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Mitzeichnen! Auch bei akuter Paranoia!
Ich mache hier schon laufend Werbung für die Netzsperren-Petition und ihr werdet das auch weiterhin hier lesen, bis
mindestens 100.000 Leute erreicht sind.
Im letzten Artikel dazu entstand ein Thread, das die Angst besteht, das diese List ausgewertet werden um "schwarze
Listen" zu generieren. Zum einen ist Deutschland immer noch ein Rechtstaat, ich glaube nicht das es solche Liste gibt,
mit Sicherheit wird man da nicht für das Unterschreiben einer Petition gegen Netzsperren, die selbst bei den
Sicherheitsbehoerden umstritten ist, auf eine solche Liste geraten. Man mag von diesen Organen halten, was man will
... die sind nicht bloed, auch wenn manche herausgepickte Perlen das so aussehen lassen. Lustig wirds nur, wenn sich
die Politik einmischt .
Ansonsten: Sollte es eine solche Liste geben und sollte ich alleine für das Unterschreiben einer Petition auf diese Liste
kommen, dann bin ich gern dort. Ich will mir nicht irgendwann sagen lassen, ich haette nichts getan oder gesagt, als das
Internet zusammengestutzt wurde, als die Freiheitsrechte eingeschränkt wurden. Ich übe meine grundgesetzlich
verankerten Rechte aus. Das lasse ich mir von niemanden nehmen, schon garnicht von einer Angst vor einer
"schwarzen Liste". Man muss manchmal die Regierung in einen Diskurs zwingen und innerhalb der freiheitlich
demokratischen Grundordnung ist die Petition das probate Mittel. Natuerlich neben dem Wahlzettel.
PS: Ausserdem ist das ganze eh ein zeitweiliges Problem .. spaetestens in 20 Jahren sind genuegend "Digital Natives"
in höhere politische Kreise diffundiert, was solchen Unsinn wie die Netzsperren verhindern sollte. Schlicht weil diese
mehr Ahnung davon haben, was das Internet ist und wie es funktioniert.

Posted by Joerg Moellenkamp in German, policy of ... at 20:50
so, wer immer noch Angst hat, auf irgend welchen Listen zu stehen, sollte mal sein Surfverhalten (u.a. die benutze Suchmaschine,
das google böse ist und noch eine viel größere Datensammelwut als unsere Regierung hat, sollte ja nichts neues sein) überdenken
das mit der schwarzen Liste der Bundesregierung wollte ich localwurst nicht abkaufen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er und
seine Bekannten ein schönes Profil bei google und anderen Internet-Dienstleistern haben
bei der Gelegenheit möchte ich auch gleich ein bisschen Fremdwerbung für die German Privacy Foundation machen, Privacy
Handbuch gibts unter https://www.awxcnx.de/handbuch_11.htm (auf der Website finden sich auch nicht zensierte DNS Server)
Anonymous on May 16 2009, 00:41
Übrigens: nicht das Ausloggen vergessen:
http://itblog.eckenfels.net/archives/447-XSRF-Schwachstelle.html
Gruss
Bernd
Anonymous on May 16 2009, 02:59
schöner Spiegel Online Videobeitrag zum Thema http://www.spiegel.de/video/video-1002616.html
Anonymous on May 16 2009, 10:12
Die Petition online zu unterzeichnen hat seine Nachteile.
Wer das aus besagten Gründen nicht möchte findet hier http://volkszustandsbericht.files.wordpress.com/2009/05/petition-gegenindizierung.pdf ein Formular um seine Unterzeichnung zB. per Fax einzureichen.
Weiterhin kann man damit auch super bei seiner Familie und Bekannten sammeln .
Anonymous on May 18 2009, 09:34
Ist ja schoen, dass in nur 20 Jahren dann auch Leute in die Politik aufgerueckt sein koennten, die wissen was dieses "Internet"-Dings
mal war...
Wir brauchen JETZT Leute in der Regierung die wissen, wie das Internet funktioniert, bevor es voellig kaputtgemacht wird.
Anonymous on May 18 2009, 12:47
Verdamt guter Standpunkt! Ich werde da auf jeden Fall unterschreiben. Gleich jetzt!
Anonymous on May 27 2009, 23:49
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