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Die Liebe in den Zeiten der Digitalisierung

Diese Woche ist halb Berlin auf der Internetkonferenz re:publica, die sich im Sinne von Solidarität,
Offenheit und Liebe dem Ziel "Love out Loud" widmet. Die Stiftung für die Freiheit ist mit einem Stand
dabei und hält unter dem Motto "I Love My Data" die Fahne für Datenschutz hoch. Am Dienstag schaut
die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger vorbei und nimmt in einem
Q+A [1]das umstrittene Netzwerkdurchsetzungsgesetz (#NetzDG [2]) unter die Lupe.

Warum sich #Fakenews [3] und #Hatespeech [4] nicht per Gesetz verhindern lassen:
5 Gründe gegen das #NetzDG [5]. Mehr auf #rp17 [6]&https://t.co/9H4znq51hd [7]
pic.twitter.com/Un5fuuNc7l [8]
— Naumann-Stiftung (@FNFreiheit) 8. Mai 2017 [9]

Am Stand von @FNFreiheit [10] soll man #LoveOutLoud [11], aber nicht zu loud. Oder so. #rp17
[6] pic.twitter.com/jXJcjRMGAc [12]
— Fabian Wallmeier (@FabianWallmeier) 8. Mai 2017 [13]

#freiheitdigital: I Love My Data
Ob Industrie 4.0, selbstfahrende Autos oder E-Government: Die Digitalisierung ist im vollen Gange.
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Heute sind 20 Milliarden Geräte und Maschinen im Internet vernetzt, im Jahr 2030 werden es geschätzt
eine halbe Billion sein. Diese Transformation hat enormes Potenzial für individuelle Freiheit, Innovation
und Wohlstand. Jedoch kommen mit ihr auch neue Herausforderungen auf die Gesellschaft zu. Alles
zum Thema finden Sie auf der Themenseite #freiheitdigital [14].

Endlich wieder ?@republica [15]! Wir sind ab heute auf der #rp17 [6]. Kommt uns besuchen!
#LOVEoutLOUD [16] #ilovemydata [17] pic.twitter.com/Iv1JbThOdX [18]
— Naumann-Stiftung (@FNFreiheit) 8. Mai 2017 [19]
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