
Rassistischer Oberbürgermeister
von Hilmar Brandt - 28.07.2003 14:36

Rastatt: Oberbürgermeister Walker (SPD) der 
badischen Kleinstadt Rastatt (nahe Karlsruhe) 
beleidigt die BewohnerInnen des Flüchtlingscamps 
öffentlich. "Sie sollten zurück in den Kongo gehen, wo 
sie ums Feuer tanzen können, bis sie schwarz 
werden, was sie aber schon sind." So hatte sich der 
Oberbürgermeister von Rastatt, Walker (SPD), in 
einer Gemeinderatssitzung in der vergangenen 
Woche über die Bewohner und BewohnerInnen des 
Flüchtlingscamps der Stadt geäußert.
 
Am Montag zogen nun die in Rastatt untergebrachten 
Flüchtlinge mit einem Demonstrationszug in die 
Innenstadt, um "gegen den Rassismus und für die 
Menschenrechte und Solidarität zu demonstrieren". 
Sie erklärten, dass die Angriffe des Bürgermeisters 
sie persönlich bedrohten und beleidigten und ihre 
Notlage und die Bedingungen verhöhnten, 
weswegen sie geflohen seien.
 
Der Oberbürgermeister von Rastatt reagierte auf die 
Demonstration, indem er sich direkt an die 
Demonstranten wandte. Doch anstatt einer 
Entschuldigung berief er sich auf seine 
gese l lschaf t l i che Pos i t ion n icht  nur  a ls  
Oberbürgermeister, sondern auch als Vater. Er 
äußerte, dass deutsche Kinder im Umfeld des 
Flüchtlingscamps mit Drogen versorgt würden und in 
einem solchen Fall sei das Aussprechen auch 
deutlicher Worte notwendig. 

"Mit dieser Rede hat der Oberbürgermeister zu 
erkennen gegeben, dass er seinen Ausspruch nicht 
nur nicht zurücknehmen möchte, sondern auch 
deut l ich gemacht,  dass er rassist ischen 
Ressentiments in der Rastatter Bevölkerung 
weiterhin Vorschub leisten möchte. 'Der 
drogenhandelnde Neger' ist eines dieser 
gesellschaftlichen Vorurteile, derer sich nicht nur der 
OB von Rastat t  bedient  und damit  d ie  
gesellschaftliche Ausgrenzung von Flüchtlingen 
forc ier t .  Wir  sol idar is ieren uns mi t  den 
antirassistischen Forderungen der Flüchtlinge, die 
über eine bloße Entschuldigung des Oberbürger-
meisters hinausgehen", so Hilmar Brandt, Sprecher 
der Roten Antifa Karlsruhe auf der Demonstration.
 
Die Äußerungen des Oberbügermeisters Walker 
dürften nicht konsequenzlos akzeptiert werden. Es 
gelte nun, den gesellschaftlichen Druck zu 
verstärken, kündigt die Rote Antifa Karlsruhe [rak] an. 
Der Kontakt zu den Flüchtlingen werde gehalten, 
weitere Demonstrationen könnten folgen. 

>> http://de.indymedia.org/2003/07/58321.shtml
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Mehr als ein Kampf für eine FREIe HEIDe 
                                              Ortseingangsschild bei Katerbow

Von:  einige von vielen, 26.07.2003 02:37.

Noch in diesem Sommer soll ihn die Bundeswehr 
wieder in Betrieb nehmen: den Bombenabwurfplatz in 
der Kyritz-Ruppiner Heide, 100 km nördlich von 
Berlin. Für künftige Kriege will die Bundeswehr 
zusammen mit anderen Nato-Armeen die 
Bombardierung von Städten und mehr trainieren. Seit 
nun schon mehr als 10 Jahren verhindert eine starke 
Bewegung in der Region mit Demonstrationen, 
Aktionen des zivilen Ungehorsams usw. die Wieder-
inbetriebnahme des "Bombodroms", welches zuvor 
von der Roten Armee genutzt wurde. 

Den Menschen in der Region geht es dabei um mehr 
als Lärm durch Tiefflüge über ihren Köpfen. Die 
Proteste richten sich gegen die  Bundesregierung, 
welche einerseits das Betreiben des Bombodroms um 
jeden Preis erzwingen möchte, aber andererseits 
Pazifismus heuchelt. Auch die neue Rolle von NATO 
und Bundeswehr nach dem Zerfall des Ostblocks wird 
von Gegnern des Bombodroms thematisiert. Bereits 
im Juni 2000 probten 30.000 Soldaten aus 14 NATO-
Staaten eine erneute Jugoslawien-Intervention im 
östlichen Mittelmeer. 

