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USA: Proteste gegen G8 unter
Militärregime / BIO 2004 in S.F.
von Mr.X - 09.06.2004

Seit  Dienstag  tagen  in  Sealand,  Georgia  die  Ver-
treter  der  G8.  Weder  Presse,  noch  Kritik  sind
zugelassen,  im  gesamten  Bundesstaat  wurde  bis
ende  Juni  der  Ausnahmezustand  ausgerufen.
Soldaten und  Polizeieinheiten  haben Checkpoints
errichtet  und  sollen  Proteste  verhindern.  Nur
wenige  Demonstrationen  sind  unter  strengen
Auflagen  erlaubt.  Im  rund  100  Km  entfernten
Savannah dürfen Journalisten gegen eine "Gebühr"
von rund 300$ über den G8 das berichten, was die
Behörden an Informationen herausgeben. Proteste
gegen den G8 und seine Politik gibt es ausser im
Bundesstaat  Georgia  noch  in  San  Francisco,  wo
gerade  ein  BioTech-Gipfel  stattfindet  und
anderswo. Der BioTech-Gipfel konnte am Dienstag
durch Blockaden unterbrochen werden.

Bio-Tech-Gipfel in San Francisco: hinter verschlossenen Türen

Neben einigen Protestanktionen im Vorfeld fanden am
Dienstag  trotz  der  Militärpräsenz  in  Savannah  und
Brunswick  Demonstrationen  statt.  Aufgrund  des
heftigen  Drucks  nahmen  aber  nur  wenige  hundert
Menschen teil. Die Demonstration in Savannah, an der
150  teilnahmen,  richtete  sich  auch  gegen  die
Abschaffung  der  Bürgerrechte  in  den  USA.   In
Brunswick  versammelten  sich  ebensoviele  Aktivisten
und Journalisten vor dem Gerichtsgebäude, bevor sich
ein Demonstrationszug formierte.

Militär und Polizei belagern das Independent Media Center in Georgia

In San Francisco, wo letzte Woche der Bio-Tech-Gipfel
BIO  2004  begann,  wird  ein  Gegenkongress  veran-
staltet. Proteste finden täglich statt  und versuchen die
Themen G8,  Kriegspolitik,  Menschenrechte  und  Bio-
Tech  zu  verknüpfen.  Bis  zu  2000  Menschen

unterbrachen  am  Dienstag  mit  Blockaden  den  BIO
2004. Eine "Reclaim The Streets"-  Party und weitere
Demonstrationen fanden statt.  Die Polizei  ging dabei
teilweise sehr brutal gegen Demonstranten, aber auch
gegen Passanten vor. Dabei  wurde ein  Obdachloser,
der  sich in  der  Nähe aufhielt  misshandelt.  Allein  am
Mittwoch wurden 165 Menschen verhaftet.  

200  Menschen  mit  Kerzen  auf  St. Simon's  Island  gegen  G8 am
Mittwoch abend..

mehr:  http://de.indymedia.org/2004/06/85277.shtml
Feature: http://de.indymedia.org/2004/06/85158.shtml

Aktuelle Berichte, Fotos und mehr: 

http://sf.indymedia.org/ 
http://www.indybay.org/
http://atlanta.indymedia.org/
http://biotech.indymedia.org/

Dresden: Radio Outaspace geräumt
von Radiofreund - 05.06.2004 

Der  seit  Anfang  des  Monats  in Dresden  wieder
sendende  Radiosender  Radio  Outaspace  wurde
am Freitag gräumt.

Das seit  Anfang  Juni  in  Dresden  wieder  sendende
Radio Outaspace wurde am Freitag (4.6.04)  von der
Regulierungsbehörde  für  Post  und  Telekommu-
nikation und der Polizei  geräumt.  Die Sendetechnik
wurde  beschlagnahmt,  eventuell  auch  ein  unbe-
teiligter Mensch verhaftet. 

