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Gut 150 Teilnehmer sind am Samstag durch die Innenstadt gezogen, um gegen das

Datenschutzabkommen ACTA zu demonstrieren. (Foto: Oliver Giers)

„ACTA endlich ad acta legen“

Rund 150 demonstrieren am Samstag in der Aalener Innenstadt gegen das Urheberrechts-

Abkommen ACTA

„Scheiß auf ACTA“: So deutlich war der Tenor der rund 150 Demonstranten, die am

Samstagnachmittag durch Aalens Straßen marschierten. „ACTA nein Danke“ war auf den

Protestschildern zu lesen, die Demo verlief ruhig und nach Plan. Das Durchschnittsalter war

relativ niedrig, Initiator Stefan Müller sah es so: „Unsere Generation ist der Wendepunkt!“
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Aalen. Stefan Müller, seit Freitag Parteimitglied der Piraten, eröffnete die Demonstration. Über

das Abkommen brauche er nicht mehr viel zu erzählen. Entrüstet sei er: „Die Regierung

versucht, allen weis zu machen, dass die Bürger nicht richtig informiert sind und ACTA nicht so

schlimm ist.“

Dabei hätten sie vergessen, dass man die wohl „am besten vernetzte und informierte Generation

aller Zeiten“ sei. Seinen Unmut schreit er in die Masse: „Wir lassen uns nicht mit einfachen und

billigen Ausreden abservieren!“ Verdammt nochmal, wir brauchen keine Gesetze, die unser

völlig veraltetes Urheberrecht unterstützen.“ Amüsiert spekuliert er über die vermuteten

Hintergründe: „Wir erfahren schon heute Dinge über soziale Netzwerke, Tage und Wochen
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bevor sie im Fernsehen kommen.“ Das mache die Politiker und Vorstände vieler Konzerne ganz

schön nervös: „Deshalb wollen sie uns einreden, dass wir Gesetze wie ACTA brauchen.“ Jörg

Rupp von den Grünen sieht das ähnlich: „Wir lehnen das ACTA-Abkommen ab, weil wir gegen

Internetzensur, beschränkte Meinungsäußerung, Verlust der Netzneutralität, totale

Überwachung aller Netzaktivitäten und restriktive Bestrafungen sind.“ Die grüne Politik setze

sich für ein freies Internet und für die Bewahrung von Persönlichkeits- und Bürgerrechten ein.

Auch kämpfe man gegen die Verschleierungstaktik und Geheimhaltungsversuche, wie sie im

Falle ACTA zu Tage getreten seien.

Öffentlichkeit und demokratische Kontrolle seien in katastrophaler Weise übergangen worden.

„Wir lassen uns die Freiheit von denen, die Angst vor ihr haben, nicht nehmen.“ Roland Hamm

von der „Linken“ wurde deutlich: „Um die neuen ACTA-Gesetze durchzusetzen, sollen

Internetanbieter gezwungen werden, mit den Sicherheitsbehörden zusammenzuarbeiten.“

Dies werde jedoch in Deutschland bereits praktiziert. Nach Verstößen seien private Anbieter

verpflichtet, Internetnutzer zu sperren: „So werden eure privaten Internetanbieter nicht nur zu

Vollstreckern der Überwachung, sondern auch zu Türstehern und Zensoren.“

Damit werde de facto ein Teil des Rechtsstaates privatisiert. Hinter dem ACTA-Abkommen wehe

ein Geist der staatlichen Überwachung, der Zensur und der Repression, so Hamm in seiner

Rede. „ACTA soll also Konzerninteressen verteidigen.“ Und er forderte: „Lasst uns ACTA

stoppen und ad acta legen!“
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