
globales monopoly
Das Spiel geht weiter. Es heiß t jetzt
Neoliberalismus. Hast du genug
Startkapital? Dann kannst du
rü cksichtslos auf dem Spielfeld
herumspringen. Bestimme die Regeln
und setze auf das Feld, das den größ ten
Gewinn abwirft. Hast du kein Geld, frag
deine MitspielerInnen nach einem
Arbeitsplatz. Kriegst du einen, sei
dankbar. Jetzt hast du wenigstens den
Einsatz. Kriegst du keinen, setze 8
Runden aus und halte den Mund. Dir
gefallen die Regeln nicht? Du versuchst
sie zu ändern? Dann begib dich sofort
in das Gefängnis!

Eine andere Welt ist nötig!!
Eine Welt in der ALLE Menschen nach
ihren Bedü rfnissen, selbstbestimmt
und in Wü rde leben können. Eine Welt
die sich weder dem Prinzip von freiem
Markt und Konkurrenz noch einem
sonstigen Leistungsprinzip
unterordnet.
Eine Welt in der kein Mensch Macht
ü ber andere ausü bt und niemand
ausgegrenzt wird. Wir stellen und eine
Welt vor in der viele Welten Platz
haben!!
Fü r die Umsetzung können und wollen
wir jedoch keinen alternativen
„Weltrettungsplan” anbieten. Die
Gesellschaft zu verändern, bedeutet
den Alltag einer jeden von uns zu
verändern und die bestehenden
Machtstrukturen immer wieder zu
hinterfragen.
Wir begreifen Polit ik als einen
langfristigen Prozess, in dem alle
Menschen ihre eigenen
Angelegenheiten gemeinsam und
eigenverantwortl ich in die Hand
nehmen unter Respektierung ihrer
Unterschiedlichkeiten.
Habt ihr schonmal ü ber eine andere
Welt nachgedacht?
Mischt euch ein!!! Organisiert euch
selbst!! Glaubt ihr wirklich,dass es
keine Alternative gibt?

Macht mit und kommt vorbei:
jeden Mittwoch ab 20h im Roten Bü ro, Charlottenstr.6
Kontakt und Fragen: tel 0241/5152476 behubelni@nadir.orgs

