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Am 31 . Oktober ist die vor sieben
Monaten vom Sicherheitsrat der Ver-
einten Nationen mandatierte Opera-
tion Unified Protector (OUP) zum
Schutz der libyschen Zivilbevölke-
rung von der NATO offiziell einge-
stellt worden. Bei diesem Anlaß
erklärte NATO-Generalsekretär An-
ders Fogh Rasmussen die Operation,
bei der mehr als 9600 Luftangriffe
geflogen und Spezialstreitkräfte am
Boden zwecks Unterstützung von
Aufständischen eingesetzt wurden,
zu einem "erfolgreichen Kapitel" in
der Geschichte der nordatlantischen
Allianz. Der vom ehemaligen däni-
schen Premierminister bei einer
Stippvisite in Tripolis reklamierte
Erfolg läßt sich jedoch lediglich am
Erreichen des offensichtlichen, aber
niemals offen erklärten Ziels der Mi-
litärintervention - nämlich der Besei-
tigung des allzu eigenwilligen
libyschen Revolutionsführers Oberst
Muammar Gaddhafi - bemessen.
Denn nach dem Sturz des bisherigen
"Regimes" in Tripolis ist die Zivilbe-
völkerung in Libyen durch die zahl-
reichen marodierenden Milizen mehr
denn je bedroht.

Berichte westlicher Korrespondenten
vor Ort malen ein erschreckendes Bild
der Verhältnisse im "befreiten" Liby-
en. Am 30. Oktober prangerte die
Menschenrechtsorganisation Human
Rights Watch die Zustände in der li-
byschen Stadt Tawergha an, deren Be-
völkerung in den vergangenen
Wochen von Islamisten aus der be-
nachbarten Hafenstadt Misurata ver-
trieben worden sein soll. Laut HRW

gleicht Tawergha heute einer Geister-
stadt. Viele Gebäude sind ausge-
brannt. Wo die 30.000 Bewohner
abgeblieben sind, wie viele von ihnen
auf der Flucht in die Wüste sind oder
bereits massakriert wurden, scheint
bis auf die mutigen HRW-Mitarbeiter
niemanden besonders zu interessie-
ren. Schließlich galt Tawergha als
Hochburg von Gaddhafi-Anhängern
vornehmlich schwarzafrikanischer
Herkunft. Am 1 . November berichte-
te Karlos Zurutuza in einer Meldung
für die Nachrichtenagentur Inter Press
Service, aus Sirtre und Bani Walid,
ebenfalls frühere Hochburgen der Ge-
folgsleute Gaddhafis, seien bis zu
100.000 Menschen aus Angst um ihr
Leben geflohen.

Das Schweigen der NATO-Verant-
wortlichen zu den blutigen Repres-
salien, der dieser Tage mutmaßliche
oder echte Anhänger des alten "Re-
gimes" ausgesetzt sind, steht im
krassen Widerspruch zum großen
Geschrei des Triumvirats Barack
Obama, Nicolas Sarkozy und David
Cameron, als im vergangenen März
die Truppen Gaddhafis vor den To-
ren Benghazis standen. Es läßt sich
durchaus die These vertreten, daß
weit weniger Zivilisten ums Leben
gekommen wären, hätte die NATO
die libyschen Sicherheitskräfte da-
mals nicht an der Niederschlagung
des bewaffneten Aufstandes in
Benghazi und der Wiederherstellung
der staatlichen Ordnung gehindert.

Doch es ging niemals wirklich um
den Schutz von Zivilisten oder die
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Verbreitung von "Freiheit" und "De-
mokratie". Dies bestätigen die jüng-
sten Ereignisse. Spätestens seit
Mustafa Abdul Dschalil, der Kopf
des von sämtlichen NATO-Staaten
anerkannten Nationalen Übergangs-
rats, am 22. Oktober anläßlich der
Verkündung der angeblich von "Al-
lah" unterstützten "Befreiung" Liby-
ens die Scharia zur "Grundquelle"
von Recht und Gesetz in dem nord-
afrikanischen Land erklärte, sehen
sich die Moslemfundamentalisten,
die Gaddhafi jahrzehntelang im
Zaum gehalten hatte, im Aufwind.
Wie Karlos Zurutuza am 29. Oktober
ebenfalls bei Inter Press Service be-
richtete, droht jedem, der auf offener
Straße in Tripolis den Gruß "Allahu
Akbar" ("Gott ist groß") nicht genau-
so erwidert, als mutmaßlicher Sym-
pathisant der alten Ordnung
verschleppt, gefoltert und ermordet
zu werden. In Libyen gibt es derzeit
mehrere Hundert Milizen, die sich
zum Teil spinnefeind sind. Die
Hauptstadt Tripolis kommt wegen
der Anwesenheit von 45 verschiede-
nen Rebellenverbänden, die sich seit
der brutalen Ermordung Gaddhafis
am 20. Oktober gegenseitig mißtrau-
isch beäugen, nicht zur Ruhe.

Wie die britische Zeitung Daily Te-
legraph am 1 . November berichtete,
kam es am Tag davor am Zentral-
krankenhaus von Tripolis zu einer
Schießerei, an der "Hunderte" von
Milizionären beteiligt waren und bei
der zwei von ihnen ums Leben ka-
men sowie sieben weitere verletzt
wurden. Angeblich wollten Kämpfer
aus der Stadt Zintan in das Kranken-
haus eindringen, um einen Mann,
den sie am Tag zuvor angeschossen
hatten, der aber von den Notärzten
gerettet werden konnte, zu töten.
Daran wurden sie von Mitgliedern
der sogenannten "Tripolis-Brigade"
gehindert. Ärzte und Patienten hät-
ten das Gebäude evakuieren müssen
und zwei ältere Menschen seien an
Herzversagen gestorben, als sich laut
Telegraph-Korrespondent Nick Meo
vor dem Krankenhauseingang die
"vermeintlichen Alliierten" von ein

Uhr morgens bis Sonnenaufgang mit
"schweren Maschinengewehren und
Luftabwehrkanonen" gegenseitig be-
schossen.

Währenddessen haben radikale Ele-
mente unter den neuen Machthabern
in Benghazi bereits ihre Absicht, das
seit 1 969 säkulare Libyen in ein isla-
misches Emirat à la Taliban zurück-
zuverwandeln, kundgetan. Am 29.
Oktober berichtete der US-Nach-
richtensender CNN, daß über das
Gerichtsgebäude im Zentrum der
östlichen Metropole eine schwarze
Flagge mit der arabischen Inschrift
"Es gibt kein Gott außer Allah und
Muhammed ist der Botschafter Al-
lahs" gehißt worden war. Ein liby-
scher Reporter namens Sherif
Elhelwa, der die entsprechenden Bil-
der von der Flagge geschossen und
ins Internet gestellt hatte, war bei
seiner journalistischen Arbeit schwer
bedroht worden. Laut Elhelwa soll
ein "Wachmann" des Gebäudes,
nachdem er die Fotos geschossen
hatte, zu ihm gesagt haben: "Wer von
dieser Flagge schlecht spricht, dem
werden wir die Zunge abschneiden.
Ich empfehle Ihnen, diese [die Bil-
der] nicht zu veröffentlichen. Damit
werden Sie sich nur Ärger einhan-
deln."

Wie solcher Ärger im Ernstfall aus-
sieht, geht aus dem vorhin erwähn-
ten HRW-Bericht hervor. Dort ist die
Rede von zwei "Wachmännern" ei-
nes von Anti-Gaddhafi-Rebellen
provisorisch eingerichteten Gefäng-
nisses in der Zaroug-Schule in Ta-
wergha, die am 20. oder 21 . August
einen geistig behinderten Mann na-
mens Ashraf Salah Muhammed bei
dem Versuch, aus ihm das Codewort
für ein Walkie-Talkie herauszube-
kommen, zu Tode prügelten. Im
HRW-Bericht wird ein Augenzeuge
des Vorfalls wie folgt zitiert: "Um
zehn Uhr morgens fingen sie an, ihn
auszupeitschen. Es dauerte 45 Minu-
ten. Gegen Mittag war er tot".

Mord und Todschlag in Libyen sol-
len jedoch genauso wenig wie die

Umstände der bestialischen Hinrich-
tung Gaddhafis den Glanz des NA-
TO-Erfolges in Libyen, der in den
westlichen Hauptstädten bereits als
Blaupause für künftige Militärinter-
ventionen in anderen Staaten disku-
tiert wird, trüben. Die Nordatlantiker
interessieren sich für die laufende
Generalabrechnung der Gegner
Gaddhafis mit seinen Anhängern
oder den Befürwortern eines säkula-
ren Staates in etwa soviel wie ihnen
1999 nach dem Sieg über Slobodan
Milosewics Jugoslawien die Vertrei-
bung Hunderttausender Serben und
anderer Minderheiten aus dem Ko-
sovo durch die albanische Terror-
truppe UCK gekümmert hat, nämlich
gar nicht. Die derzeitige Hauptsorge
in Brüssel, London, Paris und Wa-
shington in Bezug aufLibyen scheint
lediglich der Verbleib mehrerer Tau-
send Flugabwehrraketen aus den Be-
ständen der Streitkräfte Gaddhafis zu
sein. Das wäre wahrlich eine Tragö-
die, sollte dieses Kriegsgerät in die
"falschen" Hände geraten und ir-
gendwann ein schwer ersetzbarer
NATO-Pilot in seinem hochmoder-
nen millionenteuren Kampfjet abge-
schossen werden.

