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Anti-Caterpillar Aktion 
in Rostock
stopcat  / 05.06.2007 15:11

Heute hat in Rostock die weltweit größe 
Aktion gegen Caterpillar im Rahmen der 
Anti-G8 Proteste stattgefunden.

Heute haben in Rostock 500 Menschen 
eine Kundgebung gegen Caterpillar vor ei-
ner dortigen Zweigstelle der Firma Zeppelin 
- dem deutschen Vertriebspartner von Cater-
pillar - abgehalten. Sie haben damit gegen 
die Beteiligung von Caterpillar an den Zer-
störungen von Dörfern, Häusern und Infra-
struktur in Palästina protestiert. Caterpillar 
profitiert direkt vom Einsatz ihrer Maschi-
nen durch die israelische Armee.

Die Firma Caterpillar ist der weltweit 
größte Hersteller von Baumaschinen. Ihre 
Maschinen sind direkt in Menschenrechts-
verletzungen und Verstöße gegen Internati-
onales Recht der israelischen Armee in den 
besetzten palästinensischen Gebieten verwi-
ckelt. Die israelische Armee benutzt Cater-

pillar Maschinen, einschließlich der speziell 
modifizierten D9 und D10 Bulldozer.

Seit 1967 wurden mit dem Einsatz dieser 
Maschinen bislang

über 12,000 Häuser zerstört• 
zehntausende PalästinenserInnen ob-• 
dachlos
viele Menschen getötet• 
hunderttausende Oliven- und Obstbäu-• 
me entwurzelt
landwirtschaftlich genutzte Flächen, • 
Straßen, Wasserversorgungs- und Klär-
anlagen zerstört
die Mauer errichtet, die bei ihrer Fertig-• 
stellung bis zu 50% der Westbank annek-
tieren wird.
Der Verkauf von Caterpillar-Bulldozern 

an die israelische Armee verstößt daher 
gegen die „UN-Normen für die Verantwor-
tung transnationaler Konzerne und ande-
rer Wirtschaftsunternehmen im Hinblick 
auf die Menschenrechte“, die u.a. festlegt, 
dass transnationale Konzerne sich nicht an 
Kriegsverbrechen und anderen Verstößen 
gegen Menschenrechte und internationales 

humanitäres Recht beteiligen oder von ih-
nen profitieren sollen. Sprecher der Firma 
Caterpillar haben zugegeben, dass ihnen 
bekannt ist, dass die israelische Armee 
Caterpillarmaschinen einsetzt, um Häuser, 
Infrastruktur und landwirtschaftliche Res-
sourcen zu zerstören. Trotzdem hat sich 
Caterpillar bisher geweigert, diese Prakti-
ken zu verurteilen oder die nötigen Maß-
nahmen zu ergreifen, um den Verkauf und 
den Transfer von Caterpillarmaschinen an 
die israelische Armee zu stoppen.

Stop Caterpillar, eine von zahlreichen 
politischen Gruppen und Organisationen 
getragene internationale Kampagne, ruft 
Caterpillar dazu auf, den Verkauf von 
Bulldozern an Israel zu stoppen, bis Israel 
aufhört, diese Maschinen unter Verletzung 
von internationalem humanitären Recht 
und Menschenrechten zur Zerstörung von 
palästinensischen Leben und Lebensgrund-
lagen einzusetzen.

# 181562

Rostock: erosion of the 
assembly right
ra0105 - translation /  05.06.2007 00:20

The media hype of the clashes on Satur-
day was successful. Currently in Rostock 
there is a climate, which allows the regula-
tory agencies to reduce the assembly right 
to absurdity. The highlight of today was 
that the organisers resolved a demonstra-
tion on the subject migration. “We were not 
successful in performing the demonstration 
on the approved route. We resolve it now, 
because the police and the regulatory agen-
cies show no acceptance to let us go into 
the city center”, the spokespersons said to 
the media at the edges of the event.

how much democrAtic bAsic 
rights Are left in rostock?

