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Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen spioniert heimlich die Rechner unschuldiger Bürger aus 
 
Darum geht's: PC-Überwachung - seit Anfang Januar gilt das neue Gesetz in Nordrhein-Westfalen 

Eine Gesetzesänderung erlaubt es Behörden neuerdings, heimlich die PCs der Bürger zu überwachen. Das 
geht etwa über Fernzugriff oder mit einem Trojaner, der alles aufzeichnet und an die Ermittler sendet.  

 
StaatsTrojaner: Ansichten eines IT-Händlers "Troja ist gar nicht so weit" 
 
Unsere zugereisten Berliner/innen nutzen die Zeit zwischen zwei Steuererhöhungen für die innenpolitische IT-

Aufrüstung. Den Persilschein für unheimliches Rechnerausspionieren haben die sog. Ermittlungsbehörden 
an Rhein, Isar und Spree zwar nicht erhalten, aber hält man sich auch daran?  

Ob nun Rucksackbomben, Hartz IV oder die Regierung in Berlin die wahre Gefahr für die Restbestände 
deutscher Demokratie sind, darf gerne an den verfassungsgeschützten Stammtischen - nicht nur in NRW - 
weiter diskutiert werden.  

Unbestritten ist zumindest, dass dieses Ausspionieren ja nicht von deutschem Boden ausgehen muss. 
Wer sich erinnert, dass die ersten Viren und Antivirenprogramme aus den Ländern stammten, die besonders 

aktive Geheimdienste unterhalten, wer um den Stellenwert der Industriespionage nicht nur zwischen 
Nahost und West, sondern gerade zwischen West und West weiß, für den ist auch nicht neu, dass 
CyberWar weniger mit Terrorismus denn mit Wirtschaft zu tun hat. 

So wie die Staaten via Guantanamo ihre Justiz austricksen, könnte die IT-Stasi nicht nur bzw. zwangsläufig 
über andere abhängige Staaten oder Institutionen ihre hölzernen Pferde auf des Bundesbürgers Rechner 
schicken.  

Wenn sie es nicht schon längst tut.  
Jeder - auch demokratische bzw. demokratisch gewählte - Regent, will wissen, was sein Volk so über ihn redet 

- oder besser mailt. Das ist im 21. Jahrhundert noch genauso wie in den Jahrhunderten zuvor.  
Früher waren es Lauscher und Brieföffner, Maulwürfe und Schläfer, heute sind es Trojaner, Keylogger und 

vertrauliche Unterlagen, wie die Firewalls sämtlicher Hersteller zu umgehen sind.  
Das bekommt das Bill Gates Motto "Information at your Fingertips" eine ganz neue Präsenz! 
 
Lasst uns gemeinsam beginnen, denn die Zeit ist reif!  
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. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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