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Aktuelle Berichterstattung von AktivistInnen auf der Strasse auch im Web unter http://de.indymedia.org

Der G8 Gipfel
Demonstrationsaufruf der Protestkoalition: 

Anfang Juni 2007 treffen sich die Regierungen der
sieben wichtigsten Industrieländer und Russlands
zum „G8-Gipfel“ im Ostseebad Heiligendamm. Die
„Gruppe  der  8“  (G8)  ist  eine  Institution  ohne
Legitimation. Dennoch trifft sie als selbsternannte
informelle Weltregierung Entscheidungen, die die
gesamte Menschheit betreffen. Die Politik der G8
steht  für  eine  neoliberale  Globalisierung  und
Deregulierung,  die  Wirtschaftspolitik  an  den
Rendite-Interessen  internationaler  Finanzanleger
und Konzerne ausrichtet. 

• Alle fünf Sekunden stirbt in der Welt ein Kind
an Hunger, mehr als  800 Millionen Menschen
sind  chronisch  unterernährt.  Maßgeblich
verantwortlich  hierfür  ist  eine  ungerechte
Welthandelspolitik, wie sie im Rahmen der G8
und  anderer  internationaler  Institutionen  von
den reichen Industrieländern betrieben wird.

• Trotz  der  vollmundigen Versprechungen vom
G8-Gipfel  in  Gleneagles  2005  wurde  den
Ländern des Südens bislang nur ein geringer
Teil ihrer Schulden erlassen.

• Indem  sie  Liberalisierung  und  Privatisierung
vorantreiben, haben die G8 Armut nicht nur im
globalen  Süden,  sondern  auch  in  den
Industrieländern  verstärkt.  Die  weltweite
Plünderung  von  Rohstoffen  und  anderen
natürlichen Ressourcen wird beschleunigt. 

• Zugleich  schotten  sich  die  reichen
Industrieländer  immer  stärker  gegen
Flüchtlinge und MigrantInnen ab. Die dennoch
Eingereisten  werden  illegalisiert  und  als
rechtlose BilligarbeiterInnen ausgebeutet. 

• Die  G8-Staaten  sind  die  größten
Klimazerstörer.  Sie  allein  sind  für  43%  des
weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich und
stehen  zudem  für  eine  Renaissance  der
Atomenergie, die wir entschieden ablehnen. 

• Die  G8-Staaten  sind  verantwortlich  für  90%
der weltweiten Waffenexporte  und eine neue
Ära  von  Rohstoffkriegen.  Sie  sind  Vorreiter
einer auf Krieg gestützten Weltordnung, die in
vielen Ländern zu Flucht,  Vertreibung, neuem
Hass und Gewalt führt. 

Die von der  Dominanz  der  G8  geprägte Welt  ist
eine Welt  der  Kriege,  des  Hungers,  der  sozialen
Spaltung,  der  Umweltzerstörung und der  Mauern

gegen  MigrantInnen  und  Flüchtlinge.  Dagegen
wollen wir  bei  unserer  Großdemonstration  am 2.
Juni  2007  in  Rostock  protestieren  und  die
Alternativen  dazu  aufzeigen.  Gemeinsam  mit
Millionen Menschen in aller Welt  sagen wir:  Eine
andere Welt ist möglich!

(www.heiligendamm2007.de)

Die  Großdemonstration   in  Rostock  war  nur  der
Auftakt  für  eine  Aktionswoche,  die  von
verschiedenen  globalisierungskritischen  Gruppen
und Personen getragen wurde.  Schon im Vorfeld
des  Gipfels  wurde der  Protest  gegen den  G8 -
Gipfel   massiv  behindert,  Teile  der
Protestbewegung gar als terroristisch kriminalisiert.
Kritik  ist  nicht  erwünscht.  Ein  Großteil  der
kommerziellen  Medien  begünstigte  diese
Maßnahmen,  indem  Sie  die  Protestbewegung in
klassischem  Schwarz-Weiß-Schema  in  friedliche
ProtestlerInnen und unpolitische GewalttäterInnen
unterteilte.  Das  extrem  repressive  Verhalten  der
Polizei wurde und wird durch den Hinweis auf das
große Gefahrenpotential relativiert. Eine alternative
Berichterstattung ab von kommerziellen Interessen
ist  wichtig, um auch der großen Protestbewegung
eine Stimme zu verleihen. Indymedia ist  ein Teil
davon.

