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Buko-Kongress beginnt in Kassel 
von Alex - 21.05.2004

Donnerstag abend  startete der  27. Bundeskongreß
Internationalismus  in  Kassel  unter  dem  Motto:
"Aneignung - Das Ende der Bescheidenheit. Alltag -
Neoliberalismus – Widerstand."

Der kleine Campus der Uni am Holländischen Platz  in
Kassel  ist  voller  Leute,  haupsächlich  jüngere.  Die
Atmosphäre ist entspannt,  kleine Grüppchen sitzen auf
den Backsteinstufen und unterhalten sich. Viele sehen
sich seit einem Jahr das erste Mal wieder... 

Den  Buko  gibt  es  seit  27 Jahren.  Er  findet  stets  an
einem  anderen  Ort  statt,  von  anderen  Leuten  or-
ganisiert,  zu  einem  anderen  Themenschwerpunkt
linker  Politik.  Dieses Jahr haben  sich 600 Leute  aus
ganz  Europa  angemeldet  und  sind  nach  Kassel
gefahren,  um  sich  3  Tage  lang  über  neoliberale
Entwicklungen, Hintergründe von Herrschaftssystemen,
der Rolle von Staat und die Möglichkeiten der eigenen
Intervention  auszutauschen.  Das Angebot  ist  vielfältig
und  verteilt  sich  auf  die  drei  Schwerpunktthemen
"Arbeit  und soziale Reproduktion",  "Privatisierung" und
"Soziale  Rechte  und  Recht  auf  Legalisierung".  Zu
diesen Themen laufen 2 Tage lang Workshops, deren
Ergebnisse am Sonntag bei einem "moderierten Buffet"
zusammengetragen und präsentiert werden sollen. 

Die Gäste  sind international,  es gibt  einen freiwilligen
Übersetzungsdienst.  Wer  mehr  als  eine  Sprache
spricht,  versucht  dem Nachbarn zu helfen. Auch sonst
ist Mitarbeit gefragt: beim Geschirrspülen im Spülmobil,
bei der Organisation der Veranstaltungen, beim Zube-
reiten der Mahlzeiten...  Gemeinsam werden für Sams-
tag Aktionen geplant,  denn der Buko ist  nicht nur eine
reine  Theorieveranstaltung:  "Buko  goes  downtown".
Hamburg./Berlin./Dresden. Umsonstläden sind genauso
dabei  wie  die  Buko-Pharma-Kampagne  mit  dem
Straßentheater  "Schluck  und  weg"  oder  die  Buko-
Biopiraterie-Kampagne mit  tütenweise  unbehandeltem
Saatgut unter dem Arm. 

Die  Auftaktveranstaltung  am Donnerstag  abend stand

unter dem Thema "Neoliberalismus am Ende?" Es ging
hierbei  allerdings  nicht  um  das  Hoffen  auf  eine
lebenswerte  Zukunft,  sondern  darum,  ob  der  Begriff
"Neoliberalismus"  überhaupt  zeitgemäß  ist.  Diese
Veranstaltung hatte das Ziel, Anregungen zu geben, um
Fragen zu ernten. Fragen, die dann am nächsten Tag in
die  Workshops  eingespeist  werden  können.  Immer
wieder wurde "der Süden", also die asiatischen Länder,
als  Beispiel  dafür  genannt,  daß  "Neoliberalismus"  so
neu gar nicht ist, sondern in diesen Regionen schon seit
mehreren 100 Jahren Bestand hat.  Eine Auseinander-
setzung  mit  Kolonialismus  und  Imperialismus  schafft
somit  ein Verständnis für  unsere eigenen, zukünftigen
Existenzbedingungen. 

Versuche,  die  derzeitige  Politik  durch  das  Benennen
von Zielen zu beschreiben, hat eher spekulativen Cha-
rakter.  Es soll  beim Buko vielmehr  darum gehen,  ein
Verständnis für die momentanen Vorgänge auf der Welt
zu  entwickeln,  damit  gerade  nicht  passiert,  was  die
Mainstreammedien  zur  Zeit  so  sehr  fördern:  ein
Weltbild,  das  lediglich  unterscheidet  zwischen  Weiß
und  Schwarz,  Gut  und  Böse,  "Imperialisten"  und
"Friedensmacht".  In  dieser  intensiven  Auseinander-
setzung  mit  den  doch  sehr  komplexen  und  un-
übersichtlichen  Regulationsvorgängen  auf  der  Welt
liegt  die Zielsetzung des Buko -  und vielleicht,  so die
Hoffnung,  auch  in  einer  kritischen  Betrachtung
möglicher  linker  Strategien  gegen  die  fortschreitende
Entwicklung. 

Auf  das  Ergebnis  sind  wir  alle  gespannt.  Jeder  wird
etwas von hier  mit  nach Hause nehmen können,  und
einige  werden  es  2005,  zum  nächsten  Buko,  wieder
mitbringen. Auch  das ist eine Form von Aneignung. 

Links:
http://de.indymedia.org/2004/05/84072.shtml
http://de.indymedia.org/2004/05/84091.shtml
http://www.buko.info 

Kongress zu Bildung und
Gesellschaft an der TU Berlin
von Studi -  21.05.2004

Am  Donnerstag  begann  an  der  TU-Berlin  der  4-
tägige  Kongress  „Bildung  und  Gesellschaft“.
Während  des  selbstorganisierten  Kongress sollen
die  gelaufenen  Studierendenenproteste  des  ver-
gangenen Winters, Anknüpfungspunke zu anderen
sozialen  Bewegungen,  sowie  linksradikale  Gesell-
schaftskritik allgemein diskutiert werden. 

