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weltweiter Aktionstag wegen
Repression in Guadalajara
von einige von vielen - 04.06.2004

Freitag,  4.5.04:  Heute  finden  weltweit  Proteste
gegen  die  Repression  während  des  EU-
Lateinamerika-Gipfels  im  mexikanischen  Guadala-
jara  in  der  letzten  Woche  statt.  Auch  nach  dem
Ende des Gipfels kam es zu weitererer Repression
und weiteren Verhaftungen... 

Freunde + Angehörigige von Verhafteten demonstrieren vor Regierungssitz 

Vergangene  Woche  fand  im  mexikanischen
Guadalajara  ein  Gipfel  der  EU-  und  lateinameri-
kanischen  Regierungschefs  statt.  Dabei  ging  es  vor
allem  um  die  Öffnung Lateinamerikas  für  die  euro-
päische  Wirtschaft.  Viele  tausend  Menschen  demon-
strierten  gegen die  Politik,  die  sich in  diesem Gipfel
repräsentierte. Die Proteste wurden von einem riesigen
Polizeiaufgebot  brutal  angegriffen,  nachdem  agent
provocateurs  für  die nötige Stimmung gesorgt  hatten.
Während drinnen  öffentlichkeitswirksam die  Folter  im
Irak  angeprangert  wurde,  wurden in den Straßen von
Guadalajara  Demonstranten  gejagt  und  misshandelt,
mehr  als  100  wurden  verhaftet,  einige  sind
"verschwunden", es gab Berichte von Folter. Mehr dazu
in verschiedenen Artikeln bei Indymedia... 

Seit  dem Ende des Gipfels  gibt  es weltweit  Proteste
gegen die Repression. In Guadalajara gab es während
Protestkundgebungen  noch mehr  Repression,  weitere
Verhaftungen.  Heute  ist  ein  weltweiter  Aktionstag
gegen  die  gewalttätige  Reaktion  auf  die  Proteste  in
Guadalajara.  Ausser  in  Deutschland  werden  überall
Proteste und Aktionen stattfinden.

Mehr:  http://de.indymedia.org/2004/06/84823.shtml
Feature:  http://de.indymedia.org/2004/06/84823.shtml
--> http://guadalajara.mediosindependientes.org/

G8 in den USA: Bürgerrechte im
Notstands-Staat 
von Ende der bürgerlichen Demokratie, 30.05.2004 

Der Staat USA will diesen Sommer wirklich keine
Proteste zulassen. 

Aktivisten  in  Georgia,  Boston  und  New  York,  die
Proteste  gegen Treffen der  G-8,  der  DNC und der
RNC organisieren, sind mit einmaligen Hindernissen
konfrontiert.  In  derselben  Woche,  in  der  U.S.-
Justizminister  John  Ashcroft  bekanntgab,  daß  "Al
Quaida einen Anschlag auf die USA in den nächsten
Monaten versuchen wird" wurden wir Zeuge von: 

•Verboten  in  New  York  für  öffentliche
Versammlungen  und  Proteste  gegen  die
Nationalversammlung der Republikaner;

•Einschränkungen der Versammlungsfreiheit und
Bewegung in einem 40-Meilen-Umkreis um und
in  Boston  während  der  Versammlung  der
Demokraten;

•Die  Ankündigung  vom  Gouverneur  Georgia's
Purdue,  den  Notstand  auszurufen,  praktisch
werden  damit  alle  Maßnahmen  zur
Unterdrückung  von  Protesten  gegen  das  G8
legalisiert.  Proteste  und  Aktionen  werden
dennoch weltweit stattfinden. 

Der Notstand in Georgia trat bereits am Montag, den
24.Mai in Kraft  und wird bis zum 20.Juni  andauern.
Die  wenigen  vor  kurzem  genehmigten
Demonstrationen gegen das G8 könnten nun wieder
verboten werden, wegen des Notstands: Dies schafft
eine Situation, in der alle Versammlungen für illegal
erklärt  werden.  Zusätzlich  kann  der  Notstand
erlauben:  Verhängung  des  Kriegsrechts,
Ausgangssprerren,  Militär  für  "Bewachung"  von
Strassen,  Verhaftungen  und  Arrest  von
Demonstranten,  bis  der  Notstand  vorrüber  ist,
Eskalation  durch  Gebrauch  von  Gewalt  ohne
Verantwortlichkeit . 

Der  G8-Gipfel  beginnt  am   Dienstag,  den  8.Juni
Informationen  dann   bei  atlanta.indymedia.org  und
www.NoG8.org.

Mehr:  http://de.indymedia.org/2004/05/84469.shtml
mehr: www.g8resistance.org +  freesavannah.com

Bush-Besuch - 500.000 in Rom
auf der Strasse
von  Autor - 04.06.2004

Bush in Rom ...  Mehr  als 500.000 in Rom auf der
Straße. Den ganzen Tag über gabs Blockaden und
direkte Aktionen wie Farbbomben auf Regierungs-
gebäude, auf Fiat oder Banken.

Bush  tourt  momentan  durch  Europa.  Anlass:
60.Jahrestag  der  Landung  alliierter  Truppen  in  der
Normandie  während  des  Zweiten  Weltkriegs.  Dabei
besucht er ausgerechnet Italien und dort ausgerechnet
-  neben  dem  Papst  –  den  rechtsextremen
Regierungschef und Medienmogul Berlusconi. Samstag
reist Bush weiter nach Paris. 

