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Jeden Montag mehr....
von einige von vielen – update 30.8.2004

In  mehr  als  160  Städten  demonstrierten  letzten
Montag zwischen 140.000 und 200.000 Menschen
gegen Hartz  IV  und Sozialabbau.  Auch  in  Wien
fand  erstmals  eine  Montagsdemonstration  statt.
Für  heute  sind  sogar  in  etwas  mehr  als  200
Städten Proteste angekündigt. 

Schröder wird in Wittenberge empfangen

Die  Wut  wächst:  In  Wittenberge  und  Finsterwalde
wurde  Schröder  von  500  erbosten  Einwohnern
empfangen  und mit  Eiern beworfen.  Täglich finden
Proteste statt. Sie sind zugleich Auftakt zum „heißen
Herbst“ - einer von einem breiten Bündnis geplanten
Kampagne  die  am  18./19.September  mit  einem
Aktionstag  in  Frankfurt  und folgender  bundesweiter
Aktionskonferenz  beginnt.  In  Berlin  wird  es  am  2.
und 3. Oktober Großdemonstrationen geben.  

In  der  Mainstream-Presse  wird  derweil  eine  Kam-
pagne gegen die Montagsdemos losgetreten: es wird
behauptet,  die Proteste würden nachlassen, es wird
versucht  weiter  zu  spalten,  die  Organisatoren  der
Demonstrationen werden diffamiert,  verfälschte Um-
fragen  und  falsche  Zahlen  werden  präsentiert.
Obwohl  sich  mehr  und  mehr  Menschen  an  den
Protesten  beteiligen,  ist  in  den  Medien  von  einem
„Abflauen der Proteste“ die Rede. 

Inzwischen  gibt  aus  auch  in  Polen  und  Frankreich
Überlegungen,  Montagsdemonstrationen  zu  veran-
stalten.  Die  neoliberale  Politik  treibt  überall  die
Menschen in die Armut... 

Feature: de.indymedia.org/2004/08/89225.shtml

mehr Infos ausserdem auf folgenden Web-Seiten:

www.montagsdemo.info 

www.labournet.de

www.montagsdemoberlin.de

Anti-Lager Action Tour 2004
von  caravan – 28.08.2004

Seit Ende August zieht die Anti Lager Action Tour
durchs  Land.  Lager  sind  inzwischen  zum  nor-
malen Alltag für Flüchtlinge in Europa geworden. 

Lager  sind  ein  unverzichtbarer  Bestandteil  der
Abschottungspolitik der Industrieländer. Abschottung
gegenüber  denen,  die  dorthin  gehen  wollen,  weil
Krieg,  Hunger,  Folgen  des Kolonialismus  und  Glo-
balisierung, zerstörte Länder, allgemeine Perspektiv-
losigkeit, Menschen dazu bringt, woanders ihr Glück
oder einfach nur Schutz zu suchen.

Aktionstag in  Bramsche im Rahmen der Tour

Deutschland  ist  dabei  Vorreiter  in  Europa.  Der
neueste  Trend  geht  zu  Lagern  an  den  Außen-
grenzen  wie  der  Ostgrenze  der  EU oder  gleich  in
Nordafrika,  so  wie  es  sich  der  deutsche  Innen-
minister Schily vorstellt,  ein Vorschlag, der schon in
anderen  EU-Ländern  auf  Interesse  gestoßen  ist.
Deutschland  hat  in  den  letzten  Jahren  sein  Lager-
system perfektioniert:  es beginnt  mit  zentralen  Auf-
nahmestellen  (Zast).  Da bleiben  Flüchtlinge  nur  in
Ausnahmefällen länger als drei Monate. Danach geht
es  in  sogenannte  Sammelunterkünfte  für  Flücht-
linge  im  Asylverfahren,  "besondere  Sammel-
unterkünfte" für Flüchtlinge, die eine schlechte Prog-
nose  bei  der  1.Anhörung  bekommen  haben  sowie
die "Ausreisezentren" genannten Abschiebelager für
abgelehnte  Flüchtlinge.  Endstation  ist  Abschiebe-
haft, die maximal bis 18 Monate dauern kann.

Lager  sind  ein  Ausdruck  des  weltweiten
Migrationsregimes  im  Rahmen  der  neoliberalen
Globalisierung.  Mit  dem  Ausbau  dieses  Regimes
wächst aber auch der Widerstand, der sich zunehmend
international vernetzt  und aufeinander bezieht. Immer
wieder  kommt  es  zu  Aufständen  in  Lagern,  wie  in
Woomera,  Haslar/England,  aber  auch im  Abschiebe-
lager Bramsche,... 

Repression  gab  es  schon  im  Vorfeld:   Die  Stadt
Eisenhüttenstadt  versuchte  Veranstaltungen  im
Rahmen der Kampagne zu verhindern und griff dabei
auf  plumpe bis rassistische Diffamierungskampagnen
zurück.

Feature mit Überblick und regelmäßigen Updates:
http://de.indymedia.org/2004/08/89785.shtml

Ausnahmezustand in New York: Hunderttausen-
de demonstrieren gegen Bush-Regierung
von (((i))) - update 30.08.

