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Freitag:

Themen
• Jahresplanung

• Demonstration  und andere Aktionsformen

• Strategien der Einflussnahme

• Brüssel

• Nutzung elektronischer Medien (Arbeitsplattformen)

• Themenerweiterung (Grundrecht auf Internetzugang)

• (Stehen wir vor Spaltung? Bewegung in Bewegung halten – Motivation)

• C. Malmström in Berlin

• Ortsgruppen einschließlich HH

• Volkszählung

• Themen in die "normale" Bevölkerung bringen

Lehren aus dem Jahr 2010
• Leute 'verbrennen' ist unverantwortlich

• Frühere Freunde sind keine Lieblingsfeinde. Fokus auf eigentliche Feinde. Neuausloten des 
Gegners

• Welche Strukturen helfen uns?

• Energie einsetzen, wo es sich lohnt

• Wir brauchen Strategien zum Umgang mit Kompromiss und Vereinnahmung

• Juchu, man versteht uns!
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• Wir brauchen Impulse

• Informationsaustausch Zensus

• Wie schaffen wir es, die Bewegung zusammenzubringen?

• Was können wir leisten?

• Begeistern wir uns oder andere?

• Ansprüche runterschrauben?

Diskussion zur "Freiheit statt Angst 2011"

Mögliche Optionen:

1. Demonstration , und es läuft gut
2. Demonstration , und es läuft schlecht
3. Wir veranstalten keine Dem

◦ Was statt dessen?
4. Jemand außer uns veranstaltet eine Demonstration . 

◦ Wie verhalten wir uns dann?
These: Wenn jemand die „Freiheit statt Angst“ zu kapern versucht, wird es etwas völlig Neues sein.

Wozu dient eine Demonstration ?
• Die Bewegung spricht sich selbst Mut zu. 
• Vernetzen, 
• Spaß haben, 
• politischer Einfluss.

Welche Alternativen gibt es zur "Latschdemonstration "?
Idee: Vorbereitungswoche zur Demonstration 

Leute werden zur Demonstration gekarrt, laufen herum und werden dann wieder weggekarrt.

Kräfte sparen, wenn gerade kein großes Aufregerthema ansteht, das nicht viele Leute anzieht, 
sondern stattdessen eine kleine, eher nach innen wirkende Veranstaltung.

Anlassunabhängige Demonstration : Früher hatten wir genau ein Thema - VDS. Inzwischen 
haben wir viele Themen mit in die Demonstration  genommen, so dass sie zerfaserter wirkt. Wenn 
wir etwas bewirken wollen, müssen wir den Leuten immer wieder erzählen, dass es eine Gefahr 
gibt, und dass sie etwas dagegen unternehmen müssen.

[wahrscheinlich von Ralf Bendrath, auf jeden Fall von außen, denn ein Ralf war nicht anwesend:] 
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2011 ist doch auf EU-Ebene wieder das Jahr der VDS! Die Kommission plant ihren 
Evaluierungsbericht im März und den Vorschlag für neue Richtlinie gegen Jahresende. Das ist in 
Brüssel schon ein heißes Thema, und es wird noch heißer werden, wenn es im EP und in der Presse 
breiter diskutiert wird. Genau diese Debatte müssen wir gewinnen! Das Thema wäre also da. (Ralf)

Wir haben uns im AK Vorrat dagegen gewehrt, uns zu professionalisieren.

Warum versuchen wir nicht in Brüssel die ganz große Aktion? Stichwort "Wir sind die EU". Die 
Politik soll sich nicht damit herausreden können, sie setze nur die EU-Beschlüsse um. Wir sagen: 
Die EU ist nicht böse, sie ist nicht schuld.

Thema für Brüssel-Demonstration : Demonstration kratiedefizit in der EU. Gegenmeinung: Da 
ruft man sich die falschen Freunde herbei. (Kann von Organisationen oder Teilnehmern umgedeutet 
werden zu Anti-EU-Demonstration ..)

Thema: Demonstration kratieabbau durch IT. Da passiert Tunis, da passiert Kairo, und wir reden 
über einen Internet-Abschaltknopf.

Wunsch: Niederschwelliges Angebot. Demonstration s ziehen heute nicht mehr so. Gesellschaft ist 
konsumorientierter geworden. Man kann ernsthafte Themen mit Spaß kombinieren. In Berlin 
hinterließ die Loveparade eine Lücke (Das Wort "Loveparade" ist wegen Duisburg verbrannt). 
Warum sollten wir nicht eine Aktion mit "Spirit", Gemeinschaftsgefühl hinbekommen und damit 
eine Veranstaltung für Freiheitsrechte auf die Beine stellen? Dr Motte könnte sich vorstellen ein 
Event für elektronische Musik mit der Demonstration nstration "Freiheit statt Angst" zu 
kombinieren.

Idee: Sigint-Vortrag in einen Bus packen und ihn nach Brüssel fahren lassen. (Dieses Jahr ist keine 
Sigint)

Idee: Buch zensieren. Flashmob "Grundgesetz zusammenstreichen"

An der Anti-Atom-Demonstration  hingen 15 Vollzeitstellen.

Der FsA10 fehlte das klare Thema, der rote Faden. Spaß hießt nicht nur "Spaß", sondern auch 
"Erfolg haben".

Aktionswoche.
Es gab im letzten Jahr dazu mehrere Ansätze und Versuche dazu, aber es fand kaum Resonanz. 
Wenn man so etwas veranstalten will, muss man ernsthaft viel Vorbereitung, Ort, Zeit, Personal und 
Geld investieren. Die Frage stellt sich, ob wir das wirklich können und wollen.

Gefahr besteht, dass viele kleine und wirkungslose Veranstaltungen stattfinden. Zu viele Termine, in 
der Summe passiert aber zu wenig.

Parteien und andere Organisationen veranstalten auch Aktionswochen, also wäre eine solche Woche 
nicht besonders originell und kein Alleinstellungsmerkmal für uns. Wie wäre es statt dessen mit 
einer einzelnen, aber knalligen Aktion, die entsprechende Wirkung entfaltet?
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Eine einzige und sehr radikale Aktion könnte die etwas ängstlicheren Leute verschrecken. Die 
"Ängstlichen" werden durch eine herkömmliche Demonstration  mit niedriger Einstiegsschwelle 
motiviert.

"Loveparade" könnte die Aktivisten verschrecken.

"Aktion" und "Demonstration " müssen nicht unbedingt Gegensätze sein, sondern können einander 
begleiten.

Es ist schwer, ein komplexes Thema griffig zu kondensieren.

Die Leute mit der guten Aktionsidee müssen auch diejenigen sein, die sie tragen.

"Karneval der Grausamkeiten"

Zwei Ebenen:
• Kongress. Keine heiße Luft. Gute Innenwirkung.

• Demonstration . Heiße Luft, aber Außenwirkung

Meinung: 

Wir können auch mit wenig Leuten auf einer Demonstration  leben. Ich gehe auf eine 
Demonstration , weil mich etwas stört.

Wir sollten pro Demonstration nstrant nur noch 50 Cent statt wie im letzten Jahr 2 bis 3 Euro 
investieren.

Wir können nur nachhaltigen Erfolg haben, wenn die Leute selbst zu denken anfangen. 
Professionalisierung hilft uns nicht dabei.

Samstag:

Das Greenpeace-Kampagnenmodell
1. Es gibt ein Problem. Wer ist das Opfer?

◦ (Beispiel: Nestle holzt die Regenwälder ab. Orang-Utans sterben dabei)
2. Es gibt einen Täter (Person oder Organisation), den man benenen kann. Was wollen wir 

vom Täter als Handlung sehen?
◦ (Im Beispiel: Sinar Mas stellt das Palmöl her, das von Nestle gekauft wird, aber die 

kennt keiner. Nestle soll aufhören, bei Sinar Mas Palmöl zu kaufen)
3. Unterstützer suchen. Wenn man Unterstützer sucht, muss man ihnen etwas geben, was sie 

unternehmen können (z.B. Briefe schreiben). Damit schafft man die Kapazität, die man 
braucht, wenn der Moment für die große Aktion gekommen ist.

4. Den richtigen Zeitpunkt für die große Aktion finden und dann loslegen.
◦ (Beispiel Nestle: Aktionärsversammlung Nestle)
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Einwände, Gedanken und Beiträge:
• Bürgerrechte sind sehr abstrakt. Das Opfer ist schwer zu personalisieren.

• Internetzensur hat nach diesem Schema funktioniert: Das Opfer sind die Kinder.

• Bei den großen Datenskandalen gibt es identifizierbare und personalisierbare Opfer

• Zuerst Opfer als Person benennen, dann das angegriffene Prinzip (Freiheit) identifizieren

• Manchmal lässt sich das Opfer schwer identifizieren, weil man keine persönliche 
Betroffenheit beschreiben kann oder nur eine mehr oder weniger akute Gefahr

Arbeitsgruppen
1. Bestimmt eine Protokollantin
2. Bereitet Euch auf einen dreiminütigen Bericht vor

◦ Was ist das Problem?

◦ Woran liegt's? (+ Kampagnenziel / "Täter")

◦ Was wollt ihr tun?

◦ Welche Hilfe und Partner braucht ihr?

