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Perspektivenkongress an TU
Berlin eröffnet
von Mr.Y - 14.05.2004

Unter  dem  Motto  "Es  geht  auch  anders  -
Perspektiven für  eine  andere  Politik" begann  am
Freitag abend in Berlin der  Perspektivenkongress
von Gewerkschaften, attac, NGOs, usw. Mehr als 70
Trägerorganisationen wollen die Überzeugung, daß
es "auch anders geht" mit Inhalten füllen. 

3  Tage  lang  finden  an  der  TU  Berlin  hunderte
Diskussionen,  Workshops,  Vorträge  und  Filmprä-
sentationen  in  insgesamt  14  Themenachsen  statt.
Dabei  werden  Arbeitsformen  übernommen,  die  das
WSF  in  Porto  Alegre  entwickelt  hat.  Rund  1000
Menschen  besuchten  die  Eröffnungsveranstaltungen
am  Freitag  abend.  im  Foyer  des  Hauptgebäudes
präsentieren sich viele Organisationen. 

Nach  den  Eröffnungsreden  begann  eine  Podiums-
diskussion  zur  Kritik  des  vorherrschenden  "Ge-
sellschafts-  und  Politikmodells".  Die  Diskussion  ging
von der Frage aus, warum Diskurse nicht  von "uns",
sondern von den Eliten bestimmt wird - und was "wir"
tun  können,  damit  auch  unsere  Standpunkte
gesellschaftlich stärker wahrgenommen werden. Dabei
wurde  von  Vertrauen  und  Wahrnehumg  in
Institutionen  ausgegangen.  Die  Glaubwürdigkeit  der
Gewerkschaften  wäre  nach  Ansicht  von  Peters  (IG
Metall)  vor  allem  wegen  einer  Kampagne  gegen
selbige niedriger. Andererseits räumte er auch "Fehler"
der  Gewerkschaften  ein.  Pedram  Shayar  (attac)
erklärte,  daß  Verlust  der  Glaubwürdigkeit  sozialer
Bewegungen vor  allem mit  Enttäuschungen,  Misser-
folgen  -  vor  allem  durch  die  Erfahrungen  mit  der
Grünen Partei  -  zu  tun  hat.  Allerdings seien soziale
Bewegungen  am  wenigsten  von  Glaubwürdigkeits-
verlust  betroffen, zumal es dort  momentan sehr viele
neue Entwicklungen gäbe. Er erwähnte zudem, daß es
momentan nicht um Sozialabbau ginge. Vielmehr geht
es darum, daß wir einen Systemwechsel erleben, der
mit  enormer Geschwindigkeit  von statten geht.  Nach
der Diskussion gab es noch ein politisches Kabarett. 

mehr:  http://de.indymedia.org/2004/05/83556.shtml

siehe auch: www.perspektivenkongress.de

Protest gegen Softwarepatente
von 7 gates - 13.05.2004

In Berlin haben am Donnerstag nachmittag mehr
als  100  Menschen  im  Zuge  der  europaweiten
Proteste  gegen  Patentierung  von  Software,  an
einer  Kundgebung vor  dem Bundesministerium
für Justiz teilgenommen. 

Der  Protest  richtete  sich  gegen  die  geplanten
Gesetze zur Patentierung von Software.

Zuerst  sprach  Christian  Cornelsen  von  FFII,  er
stellte  die  aktuelle  Lage  der  Patentierung  und der
Ent-scheidungsfindung  im Europäischen Parlament
dar.  Es  folgte  ihm  Marco  Schulz,  der  als  mittel-
ständischer Unternehmer  seine Lage und Sicht der
Dinge  schilderte.  Für  die  Grüne  Jugend  sprach
Marcus Beckedahl. Als Höhepunkt wurde Hr. Hucko
vom  Bundesministerium  für  Justiz  pressewirksam
die  Forderungen  von  Christian  Cornelsen
übergeben.

mehr: http://de.indymedia.org/2004/05/83472.shtml

siehe auch: http://www.ffii.org/

HH: Studierende wechseln
Geldinstitut
 Biene Neumann - 14.05.2004

Aus Protest gegen die Mitgliedschaft des Haspa-
Vorstandes  Harald  Vogelsang  im  neuen
Hochschulrat  der Uni Hamburg lösten heute die
ersten Studierenden ihre Konten und Sparbücher
bei der Haspa auf.
Mit  dem neuen Hochschulgesetz,  das vor einem Jahr
verabschiedet  wurde,  wurden  nicht  nur
Studiengebühren  eingeführt,  sondern  auch  die
Selbstverwaltungstrukturen  der  Hochschulen  stark
eingeschränkt. Als neues höchstes Gremium wurde ein
Hochschulrat  eingesetzt,  der  sich  größtenteils  aus
Persönlichkeiten  zusammensetzt,  die  nichts  mit  der
Uni zu tun haben und größtenteils  aus der Wirtschaft
kommen.  Studenten  also  nur  als  potentielle  Kunden
oder Arbeitskräfte betrachten. 

