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“Aber bitte mit Sicherheit!” – und nicht mehr mit Sahne – müsste Udo
Jürgens heutzutage eigentlich singen, denn das Etikett Sicherheit wird
gerade im Globalisierungszeitalter sehr schnell auf viele low politics-Themen
gepackt. Deren potenzielle Problemlösung, so die nachfolgende
Argumentation, könnte ohne das high politics-Upgrade – also die
Bedeutungsverschiebung in die Nähe des Bereichs militärischer, das
staatliche Überleben gefährdender Bedrohungen –, vielleicht effektiver
und/oder legitimer von statten gehen.

Die aktuelle National Security Strategy der USA ist dafür ein vitales Beispiel,
indem sie z. B. Gesundheitsbedrohungen ganz offiziell einen substanziellen
Sicherheitsstatus zuweist: “Pandemic disease[s] threaten the security of
regions and the health and safety of the American people”. [Quelle] Warum
aber mit dem Sicherheitsupgrade nicht alles besser wird, kann man gut im
Bereich der internationalen Pandemieprävention zeigen. Der Beitrag versteht
sich als ein normatives Plädoyer gegen zu viel Sicherheit und möchte mit den
folgenden zwei Punkten zum Nachdenken anregen.

Legitimitätsproblematik: Als die Infektionskrankheit SARS 2003 in
Singapur ausbrach – von 206 festgestellten Infektionsfällen starben
letztendlich 32 –, hat die dortige Regierung bzw. das Ministerium für
Gesundheit am 24. März den sogenannten Infectious Diseases Act
verabschiedet. Die Maßnahmen beinhalteten eine 10-Tage-
Quarantänepflicht (zuhause) für alle Personen, die mit SARS-Patienten
Kontakt hatten sowie eine 21-Tage-Quaratänepflicht für SARS-Patienten, die
aus dem Krankenhaus entlassen wurden. Die Anwesenheit letzterer wurde
per Telefon durch zufällige Kontrollanrufe sowie einem permanenten
Kamera-Monitoring der Eingangstür von einer private Sicherheitsfirma
überwacht. Verdächtige, die die Quarantäne nicht einhielten oder drei Mal
telefonisch nicht erreichbar waren, bekamen elektronische Fußfesseln.
Zudem konnten massive Bußgelder ohne vorhergehendes Gerichtsverfahren
verhängt werden. Obwohl man nun entgegnen könnte, dass Singapurs
parlamentarisches System einige autoritäre Elemente enthält, hat das
demokratische Kanada ebenfalls Zwangsgelder sowie (allerdings) eine durch
richterlichen Beschluss erlassene Zwangsisolierung für Quarantänebrecher
verhängt. Zudem hat Singapur die Grenzen geschlossen und mittels
Thermalscanner Ein- und Ausreisende an allen noch offenen gelassenen
Grenzübergängen auf Fieberverdacht kontrolliert und entsprechende Ein-
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oder Ausreiseverbote ausgesprochen.

“Natürlich” haben Staaten die Pflicht ihre Bevölkerungen zu schützen.
“Natürlich” war die SARS-Krise ein Ausnahmezustand, in dem schnelles
Handeln geboten war, um größeren Schaden (Handels-, Reiseverkehr- und
Tourismusausfälle, Erkrankung großer Teile der Arbeitnehmerschaft und
dadurch bedingte Produktionsausfälle) zu verhindern. “Natürlich” kann es
einen trade-off zwischen legitimen und effektiven Handeln geben. Die Frage
ist nur: Wer ist dazu legitimiert über den Ausnahmezustand entscheiden?
Und wie schnell oder massiv dürfen Bürger-, Menschen- und Freiheitsrechte
zur Eindämmung der (von wem eigentlich?) festgestellten Gefahr
eingeschränkt werden? Vielleicht gäbe es dem Bürger als permanentes
Referenzobjekt von Sicherheit ja “mehr Sicherheit”, wenn in dieser Grauzone
nicht nur Exekutivorgane oder Ministerialbürokratien allein entscheiden
dürften.

