


ing and at the front part of the rally the cam-
paign „justice now“ carried over-dimensio-
nal puppets that represanted the 8 leaches of 
the actual G8 summit. Dozens of caricatures 
could be distinguished at the parade.

Around 15:00 hours the whole atmos-
phere changed after riot-police attacked 
the „make-capitalism-history“ block for no 
evident reason.

The confrontations started as the de-
monstration  was arriving at the harbour of 
Rostock, where the final rally took place. 
Here the police urged into the block and di-
vided it. They randomly attacked demons-
trators, reactions were thrown stones and 
bottles. At this moment reports counted 
five  injured people and ten arrests. The  or-
ganisers  of the demonstration  announced 
the  end of the demonstration. Many de-
monstrators tried to calm down the tense 
situation by holding up their hands while 
dealing with the police, and were success-
ful at least for a moment. 

Later smaller policegroups went into 
the demonstration, again for unknown re-
asons,  and were surrounded by  rows of 
demonstrators. Thrown bottles, wooden 
sticks and stones followed. The police re-
sponded with teargas. At this climax of the 
conflict between demonstrators and police, 
five water cannons appeared on the festival 
ground, where thousands of people were 
enjoying the concert, which was still going 
on. Three other waterguns appeared to put 
out the fire of the burning barricade of a car 
and a rubbish container on the street next to 
the festival ground. 

The situation seemed to calm down for 
a moment, but after a short while, the de-
monstration was once again divided into 
two parts by the police and their waterguns. 
Meanwhile the police also blocked all ac-
cess roads towards downtown, so there was 
no entry possible by any private cars. A 
few minutes later, the scent of teargas was 
noticable all over the festivalground. The 

offical police statement describes the situa-
tion like this: „At the harbour the situation 
escalated. Police officers were massively 
attacked in their car by members of the 
‚black block‘. The car was damaged sever-
ly, the policemen managed to get out, but 
were injured badly. Parking cars of resi-
dents were turned over and burned down.“. 
The offical statment of the police unit ‚Ka-
vala‘ numbers 146 injured policemen. In 
contrast, the republican lawyer association 
(RAV) accused the police of brutal behavi-
or, also violent attacks on lawyers. The RAV 
also criticised the violent impediment  of of-
ficial, visibly marked demo medics. The  le-
gal team couldn‘t work properly because of  
police interference. Until the evening, over 
100 arrests were counted in Rostock. 

Demonstrators described the rally at the 
harbour as especially bizzarre. During the 
concert, the music on the stage got interrup-
ted a few times, because the the demonst-
rators were attacked with waterguns and 
eviction tanks. Also people totally uninvol-
ved in the violent action between protestors 
and police got problems with tear gas. 

Later in the evening, at about 7 pm, the 
police stopped about two hundred persons 
at the harbour with water cannons.

An Attac spokesman stated: „There is 
no justification for these attacks“, adres-
sing the black block. The escalation of the 
situation was to be accounted to both sides, 
police and violent protestors.
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Giornata di Azione per 
l‘Agricoltura
ccc   03.06.2007 15:27

Per oggi almeno tre azioni sono state 
annunciate dagli attivisti per denunciare 
le pratiche insostenibili circa l’agricoltura, 
determinate o altamente influenzate dai 
G8. Contrariamente alla retorica della lotta 
alla povertà e alla fame che accompagna 
ogni summit dei G8, i paesi ricchi e indus-
trializzati per quanto riguarda l’agricoltura 
e la pesca stanno seguendo delle politiche 
distruttive ed estremamente neoliberiste 

che aumentano l’emigrazione, la fame, e 
accrescono le diseguaglianze. I profitti di 
queste politiche vanno principalmente alle 
multinazionali e alle grandi compagnie 
commerciali. Le corporazioni del Nord, 
come la Monsanto e la Bayer stanno pren-
dendo il controllo delle risorse genetiche 
del sud tremite l’utilizzo della “proprietà 
intellettuale” e stanno cercando in questo 
modo di controllare la produzione di cibo. 
Le monocolture e le fattorie industriali han-
no conseguenze catastrofiche per le risorse 
naturali come la terra, l’acqua, o la biodi-
versità. Inoltre, ne risente anche la qualità e 
la sicurezza del cibo.

