
spontan in den Städten entstanden sind. Von 
den "Ahorristas", den wütenden SparerInnen 
die täglich die Banken angreifen um ihre 
Ersparnisse zurückzuerhalten - bis hin zum 
Tauschhandelnetzwerk, das 7 Millionen 
Menschen anstelle von Geld nutzen. Von den 
ArbeiterInnen in azhlreichen besetzten 
Fabriken die ihre Arbeitsorte selbst 
organisieren - bis hin zu den Gymnasiast-
Innen, die ihre Schulen besetzen und billigere 
Bustarife fordern; der Geist der Autonomie, 
das Feiern der Vielseitigkeit und die Praxis der 
direkten Basisdemokratie kann quer durch 
Argentinien beobachtet werden. 

Alle sozialen Bereiche werden im Slogan 
"Que Se Vayan Todos" vereint, sie müssen 
alle gehen, d.h. die ganze politische Klasse 
soll die Bühne verlassen, jedeR PolitikerIn 
jeder Partei, das Oberste Gericht, der IWF, die 
Konzerne, die Banken - alle sollen gehen, 
damit die Menschen selbst entscheiden 
können was im ökonomisch gebeutelten Land 
geschieht. Angesichts stets zunehmender 
Armut  und völ l igem ökonomischen 
Zusammenbruch haben die Menschen in 
Argentinien genug Hoffnung gefunden um 
weiter Widerstand zu leisten, und haben 
genug Kreativität gesammelt um anzufangen 
praktische Alternativen zur Hoffnungslosigkeit 
des Kapitalismus aufzubauen.

Von Angola bis Nepal, Boliviien bis Türkei, 
tauchen dieselben Brüche in der neoliberalen 
"Logik" auf, und Menschen leisten Widerstand 
während die Ökonomien zusammenbrechen 
und ihre Gesellschaften weiter ausgebeutet 
werden durch die Verschuldung. Ein Dutzend 
Länder könnte demnächst zum "nächsten 
Argentinien" werden, und einige von ihnen 
könnten näher sein als wir uns je vorgestellt 
haben.

global action worldwide - 
tage des sozialen zorns
An zwei Tagen Ende Dezember, wenn 
Zehntausende in Argentinien auf die Straße 
gehen um den Aufstand des vergangenen 
Jahres zu feiern, finden an vielen Orten auf 
der Welt Aktionen und Veranstaltungen in 
Solidarität mit den Menschen in Argentinien 
statt.

In der Bundesrepublik beginnt sich ebenfalls 
der Widerstand im Zuge der Hartz-
Maßnahmen gegen die neol iberale 
Globalisierung zu formieren. Nach einem 
Sommer des sozialen Protestes und den 
Anfängen der Anti-Hartz-Proteste im Herbst 
will ein breites Bündnis nun im Winter 
beginnen, den Herrschenden Dampf zu 
machen, wie z.B. am kommenden 5.12. mit 
der Demonstration gegen Hartz & Co, 
ebenfalls wird es am 19. & 20.12. zum 
Weltweiten Tag des zivilen und sozialen 
Ungehorsams Aktionen geben. Nach dem 
Vorbild der italienischen disobbedienti wurde 
auch hier ein Aktionsnetzwerk gegründet, in 
dem radikale Inhalte mit kreativen Formen 
des zivilen Ungehorsams vermittelt werden 
sollen.

Auch in Berlin hatten wir die VorläuferInnen 
des soz ia len Protestes nach dem 
Bankenskandal des SPD-CDU-Klüngels und 
der Übernahme der Regierung in Berlin durch 
SPD-GRÜNE. Der Sommer des sozialen 
Protestes manifestierte sich so z.B. im 
Grunewald-Spaziergang, wo bis zu 2000 
Menschen vor die Villen der Bankmanager 
und Fondsanteileigner der Bankgesellschaft 
zogen und in zahlreichen Protest-
k u n d g e b u n g e n  u n d  A k t i o n e n  v o r  
Schwimmbädern gegen die Erhöhung der 
Eintrittspreise und Kürzungen/Streichungen 
sozialer Projekte. Zahlreiche von den 
herrschenden Maßnahmen betroffenen 
B e r u f s g r u p p e n  g i n g e n  i n  B e r l i n  
demonstrieren, wie z.B. die Angestellten der 
Kindertagesstätten, etc. - auf dem Bau kam es 
zu ersten Streiks, bei denen angeheuerte 
StreikbrecherInnen massiv abgewehrt 
werden mußten.

