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Berlin: 22C3 - 
Private Investigations
von Andre M.,  27.12.2005

Gestern wurde im Berliner BCC der 22. Chaos 
Communication  Congress  eröffnet.  Die 
europäische  Hacker-"Party"  zu  "technology, 
society  and  utopia"  des  Chaos  Computer 
Club  steht  dieses  Jahr  unter  dem  Motto 
"Private  Investigations".  Zu  über  150 
Vorträgen, sowie zahlreichen Workshops und 
Diskussionen  werden  mehr  als  3.000 
Personen  erwartet.  Nach  dem  enormen 
Ansturm vor einem Jahr wurde der Kongress 
in diesem Jahr auf 4 Tage erweitert.

Bereits  vorgestern  wurden  mehr  als  1.000 
Tickets  verkauft.  Von  über  300  eingereichten 
Papers fanden 150 den Weg in  den randvollen 
Fahrplan.  Die Vorträge drehen sich um die fünf 
Bereiche Hacking, Science, Community,  Society 
und  Culture.  Im  Hack-Center  steht  ein  Public 
Access Rechner von ein paar Indys, an dem alle 
herzlich eingeladen sind, selbst Artikel zu posten. 

Das  Netz  ist  dick  (16Mbit  Uplink)  und  läuft  (!), 
Kameras  des  BCC  sind  aus  (Hacker  sind 
paranoid)  und  sogar  die  CCC-ler  haben  nicht 
immer  Glück  mit  der  Software.  Die  Zeit  des 
ersten  Vortrags  war  unklar,  da  die  selbst-
gehackte  Congress-Verwaltungs  Software  nur 
volle Stunden kannte.

Private  Investigations  -  Opening  Show  and 
Keynote Speech - Tim Pritlove, Joi Ito

In seiner Eröffnungsrede betonte Tim Pritlove zu 
allererst,  dass  Hacker  keine  Kriminellen  sind. 
Das öffentliche Bild von Hackern als  die  Leute, 
die  in  fremde  Computersysteme  eindringen,  ist 
verzerrt.  Hacker  sind  produktiv  und  verstehen 
einfach technische Probleme auf ungewöhnliche 
Weise  zu  lösen.  Der  richtige  Begriff  für 
destruktive  Technik-Freaks  ist  Cracker.  Hacker 
seien  dagegen  Leute,  die  sich  intensiv  mit 
technologischen  Entwicklungen  und  ihren 
Auswirkungen auf die Gesellschaft beschäftigen. 
So  ist  der  CCC  auch  in  der  Lobbyliste  des 
Deutschen Bundestages eingetragen und vertritt 
dort  die  Interessen  von  Hackern,  Netzwerkern 
und  Online-Bürgern.  So  sind  Hacker  laut  Tim 
permanent  über  Themen  wie  Datenschutz  (bei 
RFID, dem Maut-System,  der  Gesundheitskarte 
und  dem  e-Pass)  "besorgt",  aber  auch 
"entschlossen" und "wütend."

22. Chaos Communi-
cation Congress in Berlin 
von Anne Fo. (Darmstadt) - 28.12.2005

Bericht über den 22. Chaos Communication 
Congress,  Weblogs,  das  CongressRadio, 
Vorträge, Wiki usw.

Anders  als  in  den  vergangenen  Jahren  findet 
der Chaos Communication Congress 2005 zum 
ersten  Mal  an  vier  anstatt  an  nur  drei 
aufeinanderfolgenden  Tagen  statt:  vom 27.  bis 
zum  30.12.2005.  Das  Vortragsprogramm  steht 
unter dem Motto „Private Investigations“ und so 
finden sich neben Themen aus dem Software- 
und  Hardwarebereich  auch  viele  Vorträge  zu 
rechtlichen  oder  politischen  Aspekten  im 
Umgang mit Daten. 

Beherbergt  wird  die  Veranstaltung  auch  in 
diesem  Jahr  wieder  vom  Berliner  Congress 
Center  bcc  am  Alexanderplatz.  Nicht  fehlen 
dürfen  das  Hackcenter  und  der  Art&Beauty-
Bereich,  aber  auch  spezielle  Areas  für 

Teilgruppen  des  CCC  wie  Funkamateure,  die 
Wau-Holland-Stiftung,  die  CCC-interne 
Sanitätermannschaft CERT oder die Haecksen. 

Zum ersten Mal nicht  beim Congress dabei ist 
der  Verein  Sportsfreunde  der  Sperrtechnik 
Deutschland SSD e.V. Aus diesem Grund finden 
seine  jährlichen  Deutschen  Meisterschaften  im 
Schlossöffnen parallel zum 22C3 am 27. und 28. 
Dezember  von  10-18  Uhr  im  Clubheim  des 
L.F.C. Eintracht Lokstedt in der Döhrntwiete 2 in 
Hamburg-Lokstedt. 