Gestern  begann  in  New  York  die  „Republican
National  Convention“  (RNC).  Das  Treffen  der
Republikaner  steht  ganz  im  Zeichen  des
Wahlkampfes.  Ein  großes  Bündnis  verschie-
denster  Gruppen  hat  zu  vielfältigen  Protest-
aktionen gegen die RNC aufgerufen. Bereits letzte
Woche  demonstrierten  zig  tausende  gegen  die
Bushregierung, gestern beteiligten sich an einer
Großdemonstration mehr als 500.000 Menschen. 

Sonntag nachmittag: 500.000 in den Straßen von Manhattan

Je  näher  der  Termin  rückte  umso  angespannter
wurde  die  Stimmung  in  der  Stadt.  Angesichts  der
angespannten  Sicherheitslage,  der  wöchentlichen
Warnungen  vor  angeblichem  Terror  und  dem
Potential  der  Demonstranten  sind  mindestens
36,000 Polizisten und Sicherheitskräfte zum Schutz
des  Parteitages  eingesetzt.  Das  FBI  und  andere
"Sicherheitsorgane"  üben  massiven  Druck  auf
Aktivisten aus. So kam es im Vorfeld der Proteste zu
Hausdurchsuchungen,  Verhaftungen  und  einer
Polizeiaktion  auf  einer  Indymedia-Filmvorführung
durch  ein  Einsatzkommando  der  Polizei,  kritische
Webseiten wurden lahmgelegt.  Während der ersten
Demonstrationen  am  Freitag  und  Samstag,  an
denen  sich  bis  zu  16.000  Menschen  beteiligten,
nahm die Polizei knapp 300 Personen fest. 

Am Sonntag  demonstrierten  in  New York mehr  als
500.000  Menschen,  der  Demonstrationszug  war
mehrere Meilen lang. Unter anderem wurden auf der
Demonstration  1.000  Särge  mit  US-Flaggen  getra-
gen,   welche  die  bislang  fast  1.000  toten  US-Sol-
daten im Irak symbolisieren. Trotz mehrerer Polizei-
übergriffe  -auch auf Journalisten und Anwälte- und
hunderter  Verhaftungen  blieb  die  Demonstration
insgesamt friedlich. Neben der US-Regierung waren
auch die Medien Ziel  von Kritik.  Bis zum Ende der
Konferenz am Donnerstag wird es täglich unzählige
Protestaktionen geben. 

Feature: http://de.indymedia.org/2004/08/90121.shtml
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Antilagertour meets Policecontrols
von d. fencer - 28.08.2004 

Anti-Lager-Tour  mit  Polizeikontrollen  und
Besuchsverboten  in  Mecklenburg-Vorpommern
„begrüßt“. Besuch eines Flüchtlingslagers durch
Polizei verhindert. 

Transparent der Anti-Lager-Tour

In  diesen  Tagen  kommen  im  Rahmen  der  bun-
desweiten  Anti-Lager-Tour  Menschen  aus  der
gesamten  Bundesrepublik  nach  Crivitz,  um auf  die
unmenschliche  Lebenssituation  der  Menschen  in
Flüchtlingslagern  aufmerksam  zu  machen.  Hier  in
Mecklenburg-Vorpommern  ist  die  Station  der  bun-
desweiten  Tour  das  „Dschungelheim“  in  Tramm-
Zapel,  wo  Menschen  teilweise  schon  seit  acht
Jahren  unter  Lagerbedingungen  leben  müssen.
Genau für die Zeit des Besuchs der Anti-Lager-Tour
bei  den  Flüchtlingen  in  Tramm  hat  jetzt  der  Leiter
des  Ordnungsamtes  Parchim,  Leuschner,  die  ge-
setzwidrige  Frechheit  besessen,  ein  Besuchsverbot
für  das  Lager  auszusprechen. Die  Anti-Lager-Tour
protestiert  gegen  die  Lagerbedingungen  und  die
Einschränkung der Bewegungsfreiheit für Flüchtlinge. 

Begrüßt  wurde  die  Anti-Lager-Tour  in  Mecklenburg-
Vorpommern  am  Freitagabend  durch  ein  Groß-
aufgebot  an  Polizei,  das  durch  massive  Straßen-
kontrollen  an  den  Landesgrenzen  und  vor  dem
Flüchtlingslager in  Boizenburg-Horst  verhinderte,  daß
die  TeilnehmerInnen  der  Anti-Lager-Tour  die  dort
lebenden Flüchtlinge treffen und zur Teilnahme an den
Protesten einladen konnten. Entgegen der  Erklärung
des Koalitionspartners  PDS in  der  Landesregierung,
dass sie die Anliegen der Anti-Lager-Tour unterstützt,
wurden dabei zwei Teilnehmer wegen Verletzung des
Reiseverbots  für  Flüchtlinge  (sog.  „Residenzpflicht“)
kontrolliert  und  angezeigt.  Auch  vor  und  auf  dem
Gelände  des  Protest-Camps  der  Anti-Lager-Tour
fanden  den  ganzen  Samstag  vormittag  Polizei-
kontrollen,  Hubschrauberüberflüge  und  ein  unbe-
gründeter  Polizeieinsatz  statt  -  bis  es  den  Camp-
Teilnehmern  gelang,  die  Polizei  vom  Gelände  zu
drängen,  mit  dem  Slogan  des  Straßentheaters:
„Kontrolle!  Kontrolle!!  Ausweiskontrolle!!!  Jede
Kontrolle ist eine Kontrolle zu viel“! 