In Italien ist die Besatzung nach der Befreiung von den
Faschisten -die maßgeblich italienischen Widerstands-
kämpfern  zu  verdanken  ist-  gekennzeichnet  von der
Niederschlagung  linker  Bewegungen  und  Schaffung
neuer reaktionärer und faschistischer Strukturen durch
die USA, wie zum Beispiel das Gladio-Netzwerk. 1966
wurde ein Putschversuch dieses Netzwerkes vereitelt,
in  den  Jahren  danach  wurde  die  Strategie  der
Spannung verfolgt,  durch die viele Hundert  Menschen
starben.  Bis  heute  sind  diese  Strukturen  in  Italien
dominant,  aus  denen  auch  die  heutige  italienische
Regierung  hervorgeht.  Die  sozialen  Bewegungen
mobilsierten aus diesen Gründen und aus Kritik an der
Kriegs-Politik  des  US-Präsidenten,  der  die  extreme
Rechte seines Landes repräsentiert, heute  nach Rom.
10.000 Polizisten wurden in Rom eingesetzt.

Fotos: http://de.indymedia.org/2004/06/84861.shtml
Fotos: http://de.indymedia.org/2004/06/84833.shtml
Time-Table: de.indymedia.org/2004/06/84854.shtml

       +++ Alle Meldungen zusammengestellt aus http://de.indymedia.org +++                                                    Seite 1
Diese Ausgabe ist gemacht zum Kopieren und Weiterverteilen!!!  +++   Ausdrucken: Download pdf unter http://de.indymedia.org/print  +++
V.i.S.d.P bei AutorIn des jeweiligen Artikels  +++  indymedia übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Inhalte.       Fight Copyright !!!



Samstag, 5.5.2004                                                                                                                 Berichte aus Berlin und Hamburg

Stadtpolitischer Kongress eröffnet
von Studi - 04.06.2004

Berlin:  Gestern  begann  mit  einer  Eröffnungs-
veranstaltung der Stadtpolitischer Kongress an der
HU  Berlin.  Organisiert  wird  er  vom  Berliner
Sozialbündnis mit Unterstützung von ver.di Berlin,
GEW  Berlin,  Refrat  HU,  Hans-Böckler-Stiftung,
Stiftung  Arbeitswelt  und  Menschenwürde,
Netzwerk  Selbsthilfe  und  Stefan  Zwingel  (Berlin-
Event-Concerts). 

Die  Konferenz  dreht  sich  ganz  realpolitisch
hauptsächlich um Strategien gegen die Politik der Rot-
Roten Landesregierung, dabei wollen Gewerkschafter,
Sozialinitiativen und Wissenschaftler über Alternativen
zur Sparpolitik diskutieren.

Morgen  finden  mehrere  Diskussionsveranstaltungen
und  Workshops  zu  verschiedenen  Themen  statt:
Finanzen-  und  Haushaltspolitik,  Wirtschaft),  Arbeit,
Soziales  und  Geschlechterfrage,  Demokratie,
Widerstand und Bürgerprotest und Ideenwerkstatt. 

An  der  heutigen  Eröffnungsveranstaltung  nahmen
rund 150 Leute teil.  Andreas Hallbauer vom Berliner
Sozialbündnis,  Detlef  Hensche  (Ex-IG  Medien)  und
Mag  Wompel  von  Labournet  sprachen  über
Neoliberalismus und Gewerkschaften. 

Mehr:  http://de.indymedia.org/2004/06/84875.shtml
mehr: http://www.berliner-sozialbuendnis.de

NPD-Zentrale  und  Abschiebeknast:
"Endlich weg damit!"
von Kampagnen-Büro, 03.06.2004 

Im Frühjahr 2004 haben sich in Berlin verschiedene
antirassistische  und  antifaschistische  Gruppen,
Organisationen  und  Einzelpersonen
zusammengefunden  und  eine  Kampagne  gegen
die  NPD-Zentrale  in  der  Köpenick  und  den
Abschiebeknast  in  Grünau  ins  Leben  gerufen.
Seitdem  gab  es  verschiedene  thematische
Veranstaltungen hierzu und am 6. Juni  2004 soll
eine  Demonstration  die  Anliegen  der  Kampagne
öffentlich machen. 

Der  Kampagnenauftakt  fand  am  9.  März  2004  mit
einer  Veranstaltung  zum  Abschiebeknast  in  Berlin
statt. Am darauffolgenen Samstag, den 13. März 2004
demonstrierten  fast  1.000  Menschen  "Gegen  den
rassistischen  Alltag  in  Köpenick!"  und  folgten  damit
einem  Aufruf  des  antifaschistischen  aufstandes
köpenick [aak]. Es wurde eine Broschüre erstellt,  die
über  die  Hintergründe  und  die  Ziele  der  Kampagne
informiert. 

Am  8.  April  2004  fand  ein  "Öffentlicher  anti-
rassistischen  Gutscheineinkauf"  der  Initiative  gegen
das  Chipkartensystem  ebenfalls  im  Rahmen  der
Kampagne statt.  Nach jahrelangen  Protesten  stellte
sich  dann  im  Berliner  Bezirk  Neukölln  ein
unmittelbarer Erfolg ein - das Chipkartensystem wurde
gekippt. 

