Unterschriftenliste für die change.org Petition
EU: Geben Sie uns die Datenhoheit! #freeyourdata

Bitte zurücksenden an:
Free Your Data
Behringstr. 14
22765 Hamburg

Datenhoheit

Ali Jelveh, Gründer von Protonet, Hamburg, fordert:
Jedes Unternehmen mit mehr als einer Million (wiederkehrenden) Usern muss auf Anfrage eines Users alle die
mit ihm verbundenen Daten kostenlos ohne Verzögerung und in einem maschinenlesbaren Format zur Verfügung
stellen. Mehr als 60.000 Unterzeichner unterstützen bereits diese Forderung für ein neues EU-weites Gesetz.

Schließen auch Sie sich an und unterschreiben Sie die Petition!*

Weitere Infos:
www.freeyourdata.org
Name

Vorname

Meine Privatsphäre, mein Leben wird Stück für Stück ausgeschlachtet. Wer wem welche Information über mich
weitergegeben hat, weiß ich nicht und das will ich nicht länger hinnehmen. Das neue Gesetz sorgt dafür,
dass jedes Unternehmen eine Bürgerschnittstelle bereitstellen muss, über die ich meine Daten
abrufen und für meine eigenen Zwecke weiterverwenden kann - wann immer ich möchte.

Vollständige Anschrift

Datum

Unterschrift

*Die Daten werden ausschließlich genutzt, um sie den Adressaten der Petition zu überreichen. Es findet keine Weitergabe der Daten an Dritte statt.

Sehr geehrte Herren Maas und de Maizière,
Jeden Tag hinterlassen wir mehr digitale Fußspuren. Für die Unternehmen und Internet-Giganten sind unsere Daten so
wertvoll, dass sie inzwischen schon als das „neue Öl“ bezeichnet werden.
Und mit jeder technologischen Innovation, die unser Leben so oft leichter und schöner macht, sprudelt diese Ölquelle
stärker. Doch obwohl wir den Unternehmen den Rohstoff Daten frei Haus liefern, sind wir alle keine Ölscheichs.
Stattdessen verdienen die Technologie-Konzerne jede Sekunde mit unseren Big Data Millionen Dollar, indem sie uns zu
Profilen verarbeiten. Dieses „Targeting“ können wir nicht mehr nachvollziehen. Wir wissen nicht, welches Unternehmen
welche Daten wo und warum über uns sammelt. Wie unsere Profile überhaupt zustande kommen und verwendet oder gar
weiterverkauft werden.
Diese gravierende Informationslücke muss schleunigst geschlossen werden, denn wir haben die Hoheit über unsere
persönlichen Daten, sonst niemand. Deshalb fordern wir ein Gesetz, das unser Recht auf Auskunft mit zeitgemäßen Mitteln
umsetzt und Informationen so übermittelt, wie sie auch über uns gesammelt werden: nämlich kostenlos ohne Verzögerung
und in einem maschinenlesbaren Format.
Alle Unternehmen, die mehr als eine Million (wiederkehrende) User haben, sollen auf Anfrage eines Users alle die mit ihm
verbundenen Daten so zur Verfügung stellen. Mit dieser Petition werden wir für dieses neue Gesetz kämpfen, denn unsere
Ohnmacht gegenüber den weltumspannenden Technologie-Konzernen muss ein Ende haben.

Ali Jelveh
Initiator der Kampagne und Gründer Protonet

Selbstorganisierte Petition auf change.org

