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Deutschsprachige (D/CH/A) KOordination gegen das G8-Treffen im Juli 2005 in Schottland
• Der G8 K.O.-Newsletter erscheint
einmal im Monat. Zu allen Themen sind
aktuelle Infos immer auf unserer
Homepage zu finden.
• Dort gibt es auch diesen und ältere
Newsletter im Textformat und als pdfKopiervorlage. Zum selbst Ausdrucken,
Kopieren, Verteilen – im Infoladen, in
Mensa, Bibliothek oder beim Friseur!
• Und:
Schickt
uns
Anregungen,
Artikelwünsche und Beiträge!

deutschsprachigen Raum für Gleneagles
gehen. Den G8 2007, der ja in
Heiligendamm bei Rostock stattfindet,
soll dort nur kurz angesprochen werden.
Die Planung dafür soll dann BUKO
(Bundeskongress
Internationalismus)
vom
5.8. Mai in Hamburg richtig
anlaufen. Geplant sind am 7. Mai ein
Workshop, gemeinsames Brainstorming
und Diskussion.

Mobilisierung im
deutschsprachigen Raum
Nach dem sehr erfolgreichen und
motivierenden
internationalen
Vernetzungstreffen
in
Tübingen
Ende Februar gibt es einige
Neuigkeiten
zur
Mobilisierung
gegen den G8 in Deutschland und
der Schweiz.
Für das deutschsprachige Treffen war
leider nur wenig Zeit, deshalb konnten
wir
verschieden
Themen
nur
anschneiden. Es waren verschiedene
Gruppen aus 15 deutschen und
schweizerischen
Städten
vertreten.
Leider hat niemand aus Österreich an
dem Treffen teilgenommen – Leute von
dort, meldet euch!
Alle stellten erstmal vor, was bei ihnen
schon an Mobilisierung geplant ist.
Danach ging es um verschiedene Punkte
wie
Anreise
nach
Schottland,
Materialien und Aktionen, die noch
ausführlicher
besprochen
werden
müssen. Im öffentlich editierbaren
Bereich unserer Homepage (wiki) gibt es
eine Sammelseite mit ReiseInfos, wo wir
Möglichkeiten sammeln, nach Schottland
zu kommen.
Alle sind zum nächsten deutsch
sprachigen
Vernetzungstreffen
in
Mannheim eingeladen  am 9./ 10. April.
Mehr unter g8infomahd@riseup.net.
Dort soll es vor allem um
Koordination der Mobilisierung

die
im

Wenn ihr als Gruppe oder Einzelperson
in
eurer
Stadt
oder
Region
Infoveranstaltungen machen möchtet,
und ihr dafür nicht genug eigene
Ressourcen habt  dann gibt es einen
„ReferentInnenPool“, bei dem ihr
anfragen könnt. Ihr müsstet dann nur
noch einen Raum und Werbung
organisieren. Auch wäre es gut, wenn
wir die Termine für die ReferentInnen
für gewisse Regionen koordinieren
können, damit sie dann gleich mehrere
Orte hintereinander besuchen können.
Wer Lust hat, auch in anderen Städten
Veranstaltungen mitzumachen, soll sich
melden  es macht Spass, und die meiste
Arbeit ist schon gemacht, sprich die
PowerPointPräsentation ist schon da!

• Homepage des dissent! network:

http://dissent.org.uk/ [en]
• Deutschsprachige Mobi-seite:

http://de.dissent.org.uk/
• Kontaktadresse:

german-g82005@riseup.net

Rechtsinfos
Wie schon im letzten Newsletter
angekündigt, werden wir euch über
die gipfelrelevante Gesetzeslage in
Schottland auf dem Laufenden
halten. Neu ist eine schriftliche
Einführung in das schottische
Recht ("An Activists Guide to
Scottish Law"), die ihr unter
www.g8legalsupport.info nachlesen
kö nnt.
Eine deutsche Übersetzung dieses Textes
wird bald auch auf unserer Homepage zu
finden sein. Wir werden in folgenden
Newslettern versuchen auf Änderungen
der Verordnungen einzugehen.
Zunächst einmal ist wichtig, dass EU
BürgerInnen nur den Personalausweis
brauchen, um in die UK einreisen zu
können – ein Reisepass ist nicht
unbedingt notwendig. Auf der Insel
selber gibt es keine Ausweispflicht.
Deswegen wird jeder/jedem geraten,
möglichst ohne Ausweis unterwegs zu
sein.
Es ist ausserdem zu empfehlen, bei der
Einreise nach Grossbritannien die
Telefonnummer einer Anwältin/eines
Anwaltes eures Landes in der Tasche zu
haben, falls es bereits an den Grenzen zu
Problemen kommen sollte. Vor Ort ist
für den rechtlichen Beistand gesorgt.
AnwältInnen werden für den gesamten
Zeitraum der Aktionen zur Verfügung
stehen. Es werden aber noch Freiwillige
für Mitarbeit im RechtshilfeZentrum
gesucht, damit die AktivistInnen in
verschiedenen Sprachen unterstützt
werden können.

+++ Aktuelle Infos auch im Web unter http://de.dissent.org.uk +++
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Und hier: Großreinemachen
What's going on in Heiligendamm?
Bekanntlich wird in diesem Kurort
an der Ostsee der G8Gipfel 2007
stattfinden.
Als
die
Kölner
Investorengruppe
FUNDUS das Grand Hotel Kempinsky
dort wieder eröffnete, wurde dies nicht
unbedingt mit Jubeltönen aus der
Bevölkerung begrüsst.
Das Hotel versuchte den angrenzenden
Strand zu privatisieren, Radfahren auf
dem Radweg der Strandpromenade zu
verbieten und die "Schandflecke" der
Stadt mit Zäunen vor ihrem edlen
Publikum
zu
verstecken.
Dieser
"Schandfleck" war zum Beispiel das Cafe
Schwanensee, ein seit DDRZeiten
existierendes Dorfcafe. Obwohl bis 2010
ein Pachtvertrag besteht, wurde es
rausgeekelt,
indem
zunächst
alle
Schilder abgeschraubt und dann ein
grosser Bretterzaun um das Anwesen
gebaut wurde.
Es
gründete
sich
folgend
eine
Bürgerinitiative,
die
aktiv
gegen
Schilder
wie
"Baden
verboten"
ankämpfte und grosse Unterstützung
von der Bevölkerung bekam. Im Vorlauf
zum G8 gibt es inzwischen schon Pläne,
auch
die
letzten
Häuser
in
Heiligendamm so zu renovieren, dass es
für die hohen Gäste "zumutbar" ist.
Finanziert wird das von Sonder und
Fördermitteln von Bund und Land. Die
Bevölkerung
ist
davon
weniger
begeistert. Da können auch die vielen
Artikel in den lokalen Zeitungen nicht
helfen.

News aus der UK
Während
des
Internationalen
Treffens des dissent!Netzwerkes in
Tübingen haben wir den neuesten
Stand in Sachen Vorbereitungen
erfahren.
Nützliche Informationen zur aktuellen
Situation in Schottland findet ihr im
Internet.
Weiter
wurde
über
Unterkunftsmöglichkeiten gesprochen.
Ziel ist es zunächst, legale Unterkünfte
zu finden, da Besetzen in der
schottischen Gesetzgebung als Straftat
geahndet wird. Sollten Verhandlungen
mit der Stadt nichts ergeben, wird das
Risiko aber eingegangen werden.
Dringend benötigt werden noch Küchen
und grosse Zelte, da die Infrastruktur in
der UK für solche Grossevents nicht
ausreichend ist. Auch wer Autos, Busse
und andere Transportmittel mitbringen
kann, bitte melden.