First of all the police argued that there 
were too many disguised and violent anar-
chists in the demonstration. This claim was 
not approved though and over the course of 
time the police said, there would be more 
participants to the demonstration than li-
censed. For security reasons the march 
was not allowed to go on to the inner city. 
For several hours there was no getting on. 
The police did all it could to escalate the 
situation. Portraits of persons were made, 
who participated in the clashes. The photos 
were distributed to officers and they tried 
to recognise them in the demonstration. 
In the meantime many troops surrounding 
the demonstration were disguised and ob-

served the protesters suspiciously.
Residents however had a different im-

pression of the demonstration and were 
disgusted by the police behaviour: “Why 
does the police not allow the people to go 
to the bathroom for a little while?” was the 
enraged comment of an 50 years old, who 
was observing the scene from her window. 
Some residents gave out water bottles to 
the waiting mass out of their windows. 
Other residents allowed the young anti-
globalisation protesters to come into their 
flats to use their bathrooms.

The protesters were very touched by a 
speech of an Iraqi migrant. He reported that 
many of his relatives in Iraq are dead. It was 
disgusting that German authorities are plan-
ning to deport Iraqi refugees to their land 
which is lined by war, terror and occupation. 
The demonstration was part oft he action day 
migration. Many events were dealing with 
the question, which dramatic consequences 
migration would have for the concerned. 
Especially the G8 is one of 
the institutions responsible 
for the migration movement. 
Pure misery forces people to 
leave their homes. Many of 
them flee to the fortress Eu-
rope with the hope to find a 
better world and pay it with 
their lives.

This demonstration 
should show the Rostock 
people and the people in 
other parts of the world that 
the circumstances in which 
migrants live are precrious 

but the police didn’t allow that.
Consistently the organisers resolved 

the demonstration. A demonstration under 
those circumstances is not reasonable. At 
the edge Monty Schädel had to justify the 
clashes of Saturday in front of press people. 
He pointed out that he is distancing himself 
from the rioters. But he does not want to 
distance himself from the interventional 
leftists. The cooperation with such groups 
he described to Indymedia as perfect. The 
police threaten to not allow spontaneous 
demonstrations after the breakup of the 
demo. There was the fear of violence of 
both sides, because several water canons 
were stationed there. In the end the crowd 
could leave peacefully. Accompanied by 
lots of police officers there was a sponta-
neous demonstration, which marched by 
the city centre to the port. There an cultural 
evening was planned with a lot of events on 
the subject migration and G8.
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Campinski: Polizei  
durchsucht und verhaftet 
Campschutz
Familie Kemper  / 05.06.2007 22:21

In der vergangenen Nacht hat die Polizei 
die Sicherheitscrew im Camp Rostock über 
Stunden kontrolliert und zwei Personen in 
Unterbindungsgewahrsam genommen.

Gegen zwei Uhr in der Frühe wurde die 
Sicherheitscrew,,die gerade am Lidl-Park-

platz ihre Kontrollrunde machte, von der Po-
lizei angehalten. Obwohl sie deutlich machen 
konnten, dass sie zum Campschutz gehörten, 
wurden alle neun Personen mit den Begrün-
dungen „Gefahr im Verzug“ und „Drogen-
kontrolle“ durchsucht. Anschließend wurden 
sie fotografiert, wobei sie gezwungen wur-
den, sich zu vermummen.

Zwei der Betroffenen wurden in Gewahr-
sam genommen. Die Polizei behauptete, sie 
würden mit den mitgeführten Funkgeräten 
Straftaten planen. Beide befinden sich jetzt in 
Unterbindungsgewahrsam. Die Funkgeräte, 
die der Kommunikation des Campschutzes 

dienen, wurden beschlagnahmt.
Der Campschutz soll die Sicherheit der 

CamperInnen gewährleisten und mögliche 
Sachbeschädigungen unterbinden. Diese 
Auflagen waren von der Stadt erlassen wor-
den. „Wie sollen denn die Leute, die hier für 
Sicherheit sorgen sollen, dies tun, wenn sie 
mit Gewalt von der Polizei daran gehindert 
werden?“ so ein Sprecher der Camp-AG. 
„Solche Vorfälle heizen die Stimmung wei-
ter auf und die Verantwortung dafür trägt die 
Polizei.“

# 181804

Nazis kündigen G8-Kund-
gebung in Rostock an
Antifa 05.06.2007 20:08

Für den kommenden Donnerstag hat die 
NPD eine Kundgebung am Rostocker Stadt-
hafen angemeldet. Ob die Pläne von 500 an-
wesenden Nazis eine PR-Masche oder ernst-
gemeint sind, ist unklar.

