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Berlin: CCC-Kongress
hat begonnen
von Sebastian K. – 28.12.2004

In  Berlin  begann  gestern unter  dem Motto "The
Usual  Suspects"  der  21.  Chaos  Communication
Congress (21C3),  der  seit  1984  jedes  Jahr  vom
Chaos  Computer  Club  veranstaltet  wird.  Der
Ansturm  dieses Jahr  ist  überwältigend.  Die  Zahl
der  Hacktivisten,  Nerds,  Programmierer,  Netz-
aktivisten oder einfach nur Interessierten aus ganz
Europa dürfte sich im Vergleich zum Vorjahr fast
verdoppelt  haben.  In  mehr  als  100  Vorträgen,
Podiumsdiskussionen und zahlreichen Work-shops
und  Präsentationen  geht  es  um  die  Details
technischer  Entwicklungen,  ihren  gesell-
schaftlichen Folgen und Visionen.

Im  Mittelpunkt  stehen  heute  unter  anderem  die
zunehmenden  Überwachungstechniken,  ihre  Um-
gehung,  Verschlüsselungstechniken,  Zensur&  Me-
dien,  WLAN-Netzwerke und OpenSource-Software.
Mehr dazu auf den nächsten Seiten. ...

http://de.indymedia.org/2004/12/102495.shtml

21c3-Wiki: https://21c3.ccc.de/wiki/index.php/

21c3-Weblog: http://21c3.ccc.de/weblog/

Bizarres Glücksspiel
von Birgit Gärtner –  25.12.2004

Arbeitsplatzverlosung  per  Edgar-Card  -  ein
Projekt, das mangels Teilnahme scheiterte

Die  Hamburger  Arbeitsförderungsgesellschaft
(AFG)  startete  im  Oktober  eine  ungewöhnliche
Werbe-Kampagne:  Per  Edgar-Card  sollten  Frei-
willige für 2.- €-Jobs geworben werden. Als beson-
deres Bonbon sollte unter  den ersten 200 Bewer-
bern ein fester Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeits-
markt verlost werden. Doch dieses perfide Spiel mit
den Existenzängsten der  Betroffenen funktionierte
nicht,  es beteiligten sich nur einige Wenige daran.
Deshalb wurde das Projekt Joberlosung inzwischen
für gescheitert erklärt. Die AFG wurde 1995 von der

Stadt  Hamburg  als  öffentlicher  Beschäftigungs-
träger  gegründet.  Sie  entwickelt  Berufs-
qualifizierungsangebote  und  schafft  befristete
Beschäftigungsverhältnisse  zur  Vorbereitung  auf
den ersten Arbeitsmarkt. Darüber hinaus vermittelt
die AFG auch 2.- € Jobs, z.B. als Touristenführerin
im Hamburger Michel, im Fahrrad-Service-Team an
Hamburger  Schulen  oder  als  Bühnen-  oder
Tresenhilfe in  soziokulturellen Zentren. Gearbeitet
werden darf 20, höchstens 30 Stunden pro Woche,
damit Zeit  bleibt,  „sich um den Weg in den ersten
Arbeitsmarkt  zu kümmern“. Die 2.- € pro Stunden
können zusätzlich zum ALG II verdient werden. Die
AFG wollte die Werbetrommel  rühren,  für  die 2.-
€-Jobs sowie „für  uns und unser Know-How“,  wie
Pressesprecher Kay Ingwersen erläuterte. So wurde
eine  Informationskampagne  gestartet,  deren
Kernstück die Verteilung von Edgar-Cards war. Die
werden in vielen Städten kostenlos über Displays in
Kneipen und Restaurants vertrieben. Allerdings nur
in  bestimmten  Lokalitäten  in  Szenestadtteilen,  in
Hamburg  beispielsweise  im  Uni-Viertel,  in  der
Sternschanze und in Altona. Das ist vermutlich auch
der Grund dafür,  dass das Konzept  nicht aufging,
denn  Arbeitslose  auf  der  Suche  nach
gemeinnütziger  Arbeit  hocken  nicht  unbedingt  in
Szenekneipen.  Das  wird  auch  bei  der  AFG
rückblickend  kritisch  eingeschätzt,  wie  Ingwersen
einräumte. Als Anreiz wurde versprochen, unter den
ersten 200 Bewerbern einen festen Arbeitsplatz auf
dem ersten  Arbeitsmarkt  zu  verlosen.  Wobei  es
allerdings  keinen  konkreten  zur  Verfügung
stehenden Arbeitsplatz gab, wie sug-geriert wurde,
sondern:  „Wir  dieser  Person  unsere  besonderen
Bemühungen  angedeihen  lassen  hätten“,  so
Ingwersen. Um in den Genuss dieser „besonderen
Bemühungen“  zu  kommen,  wäre  jedoch  die
Voraussetzung  gewesen,  dass  sich  min-destens
200 Personen bewerben.  Laut  Ingwersen ist  das
Ergebnis  der  gesamten Postkartenaktion lediglich
ein Bewerber, der in das Förderungs-programm der
AFG aufgenommen wurde.