Kurzweiliges für den 03.11.2011
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Aphorismus

Durchnittshund

Beschäftigt sich der Durchschnittshund
noch neben seinen Knochen
mit immer was, der erste Grund,
es hat wohl stark gerochen.

HB

KALENDERBLATT
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Sylvester Heller ist Pressesprecher
und Mitglied im Bundesvorstand der
österreichischen Piratenpartei. Der in
Wien lebende Graphikdesigner und
freischaffende Künstler Heller enga-
giert sich bei den Piraten für die The-
men Umwelt, Energie, Nahrung,
Verkehr und Konsumentenschutz.
Außerdem ist er maßgeblich verant-
wortlich für strukturelle Themen und
Programmerstellung. Auf internatio-
naler Ebene vertritt er die Partei im
Rahmen der PPI-Konferenzen ("Pi-
rate Parties International" - interna-
tionaler Zusammenschluß aller
Piratenparteien). In dieser Funktion
nahm er in Brüssel an einem Wo-
chenende des Aktionsbündnisses
"Freiheit statt Angst" vom 17. bis 19.
September teil.

Sylvester Heller
Foto: © 2011 by Schattenblick

Schattenblick: Hat dich der Einzug
der Berliner Piratenpartei ins Abge-
ordnetenhaus überrascht?

Sylvester Heller: So ein Wahlergeb-
nis haben wir nicht erwartet. Wir ha-
ben uns gedacht, wenn wir
reinkommen, ist das gut, aber jetzt ist

das ganz knapp unterhalb der höch-
sten Prognose, die jeder für Spinne-
rei gehalten hat. Das ist ein toller Tag
für uns.

SB: Ihr habt viereinhalb mal mehr
Stimmen erhalten als die FDP, die
schließlich eine staatstragende Partei
ist. Seht ihr euch demnächst im Bun-
destag?

SH: Ich weiß nicht, ob wir die FDP
da noch sehen werden, aber schauen
wir einmal. Wir sind zufrieden mit
denen, die wir da treffen. Hauptsa-
che, wir sind mit dabei.

SB: Könntest du dich und die Pira-
tenpartei einmal vorstellen?

SH: Wir sind 2006 in Schweden ge-
gründet worden als Reaktion auf das
Verbot von Pirate Bay. Das ist eine
Tauschbörse gewesen. Da wir da-
mals schon als Internetpiraten be-
zeichnet wurden, haben wir uns
gesagt, gut, das paßt, und die Piraten
haben auch lustige Sachen erfunden
wie die Sozialversicherung und
überhaupt die Demokratie. Wahl-
recht gab es immer schon bei ihnen,
und deswegen paßt das ganz gut zu
uns. Unsere Hauptprogrammpunkte
sind der Kampfgegen die ausufern-
de Überwachung, wir stehen für
Transparenz in der Politik und vor al-
lem für direkte Demokratie und Bür-
gerbeteiligung. In Berlin [2] , wo das
in die Partei eingebracht und am eif-
rigsten betrieben wurde, haben wir
gesehen, daß Liquid democracy sehr
gut ankommt, weil man als Partei-
mitglied über alle Programmpunkte
mitentscheiden kann. Zwar wurde
immer behauptet, daß das die inter-
nen Prozesse verlangsamen würde
und ohnehin nicht funktionieren
könne. Wir haben aber bewiesen, daß
es funktioniert. Deswegen trauen uns

die Leute zu, daß wir auch andere
Dinge umsetzen können.

SB: Füllt ihr eine Lücke auf, die an-
dere Parteien aufweisen, oder seid
ihr einfach ein Phänomen? Wie seht
ihr euch selbst?

SH: Es ist sicherlich richtig, daß wir
Themen ansprechen, an die sich die
anderen nicht herantrauen, von de-
nen sie teilweise auch keine Ahnung
haben, weil sie eben in ihren eigenen
Strukturen gefangen sind. Im Mo-
ment sind wir ganz klar ein Phäno-
men, aber das heißt nicht, daß es
nicht von Dauer ist. Weil wir immer
wieder deutlich machen, daß wir die
Ansprüche, die wir stellen, auch er-
füllen können, trauen uns die Leute
wirklich zu, daß wir das auch konse-
quent weiterführen. Wir müssen jetzt
beweisen, daß wir das auch tun, und
das werden wir tun.

SB: Es gibt immer mehr Parteien, die
diese Themen aufzugreifen versu-
chen, meistens hinter einer Brille
hervor, die alles andere als zivil und
bürgerfreundlich ist. Wie bewertet
ihr diese Versuche?

SH: Es ist zwar schön, daß diese
Themen jetzt auch bei den anderen
Parteien Beachtung finden. Nur se-
hen wir da eine ziemliche Planlosig-
keit. Es ist ein Umgang wie mit einer
fremden Sache. Für uns sind das mo-
derne Dinge, mit denen wir aufge-
wachsen sind, für die wir natürlich
ein viel größeres Verständnis besit-
zen als die Parteien, die bis jetzt in
ihrem Glaspalast an der Bevölkerung
und Entwicklung vorbeigelebt und
gar nicht bemerkt haben, wie schnell
sich die Welt verändert. Wir kommen
aus der Veränderung, und deswegen
können wir damit ganz anders umge-
hen als die übrigen Parteien. Wir ha-
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ben sehr viele Digital natives dabei,
aber auch Leute, die älter sind und in
der IT-Branche arbeiten. Das ist
nichts Neues. Computer gibt es
schon länger.

SB: Auf den verschiedenen Aktions-
treffen am heutigen Tag wurde in er-
schreckender Weise aufgezeigt, wie
weit die elektronischen Überwa-
chungsmöglichkeiten inzwischen
entwickelt sind und Menschen in ih-
ren fundamentalen Rechten be-
schneiden. Wie wird sich das deiner
Meinung nach weiterentwickeln?

SH: Immer mehr Menschen erken-
nen diese Problematik und geben uns
als Partei, die sich damit am meisten
auseinandersetzt, auch das Vertrau-
en. Da wird jetzt ein ziemlich rauher
Gegenwind für die herrschen, die
immer noch glauben, daß totale
Überwachung Sinn macht, und Bür-
gerrechte beschneiden wollen. Die
Bürger wollen sich das nicht mehr
gefallen lassen.

SB: Dann seid ihr Bilderbuch-Enthu-
siasten, denn auf der einen Seite ar-
beitet ihr aus eigenem Antrieb
heraus, viele haben andere Berufe
und machen das trotzdem. Anderer-
seits könnte man behaupten, daß ihr
von Politik eigentlich nur wenig Ah-
nung habt. Könnte es nicht sein, daß
ihr für die heiklen Probleme und
wichtigen Themen, die damit ver-
knüpft sind, vielleicht gar nicht ge-
rüstet seid?

SH: Das ist eben das Geheimnis an
Liquid democracy, daß zu allen The-
men Anträge gestellt werden können.
Die kommen natürlich meistens von
Leuten, die sich da auskennen. Wenn
jetzt Menschen, die zu einem Thema
wirklich Ahnung haben, die Erfah-
rung machen, daß sie auch mitgestal-
ten können und nicht wie bei den
anderen Parteien erst ewig in irgend-
welchen vermoderten Strukturen
herumkriechen müssen, dann kom-
men diese Menschen, die wirklich
neue und gute Ideen haben, zu uns,
weil sie das bei uns viel schneller

und effektiver umsetzen können als
bei Parteien, die eine Agenda haben,
hinter der die Industrie steht. Weil
bei uns von außen mitentschieden
wird und alles offen geschieht, kann
es so etwas bei uns nicht geben.

SB: Welche Leute passen zu euch?

SH: Zu uns paßt jeder, der mit der al-
ten Politik nicht mehr zufrieden ist.
Man sieht auch, daß aus allen Lagern
Menschen zu uns kommen, weil wir
eben neue Ansätze bringen.

SB: Auch ehemalige FDPler?

SH: Das weiß ich jetzt nicht, aber si-
cher einige. Die FDP hat sich immer
als Fortschrittspartei verkauft. Nur
zeigt der Ansatz, "wir müssen die
Steuern für die Reichen senken", daß
das keine moderne Politik ist. So ge-
sehen gibt es natürlich auch FDP-
Wähler, die erkennen, daß wir wirk-
lich zukunftsfähige Konzepte haben,
und vielleicht deshalb zu uns wech-
seln.

SB: Wenn zum Beispiel die Business
Software Alliance [3] an euch heran-
träte und sagte: Macht mal Politik für
uns, wir unterstützen euch. Was wür-
det ihr tun?

SH: Das würde nicht funktionieren
und erlaubt auch unsere Parteistruk-
tur nicht, weil bei uns Spenden oh-
nehin offengelegt werden müssen
und ohne Befragung der Mitglieder
nichts passieren kann. Wir haben
nicht in dem Sinne Entscheidungs-
träger in der Partei, die von oben her-
unterregieren und solche Vorgänge
beeinflussen könnten. Man könnte
höchstens an einzelne Personen her-
antreten, aber auch das bringt nichts,
weil bei den Piraten jeder nur eine
Stimme hat, und deswegen ist Ein-
flußnahme bei uns so gut wie ausge-
schlossen.

SB: Nun habt ihr auch Mandatsträ-
ger aufgestellt. Wie steht ihr generell
zu Listen, daß Kandidaten darüber
Positionen bekommen?

SH: Ich weiß nicht, wie das andere
Piratenparteien halten. Für uns in
Österreich kann ich sagen, daß wir
für Jobs Ausschreibungen machen,
daß also nicht irgend jemand, nur
weil er auf einer Liste steht oder
schon lange dabei ist, den Posten
kriegt, sondern er bekommt den Po-
sten, wenn er dafür geeignet ist und
eine Mehrheit sagt: Wir wollen, daß
er das macht. Aber das wird nicht
vorgeschrieben.

