Datenschutz
Für Alle
Was wurde bisher bekannt…
Durch die – bisher unwidersprochenen - Veröffentlichungen von Eric Snowden und den Anfragen im Bundestag wurde
offenbart, dass der US-Geheimdienst

NSA

(landläufig: abhört). Nach intensiven Befragungen im Parlamentarischen
Kontrollausschuss des Bundestages wurde zudem klar:

deutsche Geheimdienste machen mit,

liefern zu.

1 Nun mag der eine oder andere einwenden: das ist doch im Internet – was geht mich das an!
Diese Frage lässt sich recht einfach beantworten: Jeden geht es an! Beispiele:
Haben Sie ein Telefon? Heute werden Telefongespräche über das Internet übertragen. Haben Sie ein Bankkonto?
Auch Überweisungen werden über das Internet übertragen. Planen Sie einen intelligenten Stromanschluss? Dann
wird vielleicht Ihr Kühlschrank über das Internet ein- und ausgeschaltet. Oder haben Sie vielleicht ein Smartphone,
ein Navi, einen modernen Fernseher? Viele sind heute selbstverständlich online, vielleicht ohne dass Sie das
merken. Fast jeder Lebensbereich ist heute davon betroffen. Das Internet ist heute viel mehr als nur ein Treffpunkt
für „Junge Leute“ !

Auch wer gar nicht surft benutzt das Internet heute täglich!
Also deckt die Bespitzelung im Internet unser ganzes Leben ab!
2 Einige sagen: da werden doch nur Terroristen überwacht
Falsch – es werden systematisch ALLE BÜRGER ausgespäht und abgehört,
ohne den geringsten Verdacht! Offenbar ist es dem NSA zu kompliziert und zu
unsicher, nur bekannte Verdächtige abzuhören. Zudem bleiben die abgehörten
Daten für immer gespeichert. Das ist millionenfach mehr als jedes bisherige
Geheimdienstarchiv.

3 andere denken vielleicht: bei so vielen Millionen falle ich doch gar nicht auf!
Falsch, ganz falsch! Die benutzte XKeyscore-Software ist mindestens so
intelligent wie die übliche Online-Werbung. Google und Amazon wissen doch
auch was Sie sich angeschaut haben… die NSA weiß also auch z.B. welchen
Politiker Sie vielleicht nicht mögen, was Sie wählen etc.

4 wieder andere sagen: Da kann man sowieso nix machen!
Glücklicherweise ist auch das falsch. Erstens kann man sein Verhalten ändern, wenn
man als Bürger weiß, was ein Risiko ist, stattdessen:
. Zweitens kann
man
Und
drittens kann sich

zumindest teilweise

Diese Maßnahmen können die Komplett-Überwachung Deutschlands
praktisch beenden. Dazu muss aber die Bundesregierung wirklich tätig
werden! Nicht nur abwiegeln!

Deshalb ist es am Wichtigsten:

Diese untätige Lügenregierung abwählen!
Wählen Sie SPD bei der Bundestagswahl!