Bis zum 3.August findet nun in der Kyritz-Ruppiner 
Heide ein Protest-Camp statt. Täglich finden 
Workshops, Aktionen des zivilen Ungehorsams und 
mehr statt. In den nächsten Wochen wollen die 
Menschen in der Region den Protest intensivieren und 
zu direkteren Aktionen übergehen, um die 
Inbetriebnahme zu verhindern. Dabei erhalten sie 
Unterstützung aus dem gesamten Bundesgebiet. 

Änliches erlebte auch die Insel Vieques, nicht weit von 
Puerto Rico entfernt. Ein Bombenabwurfplatz wurde 
seit den Dreissigern von der US-Artmee genutzt. Die 
Proteste dauerten Jahrzehnte an. Tausende wurden 
verhaftet. Hier gewannen die Bewohner 2003 
schliesslich den ungleichen Kampf. 

>> http://de.indymedia.org/2003/07/58119.shtml
Http://www.freie-heide.de/
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Erster Erlebnisbericht vom  
Bombodrom- Camp
von indymedias - 28.07.2003 14:25
      

Samstag 26. Juli 2003, Vormittags: Nach einem 
kurzen und übermüdeten Frühstück gings los, zu 
einer ersten Rundfahrt zum kennenlernen des 
Bombenabwurfsplatzes. Der erste Besuch führte uns 
zum einem der vielen Mahnmale rund um und auf 
dem Platz. Der verzierte Holzpfahl wurde öfters 
beschädigt ,  wie d ie angehängten Fotos 
dokumentieren. Auf der Verbindungsstraße zwischen 
Schweinrich und Flecken-Zechlin, die mitten durch 
das Bundesgelände führt, trafen wir auf den Pink Info 
Point der früher als Überwachungsposten der 
Bundeswehr genutzt. Nach einer Malaktion mit 25 
Leuten wurde der Turm nicht weiter genutzt und 
verfällt seitdem. Die Aktion wurde damals mit 
massiven Polizeieinsatz beendet, aber das Pink blieb 
dran. 

12:00: Wir holten Anne-Marie Friedrich ab und trafen 
uns mit dem Fahrradtreck in einem Cafe. Die 84 
jährige ist eine der Initiatoren der Bürger Initiative (BI) 
FREIe HEIDe und nimmt kein Blatt vor dem Mund. In 
offenem und einfachen Ton erzählt Sie von der 
Namensgebung, den entäuschenden Erfahrungen 
mit den Lokal- und Bundes- Politikern. Als Lehrerin 
mußte Sie öft verängstigten Schulkinder bei den 
lautstarken Tieffliegemanövern beruhigen. "Nach 
dem Ivan, die Germanski", und nun die Sorge um den 
Einsatz von JP8 Treibstoff, die neuen Einsätze der 
Bundeswehr und die Zerstörung des grade 
aufgebauten lokalen Tourissmus. 

13:40: Die heiße Schokolade ist ausgetrunken und 
die Fahradkolonne ist wieder auf der Straße. Wir 
machen uns mit den Autos auf den Weg zum 
Bombodrom. Von Zechlin kommen wir nach sieben 
Kilometern und vielen Schlaglöchern am 
Mahndenkmal "Port Zechlin" an. Bereits 1992, 95 und 
98 wurde daß Denkmal von einer großen Demo 
besucht und liegt direkt vor einer der vielen 
Schranken zum Militärgelände. Wir hatten uns es 
grade auf der Schranke zum Foto bequem gemacht 
als zwei Jeeps der Feldjäger (MP - Militär Polizei) mit 
einem Affenzahn an uns vorbei rasten, um dann auf 
die Bremse zu gehen. Der Truppführer der vier 
versuchte dann, ein Gespräch zum Meinungs-
austausch mit uns anzufangen was nur sehr 
zurückhaltend begann.

