
Pad zur Ideen- und Gedankensammlung von der Langen Nacht der informationellen 
Selbstbestimmung

Lose Sammlung - ohne Ordnung und System einfach so, wie uns Sachen in den Sinn kamen

****************************************

• Aktion zur/gegen VDS: 1-Cent-Überweisungen an SPD, CDU und CSU mit "STOP-VDS"-
Botschaft (oder ähnlich) im Freitextfeld. Beispiel: Ein Brief würde 58 Cent kosten. Damit 
kann man (sofern Überweisungen kein Geld kosten) 58 Nachrichten versenden. :) Nach dem 
Vorbild: http://sodaapope.files.wordpress.com/2012/02/verfassungsschutz.jpg ... ist aber 
wohl ein Fake gewesen :)

• Aus dem Internetauftritt der SPD

• "Spenden durch die klassische Überweisung

• Bitte nutzen Sie dafür die folgende Bankverbindung:

• Kontoinhaber: SPD-Parteivorstand 

• Bank: SEB AG Berlin (BLZ 100 101 11) 

• Konto: 1000 435 800 

• Verwendungszweck: Spende [Vorname + Name + Anschrift]" 

• Hierbei bitte bedenken, dass die Überweisungen natürlich nachvollziehbar und namentlich 
sind. Die Speicherung der Überweisungsdaten ist gewissermaßen auch eine VDS. Ein Brief 
muss nicht unbedingt einen Absender tragen.

• Der Twitteraccount des Tages - für etwas Comedy: https://twitter.com/bundesamtfvs

• freundlicher hinweis von @glocksee: man mag uns auch heute noch etwas schwer finden ... 
früher war's schwieriger: http://media.punkfoto.de/photo/martin-
letsch/1984_1126/m_punk_photo_martin-letsch_1984_1126.jpg :)

• http://www.nsa-advent.de/   ,kann aber auch für schlechte Laune sorgen...

• hausbesetzer-szene 1981 west-berlin: https://www.youtube.com/watch?v=ouT_vFwEGdw 
(der tod des klaus-jürgen rattay). wen's interessiert: 2 monate später symposium zur 
versammlungsfreiheit u.a. mit herrn lummer, herrn negt und anderen. bemerkenswerte rede 
von oskar negt: http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/images/Die_zwei_realit
%C3%A4ten_und_die_funktion_des_demonstrationsrechts_-_oskar_negt_1981.pdf

• Visualisierung der Demos weltweit seit 1979: http://www.ultraculture.org/watch-a-jaw-
dropping-visualization-of-every-protest-since-1979/

• Dietrich Kittner: Der Widerspänstigen Zählung http://devianzen.de/Kittner-
DerWiderspaenstigenZaehlung.mp3

•
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Gestaltungsideen von Demos

****************************************

Großteil der Ideen kommen aus den alten Protest-Filmen zur Volkszählung von "damals".

• (Alte) Klamotten, Tagebücher etc. überreichen, z.B. vor/am Willy-Brandt-Haus in Berlin. 
Eventuell kann man es ja vor Ort wirklich wem überreichen, mit einer keinen Erklärung 
dazu

• Kreidezeichnungen: eine immer größer werdende Überwachungskamera, je näher mal dem 
"Ziel" kommt