Am  ersten  Tag  gab  es  Vorträge  u.a.  zu  den 
Themen:  Cybercrime  Convention,  Buffer 
Overflows,  Videoüberwachung  an  deutschen 
Hochschulen, Data Retention u.a.m. 

Höhepunkte  des  Vortragsprogramms  waren 
neben dem Einführungsvortrag von Joi  Ito und 
dem  CCC-Jahresrückblick  die  Vorträge  von 
starbug vom CCC Berlin zur BioP-II-Studie des 
BSI und zur Technik des neuen ePass, der am 
1.  November  2005  in  Deutschland  eingeführt 
wurde. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Bei  letzterem  Vortrag  kam  sogar  ein  neuer 
Reisepaß  eines  Zuhörers  als  Anschauungsobjekt 
zum  Einsatz:  er  sollte  die  Funktionalität  der 
Lesesoftware zeigen, brachte aber nur (Murphy sei 
Dank?) einen Verarbeitungsfehler. 

Neben den Vorträgen und Workshops gibt es noch 
andere  Congress-"Bestandteile"  wie  z.B.  eine 
kleine  Redaktion,  die  sich  darum  kümmert,  viele 
Informationen im 22C3-Weblog für  die Congress-
Besucher zugänglich zu machen oder das jährliche 
CongressRadio,  das  ehrenamtlich  von  freien 
Journalisten, RadiomacherInnen Freier Radios aus 
dem Bundesgebiet sowie interessierten Besuchern 
und CCC-Mitgliedern produziert wird. 

Da  es  ja  leider  immer  noch  kein  Freies  Radio 
(nicht-kommerzielles  Lokalradio)  in  Berlin  und 
Brandenburg  gibt  (Stichwort  "radiokampagne.de), 
gibt  es  dieses  Jahr  leider  keinen  UKW-Sender, 
über  den das  Programm des  CongressRadios  in 
Berlin-Brandenburg  zu  hören  wäre.  Stattdessen 
setzen  die  Congres-Radio-Leute  auf  Podcasting, 
eine  kreative  Form  der  Verbreitung  von  Audio-
Dateien über RSS-Newsfeeds sowie ihre Kontakte 
zu Freien Radios im Bundesgebiet, Österreich und 
der Schweiz, um einzelne Beiträge in den dortigen 
Freien  Radios  und Offenen  Kanälen  im  Rahmen 
der  regulären  Nachrichtensendungen  ausstrahlen 
zu lassen. 

Alle Beiträge des CongressRadios sind aber nicht 
nur  über  den  RSS-Podcast-Newsfeed  zu 
abonnieren,  sondern  zusätzlich  auch  als  MP3- 
oder  OGG  VORBIS-Datei  über  den  HTTP-
Download  von  der  Website/Weblog  des 
CongressRadios  downloadbar  oder  für  alle 
BesucherInnen des Congresses, die sich mit ihrem 
DECT-Telefon  eingewählt  haben,  über  die 
Rufnummer  "3131"  in  einer  Endlosschleife  im 
Telefonhörer. 

Neben  den  Beteiligungsmöglichkeiten  der 
BesucherInnen  am  Weblog  und  am 
CongressRadio  gibt  es  noch  die  Möglichkeit,  im 
22C3-Wiki  Informationen  zu  verbreiten  oder 
nachzuschlagen.  Dort  finden  sich  zahlreiche 
Informationen,  z.B.  ein  Pressespiegel  aller 
Veröffentlichungen  oder  die  Adressen  der  Live-
Audio-  und  Live-Video-Streamingserver  des 
Konferenzprogramms. 

Berichterstattung  findet  sich  natürlich  auch  in 
zahlreichen  anderen,  zumeist  privaten  Weblogs. 
Doch neben den beiden oben genannten Weblogs 
sticht ein drittes hervor, das der Konferenzblogger. 
Dies sind erfahrene Bloggerinnen und Blogger, die 

direkt von zahlreichen Konferenzen berichten und 
natürlich  auch  vom  Chaos  Communication 
Congress. 

Somit  bestehen für  alle diejenigen, die den 22C3 
nicht  besuchen können, zahlreiche Möglichkeiten, 
viel  vom  22C3  und  den  dort  besprochenen, 
wichtigen  Themen  mitzubekommen,  bzw.  für  die 
BesucherInnen während oder nach dem Congress 
einige Themen intensiver nachzubearbeiten. 

In einem Jahr wird es dann wieder einen Congress 
geben,  dann  mit  der  für  Hacker  und  Nerds 
bedeutenden  Zahl  "23",  denn  es  wird  der  23. 
Congress werden. Doch noch läuft der 22C3 und 
noch ist nicht schon wieder Weihnachten (2006). 