http://de.indymedia.org/2004/12/102404.shtml

Schwarzes Jahr für
Soziale Bürgerrechte
von Dragan Pavlovic (HU) - 28.12.2004

Als  "schwarzes  Jahr  für  die  Sozialen
Bürgerrechte"  charakterisiert  Franz-Josef
Hanke  das  Jahr  2004.  Der  Marburger
Ortsvorsitzende  und  hessische  Lande-
ssprecher  der  Humanistischen Union zog am
Dienstag  eine  ernüchternde  Bilanz  des
ablaufenden Jahres.
Geprägt  gewesen sei  2004  vor  allem durch  eine
drastische Verschärfung der sozialen Schieflage in
Deutschland. "Hartz IV" - das "Wort des Jahres" - sei
ein  Synonym für  das Sparen  an  Bedürftigen  und
Sozial  Schwachen,  erklärte  Hanke.  Der
Bürgerrechtler  beobachtet  derzeit  ein  "Wind-
hunderennen" der großen politischen Parteien nach
dem Motto "Spieglein, spieglein an der Wand, wer
ist der Neoliberalste im ganzen Land?" 

Auf  der  Strecke  blieben  dabei  Bedürftige,
Behinderte,  Alte  Menschen  und  Kinder.  Die  vom
Deutschen  Kinderschutzbund  (DKSB)  für  die
Jahreswende  prognostizierte  Verdoppelng  der
Kinderarmut  in  Deutschland  hält  Hanke  für  ein
beschämendes Armutszeugnis der Politik. Bei ihren
wichtigsten Aufgaben - der Zukunftssicherung und
Bewahrung  des  Sozialen  Friedens  -  hätten  die
Bundestagsparteien  nahezu  einmütig  kleinmütig
versagt.  Scharf  kritisiert  der  Marburger
Bürgerrechtler den staatlichen Griff in die Taschen
der  Sozial  Schwachen:  "Viele  Politiker  verhalten
sich  beim  Sozialabbau  wie  Ganoven:  Klamm-
heimlich greifen sie zu. Und wenn niemand schreit,
dann ist das Geld ganz schnell weg!" Für das Jahr
2005 befürchtet  der Bürgerrechtler weitere soziale
und  politische  Verwerfungen.  Es  sei  eine
altbekannte  Erkenntnis,  dass  rechtsextreme
Positionen  durch  eine  Politik  der  sozialen  Kälte
gestärkt  werden.  Der  dramatische  Sozialabbau
schade dem Ansehen der Politiker ebenso wie dem
Gemeinwesen. Der HU-Sprecher fordert deswegen
zur Umkehr auf. "Wir müssen die Lasten gerechter
verteilen",  erläutert  Hanke.  "2005 muss  das  Jahr
eines  sozialen  und  politischen  Neubeginns  in
Deutschland werden!"

http://de.indymedia.org/2004/12/102536.shtml
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Berlin: 21C3 gestartet
von Andre M. - 27.12.2004

Gestern  war  der  erste  von  3  Tagen
des  „21C3“  -  dem  21.  Chaos
Communication Congress, der unter
dem  Motto  "The  Usual  Suspects"
steht. Ein Bericht über drei Vorträge,
die  ich  besucht  habe:
"Suchmaschinenpolitik",

"Videoüberwachung  im  europäi-
schen  Vergleich"  und "Biometrie  in
Ausweisdokumenten".

Suchmaschinenpolitik - Google is
watching you!
Eine  differenzierte  Betrachtung  des  Such-
maschinenmarktes  und  dessen  Politik.  Zensur,
Manipulation,  Überwachung.  Was  ist  aus  den
allwissenden  Göttern  unserer  Zeit  geworden?
Gibt es Alternativen? 
Google  ist  mit  fast  80% Marktanteil  die größte
Suchmaschine und damit Anlaufstelle, um sich in
den  unendlichen  Informationen  des  Internets
zurecht  zu  finden.  Doch  auch  die  nie
veröffentlichen  Algorithmen  dieses  Imperiums
werden  unterwandert,  so  zu  sehen  bei  vielen
Dialer-Seiten die ihre "Pageranks" verbessern und
der  Suche  nach  miserable  failure,  bei  der  als
erstes  George  W.  Bush's  Biographie  auf
whitehouse.gov  erscheint.  Mehr  über  das  so
genannte "Google-Bombing" auch bei Telepolis.

