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Rostock-Lichtenhagen. It was here in 1992 
that a racist mob set on fire a high-rise flat 
where migrants lived, and local residents 
stood there, clapping and cheering them on. 
During the high-time of racist pogroms in 
Germany shortly after the wall came down, 
police and fire services took 10 hours to re-
spond to the emergency call, the only people 
that stood defending the people locked in the 
house were Anti-fascists. 

The Caravan for Refugees and Migrants is 
walking next to the bus for some of the way. 
At the same time actions will take place at 
the Lidl supermarket chain, whose aggres-
sive import strategy forces dumping prices 
on producers, who exploit migrant labour and 
massively violate labour rights in Spain, the 
Netherlands or Morocco in return. Again, on 
our way to Rostock-Lichtenhagen we only 
see police vans, water cannons and ambu-
lances on the way. 

Only two and a half days before the begin-
ning of the end of the G8!

http://de.indymedia.org/ 
2007/06/180923

Protest at Immigration 
Detention Center
no more borders houston! - 04.06.2007 
/ 15:00

Immigrant rights activists have locked 
themselves to the entrance gates of the 
Houston Processing Center, an immigra-
tion detention facility in North Texas. 

A statement from the activists: This 
week the leaders of the richest and most 
powerful 8 countries in the world are meet-
ing in Germany for the Group of 8 (G8) 
conference. During the G8 gathering these 
leaders will continue to strategize and pro-
mote the economic and political policy of 
neoliberal “globalization”. These 8 nations, 
which compose 65% of the global economy 
have pushed for an economic system which 
impacts the whole world, making the rich 
richer, and impoverishing millions..Today, 
June 4th, the Dissent! Network in Europe 
has called for a Global Day of Action for 
freedom of movement and equal rights for 
all! We here in Houston, Texas, USA have 
heard this call to action and share the same 
concerns as our brothers and sisters in Eu-
rope and all over the world who are taking 
action today in solidarity with migrants and 
refugees of the global economy.

More Infos: http://houston.indymedia.org

http://de.indymedia.org/ 
2007/06/180996

Aktionstag Land-
wirtschaft
max&imc-de – 03.06.2007 / 20:52

Im Rahmen der G8-Aktionswoche fand 
am Sonntag der „Aktionstag Landwirt-
schaft“ statt. Er richtete sich gegen die 
Fischerei- und Landwirtschaftspolitik der 
G8 und gegen den katastrophalen Zustand 
der globalen Agrarwirtschaft. Dieser Zu-
stand vergrößert den Hunger in der Welt 
und die G8-Staaten und die dort ansässigen 
Konzerne tragen die größte Verantwortung 
dafür. Im Mittelpunkt der 
Aktionen stand die Ableh-
nung von genmanipulier-
ten Lebensmitteln und der 
unfaire globale Lebensmit-
telhandel. Organisiert wur-
de dieser Aktionstag vom 
„Aktionsnetzwerk G8 und 
Globale Landwirtschaft“. 
Neben den Aktionen zum 
Thema Landwirtschaft war 
der Tag geprägt von massi-
ven Polizeikontrollen. Min-
destens ein Aktivist wurde 
festgenommen, der angeb-
lich auf der Demonstration 
des Aktionstages identifi-
ziert worden sein soll.

Der Auftakt des Akti-
onstages fand an der Ag-
rar- und Umweltwissen-
schaftlichen Fakultät der 
Uni Rostock statt, bevor 
dort um 12 Uhr die gut besuchte Demo un-
ter dem Motto „Wiederstand ist fruchtbar“ 
startete, die mit internationalen Beiträgen 
auf der Abschlusskundgebung in der In-
nenstadt zuende ging. Alles verlief fried-
lich, auf Provokationen der Polizei wurde 
besonnen reagiert.