Eine Infokundgebung am 16. April 2004 am S-Bahnhof
Köpenick informierte die Bürgerinnen und Bürger vor

Ort über ihre unmittelbare Nachbarschaft. Es gab jede
Menge  Flugblätter,  Videos  von  kanalB  zum  Thema
und  die  Ausstellung  "Neofaschismus  in  der
Bundesrepublik  Deutschland"  der  VVN-BdA  Berlin
wurden gezeigt.  Eine weitere Infokundgebung dieser
Art gab es am 28. Mai 2004 am selben Ort.

Immer wieder waren drohende Abschiebungen Thema
im Kampagnen-Bündnis, eine Aktion am 15. Mai 2004
gegen die  geplante  Sammelabschiebung  nach Togo
auf der ILA scheiterte leider. Die Sammelabschiebung
nach Togo fand dann in einer Nacht- und Nebelaktion
am 26. Mai 2004 statt.  An Bord waren ebenfalls zwei
Flüchtlinge aus dem Abschiebeknast Grünau. 

Die  Kampage  ist  auch  bundesweit  auf  breite
Resonanz  gestoßen,  so  gab  und  gibt  es
Infoveranstaltungen  in  Nürnberg,  Bielefeld,
Lüdenscheid,  Düsseldorf,  Dessau,  Rosswein,  Kiel,
Gera,  Hannover,  Neuruppin,  Hamburg,  Giessen,
Leipzig,  Erfurt,  Lübeck,  Lüneburg,  Magdeburg,
Eichwalde,  Frankfurt  (Oder),  Potsdam,  Bernau  und
Göttingen. Am 13. Mai 2004 gab es einen Beitrag bei
Radio Z Nürnberg und am 22. und 29. Mai 2004 bei
Hamburg FSK 93,00 MHz. 

mehr:  http://de.indymedia.org/2004/06/84706.shtml
mehr: http://de.indymedia.org/2004/06/84715.shtml

'Besetzung'  des  Hamburger
Schanzenparks
von dem Melancholiker - 31.05.2004

Um  gegen  den  bevorstehenden  Umbau  des
Wasserturms  zu  einem  Vier-Sterne-Hotel
Baubeginn August) zu demonstrierten, hingen ca.
50 Personen am Freitag (28.5.04) Transparente auf
und 'besetzten' einen Baum.

Das Aufhaengen der 3 Transparente und Errichten der
Plattform  begann  ab  ca.  21  Uhr,  ungefaehr  eine
dreiviertelstunde spaeter  folgte  dann das Erscheinen
der Staatsgewalt, noch ca. eine halbe Stunde spaeter
waren  mindestens  so  viele  Polizisten  wie
Demonstranten im Park, wenn nicht  sogar mehr und
beim  U-Bahn-Ausgang  parkten  die  Straße  entlang
Copkonserven. 

Alle  Transparente  mussten  heruntergenommen
werden  (an  eines  hat  die  Polizei  selbst  Hand
angelegt),  die  Plattform  musste  ebenfalls
verschwinden,  die  Personen  durften  jedoch im  Park
bleiben,  da das Ganze  dann als  etwas  wie  'Grillen'
durchgeht.  Es  wurden  aber  keine  Personalien
aufgenommen.  (Das  sollte  erst  am  naechsten  Tag
geschehen. Siehe Artikel bei Indymedia) 

Wer um 22 Uhr FSK gehoert  hat, wird vielleicht  den
Aufruf gehoert haben, der gestartet  wurde, um etwas
Unterstuetzung zu erhalten. In der Flora wurde auch
Bescheid gegeben. 

Es ist aber niemand gekommen. 

mehr: 
http://de.indymedia.org/2004/05/84522.shtml
http://de.indymedia.org/2004/05/84467.shtml
http://de.indymedia.org/2004/05/84523.shtml
http://de.indymedia.org/2004/05/84517.shtml

Chronologie  einer  juristischen
Peinlichkeit
von  Infoarchiv Norderstedt - 30.05.2004

Urteil  gegen die kritische Berichterstattung  eines
Norderstedter  Antirassisten  zur  Abschiebepraxis
wurde endlich aufgehoben 

Im  April  2000,  dokumentierte  der  Abschiebegegner
Olaf H. in einem Artikel die schockierende Vielzahl der
Beschwerden  eingesperrter  Abschiebehäflinge  in  der
JVA Glasmoor zu ihrer unzureichenden medizinischen
Versorgung. Für die UnterstützerInnen der Flüchtlinge
waren die Vorwürfe längst  nichts Unbekanntes mehr:
Seit  Jahren schon erfuhren sie von den Flüchtlingen
bei  Besuchen, durch  Briefe  oder  durch  Zurufe  über
den  Zaun,  das die  Gefangenen stets  und  bei  jeder
Erkrankung  mit  einer  „Einheitspille“,  nämlich  Aspirin
oder Paracetamol abgespeist wurden. 