Im Herbst kam es zu ersten Anti-Hartz-
Kundgebungen. Hier knüpfen nun die Tage 
des sozialen Zorns an, die im Winter den 
Herrschenden Dampf machen sollen. Im 
Vorfeld des GLOBAL ACTION DAY am 
20.12.02 gibt es bereits in Berlin die ersten 
Veranstaltungen und Aktionen - in diesen 
Tagen nun wird in Berlin, BRD-, europa- und 
weltweit zu Aktionen und Demonstrationen 
gegen sozialen Terror, Privatisierung und 
letztendlich die kapitalistische Offensive, die 
neoliberale Globalisierung aufgerufen.

>> weiter auf Seite 2 ...

 

Demokratische Revolution in 
Argentinien
Während Argentinien weiter in eine 
unberechenbare Finanzkrise fällt, breitet sich 
eine inspirierende Rebellion der Bevölkerung 
über das Land aus. Eine laufende Bewegung 
hat sich entwickelt die zu einem lebendigen 
Labor des Widerstandes geworden ist, ein 
Raum in dem die populäre Politik der Zukunft 
neu erfunden werden. Der zunehmende 
Aufstand ist am 20. Dezember 2001 
ausgebrochen, als mehr als eine Million 
Menschen auf die Straßen gegangen sind und 
Töpfe und Pfannen schlagend die Regierung 
abgesetzt haben. In diesem Jahr rufen 
Menschen in Argentinien und überall auf der 
Welt zu einem Globalen Aktionstag am 20. 
Dezember auf, um zu zeigen dass diejenigen 
die Alternativen aufbauen gegen die Diktatur 
der Märkte nicht alleine sind.

Von der Bewegung der Erwerbslosen, den 
"piqueteros", die Strassen blockieren und 
soziale Projekte in ihren NachbarInnen-
schaften aufbauen - bis hin zu den 
"asambleas", den horizontal organisierten 
NachbarInnenschaftsversammlungen, die 
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(Fortsetzung:global action worldwide - 
tage des sozialen zorns)

. . .  E i n  Be r l i ne r  Zusammensch luß  
unterschiedlicher linker Organisationen, 
Gruppen und Personen - vom linken 
G e w e r k s c h a f t e r  ü b e r  E r w e r b s -
losenbündnisse bis zum Linksradikalen - auch 
bekannt als "ANTI-HARTZ-BÜNDNIS" - hat 
sich nun zum Ziel gesetzt dem verschärften 
sozialen Terror durch Hartz & Co Widerstand 
entgegenzusetzen. [www.anti-hartz.de]

In einer ersten Veranstaltung im KATO in 
Berlin-Kreuzberg am 25.11. kamen über 100 
Menschen um sich anhören zu müssen, dass 
alles noch krasser kommen wird, als jetzt 
noch abzusehen ist. VertreterInnen aus dem 
Berliner Anti-Hartz-Bündnis machten in ihren 
Ausführungen deutlich, daß das Hartz-

Hamburg: Aufstand gegen 
Schill-Senat 

Aus "Bambule bleibt!" wird "Schill muss weg!"

Hamburg kommt nicht zur Ruhe, denn die 
Stadt gehört allen. Was in den letzten 
Oktobertagen als Aktionswoche gegen die 
drohende Räumung des Bauwagenplatz 
Bambule begann, hat sich zu einer stetig 
steigenden Protestwelle gegen die Law-and- 
Order Politik des rechten Hamburger Senats 
entwickelt Die in ihrer Konsequenz 
beispiellose Vertreibung der Bambule durch 
eine martialische Polizeistreitmacht war der 
vorläufige Höhepunkt einer Senatspolitik, die 
bisher u.a. weitläufige Sozialkürzungen, eine 
menschenfeindliche Verkehrspolitik und 
einen tödlichen Brechmitteleinsatz für sich 
verbuchen konnte.