Nach der Demo gab es eine Rallye mit 
kreativen Aktionen nach Groß Lüsewitz, 15 
Kilometer östlich von Rostock, wo bereits 
seit Mittag ein großes Anti-Gentechnik-Fest 
stattfand. In der Nähe des dortigen Gentech-
nik-Forschungszentrums gab es ein buntes 
Event gegen Genforschung und Freilandver-
suche mit Musik und natürlich echten Bio-
Lebensmitteln. Neben dutzenden Anwohne-
rInnen waren vor dem Eintreffen der Rallye 
schon über 50 AktivistInnen anwesend, das 
Forschungszentrum wurde von einem Groß-
aufgebot der Polizei abgeriegelt.

An der Rallye nahmen etwa 300 Perso-
nen mit Fahrrädern teil, am größten Ver-
suchsfeld vor Groß-Lüsewitz wurde Sta-
tion gemacht, die Polizei war mit Hunden 
und Pferden stark präsent.

Am Nachmittag gab es dann bei Alt-
Sievershagen noch eine Clown-Aktion: 30 
lustige und bunte Menschen tanzten in der 

dortigen McDonald‘s-Filiale um gegen den 
Konzern zu demonstrieren. 

Im Münster von Bad Doberan fand ein 
ökumenischer Gottesdienst statt, bei dem die 
Teilnehmer in einem „Moment der Stille“ 
für die bei den Ausschreitungen in Rostock 
am Sonnabend verletzten Demonstranten 
und Polizisten beteten. Außerdem wurden 
30.000 Kerzen entzündet, die für die 30.000 
Kinder weltweit stehen sollen, die täglich an 
den Folgen von Armut sterben.

Bei einem internationalen Vernetzungs-
treffen diskutierten AktivistInnen aus allen 
Teilen der Erde verschiedenste Themen der 
Bewegung.

Am Stadthafen in Rostock findet am 
Abend der zweite Tag des „Move against 
G8“-Festivals statt und auch in den Camps 
gab es keine Langeweile.

Vor dem Konzertbeginn hatte Green-
peace zu einer Aktion gegen die G8-Kli-
mapolitik am Stadthafen aufgerufen, 1000 
Menschen bildeten die Botschaft „G8 - Act 
now“, darunter ein Banner mit „Stop glo-
bal warming“. Organisiert wurde dies von 
einer Agentur für die Profi-NGO, deren 
deutscher Präsident sich sich nicht abhalten 
ließ, Angela Merkel viel Erfolg für ihre he-
ren Klimaschutz-Ziele beim G8-Gipfel zu 
wünschen. Das spricht nicht gerade für eine 
realistische Analyse der Politik des Klima-
sünders Deutschland, obwohl Greenpeace 
die G8-Staaten eindeutig anprangert, aber 
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dem deutschen Chef scheint entfallen zu 
sein, das Deutschland dort aktiv mitmacht.

Neben den zahlreichen Aktionen war der 
Tag überschattet von vielen Polizeikontrol-
len und Durchsuchungen. Dabei gerieten 
nicht nur Personen ins Visier der Polizei, 
die sie der „gewaltbereiten Szene“ zuord-
nete, sondern auch „normale“, „harmlose“ 
PassantInnen in der Rostocker Innenstadt. 
Es liegen Berichte von Betroffenen vor, 
die gezwungen wurden, sich zu vermummen, 
damit die Einsatzkräfte sie mit mitgeführ-
ten Bildern vergleichen konnten. Bei vielen 
Kontrollen werden Foto-Mappen mitgeführt: 
kontrollierte Personen werden mit Bildern von 

angeblichen GewalttäterIn-
nen abgeglichen.

Im Laufe des Tages 
wurden mindestens 34 
Menschen verhaftet, da-
von 5 oder 6 bei Aktio-
nen am Versuchsfeld für 
gentechnisch veränderte 
Lebensmittel bei Groß-
Lüsewitz. Bei der Demo 
des Aktionstages wurde 
auch der schweizer Akti-
vist Sam aufgrund einer 
angeblichen Identifizie-
rung durch einen Polizei-
beamten festgenommen. 
Er wird des schweren 
Landfriedensbruchs und 
schwerer Körperver-
letzung angeklagt. Die 
Mainstream-Presse ver-
urteilt ihn bereits vor, in-
dem sie einen „Krawall-

Touristen“ aus dem Aktivisten macht. Für 
seine Freilassung, wie auch die der anderen 
Verhafteten, wird am Montag eine Demons-
tration in Bern stattfinden (04.06.07, 18.30 
Uhr, Heiliggeistkirche Bern).