SB: Wie ist der augenblickliche Sta-
tus der Piraten in Österreich?

SH: In letzter Zeit hatten wir einige
personelle und auch organisatorische
Probleme, aber jetzt ist ein Neustart
gemacht mit viel Unterstützung aus
der deutschen und Schweizer Pira-
tenpartei sowie von den Piraten oh-
ne Grenzen. Wir sind jetzt dabei,
unsere Infrastruktur gemeinsam wie-
der aufzubauen und gewinnen gera-
de durch die letzten positiven
Ereignisse sehr viele neue Mitglie-
der. Wir hatten letztens allein bei Fa-
cebook 500 Freundschaftsanfragen
an einem Tag. Weil wir jetzt eben
auch medial stärker in Erscheinung
treten, interessieren sich mehr Leute
für uns, zumal man uns bis jetzt in
den österreichischen Medien ziem-
lich verschwiegen oder über uns teil-
weise nicht sehr glücklich berichtet
hat. Deswegen ist es gut, daß mittler-
weile viele Medien zu uns kommen
und die Menschen so einen besseren
Einblick kriegen oder sich überhaupt
dafür interessieren, was bei uns pas-
siert.

SB: Wie siehst du die weitere Zu-
kunft für euch?

SH: Wir bereiten gerade den EU-
Wahlkampf vor, der jede Menge
Vorlaufzeit braucht, und haben mit
dem Verband der deutschsprachigen
Piratenpartei, das heißt D.A.CH
(BRD, Österreich, Schweiz) einen
gemeinsamen Wahlauftritt verabre-
det, weil sich die Zusammenarbeit
bewährt hat. Das ist ein großes Ziel
für die Zukunft und betrifft natürlich
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auch alle Wahlen, die dazwischen-
liegen. Ansonsten bauen wir unser
Programm ständig weiter aus mit der
Möglichkeit für jeden, bei uns mitz-
umachen.

SB: Was bedeutet dieses Event hier
für dich persönlich und für die Pira-
ten?

SH: Es gibt uns die hervorragende
Möglichkeit, erstens Kontakte zu
knüpfen und auch zu sehen, wie sich
die Wünsche und Pläne von NGOs
gestalten, die im selben Themenfeld
wie wir unterwegs sind, und zum an-
deren herauszufinden, wie wir uns
gegenseitig unterstützen können, vor
allem hier in Brüssel, wo eben die
Entscheidungsträger sitzen. Es ist
auch für die Piraten wichtig, solche
Plätze kennenzulernen, weil wir
vielleicht demnächst einen Abgeord-
neten hierher schicken.

SB: Und für dich persönlich?

SH: Für mich persönlich geht es dar-
um, die Piratenpartei so erfolgreich
wie möglich zu machen und auch bei
uns das Liquid-Democracy-Tool auf
die Beine zu stellen und wieder voll
einsatzfähig zu werden. Das ist das
erste Hauptziel und das nächste für
mich, daß wir bei den kommenden
Wahlen gut abschneiden.

SB: Hast du noch eine Botschaft für
Deutschland?

S: Ja, "Piraten! ".

SB: Sylvester, vielen Dank für das
Gespräch.

Fußnoten:

[1 ] http://wiki.piratenpartei.at/Bundes-
vorstand

[2] http://www.wahlen-berlin.de/wah-
len/BE2011 /ergebnis/karten/zweitstim-
men/ErgebnisUeberblick.asp?sel1=1052
&sel2=0651

[3] http://www.bsa.org

Sylvester Heller auf dem Place d'Albertine  Foto: © 2011 by Schattenblick
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Alexander Sander ist Gründer von
NoPNR [1 ] . Diese Initiative spricht
sich gegen die geplante umfassende
Speicherung und Auswertung von
Fluggastdaten sowie deren Weiterga-
be an fragwürdige Drittländer, z.B.
den USA, Kanada oder Australien,
aus. Alexander ist Mitarbeiter von
Martin Ehrenhauser, einem frak-
tionslosen österreichischen Mitglied
des Europäischen Parlaments, der
ebenfalls NoPNR unterstützt [2] .

Schattenblick: Alexander, könntest
du das Anliegen deiner Organisation
einmal vorstellen?

Alexander Sander: Die Europäische
Union versucht derzeit die Fluggast-
daten auszuwerten. Das ist durchaus
vergleichbar mit der Vorratsdaten-

speicherung. Es geht um eine anlaß-
lose Totalüberwachung des Reise-
verkehrs. Ich habe diese Initiative
Anfang des Jahres gegründet, um
dies zu verhindern.

SB: Wie bist du auf die Idee gekommen?

AS: Ich habe gesehen, daß der AK
Vorrat bei der Vorratsdatenspeiche-
rung sehr gut funktioniert hat. Ich
glaube, es ist wichtig, daß man Kam-
pagnen gegen solche Total- oder an-
laßlose Überwachungen macht. Das
ist eine Möglichkeit, als Lobbyorga-
nisation aufzutreten und gegen solche
Dinge mobil zu machen. Es ist einfa-
cher, wenn man sich auf ein Thema
konzentriert und zum Beispiel nur ge-
gen die Fluggastdatenspeicherung
vorgeht. Größere Themen sind immer
schwieriger anzugehen. Deshalb ist
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eine konzentrierte kurzfristige "One
Issue"- Thematik sinnvoll, und ich
hoffe, daß wir uns bald schon auflö-
sen können. (lachen)

SB: Wie ist die Resonanz?

AS: Ganz gut. Es gab schon einige
Medienberichte. Wir haben während
der Sommerpause eine Postkartenak-
tion gestartet, die auch ganz gut funk-
tioniert hat. Vor ungefähr zwei
Monaten gab es ein Treffen in Brüssel
mit Aktivisten aus ganz Europa. Heu-
te findet diese Demonstration statt,
morgen wird es einen Workshop zu
diesem Thema geben, und am Montag
stehen dann Gespräche mit Abgeord-
neten und der Kommission an. So
können wir den Entscheidungsträgern
hier unseren Stand- punkt vorstellen
und mit ihnen darüber diskutieren. Es
ist wichtig, daß man mit den Entschei-
dungsträgern ins Gespräch kommt
und die eigenen Bedenken vorträgt,
um auf diese Weise zu versuchen, die
Maßnahmen zu verhindern.

SB: Habt ihr schon Erfahrungen mit
Entscheidungsträgern gesammelt?

AS: Wir hatten vor zwei Monaten
dieses Treffen mit Kommissionsleu-
ten und denen vom Rat, aber auch
mit den politischen Beratern der
großen Fraktionen. Das war ein sehr
guter Gedankenaustausch. Einige
unserer Argumente wurden auch
durchaus ernstgenommen. Es ist für
eine Demokratie immens wichtig,
daß solche Argumente in eine Dis-
kussion einfließen können, die dann
auch ankommen.

SB: Das ist der kritische Punkt, denn
die EU zeichnet sich gerade durch
Demokratie-Defizite aus, und leider
verläuft die Entwicklung in Deutsch-
land nicht unbedingt anders. Wie ist
denn der Anklang auf eure Aktion in
Deutschland gewesen?

AS: Deutschland ist bisher ein rela-
tiv begrenzter Schauplatz. Das hier
war vor allem eine österreichische
Initiative, die auch von vielen Öster-

reichern getragen wurde. Die Reso-
nanz in Österreich ist viel größer als
in Deutschland, aber ich bin trotz-
dem optimistisch, daß gerade solche
Vernetzungstreffen wie jetzt das
Thema in Deutschland stärker auf
die Agenda rücken. Es gab auch
schon verschiedene Zeitungsartikel
in Deutschland, aber es könnte ger-
ne mehr sein.

SB: In Deutschland hat der Überwa-
chungswahn inzwischen recht stark
angezogen. In vielen Bereichen der
Gesellschaft gilt es schon als normal,
daß man sich gegen sogenannte
"Terroristen" zu verteidigen hat. Wie
verhält sich das in Österreich?

AS: Natürlich ist die Angst, daß
Österreich Ziel eines Terroran-
schlags wird, nicht so ausgeprägt wie
in Deutschland, aber nichtsdestotrotz
sind die Sicherheitsgesetze absolut
vergleichbar und der Überwachungs-
wahn ist ebenso extrem. So hat sich
zum Beispiel die Videoüberwachung
in den letzten Jahren total ausgewei-
tet. Der letzte Datenschutzbericht hat
herausgefunden, daß sich innerhalb
eines Jahres die Anzahl von Neuan-
meldungen für Kameras verdreifacht
hat. Man merkt, daß der Überwa-
chungswahn um sich greift. Das Pro-
blem ist, daß die Gesetze zumeist aus
Europa kommen und in nationales
Recht umgesetzt werden müssen.

SB: So kann, was sich national nicht
durchsetzen läßt, schnell über Euro-
pa durchgesetzt werden.

