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Ein Bloomberg-Bericht vom 22. Oktober war prägnant und kompromißlos, als er Rußland zum 

Überwachungsstaat erklärte. Rückblickend auf die guten alten Tagen des Kalten Krieges, wie dies 

von den von den westlichen Medien zunehmend praktiziert wird, schrieb Bloomberg: „Die vierte 

von 10 Grundregeln, die westliche Spione befolgten, als sie versuchten, die russische Hauptstadt 

während des Kalten Krieges zu infiltrieren – dreh Dich niemals um, weil Du nie allein bist – ist 

aktueller denn je. In diesen Tagen werden dort nicht nur Ausländer ausspioniert, sondern auch alle 

12.6 Millionen Moskauer. Moskauer Behörden haben die vergangenen Jahre mit der systematischen 

Aufbau einer der weltweit umfangreichsten Videoüberwachungsoperationen verbracht. Das aus 

200.000 Kameras bestehende öffentlich-private Netzwerk zeichnet jährlic 1,5 Milliarden Stunden an

Beweismitteln auf, auf die 16.000 Regierungsangestellte, Geheimdienstbeamte und Mitarbeiter der 

Exekutive zugreifen können.“

Erschreckend, könnte man meinen. Das scheint direkt Orwells 1984 zu entspringen, wozu sich die 

Welt nach dieser dystopischen Prophezeiung entwickeln könnte, in der, wie eine Beschreibung 

hervorhebt, Sie das Gesicht von Big Brother, des symbolischen Staatsführers, „schweigend von 

Plakaten und Werbetafeln aus anstarrt. Seine Allgegenwart erschafft die Gegenwart eines all-

sehenden Auges. Die Vorstellung, daß es ständig alles beschattet schafft eine Art sozialer Ordnung. 

Nun wird niemand mehr Die Partei kritisieren –  weil Big Brother is watching you (der Große 

Bruder Dich beobachtet). Vergiß das nicht.“ Das ist das erschreckende Bild, welches Bloomberg von

Moskau malt, wo sich angeblich 200.000 Videokameras befinden. Und warten Sie auf die nächste 

Phase, in der Big Brother Sie lachen hören wird.

Dem westlichen Ansatz entsprechend, wird die Überwachung in anderen Städten kaum erwähnt, 

aber die Website “Caught on Camera“ hat Verfahren auf der ganzen Welt analysiert. Dort wird 

berichtet, dass weltweit etwa 25 Millionen in geschlossene Kreisläufe integrierte 

Überwachungskameras vorhanden sind und „das Vereinigte Königreich (mit 4 Millionen Kameras) 

mehr CCTV-Aktivitäten pro Kopf der Bevölkerung aufweist als jedes andere europäische Land.... 

Überraschenderweise hat insbesondere der Londoner Stadtteil Wandsworth mehr CCTV-Kameras* 

als Boston, Dublin, Johannesburg und San Francisco zusammen. Laut Schätzungen, soll es in ganz 

London 500.000 Kameras geben. Im Durchschnitt wird jeder Londoner 300 Mal täglich von 

Kameras erfaßt.“ Die von Caught on Camera und Comparitech bereitgestellten Statistiken 

unterscheiden sich deutlich von denen in dem Bloomberg-Bericht, der der gesamtem westlichen 

Welt von vielen Nachrichtenagenturen verkauft wurde, die den Westen zunehmend als „die freie 

Welt“ bezeichnen. Comparitech hat in Moskau, mit einer Bevölkerung von 12,4 Millionen 

Menschen, im Monat August 2019 146.000 (nicht 200.000) Kameras erfaßt, während die 9 

Millionen Bürger Londons im selben Zeitraum von 627.707 Kameras beobachtet worden sind. Das 



Bild hängt also (wenn man so möchte) leicht schief. Anders ausgedrückt, kommen in London 68 

Kameras auf 1.000 Einwohner, und die Verhältnisse anderswo sind ebenso aufschlußreich: in 

Shanghai sind es 113 (in China befinden in drei Städten Überwachungs-Hochburgen), in Atlanta 

(Georgia) sind es 15, in Chicago 13, in Bagdad, Sydney und Dubai 12, in Moskau und Berlin 11 und

in St. Petersburg, Canberra und Washington DC kommen 5 Videokameras auf 1.000 Einwohner.

