
E
rinnern Sie sich eigentlich noch an e i n Buch? Gut wenn es von
einem gewissen Aldous Huxley aus dem Jahr 1932 stammen
würde, auf dessen Cover „Brave New World“. Er beschreibt da-

rin eine volltechnisierte, totalitäre Gesellschaft. Oder eins von Ge-
orge Orwell von 1949, auf dem „Nineteen Eighty-Four” steht und in
dem von einer vollständig überwachten, gleichgeschalteten Bevöl-
kerung erzählt wird – sie spricht „Newsspeak”, die Mediensprache
der Neuzeit, „Big Brother is watching you”. Glauben wir, daß nur w
i r via Satellit „Big Brother” sehen – oder er uns?
Wenn Sie Bücher lesen, lesen Sie auch Zeitungen, Zeitschriften,
zum Beispiel diese. Gut, daß Sie es können: Laut UNICEF können
es 855 Millionen nicht, die’s können sollten.
Weitere über fünf Milliarden Menschen kapie-
ren allem Anschein nach nichts, selbst wenn sie
lesen können. Unverdächtig: Österreichs Auto-
zeitschrift Nr. 1 „auto touring” Nr 4/2001. Titel:
„Neues Digital-Radar: Immer im Einsatz, im-
mer online”. Weiter: „Der digitale Strafroboter
ist keine Vision eines Großen Bruders, wie ihn
George Orwell in 1984 beschrieben hat. Er ar-
beitet schon im Probebetrieb... So könnte je-
mand, der in Salzburg geblitzt wird und 45 Mi-
nuten später in Linz, wegen dreier Delikte ange-
zeigt werden...“ – weil Fahrweg und Zeit bere-
chenbar sind!
...Ein Meeting betreffend eine USA Branchen-
reise mit einem Veranstalter, der vorschlägt
„Wir besichtigen eine Firma, die haben ein Sys-
tem entwickelt, wo sie herausrechnen können,
wie lange ein Logo oder ein Gesicht irgendwo in
der Welt im Fernsehen sichtbar war ...”
… Notlandung des EP-3 ARIES II Spionage-
flugzeuges der USA Anfang April auf der chi-
nesischen Insel Hainan. An Bord von Interesse:
Nicht nur Handy-Schwatzer („Mausi, ich bin in
10 Minuten da!”) sondern auch Festnetz-Ge-
spräche, die großräumig abgehört werden. Wie man sucht? Sehr ein-
fach: Mit spracherkennenden Programmen, die rausfiltern, was
nachgefragt ist. In Deutschland und Österreich sollten Sie deshalb
Worte wie „Schnee” oder „Schwarzgeld” am Telefon nicht mehr
verwenden. Die automatische Decodierung gibts bereits – Freund
und Helfer hört mit: ...Mordkomplott im Restop Mondsee?
Im Gerichtssaal staunt der Laie: Der Anstifter hat Täter und Opfer
fernmündlich zum Verbrechensort gelotst. Beweis: Telefonauf-
zeichnung wie vorher erwähnt. Wohlgemerkt: Vor dem Verbrechen,
als die Täter noch keine waren. Gut zum Verbrechensnachweis, gut
zu wissen für Sie und mich, die keine Täter sind und auch mit Sicher-
heit keine werden wollen. Aber vielleicht sind wir’s schon?
Schon mal überlegt, warum ein Handy-WAP-Dienst zeigen kann,

wo die nächste Apotheke ist? Weil man durch Kreuzpeilung weiß,
wo Sie sind. Vielleicht sollten Sie nicht auf versteckte Radarkästen
achten, sondern darauf, daß Ihr Handy nicht von Wien Auhof bis
Linz in79Minuten gefahren seinkann, wennSienicht dabei waren.
Man lese die Salzburger Nachrichten vom 3. April 2001: „Bis 1. Juli
sollen die Telekom- Betreiber gemäß der TKÜVO eine Schnittstelle
in ihre Netze installieren, durch die die Behörden via Standleitung
Zugriff auf Verbindungs-und Inhaltsdaten von Handy-und Festnetz-
telefonaten haben. Verschlüsselte Informationen sollen dechiffriert
zur Verfügung gestellt werden”. Hans Zeger von der ARGE Daten
erklärt, er befürchte „den schleichenden Übergang von der anlaßbe-

