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G8 Heiligenacht!
von: A friend of Dissent! - 09.01.2007 12:40

[...]  Seitdem die  Gipfel  international  immer  mehr 
Aufsehen und Widerstand erregt  haben,  seitdem 
im Jahr 1999 das Treffen der WTO massiv gestört 
wurde, in Genua ein Massensturm die Rote Zone 
zum Beben brachte, haben sich die Herrschenden 
der Welt an immer abgelegenere Orte zurückgezo-
gen.  Unter  immer  größeren  Sicherheitsmaßnah-
men und Repression treffen sie sich trotzdem un-
berührt um das Schicksal der Welt auszulosen. 

Der G8 findet im Jahr 2007 in Deutschland statt. 
Um den Tourismus der Region nicht zu gefährden, 
findet der G8 Gipfel in der ersten Juniwoche anstatt 
wie  üblich  im  Juli  statt.  Der  Austragungsort  wird 
das kleine Ostseebad Heiligendamm sein. Die Vor-
bereitungen für den Gipfel in Mecklenburg Vorpom-
mern laufen auf Hochtouren. In den Medien spielt 
der Gipfel bereits eine große Rolle. Heiligendamm 
wird zurzeit  zu einer Festung aufgerüstet.  So auf 
die Schnelle wurde ein neues Polizeigesetz verab-
schiedet,  um Gegendemonstranten  effektiver  ein-
sperren zu können. Eine Patrouille fährt täglich in 
Heiligendamm Wache.

Der Gipfel findet im Grand Hotel Kempinski Heili-
gendamm  statt.  Ein  Nobelhotelkomplex  der 
Fundus-Gruppe mit  direktem Zugang zum Strand. 
Das Hotel wurde im Jahr 2003 eingeweiht. Im Jahr 
2006 übernachtete dort bereits  der amerikanische 
Präsident  George  Bush.  Die  Fundus  Gruppe  hat 
Anteile  an  verschiedenen Hotels  in  Deutschland, 
wie  dem  Adlon  in  Berlin.  In  Heiligendamm  hat 
Fundus große Teile des Stadtgebiets erworben und 
nur für Gäste zugänglich gemacht. Eigentlich sollte 
die Strandpromenade, die direkt vor dem Hotel vor-

beiführt,  für  die  Öffentlichkeit 
gesperrt werden.

So  wird  Heiligendamm  dem-
nächst  durch  einen  2,5  Meter 
hohen Zaun umringt, um mögli-
che Eindringlinge fernzuhalten. 
Zugang  zu  Heiligendamm  ha-
ben  nur  Einwohner  mittels  ei-
nes  Anwohnerausweises,  der 
an einem Kontrollpunkt  vorge-
zeigt werden muss. Insgesamt 
wird der Gipfel ca. 92 Millionen 
Euro kosten.  Den Großteil  da-
von  soll  das  Land  Mecklen-
burg-Vorpommern tragen.[...]

Von Attac  und  Kirchenverbän-
den  bis  zur  Antifaschistischen 
Linken Berlin bereiten sich alle 

auf den Gipfel vor. Manche haben sich zum revolu-
tionären  Bündnis  zusammengeschlossen,  koope-
rieren in der Initiative Block G8 oder versuchen den 
Aufbau  eines  linksradikalen  Bündnisses  Dissent! 
Es soll  es ein großes Camp des Widerstandes in 
der Nähe von Heiligendamm geben. Eine interna-
tionale Infotour hat  schon hunderte Infoveranstal-
tungen  durchgeführt.  Auf  den  Rostocker  Aktions-
konferenzen, wo sehr viele Spektren vertreten wa-
ren, wurden im Mai und im November 2006 erste 
Eckpunkte einer Mobilisierung gesetzt.

