
Liebe Kunden,

wir  begrüßen  Sie  herzlich  zur  2.  Ausgabe  unseres  Boxhorn-EDV-Newsletters.  Neben
unserem attraktiven Angebot mit besten Preisleistungsverhältnissen im Anhang möchten
wir Sie diesen Monat auf das brandaktuelle Thema „ACTA“ aufmerksam machen.

Boxhorn-EDV Themen des Monats

ACTA, das Anti-Counterfeiting Trade Agreement

Wie Sie sicherlich bereits aus den Medien erfahren haben, gibt es momentan zahlreiche
massive Proteste gegen ACTA. Aber was ist ACTA eigentlich? Ist es tatsächlich der Weg,
die Freiheit im Internet zu gefährden?

ACTA,  übersetzt:  Anti-Produktpiraterie-Handelsabkommen,  ist  ein  geplantes
multilaterales Handelsabkommen auf völkerrechtlicher Ebene gegen Produktpiraterie und
Urheberrechtsverletzungen. Das klingt erst einmal gut und vernünftig. In der Kritik steht
jedoch der Weg,  wie das Abkommen entstanden ist und welche Konsequenzen daraus
drohen könnten.

Wir möchten Ihnen einen kurzen Einblick über ACTA geben und Sie ermutigen, sich selbst
mit diesem Thema auseinanderzusetzen, um sich Ihre eigene Meinung bilden zu können.

ACTA  wird  vor  allem  von  den  U.S.A  vorangetrieben,  anstatt  wie  üblich  von
Organisationen,  wie  der  WTO*,  die  bereits  jetzt  Vereinbarungen  zum  Urheberschutz
international regelt, verhandelt zu werden. Dabei wurden offenbar gezielt die Inhalte der
Verhandlungen geheim gehalten und den Parlamenten nicht zur Prüfung vorgelegt.  Bis
Dato gibt es keine  Untersuchung der  Deutschen Bundesregierung,  was die  rechtlichen
Konsequenzen  von  ACTA  betrifft.  Hier  hat  man  sich  lediglich  an  einem  bereits
vorhandenen  Abkommen  zum  Urheberrechtsschutz  orientiert,  dennoch  sollte  das
Abkommen bereits unterzeichnet werden, was jedoch von der deutschen Justiz-Ministerin
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger derzeit abgelehnt wird.

Nach  Inkrafttreten  des  Vertrages  soll  eine  eigene  ACTA  Kommission,  die  nicht  aus
gewählten Volksvertretern, sondern aus Interessensvertretern der Industrie besteht, für
die Umsetzung und Auslegung von ACTA verantwortlich sein. Die Umsetzung soll dann in
die Hände der Internetprovider gelegt werden, indem diese die den Datenverkehr ihrer
Kunden  überwachen  und  bei  Urheberrechtsverstößen  deren  Internetzugänge  sperren.
Dazu ist aktuell die Polizei in Deutschland nicht einmal bei Verdacht besonders schwerer
Straftaten, ohne einen richterlichen Beschluss befugt.

Unsere Meinung: „Jeder Einzelne sollte für sich selbst entscheiden, ob er es für gutheißt,
dass  in  einer  freien  demokratischen  Gesellschaft  nichtstaatliche  Stellen  die
Kommunikation  jedes  Einzelnen,  auch  ohne  den  Verdacht  auf  eine  schwere  Straftat,
überwachen darf“.

*World Trade Organisation

Quellen:
http://www.stopp-acta.info/deutsch/fakten/fakten/fakten.html,
http://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement,
http://www.antiacta.de

 



Wir  freuen uns,  wenn Sie  bei  unserer  heutigen Angebotsauswahl  etwas Interessantes
finden.  Für  alle  weiteren Anliegen stehen wir  Ihnen wie  immer  gerne  zur  Verfügung.
Ebenso sind uns Ihre Anregungen oder kritischen Anmerkungen zu unserem Newsletter
stets willkommen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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