
Das hier ist das Etherpad zum AK-Vorrat-Sommertreffen vom 17. - 19. Juni 2011 in Hannover.

http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Sommertreffen_2011

********************************************************************************
*******************

vorschläge für themen aus dem wiki (unsortiert):

• Vorratsdatenspeicherung / Was bedeutet eine IP-Vorratsdatenspeicherung
• Demos 2011
• Terminvorschau

• ULD-Sommerakademie https://www.datenschutzzentrum.de/sommerakademie/2011/ 
29.8.

• FrOSCon http://froscon.de/ 20. und 21.8.
• Open Rhein Ruhr http://www.openrheinruhr.de/ 12. und 13.11.
• Chaos Sommer Camp August http://events.ccc.de/2010/08/10/chaos-communication-

camp-2011/  10. bis 14.8.
• Demo(s?) September
• activcongrez November https://shop.foebud.org/veranstaltungen-

fahrten/aktivcongrez2011-2.html
• Guy-Fawkes-Night 5.11. ?
• CPDP 25.-27.1.2012 in Brüssel http://www.cpdpconferences.org/

• Brüssel
• europäische Vernetzung / Starthilfen geben können?
• Updates: Volkszählung/Elena/eGK
• Volkszählung: Besuchs-Tour durch alle Erhebungsstellen? 
• Fluggastdatenspeicherung - Stand der Dinge - Logo-Brainstorming
• AK Vorrat - quo vadis?

• Campact
• Piratenpartei
• FoeBuD, FifF, DVD
• digiges
• verdi, DGB, IG Metall
• AK Vorrat zwischen den Fronten?
• Strategien zur VDS 

• Nachdenken über und/oder Durchführen von öffentlichkeitswirksame Aktionen
• Lesungen aus Büchern (IBM und der Holocaust, Fahrenheit 451, 1984, 

Gedächtnisprotokolle ...)
• Lesungen aus Datenschutzbedingungen (Facebook, HAZ, googlemail ...)
• Kamera-Aktionen
• Offener Brief an nds. Bernd Althusmann wegen Schulen-Videoüberwachung
• Bastelstunde mit Zensus-Fragebögen
• Kreidebilder malen oder Kreidebilder-Idee weiterstricken
• RFID-Zapper basteln (zwei Einwegkamera-Gehäuse samt Blitzelektronik sind 

vorhanden)
• Callshop Meeting 
• Sprachanalyse 
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********************************************************************************
********************

Ablauf des Wochenendes

to-do-punkte werden mit ### markiert (bzw.: können markiert werden)

Freitag abend

• ankunft, gequatsche, kurze kennenlernrunde, interessenklärung
• thema "ak vorrat, vorratsdatenspeicherung, campact, quo vadis"
• kurzer bericht aus bonn zur unterschriftenübergabe
• reflektion "demo, demobündnis, ak-vorrat-entstehung und -wesen"
• bedeutung des ak vorrat über die inhaltliche arbeit hinaus
• wertschätzung des ak vorrat als grundlagen-"bewahrer" auf der einen seite, ak vorrat als 

verschiedene andere gruppen unterstützender auf der anderen seite
• brainstorming: organisatorische stärken/schwächen des ak vorrat, arbeit digital und in real 

life
• wertschätzung dessen, was wir sind, was erreicht wurde, wo wir jetzt stehen, auch im 

europäischen kontext
• gegenseitige wertschätzung im täglichen umgang miteinander
• postkarten-aktion: wikipage zum thema neu aufgesetzt hier: 

http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Postkarten2011
• landing-pages in allen sprachen einrichten, mit verweisen auf länderspezifische 

organisationen ###
• andere ngo's ansprechen und mit ins boot nehmen, als mitverteiler ###

• z.B. durch einen Einleger  in die Mitgliedszeitungen (2 * 4 Postkarten in der 
Mitte des Heftes)

• wo bzw. durch wen? anfragen: ct, fiff, dvd, foebud, hu, grundrechtekomitee, 
ver.di, dgb