Auf  dieser  Aktionskonferenz  wurde  bereits  eine 
Choreographie  des  Widerstandes  festgelegt.  Es 
soll  einen  Aktionstag  für  Bewegungsfreiheit  und 
Gleiche Rechte für  alle geben, einen zu Militaris-
mus und ein Aktionstag zur Landwirtschaft. Der Ak-
tionstag gegen Militarismus soll sich einerseits ge-
gen den Ausbau der Bundeswehr in der Kyritzer-
Ruppiner  Heide  mit  dem  Bombodrom  anderseits 
gegen den Militärflughafen Rostock Laage richten. 
Dieser Militärflughafen wird auch als Transport für 
die  Teilnehmer  des  Gipfels  dienen.  Bereits  im 
Sommer reiste Bush über diesen Flughafen nach 
Heiligendamm. Am 2. Juni ist eine Großdemonstra-
tion  in  Rostock  geplant.  Für  den  Action  Day  zu 
globaler  Landwirtschaft  soll  es  verschiedene 
Feldaktionen geben. Das klare Ziel ist es den G8-
Gipfel zu verhindern.

Die  Polizei  rechnet  insgesamt  mit  ca.  100.000 
DemonstrantInnen  in  Heiligendamm.  Hetzt  aber 
jetzt schon gegen angebliche BerufsrandalierInnen, 
denen  die  Anreise  aus  dem  Ausland  verwehrt 
werden soll.  Denen, die brav hinter Absperrgittern 
warten und ihren Protest kundtun, soll die Anreise 
nach Heiligendamm gewährt werden. Die Strategie 
der Polizei steht in Rostock jetzt schon fest, wird 

aber geheim gehalten. Dort soll die Einsatzleitung 
sein.  Insgesamt sollen ca.  35.000 Polizisten zum 
Einsatz  kommen.  In  Rostock  soll  außerdem  ein 
großes Konzert  von Grönemeyer und Bob Geldof 
gegen  den  Gipfel  stattfinden.  Ebenso  wird  ein 
großes Camp für die AktivistInnen geplant. [...]

Bis zum Juni gibt es noch reichlich zu tun und zu 
üben.  Eine  Reihe  von  weiteren  Ministertreffen 
werden  vor  dem  G8  Gipfel  in  Deutschland 
stattfinden.  Dort  werden  einige  Gipfelthemen 
diskutiert.  Die  Finanzminister  und  die 
Außenminister  werden  sich  im  März  in  Potsdam 
treffen,  um  Vorgespräche  zu  führen.  Außerdem 
findet  im  Frühjahr  2007  wie  immer  die  NATO 
Sicherheitskonferenz  statt.  Auch  im  Rahmen  der 
EU Präsidentschaft werden Treffen in Deutschland 
stattfinden. [...]

>> http://de.indymedia.org/2007/01/165718.shtml

VideoaktivistInnen-
Netzwerk zum G8 2007
von: Videoaktivistin - 14.11.2006 14:03

Das VideoaktivistInnen-Netzwerk ist  ein Netzwerk 
von  VideofilmerInnen,  die  sich  zum  Ziel  gesetzt 

haben,  AktivistInnen 
selbst  zu  Wort  kom-
men  zu  lassen  und 
ihnen mit  dem Medi-
um Video  eine  Platt-
form  in  der  Öffent-
lichkeit  zu  geben.  In 
dem  seit  Frühjahr 
2005  bestehenden 
Netzwerk  sind  unter-

schiedliche Gruppe und Einzelpersonen vertreten, 
die 3-4 mal im Jahr Arbeitstreffen organisieren. 

Ein  temporärer  Schwerpunkt  des  Netzwerkes  ist 
die Mobilisierung und Berichterstattung rund um die 
Proteste gegen den G8 2007. In diesem Rahmen 
ist das folgende Konzept diskutiert worden, was wir 
hiermit vorstellen möchten.