Themenplan für Samstag (vorläufige Planung)

Slot I: 10:45 bis 12:15
Hörsaal B: Strategien der Einflussnahme / Staatliche IT-Großprojekte mit Einflussnahmenanalyse
Hörsaal C: Demonstration  / Zusammenarbeit

Slot II: 13:45 bis 15:15
Hörsaal B: Strukturprobleme / Bewegung – Spaltung – Motivation / Organisations-Struktur
Hörsaal C: Internet-Grundbedarf und Staatliche Themen

Slot III: 15:30 bis 16:00
Hörsaal B: Ceclia Malmström in Berlin – Aktionsplanung
Hörsaal C: Input für Enquetekommission

Slot IV: 16:15 bis 16:45
Hörsaal B: Volkszählung
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Hörsaal C: Brüssel

Plenum: 17:00 bis 18:00
Berichte aus den einzelnen Slots 

Aufgabenstellung: (Das Greenpeace-Kampagnenmodell)
1. Problem → Opfer (Prinzip/Person)
2. Täter (Person/Struktur) → Lösung
3. Unterstützer → Angebote
4. Richtiger Zeitpunkt → Aktion

Slot I   –   Hörsaal B: Strategien der Einflussnahme / Staatliche IT-  
Großprojekte mit Einflussnahmenanalyse

Fragen: Was sind Dinge, an denen wir überhaupt die Möglichkeit haben, etwas zu ändern? Wie 
weit sind beispielsweise Gesetzgebungsverfahren fortgeschritten? Haben bei bestimmten Themen 
wir zu mächtige Gegner? Ist der richtige Zeitpunkt gekommen? Welche Aktionsformen stehen uns 
zur Verfügung? Haben wir (nach dem Greenpeace-Schema) Opfer und Täter?

Wunsch: Opfer wirklich mit Namen benennen können, nicht abstrakt "Ärzte", sondern "Dr. A."
Die Kampagne war insgesamt erfolgreich. Nach dem Erfolg bestand der "Gegenangriff" in der 
Erfindung vieler neuer Begriffe, die im Prinzip wieder Vorratsdatenspeicherung bedeuten, aber 
anders lauten, beispielsweise "Quick Freeze"

Vorratsdatenspeicherung:
• Problem: anlasslose Speicherung von Daten
• Betroffene:

◦ Personen: alle: Ärzte, Betriebsräte, Journalisten – tendenziell alle Berufsgruppen mit 
Schweigepflicht o.ä.

◦ Prinzipien: Informantenschutz, Koalitionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Arztgeheimnis => 
Demokratie

• Täter/Verantwortliche:
• Bundestag

• Unterstützer:
• Journalisten, Anwälte, Geistliche, Ärzte als Unterstützer gewonnen

• Richtiger Zeitpunkt:
• VDS in Brüssel → Ralf fragen (s. unten)
• Im März kommt der Evaluierungsbericht zur VDS ins EU-Parlament, mit Blick auf 

die Novellierung der EU-Richtlinie.

• Koalitionsverhandlungen in B-W
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• Angebote und Aktionsformen
• Unterzeichnen der Verfassungsbeschwerde

• Briefe an Abgeordnete

• Informationsstände

• Aufarbeiten des Themas und Verknüpfen mit anderen Themen

• Gutachten und Auswertung von Kriminalstatistiken

• Leute konnten Kleinigkeiten beitragen

• Ideen für Aktionen
• Postkartenaktion: "Frau Merkel, stoppen Sie die Vorratsdatenspeicherung in 

Brüssel"

• Was ist der richtige Zeitpunkt? Ralf fragen

• Polizisten gegen Vorratsdatenspeicherung

• offener Brief an Merkel

• Öffentliche Telefonlobbykampagne aus den Telecafés / Callshops (zwei Fliegen mit 
einer Klappe → vor Ort Pressearbeit und in EU-Institutionen Lobbyarbeit!)

Nächste Woche kommt "Censilia" Malmström nach Berlin. Im März kommt der 
Evaluierungsbericht zur VDS ins EU-Parlament, mit Blick auf die Novellierung der EU-Richtlinie. 
Auf deutscher Ebene werden Union und FDP Verhandlungen im Rahmen des "Sicherheitspakets" 
aufnehmen: Anti-Terror-Gesetze, VDS, Netzsperren (?) – bis hinter Landtagswahl Baden-
Württemberg (27.3.) aufgeschoben.

Zensus
• Problem: 

• Vollerfassung aller Bürger, 

• Zusammenführung von Daten verschiedener Register

• Zweckentfremdung

• Opfer: alle, 
• besonders betroffen: Bewohner von Pflege- und Studentenwohnheimen, 

Gefängnissen, 

• Angehörige bestimmter Religionen, 

• Bedienstete des öffentlichen Dienstes, die von ihren Dienstherren zu Erhebern 
verpflichtet werden. 

• Menschen mit Migrationshintergrund

• Antifa,
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• Täter: diejenigen, die es beschlossen haben; Kommunen, die die Daten nutzen(?)
• Ausführende: Statistische Landesämter, NPD, die ihre Mitglieder dazu aufruft, Volkszähler 

zu werden und die Daten für die Zwecke der Partei zu missbrauchen
• Lösung: Aussetzung oder starke Reduzierung, Anonymisierung, Nutzung bereits 

vorhandener Daten
• Unterstützer: 

• geschädigte Bundesländer, die weniger Geld bekommen werden,

• reiche Leute, die Angst haben, ausgeraubt zu werden: "Erst kam der Volkszähler, 
dann wurde ich ausgeraubt"

• Ausländerinnen (unter anderem die ohne Papiere) → Pro Asyl, 

• Antifa, 

• Kirchen,

• Paritätischer Wohlfahrtsverband

• Studierendenschaften

• Angebote: Informationen für Betroffene, gruppenspezifisch ("was kann ich tun?")
• Zeitpunkt: seit 1. November, Stichtag 9. Mai, 2 Wochen vorher und bis 6 Wochen nachher 

wird gefragt
• konkrete Aktion: 

• Unterlaufen: Meldet euch ab und kurz darauf wieder an (juristisch prüfen?), ziviler 
Widerstand

• Klage in Berlin gegen das Ausführungsgesetz

• Tipps für Boykott (Zählung unterlaufen, Umgang mit juristischen Folgen nach 
Boykott)

Netzsperren
• Problem:

• Fehlerhafte Auswertungen, die zu Repressionen führen

• Zensurinfrastruktur mit unklaren weiteren Möglichkeiten für die Zukunft wird 
aufgebaut

• Den Providern kostet es Geld

• Für Seitenbetreiber Rechtsunsicherheit, Gefahr, ungerechterweise auf einer 
Zensurliste zu landen

• Netzsurfer bekommen nur noch beschränkten Internet- und damit 
Informationszugang

• Opfer: 
• Werte: Demonstration kratie, Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit

• Unterstützung und schlechtes Vorbild für diktatorische Regimes (Stichwort Ägypten)
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• erneuter Missbrauch von Missbrauchsopfern

• Kinderschutzorganisationen werden instrumentalisiert

• Täter:
• Wahlkampfaktion der CDU

• Lobbygruppen der Contentindustrie

• Instrumentalisierung: Kinderschutzorganisationen, einzelne Grüne

• Lösung:
• Abschaffung der Zensurinfrastruktur

• Keine Femegerichte

• Aufbau einer nicht zensuranfälligen Infrastruktur (Mailboxen?)

• Anti-Zensur-Gesetz

• Unterstützer:
• Strafverfolger

• Presse

• Verfassungsrechtler

• Parteien (auch über die Piratenpartei hinaus)

• Blogger

• Betroffene aus Ländern, die schon Zensur haben

• Freifunker

• Aktionsangebote:
• "Eselsohr" gegen Zensur (Pagepeel) für Seitenbetreiber

• Freifunker, Mailboxen, eigenes zensurfreies Netz aufbauen. Diaspora statt Facebook

• internationalen Bereich nutzen, internationale Verantwortung wahrnehmen und 
Vorbildfunktion betonen → keine Argumentationshilfe für autoritäre Regimes

• EU-Parlament: Aktualisierte Voting-Lists verschicken und einspeisen

• Voting List: "Wir vom XYZ empfehlen, in bestimmter Weise abzustimmen"

• Abstimmung im Innenausschuss oder im Plenum. Parlamentarier dazu bewegen, 
einen mündlichen Änderungsantrag im Parlament einzubringen. Wichtig ist, dass 
dieser Antrag Aussicht auf Erfolg haben muss, weil man sonst eine Negativposition 
hat.

• Zeitpunkt:
• Wenn die Klage abgelehnt wird: andere Wege gehen

• Montag 19.30 h im Innenausschuss des EU-Parlaments (LIBE)

• nächste Ratssitzung in der EU im (wahrscheinlich März)

• Christian Bahls: "Europa ist gegessen, wir müssen jetzt Deutschland machen"
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• Ägypten ist jetzt und auch ein prima Aufhänger

◦ Konkreter Arbeitsauftrag: kurzer Text zu Netzsperren

ELENA
• Problem:

• anlasslose VDS

• hohe Kosten für die Kommunen für die Umsetzung

• Aufwände bei den Mittelständlern und kleineren Arbeitgebern

• Nichtüberprüfbarkeit dessen, was gerade gespeichert wird,

• Opfer:
• Beschäftigte

• Arbeitgeber

• Kommunen in der Rolle des Sozialleistungserbringers

• Steuerzahler

• nicht angestellte Empfänger von Sozialleistungen

• Täter:
• IT-Industrie

• Bundesarbeitsministerium

• Großarbeitgeber (Hire and fire) / Hartz IV

• Gewerkschaften (weil man sich für die Arbeitnehmer Vereinfachungen versprach)

• Datenschützer (weil der hohe Datenschutzstandard bei der Einführung als Argument 
benutzt wurde und die Datenschützer bei der Absenkung der Standards mitgehen)

• Rot-Grün

• Lösung:
• Bedingungsloses Grundeinkommen

• Entbürokratisierung beim Bescheinigungsprozess

• Gesetz kippen

• Unterstützer:
• CSU (Gauweiler "Entbürokratisierung ist geringeres Gut als Menschenrecht")

• Gewerkschafter

• Bund der Steuerzahler

• Datenschützer

• kommunale Spitzenverbände

• mittelständische Arbeitgeber
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• Angebote:
• Verfassungsbeschwerde ist eingelegt und wird in den nächsten Wochen ergänzt

• bessere und griffigere Erläuterungstexte

• Boykottaufrufe

• Klage von Arbeitnehmern

• Thematisierung der Schutzanforderungen, Zweckentfremdung der Daten

• Thematisierung: ZSS wird in zwei Jahren Gebühren für Anfragen verlangen 
(Methode zur Geldbeschaffung, Kommunen werden mit lokaler Datenhaltung 
reagieren)

• massenhaftes Auskunftsersuchen an die ZSS (Behörden werden rechtswidrig die 
Auskunft verweigern)

• massenhaftes Auskunftsersuchen der Arbeitnehmer an die Arbeitgeber (viele 
Arbeitgeber haben sich zwar das Modul zur Übermittlung kaufen müssen, haben aber 
nicht das Modul, um die Daten abzufragen)

• Personalräte und Betriebsräte zur Resolution bewegen

• Arbeitgeber zum Boykott aufrufen

• drei Beispielkommunen herausgreifen und gemeinsam prüfen, ob sie die 
Übermittlung aussetzen können. Modell in der Praxis darstellen und das bestehende 
Chaos skizzieren. Fallskizze des Alltagswahnsinns plus Kosten.