Bei einer Bildersuche nach abu ghraib torture gibt
es auf Google keine Resulte, bei Yahoo dagegen
schon.  "Evil is what Sergey says is evil." Sergey
ist  einer  der  Gründer  von  Google.  So  arbeitet
Google mit  der chinesischen Regierung Hand in
Hand,  um  dort  "systemfeindliche" Webseiten  zu
zensieren.  Kleinere  Eingriffe  sind  auch  in
Deutschland  schon  vorgekommen,  so  werden
hierzulande u.a. Naziseiten nicht angezeigt.

Doch  auch  andere  Suchmaschinen  haben
Probleme.  So  zeigt  die  Beta-Version  von
Microsofts  MSN  Suche  Deutschland  bei  einer
Suche  nach  "sex"  und  adolf  hitler  nur  die
Nachricht  "Bei  der  Suche  nach  ...  werden
möglicherweise  sexuelle  Inhalte  ausgegeben.",
während die Schweizer Version 710.388.050 bzw.
2.007.670 Ergebnisse angezeigt werden.

"Creepy" ist auch Google's E-Mail Service G-Mail,
bei dem alle E-Mails (empfangen oder gesendet)
durchsucht  und  geindext  werden  und  sich
eingeblendete  Werbung  nach  dem  Inhalt  der
Mails  richtet.  Damit  kennt  Google  auch soziale
Netzwerke.

Bei  Google's  "Desktop  Suche"  werden  alle
Suchanfragen  auf  der  Festplatte  in
unverschlüsselten Dateien gespeichert,  die auch
schon  von  anderen  Rechnern  aus  erreichbar
waren.

Die  Google  Suchmaschine  selbst  setzt  auf
Rechnern  einen  "Cookie",  der  jeden  Rechner
eindeutig  zuweisen  kann,  alle  Suchanfragen

speichert  und  erst  im  Jahr  2038  verfällt!
Zusammengefasst  lässt sich sagen, das Google
alle Daten über seine User speichert, die es in die
Hände bekommt,  diese Daten  nicht  löscht  und
nicht  begründet,  warum  es dies tut.  Mehr Infos
dazu  hier.  Bleibt  noch  zu  bemerken,  dass lauf
dem  Patriot  Act  die  US-Regierung  "Zugriff  auf
Profile der Weltbevölkerung"  hat,  was ihnen mit
den  von  Google  gespeicherten  Daten  ziemlich
leicht fiele.

Videoüberwachung  im  europäischen
Vergleich  -  Gemeinsame  Trends  und
nationale Unterschiede
Ein  Überblick  über  die  aktuelle  Situation  im
Bereich  Videoüberwachung in  Europa. In einer
Zusammenfassung  der  Ergebnisse  sollen
nationale  Unterschiede  und  gemeinsame
europäische Trends aufgezeigt werden und vor
dem Hintergrund der forschungsleitenden Frage
diskutiert werden, ob wir mit dem Aufstieg von
Videoüberwachung  zum  urbanen  Alltags-
phänomen an der Schwelle  zu einem urbanen
Panopticon stehen, in dem die Überwachten ihr
Verhalten in vorauseilendem Gehorsam gegen-
über  den  unsichtbaren  Beobachtern  selbst
disziplinieren  und  sich  damit  einem  latenten
Anpassungsdruck unterwerfen. 
Eric Töpfer stellte Ergebnisse einer Studie vor, die
3  Jahre  lang  in  ganz  Europa,  vorwiegend  GB,
Frankreich,  Dänemark,  Holland,  und  Schweden
Videoüberwachung  analysierte.  Während  in
London  47%  aller  öffentliche  zugänglichen
Einrichtungen überwacht werden, sind es in Wien
17%  und  Berlin  21%,  was  sich  auch  in  der
Akzeptanz  von  Überwachung  innerhalb  der
Bevölkerung  wiederspiegelt.  Da die  "Gefahr  vor
Terrorismus" in London seit den 90er Jahren und
IRA hoch sei, fühlen sich die Bewohnenden  mit
Kameras auch sicher. So konnte GB auch in 530
Städten 40.000 Kameras in Straßen, Plätzen und
öffentlichen Einrichtungen installieren. Die Masse
davon  zielt  jedoch  auf  symbolische  Ab-
schreckung,  so  gibt  es einfache feste  Kameras
ohne Echtzeitüberwachung am öftesten und auch
Attrappen sollen ihre Wirkung zeigen. Jedoch hat
in GB die Videoüberwachung Kriminalität  nur um
4%  gesenkt,  nicht  gerade  ein  rühmliches
Ergebnis für sündhaft teure Anlagen.