Websites zum 22C3: 

 https://events.ccc.de/ 

 https://www.ccc.de/congress/2005/ 

 https://events.ccc.de/congress/2005/wiki/ 

 http://congressradio.de/ 

 http://22c3.konferenzblogger.de/

URL: http://de.indymedia.org/2005/12/135774.shtml

22C3: We lost the war 
von Andre M. - 27.12.2005

Unter  dem  Titel  Welcome  to  the  world  of 
tomorrow hielten Rop Gonggrijp  und Frank 
Rieger  heute  auf  dem  22C3  einen  ziemlich 
pessimistischen  Talk  über  aktuelle  Entwick-
lungen  bei  Datenschutz  und  Privatsphäre 
und malten eine düstere Zukunft aus.
Es  ist  kein  Zufall,  dass  der  erste  Chaos 
Communication  Congress  im  Orwell-Jahr  1984 
stattfand. Hacker und Haeksen verstehen sich schon 
immer als (H)Activisten gegen Überwachung und für 
Privatsphäre.  Umso erstaunlicher war es,  dass ein 
paar  Veteranen  der  Szene,  Rop  Gonggrijp  und 
Frank Rieger heute gemeint haben, "wir haben den 
Krieg verloren" und es sei alles noch viel schlimmer 
als 1984.

Seit dem 11. September 2001 wurden auf globaler 
Ebene  so  viele  Ängste  geschürt  und 
Überwachungsgesetze verabschiedet,  dass wir  in 
einem  permanenten  "state  of  emergency"  leben. 
Dazu kommen Probleme wie globale Erwärmung, 
das  Pochen auf  "Arbeit  für  alle",  welches  es  nie 
wieder geben wird,  und Peak-Oil.  Durch "Gegen-
Maßnahmen"  wie  data  mining  "wird  Gattaca 
wirklich passieren". Robs düstere Zukunftsaussicht 
meint,  dass  Demokratie  deprecated  (in  etwa: 

ausgelaufen) sei und alles nur noch viel schlimmer 
wird.

Bereits  jetzt  werden  in  den  Niederlanden 
"Kriminelle frustriert", indem sie permanent von der 
Polizei kontrolliert werden, ob nun das Auto noch 
TÜV  hat  oder  die  Steuern  richtig  abgerechnet 
werden. Führt  man das mit  der Datensammelwut 
des  data  mining  zusammen,  erhält  man  eine 
bedrohliche Zukunft.

Peer-to-Peer Aktivisten haben "unseren" Krieg der 
Zukunft  jetzt  schon,  permanent  werden  sie 
inhaftiert und Server beschlagnahmt. Auch hat Rob 
viele  alte  Freunde  verloren,  die  jetzt  auf  der 
"dunklen Seite"  arbeiten und ihre  Ideale verraten 
haben.

Robs Lösungsansatz ist "technische Lösungen zu 
entwicklen,  statt  auf  politische  Lösungen  zu 
warten." ....

So müssen positive Beispiele für  Anonymität  und 
Kryptograhie gefunden und verbreitet werden, statt 
immer  nur  das  Argument  zu  hören,  dass  diese 
Sachen eh nur für Kinderschänder und Kriminelle 
gut  seien.  Passend  zu  diesem  Punkt  ist  ein 
Beispiel von Joi Itos Keynote-Rede: Vertreter des 
FBI argumentierten ihm gegenüber, dass massive 
Überwachung das Leben einer entführten Frau in 
Florida rettete,  jedoch entgegnete Ito,  dass  eben 
diese fehlende Anonymität das Leben Hunderter in 
Krisenregionen  wie  Simbabwe  und  dem  Iran 
gefährdet. Doch auch in der sog. westlichen Welt 
müssen gerade Hacker Aktivisten technisch helfen.

Aktivismus ist wichtiger denn je. Robs Meinung ist, 
dass  Lacher  besser  funktionieren  als  dumpfe 
Parolen.  Von  Szene-Pamphleten  lässt  sich 
niemand  überzeugen,  jedoch  regen  krative, 
humorvolle Aktionen wie die Yes Men, Billionaires 
for  Bush,  Flashmobs  und  Theatheraufführungen 
vor Kameras Leute zum Nachdenken an. Die Leute 
auf  der  anderen  Seite  von  Kameras  sollten 
überzeugt werden, dass sie nicht die Guten sind. 

