
Unser Grundgesetz feiert 60-jähriges Jubiläum
Die Grundrechte (Auszüge aus dem Grundgesetz)

Artikel 1 (1): Die Würde des Menschen ist unantastbar.

Artikel 2 (1): Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, 
soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige 
Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.

Artikel 5 (1): Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei 
zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen unge-
hindert zu unterrichten. 
Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und 
Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.

Kinder schützen 
Gegen Kindesmissbrauch verfassungsgemäß vorgehen!

Volksvertreter fordern in dem aktuellen Gesetzesentwurf vom 22.4.09 
das Sperren von Kinderpornographie im Internet. Aus der Sicht von IT-Experten 
bedeutet diese Maßnahme letztlich das denkbar einfachste Verstecken von 
Kindesmissbrauch durch Zensur und deren technisch ineffektive Ausblen-
dung, die nach dem Entwurf ohne richterliche Kontrollinstanz durchgeführt 
werden soll – also demokratisch undurchsichtig ist. Die Opfer sollten nicht 
durch eine mutmaßliche Selbstdarstellung von einigen Politikern und Institutio-
nen instrumentalisiert werden.

Das Internet ist kein rechtsfreier Raum
Nach dem bestehenden Recht der BRD und Europas sind illegale Internetinhal-
te per Definition rechtswidrig. Die Polizei und Staatsanwälte haben also bereits 
die rechtliche Grundlage, um gegen Produzenten und Verbreiter vorzugehen.

Die Würde der Opfer ist bereits allumfassend verletzt!
Anstatt einer technischen Internetzensur von gerichtlich ungeprüften Inhalten 
sollte die Durchsetzung des geltenden Rechts durch entsprechende personelle 
Ressourcen im Vordergrund stehen. Erst dadurch werden Produzenten und 
Verbreiter von Kinderpornographie effektiv und langfristig bekämpft.

Bereits über 90.000 Unterstützer http://www.bundestag.de/petitionen.html
https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=3860
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