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Der  erste  Kongresstag  ist  zu  Ende  und  erste 
Eindrücke  wurden  bei  Besuchern  und  Helfern 
gesammelt.  Vom  Hackcenter,  über  die  Lounge 
und den Wikipedia-Stand  zum NOC und POC in 
den oberen Ringen wird berichtet.

Zum dritten Mal findet der Chaos Communication 
Congress  im  Berliner  Congress  Centrum  statt. 
Und wiedermal  wurde  versucht  die Gemütlichkeit 
zu erhöhen.  Das  Hackcenter  ist  deutlich  entzerrt 
und es gibt auch dort eine Art  Lounge. Teppiche, 
aufgebockte Sitzgelgeheiten und gemütliche Sofas 
sind  in  einem  Rondell  aufgestellt.  "Das  hat  mir 
letztes  Jahr  gefehlt.",  meint  Timo  aus  Stuttgart. 
"Oben  gibt  es  zwar  die  Lounge,  aber  da  läuft 
immer  Musik  und  man  konnte  nicht  so  gut  dort 
entspannen". Er ist zum zweiten Mal hier und war 
vom breiten Spektrum an Leuten so begeistert das 
er  wieder  hier  ist.  Auch  das  Vortragsprogramm 
findet  er  weitesgehend  qualitativ  hochwertig: 
"Besoders  der  Vortrag  zu  'Buffer  Overflows'  hat 
mir gefallen".

Bernhard  aus  Bremen  gefiel  der  Vortrag  zu 
"Hacking CCTV". "Es gefällt mir sehr gut hier. Der 
Preis ist das alle Mal wert". Als Congress-Neuling 
relaxt er beim Lockpicking in der Lounge. Ebenfalls 
zum ersten Mal beim Congress  ist  Monorom von 
Etoy. Die Schweizer Künstlergruppe ist 2000 durch 
den  "Toywar"  bekannt  geworden  (siehe  dazu 
Telepolis).  Die  ganze  Gruppe  ist  angreist  und 
findet  den  Congress  sehr  spannend.  Das 
Titelthema "Private Investigation" hält Monorom für 
wichtig: "Die Auseinandersetzung mit dem Thema 
ist  wichtig.  Solche  Events  sind  wichtig.  Sowas 
inspiriert  und man sammelt neue Gedanken.". Sie 
kritisiert  aber  die  tiefe  Frauenquote:  "Die  ist 
deutlich zu tief!".  Der  Austausch mit den anderen 
ist  auch  für  Maximilian  aus  Niedersachsen  das 
Interessante.  Er  hat  sich  mit  Freunen  auf  dem 
oberen  Ring  gemütlich  gemacht.  Lediglich  der 
Mangel an einem beliebten Konsummittel stört ihn, 
dass  sei  auf  dem  letzten  Kongress  besser 
gewesen.  In den oberen Ringen finden sich auch 
die  Wikipedianer.  Sie  bieten  eine  Verlosung  von 
hochwertigen Ausdrücken ausgewählter Wikipedia-

Bilder.  "Wir  bieten  Informationen.  Der  Austausch 
von  Informationen  und  der  Austausch  von 
Wikipedianern  untereinander  ist  hier  möglich.", 
meint  Harko,  welcher  zu  später  Stunde noch am 
Stand anzutreffen  ist.  Der  erste  Tag war  für  ihn 
sehr arbeitsintensiv.

Ganz so arbeitsintensiv wie erwartet  war der Tag 
für  den  NOC-Helpdesk  nicht.  Das  NOC  ist  das 
Network  Operation Center.  Dessen Helpdesk hilft 
Kongressbesuchern  bei  Netzwerkproblemen.  Der 
große Ansturm blieb aber aus. "Das Netz lief dank 
ausgiebiger  Planungen  von  Anfang  an  und  es 
funktioniert  scheinbar",  meinen  die  freundlichen 
HelferInnen.

Neben dem NOC-Helpdesk  findet  sich  das  POC 
(Phone  Operation  Center)  und  die  Leute  von 
Eventphone.  "Es  sind  758  Telefone  angemeldet 
und  derzeit  480  Teilnehmer  erreichbar.  VoIP 
(Voice over  IP,  Internettelefonie,  Anm.  d. Autors) 
nicht  dazu  gerechnet",  erklärt  Ben  von 
Eventphone. Jeder Kongressteilnehmer  kann sein 
DECT-Telefon  (Schnurlostelefon)  mitbringen  und 
im  Kongress-Telefonnetz  einbuchen.  Intern  sind 
die Gespräche kostenlos und auch per Durchwahl 
von außen zu erreichen. Durch Free World Dialup 
sind  dieses  Jahr  sogar  kostenlose  Gespräche  in 
Ausland möglich.  "Pulver.com ist  die Firma hinter 
FWDout.  Wir  haben da angerufen und die fanden 

die Sache so toll, dass die uns ein Freikontigent an 
Einheiten  zur  Verfügung  gestellt  haben",  erzählt 
Ben.