AS: Das ist der klassische Umweg
über Europa, daß man alles, was man
in den Nationalstaaten nicht umset-
zen kann, über die Kommission und
den Rat abzuwickeln versucht und
sich die Politiker der Nationalstaaten
dann vor das Volk hinstellen und sa-
gen, wir können nichts dafür, wir
müssen das machen. Es gibt aller-
dings gute Gegenbeispiele wie die
Schweden, die sich einfach gewei-
gert haben, die Vorratsdatenspeiche-
rung einzuführen und lieber die
Strafe bezahlten. Die Strafzahlung

ist ja relativ gering, jedenfalls gerin-
ger, als wenn man die Maßnahme
einführen würde. Also auch dieses
Argument zieht nicht. Wenn man
sich widersetzen will, dann gibt es
Möglichkeiten, die man auch nutzen
soll. Ich glaube, es ist ganz wichtig,
daß einige Staaten Vorreiter sind in
der Diskussion. So hat Österreich
zum Beispiel Kapazitäten, das zu
machen, und sollte es auch tun.

SB: Wie seid ihr überhaupt darauf
gekommen, zumal es doch ein sehr
spezielles Thema ist?

AS: Es ist ein absolut spezielles The-
ma, aber es gibt eben auch eine wahn-
sinnige Datensammelwut. Beim
Monitoring und Profiling werden un-
gefähr 60 Daten, die übermittelt und
ausgewertet werden sollen, benutzt.
Dagegen ist die Vorratsdatenspeiche-
rung im Grunde ein Kindergeburtstag.
Es ist ein sehr technisches und
schwieriges Thema. Wir versuchen
das mit dieser Kampagne, zuweilen
auch ein bißchen polemisch, verein-
facht darzustellen, damit die Leute
verstehen, worum es geht. Und des-
wegen bietet sich diese Kampagnen-
form ganz gut an.

SB: Hast du eine Botschaft für
Deutschland und speziell für die
deutschen Aktivisten?

AS: Ganz klar: "Freiheit statt Angst! "

SB: Alexander, danke für das Gespräch.

Fußnoten:

[1 ] http://www.nopnr.org

[2] http://www.ehrenhauser.at/lang/de/
blog/konservativer-grundrechtsterroris-
mus/

http://www.schattenblick.de/
infopool/europool/report/

euri0010.html
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Katta ist Aktivistin des AK Vorrat [1 ]
und hat an der Demonstration "Frei-
heit statt Angst" in Brüssel teilge-
nommen. Der AK Vorrat ist eine
bundesweite Aktionsgruppe von
Bürgerrechtlern, Datenschützern, di-
versen Organisationen und Einzel-
personen, die gemeinsam gegen
Vorratsdatenspeicherung vorgehen.
Außerdem stellt er die größte zivile
Initiative gegen die EU-Richtlinien
zur Vorratsdatenspeicherung dar. Mit
Demonstrationen, künstlerischen
Aktionen, mit Verfassungsbeschwer-
den und Petitionen [2] macht der Ar-
beitskreis bundes-, europa- und auch
weltweit auf die Datenschutzproble-
matik aufmerksam und versucht, ge-
sellschaftliche Entwicklungen für
mehr Freiheit und den Schutz der
Bürgerechte anzustoßen.

Katta
Foto: © 2011 by Schattenblick

Schattenblick: Katta, könntest du
dich und deine Organisation einmal
vorstellen?

Katta: Ich bin beim AK Vorrat aktiv
und war bereits im letzten Jahr mit in
Berlin und das vorige Jahr auch und
letzte Woche ebenso. Wir organisie-

ren in Deutschland schon seit länge-
rem Datenschutzdemos. Die Idee
war nun, einmal eine europäische
Aktion zu machen und damit die
Vernetzung zu stärken. Ich denke,
das ist uns ganz gut geglückt.

SB: Man erlebt hier durchaus ein in-
ternationales Klima. Obwohl es ein
weiter Weg war, sind eine Menge
Leute gekommen. Der AK Vorrat ist
ja so etwas wie der Fels in der Bran-
dung. Wie ist eigentlich dein Interes-
se am Datenschutz im speziellen und
am AK Vorrat im besonderen ent-
standen?

Katta: Vor einigen Jahren ist die Vor-
ratsdatenspeicherung erstmals als
Thema aufgekommen. Damals habe
ich dazu mehrere Artikel durchgele-
sen und mir überlegt, was das im ein-
zelnen für das Kommunikations-
verhalten von Menschen bedeutet.
Wir haben dann festgestellt, daß die
öffentliche Aufmerksamkeit dafür
sehr begrenzt war, und das wollten
wir ändern. Ich habe dann Kontakt
zum AK Vorrat gesucht. Wir haben
direkt angefangen, eine Demo zu or-
ganisieren, und das hat sich dann
verstetigt. Das ist ein sehr schönes
Umfeld, um sich zu engagieren, weil
wir ein sehr bunter Haufen von Leu-
ten sind, die nicht unbedingt eine
Parteibindung haben. Manche besit-
zen einen Parteihintergrund, andere
nicht, aber in erster Linie ist es ein
themenbezogenes Bündnis. Das
heißt, wir haben ein gemeinsames
Ziel und stellen andere Differenzen,
die wir vielleicht haben, zurück, um
dieses gemeinsame Ziel zu errei-
chen, sprich: mehr Datenschutz und
angemessene Gesetze im digitalen
Zeitalter.

SB: Die Überparteilichkeit ist ein
sympathischer Zug, zumal ansonsten
alle Parteien versuchen, das Thema

für ihre Interessen einzubinden. Wie
steht ihr aber zu den Datenschutzbe-
auftragten?

Katta: Es gibt nur einen unabhängi-
gen Datenschutzbeauftragten, die
anderen sind mehr oder weniger ab-
hängig, aber eines haben sie gemein:
Sie sind an Gesetze gebunden. Das
heißt, sie können nur in dem Rahmen
handeln, der ihnen vom Gesetzgeber
vorgegeben wird. Unsere Aufgabe
als Bürgerrechtsbewegung besteht
darin, Druck auf die Öffentlichkeit
und die Politiker auszuüben, damit
sie diesen gesetzlichen Rahmen an-
gemessen gestalten. Von daher ist
unsere Position fundamental anders,
obwohl wir natürlich in vielen Fällen
ähnliche Interessen haben.

SB: Habt ihr für die Petition für ein
Verbot der Vorratsdatenspeicherung
eher junge oder ältere Leute als Mit-
zeichner gewonnen?

Katta: Auf die Großdemo letzte Wo-
che in Berlin sind 5.000 Leute ge-
kommen. Es war eine sehr bunte
Mischung. Wir selbst haben an unse-
rem Stand vom AK Vorrat Petitionen
gesammelt und dabei beobachtet,
daß viele Menschen gezielt unseren
Stand angesteuert, die Unterschrift
gegeben und gesagt haben, "klasse
Arbeit", ehe sie dann weitergegan-
gen sind. Darunter waren junge Leu-
te, aber auch ältere, zum Teil sogar
Rentner. Das hat uns ein sehr positi-
ves Feedback gegeben, weil wir ge-
sehen haben, daß das Thema
wirklich in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen ist. Das war un-
ser Ziel gewesen, als wir vor einigen
Jahren angefangen hatten.

SB: Noch wird das Thema von vie-
len belächelt, andere bekommen es
mit der Angst zu tun. Wo positioniert
ihr euch zwischen Angst und Auf-

EUROPOOL / REPORT / INTERVIEW

"Freiheit statt Angst" - Treffpunkt Brüssel

Interview mit Katta am 18. September 2011 in Brüssel
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klärung? Es gibt böse Zungen, die
behaupten, ihr nutzt das Thema nur
aus, um auf euch aufmerksam zu ma-
chen.

Katta: Ich würde meine freie Zeit
nicht dafür opfern oder mein Geld in
die politische Arbeit beim AK Vorrat
stecken, wenn ich nicht glauben wür-
de, daß es notwendig ist. Wir als AK
Vorrat wünschen uns natürlich, daß
es nicht notwendig ist, Demonstra-
tionen, Info-Veranstaltungen und
Pressearbeit zu dem Thema machen

zu müssen. Wir sind jedoch der Mei-
nung, daß es um die Bürgerrechte im
digitalen Zeitalter nicht gut bestellt
ist. Von daher können wir uns mo-
mentan noch nicht auflösen.

SB: Was wünschst du dir für die Zu-
kunft?

Katta: Ich wünsche mir eine freie
Gesellschaft, in der jeder das Recht
hat zu kommunizieren, mit wem und
wann er will, sich zu treffen, mit
wem und wann er will, und zwar un-

beobachtet, das heißt, daß wir einen
Rahmen haben, in dem wir uns aus-
tauschen und eine öffentliche Debat-
te führen können. Das wäre der
Rahmen, um Demokratie schaffen zu
können.

SB: Katta, Danke für das Interview!

Fußnoten:
[1 ] http://wiki.vorratsdatenspeiche-
rung.de/Ortsgruppen/Hamburg
[2] http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prin0082.html

EUROPOOL / REPORT / INTERVIEW

"Freiheit statt Angst" - Treffpunkt Brüssel

Interview mit Tobias am 18. September 2011 in Brüssel

Tobias ist Aktivist des AK-Vorrat [1 ]
und hat an der Demonstration "Frei-
heit statt Angst" in Brüssel teilge-
nommen. Der IT-Sicherheitsexperte
setzt sich für Menschenrechte ein,
veranstaltet Demonstrationen und
publiziert Aufklärungsmaterial.

Schattenblick: Tobias, könntest du etwas
über dich und deine Organisation erzäh-
len? Für welche Aktionen stehst du?

Tobias: Ich bin im Arbeitskreis Vor-
ratsdatenspeicherung aktiv. Beruf-
lich bin ich im Bereich IT-Sicherheit
tätig, mache dort Forensik, Sicher-
heitsüberprüfungen und ähnliche
Geschichten, also alles, was mit Se-
curity zusammenhängt. Von daher
habe ich einen sehr tiefen Einblick,
was mit Daten passiert. Das hat mich
auch zumArbeitskreis Vorratsdaten-
speicherung gebracht.

