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Jetzt dank der SVP Realität: Das neue Abhörgesetz in der Schweiz.
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Ausgerechnet die SVP gibt Bundesrat und Bundesverwaltungsgericht
alle Vollmachten. «Die da oben» dürfen also unbeschränkt darüber
entscheiden, wessen Handys, Labtops und sonstige elektronische
Geräte angezapft werden dürfen. «Bern» darf nun mithilfe der SVP
Privaträume verwanzen.

Es geht um das neue Nachrichtendienstgesetz, das den Namen
«Gesetz» eigentlich nicht verdient. Denn es ist kein Gesetz,
sondern ein Exekutivbefehl, der früher oder später auch in einen
Exekutionsbefehl umgewandelt werden könnte. Mangels
Schweizer Rechtsprofessoren, die etwas von Machtmissbrauch
verstehen und sich in der Öffentlichkeit für den Rechtsstaat
engagieren, hat gestern der noch existierende Nationalrat alle
Differenzen mit dem Ständerat ausgeräumt und in der Mehrheit
für das neue NDB gestimmt.

«Um Missbräuche zu verhinden, müssen die
Überwachungsmassnahmen durch den Verteidigungsminister
und das Bundesverwaltungsgericht genehmigt werden» hiess es
in der Begründung zum neuen Gesetz. Allein dies ist völliger
Machtmissbrauch von oben. Wo bleibt die Kontrolle durch ein
parlamentarisches Gremium? Vorgesehen ist lediglich eine
«unabhängige Verwaltungsbehörde» - klingt nach
vegetarischem Metzger, da Verwaltungen nie unabhängig sind
(siehe dazu Link «Die Akte Swisscom»).

Können inskünftig einfach Bundesrat-Kumpel Maurer mit SVP-
Kumpel aus dem BVGer die Computer von Menschen hacken,
die sie mit irgendwelchen Tricks im Vorfeld schon als
«gefährliche Linksautonome» registriert haben? Die Antwort
lautet:«Ja.» Wird hier irgendeinem islamistischen
Terroranschlag vorgebeugt? Die Antwort lautet: «Nein.» Denn
letzterer kann schon auf den existierenden Rechtsgrundlagen
durch Überwachung erkannt werden. Im neuen Gesetz geht es faktisch um den
Staatsterror gegen Andersdenkende. Gegen «Chaoten», «Linksautonome»,
«Kritikerinnen», «Bürgerrechtlerinnen» etc. Dass die «Linke» dies teilweise gar
nicht merkt, liegt wohl auch daran, dass der Sozialdemokrat Mario Fehr als eine
seiner ersten Amtshandlungen in Zürich eine illegale, höchst kriminelle
Überwachungssoftware einkauft (und trotz derartigem Vergehen immer noch im
Amt und in der Partei bleibt).

Vor 6 Jahren war auf die SVP wenigstens punkto Freiheitsrechte noch Verlass.
Damals stand das neue Nachrichtendienstgesetz schon einmal zur Diskussion,
wurde aber von der Partei mit den ihr entsprechenden Slogans: «Volk vor Richter»
und «Freiheit vor Verwaltung» etc. abgelehnt. 6 Jahre später ist die SVP umgekippt.
Volks- und Bürgerrechte werden Willkür und Bürokratie geopfert.

Das ist Wahlsprengstoff. Per Exekutivbeschluss werden die Bürger und
Bürgerinnen der umfassenden Überwachung preisgegeben. Aktuell spannende
Fragen wären nun:

Wie wirkt sich dies auf die Wahlen im Herbst aus?
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Freie Stellen aus der Berufsgruppe Regulatory
Affairs

Regulatory Affair Manager Market Product (W/M)
Basel - Key Responsibility Managing and Coordinate a
staff of regulatory professionals Developing... Weiter

Regulatory Affairs Manager (m/w)
- Unser Kunde, ein international tätiges
Pharmaunternehmen mit einer breiten Produktepalette
und... Weiter

Regulatory Affairs Manager/in 100%
St. Gallen - Die Iromedica AG in St. Gallen ist ein
traditionsreiches Schweizer Familienunternehmen,
dessen... Weiter

Regulatory Affairs Expert
Bülach -  BIOTRONIK - Regulatory Affairs Expert For
you to be able to post jobs to social networking...

Weiter

Compliance Manager
Bern - Universitätsabschluss in Recht- oder
Wirtschaftswissenschaften Mehrjährige Erfahrung im
Bereich... Weiter

Regulatory Affairs Manager CMC
Rheinfelden - Who we are Tillotts Pharma
(www.tillotts.com) is a fast-growing international
Pharma company... Weiter

International Regulatory Affairs Manager
Region Zürich - Für unseren Kunden, ein global
ausgerichtetes Unternehmen aus der Medizinaltechnik
suchen wir per... Weiter

SPEZIALIST/IN REGULATORY AFFAIRS / VIGILANCE
Köniz - Haben Sie den Durchblick in der
Medizinaltechnik? Haag-Streit hat sich dank
hochpräzisen... Weiter

Compliance & Regulatory Manager - Senior Manager
- Banking & Asset Management / 100% - Zürich
Zürich - Compliance & Regulatory Manager - Senior
Manager - Banking & Asset Management / 100% -
Zürich... Weiter

Regulatory Affairs Manager
Bülach -  BIOTRONIK - Regulatory Affairs Manager For
you to be able to post jobs to social... Weiter
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Kommentieren Sie jetzt diese news.ch -
Meldung.