Die geplante Großdemonstration der Na-
zis am vergangenen Sonnabend in Schwe-
rin war verboten worden. Trotz spontaner 
Aktionen in mehreren Städten machten die 
Gerichte damit der NPD einen Strich durch 
die Rechnung, an der medialen Öffentlichkeit 
anläßlich des G8-Gipfels mit Bildern tausen-
der marschierender Kameraden teilzuhaben. 
Die Behörden sahen schon für eine Demo in 
Schwerin die Sicherheit der Nazis vor Protest 
nicht gewährleistet.

Nun haben Landes- und Bundesvorstand 
der NPD für Donnerstag um 17 Uhr am 
Stadthafen eine Kundgebung für 500 Teil-
nehmer angekündigt. Man wolle damit gegen 
linke Gewalt demonstrieren und in Rostock 
Präsenz zeigen.

In der Nazi-Szene wird die Aktion fast 
einhellig abgelehnt. Die Kameraden kriti-
sieren nicht nur, dass wegen der Kürze der 
Zeit sehr wenige Leute anreisen werden. Sie 
befürchten auch massive politische Schäden, 
weil in den Medien dann für Ausschreitungen 
der NPD die Verantwortung zukommen wird. 
Und die Nazis haben schlichtweg Angst vor 
den zu erwartenden massiven Protesten.

Kavala als Versammlungsbehörde hat 
bislang in der Öffentlichkeit noch nicht Stel-
lung bezogen. Es ist allerdings nicht unwahr-
scheinlich, dass wegen der Sicherheitslage 
die Kundgebung verboten werden wird.

So ist es möglich, dass die NPD nur ver-
sucht, mit ihrer Ankündigung in die Öffent-
lichkeit zu kommen. Sollten sich allerdings 
tatsächlich Nazis für eine Kundgebung nach 
Rostock trauen, werden sie sicherlich von tau-
senden Menschen erwartet. Und die werden 
ihnen deutlich zeigen, was sie von Rassismus, 
Nationalismus und Antisemitismus halten...

# 181728; en: # 181752; ita: # 181825

Move against G8
xz - translation 05.06.2007

Besides the mass demonstration last 
weekend a festival from „Move against 
G8“ opened its gates. The festival began 
Saturday evening at the port in Rostock the 
ending point of the demonstration. Ampara 
Sanchez started with her solo project, fol-
lowed by the band Juli playing unplugged. 
At the same time police was attacking the 
festival area with water canons and be-
gan to spray water mixed with gas over 
the festival goers. This action didn‘t stop 
the bands from playing, so that the police 
withdrew from the festival area to the street 
next to it. There they stayed the whole eve-
ning with seven water 
canons and evacua-
tion tanks. After the 
band Juli Irie Revoltes 
cheered the people 
up. During the gig of 
Tom Moreello‘s, for-
mer guitarist of Rage 
Against the Machine, 

solo project and last but not least Wir sind 
Helden the evening ended without further 
incidents.

On Sunday afternoon the second part 
of the festival startet with Chumbawamba 
from England, Obrint Pas from Catalunya 
and Jan Delay and other great acts. About 
7.000 people cheered as Jan Delay argued 
for the manifold protests of the past days. 
In general a very successful festival at the 
beginning of the protests against the G8 
summit.

The following days ongoing cultural 
events are planned on the camps. Keep it up.

Move against G8!
#181427

Mobile Media Bus at 
your service!
Mobile Media bus 05.06.2007 00:31

Are you filming, taking pictures or writ-
ing stories on the G8 actions? Then we 
have a place for you in our bus where you 
can sit down, plug your equipment in and 
start editing.

mobile mediA bus At  
your service!

