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Europäischer
Aktionstag in Brüssel
von indymedia germany - 21.03.2005 00:22

Am 19. März 2005 fand in Brüssel der Europäische
Aktionstag  gegen  Neoliberalismus  und
Rassismus statt. Auch Indymedia Deutschland
war nach 10 Stunden Fahrt eingetroffen.

Nach unseren Schätzungen waren mind. 120 000
Menschen  eingetroffen.  Die  offiziellen
Schätzungen  sprechen  zwar  von  50  000
Menschen  aber  dies  ist  unserer  Meinung  nach,
heruntergerechnet worden.

Fakt ist jedoch eins: Die Menschen in Europa sind
nicht glücklich mit dem was da passiert und es ist
nicht nur die deutsche Regierung die hier über die
Köpfe  der  Menschen  hinweg  entscheiden,
sondern  dies  ist  ein  globales  Problem.  Wir
Deutschen sind also noch viel zu nachsichtig mit
unseren  Politikern.  Wir  brauchen  mehr
Demonstrationen in dieser Größenordnung um
unseren Protest  lautstark  ausreichend Gehör  zu
verschaffen.

Schon in den Morgenstunden rollten mehr als 1000
Busse Richtung Brüssel und die Bahn setzte
mehrere Sonderzüge ein. Dieses Verkehrschaos
hätte so manchem Autocorso leicht in den Schatten
stellen können.

Die Innenstand war ein Fahnenmeer das in allen
Farben schillerte. Auf den Bühnen standen Redner
die in allen europäischen Sprachen zum

Widerstand gegen Bolkestein, gegen Sozialabbau,
gegen Rassismus und Neoliberalismus aufriefen.

Aus Deutschland war u.a. der DGB, IG Metall und
Verdi vertreten, aber auch Attac und sogar kleinere
Sozialforen hielten stolz aber auch mahnend und
wütend ihre Fahnen hoch.

Ab 13 Uhr war die gesamte Innenstand in der Hand
der Demonstranten und als es gegen 13 Uhr auch
auf den Tribünen lebendig wurde, nahm der Lärm
ohrenbetäubende Ausmaße an.

Mit mehr als 1,5 Stunden Verspätung setzte sich
endlich auch der Block der sozialen Bewegungen in
Gang, der jedoch alle 20 Meter ins Stocken kam.

Während dessen heizten Musiker der Menge ein
und tausende Aufkleber, Handzettel und Flyer
wurden verteilt. Menschen tanzten auf der Straße
und hunderte von fliegenden Händlern sahen die
Gelegenheit ihre Waren teuer an den Mann zu
bringen. Gut beraten waren jene, die sich
provianttechnisch gut ausgestattet hatten, denn
überzogene Preise waren die Regel.

Gut gings dagegen den Journalisten, die in einem
Zelt kostenlos verpflegt wurden und diensteifrig
hinter dem DGB-Vorsitzenden hinterher rannte.
Eine eher peinliche Szene, die einmal mehr zeigte
das Herrn Sommer eher daran gelegen ist, selbst
gut dazustehen.
Zumindestens konnten wir Frau Engelen-Kefer ein
kleines Statement entlocken und auch die DGB-
Jugend war sich nicht zuschade, mit den freien
Medien zu kooperieren.

Unser Eindruck von Brüssel, der Stadt hat der
Neoliberalismus nicht gut getan, für eine
Europäische Metropole hatten wir mehr erwartet.
Der Zustand der Straßen war deprimierend, Müll
säumte die Straßen schon weit vor der
Demonstration, die Polizei für eine Veranstaltung in
der Größe eher spärlich gesäht und auch die
Absperrungen hinterliessen einen eher traurigen
Eindruck der öffentlichen Finanzen. Selbst Berlin
hatte vor der Wende nicht halb so verlottert
ausgesehen als Brüssel heute. So waren denn auch
viele Teilnehmer die sich abseits der offiziellen
Wege umsahen, enttäuscht.

Chiapas-Guatemala: Kein
Friede mit Freihandel
von mish - 23.03.2005 03:00

Am Montag  den  21.März  demonstrierten  mehr
als  2000  Menschen  an  der  mexikanisch-
guatemaltekischen Grenze in Chiapas. Fuer eine
Stunde wurde der Uebergang blockiert.
Mobilisiert  hatten u.a. die "Leute die glauben",
eine zumeist der indigenen Befreiungstheologie
folgende Gruppe.