Als  Fazit  bleibt  zu  sagen,  dass  Video-
überwachung  jedoch  europaweit  weiter  zu-
nehmen wird.  Die These des Vortragenden war,
dass durch fortschreitenden Neoliberalismus und
damit  die weitere Spaltung der Gesellschaft  in 2
"Schichten", das Mißtrauen untereinander größer
wird  und  dies  auch  als  Grund  für  weitere
Überwachung dient.

Biometrie  in  Ausweisdokumenten  -
Eine  Aufnahme  der  politischen  und
technischen Sicht
Eine  kurze  Einführung  in  die  Technik  und  ein
Überblick  über  die  zurückliegenden,  gegen-
wärtigen  und  zukünftigen  politischen  Ents-
cheidungen unter Berücksichtigung von Studien

und  Test  zur  Tauglichkeit  vorraussichtlich
verwendeter Systeme. Ziel  ist  es, aufzuzeigen,
wie  wenig  die  Systeme  in  den  geplanten
Einsatzszenarien  den  versprochenen  Sicher-
heitsgewinn bringen. Im Anschluss wird es noch
ein  paar Vorführungen zur Überwindbarkeit  der
drei  wichtigsten  Systeme  (Gesichtserkennung,
Fingerabdruck  und  Iriserkennung)  und  eine
offene  Diskussion  über  die  Politik  und  die
Einstellung gegenüber der Technik geben. 

Viele Veranstaltungen waren hoffnungslos überfüllt

Am  9.1.2002  wurden  mit  dem
Terrorismusbekämpfungsgesetz  21  bestehende
Gesetze  geändert,  damit  Finger-,  Hand-  oder
Gesichtsabdruck  in  Ausweis  und  Pass  auf-
genommen  werden können.  Dies wird  nächstes
Jahr  geschehen, es wird  empfohlen sich vorher
noch einen neuen zu holen.

Im  Vortrag  wurde  gesagt,  wie  mensch  einen
Fingerabdruck  leicht  nachmachen  kann.  Im
anschließenden  Workshop  wurden  diese
Methoden  noch  genauer  vorgestellt.  Zum
nachmachen eines Fingerabrdrucks gibt  es auch
eine  Anleitung  und  ein  Video  (30mb)  auf  der
CCC-Homepage.

Während sogar das BKA in einer Studie zugab,
dass bestehende Systeme mit Fotos bzw. Videos
überlistbar  sind,  treibt  Schily  Biometrie  in
Ausweisen voran. Die Daten von Asylbewerbern
sollen sogar in  einer  zentralen  Datenbank ohne
Zweckbindung gespeichert werden, damit könnte
sogar die Polizei für Spurensuche auf diese Daten
zugreifen.  Dass damit  der  Gleichheitsgrundsatz
verletzt wird, scheint egal zu sein.

Zum  Schluss  wurden  diese  acht  Forderungen
noch erläutert.

So siehts auf den Gängen im BCC aus

Mehr  Berichte  dann  hoffentlich  später  oder  im
21C3-Weblog: http://21c3.ccc.de/weblog/

http://de.indymedia.org/2004/12/102495.shtml
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CCC: DataMining the NSA
von Jens Steiner - 28.12.2004

Pünktlich um 15 Uhr begann der Österreicher
Erich  Moechel  in  einem  der  überfüllten
Seminarräume  der  Kongresshalle  am  Alex-
anderplatz  seinen  Vortrag  über  die  Mailing-
liste  des  Biometric  Consortium.  Hierbei
handelt es sich um ein Projekt, welches 1993
vom  NSA  initiert  wurde,  um  biometrische
Daten  zu  standardisieren.  Die  Liste  existiert
seit 1994.
Anfangs kommunizierten über diese in erster Linie
ranghohe Militärs von US Army, Navy und Airforce
über  die  Schaffung  einer  Datenbank  für  die
Stimmerkennung.  Seit  Mitte  der  Neunziger  Jahre
verloren  die  Militärs  mit  ihren  Voice  Encoding
Plänen auf der Liste an Bedeutung. Fingerabdrücke
und  Iris-Erkennung  stießen  bei  der  neuen
Generation  des  Biometrie-Consortiums  auf
grösseres  Interesse.  Moechel  gelangte  Anfang
dieses Jahrzehnts  auf die "Biometrics Consortium
Discussion  List"  und  stellte  umfangreiche
Recherchen an. 

Das Biometric Consortium existiert  seit  12 Jahren.
Zu den Sponsoren zählen das Biometry-Project des
amerikanischen  Departments  of  Defense,  das
International Commitee for Information Technology
Standards,  die  IBIA,  das  National  Institute  of
Technology  Standards,  die  NIST,  das  National
Biometry Security Project (NBSP) und einige mehr.
Die  Finanzierungsfonds  des  Projektes  waren
vergelichsweise gering. 