Zehntausende
bei Auftaktdemo
gegen G8-Gipfel
Die  Bewertungen  der  Großdemonstration  in
Rostock  gegen  den  G8-Gipfel  gingen  zwischen
den  teilnehmenden  Organisationen  weit
auseinander.  Denn auch die AktivistInnen hatten
unterschiedliche  Vorstellungen  von
wirkungsvollem  Protest.  Nach  einer  bunten
Großdemo,  an  der  laut  VeranstalterInnen  rund
80.000  Menschen  teilnahmen,  kam  es  zu
Schlagabtauschen  zwischen  autonomen
DemonstrantInnen  und  der  Polizei. Zu
Konfrontationen  kam  es,  als  der  Zug  den
Rostocker  Hafen  erreichte,  wo  eine  der
Abschlussveranstaltungen  geplant  war.  Hier
drängte die Polizei in den Block und spaltete ihn.
Dabei  schlug  sie  wahllos  auf  Personen  ein,

entsprechende  Reaktionen  in  Form  von
Wurfgeschossen  blieben  nicht  aus.  Von  der
Veranstaltungsleitung wurde die Demonstration zu
diesem  Zeitpunkt  als  beendet  erklärt.  Die
DemonstrantInnen  versuchten,  die  Situation  zu
entschärfen, indem sie mit erhobenen Händen auf
die  Polizei  zugingen.  Dadurch  beruhigte  sich  die
Lage etwas. Später rückte die Polizei erneut in die
Masse vor und wurde in diesem Fall einmal selbt
von  Menschenreihen  umringt.  Es  flogen  Steine,
Flaschen und Stöcke auf die BeamtInnen. Dadurch
kam es zu weiteren Auseinandersetzungen die im
Einsatz  von  Tränengas  durch  die  Polizei  ihren
vorläufigen Höhepunkt fanden. Inzwischen ging der
Polizeieinsatz  mit  fünf  Wasserwerfern  auf  dem
Festgelände und drei zusätzlichen auf der Straße
weiter,  um brennende Barrikaden,  bestehend aus
einem Auto und Mülltonnen zu löschen. Die Lage
schien sich kurzzeitig etwas zu beruhigen, während
die  BesucherInnen  der  Veranstaltung  in  zwei
größere Gruppen, durch Polizeieinheiten und deren
Wasserwerfer,  getrennt  wurden.  Die Polizei  hatte
mittlerweile  die  Zufahrtsstraßen  in  Richtung
Innenstadt  abgeriegelt.  Einige  Zeit  später  waren
Dunstwolken  von  Tränengas  auf  dem  Festplatz
auszumachen.  In  einer  Polizeimitteilung wird das
Geschehen  so  beschrieben:  „Am  Stadthafen
eskalierte die Lage. Aus  dem ´Schwarzen Block´
heraus  griffen  militante  Autonome  massiv
Polizeibeamte  in  ihrem  Dienstfahrzeug  an.  Das
Fahrzeug wurde schwer beschädigt,  die Beamten
konnten sich dem Angriff entziehen, wurden dabei
aber  erheblich  verletzt.  Parkende  Fahrzeuge von
Anwohnern  wurden  in  der  weiteren  Folge
umgestürzt  und  teilweise  in  Brand  gesetzt.“  Der
Republikanische Anwaltsverein (RAV) hat hingegen
der  Polizei  in  Rostock  brutales  Verhalten  und
tätliche Angriffe auf Anwälte vorgeworfen. Der RAV
kritsierte  die  gewalttätige  Behinderung
gekennzeichneter  Demo-SanitäterInnen  für
verletzte DemonstrantInnen durch die Polizei. Auch
die Arbeit des anwaltlichen Notdienstes sei massiv
behindert worden. Auch die Initiativen Dissent und
die  Campinski-Gruppe  kritisierten  das  harte
Vorgehen der Polizei.  Campinski  sprach von 156
verletzten  DemoteilnehmerInnen.  Als  besonders
skurril  beschreiben  DemonstrantInnen  die
Abschlusskundgebung  am  Stadthafen  mit
anschließendem  prominent  besetztem  Konzert.
Während  auf  der  Bühne  mit  mehrmaliger
Unterbrechung Musik  gemacht wurde,  bedrängten
die  Polizei,  Wasserwerfer  und  Räumpanzer
permanent  aus  verschiedenen  Richtungen  die
Menge. Auch viele an Gewaltaktionen Unbeteiligte
bekamen so ihre Ladung Tränengas ab. Sicherlich
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gab es  sowohl  völlig überflüssige Gewaltaktionen
von selbstdarstellerischen Möchtegernrevoluzzern,
als  auch  berechtigte  Gegenwehr  auf  die
Aggressionen  von  Seiten  der  Polizei.  Kontrovers
diskutiert  wird  jedoch  der  Sinn  jeglicher
Gewalttätigkeit  von  DemonstantInnen  auf  der
Demo und deren mediale Wirkung. 