Are you filming, taking pictures or writ-
ing stories on the G8 actions? Then we 
have a place for you in our bus where you 
can sit down, plug your equipment in and 
start editing. Sometimes we are able to get 
online and you can upload your stuff on the 

internet. But this is not a guarantee because 
we depend on free wireless hotspots. But 
we will return to Reddelich every evening 
where we have internet connection for 
uploading the material around the clock. 
You can give us your articles and photos 
for uploading onto indymedia and we will 
do it for you in the evening. Note that all 
pictures have to be pixelled to make faces 
unrecognizable!

If you want to know where we are, or 
have any suggestions for where the bus 
could be useful, also for broadcasting radio 
through speakers or beaming films of the 
day onto the bus (we have the equipment), 
please phone the Media Bus Phone: +49 
(0) 1577 45 31 604.

The bus is for alternative media activ-
ists only!

# 181335
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Star March banned 
again
press release  / 05.06.2007 10:15

Total banned area for the Star March •	
once again expanded
Heiligendamm	officer-in-charge	known	•	
as violent
Further	interference	by	the	police	likely•	
The Star March coalition registered so-

called ‘substitute-events’ on sunday. This 
was to safeguard the right to demonstrate 
should a complete ban be confirmed by the 
federal constitutional court.

Yet just a half day later the special 
police department ‘Kavala’ also banned 
these events despite the fact that they were 
mainly outside the banned zones I&II. A 
demonstration in Kuehlingsborn is affected 
by this, as is a rally in Boergerende and a 
march from Bad Doberan through Steffen-

shagen to the National Motorway ‘B 105’.
The Kavala have exhausted all possibil-

ities to block the Star March. Its registra-
tion was initially delayed and invitations to 
cooperation talks were rejected. It was only 
through the administrative court route that 
the Kavala had to speed up.

“It is obvious that the police are execut-
ing political decisions in that state visits 
will not be confronted by dissenting opin-
ion”, summit opponents criticised.”The 
duty of a police agency however is to fa-
cilitate assemblies, not to prohibit them”.

The officer-in-charge for the section 
around Heiligendamm is Alfred Tilch of 
the Sachsen Anhalt standby police. Tilch is 
regularly appointed at the Castor-Transport 
protests in the Wendland area. There he 
permitted his units on several occasions to 
randomly batter demonstrators after the ar-
rival of the nuclear transports and therefore 
after the demonstration.Furthermore he 
was reported several times for illegal po-

lice enclosures of demonstrators.
“The police will do as much as possible 

until the very end to block the Star March 
despite possible legal ratification”, Hanne 
Jobst of the ‘Gipfelsoli Info-Group’ sur-
mised. In the past the standby police have 
been known to use tactics such as provoca-
tion at the start of or during a march, for 
instance the deployment of snatch-squads. 
Expressions of solidarity by bystanders 
would then be used as an opportunity to at-
tack the entire demonstration.

The police already can ban a demonstra-
tion on the basis of actual ‘danger progno-
ses’. The legal route is then impossible.

Jobst is easy-going:”if possible at short 
notice the presence of a terrorist cell plot-
ting to attack Ms Merkel with a cream cake 
will be divulged”.

The federal constitutional court’s deci-
sion is expected on tuesday (later today).