Seit der Bambule-Räumung gibt es fast jeden 
Tag Aktionen und Demonstrationen, von 
Fahraddemos über Laternenumzüge bis zu 
den erfolgreichen Großdemonstrationen am 
16.11. und 30.11. Nachts herrscht in manchen 
Stadtteilen Ausnahmezustand, wenn die 
überall massiv auftretende Polizei mit 
Wasserwerfern Kundgebungen auseinander-
treibt, mit Greiftrupps Jagd auf Menschen 
macht oder einfach in den Straßen 
rumlungert. Nicht nur AnwohnerInnen 
solidarisieren sich dann mit Demonstran-
tInnen, auch die Fans und Mitglieder des FC 
St.Pauli oder die Geschäftsleute des 
Karoviertels. Nur die meisten Medien halten 
wacker am Bi ld der "gewalt tät igen 
Randalierer" fest und schwören auf die 
Pressemitteilungen der Polizei.

Inzwischen hat der Senat Verhandlungen mit 
den ehemaligen Bewohnern der Bambule 
aufgenommen. Das Ziel der meisten 
Demonstranten ist jedoch nicht nur ein Platz 
für Bauwagen, sondern der Sturz der 
Regierung.

 von: indys aus Hamburg - 15.12.2002 00:00

Konzept in 3 Schritten/Lesungen im Bundestag 
als langfristiges Projekt schon ab JANUAR 
2003 deutliche Einschnitte und Maßnahmen 
n i c h t  n u r  f ü r  A r b e i t s l o s e  u n d  
SozialhilfeempfängerInen bedeuten wird, 
sondern auch ArbeiterInnen betreffen wird, die 
bislang glaubten, einen Tariflohn garantiert 
bekommen zu können.

Uni-Demonstrationen in Kiel
von Michael Meier - 12.12.2002 19:21

In Kiel demonstrieren weiterhin tausende 
Studierende, Professoren und Angestellte der 
Christian-Albrechts-Universität (CAU) gegen 
die Unterfinanzierung ihrer Bildungs-
einrichtung. Anlass für die Demonstrationen 
am 7.12. ist die Verabschiedung des 
Schleswig-Holsteinischen Haushalts für das 
Jahr 2003 am 18. Dezember, in dem keine 
Mittel für die CAU zum Ausgleich von 
ents tehenden Tar i f -  und In f la t ions-
steigerungen bei Personal und Sachmitteln 
bereitgestellt werden. Dadurch wird der CAU 
im kommenden Jahr ein Betrag von ca. 4 
Millionen Euro fehlen, den die Universität nur 
durch das Wegkürzen von ca. 80 Stellen 
aufbringen kann. Zahlreiche Protestaktionen 
sollen die Landesregierung zum Umdenken 
bewegen.

Kiel:  3000 Studierende 
besetzen Autobahnausfahrt
von Bildungsschmarotzer -05.12.2002 17:38

Um gegen die akute Unterfinanzierung und 
dem daraus resultierenden Stellenplatzabbau 
an ihrer Universität und die Bildungspoltik der 
Landesregierung zu protestieren, besetzten 
am 5.12. ca. 3.000 Studierende der Christian-
A l b r e c h t s - U n i v e r s i t ä t  i n  K i e l  e i n e  
Autobahnausfahrt und führten daraufhin eine 
Spontan-Demonstration in die Innenstadt 
durch. 
Für ca. eine halbe Stunde besetzten die 3.000 
Studenten die vielbefahrene Kreuzzung vor der 
Autobahnausfahrt Richtung Hamburg. Die 
Polizeikräfte vor Ort schienen mit der Situation 
überfordert zu sein und beschränkten sich auf 
die Verkehrsregelung.

Im Anschluss an diese Aktion wurde noch eine 
spontane und gutgelaunte Demonstration in 
die Innenstadt durchgeführt. Inhaltlich 
beschränkte sich die Demonstration auf 
B i l d u n g s p o l i t i k .  E s  w u r d e n  e i n i g e  
Transparente mitgeführt und Flugblätter 
verteilt, die auf die Situation an der Kieler 
Universität aufmerksam machen sollten. Es 
wurde Lärm  gemacht und "Bildungsstau - will 
keine Sau!" gerufen.