Das aktuelle Besuchsverbot im Sammellager Tramm-
Zapel  ist  ein  Zeichen  dafür,  wie  die  Behörden das
Leben der Menschen, die nach Deutschland geflüchtet
sind  in  der  Hoffnung,  hier  Sicherheit  zu  finden,  mit
bürokratischen  Schikanen  zu  bestimmen  und
unerträglich  zu  machen versucht.  Wenn es  sich um
eine Wohnunterkunft handelt und nicht um ein Lager –
wie von Politik und Behörden immer wieder behauptet
wird  –  warum können die  Menschen,  die  in  Tramm
wohnen, nicht selber bestimmen, wer sie besucht? Herr
Leuschner  legt  es offensichtlich  auf  die  Demütigung
der  Flüchtlinge  und  eine  Eskalation  an.  Am
Wochenende werden viele  hundert  Ordner  der  Anti-
Lager-Tour den Oberordner Leuschner dazu bewegen,
sein Besuchsverbot zurückzunehmen.
Artikel: http://de.indymedia.org/2004/08/91118.shtml

Hartz und Asylpolitik
von kein mensch ist illegal - 29.08.2004

Während  endlich  Tausende  gegen  Hartz  auf  die
Strasse  gehen,  bleibt  eine  höchst  leidtragende
Gruppe  unsichtbar:  Flüchtlinge  in  Deutschland
sehen sich durch die Hartz-Gesetze mit der nackten
existenziellen Bedrohung konfrontiert .....

Über  5000  Menschen  starben  seit  1993  an  den
Aussengrenzen der "Festung Europa" beim Versuch,
ihre  Leben  vor  politischer  und/oder  geschlechts-
spezifischer Verfolgung und / oder vor Hunger und Not
zu retten; davon 145 an den BRD - Grenzen. 600.000
Flüchtlinge  und  Papierlose  in  Deutschland  leben  in
Lagern. 

Wer in Flüchtlingsheimen untergekommen ist, hat unter
beengten,  zermürbenden  Lebensverhältnissen  zu
leiden;  muß die  immerselbe Nahrung durch Lebens-
mittelrationspakete zwangsakzeptieren und hat kaum
eine Chance, diesem "besseren Elend" je wirklich zu
entkommen,  denn  AsylbewerberInnen  in  der  BRD
werden  im  ersten  Jahr  ihrer  Ankunft  mit  totalem
Arbeitsverbot  belegt.  Dann  ist  ihnen  erlaubt,  beim
Arbeitsamt  eine  eingeschränkte  Arbeitserlaubnis  zu
beantragen.  Schon  bisher  wurden  jedoch  zunächst
deutsche Arbeitslose zu  den freien Stellen  geschickt
und  meist,  schon  wegen  der  sprachlichen  Vorteil-
haftigkeit, bevorzugt. Erhielt ein/eine Asylsuchender/de
einen  sozialversicherungspflichtigen  Job  so  stand
ihm/ihr nach einem Jahr Arbeit bisher Arbeitslosenhilfe
zu, wie anderen ArbeitnehmerInnen auch. 

Doch mit  Einführung von Arbeitslosengeld  II  (Alg  II)
werden  alle  Personen  die  unter  das  Asylbe-
werberInnenleistungsgesetz  fallen  vom  Bezug  des-
selben ausgeschlossen (§ 1 des Gesetzestextes). 

Für Flüchtlinge und Asylsuchende die ein Anrecht auf
AlHi hatten gilt: Anspruch nur noch auf Geld nach dem
AsylbewerberInnengesetz.  Die  damit  gemeinten
Leistungen liegen 30 % unter  dem Niveau des künf-
tigen Alg II.  Bislang bezogen ca. 280.000 Menschen
diese  Leistungen.  Flüchtlinge  die  bisher  nach  der
Altfallregelung eine Aufenthaltsbefugnis besitzen und
uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt  hatten,
sind nun aber von diesem Gesetz ausgenommen und
auch sie bekommen statt  AlG II - nun die 30 % Min-
derung  zugesprochen.  53.000  Flüchtlinge  (so  die
Pressestelle der Integrationsbeauftragten) sind bislang
davon  betroffen.  Eine  zusätzliche  Erschwerung  der
Lebensumstände  für  Flüchtlinge  und  Asylsuchende
stellt  die  verschärfte  Zumutbarkeitsregelung  dar,
welche  die  Konkurrenz  zwischen  Ausländern  und
Deutschen verstärken wird.  Daß dies auch zu  einer
allgemeinen  Vergiftung  mit  sich  intensivierenden
Alltagsrassismen führen wird ist unschwer zu erraten.