# 181428; ita: # 181498

Impressionen aus den 
Camps
hombre  / 05.06.2007 19:46

Ein ständiger Strom von zu- und abrei-
senden Aktivisten, viele verschiedene Ak-
tionsangebote unterschiedlicher Gruppen 
vor Ort und fast immer präsent - mal lauter, 
mal leiser - der Rotorenlärm des Polizeihe-
likopters. Das sind die ersten Impressionen 
im Camp am Rostocker Fischereihafen. 
Die Atmosphäre wirkt hektisch, die Viel-
zahl der Gruppen vor Ort vermittelt auf 
den ersten Blick mehr den Eindruck einer 
Zweckgemeinschaft als einer vereinten 
Protestbewegung. Attac, Antifa, Kirchen-
gruppen und viele weitere Gruppen haben 
die Fläche in einzelnen Barrios untereinan-
der aufgeteilt. An der sehr gut organisier-
ten Volxküche, vor den Bühnen der beiden 
roten Zirkuszelte und bei den diversen 
Soundsystems auf dem Platz vermischen 
sich die Leute dann mehr und es wird hef-
tig diskutiert, „geworkshopt“ und gefeiert. 
Zur Demonstration vom 2. Juni gibt es am 
Fischereihafen ziemlich gegensätzliche 
Meinungen. So reisten am 3. Juni mehrere 
Leute ab, die den gesamten Protest gegen 
das diesjährige G8-treffen durch die Ereig-
nisse als gescheitert ansahen. Andere sind 
eher der Meinung, dass eine „kräftige“ Pro-
testwoche begonnen hat und erhoffen sich 
nun um so erfolgreichere Blockaden des 
Gipfeltreffens. Hauptprobleme des Camps 
sind Überfüllung und Finanzen. Das Stadt-
camp war im Vorfeld auf rund 6000 Per-
sonen ausgelegt und Geld fehlt laut Orga-
nisationsteam im zweistelligen tausender 

Bereich. 
In Wichmanns-

dorf gibt es andere 
Probleme. Mit circa 
500 - 600 Bewoh-
nern ist das Camp 
die kleinste der drei 
Anlaufstellen für ak-
tive Protestteilneh-
mer. Dementspre-
chend entspannt ist 
allerdings die Stim-
mung im Camp, die 
meisten Leute haben 
sich bewusst dort 
eingefunden. Der 
weite Blick über die umliegenden Hügel, 
die direkt an der Ostsee enden, wird von 
einem riesigen Wachturm aus Holz über-
wacht und wirkt wie das „kleine gallische 
Dorf“. Große Banner schützen vor neugie-
rigen Blicken der Polizei, die aus den um-
liegenden Wäldern permanent das Camp 
filmt. Genervt ist man im westlichen Camp 
von den starken Polizeikontrollen, die die 
ohnehin zwei Stunden dauernde Fahrt vom 
Camp in Richtung Rostock immer wie-
der verzögern und vereinzelt sogar ganz 
verhindern. So zum Beispiel am Montag, 
dem Aktionstag zum Thema Migration, als 
am Nachmittag die Zugverbindungen aus 
Rostock komplett lahmgelegt wurden und 
die Personenkontrollen massiv zunahmen. 
Als Entschädigung für die entfernte Lage 
sorgen in Wichmannsdorf neben der guten 
Stimmung und gemeinschaftlichen Abend-
essen vor dem Campplenum unter Ande-
rem die selbst gezimmerten Toiletten mit 
Ostseeblick. Ohne Warteschlange! Laut 
Organisationsteam reichen die Kapazitä-

ten in Wichmannsdorf problemlos für circa 
1000 Personen.

 Auch in Reddelich klagt man nicht über 
Mangelversorgung. Zwar ist das Camp flä-
chenmäßig das Größte, dafür gibt es dort 
auch drei allgemeine Küchen. Internatio-
nale Atmosphäre liegt hier noch deutlicher 
als in Wichmannsdorf und Rostock in der 
Luft und es wird kreuz und quer gecampt. 
Camp Reddelich liegt näher an der mit De-
monstrationsverbot belegten Zone rund um 
den Sperrzaun als die beiden Anderen und 
erhält immer stärkeren Zulauf, je näher der 
Gipfel der 8 rückt. Die ca. 3500 Personen 
hier haben mit beschränkten Parkmöglich-
keiten zu kämpfen und sind massiv von Po-
lizeipräsenz umringt. Die Motivation zum 
Protest ist aber deutlich spürbar. 

Und das in jedem der drei Camps. 

