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Neben der Vorratsdatenspeicherung geht 

es aber auch (u.a.) um:

• Bankkontenzugriff

• biometrische Daten in Pässen und Personal-

ausweisen

• Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz

• Anti-Terror-Datei

• Vorratsdatenspeicherung 

• Lauschangriff

• Bundeswehreinsätze im Innern

• Einführung eines Tatbestandes der "Ver-

schwörung" 

• Sammlung von Fluggastdaten bei Einreise in 

die EU 

• Einführung eines Tatbestandes der

• "Verschwörung" 

• Terrorismus-Abwehrzentrum

• Verlängerung der

• Anti-Terror-Gesetze um weitere 5 Jahre

• BKA-Gesetz

• Online-Durchsuchung

• Zentraldatei

• Mautdaten-Verwertung 

• Einsatz der Bundeswehr im Innern

• Gezielte Tötungen von Terroristen

• Sicherheitsverwahrung von Gefährdern 

• Kommunikationsverbote für Gefährder 

• Gesundheitspass Einheitliche

• Steuernummer

• Centis 2.0 

• Reverse-Charge Verfahren

• Naja, undsoweiterundsoweiter.

mailto:Weser-Ems@vorratsdatenspeicherung.de


Grunde werden in solchen Fällen keine Protestnoten 

ausgetauscht

http://www.der-

tromm-

ler.de/staatsfeind/Wirtschaft/die_enercon_gmbh.html

Duftproben von Bürgern auf Vorrat genommen

Die Polizei hat bei mehreren G8-Gegnern Körperge-

ruchsproben genommen. Mit Hilfe der Geruchsproben 

sollen besonders abgerichtete Hunde Tatverdächtige 

wiedererkennen.

http://www.tagesschau.de/inland/meldung29158.ht

ml

Hamburger Bürgerschaftswahl 2008 elektro-

nisch und daher manipulierbar?

http://www.zeit.de/online/2007/44/digitaler-

wahlstift-gehackt

dazu öffentlich geäußert hatten.

http://www.erwerbslosenforum.de/nachrichten/18_

182007181018_226_1.htm

Forscher fühlen sich in IT-Sicherheitsfragen 

vom Parlament "vergackeiert"

Bei einem Fachgespräch der SPD-Bundestagsfraktion 

machten Vertreter aus Wissenschaft und Wirtschaft am 

22.10. ihrem Unmut über die Beratungsresistenz der 

Gesetzgeber ihrem Unmut Luft:. "Man kommt sich ver-

gackeiert vor", ärgerte sich Christoph Wegener vom 

Horst-Görtz-Institut der Uni Bochum bei der Veranstal-

tung zum Thema "Zivile Sicherheitsforschung und IT-

Sicherheit". Die Abgeordneten würden beim Vorbringen 

von Kritik in parlamentarischen Anhörungen "alle ni-

cken", aber dann komme doch nichts dabei heraus und 

entscheidende Korrekturen an den Gesetzesentwürfen 

würden unterbleiben. "Die Dinge werden schön geredet", 

konstatierte Wegener. Doch es nütze nichts, "wenn 

Techniken in den Markt gedrückt werden, die hinterher 

von der Bevölkerung nicht akzeptiert werden".

http://www.heise.de/newsticker/meldung/97771

Bundesregierung will deutsche Kommunikati-

onsprofile an 52 ausländische Staaten weiter 

geben

Unter dem Schlagwort „Cybercrime-Konvention“ will die 

Bundesregierung sensible Daten über unsere Kommuni-

kation, Handystandorte und Internetnutzung an auslän-

dische Staaten wie Azerbaijan, Russland und die USA 

weiter geben. Bürgerrechtler schlagen Alarm und fordern 

einen „Stopp der geplanten Datenhalden mit weltweitem 

Lagerverkauf“.

http://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/vie

w/154/55/lang,de/

Wirtschaftsspionage durch US-Geheimndienste 

in Aurich

Im April 1998 berichtete die ARD über Spionage beim 

Auricher Windenergieanlagenhersteller ENERCON. Über 

Geheimndienstleitungen im bayerischen Bad Aiblingen 

wurden Schaltpläne für Anlagen der Fa. Enercon nach 

USA kopiert. Die US-Konkurrenz baute die Anlagen nach 

und erwirkte vor den US-Gerichten einen Beschluss, 

wonach Enercon nicht nach USA exportieren darf. Deut-

sche Behörden sind andererseits auf die Informationen 

der Amerikaner in Aiblingen angewiesen. Aus diesem 

Du sollst Vertrauen aufbringen gegenüber den 

Aussagen Deiner Politiker „Die Vorratsdaten-

speicherung ist sicher“, „An Ihre Daten kommt 

man nur heran, wenn wegen Straftaten ermittelt 

wird und auch dann nur nach einem richterli-

chen Beschluss“, „Der Bundestrojaner wird in 

höchstens 8-10 Fällen pro Jahr zum Einsatz 

kommen“, usw, usw.

Nahezu täglich wird irgendwo ein Datenmiss-

brauch gemeldet. In der Informationsflut unse-

rer Tage überlesen wir das häufig. Nachfolgend 

sind einige Meldungen dazu kurz angeführt. 

Näheres dazu finden Sie, wenn Sie den jeweils 

angegebenen  Internet-Links folgen.

Vorratsdatenspeicherung für Erpressung ge-

nutzt

In Irland plünderte ein Datensicherheitsbeauftragter im 

dortigen Ministerium für Familien- und Sozialangelegen-

heiten systematisch die offiziellen und streng vertrauli-

chen Datenbanken und gab komplette Informationssätze 

irischer Geschäftsleute an seinen kleinkriminellen Bruder 

weiter, der dieses Insiderwissen für Erpressungsversu-

che in vier Fällen nutzte. Als die Sache aufflog, verteidig-

te sich der Datenmaulwurf damit, dass das schliesslich 

alle Kollegen auch machen würden, meistens aus Lan-

geweile und Neugier. Es sei in der Behörde durchaus 

üblich, die Daten von Freunden, Verwandte und poten-

tiellen Sexualpartnern nachzuschlagen. Er selbst habe 

auch schon die kompletten Einkommensverhältnisse von 

Popstars und Politikern nachgeblättert.

http://www.theinquirer.de/2007/10/16/vorratsdatens

peicherung_fur_erpressung_genutzt.html

Erwerbslosen Forum mit Ermittlungen der 

Staatsanwaltschaft konfrontiert. 

Die Staatsanwaltschaft Aachen ermittelt gegen des Er-

werbslosen Forum wegen des Verdachts der Volksver-

hetzung. Eine offensichtlich geistig verwirrte Person 

hatte in der Aachener Arge eine glimpflich verlaufene 

Geiselnahme versucht. Im September 07 hatten einige 

Forenteilnehmer Verständnis geäussert, das solche 

Sachen bei Hartz IV-Empfängern passieren können, die 

offensichtlich unter erheblichen Druck durch Behörden 

stehen. Am 16.10. wandte sich der Staatsschutz an das 

Erwerbslosen Forum Deutschland und begehrte die 

Daten von einigen Nutzern des Online-Forums, die sich 
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