Hiermit ist es mit der Schräglage jedoch noch nicht vorbei, denn es gibt weitere Möglichkeiten 

Rußland anzugreifen, wobei Zeitungen wie die Washington Post, die die Bloombberg-Geschichte 

hervorhob, den Vorreiter spielen. Die Post verhält sich wie Big Brother, der sich auf Winston Smith, 

das unglückliche Opfer oder den Helden von 1984 konzentriert, dessen Job es ist, „Zeitungsberichte 

aus der Vergangenheit, auf die bestehende Realität umzuschreiben.“ Hier besteht eine unheimliche 

Übereinstimmung, weil der Bericht in der Post an zwanghafte Kritik grenzt, während er jegliche 

positive Berichterstattung unterläßt.

Verstänlicherweise stützt sich die Post stark auf Quellen wie „m  eduza  , eine Online-

Nachrichtenagentur, die von Letland aus über den Kreml berichtet“ und gemeldet hat, daß die 

russische Regierung „Anfang des Jahres ein Gesetz verabschiedete, welches Wladimir Putin 

ermöglicht den gesamten Internetverkehr des Landes vom World Wide Web zu nehmen, wenn er 

beschließt, daß es ein „Notfall“ vorliegt.

Die Umstand, daß westliche Geheimdienste seit langem daran arbeiten, Strategien und Taktiken zur 

Zerstörung von Internetdiensten in Rußland und vielen anderen Ländern zu entwickeln, ist weder 

hier noch dort ein Geheimnis, jedoch ist es im Rahmen der Propagandaziele des Westens wichtig, 

Rußland zu verurteilen, weil das Land Maßnahmen gegen die Manöver von dessen Cyberwar-

Agenturen ergriffen hat. Die Post hat betont, daß verschiedene russische Ministerien und Behörden 

Vorkehrungen getroffen hätten, darunter das Ministerium für Zivil- und Katastrophenschutz und der 

Föderale Sicherheitsdienst, „dem Nachfolger des KGB, wo Putin einst als Offizier gedient hat.“

Die Absurdität dieses unnötigerweise injizierten Abschnitts aus Putins Vita amüsiert irgendwie und 

dient zur unendlichen Wiederholung von Details, welche was die westliche Öffentlichkeit gegen 

Rußland aufbringen sollen. Natürlich werden hierbei sämtliche Informationen ausgeschlossen, die 

dazu führen könnten, daß das Publikum Rußland in irgendeiner Weise billigt.

Die Nachrichtenseite Axios gibt an zu beabsichtigen sowohl für Leser als auch für Werbekunden 

„das sauberste, intelligenteste, effizienteste und vertrauenswürdigste Erlebnis zu bieten“,  wenn es 

jedoch um Rußland geht, scheint es doch eine gewisse Auswahl bei diesem Erlebnis zu geben. So 

hat beispielsweise  die britische Zeitung Guardian im Oktober berichtet, daß der Alkoholkonsum in 

Rußland nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) „seit 2003 um 43% gesunken ist“, 

und merkte an, daß laut WHO „der Rückgang auf eine Reihe von Maßnahmen zurückzuführen ist, 

die unter dem sportbegeisterten Präsidenten Vladimir Putin eingeführt wurden, darunter befinden 

sich Beschränkungen des Alkoholverkaufs sowie die Förderung eines gesunden Lebensstils.“ Bei 

Axios jedoch las sich diese Meldung etwas anders.

