
 

EU plant totale Zensur des
Internet
Die EU plant die totale Kontrolle des Internets mit
einschneidenden Zensurmaßnahmen für
unliebsame Inhalte. Was der unbescholtene Bürger niemals für möglich gehalten 
hätte,...

Die EU plant die totale Kontrolle des Internets mit einschneidenden Zensurmaßnahmen für 
unliebsame Inhalte. Was der unbescholtene Bürger niemals für möglich gehalten hätte, wird 
mit Projekt „Clean IT“ in großer Selbstverständlichkeit realiesiert. Nach einem neuen 
Maßnahmenpapier, welches der Bürgerrechtsorganisation „European Digital Rights“ (EDRi) 
zugespielt wurde, sieht „Clean IT“ vor, dass kritische Inhalte ohne weiteres gesperrt werden 
können und die gesamte Internetkommunikation überwacht werden soll. Die anonyme 
Nutzung des Netzes soll verboten werden und sämtliche Kommunikation im Internet von 
Unternehmen überwacht werden. Auch „komplett legale Inhalte“ sollen entfernt werden 
dürfen, zitiert EDRi aus dem Papier im September 2012. Auch legt es eine Art zeitlichen 
Fahrplan fest, in welchen Zeiträumen die Gesetzgeber welche Rahmenbedingungen 
schaffen sollten, um die Vorgehensweise von Clean IT überhaupt erst zu legitimieren. Hier 
empfiehlt eine Expertengruppe also die Anlegung eines bewussten Hinterhalts, um politisch 
unliebsamen Gegnern in naher Zukunft gesetzlich legitimiert die Freiheit rauben zu können. 
Sie setzt ganz auf Salamitaktik: Zuerst soll ein Meldeknopf im Internetbrowser eingerichtet 
werden, über den jeder Bürger (nicht die Justiz!) „terroristische oder extremistische Inhalte“ 
melden kann, danach sollen die Provider sich „freiwillige Zensurmaßnahmen“ auferlegen, 
bevor sogar die Verlinkung mit „verbotenen Inhalten“ strafbar werden soll. George Orwells 
Fantasie verblasst neben solchen Plänen.

„Falls Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann bedeutet sie das Recht darauf, den Leuten 
das zu sagen, was sie nicht hören wollen.“ George Orwell

von ss.

Quellen:

http://www.mmnews.de/index.php/politik/10915-clean-it-eu-plant-
totaleinternetzensur  http://www.faz.net/aktuell/politik/europaeische-union/pressefreiheit-eu-berater-
wollen-medien-staerker-ueberwachen-12032982.html

Das könnte Sie auch interessieren:

#EU-Zensur - Zensurgesetze bedrohen Meinungsvielfalt - www.kla.tv/EU-Zensur
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Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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