Aber auch Indymedia ist  auf dem Kongress aktiv. 
Spontan wurde noch ein Mini-IMC organisiert  und 
Printausgaben  zusammengestellt.  Die  erste 
Sonderausgabe wurde in einer 1000er Auflage im 
Kongress  verteilt.  Indymedia-Aktivistinnen  nutzen 
den  Kongress  für  persönlichen  Kontakt  und 
Ausstausch.

>> https://events.ccc.de/congress/2005/
URL: http://de.indymedia.org/2005/12/135784.shtml
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Das CongressRadio
von Anne Fo. (Darmstadt) - 28.12.2005 12:42

Interview mit Oliver, der seit einigen Jahren immer 
dasCongressRadio  zum  jährlichen  Chaos 
Communication Congress in Berlin organisiert.

Das CongressRadio berichtet  seit  einigen Jahren 
vom jährlichen Chaos Communication Congress in 
Berlin.  In  den letzten  Jahren  wurde  dabei  immer 
auf einer eigenen UKW-Frequenz, bzw. 2004 beim 
ehemaligen  DJ-Piratensender  TwenFM  gesendet, 
der  seinerzeit  an  einem  DAB-Promotionprojekt 
teilnahm  und  deshalb  auch  über  eine  besondere 
UKW-Frequenz zu empfangen war.

Dieses  Jahr  kann mensch  in  Berlin-Brandenburg 
das  CongressRadio  jedoch  nicht  per  UKW, 
sondern „nur“ per Podcasting empfangen. Natürlich 
kann  auch  jede/r  außerhalb  Berlins  das 
Podcasting-  sowie  Download-Angebot  des 
CongressRadios  nutzen,  aber  je  nachdem  wo 
mensch wohnt mit etwas Glück bei einigen Freien 
Radios in der BRD, Österreich oder der Schweiz, 
da  diese  UKW-Radiostationen  exklusiv  einige 
Beiträge des CongressRadios ausstrahlen können.

Ich sprach deshalb mit Oliver, der das Projekt seit 
dem  20.  Congress  organisiert  und  auch  beim 
Bundesverband  Freier  Radios  sowie  der 
„radiokampagne.de“  aktiv  ist  und Workshops  und 
Seminare  für  alternative  Medienschaffende 
durchführt.

Anne: Warum  willst  Du  jedes  Jahr  mit  einer 
temporären  Radiostation  von  einer  Veranstaltung 
berichten, die ja ziemlich stark im und mit Internet 
verbunden ist, technisch wie inhaltlich?

Oliver: Das  ist  ganz  einfach:  Als  Leute  von  der 
radiokampagne.de  für  den  19.  Chaos 
Communication  Congress  über  die  Möglichkeiten 
der  Berichterstattung  im Radio nachdachten,  gab 
es  ja  keine  andere  Möglichkeit,  als  selbst  eine 
Radiostation auf die Beine zu stellen, denn es gab 
ja  damals  und bis  heute  leider  immer  noch  kein 
nicht-kommerzielles  Lokalradio  in  Berlin  und 
Brandenburg.  Und  auch  die  öffentlich-rechtlichen 
Radiosender  hatten  kein  Interesse,  ihre 
Informationshoheit  mit  Leuten  zu  teilen,  die nicht 
die  ARD-Hörfunkausbildung  durchlaufen  haben. 
Und  Privatradios  haben  nun  überhaupt  gar  kein 
Interesse  an  Berichterstattung  oder  sonstigen 
Inhalten,  die  ihre  Hörerschaft  vom  eigentlichen 
Zweck  dieser  Dudelsender  ablenken  könnten, 
nämlich  möglichst  lange  das  Privatradio 
eingeschaltet zu lassen, damit deren Werbekunden 
glücklich  sind.  Und  natürlich  war  damals  auch 
noch  nicht  an eine massenhafte  Verbreitung  von 
breitbandigen Internetzugängen zu denken, wie sie 
heute,  Ende  2005  immer  mehr  und  fast 
flächendeckend Wirklichkeit werden. Ich selbst war 
damals noch mit einem Modem unterwegs, später 

per ISDN und jede Minute hat mich Geld gekostet 
und  deshalb  konnten  oder  wollten  sich  viele 
Internetbenutzer  keine  Live-Audio-Streams 
anhören.  Also  musste  wie  gesagt  für  eine 
Verbreitung  über  UKW  alles  selbst  organisiert 
werden.  Das  bedeutete  zum  einen,  viel  Technik 
aufzubringen,  aber  auch  –  und  im  Falle  Freier 
Radios  ist  das  ja  oft  viel  wichtiger  –  viel  Inhalt 
rüberzubringen.  Das  war  ein  nicht  zu 
unterschätzdender  Aufwand,  denn  ein  Haufen 
Leute muss die Vorträge besuchen, Interviewgäste 
einladen  und  dann  die  Interviews  durchführen, 
natürlich wurde auch Musik benötigt zwischen den 
Interviews  und  Berichten  und  das  ganze  muss 
dann noch moderiert werden.

