm
http://www.news.ch/Abgeschaltete+Handys+laut+Herstellern+nicht+ortbar/605785/detail.htm
http://www.news.ch/Abgeschaltete+Handys+laut+Herstellern+nicht+ortbar/605785/detail.htm
http://www.news.ch/Abgeschaltete+Handys+laut+Herstellern+nicht+ortbar/605785/detail.htm
http://www.news.ch/Snowden+nutzte+Passwoerter+der+Kollegen/605436/detail.htm
http://www.news.ch/Snowden+nutzte+Passwoerter+der+Kollegen/605436/detail.htm
http://www.news.ch/Snowden+nutzte+Passwoerter+der+Kollegen/605436/detail.htm
http://www.news.ch/Apple+Zahlen+zu+Behoerdenanfragen+veroeffentlicht/605181/detail.htm
http://www.news.ch/Apple+Zahlen+zu+Behoerdenanfragen+veroeffentlicht/605181/detail.htm
http://www.news.ch/Apple+Zahlen+zu+Behoerdenanfragen+veroeffentlicht/605181/detail.htm#comments
http://www.news.ch/Apple+Zahlen+zu+Behoerdenanfragen+veroeffentlicht/605181/detail.htm
http://www.news.ch/Auch+Briten+spionierten+die+deutsche+Regierung+aus/605094/detail.htm
http://www.news.ch/Auch+Briten+spionierten+die+deutsche+Regierung+aus/605094/detail.htm
http://www.news.ch/Auch+Briten+spionierten+die+deutsche+Regierung+aus/605094/detail.htm
http://www.news.ch/Nichts+oder+das+Richtige/605013/detail.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Drug+Regulatory+Affairs+Coordinator+m+w/2/8/5423380/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Drug+Regulatory+Affairs+Coordinator+m+w/2/8/5423380/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Regulatory+Affairs+Manager+m+w/2/8/5420937/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Regulatory+Affairs+Manager+m+w/2/8/5420937/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Regulatory+Affairs+Manager+Development+Projects/2/8/5420829/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Regulatory+Affairs+Manager+Development+Projects/2/8/5420829/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Immobilienbewirtschafter+in/2/8/5419843/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Immobilienbewirtschafter+in/2/8/5419843/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Senior+Manager+Regulierung+m+w/2/8/5418575/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Senior+Manager+Regulierung+m+w/2/8/5418575/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Regulatory+Affairs+Officer+50/2/8/5416093/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Regulatory+Affairs+Officer+50/2/8/5416093/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Associate+Director+Partnering+Against+Corruption+Initiative/2/8/5415964/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Associate+Director+Partnering+Against+Corruption+Initiative/2/8/5415964/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Regulatory+Affairs+Specialist/2/8/5415505/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Regulatory+Affairs+Specialist/2/8/5415505/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Global+Regulatory+Manager+New+Technologies/2/8/5415001/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Global+Regulatory+Manager+New+Technologies/2/8/5415001/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch
http://www.wirtschaft.ch/markenregister/
http://www.news.ch/markenregister/SISO/Sportaccord/Avenue+de+Rhodanie+54/00647/2013/
http://www.news.ch/markenregister/SISO/Sportaccord/Avenue+de+Rhodanie+54/00647/2013/
http://www.news.ch/markenregister/Sports+Integrity+Standards+Organisation/Sportaccord/Avenue+de+Rhodanie+54/00648/2013/
http://www.news.ch/markenregister/Sports+Integrity+Standards+Organisation/Sportaccord/Avenue+de+Rhodanie+54/00648/2013/
http://www.news.ch/markenregister/SISO+Sports+Integrity+Standards+Organisation/Sportaccord/Avenue+de+Rhodanie+54/00649/2013/
http://www.news.ch/markenregister/SISO+Sports+Integrity+Standards+Organisation/Sportaccord/Avenue+de+Rhodanie+54/00649/2013/
http://www.news.ch/markenregister/bullde/BullDE+GmbH/Rebstein/60783/2013/
http://www.news.ch/markenregister/bullde/BullDE+GmbH/Rebstein/60783/2013/
http://www.news.ch/markenregister/AGRI+QUALITY+BEEF/H+R+Kyburz+Vieh+Fleisch+AG/Lupfig/58212/2013/
http://www.news.ch/markenregister/AGRI+QUALITY+BEEF/H+R+Kyburz+Vieh+Fleisch+AG/Lupfig/58212/2013/
http://www.branchenbuch.ch/domains/
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=stolperstein
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