Die eigentliche Härte, bzw. das Ausmaß an Bedenk-
lichkeit  aber  ist  der  Umstand,  daß die  Zusammen-
legung  von  Arbeitslosengeld  und  Sozialhilfe  evtl.
aufenthaltsrechtliche Folgen für  MigrantInnen mit  sich
bringen wird. Im neuen Zuwanderungsgesetz nämlich
wurde der Satz  gestrichen, dass AusländerInnen die
Arbeitslosenhilfe  beziehen,  eine  unbefristete  Aufent-
haltsgenehmigung bekommen. - somit droht ein weiter-
hin unsicherer Status der im schlimmsten fall zur Aus-
weisung führt,  denn: Die "Ermessensausweisung" er-
laubt  es Ausländerbehöreden, AusländerInnen auszu-
weisen, wenn diese  für  sich  oder  für  ihre Familien-
angehörigen Sozialhilfe in Anspruch nehmen 

http://de.indymedia.org/2004/08/91291.shtml
http://de.indymedia.org/2003/10/64327.shtml
http://de.indymedia.org/2004/08/89067.shtml

HH: Auftaktdemo zur Wendebecken-
Aktionswoche
von Rudolf Rentier - 29.08.2004

Freitag abend fand in Hamburg die Auftakt-Demo
zur Aktionswoche des Wagenplatzes Wendebecken
statt.  Dieser  Platz soll ab  31.08. abends geräumt
werden  und  an  seiner  Stelle  eine  Grünanlage
entstehen.

Demonstration am Samstag in Hamburg

Den Bewohnern wurde kein Ersatzplatz angeboten. Im
Gegenteil,  mit  einer einstweiligen Verfügung zog die
Stadt  den  möglichen  Beginn  einer  Räumung  von
Mittwoch 0:00 auf Dienstag 18:00 vor und erklärte, daß
alle Wägen konfisziert würden. Die Bewohner könnten
diese  ja  ohnehin  nicht  mehr  legal  nutzen.  Eine
Herausgabe  würde  nur  erfolgen  gegen  Angabe  der
Personalien und Unterschreiben einer Erklärung, daß
ihre  Bewohner  nie  mehr  auf  Hamburger  Gebiet  in
einem Bauwagen o.ä. wohnen würden. Alle Wägen, die
bis  zum  31.10.  nicht  abgeholt  seinen,  würden  ver-
schrottet.  Die  Bewohner  des Platzes  werden diesen
nicht  freiwillig  hergeben  und  in  einer  Vielzahl  von
Aktionen  und  einem  Camp auf  dem Platz  auf  ihre
Situation  aufmerksam machen.  Anwohner haben die
Möglichkeit, Ihre Telefonnummer zu hinterlassen, und
werden bei Räumung informiert. So können sie zeigen,
daß die Wagenbewohner in ihrer Auseinandersetzung
nicht alleine dastehen, auch wenn es nicht realistisch
sein dürfte, eine Räumung tatsächlich zu verhindern. 

Die gestrige Demo startete  am Hauptbahnhof in  der
Innenstadt  und  war  mit  schätzungsweise  1000  De-
monstranten aus vorwiegend autonomen Spektren gut
besucht. Die Demo nahm einen sehr ungewöhnlichen
Weg: die Mönckebergstrasse hinunter  und direkt  am
Rathaus  vorbei.  Bei  sämtlichen  vorausgegangenen
Wagendemonstrationen war dies stets aufgrund einer
angeblich zu hohen Gefährdung unterbunden worden.
Dann ging es auf der Rückseite des Rathauses, an der
gut  bewachten  Handelskammer  vorbei,  Richtung
Gänsemarkt,  wo  die  erste  Zwischenkundgebung
stattfand. 

Es gingen Gerüchte um, daß die Hamburger Polizei die
Wagendemo am letzten Samstag als Prüfstein für die
Mobilisierungsfähigkeit  der  Bauwagenszene  wertete.
Letzten Samstag war zwar auch schon massiv Polizei
präsent,  die  sich jedoch kompromißbereit  zeigte  und
Konflikten weitestgehend aus dem Weg ging. Bei der
gestrigen  Demo  hatte  sich  die  Stimmung  jedoch
verändert: auch wenn die Route direkt  am „Heiligtum
Rathaus“  vorbeiführte,  waren  doch  das  erste  Mal
wieder Wasserwerfer präsent, und es kam zu einigen
kleineren  Konfrontationen  mit  den  ein  wenig
aggressiver gestimmten Demoteilnehmern.  

Mehr Informationen gibts neben indymedia auch über
www.wendebecken.org (die  Webseite  des  Wagen-
platzes) und Radio FSK (93,0 MHZ oder im Internet).

weiter:  http://de.indymedia.org/2004/08/91166.shtml
Feature:  http://de.indymedia.org/2004/08/89289.shtml
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Arg.: Zanon erneut von Räumung bedroht
von wildcat - 25.08.2004

Neue Angriffe von Justiz  und Provinzregierung
gegen  die  ArbeiterInnen  der  seit  4  Jahren
besetzten  und  selbstverwalteten  Kachelfabrik
Zanon in Neuquén / Patagonien

Versammlung in der Fabrik

Die Kachelfabrik Zanon in Neuquén ist seit Oktober
2001 von den ArbeiterInnen besetzt und produziert
seit März 2002 unter Arbeiterkontrolle. In dieser Zeit
konnten die ArbeiterInnen die Belegschaft von 250
auf 400 ausweiten,  die Produktion von 10.000 m2
Fliesen  monatlich  auf  mehr  als  300.000  m2
hochfahren und fünf Räumungsversuche abwehren,
zuletzt im April 2003. Von den etwa 180 Betrieben,
die  in  Argentinien  im  Zuge  der  Wirtschaftskrise
besetzt  wurden,  ist  nur  Zanon  ohne  (vorüber-
gehende)  Legalisierung  übriggeblieben.  Die
ArbeiterInnen von Zanon halten an ihrem Ziel fest,
die  Fabrik  zu  verstaatlichen,  damit  sie  dort  in
Selbstverwaltung für die Allgemeinheit produzieren
können (statt für den Markt). Dennoch haben sie die
Kooperative  FASINPAT  gegründet  (Fábrica  sin
Patrones - Fabrik ohne Chefs), um als Übergangs-
lösung einen legalen Status  erreichen zu  können.
Diese  Kooperative  ist  bislang  nicht  anerkannt
worden. Stattdessen bereiten Justiz und Politik seit
Anfang August  eine  neue Offensive  gegen  dieses
herausragende  Beispiel  von  Arbeiterselbst-
verwaltung vor. 