Im  Hochschulrat  der  Uni  Hamburg  sitzt  neben
anderen  auch  Harald  Vogelsang  von  der
Hamburger  Sparkasse  (Haspa).  Die  Haspa,  die
massiv  um  Studenten  als  Kunden  wirbt,  wurde
deswegen schon öfters Ziel studentischer Proteste.
Am  Donnerstag  zogen  Studierende  zur  Haspa-
Filliale  an  der  Uni  und  konnten  dort  unter
polizeilicher  Aufsicht  einzeln  nacheinander  ihre
Konten  auflösen.  Weitere  Kontoauflösungen  sind
angekündigt. 

mehr: http://de.indymedia.org/2004/05/83525.shtml

siehe auch: www.hochschulrat-abschaffen.de.vu

Nuriye Kesbir im Hungerstreik
von  Erdal Ronahi - 10.05.2004

Die  kurdische Politikerin Nuriye  Kesbir  ist  seit
dem 7. Mai im Hungerstreik gegen ihre drohende
Abschiebung. Ein niederländisces Gericht hatte
die Abschiebung genehmigt, die endgültige Ent-
scheidung  liegt  beim  niederländischen
Justizministerium.  Eine  Protestkampagne  ist
angelaufen, da Kesbir Folter droht.

Seit dem 5. März 2004 befindet sich Nuriye Kesbir,
Mitglied  des Exekutivrates  des Kongra-Gel,  wieder
in einem holländischen Gefängnis. Auf dem Weg zu
einem  erneuten  Gerichtstermin  -  auf  Wunsch  der
Türkei  soll  Nuriye  Kesbir  ausgeliefert  werden  -
wurde sie vor dem Gerichtsgebäude festgenommen
und sitzt seit dem in Breda im Gefängnis ein. 

Bei  einem  weiterem  Termin  am  7.  Mai  vor  dem
Obersten Gerichtshof der Niederlande in Den Haag
entschied  das  Gericht,  dass  Frau  Kesbir  an  die
Türkei  ausgeliefert  werden  darf.  Die  letzte
Entscheidung über eine Übergabe an die türkischen
Folterer  liegt  jetzt  in  den  Händen  des
niederländischen Justizministers  Piet  Hein Donner.
Ein Auslieferung an die Türkei bedeutet eine weitere
Aushöhlung  des  Rechts  auf  Asyl.  Nuriye  Kesbir
erwartet in der Türkei Folter und lebenslange Haft. 

mehr: http://de.indymedia.org/2004/05/83215.shtml
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Ziviler Ungehorsam gegen
Werbung in Frankreich
von  aus Frankreich - 04.05.2004 11:54

Die Werbung in Frage stellen und bekämpfen -
Freie  Räume erkämpfen -  Aktionen des  zivilen
Ungehorsams:  Beschmieren,  Strassentheater,
Minidemos in den Supermärkten... -Repression -
Das  1.  Gerichtsverfahren  gegen  62  Personen
endet  mit  Geldstrafen.  Die  Debatte  im
öffentlichen Raum findet statt und es wird weiter
nachgedacht: das negative Wachstum.

Die  Zeitschrift  "casseurs  de  pub"  =
Werbungsbrecher  (Homepage:   www.antipub.net)
wird  nach  dem  Muster  von  Adbusters  (Canada)
(Homepage:  www.adbusters.org)  Ende  der  90er
gegründet.  Zu  dieser  Zeitpunkt  wird  schon  seit
Jahren darüber diskutiert,  aber diese Zeitschrift faßt
die Ideen  gut  zusammen  und wird zu  Arbeitsbasis
für  die  meisten  Aktivisten.  Anstosspunkte  zum
Nachdenken um dann die Ideen umzusetzen. 

Bis zum Aufbruch der Bewegung im Oktober 2003
beteiligen  sich  nur  einzelne  Gruppen  an
gewaltfreien Aktionen des zivilen Ungehorsams: Sie
beschmieren Werbeplakate,  schalten das Licht aus
bei  Leuchtreklamen.  Sie  veranstalten  auch  die
"komsummesse"  in  der  Form  von  Strassentheater
vor  den  Supermärkten,  oraganisieren  den  "Buy
nothing day" am letzten Samstag in November... 

