Zitate Genua
Menschen die sich gegen die Doktrin von der “gottgegebenen” Teilung der Welt in Arme und Reiche, in Mächtige und Ohnmächtige stellen, werden von den Verursachern und Profiteuren dieser Teilung kriminalisiert oder &#8211; wie in Göteborg und Genua - einfach erschossen. Doch das sind nur die offensichtlichsten Opfer des neoliberalen Kapitalismus. An den Händen der Wirtschaftsbosse und ihrer Erfüllungsgehilfen aus der Politik klebt weit mehr Blut und täglich wird es um das Tausender an Hunger, Elend und Krieg sterbenden Menschen mehr. Dabei stellt der neoliberale Kapitalismus nur die Fortsetzung von Sklaverei und Kolonialismus dar und unterscheidet sich von seinen Vorgängern vorrangig dadurch, daß die Machtmonopole zunehmend von Staatsgebilden auf Wirtschaftsstrukturen übergehen. Der Großteil der Weltbevölkerung wird zugunsten der Profitinteressen einer verschwindend kleinen Minderheit ausgebeutet und in die Verelendung getrieben.
(Auszug aus der Erklärung zur Besetzung des SPD-Parteibüros in Dresden)


Ich distanziere mich von der Gewalt der Polizei in Genua und von der Gewalt der G8.
Von irgendwelchen “Autonomen” und dem “schwarzen Block” distanziere ich mich nur in den Fa”llen, wo es sich um Provokateure der Bullen gehandelt hat, allen anderen Danke, dafu”r, dass sie so manche gewaltfreie Demo geschu”tzt haben.
Es steht jedermensch frei, diese Distanzierung unter ihrem/seinem Namen weiter-zuverbreiten.
Mord ist Mord! - Ehre dem Toten und keine Minute Ruhe!
(aus einer Mail)



Viele dieser “Krawalle” haben sehr wohl Inhalte rübergebracht.  Ein zerstörte Lufthansa-Filiale auf die gesprayt war “Stop deportation class”, ein demolierter Geldautomat über den gesprayt war “no money”.  Der “schwarze Block” hat uns, die wir nicht auf diese Auseinandersetzungen vorbereitet waren geschützt! Die Bullen haben die Demo nach kürzester Zeit angegriffen, der “Schwarze Block” hat mit seinen Barrikaden unser Demonstartionsrecht geschützt.
Die Bullen haben die ATTAC Kundgebung mit Tränengas beschossen, als alle gemeinsam am gehen waren! “Autonome haben mit Müllkontainern sichergestellt, das die Bullen uns nicht hätten nachsätzen und verprügeln können.
(aus einer Mail)

Gegen 24 Uhr erreicht die
Journalisten über Handys eine dramatische Nachricht: Stark bewaffnete Polizeikräfte dringen unter Anwendung massiver Gewalt in eine Grundschule ein, die in den letzten Wochen als Organisations- und Medienzentrum des Genua Social Forum diente. Der ankommenden Presse bieten sich eine Szenerie wie im Krieg: Hubschrauber kreisen über der Schule, 200 Polizisten in Kampfanzügen stürmen das Medienzentrum, mit einem Panzerfahrzeug wird die Tür aufgesprengt, gleichzeitig treffen Dutzende von Ambulanzfahrzeugen mit Blaulicht ein. Journalisten werden vom Ort des Geschehens zurückgedrängt, schnell aus ihren Betten geholte Parlamentsabgeordnete wollen den Duchsuchungsbefehl sehen, doch auch sie werden brutal zur Seite geschoben. Auch den herbeigeeilten Anwälten wird der Zutritt zur Schule verweigert. Die Polizei beruft sich auf Artikel 41 des Strafgesetzbuches, der bei Gefahr im Verzug oder bei Terrorismusverdacht eine Durchsuchung ohne richterliche Anordnung ermöglicht.
Was im Innern der Schule vorgeht, ist nicht zu sehen, aber die vielen blutüberströmten Menschen, die zum Teil auf Sanitätertragen aus der Schule gebracht und in die Krankenhäuser gefahren werden, sprechen eine deutliche Sprache. Die Polizei wird später bekannt geben, sie habe 66 Personen festgenommen und Waffen gefunden. Dabei soll es sich um Molotowcocktails, Stöcke und Ketten handeln.
(aus einem Pressebericht)


Auszug aus der Zeitung “Nepszabadsag” (Budapest): “So kann‘s nicht weitergehen. (...)
Man (kann) nicht jedes Mal die allgemeine Mobilmachung anordnen und den Notstand ausrufen, wenn irgendwo mehr als zwei Staatsmänner zusammenkommen.”