Soweit bekannt ist, sind alle, die in Schwe-
rin festgenommen wurden, wieder freigelas-
sen worden.

Es fanden mehrere Solidaritätsaktio-
nen mit den seit gestern Inhaftierten statt. 
Spontandemos wurden von der Polizei 
meist nur auf dem Bürgersteig zugelassen 
oder auch gekesselt, z.B. vor der Gefange-
nensammelstelle in Rostock-Schmarl. Von 
den Leuten, die in der Nacht in Gruppen aus 
der Gesa entlassen wurden, sind einige, weil 
sie als Gruppe dann unterwegs waren, weil 
sie ja als Gruppe entlassen worden waren, 
sofort als Versammlung wieder festgenom-
men worden.

Vor dem Amtsgericht Rostock setzten 
sich rund 100 Menschen auf die Straße und 
forderten die sofortige Freilassung der neun 
Personen, gegen die die Staatsanwaltschaft 
Rostock Haftbefehle beantragt hat. Weitere 
Protestaktionen dauern noch an.

http://de.indymedia.org/2007/06/180694

McDonalds Blockade
Kitty Cat – 04.06.2007 / 12:44

Am gestrigen Tage fand am Nachmittag 
eine spontante Blockade des MC Donald´s 
in der Rostocker Innenstadt statt. Anfäng-
lich saßen vielleicht 50 unserer Leute vor 
dem Eingang. Jeder, der zu Mc Donalds 
reinging wurde ausgebuht oder auch aus-
gepfiffen. Es wurde lautstark kundgetan, 
warum man dort saß. Nach und nach ge-
sellten sich immer mehr Leute hinzu und 
setzten sich. Die Polizei stand anfangs 
nur am Rande und half sogar noch mit die 
Fahrräder zu platzieren. (Naja irgendwas 
müssen sie ja auch können)

Auf einmal, nachdem sich halt immer 
mehr Menschen diesem spontanen Sit In 
angeschlossen hatten, wurden auf einmal 
wieder die BERLINER aufgezogen!!! Sie 
schauten nicht wahnsenig entspannt. (Im 
übrigen habe ich einzelne Personen der 
Polizei hier unkenntlich gemacht, weil ich 
nicht weiss, wie das genau ist mit Gesichts-
aufnahmen. Wo mehrere Personen drauf 
sind ist es halt ein Gruppenbild. Aber bei 
Einzelaufnahmen war ich mir nicht sicher.)

Zwischenzeitlich war die Chefin der MC 
Donalds Filiale eingetroffen. Es ist die Dame 
mit dem eleganten Haarschnitt. Es wurde 
daraufhin beschlossen, dass jeder, der jetzt 
zu MC Dreck kam, seine Portion KOSTEN-
LOS erhielt. Das muss man sich mal vortel-
len. Wir waren dort um gegen die Preispo-
litik, gegen die Tarifpolitik zu protestieren 
und die verschenken ihren Mist auch noch!!! 
Es ist schon echt frustrierend, wenn man so-

gar Studenten, wo man eigentlich annehmen 
müsste, dass sie sich zahlreich an den Pro-
testen beteiligen, in den zweiten und dritten 
Reihen wieder trifft mit einem Burger in der 
Hand und unqualifizierte Bemerkungen von 
sich gebend. Wohlstandskinder!!!! Schade, 
dass denken einigen Leuten wahrscheinlich 
echt wehtun muss.

Naja nachdem also alles verschenkt 
wurde und die Berliner Polizei sich enger 
um uns stellte, wurde diese spontane Ak-
tion erst einmal angemeldet. (vor Ort) Je 
mehr Polizei sich halt um uns stellte, des-
to mehr Personen besetzten den Platz. Aus 
anfänglich 50 Personen waren locker 200-
300 Personen geworden.