Kiel: 5000 Studierende 
gegen Bildungsklau und 
Sozialabbau
von Bildungsschmarotzer - 17.12.2002 18:49

Am 17.12. demonstrierten in Kiel 5000 
StudentInnen gegen die Unterfinanzierung 
ihrer Universitäten und die Bildungspolitk der 
Landesregierung. Die Demo begann nach 
einer Vollversammlung im Audimax in zwei 
Demons t ra t i onszügen  i n  R i ch tung  
Innenstadt. Dort  trafen sich beide Demozüge.
   
Die Studierenden hatten sich einiges einfallen 
lassen: Neben vielen Transparenten, deren 
inhaltliche Spannweite von der Anprangerung 
des "Uni-Mordens" und des "Bildungs-GAU" 
bis hin zu "Studierende aller Hochschulen 
vereinigt euch gegen Bildungklau und 
Sozialabbau" reichten, beteten TheologInnen 
in Mönchsgewändern und fuhren Tracktoren 
mit. Weiterhin wurden Hasen, Wikinger und 
UN-Blauhelme gesichtet. Auch ein WC mit 
Rauchausstoss unter der Aufschrift "Die 
Kacke ist am Dampfen" durfte nicht fehlen. 
Vor dem Landeshaus wurde Mist abgeladen.

Zeitgleich streikten in Kiel übrigens die 
BusfahrerInnen und ApothekerInnen.
Die Demonstration war der vorläufige 
Höhepunkt einer Reihe von Aktionen, die 
Kieler Studierende unternahmen, um auf die 
Unter f inanz ierung ihrer  Univers i tä t  
aufmerksam zu machen und dagegen zu 
protestieren.

Auch in anderen Bundesländern kommt es in 
den letzten Wochen verstärkt zu zahlreichen 
Demonstrationen gegen Bildungsabbau.
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D19: Buenos Aires wird 
kapitalismusfreie Zone 

Übersetzung von argentina.indymedia.org

Gegen ein ökonomisches System, welches 
unser Land, den Planeten und unsere Leben 
zerstört, blockieren wir die "Zone des 
Microcentro" (grosses Geschäftsviertel in der 
Innenstadt) und behindern damit das 
Funktionieren der grossen Konzerne, 
Handelsmärkte und Banken. Während eines 
T a g e s  w i r d  u n s e r e  St a d t  e i n e  
" k a p i t a l i s m u s f r e i e  Z o n e "  w e r d e n ,  
zurückerorbert von Allen, die leben wollen 
ohne auszubeuten oder ausgebeutet zu 
werden.

Ein Jahr nach den historischen Tagen des 19. 
und 20. Dezember 2001 kommen wir, die 
kämpfenden sozialen Organisationen, um zu 
sagen, dass unser "Que se vayan todos - Auf 
dass sie alle gehen" auch die einschließt, 
welche die wirtschaftliche Macht innehaben, 
die Hauptverantwortlichen für die Zerstörung 
unseres Landes und unserer Leben.

N a c h b a r s c h a f t s v e r s a m m l u n g e n ,  
Organisationen der Piqueteros (Arbeitslose), 
kämpfende Gewerkschaften, politische 
Parteien, Kollektive politischer Kunst, 
Schwulen- und Lesbengruppen, SparerInnen-
organisationen, Kollektive des globalen 
Widerstands, StudentInnen, Umweltschutz-
gruppen und Menschenrechtszusammen-
schlüsse - wir haben uns zusammen-
gefunden, um zu sagen, dass wir ein System 
ablehnen, das uns ausbeutet, uns die 
Freiheiten nimmt, die Umwelt zerstört und die 
Demokratie vernichtet. Wir schlagen vor, 
gegen den ökonomischen Terrorismus zu 
demonstrieren, der uns aufgezwungen wird 
von den grossen Unternehmen und den 
Wir tschaf ts-  und Finanzzusammen-
schlüssen, die verantwortlich sind für den 
Hunger, die Arbeitslosigkeit, die Finanzkrise, 
Enteignung der SparerInnen und die 
Verzweiflung von Millionen Frauen und 
Männer in unserem Land. Wir schlagen vor, 
für die Verteidigung des Lebens zu 
demonstrieren.