• unklar: wie organisieren wir druck&"vertrieb"
• nutzung auf jeden fall vorher mit frans klären ###
• vertrieb u.u. über kneipen-bestücker möglich
• postkarten ließen sich auch für andere zwecke einsetzen
• karten hinten blanko lassen?!
• hinweise für adressaten genau so angeben wie ein weblink, wo die postkarten als pdf 

oder als weitere exemplare zu finden/zu beziehen sind
• statt des links zu www.vorratsdatenspeicherung.de ein spezieller link auf eine andere 

seite (evtl. kurzlink), der die vier ausgewählten karten darstellt und konkreten bezug 
auf die jeweiligen aussagen nimmt, erst dort der link zu  
www.vorratsdatenspeicherung.de, auf die 5-minuten-info etc. ###

• parallel zur postkarte auch eine e-card-version zur verfügung stellen (auch dazu 
vorher frans fragen). durch wen? foebud? campact? ###

• barcode als shortlink hinzufügen
• thema ak-vds-flyer

• auch andere themen als vds-themen als ak-vorrat herausgeben? ja - solange 
klargestellt wird, dass ak vorrat eben die vds als kernthema hat

http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Postkarten2011


• flyer direkter (z.b. auf vds-startseite) promoten/anbieten
• aktualisierung der flyer ist zeitlich manchmal holperig (letztes beispiel elena) - 

besseren draht zum foebud herstellen, damit flyer etwas früher vor ausgang der 
mengen im shop aufgearbeitet werden können. >>>daniel beim foebud ansprechen, 
ob das machbar wäre ###

• bei jeder neuauflage den text updaten und diejenigen einbinden, die im thema drin 
sind und fachkompetenz besitzen

• auf freiheitsredner-liste ansprechen, ob man den flyer auf neues design bringen 
soll/kann, oder lieber nicht

• druckdateien für bestehende flyer im neuen design übermitteln
• egk-flyer aktualisieren ###
• neuer vds-flyer unbedingt notwendig ###

• pro-contra-ebene einbringen anstelle des brief-abdrucks?
• deutsche/europäische ebene ist drinnen und soll drinnen bleiben
• ip-adressen und ip-vds in knappen worten erklären und anreissen, auch für 

"normalos" verständlich formulieren
• evtl. zusätzliches angebot eines "einfachen", graphisch gestalteten flyers 

(zugespitzt auf postkarten-aktion führend)
• vorratsdatenspeicherung-fibel als panini-heftchen gestalten (macht rewe mit?) 

(das ist nur ein spaß)
• die postkarte zum flyer, das heftchen zum flyer, der film zum heftchen? (auch 

das ist nicht wirklich ernst gemeint)

Samstag

• wir freuen uns über das fristgerechte eintreffen aller teilnehmer, so wie vereinbart
• termine
• callshop-meeting, umsetzung evtl. bei der cpdp-konferenz in brüssel im januar 2012
• cpdp-konferenz in brüssel: "spontan"-demo organisieren/anbieten?
• demo in brüssel? 

• auf jeden fall keine konkurrenz zu einer demo in berlin! 
• http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Freedom_Not_Fear_2011/Brussels  
• wann? samstags oder wochentags?
• samstags:

• pro: günstiger für "normalos" einzrichten
• contra: keine ansprechpartner vorhanden, ausgeblutetes bürokratiemonster 

brüssel
• wochentags:

• pro: u.u. aktivierung von gewerkschaften und deren finanzieller 
unterstützung, mehr manpower auf der straße

• contra: orga aber durch uns zu leisten, für "normale" leute aber sehr schwierig 
einrichten

• mep-kalender: http://www.europarl.europa.eu/pdf/general/cal2011.pdf
• gewerkschaften ansprechen ###
• andere europäische organisationen ansprechen ###
• Alle Infos zur dieser Demo sollten auch über die EDRi-Mitgliederliste gehen (der 

AKV hat Leute, die dort schreibberechtigt sind)
• wichtig: durch brüssel-demo keine "ressourcen" für demo in deutschland 

klauen/belegen. wichtig ist, dass wir kräfte auch hier vor der tür pflegen und stärken
• demo in brüssel ist keine deutsche akv-demo - einzelne akv-leute bieten lediglich 

organisatorische unterstützung/starthilfe für menschen aus belgien, niederlande, 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/general/cal2011.pdf
http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Freedom_Not_Fear_2011/Brussels


frankreich etc. an! Abgeordnetenbüro Alvaro würde eine solche Demo unterstützen.

          Unterstützung -  jedenfalls zum Mitlaufen - ebenfalls von einigen Hackerspaces in 
          .be (kirst3n).