• Richtiger Zeitpunkt:
• 2011

• Ergänzungen im Plenum: Idee aus dem Zensus-Arbeitskreis, am 8.5. für drei Tage ab- und 
dann wieder anmelden.

Slot I   –   Hörsaal C: Demonstration / Zusammenarbeit  

Intentionen der Teilnehmer der Gruppe am Anfang des Slots:
• will planen
• macht Technik
• will was Zentrales (Großes)
• will beides: große Demonstration  und dezentral, aber wirksam und sichtbar
• will lernen und auswerten – Risiken abwägen
• will Konsens

Gemeinsamkeiten in Blöcke gespaltet für Freiheit auf die Straße?

Was steht im Vordergrund? Unterschiede oder Gemeinsamkeiten?
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Gefahr der Spaltung der Bewegung: Partei oder Nicht-Partei

Idee: (Dezentrale?) Aktionen der unterschiedlichen Gruppen, aber eine gemeinsame 
Abschlussaktion

• nur den Rahmen anbieten

• Vielfältigkeit zulassen

• evtl. Sternmarsch zu einer gemeinsamen großen Kundgebung

• diese Idee nicht ZU genau definieren/festlegen – bleibt zu diskutieren

• Eine Idee für dezentrale Aktionen, vielleicht. auch als Vorlauf für eine zentrale Aktion, 
könnte gemeinsames öffentliches anrufen bei EU Institutionen sein, gegen VDS, Zensur, 
Zensus etc. Idee auf englisch → 
http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Ortsgruppen/Regensburg/Planungen/TeleshopMeetin
g/Idee und die Planungen dazu in Regensburg für einen Testversuch → 
http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Ortsgruppen/Regensburg/Planungen/CallshopMeetin
g (wird voraussichtlich Mitte bis Ende März in Regensburg stattfinden)

Was ist der Sinn der Aktion?
• Themendarstellung nach außen

• Treffen der Bewegung

• Selbstdarstellung der Gruppen? : Gemeinsamkeiten darstellen / Unsere Unterschiede 
darstellen

Idee: Verschiedene Aktionsformen vorschlagen, in einem geschlossenen Mailinglistenraum und / 
oder Wiki für einen beschränkten Zeitraum (1 oder 2 Wochen) zur Diskussion stellen, alle Gruppen 
zu diesem Prozess einladen, anschließende Abstimmung und dann: Los geht's!

Pro:

Contra:

Slot II   –   Hörsaal C: Strukturprobleme / Bewegung   –   Spaltung   –   
Motivation / Orga-Struktur

Strukturprobleme

Bewegung – Spaltung – Motivation
Wie können wir die Aufsplitterung der Bewegung verhindern?

Bewegung ist ins Holpern gekommen, Leute reagieren relativ unentspannt aufeinander, 
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gegenseitiges Vertrauen schrumpft.

Bei der Organisation der Demonstration  gab es Reibungsverluste, Diskussionen drehten sich im 
Kreis.

Einige Bündnispartner sind nicht hier (AK Zensur, CCC). Es hat persönliche Angriffe gegeben.

Spekulationen und Annahmen werden als Tatsachen hingestellt.

Es gab das Wissen, dass und wie die Verfassungsbeschwerde laufen soll. Am 17.12. wurde sehr 
schnell die Seite für die Verfassungsbeschwerde aktiviert. Kritik: Design setzt auf dem FoeBuD-
Tool auf, AK Zensur wurde ausgeklammert. Danach wurde versucht, die Seite entsprechend 
anzupassen. Man hätte gern mehr Reaktionen seitens einiger FoeBuD-Akteure gehabt, die 
allerdings aus verschiedenen Gründen bis zum 27.12. nicht verfügbar waren. Auf dem 27c3 gab es 
Diskussionen zu diesem Thema, unter anderem auch über die Verwendung der gesammelten 
Spendensummen. In der ersten Januarwoche brach die Sache endgültig zusammen. Es ging erneut 
um die Frage nach der Massenbeschwerde. Die Anwälte sprachen sich deutlich gegen die 
Massenbeschwerde aus. Daraufhin zog der FoeBuD die entsprechende Seite zurück und stoppte 
seine Aktivitäten in dieser Richtung. Der AK Zensur versucht seitdem auf eigene Faust, die 
Verfassungsbeschwerde zu führen. Aus Zeitgründen haben der FoeBuD und die Anwälte aneinander 
vorbei geredet, wurden Vereinbarungen ohne saubere Dokumentation und Kommunikation 
getroffen, so dass die Beteiligten später unterschiedliche Auffassungen dazu hatten, was eigentlich 
beschlossen worden war.
Parteienantipathie.
"Design by committee" vs "working code". Streit von "wer macht, hat Recht" gegen "Planen und 
Verhandeln". Leute werden in den Parteien inhaltlich aufgeweicht.
FoeBuD will Gutes leisten und schafft dies auch seit Jahrzehnten. Wenn Geld auf dem Konto des 
Vereins landet, gehört dies erst einmal dem FoeBuD.
Anfragen des FoeBud Richtung AK Zensur wurden teilweise nur schleppend beantwortet (Logo zur 
Klageseite, Ausrichter des AC11) Geld ausgeben ist nicht weiter schwer. Schwer ist das 
Geldeinnehmen. Es gibt nur wenig Bezahlte im Verein. Der Löwenanteil der Arbeit wird 
ehrenamtlich geleistet. Wenn der FoeBuD deswegen ein Werkzeug anbietet, wird er 
selbstverständlich dabei auch (nicht zweckgebundene) Spenden einwerben wollen.

Eine unserer großen Stärken sind viele Akteure mit vielen Schwerpunkten. Geldeintreiber und 
Organisationen, die sich darum kümmern, gemeinnützige Organisationsstrukturen zu stellen, sind 
grundsätzlich eine gute Sache. Diese Stärke führt zu unterschiedlichen Schwerpunkten. Das ist in 
Ordnung und sollte nicht zu Streit führen. 
Der Konflikt wurde nie richtig beigelegt, sondern glühte immer weiter. Es scheint nicht mehr um 
den konkreten Vorfall zu gehen, sondern der Konflikt ist ein Symptom einer tiefer liegenden 
Ursache.
In einer freundlichen Atmosphäre hätte dieser Konflikt einfacher beigelegt werden können. 

Auseinanderleben einiger zentraler Akteure. Vermittlungsversuche wurden von den Streitparteien 
nicht wahrgenommen.
Animositäten lenken sich auf die "Kleinigkeiten" nach innen

Effekt: Es gibt viele kleine netzpolitische Kongresse und Initiativen, es fehlt die große konzertierte 
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Aktion der Netzaktivisten.

Streit von Idealisten gegen Realisten.
Mitunter werden Entscheidungen ohne Autorisierung des Plenums getroffen, weil etwas passieren 
muss und Anfrage ans Plenum mehrere Wochen Diskussion mit sich bringen könnten. (Wie auch im 
Beispiel Verfassungsbeschwerde)

Problematik: Sozialkompetenz ist nicht unsere Stärke, diplomatische Kommunikation ist schwer

Wir müssen die freiheitsliebenden Leute in allen Parteien ansprechen. (Wir sind nicht der Verein der 
Piratenpartei.) Wir sind eine Bürgerbewegung. Auf unseren Demonstration nstrationen dürfen aus 
diesem Grund keine aktiven Politiker sprechen.

Wir brauchen Vertrauen in die Leute, welche die Entscheldungen treffen.
Wir brauchen vertrauensbildende Maßnahmen. 

Ist es erwünscht, dass Parteien innerhalb des Bündnisses erkennbar auftreten?

Wir wachsen, und damit nimmt die Zahl der verschiedenen Auffassungen zu. Vielleicht ist es gar 
nicht so schlimm, klein zu sein, weil man dann kompakter und einheitlicher auftritt.

Wäre der AK Zensur in einen Verein übergegangen, gäbe es auch kein Problem mit dem 
Spendensammeln
Wir müssen Kompromiss finden aus Ad-hoc-Entscheidungskultur und Vorstandsstruktur / 
Kommiteestruktur

Der Vorteil eines Arbeitskreises besteht in der Möglichkeit, vollkommen unverbindlich einzusteigen 
und sich den Zeitpunkt aussuchen zu können, wann man aktiv werden will. Das kann auch heißen, 
dass man vom Mailinglistenlesen über Aktivwerden bis hin zu einer Vereinsmitgliedschaft geht.
Commitment: Wenn man will, dass Ziele langfristig verfolgt werden, helfen AdHoc-Strukturen 
nicht. Um langfristig arbeiten zu können braucht man verlässliche Strukturen.

Öffentliches Honorieren von Leistungen.

• Frage: Woher kommt das?

• Frage: Was kann man dagegen unternehmen? Wie bewertet ihr das?