SB: Weil du geschockt bist, wie un-
gesichert Netze sind?

T: Genau. Man sieht überall, daß
man praktisch an alle Daten heran-
kommt. Meistens sind es sehr einfa-
che technische Varianten, und wenn
das nicht klappt, ist Social enginee-
ring [2] fast genauso einfach. Man
kommt hier mit sehr wenig Aufwand
wirklich an alle Informationen her-
an, egal, um welches Unternehmen
es sich handelt, ob Rüstungskonzern,
Bank oder Automobilkonzern. Etwas
schwieriger wird es bei kleinen Un-
ternehmen, weil dort die Angriffsflä-
che oft sehr gering ist. Die haben
nicht sehr viel Technik im Einsatz,
und außerdem kennen sich die Leu-
te untereinander. Aber bei einer Per-
sonaldecke ab 30 Leute ist in der
Regel alles offen wie ein Scheunen-
tor. Da habe ich einfach ein schlech-
tes Gefühl mit den Daten, die dort
herumliegen.

SB: In Rüstungskonzernen oder In-
dustrien kann das gewaltige Gefah-
ren für die Öffentlichkeit bedeuten
und wird zum Teil auch von Ge-
heimdiensten genutzt, siehe zum
Beispiel "Stuxnet" [3] . Beim AK

Tobias vom AK Vorrat  Foto: © 2011 by Schattenblick
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Vorrat geht es speziell um die politi-
schen Indikationen. Wenn man sich
den Staat als Riesenunternehmen
vorstellt, wie bedrohlich ist das,
wenn deine Daten irgendwo gespei-
chert sind, du selbst nicht heran-
kommst, sich aber andere deine
Daten jederzeit zugänglich machen
können?

T: Ich habe dazu ein konkretes Bei-
spiel aus meiner Vergangenheit. Wir
haben einmal bei einem Dienstleister
im öffentlichen Bereich eine Über-
prüfung gemacht. Dort hatten wir
auch Zugriff aufDaten aus dem Zeu-
genschutzprogramm. Das Sicher-
heitslevel war weit unter dem, was
man sonst antrifft, und selbst das ist
schon relativ gering.

SB: Wenn also jemand möglicher-
weise durch Zufall an solche Daten
herankommt, könnte es sein, daß er
im schlimmsten Fall Menschenleben
auf dem Gewissen hat.

T: Wenn jemand durch Zufall diese
Daten sieht, dann vielleicht nicht,
aber wenn diese Daten durch Zufall
herauskommen und verkauft werden,
dann natürlich.

SB: Was macht der AK Vorrat? Wie
bringst du dich da ein?

T: Der Arbeitskreis Vorratsdaten-
speicherung ist eine sehr heterogene
Gruppe. Er ist keine offizielle Orga-
nisation und damit nicht in irgendei-
ner Form "legal", sondern einfach
ein loser Zusammenschluß von eini-
gen professionellen Organisationen
und auch vielen Normalbürgern, die
sich einfach mit einbringen wollen.
Das Ganze wurde sehr unverbindlich
und locker gegründet. Man diskutiert
im Internet über bestimmte Sachen.
Ab und zu gibt es irgendwelche Tref-
fen, in denen man sich auch in klei-
neren Gruppen von Angesicht zu
Angesicht begegnet. Wir diskutieren
verschiedene Themen und machen
Aktionen daraus. Bei einer Aktion
haben wir zum Beispiel ein Portal
angeboten, wo Bürger ihre Meinung

zum Thema Vorratsdatenspeiche-
rung an Politiker schicken konnten.
Wir organisieren einmal im Jahr ei-
ne große Demonstration in Berlin, an
der sich viele andere Organisationen
beteiligen. Gewerkschaften, Ärzte,
Rechtsanwälte, Presse, Schwulen-
und Lesbenvereinigungen bilden da
ein wirklich breites Spektrum. Ich
finde es immer sehr faszinierend,
wenn Gruppen unterschiedlichster
Interessenlagen an so einem wichti-
gen Thema zusammenarbeiten, wenn
plötzlich die FDP und die Grünen ge-
meinsam mit irgendwelchen Links-
radikalen und Anwälten mehr oder
weniger Seite an Seite laufen.

SB: Der Datenschutz betrifft alle,
aber nur ein ganz kleiner Teil der
Menschen hat sich wirklich damit
beschäftigt. Was macht ihr außer die-
sen Aktionen, um das Bewußtsein
dafür zu vergrößern? Was ist eure In-
tention dabei?

T: Zum einen sammeln wir natürlich
Informationsmaterial und sprechen
mit verschiedenen Vereinen. Wir ha-
ben auch eine ganze Menge Öffent-
lichkeitsarbeit gemacht, also Presse-
meldungen herausgegeben. Da gibt
es verschiedenste Ansätze. Es ist im-
mer noch ein Problem, jeden einzel-
nen zu erreichen. Ich merke immer
wieder, wenn wir mit Leuten auf der
Straße sprechen, daß viele ein Inter-
esse an den Themen haben, auch be-
unruhigt sind, aber irgendwie nicht
wissen, was sie machen und wie sie
sich einbringen können.

SB: Das könnte der Nachteil einer
solchen Organisation sein, daß nicht
jeder bereit ist, aktiv zu werden, son-
dern vielleicht nur etwas unterstüt-
zen will. Besteht das Problem
vielleicht darin, daß man als loser
Zusammenschluß nicht jedem ein
Forum bieten kann?

T: Wir haben es mit mehreren Pro-
bleme zu tun. Zum einen machen wir
derzeit zwar einige Aktionen auf der
Straße, erreichen damit aber nur
einen sehr kleinen Teil der Men-

schen. Viele Sachen, die wir dagegen
im Internet machen, schließen einen
großen Teil der Leute aus, die im In-
ternet nicht so zu Hause sind. Auch
haben wir sehr viele Leute, die aus
der Netzwelt kommen und sehr tech-
nisch an diese Themen herangehen,
während der Normalbürger mit einer
rein technischen Diskussion wenig
anfangen kann. Innerhalb der Dis-
kussionen haben wir neben Ideali-
sten immer wieder auch Leute an
Bord, die professionell an die Sachen
herangehen. Diese Kombination aus
Professionellen und Idealisten ist ei-
nesteils eine Stärke, weil wir so neue
Ansätze fahren und uns auch auf
Themen stürzen, die eigentlich hoff-
nungslos sind, aber angegangen wer-
den müssen. Andererseits kann es
geschehen, daß sich die Idealisten
mit den Kompromissen nicht einver-
standen erklären können.

SB: Möglicherweise gäbe es viel
mehr Unterstützung für solche In-
itiativen, wenn die Leute durch die
lose Kooperationsform nicht abge-
schreckt würden.

T: Diese lose Kooperationsform hat
sich eigentlich sehr bewährt. Es
kommen Leute, die keine Bindung
an irgendeinen Verein haben. Sie
horchen hinein und entscheiden ir-
gendwann, für welches Thema sie
sich interessieren und etwas beisteu-
ern wollen. Und plötzlich sind sie
mittendrin.

SB: Eigentlich ein moderner Ansatz.

T: Ja, auf jeden Fall.

SB: Die Petition, die ihr eingebracht
habt, war ein voller Erfolg. Wie kam
es dazu?

T: Die Petition ist im späten Frühjahr
durch Kai-Uwe Steffens eingereicht
worden, der in unserem Bereich sehr
aktiv ist. Wir hatten danach sechs
Wochen Zeit, mußten aber in den er-
sten drei Wochen 50.000 Leute dazu
bringen, die Petition zu zeichnen. In-
teressant war nun, daß wir ein bis
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zwei Tage vor dieser Drei-Wochen-
Frist erst 32.000 Leute zusammen
hatten. Wir sind dann in den End-
spurt gegangen und haben nochmal
die Blogger und unsere Kontakte ak-
tiviert. Man konnte richtig sehen,
wie das hochgeschnellt ist. Inzwi-
schen sind wir bei über 60.000, und
wir haben immer noch Potential.

SB: Wie geht es dann weiter?

T: Die Petition gibt uns erst einmal
nur die Chance, unser Anliegen vor-
zutragen. Wir müssen uns jetzt noch-
mal zusammensetzen und aus der
Menge an Argumenten jene auswäh-
len, die uns am wichtigsten sind. Wir
können nicht mit allen Argumenten
direkt die Tür einrennen, sondern
müssen zunächst unser kurzfristiges
Ziel bestimmen. Auf lange Sicht
kann es natürlich nur darum gehen,
daß diese Vorratsdatenspeicherung
abgeschafft wird und solche Maß-
nahmen nicht wieder kommen.

SB: Sicherheit ist ein sehr populäres
Thema, auf das sich viele Politiker
stützen und mit immer neuen Über-
wachungsvorschlägen Bürgerrechte
beschneiden wollen, wie zum Bei-
spiel durch die Vorratsdatenspeiche-
rung. Glaubst du, daß man den
Datenschutz als unveräußerliches
Freiheitsrecht immer wieder hoch-
halten muß, bis ein generelles Be-
wußtsein dafür geschaffen ist?