# 181714
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Move against Wider-
sprüchlichkeit
Thomas Schmidt 05.06.2007

Mit den Auftritten einiger Musikgruppen 
auf den Festivals im Rahmen des G8-Gipfels 
in Rostock/Heiligendamm wird nicht nur 
den Produkten der Musikindustrie und den 
damit verflochtenen transnationalen Konzer-
nen ein Forum geboten, sondern die Musiker 
repräsentieren auch inhaltlich die neoliberale 
Ideologie des sich globalisierenden Kapita-
lismus.

In diesem Artikel soll auf einige Wider-
sprüchlichkeiten bei der Zusammenstellung 
des Kulturprogramms im Rahmen der Protes-
te gegen den G8-Gipfel hingewiesen werden. 
Hier einige exemplarische Anmerkungen zu 
„Silbermond“, „Juli“ und „Sportfreunde Stil-
ler“:

„Silbermond“ sind ein Produkt der BMG 
(Bertelsmann Music Group), welche sich mit 
ihrer Bertelsmann-Stiftung unter anderem 
aktuell durch das ausserordentliche Engage-
ment bei der Einführung von Studiengebüh-
ren und der Privatisierung des Bildungswe-
sens hervortut (vgl.:  http://de.indymedia.
org/2003/11/66204.shtml). „Juli“ und „Sport-
freunde Stiller“ sind Produkte von Universal 
Music, die zusammen mit BMG, EMI und 
Warner ca. 80% des kommerziellen Musik-
marktes der westlichen Welt beherrschen und 
ständig weiter auf Expansion drängen. Die 
Musikindustrie ist seit Jahren massiver Kritik 
ausgesetzt, erwähnenswert ist in diesem Zu-
sammenhang vor allem der von Universal & 
Co. forcierte rechtliche „Schutz“ von Musik 
als „geistiges Eigentum“ sowie die Krimina-
lisierung des Austausches und des Kopierens 
von Musik. Abgesehen davon bestimmt die 
Musikindustrie zu großen Teilen das Kultur-
programm der Massenmedien und ist somit 
intensiv an der öffentlichen Meinungs- und 
Bewusstseinsbildung beteiligt. Insofern ist es 
auch nicht verwunderlich, daß die Konzern-

Strategen ihre Musikgruppen gerne bei den 
G8-Protesten platzieren, um auch hier inhalt-
lich etwas korrektur zu steuern (Stichwort: 
Themenplacement).

Das den Demonstrationsteilnehmern 
präsentierte Musikprogramm bewirbt er-
wartungsgemäß neoliberale Ideologien und 
ist voll auf Linie der G8-Politik - Kritik an 
den bestehenden Verhältnissen gibt es nicht. 
So heißt es beispielsweise bei Silbermond‘s 
„Mach‘s dir selbst“, „es liegt in Deiner Hand“ 
etwas aus Deinem Leben zu machen und in 
einem weiteren Song lautet der Text: „Was 
du erreichst, liegt nur in deiner Hand. Lass 
Dich nicht ändern, vertrau Dir. Lauf los, denn 
auf dich wartet die Welt. WENN DU NACH 
VORNE WILLST, DANN MUSST DU 
BESSER SEIN.“ Die Message ist also: Du 
allein bist für Dein Schicksal verantwortlich 
und nicht etwa Dein soziales Umfeld oder 
das kapitalistische System - und: Wenn Du 
gut bist dann schaffst Du es auch! Die Chart-
Erfolge von Juli „Ich liebe dieses Leben“ oder 
„Die perfekte Welle“ suggerieren ein schönes 
Leben und eine Welt, in der es keinen Grund 
gibt sich Gedanken über eventuelle Probleme 
zu machen oder gar zu protestieren.