Zu  den  zahlreichen  Beschwerden  zählten  auch  die
Vorwürfe  von Mahmoud Achmed G.  .  Der Mann, der
kurz  zuvor  an  der  Niere  operiert  worden  war,  und
zudem an einer chronischen Leberentzündung - einer
Form der Hepatitis - litt, hatte seit Tagen Beschwerden
und bat  um medizinische Versorgung.  Die  bekam er
dann auch. Aber erst nach Tagen, und zwar durch den
Einsatz  eines Notartztteams,  welches gerufen wurde,
nachdem  er  beim  Hofgang  bewusstlos
zusammengebrochen war. 

Die  Vorkommnisse  in  Norderstedt  sind  kein
Einzelphänomen, sondern vielmehr ein Mosaikstein in
der menschenverachtenden  Abschiebepraxis,  und ein
Resultat  des Asylbewerberleistungsgesetzes, welches
vorsieht,  Menschen  nur  noch  in  Notfällen  zu
behandeln.  Für  chronische  Erkrankungen,  sowie  für
nicht  akute  Leiden  müssen  sich  Ärzte  in  der
Behandlung  von  Flüchtlingen  nach  dieser
Gesetzgebung nicht mehr verantwortlich fühlen. 

Es  stellt  sich  also  bei  den  MedizinerInnen,  die  im
Auftrag  von  Justiz-  oder  Ausländerbehörde  die
Abschiebehäftlinge  behandeln,  nicht  vorrangig  die
Frage  nach  der  fachlichen  Fähigkeit  der
Praktizierenden.  Die Frage ist  vielmehr,  ob unter  der
herrschenden  Gesetzgebung  und  den  damit
einhergehenden  Behandlungsbedingungen  eine
humane,  an  dem  „Gewissen  des  Arztes“  orientierte
Versorgung überhaupt möglich ist. 

Dr.  Hans Köhler,  niedergelassener  Internist  und Arzt
im  Abschiebegefängnis  Glasmoor  „von  der  ersten
Stunde an“, fürchtete durch die Dokumentation seiner
Behandlungsmethoden durch den Antirassisten Olaf H.
eine „Ehrverletzung“ und erstattete Anzeige. 

Mit dieser Anzeige ist Dr. Köhler dann ohne Zweifel an
den  Richtigen  geraten:  Nämlich  an  den  legendären
Amtsrichter  Leendertz.  Auch Norderstedt  hat  seinen
Richter „Gnadenlos“. Leendertz ist dafür bekannt, nicht
allzu  zimperlich  zu  verfahren.  Schon  vor  Jahren
machte  er  sich  nicht  nur  in  der  hiesigen  Presse,
sondern auch im Lokalfernsehen zum Gespött,  als er
allen  ernstes  einen  jungen  Antifaschisten  wegen
Sachbeschädigung  verurteilte,  weil  dieser  eine
Hakenkreuzschmiererei  auf  einem  U-Bahnsitz
unkenntlich machen wollte. 

Olaf H. legte Berufung beim Kieler Landgericht ein, die
Richter  Leendertz  in  einem  letzten  Kraftakt  beinahe
verhindert  hätte:  Indem  er  schlicht  behauptete,  die
Berufung wäre nicht fristgerecht eingegangen. Erst das
Landgericht  mußte  feststellen,  dass  dies  nicht  den
Tatsachen entsprach.  Zehn  Monate  später  dann die
Fortsetzung  der  Gerichts-Soap  in  der  kleinen
Strafkammer unter Richter Kluike...............

weiter: http://de.indymedia.org/2004/05/84531.shtml
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Freies Software – Freies Wissen                                                                                                                              Samstag, 5.5.2004

„Freie  Software  -  Freie
Gesellschaft“
von  ab - 04.06.2004

Abschrift  eines  Interviews mit  Richard  Stallman,
welches  mit  Hilfe  der  Informatikabteiling  der
Universität Edinburgh, an 27.Mai.2004 stattfand.

Richard  Stallman  is  der  Gründer  des  GNU Project,
welches  1984  gestartet  wurde  um  das  freie
Betriebssystem  GNU  zu  erschaffen,  welches
heutzutage ein essentieller Bestandteil des GNU/Linux
Systems  ist,  welches  die  meisten  Menschen
ausschliesslich  unter  den  Namen  Linux  kennen.  Er
erfand ausserdem das urheberrechtliche Copyleft.  Er
graduierte  1974 von  Harvard  und  wurde  mit  vielen
Ehrentiteln  und  Auszeichnungen  in  Zusammenhang
mit  den  Resultaten  seiner  ethischen  Einstellung
honoriert. 

F: Ein Mensch widmet nicht  sein ganzes Leben dem
Entwickeln einer neuen Form der Freiheit ohne einiger
vorher  existierenden Überzeugnungen,  die  ihn  dazu
treiben,  es  so  zu  tun.  Welche  Antriebe  haben  Sie,
soviel Zeit auf Software Freiheiten zu verwenden?

