
9   Bezirk Aff oltern    Dienstag, 16. November 2021 

«Meine digitale Sicherheit»
VON LOURDES KREIDLER, 
BIBLIOTHEK HAUSEN

Edward Snowden sagte einmal: «Zu 

 argumentieren, dass Sie keine Privat-

sphäre brauchen, weil Sie nichts zu ver-

bergen haben, ist so, als würden Sie 

 sagen, dass Sie keine freie Meinungs-

äusserung brauchen, weil Sie nichts zu 

sagen haben.»

Das Thema Datensicherheit er-

scheint vielen zu kompliziert und ohne-

hin zwecklos zu 

sein, weil in keinem 

Bereich des echten 

und des digitalen 

Lebens eine hun-

dertprozentige Si-

cherheit möglich 

ist. Daten können 

immer gehackt wer-

den, so wie in jede 

Wohnung eingebro-

chen werden kann. 

Aber lassen wir 

nicht zumindest beim Verlassen unserer 

Wohnung die Tür ins Schloss fallen oder 

schliessen sie ab, obwohl wir wissen, 

dass diese Sicherheitsvorkehrungen 

 einen Einbruchs versuch nicht verhin-

dern können?

Unerlaubtes Eindringen muss im 

realen wie im digitalen Leben so schwer 

wie möglich gemacht werden. Jede 

 Sicherheitsmassnahme, die wir an unse-

rem Smartphone oder an unserem PC 

aktiv umsetzen, reduziert die Gefahr, 

dass Cyber-Kriminelle an unsere Daten 

gelangen können. Denn Datensicherheit 

ist ein Thema, das uns alle angeht.

Die digitale Welt ist aus unserem 

Leben nicht mehr wegzudenken

Kaum eine technische Erfi ndung hat 

unser Leben so stark verändert wie das 

Internet. Dies ist mit vielen Chancen, 

aber auch mit einigen Risiken verbun-

den. Auf diese Risiken fokussieren sich 

die Autoren im Buch «Meine digitale 

Sicherheit» und geben den Leserinnen 

und Lesern praktische Tipps und Tricks 

sowie Grundlagenwissen, damit wir 

unsere Daten angemessen schützen und 

von der Digitalisierung profi tieren, aber 

sicher. 

Besonders hilfreich fi nde ich das 

Kapitel, das häufi g gestellte Fragen 

 beantwortet. Wie zum Beispiel: «Ich 

glaube, ich wurde gehackt. Wie gehe ich 

am besten vor?» «Ist es sicher, Pass-

wörter im iCloud-Schlüsselbund zu 

 sichern?» «Wie kann ich meine Kinder 

zum sicheren Umgang im Netz bewe-

gen?» und andere mehr.

Auch für Leser, die auf dem IT-Gebiet 

noch nicht so bewandert sind

Zahlreiche Beispiele, kurze Anleitungen 

und hilfreiche Informationen, die durch 

Symbole hervorgehoben werden, ma-

chen dieses Buch zu einem guten Nach-

schlagewerk und gibt Orientierungshil-

fen, insbesondere wenn Leserinnen und 

Leser auf dem IT-Gebiet noch nicht so 

bewandert sind. Ausserdem sind die 

Links im Buch nach einen sogenannten 

Link-Verkürzungsdienst aufgebaut, da-

mit diese aktuell bleiben.

Phishing, Vishing, Love Scamming 

– wenn man alle diese Begriffe noch 

nicht kennt, ist das kein Problem: Die 

Autoren des Sachbuchs sind nicht nur 

seit über 15 Jahren im IT-Sicherheits-

bereich unterwegs, sie wissen auch, wie 

man Informationen IT-Erfahrenen und 

IT-Neulingen vermittelt. 

Matteo Grosse-Kampmann und 

Chris Wojzechowski haben es geschafft, 

ein Buch zu schreiben rund um das 

 Thema Datensicherheit, das man am 

Stück, kapitelweise oder nur bei Bedarf 

lesen kann. 

