
Antirepbrunch 
Sonntag 12.12.10
12 - 16 Uhr JAZ
Kloenen, lecka futter, 
Infos, Workshops

das Brunch ist son bisschen 
D(o) I(t) Y(ourself), also waer schoen 
wenn ihr auch was zu spachteln mitbringt

Programm

- Datenschmutz - Wie komm ich an die von mir gespeicherter 
  Daten ran?
- Versammlungsrecht - Meine Rechte auf der Demo
- Aktuelles zum Castor

Bei dem Workshop soll es nicht nur darum gehen fuer
all diese Fragen Antworten zu finden, sondern auch ein-
fach gemeinsam für das Thema Versammlungen/ Ver-
sammlungsrecht zu sensibilisieren und im Paragraphen-
wald Grauzonen zu entdecken und sie im kreativ anti-
repressiven oder auch nur aktivistischen Kontext zu 
diskutieren.

Aktuelle Infos vom Castor nach Lubmin

Am 11.12 ist Großdemo in Greifswald zum bevorstehenden 
Castortransport, Er soll l.t. Plan am 14.12 in Cadderache 
in Frankreich starten und am 16.12 in der Kartoffelhalle
(neudeutsch „Zwischenlager“ in Lubmin) eingelagert werden. 
Dagegen sind Proteste und Verhinderungen geplant. Ueber 
aktuelle Entwicklungen gibt es beim Antirepbrunch Infos 
und es besteht die Moeglichkeit sich abzusprechen fuer 
gemeinsame Aktivitaeten am Tag X an der Transport-
strecke in MV. 

http://www.lubmin-nixda.de/

Eine Gemeinschaftsveranstaltung des 
Antirepmob Manfred und der 
SchwarzRoten Hilfe

https://mensch.coop/schwarzrotehilferostock
schwarzrotehilfe-rostock@systemausfall.org
manfred@systemausfall.org



Datenschmutz
wie komme ich an die von mir gespeicherten  
Daten ran?

„Gewalttäter Links“, INPOL-aktuell, „Igast“, SIS.... Die 
Vielzahl der Dateien von Verfassungsschutz- und 
Polizeibehoerden, in die mensch z. B. bei einer simplen 
Personalienueberpruefung in der Naehe einer Demonstra-
tion hineingeraten kann, ist fast unuebersehbar. 

Trotz Bestehens gesetzlicher Regelungen, die das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung einschraenkt und die 
Speicherung von noch so geringfuegigen Anlaessen und poli-
tischer Betaetigung erlaubt, ueberziehen Verfassungs-
schutzaemter und Polizeibehoerden in aller Regelmaessigkeit 
ihre Kompetenzen, was die Loeschungsfrist von Daten 
angeht. Oft werden Daten erst im Zuge eines Auskunfts-
ersuchens geloescht, um den/der fragenden Buerger_in 
den Inhalt der ehemals – womoeglich illegal – gespeicher-
ten Daten nicht sagen zu muessen. Die Polizei profitiert 
von unserer Unkenntnis und von unserer Angst nachzu-
fragen. Der zusaetzliche Informations Gewinn der Polizei 
durch die Speicherung unserer Nachfragen, steht dem 
Stress, der das fuer sie bedeutet (Produktion von Akten-
bergen ueber Recht-fertigungen von Uebertretungen von 
Loeschungsfristen) deutlich nach.  

Auf dem Workshop wird versucht, ein wenig Licht in das 
Dunkel des Dateiengeflechts zu geben. Und es werden 
praktische Tipps zu einem Auskunftsersuchen gegeben  

und an praktischen Beispielen erlaeutert. Auch Kuriositaeten 
von sich verselbststaendigenden Datensaetzen werden nicht 
fehlen. 
Wer es vor Neugier nicht aushaelt sei schon jetzt ver-
wiesen auf "http://www.datenschmutz.de".

Versammlungsrechtgedoens

Lockerer workshop im DIY-Anarcho-Style zum Kennenler-
nen unseres Versammlungsgesetzes und zum gemeinsamen 
Erarbeiten und Diskutieren von Luecken und Grauzonen in 
selbigem.

Als politisches Ausdrucksmittel gehoeren Demonstrationen 
klar zum linksaktivistischen Alltag dazu. Begleitet oder 
"durchgesetzt" werden Demos von einem mal mehr mal 
minder grossen Aufgebot von Befehlsempfaenger_innen. 
Genau da setzt der erste Gedanke des Workshops 
schon an - was genau machen die Cops bei den Demos 
eigentlich? Warum erteilen die mit dem Ordnungsamt 
irgendwelche Auflagen? Warum duerfen Leute aus 
Demos gezogen werden, nur weil sie eine Kapuze auf-
haben und sich der Kaelte wegen einen Schal ueber die 
Nasenspitze zogen? ueberhaupt - braucht jede Demo 
zwingend einen Versammlungsleiter? Muss jede Demo 
wirklich angemeldet sein? Ab wann duerfen Cops Demos 
aufloesen? Ist eine Demoaufloesung negativ oder positiv? 
Und was verbirgt sich hinter dem Mysterium um die 
sogenannten "Spontis"? 
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