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Mit dem Patch 1.06 für das Computerspiel DiabloII werden Funktionalitäten
in das Programm implementiert, die nach der Meinung des Herstellers sogar
dazu geeignet sind, um Jagd auf Schwerverbrecher zu machen. Deswegen
kann der Einsatz dieser Software auf dem eigenen Rechner ein Risiko für
sicherheitsrelevante  Daten  bedeuten,  da  nicht  genau  geklärt  ist,  welche
Daten an Blizzard übermittelt werden.

Wir dürfen Dich hier auf der Seite begrüßen, die nicht nur Spieler im Battle.net betrifft. Wir sind
der Meinung, dass sich jeder vor Mißbrauch seiner Daten schützen muss. Wenn eine Firma
es  schafft  den  Datenschutz  bei  einem Spielenetzwerk  außer  Kraft  zu  setzten  und  damit
durchkommt, dann wird es morgen der Nächste versuchen. Das sollte man verhindern.

Wenn Ihr öfter im Battle.net spielt, habt Ihr sicher auch den Trubel um 1.06 mitgekriegt. Nur
daß es diesmal kein Ärger mit verschwundenen Spielfiguren oder neuen Programmfehlern ist
der uns beschäftigt, diesmal geht es nicht um die Figuren, sondern um uns, die Spieler.
Seit 1.06 sammelt Blizzard Daten über uns um nach eigenen Angaben unser Onlineverhalten
das Battle.Net betreffend beurteilen zu können. Falls ihr jetzt sagt: "Das kann mir doch egal
sein, ich hab nichts zu verbergen.", dann sei Euch gesagt, daß bisher noch nicht klar ist, was
für Daten nun an Blizzard übermittelt werden. Darüberhinaus behält sich Blizzard das Recht
vor, alle erhobenen Daten an beliebige Einzelpersonen, Firmen und staatliche Institutionen
weiterzuleiten.
Wir sind keine Kriminellen, wollen nur sicher stellen, daß sich unter den erhobenen Daten
keine persönliche befinden (wenn Blizzard unbedingt auf dem Weg heraus finden will, welcher
User wann im Battle.Net ist,  bitte) können, die Blizzard dann an andere Firmen verkaufen
könnte, die uns dann mit ihren Junkmails oder ähnlichem beglücken.
Ferner sind wir nicht gewillt, die Erhebung von Daten hinzunehmen, die Blizzard schlicht und
ergreifend nichts angehen.
Darüberhinaus  sind  wir  nicht  gewillt,  die  einseitige  Vertragsänderung seitens  Blizzard,  die
Änderungen  der  AGB  (nachzulesen  vor  dem  Einloggen  ins  Battle.Net),  einfach  so
hinzunehmen.

Zu diesem Zweck haben wir uns zu einer Interessengemeinschaft zusammen geschlossen mit
dem Ziel,  andere  User  auf  die  momentane  Situation,  die  Risiken,  sowie auf  ihre  Rechte
aufmerksam zu machen. Damit das ganze nicht nur heiße Luft ist,  läuft parallel dazu eine
Unterschriftenaktion,  in  der  wir  uns  gegen  die  Erhebung,  Speicherung  und  Weiterleitung
unserer Daten aussprechen.

Also: Informiert  Euch. Wenn Eure Daten erstmal an zig Stellen weitergeleitet worden sind,
kommt Protest zu spät.
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