Alles in allem war  Robs Aussicht  für  die Zukunft 
sehr pessimistisch, was auch von Kommentatoren 
am Ende kritisiert wurde. So meinte jemand, dass 
wir  schon einige  Schlachten  verloren,  aber  noch 
gar keinen Krieg geführt hätten. So sei die Zukunft 
offen  und  wir  haben  Möglichkeiten  und 
Gestaltungsspielräume die Situation zu verändern 
und mit zu gestalten.
URL: http://de.indymedia.org/2005/12/135770.shtml
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Kafka in Europa
von  Peter Nowak - 27.12.2005

Das  Konto  wird  gesperrt,  die  Versicherung 
gekündigt,  die  Bewegungsfreiheit  eingeschränkt 
und  das  alles  mit  dem Hinweis,  man  stehe  auf 
einer  Liste  für  Terrorverdächtige.  Doch  aus 
Sicherheitsgründen seien weitere Auskünfte nicht 
möglich...

Vor  allem die Gründe, warum man denn nun auf 
diese ominöse Liste kam, dürfen dem Betroffenen 
auf keinen Fall genannt werden, was ihm auch die 
Möglichkeit nimmt, sich zu verteidigen. Es wahrlich 
kafkaesker Albtraum – doch er ist schon Realität in 
verschiedenen europäischen Ländern und auch in 
Deutschland. 

Der  im  Berliner  Stadtteil  Neukölln  lebende 
Mohammed  H.  gehörte  plötzlich,  wie  die  taz 
berichtete  zu  den  Betroffenen.  Weil  sein 
Arbeitslosengeld  nicht  mehr  überwiesen  wurde, 
wandte  er  sich  an  das  für  ihn  zuständige 
Jobcenter.  Was  er  dort  erfuhr,  ließ  ihn aus allen 
Wolken fallen. 

"Sie sind ein so genannter Embargofall. Das heißt, 
dass  sich  Ihre  Daten  in  einer  Liste,  in  welcher 
terroristenverdächtige  Personen  geführt  werden, 
befinden",  wurde  ihm von  seiner  Sachbarbeiterin 
schriftlich  als  Grund  für  die  Sperrung  der 
Geldzahlungen  bestätigt.  Weitere  Informationen 
verweigerte  man  ihm  jedoch.  Der  in  Berlin 
geborene Deutsche mit  arabischen Vorfahren hat 
nur eine vage Vorstellung, wie sein Name auf die 
Terrorliste gekommen ist. Er habe mit seinen Vater 
eine Neuköllner Moschee besucht, deren Imam ins 
Visier der Terroristenfahnder geraten war. 

So aberwitzig sich diese vagen Verdachtsmomente 
im  ersten  Augenblick  auch  anhören  mögen,  so 
kann,  wer  an  die  Praxis  des  sogenannten 
Radikalenerlasses in den 70er Jahren denkt, eine 
gewisse  Plausibilität  erkennen.  Damals  mussten 
sich  Lehramtskandidaten  auf  ihre 
Verfassungstreue  befragen  lassen,  weil 
beispielsweise  ihr  Auto  vor  einer  Kneipe  geparkt 
war, in der auch Kommunisten verkehren, weil sie 
in  eine  Wohngemeinschaft  mit  Kommunisten 
bildeten  oder  einen  Leserbrief  in  einer  den 
Kommunisten  nahestehenden  Zeitung 
veröffentlichten.  Bei  der  Jagd  auf  vermeintliche 
Islamisten  ist  es  dann eben ein  Moscheebesuch 
mit dem falschen Imam. 

Der  Geschäftsführer  des  für  Mohammed  H. 
zuständigen  Jobcenters  in  Neukölln  bestätigte 
denn auch gegenüber  der  taz,  dass es  sich hier 
nicht um einen Einzelfall  handelt.  "Wir  zählen die 
Fälle  nicht,  aber  das  ist  im  Schnitt  einer  pro 
Woche. Also seit  es das Jobcenter gibt,  etwa 50 
Fälle hier in Neukölln." Dass diese Praxis erst jetzt 
öffentlich  wurde,  dürfte  mit  der  Angst  vieler 
Betroffener  zusammenhängen,  durch  eine 
offensive Öffentlichkeitsarbeit  schnell  stigmatisiert 
zu  werden.  Denn  gemeinhin  gilt  als  gefährlicher 
Islamist, wer auf einer solchen Liste steht. 

So wurde dem in Hamburg auf seine Auslieferung 
nach  Spanien  wartenden  Islamisten  Mamoun 
Darkazanli  (Dürfen  sie  oder  dürfen  sie  nicht?; 
"Schlüsselfigur"  von  al-Qaida  in  Europa)  jede 

finanzielle  Unterstützung  mit  der  Begründung 
gestrichen,  er  könnte  damit  terroristische 
Organisationen finanzieren. Auch seiner deutschen 
Frau  wurde  die  Sozialhilfe  gestrichen,  weil  sie 
damit Darkazanli helfen könnte. Diese von Juristen 
als Praxis des Aushungerns bezeichneten Erlasse 
wurden inzwischen allerdings zurückgenommen. 

