Die Realität ist viel spannender
als ein Politkrimi oder Science
Fiction

Kryptowährung-System, das die
Daten über die Körperaktivitäten
verwendet

Ich nehme an, dass die Bestrebungen der Politik, den
Künstler:innen bei den Bemühungen, aus der durch die
Corona-Krise verursachten Misere herauszukommen,
zu helfen, wirkungslos bleiben, solange die Tatsache
ignoriert wird, dass wir als Gesellschaft in einer Zeit
leben, in der die Realität viel spannender, ereignisreicher und vielseitiger ist, als irgendwelcher
Politkrimi oder Science Fiction Werk bieten kann.
Es gibt keine Notwendigkeit, in's Kino oder Theater zu
gehen bzw. irgendwelches Video zu streamen, um
Aktion und starke Gefühle zu erleben. Es reicht, die
Augen und Ohren offen zu halten und das aktuelle
Geschehen in unterschiedlichen Lebensbereichen zu
verfolgen und mitzugestalten.

„Die Aktivitäten des menschlichen Körpers, die an die dem
Benutzer gestellte Aufgabe gekoppelt sind, können für das
Schürfen in einem Kryptowährung-System genutzt
werden. Der Server kann dem Benutzergerät, dass
kommunikativ mit dem Server verbunden ist, Aufträge zur
Verfügung stellen. Ein mit dem Gerät kommunikativ
verbundener oder in ihm eingebauter Sensor kann die
Körperaktivitäten messen. Der Zustand der Körperaktivität
kann anhand der erfassten Körperaktivitäten des
Benutzers ermittelt werden. Das mit dem Benutzer
verbundenes Kryptowährung-System kann prüfen, ob die
Körperaktivitätsdaten eine oder mehrere vom
Kryptowährung-System definierten Bedingungen
entspricht und belohnt den Benutzer, dessen
Körperaktivitäten geprüft werden.“ Patentantrag von
MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC,
26.03.2020, Patent-Nr. WO2020060606, [1]

Denkbare W02020060606
Anwendungen
Die durch die Corona-App verursachten Bedrohungen
für das Menschenrecht auf Selbstbestimmung
verblassen, wenn man überlegt, was für ein Potenzial
eine Infrastruktur, die das W02020060606-Patent von
Microsoft verwendet, hat. So eine Infrastruktur könnte
für die Durchführung von Tests, Studien von neuen
noch nicht zugelassenen Arzneimitteln verwendet
werden. Pharmaunternehmen, die für die Erprobung
von neuen Wirkstoffen eine W02020060606-basierte
Infrastruktur nutzen, können von einer Reihe
wesentlicher Vorteilen im Vergleich zu der Konkurrenz
profitieren. So könnten diese Unternehmen sich viel
leichter der Kontrolle von Aufsichtsbehörden der
jeweiligen Länder entziehen.

Vereinnahmung

Persönliche Daten in der digitalen
Ökonomie
„Weiterhin kommen mit Fragen nach der Hoheit über
persönliche Daten und ihre Aggregation auch grundlegende Strukturbedingungen einer digitalen Ökonomie in den
Blick. In ihr werden Services immer seltener monetär und
immer häufiger mit Daten bezahlt. Auch hierfür werden wir
angemessene Spielregeln finden müssen, die
berücksichtigen, dass viele Nutzerinnen und Nutzer
diesen Tausch so ausdrücklich wünschen.“
Grundsatzrede des Ersten Bürgermeisters Olaf Scholz [2]
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Mit Vereinnahmung ist in diesem Kontext eine
Vereinnahmung wie bei einer besitzergreifender Liebe,
bei der ein:e der Partner:in zwar zahlreiche Geschenke
bekommt, aber immer weniger Freiraum hat, gemeint.

Willkommen in der Matrix!

EMail: oltalk [ät] sprechrun.de
https://realtime.fyi/channel/panicroomplus

Wie die Techgiganten die
Menschheit vereinnahmen
„Beim Neoliberalismus schrumpft den
Staatshaushalt, Solutionismus schrumpft den
Einfallsreichtum der Gesellschaft“
Publizist Evgeny Morozov [3]

Wie bekommt die Gesellschaft die
Kontrolle über das Gemeinwesen
zurück?
„Nach wochenlangem Ringen hat die Bundesregierung
den Weg freigemacht für eine deutsche Anti-CoronaApp. Bislang hatte sich Deutschland für eine Lösung
mit zentralem Server ausgesprochen. Jetzt folgte die
Kehrtwende zu dezentraler Speicherung.“ Der Rechtsund Datenschutzexperte Ulf Buermeyer meint dazu
„Die beiden IT-Konzerne Google und Apple, die die
Mehrzahl der Smartphones mit ihren Betriebssystemen
ausstatten, haben sich klar für eine dezentrale Lösung
entschieden, und damit haben sie letztlich auch der
deutschen Bundesregierung den Weg gewiesen. ...
wir befinden uns hier nicht mehr in einer
demokratischen Entscheidungsfindung, nicht die
demokratisch legitimierte Bundesregierung
entscheidet, ob wir es mit einer zentralen App zu
tun haben oder mit einer dezentralen, sondern
amerikanische IT-Konzerne.“ [7]
Aus meiner Sicht ist dieser Vorgang mit einer 180
Grad-Wende der Bundesregierung nur ein Vorbote,
eine schwache Andeutung, wie #DRASTISCH die
Handlungsfähigkeit des Staates, unser alle Fähigkeit,
freie Entscheidungen zu trefen und frei zu handeln,
eingeschränkt wird, wenn wir als Gesellschaft keine
Fähigkeit an den Tag bringen, eine echte
#digitaleSouveränität [4] zu erlangen.

GAIA-X mit der Zivilgesellschaft
im 56-Seitigen GAIA-X Konzeptpapier der
Bundesregierung kommt das Wort Zivilgesellschaft
kein einziges Mal vor. GAIA-X kann aber nur gelingen,
wenn die Zivilgesellschaft miteinbezogen wird.

STOP der Vereinnahmung der
Privatsphäre durch die
Techgiganten und den Staat!
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