Einzelheiten können auch hier wieder
auf der dissent!Homepage (unter
"Working Groups" findet ihr auch die
Ansprechkontakte) nachgelesen werden.
Auch wurde an die am Montag vor dem
Gipfel stattfindende Blockade des Atom
UBootStützpunktes Faslane (nördlich
von Glasgow) erinnert: sie soll absolut
gewaltfrei
ablaufen,
um
diese
einheimische Protestform zu achten.

Samstag 2. Juli: Großdemo in
Edinburgh vom Bündnis "Make Poverty
History". Oder: Kapitalismus abschaffen
unter dem Banner "Make Capitalism
History".
Sonntag 3. Juli: Vielfältige und bunte
Aktionen in Glasgow unter dem Motto
"Make Border History".
Montag 4. Juli: Blockade der Faslane
Militärbasis bei Glasgow zusammen mit
"Trident Ploughshares" und "Scottish
CND" (schottische Bewegung gegen
Atomrüstung).
Dienstag 5. Juli: "Beacons of Dissent":
Leuchtfeuer auf den Bergkämmen rund
um
den
G8Versammlungsort
als
Mahnwache.  Die „HillWalkers“ starten
ihre Wanderung über die Ochil Hills. 
Demo zum Abschiebeknast Dungavel

Grundsätzlich ist zu sagen, dass dissent!
als
Netzwerk
keine
Blockaden
organisiert, aber Raum für alle
Protestformen zur Verfügung stellt 
solange eine Bereitschaft zur Akzeptanz
der anderen Formen vorhanden ist. Die
einzelnen Punkte könnt ihr auch im
Protokoll
des
TübingenMeetings
nachlesen.

Aktionskalender
Dissent ruft nicht zu Aktionen auf,
stellt aber für autonom handelnde
Aktivisten Mittel und Ressourcen
zur Verfügung! An allen folgenden
Aktionen und Projekten kö nnt ihr
euch beteiligen!
29. Mai  5. Juni: Trainingskurs für ein
provisorisches
KonvergenzZentrum,
organisiert von Starhawk und "the
Green Bloc".

Mittwoch 6. Juli: GLOBAL ACTION
DAY / INTERNATIONALER AKTIONS
TAG
GEGEN
DEN
G8GIPFEL:
Blockaden der Zufahrtswege zum G8
Veranstaltungsort, und andere gemein
same und dezentrale Protestaktionen....

Donnerstag 7. Juli: VolxGolfTurnier:
Golfen gegen den G8Gipfel.
Freitag
8.
Juli:
Internationaler
Aktionstag gegen Klimawandel, mit
Aktionen in Schottland und in allen
Teilen der Welt.

See you here ...
• 6.4. Berlin: Offenes Treffen von G8
K.O. in der OUBS, Philippstr. 13
[Ort kann sich noch ändern, checkt unsere Seite!]

• 9./10.4. Mannheim:
Deutschsprachiges Vernetzungstreffen
• 22.4. Berlin: G8-K.O.-Soliparty im
WAF-Salon, Rigaerstr. 77
• 7.5. Hamburg: Workshop und offenes
Plenum zu G8 2007 am BUKO

Anfang
Juni:
Eröffnung
des
Konvergenz Zentrums. Geplant sind ein
ländliches Zentrum in der Nähe von
Gleneagles, und ein städtisches Zentrum
in Edinburgh oder Glasgow (oder
möglicherweise in beiden Städten).
Juni 2005: Die Gruppe "Cre8 Summat"
(Wortspiel aus „G8 Summit“ (G8 Gipfel)
und „Create Somewhat“) organisiert mit
lokalen Gruppen direkte Aktionen und
Projekte, wie Gemeinschaftsgärten und
UmsonstCafes. Die "Working Group
Against Work" plant Aktionen zum
Thema Prekarisierung. Es wird zu
dezentralen Aktionen aufgerufen.
30. Juni / 1. Juli: Aktionen an den UK
Grenzen
gegen
Repression
gegen
einreisende AktivistInnen.
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