Radio  Outaspace  sendete  bereits  2002  und  2003
über mehrere Monate lang als Piratensender auf der
Frequenz  100,9  MHz,  unbehelligt  von  den
zuständigen  Behörden.  Outaspace  ist  Teil  des
Versuches in Dresden eine Sendelizenz für ein 24h-
Vollprogramm eines freien Radios zu erhalten. 

2003 gab es positive Signale aus der Medienpolitik
zu dem Anliegen,  im Jahr 2004 scheint dies anders
zu sein. Ob die Räumung des Senders eine Phase
der  härteren  Gangart  auf  Seiten  der  sächsischen
Medienpolitik einleitet  bleibt abzuwarten. In Dresden
sendet seit  11 Jahren das freie Radio Coloradio mit
einer wöchentlichen Sendezeit von 4(!) Stunden. 

mehr:  http://de.indymedia.org/2004/06/84889.shtml
und http://www.vogelfreies-radio.de/outaspace.htm 

Berlin: Wizards of OS eröffnet
von Sebastian Krekow - 10.06.2004

Heute  beginnt  in  Berlin  die  interdisziplinäre
Konferenz  Wizards  of  OS,  welche  hunderte
Vertreter  und  Netzwerke  der  "Befreiungs-
bewegungen  des  Wissens"  aus  aller  Welt
zusammenbringt.

Während  sich  der  erste  "Wizards  of  OS"  1999 um
Freie  Software  allgemein  drehte,  versuchte  der
zweite Kongress 2001 die Frage der Übertragbarkeit
des  Prinzips  auf  andere  Wissensformen  zu
diskutieren.  Der  dritte  "Wizards  of  OS"  will  weiter
gehen. Dabei stehen Lösungen und Erfolgsbeispiele
im Mittelpunkt. "Wizards of OS" will zeigen, daß freie
und offene Kooperation  funktioniert.  Ein Höhepunkt
dürfte die Präsentation eines Ad-Hoc-Netzwerks sein
-  ein  selbstorganisierendes  und  dezentrales  Funk-
netzwerk zum Datenaustausch, ähnlich dem Mobile
Mesh.

Vorbereitung aufs Netzwerk-Experiment

Gestern  abend  begann  die  Konferenz  bereits
inoffiziell  mit  einem  Workshop  zum  Wave-Löten  in
der C-Base. Von heute an bis Sonntag mittag finden
im  Berliner  Congress  Center  am  Alexanderplatz
zahlreiche  Workshops,  Panels,  Vorträge,
Projektvorstellungen  und  mehr  statt.  Die
Vortragenden  kommen  aus  den  USA,  Kanada,
Argentinien,  Südafrika,  Ghana,  China,  Ungarn,
Bulgarien,  Polen,  Serbien,  Grobritannien  und
anderen  Ländern.  Inhaltlich  geht  es  um Copyright-
Problematiken, Freie Software und Freie Standards,
Freie Medien, Offene Archive und Systeme. Abends
finden Parties statt und es werden Filme gezeigt. 

Mehr:  http://de.indymedia.org/2004/06/85314.shtml
Webseite von „WOS“: http://wizards-of-os.org/

Berichte auch bei Telepolis unter:
www.heise.de/tp/deutsch/special/wos/default.html
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Freitag, 10.6.2004                                                                                                                 Interview

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  Betriebs-
system  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  Aus-
zeichnungen  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.  Dort  war  ich  Teil
einer  Gemeinschaft  von  Programmierern,  die  zu-
sammenarbeiteten  und  an  die  ethische  und  soziale
Bedeutung  dieser  Mitarbeit  dachten.  Bis  diese  Ge-
meinschaft  in  den  frühen  achtziger  Jahren  starb.  Im
Gegensatz zu 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  zusammen-
arbeitende 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 Bewe-
gung 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  Unter-
nehmen,  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  getrennt  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
weiteruentwickeln, 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  Wider-
standsbewegungen 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 nicht auf einer geraden Linie, aber es gibt eine
zunehmende  Ähnlichkeit  zwischen  ihnen,  ein
zunehmendes Verhältnis.