Gründe zum Protest gab es verschiedene: An die
guatemaltekische Regierung wurde via Megaphon,
von  der  "internationalen  Zivilgeselschafft"  die
Forderung gerichtet, die brutale Repression gegen
die Anti- Cafta Proteste einzustellen.

Die  ChiapanekInnen,  viele  mit  Herkunft  aus
anderen zentralamerikanischen Staaten haben mit
dem Nafta schlechte Erfahrungen gemacht.

Die Grenze zwischen Chiapas und Guate ist keine
Grenze  zwischen  sogenannten
Bevoelkerungsgruppen,  bis  1823  wurde  Chiapas
von Guatemala "regiert" und anschliessend fiel  es
an Mexiko. Die Maya-Indigenas haben vorher ohne
diese Grenze gelebt.  „Schluss  mit  dem Krieg der

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



Freitag, 25.03.2005                                                                                                                             Chiapas-Guatemala: Kein Friede mit Freihandel

niederen  Intensitaet  gegen  die  autonomen
Gemeinen“ stand auf einem Transpi und A. erzählte
dass  natürlich  auch  Zapatistas  unter  den
DemonstrantInnen  sind,  auch  wenn  es  keine
offiziele  Zapa-aktion war.  Eine Gruppe von Intern
(+anti)nationalistas beteiligte sich ebenfalls an dem
Protest und wurde sehr willkommen geheissen.

"Aus Europa?",  für  einige mexikanische Activistas
war das etwas neues. Ein anderer erzählte dass in
sein Dorf staendig Leute aus den USA und Europa
sind, Menschenrechtsbeobachter, Internationalistas
oder auch Campamentistas genannt.- Nach einigen
Kundgebungen  an  der  Grenze  zog  die  Demo
Richtung mex. Migracion, durch 4km Einoede.

Denn wer hier  im Niemandsland von der untrigen
Korallenviper(gefaehrlichste Moment der Demo, ihr
Biss  ist  tödlich)  gebissen  wird,  den  fressen  die
obrigen Raben.

Die Stimmung war gut  und es wurden neben ,für
den  internationalen  Teil  der  Demo  etwas
ungewohnten  Kirchenliedern,  der  Kampf  fuer
Gerechtigkeit  und  Autonomie  mit  vielen  „Vivas“
gefeiert.

Ein Wagen der Zivilpolizei (auto rechts unten)

(nicht  wie“zivi“  im  deutschsprachigen  Kontext)
begeleitete den Protestzug und die Polizei hielt sich
zurueck.

An  der  Migracion  (Einreisebuero)  gab  es  weitere
Reden und von dort ging es 6 km weiter Richtung
Comalapa, einer  15.000er  Stadt  in  Mexico.  Nach
6km  durch  eine  immer  krasser  werdende
Sonneneinstrahlung und Hitze wurde  gefrühstückt
und der Teil der Internationalistas die noch nicht an
der  Migra  aufgegeben  haben  und  zusätzlich  mit
Rucksäcken  als  Touristen  verkleidet  waren  (das
offzielle  mexikanische  Gesetz  verbietet  die
politische  Betaetigung  von  NichtmexikanerInnen)
bekam zunehmend rote Köpfe und die Lokals, mit

Sombreros  und  Schirmen  ausgestattet,  lachten
freundlich.

„Ich weiss  nicht  ob ihr  dass  esst  was  wir  essen,
aber  wir  möchten  euch  auf  jeden  Fall  für  eure
Beteiligung  bedanken.“  Ein  netter  Mensch  stellte
einen Teller  mit  Tortillas  ,  Bohnen und Hühnchen
(was  sie  gerne mögen ist  auf  dem Transpi  oben
rechts,  und  was  sie  nicht  mögen  links)  zu  den
schwitzenden  Politourist@s,  die  nicht  alle
vegetarisch waren , wie es eine Compañera aus der
Grenzstadt  zuvor  behauptete  die  schon  öfter  mit
Internationalistas zu tun hatte.

Kurz  vorher  wurde  ein  Polizeiarmeefahrzeug  mit
lauten  „Fuera“  Rufen  und  geballten  Fäusten,
begleitet  von  einem  langsameren  Aufrücken
vertrieben.  Diese  Aktion  hatte  eher  einen
anarchistischen Charaktern, widersprach sich aber
anscheinend  nicht  mit  der  christlichen  Einstellung
der  Leute.  Zwischen  den  passiven  Christentums
u.a. Europa u. USAs („Gott wird richten“), und der
indigenen  Befreiungstheologie  („wir  muessen  fuer
unsere Rechte kämpfen“) liegen Welten.

