schwerpunkt

feiern!
Demonstration
am 9. September 2017 in Berlin und Karlsruhe
50 Organisationen, darunter das FIfF, demonstrierten am 9. September 2017 in Berlin und Karlsruhe. Leider meinte es das Wetter
nicht gut mit uns – es regnete in Strömen. Doch unsere Grundrechte sind wichtiger als ein paar Regentropfen!
Das Bündnis versammelte sich hinter fünf Forderungen:
•
•
•
•
•

Staatliche Überwachung abbauen!
Keine Vorratsdatenspeicherungen!
Privatheit schützen: Online und Offline!
Pressefreiheit – Keine Zensur, Einsatz für inhaftierte
Journalist.innen
Grundrechte, Freiheit und Rechtsstaat sichern!

Und dem Aufruftext:
Wir haben genug von einer Regierung, die durch die
Hintertür und über Nacht Gesetze für das Hacken unserer Rechner und Smartphones durchdrückt und uns
Bürger nur als Datengeber für staatlichen und kommerziellen „Datenreichtum“ sieht.
Wir wollen uns für diejenigen starkmachen, denen die
Freiheit genommen wurde, weil sie als Journalist.innen
und Aktivist.innen ihren Beruf ausgeübt haben. Als Teil
einer Gesellschaft, in der Überwachung immer mehr
zum Normalzustand wird, setzen wir uns für diejenigen
ein, die sich auf private Gespräche über Telefon und Internet verlassen müssen.

Wir tanzen an gegen die politische Treibjagd von einem
vermeintlichen Bedrohungszustand zum nächsten. Wir
wollen eine breite Diskussion darüber, in welcher digitalen
Gesellschaft wir leben wollen. Wir setzen uns für das Ende
von immer neuen Überwachungsgesetzen ein und fordern
stattdessen durchdachtes Handeln im Sinne der Freiheit.
Wir stellen uns gegen grundrechtsfeindliche, aktionistische Symbolpolitik und wollen gemeinsam über eine
freiheitliche Zukunft nachdenken, von der alle Menschen etwas haben. Wir wollen unsere Freiheit feiern
und ein gutes Beispiel für alle sein, die sich kreativ gegen
die Alarmisten in der Politik zur Wehr setzen wollen.

Wir haben keine Angst und lassen uns auch keine einreden!
Im Rahmen der Auftakt- und Abschlusskundgebung gab es eine
Reihe von Reden – diese drucken wir im Folgenden ab, soweit
sie uns von den Redner.innen zur Verfügung gestellt wurden
und diese die Genehmigung zum Abdruck gegeben haben –
wofür wir uns herzlich bedanken. Ebenso bei Stefanie Loos, von
der die Bilder sind (Lizenz: CC BY SA, https://digitalcourage.de/
blog/2017/rettet-die-grundrechte-bilder-von-der-demo).
Im Rahmen der Demonstration fand auch, organisiert durch das FIfF,
die Festtafel der Freiheit statt, die sich am Hambacher Fest orientierte und der ein eigener Schwerpunkt ab Seite 21 gewidmet ist.
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