Dann kam das Konfliktmanagement-
Team. Sie beruhigten die 
Situation, die die Berliner 
schon wieder angeheizt hat-
ten, allein schon durch ihre 
Ansprache gegenüber unse-
ren Leuten. Einer von Ihnen 
bedrohte in meiner unmittel-
baren Nähe ein Mädel und 
sprach einen Platzverweis 
für 24h aus. Nachdem ich 
ihm dann sagte, dass wir die-
sen gerne schriftlich hätten, 
zog er ab und sagte: „Scheiß 
auf schriftlich, werden wir ja 
sehen wer hier gewinnt“ Das 

zeigt doch wohl alles, oder? Das Mädel 
war aber somit raus aus der Nummer.

Es blieb alles sehr friedlich. Wir hatten 
immer wieder Leute, die auf die Arbeitsbe-
dingungen und auch Preispolitik und die 
Tiere aufmerksam gemacht haben. Einige 
standen auf und spielten Gitarre. Man sang 
gemeinsam und diskutierte. Gegen 16.30 
löste sich der Sit in auf und wir wollten ei-
gentlich weiter zu Burger King ziehen, aber 
da hatte die Polizei schon eine Kette lang-
gezogen, so dass man nicht mehr Richtung 
Kaufhof durchkam. Es war meiner Ansicht 
nach eine gelungene Aktion! Ohne Gewalt 
und trotzdem hat sie was bewirkt für alle 
die sich vorher noch nicht mit den oben ge-
nannten Dingen auseinandergesetzt hatten.

http://de.indymedia.org/ 
2007/06/180924

1000 m² Genmais un-
schädlich gemacht
Die FeldbefreierIn – 04.06.2007 / 09:59

Trotz des grossen Polizeiaufgebots, das 
gegenwaertig die Strassen von Mecklen-
burg-Vorpommern unsicher macht, gelang 
es einigen AktivistInnen am Sonntag Vor-
mittag ein Genmaisfeld zu betreten. 

Auf dem Feld bei Hansfelde, noerdlich 
von Strasburg, wurden 1000 m2 Genmais-
pflanzen durch rasches Zertreten unschaed-
lich gemacht. Bei dem Mais handelt es sich 
um Bt-Mais von Monsanto der Sorte Mon 
810, der in mehreren europaeischen Laen-
dern bereits wegen seiner oekologischen 
Auswirkungen verboten ist...

http://de.indymedia.org/ 
2007/06/180832
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Polizei inszeniert  
Festnahme
Find it out... - 03.06.2007 / 17:42

Am 2. Juni fand in Rostock die Großde-
monstration [...] statt. Bei der Demonstration 
kam es zu Ausschreitungen. Das Video zeigt, 
wie die Ausschreitungen am Rostocker Stadt-
hafen, wo die Abschlusskundgebung statt 
fand, durch verdeckte Ermittler der Polizei 
provoziert wurden. Nach der im Video zu se-
henden Szene kam es zu weiteren Auseinan-
dersetzungen zwischen Demonstrant_innen 
und der Polizei, bei denen unter anderem ein 
Mannschaftswagen der Polizei angegriffen 
und entglast wurde. 

Das Video entstand direkt am Rostocker 

Stadthafen, der sich im Rücken des Kame-
ramanns befindet. An dieser Stelle trafen die 
beiden Züge der Großdemonstration zusam-
men. Der Zug, der aus westlicher Richtung 
vom Schutower Kreuz kam, wurde angeführt 
von einem Block zum Thema Flucht und Mi-
gration. Der Kameramann steht neben dem 
zweiten Lautsprecherwagen dieses Blocks 
der Demonstration. Vom Lautsprecherwa-
gen wird gerade ein Redebeitrag zum Thema 
rassistische Polizeigewalt in Rio de Janeiro 
verlesen. Bis dahin kam es auf dem Westzug 
der Demonstration zu keinerlei Vorkommnis-
sen. Die Stimmung war entspannt, was unter 
anderem an den friedlich herumstehenden 
Leuten zu erkennen ist. Die Kamera wird auf 
die Polizei gerichtet, als diese sich aus für die 
Demonstrant_innen unerfindlichen Gründen 
maskiert und ihre Helme aufzieht.