Basics  der  Video-AktivistInnen: Videoaufnahmen 
werden  auf  indymedia  oder  indymedia  nahe 
stehenden  Strukturen  veröffentlicht.  Gefilmte 
Aktionen  werden  grundsätzlich  verpixelt,  d.h. 
Personen werden unkenntlich gemacht, ausser es 
ist  mit  den abgebildeten Personen anderes abge-
sprochen.  Die  Weitergabe  von  Aufnahmen  an 
öffentlich-rechtliche  oder  private  Sendeanstalten 
erfolgt  nur  auf  Wunsch  der  Gruppe,  die  gefilmt 
wurde, oder zum Outen von Nazis.
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Alles Material wird mit einem Logo versehen 
um Lizenzvergehen zu  erschweren.  Es  wird 
eine  Kontaktmöglichkeit  für  Anfragen  der 
Presse eingerichtet.

Vor dem Gipfel: Es werden Beiträge rund um 
Globalisierung  vorproduziert  und 
veröffentlicht.  Eine  Sammlung  von  Filmen 
zum  Thema  wird  zusammengetragen  für 
Programmkinos,  Offene  Kanäle  und  andere 
mögliche  Vorführorte,  für  die  Zeit  vor  dem 
Gipfel,  aber  auch  während des  Gipfels  und 
danach.  Ein  spezielles  Videofenster 
(Webside)  wird  aufgebaut  oder  an  bereits 
vorhandene  Strukturen  verlinkt.  Es  besteht 
der Anspruch, mehrsprachige Untertitelungen 
zu machen und dafür einen ÜbersetzerInnen-
Pool aufzubauen.

Während  des  Gipfels: Produktion  von 
Videoclips  fürs  Internet,  zum  downloaden 
oder  streaming/download  in  Verbindung  mit 
temporärem live-stream.

Zusammenarbeit  mit  anderen  Medien: Die 
Zusammenarbeit  mit  freien  Radios  und 
anderen Video-AktivistInnen wird gewünscht. 
Zu  diesem  Zweck  wird  ein  frühzeitiger 
Austausch  gesucht,  auf  lokaler  und 
regionaler,  bundesweiter  und  auch 
internationaler Ebene.

Auf  der  Ebene  von  Informationsaustausch  wird 
eine Zusammenarbeit mit NGOs angestrebt.

Infrastruktur: Das  VideoaktivistInnen-Netzwerk 
favorisiert mehrere dezentrale Orte zur Produktion 
von  a/v-Publikationen.  Es  werden  mobile 
Schnittplätze eingerichtet.

Ein  Info-dispatch  für  Medien-AktivistInnen  soll 
aufgebaut  werden zum Sammeln und Überprüfen 
von Informationen.

Kontakt: videoactivism@nadir.org

g8-mediaactivism@lists.nadir.org 
>> http://de.indymedia.org/2006/11/162009.shtml

Sicherheitskonzept G8 
für Heilingendamm
von: jemensch – 22.09.2006 02:09

Am Abend des 21. Septembers fand im Saal der 
Medianklinik  in  Heiligendamm  ein  Informations-
abend der Polizei für die EinwohnerInnen Heiligen-
damms statt.  Damit  versucht die Polizei  die Ein-
wohnerInnen auf die Einschränkungen vorzuberei-
ten, die sie ihnen während des Gipfels auferlegen 
wird.

Die Veranstaltung war gedacht als eine Auftaktver-
anstaltung, um die EinwohnerInnen Heiligendamms 
auf  die  Einschränkungen  vorzubereiten  [...].  Es 
werden also  noch weitere Veranstaltungen dieser 
Art folgen.

Abramowski, der Führer der Polizei, sieht den G8 
als ein politisches Element der Zeitgeschichte und 
diesen möchte die Polizei begleiten und schützen... 
"Die Polizei möchte friedliche Demonstrationen zu 
jedem Zeitpunkt ermöglichen," so Abramowski und 
dann  auch  noch  "freiheitliches  Denken  fördern." 
Dennoch  würde  es  Einschränkungen  des 

öffentlichen Lebens geben, materialisiert besonders 
durch  eine  "technische  Sperre"  (oder  auch  Zaun 
genannt).

