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Ausblick

SWU: Mit  den von Edward Snowden befreiten Doku-
menten ist die Diskussion über staatliche Überwachung 
und Kontrolle seit Juni 2013 auch im Mainstream ange-
kommen. Snowden hat getan was er konnte und nun 
liegt es in unserer Verantwortung als Gesellschaft, eine 
Diskussion darüber zu führen, welchen Platz wir Über-
wachung und Kontrolle geben wollen.
    Als eine Folge davon haben sich weltweit Arbeits-
gruppen  unter  dem  Titel  #StopWatchingUs  geformt, 
um eine breite Öffentlichkeit auf das Thema aufmerk-
sam zu machen und zum Nachdenken anzuregen. Daher 
streben wir in Lübeck an, eine Plattform für die resul-
tierenden Diskussionen zu bieten.
      

Wir brauchen einen transparenten Staat,
keinen gläsernen Bürger.

Blockupy: Überwachung  ist  auch  immer  Kontrolle, 
Kontrolle ist auch immer Repression. 
Wir stehen für einen Widerstand gegen die weltweite 
Politik  der  Verarmungs-  und  Privatisierungs-
programme.  Wir  wollen  solidarisch  über  Grenzen 
hinweg  eine  Demokratie  von  unten  erkämpfen.  Auf 
unseren  zunehmendem  Widerstand  antworten  die 
staatlichen Repressionsorgane. Diese Versuche haben 
wir  bei  den  letzten  Blockupy  Aktionstagen  erfahren. 
Wir  wollen  nicht  nur  strukturelle  Überwachung 
überwinden,  sondern  auch  alle  anderen  Formen  von 
Ausbeutung, Kontrolle und Diskriminierung.

Sie wollen Kapitalismus ohne Demokratie,
wir wollen Demokratie ohne Kapitalismus!
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