
Proteste gegen G8 -Gipfel in 
Evian
von: 6 milliarden -  update  freitag, 30.5.03

Nach dem Rückzug in die Rocky Mountains im 
Vorjahr treffen sich die Vetreter der G8 vom 1. bis 3. 
Juni wieder in Europa - abgeschottet in der Kleinstadt 
Evian am Genfer See. Die gesamte Umgebung 
wurde zur "Roten Zone" erklärt und militärisch 
abgesichert. Proteste sind nicht gestattet. Trotzdem 
werden in den umliegenden Städten zehntausende 
Menschen gegen die Politik der 8 mächtigsten 
Regierungen demonstrieren und mit Blockaden 
versuchen, das Treffen zu verhindern.
Mehrere zehntausend "Sicherheits"kräfte - darunter 
1000 deutsche Beamte und Schweizer Militär - sollen 
die Proteste eindämmen. Ähnlich wie 2 Jahre zuvor in 
Genua wurde in den Medien Hysterie geschürt , um 
Gewalt gegen die Protestierenden zu rechtfertigen. 
Die Grenzen werden streng kontrolliert, immer mehr 
Menschen werden abgewiesen.
Bewegung zwischen den Städten ist kaum möglich, 
fast alle Geschäfte der Region bleiben geschlossen. 
Selbst alle Bankautomaten sind ausser Betrieb.
Die ersten Demonstrationen begannen am Mittwoch 
abend mit einigen hundert TeilnehmerInnen. Für die 
kommenden Tage sind in dem Gebiet zwischen Genf, 
Evian und Lausanne Massendemonstrationen, 
Aktionen des zivilen Ungehorsams, Blockaden, 
Protest-Höhen-Feuer, Critical Mass u.v.m. geplant. 
Zudem finden ein Gegengipfel und
zahlreiche weitere Veranstaltungen statt.
Doch nicht nur am Genfer See finden Proteste statt. 
Gegen konkrete Auswirkungen neoliberaler Politik 
formiert sich überall immer breiterer Widerstand:
In Berlin werden bei einer Demonstration am 1.Juni 
gegen die Pläne zur "Agenda 2010" mehrere 
zehntausend Teilnehmer erwartet.
In Paris demonstrierten am 25.5. mehr als eine halbe 
Millionen Menschen gegen die Regierungspoltik. Für 
den 2.Juni ist -wie auch in Österreich- ein 
Generalstreik geplant.  Mehr Infos dazu: 
www.paris.indymedia.org
In Peru eskalierten anlässlich eines Treffens der sog. 
"Rio-Gruppe" soziale Kämpfe zu einem Aufstand der 
Bevölkerung. siehe dazu Text auf Seite 2 u. 3.

von just say no - update freitag, 30.5.03

Wochen miltanten Protests haben den 17. Gipfel der 
19  P räs i den ten  de r  "R io  G ruppe "  de r  
lateinamerikanischen Staaten in Cusco, Peru 
eingeleitet. Während der Proteste kam es zu 
landesweiten Streiks in verschiedenen Sektoren: 
Lehrer, Transportarbeiter und andere. Ein 
Generalstreik für die nächsten Tage ist im Gespräch. 
Weite Teile des Landes sind blockiert. Die 
Staatsgewalt reagyiert auf die Proteste mit brutaler 
Gewalt. Mittlerweile beträght die Zahl der 
Streikenden 2 Millionen, der Präsident rief den 
Ausnahmezustand aus und die Armee ist jetzt im 
Einsatz. Jegliche Art von Protest ist seit Mittwoch 
verboten. Am Donnerstag kam es zu einem Massaker 
an Studenten.
Die Proteste richten sich gegen die korrupten 
neoliberalen "demokratischen" Regierungen, 
Einsparungen im Sozial- und Bildungsbereich, 
Wasserprivatisierung, Steuererhöhungen, die 
Strukturanpassungs-programme des IWF und die 
Auswirkungen der Freihandelszone FTAA. Deutlich 
wurde die Politik von Präsident Alejandro Toledo 
abgelehnt. Vor 3 Jahren gingen die Studenten noch 