Dabel,  der für  die Öffentlichkeitsarbeit  der Polizei 
zuständige  Herr  in  der  reinen  Männerrunde  (die 
einzige  Frau  war  dazu  da,  die  Folien  der  ppt-
Präsentation weiter zu blättern), ging näher auf den 
Zaun  ein  und  sabbelte  dann  etwas  von  den 
Gründen  weshalb  man  die  Regierungschefs 
beschützen  müsse:  Terroristen,  Globalisierungs-
gegner...

Dann stellte  er  die zwei  Zonen vor,  die  während 
des  Gipfels  errichtet  werden  sollen.  Die  innere 
Sicherheitszone  wird  weiträumig  um  das  Grand 
Hotel  Kempinski  in  Heiligendamm  verlaufen.  Die 
Zuständigkeit  für  diese  Sicherheitszone  obliegt 
dem  BKA (wie  auch  schon  beim  Bush-Besuch). 
Hier  gibt  es  keinen  Zutritt  für  Einwohner  und 
Besucher.

Die äußere Sicherheitszone wird von einem Zaun 
umgeben sein (ungefährer Verlauf siehe Karte). Der 
2,5 m hohe und 12-13km lange Zaun verläuft  um 
Heiligendamm  beginnend  bei  der  Jemizter 
Schleuse (zwischen Heiligendamm und Börgeren-
de),  dem  Lauf  des  Mühlenfließ  folgend,  den 
Großen Wohld auf  der Höhe der Galopprennbahn 
durchquerend und die Straße nach Heiligendamm 
kreuzend. Auf der Höhe der Galopprennbahn wird 
der erste Kontrollpunkt eingerichtet sein. Der Zaun 
verläuft  dann weiter  unter Auslassung von Vorder 
und Hinter  Bollhagen.  In  Hinterbollhagen wird auf 
Höhe  des  Wasserwerks  an  der  Landstraße  12 
(L12) der zweite Kontrollpunkt errichtet werden. Der 
Zaun verläuft  dann gen Norden in  Richtung Molli 

und endet am Kinderbadestrand. Diese Zone wird 
von der Landespolizei unterhalten.

Innerhalb der äußeren Sicherheitszone sollen sich 
die Berechtigten jedoch frei  bewegen dürfen.  Wie 
frei diese Bewegungsfreiheit  wirklich sein wird, ist 
nicht  klar,  denn  die  Anwohner  werden  von  der 
Polizei zu ihrem Ziel begleitet werden und auch von 
dort  u.U.  wieder  abgeholt  und  baden  dürfen  sie 
auch nicht.

Die Polizei will mit dem Bau des Zauns schon im 
Januar beginnen, um ihn dann im Mai abgeschlos-
sen zu haben. Den Bau begleitend, wird es schon 
einzelne  Kontrollen  geben,  die  sich  mit  der  Zeit 
verschärfen  werden.  Anfangs  sind  sie  also  noch 
nicht  so  hart  (nur  "um  zu  schauen,  wer  nach 
Heiligendamm rein möchte", so Dabel). In der Zeit 
um den Gipfel  werden dann nur  noch  Bewohner 
und  Berechtigte  (Eigentümer  und  Nutzer  von 
Grundstücken,  Pflegepersonal,  Müllabfuhr, 
Arbeitnehmer  aber  auch  Gäste)  durch  die 
Kontrollpunkte gelassen werden.

Um zu erfassen, wer zu den Berechtigten gehört, 
werden Listen erstellt.  Die Erstellung wird in  den 
nächsten  Wochen  beginnen,  um  möglichst  alle 
Berechtigten zu erfassen. Die Berechtigten erhalten 
dann  Berechtigungsausweise,  damit  sie  die 
Berechtigung ausweisen können.