Im Laufe der nächsten zwei Stunden wurden dann 
aber doch viele Themen angesprochen, vom Tragen 
einer Waffe, unlegetimen Befehlen, von der lokalen 
Situation, dem Einsatz der Bundeswehr zur 
Hochwasserkatastrophe usw. Mehr als stundenlange  
Gespräche brachte dann ein verärgerter Anwohner, 
dessen Haus so gut wie nichts mehr Wert ist, zum 
Ausdruck. Seinem kurzen Auftreten zollten die 
Feldjäger mit hilflosem Verständnis. Zum Ende 
stimmten Sie auch einem Photo zu, waren aber 
sogleich auch recht besorgt darum welche Form der 
dazugehörige Bericht annehmen würde. Zur etwa 
gleichen Zeit hatte sich die Fahrradtruppe an einer 
anderen Schranke versammelt und inspizierte von 
dort das Bombodrom. 

Gespräch mit den Feldjägern

16:50: Wir sind in Basdorf, einer Gemeinde mit 5-6 
Häusern in der Nähe des Bombodroms. Das FREIe 
HEIDe Logo steht groß auf der einzigen Straße. Der 
noch nicht alte, aber sehr robust wirkende Mann mit 
seiner Familie, sichert uns seine Unterstützung zu. 

17:10 Das letzte Denkmal das wir heute Besuchen 
wurde 1994 errichtet und sorgte damals für viel 
Pressewirbel. Inmitten des Bombodroms, wurde 
gegen Ende des zweiten Weltkrieges ein 
Flütlichgstrupp von den Russen zusammen 
geschossen. Die Sache wurde bekannt als einer der 
Anwohner davon erzählte wie er die Leichen 
vergraben mußte. Die BI organesierte 94 eine Nacht 
und Nebel Aktion zum Jahrestag und stellte viele 
Kreuze auf. Es folgten jährliche Besuche des 
Denkmals, woraufhin es die Bundeswehr aus dem 
direkten Zielgebiet, an den Rand des Bomobodroms 
verlegte.
 
18:00 Wir sind in Rägelin, die nachgelenden 
Kirchenglocken läuten und wir betreten ein 200 Jahre 
altes Fachwerkhaus das nun Outspace genannt wird. 
Im Garten hängen Seile der Klettergruppen von den 
Bäumen und ein paar Leute sitzen im Bugalow zum 
politischen Seminar. Wir bekommen in einer Küche 
mit tiefer Decke was zu trinken. Wir sind beeindruckt 
von diesem freiheitlichen und alternativen Zentrum. 
Wir können nur kurz verweilen, da wir im Camp 
erwartet werden, aber auch hier sichert man uns 
Unterstützung zu. 

Über viele Schlaglöcher und Abkürzungen beenden 
wir die Rundreise um das Bombodrom und gesellen 
uns zum Abendessen. Das gut versorgte Camp bei 
Schweinrich liegt an einem wunderschönen klarem 
Waldsee und so lässt sich Aktion und Ausspannen gut 
kombinieren. Zum Abend gibt es eine große Runde 
mit verschiedenen Sprechern der BI. Unser großes 
Zelt steht inzwischen und wir indymedias machen 
uns es endlich unter einem Dach im Schlafsack 
gemütlich. 

Schlauer streiken
von talj - 18.07.2003 23:45

Streik im OEPNV in Buenos Aires Argentinien. Anstatt 
den Verkehr lahmzulegen, wurden die Fahrgaeste 
umsonst transportiert.

Am Montag streikten in Buenos Aires die Arbeiter der 
U-Bahn. Die Gewerkschaft UTA (Union de 
Transportes de Automotores), in der Arbeiter 
sämtlicher öffentlicher Verkehrsmittel organisiert 
sind, versuchte den Streik zu unterbinden, doch die 
Arbeiter hielten sich nicht an die Weisungen ihrer 
Zentrale. Während die Gewerkschaft das Ende des 
Streiks verkündete, blockierten die Arbeiter mit leeren 
Zügen die Tunnel, um ihrer Forderung nach 
Gehaltserhöhung Nachdruck zu verleihen. 
Schätzungsweise 500.000 Menschen sahen sich von 
diesem Streik betroffen.
 
Am folgenden Dienstag, sahen sich die Benutzer der 
Züge ebenfalls einem Streik ausgesetzt, dieses Mal 
wurde ihnen jedoch die Fahrt gratis angeboten. 
Zuden Hauptverkehrszeiten, zwischen 7 und 9 Uhr 
morgens sowie zwischen 17 und 19 Uhr, bestreikten 
die Arbeiter die Fahrkartenschalter, sehr zum Ärger 
des privaten Betreibers TBA (trenes de Buenos 
Aires), das auf diese Art sämtliche Fahrgäste gratis 
beförderte. 