Anne: Das  waren  also  die Gründe für  das  erste 
CongressRadio.  Wie  ging es  dann weiter  in  den 
nachfolgenden Jahren?

Oliver: Beim 20. Chaos Communication Congress 
hatten wir  das Glück,  dass das Ausland in Berlin 
für  ihr  Projekt  „radioriff“  eine  Veranstaltungs-
frequenz  für  vier  Wochen  beantragt  hatte,  auch 
tatsächlich  die Genehmigung und Sendeerlaubnis 
erhielt  und  die  Kosten  für  diese  UKW-Frequenz 
bezahlen  konnte.  Die  radiokampagne.de  sendete 
die  letzten  drei  Wochen  dieses 
Veranstaltungsradios  dann  das  „radioriff  auf 
reisen“ und war jeden Abend ab 20 Uhr zu Gast in 
einer  anderen  Berliner  Location.  Das  konnte  ein 
Club sein oder eine Kultureinrichtung, die c-base in 
Mitte oder halt der halt 20. Chaos Communication 
Congress, der natürlich nicht fehlen durfte.

Ziel von „radioriff“ und „radioriff  auf reisen“ war es 
unter anderem, zu zeigen, dass in Berlin Dutzende 
wenn  nicht  sogar  noch  mehr  Orte  und 
Einrichtungen gibt, die in den Massenmedien kaum 
oder  gar  nicht  vorkommen.  Und  damit  kommen 
auch die dort  behandelten Themen nicht  vor.  (...) 
Das zeigt auch, wie dringend Freie Radios in Berlin 
und Brandenburg  gebraucht  werden.  Leider  fehlt 
es  ja  an  Leuten,  die  sich  auch  dafür  einsetzen 
wollen.  Denn dieses Jahr  gibt  es nicht  mal  mehr 
TwenFM,  die  uns  in  Berlin  auf  der  ehemligen 
Veranstaltungsfrequenz  Sendezeit  zur  Verfügung 
stellen  können,  das  ist  schon  sehr  sehr 
bedauerlich  und eine Schande für  die angebliche 
Medienhauptstadt.  Hier  und  in  Brandenburg  hat 
schließlich der Rundfunk vor etwas über 75 Jahren 
begonnen  und  seit  Jahrzehnten  ist  „der  Äther“ 
unter  der  Kontrolle  von  Behörden  und  die 
entscheiden  einfach  für  die  Bevölkerung,  wer 
senden darf und wer nicht.

Anne: Ist das nicht auch ein Thema für den Chaos 
Communication Congress?

Oliver: Ja natürlich, aber nicht nur. Der Mangel an 
nicht-kommerziellem  Rundfunk  und  die 
Medienpolitik  allgemein  sollten  das  Themen  all 
derjenigen  sein,  die  sich  für  Meinungsfreiheit, 
Bürgerrechte,  Solidarität  und  Toleranz 
interessieren oder einsetzen. Indymedia ist  ja ein 
Teil  der Bestrebungen, den Massenmedien etwas 
entgegenzusetzen,  nicht-kommerzieller  Lokalfunk 
ein  anderer  und Weblogs,  Wikis  und Podcasting 
gehört natürlich auch dazu.

Anne: Was  passiert  dieses  Jahr  beim 
CongressRadio?

Oliver:  Mangels  einer UKW-Radiostation in Berlin 

bleibt  uns  ja  nur  das  Internet  als 
Verbreitungskanal.  In  den  letzten  Wochen  und 
Monaten  zeigt  sich  hier  eine  neue  Möglichkeit. 
Jemand kam auf die Idee, die RSS-Newsfeeds zu 
nutzen, um eine Art Radiosendung an alle Leute zu 
verschicken,  die diesen RSS-Newsfeed abonniert 
haben. RSS ist eine Internettechnologie, die es den 
Benutzern  ermöglicht,  Inhalte  einer  Website  oder 
auch nur Teile davon so zu abonnieren (...).