Die  teilweise  massiven  Studierendenproteste  des
vergangenen  Winters  sind  wieder  abgeflaut.   Ver-
knüpfungen mit anderen gesellschaftlichen Gruppen,
ein  stärkerer  gesamtgesellschaftlicher  Bezug  und
eine leichte  Radikalisierung in  den Aktionen  konnte
nicht  verhindern,  daß die  Politik  duch  Umarmungs-
strategien, Aussitzen und Ignorieren die Protestwelle
teilweise  ins  Leere  laufen  liess.  Der  bereits
3.Kongress  „Bildung  und  Gesellschaft“  -  die  ersten
beiden fanden 1998 in Berlin und Bielefeld statt – soll
Reflexion  und  Diskussion  über  die  Studierenden-
bewegung  ermöglichen.  Gleichzeitig  sollen  Strate-
gien  und  Handlungsoptionen  gefunden  und  umge-
setzt  werden.  Auch  eine  weitere  Vernetzung  und
Überwindung  von  Vereinzelung  und  Spaltungs-
tendenzen  sind  Ziele  des  Kongresses.  Schliesslich
sollen  langfristige  Perspektiven  erarbeitet  werden.
Täglich finden Workshops, Arbeitskreise und Plenas
zu  verschiedenen  Themen  statt:  „Medienkritik  und
Kritik  an  Medialität“,  „Wer  entscheidet  hier
eigentlich?“,  „Sex  sells,  Softskills  &  Gender
Mainstreaming“,  „Systemkritik  des Bildungswesens“,
„Am Anfang war die Definition“ (-Ismen-Debatte),...

Links:
http://www.bildung-und-gesellschaft.de.vu/
http://de.indymedia.org/2004/05/84098.shtml

Genua:  weitere  50  Anklagen  -
auch in Deutschland
von  rf - 20.05.2004

Es ist soweit. In den nächsten Tagen werden rund
50  Personen,  die  2001  an  den  G8  Protesten  Teil
nahmen,  Mitteilungen  über  den  Abschluss  der
Ermittlungen  erhalten.  Es steht  jetzt  definitiv  fest,
dass unter den Betroffenen auch mehrere Deutsche
sind.

Wie gehabt, sieht die nun bevorstehende Prozedur wie
folgt  aus:  die  "Avvisi  di  conclusione  delle  indagini"
(ACIP),  d.h.  die  Bescheide  über  den  Abschluss  der
Ermittlungen,  werden  in  den  nächsten  Tagen  die
Personen  erreichen,  die  davon betroffen  sind.  Diese
haben dann 20 Tage Zeit,  um etwaige neue Beweise
anzubringen oder um Anhörung zu bitten. Anschließend
kommt  es  zum  staatsanwaltlichen  Antrag  auf
Klagezulassung  beim  Gericht.  Sobald  die
Klagezulassung durch ist, gibt es kein Zurück mehr und
damit  einen  zweiten  g8  Prozess.  Ob  die
Gerichtsverfahren  gebündelt  statt  finden  werden,  ist
bisher unbekannt,  aber sehr wahrscheinlich. Im bereits
laufenden  Gerichtsverfahren  gegen  25  italienische
Prozessteilnehmer befasst sich das Gericht auch schon
mit 26 Personen zur gleichen Zeit. 

Weiterlesen:
http://de.indymedia.org/2004/05/83978.shtml
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Südargentinien: Benetton vs.
Mapuche
von  Barbarossa - 19.05.2004

Am  2.10.2002  wurde  eine  friedliche  und
gesetzeskonforme  Neugründung  einer  Mapuche-
siedlung  gegenüber  der  Estancia  Leleque  (Süd-
Argentinien, Provinz Chubut) nach 2 Monaten von
schwerbewaffneter  Polizei  -  nach  Anklage  durch
den  Besitzer  eben  jener  Estacion,  die  Firma
Benetton  vertreten  -  aufgrund  nicht  nach-
gewiesener Besitzansprüche geräumt. Damit nicht
genug:  Benetton  zieht  nun  auch  gegen  die  be-
troffene Familie vor Gericht. Die lang und oft ver-
schobene  Gerichtsverhandlung  soll  nun  definitiv
am Mittwoch, d. 26.Mai.2004 in Esquel stattfinden.
Ich  war  letzte  Woche  in  Esquel  und  habe  mit
Vertretern  der  Familie  und  der  Organisation
Tehuelche 11 de Octubre über den Fall geredet.

Wer oder was sind Mapuche? 

Mapuche,  das  sind  die  Ureinwohner  Patagoniens,
einem Gebiet, dass sich über Südargentinien und halb
Chile erstreckt.  Durch Kriege und Verfolgung,  sowie
ständiger rassistischer Unterdrückung und Verfolgung
seit der Ankunft der Spanier am 12. Oktober 1492 auf
knapp  1,5  Millionen  Menschen  geschrumpft,  ist  es
heute ein Volk, dass sowohl in Städten als auch auf
dem "Campo" (Wildniss) lebt, davon allein in Santiagio
de Chile (Hauptstadt Chiles) über 600.000. 