Die Provinzregierung (Gouverneur  Jorge Sobisch)
hat sich zum ersten Mal in den Konflikt eingemischt
und einen Plan vorgelegt: die ArbeiterInnen sollen
die  Fabrik  räumen  -  stattdessen  soll  ein
Bauunternehmen  für  Fertighäuser  gegründet
werden,  in  dem  250  Zanon-Arbeiter  beschäftigt
werden könnten. Der Oberste Gerichtshof hat sich
ebenfalls  zu  Wort  gemeldet:  er  hat  Justiz  und
Exekutive  in  Neuquén  angewiesen,  unverzüglich
den  Räumungstitel  des  Richters  Páez  Castañeda
aus  Buenos  Aires  umzusetzen  (was  letztes  Jahr
wegen der Entschlossenheit  der ArbeiterInnen und
der großen Unterstützung nicht passiert  war). Und
schließlich hat Richter Páez Castañeda ein Treffen
der Gläubiger für den 25. Februar einberufen. Hier
könnte der Besitzer Luis Zanon Konkurs anmelden,
und  die  Gläubiger  könnten  ihren  Anteil  an  den
Schulden  verlangen.  Auch  dies  könnte  Räumung
oder Beschlagnahmung von Betriebseigentum und
damit das Ende der Arbeiterkontrolle in der Fabrik
bedeuten. 

Angesichts  dieser  neuen  Bedrohung  haben  die
ArbeiterInnen von Zanon die Bewachung der Fabrik
verstärkt.  Den  Vorschlag,  Häuser  zu  bauen  statt
Kacheln zu brennen, lehnen sie ab. Warum sollten
ausgerechnet  Kachelarbeiter  aus  einer
funktionierenden Fabrik Sozialwohnungen bauen, in

einer  Provinz,  in  der  tausende  von  Bauarbeitern
arbeitslos sind? Die ArbeiterInnen von Zanon sind
nach  wie  vor  entschlossen,  ihre  Fabrik  mit  allen
Mitteln  zu  verteidigen  und  haben  dabei  weiterhin
breite  Unterstützung.  In  der  Provinzhauptstadt
Neuquén  sind  bereits  tausende  gegen  die
Räumungsdrohung  auf  die  Straße  gegangen.  Am
20. August haben sich im besetzten Hotel Bauen in
Buenos  Aires  400  VertreterInnen  aus
verschiedenen  Betrieben  und  Bewegungen
getroffen, um das weitere Vorgehen abzusprechen.
Die  erneute  Bedrohung  von Zanon  ist  Teil  einer
allgemeinen Verschärfung des politischen Klimas in
Argentinien.  Am  12.  August  wurden  die  100
ArbeiterInnen der  besetzten  Fabrik  Gatic  (Adidas)
im Süden der Provinz Buenos Aires mit Tränengas,
Knüppeln und Gummigeschossen geräumt. Bislang
war  Präsident  Kirchner  eher  bemüht,  einen
progressiven Eindruck zu machen und solche offene
Repression  zu  vermeiden.  Was  wird  passieren,
wenn in Kürze die Fristen auslaufen, mit denen die
ersten  besetzten  Betriebe  vorübergehend  (in  der
Regel  für  zwei  Jahre)  enteignet  wurden?  Die
ArbeiterInnen von Zanon fordern  ein Gesetz  über
die  endgültige  Enteignung  der  selbstverwalteten
Betriebe  und rufen  zu  einer  Demonstration  unter
dieser Forderung für den 10. September in Buenos
Aires auf...

mehr: http://de.indymedia.org/2004/08/90685.shtml

Spanien: Räumung des Euskal Jai Squats
Übersetzung von Indymedia.org: Jens Steiner - 28.08.2004

Euskal Jai ist das bekannte besetzte Haus in der
Altstadt  von  Pamplona,  in  der  während  der
letzten 10 Jahre viele Hausprojekte existierten.

Die Straße wird geräumt

In  der  Altstadt  von  Pamplona  befindet  sich  das
Euskal  Jai  Squat,  eines  der  ältesten  instand-
besetzten  Häuser  der  Region.  Am  16.  August
begann die spanische Polizei mit der Räumung des
Hauses. Dabei wurde sämtliches Inventar und der
Garten  des  Grundstückes  zerstört.  Polizisten
drohten  einer  Frau  mit  Vergewaltigung,  setzten
Gummigeschosse und Steine gegen Menschen ein,
nahmen  viele  Personen  fest  und  attackierten
Unbeteiligte. So wurde einem Barbesucher der Arm
gebrochen  und  auf  Autodächer  eingeschlagen.
Unter  dem  Dach  des  Hauses  hatten  sich  sechs
Hausbewohner  mehrere  Tage  verschanzt.  Sie
wurden von der Polizei  unaufhörlich attackiert  und
bedroht.  Nachbarn  solidarisierten  sich  mit  den
Protestierenden.  Barrikaden  wurden  in  Brand
gesetzt  und  Strassenpartys  gefeiert.  Am
Sonnabend  wurde  für  den  Erhalt  des  Hauses
demonstriert.

