
 (1) Schutz der Menschenwürde

Ich möchte sicher 
sein, dass ich im

Flugzeug nicht vom 
Staat abgeschossen 

werde!



 (1) Schutz der Menschenwürde

„Die Menschenwürde ist ein Prin-
zip, auf dem alle Grundrechte 
beruhen. Daran gibt es keine 

Zweifel. Aber Karlsruhe selbst 
hat in seinem Urteil sehr richtig 
gesagt, dass die Lage im Vertei-

digungsfall anders ist.“

Dr. Wolfgang Schäuble, CDU



 (2) Freie Entfaltung der Persönlichkeit, Freiheit der Person, Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit

Ich möchte frei
reisen dürfen!



 (2) Freie Entfaltung der Persönlichkeit, Freiheit der Person, Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit

„Es gibt kein Grundrecht 
auf Ausreise.“

Dr. Ehrhart Körting (SPD)



 (1, 2) Allgemeines Persönlichkeitsrecht, Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Datenschutz)

Ich möchte, dass
meine Daten genauso

geschützt werden, wie ich 
selbst, denn meine Daten 

sind ein Teil von mir!



 (1, 2) Allgemeines Persönlichkeitsrecht, Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Datenschutz)

„Wir werden nicht zulas-
sen, dass technisch man-
ches möglich ist, aber der 

Staat es nicht nutzt.“

Dr. Angela Merkel (CDU) 



 (3) Gleichheitssatz, Gleichberechtigung

Ich möchte beim Surfen im 
Internet ebenso

unbeobachtet sein wie 
beim Lesen eines Buches 

und beim Versenden
eines Briefes!



 (3) Gleichheitssatz, Gleichberechtigung

„Die Fachwelt ist sich darüber
völlig einig, dass hier ein Institut ent-
steht, das in unserer Rechtsordnung 
gleichberechtigt neben der Ehe ste-

hen wird. Deshalb lehnt die CDU/CSU-  
Fraktion diesen Gesetzentwurf

entschieden ab.“

Norbert Geis (CDU/CSU) zur Gleichstellung gleichge-
schlechtlicher Lebenspartnerschaften



 (4) Glaubens- und Gewissensfreiheit

Ich möchte nicht, 
dass das

Bundeskriminalamt 
meine Beichte abhört!



5.2 (4) Glaubens- und Gewissensfreiheit

„Man kann doch nicht ernsthaft 
sagen, wir könnten Menschen-
leben retten, aber tun es nicht, 
weil wir dafür einen Geistlichen 

abhören müssen.“

Wolfgang Bosbach (CDU)



 (5) Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit, Pressefreiheit, sowie die Freiheit der Kunst und der Wissenschaft

Als Journalist möchte ich 
nicht in das Visier des 
Bundeskriminalamts
geraten, wenn ich im

Internet über die
„Militante Gruppe“

recherchiere!



 (5) Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit, Pressefreiheit, sowie die Freiheit der Kunst und der Wissenschaft

„Ich habe vorhin gesagt, dass es bei
manchen Straftaten, insbesondere solchen, 
die großes öffentliches Interesse geweckt 
haben, möglich ist, dass die Täter sich auf 
diesem Wege informieren. Ich halte es für 

nachvollziehbar, dass man in solchen
einzelnen, abgegrenzten Fällen zu ermitteln 

versucht, wer hinter einer bestimmten
IP-Adresse steht.”

Peter Altmaier (CDU)



 (6) Schutz von Ehe und Familie

Ich möchte nicht, 
dass der Staat mein 

Schlafzimmer
ausspionieren darf!



 (6) Schutz von Ehe und Familie

„Es kann doch keinen Raum
geben, in dem Terroristen sicher 
sein können, dass sie sich aus-

tauschen können, ohne dass der 
Staat einen Zugriff hat.“

Dr. Angela Merkel (CDU)



 (8) Versammlungsfreiheit

Ich möchte gerne
dort protestieren, wo 

ich die Adressaten 
des Protests auch

erreiche!



