
Einladung
Anlässlich der Innenministerkonferenz 
des Bundes und der Länder laden wir am 

21. Juni 2011 von 18-22Uhr 
herzlich zu einer Demonstration in 

Frankfurt am Main ein.
Sag deine Meinung!
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Jetzt reicht ̀ s! Wir lassen uns die Freiheit nicht nehmen!

Eure Angst 
kostet uns 
die Freiheit!

Gegen Terrorgesetze und Vorratsdatenspeicherung auf die Straße!

Demoroute 18:00 Uhr Hauptbahnhof (Auftaktkundgebung) > Kaiserstraße 
> Roßmarkt > Goetheplatz (Zwischenkundgebung) > Roßmarkt 
> Am Salzhaus > Weißadlergasse > Katharinenpforte 
> Berliner Straße > Paulskirche (Abschlusskundgebung)
> Ende um 22:00 Uhr

Hey Ministe
r:

Meine D
aten

gehören mir!

www.aussen-hui-innen-pfui.net



Die Innenminister des Bundes und der 
Länder treffen sich vom 21.–22.6.2011 
in Frankfurt am Main zu ihrer halbjähr-
lichen Innenministerkonferenz (IMK). 
Doch zu welchem Zweck? 
Die Gesetzgebung in Deutschland richtet sich 
zunehmend gegen die eigene Bevölkerung. 

Überall, wo Informationen anfallen, werden die-
se ohne irgendein Verdachtsmoment gesam-
melt und in undurchsichtigen Datenpools ver-
knüpft und ausgewertet. 
So ist die Verknüpfung von Geheimdienst und 
Polizei durch die Umsetzung der sogenannten 
„Anti-Terror-Datei“, in der Daten von Polizei und 
den Geheimdiensten vernetzt werden, ein No-
vum der deutschen Nachkriegsgeschichte.
 
Die Verfassungsgeber der Bundesrepublik 
Deutschland haben – wohlwissend ihrer ge-
schichtlichen Verantwortung – explizit die strikte 
Trennung dieser beiden Arten von Staatsschutz-
behörden in das Grundgesetz mit aufgenom-
men.

Dieser unreife Umgang mit Informationen über 
die Bevölkerung stellt ein zunehmendes Be-
drohungs- und Verunsicherungspotentzial für 
uns alle dar. 
Wir werden mit diffusen Bedrohungsszena-
rien konfrontiert und dann im Namen einer 
vermeintlichen Sicherheit wird alles Machbare 
ohne Skrupel umgesetzt, wird jeder Bewohner 
zur Terrorgefahr, werden wir entmündigt.

Wir wollen diese rückwärtsgewandte Politik 
nicht mehr, wir sind der Souverän im Staate 
und nicht eine Herde Schafe, die von einem 
Rudel Wölfe gehütet werden muss!
Wir wollen keine freiheitsraubenden Gesetze 
mehr, denn wir sind Bürger, die in einer Demo-

kratie leben, die Grundgesetz und Freiheit als 
höchstes Gut sehen, und ohne Total-Überwa-
chung, Panik-Mache und Bevormundung 
auskommen!

Deshalb rufen wir euch auf, mit 
uns gemeinsam am 21.6.2011 
ab 18 Uhr in Frankfurt gegen 
diese Politik zu demonstrieren! 

Wir starten auf dem 
Bahnhofsvorplatz. 
Jede noch so ausge-
fallene Aktion wird von 
uns begrüßt, solange sie 
friedlicher Natur ist.
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Facebook: 
http://piraten.in/imkffm
Twitter:#imkffm
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Für Freiheit 
und 

Bürgerrechte

Lasst uns gemeinsam auf die Straße gehen und das Netz nicht Leuten überlassen die, KEINE AHNUNG HABEN! Kommt Alle! V.i.S.d.P.: Stefan Schimanowski 
Offenbacher Landstraße 251 • 60599 Frankfurt

Web: 
aussen-hui-innen-pfui.net


