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Welche drei netzpolitischen
Themen möchten Sie in Öster
reich primär vorantreiben?

Wie stehen Sie zu Vorratsdaten
speicherung und Ablaufdatum
gespeicherter Daten?

Neos
Beate MeinlReisinger

Wir möchten durch unseren Antrag beim Verfassungsgerichtshof die Einführung des Bundes
trojaners, einer unverhältnismäßigen staatlichen
Spionagesoftware, rückgängig machen. Wir
werden uns weiterhin entschieden gegen die
Einführung eines digitalen Ausweiszwangs und
der damit einhergehenden Einschränkung der
Meinungsäußerungsfreiheit im Internet einsetzen. Zudem möchten wir die Einführung des
Zensurinstruments Uploadfilter verhindern.

Wir lehnen eine Neuauflage der Vorratsdatenspeicherung klar ab, da dies einen unverhältnismäßigen
Eingriff in die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger bedeuten würde. Das anlassbezogene Quick
Freeze-Verfahren mit begrenzter Speicherdauer
kann eine Alternative sein, um einen Ausgleich
zwischen Freiheit und Sicherheit zu ermöglichen –
aber nur, solange die Grenzen der Maßnahme eng
definiert sind. Die 2018 eingeführte ‚Vorratsdatenspeicherung light‘ geht hier zu weit.

Jetzt –
Liste Pilz
Peter Pilz

Zunächst den flächendeckenden Ausbau an
Breitband mit besonderem Fokus auf Glasfaser, weiters eine Erhöhung der Standards für
Datensicherheit und Privatsphäre sowie die
Sicherung des Wirtschaftsstandorts Österreich
durch erweiterte Bildungsmaßnahmen im Bezug
auf das Netz.

Wir sprechen uns klar gegen eine Vorratsdatenspeicherung aus. Alle Bürgerinnen und Bürger unter
Generalverdacht zu stellen, stellt einen massiven
Einschnitt in wichtige persönliche Freiheiten dar.
Weder Ablaufdatum noch strenge Regulierungen
machen eine Vorratsdatenspeicherung für uns
vertretbar.

Die Grünen
Werner Kogler

Die Eindämmung der Überwachung – wir wollen
den gläsernen Staat, nicht gläserne Bürgerinnen
und Bürger, rechtliche Möglichkeiten zur niederschwelligen Bekämpfung von Hass im Netz
und die Entwicklung neuer (Geschäfts-)Modelle
für Online-Medien – das betrifft die Presse- und
Medienförderung.

Wir lehnen Instrumente zur anlasslosen Massenüberwachung von Bürgerinnen und Bürgern wie die
Vorratsdatenspeicherung grundsätzlich ab, eine
Beschränkung der Speicherdauer geht uns dementsprechend nicht weit genug.
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Dokument, das unter anderem
dem ORF vorlag, zeigt. Gegenüber medianet spricht sich die
FPÖ mittlerweile jedoch klar gegen die Speicherung von Daten
elektronischer Kommunikation

Wir lehnen eine Neuauflage der
Vorratsdatenspeicherung klar
ab, da dies einen unverhältnis
mäßigen Eingriff in die
Privatsphäre darstellen würde.
Neos
zur Vorratsdatenspeicherung

auf Vorrat aus, ebenso wie die
SPÖ und Die Grünen. Die ÖVP
hebt das Thema auf EU-Ebene,
wurde die EU-Richtlinie über
Vorratsdatenspeicherung doch
2014 vom EuGH für rechtswidrig erklärt.
Streitpunkt Bundestrojaner
Mit der Frage über den Grad
der Überwachung der Österreicher im Netz geht auch die Diskussion über den sogenannten
Bundestrojaner einher. Dieser
soll – initiiert durch ÖVP und
FPÖ – ab April nächsten Jahres
Sicherheitsbehörden bei den Ermittlungen schwerer Straftaten
die Entschlüsselung von Nachrichten ermöglichen, die über
Messenger-Dienste wie WhatsApp verschickt wurden. Das
stieß auf massive Kritik bei SPÖ

Für die SPÖ ist der Eingriff in das
Recht auf Privatsphäre durch den
Bundestrojaner zu weitgehend.
SPÖ
über den Bundestrojaner

und Neos, die das Gesetz beim
Verfassungsgerichtshof prüfen
lassen. Für sie stellt die Einführung des Bundestrojaners eine
unverhältnismäßige Überwachung der Bevölkerung dar, die
dieser durch die Verletzung ihrer
Privatsphäre mehr schade, als