Effektivitätsproblematik: Im Jahr 2007 hat die indonesische Regierung
ihre Zusammenarbeit mit der WHO aufgekündigt. In Indonesien
aufgefundene Vogelgrippevirusstämme werden nicht mehr mit der
internationalen Staatengemeinschaft geteilt. Das von der WHO ins Leben
gerufene Global Influenza Surveillance Network ist eine internationale
Plattform zum Sammeln aller Art von Viren, um präventiv Impfstoffe und
Medikamente für den Fall einer Pandemie (vor-)entwickeln zu können. Der
Vorwurf der indonesischen Regierung und von Gesundheitsministerin Siti
Fadilah Supari ist, dass das Netzwerk ein unfaires Kooperationsinstrument
ist, von dem die Länder der Ersten Welt einseitig als Informationsnehmer
profitieren: Sie bekämen umsonst Virenproben und -sequenzen, mit denen
sie Impfstoffe und Medikamente entwickeln könnten. Diese würden sie dann
den Virengeberländern der Dritten Welt – aufgrund der klimatischen
Bedingungen und schlechteren Gesundheitsinfrastruktur zumeist stärker von
Pandemien betroffen – teuer verkaufen können. Die dazu nötigen
Sicherheitslabors sowie das technische Know-how, um selbst marktfähige
Impfstoffe zu entwickeln, fehlen den betroffenen Ländern.

Der tropische Regenwald ist mit seinen feucht-heißen Klimabedingungen das
größte Erregerreservoir weltweit: Ca. 80% aller Mikroorganismen leben in
den Urwäldern der Tropen, was nach der oben dargestellten Logik ein großer
Standortvorteil von Entwicklungsländern bzw. im konkreten Fall für das
Land Indonesien ist. Neben der sicherlich gerechtfertigten Grundsatzkritik
bezüglich der oftmals fehlenden Reziprozität in Fragen der Nord-Süd-
Kooperation allgemein sowie speziell in Gesundheitsfragen, zeigt der
indonesische Fall aber vor allem, dass Staaten Viren nicht mehr nur als
potenzielle Gesundheits- und kollektive Wohlfahrtsschädlinge begreifen,
sondern auch als exklusiven, nationalen Rohstoff zum Erzielen von
Handelsgewinnen durch Impfstoffproduktion. Wenn Supari dann noch den
USA vorwirft, sie würden aus indonesischen Stämmen in Los Alamos
Biowaffen herstellen [Quelle], hat das Sicherheitslabel dazu beigetragen, die
Welt etwas unsicherer zu machen und internationale Lösungskooperationen
für globalen Risiken zu erschweren. Das wäre im low politics-Bereich “mit
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Sicherheit” nicht passiert – oder?!

Tags: Ausnahmezustand, Global Influenza Surveillance Network, Infectious Diseases
Act, Legitimation, National Security Strategy, SARS, Sicherheitslabel,
Versicherheitlichung, Vogelgrippe

« Noch kein Frieden im Sudan!
Auf Sand gebaut: Vernetzte Sicherheit in der Praxis »

Einen Kommentar hinterlassen

 

 

 

 

Stellenangebote (41)

Strategie (10)

Terrorismus (14)

Theorie (2)

Umwelt (1)

Versicherheitlichung (21)

Visualisierung (5)

Whistleblowing (8)

WikiLeaks (17)

WMD (10)

Zivilgesellschaft (48)

BLOGROLL

 Arbeitskreis soziale Bewegungen

 Augen geradaus

 Dan Drezner

 Dart-Throwing Chimp

 David Campbell

 de.hypotheses.org

 Demokratieforschung Göttingen

 Duck Of Minerva

 Future and Politics

Hylaean Flow

 Internet und Politik

 IR Blog

 Just Security Blog

 justsecurity.org

 Killer Apps

 Kings Of War

 netzpolitik.org

 shabka.org

 Terrorismus in Deutschland

Bislang keine Kommentare

Name  

Email  

Webseite  

Kommentar  

reCAPTCHAGeben Sie den Text ein.