F:  Die  Kapitalgesellschaft  als  eine  soziale  Form  ist
sehr  geschlossen  -  sie  antwortet  niemanden  mit
Ausnahme der  Aktionäre,  zum Beispiel  einer  kleinen
Gruppe Leute mit  Geld und die interne bürokratische
Organisation  ist  ungefähr  so  demokratisch  wie  ein

sowjetisches  Ministerium.  Sind  Sie  besorgt  über  die
wachsende  Beteiligung  der  Unternehmen  mit  Freier
Software?

A:  Nicht  direkt.  Weil,  so  lange  ein  Programm  freie
Software  ist,  werden  die  Benutzer  nicht  durch seine
Entwickler  beherrscht,  egal  ob  diese  Entwickler  ein
großes  Unternehmen,  ein  Kleinbetrieb,  oder  einige
Einzelpersonen,  oder  was auch immer  sind,  so  lang
wie  die  Software  frei  ist,  beherrscht  sie  nicht  die
Menschen.  Jedoch  betrachten  die  meisten  Benutzer
der freien Software sie nicht  in diesen ethischen und
sozialen  Maßstäben,  es gibt  eine  sehr wirkungsvolle
und  große  Bewegung,  welche  die  OpenSource
Bewegung genannt wird, die speziell entworfen wurde,
um  beim  Sprechen  über  unsere  Arbeit  die
Aufmerksamkeit  der  Benutzer  von  diesen  ethischen
und  sozialen  Gewissensfragen  abzulenken.  Und  sie
sind durchaus erfolgreich gewesen, es gibt viele Leute,
die unsere freie Software benutzen, welche wir um der
Freiheit  und  der  Zusammenarbeit  willen  entwickelt
haben, und die nie die Gründe gehört haben, weshalb
wir  so getan haben. Und das macht  unsere Gemein-
schaft schwach. Es ist wie eine Nation, die Freiheit hat,
aber  den  meisten  der  Menschen  wurde  nie  bei-
gebracht,  die Freiheit  zu schätzen.  Sie sind in  einer
verletzbaren  Lage,  weil,  wenn  Sie  zu  ihnen  sagen:
"Geben sie mir Ihre Freiheit und ich geben Ihnen diese
wertvolle Sache", könnten sie "ja" sagen;  weil  sie nie
gelernt  haben,  warum  sie  "nein"  sagen  sollten.
Nehmen Sie das zusammen mit Unternehmen, welche
den Menschen die Freiheit  wegzunehmen wünschen,
stufenweise und die Freiheit  beeinträchtigend und Sie
haben eine Schwachstelle. Und was wir sehen, ist, daß
viele  der  Firmenentwickler  und  Verteiler  der  freien
Software  es mit  dem Benutzer  unterjochender,  nicht
freier  Software  zusammen in  ein  Paket  stecken und
sagen, daß die Benutzer unterjochende Software eine
Prämie ist,  das es das System verbessert.  Und wenn
Sie  nie  gelernt  haben,  Freiheit  zu  schätzen,  werden
Sie keinen Grund sehen, Ihnen nicht zu glauben. Aber
das ist kein neues Problem und es ist nicht auf große
Unternehmen begrenzt.  Alle kommerziellen Vertreiber
des GNU/Linux  Systems welche bis  auf  7 -  8 Jahre
zurückgehen, haben eine Praxis nicht freie Software in
ihren  Vertrieb  einzuschliessen,  und  das  ist  etwas,
wogegen ich mich durch verschiedene Weise engagiert
habe, ohne viel  Erfolg.  Aber  tatsächlich  haben sogar
die  unkommerziellen  Verteiler  das  GNU  plus  Linux
Betriebssystem  einschliesslich  nicht  freier  Software
vertrieben, und die traurige Sache war, daß es bis vor
kurzem von all den vielen Vertrieben, keines gab, das
ich empfehlen konnte.  Jetzt  weiß ich von einem, das
ich empfehlen kann, es heisst "Ututo-e", und es kommt
aus Argentinien. Ich hoffe, daß ich sehr bald noch ein
anderes empfehlen kann. 