Lesen Sie hier mehr zum Thema

Nationalrat bringt Nachrichtendienstgesetz
unter Dach und Fach
Bern - Das neue Nachrichtendienstgesetz ist
unter Dach und Fach. Der Nationalrat hat am
Dienstag die letzte Differenz zum ... mehr lesen

Auch Nationalrat stimmt für
grossen Lauschangriff
Bern - Der Nachrichtendienst soll neue
Kompetenzen erhalten, dafür aber stärker
kontrolliert werden. Nach dem ... mehr lesen

Auch Bundesverwaltung pflegte
Kontakt zu Hacking Team
Bern - Die italienische Firma Hacking Team, die
Software zur Computerüberwachung herstellt und
selbst gehackt wurde, hat auch ... mehr lesen

Nationalrat sagt Ja zu
Staatstrojanern
Bern - Die Strafverfolgungsbehörden sollen zur
Überwachung Verdächtiger Trojaner ...

mehr lesen

Um aktiv an der Diskussion teilnehmen zu können, benötigen Sie eine
VADIAN ID . Wenn Sie noch keine VADIAN ID haben, registrieren Sie
sich bitte hier . Sie brauchen dafür lediglich eine gültige E-Mail-Adresse,
Ihre Mobiltelefonnummer und wenige Minuten Zeit.

Zur Registrierung

Titel:
Text:

VADIAN ID: 

Passwort:
   

Passwort vergessen? Vorschau

Wie legitimieren sich die das NDB unterstützenden Parlamentarier?
Wie wird die Diskrepanz zwischen Wahlslogans und Politikentscheiden erklärt?
Was halten die Bürger und Bürgerinnen von dem neuen Gesetz?
Wie wird das neue Gesetz in den Medien thematisiert?
Sind die Politiker, die für das NBD gestimmt haben, für ihre Wählerschaft noch
wählbar?
Welche Partei wird mit Freiheit und Rechtssicherheit verbunden?

Dazu bräuchte es Umfragen und Ratings, ginge es bei der Meinungsforschung
wirklich um die Information über die Wählerschaft und die dringlichen politischen
Fragen.

Doch natürlich werden all diese relevanten Fragen nicht gestellt. Denn die die
Medien dominierenden Politologen vermessen lieber die Glamourhöschen diverser
Politikerinnen (ist ihnen ja auch nicht zu verübeln, oder?) als sich wirklichen Fragen
zu Politik und Macht zu widmen.

Gegen das neue Nachrichtengesetz wird das Referendum ergriffen. Soweit so gut.
Wenn die grünen und sozialdemokratischen Parteien erst mal dabei sind, könnten
sie vielleicht auch ihre Polizeidirektoren und -Justizministerinnen daran erinnern,
welches Parteibüchlein sie auf den Posten hochgeschwemmt hat... Tja. Die
Hoffnung zur klaren politischen Urteilskraft stirbt immer zuletzt.

Und noch sind die Wahlen vom 18. Oktober nicht entschieden.

(Regula Stämpfli/news.ch)

Berufsgruppen und Fachbereichen.

Möchten Sie zu diesen Themen eine eigene
Internetpräsenz aufbauen?

www.machtmissbrauch.de   www.politiker.com  
www.differenzen.de   www.vergehen.com  
www.exekutivbeschluss.de  
www.privatraeume.com   www.wahlslogans.de  
www.oeffentlichkeit.com  
www.bundesverwaltungsgericht.de  
www.staatsterror.com   www.polizeidirektoren.de

Registrieren Sie jetzt komfortabel attraktive
Domainnamen!
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Wunschkredit in CHF
40'000
Laufzeit in Monaten

wetter.ch
DI MI DO FR SA SO

Zürich 7°C 11°C

Basel 5°C 12°C

St.Gallen 6°C 13°C

Bern 7°C 15°C

Luzern 9°C 14°C

Genf 8°C 17°C

Lugano 13°C 17°C

mehr Wetter von über 6000 Orten
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CC tobt: «Meine Spieler leben in der Playstation-
Realität!»
Barça empfängt Leverkusen mit Sorgenfalten
Shaqiri wohl fit für die Nati
Weiler hatte Angebot von RB Leipzig
Carpi entlässt den Trainer
Sepp Blatter will nicht zurücktreten
Seferovic fällt wohl aus
Mehr Fussball-Meldungen

Vogelwarte Sempach schlägt Alarm
Griechenland
Neue Billig-Airline
Fleischfresser und Milchsäufer
Die Schlachten von morgen
Seien Sie doch nicht so polemisch!
Vujo & Melanie
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Polizeigewalt und Nachrichtenstopp in
der «Berner Demokratie»
In Bern fährt ein Automobilist absichtlich Menschen über den Haufen. Was
normalerweise als versuchter Mord gewertet wird, führt in Bern zu keinen
Verhaftungen. Da Polizeiberichte fehlen, spekulieren Medien über «Eskalation»,
«Linksautonome» und «gewaltbereite Kurden.» mehr lesen 1
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...
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und Bürger nicht klüger als die
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SVP und ihr ... mehr lesen   4

Grosses Gerangel um Nationalratssitze Bern - Zwar stehen
noch nicht in allen Kantonen die Kandidaturen für die
Nationalratswahlen im Herbst fest. Aber ...
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Oberst (Fullmovie/DVD) Das Zürcher Film
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SHOPPING Jerry Lee
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