In Zeiten von ALCA, PPP und CAFTA war dieses
eine  Aktion  von  tausenden die  über  den  ganzen
amerikanischen  Kontinent  verteilt  stattfinden.  Von
Alaska bis Feuerland sind es zumeist die sozialen
Bewegungen  die  sich  gegen  die  Pläne  der
Oberschicht wenden , und durch die Polizeiapparte
brutale Repressionen erleiden muessen. Auch auf
Regierungebene  gibt  es  mit  Venezuela,  neben
Kuba, einen klaren Gegner zum Traum der Reichen
aller  amerikanischen  Länder,  der
ganzamerikanischen Freihandelszone - ALCA.
Wie  Berger  ,  der  Praesident  von  Guatemala,
gewaehlt von höchsten 25 % der Bevölkerung , und
sein  Parlament  mit  der  Beitritsserklaerung  zum
Cafta  (  zentral-amerikanisches
Freihandelsabkommen  mit  den  USA)  Protest
auslösten,  passierte es zuvor  in  El  Salvador  und
Hondurras.  Nicaragua,  Panama  u.  Costa  Rica
sollen  folgen.  Die  urspruegliche  Idee  der  ALCA
scheint  zur  Zeit  nicht  durchsetzbar,  denn  auch
andere  Nationen  der  suedamerikanischen
Ostkueste haben mittlerweile  andere Ideen,  Cafta
ist das was sich zur Zeit „rausholen lässt“.

In Guatemala hat sich für Donnerstag, den 24.03,

der  Verteigungsminister  der  Vereinigten  Staaten
Rumsfeld  angekündigt,  bei  dessen  Besuch  vor
einigen Tagen in Argentinien die Citibank attackiert
wurde.

In Gesprächen soll es um „Terrorismus etc.“ gehen,
warscheinlicher ist das Thema
Aufstandsbekämpfung, denn die „maras“,
Gangsterbanden, waren in den letzten Tagen ruhig
und einzig die Proteste gegen die Regierung
brachten Unruhe ins Land. Was beim Rumsfeld
Besuch passiert ist nicht absehbar, aber die
Befuerchtung ist eine Eskalation durch Militär u.
Polizei gegen Demonstranten.

Barcelona:
Festnahmen nach
Strassenblockade
von nuria - 24.03.2005 18:12

Arbeitskämpfe bei der Elektronikfirma "Miniwatt"
in Barcelona +++ Solidaritätsaktion am Dienstag
+++  Neun  Festnahamen nach  Strassenblockade
+++ Gefangene wieder frei

Am vergangenen Dienstag kam es in Barcelona zu
insgesamt  neun  Festnahmen  von  Personen  aus
den sozialen  Bewegungen der  Stadt.  Zuvor  hatte
eine  grössere  Gruppe  (Presse  schreibt  von  50
Leuten) rund 30 Autoreifen auf einer achtspurigen
Strasse abgelegt und angezündet. Daneben wurden
Transparente zur Solidartät mit den Arbeitskämpfen
einer katalanischen Elektronikfirma aufgehangen.
Hintergrund ist der Arbeitskampf der Arbeiter bei der
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Elektronikfirma  "Miniwatt",  die  zum  Konzern
PHILIPS gehört. Das Werk in Barcelona wird troz
Firmengewinne geschlossen und es sind inclusive
Zuliefererbetriebe rund 1.000 Arbeitsplätze bedroht.
Die Produktion für der TV-Teile wurde bereits nach
Brasilien und Indonesien verlegt.

Die  Blockade  fand  gegen  im  morgendlichen
Berufsverkehr  gegen  7.30  Uhr  statt.  Folge  war,
dass der Verkehr  kurzzeitig  zusammenbrach (und
die  Medien  über  die  Arbeitskämpfe  bei  Miniwatt
ausführlicher als sonst berichten).

Die Festgenommen sind alles langjährige Aktivisten
aus verschiedenen Gruppen und Kollektiven der
ganzen Stadt. Festgenommen wurden auch
Mitglieder von Endavant ( www.endavant.org), einer
Gruppe der linken katalanischen
Unabhängigkeitsbewegung. Am Mittwoch-Mittag
wurden alle wieder rausgelassen. Ihnen droht nach
Justizangaben eine Haftstrafe von einem Jahr.

