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Berliner fordern ihre Grundrechte ein

Subline

Zweite deutschlandweite Demonstration gegen Überwachung

Lead

Die Überwachungs-Maßnahmen von Regierungen und
Geheimdiensten wurden noch immer nicht aufgeklärt und finden
weiterhin im enormen Ausmaß statt. Ein breites gesellschaftliches
Bündnis ruft erneut zu Demonstrationen auf und fordert die
Wiederherstellung der Grundrechte.

Fliesstext

Das globale Bündnis #StopWatchingUs ruft alle Menschen dazu auf, sich für
die Wiederherstellung ihrer Grundrechte einzusetzen. Am Samstag, dem
31.08.2013, findet in Berlin eine Demonstration gegen die Überwachung
durch Regierungen und Geheimdienste statt. Die Demonstration startet um
14 Uhr am Hermannplatz in Berlin-Neukölln. Um 18 Uhr findet am
Brandenburger Tor eine Abschlusskundgebung mit namenhaften Rednern
statt.

Die Organisatoren halten die Demonstration für dringend nötig, da durch die
Überwachung und Aufzeichnung der gesamten digitalen Kommunikation ein
großer Teil der Grundrechte verletzt wird. Die dafür Verantwortlichen, so
auch die Bundesregierung, weichen den Fragen zu dieser Problematik aus
und verhalten sich, als hätten sie mit all dem nichts zu tun. Es wird versucht,
diese totalitären Überwachungsmaßnahmen zu verharmlosen.

Seit den Enthüllungen von Edward Snowden und weiteren Whistleblowern
ist jedoch klar: Die Regierungen waren und sind mitverantwortlich für die
systematische Überwachung und Aufzeichnung der Kommunikation. Sie
können oder wollen den Schutz der Grundrechte jedoch nicht gewährleisten.

#StopWatchingUs fordert deshalb: Stoppt PRISM, Stoppt TEMPORA,
Stoppt XKEYSCORE, Stoppt Horizont 2020, Verhindert das Utah Data
Center und weitere Überwachungssysteme. Vertrauliche Kommunikation, ob
beruflich oder privat, ist ein Grundrecht, das nicht verletzt werden darf!

Wie soll eine Kontrolle der staatlichen Institutionen möglich sein, wenn die
Zivilgesellschaft von eben jenen Institutionen ständig und umfassend

überwacht wird? Wie sollen Informationsaktivisten und investigative
Journalisten frei arbeiten können, wenn jeder ihrer Schritte verfolgt und
aufgezeichnet wird?

Anlässlich des „International Day of Privacy“ (IDP13), finden am Samstag,
den 31.08.2013 weltweit Proteste statt. Auch in ganz Deutschland gehen
Menschen auf die Straße, um gemeinsam zu sagen: Stop Watching Us!

Hinter #StopWatchingUs stehen keine Organisationen oder Parteien.
#StopWatchingUs ist ein Bündnis von Menschen, die es nicht länger
hinnehmen, dass ihre Grundrechte mit Füßen getreten werden. Das
Bündnis ruft alle Menschen auf, sich den Protesten anzuschließen.

Berliner Demonstrations-Aufruf: http://www.alex11.org/2013/08/demoaufrufstopwatchingus-gegen-uberwachung-und-fur-die-wiederherstellung-unserergrundrechte-am-31-08-2013-in-berlin/

Am 07.09.2013 wird in Berlin erneut demonstriert. Die „Freiheit statt Angst“Demonstration startet um 13 Uhr am Potsdamer Platz.

Bildmaterial

Bei den letzten #StopWatchingUs Demonstrationen gingen rund 13.000
Menschen in ganz Deutschland auf die Straßen

Infobox

#StopWatchingUs ist ein globales, dezentrales, basisdemokratisches
Netzwerk, das bisher in rund 30 Städten Deutschlands aktiv ist.

Mitglieder von politischen Parteien sind herzlich zu den Demonstrationen
eingeladen, werden jedoch gebeten, anstelle der Parteiflaggen kreativ
gestaltete Transparente mitzubringen.

Eine Auflistung zahlreicher Kommunikationsknotenpunkte sowie
Hintergrundinformationen zu #StopWatchingUs befinden sich auf der
Webseite http://www.stopwatchingus.org

Facebook-Event der #StopWatchingUs-Demonstration in Berlin am 31.
August, 14 Uhr: https://www.facebook.com/events/275700919238722/

Alle Demonstrationen in weiteren deutschen Städten:
http://demonstrare.de/demonstrare/stopwatchingus-international-day-ofprivacy-idp-31-08-2013

Menschenverachtenden Ideologien oder Gewaltaufrufe werden nicht
geduldet. Das Bündnis ist aus tiefster Überzeugung friedlich.

Zeichen

4057 Zeichen mit Leerschlägen

Kontakt

Michael Haferkorn
harrygelb@hushmail.com
Stop Watching Us Berlin
c/o COOP Antikriegs-Café
Rochstrasse 3
10178 Berlin

Datum

19. August 2013