A:  Zuerst  einmal  wurde  ich  zweifellos  Ideen  der
Freiheit ausgesetzt, dadurch dass ich in den sechziger
Jahren in den US aufgewachsen bin, und dann in den
siebziger  Jahren  in  MIT  arbeitete  ich  als  Teil  einer
Gemeinschaft  von  Programmierer,  die
zusammenarbeiteten und an die ethische und soziale
Bedeutung  dieser  Mitarbeit  dachten.  Als  diese
Gemeinschaft  in  den  frühen  achtziger  Jahren  starb
und  im  Gegensatz  mit  dieser  war  die  Welt  der
urheberrechtlich geschützten, geheimen Software, an
der  die  meisten  Computerbenutzer  zu  der  Zeit
teilnahmen,  moralisch  widerlich.  Und  ich  entschied,
daß ich wiederum versuchen werde, noch einmal eine
zusammenarbeitende  Gemeinschaft  aufzubauen.  Ich
begriff,  daß, alles  was ich  aus  einem Leben ziehen
könnte,  welches am Wettbewerb sich unterzujochen
teilnimmt,  das ist  was nicht  freie  Software ist,  alles
was  ich  daraus  ziehen  könnte,  wäre  Geld  und  ich
würde ein Leben haben, das ich hassen würde.

F: Denken Sie, daß die freie Software Bewegung oder
Teile  davon,  von  der  Zusammenarbeit  mit  anderen
sozialen Bewegungen profitieren oder Nutzen ziehen
könnten? 

A:  Ich sehe nicht  sehr  viel  direkten  Nutzen für  freie
Software.  Auf  der  anderen  Hand  beginnen  wir  zu
sehen, dass einige politische Parteien die Gründe für
Freie Software aufgreifen, weil  es mit  den Ideen der
Freiheit  und  Zusammenarbeit  ,  welche  sie  im
allgemeinen  unterstützen,  zusammenpasst.  So,  in
diesem  Sinne,  beginnen  wir  einen  Beitrag  zu  den
Ideen der Freien Software von anderen Bewegungen
zu sehen.

F:  Haben  Sie  bedacht,  daß  die  freie  Software
Bewegung  wesentlich  ist  für  oppositionelle
Bewegungen in der Welt die gegen die Dominanz der
Unternehmen, Militarismus, Kapitalismus, etc. sind?

A: Nun, wir sind überhaupt nicht gegen Kapitalismus.
Wir  sind  dagegen Computerbenutzer  unterzujochen,
ein  bestimmtes  Geschäftsverfahren.  Es  gibt  grosse
und kleine Unternehmen, die freie Software vertreiben,
und  zur  freien  Software  beitragen,  und  sie  sind
willkommen es zu  nutzen,  Kopien zu verkaufen und
wir  danken ihnen  für  ihren  Beitrag.  Jedoch ist  freie
Software  eine  Bewegung  gegen  Herrschaft,  nicht
notwendigerweise  gegen  die  Herrschaft  von
Unternehmen, aber gegen jede mögliche Herrschaft.

Die  Benutzer  von  Software  sollten  nicht  durch  die
Entwickler  der  Software  beherrscht  werden, egal  ob
jene  Entwickler  Unternehmen  oder  Einzelpersonen
oder  Universitäten  oder  etwas  anderes  sind.  Die
Benutzer  sollten  nicht  getrenntt  und  hilflos  gehalten
werden. Und das ist, was nicht-freie Software macht,
sie  hält  die  Benutzer  getrennt  und hilflos.  Getrennt,
weil es verboten sind, Kopien mit jedermann zu teilen
und hilflos, weil sie die Quelle [source] des Programms
nicht  erhalten.  So  können  sie  sogar  nicht  einmal
sagen, was das Programm macht, geschweige denn es
ändern. So gibt es definitiv ein Verhältnis. Wir arbeiten
gegen  Herrschaft  durch  Software-Entwickler,  viele
dieser  Software-Entwickler  sind  Unternehmen.  Und
einige  große  Unternehmen  üben  eine  Form  von
Herrschaft durch nicht freie Software aus. 

F: Und auch,  dass Entwickler  dieser  freien  Software
eine  technische  Infrastruktur  für  diese  Bewegungen
zur Verfügung stellen könnten für die unmöglich sein
würde  sich  mit  nicht  freier,  geheimer  Software
weiterzuentwickeln, welche zu kostspielig  ist  und die
in  ein  ideologisches  Modell  eingeschlossen  ist,
welches  die  Interessen  des  dominierenden  Welt-
Systems  wie  Warenhandel  [commoditization],
Ausbeutung,  Kontolle  und  Überwachung  anstelle
Teilens,  der  Gerechtigkeit,  der  Freiheit  und  der
Demokratie reflektiert? 

A:  Im  Augenblick  würde  ich  nicht  soweit  gehen  zu
sagen,  dass  nicht  freie  Software  nicht  durch
Widerstandsbewegungen  verwendbar  sein  könnte,
weil viele von ihnen sie benutzen. Es ist nicht ethisch,
nicht freie Software zu benutzen. Weil... Zumindest ist
es nicht ethisch, autorisierte Kopien zu benutzen. Aber
es ist keine gute Sache irgendeine Kopie zu benutzen.
Sie  sehen,  um  autorisierte  Kopien  zu  benutzen,
müssen  Sie  sich  verpflichten  sie  nicht  mit  anderen
Leuten  zu  teilen  und  dem  zuzustimmen  ist  eine
unethische Tat in sich selbst, die wir ablehnen sollten.
Und  dies  ist  der  Hauptgrund,  warum  ich  die  freie
Software-  Bewegung  begann.  Ich  wollte  es  einfach
machen,  die  unethische  Tat  des  Zustimmens  zur
Lizenz  eines  nicht  freien  Programms  abzulehnen.
Wenn Sie eine nicht autorisierte Kopie benutzen, dann
haben sie dem nicht zugestimmt. Aber sie sind immer
noch...  sie  werden dazu  verurteilt  im Untergrund zu
leben. Und, Sie sind noch nicht imstande, die Quelle
[source] des Programm zu erhalten, also können Sie
nicht sicher sagen, was dieses Programm macht. Und
sie  könnten  tatsächlich  Überwachung  durchführen.
Und mir wurde erklärt, daß in Brasilien, der Gebrauch
von  nicht  autorisierten  Kopien  tatsächlich  als  eine
Entschuldigung verwendet wurde, um die AktivistInnen
der  MST,  des  Landless  Rural  Workers  Movement,
einzusperren,  die  seitdem  zu  freier  Software
gewechselt  haben,  um  dieser  Gefahr  zu  entgehen.
Und  sie  konnten  sich  die  autorisierten  Kopien  von
Software  tatsächlich  nicht  leisten.  So  sind  diese
Sachen liegen nicht auf einer geraden Linie, aber es
gibt eine zunehmende Ähnlichkeit zwischen ihnen, ein
zunehmendes Verhältnis.

