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	 Jetzt kommen Fingerabdrücke in den Personalausweis und werden dafür vorher in den      
Einwohnermeldeämtern gespeichert, die ja, wie man weiß, geradezu vorbildliche Bürokratie-Inseln 
in Sachen IT-Sicherheit sind. Es ist aber gar nicht nötig, Schwachstellen einzeln hervorzuheben. 
Man kann es nicht oft genug wiederholen: Alles, was digitalisiert wird, ist hackbar und somit 
fälschbar. Alles, ohne Ausnahme. Es gibt keine Sicherheit im Digitalen. Wer das leugnet, ist ein 
Idiot, oder profitiert vom Leugnen. Tertium non datur. Beim Personalausweis kommt noch hinzu: 
Jeder wird prophylaktisch als Verbrecher behandelt; man mache sich also auf einiges mehr gefasst.	!

∞ ∞ ∞	!
	 Sich heutzutage und in aller Zukunft in der Politik bei heiklen Entscheidungen auf Wissenschaft      
zu berufen, ist ein Kinderspiel. Und wenns mal keins ist, wenn die eine Wissenschaft, die man sich 
gerade als Helfershelfer ausgesucht hat, nicht mitspielt, tauscht man sie einfach so lange gegen 
andere Wissenschaft aus, bis dann doch wieder eine mitspielende dabei ist. Es gibt genug davon. 
Über einen Mangel an Spielkameraden konnte die Politik sich noch nie beklagen.	!

∞ ∞ ∞	!
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∞ ∞ ∞	!
	 »Die Menschen sind einander und der Natur so radikal entfremdet, daß sie nur noch wissen,      
wozu sie sich brauchen und was sie sich antun. Jeder ist ein Faktor, das Subjekt oder Objekt 
irgendeiner Praxis, etwas mit dem man rechnet oder nicht mehr rechnen muß.«	
	 [ Max Horkheimer und Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung / Philosophische Fragmente — Frankfurt am	       
	 Main: S. Fischer Verlag, 1969 — Seite 270 / Aufzeichnungen und Entwürfe / Mensch und Tier ]	       !

∞ ∞ ∞	!
	 »Schade, daß die Hoffnung tot ist.«	     
	 [ Samuel Beckett: Erzählungen und Texte um Nichts — Deutsch von Elmar Tophoven — Frankfurt am Main:	       
	 Suhrkamp Verlag, 1962 — Seite 110 / Texte um Nichts II ]	       !!
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