F:  Warum  sind  die  eher  technisch-orientierten
Überzeugungen  der  Open Source  Bewegung  für  Sie
nicht genug ?

A:  Die  OpenSource  Bewegung  wurde  speziell
gegründet,  um  die  ethischen  Grundlage  der  freien
Software-Bewegung zu verwerfen. Die freie Software-
Bewegung begann von einem ethischen Urteil  heraus,
das nicht freie Software asozial ist, es ist eine falsche
Behandlung der anderen Menschen. Und ich erreichte
diese  Schlussfolgerung  bevor  ich  began  das  GNU
System  zu  entwickeln.  Ich  entwickelte  das  GNU
System  spezifiell,  um  eine  Alternative  zu  einer
unethischen Weise des Verwendens von Software zu
erschaffen.  Wenn jemand zu  Ihnen sagt:  "Du kannst
dieses nette Softwarepaket haben, aber nur wenn Sie
zuerst ein Versprechen unterzeichnen, sie mit  keinem
anderen/keiner  anderen zu teilen",   dann werden Sie
gebeten, den Rest der Menschheit zu verraten........ 

Interview weiterlesen:
http://de.indymedia.org/2004/06/84815.shtml
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Caballito sieben Monate im Streik 
von Ralf Streck - 09.06.2004

Aus  Solidarität  mit  den  Arbeitern  von  Pferd-
Rüggeberg  (Caballito  ist  eine  Tochterfirma)
streiken  heute  viele  Arbeiter  um die  baskische
Stadt Gasteiz, um deren siebenmonatigen Streik
zu unterstützen.

Seit  sieben langen Monaten  streikt  der  Großteil  der
Belegschaft von Caballito, eine Tochter der deutschen
Firma Pferd-Rüggeberg. Deshalb haben die baskisch-
en  Gewerkschaften  und  die  kleinen  spanischen
(CNT/USO)  für  heute  zu  einem  Solidaritätsstreik
aufgerufen. Mit dem Ausstand wollen sie das „Beispiel
der Aufrichtigkeit  und Mut“ der Kollegen gegen einen
„gefährlichen und aufwiegelnden“ Unternehmer unter-
stützen.  Sollte  der mit  seiner Konfrontationsstrategie
durchkommen, bedeute das den „Abbau gewonnener
Rechte“,  sagen  die  Gewerkschaften  und  rufen  ihre
Mitglieder zum Streik um die Stadt Gasteiz (spanisch
Vitoria) auf.

Tatsächlich  handelt  es  sich  um  einen  beispiellosen
Konflikt  in  der  neueren  Geschichte  des  spanischen
Baskenlandes.  Der  Konflikt  entwickelte  sich  im  ver-
gangenen Jahr an zwei Punkten. Zum einen blockierte
die Firma aus dem deutschen Marienheide, die nach
eigenen Angaben weltweit „umweltfreundliche Schleif-
scheiben“  und  andere  Schleifmittel  herstellt,  die
Verhandlungen  um  den  ausstehenden  Tarifvertrag.
Auf der anderen Seite wurde der Konflikt  verschärft,
als die Caballito in eine modernere Produktionsanlage
umzog  und  im  vergangenen November  25  von  220
Arbeitern kündigte. 

Zuvor  hatte  die  Pferd-Rüggeberg  von den Arbeitern
gefordert, die Löhne über Jahre einzufrieren. Sollte es
keine Garantien der Belegschaft  über einen sozialen
Frieden in dieser Zeit geben, müssten 25 - 35 Arbeiter
entlassen werden, hieß es damals. Der Betriebsrat von
Caballito  stellte  sich gegen die  Forderung, schon im
Jahr  zuvor  waren  30  Arbeitsplätze  durch  Früh-
verrentung  abgebaut  worden.  Zudem,  so betont  der
Sprecher  der  größten  baskischen Gewerkschaft  ELA
Gorka Vierge verdiene die gewinnbringend arbeitende
Firma  viel  Geld.  Trotzdem,  wolle  sie  „durch  den
Umzug  in  die  neue  Anlage  weitere  Arbeitsplätze
vernichten,  die  Arbeitszeit  erhöhen  und  die  Arbeiter
weniger verdienen lassen“. 