ETSCHMAYER Seit die Berichte über die
Bespitzelung von Toppolitikern durch die NSA ans
Licht geraten ist, machen sich auf einmal auch ...

mehr lesen 1

Weitere Artikel im Zusammenhang

Um aktiv an der Diskussion teilnehmen zu können, benötigen Sie eine
VADIAN ID . Wenn Sie noch keine VADIAN ID haben, registrieren Sie
sich bitte hier . Sie brauchen dafür lediglich eine gültige E-Mail-Adresse,
Ihre Mobiltelefonnummer und wenige Minuten Zeit.

Zur Registrierung

Titel:
Text:

VADIAN ID: 

Passwort:
   

Passwort vergessen? Vorschau

Sonntag, 17. November 2013 21:22 Uhr

Einen noch:
keinschaf aus Henau (1874 Kommentare seit 09.04.2011)

Sign Up to see what your friends like.LikeLike

"Deshalb gilt ab sofort: Es gibt keinen NSA-«Skandal», sondern Sie und
ich leben in einem Unterdrückungssystem, welches sich
verfassungswidrig der technischen Möglichkeiten bedient, um Ihnen und
mir unsere bürgerlichen Freiheiten und Rechtssicherheiten zu nehmen.
Vielleicht wäre es an der Zeit, dagegen mit allen Mitteln der Demokratie
Widerstand zu leisten. Und sei es zuerst nur damit, dass man die Dinge
beim Namen nennt." 

Ich habe in dieser Kolumne gar nichts über BP Ueli Maurer gelesen? 
Es geht also doch ohne. Ich möchte mal vermuten, die heilenden Kräfte
entnahm die Autorin dem Umstand, "kürzlich in der alternativen
Medienakademie in Wien" mitdiskutieren zu können. Offenbar ein
Erfolgserlebnis. Wie heilsam doch ein gegenseitiger verbaler Austausch
unter gleichge- (soll ich jetzt "gesinnt", "gestellt", "geartet" oder
"geschlechtlich" schreiben?) 
.... mitunter wirken kann! 

Eine Kritik zum Essay habe ich doch noch: "Sie und ich".... das heisst in
einfacherem Deutsch, das den Unterschied des intellektuellen Niveaus
WENIGER herausstreichen möchte, einfach "wir".

mehr

Donnerstag, 14. November 2013 20:02 Uhr

Ist das Folgende auch ein Skandal?
PMPMPM aus Wilen SZ (147 Kommentare seit 30.10.2009)

Sign Up to see what your friends like.LikeLike

Oder welcher Name passt denn zu diesem Vorgang: Den
schweizerischen Gerichten ist die Bundesverfassung ziemlich egal, da
es kein Verfassungsgericht gibt - ausser es geht um untergeordnete
kantonale Gesetze. Aber jedes internationale Abkommen wird
punktgenau umgesetzt, obwohl jeweils die meisten Mitgliedsländer
darüber lachen und nur des guten Scheins willen mit untereichnen.
Bloss die dumme Schweiz macht alles ganz genau...

mehr

Deutsche Gesetze: Manch Nazi-Gesetz ist ...

www.aussergewoehnlichen.org  
www.erkennen.info   www.skandalisierung.net  
www.rechtssicherheiten.de   www.unglueck.at  
www.sicherheit.ch   www.verfassung.com  
www.mitabhaengigkeit.eu   www.menschen.org  
www.umweltunglueck.info
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Entartetes Recht
Von Steuerhinterziehern und Kunsträubern  In diesen Tagen rauschen die

deutschen und schweizerischen Blätter mit juristischen Spitzfindigkeiten.
Zunächst erfährt die aufmerksame Leserin, dass der Sportmanager und
Wurstfabrikant Ueli Hoeness, selbst wenn er wegen Steuerhinterziehung ins
bayrische Gefängnis müsste, durchaus weiter Chef des Aufsichtsrats FC
Bayern bleiben dürfe. 

Unbekannte Meisterwerke von
hoher Qualität in München entdeckt
Augsburg/Salzburg - Bei dem
spektakulären Kunstfund in ...