Gegründet wurde das Projekt zur Standardisierung
biometrischer  Daten  am  North  Carolina  Super
Computing  Center.  Moechel  stellte  einen
Zusammenhang  zwischen  den  Entwicklern  von
SELinux  und  dem  NSA-Projekt  her.  Eigenartig
erscheint, dass bereits 1995 der NSA eine Website
zum Biometric Consortium ins Netz stellte. Zu den
Gründern und wichtigsten Köpfen beim Konsortium
zählten  Dr.  Henry  B.  Boitel  und  Dr.  James  L.
Wayman.  Boitel  war  vorher  in  einer
Führungsposition  für  ein  britisches  Rüstungs-
unternehmen  tätig.  Waren  es  anfangs  nur  hohe
amerikanische  Militärs  und  Geheimdienstler,  die
sich  an  der  Diskussion  auf  der  Liste  beteiligten,
fanden sich seit Mitte der Neunziger auch Vertreter
englischer  Institutionen  wie  der  British  Telecom
wieder. 

Moechel beschrieb seinen Rechercheweg. Er  ging
auf  die  hoch  bürokratische  Sprache  der
amerikanischen Militärs und Geheimdiensteler  ein.
Diese  würden  sich  auf  der  Liste  einer
hochkomplizierten und meist  nichtssagenden Aus-
drucksweise  bedienen.  Lange  Kettensätze  sollen
keine  Fakten  übermitteln,  sondern  den  Lesern
maximal eine ungefähre Idee von dem geben, was
man meinen könnte. 

Auch  erwähnte  Moechel  das  Projekt  der
französischen  Firma  MORPHO,  die  1994  die
biometrischen Datensätze des FBI neu strukturieren
sollte.  Diese  wurde,  laut  Moechel,  von  Sagem
aufgekauft.  Bis  2003  hatte  aus  lizenzrechtlichen
Gründen das FBI keinen Zugriff auf die eigenen 18
Tausend  Fingerabdruck-Datensätze.  Erst  2003

habe das FBI für 315 Millionen US-Dollar die Rechte
an den Daten von der französischen Firma SAGEM
MORPHO  erworben.  In  diesem  Zusammenhang
kam  Moechel  auch  auf  das  Monopol  einer
israelischen Firma für das Abhören amerikanischer
Festnetz-Telefone zu sprechen. Gegen 16.00 Uhr
beendete er seinen englischsprachigen Vortrag, der
von  einer  Präsentation  interessanter  Dokumente
und  aussagekräftiger  e-mails  der  Biometric
Consortium Liste begleitet wurde.

http://de.indymedia.org/2004/12/102544.shtml

Gambia: Zeitungsstreik
nach Mord an Journalisten
von Jens Steiner - 22.12.2004

Banjul:  Am  17.  Dezember  2004  ist  im  west-
afrikanischen  Gambia  der  regierungskritische
Journalist  Deyda  Hydara  durch  einen
Unbekannten  mit  drei  Kopfschüssen  getötet
worden.  Daraufhin  traten  am  Montag verschie-
dene  Zeitungen  des  Landes  in  einen  ein-
wöchigen Proteststreik. Der 58 Jahre alte Journ-
alist war auch Mitherausgeber der unab-hängigen
Zeitung The Point und arbeitete seit 1974 für die
französische Nachrichten-agentur AFP. Kurz vor
seinem  Tod  hatte  er  ein  neues  restriktives
Pressegesetz  kritisiert,  nachdem Vergehen von
Journalisten  mit  sechs  Monaten  Haft  bestraft
werden können. Bei diesem Gesetz  han-delt  es
sich um den Newspaper Amendment Act 2004.

Nach  Berichten  der  Organisation  Reporter  ohne
Grenzen  und  der  Washington  Post  weist  die
Regierung einen Zusammenhang zwischen der Tat
und  der  Haltung  des  Journalisten  zurück.  Zwei
Mitarbeiterinnen  der  Zeitung,  die  Deyda  Hydara
begleiteten,  wurden  ebenfalls  verletzt.Schon  seit
langer  Zeit  haben  die  Medien  in  Gambia  mit
Repressalien  zu  kämpfen.  Bereits  im letzten  Jahr
wurde  der  einzige  unabhängige  Radiosender
zeitweilig  geschlossen.  Mehrere  Journalisten
wurden  verhaftet.  Wer  eine  Zeitung  gründen  will,
muss Lizenzgebühren zahlen. Diese haben sich in
den letzten Jahren verfünffacht.