So  fehlte  es  in  den  vergangenen  sieben  Monaten
weder  an  Einsätzen  prügelnder  Polizisten  gegen
Streikposten oder demonstrierender Arbeiter, noch um
Vermittlungsversuche durch  die  baskische Regional-
regierung  oder  die  bekannten  Drohungen  nach
Verlagerung  der  Produktion.  Doch  die  Drohung  ist
offenbar vom Tisch. Der Besitzer Tom Rüggeberg fragt
sich gegenüber  der  Tageszeitung  El  Pais  nur  noch,
wie lange eine Firma eine derartige Situation wie in
Gasteiz  durchhalten  kann?  „Das  wichtigste  einer
Firma sind ihre Kunden, wenn man die verliert  gibt es
keine Arbeitsplätze mehr“, sagte er. 

Während die Belegschaft nun erneut eine Vermittlung
fordert, sie ist auch bereit  einen Vermittler zu akzep-
tieren, den die Firma Pferd-Rüggeberg auswählt,  will
die  Leitung  in  Deutschland  nun  ein  verbindliches
Schlichterverfahren  durchsetzen.  In  einer  Presse-
erklärung erklärt  sie,  alle  Ressourcen zur  Beilegung
seien erschöpft, „die Verhandlungen definitiv beendet“.
Ein Schlichter des Rats für  Arbeitsfragen (CRL) solle
nun entscheiden und ein „obligatorisches Ergebnis“ für
beide Seiten diktieren. 

Die Gewerkschaften ELA, LAB, CNT , ESK, USO, UTL,

STEE, Hiru streiken gerade für  eine Stunde. Überall
gibt es zwischen 11 und 12 Uhr Protestkundgebungen
vor den jeweiligen Fabriken und auf dem Hauptplatz
von  Gasteiz.  Heute  Abend  gibt  es  eine  große
gemeinsame Demo. 

Die  großen  spanischen  Gewerkschaften  UGT  und
CCOO rufen nicht  zum Streik  auf,  streiken aber bei
Caballito  mit.  Die  UGT  will  nun  eine  Streikkasse
aufbauen,  denn  anders  als  in  Deutschland  erhalten
streikende Arbeiter hier meist keinen Lohn. Allerdings
hat  die  große  baskische  Gewerkschaft  ELA  eine
"Widerstandskasse" deshalb sind inzwischen fast  alle
Caballito Leute bei ELA. 

http://de.indymedia.org/2004/06/85272.shtml

HRK  fordert  Studiengebühren  ab  1.
Semester
von erich - 09.06.2004

die  Hochschulrektorenkonferenz  fordert  Studien-
gebühren ab dem 1. Semester. in einer niedrigen
Eingangsphase  sollen  "lediglich"  500,-  €  pro
Semester gezahlt  werden. in einer zweiten Phase
soll der Staat einen "korridor" festlegen innerhalb
dessen die Unis, gegebenenfalls fächerspezifisch,
Studien"beiträge"  selbstbestimmt  von  den  Unis
bestimmt  werden  können.  dass  diese  Studien-
gebühren höher sein werden als 500,- € ist klar, um
wieviel höher wird nicht erwähnt. 

Erst  in  der  zweiten  Phase,  in  der  die  "moderaten"
Studiengebühren  von  500,-  €  pro  Semester  über-
schritten  werden  können,  soll  überhaupt  ein  "funk-
tionierendes" Stipendiaten-  oder Kreditsystem einge-
richtet sein. Das heißt, die Mehrheit der Rektoren der
Hochschulrektorenkonferenz  fordert  die  sofortige
Einführung  von 500,-  €  pro Semester  ohne daß ein
Stipendiensystem existiert, ohne daß ein Kreditsystem
existiert. Fragt mal euren Rektor, eure Rektorin wie er
oder sie gestimmt hat..