All’inizio di Giugno 2007, i governi dei 

sette paesi più industrializzati e la Russia si 
incontreranno per il Summit dei G8 in Ger-
mania nel villaggio turistico di Heiligen-
damm, sul Mar Baltico. Negli ultimi anni 
un’onda crescente di resistenza internazio-
nale contro questo autoproclamato e infor-
male Governo mondiale e la sua agenda di 
globalizzazione neoliberista ha costretto 
costoro a incontrarsi in aree appartate con 
l’impiego di forze di sicurezza di propor-
zioni storiche.

Informazioni e contatti per la Giornata 
Globale di Azione per l’Agricoltura:
www.g8-landwirtschaft.net

Agenturfotograf von 
Polizist verprügelt 
((( i )))   03.06.2007 04:17

Ein Fotograf der Agentur Actionpress ist 
nach eigenen Angaben gestern Abend auf 
der Doberanerstraße von einem Polizisten 
auf den Boden geworfen und geschlagen 
worden.

Der für den G8-Gipfel offiziell akkre-
ditierte Fotograf Christian Schroth hielt 
sich nach eigenen Angaben gestern Abend 
in der Nähe eines Straßenfestes von G8-

GipfelgegnerInnen auf der Doberanerstra-
ße in Rostock auf. Ohne Vorankündigung 
sei eine Kolonne von etwa zehn Polizei-
fahrzeugen in die Menge gerast, ohne zu 
bremsen. Die Partygäste vor Ort waren zu 
diesem Zeitpunkt laut Actionpress-Mitar-
beiter Schroth „sehr friedlich“. Die Beam-
ten hingegen seien nach ihrem Eintreffen 
rabiat in die Menge gedrängt. Eine Bierfla-
sche sei von den Anwesenden als Antwort 
auf die Staatsdiener geflogen. Als Schroth 
anmerkte, dass die Polizisten für ihr unbe-
gründetes Handeln wohl eine „Dienstauf-
sichtsbeschwerde“ bekämen, wurde er von 
einem der Beteiligten zu Boden geworfen, 

sagt er. Sein Blitzaufsatz für die Kamera 
sei zu Bruch gegangen, als ein anderer Be-
amter versucht habe, ihm die zu entreißen. 
„Dann hat einer von ihnen auf mich einge-
prügelt“, sagt Schroth. Und das, obwohl er 
deutlich darauf hingewiesen habe, dass er 
Journalist sei und eine Akkreditierung für 
den G8-Gipfel habe. Nach der Aktion seien 
die Polizisten abgezogen. Ihr heftiges Vor-
gehen hätten sie mit der lauten Musik auf 
dem Straßenfest gerechtfertigt. Mit seinen 
Fotos will Schroth nun herausfinden, wer 
für den Einsatz verantwortlich war.

Le bombodrome est 
monté
[traduction cafard]   02.06.2007 19:20

A 16h, vendredi 1er juin 2007, 700 ac-
tivistes anti-guerre ont commencé deux 
campements sur deux lieux situés sur le 
périmètre de bombardement à Kyritz-
Ruppiner Heide.

A 16h, vendredi 1er juin 2007, 700 ac-
tivistes anti-guerre ont commencé deux 
campements sur deux lieux situés sur le pé-
rimètre de bombardement à Kyritz-Ruppi-
ner Heide. La tour de contrôle a été repein-
te en rose anti-militariste accompagné par 
des musiciens du «Lebenslaute» et par plus 
d’une centaine de clowns. Parmi les par-
ticipants, il y avait beaucoup d’européens 
qui sont impliqués dans des marches euro-
péennes et des caravanes de vélos en route 
vers Rostock. Les activistes ont prévu de 
s’installer pour la nuit. Le dimanche matin, 
la majorité voyagera vers la grande mani-
festation contre le sommet du G8 à Ros-
tock. Ils porterons une cible rose en forme 
de pyramide portée par une remorque de 
voiture. Elle doit représenter symbolique-
ment la relation entre la politique militaris-

te agressive des états du G8 et les exercices 
militaires de Kyritz-Ruppiner Heide.

A l’ouverture, Tobias Plüger (MdEP) a 
parlé à propos de la signification militaire 
de ce périmètre de bombardement. En par-
ticulier, les forces de l’air de l’OTAN et de 
l’Union Européenne veulent s’exercer à 

the Kyritz-Ruppiner Heide. Ces exercices 
doivent servir à la préparation de future 
guerre, a dit Plüger. «Nous ne laisserons 
pas nos luttes se faire interdire»
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Kurioser Moment im Media Markt Ros-
tock, als wir heute (2. Juni) einen Drucker 
kaufen wollten. Laut Verkäuferin ginge 
dies nur, wenn wir unsere Ausweisdaten 
wegen „der Garantie“ angeben.