Diese belaufen sich zur  Zeit auf 17.000 US-Dollar.
Diese haben sich in den letzten Jahren verfünffacht.
Weiterhin  müssen  Zeitungsgründer  ihre
Wohnungen als Firmensitz nutzen. Gambia ist seit
1965  unabhängig  und  eine  Präsidialrepublik  mit
einer  gewählten  Mehrparteienregierung.  Stärkste
Kraft in der Nationalversammlung ist die Allianz für
Reorientierung und Aufbau (APRC). Der Ablauf der
Wahlen  ist  von  verschiedenen  NGO's  kritisiert
worden.  Die Oppositionspartei  UDP hat  sie  sogar
boykottiert.  Das  Staatsoberhaupt  wird  alle  fünf
Jahre  direkt  gewählt.  Seit  2001  gilt  in  Gambia
islamisches Recht.  Der  Präsident  Yahya  Jammeh
kam  als  junger  Leutnant  1994  durch  einen
weitgehend unblutigen Staatsstreich an die Macht.
Dieser entwickelte sich aus Soldatenprotesten über
verspätete Soldauszahlung. 1996 wurde er gewählt.
Im Jahr  2000 wurden bei  studentischen Protesten
14 Menschen von der Polizei getötet. 2000 werden
mindestens 14 Personen bei einer Straßenschlacht
zwischen  studentischen  Demonstranten  und  der
Polizei getötet.

Mehr: de.indymedia.org/2004/12/102170.shtml

 GEMA und GVL töten
Internetradios
von Tiki - 16.12.2004 

Überleben  der  Internetradios  in Deutschland
fraglich
Das Internet  hat vieles verändert.  Radiomachen ist
einfach  geworden.  Winamp  und  ein  Streaming-
Programm  reichen  um  mit  Hilfe  von  P2P-
Technologie mit  einem kleinen Modem unbegrenzt
viele Hörer zu erreichen. (siehe  www.streamerp2p.
com) 

Dies führte in kurzer Zeit  zur Gründung von vielen
kleinen, unabhängigen Webradios. Viele davon sind
inzwischen  organisiert  im  Radioring.  Viele  der
kleinen  Sender  leisten  wirklich  gute  Arbeit.
Programme  für  Senioren,  Behinderte  und  Schüler
gibt  es  im  Internet  zu  finden.  Spartenprogramme
Jazz  oder  Weltmusik  begeistern  eine  noch  kleine
Anzahl  von Höhrern  mit  all  den  Sachen,  die  das
Dudelfunk-Mainstream-Radio nicht mehr sendet weil
tag-täglich die gleichen Hits rotieren. Die neuen P2P
Internetradio Techniken erlauben es,  ohne grossen
finanziellen  Aufwand  ein  bürgernahes,  interes-
santes  Angebot  zu  senden.  Soweit  die  Theorie  -
jetzt kommen die Behörden und alles stirbt...

...Das kann doch wohl nicht so einfach sein, dachten
sich GEMA und GVL und schlugen zu. Die meisten
der privaten Internetradios möchten  gerne freiwillig
für ihr Hobby eine faire Abgabe an GEMA und GVL
zahlen.  Nach  langen  und  zähen  Verhandlungen
wurde  so  zwischen  GEMA,  GVL  und  den  im
Radioring  organisierten  Sendern  vor  etwa  zwei
Jahren  ein  wirklich  bezahlbarer  Pauschalbetrag
vereinbart. Die Welt schien in Ordung. 

Dann kam die GEMA im Sommer letzen Jahres und
verlangte  mehr Gebühren,  die GVL zog jetzt  nach.
Ab  April  2005  plant  die  GVL  (Gesellschaft  zur
Verwertung  von  Leistungsschutzrechten)  einen
neuen  Tarif  und  neue  Nutzungsbedingungen  für
Webradios  einzuführen.Diese  neuen  Tarife  und
Nutzungsbedingungen  führen  zu  einer  massiven
Erhöhung  der Kosten  eines  Webradios.  Zahlte  ein
Sender bislang im Monat  26,75 € an Vergütung an
die GVL so werden es ab April 2005 über 350 € pro
Monat sein. Für 90% der vorhandenen (c.a 15.000)
Webradios  wird  das  das  Ende  ihrer  Tätigkeit
darstellen.  Diese  Projekte  arbeiten  werbefrei  und
ohne  finanzielle  Unterstützung  und  werden  diese
Kosten nicht tragen können. Die hohen Kosten sind
aber nicht das einzige Problem,  hinzu kommen die
deutlich  verschärften  Nutzungsbedingungen.  So
bezahlen Webradios nicht  nur für das Senden von
urheberrechtlich  oder  leistungsschutzrechtlich  ge-
schützter  Musik,  sondern  sollen  jetzt  auch für  das
Speichern derselben  in digitaler  Form auf dem PC
zur  Kasse  gebeten  werden.Zudem  werden  die
Websender  verpflichtet,  das  Aufzeichnen  der
Sendungen  auf  den PCs der Hörer  zu  verhindern.
Weitere  Einschränkungen  betreffen die Programm-
gestaltung  und  -ankündigung.   Diese  Einschränk-
ungen  machen  es z.B.  unmöglich,  sog.  "Specials"
über eine bestimmte Band zu senden, da nicht mehr
als  3  Titel  von  einem  Album  oder  4  Titel  eines
Künstlers  oder  einer  Compilation  von Musiktiteln
innerhalb von 3 Stunden gesendet werden dürfen.