mit Toledo gegen Fujimoris Diktatur auf die Straßen, 
jetzt schickt er selbst die Soldaten. Die hohen 
Wachstumsraten der Wirtschaft (über 5 %) sind also 
nicht in die Bekämpfung der Armut geflossen. Der Ex-
Weltbank Mitarbeiter Toledo, bedient lieber die 
Schulden, oder besser, er muss sie bedienen.
dennoch gaben zumindest am Rande des Treffens 
der "Rio Gruppe" auch einige Regierungsvertreter 
kritische Töne von sich. So heisst es in der 
unterzeichneten "Vereinbarung von Cusco" u.a.: "Die 
Zeit des "Neoliberalismus", in der ein Rückzug des 
Staates aus der Wirtschaft gepredigt worden sei, sei 
Vergangenheit...". Künftig wolle man mindestens 
20% der Zinsen für die Bedienung der Schulden in 
den Schuldnerländern für soziale Belange ausgeben. 
Weitere Themen waren u.a. die Lage in Venezuela 
und der Bürgerkrieg in Kolumbien. Allerdings dürften 
diese Worte reine Rethorik bleiben.

Mehr: http://peru.indymedia.org
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"Ihr seid G8 - wir 6 Milliarden !"

Peru: landesweite Streiks und Polizeigewalt bei "lateinamerikanischem G8"

don't hate the media - become the media

selbermachen statt konsumieren!!!



Proteste gegen das Treffen 
der G8 - Worum geht's ?
von alien 30.05.2003

Einmal im Jahr treffen sich die Regierungschefs 
der acht mächtigsten Staaten der Welt, um über 
die für sie wichtigsten Entwicklungen der 
Weltwirtschaft und Weltpolitik zu sprechen. Der 
große Einfluss dieser Staaten bringt es mit sich, 
dass Entscheidungen, die bei G8 Treffen 
getroffen werden, für große Teile der Welt direkte 
und massive Folgen haben. G8 Treffen sind somit 
ein zentraler Ausdruck einer globalen politischen 
und ökonomischen Struktur, die an den 
Interessen einer Elite in einer kleinen Gruppe 
mächtiger Staaten ausgerichtet ist.
Die hunderttausenden Menschen, die vor Ort und 
weltweit gegen G8 Treffen protestieren, 
bezweifeln dass diese 8 Regierungschefs 
irgendeine Legitimität besitzen, Entscheidungen 
von globaler  Reichweite  zu t ref fen -  
Entscheidungen, die das Leben von Milliarden 
Menschen verändern, Menschen die hierzu 
niemals befragt wurden.
Jenseits spezifischer Themen konkreter G8 
Treffen machen die Demonstrationen und 
Blockaden diesen illegitimen Machtmissbrauch 
deutlich.

Was sind die Themen des Evian Gipfels?

Offiziel l  wurden Diskussionen zu vier 
Themenblöcken angekündigt:

- Zugang zu Wasser für alle
- Verantwortungsbereitschaft von Regierungen 
und Wirtschaft
- Sicherheit und der Kampf gegen den 
Terrorismus
- Dialog mit der Zivilgesellschaft

Was sich hinter den schönen Überschriften 
verbirgt, wird z.B. anhand von Begriffen wie 
"Sicherheit" und "Verantwortungsbereitschaft" 
deutlich. Der aktuelle Amnesty International 
Bericht etwa verdeutlicht einmal mehr, wie im 
Rahmen des "Kampfes gegen den Terrorimus" 
weltweit - und besonders in den G8 Staaten - 
Menschen- und Bürgerrechte abgebaut werden, 
Überwachung, unrechtmäßige Verhaftungen und 
Folter zunehmen etc. Auf die Rechnung dieser 
Staaten gehen u.a. der Tod hunderttausender 
Kinder im Irak, grausame Kriege in Afganistan, 
Irak und anderswo, und die Zerstörung 
Tschetscheniens.
Mit ihrer Unterstützung werden jedes Jahr 
Tausende Menschen in Ländern "befreundeter" 
Regierungen massakriert, etwa in Kolumbien.
In einer Stadt wie Evian "Zugang zu Wasser" zu 
diskutieren, ist natürlich besonders zynisch. 
Weltweit schreitet die Privatisierung ehemals 
allgemein verfügbarer Wasserressourcen voran, 
meist mit desaströsen Folgen für die Ärmsten. 
Die EU hat als eines ihrer zentralen Ziele für die 
gegenwärtigen GATS Verhandlungen und für die 