• t. spricht gewerkschaften an ###
• wordpad einer brüsseler bloggerin dazu: https://freedomnotfearbxl.wordpress.com/
• terminfrage nach wie vor unklar (siehe oben): samstag den 10.9. oder den samstag den 17.9. 

oder evtl. montag den 19.9. demonstrieren - muss irgendwie geklärt/festgelegt werden ###
• input zum thema volkszählung
• stand der dinge zum thema klagen
• mehr oder weniger aktuelle sammlung von aktiven rechtsanwälten und juristen: 

http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszaehlung/Was_tun#Rechtsanw.C3.A4ltinnen_u
nd_Rechtsanw.C3.A4lte

• abarbeitung der beschwerden checken ###
• infos zum thema elektronische gesundheitskarte
• konzept wird komplett neu erstellt
• bis jahresende muss jede krankenkasse 10% ihrer mitglieder mit egk ausgerüstet haben, 

sonst gibt's finanzielle einbuße für die kassen (wirksames druckmittel)
• online-funtionalität (und dann auch erst nur die stammdaten-abfrage und noch kein online-

rezept) wird nicht vor mitte 2015 erreicht werden. trotzdem werden jetzt schon (von den kk 
bzw. von uns subventionierte) geräte produziert und ausgegeben, die dann (in 2015) defitiniv 
nicht mehr einsatzfähig/nutzbar sein werden (!)

• notfall-datensatz wird mehr und mehr erweitert, besonders heikle und umfangreiche 
informationen, die einem relativ ungeschützem zugriff unterliegen (Heilberufe-Ausweis 
reicht zum Auslesen, davon wird es ca. 2 Mio. geben)

• neuer bitkom-chef, ehemals datev-chef, peter kempf
• input fluggastdatenspeicherung
• es gibt zwei unterschiedliche linien in brüssel:
• 1. bilaterale verträge: eu-australien / eu-usa / eu-canada

• 2. fluggastdatenspeicherung innerhalb aller flüge der eu
• qualitative unterschiede zur tk-vds:

• speicherung sofort und zentral bei staatlichen behörden
• schaffung einer gesetzlichen grundlage für profiling, data-mining bzw. 

rasterfahndung als standardfall
• massiver wunsch aus großbritannien zur ausdehnung der datenerfassung auch auf 

bahn, bus und schiffe
• europaweite gruppe zu diesem thema findet sich derzeit über eine neu geschaffene 

mailingliste zusammen: http://lists.xwalck.se/cgi-bin/mailman/listinfo/hub-at-mypnr.eu
• PAUSE, SPAZIERGANG
• "sprachanalyse"
• frank berichtet von der eröffnung des "cyber-abwehrzentrums", umgang mit sprache und 

floskeln
• mediale falschdarstellung von "hackerangriff" auf frz. kkw
• neusprech.org (siehe links weiter unten)
• thema vorratsdatenspeicherung
• fdp-gesetzentwurf
• "quick-freeze"
• ist das schockfrosten bereits vorhandener daten (zufällig oder nicht) für uns 

tragbar/verhältnismässig oder nicht?
• falls nicht: anderer name für quick freeze? ("anlassbezogene speicherung")

http://lists.xwalck.se/cgi-bin/mailman/listinfo/hub-at-mypnr.eu
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• kernfrage ist, ob wir die nachträgliche zweckänderung von daten ab dem moment des quick-
freeze-erlasses für zulässig halten oder nicht

• Kleiner Einschub: Inkscape-Workshop - allerdings wollte M.E. sich nicht bei der Erstellung 
des Logos für den AK § 3a - Umsetzung der Datensparsamkeit - zuschauen lassen.

• Thema Indect
• Es wird gerade ein 3sat-Beitrag gezeigt.
• Pause: Grillen, Regen und ein wenig Freude
• ein paar worte zur idee europäischer vernetzung
• berichte und erfahrungen aus brüssel
• idee: leute-austausch oder -besuche
• Vorschlag: Treffen (mit Camp) zur Konkretisierung von der Demo in Brüssel
• Themen dort

• Konkrete Terminfindung
• Organisation
• ...