Was nun auf dem Video zu sehen ist be-
legt, dass die Ausschreitungen am Stadthafen 
in direkter Nähe zur Abschlußkundgebung 
von der Polizei bewußt herbeigeführt wur-
den. Man erkennt zwei komplett schwarz 
vermummte Gestalten, die bis zu diesem 
Zeitpunkt nicht im Block zu Migration mitge-
laufen waren. Diese tuscheln kurz miteinan-
der, eine Person steckt der anderen etwas zu. 
Dann verlassen sie das Bild. Sekunden später 
kommen zwei Zivilpolizisten ins Bild. Auch 

diese besprechen sich kurz und telefonieren. 
Eine der vermummten Personen erscheint 
wieder im Bild und wird von den beiden ver-
deckten Ermittlern (scheinbar) angegriffen; 
diese winken sodann Verstärkung herbei. Der 
Vermummte setzt sich nicht im Geringsten 
zur Wehr; im Gegenteil, er lässt sich will-
fährig festhalten und unternimmt keinerlei 
Fluchtversuch, obwohl er nur halbherzig 
festgehalten wird. Offensichtlich handelte es 
sich also auch bei den beiden Vermummten 
um Polizeibeamte. Beide Vermummte (oder 
Vermummte überhaupt) hatten bis zu diesem 
Zeitpunkt nicht an der westlichen Demonst-
ration teilgenommen. Auf die fingierte Fest-
nahme folgen Flaschenwürfe durch herbei-
eilende Demonstrant_innen und der Einsatz 
der Polizei. 

Video: http://media.de.indymedia.org/
rtsp/2007/06/180647.rm

http://de.indymedia.org/ 
2007/06/180552

Further Escalations near 
Rostock
Media G8way – 04.06.2007 / 18:16

After Saturday’s anti G8 demonstration in 
Rostock, police are continuing with a strate-
gy of provocation and obstruction. In the day 
after the mass demonstration, the police con-
tinued to escalate the situation in the state of 
Mecklenburg-Vorpommern. 

In contrast to their assertions that they are 
practicing a de-escalation strategy, the actions 
of the Police over the past several weeks have 
been highlighted by intimidation and an at-
mosphere of escalation. 

On the evening after the Demonstration, 
Police deployed water cannons and on the 
camps’ entrance streets. A peaceful “reclaim 
the streets” party with 250 participants in 
Rostock’s Doberaner Platz was stopped by 
the police, with 75 people being held for an 
extended period. 

At around 1 a.m. on June 3rd, a car hit a 
van carrying French activists near the Ros-
tock west highway. The van flipped over, but 
the passengers were able to free themselves 
and tried to treat their injuries while in shock. 
The first car that arrived at the accident was 

a Police wagon that was returning from Ros-
tock. Instead of helping, the officers adapted 
an aggressive tone and didn’t provide first 
aid or attempt to secure the accident scene. 
Statements such as “venemous G8 protestors, 
you caused an accident with a nun!” (The car 
was driven by a nun that had fallen asleep at 
the wheel). The protestors were then forced 
towards the driving lane and threatened with 
riot sticks. The situation finally relaxed as the 
fire brigades and highway police arrived...

On Saturday, June 2nd, at 7:30 p.m., a 
group of bicyclists on the way to the legiti-
mate protest camp in Reddilich were attacked 
by police. The bicyclists had been accompa-
nied by 6 police wagons since their departure. 
As they wereleaving Rostock on the B105, 
the police turned on their sirens. The group 
moved to the side of the road to let the police 
move by. As the police drove by, they attemp-
ted to grab bicyclists and throw them on the 
ground. Bicyclists were hit with riot sticks, 
while another was sprayed with pepper spray 
from a distance of less than a meter. These 
events led to panic. In order to deescalate the 
situation and protect themselves, the bicyclists 
decided to ride to the nearest gas station...

http://de.indymedia.org/ 
2007/06/181152