Doch auch im argentinischen Süden machen sie nach
wie voreinen Grossteil  der Bevölkerung aus, allein in
der  mit  25.000  Einwohnern  grössten  Stadt  am
Andenrand der Provinz Chubut sind mehr als 60% der
Einwohner Mapuche. Das heisst  jedoch leider nicht,
dass dadurch hier ihre in der Verfassung Argentiniens
und  in  Pakten  der  OIT  garantierten  und  festge-
schriebenen Rechte respektiert würden - immer wieder
kommt  es  zu  Polizeiübergriffen,  die  dann  von
rassistischen Richtern legitimiert werden, wie das Bei-
spiel des Richters "Colabelli" zeigt - trotz mehrmaliger
Anklagen seiner rassistischen Urteile durch Menschen-
rechts- und Mapucheorganisationen wurde dieser von
der  zuständigen  Gerichtskammer   immer  wieder
freigesprochen.

Organisacion Communidades Mapuche-Tehuelche
Once de Octubre 

Als Teil des Widerstandes hat sich vor 10 Jahren hier
in  Esquel  die  Gruppe "Organisacion Communidades
Mapuche-Tehuelche  11  de  Octubre"  gegründet  (im
folgenden nur noch als 11 de Octubre genannt). 

Der Name erklärt sich folgendermassen: Tehuelche ist
Mapuche  für  all  die  anderen  Ureinwohner  Pata-
goniens, die nicht Mapuche sind, mit denen sie jedoch
lange in Eintracht gelebt hatten. Doch bei der Erober-
ung  durch  Argentinien  und  dem  darauf  folgenden
Genozid  sind  diese  Familien  fast  vollständig
ausgelöscht worden, die Organisation will  ihnen aber
durch den Namen die Ehre erweisen, dass sie auch in
Gedenken an jene kämpfen. 

Das Datum 11. Oktober ist dagegen der internationale,
südamerikanische  Feiertag  der  Ureinwohner  -  als
Gegenreaktion  auf  den  (in  Argentinien  und  vielen
anderen Ländern nationalen) Feiertag 12. Oktober, der
die  Ankunft  der  Spanier  feiert,  gegründet  und  als
letzter Tag der Freiheit der Ureinwohner gesehen wird.

Diese  Organisation,  direkt  der  Kultur  der  Mapuche
entsprungen,  hat  sich  zur  Aufgabe  gemacht,  diese
Kultur  und  Lebensweise  zu  retten.  Dadurch  ist  ihr
Kampf in vielen Punkten radikaler und direkter als der
vieler Bürgerinitiativen, Menschenrechtsorganisationen
etc.  Mit  Land-  und  Bürobesetzungen,  Strassen-
blockaden und bunten Demonstrationen machen sie
immer wieder auf nicht nur sie betreffende Missstände
in Patagonien aufmerksam. 

Denn nur vor Gericht zu ziehen, davon halten sie nicht
viel, wie mir Mauro erzählt: "Sieh dir beispielsweise die
„Autoconvocatoria  No a  la  Mina“  an,  sie  versuchen
alles über  Gesetze und Gerichte zu  regeln.  Das ist
uns nicht möglich. Denn was willst  du von Gerichten
erwarten, die nie gerecht sind?" 

Jahrelange Repression,  rassistische und bestochene
Richter und Polizei  - all  das hat ihnen gründlich den
Glauben an eine Gerechtigkeit innerhalb des Systems
genommen. Sie  gehen zwar  trotzdem immer  wieder
gerichtlich  vor,  doch haben sie  da  keine  Hoffnung,
sondern wollen wenigstens Ungerechtigkeit aufzeigen,
die sich ihnen gegenüber immer wieder auftut. 

Auch von Parteien und Regierung halten sie nicht viel
und  erhoffen  sich  keinerlei  Unterstützung.  Denn
abgesehen  vom  angesprochenen  Konflikt  mit  ihrer
Kultur  sehen  sie  seit  Jahren  auch  in  diesen  nur
Komplizen und bereitwillige Helfer der Firmen. 

Und diese sind es letzendlich, die die kapitalistische
Globalisierung und damit den Kampf um Ressourcen,
Profit und gegen jegliche Kultur, die der Verwertungs-
logik im Wege steht, betreiben. 

Der Kampf Benettons gegen die Mapuche 

Ein  gutes  Beispiel,  das dazu  momentan auch noch
brandaktuell ist, stellt  der Kampf Benettons gegen die
Mapuche  in  der  Region  Chubut,  Provinz  in  Süd-
Argentinien,  dar.  An  ihm  wird  deutlich,  wie  die
Mapuche  auch  heute  noch  unter  dem  mehr  als
hundert  Jahre  vergangenen  Feldzug  Argentiniens
gegen  die  Mapuche  leiden,  bei  dem sie  nicht  nur
"militärisch besiegt",  sondern  im  folgenden Genozid
fast  vollständig  ausgerottet  wurden,  um  Platz  für
europäische Siedler zu schaffen. Denn der Kampf, den
Benetton dort um Landansprüche betreibt steht nicht
nur  im  historisch-ideologischen  Kontext  des
Vertreibens  von  einstigen  Bewohnern  sondern  hat
darüber  hinaus  direkte  Verbindung  und  ist  die
Fortsetzung eben jenes Feldzuges. 

Feature mit Zeittafel, Hintergründen & Links:
http://de.indymedia.org/2004/05/83922.shtml
http://de.indymedia.org/2004/04/80478.shtml
Eine Ergänzung unter einem Artikel zum Thema erwähnt,
daß Bennetton eine Ausstellung zynischerweise „A bridge
between Culture and Society“ nennt und dort verkünden
lässt,  daß die  Ureinwohner  dort "vor Tausenden von
Jahren" gelebt haben....

