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Digitale Selbstverteidigung ? PIRATEN informieren mit Kryptopartys deutschlandweit

Digitale Selbstverteidigung -PIRATEN informieren mit Kryptopartys deutschlandweit<br /><br />Um Bürger über die Möglichkeiten sicherer E-Mail- und
Internet-Kommunikation als Schutz vor staatlicher und geheimdienstlicher Überwachung zu informieren, hat die Piratenpartei Deutschland am heutigen
Dienstag eine bundesweite Kryptoparty-Kampagne gestartet. Über das zentrale Internetportal http://www.kryptoparty.de  informiert die Partei über
Möglichkeiten der Verschlüsselung und Termine für Kryptopartys in vielen deutschen Städten. Auf den angebotenen Veranstaltungen können
Interessierte lernen, wie sie abhörsicher kommunizieren und ihre Dateien vor unberechtigtem Zugriff schützen können.<br />Wir werden Bürger nicht der
Willkür der Geheimdienste überlassen, sondern ihnen mit technischem Sachverstand zur Seite stehen. Verschlüsselung und Datensicherheit sind
wirksame Mittel, um sich technisch gegen jene Überwachungsmaßnahmen zu wehren, bei denen politische Gegenwehr versagte. Eine Regierung, die die
Fürsorge für den Schutz der Privatsphäre ihrer Bürger auf den Bürger selbst abwälzt, weil sie selbst lieber überwacht, verliert auch ihre Glaubwürdigkeit
als Interessenvertreter der Bürger, so Katharina Nocun, Politische Geschäftsführerin der Piratenpartei Deutschland.<br />Die Kampagne ist eine Reaktion
auf zahlreiche Initiativen aus der Parteibasis, welche auf lokaler Ebene bereits viele Veranstaltungen für Parteimitglieder organisiert hat. Diese sollen nun
allen Bürger zugänglich gemacht werden. Das Portal wird auch im kommenden Straßenwahlkampf mit Flyern und Giveaways beworben.<br />Einladung
und Hinweis für Pressevertreter:<br />Der nächste große Workshop Digitale Selbstverteidigung in Berlin findet am 20. Juli 2013 von 16.00 bis 19.00 Uhr
in der Wahlkampfzentrale der PIRATEN in der Franz-Jacob-Str.18 in 10369 Berlin statt. Dazu laden wir auch Sie recht herzlich ein. Eine sichere
Kommunikation ist schließlich insbesondere für Journalisten von essentieller Bedeutung für den beruflichen Alltag und für den Schutz der Meinungs- und
Pressefreiheit. Referenten werden neben Cornelia Otto, Bundestagskandidatin der Piraten, Kevin Price, Vorsitzender des Landesverbands
Niedersachen, Linux-Administrator und seit über 10 Jahren Veranstalter von Kryptopartys, der Pirat und IT-Fachmann Mirco Brahmann sowie der
Free-Software-Aktivist Torsten Grote sein. Themen sind unter anderem Spuren im Netz, Datamining, PGP, TrueCrypt und anonymes Surfen.<br
/>Quellen:<br />[1] Kampagnenseite http://kryptoparty.de/ <br />[2] Workshop Digitale Selbstverteidigung in Berlin: id=6'>http://kryptoparty.

de/?page_id=5<br>id=6  <br /><br />Kontakt:<br />Piratenpartei Deutschland<br />Pflugstraße 9a<br />10115 Berlin<br />Deutschland<br />Telefon:
+49 30 27572040<br />Telefax: +49 30 609897-517<br />Mail: bgs_anfragen@piratenpartei.de<br />URL: http://www.piratenpartei.de <br /><img
src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=538607" width="1" height="1">
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Weitere Informationen finden sich auf unserer Homepage
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