• Hinweis: Es müßte in ca. 6 Wochen stattfinden
• das wäre (29.,) 30. und 31. Juli
• Ort: Stade an der Elbe (in der Nähe - 300 m Luftlinie - eines schon länger 

stillgelegten Atomkraftwerkes)
• Einwand: Ein Treffen vor der Demo in Brüssel wäre (terminlich) zuviel
• Diskussion über die Möglichkeiten der Demo in Brüssel
• Ohne ein weiteres Treffen dürfte es kaum möglich sein, die Demo in Brüssel zu organisieren
• Damit das Treffen sinnvoll ist, müßte morgen (Sonntag), die Ideen zur Brüsseler Demo noch 

konkretisiert werden, so dass u.a. EDRi und andere potientielle MitmacherInnen 
angesprochen und auch zum Treffen eingeladen werden können sowie um Rückmeldung 
gebeten werden können.

• Wir müssen berücksichtigen, dass wir vor Ort so gut wie keine Unterstützung haben, dass ist 
eine Situation, die wir als AK so noch nicht kennen. Wir haben das Sprachproblem

• Wenn die Demo schiefgeht, ist das Thema "Demo in Brüssel" für Jahre verbrannt. 
(anmerkung: ich selber sehe das anders und halte diese denkweise für "schwierig" -michael.)

• Vorschlag: Heute die Themen, die wir morgen konkretisieren wollen, festlegen
• Finanzierung
• Terminvorschlag (mit Begründung - Pro / Contra)

• Unter https://freedomnotfearbxl.wordpress.com/ findet sich schon eine 
Ankündigung für eine Demo am 17. September - Kontaktaufnahme (d.h. 
Austausch der Ideen, Einladung zum Vorbereitungstreffen, etc.) ist hier 
erforderlich! (anmerkung: den kontakt gibt es doch schon: das sollten wir 
sonntag früh mal klar ansprechen und klären! -michael.)

• mögliche KoorperationspartnerInnen
• Label / Motto

• AK Demo in Brüssel vs. Internationale Demo
• "AG Brüssel im AK Vorrat" oder "OGs HH, H, ... im AK Vorrat"

• Zielgruppen
• Begleitprogramm 

• Ende des heutigen Abends. Morgen geht es um 10 Uhr in alter oder neuer Frische weiter. 

Sonntag

• frühstücken und quatschen
• wir sehen einen phoenix-beitrag zum thema cyberwar/cybercentrum an und wissen nicht, ob 

wir lachen oder weinen sollen

https://freedomnotfearbxl.wordpress.com/


• sprachblasen "cyber-..."
• nochmals thema brüssel-demo

• kik1 zum treffen in stade einladen
• andere potientielle Unterstützer zum Treffen in Stade einladen
• Terminvorschlag

• Da Kik1 den Termin 17. September 2011 schon veröffentlicht hat, spricht 
einiges dafür, diesen Termin als Vorschlag zu übernehmen.

• das "ganze" weniger als demo denn als "europäische vernetzungsinitiative" 
betrachten und erklären. demo + treffen+ kennenlernen + vernetzen + lobbying

• Demo als Demo aller, die mithelfen (d.h. keine Unterstützer, sondern Bündnispartner 
- oder vielleicht auch: "Mitveranstalter")

• und damit: ak vorrat ist ein teil von mehreren mitmachenden
• weitere "kommunikation" über die akv-internationale liste, am besten durch das 

hinzufügen des kürzels [bxl] kennzeichnen
• vorsicht vor zu vielen kernthemen als aufhänger. wunsch hier in hannover ist 

eigentlich, den klaren schwerpunkt auf vorratsdatenspeicherung zu setzen (besonders 
im rückblick auf die schlechten zerfaserungs-erfahrungen der letzten berlin-demo) - 
wohlwissend, das andere themen wie censilia-richtlinie und netzsperren wichtige 
themen und als solche gewünscht sind

• statt "gegen" zu sein besser klarmachen und voranstellen, dass wir für die freiheit 
von meinung, information und versammlung sind. dass wir für die bewahrung von 
"fundamental rights" sind und den aus karlsruhe geäußerte allgemeinen 
überwachungsdruck entgegentreten wollen

• flyer:
• ziel: einen einzigen flyer gestalten, in dem wir unsere beweg- und 

hintergründe übersichtlich darstellen. 
• flyer könnte für die demo zum verteilen an passanten während der demo oder 

auch im vorfeld nutzen
• flyer wenigstens in englisch und französisch, evtl. auch mehrsprachig.