• Frage: Gibt es eine Organisationsstruktur, Hilfsmittel und Werkzeuge die solche negativen 
Effekte zu vermeiden helfen? Die Frage bezieht sich nicht nur auf die Demonstration 
nstration, sondern generell auf alle zu planenden Aktionen.

Wo geht es hin?
• Wer sind wir? Verfeinerung: Wer bin ich? Warum engagiere ich mich? Was will ich?

• Was eint uns?

• "Rough Consensus / Running Code" als Arbeitsplattform

• Klären, wie mit A oder AKZ umgehen
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• Vorgehensweises zur Entscheidungsfindung verbessern. Vertrauen in Entscheider aufbauen

• Für die Freiheitsliebenden in allen Parteien offen sein

• Mit der Vielfalt der Meinungen leben können

Was passiert jetzt?
• Wahlen / Liquid Feedback

• mehr miteinander reden

• notfalls getrennte Wege

• Vereinsgründung

• offene Angebote und Verbindlichkeit

• Toleranz üben

• öfter zusammenkommen (mehr AktiVCongreZe)

In der Diskussionen Schuldzuweisungen vermeiden, sondern nach den Mechanismen suchen, die zu 
den Schwierigkeiten führen.

Slot II   –   Hörsaal B: ELENA UND Volkszählung  

Kurzer Input zu ELENA von Werner aus der letzten Gruppe:

• Opfer sind die Beschäftigten. Steuerzahler sind die Opfer da kosten
• Täter: IT-Industrie, Das Ministerium, Großarbeitgeber, 
• Lösung: Grundeinkommen, Entbürokratisierung, ELENA-Gesetz kippen
• Unterstützer: Gewerkschaften, Bund der Steuerzahler, Datenschützer
• Unterstützung: Grundinformationen, Kommunen (sind immer knapp an Geld, daher 

Interesse zur Abschaffung vorhanden)
• Zeitpunkt: 2011 aus 2 Gründen: Absenkung Datensicherheit und weil nun erst ab 2014 auf 

Daten zugegriffen werden soll, daher derzeit illegale (zumindest sinnlose) Erfassung
Aktionen: 

• Gewerkschaften sollen mobil. machen

• weiteren Boykott durch Arbeitgeber (wird noch geprüft)

• Resolution für Betriebe erstellen und dazu aufrufen

• Auskünfte anfordern (massenhaft): Arbeitnehmer fragen bei Arbeitgebern und bei der ZSS 
auf

• Fallskizze als Vorlage für einen aufklärenden Spot

Konkrete Schritte: Wer macht was?
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Werner: Musterschreiben anfertigen
Slogans finden, mit den Gewerkschaften zusammenarbeiten

Thema Volkszählung:
Werner stellt die Ergebnisse aus der letzten Gruppe vor
Michael stellt seine Gedanken und Aktionen vor.
Michi stellt die Frage: Was kann man machen. Inititive gründen? Große Chance: Leute zusammen 
zu bringen
Diskussion zu der Verfassungsbeschwerde und deren scheitern
Frage wie bekommen wir die 65% der Menschen motiviert, die nicht angeschrieben wurden. 
Motivation vorher hoch danach wahrscheinlich gering 
Studierende sind ein Aktionspotential. Studierende treffen sich in Hannover zu dem Thema
Klar machen, dass alle betroffen sind. 
Grüne Jugend: 4. bis 6. März Beschlussfassung zur Volkszählung, danach gerne bereit zu 
unterstützen. 
AStA im Rhein-Main-Gebiet sucht auch nach konkreten Formen der Beteiligung.
Der AK Zensus ist der aktivste Teil der Gruppierung.
Michael stellt Infomaterial her.
Idee, einen Aktionsreader zu erstellen, der dann an Ortsgruppen verschickt werden kann

Bis jetzt noch wenig Vernetzung des AK Zensus mit anderen Gruppen

Info-/Merkzettel gestalten (Michael):
• Was tun, wenn ich befragt werde.

• Welche Fragen kann ich beliebig beantworten?

• Anleitung zur Gründung einer Vobo-Initiative

• für Studenten, Flüchtlingsheime, Heime für "schwer erziehbare"

Postwurfzettel, Vorträge

Ortsgruppen gründen / anschreiben: Konzept benötigt, wie vorgegangen werden kann.

Slot III   –   Hörsaal B: Cecilia Malmström in Berlin   –   Aktionsplanung  

• Aktion am Dienstag/Mittwoch in Berlin, Reaktivierung der Ortsgruppe

• Themen: Netzsperren, VDS, PNR

• Beteiligte Gruppen: Piraten, Grüne, AK, HU, Gentechnisches Netzwerk (DNA-
Datenbanken)

• Grundidee: kleine Aktion, um mal wieder Öffentlichkeit für unsere Themen herzustellen

• Termine: Montag ist ein Treffen geplant für das Malen von Plakaten in einer Garage in 
Pankow (http://tinyurl.com/6bscbr9)
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• Anmeldung als Kundgebung ist erfolgt

• Flyer auf Deutsch und Englisch

• Nachbearbeitung: Pressemitteilung auf deutsch und englisch, Versand an internationale 
Medien mit Bildern

• Megaphon ist vor Ort, kleine mobile Anlage wird mitgebracht

• Songtexte "Die Gedanken sind frei" (deutsch und englisch) bringt Fanatiker mit

• Angebot von Patrick: Mitarbeit an der Pressemeldung im Pad, Versand über den AK-
Verteiler, Erstellung eines Redebeitrags zur VDS, Übersetzung des Flyertextes, in Englisch

• Angebot Grüne Jugend: Versand Verteiler, Redebeitrag

• Gesucht wird noch Hilfe bei der Erstellung der Pressemeldung und Übersetzung des Flyers

Wiki-Seite dazu:
https://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Cecilia_Malmstr%C3%B6m_am_16.02.2011_in_Berlin

Slot III   –   Hörsaal C: Brüssel  
Es gibt Wünsche, dass wir in Brüssel aktiv werden, noch keine Großaktionen aber kleine.
Wie können wir von Deutschland aus Druck erzeugen?
Merkel will verlässlicher Partner sein und die Sache mittragen. Angriffspunkt: Damit stellt sich die 
CDU gegen das eigene Volk. Kampagne: Frau Merkel, stoppen Sie die VDS auf EU-Ebene

Leute zu Informationsveranstaltungen einladen, die erklären, wie Brüssel funktionert und wie 
Lobbyarbeit aussehen kann.

EDRi-gram abonnieren

Bei Lobbyarbeit direkt bei der Kommission ansetzen.

Christian Bahls arbeitet demnächst evtl. länger bei der Kommission. Joe bräuchte dringend eine 
Assistenz, Frage also, wie EDRi aufgestockt werden kann. FoeBuD erhöht Beitrag auf 1 € pro 
Mitglied.

(Bande spielen, nicht Leute um Geld fragen müssen, sondern aktiv anbieten, sie zu finanzieren)

Klären, wie die Versammlungsgesetze in Brüssel (beim EP) sind, Kontakt bitte. Christian schlägt als 
Experten Jérémie Zimmermann (La Quadrature du Net) vor.

EDRi braucht einen aktivistischen Teil in Deutschland. EDRi ist in Belgien gemeinnützig.

Konflikt: Lobbyist sein und konstruktiv miteinander sprechen gegen Demonstration nstrant vor der 
Haustür ("Good cop, bad cop"). 

Anregung: Weniger Lobbyist, mehr Aktivist sein.
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Aktionsformen: 
• Call-Shop-Meeting, können auch von Deutschland aus stattfinden (Fonic oder Telekom Call-

by-Call)

• Frühwarnsystem für anstehende Ereignisse

• Dummykameras mit Slogans in den Fahrstühlen anbringen

HowTo-Flyer erstellen
Praktische Fragen:

• Wie kommt man hin?

Im Wiki gibt es einen Datenschutz-Reiseführer. Schön wäre ein Blatt Papier oder ein PDF.

• Wo kann man am besten übernachten? booking.com hrs.com

• Wie finanziert man das? (500 € / Nase und Woche) Notfalls im Hackerspace schlafen, aber 
das geht nur sehr begrenzt und sollte nicht zur Regel werden

Callcenteridee vom 27C3: http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Regensburg

Problem: Europa wirkt so unübersichtlich, dass man sich gar nicht traut anzurufen oder hin zu 
fahren, wenn man sich nur mittelmäßig auskennt.

Finanzierung von Menschen, die gute Arbeit in Brüssel machen.
EDRI aufstocken, FoeBuD erhöht Spende und ermuntert sie, mehr Geld zu nehmen.
EDRI tendiert Richtung 3 € Pro Mitglied

Wir brauchen Unterstützung Joe McNamee: Z.B. einen (bezahlten) Aktivisten
Wie kann man ihn weiter unterstützen

Slot IV   –   Hörsaal C: VDS  

Bitte beachtet folgenden Input von außen, der mir [Leena] per Mail [aus dem offenen Pad] 
zugesendet wurde (gute Idee, wurde auch kurz bei "Brüssel" angesprochen):

--- Anfang der Mail ---

hier nochmal in aller Kürze die Idee für eine (neue) offline Kampagne:

Man trifft sich an einem öffentlichen Platz, diesmal 
Callshops/Telecafès/Internetcafés. Man lädt die Presse mit ein, hält draußen ein 
Banner vor der Tür und verteilt Flugblätter. Drinnen rufen die Leute bei den EU 
Institutionen an, z.B. bei Abgeordneten und Mitarbeitern der Kommission etc. und 
bringen ihre Bedenken vor bzgl. VDS, Zensus, Zensur etc.

Das tolle an der Idee ist ihre Einfachheit und Effektivität, da man zwei Fliegen mit 
einer Klappe schlägt und absehbaren Workload vor Ort hat.
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1. Man hat die (wichtigen) Anrufe wirklich gemacht. Diese sind nach dem 
persönlichen Erscheinen vor Ort und persönlichen Briefen mit die beste Lobbyform, 
die uns zur Verfügung steht.

