21.1. *Terrorismus*
Seit in Folge von 9/11 der globale
»War on Terror« erklärt wurde,
werden mit den Schlagworten
»Terrorismus« und »Sicherheit«
repressive Maßnahmen beschlossen. Diese reichen von geheimdienstlicher Überwachung, Militarisierung der Polizei zu offenen
und verdeckten Kriegseinsätzen.
Was verbirgt sich hinter aktuellen Aufstandsbekämpfungs- bzw.
Antiterrorstrategien und mit
welchen Folgen werden sie angewendet?

28.1. *Umkämpfter Cyberraum*
Mit verschiedensten Methoden
und (trans-)nationalen Institutionen kämpfen Repressionsorgane um entglittene Kontrolle
über den virtuellen Raum »Internet«. Wir werfen etwas Licht
auf diese dunkle Seite der Macht
und erhellen ihre Techniken
und Netzwerke: Vorhersagesoftware, Big Data, automatisierte
Ausforschung Sozialer Medien,
Vorrats-

datenspeicherung, Cyberwaffen,
gemeinsame Zentren, Kungelei
mit Internetanbietern, Aushebeln
von Verschlüsselung, Internetsperren, Zensur. Schließlich erklären wir auch Möglichkeiten des
Widerstands im Cyberraum.

4.2. *Zivil-militärische Migrationskontrolle*
Zunehmende Migrationsbewegungen auf der Westbalkanroute und
im zentralen Mittelmeer führen zu einem weiteren Ausbau
der Kompetenzen der EU-Grenzagentur Frontex. Dies betrifft
vor allem die vorausschauende
Informationssammlung, Soforteinsatzteams an Außengrenzen
und Abschiebungen. Wie bereits
seit langem gefordert soll Frontex Einsätze selbst verantworten
und durchführen. Unter dem
Vorwand der Bekämpfung von
»Schleusern« zieht die EU vor der
Seegrenze Libyens derweil immer
mehr Militär zusammen.

23.2. demo (achtet auf ankündigungen)
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