Gö teborg: Der feine Unterschied
zwischen Recht und Gerechtigkeit!
Vom 14.-16. Juni 2001 fand in Gö teborg ein EU-Gipfel statt. Wie schon bei den
vorherigen Gipfeln z.B. in Prag, Seattle und Nizza veranstalteten
„GlobalisierungskritikerInnen“ einen internationalen Gegengipfel mit
zahlreichen Protestaktionen.
Diese Proteste wurden von Anfang an durch massive Repression versucht zu
verhindern, so wurden bereits im Vorfeld die Grenzen überwacht, etliche Busse,
die sich auf dem Weg nach Gö teborg befanden, gestoppt und die Menschen an
der Weiterfahrt gehindert. Schon am 14. Juni wurde das „Convergence Center“,
in welchem der Gegengipfel stattfinden sollte, von der Polizei umstellt und
gerä umt, Hunderte Menschen grundlos verhaftet. Am 15. Juni fand Vormittags
eine Demonstration statt, die aber bereits nach wenigen hundert Metern von der
Polizei angegriffen wurde, woraufhin es im Stadtzentrum zu gewaltsamen
Ausschreitungen kam. Stunden spä ter begann die Polizei weit ab vom Ort des
Geschehens willkürlich Menschen zu verhaften und ihnen unverzüglich „schwere
Straftaten“ vorzuwerfen. Doch damit nicht genug, auf der „reclaim the city“
Party am Abend erreichte die Polizeigewalt ihren vorl ä ufigen Hö hepunkt (die
Geschehnisse von Genua folgten erst einen Monat spä ter). Zum ersten Mal setzte
die Polizei Schusswaffen gegen „GlobalisierungskritikerInnen“ ein, drei
Menschen wurden dadurch zum Teil lebensgef ä hrlich verletzt.
Politik und Justiz standen ab jetzt unter einem hohen Legitimationsdruck, da
sie den massiven Gewalteinsatz der Polizei rechtfertigen mussten. So passte es
ganz gut, die Festgenommenen nachträ glich zu funktionalisieren und aus dem
berechtigten Widerstand gegen den Gipfel und den Polizeiterror das Werk von
„reisenden Krawallmachern“ und „Polithooligans“ zu machen.
Wä hrend des Gipfels kam es zu insgesamt 929 Verhaftungen. Wer nicht das
„Glück“ hatte abgeschoben zu werden, wurde in Einzelzellen isoliert
gefangengehalten, der Hofgang , sowie der Zugang zu ö ffentlichen Medien und
der Kontakt zu anderen Gefangenen wurde verwä hrt. Unter anderem amnesty
international kritisierte diese Haftbedingungen als unwürdig.
Bisher wurden 41 Personen wegen Teilnahme an „gewaltsamem Krawall“ zu
durchschnittlich 12 Monaten Gefä ngnis verurteilt, wobei das hö chste Urteil 5
Jahre beträ gt. Die Strafen haben in Gö teborg eine neue Dimension erreicht.
Auf vorherigen Gipfeln gab es „lediglich“ Bewä hrungsstrafen, sowie 2
Haftstrafen von je 1 Monat Lä nge.  Die harten Urteile von Gö teborg sollten
abschrecken, das gaben Staatsanwaltschaft und Richter offen zu. Offenbar sollte
hier ein Exempel statuiert werden Die Strafen für Ausschreitungen haben sich
plö tzlich verzehnfacht und mehr. Die meisten Gerichtsverfahren basieren auf
der wahnwitzigen Auffassung, dass die militanten Auseinandersetzungen in
Gö teborg im Vorfeld von SVT und TV4 erkl ä rten. Von ZeugInnen
aufgenommenes Film- und Videomaterial wurde von der Polizei beschlagnahmt
und ist dann - Aussagen der selben Polizei zufolge - verloren gegangen und
kann daher nicht als Entlastungs-, bzw. Beweismaterial verwendet werden.
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1. Die EU ist kein Verein zur Vö lkerverstä ndigung. Ihre
wichtigsten Projekte (Zollunion und Wä hrungsunion) waren
Ideen der Wirtschaft und sind an ihren Interessen orientiert.
Ziel der EU ist die Schaffung eines europ ä ischen
Wirtschaftsraums, der den europä ischen Konzernen einen
einheitlichen und zugä nglichen Markt von KonsumentInnen
verschafft und so ihre Wettbewerbsfä higkeit erhö ht.
2. Dementsprechend ging der europä ische Einigungsprozess
trotz vollmundiger Versprechungen mit steigender
Massenarbeitslosigkeit, zunehmender Armut und einem
Abbau von ArbeitnehmerInnenrechten und Sozialstaat
einher. Wä hrend der Polizei- und Ü berwachungsstaat
europaweit ausgebaut und koordiniert wird, ist von einer EU-
Sozialpolitik nirgends die Rede.
3. Die Einführung des Euro war an die sogenannten
Maastricht-Kriterien gebunden, die alle Staaten zu einer
neoliberalen Sparpolitik verpflichten. Gespart wird natürlich
nicht an Rüstungsprojekten, Subventionen oder
Steuerbefreiungen für Konzerne (die sind ja wichtig für den
Standort), sondern an Sozial-, Gesundheits- und
Bildungspolitik. Die kö nnen „wir“ uns angeblich nicht mehr
leisten.
4. Wä hrend europä ische Konzerne auf der Suche nach Profit
in jedes Land der Welt vorgedrungen sind, schottet sich die
Festung Europa immer mehr gegenüber Flüchtlingen aus
anderen Lä ndern ab. Nur ein Bruchteil der Menschen, die
ihre Heimat verlassen müssen (wer flüchtet schon freiwillig),
kommt nach Europa, aber hier werden diese Menschen mit
einem immer sch ä rferen Grenzregime und einer
menschenverachtenden Abschiebmaschinerie konfrontiert,
die sie bereits am Flughafen in Lager und sp ä ter in
Abschiebegefä ngnisse steckt. Durch Selbstmorde in diesen
Gefä ngnisssen und Todesfä lle beim Versuch, die Grenzen
der EU zu überqueren, sind ungleich mehr Menschen ums
Leben gekommen als an der innerdeutschen Mauer.
5. Dabei tragen die Staaten Europas eine betr ä chtliche
Verantwortung für Fluchtursachen: durch ihre Geschä fte mit
Waffen und Folterinstrumenten (die BRD, Großbritannien
und Frankreich gehö ren zu den fünf grö ßten
Rüstungsexporteuren), durch ihre Unterstützung für