Mehr bei: www.barcelona.indymedia.org

Euskadi: TAT stellt
Folterbericht 2004 vor
von malegria - 21.03.2005 17:28

Das Baskische Antifolterkomitee TAT (Torturaren
Aurkako Taldea) hat am vergangenen Donnerstag
im  baskischen  Hernani  seinen  Folterbericht  für
das  Jahr  2004  vorgestellt.  Darin  werden  ein
weiteres  mal  die  systematische  Folter  des
spanischen Staates verurteilt und Aussagen von
Betroffenen veröffentlicht. 

Der Bericht

Quantitativ hat sich an der Situation im Baskenland
nicht viel verändert, was aber nichts gutes bedeutet:

Nach  dem  Bericht  gab  es  2004  insgesamt  138
Ingewahrsamnahmen  in  Incomunicado-Haft,  die
eine völlige Isolierung der Inhaftierten erlaubt. Der
Zeitraum dieser Inhaftierung wurde im vergangenen
Jahr  mehr  als  verdoppelt,  so  dass  nun  eine
Inhaftierung von bis zu 13 Tagen möglich ist – fünf
Tage im Gewahrsam von Polizei oder Guardia Civil,
gefolgt von weiteren acht Tagen in einer Haftanstalt,
soweit  eine  richterliche  Anordnung  vorliegt.  In
dieser  Zeit  muss  niemand,  weder
Familienangehörige  noch  Freunde  oder  Bekannte
verständigt werden und diese Zeit ist es, in der die
Folterungen stattfinden.

Folter:

Für  das  Jahr  2004  liegen  laut  TAT  57 Anzeigen
wegen Folter  vor, davon 35 gegen die spanische
Polizei und 22 gegen die Guardia Civil. Dabei seien
die  „üblichen“  Methoden  angewandt  worden,  wie
Ixone  Legorburu,  einer  der  Sprecher  des
Antifolterkomitees  darstellt:  »Schläge,
Elektroschocks, „la bolsa“*, „la bañera“*, körperliche
Anstrengung,  erzwungene  Stellungen,
Vergewaltigung,  Drohungen,  Beleidigungen,
Scheinexekutionen, Erzeugen von Schuldgefühlen,
Anhören  von  Schreien  anderer  Inhaftierter«.  Im
Endeffekt  haben  die  angewandten  Methoden
während  der  „incomunicación“  die  psychische
Vernichtung der Inhaftierten zum Ziel. Dabei haben
es Folteropfer im Nachhinein besonders schwer, die
Folter  nachzuweisen,  sagt  Aiert  Larrarte,  ein
weiterer Vertreter von TAT: »Sie machen es ohne
Spuren zu hinterlassen, der Inhaftierte weiss weder
wo er sich befindet noch welcher Tag gerade ist, die
Familien wissen nichts und die Gutachten der Ärzte
lassen  auf  Grund  der  fehlenden  Spuren  viel  zu
wünschen übrig.«  Von  der  spanischen  Regierung
wird indessen auch nach dem Sieg der PSOE bei
den  Wahlen  vor  einem  Jahr  die  Linie  der  PP
fortgesetzt und die Existenz von Folter konsequent
geleugnet.  So  beharrte  z.B.  der  spanische
Justizminister  Juan  Fernando  López  Aguilar
(PSOE)  im  Juli  2004  darauf,  dass  »Einhundert
Prozent  der  Anzeigen  wegen  Folter  [...]  falsch«
seien. 

Der  Folterbericht,  der  jedes  Jahr  vom  TAT
herausgegeben  wird,  ist  zweisprachig  (spanisch,
baskisch) und beinhaltet  neben 30 Aussagen von
Folteropfern auch Fotos, einen Erlebnisbericht einer
Familie,  deren  Sohn  gefoltert  wurde  und  einen
Anhang  über  die  psychischen  Folgen  der  Folter.
Ausserdem beinhaltet der Bericht eine DVD, auf der
weitergehende Informationen, ältere Berichte, Fotos
und andere Dokumente enthält. 

* „La bolsa“ (die Tüte), ist eine Foltermethode, bei
der  Plastiktüten  über  den  Kopf  gestülpt  und
festgezogen  werden  und  das  Opfer  fast  zum

Ersticken  gebracht  wird.  „La  Bañera“  (die
Badewanne)  wird  ebenfalls  verwendet,  um  das
Opfer dem Erstickungstod nahe zu bringen.