nächste WTO Konferenz in Cancun (September 
2003) die weitere Privatisierung des Wassers 
erklärt - als sprudelnde Profitquelle europäischer 
Konzerne.
Nicht weniger sarkastisch mutet das Ziel eines 
"Dialogs mit der Zivilgesellschaft" an. Eine 
riesige rote Zone weit um Evian herum wird 
verhindern, dass sich jene Zivilgesellschaft dem 
G8 Treffen nähern kann. Die Grenzen werden 
verstärkt kontrolliert, nicht nur Polizei aus drei 
Ländern, auch das Militär ist im Einsatz, 
Bootsverkehr auf dem Genfer See ist verboten, 
Strassen und Autobahnen sind gesperrt. Die 
Abschottung der G8 vor der angeblich 
umworbenen "Zivilgesellschaft" erreicht in 
Evian neue Dimensionen. Ein Treffen dieser Art 
wäre ohne Abschottung, Einschüchterung und 
Gewalt unmöglich. Der Widerstand gegen das 
globale Regime ist zu groß=
, als dass es ohne diese Mittel handlungsfähig 
wäre.

Genf die Tage davor
von one - 31.05.2003 05:54

Genf_Lausanne_Annemass - Atmosphäre
Kurze Reflektion über die Tage davor

Seit zwei Tagen in Geneve mit Abstechern nach 
Annemas und Lausanne zeigt sich ein buntes 
Bild des Widerstandes der sich gegen das Treffen 
der G8 formiert um seinen Unmut über deren 
Politik zum ausdruck zu bringen. Die Proteste 
sind gut und gross vorbereitet. Heute schon fand 
den ganzen Tag über ein "Gegengipfel", ein 
Zusammentreffen verschiedenster Gruppen und 
Referenten statt, die über die mögliche andere 
Welt, über Alternativen zur Weltordnung der 
k a l t h e r z i g e n  N e o l i b e r a l e n  u n d  d i e  
ausgeblendeten grausamen Realitäten dieser 
ihrer Politik streiten.
Es ist erstaunlich, wie einstimmig die Ablehnung 
gegen die Politik der G8 sich auf den 
verschiedensten Ebenen, von den Intellektuellen 
und Aktivisten der Gegengipfel und Camps bis 
hin zu Polizisten und Läden verbarrikadierenden 
Bauarbeitern, durch die Bevölkerung zu ziehen 
scheint. Die einen reihen grausame Fakten 
aneinander; über Flüchtlingssröme und 
menschenverachtende Kommerzialisierung von 
Grundbedürfnissen,  Toten an der  EU 
Aussengrenze und eine sich selbst stetig 
fortsetzende Kriegsmaschinerie, rechnen 
Schuldenerlass gegen Schuldenszins auf, um zu 
einem der von den G8 herausposaunten guten 
Absicht - der neuen Partnerschaft für Afrika 
(NEPAD) - spottenden Ergebnis zu kommen: Der 
Schuldenerlass entspricht sechs Wochen der 
Zinszahllungen der verschuldeten Länder, die 
Knechtschaft setzt sich fort bis sie auch das 
Letzte verkauft haben, was sie verkaufen können.
Die anderen sprechen in einfachen Worten, wie 
ein Polizist in gebrochen Französisch auf die 
Frage, was er denn von den G8 halte, sagte, sie 
reden viel und tun nichts.

In der Innenstadt von Genf sind in vielen 
Schaufenstern PACE - Fahnen zu sehen, die auf 
dem Weg ist, Symbol der neuen Bewegung 
gegen die kapitalistische Globalisierung zu 
werden. Andererseits sind ebensoviele 
Geschäfte proffessionell verbarrikadiert. Aber 
die Stadt ist nicht ausgestorben wie Genua 
2001, die Atmosphäre ist entspannt, und die 
Stadt wurde nicht von der Polizei besetzt, sie 
scheint eher völlig aus dem Stadtbild 
verschwunden zu sein, selbst als während der 
>>freedom of movement and digital rights<< 
Demonstration Steine auf die russische 
Botschaft prasselten, war kein Polizist zu 
sehen.
Dass das keine Prognose ist, weiss jeder der 
sich noch an die Ruhe vor dem Sturm in 
Genua2001erinnern kann. Aber die Proteste 
erscheinen, wenn auch ein breites Spektrum 
umfassend, von militant bis pazifistisch, was 
nicht immer so sein muss, wie die friedliche 
Grossdemonstration zum ESF in Florenz 
gezeigt hat, denn sie kam auch ohne Militanz 
aus ohne an Stärke zu verlieren, ermutigend 
entschlossen und überzeugt.
Es scheint als ob sie wissen was sie tun und 
warum
Und das macht einen Grossteil der Atmosphäre 
hier während der Vorbereitungen auf die 
Blockade des "Gipfeltreffens" der "grossen 8 
"aus, und es ist gut mit so vielen zu sein, die 
alle durch diesen Wunsch verbunden werden. 
Eine andere menschlichereWelt, und den Willen 
dafür zu kämpfen.