 (8) Versammlungsfreiheit

„Soll ein solcher Gipfel nicht auf 
der Zugspitze stattfi nden, muss 

der ungestörte Ablauf durch
einen Zaun gewährleistet 

werden.”

Dr. Wolfgang Schäuble (CDU)
zum G8-Gipfel in Heiligendamm



 (9) Vereinigungsfreiheit

Ich möchte nicht, 
dass mein politisches

Engagement vom
Verfassungsschutz

bespitzelt wird!



 (9) Vereinigungsfreiheit

„Jetzt fi rmiert dies alles unter 
dem Tarnbegriff ‘Die Linke’. Für 

mich gibt es nicht den geringsten 
Anlass, die Überwachung dieser 

Formation aufzugeben.“

Roland Koch (CDU)



 (10) Brief- und Postgeheimnis

Ich möchte meine
E-Mails genauso un-
beobachtet lesen & 

empfangen wie meine 
Briefe!



 (10) Brief- und Postgeheimnis

„Zu dieser offensiven Internet-
beobachtung gehört neben der 
Beobachtung von Homepages 

auch das Lesen von e-mails auf 
Festplatten.“

Ingo Wolf (FDP)



 (12) Berufsfreiheit, Verbot der Zwangsarbeit

Als Arzt möchte ich 
weiterhin mit

Patienten tele-
fonieren, ohne dass 
die Polizei mithört!



 (12) Berufsfreiheit, Verbot der Zwangsarbeit

„Es sind auch die
Fußpfl eger dabei.“

Brigitte Zypries (SPD)
auf die Frage, warum Vertrauensberufe nicht 
sicher vor Überwachung geschützt werden



 (13) Unverletzlichkeit der Wohnung

Ich möchte mich in 
meiner Wohnung frei 

und unbeobachtet
bewegen!



 (13) Unverletzlichkeit der Wohnung

„Bei einer terroristischen
Bedrohungslage muss es 

möglich sein, auch ohne das
Wissen der Betroffenen

Wohnungen zu durchsuchen.“ 

Uwe Schünemann (CDU)



 (14) Eigentumsrechte

Die Daten auf
meinem Computer 

gehören mir!



 (14) Eigentumsrechte

„Es kann ja nicht sein, dass wir 
einen Raum ermöglichen, in dem 
Terroristen sicher sind, dass der 

Staat dort nicht ‘ran kann.“ 

Dr. Angela Merkel (CDU)



 (16) Ausbürgerung, Auslieferung, Asylrecht

Als politisch
Verfolgter möchte 

ich würdig behandelt 
werden!



 (16) Ausbürgerung, Auslieferung, Asylrecht

„Für die Notwendigkeit
Fingerabdrücke zu erfassen nur 

ein Beispiel: 80 Prozent aller 
Asylbewerber haben keine Pa-

piere [...]“

Wolfgang Bosbach (CDU)



 (17) Petitionsrecht

Ich möchte vertraulich 
auf Missstände

hinweisen können!



 (17) Petitionsrecht

„Auch für elektronisch
übermittelte Petitionen gilt der 

Grundsatz, dass anonyme
Petitionen nicht geprüft werden.“ 

Gabriele Lösekrug-Möller (SPD)



 (19) Rechtsweggarantie

Wenn mich der Staat 
überwacht, möchte ich 

davon wenigstens
nachträglich erfahren, um 
mich dagegen vor Gericht 

wehren zu können!



 (19) Rechtsweggarantie

„Es darf nicht so sein, dass Men-
schen, die abgehört worden sind, 
am Ende durch die Benachrich-

tigungspfl icht wirtschaftliche 
Schäden erleiden.“

Ralf Göbel (CDU)



 (79) Ewigkeitsgarantie

Ich möchte, dass der 
Staat meine

im Grundgesetz
verbrieften 

Freiheitsrechte achtet!



 (79) Ewigkeitsgarantie

„Das Grundgesetz würde doch 
zerbrechen, wenn wir es nicht 
anpassen würden, gerade bei 
solchen zentralen Fragen. […] 

Wir leben nicht mehr in der Welt 
des Jahres 1949.“ 

Dr. Wolfgang Schäuble (CDU)