Geburtstag des MST und des EZLN
von IMC Brazil - 16.05.2004

Feierlichkeit: 20. Geburtstag des MST(*)  und des
EZLN in der Universität von Sao Paulo (USP)
Die Feierlichkeit  "20.  Geburtstag  des MST und  der
EZLN: zwei Ausdrucksweisen für den Kampf", wurde
am 29. und 30. April in der Universität von Sao Paulo
(USP) begangen. Das Ereignis war  gekenn-zeichnet
durch die Kommunikation zwischen den verschiedenen
und  vielseitigen  Themen,  Gedanken  und  Sprachen.
Rund um das Ereignis gab es Videos, Wandmalerei,
Bücher  und  Zeitschriften,  Kunsthandwerk,  Photos,
Diskussionsrunden,  Musik-gruppen  und  Tanz.  Im
Videosaal war gut besucht und pro Tag kamen mehr
als 100 Menschen ins Auditorium. 

Während des Ereignisses gab es die Wandmalerei von
Taniperla zu sehen, organisiert  durch die Professorin
der  PUC  in  Sao  Paulo  Lúcia  Skromov.  Seit  die
ursprüngliche  Wandmalerei  in  Taniperla  durch
Repression  zerstört  worden  war,  sind  weltweit
Dutzende  von  Kopien  der  Wandmalerei  gemalt
worden. In der USP konnten die Teilnehmer zu Tinte
und Pinsel  greifen und Briefe, Gedichte  und andere
Dinge hinterlassen, die nach Mexiko geschickt wurden.

Die Debatten konnten ablaufen mit der Beteiligung von
Lorival, der bundesstaatlichen Koordination des MST,
Emílio  Genari,  Lúcio  Flávio  der  PUC,  Alejandro
Buenrostro,  der  in  den  70er  Jahren  mit  den
Gemeinschaften in  Chiapas gearbeitet  hat,  Osvaldo
Coggiola der USP und Sérgio Dominguez der UNESP,
der 10 Jahre mit indios in Amazonien gelebt hat. 

(*)  MST (Movimento dos Trabalhadores  Rurais  Sem
Terra  =  die  Bewegung  ohne  Grundbesitz),   basis-
demokratische  Bewegung  der  Landarbeiter  in
Brasilien, die seit den 70ern existiert und die mit dem
Netzwerk PGA (http://www.agp.org) assoziiert ist. Mehr
unter:  http://www.mstbrazil.org/  (aus einer Ergänzung)

http://de.indymedia.org/2004/05/83726.shtml

Kolumbien: Chemikalienverseuchung
ohne Ende
von  selva - 16.05.2004 

Trotz  gerichtlicher  Anordnung,  die  Chemi-
kalienbesprühungen  in  Kolumbien  auszusetzen
und  objektive  Untersuchungen  über  die  ver-
heerenden  Schadenskonsequenzen  zu  berück-
sichtigen,  soll die Zerstörung nun auch auf die
Millionen  Hektar  der  National-"Parks"  und
indigene  Territorien  ausgedehnt  werden.  Selbst
Erbgutschädigungen werden ignoriert ...

Die  Besprühungen  in  Kolumbien  dauern  trotz  ge-
richtlicher  Anordnung  zur  Aussetzung  an.  Die
Administrativen  Uribes  und  Bush`s  verletzen
kolumbianisches  Gesetz  (aus:  The  Narco  News
Bulletin, 29.04. 2004 - gekürzte Übersetzung, selva)

Obwohl ein kolumbianisches Gericht  in  2 Fällen die
Aussetzung der Chemikalienbesprühungen der Coca-
und Mohnanbauflächen (als Teil  des Plan Colombia)
aufgrund  von  Untersuchungen  der  verheerenden
Auswirkungen für die menschliche Gesundheit und die
Umwelt  anordnete,  fährt  die  kolumbianische
Regierung  mit  der  Anwendung  des  Glifosates
"Roundup Ultra" von MONSANTO fort. Die USA hüllen
sich hierzu in "seltenes und kriminelles" Schweigen ....

vollständiger Artikel:
http://de.indymedia.org/2004/05/83729.shtml
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Demo in Münster: Tag der
Kriegsdienstverweigerung
von Gruppe Crescendo - 19.05.2004

Am  15.  Mai,  dem  internationalen  Tag  der
Kriegsdienstverweigerung, gab es in Münster eine
Demonstration  unter  dem  Motto:  Asyl  für
Kriegsdienstverweigerer und Deserteuere! 

Am  15.  Mai,  dem  internationalen  Tag  der
Kriegsdienstverweigerung,  gab  es  in  Münster  eine
Demonstration  unter  dem  Motto:  Asyl  für
Kriegsdienstverweigerer und Deserteuere! 

An  der  Demo  beteiligten  sich  etwa  100  Personen,
davon  viele  kurdisch-türkische  Kriegsdienstverwei-
gerer die aus dem gesammten Bundesgebiet angereist
waren.  Die  Demo  führte  von  der  Innenstadt  zum
türkischen  Generalkonsulat,  wo  eine  Petition
übergeben wurde.  Bereits  am Vorabend gab es eine
Podiumsdiskussion  zum  Thema  mit  Vertretern  von
PRO  ASYL,  Connection  e.V.,  DFG  VK,  Redaktion
Graswurzelrevolution  und  der  Initiative  kurdisch-
türkischer KriegsgegnerInnen. 

