
Huaweis Safe-City Überwachungsmonster nun bald in Gelsenkirchen?

Reiches Deutschland, Exportweltmeister, ohne eigene Digitale Ideen, kopiert und importiert
dystopische Überwachungstechnologien für Ihre Bürger

Die  Zukunftsentwicklung  von  Deutschland  ohne  Bürgerbeteiligung,  finanziert  durch
Steuergelder  vorbei  am  Bürger  und  vorbei  an  einer  eigenen  markanten  demokratisch-
digitalen Zukunftsvision

Die logische Nähe der eHealth-Strategien, wie der Telematikinfrastruktur zu Smart- und Safe
City Konzepten

Die Umsetzung der Telematikinfrastuktur, inkl. der darüber abgewickelten eHealth-Anwendungen,
wie  der  ePA  und  jüngst  die  Ankündigungen  des  BMG  ab  2023  die  digitale  Identität  von
Patienten/innen  und  Ärzten/innen  zu  nutzen,  steht  in  engem  Zusammenhang  mit  der  globalen
Entwicklung  der  Digitaltechnologien  und  ihrer  Konzepte,  der  Künstlichen  Intelligenz,  der
erweiterten  Datenverarbeitung  und  der  drohenden  permanenten  Überwachung  der  Bürger.  Die
rasanten  Entwicklungen  in  China,  führend  in  der  biometrischen  Gesichtserkennung  und
allumfassenden  Videoüberwachung,  beobachten  wir  mit  großem  Unbehagen.  Die  Entwicklung
scheint weit weg zu sein, aber das ist sie nicht, denn die deutsche Politik arbeitet fleissig an der
flächendeckenden  Erfassung  der  Bürgerdaten,  was  besonders  deutlich  auch  bei  der
Telematikinfrastruktur,  dem  neuen  Deutschen  Gesundheitssystem,  erkennbar  geworden  ist.  Die
Produkte von Huawei, zusammengefasst unter den Begriffen Smart-City und Safe-City, werden in
alle  Welt  exportiert,  u.a.  auch  nach  Gelsenkirchen  und  Duisburg  (siehe  Links/Berichte).  Eine
Untersuchung  darüber  ist  erforderlich  was  damit  zusammenhängt  und  was  für  Auswirkungen
dadurch entstehen.
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https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wie-huawei-laengst-an-deutschlands-infrastruktur-mitarbeitet-16109470.html

Das reiche Deutschland,  Exportweltmeister,  ohne eigene  Digitale  Ideen,  kopiert  und importiert
Überwachungstechnologien für Ihre Bürger, ohne Bürgerbeteiligung, finanziert durch Steuergelder
und vorbei an einer eigenen markanten demokratisch-digitalen Zukunftsvision.

Die Smart- und Safe City Konzepte umfassen alle Aspekte urbaner und sozialer Strukturen und
menschlicher  Verhaltensweisen  und  somit  ist  der  Gesundheits-  und  Medizinbereich,  die  dafür
existierende Infrastruktur und Organisation, ein wesentlicher Bestandteil davon. Die logische und
inhaltliche Nähe dieser Beziehungen muss bekannt gemacht, die Bürger darüber aufgeklärt werden. 

Wir  sind  an  den  IT-Projektumsetzungen  nicht  beteiligt  und  die  Duisburger-  und
Gelsenkirchener Bürger auch nicht und wie schon bei der Telematikinfrastuktur samt ihrer
Metadatenverarbeitung.

Dringender kann der Appel nicht sein diese Entwicklung zu stoppen, die  Demokratie neu zu
beleben und eigene markante demokratisch-digitale Zukunftsvisionen zu entwickeln.

Die von mir erstellte Linksammlung, deren Links Sie sich bitte selbst rauskopieren, liefert einen



brisanten Überblick über die Entwicklung:

!>

https://www.stadtwerke-gelsenkirchen.de/ausgabe/gelsenkirchen-ist-safe-city.html

https://www.huawei.com/de/news/de/2016/hw_474283

https://www.csis.org/analysis/watching-huaweis-safe-cities

https://www.thalesgroup.com/en/markets/defence-and-security/protection-systems/smart-and-safe-city

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ekman_smart_cites_battleground_2019.pdf

Discover new secure and interconnected functionality in the city of the future! 

safe city and health systems:

https://link.springer.com/article/10.1007/s11036-020-01524-4

https://smartcity.telekom.com/de/?gclid=EAIaIQobChMIoMzRrKXo7AIVye7tCh13GgCdEAMYASAAEgJ3ffD_BwE

!>

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wie-huawei-laengst-an-deutschlands-infrastruktur-mitarbeitet-16109470.html

https://www.gi-de.com/en/mobile-security/industries/connectivity-service-providers/ota-solutions?utm_campaign=DE+-+CSP+-
+Future+MNO+Topics+SEARCH&utm_medium=ppc&utm_source=adwords&utm_term=%2Bsmart
%20%2Bcity&hsa_cam=1487602317&hsa_ver=3&hsa_grp=64330032184&hsa_kw=%2Bsmart
%20%2Bcity&hsa_mt=b&hsa_src=g&hsa_ad=284463381511&hsa_net=adwords&hsa_tgt=aud-487084378958:kwd-
297836994178&hsa_acc=1698911831&gclid=EAIaIQobChMI2OnSnKPo7AIViu7tCh3LNgEiEAAYASAAEgIejPD_BwE

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Broschueren/
200629_BMG_Das_deutsche_Gesundheitssystem_DE.pdf

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Broschueren/
200629_BMG_Das_deutsche_Gesundheitssystem_EN.pdf

https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/germany
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