Eine Kommentierung erübrigt sich. wir als "Referat für
finanziell  und  kulturell  benachteiligte  Studierende"
können wir uns demnächst auch einfach auflösen, weil
es  keine  Studierenden  "Arbeiterkinder"  mehr  geben
wird, die wir noch vertreten könnten. 

http://de.indymedia.org/2004/06/85276.shtml
 

Göttingen: Enthüllung des Mobilen
Sozialen Zentrums 
von soziales-zentrum-goettingen.de - 08.06.2004

Nach dem vielen hin und her um den Termin fand
am Freitag,  den  4.6.,  endlich  die  Enthüllung des
Mobilen Sozialen Zentrums (MSZ) statt.  Rund um
die  Enthüllung  gab  es  ein  nettes  und
abwechslungsreiches  Begleitprogramm.  Leider
ging vieles davon im Regen unter.

Ganzen Artikel lesen:
http://de.indymedia.org/2004/06/85178.shtml

„Stoiber - Bildungsroiber!“
von Studierende - 09.06.2004

Schubsende  Polizisten  behinderten  Proteste  von
Studierenden in Nürnberg 

Wenn  der  Ministerpräsident  in  Bayern  zur
Wahlpropaganda  kommt,  herrscht  in  der  Innenstadt
der  Ausnahmezustand.  SchülerInnen  und  Student-
Innen der  Nürnberger  (Hoch)schulen,  die  gegen die
unsoziale  Bildungspolitk  in  Bayern  protestieren
wollten,  bekamen  dies  heute,  teilweise  auch
schmerzlich, zu spüren. Mit Schildern, auf denen je ein
Buchstabe  stand,  die  zusammen  den  Begriff
"Bildungsroiber" ergaben, und mit Rufen wie "Edmund
Stoiber  -  Bildungsräuber"  sollte  den  anwesenden
Menschen  gezeigt  werden,  was  die  Mehrheit  der
SchülerInnen und Studierenden von Studiengebühren,
versteckten  Studiengebühren  (wie  die  "Verwaltungs-
gebühren"), der desaströsen Schulpolitik, und anderen
Frechheiten hält. 

Die  Polizei  hatte  den  protestierenden  Studierenden
vorsorglich schon einen Platz  (fast)  ganz  am Rande
der CSU-Show bei der Lorenzkirche zugewiesen. Doch
anscheinend  war  dies  noch  nicht  weit  weg  genug,
denn mitten in der Stoiberrede fingen vor Aggression
schäumende  USK-Polizisten  an,  die  ahnungslosen
StudentInnen in eine abgelegene Gasse zu schubsen.
Dabei  wurden  mindestens  zwei  Menschen  leicht
verletzt.  Etwa  20  Menschen  wurden  nun  von  der
Polizei gehindert, ihre Kritik zu artikulieren. Somit wird
in Nürnberg die Polizeitaktik,  kritische Menschen mit
Gewalt einzuschüchtern, fortgesetzt. 

Der  Einsatz  von  Spezialeinheiten  gegen  friedliche
StudentInnen zeigt,  dass der Staat  eine wahnsinnige
Angst  davor hat,  dass die Menschen sich gegen die
unsoziale  Politik  der  Herrschenden  zu  wehren
beginnen könnten. 

http://de.indymedia.org/2004/06/85302.shtml

Volksbegehren für ein soziales Berlin
von Frank Eßers - 10.06.2004

Am  vergangenen  Samstag  startete  auf  dem
Berliner  Alexanderplatz  das  Volksbegehren  für
ein soziales Berlin. 

Ziel des Volksbegehrens: Wenn es uns gelingt einen
Senat  aufgrund  seiner  unsozialen  Politik  aus  dem
Amt zu jagen, ist dies ein deutliches Signal auch an
die  Bundespolitik  und  stützt  die  außer-
parlamentarische  Bewegung  gegen  die  Agenda
2010 und Sozialabbau in der Bundesrepublik. 