«Meine digitale Sicherheit. Tipps und 
Tricks für Dummies» von Matteo 
Grosse-Kampmann, Chris Wojzechow-
ski. Verlag Wiley-VCH, Weinheim 2021. 
ISBN 978-3-527-71834-4. (Bilder zvg.)

Lourdes Kreidler.
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ANZEIGE

Zertifikatspflicht diskriminiert

Covid-Gesetz: Abstimmung 
vom 28. November.

Die ausserordentliche Lage zu Beginn 

der Pandemie, in der wir ohne Impfung, 

ausreichende Testmöglichkeiten und 

Masken dem Virus hilfl os ausgeliefert 

waren, ist längst durch eine neue Reali-

tät abgelöst worden. Heute haben wir 

glücklicherweise eine Impfung, die 

 jedem, der sie möchte, einen sehr guten 

Schutz bietet. Jetzt ist ein Eingreifen des 

Staats in unsere Grundrechte nicht 

mehr gerechtfertigt. 

Die Impfung ist unbestritten eine 

sehr wirksame Massnahme zur Virus-

bekämpfung, aber nicht die einzige. 

 Ansteckungen an zertifi katspfl ichtigen 

Orten zeigen, dass man sich durch das 

Zertifi kat in falscher Sicherheit wähnen 

kann, insbesondere wenn andere Mass-

nahmen aufgehoben werden. Das Zerti-

fi kat führt aber für viele Menschen zu 

einem immensen Verlust an Freiheit, 

Selbstbestimmung und Lebensqualität. 

Es sollte jeder selbst frei entscheiden 

können, ob er seinem Körper einen neu-

artigen Impfstoff zuführen möchte, 

ohne vom gesellschaftlichen Leben, von 

Ausbildungs- oder Verpfl egungsmög-

lichkeiten ausgeschlossen zu werden. 

Betriebe sollen nicht gezwungen wer-

den, Kunden abzuweisen; in  einer freien 

Wirtschaft muss es jedem offenstehen, 

Angebote gegen Bezahlung des vom 

Markt bestimmten Preises zu nutzen, 

und Dinge des täglichen Lebens dürfen 

nicht durch Staatsmassnahmen für 

 einen Teil der Bevölkerung unbezahlbar 

werden.

Unter der ungeimpften Bevölkerung 

sind nicht nur Uneinsichtige und Egois-

ten, die ihren Beitrag zur Bekämpfung 

der Pandemie nicht leisten wollen. Es 

gibt auch Menschen, die sich aufgrund 

ihrer persönlichen Nutzen-Risikoabwä-

gung bewusst gegen eine Impfung ent-

scheiden. Wir leben in einer Gesell-

schaft, in der Diversität grossgeschrie-

ben ist. In dieser Gesellschaft sollten 

auch Menschen ohne Zertifi kat ihren 

Platz fi nden. Mit einem Nein zum Covid-

19-Gesetz am 28. November können wir 

einmal mehr gegen Diskriminierung 

kämpfen. Maja Ivicevic, Hedingen

Bei der Wahrheit bleiben

Allianz der Verantwortung, 
 «Anzeiger» vom 12. November.

Daniel Sommer schreibt zum Energie-

gesetz: «Leider schaffte es die SVP nicht, 

über ihren Schatten zu springen und 

hier ihren Beitrag zu leisten. Wohl auch 

darum hat sie anlässlich einer IPK-Sit-

zung der Anfrage zu einer gemeinsamen 

Veranstaltung eine Abfuhr erteilt. Sich 

selber ausladen und dafür im Nachhin-

ein über eine angebliche Nichteinladung 

zu jammern, spricht für sich selber.»