Auch hat der Guardian angemerkt, daß „der letzte sowjetische Führer, Michail Gorbatschow, eine 

Kampagne gegen Alkoholmißbrauch mit teilweisem Alkoholverbot gestartet hat, durch die der 



Konsum von der Mitte der 1980er Jahre bis  zum Jahr 1990 zurückgegangen ist. Nach dem 

Zusammenbruch der Sowjetunion ist der Alkoholkonsum jedoch explodiert und bis zum Beginn des 

neuen Jahrtausends stetig gestiegen. Unter Putin hat Rußland Maßnahmen, einschließlich eines 

Verkaufsverbots von Alkohol nach 23:00 Uhr sowie Mindestverkaufspreisen für Spirituosen und ein 

Werbeverbot eingeführt.“ Das Resultat war eine „gesteigerte Lebenserwartung in Rußland, die im 

Jahr 2018 mit 78 Jahren für Frauen und 68 Jahren für Männer einen historischen Höhepunkt 

erreichte. In den frühen 1990er Jahren betrug die Lebenserwartung für Männer lediglich 57 Jahre.“

Dies ist eine erstaunliche gesellschaftliche Entwicklung. Bisher gab es in keinem anderen Land eine 

vergleichbare Initiative, die einen dermaßen positiven Wandel gesellschaftlicher Angewohnheiten 

zur Folge hatte.

Die BBC war bei der Anerkennung des bemerkenswerten Erfolges des Programms verhaltener als 

der Guardian und beschränkte sich darauf zu berichten, daß die WHO den Rückgang "auf eine 

Reihe von staatlichen Maßnahmen zur Alkoholkontrolle und auf ein Streben nach einem gesunden 

Lebensstil zurückführte". Es gab keinen Hinweis auf Präsident Putin, und tatsächlich gebührte der 

Verdienst einem anderen Mann, denn "die Werbebeschränkungen, erhöhte Alkoholsteuern und ein 

begrenztes nächtliches Alkoholverkaufsverbot umfassenden Maßnahmen zur Alkoholkontrolle 

wurden unter dem ehemaligen Präsidenten Dmitri Medwedew eingeführt“.

Axios folgte diesem Beispiel, und ‘Radio Free Europe’ erwähnte die Präsidenten Putin, Medwedew 

oder Gorbatschow nicht einmal, sondern berichtete lediglich, daß der „Rückgang des 

Alkoholkonsums eine Folge der zu Beginn des neuen Jahrtausends eingeführten diesbezüglichen 

Kontrollmaßnahmen gewesen ist.“ In den US-Mainstream-Kanälen oder den rechtsextremen 

antirussischen Medien in Großbritannien wurde gar nicht über diese gesellschaftlichen 

Errungenschaften berichtet. (Auf dem Guardian prangt keine russische Flagge, er berichtet nur ohne

fremdenfeindliche Tendenzen.) 

Die Fallstudie der WHO liefert einen bemerkenswert detaillierten Zeitplan für legislative und andere

Maßnahmen hinsichtlich Rußlands erfolgreicher Bekämpfung des Alkoholmißbrauchs, worin 

beispielsweise darauf hingewiesen wird, daß seit dem Jahr 2018 ein „präsidialer Erlaß über 

‘nationale Ziele und strategische Entwicklungsprobleme der Russischen Föderation bis 2024’ 

existiert ... der auch den Bereich der Volksgesundheit umfaßt und dessen Ziel, neben der Erhöhung 

der Lebenserwartung bis zum Jahr 2024 auf 78 Jahre und bis 2030 auf 80 Jahre, auch in der 

Erhöhung des Anteils der einen gesunden Lebensstil pflegenden und systematisch Sport 

betreibenden Bürger besteht.“

Erwarten Sie nicht, daß solche Initiativen von den westlichen Medien gelobt oder überhaupt nur 

erwähnt werden. Big Brothter zieht es vor die Kameras zu neigen.
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