Dadurch soll die Werbung und ihr Ziel, ihre Rolle in
Frage gestellt werden: 

Die  Konsumgesellschaft  wird  angegriffen.  Die
Werbung  entspricht  dem  Anreiz  zum  Einkauf  um
immer  mehr  zu  produzieren  und  zu  konsumieren.
Wozu  eigentlich??  Mensch  ist  nie  zufrieden.  Die
Reserven sind begrenzt,  sie werden durch sinnlosen
Konsum weiter  aufgebraucht.  Dieses Verhalten führt
zu  Krieg (unter  anderem um die Energiequellen wie
Öl, aber auch um Wasser) und zur Ausbeutung (immer
mehr  schuften  für  nix).  Die  kapitalistische  ("ich  will
immer mehr"...) Logik ist Selbstmord. Dazu vermittelt
die Werbung (beschissene) Normen: Arbeit, Konsum,
Gehorsam,  schöne  blonde  Kinder  sind  zu  sehen.
Hübsche  schlanke  Frauen...  Sexismus  wird
verharmlost  (Mama  geht  einkaufen,  Papa  arbeitet,
Männer  sind  stark,  Frauen  schön  geschminkt  und

schlank...) 

Es  geht  auch  darum,  freie  Räume  zu  schaffen,
(wieder)  zu  erkämpfen.  Denn  die  Werbung  ist
allmählich überall  zu  sehen. Mensch hat keine Wahl
mehr.  Ob  beim  spazieren  gehen,  Fernsehen  oder
Bücher  lesen.  Überall  diese  hässlichen  Bilder.  Die
Strasse  gehört  allen  und  öffentliche  Räume  dürfen
nicht  privatisiert  werden. "Kunst  statt  Werbung" wird
oft auf Werbeplakate gesprüht. 

Das  umfangreiche  Feature  befindet  sich hier:
http://de.indymedia.org/2004/05/82463.shtml

„Inhaltsfreie M1-Aktion“ in
Nowosibirsk
übers. von Indymedia Rußland - 05.05.2004 

Anarchistische  KünstlerInnen  mit  Phantasie
gegen Putins Zensurstaat
Wilde  Gerüchte  über  die  Kunstgesellschaft  "SAT"
waren in der Stadt  schon vor der Aktion im Umlauf,
was die Bullen hohl  drehen ließ. Die Massenmedien
schrieben:  "Nowosibirsker  Globalisierungsgegner
planen  Demo  mit  anti-sozialen  und  zutiefst  un-
passenden Transparenten." Als die ersten Teilnehmer-
Innen der „Monstration“ um 9:30 erschienen, wurden
sie sofort von einer Horde uniformierter Hools umstellt,
die die Herausgabe der Transpis verlangten, da diese
"anti-sozial"  seien,  obwohl  sie  noch  gar  nicht
ausgerollt  waren.  Die  Bullen  ließen  ein  Transpi
ausrollen  und  enthüllten  so  die  schockierende
Forderung:  "Weine  nicht,  Tanja!"  "Aha!  Eine  anti-
soziale  Parole!  Her  damit!"  Jedoch  gelang  es  der
Polizei nicht wirklich, zu erklären, was genau der anti-
soziale  Aspekt  dieser  Botschaft  war,  und  letztlich
schafften es die Leute, ihre Rückkehr zum Demozug
auszuhandeln. Andere, aggressivere Bullen  tauchten
auf  und  forderten,  mit  dem  Anführer  zu  sprechen
(kommt  das jemandem bekannt  vor?),  die  Transpis
abzugeben,  die  Genehmigung  vorzuzeigen,  nach
Hause zu gehen und was weiß ich, aber sie zogen sich
bald  zurück,  als  einige Presseleute  Großaufnahmen
machten. 

Schließlich  schlossen  sich  ca.  100  Leute  der
Monstration an, und zum dritten Mal schafften es die
Bullen,  einige Transpis zu  klauen.  Die  verbliebenen
lauteten  "Irgendsowas",  "Wo  bin  ich?",  "Sibirien  ist
JaMAIka",  "Bin  pleite",  "Make  love,  not  work",  eins
hatte auch gar keinen Text und nur weiße Zeilen auf
rotem  Grund.  Auf  Plakaten  stand  "Vorwärts",
"Geschlossen", "Ich bin dagegen", "Ich bin dafür" und
"del  *.*".  Stolz  wurde ein Porträt  von Salvador  Dalí
getragen. 

Der Zug ging zum Leninplatz,  die Bullen kamen mit
Gewalt  und  umzingelten  die  TeilnehmerInnen  der
„Monstration“. 

Eigentlich  hatte  niemand  vor,  auf  der  langweiligen
Kundgebung zu  bleiben, aber die Bullen nervten die
Leute - wenn alle anderen bleiben dürfen, warum wir
nicht? Die TeilnehmerInnen erklärten der Polizei, daß
sie  nirgendwohin  gehen wollten.  Die  Bullen  wurden
aber gewalttätig,  und schließlich verließen die Leute
doch  den  Platz.  JournalistInnen  wurden  von  den
Bullen bedroht. 