Die  Verbreitung  von  Audio-Dateien  über  RSS-
Newsfeeds  hat  dann  auch  einen  neuen  Namen 
bekommen,  der  sich  an  die  Produktbezeichnung 
des  wohl  populärsten,  portablen  MP3-Players 
„iPod“ der  Firma „Apple“  und das englische  Wort 
„broadcasting“ anlehnt. Der neue Name lautet also 
„Podcasting“ und da ja „broadcasting“ so etwas wie 
Sendung, aber auch TV-  oder Radioausstrahlung, 
Rundfunksendung ,  usw.  bedeutet,  kann man als 
„Podcasting“  als  Sendung  oder  Ausstrahlung  für 
Abspielgeräte bezeichnen. 

Anne: (...)  Nochmal  konkret,  wie  sieht  das 
CongressRadio dieses Jahr aus?

Oliver: Oh, danke, das sollte ich ja noch erzählen. 
Im Grunde genommen sind wir  dieses Jahr  beim 
CongressRadio völlig  frei.  Frei  von Zeitdruck  und 
Redaktionsschluß,  weil  wir  ja  keine  Live-
Radiosendungen machen  können.  Aber  auch  frei 
von  irgendwelchen  Hörfunkjournalistischen 
Vorgaben. Wir könnten z.B. auch dieses Interview 
jetzt  „podcasten“,  wenn  nicht  gerade  alle  unsere 
Rekorder  und  Laptops  in  Benutzung  wären.  Ich 
persönlich  möchte  nicht  so  viele  Monologe  mit 
musikalischer  Untermalung  produzieren,  weil  es 
das  im  „normalen“  Radio  schon  genug  gibt, 
sondern  Gespräche  und  Interviews  mit  vielen 
interessanten Leuten, z.B.  die die Vorträge halten 
und Workshops anbieten. Außerdem fände ich es 
interessant,  die Besucherinnen und Besucher des 
Congresses  zu  Wort  kommen  zu  lassen,  das 
passiert  ja  immer  viel  zu  selten  und  ist  bei 
öffentlich-rechtlichen  Radios  sehr  oft  nicht  mehr 
als  ein  Pflichtalibi  oder  Feigenblatt  für 
Meinungsvielfalt oder Stimmungsmache, wie es oft 
bei den Privatradios zu hören ist. (...) Und ich hoffe 
auf  möglichst  viele  Zuhörerinnen  und  Zuhörer, 
damit  unser CongressRadio kein Selbstzweck  ist, 
sondern tatsächlich Leute erreicht und ihnen neue 
Themen oder Aspekte liefert, die sie vielleicht noch 
nicht  kannten oder falls  sie sich schon mit  einem 
Thema  auskennen  dann  die  neuesten 
Entwicklungen  und  wie  es  dort  vielleicht 
weitergeht.  Denn  es  ist  ja  wichtig,  einen 
Einstiegspunkt  in ein Thema zu finden,  von  dem 
aus  man  sich  dann  weiter  in  das  Thema 
einarbeiten kann. Und hier etwas beizutragen, das 
wäre  doch  klasse.  Ja,  so  könnte  man  das  alles 
zusammenfassen,  aber  es  hat  ja  jede/r  die 
Möglichkeit,  sich  unsere  Website  selbst 
anzuschauen  und  natürlich  kann  man  uns  auch 
darüber  kontaktieren  oder  halt  direkt  auf  dem 
Congress.

>> http://www.congressradio.de

Der ungekürzte Text findet sich auf Indymedia
>> http://de.indymedia.org/2005/12/135775.shtml
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Die Haecksen
von Keywan Najafi Tonekaboni - 30.12.2005 02:25

Schon lange gehören die  Haecksen zum  Chaos 
Computer Club (CCC) und sind auf dem Congress 
durch eine eigene Location präsentiert. Trotzdem 
ist  einigen  noch  immer  unklar,  was  die 
Hackerinnen  wollen  und  warum  sie 
(möglicherweise)  wichtig  sind.  Eine  kleine 
Reportage  über  die  Haecksen,  ihre  Geschichte 
und ihre Pläne.

Wer sich auf dem Congress durch das Hackcenter 
schlängelt  findet  in  der  hintersten  Ecke  einen 
ruhigen,  leicht  abgesperrten  Bereich,  welcher 
durch  Sofas  und  Abgeschiedenheit  eine 
angenehme  Gemütlichkeit  ausstrahlt.  Hier  haben 
sich  die  Haecksen  eingerichtet  und  "bespielen" 
diesen Bereich. Einige Haecksen finden sich meist 
vor  Ort  und  stehen  den  Besucherinnen  und 
Besuchern  (vor  allem ersteren)  offen gegenüber. 
Tee,  Kekse  und Kuchen runden die Sache noch 
ab.

