21 Gute Gründe, warum wir einen
Überwachungsstaat brauchen

1. Weil Kameraüberwachung ja seit Jahren schon so effektiv gegen
Selbstmordattentäter hilft.
2. Weil der Überwachungsapparat in Amerika so gut funktioniert und sie
Saddam und Osama so schnell gefunden haben.
3. Weil dadurch eine Menge Arbeitsplätze geschaffen werden. In der
DDR war auch jeder 2. Mitarbeiter der STASI
4. Weil die erhobenen Daten absolut sicher sind, so dass sie niemals
missbräuchlich verwendet werden können.
5. Weil heimlich gedrehte Pornos immer noch die besten sind!
6. Weil Freiheit die Menschen zum selber Denken zwingt und das ist ja
unnötig, wenn dies der Staat als kostenlose Sozialleistung für jeden
erbringt.
7. Weil „1984“ von George Orwell sowieso ein scheiß Buch ist.
8. Weil schon Gott in der Bibel die Herde für ein einzelnes Schaf verlässt
und auch der Staat das letzte schwarze Schaf jagen und erschießen
sollte.
9. Pressefreiheit braucht kein Mensch, wird doch eh nur noch Müll
geschrieben.
10. Weil der Überwachungsstaat dringend nötig ist: Grüne und Linke
sitzen jetzt sogar schon im Bundestag!
11. Weil sonst noch mehr so überqualifizierte Seiten wie
Bombenterror.de entstehen könnten.
12. Wer Privatsphäre will, hat nur etwas zu verbergen.

13. Weil man mit dem Überwachungsstaat die Meinungsfreiheit schützen
kann: vor allem die der Machthaber.

14. Weil die ganzen Innenminister ja auch für irgendwas gut sein
müssen.
15. Weil im Jahr 2007 in Deutschland circa 250.000 Menschen durch
Alkohol, Zigaretten und Autounfälle gestorben sind, aber nicht einer
an einem Terroranschlag!
16. Weil die Discounter auch ihre Mitarbeiter überwachen.
17. Weil Überwachung für die Freiheit der Bürger mindestens so sinnvoll
ist, wie die Farörer Inseln im internationalen Fußballgeschäft.
18. Weil es viele Länder gibt, die mit gutem Beispiel vorangehen: China,
Russland, Pakistan, Iran, Vietnam, Tonga und vor allem Amerika.
19. Weil ohne Überwachung käme es zu einer Unterwachung und eine
Unterwachung würde dazu führen, dass die Überwachung der
Unterwachung hoffnungslos unter- statt überlegen wäre, was in
einem riesigen Drunter und Drüber enden würde. Wer das Live hören
will, kann jedem Politiker zuhören.
20. Weil sie immer noch auf freiem Fuß sind
21. Weil es nichts Schlimmeres gibt als Revolutionäre wie die PIRATEN.
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