Artikel mit Chronik der Räumung:
http://de.indymedia.org/2004/08/91154.shtml

New  York:  Update  zu  Protesten  gegen
Republikaner-Treffen
Montag früh

Im  Anschluß  an  die  sechsstündige  Demon-
stration mit bis zu 500.000 Teilnehmern kam es
im Innenstadtbereich zu vielen Festnahmen. Eine
Menge  Demonstranten  begrüßten  die  De-
legierten,  welche  Broadway-Shows  besuchten,
mit "Geht nach Hause"-Rufen. Daraufhin kam es
zu Massenfestnahmen in deren Verlauf 200 oder
mehr  Leute  verhaftet  wurden.  Schon  während
der  Demonstration  wurden  viele  Menschen
festgenommen. 

Zuvor  fanden mehrere  Hacktivisten-Aktionen  statt:
Beispielsweise  begannen  einige  einen  Online-
Protest,  indem  sie  hunderte  Kreditkarten  von
großen Nachrichtenagenturen stahlen und mehr als
2400 Dollar z.B. an verschiedene Menschenrechts-
organisationen  überwiesen.  Diese  Aktion  ist  Teil
einer  größere  Kampagne  von  elektronischen
Ungehorsam gegen den RNC.

Verhaftung am Rande der Proteste in New York

Die  gestrigen  Proteste  in  New  York  waren  die
größten  seit  Jahrzehnten,  gekommen  sind  etwa
doppelt  so viel,  wie ursprünglich erwartet.  Ähnlich
wie  hierzulande  bei  den  Montagsdemonstrationen
werden  in  den  Medien  die  Zahlen  auf  einige
Zehntausend heruntergelogen, falsche Behauptung-
en  aufgestellt.  In  Deutschland  übernahm  lediglich
das  ZDF  und  einige  Tageszeitungen  diese
Berichte..  

In  dieser  Woche  sind  weitere  Groß-
demonstrationen,  Kundgebungen  und  Aktionstage
geplant.  Auf  Indymedia-NewYork   sind  neben
ständigen Updates mehrere Live-Radio-Streams zu
finden. (http://nyc.indymedia.org)
In  der  Nacht  zu  heute  bekam  der  Provider  von  Indy-
media-NewYork  Besuch  vom FBI und vom Secret  Ser-
vice: Das FBI wollte die Zugangsdaten über  die Nutzer.
Allerdings  loggt  kein  Indymedia  mehr  mit,  nachdem
Ähnliches 2001 schon einmal versucht wurde.

Updates/Berichte vom Wochenende:
http://de.indymedia.org/2004/08/91198.shtml
http://de.indymedia.org/2004/08/91055.shtml
http://de.indymedia.org/2004/08/91100.shtml
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McKinsey in Berlin...
von kein Millionär - 27.08.2004

Freitag:  Berlin-Mitte  hat  sich  in  ein  gewaltiges
Festbankett  für  5.000 geladene  Gäste aus Politik
und  Wirtschaft verwandelt,  ein  Großaufgebot der
Polizei sollte die unzufriedene Bevölkerung notfalls
mit Gewalt fernhalten. Der neoliberale Think Tank
McKinsey feiert 40.Geburtstag.

Versuch, das Kronprinzenpalais zu stürmen

Seit  40  Jahren  berät  McKinsey viele  Unternehmen,
Institutionen und Regierungen, wurde die neoliberale
Doktrin  durchgedrückt  und  wahrscheinlich  Millionen
Existenzen vernichtet.  Auch in der Hartz-Kommission
hatte  McKinsey  Schlüsselpositionen  besetzt.  Kein
anderes Ereignis wurde seit der Wiedervereinigung so
pompös  und  monarchistisch  gefeiert,  wie  der  Mc
Kinsey-Konzern kurz vor Inkrafttreten von Hartz IV. Der
Berliner  Dom,  der  Palast  der  Republik,  das
Brandenburger  Tor,  zahlreiche  Museen  und  mehr
waren für das rauschende Fest gemietet und teilweise
umgebaut wurden. Die meisten öffentlichen Gebäude
waren am Freitag nur für geladene Gäste zugänglich -
darunter  auch  die  Humboldt-Universität.  Vor  diesen
Gebäuden stehen Wachschützer,  Türsteher  und  Po-
lizei. Der Mittelstreifen wurde in eine art Privat-Galerie
umgewandelt.  ...  Ein  Grund  also  für  zahlreiche
Gruppen und  Netzwerke  zu  Aktionen  gegen dieses
millionenteure  Spektakel,  gegen  das  Feiern  des
Sozialkahlschlag aufzurufen.  Mit  Kundgebungen und
direkten  Aktionen  sollten  die  Feierlichkeiten  nicht
unwidersprochen  hingenommen  werden.  Am
Nachmittag  wurde mit  einer Kundgebung an der HU
mit den Protesten begonnen...