Wie beim Streik der U-Bahn handelte eine Sektion 
der Gewerkschaft (seccion de Aedo) auf eigene 
Faust. Die Massenmedien versuchten diesen 
kreativen Streik als einen innergewerkschaftlichen 
Machtkampf darzustellen, die gewohnte pauschale 
Kriminalisierung des Protests, fiel in diesem Fall 
verständlicherweise schwer. 

Die neue Regierung von Präsident Kirchner hatte 
großzügige staatliche Unterstützung für die 
Instandsetzung von Zügen, Gleisen, Bahnhöfen und 
Bussen angekündigt. Ebenfalls war die Rede von 
Subventionen für den Benzinpreis, um die Preise im 
öffentlichen Nahverkehr niedrig zu halten, sowie von 
Geld um die Gehälter sämtlicher in diesem Bereich 
Angestellter zu erhöhen.
 
Die Streiks begannen als die Gewerkschaft einen Teil 
dieses Geldes bekam, dieses dann jedoch nicht 
aufteilte, sondern komplett dem Busbetreiber ,,Plaza" 
übergab. Als die Zugarbeiter daraufhin begannen 
Fahrgäste umsonst zu transportieren, schickte 
,,Plaza" 20 seiner Arbeiter um mit Gewalt den 
Fahrkartenverkauf erneut aufzunehmen, was ihnen 
jedoch nicht gelang. 

Seitdem hat es weitere Aktionen der Zugarbeiter 
gegeben, eine Antwort der Regierung ist jedoch noch 
nicht in Sicht. Die Gewerkschaft spielt weiter das 
Spiel der Spaltung, beweist sich jedoch als unfähig 
den Streik unter Kontrolle zu bekommen. 

>> http://de.indymedia.org//2003/07/57564.shtml
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Bye bye Arbeitsamt. 
Willkommen im Job Center
von Svennie der Reifenwechsler - 11.07.2003 15:15

Willkommen bei der Bundesagentur für Arbeit!

Eine neue Etappe auf dem Weg zum gänzlichen 
Abbau aller in den letzten einhundert Jahren 
erkämpften sozialen Rechte und Absicherungen ist 
erreicht. Bis zum Jahr 2005 soll die Bundesanstalt für 
Arbeit in eine den Marktstrukturen angepasste 
Agentur umgewandelt werden. Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber werden zu Kunden - und für 
Vermittlungsleistungen der zukünftigen Bundes-
agentur für Arbeit zur Kasse gebeten. Hauptkunde ist 
der Arbeitgeber. Noch in diesem Sommer werden in 
Deutschland flächendeckend sogenannte Job 
Center und KompetenzCenter eingerichtet. Ein 
arbeitsloser oder versicherter Mensch hat nun einen 
Anlaufpunkt, einen Agenten und Anspruch auf eine 
Leistung. Arbeitgeber zahlen ein bis drei 
Monatsgehälter für die Vermittlung einer Arbeitskraft 
durchdie Bundesagentur.

DIE WIRTSCHAFT IST KÖNIG 

Nach den Vorste l lungen des Chefs der  
Bundesanstalt für Arbeit, Florian Gerster, soll die 
Umstrukturierung zur Agentur bis Ende 2005 ohne 
zusätzliche Gelder vom Bund vollzogen sein. Im 
Gegensatz zu früheren Statements, die beinhalteten, 
dass die Hälfte der Belegschaft der Bundesanstalt 
abgebaut werden soll, heisst es in seiner jüngsten 
Presseerklärung vom 10. Juli 2003, dass ein interner 
Personalabbau erst mit sinkender Arbeitslosigkeit 
vorgenommen werden solle. 93.300 Menschen sind 
für die Bundesanstalt für Arbeit tätig. 23.000 von 
ihnen haben den Status eines Beamten. Ein 
Vermittler ist im Schnitt für 600 Arbeitslose zuständig. 
Ebenfalls dementiert wurde die Behauptung der BILD 
Zeitung, die Umbenennung und Umstrukturierung 
würde 7,5 Millionen Euro beanspruchen. Stattdessen 
würden nur ein Drittel der Kosten anfallen. 