Uli Hoeness muss vor Gericht Uli
Hoeness muss sich im nächsten
Frühling wegen Steuerhinterziehung
vor Gericht ...

Behörden entdecken
1500 geraubte
Gemälde

Noch 139 geraubte Kunstwerke in
niederländischen Museen Amsterdam
- Niederländische Museen haben
noch 139 Kunstwerke in ...

Ich weiss etwas, was Du
nicht weisst

Daten-nicht-Schutz in der EU  Am Europäischen Gipfel von letzter Woche
lehnten die Regierungschefs die Reform des europäischen
Datenschutzgesetzes ab. Die Reform wäre vielen wichtigen Forderungen nach
Datenschutz der einzelnen Bürgerinnen und Bürger entgegengekommen und
war ein sauberer Vorschlag.  

US-Senat will Überwachung untersuchen Washington - Der
US-Senat will der mutmasslichen Bespitzelung von
internationalen Spitzenpolitikern durch den ...

Mehr von Regula Stämpfli

OFT GELESEN
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Regula Stämpfli seziert
jeden Mittwoch das
politische und gesell-
schaftliche Geschehen.

Skandal! Ohne Sprache
keine Demokratie 2

ETSCHMAYER
Patrik Etschmayers
exklusive Kolumne mit
bissiger Note.

Die Moral, die Wirtschaft
und der Strich

ACHTEN
Peter Achten zu aktuellen
Geschehnissen in China
und Ostasien.

Ein Halbgott tritt
zurück

Wer hat, dem

Auch Roma jagt Kalou
Brasilianer legt irres Dribbling hin
Italien spielt 2:2 gegen Nigeria
Schaffhausen bezwingt Biel
Heimniederlage für U21-Nationalmannschaft
Pavel Vrba übernimmt Tschechien
Werder Bremen erneut mit Verlust
Mehr Fussball-Meldungen

Schon wieder...
«Klickst Du noch richtig?»
Week END - der satirische Wochenrückblick
Scheiss drauf!
Atomgespräche
Keine Lust mehr auf Sex
Week END - der satirische Wochenrückblick
Mehr Satire

ANZEIGE

Sparpotenzial von 250 Millionen Franken durch
Generika
Apple verbucht Sieg im Patentkrieg mit Samsung
Easyjet mit kräftigem Gewinnzuwachs
Milliardeneinsparung durch EU-
Freihandelsabkommen
Anstieg der Übernachtungen in Jugendherbergen
Unterwasser-Segel als Alternative zu Atomstrom
ILO kritisiert Bangladeschs Textilsektor
Weitere Wirtschaftsmeldungen

Unterwasser-Segel als Alternative zu Atomstrom
Elektroautos: Kabelloses Laden während der Fahrt
CO2-Ausstoss übersäuert Ozeane und gefährdet
Meeresbewohner
Grüne streben bis 2050 Null-Emissions-Verkehr an
Staatlich gelenkter Markt für Kraftwerke?
Umweltgiftreport: Millionen Menschen sind
Schadstoffen ausgesetzt
Das Dach, die Erde und dazwischen das Haus
Letzte Meldungen

Weitere Bildergalerien...
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1 Wirtschaftschefs wählen Hensch
zum Economiesuisse-Direktor 0

2 Iran: Neue Kampfdrohne mit 2000
Kilometern Reichweite 0

3 9 Millionen Franken für Taifun-
Opfer 0

4
Russische Justiz lässt
Greenpeace-Ärztin und Fotograf
frei 0

5 Preiswahn bei chinesischen
Immobilien geht weiter 0
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Junge wollen moderne Computer
«Squito»: Werfbare Kamera schiesst Fotos im Flug
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Software ertappt Handy-Diebe blitzschnell
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Ethik
Die Kunst der Gesprächsführung II - Aufbauend auf der
Klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie nach
Rogers: Idiolektische Gesprächsführung.
Hochzeitstanz
SeniorenspielleiterIn: Alte und neue
Gesellschaftsspiele
SpielprojektleiterIn: Alte und neue Gesellschaftsspiele
Pädagogik in der Kita - für berufserfahrene Personen
ohne Fähigkeitsausweis
Certified Ethical Hacker
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