Der erste Kontrollpunkt wird nur für Fußgänger und 
Fahrradfahrer sein. Wer mit dem Auto kommt, muß 
es  auf  dem  Parkplatz  der  Galloprennbahn 
abstellen. Damit soll gewährleistet werden, daß die 
Delegationen  freie  Fahrt  haben.  Der  Verkehr 
innerhalb des Zauns wird von da ausgehend von 
der  Polizei  gewährleistet.  Es  wird  einen  Shuttle-
Service  geben,  der Menschen aus  Heiligendamm 
zum Kontrollpunkt und u.U. bis nach Bad Doberan 
bringen soll. Es sollen dafür Kleinbusse eingesetzt 
werden, die im 10-15 min Takt verkehren sollen.
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Die  zweite  Kontrollstelle  in  Hinter  Bollhagen wird 
für  Autofahrer  sein.  Hier  ist  jedoch  mit  längeren 
Kontrollzeiten  zu  rechnen...  (Im  Verlaufe  der 
Diskussion  kristallisierte  sich  heraus,  daß  die 
Polizei schon jetzt den Einwohnern die Benutzung 
dieser Möglichkeit vergälen wollte - die Einwohner 
sollen  ihr  Auto  stehen  lassen  und  sich  von  den 
Bullen kutschieren lassen.)

Während des Gipfels wird es innerhalb der äußeren 
Zone (der inneren sowieso) ein Badeverbot geben 
[...]

Und einen Hubschrauberlandeplatz (oder mehrere) 
wird es auch noch geben. u.U. hinter dem Forst-
haus. [...]
>> http://de.indymedia.org/2006/09/157630.shtml

Polizeihausbesuch zum 
G8-Widerstand 2007
von: AntiG8lerIn 28.12.2005 22:36

Erster Polizei Hausbesuch im Zusammenhang mit 
dem  Widerstand  gegen  den  G8  Gipfel  2007  in 
Heiligendamm, Deutschland.

Anfang  Dezember  2005  machten  ein  paar 
Menschen  eine  Exkursion  nach  Heiligendamm, 
Mecklenburg-Vorpommern,  dem  Austragungsort 
des G8-Gipfels 2007 in Deutschland. Schon bevor 
sie in Heiligendamm angekommen waren, wurden 
sie  von  Zivilpolizei  verfolgt.  Dort  angekommen, 
wurden  sie  von  der  dort  patroullierenden 
Polizeiwanne  angehalelten  und  kontrolliert.  Es 
wurden  ihre  Personalien  festgestellt  und  ihnen 
wurden Platzverweise  erteilt  mit  der Begründung, 
sie hätten illegalerweise das Hotel fotografiert. 
Einen  Erfahrungsbericht  gibt  es  hier: 
http://de.indymedia.org/2005/12/135791.shtml 

Circa drei Wochen später am 28.12.05 bekam der 
Halter  des  Autos,  mit  dem  diese  Menschen 
unterwegs  waren,  von  der  Polizei  einen  Hausbe-
such abgestattet.  Der Halter  war zu diesem Zeit-

punkt nicht zu Hause sondern nur Familienangehö-
rige. Ihnen wurden die Fragen gestellt,  ob er (der 
Halter)  Mitglied  einer  linken  Partei  sei,  ob  er  in 
einer linken Gruppe/Organisation sei und allgemei-
ne Fragen über seine politische Aktivität. Sie beka-
men darauf jedoch keine Antworten. 

Dieses  Vorgehen zeigt,  dass  Polizei  und  Verfas-
sungsschutz  etc.  schon  jetzt  jeglichen  möglichen 
Widerstand  gegen  den  G8  Gipfel  2007  im  Auge 
haben  (wollen)  und  diesen  auch  ernst  nehmen. 
Damit  soll  frühzeitig  jeder  Widerstand gegen das 
Treffen  kriminalisiert  werden.  Einerseits  um 
linksradikale  kritik  am  gipfel  zu  isolieren  und 
andererseits  um  einzuschüchtern  und 
klarzumachen,  dass  radikaler  Protest  gegen  den 
Gipfel allgemein nicht toleriert werden wird. [...]
>> http://de.indymedia.org/2005/12/135794.shtml

Geldbörse der G8
von:  fantomas   14.01.2007 20:30

Während  bundesweit  gegen  den  G8-Gipfel 
mobilisiert  wird,  treffen  sich  -  bisher  kaum 
beachtet  -  die  Finanzminister  zur  so  genannten 
G7-Runde in Essen. Gemütlich solls werden in der 
Essener Villa Hügel am 9. Februar, wenn sie ihre 
Finanzzusagen  für  den  Gipfel  in  Heiligendamm 
vorbereiten  werden.  Ein  Bündnis  aus 
außerparlamentarischen  Gruppen  und  Parteien 
ruft zu Protesten in Essen auf.