Das Job Center wird diesen Sommer bundesweit eingeführt

ERWERBSLOSE SIND NEBENKUNDEN 

Riesters Pläne, die staatlichen Zuschüsse für die 
Bundesanstalt für Arbeit von 9,5 Milliarden Euro auf 
Null herunterzufahren, werden nun in die Wirklichkeit
umgesetzt. Die neuen Agenturen sollen künftig auf

wirtschaftlich eigenen Füssen stehen und 
konkurrenzfähig werden. Schon jetzt ist die 
Arbeitsverwaltung keine rein öffentliche Aufgabe 
mehr. Erwerbslose haben nun keinerlei Ansprüche 
auf die zu verrichtende Arbeit mehr. Bereits heute 
arbeiten 55 Prozent aller Facharbeiter nicht mehr in 
ihren erlernten Berufen. Beim Besuch des neuen Job 
Centers werden "Qualifizierung", "Mobilisierung" und 
"Überbrückung" zu neuen Zauberwörtern stilisiert. 
Der Arbeitsbeamte wird nun zum Makler von 
Arbeitsdienstleitungen. 

SPIESSRUTENLAUF: JETZT  NEU 

Das Berliner und Duisburger Pilotprojekt wird in 
diesen Wochen zur bundesweiten Realität. Wer 
Anspruch auf eine Leistung, also das neue 
Arbeitslosengeld I, Arbeitslosengeld II oder 
Sozialgeld erhebt, wendet sich an das Job Center. 
Von dort kann man entweder zum KompetenzCenter 
oder zur Clearingstelle weitervermitelt werden. Das 
KompetenzCenter ist für die Deckung des 
Arbeitskräftebedarfs zuständig und soll die 
potent ie l le  Arbe i tskra f t  bera ten und an 
Le iha rbe i t s f i rmen ,  T ra in ingsp rog ramme,  
Jobvermittlungen oder sogar an Unternehmen 
weitervermitteln. Der Gang zur Clearingstelle und 
dem integrierten ärztlichen Dienst soll über die 
Arbeitsfähigkeit einer Person entscheiden. Wer 
arbeitsunfähig ist, wird zum Sozialamt geschickt und 
bekommt u. U. Sozialgeld. Unbezahlte Vollzeit-
Praktika sind schon heute für Sozialhilfeempfänger 
an der Tagesordnung. Soziale Einrichtungen wie 
Krankenhäuser und Pflegeheime greifen gern auf 
diesen kostenlosen staatlichen Service zurück, um 
feste Stellen einsparen zu können.  

Arbeitsfähige Menschen schickt die Clearingstelle 
zur Fallmanagerin.  Diese erstellt ein detailliertes 
Persönlichkeitsprofil der Arbeitskraft.  Hierbei geht es 
sog. "hard skills, "soft  skills" und psychische Stärken 
und Schwächen der Arbeitskraft. Sie entscheidet, ob 
es sich um einen Beratungskunden oder einen 
Informationskunden handelt, der zum Beispiel eine 
"Ich-AG" aufbauen könnte. Der Beratungskunde wird 
zur Vermittlerin weitergeleitet. Sein Profil landet in der

Zentralen Berwerberdatenbank. Auf diese haben 
Personal Service Agenturen (Leiharbeitsfirmen), 
Coachingprogramme, Jobbörsen und Unternehmen 
Zugriff. Zwischen diesen Agenturen und der 
Bundesagentur bestehen Kooperationsverträge. Die 
Fallmanagerin ist dafür verantwortlich, die 
Arbeitskraft unter Druck zu stellen und somit zu 
formen. Sie informiert über deren Mitwirkungspflicht. 
Im Klartext heisst das: Annahmebereitschaft von 
unattraktiven Niedriglohnjobs in allen Teilen des 
Landes bzw. der EU ohne Rücksicht auf soziale 
Einbindung im Heimatort. Freunde, Familie, Hobby, 
gesellschaftliches Engagement zu Hause haben in 
den Hintergrund zu treten. Wer nicht nachweisen 
kann, sich selbst in höchstem Masse um Arbeit zu 
bemühen, darf keinen Anspruch auf Vermittlung 
erheben. Erwerbslose haben nur noch Anspruch auf 
eine Leistung, die unter Umständen sogar gestrichen 
werden kann. Das Arbeitslosengeld wird unterteilt in 
Arbeitslosengeld I und Arbeitslosengeld II. "ALGI" 
wird 6 Monate pauschal ausgezahlt und 6 Monate 
aus den gezahlten Beiträgen. "ALGII" kann in 
verschiedenen Abstufungen ausgezahlt aber auch 
eingestellt werden. Dann bekommt man gar nichts 
mehr.