http://www.sicherheitspolitik-blog.de/tag/ausnahmezustand/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/tag/global-influenza-surveillance-network/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/tag/infectious-diseases-act/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/tag/infectious-diseases-act/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/tag/legitimation/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/tag/national-security-strategy/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/tag/sars/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/tag/sicherheitslabel/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/tag/versicherheitlichung/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/tag/vogelgrippe/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2011/01/05/noch-kein-frieden-im-sudan/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2011/01/05/noch-kein-frieden-im-sudan/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2011/01/25/auf-sand-gebaut-vernetzte-sicherheit-in-der-praxis/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2011/01/25/auf-sand-gebaut-vernetzte-sicherheit-in-der-praxis/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/stellenangebote/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/strategie/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/terrorismus/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/theorie/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/umwelt/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/versicherheitlichung/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/visualisierung-2/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/whistleblowing/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/wikileaks/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/massenvernichtungswaffen/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/zivilgesellschaft/
http://sozialebewegungen.wordpress.com/
http://sozialebewegungen.wordpress.com/
http://augengeradeaus.net/
http://augengeradeaus.net/
http://drezner.foreignpolicy.com/
http://drezner.foreignpolicy.com/
http://dartthrowingchimp.wordpress.com/
http://dartthrowingchimp.wordpress.com/
http://www.david-campbell.org/blog-2/
http://www.david-campbell.org/blog-2/
http://de.hypotheses.org/
http://de.hypotheses.org/
http://www.demokratie-goettingen.de/verzeichnis/blog
http://www.demokratie-goettingen.de/verzeichnis/blog
http://www.whiteoliphaunt.com/duckofminerva/
http://www.whiteoliphaunt.com/duckofminerva/
http://future-and-politics.org/
http://future-and-politics.org/
http://www.hylaeanflow.com/
http://internetundpolitik.wordpress.com/
http://internetundpolitik.wordpress.com/
http://www.irblog.eu/
http://www.irblog.eu/
http://justsecurityblog.wordpress.com/
http://justsecurityblog.wordpress.com/
http://justsecurity.org/
http://justsecurity.org/
http://killerapps.foreignpolicy.com/
http://killerapps.foreignpolicy.com/
http://kingsofwar.org.uk/
http://kingsofwar.org.uk/
https://netzpolitik.org/
https://netzpolitik.org/
http://www.shabka.org/
http://www.shabka.org/
http://www.swr.de/blog/terrorismus/
http://www.swr.de/blog/terrorismus/


Gegen die politische Allzuständigkeit eines streitbaren Konzepts | sicherheitspolitik-blog.de

http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2011/01/18/gegen-die-politische-allzustandigkeit-eines-streitbaren-konzepts/[04.12.2014 16:44:07]

 

 Benachrichtige mich über nachfolgende Kommentare per E-Mail.

Dieses Werk bzw. Inhalt steht unter einer Creative Commons Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Unported Lizenz.
Über diese Lizenz hinausgehende Erlaubnisse können Sie unter redaktion@sicherheitspolitik-blog.de erhalten

Impressum | 

 theorieblog.de

 Verfassungsblog

 Vom Bohren harter Bretter

 whistleblower-net.de

ARCHIV

Wähle den Monat

Datenschutz - Nutzungsbedingungen

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.de
mailto:redaktion@sicherheitspolitik-blog.de
http://blog.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/sicherheitspolitik/impressum/
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/42425600/cdaase
http://www.theorieblog.de/
http://www.theorieblog.de/
http://www.verfassungsblog.de/de
http://www.verfassungsblog.de/de
http://bretterblog.wordpress.com/
http://bretterblog.wordpress.com/
http://www.whistleblower-net.de/blog/
http://www.whistleblower-net.de/blog/
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/de/policies/terms/

	www.sicherheitspolitik-blog.de
	Gegen die politische Allzuständigkeit eines streitbaren Konzepts | sicherheitspolitik-blog.de


	RyZWl0YmFyZW4ta29uemVwdHMvAA==: 
	form1: 
	s: Suche...
	submit: 


	RyZWl0YmFyZW4ta29uemVwdHMvAA==: 
	form8: 
	author: 
	email: 
	url: 
	comment: 
	submit: 
	subscribe: subscribe
	g-recaptcha-response: 


	Z2PXIyMDE0MTIwMjEzNTY0OSZ0PTAA: 
	form0: 
	c: 03AHJ_Vuu6bqCgfyr53yYdLg0kRjoLp0xumwHJAUMXWW9qtxpk6sZMOqvqoe530xwmBmz_kmlOfmwGUQIC_wmdpGOAcbWqLUIxBFo6qDwCd9y09wufxR73_y38t0sqT5oviFXaqF8EHXJOglshkpuHkRhi_1Qjwoek5jwlMu64-2kZr5wOcffP7UXzHkRhjhfTCvqb6O3a8-54241Q1jq5Mf7-lDIkjTJw51f2SiiN-zVJW0zcl2p-J6je3xFCIDeR0gQ2sb4Ae04D
	input0: 
	c_(1): 03AHJ_Vuu6bqCgfyr53yYdLg0kRjoLp0xumwHJAUMXWW9qtxpk6sZMOqvqoe530xwmBmz_kmlOfmwGUQIC_wmdpGOAcbWqLUIxBFo6qDwCd9y09wufxR73_y38t0sqT5oviFXaqF8EHXJOglshkpuHkRhi_1Qjwoek5jwlMu64-2kZr5wOcffP7UXzHkRhjhfTCvqb6O3a8-54241Q1jq5Mf7-lDIkjTJw51f2SiiN-zVJW0zcl2p-J6je3xFCIDeR0gQ2sb4Ae04D
	response: 
	input2: 
	input2_(1): 


	RyZWl0YmFyZW4ta29uemVwdHMvAA==: 
	archive-dropdown: []