Aber wer sind die Haecksen eigentlich. Es ist der 
virtuelle  Erfa-Kreis  (Erfahrungsaustausch,  meist 
lokale  Gruppen)  des  CCC,  in  dem  sich 
unterschiedlichste  Frauen  vernetzt  haben.  Sie 
wollen  zeigen,  dass  "Mädchen  und  Frauen 
selbstverständlich  kreativ  mit  Technik  umgehen 
können". Das Spektrum ist weit gestreut, es reicht 
von  Informatikerinnen  und  Physikerinnen  über 
Administratorinnen  und Designerinnen  bis  hin  zu 
Journalistinnen  und  Künstlerinnen.  Es  sind 
Schülerinnen,  Studentinnen und Frauen aus dem 
Berufsleben  dabei.  "Es  ist  eine  Art  ideale 
Alterspyramide",  meint  Katharina.  "Aber  es  sind 
schon viele junge Leute dabei", wirft Yella ein. Die 
Haecksen  sind  im  gesamten  deutschsprachigen 
Raum  verteilt  und  kommunizieren  überwiegend 
über ihre Mailingliste. Ihre Website nennt eine Zahl 
von annährend Hundert Haecksen.

Im Hackcenter – Foto: von netwalkerz.com

Die  Idee mit  den Haecksen kam Rena Tangens, 
als sie 1988 das erste Mal auf dem Kongress war 
und erschrocken feststellen musste,  dass  ausser 
ihr  nur  zwei  weitere  Frauen  unter  den  350 
Teilnehmern waren. Aus diesem Grund machte sie 
1989  einen  Haecksen-Workshop  und  prompt 
kamen  auch  mehr  Frauen.  An  die  erste  Runde 
unter  den  Frauen  kann  sich  Rena  noch  gut 
erinnern:  "Wir  stellten  uns  untereinander  vor  um 
einen Überblick zu bekommen. Die eine sagte, 'Ich 
kann nur Grafik am Mac', die Andere 'Ich kann nur 
Unix,  kein MSDOS'.  Das war  typisch für  Frauen. 
Ein Typ hätte gesagt 'Ich bin Experte in Unix und 
alle  anderen  Betriebssysteme  sind  scheiße.'"  Es 
gab  auch  weitere  Diskussionen  zu 
Programmierstilen und zur Frage, wo die Probleme 
liegen. Eine Aussage war, Männer können Technik 
nicht  erklären,  sondern  müssen es  immer  selber 
machen. (...)

Ebenfalls  1991  gab  es  die  Anfrage,  ob  die 
Haecksen  einen  eigenen  Raum  wünschen.  Seit 
dem gab es  auf  dem Kongress  jedes  Jahr  einen 
eigenen Raum, auch wenn seit der Kongress nach 
Berlin umgezogen ist, erbittert um diesen gekämpft 
werden muss. (...)  Dieses Jahr stellt  somit wieder 
ein Novum dar,  da die Haecksen keinen eigenen 
Raum haben, sondern lediglich einen abgetrennten 
Bereich  im  hinteren  Hackcenter.  Dieses  Jahr 
konnte  sich  niemand  finden,  die  sich  um  die 
intensive  Organisation  des  Haecksen-Raumes 
kümmert und dass die Haecksen verstreut sind, tat 
ihr übriges. Die im Club übliche Verpeiltheit macht 
somit auch nicht vor den Haecksen halt. (...) Yella 
sieht  die  Sache  auch  positiv:  "Viele  (der 
eigentlichen  Haecksen-)Vorträge  haben  es  ins 
normale Vortragsprogramm geschafft und sind dort 
präsent.  Wer  die  Haecksen  übersieht  hat  den 
Congressguide  nicht  gelesen."  Auf  der  anderen 
Seite  wird  aber  auch  an  verschieden  Stellen 
gemunkelt,  der  Haecksenraum  habe  für  die 
Kongressleitung  keine  Priorität.  Es  ist  eine 
interessante  Frage,  ob  der  chronische 
Raummangel nun akut oder vorgeschoben ist.

Warum  ist  ein  Raum  oder  Bereich  für  die 
Haecksen  wichtig.  Viele  Kongress-
Besucherinnen  sehen  diese  Separation  auch 
kritisch. "Es ist ein Ort, wo man sich nicht ständig 
erklären muss, warum man als Frau hier ist, sich 
nicht  nach  allen  Seiten  definieren  muss", 
erläutert  Yella.  Daher  ist  die  Abgrenzung  zum 
restlichen  Hackcenter  wichtig.  Der  Raum  steht 
aber  prinzipiell  allen  offen.  Lediglich  spezielle 
Veranstaltungen, wie das 

Vortrag – Foto: von netwalkerz.com

Frühstück sind exklusiv. Es gibt auch ambivalente 
Sichtweisen,  wie  eine  prinzipielle  Kritik,  aber 
trotzdem  praktische  Unterstützung.  Die 
Wahrnehmung verteilt  sich aber scheinbar auf die 
beiden Pole,  die Arbeit  der Haecksen ist  gut  und 
wichtig auf der einen Seite und unnötig, überflüssig 
oder  gar  gegen  die  Hackerideale 
(Gleichbehandlung)  auf  der  anderen  Seite.  Diese 
Wahrnehmung ist aber nicht geschlechtspezifisch. 
Yella  weiter:  "Viele Frauen halten das für  wichtig 
und  schauen  auch  vorbei,  aber  wollen  natürlich 
nicht die ganze Zeit hier sein."