Die  Polizei  versuchte  die Protestierenden mit  einem
massiven  Aufgebot  einzuschüchtern.  Mindestens  30
bis  40  Leute  (darunter  auch  normale  Passanten)
wurden  festgehalten  und  die  Personalien  aufge-
nommen. Aus der Kundgebung werden immer wieder
wahllos Menschen herausgegriffen. 

Am Abend unternahmen etwa 200 Leute, begleitet von
Schaulustigen, den Versuch, das Kronprinzenpalais zu
stürmen, zu  der  ebenfalls  nur  für  Millionäre und Mc
Kinsey-Angestellte Zutritt  hatten. Die Polizei reagierte
sehr schnell:  eine Hundertschaft stürmte sofort  in die
Menge,  riß  und  drückte  die  Aktivisten  vom Eingang
weg. Weitere Hundertschaften kamen angebraust und
verursachten  im  Feierabendverkehr  beinahe  Unfälle.
Ein spontaner Demonstrationszug bildete sich und zog
Richtung Palast der Republik bzw. Berliner Dom. Zwei
oder drei Hundertschaften drängten die spontane De-
monstration  dahin  auf  den  Gehweg  richtung
"gestatteter"  Kundgebung  hinter  eine  Baustelle  auf
dem  Schlossplatz.  Währenddessen  sammelten  sich
rund  100 Menschen auf  der  anderen  Straßenseite  -
darunter auch viele normale Bürger und Schaulustige,
die  die  zum  Dom  laufenden  Millionäre  mit  Sprech-
chören empfingen und  in  Diskussionen verwickelten.
Weitere  Aktionen  und  ein  Konzert  waren  am Abend
geplant....

Artikel vom Tage:
http://de.indymedia.org/2004/08/90924.shtml
http://de.indymedia.org/2004/08/90952.shtml
http://de.indymedia.org/2004/08/90997.shtml

Göttingen: 150 Menschen gegen Hartz
IV im Hungerstreik
von Übermittler - 30.08.2004

Informationen  des  Bürgerportal  zufolge  traten
gestern  abend  22.00Uhr  150  Menschen  in  den
Hungerstreik  gegen  Hartz  IV.  Die  Hungerstreik-
Demonstration  findet  vor  dem Arbeitsamt  in  der
Bahnhofsallee statt.

Initiiert  wurde  diese  Aktion  von  Thomas  Post,  35
Jahre, seit  fast 1 Jahr (wieder) arbeitslos. Während
der  Vorbereitungsphase  haben  sich  etwa  150
überwiegend  arbeitslose  Menschen  gemeldet,  die
sich dem Hungerstreik anschließen wollten. 

Die Gruppe will erreichen, daß .. Zitat Thomas Post:
'..  vor  allem  Hartz  IV  zurückgenommen  wird.  Am
liebsten  wäre  mir,  die  ganzen  Hartz-'Reformen'
wandern ins Klo !'

Auf  Veröffentlichung  einer  Namenliste  aller
beteiligten  Personen wird  auf eigenen  Wunsch  der
Beteiligten, verzichtet. Es handelt sich bei ihnen um
Göttinger  BürgerInnen,  alle  sind  arbeitslos  -  dies
zum Teil  schon lange  -  und  ab nächstes Jahr von
Hartz IV selbst betroffen. 

Update:  Der Hungerstreik  wurde  abgebrochen,  da
die  'Hungerstreikdemonstration' verboten wurde. Es
wurde angeführt, daß ein dringender Grund für die
Untersagung  vorliegt,  nämlich  drohende
Suicidgefahr ... (!!!)

http://de.indymedia.org/2004/08/91295.shtml

600  DemonstrantInnen  in  Bremen  bei
Donnerstagsdemonstration - Verdopplung
von Heino  - 27.08.2004

Mit 5-600 Demonstranten  in Bremen und 200 in
Bremerhaven (nach WK) hat sich die Teilnehmer-
zahl  im  Land  etwa  verdoppelt,  was  nach  der
Presseberichterstattung über die letzte Montags-
demonstration  keineswegs  selbstverständlich
und sehr ermutigend ist. ...
Der Widerstand gegen Hartz IV, das immer mehr zum
Symbol  für  die  unsoziale  Politik  der  Regierung
Schröder  wird,  beginnt  sich  auch  in  Bremen  zu
stabilisieren und einen festen Anlaufpunkt zu erhalten.
Das  gilt  auch  für  die  Demonstrationen  in  anderen
Teilen  der  Republik,  besonders  für  die  neuen
Bundesländer. Allerdings zeigt sich in Berlin, wo zwei
Demonstrationen  gleichzeitig  stattfanden  und  durch
diese Spaltung die Gesamtteilnehmerzahl bei etwa 15
000  stagnierte,  dass  die  bisherige  Form  der
(spontanen) Hartz-Proteste auf Grenzen stößt. Bisher
ist  es  -zumindest  in  Bremen,  ebensowie  in  den
anderen  westdeutschen  Großstädten-  noch  nicht
gelungen,  über  die  unmittelbar  betroffenen
Arbeitslosen  und  ihre  Initiativen  hinaus  die  (noch)
arbeitende  Mehrheit  der  Bevölkerung  aus  den
Betrieben  für  die  Montagsdemonstrationen  zu
aktivieren.  Das  gemeinsame  Engagement  von
Arbeitenden und Arbeitslosen ist  aber auf  Dauer die
wichtigste Voraussetzung dafür, das Gesetz zu kippen.
Daher  dürfen  sich  die  Forderungen  nicht  auf  die
Ablehnung  von  Hartz  IV  beschränken,  sondern  sie
müssen mit  dem Protest  gegen die unsoziale Politik
der Agenda 2010 insgesamt verbunden werden, die bei
den  Arbeitslosen  Geld  spart,  um  z.B.  den
Spitzensteuersatz senken zu können.

