GRUNDRECHTE
Grundrechte sind das Fundament einer demokratischen Gesellschaft und Bedingung für
die individuelle und kollektive Entfaltung aller
Menschen. Werden wir in der Öffentlichkeit, am
Arbeitsplatz oder in der Wohnung überwacht?
Können wir uns frei bewegen? Darf uns die
Polizei ohne Begründung anhalten
und zur
Kontrolle abführen? Werden Medienschaffende am Recherchieren und Berichten gehindert?
Wird das Sammeln von Unterschriften oder das
Kundgebungsrecht eingeschränkt? Wird uns
Einsicht in die gesammelten Daten gewährt?
Wem werden
unsere persönlichen Daten
weitergegeben und wozu?
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Geheime Überwachung:
Dass der Staat
seine Bürgerinnen und Bürger ohne jeglichen
Verdacht heimlich überwachen darf, ist inakzeptabel. grundrechte.ch bekämpft den Einsatz
von bezahlten Spitzeln und Agenten, das Platzieren von versteckten Ausspähprogrammen
(Trojanern) in Computern und die totale Überwachung des Internetverkehrs (Kabelaufklärung).
grundrechte.ch setzt sich für ein wirkliches
Einsichtsrecht und für eine parlamentarische
Aufsicht mit mehr Kompetenzen und Öffentlichkeitspflicht ein.
Sportveranstaltungen als Übungsfeld: Die
Repressionsspirale
im Umfeld von Sportveranstaltungen ist eines der Kernthemen
von grundrechte.ch.: Rayonverbote, Wegweisungen und Einschränkung der Transportpflicht im öffentlichen Verkehr stammen aus
dem Übungsumfeld ‹Sportveranstaltungen›.
grundrechte.ch wehrt sich gegen diese Einschränkungen der Bewegungsfreiheit.
Datensammelwut auch bei Privaten: Private
Institutionen sammeln massenhaft persönliche Daten und machen sie immer öfter zu
einer lukrativen Handelsware:
Krankenkassen, Kreditfirmen, Geldinstitute, Telekommunikationsfirmen...
grundrechte.ch kämpft gegen den gläsernen
Patienten und die gläserne Konsumentin.
Darum setzt sich grundrechte.ch für eine
starke öffentliche Aufsicht, für Transparenz
und für die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien ein.

grundrechte.ch
Postfach
3001 Bern

Der Verein grundrechte.ch wurde im Herbst
2006 gegründet – als Nachfolgeorganisation der
Stiftung ‹Archiv Schnüffelstaat Schweiz› (ASS),
welche im Anschluss an die ‹Fichenaffäre›
entstand. grundrechte.ch setzt sich für den
Erhalt und den Ausbau der Grundrechte in der
Schweiz ein.
• Kein Ausbau staatlicher Überwachung!
• Keine Aushöhlung des Kundgebungs- und
Versammlungsrechts!
• Keine totale Kontrolle im öffentlichen Raum!
• Für ein informationelles Selbstbestimmungsrecht und einen stärkeren Datenschutz!

bitte frankieren

UNSERE THEMEN

HINTERGRUND

Mit deinem Mitgliederbeitrag stärkst du die
Grundrechte in der Schweiz und unsere
Arbeit. Der jährliche Mitgliederbeitrag beträgt
60 Franken (30 Fr. für wenig Verdienende).
Mit dem nebenstehenden Talon kannst du
unverbindlich und kostenlos Info-Material von
grundrechte.ch bestellen und Mitglied werden.
Um auf dem Laufenden zu bleiben abonniere
unseren Newsletter!
grundrechte.ch, Postfach, 3001 Bern
info@grundrechte.ch • www.grundrechte.ch
tel 031 312 40 30
Postkonto 60-774158-7
IBAN CH61 0900 0000 6077 4158 7
Auf unserer Website findest du aktuelle
Stellungnahmen zu Gesetzesverschärfungen,
Hinweise auf Aktionen und Musterbriefe zur
Dateneinsicht.
Videoüberwachung, Ausgehverbote,
Wegweisungen, Telefonabhörungen, Einsatz
von Trojanern, Einschränkungen im öffentlichen Raum und und und …
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Mailadresse:

PLZ/Ort:

Adresse:

Name/Vorname:

grundrechte.ch –
Mitglied werden !

Ich abonniere den Newsletter

Ich engagiere mich, bitte nehmt mit mir
Kontakt auf

Bitte schickt mir Infomaterial zu grundrechte.ch

Ich will Mitglied werden von grundrechte.ch

JETZT MITGLIED WERDEN UND
GRUNDRECHTE STÄRKEN!

Ich kann mich von
keiner deiner SMS
je trennen...
Ich kann deiner
Stimme jahrelang
zuhören...

Grundrechte
brauchen eine
starke Lobby!

JETZT REFERENDUM
UNTERSchreiben!
WWW.NDG-REFERENDUM.CH