Artikel + Fotos:
http://de.indymedia.org/2004/05/83899.shtml

Gegen Polizeigewalt in Göttingen
von independent media - 16.05.2004 

Am  15.  Mai  2004  fand  in  Göttingen  eine  Demo
gegen rassistische Polizeigewalt  statt.  Grund der
Demonstration war ein vorhergegangener Übergriff
Göttinger Bullen auf einen Flüchtling.

Bei der Ausweiskontrolle wurde der Flüchtling von den
Rassisten  in  grün  so  schwer  misshandelt,  dass  er
anschließend  in  die  Notaufnahme  gebracht  werden
mußte.  Die  Antwort  der  Polizei  auf  eine  daraufhin
erstattete  Anzeige seitens des Flüchtlings wurde mit
einer  Gegenanzeige  wegen  Widerstand  gegen  die
Staatsgewalt beantwortet,  obwohl der Betroffene sich
völlig passiv verhalten hatte ... 

Die Demo verlief  bunt,  laut und es blieb relativ  ruhig,
was  wohl  zum  größten  Teil  an  den  Hannoveraner
Bullen-Anwärtern lag, die scheinbar zum erten mal auf
einer  Demo  eingesetzt  wurden  und  sich
dementsprechent  eher  passiv  verhielten.  Im  Verlauf
der Demo kam es nur zu kleineren Rangeleien. Nach
der  Abschlusskundgebung  versuchten  die  Bullen
jedoch  einige,  teils  vermummte  Personen  aus  der
Masse  zu  ziehen,  was  damit  endete,  dass  die
Anwärter dann doch noch ein wenig Prügel einstecken
mussten  und  vom  Platz  gejagt  wurden.  Daraufhin
musste  dann  wohl  doch  noch  der  Göttinger
Schlägertrupp zur Unterstützung gerufen werden. Die
Lage hatte  sich allerdings schon wieder  beruhigt  und
es gab keine  weiteren  Zwischenfälle  und auch keine
Festnahmen. 

Mehr Fotos:
http://de.indymedia.org/2004/05/83719.shtml
http://de.indymedia.org/2004/05/83616.shtml

Polizeigewalt in Stuttgart
von AutAn - 17.05.2004 20:17

Stuttgarter  Zustände  -  Ein  weiteres  Kapitel:
Während einer gewalttätigen Verhaftung vor etwa
einem  Jahr  machte  ein  Zeuge  Bilder  mit  einem
Foto-Handy.  Er  und  ein  weiterer  Zeuge  wurde
ebenfalls verhaftet  und  ohne Grund  verletzt.  Die
Bilder  aus  dem  Handy  "verschwanden"  auf  der
Polizeiwache. 

Jetzt  sind Opfer  und Zeugen wegen "Widerstand
gegen Polizeibeamte" angeklagt... 

Am 14. März letzten Jahres hatte eine Frau wohl ihr
Auto in der Innenstadt falsch geparkt und dies wurde
von einer Streife in Grünweis beanstandet. Aus dem
Lokal,  vor dem das Auto geparkt  war, kam wohl  ein
Betrunkener  dazu  und  meckerte  über  die
Ordnungshüter.  Ein  anderer  Gast  brachte  den
Betrunkenen dann aber  sofort  wieder  zurück  in  das
Lokal.  Doch  das  konnten  die  stuttgarter  Polizisten
vermutlich nicht  so leicht  auf sich sitzen lassen: Sie
riefen  erstmal  Verstärkung  und  wollten  den
Betrunkenen  aus  dem  Lokal  holen  um  seine
Personalien aufzunehmen. Dieser weigerte  sich dies
draußen  zu  erledigen.  Also  wurde  massive  Gewalt
angewendet und er wurde nach draußen verfrachtet. 

Vor dem Lokal  wurde der Betrunkene dann von den
Polizisten  geschlagen und  in  Handschellen  ins Auto
gesetzt.  Im Wagen wurde ihm dann der Kopf gegen
die  Scheibe  geschlagen.  (Poizeiversion:  Der  Mann
hätte  mit  seinem Kopf  die  Autoscheibe  einschlagen
wollen. *hüstel*). 

Ein Gast hatte dies mitbekommen und schnappte sein
Foto-Handy, um diese Szene zu fotografieren. Sofort
wurde auch er unter Gewaltanwendung verhaftet, weil
die Poizei  das Handy als Beweismittel  brauche.  Der
Fotograf wehrte sich, und im Gerangel ging das Handy
wohl zu Boden. Also schnappte sich ein weiterer Gast
das Handy und wollte  es in Sicherheit  bringen. Aber
auch  er  wurde  sofort  ziemlich  unsanft  zu  Boden
gebracht,  verhaftet  und  grundlos  verletzt.  (Die
erlittenen Verletzungen der drei Opfer sind alle ärztlich
dokumentiert...) 

Auf  der  Wache  wurden  die  drei  dann  über  zwei
Stunden  lang  verhört,  und  der  Handy-Besitzer,  ein
Stuttgarter Gastronom, erhielt erst nach einer heftigen
Diskussion  mit  der  Polizei  sein  Handy  zurück.  Der
Speicher  des  Handys  war  aber  -*überraschung*-
vollständig  gelöscht  worden,  die  Beweisfotos  waren
einfach von der Polizei vernichtet worden. 