Pipelines,  Flüchtlingsabwehr,  Kredite:  Wer  als 
StaatschefIn  während  des  G8-Treffens  im  Juni 
Vorschläge für größere Weltdominanz macht, sollte 
immer wissen, wo die Geldbörse steckt. Im Fall der 
G8 wird es dieses  Jahr die Villa Hügel  in  Essen 
sein, wo die Euros und Dollars gehütet werden. In 
der Ruhrmetropole treffen  sich  schon vom 9.  bis 
zum  10.  Februar  die  Finanzminister  und 
Notenbankgouverneure der G7-Staaten (also aller 
G8-VertreterInnen,  außer  Russlands).  Abgesehen 
von  finanziellen  Zusagen,  die  dort  womöglich  für 
das G8-Treffen in Heiligendamm vereinbart werden, 
haben die Schatzmeister auch eine eigene Agenda: 
Über "makroökonomischen Stabilität, die Rolle der 
Hedge  Fonds  für  die  internationale 
Finanzmarktstabilität  sowie  die  Qualität  und 
Nachhaltigkeit  öffentlicher Finanzen" möchte Peer 
Steinbrück,  deutscher  Finanzminister,  mit  seinen 
Getreuen plaudern.  Weitere Themen lauten etwa: 
Aufbau  von  Kapitalmärkten  in  Schwellenländern, 
Finanzpolitik  zur 
Unterstützung  von  mehr 
Energieeffizienz.

Es  soll  also  um  Themen 
gehen,  die  jetzt  schon  die 
Hormone vieler AktivistInnen 
in  Wallung  bringen.  Die 
Diskussionen der G7 spielen 
eine  sehr  entscheidende 
Rolle,  um  den 
Machtphantasien  ihrer 
staatlichen  Chefetagen 
konkrete  Formen zu  geben. 
Eine ähnliche Beachtung wie 
ihre  Staatsoberhäupter 
bekamen  die  Minister 
bislang  jedoch  nicht.  Ein 

Protestbündnis,  das sich auf den kleineren Gipfel 
im  Februar  vorbereitet,  rechnet  bislang  mit  1000 
ProtestteilnehmerInnen - höchstens. Eine zentrale 
Demonstration  wird  am  10.  Februar  in  Essen 
stattfinden.  Auch  zu  weiteren  kreativen  Aktionen 
wird aufgerufen. Dass die AktivistInnen den G7 die 
Bude einrennen, ist  jedoch unwahrscheinlich.  Die 
Villa  Hügel  bietet  nicht  nur  exklusives  Ambiente, 
sondern  auch  guten  Schutz  vor  ungebetenen 
Gästen. Das Gebäude steht mitten in einem Park 
und  dürfte  für  die  Cops  im  Februar  leicht 
abzuschirmen  sein.  Allerdings  möchten  sich  die 
beteiligten  Gruppen,  außer  Attac  etwa  amnesty 
international,  Gewerkschaften  sowie  WASG  und 
Linkspartei  aus  der  Region,  nach  Aussage  von 
OrganisatorInnen im Februar ohnehin eher auf den 
größeren G8-Gipfel  Mitte  des  Jahres  vorbereiten, 
als  schon  in  Essen  ihr  komplettes  Pulver  zu 
verschießen.