Das  Volksbegehren  Soziales  Berlin  ist  Teil  der
Bewegung  gegen  neoliberale  Kürzungs-  und
Privatisierungspolitik. 

mehr: http://de.indymedia.org/2004/06/85320.shtml

mehr Infos:  www.volksbegehren-soziales-berlin.de
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VJJ  uebernimmt  Berliner  und
Brandenburger DJV
von s - 09.06.2004

Der  rechtslastige  Verband  Junger  Journalisten
(VJJ) übernimmt den Berliner und Branden-burger
Journalistenverband im DJV

Nachdem  es unter  dubiosen Umständen  zur  Wahl
von  Torsten  Witt  vom  Berliner  Verband  Junger
Journalisten  (VJJ)  zum  stellvertretenden  Landes-
vorsitzenden des DJV Brandenburg gekommen ist,
hat  nun  auch  der  VJJ-Vorstand  die  Führungs-
positionen  im  Berliner  Journalistenverband  über-
nommen. Zum Vorsitzenden in Berlin wurde mittels
Stimmen  aus  dem  geenterten  Brandenburger
Verband  für  die  Wahl  zum  Berliner  Verband  der
bisherige  Vorsitzenden  Alexander  Kulpok  gewählt,
unter dessen Fuehrung es zu erheblichen Unregel-
mässigkeiten kam. Als Mitglieder im neuen Vorstand
wurden  u.a.  gewählt:  Jörg  Wachsmuth  (VJJ),  Jan
Luther (VJJ) 

Bereits in der Geschäftsführung des DJV Berlin tätig
ist  Silja  Christina  Stancke,  seit  Jahren  Finanz-
referentin des VJJ. 

Der  VJJ,  der  nun  in  beiden  Landesverbänden
erhbelichen  Einfluss  ausübt  und  im  DJV  schon
angekündigt,  sich ganz  erheblich um Medienpolitik
zu  kümmern,  ist  bzw.  war  ein  Verein  der  Jugend-
presse. Schon immer hatte  er eine erzkonservative
Ausrichtung, personelle Verbindungen existieren zur
einflussreichen  Jungen  Union  aus  dem
Reinickendorfer  Umfeld  um  den  füheren  CDU-
Vorsitzenden  Frank  Steffel.  Desweiteren  gibt  es
nachgewiesene  Kontakte  zum  "nationalen"  Umfeld
(Horst  Mahler,  NPD). Interessant  ist  auch,  dass es
gute  Verbindungen  des  VJJ  zu  einflussreichen
Kreisen innerhalb des Springerverlages gibt. Wichtig
ist  es  deshalb,  da  unter  dem  Einfluss  des  neuen
Vostandes sich der Berliner DJV gegen eine Fusion
von  "Berliner  Zeitung"  und  "Tagesspiegel"
ausgesprochen  hat,  wogegen  in  beiden
Zeitunghäusern  die  Mitarbeiter  der  bisher  nicht
genehmigten  Fusion  durchaus  wohlwollend
gegenüber stehen. 

Was dahinter steckt,  ist eindeutig: Die "Nachwuchs-
journalisten" vom VJJ möchten Einfluss im Berliner
Mediensumpf  bekommen.  Das  an  sich  ist  nichts
Verwerfliches,  stutzig  muss  einen  aber  machen,
dass sich damit "rechte" Ansichten und Strategien in
einem  offiziell  anerkannten  und  einflussreichen
Verband hegemoniale Strukturen aufbauen können.
Dass  sich  diese  Strukturen  bereits  "erfolgreich"
bemerkbar  machen,  zeigte  sich u.a. 2003,  als  der
Radiosender  JAM FM in  Berlin  überraschend eine
leistungststarke  Frequenz  in  Berlin  bekam.
Moderator, Webmaster und einflussreicher Kopf des
Senders  ist:  Jörg  Wachsmuth,  VJJ-Mitglied,  jetzt
Vorstand im Berliner DJV. 