Bald darauf erfuhren die Leute,  daß einige während
des Umzugs verhaftet worden waren. Sie machten sich
also  auf  den  Weg  zum  Polizeiposten.  Eine
Unterstützungsgruppe  stand  am  Eingang,  was  die
Bullen ärgerte. 

Bald wurde der erste Verhaftete freigelassen, er teilte
mit,  daß niemand geschlagen wurde und die Bullen
ruhig  waren.  Sie  fragten  nur,  was  die  Transpis
"Monstration" und "Y-Y-Y-t`" zu bedeuten hätten. Als
ihnen  gesagt  wurde,  daß  die  Transpis  -NIX-
bedeuteten, waren sie überrascht - "Aber es sind Anti-
Globalisierungs-Transparente - wie kann es sein, daß
sie nichts bedeuten?" 

Nach  drei  Stunden  waren  alle  frei,  nachdem  sie
folgende  Erklärung  unterschrieben  hatten:  "Unsere
Transparente  forderten  nicht  den  Umsturz  der
verfassungsmäßigen Ordnung Rußlands." 

http://de.indymedia.org/2004/05/82578.shtml

Yomango - Ladendiebstahl als
Lebensstil
von  Transmitter - 13.05.2004

Seit nunmehr  2 Jahren propagiert  Yomango die
freie Zirkulation des Begehrens - manifest in der
"Befreiung"  von  Waren  aus  ihren  Verkaufs-
stellen. In den nächsten Tagen ist die Yomango-
Crew in Deutschland unterwegs.

Die Initiative Yomango aus Spanien präsentiert eine
Form  der  Aneignung,  die  auf  subversiven  Alltags-
praxen  basiert.  Ihre  bevorstehende  Tour  in
Deutschland ist für mich der Anlass,  bei Indymedia
auf das Konzept "Ladendiebstahl als direkte Aktion"
hinzuweisen - auch in Verbindung mit  den diversen
"umsonst" Initiativen in Deutschland. 

Yo  mango  bedeutet  im  spanischen  Slang  "Ich
klaue",  gleichzeitig  ist  es  ein  Wortspiel  mit  der
spanischen Kleidermarke und Ladenkette  MANGO.
Genau wie die grossen Marken verfolgt YOMANGO
nicht  das Ziel,  Dinge  zu  verkaufen,  sondern  treibt
die  Massenvermarktung  eines  Lifestyles  voran:
Shopliften  als eine  Form  von zivilem  Ungehorsam
und direkter Aktion gegen multinationale Konzerne,
und gegen die um sich greifende Kommodifizierung
und Kommerzialisierung des Lebens. 

Yomango  stellt  unser  Alltagsbewußtsein  in  Frage,
berührt  Subjektivitäten und bietet  eine tatsächliche
Alltagspraxis an. 
Die Yomango-Tour beginnt  am 22.5. mit  der Buko in
Kassel, besucht dann Stuttgart,  Tuebingen, Mannheim
und Hanau, und endet am 3. Juni in Hamburg. 

mehr: http://de.indymedia.org/2004/05/83503.shtml

http://kommunikationsguerilla.twoday.net/stories/217424/ 

Zwei Yomango Texte gibts jetzt auch auf deutsch: 
YOMANGO - glänzt durch Abwesenheit :

kommunikationsguerilla.twoday.net/stories/161723/ 

10 TIPS FÜR EIN LEBEN IM YOMANGO-STIL: 

kommunikationsguerilla.twoday.net/stories/215046/
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Südkorea, Terror von Staat und
Baumafia
von KCTU/ETU-MB - 09.05.2004

Aber  die  BewohnerInnen  eines  zum  Abriss
freigegebenen  Wohnviertels  in  Ilsan  schlagen
zurück.

