Der Staat verdäch gt derzeit jeden und alle. Jede E‐Mail wird durch den Staat
kontrolliert ‐ nicht nur durch die USA (PRISM, XKeyScore, ...) nein, auch durch
Europäische Staaten (Medienberichten zufolge speichert der Geheimdienst
Großbritanniens den gesamten Internet‐Verkehr, der durch England fließt, für
drei Tage, um ihn auszuwerten. Auch in Österreich werden legal und durch Ge‐
setze gedeckt alle Kommunika onsflüsse aller Österreicher gespeichert (Vorrats‐
datenspeicherung). Wir werden alle unter Generalverdacht gestellt. Die Frage
ist, wie hoch die Bedrohung wirklich ist ‐ denn in den USA und noch mehr in Eu‐
ropa wurden in den letzten Jahren mehr Personen durch herabstürzende Fernse‐
her getötet als durch Terrorismus.

Die Medienindustrie geht davon aus, dass wir alle nicht mehr ihre Kunden sind
sondern böse Raubkopierer. Aus diesem Grunde sollten wir alle 7 x 24 Stunden
überwacht werden. Denn nur so könne man ausschließen, dass wir alle kollek v
alles klauen. Feinerweise hat der Staat die Überwachung ja schon für den Terro‐
rismus geschaﬀen und man könnte diese Daten prak scherweise gleich verwen‐
den.

Du hast keine Webcam in Deinem Schlafzimmer und auf Deiner Toile e instal‐
liert? Du willst nicht, dass Dein Arzt allen erzählt welche Krankheiten Du hast?
Vielleicht möchtest Du auch nicht, dass alle wissen, was Du im Internet treibst.
Du hast also etwas zu verbergen. Es gibt gute Gründe, warum es ein Arztgeheim‐
nis gibt und warum eine Verschwiegenheitspflicht von Rechtsanwälten. Eine
freie, demokra sche Gesellscha ist nur dann möglich, wenn alle etwas verber‐
gen dürfen ‐ was niemanden etwas angeht. Freie Meinung kann sich nur frei ent‐
wickeln, wenn man sich keine Sorgen machen muss, dass man Konsequenzen zu
befürchten hat, wenn man sie vertri .

Du bist von gestern!
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Die Technologische Entwicklung ist enorm. Das Mooresche Gesetz besagt, dass
sich alle 18 Monate die Rechnerleistung verdoppelt. Aber nicht nur die Rechen‐
leistung verdoppelt sich damit, auch was man mit den Geräten alles anstellen
kann. Viele schaﬀen auch einfach nicht, mit der technologischen Entwicklung
Schri zu halten, und lebenslanges Lernen ist nirgendwo wich ger, als bei tech‐
nologischen Themen.
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Du benutzt Deinen Internet Zugang so extensiv (vermutlich mit Raubkopieren),
dass Du dafür verantwortlich bist, dass das ganze Internet langsam wird ‐ und
alle anderen dafür zahlen müssen, weil Du so viel downloadest. Daher müssen
die Internet Provider zu Maßnahmen greifen, den Datenverkehr zu überwachen.
Zu sehen, dass Du nicht zu viel (oder die falschen Dinge) im Internet machst. Und
falls Du über die Stränge schlägst, Dir Deinen Internet Zugang abzuschalten oder
die falschen Dinge auszusor eren. Es ist ja nur gut für Dich, wenn sich der Provi‐
der darum kümmert, was Du im Internet treibst.

Netzneutralität

Du bist ein Schmarotzer!

Privatsphäre

Du hast etwas zu verbergen!

Urheberrecht

Du bist Raubkopierer!

Überwachung

Du bist Terrorist!
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