SNCF Bahnarbeiter ermög-
lichten freie Zugfahrt nach 
Genf

von Svennie d.R. - 30.05.2003 12:11

Freitag morgen gegen 8.00 Uhr ermoeglichten 
B a h n a r b e i t e r  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  
Bahngesellschaft SNCF etwa 300 Aktivisten aus 
Annemasse eine kostenlose Bahnfahrt von 
Annemasse nach Genf.
Die Aktivisten waren auf dem Weg zur Freedom of 
Movement Demonstration, die um 11 Uhr im 
Genfer Zentrum begonnen hat.
An der Grenze wurden keine Passkontrollen 
durchgefuehrt.
Nachdem der Zug in Genf ankam, fuhren die 
Demonstrierenden mit der Strassenbahn weiter 
oder gingen zu fuss.
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M a s s a k e r  a n  p r o t e s -
tierenden Studenten in Peru
von ralpho - 30.05.2003 20:05

Das Militär in Peru geht gegen die nicht abreissenden 
Proteste vor. Währenddessen mobilisieren sich 
immer mehr Bevölkerungsgruppen.
Vorgestern gab es die ersten Verletzten durch 
Schusswaffeneinsatz des Militärs gegen die Proteste 
im ganzen Land. Der verhängte Ausnahmezustand 
wird von den Protestierenden ignoriert. In Lima, der 
Hauptstadt, plünderte die Bevoelkerung Super-
maerkte. Die Situation scheint ausser Kontrolle zu 
geraten.
In Ponu protestierten gestern tausende Studenten 
gegen den Ausnahmezustand. Das Militär schoss mit 
Maschienengewehren auf die Demonstration. Min-
destens vier Studenten wurden getötet, mehr als 60 
sind schwerverletzt, einige sind verschwunden.
Im ganzen Land gehen die Proteste weiter und weiten 
sich aus. Die Repression entwickelt sich zu einem 
Kriegszustand. In Arequipa sind ganze Strassenzüge 
von Soldaten und Panzern gesperrt. Währenddessen 
laufen Gruppen von Lehrern durch die ganze Stadt 
und rufen lautstark zu täglichen Cazerolas um ein Uhr 
mittags und sieben Uhr abends auf. Begleitet werden 
sie von schwerbewaffneten Soldaten, die ständig ihre 
Maschienengewehre im Anschlag haben und auf die 
Lehrer richten. Für Dienstag ist eine öffentliche 
Rebellion in Arequipa angekündigt

Nahezu die Mehrzahl der Autos in der Stadt haben 
auf ihren Scheiben Solidaritätsbotschaften ge-
schrieben. Es scheint sicher, dass der Präsident nicht 
mehr lange Präsident sein wird. Die Situation im 
Moment in ganz Peru erinnert an eine Militärdiktatur 
und das im Namen der "Demokratie". Rechte scheint 
es momentan nicht mehr zu geben. Gestern wurde in 
Takna eine Gruppe biertrinkender Punks mit 
Tränengas eingedeckt. Die Berichte ueber 
willkürliche Übergriffe auf Menschen in den Strassen, 
die nicht protestieren, häufen sich. Die nächsten Tage 
wird sich die Situation weiter verschärfen. Es scheint, 
als ob mit steigender Repression die Proteste noch 
stärker werden. Ein Teufelskreis, denn die Regierung 
antwortet mit nichts ausser Repression.
Situationsbeschreibung vom Hauptplatz in Arequipa 
gestern abend: keinerlei Proteste, "normales Leben", 
ausser dass rund um den Platz etwa 10 Kettenpanzer 
stehen und sich auf dem Platz etwa 60-80 
schwerbewaffnete Soldaten tummeln. Rumstehen 
oder in Gruppen im Gleichschritt über den Platz 
patroullieren.