Überall in Südkorea wird gebaut. Strassen, Brücken,
Kraftwerke,  aber  vor  allem  Wohnungen.  In  jeder
Stadt kann mensch die monströsen Machwerke der
„Architektur“  bestaunen.  Zumeist  handelt  es  sich
dabei  um  mindestens  20-geschossige  Wohnsilos
die von aussen  gesehen  einfach nur  stockhässlich
sind.  Die  Wohnungen  selber  sind  geräumig  und
haben höchsten  technischen Standart.  Der einzige
Fehler  dabei:  fast  immer  handelt  es  sich  bei  den
Neubauwohnungen  um  Eigentumswohnungen.  Da
Südkorea ein sehr kleines Land ist,  müssen in der
Regel,  um  neue  Häuser  bauen  zu  können,  alte,
viele nicht älter als dreissig Jahre, zumeist nur zwei-
stöckige Wohnhäuser abgerissen werden. In diesen
leben aber mehrheitlich ärmere Familien zur Miete.
In  Ilsan,  eine  Grossstadt  an  der  nordwestlichen
Grenze zur südkoreanischen Hauptstadt Seoul, soll
nun wieder ein solches Wohnviertel den Wohnsilos,
zumeist  von den berüchtigten Konglomeraten - wie
Daewoo,  Hyundai,  LG  oder  SK,  die  faktisch  ganz
Suedkorea  beherrschen  - weichen. Die Bewohner-
Innen  der zu  zerstörenden  „alten“  Häuser  müssen
sich zumeist  mit einer kleinen Abfindung begnügen
und  dann  einfach  nur  auf  dem  schnellsten  Wege
verschwinden. Wohin? KeineR fragt danach. 

Nun  kam  es  aber  im  Ilsaner  Stadtteil  Pung-dong
diesmal  etwas  anders  als  geplant:  die
BewohnerInnen  begannen  sich  bei  bekanntwerden
der Abrisspläne im April zu wehren. Zuerst  wurden
rechtliche  Schritte  eingeleitet,  was  aber  nur  dazu
geführt  hatte,  dass  die  Baufirma  die
Stadtverwaltung  beauftragte  die  BewohnerInnen
zum Verlassen ihrer Wohnungen bewegen. Zu einer
gütlichen  Einigung  ist  es  nicht  gekommen,  die
BewohnerInnen  wollen  einfach  nur  eine  gerechte
Ausgleichslösung oder wenn es nicht dazu kommen
sollte, einfach nur in den Häusern bleiben. Nun, wie
so  oft  praktiziert,  beauftragte  die  Stadtverwaltung
ihrerseits  eine  Vertragsfirma,  die  das Problem  auf
dem schnellsten Wege aus der Welt schaffen sollte.
Die Angestellten der Vertragsfirma sind schlichtweg
Kriminelle, hier Gangster genannt, die mittels Terror
Umzugsunwillige  vertreibt.  Selbstverständlich  alles
unter  den  Schutz  der  berüchtigten  Anti-
Aufruhreinheiten  der  südkoreanischen  Bullen.
Zusätzlich wurde das Wohnviertel mit einer 5 Meter
hohen Blechwand von der Umwelt isoliert.

*  07.5.04,  17 Uhr 30 begann die  erste  Angriffswelle
dutzender Krimineller  auf  die  besetzten  Häuser.  Die
Angreifer  nutzten  dazu  speziell  für  sollche  Fälle
umgebaute  Bagger,  setzten  Eisenstangen,
Brandbomben,  Präzissionsschleudern  und
Stahlgeschosse ein.  Auf  Seiten  der  VerteidigerInnen
kamen massenhaft  Molotovcoktails  zum Einsatz  und
die Stellung konnte gehalten werden. 

* Am 08.5 um 3.30 Uhr setzte die zweite Angriffwelle
ein, die sich bis in den frühen Nachmittag hinzog.  17
Uhr erfolgte ein massiver Angriff mit Stahlgeschossen,
abgefeuert  mittels  Präzissionsschleudern,  aber  auch
er konnte abgewehrt werden. * 18.00 das Gleiche. Die
ganze  Nacht  über  kam  es  mehrfach  zu  heftigen
Attacken  gegen  die  BewohnerInnen  und  verletzen
einige zum wiederholten Male.  Obwohl  die Angreifer
versuchen  alles  in  Brand  zu  setzen,  konnte  das
Gelände gehalten werden. 

Während  die  Angreifer  Nachschub  für  die  nächste
Schlacht liefern werden ihr Gesichter indentifiziert und
die  Nummernschilder  der  PKW  erkannt.  Die
VerteidigerInnen:  „Die  sollen  nur  nochmal  kommen,
denen  werden  wir  es  nochmal  richtig  zeigen."
Momentan ist das Gelände hermetisch von Bullen und
den  Gangstern,  bewaffnet  mit  Eisenstangen,
abgeriegelt.  Keiner  kommt mehr rein oder raus.  Der
Reporter wurde zum Schluss noch mit  Stahlmunirion
beschossen. 

mehr: http://de.indymedia.org/2004/05/83001.shtml

Agua Negra & MUP:
StudentInnenkampf in Argentinien
von barbarossa - 06.05.2004 

Seit  einiger Zeit  geistert  ein neuer  Wind der  Be-
wegung durch Argentinien. Die Piquetos, wie die
Strassenblockaden  hier  heissen,  häufen  sich  im
ganzen Land, die Studenten kämpfen für bessere
und  faire  Studienbedingungen,  Soziale  Zentren
schiessen  wie  Pilze  aus  dem  Boden  und  ver-
schwinden  leider  auch  genauso schnell  wieder,
Menschen  treffen  sich  auf  der  Strasse,  um  in
Asambleas populares miteinander  zu diskutieren,
der Kampf gegen ALCA, all das unter dem grossen
Traum: Für Brot, Soziale Gerechtigkeit, Freiheit. 