Die  Haecksen  als  Netzwerk  von  Frauen  im 
Computerbereich ist nicht unbedingt einmalig. Es 
gibt  die  Business-orientierten  Webgrrls,  die 
LinuxChix's,  die  "Cyperfeminists"  im  Old  Boys 
Network  (OBN)  um  Cornelia  Sollfrank  oder  die 
Hardware-orientierten  GenderChangers  aus 
Amsterdam. "Spezialisierung ist für uns nicht der 
Punkt",  äußert  Katharina.  Die  Haecksen  sind 
Frauen im CCC und somit ähnlich weit gestreut 
wie  der  restliche  Club.  "Es  gibt  natürlich 
personelle  Überschneidungen  zwischen  den 
unterschiedlichen  Netzwerken",  ergänzt  Yella. 
Zur  Idee  des  Netzwerk-Gedanken  erläutert  sie: 
"Durch  den  Ausstausch  merkt  man,  dass  es 
keine  individuellen  Erlebnisse  sind,  sondern 
geschlechtsspezifisch." Als Beispiel nennt sie die 
Anrufer,  welche  beim  hören  einer  weiblichen 
Stimme  immer  noch  darauf  warten  mit  "der" 
Technik  verbunden  zu  werden.  "Es  gibt 
Geschichten,  die  uns  klarmachen,  dass  sowas 
notwendig  ist."  Die  Haecksen  sollen  Zugang 
verschaffen und ein Sprungbrett sein, Strategien 
für  (gegen?)  die  männer-dominierte  Welt 
auszutauschen. Yella weiter: "Auch Lernen,  das 
Sexismus  nicht  hingenommen  werden  muss." 
Zentraler  Punkt  ist aber  auch,  die Begeisterung 
an der Technik untereinander zu teilen. "Es gibt 
in den einzelnen Gruppen  und Orten immer  die 
eine  (Frau)",  erzählt  Katharina.  Aber  bei  den 
Haecksen  können  sie  sich  treffen  und 
austauschen.  Für  die  Zukunft  erhoffen  sie  sich 
eine  50/50  Verteilung  bei  Vortragenden  und 
Kongress-BesucherInnen,  auch  wenn  sie  es 
noch  für  utopisch  halten.  Wünschenwert  ist  es 
auf jeden Fall.
>> http://www.haecksen.org 

Der ungekürzte Text findet sich auf Indymedia
>> http://de.indymedia.org/2005/12/135862.shtml

Message des Tages – Foto: von netwalkerz.com
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Uruguay/Marokko: Stärker 
anerkannt, weiter negiert
von Ralf Streck - 29.12.2005

Uruguay  hat  sich gegen  Marokkos  repressive 
Politik  gegen  die  Westsahara  gewandt.  Die 
Linkskoalition hat angekündigt, man werde als 
82.  Land  die  Demokratische  Arabische 
Republik Sahara (RASD) anerkennen. 30 Jahre 
nach  der  teilweisen  Besetzung  des 
Territoriums  durch  Marokko,  nach  dem  kopf-
losen  Abzug  der  spanischen  Kolonialmacht, 
gerät  die  neue  Kolonialmacht  weiter  in  die 
Isolation. (Siehe auch das Interview mit RASD-
Präsidenten  Mohammed  Abdelaziz  - 
www.jungewelt.de/2005/12-29/022.php)

Die  Befreiungsfront  Polisario  hat  den  Schritt 
Uruguays begrüßt: „Diese Entscheidung bekräftigt 
die Freundschaft,  die uns mit den Völkern Latein-
amerika verbindet“, erklärte in der Botschafter der 
RASD  in  Algerien,  Mohamed  Yeslem  Beissat. 
Marokko,  im  „Status  der  Rebellion  gegen  das 
internationale Recht“,  habe sogar den Plan-Baker 
für eine politische Lösung des Konflikts abgelehnt. 
Obwohl  der  Plan  des  ehemaligen  UNO-Sonder-
gesandten die Abstimmung über die Unabhängig-
keit,  die 1991 Grundlage für  die Waffenruhe war, 
um  weitere  fünf  Jahre  verschieben  wollte, 
unterstützte ihn die Polisario. 