T: Es mag ja sein, daß der eine oder
andere Politiker gerade dieses Thema
nutzt, um nochmal Angst zu schüren.
Man kann jedoch leicht erkennen, daß
diese Angst unverhältnismäßig aufge-
bauscht wird und teilweise auch un-
begründet ist. Allerdings reicht es bei
den Politikern nicht soweit, daß sie für
diese Sachen wirklich einstehen. Man
hat es doch vor dem Bundesverfas-
sungsgericht gesehen. Es war nicht
ein einziger Politiker anwesend. Das
hat der damalige Präsident des Bun-
desverfassungsgerichts ganz klar zu
Protokoll gegeben, daß nicht ein ein-
ziger Politiker da war, um dieses Ge-
setz zu verteidigen.

SB: Aufs einfachste heruntergebro-
chen ließe sich also sagen, daß es ein
populäres Mittel ist, um aufKosten
vieler billig und schnell Angst zu
produzieren. So erhält man zwar ein
politisches Kapital, das auf diese
Weise erzeugt zu haben jedoch un-
verantwortlich ist.

T: Meiner Erfahrung nach haben wir
diverse Politiker, die ganz konkrete
Fälle benennen, in denen Vorratsda-
tenspeicherung unverzichtbar sei.
Nicht in einem einzigen dieser Fälle
waren Vorratsdaten dafür ausschlag-
gebend, daß er gelöst worden ist. Wir
haben statt dessen auf europäischem
Level verschiedenste Vorfälle ge-
habt, wo Daten tatsächlich miß-
braucht worden sind. Das muß nicht
immer die Regierung sein. Es haben
viele Leute Zugriff darauf. Bei uns
in Deutschland hat zum Beispiel die
Deutsche Telekom diese Daten aus-
gewertet, um gegen Gewerkschaften
und Journalisten vorzugehen, weil ir-
gendwelche Informationen durchge-
sickert sind. In Polen ist man ganz
konkret gegen Zeitungen, aber auch
Journalisten vorgegangen. Auch in
Weißrußland hat man, auch wenn das
jetzt nicht zu unserem Rechtsraum
gehört, konkret politische Gegner
eingeschüchtert. Allein dieses Spek-
trum zeigt, wozu diese Daten miß-
braucht werden können. Es gibt
immer wieder Leute, die, wie damals
Herr Schäuble, sagen, "wir sind die
Guten". Es mag ja sein, daß Herr
Schäuble sich für einen Guten hält,
aber ich weiß nicht, wer sein Nach-
folger wird und ob dieser dann diese
Daten mißbrauchen wird.

SB: Gestern fand eine Demonstrati-
on vor der Europäischen Kommissi-
on und dem Parlament in Brüssel
statt. Das ist eine neue Dimension.
Was versprecht ihr euch von einem
Protest auf europäischer Ebene?

T: Es gibt derzeit in den verschiede-
nen Ländern etliche Organisationen,
die sich mit dem Thema beschäftigen
und sehr viel Zeit und Ressourcen in-
vestieren. Sie hängen jedoch am Li-

mit, und die Idee ist, den Informa-
tionsfluß zu verbessern und die Zu-
sammenarbeit zu stärken. Das heißt,
wir kriegen die Maßnahmen viel zu
spät mit. Wir müssen also hingehen
und sowohl die Aktionen koordinie-
ren als auch Erfahrungen austau-
schen, um auf europäischem Level
gemeinsam gegen diese Sachen vor-
gehen zu können. So hatte zum Bei-
spiel die Vorratsdatenspeicherung in
Deutschland überhaupt keine Chan-
ce, und deswegen haben deutsche
Politiker ganz konkret in Brüssel
Druck gemacht, um diese Maßnah-
men durchzusetzen. Man hat prak-
tisch die europäische Ebene als
Umgehungsmaßnahme der nationa-
len Gesetzgebung benutzt. Das ist im
Augenblick ein beliebtes Mittel. Da-
her müssen wir es schaffen, daß die
Hürden für die nationale Gesetzge-
bung auch auf europäischer Ebene
gelten.

SB: Wenn du einen persönlichen
Ausblick beschreiben wolltest: Wo
geht es hin?

T: Ein Ausblick ist im Moment, daß
wir aus vielen kleinen Einzelorgani-
sationen im Grunde ein Netzwerk
stricken, das nicht nur diese Organi-
sationen beherbergt, sondern auch
jede Privatperson einschließt, die In-
teresse hat, sich mit dem Thema zu
beschäftigen. Um so auf lange Sicht
vielleicht eine breite Masse zu bil-
den, die ganz konkret gegen diese
Maßnahme vorgeht. Die Masse ist
da, aber sie ist im Augenblick in vie-
le kleine Einzelteile verstreut. Viele
wissen nicht, wie sie anfangen sollen
oder was sie tun können. Einige ha-
ben auch Angst. Ich glaube, wir
müssen zusammenarbeiten, um
einen oder mehrere Wege zu finden,
um konkret gegen diese Sachen vor-
gehen zu können.

SB: Möchtest du noch ein kleines
persönliches Statement abgeben?

T: Viele Daten werden gespeichert.
Wir haben in Deutschland einen Pa-
ragraphen im Datenschutzgesetz, der
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besagt, es dürfen nur die Daten ge-
speichert werden, die absolut not-
wendig sind. Auch hierbei soll
darauf geachtet werden, daß eine
Verschlüsselung oder Sicherung die-
ser Daten durchgeführt wird. Ich
würde es begrüßen, wenn man dies
noch stärker ausbaut und kontrol-
liert, denn dort haben wir tatsächlich
eine Datenschutzlücke.

SB: Tobias, vielen Dank für das Ge-
spräch.

Fußnoten:
[1 ] http://wiki.vorratsdatenspeiche-
rung.de/
[2] Mit Social Engineering gemeint
ist das "Hacken" von sozialen Situa-
tionen, meist durch das Erzählen von
Lügengeschichten, um mehr über
sein Opfer herauszufinden und an
generelle Informationen zu gelan-
gen, indem man sich Vertrauen er-
schleicht. Eingesetzt wird das
zumeist von Hackern, Wirtschafts-
spionen, Detektiven und Headhun-
tern.
Http://www.social-engineer.org/
[3] http://www.stuxnet.net/

SPUCKNAPF / SCHNAPPSCHUSS

EUROPOOL / MEINUNGEN

Sachzwanglogik in Griechenland - "Die Märkte" tolerieren keinen Volksentscheid

Entlarvende Reaktionen auf Papandreous Ankündigung, über das Spardiktat abstimmen zu lassen

Insubordination! Unausgesprochen
kreist dieses Wort durch den deut-
schen wie internationalen Blätter-
wald. Im Fadenkreuz der Kritik und
Empörung steht fraglos der griechi-
sche Ministerpräsident Giorgos Pa-
pandreou von der regierenden
sozialistischen Partei "Gesamtgrie-
chische Sozialistische Bewegung"
(PASOK). Sein Vergehen: Ohne Zu-
stimmung und Absprache mit den
Kreditgebern seines Landes hat der
griechische Regierungschef am
Montagabend den Beschluß verkün-
det, sich selbst mit einer Vertrauens-

frage im Parlament zur Disposition
zu stellen und, schlimmer noch, die
griechische Bevölkerung in einem
Referendum die Frage entscheiden
zu lassen, ob das Land den soge-
nannten Rettungsplan der EU, sprich
den noch rigideren Sparkurs, an des-
sen Annahme die Auszahlung der
nächsten Kredittranche gekoppelt
wurde, akzeptieren will oder nicht.

Würde man den medialen Verlautba-
rungen, den Vorwürfen und Drohun-
gen, die kübelweise über die
griechische Regierung respektive die

Bevölkerung des Landes daraufhin
ausgeschüttet wurden, Glauben
schenken, müßte angenommen wer-
den, daß nicht weniger als die Funk-
tionsfähigkeit der Weltwirtschaft in
Reaktion auf diesen Fehltritt eines
kleinen europäischen Landes recht
unmittelbar auf dem Spiel stünde. In
Griechenland selbst begann sofort
ein mediales Sperrfeuer, um die Ab-
stimmungsberechtigten, die aller
Voraussicht nach Anfang kommen-
den Jahres zu dieser nicht nur in na-
tionaler, sondern globaler Hinsicht
buchstäblichen Schicksalsentschei-
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dung gerufen werden, aufdie "rich-
tige" Stimmabgabe einzustellen. Wer
das Abkommen, das am vergangenen
Donnerstag in Brüssel beschlossen
wurde und einen fünfzigprozentigen
"Schuldenschnitt" und ein weiteres,
1 30 Milliarden Euro schweres Kre-
ditprogramm umfassen soll zu noch
unklaren Bedingungen, ablehnt, so
war zu vernehmen, sei für den dann
drohenden bzw. eintretenden unkon-
trollierbaren Bankrott verantwort-
lich.

