Und die nächste Runde ist eingeläutet...
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Wie man gestern auf heise.de nachlesen konnte, fordet nun die CDU Sachsen Maßnahmen gegen
"Killerspiele" in Form von Filtertechniken - Herrn Beckstein wird´s freuen, manch ein "Experte" dürfte
die Kassen klingeln hören, auch wenn diese Bemerkung in diesem Zusammenhang etwas verkürzt sein
mag...
Aber zur Sache:
CDU Sachsen will mit elektronischen Filtern gegen "Killerspiele" vorgehen
Sachsens CDU-Landtagsfraktion hat sich für ein härteres Vorgehen gegen so genannte Killerspiele
ausgesprochen. Neben Produktion und Vertrieb solle auch der Besitz solcher Video- und Computerspiele
verboten werden, hieß es am heutigen Donnerstag auf der Klausurtagung der Fraktion in Glauchau. "Die
Verbreitung brutaler Video- und Computerspiele muss effektiv unterbunden werden. Die CDU-Fraktion
schlägt dazu geeignete technische Maßnahmen wie beispielsweise elektronische Filter vor. Die
Staatsregierung wird aufgefordert, sich im Bundesrat für notwendige Gesetzesänderungen einzusetzen.
Der Besitz der so genannten Killer-Spiele muss verboten werden", erklärte der CDU-Fraktionsvorsitzende
Fritz Hähle.
Der komplette Artikel ist hier zu finden:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/87614
Lieber Her Hähle:
Beim nächsten Waldspaziergang bitte ganz tief einatmen und den Sauerstoff wirken lassen. Dann mal
informieren bzw. recherchieren, und zwar nicht wie üblich nur in eine Richtung und dann mal
nachfragen, wie man das in China nennt... Tipp von mir: Im Duden mal unter "Zensur" nachschlagen...
--Außerdem plant die"Pratenpartei Deutschland" am morgigen Samstag, 31.03.2007 auf dem Potsdamer
Platz in Berlin eine Demonstration gegen ein "Killerspiel"-Verbot, ebenso ist eine Aktion in Nürnberg
geplant.
Zitat:
"Im Schach nämlich geht es darum: das Ich des Gegners zu unterwerfen, sein Ego zu zerbrechen und zu
zermalmen, sein Selbstbewusstsein zu zertreten – und es zu verscharren, und seine ganze
verachtenswerte, sogenannte Persönlichkeit ein für alle Mal zu Tode zu zerhacken – und zu zerstampfen;
und dadurch die Menschheit von einer stinkenden Pestbeule zu befreien. Es ist ein königliches Spiel."
Bobby Fischer, Schachweltmeister
Mehr Infos und zur Anmeldung:
Piratenpartei Deutschland
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