
Zweites Orgatreffen für die Demo am 6. Juni – „Freiheit statt 
Angst“ in Mainz

Tagesordnung:
● Konto
● Flyer – Plakate
● Lautiwagen
● Ablauf der Demo / RednerInnenliste / OrdnerInnen / Spenden sammeln
● Weitere UnterstützerInnen
● sonstiges

Konto:
AK Vorrat – FIF (Forum für InformatikerInnen in gesellschaftlicher Verantwortung) – zu 99% 
sicher, Florian kümmert sich drum
Handkasse wird zusätzlich eingerichtet (Florian Alter, Angelo Veltens) – Über die Piratenpartei 
können gültge Spendenquittungen ausstellen.

Weitere UnterstützerInnen:
Weitere UnterstützerInnen sollen gesucht werden. 

Bei den UnterstützerInnen, die sich noch nicht gemeldet haben, sollen von denen, die sie angefragt 
haben, nochmal nachgebohrt werden.

Die Liste der (potentiellen) UnterstützerInnen

Kostenaufstellung:
Es gibt noch keine genaue Aufstellung über die Kosten. Kosten werden erwartet für:

● Lautiwagen

● Anlage

● Florian kümmert sich um den AStA

● eventuell Fahrtkosten für RednerInnen

Flyer / Plakate:
Der Entwurf ist im Wiki (mainz.freiheitstattangst.de) – Die Flyer werden bis Mittwoch fertig 
gestellt (Angelo) – „gegen Überwachung, Vorratsdatenspeicherung und Zensur“ soll auf die 
Titelseite. 

Flyer (A6) und Plakate – am liebsten A2 (wird vielleicht vom AStA der Uni Mainz finanziert und 
gedruckt, treffen sich erst am 28.5.) - Auflage: 15.000 Flyer, Plakate (Normalpapier)

Die Anzahl der Plakate richtet sich nach der Finanzierung der Plakate (z.B. ob es der AStA 
finanziert).

Demoorganisation:
Es wird ein Lausprecherwagen gestellt (LKW, der auch als Bühne dienen kann) -  verantwortlich 
Walter (Piratenpartei Hessen)



Mit der Ingelheimdemo wurde eine Kooperation angedacht, daraus ist noch nichts geworden. Der 
Status ist unklar. Deswegen wird auf das Angebot von Walter zurückgegriffen.

Ablauf: Auftaktkundgebung (Hauptbahnhof Mainz), Demonstrationszug durch die Stadt, 
Abschlusskundgebung (Hauptbahnhof Mainz).

Pro 30 Personen soll ein OrdnerInnen gestellt werden. Da mit ca. 200 DemonstrantInnen 
gerechnet wird, wird das kein Problem sein, OrdnerInnen auf der Demo selbst zu finden. Die Linke 
Wiesbaden hat Ordnerbinden.

RednerInnen:
Fest steht:

● Kriegsdienst, Musterung, Wehrüberwachung, Gewissensprüfung (Nebenthema 
eventuell: Bundeswehreinsatz im Innern – z.B. Tornado-Einsatz in Heiligendamm) – Rede 
von der DFG-VK wurde beschlossen

● Hartz IV: Sozialüberwachung, Manuela Schon (Die Linke, Wiesbaden)

● Übersicht über die Überwachungsgesetze bietet sich Angelo an

● Zensur / Internetsperrung, Junge Piraten würden sich anbieten, einen Redner zu stellen, 
WikiLeaks – wird angefragt von Jonas 

● Twister als Rednerin wurde beschlossen 

Was noch offen ist:
● Investigativer Journalismus und Überwachung der Presse: eventuell WikiLeaks (Jonas 

kümmert sich)

● Überleitung zu Ingelheim: Harald fragt wg. Redebeitrag nach (zum als Abschluss der 
Demo) 

● Festung Europa: Rudi Friedrich – fragt Harald

● Überwachung politisch Aktiver: kümmert sich Alex drum

● Gesundheitskarte: Ärzte – kümmert sich Angelo drum

bestimmt fehlt hier noch was – ging dem Protokollant zu schnell – bitte ergänzen

Sonstiges
Wiki – Vandalismus: Es gibt keine Möglichkeit das zu verhindern. Die festen Infos können auf 
einer Portalseite stehen, die nicht von jedem editierbar ist. mainz.freiheitstattangst.de wird dahin 
weitergeleitet.
Zur Planung wird weiterhin das Wiki benutzt.

Anlage: Jonas kümmert sich drum

Transparenteworkshop am nächsten Sontag – 24. Juni (Jonas klärts ab und dann geht Termin und 
Ort Mailingliste)

Presseinformation soll von allen UnterstützerInnen an die Presse gegeben werden.

Nächstes Treffen: 1. Juni – Pfingstmontag, 18 Uhr – nach Möglichkeit DGB-Haus in Mainz – Alex 
kümmert sich drum. Das Backup wäre die Kreativfabrik in Wiesbaden.
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