• Label Motto:
•  Kik hat in ihrem Blog das Motto "Freedom not fear 2011" gewählt
• das motto könnte u.u. zu "verwechslungen" mit ak-vorrat-aktion führen, klare 

trennung ist nicht deutlich genug erkennbar und könnte zu ärger führen
• Brainstorming über die internationale Liste und in den Infos an Bündnis-

Liste, EDRi, ...
• Erste Vorschläge

• Stop Data Retention / Stoppt die Vorratsdatenspeicherung
• Für ein freies Europa / For a Free Europe
• ...

• "Begleitprogramm"  
• Vernetzungstreffen (am Sonntag), Kennenlernen, Lobbying (am Montag)

• mögliche   KoorperationspartnerInnen
• KiK1 http://www.nurpa.be
• EDRi-Mitglieder aus der Region
• Ligue des Droits de l'Homme http://www.liguedh.be/
• FFII

• Zielgruppen
• wird hier nicht weiter betrachtet

• Finanzierung

http://www.liguedh.be/
http://www.nurpa.be/


• Motto: "small is beautiful"
• Route

• ein Vorschlag: siehe: 
http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/thumb/Brussels-protest-
proposal01.JPG/120px-Brussels-protest-proposal01.JPG

• Die Route hängt auch vom Rahmenprogramm ab!
• Presse

• "Pressekonzept" sollte eines der Themen des Vorbereitungstreffens sein. Das 
Konzept hängt auch stark von den Rückmeldungen und der Resonanz 
potientieller MitmacherInnen ab

• Redebeiträge
• Auch für Vorbereitungstreffen relevant

• Was ist rechtlich zu beachten?
• OrdnerInnen?
• Demoanmeldung?
• wiki-Seite dazu aufsetzen!
• ....

• Demoaufruf
• Kurz und knapp mit Zeichnungsfrist

• Was bleibt in den nächsten Tagen zu tun?
• Infotext an ML und Bündnisliste (Entwurf: Michael)
• => Infotext für EDRi-ML und EDRi-DR

• nochmal thema "cyber-vokabeln", auseinandernehmen eines phoenix-beitrages, u.a. mit 
ziercke und friedrich

• sprachanalyse
• zusammenpacken, aufräumen, saubermachen, abschied nehmen

**************************************************************

liebe leute vom sommertreffen: 
danke für euer kommen&mitmachen. für mich war es ein gutes, aber sehr "dichtes" wochenende. 
ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ihr da wart und dass wir allermeistens eine klasse 
diskussions- und streitkultur hatten. danke an alle, die das ganze treffen finanziell und materiell 
(getränke, verpflegung, grillgut, fahrkosten, materialien) unterstützt und möglich gemacht haben. 
danke auch für's gemeinsame aufräumen und für den warentransport bis vor meine haustür. ich 
hoffe, dass ihr alle heile und froh bei euch zu hause angekommen seid. auf ein gutes und gesundes 
wiedersehen! -michael.

:) 

*******************************************************************************

Anregungen:

1. Callshop Meeting als Aktionsform für vor Ort

Hallo,
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ich will gerne auf das Callshop Meeting How-To hinweisen. Vllt. findet sich ja noch ne  Gruppe, 
die das bei sich vor Ort umsetzen mag. Es hat viel Spaß gemacht und ist, ehrlich gesagt, viel 
weniger Arbeit als das How-To vermuten  lässt. Das ist einfach sehr ausführlich:
http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Ortsgruppen/Regensburg/Planungen/CallshopMeetingDoku

Die Doku gibt es auch auf englisch:
http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Ortsgruppen/Regensburg/Planungen/CallshopMeetingDoku/
en

Dazu gibt es auch ein tolles englisches Video mit ak logo ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=buzv3MpfHfI

Wir haben auch eine Anfrage, auf der CPDP conference (http://www.cpdpconferences.org/) 25.-
27.1. in Brüssel am Aktivistentag ein Callshop Meeting zu machen. Aus der Regensburger OG gibt 
es Interesse dazu, vllt. mag sich ja sonst noch jemand entscheiden, da hin zu fahren und das auf 
einer Konferenz zu versuchen. Kontakt kann ich gerne herstellen.