2. Man hat lokale Presseberichterstattung über die Gesetze, Vorgänge, die Motive 
der AktivistInnen und über die Inhalte der Telefonate. Alles unter dem Motto: 
BürgerInnen machen öffentlich Lobbyarbeit auf EU-Ebene o.ä.

Es würde mich freuen, wenn man sich auf dem Kongrez mal über die Idee 
austauscht. In Regensburg wollen wir sie versuchen und hoffen Mitte/Ende März 
damit fertig zu sein.

Im Regensburger Wiki sind einige Informationen dazu zu finden:
<http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Regensburg>

Schönen Kongrez noch und auf Bald!

LG, wurzellicht

---- Ende der Mail ----

Kurze Einleitung über das Thema und den Aktuellen Stand
Idee für die Landtagswahl in BaWü: Fragen stellen bei "Prominenten" bei Veranstaltungen

• Darauf zu pochen, dass es wirtschaftlich nicht zu finanzieren ist wenn menschenrechtlich 
richtig umgesetzt. (Sicherheitsstruktur zu teuer)

• Argument wenn man sagt, was sie mit dem Geld machen könnten wenn die Daten nicht 
gespeichert werden. Polizei einstellen etc. (greift die Union an)

• Frage nach den Kosten für eine VDS
• Idee: Einfach mal die Provider anfragen und klar machen, dass man an einem Strang ziehen

Ideen: EU-Petition, Schattenbericht, mit Providern reden, Deutschland Petition

Slot IV   –   Hörsaal B: Netzsperren  

Das Thema Netzsperren ist erklärungsbedürftig. Man muss den Leuten erst einmal erklären, dass es 
in Wirklichkeit nicht um die Kinder geht.
Unternehmen haben Angst, sich offen gegen Netzzensur zu engagieren, weil sie die Arme-Kinder-
Keule fürchten
(→ nicht unmittelbar betroffen).

Konkrete Schritte?

Window of opportunity: Ägypten und Iran, internationaler Kontext
→ vom Kinderporno-Thema wegkommen
child abuse material | Missbrauchsdarstellungen
Durch konsequente Verwendung des alternativen Begriffs (CAM) kann man erreichen, dass er 
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allgemein verwendet wird und sich beispielsweise in EU-Direktiven landet

Notwendigkeit: Europa ist fertig, da wird es am Montag wahrscheinlich zu einem tragbaren 
Ergebnis in Form des Kompromissvorschlags kommen, aber in Deutschland stehen die 
Verfassungsklage und die Evaluierung des Zensurgesetzes an.

Aktionen:
Pressemeldung zu Montag: EU spricht sich hoffentlich gegen Pflicht zu Sperren aus. Das nimmt 
Koalition Wind aus  den Segeln. Unterzeichner MOgIS, FoeBuD, AK Zensur(?). Beide Fälle 
(Annehmen und Ablehnen) vorbereiten.

Im Februar müsste die Evaluation nach einem Jahr kommen. Sollte auch beachtet werden.

Kampagne: Zensurfreies Netz:
Die Grünen werden eine Podiumsdiskussion zum Thema "zensurfreies Netz" veranstalten. 
Technisch ist die Umsetzung nicht trivial.
Es geht eher um eine symbolische Handlung, die das Thema aufwirft:
"Ihr zensiert unser Netz! Dann machen wir uns halt ein zensurfreies." 
Problem: Wir haben keine Kontrolle über die Netze
Technische Alternativen: Freifunker, Satellit → Piraten haben schon die Umsetzungsmöglichkeiten 
geprüft. Übereinstimmende Aussage FoeBuD: finanzierbar, wenn man Store'n'Forward betreibt 
(jede Bodenstation tauscht Daten aus, so lange sie den Satelliten beim Überflug sieht) Wir dürfen 
nicht erwarten, dabei Bandbreiten wie bei DSL zu erreichen. Es geht in den von uns betrachteten 
Szenarien auch nicht um normales Surfen sondern um Übermittlung einiger Textseiten.
Amateurfunker haben schon einen Satelliten, sind aber komisch. Trotzdem gibt es von denen Dinge 
zu lernen, bspw. Mesh Networking.
Amateurfunkgesetz ändern, weil man im Amateurfunk nur über Amateurfunk reden darf. 
Amateurfunk darf keine Nachrichten verbreiten (d.h. keine politischen Inhalte).
würde ermöglichen, dass man SMS über eigenes Netz senden kann → würden sich die 
Telekommunikationsunternehmen nicht freuen
Beim CCC-Sommercamp Slot mit Freifunkern einrichten und vielleicht schon an konkreter 
Umsetzung arbeiten.

Norton wirbt damit, SSL am Border Router knacken zu können (haben als vertrauenswürdig 
eingestufte Root-Zertifikate)

Plenum
Blitzberichte aus den Arbeitsgruppen:

Netzsperren:
Worum geht's?
Problem:

• öffentliche Aktionen können missverstanden werden

Was schlagt ihr vor?
• Anlass: Ägypten → PM
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• Evaluation des Gesetzes (12.2.?)

• Mo: Abstimmung EP → Pressemitteilung

• Alternativen bauen: Zensurfreies Netz

Welche Partner/ Unterstützung?
• CCC Sommercamp für Technik

• Amateurfunker + Satellit (Gesetzesänderung)

• Freifunker

VDS
Worum geht's?

• Gefahr: Alles wird gespeichert

Was schlagt ihr vor?
1.  Anfrage: Was kostet?
2. Provider und Anonymisierungsdienste
3. Postkartenaktion
4. Wahlkampfveranstaltung
5. Onlinepetition

Welche Partner/ Unterstützung?
• Kontakte zu Providern und Multiplikationen

• Slogans

Brüssel:
Worum geht's?

• Lobby: Datenschutzreiseführer (Updates von Christian)

Was schlagt ihr vor?
• Merkel, Stoppt VDF in BXL

• PDF des Lobbyguides

• Demonstration  langsam weiterdenken

• Capacity-Building zu EU

Welche Partner/ Unterstützung?

Malmström:
Worum geht's?
Europäischer Polizeikongress am Mittwoch mit C. Malmström
Was schlagt ihr vor?
kleine Kundgebung: Bilder, Transparente, für Presse
Dabei: Grüne Jugend, HU, Gen-Eth, Piratenpartei, AKV
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VDS + Netzsperren + DNA-Daten + Passenger Name Records
Flyer (englisch) über Liste, Reden
Ortsgruppe aktivieren
Welche Partner/ Unterstützung?

• Hilfe für Flyer
• Pressemitteilung
• Programm
• Übersetzung / Bericht von Aktion in Englisch (zum Cecilia ärgern)
• Slogans (siehe Wiki)

Volkszählung
Worum geht's?

• Sammlung sensibler Daten (9. Mai)

Was schlagt ihr vor?
• Merkzettel

• was tun bei Befragung?

• welche Fragen beliebig?

• wie Initiative gründen?

• für Studierende

• Postwurfzettel

• Vorträge

• Aktionsreader

Welche Partner/ Unterstützung?
• Brauchen: Konzept, Zielgruppen → später noch Treffen

• Wege, die breite Masse zu erreichen

• Zielgruppe: Heime

Elena
Worum geht's?
Elektronischer Entgeltnachweis (Erfassung läuft schon, Abfragen ab 2014)
Was schlagt ihr vor?

• Personalräte informieren

• Arbeitgeberboykott

• Fallstudie Kosten

• Aktion "Hol dir deine Daten zurück": Massenauskunft bei ZSS und Arbeitgeber

Welche Partner/ Unterstützung?
• Guter Slogan, Grafik
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• Info-Video für Aktion

• Gewerkschaften (ver.di, IGM)

• Material von Piraten

• Auskunfts-Antrag-Generator "Reclaim your data"

Bewegung – Spaltung – Motivation
Worum geht's?

• Motivationsschlappe

• Bewegung unentspannt

• geringes Vertrauen

Was schlagt ihr vor?
• Strukturen

• Verbindlichkeit

• Flexibilität

• Spontaneität

• Vielfalt

• Vertrauensbildende Maßnahmen (fangen bei uns an)

• "Danke" sagen

• Vielfalt lieben lernen

• Toleranz und Großmut

Welche Partner/ Unterstützung?
• Bitte in Einzelgesprächen und persönlich dazu beitragen

• weitere Bündnistreffen

Demonstration 
Worum geht's?

• Signal vom AktivCongreZ nötig

• irgendjemand wird etwas anmelden

• "Latschdemonstration  ist ausgelaufen"

• Grob-Thema: Freiheit

Was schlagt ihr vor?
• Eher nicht dezentral

• mehrere Aktionen (individuell) und gemeinsamer Abschluss, ein Tag
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• Information streuen und Feedback einholen

• gemeinsame Mailingliste

Welche Partner/ Unterstützung?
• Brainstorming, Diskussion, Entscheidung am Sonntag

• Liste mit AnsprechpartnerInnen

Strategien der Einflussnahme
Wir haben anhand des Greenpeace-Kampagnenmodells mehrere Themengebiete besprochen. Die 
Ideen wurden dann in die jeweiligen Workshops getragen.

Abendprogramm:

Zuerst bewerten wir alle Themen des Tages nach einem "erweiterten Ampelschema", nach der 
persönlichen Motivation der Mitarbeit (grün = mache mit, gelb = finde gut ohne mitzumachen, weiß 
= stehe beiseite, rot = halte Engagement für schädlich und spreche dagegen). Kein einziger roter 
Punkt wird vergeben.