Angeklagt wurden die drei Opfer jetzt  aber trotzdem:
"Widerstand gegen Polizeibeamte".  §113 Widerstand
gegen Vollstreckungsbeamte.  Strafmaß:  bis  zu  zwei
Jahre Haft. In schweren Fällen von 6 Monaten bis zu 5
Jahren Haft.  

Der  Prozess  gegen  diese  drei  Polizeigewaltopfer
wurde  jedoch  erstmal  vertagt:  Die  Beamten,  von
denen die drei Opfer verhört worden waren sind exakt
die Beamten gewesen, die die drei extrem gewalttätig
verhaftet  hatten.  Zudem  haben  die  Polizisten  sich
nicht  die  Mühe  gemacht  und  irgendwelche
unbeteiligten Zeugen befragt oder sich auch nur deren
Personalien geben lassen. 

Die  drei  Opfer  sind  aber  keinesfalls  freigesprochen:
Die  Verhandlung  wegen  "Widerstand  gegen
Polizeibeamte"  wird  wohl  im  Sommer  fortgesetzt
werden  -  ohne  Beweisfotos,  angeblich  werde  man
"neue Zeugen" vorladen... 

http://de.indymedia.org/2004/05/83789.shtml

Pirna: Die Bundeswehr ist da - wir
auch!
von Aktion Couragierte Zivilisten Pirna - 17.05.2004

In  der  Ausstellung  "Unser  Heer"  auf  der  grünen
Wiese  an  der  B172  präsentierte  sich  die
Bundeswehr  als  harmloser  Arbeitgeber.  Da  jene
immer  noch  akut  unter  Nachwuchsmangel  leidet,
soll  diese Ausstellung für den „Arbeitsplatz  Mörder“
werben. Dabei wird auf die Faszination der Technik
gesetzt,  aber selbst-verständlich nicht gezeigt,  was
die  wesentliche  Aus-bildung  und  Arbeit  von
Soldaten  ist  :  das  Töten.  Diese  unerträgliche
Selbstdarstellungsshow nutzten am 16.05.2004 eine
Gruppe  Aktivistinnen  um  der  Bundeswehr
aufzuzeigen, dass ihre Ausstellung auch in Pirna auf
Widerstand stößt. 

In  vier  Gruppen  drangen  die  AktivistInnen  auf  das
Gelände  der  Bundeswehr  vor  mit  dem  Ziel,  eine
[direkte  aktion]  auf  dem  zentralen  Platz  der
Ausstellung  durchzuführen.  Geplant  war  ein
Kriegs"spiel",  bei  dem sich  zwei  Gruppen Soldaten
niedermetzeln  und  mit  dem  Ruf  "Soldaten  sind
Mörder"  theatralisch  sterben.  Sinn  dieses  Stückes
sollte  es  sein,  den  Besucherinnen  zu  zeigen,  dass
diese  Propagandashow  nur  dazu  dient,  von  den
Grausamkeiten des Krieges abzulenken, die aber - wie
die aktuellen Ereignisse im Irak zeigen - Realität sind.
Herbeieilende Sanis sollten die AktivistInnen dann vom
"Schlachtfeld"  bergen und  die  Aktion  wäre  mit  dem
gleichzeitigen Werfen von Flyern beendet gewesen. 

Kaum begonnen, unterbanden diese Aktionen eilends
hinzukommende  Feldjäger  unter  Anwendung
körperlicher Gewalt. Die Soldaten zeigten dabei, dass
sie doch nicht  nur  auf Kommando funktionieren und
Befehle ausführen können. Einige Feldjäger konnten
sich über ihre zugewiesene Rolle hinaussteigern. So
wurden Aktivistinnen brutal  beiseite  gestoßen, dabei
kam es zu fortwährenden Beleidigungen und sexuellen
Belästigungen gegen die AktivistInnen. 

http://de.indymedia.org/2004/05/83751.shtml

Berlin: Versuch einer Aktion
gegen Abschiebungen bei der ILA
von Lotti - 15.05.2004 22:24

Etwa 20 Personen wollten heute vor den Toren
der  'Internationale  Luft-  und  Raumfahrtaus-
stellung  (ILA)'  gegen  Abschiebungen  pro-
testieren. Anlass war  die für letzten Donnerstag
geplante  Sammelabschiebung  nach  Togo.  Die
Aktion  fiel  im  wahrsten  Sinne  des  Wortes  ins
Wasser des stömenden Regens - letztendlich ver-
hindert  wurde sie durch die anwesende  Polizei,
die  in  kreativer  Auslegung des  Versammlungs-
gesetzes alles verbot und tatkräftig verhinderte.
Genaue Details zum Abschiebeflug herauszu-kriegen
war im Vorfeld unmöglich, und auch bis jetzt  ist nicht
bekannt ob, von wo und mit welcher Fluggesellschaft
der Charterflug stattgefunden hat. Aus diesem Grund
hatte  sich  eine  kleine  Gruppe  aufgemacht,  die
Öffentlichkeit zu nutzen, die sich während der ILA für's
Fliegen interessiert. Die Idee war, sich zwischen den
Bahnsteigen  der  Shuttle-Züge  aus  Berlin  und  dem
Eingang  zur  Ausstellung  zu  plazieren  und  mit
Transparenten  und  Flug-blättern  gegen
Abschiebungen zu demonstrieren.

http://de.indymedia.org/2004/05/83655.shtml
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HH: Pferdemist im Pferdestall
von Pferdeflüsterer - 19.05.2004 

Am Mittwoch fand die letzte Runde des Moder-
ationsprozeßes  zwischen  zwei  Fachbereichen
der Uni Hamburg und der HWP statt. Studierende
beider Hochschulen statteten der  Sitzung einen
kurzen  Besuch  ab  und  ließen  drei  Kübel  mit
Pferdemist zurück.

