
 

 

CDU verantwortlich für: 

• Erprobung von Nacktscannern 
• Computerüberwachung durch das Bundeskriminalamt 
• Überwachung von Wohnungen (verfassungswidrig) 
• Funkchip mit Foto und Fingerabdruck in Pass und Personalausweis 
• Auslieferung von Reisebuchungen, Fingerabdrücken und DNA an die USA 
• Gemeinsame Datei aller Eingriffsbehörden 
• zentrale Datenbank mit allen Einkommensdaten (ELENA) 
• Einschränkung des freien Internetzugangs 
• Vorratsspeicherung der Nutzung staatlicher Internetportale 
im Europaparlament: 

• verdachtslose Aufzeichnung unserer Telefon- und E-Mail-Kontakte und der 
Position unseres Handys (Vorratsdatenspeicherung) 

• Finanzierung von Überwachungsforschung  
in den Ländern: 

• präventiver Massenabgleich von Autokennzeichen (verfassungswidrig) 
• präventive Telefonüberwachung 
• Überwachung von Demonstrationsteilnehmern 
• zentrale Schülerdateien 
Wahlprogramm:  

• Verstärkter Einsatz von Videokameras an Brennpunkten 
• Ausweitung des "genetischen Fingerabdrucks" 
• Einführung einer nationalen Visa-Einlader- und Warndatei 
• Ausbau von EUROPOL als "Kompetenzzentrum für Informationen" 
• Entwicklung einer europäischen Strategie zum Informationsaustausch 
• Europaweit abrufbare Fahndungsausschreibungen 
• Europaweiter Abgleich von Ermittlungsdaten 
• … 

 

 

 

SPD verantwortlich für: 

• Computerüberwachung durch das Bundeskriminalamt 
• Abschuss von Passagierflugzeugen (verfassungswidrig) 
• Überwachung von Wohnungen (verfassungswidrig) 
• Funkchip mit Foto und Fingerabdruck in Pass und 

Personalausweis 
• Identifikationsnummer für jede Person ab der Geburt 
• Auslieferung von Reisebuchungen, Fingerabdrücken und 

DNA an die USA 
• Gemeinsame Datei aller Eingriffsbehörden 
• Identifizierungspflicht für vorausbezahlte Handykarten 
• Verzeichnis aller Bankkonten 
• zentrale Datenbank mit allen Einkommensdaten (ELENA) 
• Einschränkung des freien Internetzugangs 
• Vorratsspeicherung der Nutzung staatlicher Internetportale 
im Europaparlament: 

• verdachtslose Aufzeichnung unserer Telefon- und E-Mail-
Kontakte und der Position unseres Handys 
(Vorratsdatenspeicherung) … 

FDP verantwortlich: 

• Überwachung von 
Wohnungen (verfas-
sungswidrig) 

in den Ländern: 

• präventiver Massen-
abgleich von Auto-
kennzeichen (verfas-
sungswidrig) 

• geheimdienstliche 
Computerüberwach-
ung... 

Grünen verantwortlich für: 

• Funkchip mit biometrischen Daten im 
Pass 

• Abschuss von Passagierflugzeugen 
(verfassungswidrig) 

• Identifizierungspflicht für vorausbe-
zahlte Handykarten 

• Identifikationsnummer für jede Person 
ab der Geburt… 

Linken verantwortlich für: 
in den Ländern: 

• präventive Telefon- und Videoüberwachung 
• zentrale Schülerdatei 
Wahlprogramm: 

• Polizei und Geheimdienste scharf trennen und 
unkontrollierbare Kooperationsgremien ein-
schränken und auflösen. Perspektivisch alle 
Geheimdienste abschaffen. 

• Ausbau des Bundeskriminalamtes zu einer 
zentralisierten Polizei stoppen 

• Gesundheitskarte, biometrische Ausweise, 
elektronische Identitätskarten… 

Bitte informieren Sie sich im Internet & leisten Sie Aufklärungsarbeit bei Ihren Freunden & Bekannten! 
Ich gehöre keiner Organisation an und verfolge nur das eine Ziel, dass wir auch morgen noch in einer freien 

westlichen Demokratie ohne totaler Überwachung und mit anonymer Meinungsfreiheit leben können. 
http://www.buergerrechte-waehlen.de 

Gute Politik braucht keine Zensur und keine Sicherheit auf Kosten der Freiheit! 

 

Hallo, wussten Sie schon, dass alle Parteien im Bundestag für eine Reihe von Überwachungsgesetzen 
verantwortlich sind, die uns viele Steuergelder kosten, aber keine Auswirkung auf schwere Kriminalität oder 
Terrorismus haben? Dass sich unsere Regierung dagegen sträubt, die Gesetze auf ihren Nutzen, durch eine 
unabhängige Expertengruppe bewerten zu lassen? Dass gegen einige Gesetze Klagen vor dem Bundesver-
fassungsgericht laufen und andere schon als ungesetzlich abgelehnt wurden? 


