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Eleonora Gundacker nimmt zu dem Entwurf wie folgt Stellung:

Stellungnahme im Begutachtungsverfahren zum
Ministerialentwurf des Justizministeriums,
Strafprozessrechtsänderungsgesetz 2017 (325/ME)

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bin gegen die Legalisierung einer staatlichen Spionagesoftware, einem
sogenannten Bundestrojaner, in § 135a StPO-E zur Überwachung
verschlüsselter Nachrichtenübertragung und anderer bzw. ähnlicher
Kontrollmaßnahmen. Bzgl. der technischen Möglichkeiten und Sinnhaftigkeit
kann ich mich dem allgemeinen Protesten gegen diese massive Kontrolle nur
anschließen, zumal mir das Fachwissen über einzelne Details fehlt. 

Bedenken möchte ich aber Folgendes: Ich fürchte, daß dem Innenminister
und seinen Beamten nicht klar ist, welche Auswirkungen diese massive
Kontrolle (diese immense Kontrolle "um jeden Preis" läßt auf KontrollSUCHT
schließen!) auf das Zusammenleben und den Charakter der Bevölkerung hat.
Die seit einigen Jahren zunehmend härtere Gangart der Politik entwickelt
offensichtlich in der Bevölkerung ein Eigenleben, welches sich in
"Ellbogentechnik" und Entzweiung anstatt dem so nötigen Miteinander zeigt.
Misstrauen und Generalverdacht, welche BM Sobotka uns allen gegenüber
zeigt, greift negativ um sich und wie auch das Schüren von Angst
beeinträchtigt dies unser Zusammenleben und zerstört den Zusammenhalt.
Diesen Generalverdacht und dieses Misstrauen haben wir Bürger nicht
verdient! Sowie auch nicht die Zerstörung eines friedvollen Miteinander! 

Auch wenn ich nichts zu verheimlichen habe, so betrachte ich die Kontrolle
(vor allem meiner Gespräche und Nachrichten mit meinem Partner und
Familie) als äußerst unangenehmen und moralisch ungeheuerlichen
Einschnitt in meine Privatsphäre.

Auch im Sinne meiner Kinder und Enkelkinder fordere ich Sie daher auf,
menschlicher und entsprechend dem christlich-sozialen Auftrag zu agieren
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und das derart massive, unnötige (selbst ohne fachlichen Hintergrund kann
man den "Stecknadel-im-Heuhaufen-Unsinn" erkennen!)und zerstörerische
Kontrollgesetz fallen zu lassen! 

Eleonora Gundacker
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