• 11:9:1:0 für Netzsperren

• 10:10:0:0 für VDS

• 10:8:2:0 für Brüssel

• 5:8:8:0 für Malmström in Berlin

• 7:11:2:0 für Volkszählung

• 8:12:0:0 für Elena

• 8:7:4:0 für Bewegung – Spaltung – Motivation

• 8:8:4:0 für Demonstration 

Enquete

Die Enquete-Kommission ist ein Gremium des deutschen Bundestages, in dem es um die 
Diskussion möglicher Gesetze zum Thema Netzpolitik geht. In der Kommission befinden sich 
Experten verschiedener Verbände, die untereinander mitunter besser vernetzt sind als die Politiker.

AG Netzneutralität
AG Urheberrecht
AG Datenschutz
AG Medienkompetenz

"Text-Tetris"
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Die EK hat bereits einige Revolutionen im Bundestag ausgelöst: "18. Sachverständiger" (also alle), 
Foren (diese Volksbeteiligung gab es bisher im Bundestag nicht)
haben Mailinglisten aufgesetzt
arbeiten in Projektgruppen
Liquid Feedback als Werkzeug für den "18. Sachverständigen" vorgeschlagen, ging aber schief

Wichtig wäre es, originär zu bestimmten Themen Texte zu liefern
• Demonstration kratie und Staat

• Zugangsstrukturen

• Interoperabilität, Standards und Open Source

• Bildung und Forschung, Verbraucherschutz

Wer den ersten Text bringt, hat gewonnen, weil er damit die Vorlage liefert, mit der die anderen 
arbeiten müssen. Die Texte werden ins Plenum gebracht und dort überarbeitet. Es gibt bei solchen 
Gelegenheiten auch Verständigung zwischen CDU und Linken.

Eine Arbeitsgruppe, die zur Unterstützung von padeluun Texte bearbeitet und liefert, arbeitet über 
Mailingliste und Etherpad. Das ist nötig, um die Menge an Texten zu "verdauen"; andere Mitglieder 
haben viel mehr Menschen im Hintergrund. Ein Teil der Aufgabe besteht darin, die Texte 
durchzugehen und die schlimmsten Stellen anzustreichen. Damit geht man dann in die Plenen.

Leider finden sich zu selten Leute, die selbst bereit sind, Texte zu liefern. Das liegt vor allem an der 
großen Menge und der geringen Kapazität. Strukturelle Probleme. Kann man die Sachverständigen 
in eine Gruppe stecken, die von Leuten unterstützt wird?

Was passiert mit den Texten, die aus der EK kommen? Es wird einen Bericht geben (hoffentlich 
CC-lizensiert). Dieses Buch wird wahrscheinlich von den Abgeordneten zu Rate gezogen werden, 
wenn Entscheidungen getroffen werden sollen. Es soll davon auch ein Signal in die Fraktionen: 
Netzpolitik hat Bedeutung.

Frage: Welche Vertraulichkeitsklauseln? Leaken ist nicht möglich ("man würde dann schon wissen, 
woher es kommt"), von daher können Texte nicht einfach extern bearbeitet werden. Wenn zwei, die 
schon drin sind, sich für jemanden aussprechen, ist man mit drin. Allerdings will man die 
Gruppengröße nicht zu sehr ausufern lassen.

Der Zwischenbericht wird veröffentlicht werden. Termin: möglicherweise Ostern, wird aber 
wahrscheinlich verschoben, evtl. wird die Kommission insgesamt verlängert.

Teilweise wurden abends um 18 Uhr drei 7- bis 20-seitige Texte für den nächsten Tag verschickt. 
Inzwischen versucht man, zwei bis drei Tage Vorlauf zu haben. Kleine Überarbeitungen oder 
Kommentare zu den Texten wären schon hilfreich.

Sinn der EK ist es, Themen abseits der Tagespolitik zu bearbeiten. Kann die EK nicht auch eine 
Veranstaltung ausrichten anstatt Text-Tetris zu spielen? EK – Fortbildung von Politikern zum 
Dumpingpreis
(Für die EK wurde im Bundestag sogar ein WLAN eingerichet, das gibt es sonst nicht.)
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Was passiert, wenn von privater Seite etwas kommt? Die Zuarbeiter der Texte arbeiten als 
Ghostwriter, ohne Credit, ohne Weitergabe der Inhalte, ohne Unterstützung von außen. Wenn der 
Zwischenbericht herauskommt, wäre Begleitung (seitens der Piratenpartei) erwünscht. Auch hier 
gilt: nicht leaken.

Ermunterung: Externe (die Piraten) sollten jetzt schon aktiv mitarbeiten, nicht nur bashen. 
Konstruktive Beteiligung gewünscht.

Nicht leaken, weil es darum geht, die Leute zu schützen, die Unsinn geschrieben haben. Im 
Bundestag herrscht hinter den Kulissen Fairness. Man muss auch mal ohne Angst Quatsch 
schreiben dürfen, ohne gleich befürchten zu müssen, an den Pranger gestellt zu werden.

Bewegung, Aktion, Demonstration 

Es gibt Streit. Wollen wir versuchen, den Streit zu beseitigen und die Leute zu erziehen, oder 
nehmen wir bestimmte Sozialinkompetenzen hin und versuchen, mit ihnen umzugehen?

Wenn wir die Ursache nicht bearbeiten, wird uns das Symptom immer schlimmer werden und 
immer wieder einholen.

Veranstalten wir vielleicht eine nach innen gehende Kampagne, mit der wir unsere internen 
Streitereien zu lösen versuchen?

Einige wissen, wer sie sind. Mit denen kann man gut arbeiten, weil diese Leute wissen, was sie 
wollen und was nicht. Schwierigkeiten mit Leuten, die sich anhand der Struktur erst ihre Identität 
suchten.

Wenn jemand eine Idee hat, sie aber gerade nicht umsetzen kann, wäre es gut, sie einfach anderen 
mitzuteilen.

ITler neigen zu Allmachtsvorstellungen. Gegenvorschlag: Wissen und sich eingestehen, dass man 
bestimmte Dinge nicht kann und sie lieber anderen überlässt. Viele Nerds waren in ihrer Jugend 
nicht besonders beliebt und hatten Identitätsprobleme. Das führt leicht zu Egogerangel. 
Gegenvorschlag: Sich nicht sofort angegriffen fühlen. Damit haben wir Schwierigkeiten. Wie gehen 
wir damit um? Vielleicht einfach dadurch, dass wir dazu stehen.

Idee: Einfach regelmäßig abends ohne Agenda zum Bier treffen.
Idee: Informationenervice für Netzaktive. Zentraler Terminservice, bei dem man Termine in seiner 
Stadt nachschlagen kann. "Bewegungsmelder"

Vertrauensbildende Maßnahmen: Wie sollen die aussehen? Wir sind eine Netzbewegung mit nur 
wenigen direkten Kontakten.

• Vorschlag: Modell der Fürsorge und Patenschaften. Neulinge werden von alten Hasen 
einige Zeit an die Hand genommen. So ein Modell gibt es auch bei der Wikipedia. Vielleicht 
mehr Treffen im realen Leben.

27 / 36



Protokoll AktiVCongreZ 2011

• Vorschlag: Bei Streitfällen dritte Vertrauensperson hinzuziehen.

• Alle sollten sich gegenseitig gönnen, dass sie die Bewegung weitertreiben. Wenn eine 
Familie ein weiteres Kind bekommt, wird die Liebe der Eltern nicht weiter geteilt, sondern 
sie wächst einfach weiter.

• Es müssen nicht unbedingt die großen Veranstaltungen sein, sondern man kann auch die 
vielen sich bietenden Möglichkeiten nutzen, sich im Kleinen zu treffen

• Man sollte dem Gegenüber nicht das Schlimme unterstellen, sondern darauf vertrauen, dass 
auch das Gegenüber das Gute will. Jeder von uns hat seine Gründe, hier zu sein. Die Gründe 
müssen nicht gleich sein, aber das hindert uns nicht daran, miteinander einen Weg zu gehen.

Vertrauensbildende Maßnahmen brauchen Zeit.

(Gedanke im Hinterkopf: Was wird die große Aktion im kommenden Jahr werden?)

Arbeitsgruppe 1: Grundbedarf

Arbeitsgruppe 2: Slogans

Hier müssen wir dringend noch eine Initiative starten, da wir mit Slogans ernsthaft unterversorgt 
sind.

Arbeitsgruppe 3: Zensus

Idee: Unmittelbar vor dem Stichtag in seiner Heimatgemeinde ab- und woanders anmelden, 
unmittelbar nach dem Stichtag wieder zurückmelden
Ab 100.000 Einwohnern wird der Bürgermeister für einen Tag Oberbürgermeister.
Zu bedenken: Arbeitslose könnten ihre Bezugsansprüche verlieren, Ansprüche auf Krippen- und 
Kindertagesstättenplätze könnten verfallen
Chance: Auf diese Weise dem Besuch des Volkszählers entgehen.

Nächste große Aktion:

Keine Latschdemonstration , andere Aktionsform, die einen politischen Zweck voran bringt. Nicht 
noch einen weiteren, verflachenden Umzug.

Zwei Teile. Erster Teil inhaltlich und vielfältig, aber trotzdem sollen sich die Gruppen irgendwo 
treffen. Danach Demonstration .
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Vormittags zu konkreten Themen, danach Demonstration . Zweigeteiltes Konzept lässt sich 
Journalisten und Teilnehmern gut vermitteln.

Idee der verteilten Aktion hat noch ungelöste Fragen. Welches Thema? Was gibt man den Gruppen 
an die Hand? Wie schafft man den Übergang vom inhaltlichen zum plakativen Teil? Wer unbedingt 
laufen will, kann von dezentralen Startpunkten zum zentralen Kundgebungsplatz kommen. 
Aufpassen, dass man sich bei der Aktion nicht verzettelt.

Möglichst viele Leute erreichen, deswegen keine zentrale GroßDemonstration nstration. Plakativ 
und bunt sein. Kongressartige Veranstaltung kann auch gut sein. Verteilte Aktion könnte einen 
Bogen um mehrere Veranstaltungen spannen

Demonstration  setzt große Teilnehmerzahl voraus. Idee: Überwachungstribunal, 
Gerichtsverhandlung über die Überwacher.