Dem Land und seinen Bürgern wür-
den in diesem Fall extreme Armut
und Arbeitslosigkeit bevorstehen,
lautete eine weitere Drohung, durch
die versucht wird, die Existenz eines
bereits bestehenden Übels, nämlich
eine rapide wachsende Arbeitslosig-
keit und Armut infolge der soge-
nannten Sparbeschlüsse, die der
griechischen Regierung von ihren
Kreditgebern aufgezwungen werden,
durch die Androhung ihrer Steige-
rung ins noch Unerträglichere ir-
gendwie akzeptabel zu machen. "Die
Stunde ist gekommen, in denen der
Bürger verantwortungsbewußt ant-
worten muß", lautete die Botschaft
Papandreous, der sich, überraschend
für Merkel, Sarkozy und die Reprä-
sentanten der EU, als Verfechter di-
rektdemokratischer Verfahren prä-
sentierte mit den Worten: "Will er
[der Bürger] , daß wir [das Abkom-
men] umsetzen oder daß wir es ab-
lehnen. Wenn das Volk es nicht will,
wird es nicht umgesetzt. Wenn ja,
machen wir weiter." [2]

Pikanterweise gilt gerade Griechen-
land im christlichen Abendland als
Urquell demokratischer Traditionen,
was historisch gesehen nur bedingt
zutreffend ist, da das antike Grie-
chenland nur dann als "Demokratie"
verstanden werden kann, wenn man
gewillt ist außer acht zu lassen, daß
die Freiheits- und Beteiligungsrech-
te gegenüber dem Staat selbstver-
ständlich nur den Athener Bürgern,
nicht jedoch ihren Sklaven zustan-
den. Von "Demokratie" ist im natio-
nalen wie internationalen Medien-

hype jedoch nur in marginaler Wei-
se die Rede, steht doch weit im Vor-
dergrund die Behauptung, daß die
Ablehnung des "Rettungsplans" zu
einem Staatsbankrott Griechenlands
führen würde, dem wiederum ein
Zusammenbruch des internationalen
Finanzwesens und Bankensystems
folgte, demgegenüber sich das 2008
angeblich durch den Zusammen-
bruch der Lehman-Bank ausgelöste
Desaster noch vergleichsweise
harmlos ausnehmen würde.

So gesehen, läge das Schicksal der
Weltbevölkerung in den Händen der
griechischen Wählerinnen und Wäh-
ler, so sie denn, wie inzwischen auch
vom Kabinett beschlossen, in rund
zwei Monaten zu diesem Referen-
dum gerufen werden. Griechische
Medien tun bereits das Ihre, um das
Wahlvolk auf Zack zu bringen und
beschuldigen all jene, die einen Aus-
tritt Griechenlands aus der Euro-Zo-
ne und eine Rückkehr des Landes zur
eigenen Drachme auch nur in Erwä-
gung ziehen, des sozialfeindlichen
Eigennutzes. Wer so etwas vertrete
und fordere, handele aus egoisti-
schen Motiven und stelle sich gegen
die Interessen des Gemeinwohls,
wobei nicht einmal ganz klar ist,
wessen Interessen hier als "Gemein-
wohl" deklariert werden - die der
griechischen Eliten oder die der füh-
renden westlichen Staaten, ihrer
Großbanken oder der internationalen
Institutionen, die sich einem Krisen-
management zur bestmöglichen
Wahrung des Status quo verschrie-
ben haben?

Unbedingt plausibel sind diese An-
drohungen keineswegs. Der bereits
vielfach geäußerte Verdacht, daß es
sich bei dem angeblichen Griechen-
land-Rettungsplan um einen Plan zur
Rettung der Einlagen großer Banken
handelt, wird nicht eben entkräftet
durch die etwaige Ankündigung, die
nächste Kredittranche werde unab-
hängig von den jüngsten Eskapaden
des griechischen Ministerpräsiden-
ten ausbezahlt. Diese Erkenntnis zu-
mindest will die Zeitung mit den vier

Großbuchstaben gewonnen haben.
Wie sie aus "Kreisen der Bundesre-
gierung" erfahren habe, lasse sich die
Auszahlung der nächsten Tranche,
die bis zum 11 . November an die
griechische Regierung überwiesen
werde, nicht mehr stoppen. [2] Daß
ein kleines Land wie Griechenland,
auf das in etwa drei Prozent des ge-
samteuropäischen Bruttoinlandspro-
duktes entfallen, eine solche
Sogwirkung entfalten können soll,
daß ein möglicher Staatsbankrott die
Aktienkurse an sämtlichen interna-
tionalen Börsen einknicken läßt, ist
eine nicht unbedingt plausible An-
nahme. Andersheraum ausgedrückt:
Wie muß es um die sogenannten Fi-
nanzmärkte bestellt sein, wenn der
Krisenfall Griechenland ihre Sub-
stanz und Existenz gefährdet?

In Griechenland selbst ist die An-
kündigung Papandreous' ebenfalls
aufKritik gestoßen. Die konservati-
ve Nea Dimokratia möchte die Si-
tuation nutzen, um durch vorge-
zogene Neuwahlen selbst wieder an
die Regierung zu kommen. Wäre
dies der Fall, würde sie aller Voraus-
sicht nach ein nicht minder katastro-
phales "Spar"-Programm durch-
ziehen als die regierende PASOK.
Das Zentralkomitee der Kommuni-
stischen Partei Griechenlands (KKE)
kritisierte die Ankündigung Papan-
dreous und sprach in Hinsicht aufdas
Referendum von einem "riesen-
großen Mechanismus zur Nötigung
des Volkes", durch den die Regie-
rung im Bunde mit der Europäischen
Union "alle Mittel, Drohungen, Pro-
vokationen nutzen werden, um die
Arbeiterklasse und die Volksschich-
ten zu unterwerfen und ein Ja für das
neue Abkommen zu ergattern" [3] .
Auch die KKE fordert sofortige
Neuwahlen.

Daß Papandreou durch den Griff
zum ersten Referendum, das in Grie-
chenland seit dem Ende der Diktatur
abgehalten werden würde, die noch
größere Katastrophe, nämlich einen
tatsächlichen Linksrutsch, im Lande
verhindern will, ist keineswegs ab-
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wegig, und so kann nicht ausge-
schlossen werden, daß das mediale
Getöse, mit dem seine aufsehenerre-
gende Ankündigung quittiert wurde,
Bestandteil eines Befriedungsszena-
rios gegen die bereits seit Jahren
protestierende griechische Bevölke-
rung ist.

Anmerkungen:

[1 ] Erpressungsplan. In griechischer
Opposition hagelt es Kritik an Papan-
dreous Ankündigung eines Referendums
über Schuldenschnitt. Von Heike Schra-
der, junge Welt, 02.11 .2011 , S. 7

[2] Alle Infos zur Griechenland-Krise,
Online-Ausgabe der BILD-Zeitung,
02.11 .2011 , http://www.bild.de/politi-
k/ausland/griechenland-krise/griechen-
land-euro-referndum-papandreou-stellt
-vertrauensfrage-merkel-sarkozy-g-20--
gipfel-in-cannes-20776246.bild.html

[3] Zit. aus: Papandreous Trick, junge
Welt, 02.11 .2011 , S. 8

Edler Gesinnungen wert

"Daß das Schachspiel, diese wunder-
bare Gabe aus dem Morgenlande,
nicht nur das edelste und schönste al-
ler Spiele ist, sondern auch, an der
Grenze von Spiel, Kunst und Wis-
senschaft stehend, zu den größten
geistigen Genüssen gehört, diese Be-
hauptung wird jeder Schachspieler
gern bestätigen. Es hat nur den einen
Fehler, daß es sehr schwer zu erler-
nen ist." So der deutsche Schachge-
lehrte Dr. Siegbert Tarrasch. Wie
schwer die Geheimnisse der Schach-
kunst zu durchdringen sind, beweist
auch das heutige Rätsel der Sphinx.
Weiß stand vor dem Problem, seinen
Läufer ziehen zu müssen. Doch wie?
1 .Ld3xc4 war aussichtslos wegen
1 .. .Db6-c6 und 1 .Ld3-c2 kam wegen
1 .. .Lb7-a6! kaum in Frage. Also,
sagte sich Weiß, wenn der Läufer
nicht ziehen kann, wie wäre es dann
mit 1 .Te1 -b1 ? Nun, Wanderer, was
sagst du dazu?

Pappier - Pereyra
Fernpartie 1983

Auflösung des letzten Sphinx-Rätsels: An
die Möglichkeit 1 .Ld2-c3! hatte Schwarz
leider keinen Gedanken verschwendet. Er
hätte es besser tun sollen, denn nach
1 .. .Td8xd1 2.Ta1xd1 müßte Schwarz die
Dame in katastrophaler Lage zurückop-
fern, um das Matt abzuwehren. Es blieb
daher nur 1 . . .Df6-d6, was jedoch zur Ret-
tung der Partie nicht mehr taugte: 2.Dd1 -
g4 Dd6-h6 3.Dg4-e4 Dh6-d6 4.Ta1 -d1 !
und Schwarz gab angesichts der Folge
4.. .Dd6-c7 5.De4-e5! auf.

SCHACH - SPHINX

Tapetenwechsel soll Kelly Pav-
liks Karriere beflügeln

Exweltmeister hat sich ein neues
Umfeld gesucht

Der frühere Mittelgewichtsweltmei-
ster Kelly Pavlik hat in jüngerer Zeit
vor allem im Privatleben Schlagzei-
len gemacht. Nun hat sich der 29jäh-
rige von Trainer Jack Loew getrennt
und seiner Heimatstadt Youngstown,
Ohio, den Rücken gekehrt. In Kali-
fornien hofft er dank einschneiden-
der Veränderungen seines Umfelds
der sportlichen Karriere wieder auf
die Sprünge zu helfen. Betreut wird
er künftig von Robert Garcia, der
auch Nonito Donaire, Brandon Rios
und Antonio Margarito unter seinen
Fittichen hat.

Pavlik, der 37 Profikämpfe gewon-
nen und zwei verloren hat, bezeich-
net den Wechsel an die Westküste als
unabdingbaren Schritt. Wenngleich
er im heimischen Youngstown ver-
mutlich schon jedem Einwohner ein
Autogramm geschrieben habe, sei er
dort auch von negativen Einflüssen
insbesondere seitens der Medien um-
geben gewesen. Daher halte er es für
besser, diese Stadt zu verlassen und
es in einer anderen Atmosphäre zu
versuchen. Schaden anrichten könne
das ohnehin nicht mehr.

