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(hay) - Die öffentliche Kameraüberwachung, die Speicherung von Telekommunikationsdaten oder auch der biometrische
Pass: All dies bedeutet für Déi Jonk Gréng, die Unel, die Piratepartei Lëtzebuerg und weitere Vereinigungen eine
Einschränkung der Freiheit sowie des Rechts auf Selbstbestimmung und der Privatsphäre.

Um auf die Risiken und Gefahren solcher „Überwachungsmethoden“, wie sie es selber nennen, aufmerksam zu machen,
veranstalteten sie am Samstag in der Hauptstadt unter dem Motto „Freedom not Fear“ einen Aktionstag – mit Workshops
und Infoständen im Stadtzentrum sowie einem Demonstrationszug vom Bahnhof zur Innenstadt. Rund 150 Personen
beteiligten sich daran.

„Die meisten … (der) Überwachungsmethoden werden ohne verantwortungsvolle und unabhängige Kontrollorgane
umgesetzt. Für die Sicherheit unserer persönlichen Daten wird dabei kaum gewährleistet. … Staatliche Überwachung
bedeutet auch öffentlich erzeugtes Misstrauen, soziale Paranoia und ein Gefühl der Angst. Der staatliche Kontrollwahn
bedeutet das Ende des sozialen Zusammenhalts“, so lautet die gemeinsame Position der Vereinigungen.

Elf Vereinigungen mit den gleichen Zielen

Während des Aktionstages verkündeten die Vereinigungen ihre Forderungen. Dazu gehörten auf nationaler Ebene unter
anderem das Einfrieren aller Pläne für neue Überwachungsbefugnisse- und methoden, die Abschaffung des
biometrischen Passes, die Einführung eines Arbeitnehmerdatenschutzgesetzes, und das Verbot geheimer Durchsuchungen
von Privatcomputern.

Auf europäischer Ebene solle es ferner keine pauschale Registrierung der Flug- und Schiffsreisenden sowie keine
systematische Überwachung des Zahlungsverkehrs oder sonstiger Massendatenanalysen in der EU geben.

Zu einer Ausschreitung kam es, als die Demonstranten die Place d'Armes erreichten und dort mit Schweizer Fußballfans
aufeinandertrafen.
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Info: Die Aktion wurde von folgenden Vereinigungen veranstaltet: Chaos-Computer-Club Lëtzebuerg, CLAC –
coordination des luttes anticapitalistes, Infoladen „Schréibs“ asbl, Déi Jonk Gréng, Jeunese démocrate et libérale (JDL),
Jonk Lénk, Jeunesse socialistes luxembourgeoises (JSL), Piratepartei Lëtzebuerg, Jeunesses communistes
luxembourgeoises (JCL), Sokrates.lu und UNEL.

Als Abonnent wissen Sie mehr

In der heutigen schnelllebigen Zeit besteht ein großer Bedarf an zuverlässigen Informationen. Fakten, keine Gerüchte,
zugänglich und klar formuliert. Unsere Journalisten halten Sie über die neuesten Nachrichten auf dem Laufenden, stellen
politischen Entscheidern kritische Fragen und liefern Ihnen relevante Hintergrundgeschichten.

Als Abonnent haben Sie vollen Zugriff auf alle unsere Artikel, Analysen und Videos. Wählen Sie jetzt das Angebot, das
zu Ihnen passt.
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