Ausstellung auf großem Platz. Verschiedene Gruppen und Parteien stellen Kunstwerke aus, 
Bastelaktionen zum Thema Überwachung. Liefert auch schöne Bilder für die Presse.

Große Aktion heißt Demonstration . Vorteil Medienwirksamkeit. Massen erreichen, weil dadurch 
Aufmerksamkeit erreicht wird. Zweitausend Leute, die in Berlin eine Latschdemonstration 
veranstalten, erregen keine Aufmerksamkeit mehr. Sternmärsche gehen unter, weil die einzelnen 
Teilmärsche zu klein sind. Verteilte Aktionen bedeuten großen organisatorischen Aufwand.

Wir müssen nach Brüssel, besser in diesem als im nächsten Jahr, auch wenn es vielleicht in diesem 
Jahr unrealistisch ist.

Welche Optionen haben wir, welche Ideen können wir der großen Runde unterbreiten?

Sternmarsch ist gut. Wir sollten auf jeden Fall eine zentrale Aktion veranstalten, nicht zu zersplittert 
und verteilt. Wir brauchen irgendeine zentrale Sache, anhand der man sehen kann, dass wir viele 
sind. In diesem Jahr haben wir andere Voraussetzungen, was Öffentlichkeitswirksamkeit angeht, 
wenn wir 10 Jahre nach 9/11 etwas veranstalten.

Zentrale Großdemonstration  ist als Idee nicht vom Tisch. Wie könnte man dieses Konzept zu 
überarbeiten, dass es für viele von uns (wieder) ansprechend ist?

Gemischtwarenladen, wogegen wir sind, zieht nicht, sondern man braucht den großen Aufhänger, 
der die Leute auf eine Großveranstaltung zieht. Was ist der konkrete Anlass? Was haben wir als 
Alternative zu Transparenten? Mitmachaktion, etwas Medienwirksames. Bilder sind wichtig. 
Tribunal bedeutet hohen Aufwand, bringt aber nicht besonders viel.

Wir haben den Jahrestag von 9/11 Wie kann man kritisch aber nicht pietätlos darauf abzielen, dass 
die Anschläge instrumentalisiert werden?
Wir brauchen ein gutes Konzept, um auf die Frage zu antworten, wie wir mit 9/11 umgehen.

Motto: "Sicherheit gibt es nicht" Man kann bestimmte Katastrophen nicht verhindern.
"10 Jahre Trauer und Hass sind genug, die Freiheit lebt weiter."
"Frieden statt Sicherheit"
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"10 Jahre Angst sind genug"

Die letzte Demonstration  war thematisch sehr beliebig. Manche Leute mit Datenschutz als 
Herzensanliegen hatten, fühlten sich auf der Demonstration  nicht zuhause

Kein anlassloses Vorratslatschen.

Dramaturgisch mit der Demonstration  arbeiten. Kein Juso- oder Piratenblock, sondern Friedens-, 
Freiheits-, Überwachungsblock.

Was können die Leute mitbringen? Beispiel: Alle bringen einen weißen Kittel mit. Aufpassen, dass 
man damit nicht uniformiert, sondern es als Kunst darstellt. Weiße Kittel mit weißen Kopfhörern - 
Stichwort "Apple, wir werden ferngesteuert."

An jedem Weg ein Einlasstor, an dem man in irgendeiner Form eine Veränderung vornimmt, 
beispielsweise eine Maske aufsetzt. Von verschiedenen Seiten kommen Leute mit verschiedenen 
Masken. Masken anmelden und nicht zur Vermummung benutzen, dann legal.

Wie kann man verschiedene Themen unter einen Hut bringen: 10 Jahre Anschläge, 10 Jahre falsche 
Reaktionen darauf (Schily-Gesetze, Patriot Act). Stichwort "Überwachungsexperiment 
fehlgeschlagen"

Wir sollten in diesem Jahr etwas Neues, etwas Anderes veranstalten, die Leute überraschen, ähnlich 
wie der CCC ein Camp veranstalten.

Gruppenzugehörigkeit auflösen, statt dessen Themenblöcke. Dadurch könnten sich die Leute 
vielleicht besser mobilisieren lassen, und es sieht gut aus.
Wir ziehen ein Fazit nach 10 Jahren Anti-Terror-Politik
Politische Situation im September: Wir haben ein Wahljahr. Das heißt viel heiße Luft oder 
Zensursula-Aktionismus. Es werden aber wahrscheinlich keine richtigen Großprojekte angestoßen. 
Wahlkampf bedeutet eine andere Art Aufmerksamkeit als im letzten Jahr.
Niederschwelliges Angebot mit Dosen oder Masken.

Ein Grundgesetzweg, ein "Die-Gedanken-sind-frei"-Weg. Etwas, wo die Leute körperlich, 
akustisch, optisch irgendetwas veranstalten können. Nicht nur das Negative oder das Böse 
darstellen, sondern (mit einem Freiheitslied) das Gute darstellen.

Beispiel: Eine Gruppe hat vormittags einen Trommelworkshop veranstaltet. Die Teilnehmer sind 
später auf der Demonstration  mitmarschiert.

Problem mit dem Versammlungsgesetz: Wenn jeder autark arbeitet und jeder seine kleine 
Demonstration  veranstaltet, werden diese nicht zusammengeführt. Irgendwer muss eine einzelne 
und große Demonstration  anmelden.

Wenn man an den Ausgangspunkten der Sternmärsche ein Zelt aufstellt, hat man klar definierte 
Routenstationen.

Komplett weg von der Demonstration : Flughafen Tempelhof und dort eine große, zentrale, bunte 
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Aktion. Camp mit Kongresscharakter.

Einspruch: Wir schaffen für Tempelhof nicht den organisatorischen Aufwand. Das gilt auch für 
Zelte an den Endpunkten eines Sternmarsches. Vorschlag: Vier Arme, die auf den Potsdamer Platz 
führen. Das funktioniert nur, wenn man genug Leute hat. Wir brauchen mehr als eine vage Vorgabe 
"seid kreativ", sondern muss den Leuten etwas Konkretes geben."

Gefahr, sich zu verzetteln. Maximal vier Arme, eher zwei oder drei. Zum Camp: Wir haben in 
diesem Jahr ein (CCC-)Camp. Konkurrenzsituation vermeiden. Heute konkrete, klar definierte und 
abgegrenzte Optionen formulieren, damit die Ideen im Nachgang nicht kaputtdiskutiert werden.

Sternmarsch nach Tempelhof, dort abends einen Rave. An den Ausgangspunkten Aktionen.

Gefährlich zu sagen: Wir gehen hier mit einer Entscheidung raus, weil man sich damit dem Vorwurf 
aussetzt, elitär zu sein. Risiko der Spaltung.

Wenn sich der Sternmarsch nicht juristisch durchsetzen lässt, auf dem zentralen Treffpunkt 
verschiedene Themenecken.Die Gruppen sollten sich selbst um ihren Block kümmern. Mit der 
Polizei sprechen, ob sich getrennte Demonstration nicht zusammenführen lassen, sondern ob es 
möglich ist, nur die Zentralveranstaltung anzumelden.

Gefahr, wenn wir hier etwas verabschieden.

Viele Einzeldemonstration s haben Nachteil der schweren Kontrollierbarkeit. Extrembeispiel: NPD 
meldet sich ebenfalls für die Demonstration  an. Keine langen Sternmärsche, sondern sehr kurze.

In der (AKV-)Liste wäre es gut, wenn sich drei Leute fänden, die sich die Aufgabe nähmen, die hier 
gefassten Beschlüsse vorzustellen und die Rückmeldungen aufzunehmen.
Anmeldung: Welche Strecke melden wir an? Erst mit der Bereitschaftspolizei informell 
zusammensetzen. Die Leute dort sind sehr kooperativ. Dann anmelden.

Es ist nicht damit getan, einfach zu delegieren, sondern man muss koordinieren und Fortschritte 
kontrollieren. Es muss etwas Darstellbares, Vermittelbares sein. Positivbotschaft, Beispiel Ägypten.

Im Moment liegen für Berlin drei Voranmeldungen vor, die jederzeit zurückgezogen werden 
können. 3., 10. und 17.9., jeweils Samstage. (Anmerkung: am So, 18. September wird in Berlin 
gewählt.)

3. Vorschlag: diverse Aktionen
4. Vorschlag: nur Kundgebung

Wollen wir noch andere Orte außer Berlin vorschlagen? Wollen wir den Ort offen lassen?

Wenn man sich auf 9/11 bezieht, liegt Berlin als Austragungsort nahe. Die anderen Veranstaltungen 
werden auch dort stattfinden. Dezentrale Aktionen: war im letzten Jahr auch schon als Idee, wurde 
aber kaum umgesetzt. Wenn wir eine wirklich schöne, griffige Demonstration veranstalten, schaffen 
wir genug Grund, nach Berlin zu fahren.
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Ortsfrage hier nicht endgültig klären, weil auch viele Vorbehalte gegen Berlin existieren. Nachteile 
Berlin: Demonstration s sind dort an der Tagesordnung. Vielleicht Demonstration  in einem kleinen 
Ort mit mehr Wirkung auf Passanten als in Berlin, wo wir gut abgeschottet herumlaufen werden. 
Brüssel als Option zumindest diskutieren, auch wenn gute Gründe dagegen sprechen.

Wenn in Brüssel ein gutes Aufregerthema passiert, kann man in den Ortsgruppen die Leute vor die 
CDU-Geschäftsstellen laufen lassen.

Dezentrale Aktion zum Geburtstag des Grundgesetzes, im Herbst dann die Großdemonstration .