Polizeistreifen haben die unglaubliche Grösse von 
10-20 Cops angenommen, die behelmt und mit 
Tränengasgranaten bewaffnet durch die Strassen 
der Stadt kontrollieren. Doch es scheint, als ob 
mittlerweile das Militär die Aufgabe der Polizei 
übernommen haette. Es gibt wesentlich mehr 
Militärstreifen, als Polizeistreifen. Eine Demon-
stration von Grundschulkindern (etwa 60 Kinder) 
wurde gestern von unglaublichen 50 Soldaten mit 
Maschienengewehren und 30 Polizisten mit 
Tränengasgranaten "bewacht". Es ist verrückt und 
unglaublich wie schnell die sogenannte "Demokratie" 
zur Seite geschoben wird. Ich denke das seht ihr auch 
in Evian im Moment. Ich denke es ist wichtig den 
Zusammenhang zu sehen.

Kolumbianische Ölindustrie 
vor einem Arbeitskampf
von raul zelik - 28.05.2003 21:10

Kolumbien steht offensichtlich vor dem Ausbruch 
eines schweren Arbeitskampfs in der Erdölindustrie. 
Wie der für internationale Beziehungen und 
Menschenrechte zuständige Sprecher der 
Branchengewerkschaft USO Daniel Rico Serpa 
mitteilte, habe die Uribe-Regierung ihre Gangart 
verschärft und strebe mittlerweile nicht mehr nur eine 
Zerschlagung der Erdölgewerkschaft, sondern auch 
die des Staatsunternehmens ECOPETROL an.
Der Unión Sindical Obrera (USO), die als 
kämpferischste Gewerkschaft Kolumbiens gilt, 
kommt eine Schlüsselrolle in den sozialen 
Bewegungen des Landes zu.
Obwohl die Erdölarbeiter über vergleichsweise hohe 
Löhne verfügen und nur einen kleinen Teil der 
kolumbianischen Arbeiterschaft ausmachen, hat sich 
die Gewerkschaft nie auf die Interessenvertretung 
ihrer Mitglieder beschränkt. Die Gründung des 
Staatsunternehmens ECOPETROL und die 
Teilnationalisierung der Ölindustrie im Jahr 1951 
wurde von der USO mit einem Streik durchgesetzt. 
Diese Haltung hat die Gewerkschaft allerdings teuer 
bezahlen müssen. Seit 1984 sind über 100 der nur 
5000 Miglieder zählenden USO ermordet worden. 
Von den rechtsextremen Paramilitärs wurde die 
Gewerkschaft zum militärischen Angriffsziel erklärt, 
und die Regierung in Bogotá hält die USO gar für so 
gefährlich, dass sie die Erdölanlagen dauerhaft 
mi l i tar is ier t  hat .  Auf  der  Raf f iner ie von 
B a r r a n c a b e r m e j a  k o m m e n  a u f  2 0 0 0  
gewerkschaftlich organisierte Arbeiter 1500 
Elitesoldaten.