Nach  Vorschlag  der  Dohnanyi-Kommission  soll  die
Hamburger Uni für  Wirtschaft  und Politik  (HWP) mit
den  Fachbereichen  Wirtschaftswissenschaften  und
Sozialwissenschaften der Uni fusionieren und die HWP
als eigenständige Hochschule ihre Existenz beenden. 

Wirklich  erfreut  über  die  Pläne  war  kaum  jemand,
weder an der HWP noch in den Fachbereichen der Uni.
Trotzdem beteiligten sich Verantwortlichen an einem
sog. Moderationsprozeß, in  dem die  Fusion geplant
wurde. 

Die Moderation findet unter Anleitung des Präsidenten
des zum Bertelsmann-Konzern gehörden Centrum für
Hochschulentwicklung (CHE) statt. 

Am  Mittwoch  fand  die  letzte  Sitzung  des  Mo-
derationsprozesses  bei  den  Sozialwissenschaftlern
statt (das Gebäude heißt Pferdestall). Studierende von
HWP  und  Universität  statteten  der  Sitzung  einen
kurzen  Besuch  ab.  Sie  trugen  ihre  Kritik  und
Forderungen vor. Als sie den Raum verlassen hatten,
waren drei Kübel voller Pferdemist zurück geblieben. 

mehr:
http://de.indymedia.org/2004/05/83912.shtml
http://www.asta-hwp.de 

Koch & Merkel in F'Furt ausgepfiffen
von Carsten Ernst - 18.05.2004

Bei der Europawahl Wahlkampfveranstaltung der
CDU in Frankfurt/Main wurden Merkel und Koch
von wütenden Studierenden ausgepfiffen.

Am  13.05.04  suchte  Angela  Merkel  Frankfurt/Main
heim, um für die CDU bei der Europawahl zu werben.
Das ist  ihr  und der Frankfurter  CDU gründlich miss-
lungen. Vermutlich wäre es eine normale Wahlkampf-
veranstaltung geworden, hätten die Organisatoren da-
rauf verzichtet  Roland Koch als Redner zu verpflich-
ten.  Offensichtlich  wurde  der  Beliebtheitsfaktor  von
RoKo völlig falsch eingeschätzt,  brachte dieser doch
rund 150 wütende Studierende auf die Beine. 

Nach  den  letzten  Takten  des  Achtziger  Jahre
Schlagers „Final  Countdown“  (zuvor  hatte  die  Band
jugendbewegtes  Liedgut  wie  „Honky  Tonk  Woman“
gespielt) präsentierten sich Roth, Merkel und Koch auf
dem Römer. Noch bevor Petra Roth beginnen konnte,
hagelte es Pfiffe und Buhrufe.  Diese steigerten sich
erheblich,  als  der  hessische  Sonnenkönig,  Roland
Koch, zum Reden ansetzte. Koch fiel nichts Besseres
ein, als mit den üblichen Verdrehungen zu antworten:

es seien hier nur Studierende im 15. Semester und bei
50.000  Studenten  in  Frankfurt  sei  dies  nur  eine
Minderheit. Gemessen an der minimalen Mobilisierung
an Uni und FH war die Zahl von 150 Studierende aber
beeindruckend. Vor allem dann, setzt  man diese im
Verhältnis  zu  den anwesenden CDU Anhänger.  Die
FAZ vom 14.05 schätzte die Angabe der CDU von 800
Besuchern als etwas großzügig ein und rechnete die
Studierenden  ein.  Gemessen  an  Parteiapparat  mit
bezahlten  Funktionären,  Vierfarbplakaten  in  der
ganzen Stadt und ein theoretisches Wahlpotential von
Hunderttausenden,  alleine  in  Frankfurt,  waren  650
ZuhörerInnen für die CDU peinlich. Im Gegensatz zu
den  Zeitungsmeldungen  steckte  Koch  die  Buhrufe
doch nicht so locker weg. Seine Mimik verriet deutlich
sein  Zorn  und  das  Beleidigtsein,  obwohl  er  sich
bemühte kühl zu bleiben. 

Auch Angela Merkel kam nicht einfach so davon. Auch
ihr  fiel  als  Gegenreaktion  nicht  mehr  ein,  als
blödsinniges  Zeug  über  die  Demonstranten  zu
behaupten.  Ansonsten erzählte  sie das Übliche. Die
anschließende  Nationalhymne  wäre  im  Lärm  fast
untergegangen  hätte  die  für  35000  Personen
ausgelegte  PA  (laut  FNP)  nicht  noch  sämtliche
Reserven aufgebracht. 

Mit  entsprechender  Vorbereitung  hätte  man  mehr
machen können, zum einen auch die Gewerkschaften
und Sozialverbände mobilisieren, zum anderen Koch
und Merkel mit inhaltlichen Argumenten konfrontieren.
Dennoch, für die CDU war die Veranstaltung gründlich
misslungen  und  das  ist  für  eine  fast  spontane
Gegendemonstration doch schon recht ordentlich. 

http://de.indymedia.org/2004/05/83844.shtml

Wien: EKH erhielt Polizeibesuch
von balaclava - 18.05.2004

Das  älteste  weil  einzige  squat  in  Österreich
erhielt  zum  wiederholten  Male  unerwünschten
Besuch  durch  Staatsorgane.  Drei  illegalisierte
Menschen wurden verhaftet und befinden sich in
Abschiebegefahr..