KAMPF DEN ARMEN, NICHT DER ARMUT 

Florian Gerster, der ehemalige Sozialminister von 
Rheinlandpfalz, der nach der Vermittlungsstatistik-
Affäre als neuer Kopf der Bundesanstalt für Arbeit 
eingesetzt wurde, ist sich dessen bewusst, dass er 
mit der Umsetzung der Hartz-Vorschläge und der 
Umstrukturierung des Arbeitsamtes weder an der 
Arbeitslosigkeit noch an der am Boden liegenden 
Wirtschaft etwas ändern kann. Damit mutiert das 
neue Agenturmodell zur Augenwischerei auf Kosten 
von Millionen von Menschen. Ein Ansatz zur 
Schaffung neuer Arbeitsplätze geht aus den 13 Hartz-
Modulen nicht hervor. 

>> http://de.indymedia.org/2003/07/57084.shtml
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Aktion vor dem Arbeitsamt Berlin-Neukölln: Die “Regierung” informiert.  >>http://de.indymedia.org//2003/07/57934.shtml



Genua 2003
Greco/Melle/Pizzo , 26.07.2003 10:58 

2002: Der erste Jahrestag von Carlos Tod, das Jahr 
nach den Gewalttätigkeiten, Übergriffen, der Angst 
und den Zerstörungen: in diesem Jahr wollten all die 
nach Genua kommen, die aus  unterschiedlichsten 
Gründen 2001 nicht dabei waren. Noch sehr junge 
Menschen, linientreue DS-Mitglieder (Demokra-
tische Linke), manch eine/r, die sich damals vom 
Fernsehen überzeugen ließen, doch besser zu 
Hause zu bleiben, Genueser, die 2001 in Ferien 
gingen, um nicht in die Geschehnisse verwickelt zu 
werden. 

2003: Dieses Jahr aber kehrt Europa zurück, auch in 
Hinsicht auf die Vorbereitung des Sozialforums in 
Paris. Es kommen auch die, welche sich einstmals 
schworen, nie wieder einen Fuß nach Genua zu 
setzen: die mit Strafprozessen verfolgten 
Österreicher, die mit Stiefeltritten bedachten 
Franzosen, die mit dem Schiff angereisten Griechen, 
die zurück geschickt wurden. Dieses mal sind die 
Griechen dabei. 

Ein komisches Gefühl im Bauch. Die Rückkehr nach 
Genua hatte ich mir mindestens zweimal gründlich 
überlegt. Piazza Alimonda, Scuola Diaz, Bolzaneto, 
usw. - Orte die mit brutaler Repression verknüpft sind. 
Rund 30.000 Menschen kamen trotz dieser 
b lut t r ie fenden Bi lder  im Gedächtn is  zur  
Demonstration am 20. Juli 2003 in Genua. Ideen 
lassen sich nicht totkriegen, riefen sie. "Ihr glaubt ihn 
ermordet zu haben. Aber Carletto lebt durch uns 
weiter", stand auf dem Leittransparent.

17 Uhr 27, der Moment als vor zwei Jahren der Schuß 
auf Carlo fiel, wird 2003 von einem Applaus angefüllt, 
der mehr als zehn Minuten andauert. Die Eltern und 
viele FreundInnen setzten sich im Kreis rund um die 
Stelle, an der Carlo erschossen und mehrmals 
überfahren wurde. Die Leere, die er hinterlassen hat. 
Nach dem Applaus folgt das Lied Bella Ciao. Eine 
Zeremonie, die deutlich eine kämpferische ist, die 
nach vorne blickt und keine Anhimmelung eines 
Märtyrers betreiben möchte. Dafür sorgt vor allem die 
beeindruckende Persönlichkeit von Carlos Mutter 
Haidi.
 