Torturaren  Aurkako  Taldea  –  Baskisches
Antifolterkomitee: www.stoptortura.com 

GARA-Artikel zur Präsentation: 
www.gara.net/idatzia/20050318/art106158.php 

Amnesty International Jahresbericht Spanien 2004:
zu finden auf www.amnesty.de

1. Prozesstag in Aachen
von UnterstützerInnen - 23.03.2005 19:10

Heute  ging  der  Prozess  gegen  den  belgischen
Anarchisten  Bart  de  Geeter,  die  spanischen
Anarchisten,  Jose  Fernandez  Delgado,  Gabriel
Pombo da Silva, sowie dessen Schwester Begonia
Pombo da Silva vor dem Aachener Schwurgericht
in die erste Runde. 

Erster Prozesstag, 23.März 2005: 

Heute  ging  der  Prozess  gegen  den  belgischen
Anarchisten  Bart  de  Geeter,  die  spanischen
Anarchisten,  Jose  Fernandez  Delgado,  Gabriel
Pombo da Silva, sowie dessen Schwester Begonia
Pombo da Silva vor dem Aachener Schwurgericht in
die  erste  Runde.  Nachdem  sie  sich  an  einer
Tankstelle  einer  Routinekontrolle  mittels
Geiselnahme und Flucht  in einem Auto entziehen
wollten,  wurden  alle  vier  am 28.  Juni  in  Aachen
verhaftet.  Genauere Informationen zu  dem Ablauf
sind  auf  der  Homepage
www.escapeintorebellion.info zu finden. 

Zum  Prozessauftakt  waren  heute  ca.  50
UnterstützerInnen  aus  Belgien,  Deutschland,  den
Niederlanden und Spanien gekommen, nebst einem
größeren  Aufgebot  der  hiesigen
Bereitschaftspolizei.  Morgens  kam  es  gegenüber
dem Landgericht zu einer spontanen Kundgebung,
bei  der u.a.  das Transparent "Solidarität  mit  allen
Gefangenen  im  Widerstand"  zu  lesen  war.  Das
Wetter  und die  Stimmung waren fantastisch,  was
dann auch später im Gerichtssaal zu spüren war. 
Nach  den  Sicherheitskontrollen  (Schleusen,...),
einschließlich  des  Kopierens  der  Ausweise,  füllte
sich der Saal 339 immer mehr, nicht nur mit Presse
und  Zivilpolizei,  sondern  eben  auch  mit  den
UnterstützerInnen.  Als  die  Gefangenen  einzeln
vorgeführt wurden, erklang bei jedem Einzelnen das
Lied  "A  las  barricadas  por  el  triumpho  de  la
emancipacion" und lauter Applaus.

Begonia  konnte als  "freie"  Angeklagte  an  diesem
Prozess teilnehmen, da sie bereits am 12.10.2004
aus der Haft entlassen wurde. Gabriel ist nach wie
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vor in Aachen inhaftiert, Jose wurde von Köln nach
Aachen und Bart von Düsseldorf nach Köln verlegt.
Gabriel  und  Jose  wurden  während  der  Fahrt  ins
Gerichtsgebäude nicht nur gefesselt, ihnen wurden
auch  Masken  über  den  Kopf  gezogen.  Im
Gerichtssaal  trugen  sie  immer  noch  Fußfesseln,
wogegen  Gabriels  Anwalt  Martin  Pöll  sofort
intervenierte. Bei Bart wurde auf die Fesselung im
Saal verzichtet.

