
Redetexte SWU-Demo   2014-07-26

Startkundgebung
14:00 – 14:15 Rathaus, Breite Straße

Toll, dass Ihr hier seid!

9 weitere Städte, bundesweiter Aktionstag
Berlin, Bad Aibling, Griesheim, Hannover, Heidelberg, Köln, Leipzig, München, Witten

Zu #StopWatchingUs
Wir sind ein bundesweites Bündnis aus allen Schichten der Gesellschaft. Wir sehen uns nicht 
mehr durch die Politik vertreten und wollen etwas gegen die Überwachung und Kontrolle 
durch die Geheimdienste, Behörden und Firmen unternehmen.

Organisatorisches
• Ablauf:

◦ 2 Aktionen
◦ Rundgang mit Sprechchören (dazu gleich mehr)

• Auflagen: nur auf einer Straßenseite gehen, Anweisungen der Ordner beachten
• Nicht so dicht auflaufen, sieht dann nach mehr aus :-)

• Ein paar Leute haben Flyer für die Passanten bekommen.
Den Passanten geben, die interessiert sind.

• Es gibt noch Schilder und Kameraköpfe.

Motivation
Wir sind heute hier, ...

• weil die Politik uns nicht gegen die Überwachung schützt, sondern weiter ausbaut.
• weil von alleine nichts passiert.
• weil Whistleblower wie Edward Snowden, Chelsea Manning und viele andere sich 

unter Lebensgefahr für uns eingesetzt haben und sie nun unsere Unterstützung 
brauchen. Wenn wir sie diese Menschen nun nicht unterstützen, werden es sich 
zukünftige potentielle Whistleblower 2-mal überlegen, ob sie so eine Last auf sich 
nehmen sollen.

• weil wir nur zusammen etwas bewirken können.

Ich sehe uns alle verpflichtet für all diejenigen das Wort zu ergreifen, die keine Stimme 
mehr haben, weil sie in unserem Namen verfolgt oder eingesperrt werden.

Lasst uns heute in diesem Sinne diese Stunde nutzen, um ein Zeichen für Freiheit und 
Mitbestimmung zu setzen. 

Und wie könnte man das am besten tun als mit Musik? :-)

Musik
Zum Trommeln anleiten
weitermachen
losgehen
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2. Kundgebung: Rede
14:30 – 14:45 Schrangen, Königstraße

3. Kundgebung: Musik
15:00 – 15:10 Schrangen, Breite Straße

Abschlusskundgebung
15:10 – 15:20 Schrangen, Breite Straße

Weitere Aktionen
• Datenflut: Datenträger an BND und weitere Geheimdienste per Post schicken
• 30.08. „Freiheit statt Angst“-Demo in Berlin

Konkrete Möglichkeiten sich hier vor Ort einzubringen: 
• Uns treffen und mit uns reden.

Infos zu unseren Treffen findet Ihr auf unserer Internetseite.
• Erzählt 5 Freunden von diesem Thema und warum es Euch wichtig ist.

Danke fürs Kommen
Danke an die Polizei

Wir gehen nun in unseren Hackerspace.
Wer möchte kann mitkommen, sich mit uns unterhalten,  Fragen stellen und Kekse essen :-)

Bis zum 30.08. in Berlin!

Redetexte – SWU-Demo 2014-07-26 2 / 2