Ist es Zufall, das die Musikindustrie aus-
gerechnet solche Bands der Öffentlichkeit 
präsentiert? Sicherlich nicht. Erinnern wir 
uns beispielsweise an die Kampagne „Du 
bist Deutschland“, die u.a. auch von Bertels-
mann unterstützt und finanziert wurde. Im 
selben Kontext sind die Inhalte von Bands 
wie Silbermond und Juli zu betrachten. Der 
Gedanke dahinter: In Zeiten von Massenar-
beitslosigkeit, HartzIV und wirtschaftlicher 
Depression wollen wir kein Gejammere 
oder Kritik, wir brauchen eine Gute-Laune-
Stimmung im Land. Unterstützend dazu soll 
ein „gesundes Nationalbewusstsein“ etabliert 
werden, z.B. in dem die Sportfreunde Stiller, 
die mit Deutschland gerne Weltmeister ge-
worden wären, in ihrem Fußball-Song das 
neue WIR-Gefühl heraufbeschwören. Dieses 
Bewusstseinsbildungsprogramm schafft mit-
unter die Voraussetzungen für die Durchset-

zung zahlreicher geplanter politischer Maß-
nahmen, angefangen vom Sozialabbau über 
den Ausbau der inneren Sicherheit bis hin 
zu mehrheitsfähigen Auslandseinsätzen der 
Bundeswehr.

Mit den Auftritten einiger Musikgruppen 
auf den Festivals im Rahmen des G8-Gipfels 
in Rostock/Heiligendamm wird nicht nur 
den Produkten der Musikindustrie und den 
damit verflochtenen transnationalen Konzer-
nen ein Forum geboten, sondern die Musiker 
repräsentieren auch inhaltlich die neoliberale 
Ideologie des sich globalisierenden Kapita-
lismus.

Verantwortlich für dieses widersprüch-
liche „Kultur“-Programm sind die Organi-
satoren von Attac (Kulturkoordinator Nico 
Wehnemann) sowie die Initiative „Deine 
Stimme gegen Armut“, welche von unter-
schiedlichen Gruppen wie z.B. kirchlichen 
Initiativen oder auch Gruppierungen wie 
Lions- und Rotary-Klub initiiert wird. In ei-
nigen dieser unterstützenden Gruppen finden 
sich Mitglieder, die ranghohe Positionen in 
den weltgrößten Wirtschaftkonzernen inne 
haben und der Wirken nicht unerheblich für 
die Politik der G8 ist.

Insbesondere in Hinblick auf das für kom-
menden Donnerstag geplante Konzert von 
„Deine Stimme gegen Armut“ ist nochmals 
darauf hinzuweisen, daß dieses zeitgleich zu 
den Blockade-Aktionen in Heiligendamm 
stattfindet und somit vor allem den Zweck er-
füllt, Protestierer von Aktionen abzuhalten.

# 181557

Rostock - Polizeiübergriff 
auf Anwohner
ra0105 05.06.2007 20:29

Am Sonnabend (2. Juni) feierten 150 
Menschen in der Nähe des Doberaner Platzes 
eine RTS - Party. Nachdem in der Umgebung 
mehrere Mülltonne in Brand gesetzt worden 
waren und eintreffende Beamten angegriffen 
worden sind, löste die Polizei die Veranstal-
tung auf. Dies trotz der Tatsache, dass die 
Straßenparty damit rein garnichts zu tun hat-

te. Um die Sicherheit der G8-Teilnehmer und 
der Rostocker Bevölkerung zu gewährleisten, 
wird auch mal schnell gegen Anwohner und 
Passanten vorgegangen, wie ein Beispiel aus 
der Niklotstraße belegt.

Kurz nach ein Uhr am frühen Morgen. 
Einsatzkräfte der Polizei bahnen sich ihren 
Weg durch die Niklotsstraße. Kurz zuvor 
hatten Unbekannte in der näheren Umge-
bung Mülltonnen in Brand gesetzt. Aus der 
Ferne sehen die Beamten Feuer auch in der 
Niklotstraße (Nähe Doberaner Platz). Schnell 
nähert man sich dem Geschehen. Aber Ent-
warnung - nur ein paar Anwohner die bei 

einem kleinen Lagerfeuer auf der Straße in 
ihren Stühlen sitzen und gemütlich ihr Bier 
schlürfen. Die Polizei umstellt die Gruppe 
kurz, als Zeichen der Friedfertigkeit werden 
die Hände nach oben gehalten. Kurze Zeit 
später ziehen die Beamten ab. Warum das 
Ganze? Ein Beamte scherzt, man hätte sie 
nur beschützen wollen.