Nach einer kurzen Diskussion kam he-
raus, dass die Polizei beim Kauf von be-
stimmten Geräten die Daten sammelt, um 
potentielle Bösewichte zu finden. Media 
Markt Leitung spielt mit.

Da wir natürlich wissen wollten, warum 
ein Drucker eine Gefahr darstellt, wurde uns 
erklärt: „Wir könnten damit eine Schaufens-
terscheibe einschmeißen. Und mit den Da-
ten kann die Polizei die TäterInnen finden“. 
Teures Wurfgeschoss für 100 Euro.

Nach der Aussage der Verkäuferin: 
„Wenn in die Frontscheibe ihres Autos ein 

Drucker geworfen wird, wollen sie auch 
wissen, wer das war!“ konnten wir uns das 
Grinsen nicht mehr verkneifen.

Erschreckend, wie Läden mit der Po-
lizei kooperieren, obwohl sicherlich eine 
rechtliche Grundlage fehlt. Vermutlich ist 
das Interesse der Polizei „BekennerInnen-
schreiben“ oder anderes „terroristisches 
Druckmaterial“ über die Drucker zu identi-
fizieren. Kopfhörer hätten wir laut Verkäu-
ferin Daten-frei bekommen ;-).

Ende der Geschichte: Auf unsere Frage, 
was passiert, wenn wir einfach die Drucker 
zur Kasse tragen und nur bezahlen, kam 
die Antwort „Keine Ahnung“. Wir taten 
das und konnten ohne Polizeieinsatz den 
Markt verlassen …
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Am Freitag den 1.Juni 2007 haben 700 
Anti-Kriegs-AktivistInnen um 16 Uhr zwei 
neue Siedlungen auf dem Bombenabwurf-
platz Kyritz-Ruppiner Heide gegründet. 
Der ehemalige Kommandoturm wurde 
in anti-militaristischem Pink gestrichen, 
begleitet vom Orchester „Lebenslaute“ 
und über 100 Clowns. Unter den Teilneh-

merInnen waren viele Menschen aus ganz 
Europa, die an den Euromärschen und 
den Fahrradkarawanen teilnahmen. Die 
Aktivistinnen bleiben über Nacht auf den 
Truppenübungsplatz, um dann am Samstag 
nach Rostock zur Demonstration weiterzu-
fahren.

Bombodrom neu besiedelt
((( i )))   02.06.2007 15:59

Media Markt: Angst vor Drucker werfenden 
DemonstrantInnen?
Jetsam Radio   02.06.2007 20:47

Keine Demos  
in Schwerin
imc   03.06.2007

Alle für diesen Tag geplanten De-
monstrationen sind vom Schweriner Ver-
waltungsgericht verboten worden, die 
Veranstalter der jeweiligen Demos legten 
daraufhin eine Beschwerde beim Bundes-
verwaltungsgericht in Karlsruhe ein.

Kommentar von NPD-Generalsekretär 
Peter Marx dazu: [sinngemäß] falls der 
Einspruch abgewiesen würde, werde die 
NPD zur Teilnahme an der Anti-G8-Demo 
in Rostock aufrufen.

Aus – nachvollziehbaren – Zeitgründen 
vertagte das BVG die Entscheidung auf 
Montag, somit bliebt das Demo Verbot be-
stehen. Infolge dessen kam es in mehreren 
deutschen Städten zu Demonstrationen, so 
unter anderen in Berlin am Brandenburger 

Tor, Güstrow, Lauenburg, Lüneburg, Pots-
dam. Einige Medien werden wohl zu Recht 
bemerken, dass diese Demonstrationen 
schon im Vorfeld geplant waren, jedoch 
kann dies unsererseits weder bestätigt noch 
dementiert werden. Wieterhin waren einige 
Busse nach Rostock unterwegs.

In Schwerin werden die restlichen 150 
Antifas in gewahrsam genommen und mit 
Bussen in die Gefangenensammelstelle 
Graf-Yorck-Straße transportiert, unter ihnen 
befinden sich auch einige Minderjährige.


