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<ZbZ^chVb b^i oV]agZ^X]Zc VcYZgZc 7g\ZggZX]ih\gjeeZc Vjh
9ZjihX]aVcY jcY YZb Zjgde~^hX]Zc 6jhaVcY gj[Zc YZg 76@? jcY Y^Z
;dgjb GZX]i oj Z^cZg @VbeV\cZ \Z\Zc YZc 6jhWVj YZh hiVVia^X]Zc
H^X]Zg]Z^ih"jcYzWZglVX]jc\hVeeVgViZh^c:jgdeVVj[#

HZaWhiYVghiZaajc\/9Zg76@?^hiZ^cZWjcYZhlZ^iZ@ddgY^cVi^dc`g^"
i^hX]Zga^c`Zg>c^i^Vi^kZc^b_jg^hi^hX]Zc6jhW^aYjc\hWZgZ^X]#:g^hi
Z^cOjhVbbZchX]ajhhkdchijYZci^hX]Zc<gjeeZcVc_jg^hi^hX]Zc
;VX]WZgZ^X]Zc hdl^Z GZX]ihgZ[ZgZcYVg>ccZc jcY ^ciZgZhh^ZgiZc
:^coZaeZghdcZc# =dX]hX]jaeda^i^hX] hZioi h^X] YZg 76@? [g Z^cZ
6jhW^aYjc\Z^c!Y^ZI]Zdg^ZjcYEgVm^hkZgcZioi!hdY^Zhdo^VaZc7Z"
o\Z YZh GZX]ih gZÓZ`i^Zgi jcY YZc `g^i^hX]Zc Jb\Vc\ b^i GZX]i
[gYZgi#HZ^ihZ^cZg<gcYjc\&.-.kZgVchiVaiZiYZg76@?gZ\Zab~"
^\ gZX]iheda^i^hX]Z @dc\gZhhZ# :g ^hi B^i]ZgVjh\ZWZg kdc ;dgjb
GZX]i jcY \^Wi hZ^i &.., _~]ga^X] \ZbZ^chVb b^i kZghX]^ZYZcZc
7g\Zg>ccZcgZX]ihdg\Vc^hVi^dcZcYZc<gjcYgZX]iZgZedgi]ZgVjh#
HegZX]Zg>ccZcgVi/?VhX]V6bZgn?ZcV!Bdg^io6hhVaa=VbWjg\!7_gc7g^hX]Ig^Zg!
7ZgcVYZiiZ8Vhj@ac!DdcV<gcZWVjb7dcc!?ja^V@dee<ii^c\Zc!?d]VccBVaa
BVgWjg\!8Vgda^cZEZiZgh7gZbZc!Hde]^ZGdi^cd;gZ^Wjg\!IdW^VhHX]gYZgBc"
hiZg!@VgZcHX]jWZgi6chegZX]eVgicZg^c=J7Zga^c!=VccVJZWVX];J7Zga^c#

„Europaweit sind personenbezogene Daten von Millionen von Menschen in Informationssystemen gespeichert, die von Polizei oder Geheimdiensten betrieben oder selbstverständlich abgefragt werden. (...)
Betroffen sind längst nicht nur Personen, die wegen einer Straftat
rechtskräftig verurteilt sind. Regelmäßig erfasst werden MigrantInnen (...). Aber auch EU-BürgerInnen werden immer häufiger (...) zum
Sicherheitsrisiko erklärt.
(...) Die Schaffung eines grenzenlosen Informationsverbundes – der
bis in die USA reichen soll – sowie die Entwicklung von technischen
Plattformen für die Zusammenarbeit der Polizeibehörden in Echtzeit
gehört zu den obersten Prioritäten der europäischen InnenministerInnen. Mit dem „Stockholm Programm“ (...) sollen die Pläne offiziell
zur Richtschnur für die EU-Innenpolitik der kommenden fünf Jahre
werden.
(...) Während der Binnenmarkt für den polizeilichen Datenaustausch
immer stärker Kontur gewinnt, entziehen sich die Erfassung, Verarbeitung und Weitergabe der Daten in der Regel der Kenntnis und
dem Einfluss der Betroffenen. Datenschutz wird in der europäischen
Polizeizusammenarbeit klein geschrieben.
(...) Als Antwort auf diese bedrohliche Entwicklung rufen wir daher
all jene, die unsere Sorgen teilen, im Rahmen der Kampagne gegen
das „Stockholm-Programm“ dazu auf, nicht nur sich selbst und andere zu informieren, sondern konkret in Aktion zu treten und von
ihren Rechten Gebrauch zu machen: (...) Das BKA ist nicht nur die
nationale Kontaktstelle (...); das BKA ist auch verpflichtet, Auskunft
über eventuell gespeicherte Daten zu geben.
Wer also wissen will, was die Polizei über sie oder ihn zu wissen glaubt,
und wer sie damit beschäftigt sehen möchte, Auskunft über die Speicherungen ihrer bzw. seiner Daten in ihren Datenbanken zu geben,
dem empfehlen wir, sogenannte Auskunftsersuchen zu stellen. (...)
Weitere Informationen und das Angebot einer automatisierten Erstellung entsprechender Anschreiben finden sich unter http://www.
datenschmutz.de/cgi-bin/moin.cgi/AuskunftErsuchen.
Mehr zu den zukünftigen Plänen europäischer Innen- und Justizminister: http://stockholm.noblogs.org.“
Der vollständige Text der Kampagne findet sich unter:
http://euro-data.noblogs.org/
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