Ab dem Vormittag des 19. Dezember werden 
wir eine grosse "Blockade der Stadt" 
realisieren, mit der wir die "Zone des 
Microcentro" (grosses Geschäftsviertel in der 
Innenstadt) blockieren, um das Funktionieren 
der grossen Konzerne, Handelsmärkte, 
Banken und Unternehmen zu behindern.

Unsere Blockade der Stadt wird ihnen 
klarmachen, dass wir es nicht erlauben, dass 
sie sich weiterhin auf Kosten unseres Blutes 
bereichern. Wir werden sie wissen lassen, 
dass die einzige Wirtschaft, die wir wollen, die 
ist, die unserem Wohlbefinden dient, ohne 
uns zu unterdrücken und auszubeuten.

Vor der aktuellen Krise und nach 25 Jahren 
der Privatisierungen, freien Märkten, 
F l e x i b i l i s i e r u n g e n  d e r  A r b e i t ,  
Transnationalisierung der Ökonomie, 
Deregulierung, Kürzungen der öffentlichen 
Ausgaben, erzwungener Verschuldung und 
Repression des sozialen Protests, ist es jetzt 
Zeit, dass sie alle gehen, dass kein Einziger 
derer, die all dies vorantrieben und sich 
dadurch bereicherten, bleibt.

EU-Gipfel in Kopenhagen: 
Keine Pressefreiheit in der 
Festung! 

von: Teamwork  13.12.2002 17:48 

Mit dem EU-Ministerratsgipfel am 12. und 13. 
Dezember in Kopenhagen endet die EU-
Ratspräsidentschaft Dänemarks. Erneut 
trafen sich die Regierungen der EU, um hinter 
verschlossenen Türen üer die Köpfe der 
Menschen in Europa hinweg Entscheidungen 
zu treffen. Zehntausende Menschen aus ganz 
Europa trugen vorOrt und auch in anderen 
Städten den Protest auf die Strasse.

Der Protest gegen diese Veranstaltung hatte 
die gleichen Gründe, die seit Jahren bei jedem 
grösseren und kleineren Gipfel zu lautstarken 
und teils turbulenten Grossdemonstrationen 
führen: Schon im Juni 2001 in Göteborg, 
bekanntgeworden durch die polizeilichen 
Schüsse auf DemonstrantInnen, wurde 
protestiert gegen besonders akute Misstände: 
der Ausbau der Festung Europa, also die 
Abschottung der EU-Aussengrenzen gegen 
MigrantInnen; Kriminalierung von politischen 
Bewegungen; Ausbau der polizeilichen 
Befugnisse und zunmehmend lückenlosere 
Überwachung; Sozialabbau; Militarisierung 
und Auslandseinsätze der EU; Ausverkauf 
öffentl icher Dienste - wie imGATS-
Abkommen, durch das soziale und 
Bildungseinrichtungen marktwirtschaftlichen 
Anforderungen angepasst werden müssen. 
Die Umsetzung der repressiven und anti-
sozialen neoliberalen Poltik in den EU-
Ländern beschleunigt sich stetig. 

Im Vorfeld wurde auch diesmal vergeblich mit 
Repression versucht, die Protestein 
Kopenhagen zu behindern. Dänemark setzte 
das Schengener Abkommen ausser Kraft und 
führte Passkontrollen an der Grenze wieder 
ein. Über die Hälfte der dänischen Polizei 
wurden beim grössten Einsatz in ihrer 
Geschichte eingesetzt. Bekannte Köpfe aus 
den Sozia len Bewegungen wurden 
"profilaktisch" verhaftet, u.a. Luca Casarini, 
der Sprecher der italienischen disobedienti. 
Ausserdem wurden kritische Websites 
abgeschaltet. 

Dennoch schafften es beispielsweise am 
Freitag etwa 1000 Ungehorsame zu 
demonstrieren. Am Samstag dann waren 
mehr als 10.000 DemonstrantInnen auf der 
Strasse, anschliessend gab es noch eine 
anarchistische Demo mit circa 3000 
TeilnehmerInnen. In der Stadt wurden derzeit 
wahllos Menschen abgegriffen - darunter 
auch JournalistInnen.  Gezielt wurde ein 
Journalist mit Indymedia-Presseausweis 
brutal verhaftet. 