Aktionstage
Im  Rahmen  der  G8-Aktionswoche  fand  am
Sonntag der "Aktionstag Landwirtschaft" statt. Er
richtete  sich  gegen  die  Fischerei-  und
Landwirtschaftspolitik  der  G8  und  gegen  den
katastrophalen  Zustand  der  globalen
Agrarwirtschaft.  Dieser  Zustand  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  Ablehnung  von  genmanipulierten
Lebensmitteln  und  der  unfaire  globale
Lebensmittelhandel.  Organisiert  wurde  dieser
Aktionstag vom  "Aktionsnetzwerk G8 und Globale
Landwirtschaft".  Neben den Aktionen zum Thema
Landwirtschaft  war der Tag geprägt von  massiven
Polizeikontrollen.  Am  Montag,  den  4.  Juni
konzentrierten sich die Proteste auf die Forderung
nach  globaler  Bewegungsfreiheit  und  gleichen
Rechten für alle. Mehrere dezentrale Aktionen, u.a.
an  der  Rostocker  Ausländerbehörde  und  am
Sonnenblumenhaus  in  Lichtenhagen  (der  Ort  wo
1992 Nazis tagelang Flüchtlinge angriffen), wurden
von  einer  Demonstration  in  Rostock  gefolgt,  die
nach mehrstündigen Verhandlungen mit der Polizei
gegen 16 Uhr endlich startete. Die Polizei erlaubte
der  Demo  nicht,  in  die  Innenstadt  zu  gehen.
Trotzdem  versammelten  sich  am  frühen  Abend
Tausende  am  Hafen.  Der  Schwerpunkt  des
Dienstages (05.Juni)  stand  ganz  im Zeichen der
Antikriegsbewegung. Auch  heute  beteiligten sich
Tausende an den Protesten. Der anti-militaristische
Aktionstag begann mit einer Kundgebung vor einer
Waffenfabrik  des  Rüstungskonzerns  EADS  in
Warnemünde  und  setzte  sich  fort  mit  einer
Demonstration  durch  Warnemünde  und  fand
seinen  Abschluß  am  späten  Abend  bei  den
Protesten gegen die Ankunft  des US-Präsidenten
G.W.  Bush  am  Flughafen  in  Rostock-Laage.
Daneben gab es vielfältige Aktionen rund um das
Thema Krieg und Militarismus.  Die Polizei  setzte
ihre Strategie der Provokation und Schikane fort.
Viele  Kontrollen,  schwerwiegende
Einschränkungen  und  willkürliche  Festnahmen
schränkten  auch heute die Demonstrationsfreiheit
drastisch ein. 

Blockaden um
Heiligendamm
Von  Mittwoch  bis  Freitag  sabotierten
Massenblockaden  den reibungslosen Ablauf  des
Gipfels.  Schon  die  Anreise vieler  G8-Delegierter
und -MitarbeiterInnen wurde erfolgreich behindert.
Tausende  unterliefen  tagelang  das  vorher
verhängte  totale  Demonstrationsverbot  in  der

Nähe des Tagungsortes. Die GipfelteilnehmerInnen
waren zeitweise in Heiligendamm eingeschlossen. 
AktivistInnen und AnwältInnen vor Ort kritisierten
die  Polizei  wegen  großer  Brutalität  bei  den
Einsätzen.  Es  kam  zu  über  1000
Ingewahrsamnahmen und massenhaft zu teilweise
schwerer  Verletzung  von  Grundrechten.  Am
Mittwoch sollten  hunderte  G8-Delegierte  und
-MitarbeiterInnen den Tagungsort erreichen - doch
Massenblockaden verhinderten deren reibungslose
Ankunft  in  der  eingezäunten  Sicherheitszone.