Ganzes Interview lesen:
http://de.indymedia.org/2004/06/84815.shtml

In einer Ergänzung dazu unter dem Bericht heisst es: 

Passend  zum  Thema:  "Freie  Software  -  Freie
Gesellschaft"  findet  nächste  Woche  in  Berlin  der
Kongress  "Wizards  of OS"  statt.  Dieser  Kongress
findet bereits das dritte mal statt. 

"Wizards of Operating Systems (WOS) wird von den
großen  Befreiungsbewegungen  im  Bereich  des
Wissens getragen:  der  freien Software,  des freien

Contents,  der  freien  Wissenschaft,  der  freien
Netzwerke, der freien Hardware. Sie zeigt auf, dass
freie  und  offene  Kooperation  funktioniert.  WOS
handelt  nicht  von  Problemen,  sondern  von
Lösungen. WOS will inspirieren und motivieren." 

 http://www.wizards-of-os.org/

Neues  Gesetz:  Gefängnis  für
„Urheberrechtsverletzungen“
von Sebastian Krekow - 27.05.2004 

In Italien wurde diese Woche eines der härtesten
europäischen  Gesetze  gegen  die  sogenannte
"Piraterie" verabschiedet. Kleinste Urheberrechts-
vergehen, wie zum Beispiel unerlaubtes Kopieren
von  MP3's,  sollen  nicht  nur  empfindliche
Geldbußen, sondern auch Gefängnisstrafen nach
sich ziehen. Dieses Gesetz ist Teil der Umsetzung
europäischer  Gesetzesrichtlinien,  die  undemo-
kratisch in Hinterzimmern  von Konzernvertretern
und Bürokraten abgestimmt werden.

Italien: Gefangen in Urbani's Netz  
Übersetzung  des  Feature  bei  www.indymedia.org:
„Trapped in Urbani*'s wire“:

Am  18.Mai  stimmte  der  italienische  Senat  für  das
Urbani-Gesetz,  welches  "geistiges  Eigentum"  und
Verfolgung von Piraterie  regelt  und  darauf  abziehlt,
freien Informationsfluss zu bestrafen. Von nun an, soll
jede  "kreative  Arbeit",  die  im  Internet  oder  einem
anderen elektronischen Netzwerk  veröffentlicht  wird,
mit  einer virtuellen Lizenz ("einem virtuellen Button“)
der  Italienischen  Vereinigung  der  Herausgeber  und
Autoren  (SIAE)  versehen  werden.  Diese  soll  die
Einhaltung der Copyright-Gesetze bestätigen und über
die Strafen bei Vergehen informieren. 

Diese  Regelung  trifft  jede  geistige  Arbeit,  "in  Netz
eingefügt"  wird:  Webseiten,  getauschte  Dateien,  E-
Mails,  ....  was  ist  mit  Texten?  Die  Verletzung  des
Urbani-Gesetzes  ist  ein  Verbrechen.  Selbst  das
Downloaden einer  einzigen MP3-Datei  mit  dem Ziel
"Vorteil  zu  schöpfen" (das Gesetz  ist  absichtlich  so
schwammig  und  weitgefasst  formuliert,  im
Vorgängergestz  hiess  es  noch  "Marktzwecke")  wird
nun  mit  einer  Beschlagnahme  aller  Hardware  und
Medien, einem Busßgeld von 1500 Euro und 4 Jahren
gefängnis bestraft.  Zusätzlich hebt  das neue Gesetz
die  Steuern  für  Hardwareunterstützung  und  Geräte
wie  CD- oder DVD-Brenner  an,  diese Gaunerei  der
SIAE.  Die  einzig  gute  Nachricht  ist,  daß  Internet-
Provider  nicht  -  wie  ursprünglich  geplant  -  dazu
gezwungen werden, persönliche Daten der user an die
Behörden weiterzugeben.