Bis auf Begona, die von Thomas Pusch aus Köln
vertreten  wird,  haben  die  anderen  jeweils  zwei
AnwältInnen.  Jose  wird  durch  Ulf  Israel/Dresden
und  Petra  Pusch/Köln  vertreten,  Bart  von  Sven
Lindemann  und  Olaf  Scholz/Berlin.  Gabriels
Anwälte  sind  Martin  Poell/Berlin  und  Carsten
Rubarth/Bonn.  Dazu  kommt  der  Anklagevertreter
der  Staatsanwaltschaft  Geimer,  sowie  die
NebenklägerInnen  und  deren  Vertretung.  Die
Sitzung wurde gegen 10.30 Uhr vom Vorsitzenden
Richter  Dr.  Nohl  eröffnet,  der  offentsichtlich  kein
Problem damit hatte, das sich die ZuschauerInnen
nicht  von ihren Plätzen  erhoben.  Die  SchöffInnen
wurden  vereidigt  und  die  Personalien  der
Angeklagten abgefragt.  Gabriel  antwortete  auf  die
Frage nach seiner Staatsangehörigkeit mit "Keine".
Staatsanwalt Geimer verlas die Anklageschrift,  die
ebenfalls  auf  www.escapeintorebellion.info
nachgelesen werden kann. Nach der Belehrung auf
das  Recht  auf  Aussageverweigerung  erörterten
Rechtsanwalt Pöll, dass Gabriel zu einem späteren
Zeitpunkt  eine  Erklärung  abgeben  wird.
Rechtanwalt Pusch erklärte Gleiches für Begonia. 
Während der anschließenden Pause war  es nicht
möglich, mit den Gefangenen in Kontakt zu treten.
Zurufe wurden sofort unterbunden, jedoch konnten
Gesten und ähnliches nicht verboten werden. Nach
der  Pause  wurde  noch  das  Fehlen  (Krankheit,
Urlaub...)  diverser  Zeugen  für  den  2.  Prozesstag
verkündet. Die Meldeauflagen für Begonia, die sie
nach ihrer Entlassung befolgen musste, wurden mit
sofortiger  Wirkung  aufgehoben.  Rechtsanwalt
Rubarth forderte nochmals ein Gespräch zwischen
dem  vorsitzenden  Richter  und  Einsatzleitung  der
Polizei wegen der unwürdigen Fesselung. Dr. Nohl
versprach, sich darum zu kümmern, und der erste
Tag  ging  um  12.10  Uhr  zu  Ende.  Der  zweite
Prozesstag ist auf morgen, den 24.03.05 um 9 Uhr
im  Saal  339  festgesetzt.  Dann  wird  es  zur
Vernehmung der ersten Zeugen kommen. 

Zum Weitersingen: 

Negras tormentas agitan los aires 
Nubes obscuras nos impiden ver 
Aunque nos espere el dolor y la muerte 
contra el enemigo nos llama el deber 

El bien mas preciado 
es la libertad 
hay que defenderla 

con fe y valor 
Alza la bandera revolucionaria 
que llevara al preblo a la emancipacion 
en pie pueblo obrero a la batalla 
hay que derrorar a la reacion 

A las barricadas 
A las barricadas 
Por el triumfo de la emancipacion 

Homepage: www.escapeintorebellion.info

G8 Prozesse Genua:
Bolzaneto
von zeze - 19.03.2005 18:56

Gestützt auf einem 534 Seiten langem Dossier
über die Greueltaten in Bolzaneto während des
G8 in Genua (2001) verlangen die AnwältInnen
während der Vorverhandlungen, dass die 47
Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden.

frei  übersetzt  und  angepasst  von  reppublica.it,
12.3.2005

Ein 534 Seiten langes Dossier wurde am 12.März
2005  dem  Untersuchungsrichter  Maurizio  De
Matteis  vorgelegt  und kommentiert.  Während  des
momentan laufenden Vorverfahrens betreffend der
Ereignisse  in  Bolzaneto  (eine  Polizeikaserne,  die
während  der  G8  Tage  von  Genua  zu  einem
Folterknast umgewandelt wurde) wird verlangt, dass
die 47 Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden.
15  sind  Kaderbullen  und Agenten  der  Polizei,  16
Knastpolizisten,  11  Carabinieri  und  5  Ärzte,
darunter 3 Frauen.

Die  AnwältInnen  haben  einige  Beispiele  der
Folterkammern in Bolzaneto aufgelistet:

Ester  Percivati  musste  den  Kopf  in  eine  WC-
Schüssel  stecken,  Marco  Bistacchia  wurde
gezwungen, wie ein Hund auf allen Vieren zu gehen
und  zu  bellen,  die  Verprügelung  von  Mohamed
Tabbach,  eine  Person,  die  eine  Protese  trägt,
Taline  Ender,  Massimiliano  Spingi  und  Sancez
Chicarro,  welchen  Haarsträhnen  abgeschnitten
wurden.