Nun  kann  man  sich  sicherlich  sagen:  ok,  eine
offene,  alternative  und  linke  Medienszene  braucht
diese  Leute  im  DJV  nicht.  Diese,  of  gehörte
Sichtweise  greift  zu  kurz,  denn  genau  die
Strukturen, die jetzt  wieder versucht aufgebaut bzw
gestaerkt werden sollen, verhindern z.b. seit Jahren
ein "freies" Radio in Berlin. 

mehr:  http://de.indymedia.org/2004/06/85304.shtml
und  http://www.burks.de/recherchegruppe/ 

Protest  gegen  den  Staatsterror  in
der Türkei
von Angehörige von Gefangenen - 08.06.2004

Seit  Tagen  werden  in  europäischen  Städten
Transparente aufgehängt und Millionen von Flug-
blättern  verstreut,  um  gegen  die  willkürlichen,
Maßnahmen  sprich  Schließung  demokratischer
Vereine  und  Verhaftung  von  AktivistInnen  zu
protestieren.

Seit  Anfang  April  werden  in  der  Türkei  Menschen
mit  Scheindokumenten  der  Polizei  verhaftet  und
demokratische Vereine  geschlossen.  Wir  veröffent-
lichen  Bilder  einer  aktuellen  Kampagne  von  Ge-
fangenenangehörigen, die in ganz Europa andauert.

In  Wien  wurde  ein  großes  Transparent  beim
Stephansplatz angebracht, Millionen Flugblätter, mit
denen die Öffentlichkeit  über die Repression in der
Türkei  und die Zustimmung und Unterstützung von
seiten  der  EU  aufmerksam  gemacht  werden  soll,
verstreut. 

Wahlbusting in Berlin
von AdbusterIn - 07.06.2004

aktuelle Bilder von Adbusting auf Wahlplakaten...

In der Nacht zum Montag (7.6.2004) sind mehrere
Gruppen  losgezogen  um  die  lügenhaften  Groß-
Wahlplakate umzugestalten. Ziel der Aktion war es
darauf aufmerksam zu machen, dass Wahlen allein

keine Veränderung bringen. So haben die Aktivisten
sich  nicht  in  inter-Parteiliche  Angelegenheiten
eingemischt  sondern  Plakate  aller  Parteien
gebusted (umgestaltet),  um die wahren  Aussagen
dahinter zu entlarven. 

#

mehr: http://de.indymedia.org/2004/06/85120.shtml

Aachen: Wahlplakate verfremdet
von Berichterstatter - 08.06.2004 

In  Aachen  wurden  kürzlich  zahlreiche
Wahlplakate  verfremdet.  In  der  Fußgängerzone
und an einigen zentralen Plätzen fand sich kaum
ein Plakat, dessen Werbebotschaft nicht entstellt
war. 

Betroffen  war  hauptsächlich  die  Wahlwerbung  der
SPD.  Der  Slogan  „sozial"  war  vielerorts
durchgestrichen,  „zukunftsgerecht“  in  „ungerecht“
verwandelt  und  der  friedlich  dreinblickende  SPD-
Säugling  zu  einer  Horrorfigur  umgestaltet.  Doch
auch viele CDU-, FDP- und Grünen-Plakate zeigten
deutliche  Veränderungen  wie  etwa  schwarze
Augenbalken.  Außerdem  waren  die  Anfangs-
buchstaben  der  Parteien  CDU und  SPD  vielfach
durchgestrichen. 

http://de.indymedia.org/2004/06/85164.shtml
http://www.wahlquark.de.vu 

Kennzeichnungspflicht für Wahlwerbung
Satire von  Jorge - 10.06.2004 

Strasbourg  -  Zukünftig  sollen  Wahlplakate  mit
Warnhinweisen  versehen  werden,  ähnlich  wie
bislang  Zigarettenschachteln.  Dies  plant  die
Brüsseler  EU-Wettbewerbskommission.  Hinter-
grund  seien  häufige  Beschwerden  von  Wählern
nach Wahlen, wenn gewählte  Politiker  von ihren
Wahlaussagen abkehren.

Bis  zur  Einführung  sind  Wähler  aufgefordert,
weitere Vorschläge für die Kennzeichnungen an die
Wettbewerbskommission zu richten. 

http://de.indymedia.org/2004/06/85316.shtml
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