USO-Sprecher Rico Serpa zufolge strebe die 
kolumbianische Regierung und der von ihr 
eingesetzte ECOPETROL-Chef Isaac Yanovich nun 
die komplette Abwicklung des Staatsunternehmens 
an. So habe ECOPETROL statt der für den Zeitraum 
1998-2003 geplanten 200 Probebohrungen zur 
Erschließung neuer Vorkommen gerade einmal 4 
durchgeführt. Unter diesen Voraussetzungen, so 
Rico Serpa, werde Kolumbien, im vergangenen 
Jahrzehnt zu einem der größten Erdölexporteure 
Lateiamerikas aufgestiegen, in 5 Jahren seinen 
Eigenbedarf nicht mehr decken können. Die paradox 
erscheinende Politik der Uribe-Regierung steht in 
engem Zusammenhang mit den von IWF und US-
R e g i e r u n g  g e m a c h t e n  V o r g a b e n .  D i e  
transnationalen Konzerne fordern seit langem die 
Abtretung von Bohrlizenzen und die Zurückdrängung 
des Staatsunternehmens. Zwar ist ECOPETROL mit 
5 Billionen Pesos jährlich die mit Abstand wichtigste 
Einnahmequelle des kolumbianischen Fiskus, doch 
nationalstaatl iche Interessen sind in der 
lateinamerikanischen Wirtschaftsdebatte längst kein 
Argument mehr. Die Eliten auf dem Kontinent setzen 
ihre Privatisierungspolitik trotz erschreckender 
E x e m p e l  ( w i e  d e s  a r g e n t i n i s c h e n  
Totalzusammenbruchs) unbeeindruckt fort. Für 
Daniel Rico Serpa ist dies der entscheidende Grund, 
warum die Verteidigung der nationalen Souveränität 
für die lateinamerikanische Arbeiterbewegung eine 
so zentrale Rolle spielt. Die Privatisierung der 
Ölindustrie ziehe nicht nur die Zerschlagung der 
Gewerkschaftsbewegung nach sich, sondern werde 
auch den Staatshaushalt nachhaltig schädigen. 
ECOPETROL zahle mit 60% Abgaben fast doppelt so 
viel Steuern wie ein Privatunternehmen. Die 
Abgabenquoten transnationaler Konzerne lägen, 
d a n k  f l e x i b l e r  B i l a n z i e r u n g e n  u n d  
Investitionsförderungen, häufig noch weitaus 
niedriger. Die Reduzierung der Staatseinnahmen 
werde sich jedoch v. a. in weiteren Kürzungen im 
Sozial- und Erziehungswesen sowie neuen 
Entlassungswellen niederschlagen.
Vor diesem Hintergrund ruft die USO für den 
bevorstehenden Arbeitskampf zu einem Bündnis von 
sozialen Bewegungen, Gewerkschaften und 
internationalen Unterstützern auf. "Mehr als 30 USO-
Führer haben in den vergangenen Jahren unschuldig 
im Gefängnis gesessen. Der Staat hat die Anti-
Terrorgesetzgebung gegen uns angewandt, unser 
Ex-Präsident Hernando Hernández steht unter 
Hausarrest. Wir brauchen hier internationale 
Präsenz, um unser Aktionsrecht durchzusetzen." Die 
kolumbianischen Dachverbände CUT, CGTD und 
CTC sowie die wichtigsten Menschenrechts- und 
Frauenorganisationen haben mittlerweile zu einer 
internationalen Solidaritätsplattform aufgerufen..
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G8: Zusammenfassung der 
Ereignisse, Freitag
von fleissige B(((i)))enchen@genfandberlin.ch - 
30.05.2003 23:54

Der Tag begann mit erfreulichen Nachrichten. Die vier 
italienischen GlobalTV-Aktivisten, die zuvor an der 
französisch-italienischen Grenze beim Gebirgspass 
Montblanc aufgehalten wurden, sind inzwischen 
sicher über die schweizer Grenze gekommen und bei 
der Arbeit mit ihren Kollegen aus Genf. Ihre Webseite 
findet man unter http://www.tvglobal.org/.
An einem anderen Grenzübergang gelang es etwa 
200-300 Demonstranten gegen acht Uhr morgens mit 
Unterstützung von Eisenbahn-Mitarbeitern mit einem 
SNCF-Zug* kostenlos und ohne Pass-Kontrollen von 
Annemasse nach Genf zu fahren. Auch die Rückfahrt 
erfolgte ohne Kontrollen und Probleme.

Um 11 Uhr morgens startete im Genfer Zentrum am 
Maison des Associations die Demonstration für 
"Freedom of Movement" (Bewegungsfreiheit) und 
"Freedom of Information" (Informationsfreiheit) zu 
den internationalen Behörden am Place des Nations. 
Angaben zur Zahl der Demonstranten variieren, 
jedoch kann nach dem jetzigen Recherchestand von 
etwa zweitausend Menschen ausgegangen werden. 
20-30 schwerbewaffnete Polizisten mit mindestens 
zwei gepanzerten Fahrzeugen, die sich hinter dem 
G i t te r  e ine r  T ie fga rage  gegenüber  de r  
Welthandelsorganisation in der Rue de Lausanne 
154 aufhielten, beäugten die Demonstranten, von 
denen einige gegen 12 :30 Uhr das Tor öffneten. 
Redner kritisierten das sog. "TRIPS-Abkommen" 
(Trade Related Aspects of Intellectual Property 
Rights**) Einige gingen durch das Tor. Einige 
Feuerwerkskörper wurden gezündet. 