Die  Zustimmung  zum  Gesetz  traf  auf  keinen
wirklichen  Widerstand  der  linken  Parteien.  Nur  der
Verein für digitale Rechte (Grüne Partei, AsSoLi und
die AsSoLiLinux User Group) organisierten am Tag der
Gesetzesverabschiedung eine Demonstration vor dem
Senat.Das  Urbai-Gesetz  basiert,  wie  viele  andere
Regeln dieser Art, auf einer unrealistischen Vision der
Internet-Kommunikation  und  nicht  einmal  Urbani
selbst wird in der Lage sein, diese "virtuellen Button" in
seine  E-Mail  zu  packen.  Genau  betrachtet  ist  es
unmöglich, solche ein Gesetz effektiv durchzusetzen,
da zu viele Informationen verarbeitet werden müssen.
Daher wird das Urbani-Gesetz nur in der Verfolgung
einer  weniger  unglücklichen  Leute  enden,  in  der
Hoffnung, Urbanis kranken Geist zufolge, alle anderen
einzuschüchtern. 

mehr: http://de.indymedia.org/2004/05/84388.shtml
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Kundgebung für Nuriye Kesbir
von Blandia - 04.06.2004

Für die seit dem 7. Mai in Holland im Hungerstreik
befindliche  Nuriye  Kesbir  fand  am  3.  Juni  eine
Protestkundgebung  vor  der  Niederländischen
Botschaft in Berlin statt. 

Ungefähr  80  Kurdinnen  und  Kurden  fanden  sich
gestern vor der niederländischen Botschaft  in  Berlin
Mitte ein, um ihre Unterstützung für Nuriye Kesbir zu
bekunden. Nuriye Kesbir soll an die Türkei ausgeliefert
werden,  die  ihr  Beteiligung  an  militärischen
Operationen in den 90er Jahren vorwirft. Sie befindet
sich  gegen  den  Beschluss  eines  niederländischen
Gerichtes im Hungerstreik und ist in Isolationshaft. 

Mit  Musik  und Parolen, mit  Bildern  von Nuriye und
gesammelten Unterschriften  drückten einige Berliner
Kurdinnen und Kurden ihre Unterstützung für sie aus.
Vertreter  der  Botschaft  empfingen  eine  kleine
Abordnung  für  ein  zehnminütiges  Gespräch.  Sie
versprachen, die Petition, die ihnen übergeben wurde,
weiterzuleiten und erklärten ansonsten, dass sie das
nicht zu entscheiden hätten. Mehr wurden von ihnen
auch nicht erwartet. 

http://de.indymedia.org/2004/06/84822.shtml

Kommunegründungstreffen 
"Los geht's" 2004
von Teili - 04.06.2004

Unter  dem  Motto  "Los  geht's"
(www.losgehts2004.de)  versammelten  sich
Pfingsten  über  200  Leute  in  der  Kommune
Waltershausen  (www.kommune-kowa.de),  um
ihrerseits  die  Gründung  einer  Kommune  in
Angriff zu nehmen oder bestehende Lebens- und
Arbeitsgemeinschaften kennenzulernen.

Los  geht's  finden  seit  einigen  Jahren  statt.  Die
gastgebende  Kommune  selbst  ist  aus  dem  Los
geht's  1999  hervorgegangen  und  schaffte  nun
ihrerseits den Rahmen für weitere Neugründungen.
In  Arbeitsgruppen  wurden  Entscheidungsfindungs-
prozesse  und  Ökonomiemodelle  vorgestellt.
Ausserdem  nutzen  bestehende  Projekte  die
Möglichkeit,  sich vorzustellen  und potentielle  Neu-
kommunardInnen  zu  finden.So  fanden  sich  auch
einige neue Gruppen, die Neugründungen in Angriff
nehmen wollen. 

Deutlich waren zwei Fraktionen zu erkennen: Esos
und  politisch  Motivierte,  die  aber  friedlich
miteinander umgingen ;) 

Vielleicht trug zur anfänglich guten Stimmung auch
die super Volksküche der Freiburger Maulwürfe bei,
die  die  Versorgung  in  gewohnt  guter  Qualität
durchführte. 

mehr: http://de.indymedia.org/2004/06/84820.shtml

Stuttgart: Bildung ist keine Ware
von Andreas Bühler - 01.06.2004

Baden-Württemberg  will  allgemeine
Studiengebühren  ab  dem  ersten  Semester
einführen.  Die  Gebühren  sollen  zunächst  500  €
betragen und  mit  einem privatem Bildungskredit
finanziert  werde.  Damit  verabschiedet  sich  der
Staat aus der  Bildungsfinanzierung.  Schüler  und
Studierende demonstrieren daher am 19.6.2004 in
Stuttgart gegen Studiengebühren. 

Der Arbeitskreis Bildung der Universität Stuttgart  ruft
zur  Demonstration  am  19.  Juni  in  Stuttgart  auf.
Unterstützt  wird  der  Aufruf  durch  das  höchste
Gremium  der  Studierenden  -  die  Landesastenk-
onferenz  (LAK),  zahlreiche  Universitäten  und
Fachhochschulen im Land, sowie die Schülerschaft der
Region  Stuttgart.  Auch  die  Studierendenschaft  der
Universität Tübingen der "Freie Zusammenschluss der
Studierendenschaften" (FZS), sowie das bundesweite
"Aktionsbündnis  gegen  Studiengebühren"  (www.abs-
bund.de/aktuelles)  rufen  zu  einer  gemeinsamen
Demonstration gegen Bildungsabbau in Stuttgart auf. 

mehr: http://de.indymedia.org/2004/06/84650.shtml

Fahrraddemo in Halle
von SUVX - 03.06.2004

Heute frueh pünktlich zur rushour starteten ca. 100
sportliche  RadfahrerInnen  zu  einer  Rundfahrt
durch Halle Verkehrsnadelöhr. der Verkehr wurde
kam leider fuer längere ZEit zum erliegen. Anlass
der Aktion sind massive Kuerzungen an der Martin
Luther  Universität  in  Halle;  speziell  die
Fachbereiche Pscho, Sport, Musik. 