Zugleich bekräftigte Kelly Pavlik
seine Absicht, weiterhin im Super-
mittelgewicht anzutreten. Nach ein
bis zwei Aufbaukämpfen sei er be-
reit, sich mit den Stars dieser Ge-

wichtsklasse wie dem Briten Carl
Froch zu messen, dessen loses
Mundwerk ihn schon lange ärgere.
Auch Andre Ward halte er wegen
dessen Schnelligkeit für einen hoch-
klassigen Boxer und phänomenalen
Kämpfer. Er werde es mit jedem füh-
renden Akteur dieses Limits aufneh-
men und freue sich schon auf
attraktive Duelle.

Marschroute für Yuriorkis
Gamboa nimmt Gestalt an

Der in 21 Profikämpfen ungeschla-
gene Kubaner Yuriorkis Gamboa aus
dem Arena-Boxstall war zeitweise
Weltmeister zweier Verbände im Fe-

SPORT / BOXEN / MELDUNGEN
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dergewicht, wo ihn nicht nur sein
Umfeld für den besten Boxer dieses
Limits hielt. Mit seinem neuen Trai-
ner Emanuel Steward bildet er ein
hochklassiges Gespann, das zweifel-
los auch künftig Furore machen
wird. Sein US-amerikanischer Co-
Promoter Top Rank hat unterdessen
die nächsten Schritte auf dem Kar-
riereweg vorgeplant, die den Kuba-
ner an die Weltspitze zurückführen
sollen. Anfang nächsten Jahres wird
Gamboa einen Kampf im Superfe-
dergewicht bestreiten, worauf für
den Sommer ein Duell mit dem
WBA-Champion im Leichtgewicht,
Brandon Rios, ins Auge gefaßt ist.

Emanuel Steward schätzt Rios, der
28 Profikämpfe gewonnen und einen
unentschieden beendet hat, als au-
ßerordentlich willensstarken Boxer
und damit gefährlichen Kontrahen-
ten ein, vor dem er großen Respekt
habe. Der Weltmeister erinnere ihn
in seiner Zielstrebigkeit an die guten
alten Zeiten. Egal wie gut man sel-
ber sei, werde man sich doch mit ei-

nem solchen Gegner im Ring nie
wohlfühlen. Seinem Schützling
Gamboa attestiert Steward eine
"phänomenale natürliche Koordina-
tion". Er werde sich ansehen, was der
Kubaner am besten macht, und dann
innerhalb seines Stils mit ihm arbei-
ten. Es gehe also darum, einige Feh-
ler zu korrigieren, nicht jedoch um
drastische Veränderungen. Gamboa
müsse sich nicht an ihn anpassen,
vielmehr werde er sich als Trainer an
seinen Boxer anpassen.

Tyson Furys Replik zur
Äußerung Kalle Sauerlands

Man möchte meinen, den britischen
Schwergewichtler Tyson Fury und
den russischen WBA-Weltmeister
Alexander Powetkin verbinde lang-
sam aber sicher eine gepflegte Feh-
de, die das mediale Fundament für
ein späteres Duell legt. Nachdem der
Brite eine Herausforderung des
Champions im nächsten Jahr ins

Spiel gebracht und Powetkin dieses
Ansinnen als Zumutung zurückge-
wiesen hatte, heizte Promoter Kalle
Sauerland die Kontroverse mit der
Äußerung an, Fury habe ein Kampf-
angebot für den 3. Dezember ausge-
schlagen.

Nun gibt der Brite seinerseits eine
Version zum besten, die die Absich-
ten Powetkins relativiert. Promoter
Mick Hennessy habe einen entspre-
chenden Anruf von Sauerland Event
erhalten und Interesse signalisiert.
Da der nächste Kampfkurz vor Ab-
schluß der Planung stand, habe man
um ein vernünftiges Angebot gebe-
ten, das jedoch ausgeblieben sei. Da-
her habe man die Verteidigung des
Commonwealth-Titels gegen Neven
Pajkic festgemacht. Seines Erachtens
habe Sauerland in Erwartung einer
Ablehnung angerufen, die sich öf-
fentlich verwerten ließe, so Fury. Er
bleibe dabei, daß er Powetkin aus-
einandernehmen würde, was dem
Russen und seinem Team durchaus
klar sei.
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Schon den dritten Tag ist Anton zu
Besuch auf der Burg beim kleinen
Nachtwächter und seinem Hund Re
bell. Hier gibt es viel zu entdecken.
Nicht nur in den Räumen und im Hof,
sondern auch im Mauerwerk und den
Balken finden die Drei Zeichen aus
vergangener Zeit.

"Schau mal!", ruft Anton, "hier in
dem Balken ist ein Spruch eingehau
en. Irgendetwas mit 'dem Bauherren
zur Ehr ...'" Der kleine Nachtwäch
ter kommt näher. Viel mehr kann
auch er nicht entziffern. "Mag sein,
daß hier einst der wahre Name der
Burg gestanden hat", gibt der kleine
Nachtwächter zu bedenken. "Da wir
die Schrift aber nicht entziffern kön
nen, könnten wir uns auch selber
einen Namen für die Burg ausden
ken", schlägt Anton vor.

"Das ist gar nicht so einfach. Sie ist
sehr groß, die Burg, und könnte da
her Großstein genannt werden", fällt
dem kleinen Nachtwächter auf An
hieb ein. "Dann könnte sie auch
Graustein heißen", schlägt Anton vor
und ergänzt, "denn sie ist aus grau
em Stein gebaut. Aber das ist doch
ein langweiliger Name."

Der kleine Nachtwächter stimmt An
ton zu. Aber etwas Besseres fällt ih
nen beiden nicht ein. "Suchen wir
einfach weiter", schlägt der kleine
Nachtwächter vor. "Suchen?", fragt
sich Rebell und läuft schnüffelnd hin
und her, "was gibt es hier wohl zu
finden?"

Dann hat Anton eine Idee: "Während
wir nach dem passenden Namen su
chen, könnten wir schon einmal eine
Taufe vorbereiten."  "Eine Taufe?",
fragt der kleine Nachtwächter nach.
"Ja, große Schiffe werden doch auch
getauft, wenn sie vom Stapel laufen,

also das erste Mal auf Fahrt gehen.
Dann kommt eine Musikkapelle, ei
ne Rede wird gehalten und eine Fla
sche Sekt wird gegen den Bug
geknallt, sodaß sie zerspringt."

"Aber Scherben können wir hier
nicht gebrauchen! Sonst tritt Rebell
noch hinein!", mahnt der kleine
Nachtwächter. "Du hast Recht! Dann
schütten wir eben von oben einen Ei
mer Wasser auf die Burg und rufen
dazu ihren Namen", schlägt Anton
vor. "Ja, damit bin ich einverstan
den."

Schon geht die Suche nach einem
passenden Namen weiter. Der kleine
Nachtwächter sieht die rote Fahne
und meint: "'Roter Grund' könnte die
Burg genannt werden!"  "Oder Win
keleck", findet Anton, der sich noch
immer nicht in der Burg zurecht fin
det. "Lichterfels", ist des kleinen
Nachtwächters nächster Vorschlag.
Doch Anton winkt nur ab: "Hier gibt
es doch nicht einmal Strom."  "Da
für aber jede Menge Kerzenlicht, al
so Lichter!", weiß der kleine
Nachtwächter den Namen zu vertei
digen.

"Gaunerfels,
wegen der
Geldfäl
scher", rät
Anton. "Ach
nein, lieber
'Hohen Fels'
oder 'Burg
Frieden'." So
überlegen die
beiden hin
und her.
Plötzlich
springt Re
bell mit Ge
bell aus dem
Gebüsch.

Dann läuft er zurück und scheucht
ein Reh hinter der Hecke hervor.

Anton und der kleine Nachtwächter
staunen nicht schlecht. Sie lassen das
Reh laufen und rufen Rebell zurück.
Widerwillig kehrt Rebell um. Er wä
re mit dem Reh am liebsten um die
Wette gelaufen.

"Das ist doch ein Zeichen", findet
Anton, "wenn sich das Reh so dicht
an unsere Burg heran traut." Jetzt
fallen Namen wie 'Burg Rehkitz',
'Rehburg' oder 'Burg Rehlein' und
andere. Am Ende entscheiden sich
die beiden für den Namen 'Burg zum
springenden Reh'. Und dort, wo das
Reh aus dem Gebüsch gesprungen
ist, schütten Anton und der kleine
Nachtwächter gemeinsam von der
Burgmauer her einen Eimer kaltes
Wasser hinunter.

Ihnen ist gar nicht aufgefallen, daß
Rebell bei ihrer Zeremonie nicht da
bei ist. Doch das ändert sich schnell,
als dem Hund kaltes Wasser auf den
Pelz platscht.

KINDERBLICK / GESCHICHTEN

Gute Nacht Geschichten vom kleinen Nachtwächter

Der kleine Nachtwächter feiert Burgtaufe



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 6 www.schattenblick.de Do. 3. November 2011

IMPRESSUM Elektronische Zeitung Schattenblick

Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.): Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht ein, sich eine private Kopie für persönliche
Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst zu
veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Wenn nicht
ausdrücklich anders vermerkt, liegen die Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurde sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung
der publizierten Informationen können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Hinterm Nebelversprechen am Morgen,
wonach Jean-Luc im Traume sich streckt,
ist der Sonnenschein nur schlecht verborgen
und zum Glück wird der Frosch nicht geweckt.
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