Weiter: de.indymedia.org/2004/12/101732.shtml
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Indien: AKW + WAA bei
Madras teilweise überflutet
von Käpt'n Bär - 28.12.2004

Einer  oder  mehrere Anlagenteile des Indischen
Atomzentrums Kalpakkam "Indira Gandhi Centre
for  Atomic  Research"  [IGCAR  ]bzw  des  "Kal-
pakkam  Atomic  Reprocessing  Plant"  [KARP]
(Wiederaufarbeitungsanlage,  WAA,  Plutoniumf-
abrik)  80km  südl  von  Madras  ist  von  dem
Tsunami  überflutet  worden.  Ergebnis  einer
ersten Netz-Recherche

30  Angestellte  seien  zu  Tode  gekommen.  1200
Menschen  in  der  Umgebung  der  Anlage  seien
evakuiert  worden. Ein Reaktor war ausser Betrieb.
Einer  sei  rechtzeitig  herungergefahren  worden.
Natürlich  bestehe  angeblich  keine  Gefahr.  Mit
keinem Wort wird bisher die WAA erwähnt. 

Falls es dort  zu Überflutungen gekommen ist, gibt
es Grund zu allergrößter Besorgnis. Warum ist der
zuständige  Aufsichhtsbeamte  "Anil  Kakodkar"
umgehend zum Atomzentrum geeilt? Warum ist er
noch dort? (Wenn keinerlei  Gefahr  droht?)  ... Wer
hat nähere Informationen?

Laut  dem  Anti-Akw  Lexicon  von  Jürgen  Sattari
befinden  sich  im  Indischen  Atom-Zentrum
Kalpakkam bei Madras, in Südindien zwei "Candu"
Reaktoren  mit  je  235MW  elektrischer  Leistung.
Madras 1 ist 1984 in Betrieb gegangen, Madras 2
1981. Erbauer und Betreiber der Reaktoren ist das
Indische  Department  for  Atomic  Energy.  (Quelle:
www.anti-atom.de)... Daneben ist ein sog. "Schneller
Brut-Reaktor"  im  Bau,  der  2009 in  Betrieb  gehen
soll. Außerdem gibt es dort offensichtlich noch einen
kleineren  Forschungsreaktor,  eine  WAA mit  einer
Kapazität  von  ca.100t/  Jahr,  eine  Nukleare
Meerwasser-entsalzungsanlage.  (Deren  wesent-
liche  Aufgabe  die  Beschaffung  der  irrsinnigen
Wassermengen  ist,  die  für  den  Betrieb  der
Plutioniumfabrik  erforderlich  sind.  In  dem
Atomzentrum sind fast 2000 Personen beschäftigt .

Verschiedene  deutsche  öffentlich  rechtliche
Rundfunksender u.a. der Deutschlandfunk meldeten
in der Nacht zu Di, 28/12 sowie am frühen Morgen
des  28.12,  mehrfach,  daß  mindestens  einer  der
Reaktoren durch den Tsunami überflutet  sein soll,
wobei  mehrerer  Betriebsangehörige  zu  Tode
gekommen  sein  sollen.  Daraufhin  hat  ein  wacher

Geist  in  Lüneburg  mal  einige  Stunden  Net-
Recherche betrieben. (danke Christian) 

Demnach  ist  offensichtlich  mindestens  einer  der
Reaktoren  sowie möglicherweise  andere  Anlagen-
teile durch den Tsunami betroffen. Offensichtlich ist
einer  der  Reaktoren  längere  Zeit  ausser  Betrieb.
Unklar  ist,  ob  der  Andere  Reaktor  nach  dem
Tsunami oder nach Bekannwerden des See-Bebens
abgeschaltet  wurde.  Unklar  ist,  ob  Angestellte
wärend ihrer Arbeit im Reaktor ertrunken sind, oder
weil ihre Wohnhäuser, die in der Nähe der Anlage
liegen,  überflutet  wurden.  Die  Beteuerung  daß
"keine Gefahr bestehe", muß natürlich aufs höchste
alarmieren. 

Hier  die  Ergebnisse  der  Netz-Recherche:
de.indymedia.org/2004/12/102547.shtml

Folterung von Migranten
durch Athener Polizei
von antirasist - 26.12.2004

Athener  Polizei  machte  Menschenjagd  auf
MigrantInnen.  150  Afghanen  wurden  fest-
genommen – viele während ihrer Vernehmung
gefoltert.