zogenen Überwachung mit richterlicher Genehmigung hin zu einer
flächendeckenden Überwachung.“
Rasterfahndung in Österreich, Briefbomber gefaßt? Das hört man
gern, so soll es sein. Warum aber rief mich die Kriminalpolizei an
und wollte wissen, was ich mit einer Casablanca- Jacke an einem be-
stimmten Ort in Kärnten gemacht habe? Zum Glück war ich letztlich
unverdächtig, aber wie hat man mich ausgeforscht?
Woher die Millionen gesicherter Abfragen im EKIS- Polizeicompu-
ter? Wer beauftragt die? Wer schützt uns davor, daß Ihr Nachbar
nicht jemanden kennt, der einmal „a bisserl schauen“ kann, was Sie
alles so treiben?
Zahlen Sie eigentlich mit der Kreditkarte? Sie sollten etwa keinen
Teppich in der Türkei damit kaufen und die Zollformalitäten verges-
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sen. Mein Steuerberater berichtet von einem Klienten, bei dem
nach einemJahr dieZollfahndung imHaus stand.– Er hat übrigens
auch einen Klienten, dessen Firma sich mit der Entwicklung von
Überwachungselektronik in Österreich befaßt.
Hinweis: Auchwenn Sie nicht telefonieren ist Ihr Handy abhörbe-
reit, was Sie oder andere im Raum besprechen.
Fahren Sie immer noch auf GeorgeOrwell ab?Dann besuchen Sie
London. Fast alle Straßen sind mit Verfolgungskameras über-
wacht. Der Computer ermittelt aus Ihrem Bewegungsablauf, ob
Sie verhaltensauffällig sind, nervös um sich blicken, unmotiviert
schneller gehen, abbiegen usw.
Gehen Sie zum Arzt? Sie kommt garantiert, die Plastik- Chipcard
mit IhrerLebens- bzw.Krankheitsgeschichte.Update bei jederBe-
handlung:Übermöglicheundganzundgar unerwünschteWirkun-
gen informierenArzt oderApotheke–nämlichbei einer allfälligen
Polizeikontrolle. Karte einlesen – jö, da schau her, täglich ein
Fünfer Valium? Sie fahren also unter Drogeneinfluß?
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: Wenn Mika Salo mit sei-
nem neuen Toyota Formel 1 starten wird, erfaßt eine US-entwi-
ckelteTelemetriesoftwarenichtnurdasAuto, sondernauchdieRe-
aktion des Fahrers. Abstimmungsprobleme? Zu vergessen, Schu-
mi – ein Auslaufmodell?
Was in der F1 kommt,was interessiert das den kleinenAutofahrer,
mich? Als das MetallcabrioverdeckmeinesneuenMercedesSLK
Anfang April beim ersten Sonnenschein im halboffenen Zustand
an der Kreuzung festklemmte (Lachnummer), rief mich bald die
Werksvertretung an: „Was haben´S denn mit dem Dach ge-
macht???”Antwort: (entwaffnend) „DenSchalterhabe ichbetätigt
und aufmachen wollen”. Empörung beim Werkmeister. „Das ist
nicht wahr – Sie haben es 25mal hintereinander auf und zu ge-
macht, obwohl Sie das lt. Betriebsanleitung nur fünfmal machen
dürfen!“ Mein Konter: „Ich habe es ingesamt noch keine 25mal
aufgemacht, woher wollen Sie denn das überhaupt feststellen?”–
Der Mercedes- Mensch eiskalt:„Weil wir einen Chip drin haben,
aus dem wir das herauslesen können!“ Ich vermerke: „Nein Dan-
ke!“ Niewieder einHimmler´schesCabriovergnügen nachGesta-
po-Methodik in einem Auto, das nicht nur den Defekt, sondern
gleichzeitig den Nachweis liefert, der Fahrer sei schuld, – hoff-
nungslos im Garantiefall. Glück im Unglück: Der Wagen war
nachweislich zuvor (Defekte) in derWerkstatt. Alsomißbräuchli-
che Verwendung (wohl Kundenvorführung/Partygag etc), hiermit
nachgewiesen.Eigentorpar excellence.Nur soviel zuMercedes!
Also X-media-Leser; Sie haben klarerweise einen Internet-An-
schluß.WosurfenSieherum?WennSie IhrenPConline laufen las-
sen und nichts weiter betätigen, könnten Sie Ihre Festplatte plötz-
lich anlaufen hören. Ihr Computer wird dann vielleicht gerade von
jemanden durchsucht. Wonach? Ist Ihr Office-Programm lizen-
ziert? Das wäre unbedingt zu empfehlen. Microsoft dürfte mehr
können, als Sie glauben.
Sie kaufen im Supermarkt mit Kundenkarte? Klar ist, daß Ihr Ein-
kaufsverhalten und ihre Produktpräferenzen schnell analysiert
sind. Zahnbürste gekauft? Zahnpasta? Deo, Seife, Unterwäsche?
Wieoft? Sienehmenesmit Körperpflegealsonicht sogenau…
IndenUSAhatmaneinWort für das:Datamining. ImBergherum-
graben und das Verwertbare herausschaffen.
Goldgräberstimmung kommt auf, die Welt im Klondyke-Fieber
des neuen Goldes: Daten. Man muß nur eins und eins zusammen-
zählen können – unsere Computer können auch nicht mehr, das
aberperfekt, immerundüberall.Einerwirdkommenundall diege-
sponnenenNetzwerke nutzen, die nur zu unseremVorteil geschaf-
fen wurden. Aus Kostenersparnis, zu unserer schnellen Informati-
on, zur Bequemlichkeit und zu unserer Sicherheit vor einem Ver-
brechen.
Aber nicht vor diesem einen Verbrechen. Begangen – egal von
wem.Vielleicht sogar von jenen, die am lautesten behaupten es
nur gut mit uns zu meinen!
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