b e f r e u n d e t e
d i k t a t o r i s c h e
Regime, durch die
für Mensch und
U m w e l t
v e r h e e r e n d e n
Konsequenzen der
Gesch ä fte ihrer
Konzerne, und
nicht zuletzt durch
ihre Machtpolitik
im Welthandel, mit der sie eine Wirtschaftsordnung
aufrechterhalten, die unvorstellbares Elend hervorbringt.
6. In letzter Zeit versuchen die EU-Staaten, eigene „mobile
Einsatzkrä fte“, also eine weltweit einsatzbare Angriffsarmee,
aufzubauen, um „Sicherheit und Stabilitä t zu gewä hrleisten“,
also diese Wirtschaftsordnung, Zugang zu Rohstoffen, und
generell ihre außenpolitischen Interessen notfalls mit
militä rischer Gewalt durchzusetzen. Die Kriege gegen die
weniger (bzw. nicht mehr) befreundeten diktatorischen
Regime in Afghanistan, Jugoslawien und Irak haben
ungezä hlte Opfer in der Zivilbevö lkerung verursacht, die
nicht als einkalkulierte staatliche Morde, sondern als
„Kollateralschä den“ bezeichnet werden.
7. Diese Politik ist von sozialdemokratischen und
sozialistischen (also angeblich linken) Regierungen Europas
genauso betrieben worden wie von rechten:
außerparlamentarischer Protest ist bitter n ö tig. Da
maßgebliche Entscheidungen heute nicht mehr in Aachen,
Düsseldorf oder Berlin, sondern auf europ ä ischer oder
internationaler Ebene getroffen werden, muß der Protest
gegen die herrschende Ordnung genau dort laut werden: auf
den EU und G8-Gipfeln zum Beispiel.
8. Die Menschen, die auf den EU-Gipfeln demonstrieren,
sind keine reisenden Krawallmacher, sondern Menschen, die
diesen Ungerechtigkeiten nicht lä nger tatenlos zusehen
wollen. Sie sind Teil einer außerparlamentarischen
Opposition, die die Politiker - besonders seit letztem Jahr -
zu krimialisieren versuchen, indem sie sie als unpolitische
Gewalttä ter oder Terroristen hinstellen.

„Aber was haben die denn
gegen die EU?“

Die Ermittlungen gegen die PolizistInnen, die in Gö teborg auf DemonstrantInnen geschossen haben, wurden sang und
klanglos eingestellt. Auch über die mehr als 100 Strafanzeigen von DemonstrantInnen wegen der von PolizeibeamtInnen
verübten Gewalt war nie wieder etwas zu hö ren.
Der oberste Gerichtshof hat inzwischen die Urteile gegen die Gefangenen von Gö teborg aufgrund des zu hohen Strafmaßes
kritisiert. Er hat aber nach schwedischem Rechtssystem keine M ö glichkeit die Urteile zu korrigieren. Dennoch werden
noch mindestens 102 AktivistInnen vor Gericht gestellt, darunter auch 7 Menschen aus Deutschland, die vor einem deutschen
Gericht angeklagt werden.
Protest ist keine Straftat:  Gerechtigkeit für die politischen Gefangenen von Gö teborg!
Gegen die Kriminalisierung von Protesten!