Mittlerweile hat  sich Berlins Innensenator  Ehrhart 
Körting  (SPD)  in  der  Angelegenheit  zu  Wort 
gemeldet.  Für  Menschen,  die  auf  der  Terrorliste 
der Vereinten Nationen genannt würden, gebe es 
"keinen  ausreichenden  Rechtsschutz",  klagte 
Körting in einem Zeitungsinterview. "Auf einer der 

UN-Listen  als  Terrorverdächtiger  genannt  zu 
werden,  hat  weit  reichende  Folgen,  die  einem 
Urteilsspruch gleichkommen." 

Pilotprozess in Dänemark 

Doch  auch  in  anderen  europäischen  Ländern 
werden  massive  Einschränkungen  von 
persönlichen  Rechten  wegen  des  Eintrags  auf 
Terrorlisten  praktiziert.  Betroffen  sind  vor  allem 
politische Oppositionelle. Größere Aufmerksamkeit 
erhielt der Fall des im holländischen Exil lebenden 
philippinischen Kommunisten Jose Maria Sison. 

Nicht  nur  seine  Konten  wurden  gesperrt.  Auch 
seine  Bewegungsfreiheit  wurde  massiv 
eingeschränkt.  Er  muss  nach Erklärungen seiner 
Anwälte quasi  unter Hausarrest  leben.  Dabei hat 
Sison in Europa nie gegen ein Gesetz verstoßen. 
Doch  er  hat  die  maoistische  Kommunistische 
Partei der Philippinen mitgegründet, die nach dem 
11.  September  2001  auf  US-Terrorlisten  kam. 
Niemand  behauptet,  dass  die  philippinischen 
Maoisten in die Anschläge involviert  waren.  Aber 
sie kämpfen gegen eine US-freundliche Regierung 
und das reicht als Begründung, um auf die Liste zu 
geraten. 

Demnächst  entscheidet  erstmals  ein  Gericht  in 
einem europäischen Land, ob man bestraft werden 
kann,  wenn  man  Organisationen  unterstützt,  die 
auf einer solchen Terrorliste stehen. Dabei geht es 
um  den  Prozess  gegen  ein  Mitglied  der  linken 
Gruppe  Rebellion  in  Dänemark.  Sie  unterstützt 
unter  anderem  die  auch  bewaffnet  agierenden 
politischen Gruppierungen FARC in Kolumbien und 
PFLP in  Palästina.  Beide  Organisationen  stehen 
auf der US- und der EU-Terrorliste. Deswegen gab 
es  umfangreiche  Fahndungsaktionen  gegen 
dänische Antiimperialisten,  die  in  der  Festnahme 
eines  Aktivisten  von  Rebellion  gipfelten.  Sein 
Computer wurde schon vorher beschlagnahmt. Im 
Februar  2006 soll  gegen ihn der  Prozess  wegen 
Unterstützung  von  terroristischen  Organisationen 
beginnen. Dieses europäische Pilotverfahren wird 
auch außerhalb Dänemarks genau beobachtet. 

Juristen  halten  es  für  eine  Gefährdung  der 
Demokratie,  wenn  diese  ohne  juristisches 
Prozedere  allein  nach  politischen  Opportunitäten 
zustande  gekommenen  Listen  als  Grundlage  für 
politische  Verfolgung  auch  in  Europa  herhalten 
sollen. 

Mehr zum Verfahren in Daenemark findet sich auf 
der Homepage: www.opror.net/
URL: http://de.indymedia.org/2005/12/135755.shtml

Freier  Tausch  statt 
Knast in Frankreich?
von  Ralf Streck - 24.12.2005

Lange hatte sich Frankreich Zeit gelassen für die 
Umsetzung  der  EU-Urheberrechtsrichtlinie  von 
2001.  Doch  nun  wollte  die  Regierung  im 
Eilverfahren  noch  in  dieses  Jahr  ein  Gesetz 
durchpeitschen,  dass  sogar  den  Einsatz  freier 
Software  zum Abspielen von  Multimedia-Dateien 
verboten hätte, wenn diese auch kopiergeschützte 
DVDs lesen können.  Bis  zu drei  Jahre Haft  und 
Geldstrafen bis zu 300.000 Euro drohten. Doch es 
kam  anders:  Das  Parlament  beschloss  die 
Legalisierung  des  Tauschs  für  private  Nutzung 
über eine „Kulturflatrate“.