Kopenhagen: Sozialer 
Ungehorsam im Anfangs-
stadium

von: Gipfelstürmer Nord - 17.12.2002 17:42

Der Marsch auf das Konferenzzentrum der 
EU-Gipfelteilnehmer im Rückblick

Etwa 1.500 Demonstranten setzten sich am 
vergangenen Freitag vormittag aus der 
Kopenhagener Innenstadt zum Bella Center, 
dem Tagungsort der EU-Staats- und 
Regierungschefs, in Bewegung. 

Im alternativen Stadtteil Christiania setzten 
sich mehrere Dutzend gut gepolsterter 
"Michelin- Männchen" an die Spitze des 
Zuges. Geschützt durch gummibereifte 
Holzplatten kam ihnen die Aufgabe zu, 
symbolisch Polizeibarrieren durchbrechen zu 
können. Schon bald entfernte sich die 
Demonstration aus bewohnten Gebieten und 
nahm einen langen Marsch durch unwirtliche 
Moorlandschaften auf sich, um zum 
abgelegenen Tagungszentrum zu gelangen. 
Ein enormes Presseaufgebot empfing die 
erschöpften Teilnehmer, seit Tagen berichtete 
die dänische Presse ausführlich über 
befürchtete Auseinandersetzungen am 
Rande des Gipfels. Nicht weit von den 
Absper rungen ,  d ie  aus  ve rke i l t en  
Polizeitransportern bestanden, wurde die 
Demonstration schließlich aufgelöst, um der 
Öffentlichkeit die friedlichen Absichten der 
Protestierenden vor Augen zu führen.

Der Verzicht auf eine direkte Konfrontation 
angesichts schier  unüberwindl icher 
Barrikaden wurde nicht zuletzt darauf 
zurückgeführt,  dass die erfahrenen 
i t a l i en i schen  D i sobbed ien t i  du r ch  
Ingewahrsamnahmen und polizeiliche 
Drangsalierungen an der Teilnahme 
verhindert waren. Offenbar über Nacht 
wurden dänische und deutsche Ersatzteams 
aufgestellt, die sich in so kurzer Zeit eine 
ausgefeilte Technik kaum aneignen konnten. 
So wich der Ernüchterung auch bald die 
Erkenntnis, dass sozialer Ungehorsam, als 
Ergebnis langer Erfahrung, erlernt werden 
muss. Eine Aufgabe, der sich die Aufmüpfigen 
gerne stellen werden.
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Die Akteure fordern "ein Werbeverbot im 
öffentlichen Raum, im öffentlich-rechtlichen 
Funk und Fernsehen,  in  Schulen,  
Universitäten, öffentlichem Nahverkehr, 
öffentlichen Gebäuden und Toiletten." Die 
Begründung: Es sei nicht mehr möglich, sich 
im öffentlichen Raum frei zu bewegen, da 
j e d e r  B l i c k w i n k e l  v o m  K o n s u m  
beschlagnahmt werde. Der Mensch werde 
zum ökonomischen Objekt.

Die Aktivisten erklären weiter: "Die Aktion soll 
die Menschen zum nachdenken anregen. 
Und zum nachmachen. Jeder ist in der Lage, 
die Werbung in seinem Lebensraum zu 
beseitigen, sei es in der U-Bahn, an 
Plakatwänden oder an Baugerüsten. Der 
nächste Werbefreie Tag kommt bestimmt, 
wann und wo bestimmt jeder einzelne."

Berl inweiter Aktionstag 
gegen Werbung - Bilder und 
Zusammenfassung

Manne vom Imbiss , 16.12.2002 10:58

Berlin: Der 16.12. wurde von einem "nicht 
existierendem Netzwerk aus Graffiti-
Sprühern, Antikapitalisten, Künstlern, 
Vagabunden...." zum "Werbefreien Tag" 
erklärt. In der Nacht zum 16.12. wurden in 
einer dezentralen Aktion von hunderten 
Sprühern, Antikapitalisten,.... tausende 
Werbeflächen verschönert, übermalt, 
abmontiert, überklebt, persifliert oder einfach 
nur zerstört. 3 Leute wurden verhaftet, der 
Staatsschutz ermittelt.