Auch  die  demütigende  Episode  von  Hinrrichts
Mayer  Thorsten  wurde  erwähnt.  Er  wurde

gezwungen, einen roten Hut mit einem Abzeichen
(Sichel  und Penis)  aufzusetzen und damit  im Hof
Runden  drehen,  ohne  dass  er  diesen  absetzen
konnte.  (weitere  Zeugenaussagen,  noch  viel
haarstreubendere  zu  finden:
www.italy.indymedia.org, im Dossier Genova)

Gestützt auf dem Dossier der Presseagentur ANSA
(www.ansa.it),  welche  die  Rekonstruktion  der
Ereignisse  von  Bolzaneto  zusammengestellt  hat,
haben  die  AnwältInnen  der  Anklage  den
Verantwortlichen  vorgehalten,  den  3.Artikel  der
Menschenrechtsverordnungen und die persönlichen
Grundrechte  missachtet  zu  haben und verlangen,
dass  die  Verantwortlichen  vor  Gericht  gestellt
werden. Die Beleidigungen, der Sadismus, die Tritte
und Schläge, welche die Verhafteten von Bolzaneto
(252)  über  sich  ergehen  lassen  mussten  wurden
nicht als Folter bezeichnet.

Diaz

Kurz  zur  Erinnerung:  Nach zwei  Tagen heftigster
Polizeirepression  in  den  Strassen  Genuas,  einer
ermordeten  Person  und  unzähligen  Verletzten,
konnte  die  Polizei  "nur"  wenige  Verhaftungen
verrechnen. Mit der Stürmung der zwei Schulen (in
der Diaz schliefen z.T. bereits DemonstrantInnen, in
der Pascoli war das Mediacenter) sollte die negative
Bilanz  seitens  der  Ordnungskräfte  mit  einer
maximalen  Zahl  an  Verhaftungen  ausgeglichen
werden.

Die  Operation  zeigte  folgenden  Schluss:  Alle  93
Anwesenden wurden verhaftet,  62 mussten in  die
Notaufnahme,  28  blieben  gleich  im  Spital.  Alle
erlitten  schwere  Verletztungen  und
Gehirnerschütterungen.  Der  Anklagepunkt  der
Verhaftungen: kriminelle Vereinigung mit  dem Ziel
der  Zerstörung und Plünderung,  belgt  durch zwei
Molotovs,  die  in  der  Schule  (wieder)gefunden
wurden und verschiedenen Waffen, die zum Teil der
Baustelle ber der Schule,  nach dem Antreffen der
Polizei, entnommen wurden. Mit einem Video (von
einer  günstig  gelegenen  Überwachungskamera
aufgenommen) konnte aufgezeigt werden, dass die
Agenten mit zwei, am gleichen Tag in den Strassen
Genuas konfiszierten Molotovs hantierten und dann
als  Beweismaterial  in  das  Innere  der  Schule
einführten.

Die Ermittlungen  werden eingeleitet,  nachdem die
Richter  die  Verhafteten  angehört  hatten.  Sie
weigern sich aber, die Verhaftungen zu bestätigen.
Die  Anklage  (Widerstand,  Aggression  und
Waffenbesitz)  wird  aufgrund mangelnder  Beweise
fallen  gelassen. Hängig bleibt  jedoch die  Anklage
für  kriminelle  Vereinigung  mit  dem  Ziel  der
Zerstörung und Plünderung.
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Im Juni 2004 beginnt  das Vorverfahren gegen die
"Diaz"-Polizisten für falsche Beweise, Verleumdung
und  Prügel.  Im  Zentrum  der  Ermittlungen  stehen
bald die  Molotovs.  In den Protokollen steht,  dass
die Molotovs im Innern der Schule, in der Turnhalle
im Erdgeschoss gefunden wurden, so dass sie den
93  Anwesenden  zugänglich  waren.  Diese
Information kommte am Ende der Ermittlungen klar
als  falsch  und  verleumderisch  dargelegt  werden.
Auch  für  die  anderen  "gefundenen"  Materialien
konnte aufgezeigt werden, dass dise inszeniert und
durch die Polizei zurechtgelegt wurden (Materialien
von der Baustelle, Rucksackverstärkungen (Stäbe),
Sackmesser, etc.)

Der Prozess,  der  am 6.April  2005 beginnen wird,
basiert  sich  auf  diesen  Lügen  und  28  Polizisten
werden nicht wegen ihrer Taten, dem Massaker und
die  Verhaftungen,  vor  Gericht  gestellt  werden,
sondern weil  sie auch unfähig waren, Beweise zu
erfinden. Die Anklage lautet auf: Fälschung (falso),
Verleumdung (calunnia) und Verletzungen (lesioni).