Die  vielen  Gruppen  kämpfen  meist  einzeln,  alles
scheint noch in den Kinderschuhen zu  stecken, alles
scheint  neu.  Doch  inzwischen  beginnt  sich  die

Gegenbewegung  zu  vernetzen,  Netzwerke  werden
gesponnen und Gruppen schliessen sich zusammen,
denn, so Zitat: "Wenn wir einzeln sind, ist es einfach
für  die  Herrschenden  uns  zu  spalten  und  zu
bekämpfen.  Aber  wenn  wir  viele  sind  sind  wir
unschlagbar!"

Viele  Gruppierungen  haben  das  erkannt  und
vernetzen sich, stehen in Kontakt zu anderen Gruppen
oder verbünden sich zu einer grösseren Gruppe. 

Das hat natürlich auch Schattenseiten - viele Gruppen
sind von Parteien übernommen worden, Bewegungen
wurden  grösser  doch  verschwindet  ihr  Einfluss
zusehends, da Parteilinien inzwischen Vorrang haben,
ja es laufen sogar Gerüchte, dass Piqueteros von den
verschiedenen  Parteien  dazu  bezahlt  werden,
Strassen zu blockieren und sich so zu Söldnern der
Partei zu verdingen. 

Das einst hohe Ansehen der Piqueteros innerhalb der
Bevölkerung schwindet merklich und das Glänzen in
den  Augen  verschwindet  langsam,  wenn  von  den
Piqueteros die Rede ist. Am besten zu sehen ist das in
Buenos Aires,  wo dieser Prozess um ein  vielfaches
schneller stattfindet als in den ländlicheren Provinzen. 

Und auch das  obige  Zitat  stammt  leider  aus  einer
solchen Piqueterogruppe, die von der Hoffnung nach
einer  schnelleren  Lösung  (oder  überhaupt  einer
Lösung) getrieben Bündnisse mit Parteien eingehen. 

Auf  der anderen Seite  wird auch in  Argentinien der
Sektenkrieg  gross  geschrieben,  andere  Gruppen
schnell  verleugnet  und  als  Heuchler  abgestempelt,
bloss aufgrund von Gerüchten vom Hörensagen. So
wird  aus  "einige  der  piqueteros"  schnell  "DIE
piqueteros"  -  wer  sich  in  Deutschland
ausserparlamentarisch betätigt, wird sich an den Kopf
fassen und  sich  fragen,  wann  das jemals  aufhören
wird. 

Doch es gibt auch andere Beispiele  in Argentinien,
Beispiele, die zeigen dass es auch anders geht. 

So  habe  ich  nach  langem  Zögern  aufgrund  von
Gerüchten  mir  doch  ein  Herz  gefasst  und  wollte
herrausfinden,  was  denn  jetzt  dran  ist,  was  die
MUP, was AUCA eigentlich darstellt. 

Gefunden habe ich eine Bewegung, die grösser ist,
als  sie  zunächst  erscheint  und  die  einen  nicht
wirklich  neuen,  dafür  aber  umso  wirkungsvolleren
Ansatz hat: MUP - Movimiento unidad popular - der
Name  ist  Programm  (vereinigte  Basis-Bewegung
wäre warscheinlich die treffenste Übersetzung). 

Gegründet  von  20  Mitgliedern  der  AUCA,  was
Rebell  in  der  Sprache  der  Mapuche  (Ureinwohner
des Südens Argentiniens und Chiles) heisst, sind es
heute mehr als 1800 Menschen, die sich in der MUP
vereinigt  haben  um  für  ein  anderes  Land,  ein
anderes  Leben  und für  eine andere Art  der Politik
kämpfen......... 

mehr: http://de.indymedia.org/2004/05/82727.shtml

mehr: http://de.indymedia.org/2004/05/82723.shtml
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Atomwaffenfrei bis 2020
von Julia Kramer - 10.05.2004 21:37

Zur  UN-Konferenz  zum Atomwaffensperrvertrag
(NPT)  vom 26.4.-7.5.  reisten  21  deutsche  NGO-
Vertreter  nach  New  York,  um  durch  De-
monstrationen,  Lobbyarbeit  und  internationale
Kampagnen  endlich  die  weltweite  atomare
Abrüstung einzufordern. 