Danach zog die Demonstration am Gebäude der 
Vereinten Nationen vorbei weiter zum International 
Office for Migration. Zwei bis drei Fensterscheiben 
gingen an der russischen Botschaft zu Bruch, an der 
sich Demonstranten versammelten und "Putin, 
Assassin !"-Sprechchöre riefen. Als Demonstranten 
das International Office for Migration erreichten 

wurden sie mit CS-Gas beschossen, um die Menge 
auseinanderzutreiben.Der Demonstrationszug ging 
jedoch weiter. Eine Person berichtete, es roch nach 
dem Gas, das in Genua versprüht wurde. Es gibt 
unbestätigte Gerüchte, wonach Gummigeschosse 
auf Demonstranten abgefeuert worden und eine 
Person verletzt worden sein sollen. Bis Mitternacht 
gab es keine Bestätigung dieser Meldung.
Eine weitere Station des Demonstrationszuges war 
die World Intellectual Property Organization, an der 
ein Redner die Dringlichkeit der Sachlage sog. 
"intellectual property rights" (gewerbliches 
Eigentumsrecht) hervorhob. Weiter ging es die Rue 
de Montbrilliant, wo weitere Fensterscheiben zu 
Bruch gingen, u.a. an einer Shell-Tankstelle, einem 
Audi-Store und bei den International Chambers of 
Commerce, kurz ICC. An der Rue des Champs wurde 
zwei mal durch die Polizei Tränengasmunition 
abgeschossen. Auch am Bürogebäude des 
internationalen Handelsbüros wurden einige 
Fensterscheiben zerstört.
Während eine Samba-Band auf der Demonstration 
für eine festliche Stimmung sorgte, häuften sich 
Gerüchte, wonach drei Aktivisten in Gewahrsam 
genommen worden sein sollen.

* [Anm.d.Ü. : SNFC = Societe Nationale des Chemins de Fer 
Francais ; franz. Bahngesellschaft]
** [Anm.d.Ü : Das TRIPS ist ein Abkommen der WTO-
Mitgliederstaaten, welches vorschreibt wie Kopier- und Patentrecht 
zu funktionieren haben und wie diese zu schützen sind. 
Besorgniserregend ist dabei die Gewichtung industrieller 
Interessen, z.b. der Pharmaindustrie und ihrer kommerziellen 
Einschränkung medizinischer Erkenntnisse. Mehr dazu unter: 
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm]

[G8-Proteste] Vevey: 
Kundgebung der 
Velokaravane vor Néstle
von me - 30.05.2003 17:00

Die Velokaravane aus Bern hat um 14.00 Uhr Vevey 
erreicht. Zusammen mit einer Velodemo von 
Lausanne aus haben sie gegen die Machenschaften 
von Nestlé protestiert.
220 VelofahrerInnen und einige andere Gerährte aus 
Bern sind um 14.00 Uhr mit den VelofahrerInnen, die 
von Lausanne her kamen zusammengetroffen.
Rund 300 bis 500 Personen haben daraufhin die 
grosse Kreuzung vor dem Nestlégebäude besetzt 
und interessanten und aufschlussreichen Reden 
über die Machenschaften von Nestlé zugehört.
Es gab Reden zu Nestlé und den abgelaufenen 
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Nahrungsmittel, die Nestlé neuverpackt in 
Coulumbien wiederverkauft hat, zu Mexico, Handel 
von Kaffee und anderen Lebensmitteln.(siehe z.B. 
http://www.switzerland.indymedia.org/de/2003/04/7
567.shtml - Wie macht Nestlé ihre Milliarden-
Gewinne?)

Freude bereitete die Info, dass es einigen 
DemonstrantInnen in Genf gelungen ist, das Gitter 
an der WTO nieder zu rütteln. Die Kundgebung lief 
glimpflich ab, Nestlé war gut bewacht. Per Zufall wohl 
war der Zaun aus schallbretter mit Papier geschützt. 
Jetzt ist es voller Sprayereien. Wenn der 
Papierschutz aus ästhetischen Gründen angebracht 
worden ist, so hat das Ganze nun zudem auch noch 
an Gehalt gewonnen.

Wie alle Aktionen in den letzten Tagen, so war auch 
diese von einer Unmenge Presse begleitet.

sonntag  01.06.203 - evian - berlin - weltweit und überall

Indymedia ist ein Kollektiv vieler hundert 
MedienaktivistInnen, die auf der ganzen Welt 
für Indymedia berichten.
Es gibt zu Zeit mehr als 100 lokale IMCs auf 
der Welt. Jedes IMC (independent media 
center) ist autonom, finanziert sich selbst und 
trifft eigene Entscheidungen über Gestaltung 
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.

Was ist Indymedia?

de.indymedia.org

refuse
resist 
report
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