Der Kultusminister der konservativen französische 
Regierung Renaud Donnedieu de Vabres  musste 
Donnerstag  Nacht  eine  schwere  Schlappe 
einstecken.  Dafür  waren  vor  allem  die  22 
Abgeordneten  seiner  regierenden  UMP 
verantwortlich.  Denn  sie  stimmten  mit  acht 
Abgeordneten der Opposition dafür, den Download 
aus  P2P-Netzen  wie  eine  Privatkopie  zu 
behandeln,  womit  sie  straffrei  blieben.  Bisher 
hatten kein Gericht  in Frankreich eine Straftat  im 
Download von Filmen oder Musik aus dem Internet 
gesehen.  Gegen 21 Uhr,  als  mit  der Diskussion 
um das Gesetz  begann,  waren nur  noch wenige 
der  577  Abgeordneten anwesend.  Das bescherte 
zwei  Änderungsanträgen  an  dem  repressiven 
Gesetzesentwurf  für  die  Urheberrechtsnovelle 
(DADVSI)  dann bei  der  Abstimmung  die  knappe 
Mehrheit von 30:28 in der Nationalversammlung. 

Weil ein unerlaubter Dateitausch über das Internet 
nicht  zu  verhindern  sei,  müsse  er  legalisiert 
werden, damit die betroffenen Künstler Tantiemen 
erhielten,  argumentierte  der  UMP-Abgeordnete 
und  Bürgermeister  der  Stadt  Beaunne  Alain 
Sugenot. Er hatte schon im Juli einen Antrag ein-
gebracht,  um den Dateiaustausch zu legalisieren. 
Er  hatte  sich  auch  für  die  „licence  globale“ 
eingesetzt, wie eine Arte „Kulturflatrate“ bezeichnet 
wird,  die auch seit  längerem in Deutschland dis-
kutiert  wird.   Die Zeitung Liberation spricht  dabei 
von einer Gebühr von 4 – 7 Euro, die für den freien 
Zugang zur Kultur verlangt werde.   Das Geld solle 
demnach  über  die  Verwertungsgesellschaft 
SACEM an die Autoren verteilt werden. 

Wie die Musik- und die Filmindustrie hatte sich die 
SACEM bisher gegen die Flatrate ausgesprochen, 
weil  so  die fallenden Umsätze  nicht  kompensiert 
werden könnten. Dagegen hatten eine Allianz aus 
Konsumentenvereinigungen, 
Künstlergewerkschaften  und  diverse 
Vereinigungen  gegen  den  Gesetzesentwurf 
gekämpft.  Über  das Manifest:  “Befreit  die Musik” 
hatte  sich  Anfang  des  Jahres  eine  breite 
Ablehnungsfront  gegen  die  repressiven 
Maßnahmen formiert.  

Noch ist unklar, wie sich die Änderungen auf das 
eigentliche  Gesetz  auswirken,  denn  sie  stehen 
dem ursprünglichen Geist  des Entwurfs diametral 
entgegen.......
Weiterlesen: de.indymedia.org/2005/12/135642.shtml
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Militante  Proteste  in 
Südafrika halten an
von  amandla! - 27.12.2005

Neue  massive  Proteste  von  Township 
BewohnerInnen  gegen  die  schlechte 
Wohnraumversorgung  und  ausbleibende  soziale 
Verbesserungen.

Relativ  unbemerkt  von  der  hiesigen  kritischen 
Öffentlichkeit  finden  in  Südafrika  seit  Monaten 
militante Proteste  von sog.  Shack-Dwellers  statt, 
also  Leuten  die  mitunter  seit  Jahrzehnten  in 
selbstgebauten  Wellblechhütten  am  Rande  der 
Städte leben. An ihrer Situation hat sich auch mehr 
als  zehn Jahre nach der  Apartheid vielfach nicht 
wesentliches geändert. Es fehlt an vielem was zu 
einer  sozialen  Infrastruktur  gezählt  werden kann, 
angefangen  von  Trinkwasser  bis  hin  zum 
bezahlbaren öffentlichen Nahverkehr. 

Unter der Apartheid war es Schwarzen Menschen 
verboten, sich dauerhaft in der Stadt anzusiedeln, 
denn die Aufenthaltserlaubnis war an die Frage der 
ökonomischen  Verwertbarkeit  gekoppelt.  Wer 
seine  Arbeit  verliert,  sollte  auch  nicht  zu  einer 
Gefahr  für  die  Weißen  Kontrollansprüche  in  der 
Stadt  werden.  Somit  sollte  die  Wohnsituation 
immer  nur  temporär  erscheinen. Jedoch ist  auch 
unter  der  ANC  Regierung  kein  grundsätzlicher 
Wandel  eingetreten,  viele 
Wohnungsbauprogramme stocken und reichen bei 
weitem  nicht  aus.  Einige  der  Shack  Bewohner 
stehen  schon  seit  dreißig  Jahren  auf  den 
Wartelisten  für  ein  gemauertes  Haus.  In  den 
letzten  Monaten  ist  der  Frust  über  diese 
Entwicklung  in  militante  Proteste  umgeschlagen. 
Besonders  den  lokalen  ANC  Offiziellen  wurden 
Hausbesuche  seitens  der  Shack  Bewohner 
angekündigt.  Dabei  kam  es  zu 
Auseinandersetzungen  mit  der  Polizei,  die  mit 
Gummigeschossen  auf  die  Protestierenden 
schoss. 
weiterlesen: de.indymedia.org/2005/12/135759.shtml