Das Uni-Rekotrat setzt  somit die Politik des Landes
Sachsen  Anhalts,  nicht  witschaftlich  verwertbare
Studiengänge  aus  dem  Bildungsangebot  zu
verdraengen,  in  vorrauseilendem  Gehorsam  um.
Das  im  April  verabschiedete  neue  Landeshoch-
schulgesetz  schränkt  die  Autonomie  der
Hochschulen des Landes stark ein. Ausserdem wird
die  Einfuehrung  eines  ausgedehnten  Gebührens-
ystems rechtlich manifestiert.  Als Reaktion auf den
Gesetzesentwurf  waren  Politiker  und  Rektorat  im
Dezember  03  auf  heftigen  Widerstand  der
Studierendenschaft gestoßen. 

Das  Kultusministerium  dagegen  betreibt  mittler-
weile offene Klientelpolitik: Prestigeobjekte (wie z.B.
Wissenschaftzentren  in  Wittenberg)  und
Forschungsprojekte mit handfesten Wirtschaftlichen
Interessen  werden  mit  Millionenbetraegen  aus-
gestattet,  während die Verantwortung "Bildung fuer
alle" sukzessive aufgegeben wird. 

Das Land Sachsen Anhalt  beugt  sich also,  wie die
meisten  andere  Bundeslaender,  dem  neoliberalen
Zwang,  Bildung und andere öffenliche Gueter  dem
Kapital  als  weitere  Gebiete  der Profitschaffung zur
Verfügung zu überlassen. 

mehr: http://.de.indymedia.org/2004/06/84776.shtml

Drumming la revolucion
von rambazamba - 26.05.2004

Auf einer grossen grünen Wiese in der Nähe der
holländischen Stadt Maastricht trafen sich vom 16.-
19.  April  rund  50  SambaktivistInnen.  Angereist
waren  sie  aus Amsterdam,  Paris,  Turin,  Utrecht,
Gent,  Sheffield,  Aachen,  Berlin,  Seattle,  aus
anderen Staedten und Lateinamerika. Es war  ein
Treffen von Leuten und Gruppen aus Europa und
über den Atlantik hinweg, die an einem -durchaus
tanzbaren-  Netz  auftständig-rhythmischer  (und
revolutionärer)  Bewegungen  bauen.  Dessen
ideologische  Wurzeln  liegen  nicht  zuletzt  im
mexikanischen  Regenwald  (Chiapas),  sind  aber
nachvollziehbar  in  den  Strassen  Londons
auszugraben.  Die  Reclaim  The  Streets-
Aktivistinnen  dort  standen  nämlich  Ende  der
neunziger Jahre vor dem Problem, dass die Polizei
ständig ihre Soundsysteme abschaltete ... 

Aus dem dem oben beschrieben Soundproblem bei
RTS-Parties  in  London  haben  sich  viele
Möglichkeiten  ergeben,  wie  Samba  subversiv
angewendet  werden  kann-  sei  es  die  einfache
Bereicherung  einer  Latschdemo,  oder  die
Durchführung  direkter  Aktionen.  Auf  dem  letzten
internationalen SambaTreffen in Maastricht  wurde
am  Tag  der  KleinbäuerInnen  ein  Supermarkt
laustark  gestürmt,  und  während  Verkäufer-  und
KonsumentInnen  auf  den  Lärm  und  dessen
ProduzentInnen  achteten,  huschten  andere
Gestalten durch den Laden, um mit Aufklebern die
miesen  Produktionsbedingungen  in  suedlichen
Gegenden zu thematisieren.

Es existieren  -zig  weitere  Möglichkeiten  -  und ein
wichtiger  Aspekt  ist  die  Schaffung  einer
gemeinsamen  Kultur,  die  bewegungsübergreifend
Leute  aus  verschieden  Weltteilen  verbindet.  In
Maastricht  wurde  von  vielen  Peoples  eine
Erweiterung  der  Aktionsform  Samba  zu  einem
Kreativen-Block gewünscht.  Manche Gruppen,  die
sich  mit  der  Idee  eine  Samba-Crew zu  gruenden
tragen,  haben  mittlerweile  andere  Konzepte
entwickelt, und auch die Frage wann Samba NICHT
angewendet  werden  soll  ist  Punkt  des  aktuellen
Prozesses.

Thematisiert  wird das auf dem nächsten Treffen in
Barcelona vom 17. bis ca. 21.Juni 04. Dort  soll es
neben  Aktionen  gegen  das  dortige  Forum  04
Diskussionen und Workshops geben. 

Für Leute aus dem deutschsprachigen Raum gibt es
über die Aachener Gruppe eine Kontaktmöglichkeit:
actionsamba@riseup.net

Umfangreiches Feature zum Thema:   
http://de.indymedia.org/2004/05/84325.shtml
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