Die  Saharaouis  hoffen  nun,  dass  auch  Evo 
Morales  in  Bolivien  die  RASD  anerkennt  und so 
der  Druck  auf  die  UNO  und auf  Spanien größer 
wird, die in der Westsahara-Frage eine große Rolle 
spielen. Die UNO spielt seit Jahren ein Doppelspiel 
und  macht  einseitig  Druck  auf  die  Polisario.  So 
forderte  sie  im  Frühjahr  von  der  Polisario  eine 
„vollständige  Kooperation“  und  die  „sofortige“ 
Freilassung der 400 marokkanischen Soldaten. Die 
wollte  Marokko  aber  nicht  haben,  weil  das 
Königreich  die  Existenz  von  Kriegsgefangenen 
leugnete. Wo bleiben, nach deren Freilassung, die 
Forderungen  der  UNO  an  Marokko?  Den  Baker 
Plan  erwähnte  der  UNO-Generalsekretär  Kofi 
Annan  zum  Entsetzen  der  Polisario  in  seinem 
letzten Bericht nicht einmal.

Die Gefangenen der Saharaouis kämpfen dagegen 
mit  Hungerstreiks  für  bessere  Haftbedingungen 
und  gegen  Misshandlungen.  Marokko  hat  die 
Repression in den besetzten Gebieten massiv aus-
geweitet. Zwei Personen wurden in Polizeigewahr-
sam  tot  geprügelt.  Die  Gebiete  sind  seit  Mai 
geriegelt,  Marokko  lässt  weder  Journalisten  noch 
Politikerdelegationen hinein.  Demonstrationen der 
Saharaouis  werden  brutal  unterdrückt  und 
Verhaftete  in  Schnellverfahren  zu  drakonischen 
Haftstrafen bis zu 20 Jahren verurteilt. 

Die  UNO,  zur  Mission  zur  Überwachung  des 
Referendums  über  die  Unabhängigkeit  (Minurso) 
einst  ausgerückt,  schaut  der  Repression  in  den 
besetzten  Gebieten  genauso  untätig  zu,  wie  sie 
zulässt,  dass  Marokko  die  Abstimmung  seit  15 
Jahren  boykottiert.  Sogar  Baker  trat  zurück, 
nachdem sein Plan von Marokko abgelehnt wurde. 
Seither  geben  sich  die  Sonderbeauftragten  die 
Klinke  in  die  Hand.  Mit  de  Holländer  Peter  van 

Walsum  hat  Annan  im  Juli  den  zweiten  Sonder-
gesandten in nur einem Jahr ernannt. 

Die  sollen  keine  Lösung  finden,  sondern  die 
Westsahara  als  autonomes  Gebiet  an  Marokko 
binden.  Damit  sei  1997  schon  Baker  von  Annan 
beauftragt  worden,  hatte  der  britische  Diplomat 
Marrack  Golding  2003  in  seinem  Buch 
„Peacemonger“ offen gemacht. Er selbst sollte den 
ehemaligen  US-Außenminister,  mit  guten 
Beziehung  zur  Ölindustrie,  anwerben.  Nur  am 
Rand sei erwähnt, dass Ölfirmen aus den USA und 
Frankreich  sich  schon  Schürfrechte  in  der 
Westsahara  von  Marokko  gesichert  haben.  So 
verwundert  es  auch  nicht,  dass  in  Bakers  Plan 
erstmals eine Autonomie auftauchte. Die sollte bis 
2009 befristet sein, um dann abzustimmen. 

Der  Widerstand der Saharaouis  in den besetzten 
Gebieten  und  den  Wüstenlagern  haben  die 
definitive Einbindung in den marokkanischen Staat 
bisher  verhindert.  Die  erneute  Anerkennung  der 
RASD  erhöht  den  Druck  auf  die  UNO  und  die 
sozialistische  spanische  Regierung,  endlich  eine 
Lösung  zu  finden.  Die  sieht  sich  den  Linksre-
gierungen  in  Südamerika  nahe,  auch  um  öko-
nomische Interessen der spanischen Unternehmen 
sichern zu können. So wird sich Ministerpräsident 
José  Luis  Rodríguez  Zapatero  immer  öfter  die 
unangenehme  Frage  gefallen  lassen  müssen, 
warum Spanien die RASD nicht  anerkennt.  Dabei 
hatte Spanien nach dem Abzug versprochen, den 
Saharaouis  bei  der  Erreichung ihrer  Unabhängig-
keit zu helfen. Zum Jahrestag des Abzugs erinnern 
am 14.11.  auch  30.000  Menschen  in  Madrid  an 
seine Verantwortung, der sie nicht nachkomme.