Heute (18.5.) in der Früh gegen 7.00 Uhr wurde das
Ernst  Kirchweger  Haus  (EKH)  in  Wien  von  der
Polizei gestürmt. Via Medien wurde mitgeteilt,  dass
dieser Einsatz  der "Einhaltung von sicherheits- und
feuerpolizeilichen  Vorschriften"  galt.  Während  der
Razzia  wurden  anwesense  Personen  kontrolliert,
drei  Menschn  wurden  festgenommen,  da  sie  sich
"rechtswidrig  in  Österreich"  aufhielten.  Unter  des
Mißbrauchs von Hunden wurde nach illegalisierten
Drogen  gesucht  sowie  als  baupolizeiliche
Maßnahme  zwei  Türen,  die  ohne  Genehmigung
errichtet wurden, entfernt. 

Das  EKH  wurde  nach  dem  Antifaschisten  und
Widerstandskämpfer  Ernst  Kirchweger  benannt. Er
wurde 1965 von Faschisten, die eine Antifschistische
Demonstration angriffen, erschlagen. Das EKH wurde
besetzt  um ein soziales Zentrum zu schaffen in dem
nicht  nur  verschiedenste  Initiativen,  Vereine,
Gruppen... einen Platz  finden, sondern in dem auch
eine  neue  Form  des  Zusammenlebens  praktiziert
werden  kann.  Aktuell  beherbergt  das  EKH
verschiedenste Projekte von Infoladen, Bibliothek und
Zeitung über Veranstaltungsbereich und Beisl bis hin
zu  Wohnbereich und  Notschlafstelle  für  Flüchtlinge.
Bis zur Besetzung war das EKH im Eigentum der KPÖ,
die das Haus leer stehen lies und für es offenbar keine
Verwendung hatte. 

In der fast 15jährigen Geschichte gab es auch einige
Konflikte,  sowohl  innerhalb  der  NutzerInnen  und
BewohnerInnen als auch mit den NachbarInnen sowie
der KPÖ, der Hauseigentümerin, und den staatlichen
Repressionsorganen. Die Polizei sorgte immer wieder
mit spektakulären Razzien und Übergriffen, bei denen
etwa leere Farbtöpfe, Kerzen u.ä. sicher gestellt  und
der  Presse  als  Waffen  präsentiert  wurden,  für
Aufsehen. Die heutige  Razzia  steht  hiermit  in  einer
traurigen Kontinuität  von Übergriffen. Inwieweit diese
Razzia im Zusammenhang mit den Konflikt  zwischen
den NutzerInnen und BewohnerInnen des EKHs mit
der  KPÖ steht,  die  seit  kurzem von arger  Geldnot
gequält ist und das EKH zu verkaufen gedenkt, ist bis
jetzt noch unklar. 

mehr:
http://de.indymedia.org/2004/05/83831.shtml
http://ekhbleibt.info
http://tatblatt.net 

Zitat  aus  einer  Ergänzung  zum  Artikel:
"Wir  wollen  keine  Polizeieinsätze  im  Ernst-
Kirchweger-Haus, das sich  im Eigentum der  KPÖ
befindet",  erklärt  KPÖ-Vorsitzender  Walter  Baier
zum  Einsatz  der  WEGA  heute  früh  im  Haus
Wielandgasse  3.  "Wir  protestieren  entschieden
dagegen,  dass  baupolizeiliche  Maßnahmen  zum
Vorwand  genommen  werden,  ImmigrantInnen  zu
tyranisieren."..... 

CasaLoca: Weitere Urteile gegen
BesetzerInnen
von solimensch - 20.05.2004 

Nachdem  die  erste  Gerichtsverhandlung gegen
zwei BesetzerInnen der Casa Loca (ein ehemals
besetztes Haus in Heidelberg) am 6. Mai mit der
Verurteilung zu  je  20 Tagessätzen  auf  ein Jahr
Bewährung,  zuzüglich  einer  Geldbuße  von  120
bzw. 140 Euro zu Ende gegangen war, wurden am
gestrigen  18.  und  am  heutigen  19.  Mai  zwei
weitere Urteile gesprochen.

Während im ersten Prozess gegen einen 18jährigen
Besetzer  eine  vergleichsweise milde Strafe von 10
Stunden gemeinnütziger Arbeit verhängt wurde, viel
das  heutige  Urteil  mit  15  Tagessätzen  á  15  Euro
ungleich härter aus. 

Im gestrigen Prozess vor dem Amtsgericht HD, der
unter  Jugendstrafrecht  geführt  wurde,  verweigerte
die  Staatsanwaltschaft  eine  Einstellung  des
Verfahrens  und  beharrte  auf  einer  Verurteilung
wegen  Hausfriedensbruchs.  Mit  10  Stunden
gemeinnütziger  Arbeit  blieb  das  Gericht  allerdings
unter  der  Forderung  des  Staatsanwaltes  und  trug
damit  dem  symbolischen  Charakter  der
Hausbesetzung Rechnung. 

Vollständiger Artikel:
http://de.indymedia.org/2004/05/83988.shtml

Die Letzte Indymedia-Printausgabe erschien am
15.04.04: http://de.indymedia.org/2004/05/83580.shtml
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