Über  das  Sicherheitskonzept  schweigen  Polizei 
und  Landesregierung  bislang.  Ein  Sprecher  des 
Essener  Polizeipräsidiums  verrät  nur,  dass  die 
Einsatzkräfte  auch  aus  den  Erfahrungen 
vergangener  internationaler  Treffen  in  NRW 
schöpfen  werden.  1994  tagte  ebenfalls  in  Essen 
der EU-Gipfel. Damals nisteten sich 9.000 Cops in 
der  Stadt  ein,  um  die  knapp  2.500 
DemonstrantInnen  vom  Gelände  fernzuhalten. 
Wenn Peer Steinbrück im Februar gönnerhaft  mit 
Geldzusagen  um  sich  wirft,  wird  er  wohl  in 
lachende Gesichter  blicken  und die  Aussicht  auf 
den Park genießen.
>> http://de.indymedia.org/2007/01/166039.shtml

Film: Miami Model
von: cine rebelde - 2006.06.13 10:04

Der indymedia Film zu den Gegengipfelprotesten 
in  Miami  im  November  2003  ist  nun  auch  mit 
deutschen  Untertiteln  erhältlich.  Ein  weiterer 
Beitrag  mit  Hinblick  auf  die  Mobilisierung  in 
Heiligendamm gegen den G8.
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Im November 2003 trafen sich Handelsminister aus 
34  Ländern  in  Miami,  Florida,  um  über  die 
amerikanische  Freihandelszone  FTAA  zu 
verhandeln. Das FTAA hat verheerende Wirkungen 
auf  Arbeiter,  Umwelt  und  öffentliche  Dienste,  wie 
Gesundheitsversorgung,  Bildung  und 
Wasserversorgung  und  bedroht  die  Rechte 
indigener Bevölkerung und die kulturelle Vielfalt  in 
Nord-, Zentral- und Südamerika.

Dem  kapitalistischen  Modell  paramilitärischer 
Unterdrückung,  dem  Informationskrieg  und  der 
Konzernherrschaft  setzen  AktivistInnen 
Graswurzel-Widerstand,  kreatives  Handeln  und 
internationale Solidarität entgegen. [...]

Gemeinsam  filmten  Indymedia-AktivistInnen 
hunderte  Stunden  Video-Material,  welches  die 
FTAA-Proteste in Miami dokumentiert. [...]

Aus  den Erfahrungen in  Miami  lässt  sich  einiges 
lernen. In Miami setzte der US Staat ganz klar auf 

heftige  Repression,  die  GewerkschaftlerInnen, 
JournalistInnen,  BürgerInnen  und  AktivistInnen 
gleichermaßen getroffen hat. Vorgehensweisen der 
US  Armee  im  Irakkrieg  wurden  einfach  auf  die 
Bevölkerung im Inland übertragen.

Dokumentiert ist u.a. der Einsatz von sogenannten 
„nicht  tödlichen  Waffen“  wie  Tasers.  Das  sind 
Elektroschockpistolen, die in Hamburg und Bayern 
bereits  zulässig  sind,  jedoch  bislang  noch  nicht 
eingesetzt  wurden 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Elektroschockpistole).

Die  Strategie  zur  Kontrolle  der 
Medienberichterstattung  heißt  seit  dem  Irakkrieg 
„embedded journalism“:  Kamerateams der großen 
Massenmedien  werden  von  Polizeieinheiten 
eskortiert  und geleitet.  Für  alle  „nicht  embedded“ 
JournalistInnen  garantiert  die  Polizei  keine 
Sicherheit.

Dadurch,  dass  der  Film  von  vielen  an  der 
Mobilisierung  beteiligten  MedienaktivistInnen 
zusammen  gestellt  wurde,  zeigt  der  Film  eine 
inspirierende  Vielseitigkeit  des  kreativen 
Grasswurzelprotestes.
>> http://de.indymedia.org/2006/06/149907.shtml

Filmdoku: Anti-G8-
Camp Inski
von: Filmpiraten   10.11.2006 00:34

Vom 4. bis 13. August 2006 fand in Steinhagen in 
der  Nähe  von  Heiligendamm  ein 
Vorbereitungscamp für die Proteste gegen den G8-
Gipfel statt.