Tausende AktivistInnen blockierten erfolgreich alle
Zufahrtsstraßen  zum  G8-Tagungsort,  um  den
anreisenden  Gästen  des  G8-Gipfels  deutlich  zu
zeigen,  dass  sie  hier  und  auch  anderswo  nicht
legitimiert  oder  erwünscht  sind.  Über  10.000
Menschen  blockierten  die  Tore  des  Zaunes  und
drangen in die Zone um den Zaun herum ein,  in
dem alle Versammlungen vorher für illegal erklärt
worden waren.  Andere AktivistInnen protestierten
auf den Straßen am Flughafen Rostock-Lage. Am
Abend  löste  die  Polizei  gewaltsam  einige  der
Blockaden  auf.  Doch  mehr  als  1000  Menschen
blockierten  auch  über  Nacht  an  verschiedenen
Stellen.  Auch  am  Donnerstag,  dem zweiten  Tag
der Blockaden, waren Tausende AktivistInnen auf
den Strassen und in  den Feldern unterwegs,  um
die Zufahrten zum G8 Gipfel in Heiligendamm zu
blockieren. Seit den frühen Morgenstunden wurden
Zufahrtsstrassen  mit  vereinzelten
Strassenbarrikaden  versperrt  und  die
BlockiererInnen,  die  die  Nacht  über  auf  den
Straßen ausgehalten hatten, unterstützt.  Während
das östliche Tor weiterhin blockiert wurde, räumte
die  Polizei  die  Blockade  am  westlichen  Tor
gewaltsam.  Aufgrund  der  Präsenz  mehrerer
tausend AktivistInnen in den Feldern rund um das
Tor war die Zufahrt trotzdem den größten Teil des
Tages  nicht  befahrbar.  Überall  protestierten
Menschen direkt am Zaun - das Demoverbot dort
konnte von der Polizei nicht durchgesetzt werden.
So  waren  die  GipfelteilnehmerInnen  zeitweise  in
Heiligendamm eingeschlossen. Am Freitag morgen
wurden  die  beiden  grossen  Blockaden  auf  den
Zufahrtsstrassen nach Heiligendamm beendet, und
die DemonstranTinnen machten sich auf den Weg
zur  Abschlusskundgebung  in  Rostock.  Von  dort
startete  am  nachmittag  dann  eine  Spontandemo
mit  etwa  1000  Menschen  in  Richtung
Gefangenensammelstelle, die später zeitweise von
der Polizei gestoppt wurde. Von Kühlungsborn aus
ging eine  Spontandemo  zum  Pressezentrum  am
Strand.  Neben  den  Blockaden  gab  es  viele

friedliche  und  kreative  Protestaktionen  (z.B.  die
sehr rabiat von der Polizei gestoppte Greenpeace –
Aktion  auf  See)  um  Heiligendamm,  einen
globalisierungskritischen  Gegengipfel  sowie
Solidaritätsaktionen  in  vielen  deutschen  Städten
und  auf  der  ganzen  Welt  (z.  B:  Brasilien,
Neuseeland, Griechenland, Südkorea, Ecuador,...) 

Repression
Im Laufe der Anti -  G8 -  Proteste wurde von der
Polizei  anstatt  der  viel  bemühten
„Deeskalationstrategie“  ein  zum  Teil
unverhältnismäßig gewalttätiger und nicht mit den
Grundrechten  vereinbarer  Kurs  gefahren  .Das
Legal Team/Anwaltlicher Notdienst ist erschrocken,
in welchem Ausmaß während der Proteste gegen
den G8-Gipfel  seine Arbeit  behindert  (der Zugang
zu  Betroffenen  wurde  erheblich  erschwert  und
Anwälte  auf  Demonstrationen  massiv  beleidigt,
gestoßen  und  geschlagen),  rechtsstaatliche
Grundsätze  unterminiert  und  Menschen-  und
Grundrechte  verletzt  wurden.  Erschrocken  zeigt
man  sich  neben  der  hohen  Zahl  offensichtlicher
Fälle  von  Polizeibrutalität  bei  Festnahmen  –
teilweise waren Mandanten noch grün und blau im
Gesicht von Schlägen, die sei bei der Festnahme
erhalten  hatten  –  auch  über  die  exzessive
Desinformationspolitik  der  BAO  Kavala,  die
offenbar der Stimmungsmache diente. Angefangen
mit  der Veröffentlichung übertriebener Zahlen von
verletzten  Beamten,  über  ganz  offensichtliche
Lügen,  wie  z.B.  dass  Clowns  Giftflüssigkeit
versprüht  hätten  oder  falschen  Angaben  über
Gewalttaten  bei  Demonstrationen.  Nach  ersten
Schätzung  erfolgten  Ingwahrsamnahmen  in  95
Prozent der Fälle rechtswidrig und wurde richterlich
aufgehoben. Erschrecken ist auch die Behandlung
der  Ingewahrsahmgenommenen;  angefangen  von
der Unterbringung in käfigartigen Zellen bis hin zur
massenhaften  Verschleppung  von  richterlich
angeordneten Entlassungen durch die BAO Kavala.
Besonders  skandalös  ist  die  Enttarnung
mindestens  eines  schwarz  gekleideten  und
vermummten  Zivilbeamten  der  Polizei,  welcher
nach  Angabe  mehrerer  Augenzeugen  als
Provokateur  agierte  und  versuchte
DemonstrantInnen  bei  einer  Blockade  zur
Gewaltanwendung  anzustacheln.  Dieser  wurde
nach  seiner  Enttarnung vom  Legal  Team seinen
Kollegen  übergeben.  Die  Polizei  bestätigte  zwar
den  Einsatz   von  Zivilbeamten,  behauptet  aber
deren  einzige  Aufgabe  bestünde  darin,
Informationen über die Planung und Begehung von
Straftaten und Störungen zu erheben. Es wurden
jedoch auch in anderen Fällen Vorwürfe gegen die
Polizei  aufgrund  des  Einsatzes  dieser
sogenannten. „Agents Provokateurs“ erhoben.   
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