Viel Spaß, leider kann ich nicht selbst da sein!
Herzlich, Armin

2. Sprachanalyse

Hola,
ich fände gut, wenn wir ein bisschen Sprachanalyse machen. [Au ja!]
Das ganze Gerede heute über das 'Cyber-Abwehrzentrum' war kaum auszuhalten! Was wird da 
eigentlich abgewehrt? Und wer ist Cyber?;)
In den letzten Wochen ist viel Stimmung gemacht und Angst verbreitet worden, gegen 'das Böse' 
aus dem Netz. Was sind denn die 'Hackerangriffe auf französische Atomanlagen'? Wurden wirklich 
die Steuerungen der Kraftwerke angegriffen, oder doch nur die Werbeseiten der Betreiber auf dem 
Webserver?
Vielleicht finden wir ein paar nette und freundlichen Formulierungen, um dem 'Terrorgeschrei' 
etwas zu entgegnen.
Grüße
Frank
Schade, dass wir da nicht so ausführlich drüber gesprochen haben. Mir haben deine Beiträge dazu 
sehr gefallen. Die versprochene Wikiseite liegt hier schon mal als Skelett herum: 
http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Begriffshygiene

http://chaosradio.ccc.de/cre081.html
http://medienradio.org/mr/mr042-neusprech/
http://neusprechblog.de/
http://events.ccc.de/congress/2008/Fahrplan/attachments/1240_Neusprech-Slides.pdf
http://alternativlos.org/12/
http://events.ccc.de/congress/2009/Fahrplan/events/3481.en.html

Hallo,

da fällt mir ein, dass ich vor kurzem mal in nem ruhigen Kurs eine Begriffsammlung gemacht habe, 
um uns weitere "Identitäten" zu verpassen. Vor kurzem hatte ich über die Listen ja mal das Bild von 
mir als AK Vorrat Freedom Figther geschickt. :-) Darauf basiert die Motivation, sich mal Gedanken 
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zu nem neuen Identitätsbegriff zu machen, mit dem man dann vllt. Leute mobilisieren kann, was zu 
machen. Datenschützer klingt ja nicht so super spannend...was gibt es sonst noch? 

Hier ein paar Gedanken meines Brainstormings, vllt. mag da ja jemand weiter spinnen:
privacy aktivist, Schützer/Hüter/Wächter/Bewahrer der Privatsphäre, Wächter des Privaten, 
Beschützer des Kernbereichs privater Lebensgestaltung, Hüter der Grundrechte, 
linksliberalgruünsozialdemokratischer Fundamentalist Harrrr, Überwachungskritiker, 
Privatspährewächter, Grundrechtsbewahrer, privatpolitischer Vorkämpfer, Schützer der privaten 
Lebensgestaltung, digital human, cyber sapiens, digital-privacy-activist, Verteidiger der 
Privatsphäre im digitalen Zeitalter...

Das war es schon... :-)
Grüße, Armin
Scheint hinten runtergefallen zu sein. :(

ich werde die vorschläge callshop-meeting und sprachanalyse gleich mal im wiki zu den möglichen 
themen hinzufügen, damit das nicht verloren geht. ob wir aber zu allem kommen ... angesichts der 
vielen wichtigen und interessanten themen mag/kann ich das nicht versprechen.   -michael.

Problem (oder Ausrede?): "Als XY kann ich mir eh keinen Widerstand gegen ABC erlauben." Gern 
genommen z. Zt. Beamte und die Volkszählung (-> Aktenvermerk, Disziplinarverfahren, WTF). 
Was soll man dazu bloß sagen und wie viel ist dran an solchen verhindernden Bedrohungen?
(Ich finde ja, als Bürger dieses Staates kann ich mir keinen zivilen Ungehorsam erlauben!!11!)

Auch runtergefallen.

Dieters Laden
Kann der bleiben, wenn ein paar Leute statt bei Rewe bei Dieter arbeiten und ihm alles 
Anstrengende abnehmen? ;)

********************************************************************************
*****

Vorschlag für Mailinglisten-Info

Hallo ml und hallo Demo-Bündnisliste.

Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt gibt es ein paar Leute, die dieses Jahr in Brüssel gerne 
den ersten Versuch einer kleinen Demonstration gegen Vorratsdatenspeicherung & Co. unternehmen 
möchten.

Auf dem Sommertreffen haben wir uns dazu (auch durchaus kontroverse) Gedanken gemacht, aus 
denen nun diese Mail hervorgegangen ist.

Wir möchten es wagen: Wir möchten den Gruppen in Belgien und drumherum dabei helfen, eine 
Demo zu organisieren und hoffen dabei auch für uns und für die Zukunft etwas zu lernen.

Ganz wichtig ist uns, dass es nicht zu einer Konkurrenz zur Freiheit-statt-Angst-Demo am 10. 