Nächster AKtivCongreZ:
Todo: Doodle für Termin

• 14. – 16. Oktober
• 21. – 23. Oktober
• 28. – 30. Oktober

vier bis fünf Wochen nach der Demonstration .
Versuchen, die Akzeptanz dieser Veranstaltung für andere Organisationen zu verbreitern und damit 
eine Basis für weitere Aktionen zu vergrößern.
Vorschlag Ort: Sasel
Warum nicht früher? Weil da das CCC-Camp sein wird und man dort auch Workshops veranstalten 
kann.

alternative Abstimmungstechniken:
• FSFE-Tool

• Wiki

• Doodle

• Mailingliste

Kommende Aufgaben
Was Wer Mit wem Bis wann Aufbauend auf
Abstimmungstool Dennis, padeluun Michael 20.02.11
Vorschläge 
zusammenschreib
en

Leena, Dennis Heiko heute treffen E-Mail nächste 
Woche

Auswertung der 
Diskussion

Manu Leena, Heiko, 
Dennis, padeluun

20.02.11 Einrichtung 
Mailingliste

Anmeldung 
Versammlungsrec
ht

Michael Informelles 
Gespräch mit der 
Polizei

Kommunikationse
ngel

Michael (manu), Kai-Uwe durchgängig
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Organisation 
Camp Stade
Weiterarbeit 
ELENA

Werner Manu, Annette, 
Heiko, Florian, 
Bernd, Tobias

Weiterarbeit 
Netzsperren

Sebastian R Leena, Dennis, 
Sebastian L, 
CWöhrl

Weiterarbeit VDS Kai-Uwe Partick, Tobias, 
Sandra, Ryo

Vorlage der 
Petition bis 
Anfang März

Planung 
AKtiVCongreZ

Padeluun, Dennis Sandra, Leena Bis Juni, Termin: 
sofort

Klärung Ort

Malmström-
Aktion

Heiko Patrick, manu, 
Fabio, Ryo

Bis Mittwoch

Bündnistreffen im 
Umfeld Camp

Manu Dennis Mit (unleserlich) 
sprechen etc. Bis 
März

Ausformulierung der Demonstration vorschläge:

Es ist noch fraglich, wieviel Informationen von hier in das öffentliche Pad sollen, vor allem wegen 
der Überlegung, den 10. Jahrestag des 11. September zu thematisieren. Das sollte nicht bekannt 
werden, bevor die Entscheidung darüber besser durchdacht ist.
(Sebastian nach Gespräch mit Leena und padeluun)

Andererseits ist es ja eine wichtige Information für alle, die gemeinsam entscheiden wollen. Wie 
können wir das handhaben?
Zu Veröffentlichung würde ich ein passwortgeschütztes Pad empfehlen, dessen Passwort breit 
veröffentlicht wird (auch bei twitter und so), um Suchmaschinen und Internetausdrucker grob fern 
zu halten. [Leena]

"Normale Demonstration " mit neuen Impulsen = besser machen
Erklärung:
Wir machen wieder eine zentrale Großdemonstration  mit (ggf. kürzerer) Route und Kundgebung. 
Allerdings überlegen wir uns hierfür neue Impulse, d.h. einen konkreten Anlass und eine kreative 
Aktion, bei der alle niederschwellig mitmachen können. Ein schlagfertiges Motto wäre außerdem 
nötig. Zum Beispiel könnte man nach 10 Jahren Sicherheitswahn (Überwachungsgesetze nach 9/11) 
mal eine Zwischenbilanz ziehen.
Um ein ansprechenderes Konzept zu finden wird Abstand genommen von der "klassischen" 
Aufteilung der Blöcke nach Gruppenzugehörigkeit. Stattdessen soll es Themenblöcke geben, die 
jeweils ein Thema kreativ umsetzen.
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Vorteile:
• zentrale Aktion stärkt Moral und zeigt Größe der Bewegung auf (Sichtbarkeit). Für viele ist 

die FSA der eine Termin, an dem sich die "Netzbewegung" weitgehend vollständig 
versammelt.

• Organisation, Kosten etc. sind schon "eingeübt" bzw. bekannt (Erfahrungswerte).

• Thematische Blöcke ergeben interessante Bilder für die Presse und vermischen die 
beteiligten Gruppen. Außerdem regen sie zu Kreativität an.

• Ein konkretes Motto und Anlass ermöglichen eine neue Formierung (wirkt gegen 
thematische Zersplitterung).

Nachteile:
• Könnte zur Latschdemonstration  werden → ausgelatschtes Konzept, das wir eigentlich 

nicht wollen.

• Viele unterschiedliche Ansprüche an Demonstration und Vorstellungen sind schwierig zu 
befriedigen und können zu Frustration und Spaltung der einzelnen Gruppen führen.

• wieder ein "Gemischtwarenladen" an Themen

• klassische Aktionsform → wird langsam langweilig

SternDemonstration 
Erklärung:
Ein zweigeteilter Aktionstag: vormittags dezentrale Aktionen in der ausgewählten 
Veranstaltungsstadt zu unterschiedlichen Schwerpunkten, durchgeführt von unterschiedlichen 
Gruppen, die sich schließlich in maximal 3 bis 4 "Armen" zusammenfinden und dann zu 
gemeinsamen Abschlusskundgebungsplatz laufen.
Schwerpunkte könnten sein:

• Workshop-Arm

• "loveparade der Bürgerrechte"-Arm

• Kunst-Arm

• Freiheits-Arm

Jeder Arm durchläuft einen gewissen Punkt/Ort an dem alle gemeinsam einen symbolischen Akt 
vollziehen (z.B. alle setzen eine Maske auf, oder alle singen "Die Gedanken sind frei" o.ä. – Dieser 
symbolische Akt ist entweder in jedem Arm gleich oder in jedem Arm unterschiedlich). Damit wird 
die Gemeinsamkeit / Unterschiedlichkeit der Bewegung betont.
Vorteile:

• Bringt viele unterschiedliche Ansprüche an Aktion unter einen Hut. Wer politisch-inhaltlich 
arbeiten will ist genauso einbezogen, wie wer kreativ arbeiten will und wer sich musikalisch 
einbringen will.

• Die zentrale Aktion zum Abschluss stärkt die Moral und zeigt die Größe der Bewegung auf 
(Sichtbarkeit). Für viele Leute ist die FSA der eine Termin, an dem sich die 
"Netzbewegung" weitgehend  vollständig versammelt.
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• erreicht evtl. neue Bevölkerungsgruppen (z.B. junge Leute)

• Arme erhöhen Sichtbarkeit bei Passanten

• neue Idee/Konzept (zumindest für uns)

• "Customized FSA", jede Teilnehmerin kann die FSA so erleben, wie sie sie aus dem 
Gesamtangebot interessiert

Nachteile:
• unerprobte Aktionsform → keine Vorerfahrung bei Planung von Sterndemonstrationen

• hoher Koordinierungsaufwand (wir hatten letztes Mal schon zu wenige Ordner und 
bräuchten heirfür noch mehr)

• könnte problematisch bei der Anmeldung werden

• ist stark abhängig von Eigeninitiative der Gruppen

• könnte zu klein wirken, einzelne Arme könnten zu dünn werden

Nur Kundgebung mit verteilten Aktionen
Erklärung:
In der ganzen Stadt gibt es verteilte  Aktionen zu unterschiedlichen Themen, dezentral organisiert. 
Zusätzlich treffen sich Nachmittags die Teilnehmerinnen zu einer gemeinsamen Kundgebung (ohne 
Demonstrationszug), z.B. auf dem Tempelhofer Feld.
Vorteile:

• keine Latschdemonstration 

• zentrale Aktion stärkt Moral und zeigt Größe der Bewegung auf (Sichtbarkeit). Für viele ist 
dies der eine Termin, an dem sich die "Netzbewegung" weitgehend  vollständig versammelt.

• verteilte Aktionen stellen auch inhaltliche Beschäftigung mit dem Thema sicher

• könnte Leute aufs Feld rufen, die sich bisher nicht so stark beteiligt haben

• "customized FSA"

Nachteile:
• verteilte Aktionen gab es letztes Jahr auch, diese wurden jedoch kaum genutzt. Das führt zu 

Frustration bei Veranstaltern

• noch stärkere Initiative bei Bündnispartnern notwendig

• evtl. schlechtere Bilder für Presse

• wenn Teilnehmende gemeinsam zum Kundgebungs-Ort laufen, könnte das ggf. als Verstoß 
gegen das Versammlungsgesetz ausgelegt werden.

Dezentraler Aktionstag
Erklärung:
Es gibt keine zentrale Aktion in einer Stadt. In ganz Deutschland verteilt und in Brüssel finden sich 
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Gruppen auf der Straße zusammen, die in Eigenregie verschiedene Aktionen durchführen.
Vorteile:

• keine langen Anreisewege, erhöht evtl. Beteiligung

• aktiviert Ortsgruppen

Nachteile:
• Zehn Jahre nach dem 11.9. wäre der Verzicht auf zentrale Aktion eine vertane Chance. Die 

Presse wird Interesse an guten Bildern haben, die ggf. bei dezentralen Aktionen nur schwer 
zu liefern sind.

• ist von Aktivität der jeweiligen Ortsgruppen abhängig

• könnte nicht mehr sichtbar sein (Zersplitterung)

• kein einheitliches Bild für die Presse (oder nur Lokalpresse)

keine Aktion
Vorteile:

• Wir sparen Geld und Kraft, das/die wir in andere Projekte stecken können.

Nachteile:
• Zehn Jahre nach dem 11.9. wäre der Verzicht auf eine Aktion eine vertane Chance. Presse 

wird Interesse an guten Bildern haben

• Unterbricht die etablierte Tradition der FSA

• gemeinsames Treffen / Erlebnis könnte der Bewegung für Zusammenhalt fehlen

• Trittbrettfahrer könnten sich das Fehlen einer offizielen FSA zu Nutze machen
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