Ich war an der erwähnten IPK-Sit-

zung dabei, Herr Sommer nicht. Es war 

die Rede von einer Veranstaltung zur 

Unterstützung des missratenen Energie-

gesetzes auf dem Buckel von Mietern 

und Hauseigentümern, nicht von einer 

kontradiktorischen Debatte. Ich selber 

sagte dazu nur, die SVP werde diese 

schlechte Vorlage auf keinen Fall unter-

stützen. 

Eine Einladung zu einer kontradik-

torischen Veranstaltung gemäss 

 üblicher demokratischer Usanz erfolgte 

nie. Diese hätte unsere Bezirkspartei mit 

Freude angenommen. Und gejammert 

hat sowieso niemand.

SVP des Bezirks Affoltern, 
David Vogelsanger, Präsident

Umstieg auf klimafreundliches Heizen

Energiegesetz, Abstimmung vom 
28. November.

Eine breite Parteien-Allianz – von der 

FDP bis ganz nach links – sowie das Zür-

cher Gewerbe haben sich für das neue 

kantonale Energiegesetz ausgesprochen. 

Das Gesetz fördert den Umstieg auf 

 klimafreundliches Heizen, mit gesetz-

lichen Vorgaben und fi nanzieller Unter-

stützung. Der Puls-Anlass der GLP vom 

11. November in Hedingen war diesem 

Thema gewidmet. Die Referenten – Felix 

Nipkow von der Schweizerischen Ener-

giestiftung SES und die GLP-Kantonsrä-

tin Franziska Barmettler – haben den 

rund 20 Zuhörenden viele sachlich fun-

dierte Argumente zu Gunsten des Ener-

giegesetzes vorgetragen. 

Felix Nipkow zeigte anhand genauer 

Berechnungen der SES, dass bei Annah-

me des Gesetzes keine Stromlücke ent-

stehen wird, und stellte klar, dass das 

kantonale Energiegesetz ein notwendiger 

Nachvollzug des vom Bund beschlosse-

nen Massnahmenkatalogs zum Ausstieg 

aus der Kernkraft und zur Reduktion des 

CO2-Gehaltes in unserer Atmosphäre ist. 

Zudem betonte er, wie schlecht die 

Schweiz im Vergleich zu anderen euro-

päischen Ländern bezüglich Ausbau 

 erneuerbarer Energiequellen dasteht. 

Franziska Barmettler, welche als 

Mitglied der Kommission für Energie, 

Verkehr und Umwelt direkt und mass-

geblich an der Entstehung des Energie-

gesetzes mitwirkte, erläuterte wie und 

wo im Gesetzgebungsprozess die Kom-

promisse gefunden wurden. Sie wider-

legte auch die Hauptargumente der 

Gegner: dank der Härtefallregelung 

können Personen, welche für die Er-

neuerung der Heizung keine Hypothek 

erhalten, erneut eine fossile Heizung 

einbauen. Auch Leerkündigungen sind 

nicht zu erwarten, weil die Heizungen 

im Keller eingebaut werden! Das Gesetz 

bringt klare Vorteile sowohl für Haus-

eigentümerinnen wie auch für Mieter. 

Wer in eine Wärmepumpe oder Pellet-

Heizung investiert, wird dabei vom Kan-

ton fi nanziell unterstützt. Das heisst: 

Wer klimafreundlich heizt, spart Geld!

Thomas Beck, Aeugst, Vorstand 
der Grünliberalen Knonauer Amt

GLP am Puls zum Energiegesetz. Von links: Ronald Alder, Kantonsrat GLP, 
Franziska Barmettler, Kantonsrätin GLP, Felix Nipkow, Schweizerische Energie-
stift ung, Nicole Beck-Taubenest, Präsidentin GLP Knonauer Amt. (Bild zvg.)

FORUM

Zu den Abstimmungsvorlagen vom 
28. November werden am Dienstag, 
23. November, letztmals Zuschrift en 
veröff entlicht. Einsendeschluss dafür 
ist am Freitag mittag, 19. November, 
12 Uhr. (red.)