Zahlreiche  Vertreter  von  internationalen  NGOs
fuhren  vom  26.4.  bis  7.5.  zur  UN-Konferenz  zum
Atomwaffensperrvertrag  nach  New  York,  um
Netzwerkarbeit,  Lobbyarbeit  und  Aktionen  zu
machen.  Die  NGOs  forderten,  daß  endlich  der
Artikel  6  des  Vertrages,  der  die  Abrüstung  aller
Atomwaffen  der  Atommächte  vorsieht,  konkret
umgesetzt wird. [....] Realität sieht im Moment leider
anders aus: 

Die  Atomwaffenstaaten  modernisieren  ihre
Atomwaffenarsenale,  und die USA entwickelt  sogar
neue "Mini nukes", die garantiert nicht mehr nur zur
Abschreckung,  sondern  zum  Gebrauch  bestimmt
sind.  Die  schleichende  Gewöhnung  an  die
Verwendung  von  Atomwaffen  hat  schon  seit  den
Irakkriegen, dem Afghanistan- und dem Kosovokrieg
begonnen,  durch den Gebrauch von Uranmunition.
Auf  der  Konferenz  war  sehr  deutlich,  daß  es  am
politischen  Willen  fehlt,  ernstlich  über  nukleare
Abrüstung  zu  reden. Die  USA  und  andere
Atommächte  blockierten  jeglichen  Fortschritt  zum
Thema Abrüstung, und beschuldigten gleichzeitig z.B.
den  Iran,  unter  dem  Deckmantel  des
Atomwaffensperrvertrages  ein  Atomwaffenprogramm
zu  verfolgen.  Demensprechend war  der  Verlauf  der
Konferenz chaotischer als eine SMV-Sitzung, wie einer
der mitreisenden Schüler  bemerkte.  Erst  nach einer
Woche  (von  2  Konferenzwochen)  hatten  sich  die
Delegierten  überhaupt  auf  eine  Tagesordnung
geeinigt.  Aus dem gemeinsamen Abschlußdokument
wurden ersten Berichten zufolge zahlreiche Abschnitte
gestrichen,  weil  gewisse  Staaten  (u.a.  eines  mit  3
Buchstaben; fängt  mit  U an und hört  mit  A auf) ein
Veto  einlegten.  Entsprechend  zahnlos  soll  das
Dokument  auch sein.  Damit  die  Regierung  sich zu
einem  Nein  zu  Atomwaffen  hier  und  anderswo
durchringen  kann,  müssen  wir  nachhelfen:  Bis  zur
Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrages
nächstes  Jahr  will  der  Trägerkreis  Atomwaffen
abschaffen,  in  dem  über  40  Organisationen
zusammenarbeiten, eine Kampagne mit dem Titel "Auf
keinem  Auge  blind  -  atomwaffenfrei  bis  2020"
durchführen. 

Infos hierfür  und Ideen für  Aktionsmöglichkeiten gibt
es unter:  www.atomwaffenfrei.de 

mehr: http://de.indymedia.org/2004/05/83230.shtml

Knast Radio in Bremen gegründet
von Hans im Glück - 12.05.2004

Nach einiger Vorbereitungszeit hat sich auch in
Bremen in eine Gruppe zusammengefunden die
regelmäßig  Radio  vom  oder  über  die  Knäste
machen möchte.  Inzwischen ist  in Bremen die
zweite  Knast  Radio  Sendung  über  den  Äther
gegangen. Da  es  in Bremen kein Freies Radio
gibt  laufen  die  Sendungen  auf  dem  Offenen
Kanal.  Ziel  ist  es,  den  Themenkomplex  Knast,
Repression und Soziale Konflikte wieder mehr in
die Gesellschaft zu tragen.

Während es in der ersten Sendung vor allem um ein
Selbstverständnis  der  Radio-Gruppe ging,  war  die
zweite  Sendung  bereits  mit  Themenschwerpunkt.
Dort  ging  es  vor  allem  um  das  Betäubungs-
mittelgesetz  und dessen Folgen. Schließlich sitzen
je nach Schätzung zwischen 30 und 80 Prozent der
Knackies aufgrund von Auswirkungen des BTMGs. 

Die Sendungen sind von verschiedenen Menschen
aufgezeichnet  worden  und  P2P-Netzen  zum
verbreiten bereitgestellt worden...

mehr: http://de.indymedia.org/2004/05/83382.shtml

G8: 2005 in Großbritannien
von gipfelsoli - 14.05.2004

1990 hielten die G7 ihr Treffen in London ab. Es
fand statt, ohne dass irgend etwas passierte. Es
gab  weder  Proteste  noch  "rote  Zonen".  Acht
Jahre  später  gab es  400  verschiedene  soziale
Be-wegungen  aus  der  ganzen  Welt,  die  unter
dem  Namen  "Peoples'  Global  Action"
(www.apg.org) den lokalen Widerstand gegen die
globalen Probleme vernetzten. In Grossbritannien
leisteten 50.000 Menschen gegen das G8-Treffen
in  Birmingham Widerstand....  2005  kommt  das
G8-Treffen wieder nach Grossbritannien. 

