
Slogans und Demosprüche: Überwachung

• Anonymität/Demokratie/Freiheit ist kein Verbrechen
• Auch wir Programmierer, sind hier heut' Blockierer!
• Bespitzelung/Kameras/Speicherung/Verfolgungswahn/Netzzensur/... im 

ganzen Land. Uns're Antwort: Widerstand!
• Big Brother sieht euch!
• Bürger/Leute lasst das Gaffen/Glotzen sein – reiht euch in die Demo ein.
• Datenschutz ist Menschenschutz
• Datenschutz statt Schnüffelschmutz!
• Die Politik hat einen Plan: Totaler Überwachungswahn!
• Einmal in der EDV, kennt deine Daten jede Sau!
• Fragt ihr euch, was wir hier machen – die Gegenfront zum überwachen!
• Freiheit statt Angst. Stoppt den Überwachungswahn.
• Für die Freiheit, für das Leben – [Überwachungspolitiker X/Y] aus dem 

Amt entheben
• Gebt doch ACTA keine Chance – weg mit der Computerwanze
• Hallo Staat! Ich bleib' privat!
• Jeder deutsche Bürger ist – potentieller Terrorist!
• In jedem Kopf ein Chip – Das finden Überwacher schick.
• Internetkultur statt Netzzensur!
• Keine Stasi Zwei Punkt Null!
• Mein Leben gehört nicht in eure/in keine Datenbank.
• Nie, nie, nie wieder Stasi.
• Niemand hat die Absicht, eine Firewall zu errichten.
• Nur eine Diktatur braucht Zensur.
• Nur wer Angst vor Freiheit hat – baut am Überwachungsstaat!
• Öffentliche Daten nützen – private Daten schützen (Wau Holland)
• [Politiker X/Y] nimmt die Freiheit weg. Und erfüllt damit Bin Laden's 

Zweck.
• Präsident/Innenminister/... [Name] hat 'nen Plan: Überwachungswahn!
• Privatsphäre statt Schnüffelmisere!
• R – F – I – D? Wir sagen „Nie“!
• SPD und CDU lassen Vorratsdaten zu. Ihr werdet zahlen bei den nächsten 

Wahlen.
• SPD und CDU: lasst die Grundrechte in Ruh'!
• Stoppt – den – Überwachungsstaat! (Meine Daten sind privat!)
• Stoppt – den – Überwachungswahn!
• Überwachung im ganzen Land – Uns're Antwort: Widerstand!
• Vorratsdatenspeicherung: sinnlos, teuer, einfach dumm!
• Was in China Alltag ist, bringt uns dieser ACTA-/Überwachungs-Mist
• Wenn Sicherheit zu Überwachung führt, wird Widerstand zur Pflicht.
• Wer heut' nichts zu verbergen hat, morgen nichts zu lachen hat!
• Wer heute noch darüber lacht, wird morgen schon überwacht.
• Wir lieben uns're Netzkultur. Drum sind wir gegen Internetzensur. 
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• Wir sind gegen Netzzensur – das wär' der Tod der Internetkultur.
• Wir sind hier, wir sind laut. Weil man uns die Freiheit/Daten klaut!
• Wollt ihr die totale Sicherheit/Überwachung?

Bei polizeilichen Übergriffen
Z.B. Schmerzgriffe, pfeffern, willkürliche Festnahmen, etc.

• 1, 2, 3. Lasst die Leute frei!
• 2. Juni, Ohnesorg – deutsche Cops begingen Mord.
• BND und Polizei – da sind Nazis mit dabei
• Bullen, lasst das Glotzen sein. Fahrt doch einfach wieder heim.
• Die Gewalt kommt immer von den selben – schwarzer Block mit weißen 

Helmen
• Für mehr unbezahlte Überstunden!
• Haut ab! Haut ab! Haut ab!
• Ich kann nichts, ich bin nichts. Gebt mir eine Uniform.
• Mehr Liebe statt Polizei-/Knüppelhiebe!
• Nur für Arbeit gibt es Lohn. Polizisten/Bullen in die Produktion.
• Ohne Helm und ohne Knüppel seid ihr nichts. Ohne Helm und ohne 

Knüppel seid ihr nichts. Ohne Helm und ohne Knüppel, ohne Helm und 
ohne Knüppel, ohne Helm und ohne Knüppel seid ihr nichts.

• Schämt euch! Schämt euch!
• SEK und BGS – ihr seid schlimmer als die Pest
• Stopp der Staatswillkür. Lasst die Leute frei, das fordern wir!
• Wir demonstrieren, wann wir wollen – Kampf der Repression und den 

Kontrollen
• Wir sind friedlich. Was seid ihr?
• Wir sind nicht alle. Es fehlen die Gefangenen.
• [Wochentag]s frei für die Polizei

(Stand: 2020/02/25)
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