Der ungekürzte Text findet sich auf Indymedia
>> http://de.indymedia.org/2005/12/135804.shtml

Soziales Zentrum 
Norderstedt: Abriss 
hat begonnen
von Soziales Zentrum Norderstedt – 30.12.2005

Die  Stadt  Norderstedt  macht  ernst. 
Heute  morgen um 9 Uhr erschien  ein 
Aufgebot  von  Stadt  und  Polizei  im 
Sozialen  Zentrum  Norderstedt,  um 
schon  einmal  mit  dem  Abriss  des 
Hauses  zu  beginnen.  Das  bis  12  Uhr 
noch  bestehende  Hausrecht  der  SZ-
Mitglieder missachtend verwehrten sie 
den  herbeigeeilten  SZ-NutzerInnen 
dann den Zutritt.

Das  Soziale  Zentrum  Norderstedt,  das  seit  10 
Jahren  bestand,  war  nach  monatelangen 
Verhandlungen  mit  der  Stadt  gezwungen,  eine 
Schlüsselübergabe zu machen, nachdem die Stadt 
nicht  von ihrem Plan abgewichen war,  die Häser 
abzureißen,  obwohl  unklar  ist,  ob  das  Gelände 
überhaupt gebraucht wird. 

Die  NutzerInnen  hatten  angesichts  drohender 
Räumung und Abriss  die Gebäude nun geräumt, 
um heute um 12 Uhr die Schlüssel zu übergeben. 

Die  Stadt  erschien  jedoch  schon  um  9  Uhr 
morgens mitsamt Polizeiaufgebot, fing an, Fenster 
herauszubrechen  und  verwehrte  den  alarmierten 
NutzerInnen,  die  noch  Sachen  abtransportieren 
wollten,  den Zutritt.  Erst  nach  deutlichen Worten 
wurde der Zutritt  erlaubt und es konnte noch das 
restliche  SZ-Inventar  vor  dem  Abrissbagger 
gerettet werden. 

Es ist nun klar: Die Stadt scheint sich ihrer Sache 
so  sicher  zu  sein,  dass  sie  selbst  das  Gesetz 
bricht, das sie vertreten. 

Aus  diesem  Grunde  ist  es  wichtig,  dass  viele 
Menschen zur heutigen DEMO erscheinen! 

UPDATE 11.00: angeblich sind in diesem Moment 
gerade  neun  Mannschaftswagen  der  Polizei  vor 
dem  SZ  vorgefahren.  Offensichtlich  ist  die  Stadt 
gewillt, Proteste gegen Schließung und Abriss des 
SZ auch mit Gewalt durchzusetzen.
URL: http://de.indymedia.org/2005/12/135874.shtml

Gate Gourmet: 
Solidarität allerorten
von FAU-Info - 30.12.2005

Auch  über  die  Feiertage  lässt  die 
Unterstützung  für  die  Streikenden  bei 
Gate  Gourmet  Düsseldorf  nicht  nach. 
Ganz  im  Gegenteil:  Am  24.  Dezember 
beispielsweise mussten 5 Maschinen der 
Fluglinie  LTU  (Hauptkunde  und  ehe-
maliger  Eigner  von  Gate  Gourmet  bzw. 
deren Vorgängerin LTC) demonstrations-
bedingt ohne Catering abheben.

Am 26.12 wurde in Magdeburg mit Transparenten 
auf den Streik hingewiesen und am 28.12. wurden 
Flugäste der LTU am Terminal C des Düsseldorfer 
Flughafens  über  den  Streik  informiert.  Nachdem 
am 17.12. im Rahmen eines Aktionstages erstmals 
neben  den  Flughäfen  in  Düsseldorf,  Hannover, 
Hamburg,  Berlin  und  Frankfurt  auch  auf  inter-
nationaler  Ebene  in  Paris  und  Madrid  Aktionen 
stattfanden,  gab es  am 22.  Dezember  in  Madrid 
eine weitere massive Infoaktion bei einer der bei-
den  spanischen  Gate  Gourmet  Töchter  und  im 
Flughafen von Madrid-Barajas.  Dort  befinden sich 
die ArbeiterInnen der Fluggesellschaft Iberia, unter 
ihnen  auch  diejenigen  der  spanischen  anarcho-
syndikalistischen  Gewerkschaft  CNT,  derzeit 
ebenfalls  im Streik  gegen ein Umstrukturierungs-
programm.  Die  Aktion  in  Madrid  soll  kleines 
Beispiel praktizierter internationaler Solidarität und 
als Anregung zum eigenen Handeln kurz sein.

Informationen zum Streik bei Gate Gourmet finden 
sich u.a. bei: 

www.gg-streik.net
fau.org  
www.terz.org/texte/texte_12_05/gategourmet.html 
www.ngg.net/alle_streikzeitungen
www.labournet.de/branchen/dienstleistung/gast/ggdues
s.html 

URL:http://de.indymedia.org/2005/12/135860.shtml 
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