RECLAIM YOUR FACE!
Unterzeichne für ein Verbot biometrischer Massenüberwachung!
Regierungen, Sicherheitsbehörden und Unternehmen können und
werden Gesichtserkennung gegen jede:n von uns einsetzen - basierend
darauf wer wir sind und wie wir aussehen.

Regierungen, die Polizei und Unternehmen
nutzen Überwachungskameras in Verbindung mit Gesichtserkennungssoftware,
um biometrische Daten über uns zu
sammeln. So können sie uns jederzeit
anhand unserer individuellen körperlichen Merkmale in der Öffentlichkeit
identifizieren. Diese flächendeckende
Erfassung von biometrischen Daten
aller Menschen im öffentlichen Raum
wie auf Straßen, in Parks, Bahnhöfen, Geschäften oder Sportstätten, nur weil
wir versuchen, unser Leben zu leben, ist biometrische Massenüberwachung.
Wir werden zu laufenden Barcodes gemacht.

Fordere unseren öffentlichen Raum zurück! Unterzeichne hier:
www.reclaimeyourface.eu/de/
Für ein Verbot biometrischer Massenüberwachung!

Eine zivilgesellschaftliche Initiative für ein Verbot biometrischer Massenüberwachung

V.i.S.d.P : reclaimyourface.eu/de

Biometrische Daten enthalten sensible Informationen über unseren Körper und
unser individuelles Verhalten. So wird zum Beispiel unser Gesicht ausgemessen und
abgespeichert, um uns in einer Menge von Menschen identifizieren zu können.
Biometrische Überwachungsmaßnahmen betreffen
allerdings nicht nur unser Gesicht, sie umfassen
auch unsere Augen, Venen, Stimmen, die Art wie
wir gehen oder auf einer Tastatur tippen und
viele weitere Merkmale.

Die weitverbreitete Nutzung von biometrischer Überwachung, Profiling
und dazugehörigen Prognosen stellt eine Gefahr für die Rechtsstaatlichkeit
und unsere wichtigsten Grundfreiheiten dar.
In dieser Europäischen Bürgerinitiative (EBI) fordern wir die Kommission
daher nachdrücklich auf, einen Rechtsakt vorzuschlagen, der auf den
allgemeinen Verboten der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und der
Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung (LED) aufbaut und diese
uneingeschränkt achtet, um sicherzustellen, dass das EU-Recht die biometrische
Massenüberwachung gezielt und ausdrücklich verbietet.

Beispiele
• Soll ein Arbeitgeber deine Mimik und Gestik nutzen dürfen, um zu entscheiden,
ob du für einen Job geeignet bist?
Wir wollen, dass du von deinem Arbeitgebenden aufgrund deiner Arbeit bewertet
wirst und nicht auf Basis von äußerlichen Merkmalen.
• Soll die Polizei dich wegen deiner Art zu Gehen auf eine Liste verdächtiger
Personen setzen dürfen?
Wir erwarten von der Polizei einen respektvollen und fairen Umgang und
wollen nicht wie Verdächtige behandelt werden.
• Soll ein Onlineshop dir ausschließlich basierend auf seiner Annahme deines Geschlechts
oder deiner ethnischen Zugehörigkeit Produkte empfehlen?
Wir wollen, dass wir die freie Wahl haben, was wir kaufen und nicht von
großen Unternehmen manipuliert oder diskriminiert werden.
• Soll ein Krankenhaus dir verbieten können, Verwandte zu besuchen, nur weil du,
als du jünger warst, an einer Demonstration teilgenommen hast?
Wir wollen, dass wir uns frei fühlen, uns frei bewegen und frei sprechen können.
Wir möchten Ungerechtigkeiten aufzeigen können und uns nicht selbst einschränken
müssen, weil wir uns permanent überwacht fühlen.
• Soll dir deine Universität aufgrund der Leute, die du triﬀst, einen Platz in deinem
präferierten Kurs verweigern dürfen?
Wir wollen unsere Ausbildung frei wählen können, unabhängig davon wo
wir herkommen und wer unsere Freund:innen sind.
• Soll deine Kfz-Versicherung wegen der Art und Weise wie du dich kleidest
teurer werden dürfen?
Wir wollen die Kontrolle über unsere Daten zurück und damit verhindern,
dass unsere Identitäten von großen Organisationen benutzt werden, um
Geld damit zu machen.

Fordere eine Welt ein, in der DU die Person bist,
die über deinen Lebensweg entscheidet.