Streiks in Teheran
von Val Danestani – 26.12.2005

Streiks  der  autonomen  Gewerkschaft  der 
Busfahrer/innen in Teheran

In Teheran kam es am Weihnachtssonntag zu den 
ersten  Streiks  der  autonomen  Gewerkschaft  der 
Busfahrer/innen. Dieser Gewerkschaft ist die erste 

nicht-staatliche Arbeiter/innenorganisation, die sich 
trotz Repression in den letzten Monaten öffetnlich 
gründen  konnte.  Die  kommunalen  Arbeitgeber 
waren  daraufhin  sogar  gezwungen,  sie  als 
Tarifpartner zu akzeptieren. 

Diese  Gewerkschaft  organisiert  nun  gut  2/3  der 
Busfahrer/innen in Teheran. 

Letzte Woche wurden 10 führende Mitglieder  der 
Gewerkscft  verhaftet.  Daraufhin wurde ein Streik 
ausgerufen, der die Freilassung der Kollegen und 
höhere Löhne forderte. 

Diese im Kern politische Streiks sind ein bis dato 
unbekanntes  Phänomen  in  der  islamischen 
Republik  und  markieren  eine  neue  Qualität  der 
sozialen  Protesten,  die  seit  Jahren  sich  im  Iran 
verschärfen. 

Der  Streikaufruf  wurde  von  gut  der  Hälfte  der 
Busfahrer/innen  gefolgt.  Daraufhin  wurde  9  der 
Verhafteten  wieder  freigelassen,  nur  der 
Vorsitzende der Gewerkschaft sitzt noch in Haft. 

Ausserdem  wurde  die  Tarifzuständigkeit  des 
Bussystems  von  der  kommunalen,  sehr 
konservativen Verwaltung auf die eher liberaleren 
städtische übertragen.
URL: http://de.indymedia.org/2005/12/135736.shtml

Äthiopien: 
Menschenrechtsaktivisten 
vom Tode bedroht
Übersetzt von Indy.Global - 24.12.2005

Der  Menschenrechtsaktivist  Dr.  Berhanu  Nega 
wurde vor  einigen  Wochen auf  Veranlassung  der 
äthiopischen Regierung verhaftet, nachdem er sich 
an  den  Massendemonstrationen  gegen  die 
"Unregelmässigkeiten" bei  den Wahlen beteiligte. 
Dr. Nega und 57 andere Menschenrechtsaktivisten 
wurden  unter  der  Anklage  des  Hochverrats 
inhaftiert.  Auf  Hochverrat  steht  in  Äthiopien  die 
Todesstrafe.  Die  Menschenrechtsorganisation 
Amnesty  International  hat  Nega und die  anderen 
Inhaftierten  zu  "Gesinnungsinhaftierten"  bzw.  zu 
Gefangenen,  einzig  aufgrund  friedlichen 
Ausdrucks  ihrer  Überzeugungen  erklärt.  In  der 
ganzen  Welt  demonstrierten  Tausende  für  die 
Freilassung der Inhaftierten.

"Er  ist  dort,  weil  er  versucht  hat,  Anwalt  für  die 
Demokratie  zu  sein"  sagte  Bob  Kerrey  New  School 
Präsident  und ehemaliger  demokratischer  Senator  in 
Nebraska,  über  die  inhaftierten  ehemaligen  Schüler. 
Auf der New School, einer von Studenten organisierten 
Kampagne  wurden  1200  Briefe  gesammt,  die 
Secretary  of  State  Condoleezza  Rice  und  Senator 
Hilary  Clinton  dazu  drängen,  schnell  etwas  zu 
unternehmen,  um  Äthiopien  zu  zwingen  Nega 
freizulassen.  Teruneh  Zenna,  der  permanente 
äthiopische Vertreter  bei  der  UNO hat  ebenso diese 
Briefe erhalten. Zusätzlich hat Christopher Smith, ein 
Abgeordneter  aus  New  Jersey  hat  einen  Antrag 
eingebracht, der die Menschenrechtsverletzungen der 
äthiopischen  Regierung  verurteilen  soll.  Die  New 
School  University  Student  Union  hat  ebenfalls  die 
Verhaftungen  verurteilt  und  Wachsamkeit  der 
Öffentlichkeit  und  politische  Aktionen  gefordert,  um 
Freilassung zu fordern. 