Die anschließende Demonstration geht schweigend 
durch die Via Tolemaide zur Messe direkt am Meer, 
zum überdachten Open Air Konzert. Die 
Demonstration findet mit großer internationaler 
Beteiligung statt, unter anderem weil das 

Vorbereitungstreffen des Europäischen Sozialforums 
(im November in Paris) aus Anlaß des 20. Juli nach 
Genua verlegt wurde. Selbst die zahlreichen 
TrotzkistInnen mit ihren überdimensionierten 
Transparenten aus England, Griechenland und 
anderswo schweigen mit Seidentuch oder Pflaster 
auf dem Mund. Nur die eine Frau am Abschlußort, die 
mit monotonem "one solution, revolution" 
englischsprachige Zeitungspamphlete verkaufen 
will, fällt aus dem Rahmen, nebst einigen T-shirt- 
VerkäuferInnen zum Glück die Ausnahme. Erfreulich 
ist die vielfältige Teilnahme von Jung und Alt auf der 
Demo ,  Menschen  aus  ve rsch iedens ten  
Zusammenhängen und "gewöhnliche" Bewohner-
Innen der Stadt. Eine Genueserin bedankt sich auf 
der Demo bei mir, dass ich nach Genua gekommen 
bin.
 
Der Weg hat sich gelohnt, denn die schönen Seiten 
der Hafenstadt überwogen. Eine Möglichkeit, sich 
daran zu erinnern, dass Genua 2001 nicht nur aus 
Repression bestand. Eine Möglichkeit, diese 
Bewegung der Bewegungen zu erleben und sich für 
den Widerstand im Alltag zuhause zu stärken.  Die 
Demonstration wurde von mehreren Veranstaltungen 
begleitet, unter anderem durch eine Ausstellung im 
Palazzo Ducale, Austragungsort des G8-Gipfels 
2001. Die Ausstellung verknüpft die Bilder aus Genua 
mit weiteren Themen, etwa dem Aufstand und den 
Fabrikbesetzungen in Argentinien und dem globalen 
Krieg. 

>>  http://de.indymedia.org/2003/07/58139.shtml
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Aktionen an Abschiebeknästen 
von aktivist - 28.07.2003 18:3

In Italien gab es im Rahmen des No Border-Camps in 
Puglia/Salento einige Aktionen, darunter eine Demo 
zum Abschiebeknast Regina Pacis und eine Aktion in 
einem Übergangslager in Bari. Dabei konnten 11 
Insassen fliehen. UnterstützerInnen blockierten eine 
Strasse.

Bei der Demo am Samstag zogen etwa 400 
AktivistInnen vom benachbarten Dorf San Foca 
(Apulien) zum Abschiebeknast. Die Insassen haben 
die Demo offensiv empfangen; sie riefen aus den 
Fenstern, warfen sich mit den DemonstrantInnen 
Bälle zu und stimmten gemeinsame Sprechchöre an. 
Dabei wurde auch ein Fenster beschädigt.
 
Sonntag gab es eine Aktion einiger am Camp 
beteiligter Gruppen an einem Übergangslager in 
Bari .  Das Lager bef indet sich auf dem 
Militaerflughafen Pässe. Dort müssen die 
MigrantInnen in eigens dafuer aufgestellten 
Wohnwagen leben. Auf dem Flughafen stehen 
mehrere Hundert solcher Wagen, direkt in der 
Einflugschneise und zum Teil unter praller Sonne. 

Aktion in Bari

15 AktivistInnen drangen auf das Gelaende ein und 
sprachen mit den InsassInnen. Sie wurden von der 
Polizei festgesetzt und konnten mehrere Stunden mit 
den MigrantInnen verbringen.  Während der Aktion 
gelang mindestens 11 Personen die Flucht, 5 weitere 
wurden wieder festgenommen. Die Insassen haben 
aus Solidarität mit der Besetzung am Abend das 
Abendessen verweigert.
 
Aussen gab es eine Blockade der Zufahrtsstrasse 
zum Flughafen am Zaun des Geländes, von wo aus 
Druck auf die Polizei ausgeuebt wurde. Die etwa 60 
DemonstrantInnen haben Teile des Zauns 
demontiert und ein Stoppelfeld in Brand gesetzt.  
Nach umfangreichen Kompetenzgerangel der 
beteiligten Polizei- und Militäreinheiten (Paese ist 
Mil i tärgelaende; anwesend waren zudem 
Carabinieri,  Polizia und Guardia Finanza) wurden 
die BesetzerInnen nach 5 Stunden freigelassen. 

Militär und Polizei waren sehr überrascht von der 
Aktion. Drinnen wurden Kontakte zu den 
MigrantInnen geknüpft; für heute ist ein Besuch 
geplant um sich ueber die Situation der neu 
Verhafteten zu informieren. 

>> http://de.indymedia.org/2003/07/58369.shtml
Http://italy.indymedia.org
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