Dieser Entscheid hat aber einen hohen politischen
Wert.  Diese hohen Tiere des Ordnungsapparates,
die  in  der  Zwischenzeit  z.T.  zusätzlich  die
Karriereleiter hochgeklettert sind, müssen entweder
glaubwürdig bewiesen können, dass sie von diesen
Verleumdungen  und  Fälschungen  nichts
mitgekommen haben oder erklären, warum sie als
öffentliche  Beamten diese nicht  verhindert  haben,
was ihre Pflicht gewesen wäre. Weiter müssen die
präzisen  Verantwortungen  und  die  Hirne  der
Operationen aufgezeigt werden, die während jener
Tage in Genua den Notzustand erzwangen.

Die  wahre  Geschichte  der  Protesttage  in  Genua
wird bestimmt nicht in Gerichtsälen gelüftet werden.
Von den restlichen 240 beteiligten Personen, die in
jener Nacht in der Diaz die Köpfe einschlugen, sind
die  Identitäten  noch  immer  nicht  bekannt  und zu
viele Unklarheiten grassieren rund um die Anti-G8-
Tage (2001) in Genua.

Köln: Jede Stunde,
jede Klasse
von Reisende in Köln - 20.03.2005 00:40

Unter  dem  Motto  "Jede  Stunde,  jede  Klasse"
wurde am Samstag, den 19. März 2005 die DB-
Lounge  im  Kölner  Hauptbahnhof,  die  nur  für
Reisende der Ersten Klasse zugänglich ist,  für
alle Menschen geöffnet.

Von  einem  Geigenkonzert  begleitet  wurden
Ledersessel  und  Tische  auf  den  Bahnsteig
getragen  und  Flugblätter  verteilt.  Die
"Neueröffnung"  der  DB-Lounge  fand  im  Rahmen
einer  Demonstration  gegen  die  "Aktion

Wintercheck"  statt.  Die  Polizei  war  innerhalb
Minuten vor Ort  und reagierte aggressiv.  Mehrere
vermeintliche DemonstrantInnen wurden kontrolliert
und in Gewahrsam genommen.

Mit  der  "Aktion  Wintercheck"  will  die  Polizei
zusammen  mit  KVB,  Stadt  Köln,  BGS,
Staatsanwaltschaft und Amtsgericht Köln angeblich
für mehr Sicherheit sorgen und "Massenkriminalität"
bekämpfen. Dies hat eine Ausweitung der Kontrolle
auf  nahezu alle  Bevölkerungsgruppen an  nahezu
allen  Orten zur  Folge.  Nicht  ohne Grund fällt  die
"Aktion Wintercheck" in die Zeit von Agenda 2010,
Lohndumping  und  dem  Abbau  sozialer
Sicherungssysteme,  die  zur  Verarmung  ganzer
Bevölkerungsteile führen. Wenn sie von Kriminalität
reden,  meinen  sie  "Schwarzfahren",  "Illegaler
Aufenthalt"  und Klauen  in  Supermärkten.  Ebenso
wie  die  Teilhabe  am  gesellschaftlichen  Reichtum
muss  sich  auch  der  öffentliche  Raum  wieder
angeeignet werden.

In diesem Sinne: Der Bahnhof soll Wohnzimmer
sein? Dann machen wir halt unser aller
Wohnzimmer daraus.

Berlin: Rathaus
Kreuzberg besetzt
von Fotoreporterin - 19.03.2005 17:52

Donnerstag, den 17.03.05 wurde das Bezirksamt
Kreuzberg/Friedrichshain  von  ca.  200
AktivistInnen  und  UnterstützerInnen  der
Yorck59 und des Schwarzen Kanals besetzt.
Sie  forderten  ein  Räumungsstopp  für  die
Yorckstraße  59  und  eine  politische  Lösung,
welche den Erhalt beider Projekte garantiert.

Die Besetzung wurde nach  24 Stunden mit  einer
Pressekonferenz  beendet.  Während  der
Pressekonferenz seilten sich UnterstützerInnen ab
und  befestigten  ein  sehr  großes  Transparent  am
Rathaus.

Indymedia ist ein internationales Netzwerk von
Medieninitiativen  und  AktivistInnen  für
unabhängige  und  unkommerzielle
Berichterstattung  von  unten  -  vor  Ort  und
weltweit. Es versteht sich als Teil des weltweiten
Widerstands  gegen  die  kapitalistische
Globalisierung.
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