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Freiheit wird einem nicht geschenkt, man muss sich um sie verdient machen, sie erkämpfen – immer 
wieder auf´s Neue, jeden Tag ! 
 
Woher die Aufregung, die heimliche Durchsuchung von Computern ist nur momentan durch die 
Strafprozessordnung noch nicht gedeckt - es wird kommen, wie auch schon einmal ein BGH- Richter 
dies im Februar 2006 für zulässig erklärt hatte. Nachdem sich die Deutschen dadurch auszeichnen, 
dass immer gesagt wird „man kann sowieso nichts machen“, akzeptieren sie vollständig, dass auch 
dieser heutige deutsche Staat wieder gegen seine eigene Verfassung ( d.h. Grundgesetz ), die 
Menschenrechte etc. permanent verstoßen kann (darf). Wir wissen, dass zumindest seit dem 2. 
Weltkrieg die am. NSA nicht nur Europa abhört (jeder Krieg hat wirtschaftliche Hintergründe - daher: 
nur wegen Terrorgefahr oder auch Innovationen?). 
Vor weniger als 3 Jahren hat das BKA in Tateinheit mit dem Verfassungsschutz bereits 20 Millionen 
Telefonate in Deutschland abgehört ( heute: mehr als doppelt so viele - besteht Deutschland nur aus 
Terroristen ? - man ist schuldig, bis die Unschuld bewiesen ist !), O2 irrtümlicher Weise 30.000 
abgehörte Handytelefonate den Handybesitzern in Rechnung stellten und bereits WINDOWS 95 das 
von der NSA geforderte Backdoor hatte, damit die NSA unbemerkt auf jeden Windowsrechner 
gelangen kann - heute findet sich dieses Backdoor besser kaschiert in jedem Windows - nach den 
jeweiligen Vorgaben der sog. Ermittlungsbehörden … 
Malaysia hat angefangen, bei neuen PKW einen RFID Chip in das Kennzeichen einzusetzen, in 
englischen Kliniken bekommen dies die Patienten ( bald jedes Baby für ein Leben lang ?), in jeden 
EU - Reisepass wird es ebenso kommen; damit sind lückenlose Bewegungsprofile jedes Menschen auf 
einfachste Weise erstellbar ( RFDI Scanner in den Mautbrücken, Straßenlampen, etc. ).  
Das BGH Urteil vom 5.2.07 ist reine Augenwischerei, welches den Bürger beruhigen und von den 
genannten Tatsachen ablenken soll, dass die lückenlose Überwachung ( Telekommunikations- und 
Datenspeicherungsgesetz ) eigentlich bereits erreicht ist. 
Meine (Groß-)Eltern haben schon einmal einen Überwachungsstaat erlebt, welcher weder die 
Verfassung noch die Menschenrechte achtete; muss sich dieses auf EU - Ebene, mit USA als 
Vorreiter, wiederholen ? Jede Maßnahme lässt sich irgendwie begründen - wie schon früher die, 
welche zur ethnischen Säuberung, Stasiüberwachung, Leibeigenschaft oder Versklavung sowie 
Internierung ( die Gulags, wobei nicht nur Stalin mehrere Millionen des eigenen Volkes heimlich 
abholen / töten ließ, wie ja auch in jedem Warschauer Paktstaat genügend viele Menschen auf immer 
ungeklärt verschwanden - so haben wir aktuell Guantánamo-Bay / Bucht ) führten. Für die Freiheit 
wurde auch beim Prager Frühling, auf dem Platz des Himmlischen Friedens … gestorben.  
 
Keiner erinnert sich daran, dass schon einmal die Sicherheit von Telekommunikationssystem in der 
Diskussion stand. Telefonanlagen wohl aller namhafter Hersteller verfüg(t)en über Fernwartungs-
funktionen; damit kann der Service des Herstellers von überall auf der Welt die Telefone und 
Telefonanlagen testen. Durch diese Funktion kann / konnte auch das Mikro der Telefone mit  
Freisprecheinrichtung von überall auf der Welt eingeschaltet werden. 
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Wie geschickt - so lassen sich auch Meetings abhören. Als dieses bekannt wurde, sagte zwar die 
Hersteller, dass diese Fernwartungsfunktionen entsprechend abgeändert würden - aber wer kann dies 
denn überprüfen ? 
 
Wollen Sie wirklich, dass zu der bald erreichten lückenlosen Überwachung noch die heimliche 
Online-Durchsuchung von Computern durch den Staat mittels einer simplen Gesetzesänderung 
zulässig wird ?  
Dann wird - wie schon beim Urheberrecht ( das Erstellen einer eigenen, persönlichen Sicherheitskopie 
ist ein Straftatbestand, wenn das Original über einen Kopierschutz verfügt ) - den Softwarefirmen 
verboten, die Funktion weiter in ihrer Software zur Verfügung zu stellen, welche (diesen) Trojaner 
erkennt und aufhält. 
 
Euer 2. Vorsitzender Peter Christof 
Es reicht - beendet diese radikale Form eines Überwachungsstaates, wie wir sie schon mehr als genug auf 
dieser Erde - und noch dazu erst vor kurzer Zeit - hatten, gebt der Wahrheit wieder die Ehre, den 
Menschen ihre Menschenwürde zurück und der Männerpartei Eure Stimme 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ihr Peter Christof 
  2. Vorsitzender  
& Pressesprecher  
Email: presse @ maennerpartei . eu 
http://www.maennerpartei.eu 
Lerchenstraße 7  
D - 90537 Feucht 
 
Viel zu lange warteten die Menschen auf positive Änderungen durch die etablierten 
Parteien, damit unsere Kinder eine Zukunft haben. Nun nehmen wir es in die Hand ! 
 
unser Motto:  
Wir, die Gründer, sind Männer, Väter mit Rückgrat, wir nehmen Verantwortung - was tun Sie? 
Seien Sie ganz Mann, seien Sie ganz Frau, handeln auch Sie wie wir verantwortungsbewusst!  
- Unterstützen Sie  DDDIIIEEE   MMM ÄÄÄNNNNNNEEERRRPPP AAARRRTTT EEEIII,,,  damit wir alle und vor allem unsere Kinder eine Zukunft haben. 
 