Seit 1998 wurde gegen die Gipfel und Konferenzen
der  globalen  Elite  in  jedem  Land  Widerstand
geleistet, in dem sie versuchte, sich zu treffen. Der
Widerstand  hat  diese  Institutionen  erfolgreich
delegitimiert  und  die  sozialen  Bewegungen,  die
gegen  sie  kämpfen,  gestärkt.  Aber  was  bedeutet
das?  Wie  können  wir  weiterhin  so  Widerstand
leisten  und radikalen  sozialen  Wandel  einfordern,
dass mehr als ein Tag mit  spektakulären Aktionen
und noch mehr Repression dabei herauskommt? 

Durch  die  globalen  Anti-Gipfel  Mobilisierungen
wurden verschiedene Kämpfe verbunden,  die  sich
mit gemeinsamen Themen befassen. Allmählich hat
sich  durch  diese  Mobilisierungen  eine  globale
"Bewegung  der  Bewegungen"  entwickelt,  die  in
vielen  Bereichen  in  der  Vergangenheit  ohne
Beispiel  ist.  Aber  wie  machen wir  von da weiter?
Schaffen  wir  es,  von  der  Rolle  der  "Anti-
Globalisierungs-AktivistInnen"  wegzukommen,  die
immer  mehr  von uns erwartet  wird? Wir  möchten,
dass sich unsere Vorstellungen und Aktionsformen
ständig weiterentwickeln. 

Seit  dem Sommer  2003 sind Leute dabei darüber
zu  diskutieren,  wie  Widerstand  gegen  den  G8
Gipfel,  wenn  er  wieder  nach  Grossbritannien
kommt,  aussehen  kann.  Ein  neues  Netzwerk  aus
lokalen  Gruppen  und  Einzelpersonen  hat  sich
gebildet,  das  sich  "Dissent!Network"  nennt
(www.dissent.org.uk). 

Dieses  Netzwerk  versteht  sich  als  Teil  einer
globalen Bewegung. Einfach nur  einen Aktionstag
zu  veranstalten,  auf  den  Leute  gehen,  ohne  ihre
Einschätzungen einzubringen und möglichst viel zu
diskutieren,  waere  eine  verpasste  Chance.  Wir
möchten  mit  anderen  Menschen  aus  Europa  und
der  ganzen  Welt  zusammenarbeiten,  um  zu
entscheiden was wir - als eine globale Bewegung-
aus dieser Bewegung machen wollen. 

Bisher wissen wir noch nicht, wo das G8-Treffen in
Grossbritannien stattfinden wird und koennen euch
deshalb  auch  noch  nicht  auffordern,  dahin  zu
kommen  und  mitzumachen.  Dies  ist  noch  kein
Aufruf zu Aktionen, weil wir noch gar nicht wissen,
für  welche  Aktionsformen  sich  Leute  entscheiden
werden. Einen gemeinsamen Aktionsaufruf wird es
später noch geben. Dies ist ein Aufruf, aus unseren
Erfahrungen  und  Erfolgen  der  Vergangenheit  zu
lernen;  ein  Aufruf,  unsere  derzeitige  Position  und
Stärke  einzuschaetzen;  ein  Aufruf,  zusammen  zu
diskuktieren und Strategien zu entwickeln; und ein
Aufruf,  eine  passende  Antwort  darauf  zu  finden,
dass sich naechstes Jahr  in  Europa die  obersten
RepräsentantInnen  der  mächtigsten  Staaten  der
Welt treffen. 

Wir  müssen  die  Möglichkeit  nutzen,  auf  den
europäischen und weltweiten Treffen von AktivistInnen
über  unsere  Erfahrungen zu  diskutieren,  die wir  im
Laufe  der letzten  paar Jahre,  in  denen es Aktionen
gab, gesammelt haben. 

Es wird 3 grössere Veranstaltungen geben, auf denen
über weitere Vorstellungen + Ideen diskutiert wird: 

-  Peoples'  Global  Action  European  Gathering  in
Belgrad,  Serbien,  23.Juli  bis  29.  Juli  2004
(www.pgaconference.org) 

- European Social Forum  in London, England, Oktober
2004 (www.esf2004.net) 

-Festival of Dissent!  In England, Ort  steht noch nicht
fest, April 2005 (www.dissent.org.uk) 

mehr: http://de.indymedia.org/2004/05/83547.shtml
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