Am 13. Dezember 2004 kam es in Athen zu einer
Gerichtsverhandlung  gegen  einen  afghanischen
Flüchtling weil er ohne Papiere aufgegriffen wurde.
Während der Verhandlung gelang ihm die Flucht. 

Auf  der  Suche  nach  dem  Geflohenen  gab  es
Durchsuchungen  in  Wohnhäusern  in  „Agios
Panteleimonas“  –  einem  Bezirk  in  dem  viele
Afghanen  leben.  150  Afghanen wurden  durch  die
Polizei entweder aus deren Wohnungen oder direkt
von  der  Straße  in  das  Polizeistation  von  „Agios
Panteleimonas“  verschleppt  und  einige  schwer
misshandelt,  wobei  die  Misshandelten  von  der
Polizei  mit  Foto-Handys während den Folterungen
fotografiert wurden. 

Nachdem  in  der  griechischen  Presse  die
Folterungen publik wurden veranlasste der  für  die
Polizei  verantwortliche  Staatsminister  eine
Untersuchung der  Vorgänge  in  der  Polizeistation.

Nach  zehn  Tagen  „Untersuchung“  konnte/sollte
keinem  Polizisten  die  Folterungen  nachgewiesen
werden. 

Am  Abend  des  24.  Dezember  wurde  die  Folter-
Polizeistation  in  „Agios  Panteleimonas“  von  zirka
100 AktivistInnen angegriffen. Mehrer  Polizeiautos,
die  Eingangstür  und das Wärterhäuschen wurden
zerstört. Von der Polizei in dem Revier aus wurden
die  AktivistInnen  mit  Pistolen  bedroht.  Am  Ende
wurden  Feuerwerkskörper  auf  die  Polizeistation
gefeuert. Allen AktivistInnen gelang die Flucht. 

In der Nacht wurden 19 Personen von der Polizei an
„einschlägigen  (linken)  Orten“  festgenommen.  Bis
auf  einen  29jährigen  Mann  wurden  alle  wieder
freigelassen.  Dem  29jährigen  wird  vorgeworfen
einen Hammer  dabeigehabt  zu haben mit  dem er
Polizeiautos zerstört haben soll. Des Weiteren wird
ihm  Brandstiftung  vorgeworfen,  obwohl  es  kein
Feuer  gegeben  hat.  Auch  er  wurde  in  der
Polizeistation  misshandelt  wobei  ihm  die  Nase
gebrochen wurde. Am Mittwoch dem 29. Dezember
wird er dem Haftrichter vorgeführt.

Mehr: de.indymedia.org/2004/12/102453.shtml

G8-Gipfel 2007 in Meck-Pomm
von Yep - 28.12.2004

Der  G8-Weltwirtschaftsgipfel  tagt  2007  im
Ostseebad  Heiligendamm  in  Mecklenburg
Vorpommern.
Der  SPD-Ministerpräsident  von  Mecklenburg-
Vorpommern,  Harald  Ringsdorff,  freut  sich  n  Ast:
Der  G8-Weltwirtschaftsgipfel  tagt  im Jahr  2007 in
Heiligendamm.  Selbstverständlich  soll  das  250
Seelenkaff  dadurch  einen  Boom  im  Tourismus
erleben.  «Mecklenburg-Vorpommern  erhält  damit
eine  Riesenchance,international  bekannter  zu
werden», sagte Ringstorff in Schwerin. Der Ort liegt
nicht weit entfernt von der Hansestadt Rostock. Im
Herbst trafen sich dort bereits Verteidigungsminister
Deutschlands, Frankreichs und Polens. Ausgewählt
wurde das Nest wegen seiner abgeschiedenen Lage
und  der  guten  Möglichkeiten  ihn  abzuriegeln;
generell also aus Sicherheitsaspekte. 

Das  weist  darauf  hin,  dass  die  Bundesregierung
befürchtetn  dass  der  Wunsch,  dass  Meck-Pomm
internationaler bekannter wird, entsprochen werden
wird. Sie rechnet anscheinend fest mit Protesten am
Rande  des  Treffen  der  acht  größten  Industrie-
nationen (G8) kommen. Um sich schon mal mit der
Lage des ganzen grob vertraut  zu  machen,  steht
anbei eine Karte der Gegend. In Deutschland wird
der G8-Gipfel bereits zum fünften Mal ausgerichten,
das letzte mal 1999 in Köln. 

http://de.indymedia.org/2004/12/102555.shtml

Erstellt  wurde  diese  Ausgabe  am  Dienstag
Nachmittag auf dem 21C3. Morgen gibt's vielleicht
noch ein Update...
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