Kritik an Gesetz zur Quellentelekommunikationsüberwachung
Von Jasmin Rawat – Pressebeauftragte REP Niedersachsen

„Das wirklich beängstigende am Totalitarismus ist nicht, dass er
Massaker begeht, sondern dass er das Konzept der objektiven
Wahrheit angreift: Er gibt vor, die Vergangenheit wie die Zukunft zu
kontrollieren.“ — George Orwell Über Wahrheit, Zukunft, Vergangenheit
Die mit der Corona- Pandemie verbundenen erheblichen Eingriffe in unsere
Menschenrechte sowie die Geisterfahre-artige Gefährdung der deutschen
Wirtschaft verursachen zur Zeit massive Proteste unter den Bürgern der
Bundesrepublik. Leider weiß sich die GroKo auch diesen Zustand zu Nutzen zu
machen, da er andere Einschränkungen unserer Demokratie effektiv
überschattet.

Cracker-Hacker – Bundespolizei
Die Große Koalition entschied kürzlich, ergänzend zu dem bestehendem
Telekommunikationsüberwachungsgesetz, das in sich schon einen Eingriff in
die verfassungsrechtlich geschützten Grundrechte des Artikel 10 des
Grundgesetzes (Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis) darstellt, auch die
Quellentelekommunikationsüberwachung
(Ende-zu-Ende
verschlüsselte
Nachrichten) zum Zweck der allgemeinen Gefahrenabwehr sowie gem. § 1 Abs.
1 Artikel 10 - Gesetz zur Abwehr von Gefahren für die nationale Sicherheit zu
genehmigen .
Mit einfachen Worten- die Bundespolizei ist befugt mit Gerichtsbeschluß unsere
Telefone, PCs, Tablets etc. legal zu hacken.
Messenger wie Telegram, teamSpeak, crypto messenger, Discord und weitere,
die solch eine Verschlüsselung zum Schutz unserer Privatsphäre angeboten
haben, sind somit offiziell komplett nutzlos. Willkommen in George Orwell´s
"1984".

einfache Darstellung einer Ende-zu-Ende Verschlüsselung

Der V- Mann in deinem Haus
Dieser untragbare Eingriff in unsere Demokratie ist auch kaum zu umgehen,
oder
zu
filtern,
da
anders
als
bei
der
bisherigen
Telekommunikationsüberwachung, nicht die Server, die die Nachrichten
übermitteln beobachtet, sondern unsere privaten Geräte schlicht und ergreifend
gehackt werden. Mit diesem Beschluß ist automatisch jeder einzelne von uns
verwanzt.

Was tun?
Eine effektive Präventionsmethode ist, das Internet
ohne einen VPN Schutz gar nicht erst zu nutzen.
Wer dennoch befürchtet früher oder später
infiltriert zu werden, sollte regelmäßig seinen
Browser verlauf löschen, Chatverläufe entfernen,
online Transaktionen im Inkognito Fenster
vornehmen, sowie für alle Dienstleistungen eine
Doppelidentifizierung einrichten. Letzteres setzt
den Besitzer gleichzeitig in Kenntnis, sollte
jemand fremdes Zugriff auf seine Geräte und
Konten anfordern.

Für diejenigen, dessen Geräte mit Sicherheit bereits "angezapft" sind, bleibt nur
noch diese zu entsorgen, allerdings wird sowas meistens erst in Erfahrung des
Betroffenen gebracht, wenn es schon zu spät ist.
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