September kommen soll, dass wir keine große Demo anvisieren und also keine falschen, 
großartigen Erwartungen erzeugen möchten, die zu bedienen wir nicht in der Lage sind.

Wir möchten mehr als nur eine Demo anbieten: so wäre zum Beispiel ein zwei- oder dreitägiger 
Aufenthalt in Brüssel denkbar, so dass wir den Protest sowohl mit Vernetzung und Kennenlernen 
mit anderen von "uns" aus Europa als auch mit einem Lobby-Tag kombinieren können. Das ist 
unsere Vorstellung. Das könnte als Anreiz dazu dienen, dass einige mehr Menschen den Weg nach 
Brüssel auf sich nehmen.

Deswegen und eben weil wir nicht konkurrieren möchten und einige Menschen sowohl in Berlin als 
auch in Brüssel dabei sein möchten, haben wir uns (unter Vorbehalt) für den Samstag, den 17. 
September als möglichen Termin entschieden.

Was uns noch wichtig ist:

- Jede/r ist eingeladen, sich über das WIKI (s.u.) und die internationale Mailingliste 
(https://listen.akvorrat.org/mailman/listinfo/akv-international) zu beteiligen.

- Wir sind uns einig, dass  "Freedom not fear" als Motto für den 17. September nicht geeignet ist, da 
dieses Motto zu Verwechslungen mit der Demo am 10. September führen könnte. Daher suchen wir 
ein anderes Motto. Hat jemand eine Idee?

- Wir möchten uns am Wochenende 30./31. Juli in Stade treffen, um dann noch mal zu sehen, wo 
wir stehen und wohin die Reise führt. Jeder, der Interesse an diesem "Projekt" hat, ist herzlich 
eingeladen, zu dem Treffen zu kommen.

- Es gibt eine noch sehr sehr rudimentäre Wiki-Seite zu allem. Die findet ihr hier: 
http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Freedom_Not_Fear_2011/Brussels

- Viele von unseren Gedanken findet ihr im Etherpad vom Sommertreffen (im Wochenendeablauf 
am Samstag Abend und am Sonntag).

Was haltet ihr von alledem? Gibt es grundsätzliche Bedenken und falls ja, welche?

Hello mailing list and demonstration alliance list,

As you most likely already know, there's a couple of people who'd like to organise a small 
demonstration in Brussels against data retention.

On our yearly summer meeting in Germany, which took place this weekend, we had some (also 
controversial) discussion that led to this e-mail.

We would like to give it a try: We want to support groups in Brussels and its surroundings who are 
willing to organise demonstrations. In addition, we are looking forward to gathering international 
experience in campaigning.

http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Freedom_Not_Fear_2011/Brussels
https://listen.akvorrat.org/mailman/listinfo/akv-international)


Please note that it is of big important to us that by no means we want to compete with "Freedom not 
Fear" on September 10th in Berlin. Furthermore, we don't want to evoke great expectations that we 
won't be able to meet.

However, we want to offer more than a demonstration: It might for example be nice to stay in 
Brussels for two or three days in order to combine our protest with networking, becoming 
acquainted with other activists and having a lobbying day. That's what we have in mind and what 
might provide an incentive for some people to set out for Brussels.

For these reasons – no competition and the chance for people to join both the Berlin demonstration 
and the Brussels demonstration - we aim for Saturday, September 17th.

There are some other things we would like to point out:

- Everyone is invited to participate in our wiki (see below) and on the international mailing list.

- It is generally agreed that "Freedom not Fear" is no suitable slogan for September 17th because it 
can be mixed up with the demonstration on September 10th. Therefore, we're searching for a 
different slogan. Has anybody got an idea?

-  We will have a meeting on July 30th and 31st in Stade (Germany) in order to see how far we will 
have progressed and what the further devolopment should look like. Everyone who's interested in 
this project is invited to participate.

- There's a very basic wiki page covering our attempt at 
http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Freedom_Not_Fear_2011/Brussels

- A lot of our ideas can be found on our summer meeting etherpad. Look for Saturday evening's and 
Sunday's entries (unfortunately it's only in German): https://etherpad.foebud.org/akv-
sommertreffen-2011

What do you think? Are there essential objections and if yes, which ones?

https://etherpad.foebud.org/akv-sommertreffen-2011
https://etherpad.foebud.org/akv-sommertreffen-2011
http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Freedom_Not_Fear_2011/Brussels