mehr: http://de.indymedia.org/2004/08/90859.shtml

In folgenden Städten fanden am letzten Montag
Demonstrationen statt: 

Aachen  (350),  Altenburg  (1.200),  Apolda  (400),
Aschersleben  (3.000),  Auerbach  (500),  Augsburg
(150), Bad-Hersfeld (150), Bergkamen (70), Berlin (2
Demos / 20.000), Bielefeld (300), Bochum (zw. 800
und 1.600), Bonn (200), Bottrop (200), Brandenburg
(400),  Braunschweig  (50),  Bremen  (400  bis  800),
Bremerhaven  (300),  Bruchsal  (30),  Burg  (800),
Chemnitz  (zwischen  5.000  und  8.000),  Cottbus
(3.000), Darmstadt  (200 bis  400), Dessau (4.000),
Dortmund  (zw.  1.000  und  2.000),  Dresden  (zw.
5.000  und  7.000),  Duisburg  (zw.  200  und  600),
Düsseldorf  (800),  Eberswalde  (1.000),  Eisenach
(1.000),  Eisenhüttenstadt  (zw.  800  und  1.200),
Essen  (250),  Esslingen  (80),  Finsterwalde  (300),
Forst  (600), Frankfurt/M (400 bis 600), Frankfurt/O
(1.200),  Freiburg  (300),  Freytal  (150),  Friedrichs-
hafen (zig), Fürstenwalde (hunderte), Gelsenkirchen
(1.000),  Gera  (3.000  bis  4.000),  Gladbeck  (150),
Görlitz  (1.300), Göttingen (200 bis 250), Gotha (2
Demos / 400), Gransee (300), Greiz (700), Gütersloh
(100),  Hagen  (500),  Halberstadt  (800  bis  1.000),
Haldensleben (1.000), Halle (5.000), Hamburg (700),
Hameln (40), Hanau (100), Hannover (80), Hattingen
(100), Heide (200), Heidelberg (50 bis 100), Herne
(600),  Herten  (150),  Hoyerswerda  (300),  Illmenau
(500), Jena (zw.  1.200 und 2.000), Jüterbog (200),
Kassel  (zw.  1.000 und  2.000),  Kiel  (500  bis  800),
Köln (zw.  1.500 und 2.500), Königs Wusterhausen
(350),  Köthen  (350),  Krefeld  (400),  Kyritz  (300),
Leipzig (16.00 bis 20.000), Leverkusen (60), Lübeck
(zw. 300 und 700), Lüdenscheid (130), Magdeburg
(zw.  8.000  und  12.000),  Mainz  (150),  Mannheim
(800), Marburg (150 bis 200), Meiningen (150), Min-
den  (200),  Merseburg  (250),  Mönchengladbach
(150),  München (500 bis  700), Mühlhausen  (800),
Mühlheim  (250),  Münster  (300),  Neukirchen-Vluyn
(60 bis 100), Neuruppin (180), Nordhausen (2.500),
Nürnberg (zw. 500 und 1.000), Oberhausen (150),
Offenburg (zw. 600 und 1.000), Oldenburg (700 bis
1.000), Oranienburg  (700), Osnabrück  (80),  Oster-
burg (1.000), Paderborn (zw. 100 und  200), Parchim
(500), Peine (50),Perleberg (100),  Plauen (1.000 bis
1.500),  Pößneck  (400),  Potsdam  (700),  Pritzwalk
(500),  Quedlinburg  (zw.  1.000  und  2.000),  Rhein-
felden (80), Riesa (50), Remscheid (150), Reckling-
hausen  (300),  Rostock  (5.000),  Saalfeld  (1.000),
Saarbrücken  (1.200),  Salzwedel  (500),  Sanger-
hausen (370),  Schönebeck (zw.  4.000 und 6.000),
Schwäbisch  Gmünd  (100),  Schweinfurt  (180),
Schwerin  (zw.  1.500  und  3.000),  Seifhennersdorf
(470), Senftenberg  (zw.  1.700 und  2.500),  Sindel-
fingen  (70),  Solingen  (200),  Spremberg  (1.000),
Staßfurt  (1.000),  Stendal  (750),  Stuttgart  (800),
Stralsund (zw. 1.500 und 3.500), Suhl (zw. 250 und
400),  Tangerhütte  (450),  Teltow  (100),  Torgau
(3.000 bis 4.000), Tübingen (zw. 300 und 700), Ulm
(180 bis 200), Villingen-Schwenningen (80), Weimar
(350);  Weißenfels  (400  bis  800),  Wilhelmshaven
(400), Wismar (200), Witten (120), Wittenberg (600
bis  800),  Wittenberge  (600),  Wittstock  (300),
Wuppertal  (600 bis 700), Zeitz  (2.500), Zittau  (750
bis 1.000), Zwickau (zw. 2.500 und 3.500),... weitere

mehr: http://de.indymedia.org/2004/08/90251.shtml
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