Graffiti (genauer "Writing") als Ausdruck einer 
lebendigen Jugendkultur wird seit anfang an 
hart kriminalisiert. Das geschieht nicht nur, 
weil "so etwas" -wie alle nicht kommerziell 
verwertbaren Jugendkulturen, Freiräume und 
A l t e r n a t i v e n -  n i c h t s  i n  e r i n e m  
durchkommerzialisierten Stadtraum "zu 
suchen" haben, sondern auch weil Graffiti, 
wie nur wenige andere Ausdrucksformen den 
Eigentumsbegriff dieser Gesellschaft 
grundsätzlich in Frage stellt und schon allein 
durch sein Auftreten subversiv ist.

Aus einer Erklärung:
"Wem gehört die Stadt?
Wie ein wachsender Krebs verleibt sich die 
Werbung alle freien Flächen in der Stadt ein, 
ohne diejenigen zu fragen, denen sie 
gehören: den Menschen. Wir sind es, deren 
tiefste Bedürfnisse die Werbung auszunutzen 
versucht. ..... Ständig werden wir mit Werbung 
zugedröhnt. Werbung auf Plakaten, Werbung 
an Baugerüsten, Werbung am Himmel,2222 
Werbung auf dem Boden, Werbung auf dem 
Klo. Ausgesucht haben wir uns das nicht...."

Was ist Indymedia?
Indymedia ist ein Kollektiv hunderter 
unabhängiger MedienaktivistInnen, die auf 
der ganzen Welt für indymedia berichten. 
Es gibt zur Zeit --- lokale IMCs auf der Welt. 
Jedes IMC (independet media center) ist 
autonom, finanziert sich selbst und trifft 
eigene Entscheidungen über Aussehen 
und Inhalte der Seite und hat ein eigenes 
Mission Statement.
Indymedia gehört niemandem und erhält 
auch keine Unterstützung von einer 
einzelnen Organisation, Partei oder 
Regierung. JedeR kann bei indymedia 
mitmachen. 

http://de.indymedia.org
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Weitere Themen der Erklärung sind 
"Werbung und Globalisierung", sowie 
"Werbung und Krieg".

Die Vorbereitung dieses Aktionstages erfolgte 
natürlich klandestin. Wieviele Leute wirlich 
unterwegs waren und wieviel Werbung 
tatsächlich betroffen ist, kann nur vermutet 
werden. Die meisten Aktionen dürften in den 
Innenstadtbezirken Mitte, Prenzlauer Berg, 
Kreuzberg und Friedrichshain gelaufen sein. 
Gegen morgen nahm dann die Polizeipräsenz 
auf den Straßen sichtbar zu :-D

Presserklärung dazu:
Erster "Werbefreier Tag" in Berlin
"Immer mehr Flächen im öffentlichen Raum 
werden von der Werbung eingenommen, 
ohne dass wir Bürger gefragt werden", 
erklären die Ini t iatoren des ersten 
"Werbefreien Tages". Sie hatten dazu 
aufgerufen, in der Nacht zum Montag alle 
Werbeplakate in Berlin zu verschönern, zu 
ü b e r m a l e n ,  a b z u m o n t i e r e n ,  
überzuplakatieren und zu persiflieren.
Über hundert Menschen sind diesem Aufruf 
gefolgt, hauptsächlich Graffiti-Sprüher, 
Globalisierungs-Aufklärer und Künstler. 
Dementsprechend bunt sind die Formen des 
Protestes: Aus dem Kopf der "Lavazza-Frau" 
am Alexanderplatz läuft schwarze Farbe, über 
ein Werbeplakat an der Ecke Prenzlauer Allee 
/ Mollstr. ist ein Holzbalken genagelt, es sind 
Sprüche wie "brauch nix...", "Konsumterror ist 
wahrer Terror", "$e££ £e$$" oder "ich bin on 
GATS" zu lesen.  
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