Wenig später, ein andere Einheit stürmt 
durch die Straße, die Anwohner machen 
sich zunächst keine Sorgen. ‚Machen sie das 
Feuer aus! 1, 2, 3‘ die Beamten lassen den 
Leuten keine Chance zur Reaktion, das Feuer 
wird umgeworfen. Die völlig irritierten An-
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wohner werden aus ihren Stühlen gerissen, 
an die Häuserwand geschleudert. Die Beam-
ten tragen dunkeloliv, sind vermummt. Einer 
holt mit der Faust aus, bedroht einen jungen 
Mann. Er hält die Faust vor sein Gesicht, die 
Hand zittert. Ein anderer fuchtelt wie wild 
mit Pfefferspray herum. Geschrei. Drei Cam-
pingstühle werden von den Beamten demo-
liert. ‚Wir wohnen hier!‘ wird den Beamten 
entgegengerufen. Die Beamten sind irritiert. 
‚Delitantisch!‘ 2 Tage später ist einer Betrof-
fenen immer noch sichtlich empört und findet 
deutliche Worte. ‚Die Bullen dachten wohl sie 
hätten Leute vom schwarzen Block vor sich.‘ 
Das aber schwarzgekleidete Chaoten in Gar-
ten und Campingstühlen sitzend randalieren 
und Bier trinken und das vor ihrer eigenen 
Haustür, dürfte wohl aber auch den Beamten 
neu sein. Tatsächlich hätten die Beamten die 
Lage schnell erkennen können. Übereinstim-

mend sagen die Betroffenen, dass die Polizei 
sehr konfus wirkte. Zunächst sah es so aus, 
als hätten sie regelrecht Angst vor der klei-
nen Gruppe die um das Feuerchen saß. Der 
Gewaltausbruch lässt sich anders wohl auch 
kaum erklären.

Anzeige will man dennoch nicht erstatten. 
‚Das bringt doch nichts. Das einzige was wir 
wissen ist, dass sie süddeutschen vermutlich 
bayerischen Dialekt gesprochen haben. Da 
schreibt sich doch keiner auf, welche Einheit 
wann wo gewesen ist. Keine Chance die zu 
identifizieren.‘

Tatsächlich, während in den Medien das 
Bild der schwarzgekleideten Chaoten wei-
ter ausgemalt wird, stellen die wenigsten die 
Frage, warum eigentlich Beamte vermummt 
rumlaufen müssen. Warum es keine Kenn-
zeichnungspflicht für Beamte gibt.

So braucht sich aber niemand zu wundern, 
wenn derartige Vorfälle 
in diesen Tagen immer 
wieder hier in Rostock 
geschehen. Doch dafür 
interessiert sich natürlich 
kaum einer. Stattdessen 
fordern jetzt Hinterbänkler 
der CDU/CSU - Fraktion 
GSG9-Kräfte gegen De-
monstranten. Die Welt ist 
ein Irrenhaus und momen-
tan ist hier in Rostock die 
Zentrale.
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Convergance Center  
in Evershagen

The whole world is watching Rostock 
and Heiligendamm these days. The com-
mercial media reports have shown a very 
one-sided view of the G8 summit and the 
protests surrounding it. What can you do 
so that your voice is heard? Join us and be-
come a non-commercial reporter!

Did you join a demonstration or other 
form of protest? If you read the newspapers, 
watched the TV news, listened to the radio, or 
got information any other way, are you ask-
ing yourself, „What are these  people talking 
about?“ Did you have another experience, 
and are now asking  „What you I do?“

We have an idea. What would happen 
if you were a reporter? What would it be 
like if you could tell your own story? Is this 
possible? 

Yes, of course! We have everything you 
need in the Convergance Center in Ros-
tock/Evershagen. There, you will have ev-
erything you need to pesent your view of 
the actions. We have computers and a high-
speed Internet connection. You can edit or 
cut videos and process photos, and we have 
people who can help you. If you want to 
make sure that the world gets a realistic 
view of the G8 protests, just visit us at CC 
Evershagen.