Der  9-minütige  Film  zeigt  das  Camp,  einige 
Argumente  gegen  G8  und  dokumentiert  die 
Badetag-Aktion  vor  dem Kempinski  Grand  Hotel, 
wo vom 6.-8. Juni 2007 der G8 stattfinden soll.

Der  Film  kann  in  hervoragender   Bild-  und 
Tonqualität  heruntergeladen  werden.[...] 
http://video.indymedia.org/de/2006/11/564.shtml 

Weitere  Filme  der  Filmpiraten  unter 
http://filmpiraten.de.vu

Feedback wäre super.
>> http://de.indymedia.org/2006/11/161506.shtml

Aktionsfahrplan 
Heiligendamm
von: JoDo auf www.gipfelsoli.org

Diese Chronologie der geplanten Protestaktionen 
findet  ihr  auf  www.gipfelsoli.org,  wo  sie 
regelmäßig aktualisiert wird. 

ab 26. Mai: Convergence Center Hamburg, evtl. 
Berlin und Rostock [hamburg.dissentnetzwerk.org]

Anfang Juni: “Block Germany”, Dezentrale 
Blockaden all over Deutschland

1. Juni: Bombodrom, Freie Heide, “Vorläufige 
Neubesiedlung des Geländes”; Camp und Start 
Karawane nach Heiligendamm, evtl. mit 
Euromärschen 

2. Juni: Großdemonstration Rostock; 
voraussichtlich mit zwei Demonstrationssäulen, 
davon eine mit Auftakt-Kundgebungsort in Rostock-
Lichtenhagen, Abschlußkundgebung, Konzert

3. Juni: Aktionstag Landwirtschaft; Internationale 
Auftaktveranstaltung

4. Juni: Aktionstag Migration; Aktivitäten an Lagern, 
Ausländerbehörden, etc.; Demonstration Rostocker 
Innenstadt, größere Veranstaltung

4. – 7. Juni: Aktionen Zivilen 
Ungehorsams/ Blockaden

5. Juni: Aktionstag Antimilitarismus, 
Blockaden Flughafen Rostock-Laage 
und Heiligendamm 

5. – 7. Juni: Alternativ (Gegen-) Gipfel 
zum G8-Treffen, Rostock

7. Juni: Sternmarsch Heiligendamm, 
von Nienhagen, Kühlungsborn, Bad 
Doberan, Kröpelin

7. Juni: “Music and Message” – 
Konzert mit Grönemeyer u.a.

Außerdem angekündigt: Camps, 
Fahrradkarawanen, Samba-Bands, 

Clowns Army, Großpuppenaktionen, Demo-Sanis, 
Aktionen kirchlicher Gruppen, Gottesdienste, UN-
Milleniumskampagne, Sonderzüge etc. etc.
>> http://www.gipfelsoli.org/Home/533.html

Gruppen und Quellen
www.gipfelsoli.org
Meldungen über globalisierte 
Solidarität und die Proteste gegen 
unsolidarische Globalisierung

www.dissentnetzwerk.org
german section of the dissent-
network (a network of Resistance - 
Against the G8)

www.g8-2007.de
deutschsprachige 
Mobilisierungsseite  der 
'Interventionistischen  Linke'  gegen 
den G8-Gipfel 2007 in Heiligendam

www.heiligendamm2007.de
Infoseite zu den Aktionskonferenzen in Rostock

www.antiG8.tk
Anti-G8-Bündnis für eine revolutionäre Perspektive

www.smash-g8.de
Website von 'solid zum G8 2007 in Heiligendamm

camp06.org
Infoseite zum Anti-G8-Camp 2006 vom 4.-13.8. 
2006 und zum Camp 2007 

Medien:
freie-radios.net

Audioportal Freier Radios

www.videoactivism.de

webportal videoaktivismus

Freundeskreis Videoclips
www.freundeskreis-videoclips.de

Eine  noch  umfassendere 
Linksammlung findet ihr zum Beispiel 
auf www.badespasz.tk
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