
D
ie USA als der demokratische Nabel
der Welt? Zumindest tun deren Po-
litiker so. Jene aber, die das ameri-

kanische politische und gesellschaftliche
System kennen wissen schon lange, dass es
mit der echten Demokratie und den
Bürgerrechten dort nicht weit her ist. Schon
gar nicht, wenn das System bedroht
scheint. „Würden Sie zwei Mal darüber
nachdenken, was Sie lesen, wenn Sie
wüssten, dass Sie überwacht werden?",
fragte Trina Magi von der Vereinigung der
Bibliotheken von Vermont kürzlich auf
einer Informationsveransta tung zum „Pa-
triot Act“. Dieses Gesetz erlaube den
Behörden, Bibliotheksbenützer zu über-
wachen, auch wenn nicht der geringste
Hinweis auf ein kriminelles Vergehen vor-
handen sei.

Die Patriot Act war kurz nach dem 11. Sep-
tember 2001 eingeführt worden, um terro-
ristische Aktivitäten rechtzeitig aufzu-
decken. Sie erlaubt FBI-Mitarbeitern,
sämtliche Unterlagen wie Bücher, Doku-
mente, Zeitungen oder Festplatten von
Computern einzufordern. Sie können auch
den Internetzugang der öffentlichen Com-
puter in den Bibliotheken überwachen
lassen, um herauszufinden, welche Web-

sites benutzt werden und wohin Mails
geschickt werden. Die Bibliothekare dür-
fen niemandem mitteilen, dass eine Über-
wachung stattfindet.
Seit der Einführung des Gesetzes im
vorigen Jahr kämpft die Vereinigung
amerikanischer Bibliotheken dagegen an,
da es nicht nur grundlegende Bürgerrechte
verletze, sondern im Namen der Sicherheit
grundlegende Freiheiten aufhebe. Sie
verabschiedete im Jänner eine Resolution,
in welcher die Untergrabung der Mei-
nungsfreiheit und des freien Informa-
tionsaustausches angeprangert wird. Zu-
dem werden die Bibliothekare aufgefor-
dert, sich für die Privatsphäre der Biblio-
thekbenützer einzusetzen und Informa-
tionen nur herauszugeben, wenn ein
richterlicher Beschluss vorliege.

Dem Protest der Bibliotheken haben sich
die Bürgerrechtsvereinigung American
Civil Liberties Union und Buchhändler
angeschlossen. Im Oktober klagten sie das
Justizministerium, um herauszufinden,
wie oft die Bundespolizei FBI Bibliothe-
ken, Buchläden und Internetfirmen um
Auskünfte angegangen sei. Laut Chris
Finan, Präsident der American Booksellers
Association for Free Expression, war der

Erfolg dürftig: „Das Justizministerium
rückte zwar ein paar Dokumente heraus,
aber darin befanden sich keine relevanten
Informationen." Finan erhofft sich neue
Erkenntnisse von einer Anhörung, die im
April oder Mai stattfinden wird.
Er gibt unumwunden zu, dass die Buch-
händler nicht wüssten, welche Auswir-
kungen die Patriot Act auf die Buchläden
habe: „Die Pflicht zur Geheimhaltung
macht es nahezu unmöglich, eine Er-
hebung durchzuführen.” Problematisch sei
die enorme Machtfülle, die das Justizmi-
nisterium mit diesem Gesetz erhalten habe.
Viele nordamerikanische Bürger erinnern
sich an die 50er Jahre in der Ära von
McCarthys, als das FBI routinemäßig die
Lesegewohnheiten von Intellektuellen und
Bürgerrechtlern überprüfte, um sie als
„Kommunisten“ zu überführen.
Bei einer Medienkonferenz versuchte FBI-
Direktor Robert Mueller kürzlich diese
Ängste zu zerstreuen. Bei den Anfragen
gehe es darum, die Spur von Verdächtigen
zu verfolgen, die öffentliche Computer
benützten, um mit ihren Ver- bündeten in
Kontakt zu treten. FBI-Sprecher Ross Rice
bekräftigte: „Wir wollen neue Terroran-
schläge verhindern.“
Vielen Amerikanern ist die nationale
Sicherheit im Moment wichtiger als die
Beschneidung von Bürgerrechten. Auch
die Kritiker der Patriot Act tragen diesem
heiklen Balanceakt Rechnung. Doch sie
weisen darauf hin, dass das Gesetz zu
schwammig sei, um Exzesse zu verhin-
dern. Eine Umfrage des Bibliotheken- For-
schungszentrums an der Universität Illi-
nois gibt diesen Befürchtungen Auftrieb:
Das Zentrum befragte im vorigen Oktober
1505 Bibliotheken; 545 Bibliotheken wa-
ren von den Behörden um Informationen
angegangen worden. Im Jahr vor dem 11.
September hatten 703 Bibliotheken ange-
geben, sie hätten Auskünfte erteilen müs-
sen.
Bernard Sanders, Kongressabgeordneter
aus Vermont, teilt dieses Unbehagen: Er
will die Informationspflicht der Biblio-
theken und Buchläden aus dem Gesetz
streichen lassen. Als der Patriot Act ein-
geführt worden sei, habe der Kongress zu
wenig über die Auswirkungen dieses Ge-
setzes gewusst.
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Die US-Behörden dürfen ungestraft ihre Staatsbürger beim Lesen in Bibliotheken

bespitzeln um herauszufinden wer welche politischen Schriften liest und dadurch eventuell

zum Staatsfeind wird. Nun machen besorgte Bürger dagegen mobil.
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US-Regierung überwacht ihre Bürger in Bibliotheken

„Big Brother” liest mit

Aus ist es mit der Ruhe im Lesesaal – zumindest in den USA...

Big Brother liest mit... um herauszufinden, wer die echten Feinde sind
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