Der ehemalige New School Student Dr. Berhanu Nega 
ist Bürgermeister der Stadt Addis Ababa und führendes 

Mitglied der größten oppositionellen Partei des Landes. 
Dr. Anwar Shaikh, der Professor für Ökonomie an der 
New  School  bezeichnete  Nega  als  "einen  der 
mutigsten Menschen, die jemals [bei ihm] waren".

mehr: www.de.indymedia.org/2005/12/135688.shtml

Atomausstieg in Bayern
von  Manni - 27.12.2005

Das  wichtigste  Bekennerland  zum  Ausstieg  aus 
dem  Ausstieg  soll  nicht  unerwähnt  bleiben:  Die 
bayrische Staatsregierung hat noch nie einen Hehl 
daraus  gemacht,  dass  ohne  Atomkraft  die 
bayrischen Lichter ausgehen.

Das wichtigste  Bekennerland zum Ausstieg aus dem 
Ausstieg  soll  nicht  unerwähnt  bleiben:  Die  bayrische 
Staatsregierung  hat  noch  nie  einen  Hehl  daraus 
gemacht, dass ohne Atomkraft  die bayrischen Lichter 
ausgehen.  Immerhin  war  das  bayrische  E.ON 
Atomkraftwerk Isar 2 im Jahr 2003 zum fünften Mal in 
Folge „Weltmeister in der Stromproduktion“.  Deshalb 
findet  das  Geraune  über  eine  „Renaissance  der 
Atomkraft“ in Bayern offene Ohren: Wirtschaftsminister 
Dr. Otto Wiesheu hat ein „Gesamtkonzept Bayern zur 
Energiepolitik“ 1entwerfen lassen. Darin enthalten ist – 
wen  wundert´s  –  der  Ausstieg  aus  dem  Ausstieg. 
Dieser  würde in Bayern entweder längere Laufzeiten 
für bestehende Reaktoren oder den Neubau an deren 
Standorten bedeuten, da fünf neue Standorte für AKW 
aus  dem  Standortsicherungsplan  schon  vor  dem 
Atomausstieg  gestrichen  wurden.  Bayern  fürchtet, 
seine  führende  Rolle  in  der  Energielandschaft  zu 
verlieren, wenn es seine AKW abschalten muss: Kohle 
gibt es in Süddeutschland nicht, die Windstandorte der 
Zukunft  sind  off-shore,  liegen  also  im  Meer  und 
Bayerns  Trumpf,  die  Wasserkraft,  ist  hinreichend 
ausgeschöpft. 

Vor diesem Hintergrund ist die CSU an einer weiteren 
Nutzung  der  Atomenergie  nach  einem  Regierungs-
wechsel interessiert. Und auch die Atomwirtschaft stellt 
sich intern zumindest auf längere Laufzeiten der deu-
tschen  AKW ein.  Die  drastische  und  vermutlich  an-
haltende Preissteigerung des Rohöls könnte eine neue 
Energiedebatte  auslösen,  was  der  CSU  nicht 
ungelegen  käme.  Sie  verkündet  den  unverzüglichen 
Ausstieg  aus  dem  Ausstieg  nach  einem 
Regierungswechsel. 

Die  CSU  sieht  „die  Sicherung  einer  ausreichenden, 
ökonomisch und ökologisch verträglichen Versorgung 
der  Menschheit  mit  Energie  als  eine  der  zentralen 
Herausforderungen  der  Staatengemeinschaft“.  Diese 
Versorgung,  so  heißt  es  im  „Gesamtkonzept  Bayern 
zur Energiepolitik“, lasse sich ohne Kernenergie nicht 
sicherstellen,  sie  sei  „unverzichtbar“.  Die  Staatsre-
gierung setze sich für die weitere Atomenergienutzung 
„in bestehenden und gegebenenfalls notwendigen neu-
en  Anlagen  ein,  bis  realistisch  gleichwertige  Alter-
nativen entwickelt und verfügbar sind“. Es gebe zwar 
derzeit  keinen  Bedarf  für  neue  AKW,  aber  die 
„Möglichkeit des Ersatzes bestehender und bei Bedarf 
auch  Errichtung  neuer  Kernkraft-Anlagen  nach  ener-
giewirtschaftlichen Kriterien und unter Einhaltung höch-
ster Sicherheitsstandards“ müsse es wieder geben. 

Denn Strom sei in Deutschland zu teuer. Und wenn es 
beim  Atomausstieg  bleibe,  müsse  der  rückläufige 
Atomstromanteil  mit  fossilen  Quellen  ersetzt  werden. 
Damit  könnten  die  ehrgeizigen  deutschen 
Klimaschutzziele  nicht  erreicht  werden.  Dass 
erneuerbare Energien wie Wind, Sonne, Wasser und 
Biomasse den Atomstrom ersetzen können, glaubt man 
in Bayern nicht. 

mehr: www.de.indymedia.org/2005/12/135763.shtml
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