Kenner der autonomen Szene in Genua meinen, die italienischen Anarchos hätten auch sonst von den Deutschen gelernt. Die schwarzvermummten Italiener hätten ihre Strategie vom «Schwarzen Block» aus der Berliner Chaoten-Szene übernommen: In kleinen Gruppen angreifen, schnell zuschlagen und dann in der Menge der
friedlichen Demonstranten untertauchen - dagegen ist die Polizei machtlos.
(aus einem dpa-Bericht)



Die Stimmung war aufgeheizt, durch Medien, arrogante Volksvertreter, politisierte Jugendliche und betonierte Strukturen, die ein Gefühl von Ohnmacht vermittelten. Dann erschoss ein Polizist einen Demonstranten. Ein Symbol, ein trauriger (vorläufiger) Höhepunkt und ein Wendepunkt. Denn nach dem Tod von Benno Ohnesorg spaltete sich die 68er-Bewegung. Die einen besannen sich, suchten den “Marsch durch die Institutionen”, um zu gestalten. Die anderen versuchten das “Scheißsystem” wegzubomben. Sind das die einzig möglichen Konsequenzen aus dem Tod in Genua? 
(aus einem Pressekommentar)



Die “rote Zone” hat gehalten - sonst aber ist vom offiziellen Konzept, “die friedlichen Demonstranten zu schützen und die Gewalttäter dingfest zu machen”, nichts geblieben. An diesem Maßstab gemessen, hat die Polizei total versagt.
Aber war es wirklich Versagen? War es nur Unfähigkeit, wenn die Einsatzstäbe sich bei ihren Gewaltszenarien allein auf die Tutte Bianche konzentrierten, die “weißen Overalls”, die zum
Eindringen in die rote Zone aufgefordert hatten, dabei aber zugleich den Verzicht auf Steine und Mollis angekündigt hatten. Niemand in Italiens Polizeiführung interessierte sich dagegen für den Schwarzen Block - Zufall? Daran mag Luca Casarini von den Tutte Bianche nicht glauben.
Die Polizei habe die “Schwarzen” vollkommen ungehindert gewähren lassen, erklärte er schon am Freitagabend nach den Ausschreitungen. Und Vittorio Agnoletto wies darauf hin, dass die kleinen Trüppchen von der Polizei nie attackiert wurden, wenn sie allein durch die Stadtviertel zogen. Kaum aber hatten sie einen der zahlreichen Kundgebungsplätze des GSF erreicht - Kundgebungsplätze, die die Schwarzen systematisch einen nach dem anderen aufsuchten -, dann flogen die Tränengasgranaten in
die tausenden friedlicher Demonstranten.
Dieses Vorgehen funktionierte perfekt: Die abziehenden Anarchos zeigten den fliehenden Globalisierungskritikern den Stinkefinger, und die Polizei trieb unterschiedslos alle, die ihr in den Weg kamen, zu Paaren. “Ich selbst sah, wie ein Grüppchen vollkommen friedlicher Demonstranten von zahlreichen Beamten umringt und mit den Schlagstöcken blutig geschlagen wurde”, erzählt eine Journalistin der italienischen Nachrichtenagentur “Dire”.
Manchmal allerdings agierte die Polizei auch, ohne dass zuvor randalierende Autonome auftauchten: Als die Kundgebung auf der Piazza Dante sich schon auflöste und die Teilnehmer
abmarschierten, wurden sie mit dichten Tränengasschwaden und Knüppeleinsätzen verabschiedet. ... Angesichts dieser Dynamik der Ereignisse wollen die Tutte Bianche nicht mehr an Zufall glauben. Casarini: “Wir haben dutzende Beweise, dass auch Infiltrierte am Werk waren, Fotos von Schwarzgekleideten zum Beispiel, die mit Knüppeln bewaffnet eine Carabinieri-Wache verlassen.”
Auch eine Manifesto-Journalistin erklärte im Gespräch, sie habe schon am Freitag fünf Schwarze gesehen, die unweit der Kampfzone mit einem Carabinieri-Unteroffizier gesprochen hätten.
(aus einem Pressebericht)

Angesichts dieser Dynamik der Ereignisse wollen die Tutte Bianche nicht mehr an Zufall glauben. Casarini: “Wir haben dutzende Beweise, dass auch Infiltrierte am Werk waren, Fotos von Schwarzgekleideten zum Beispiel, die mit Knüppeln bewaffnet eine Carabinieri-Wache verlassen.” Auch eine Manifesto-Journalistin erklärte im Gespräch, sie habe schon am Freitag fünf Schwarze gesehen, die unweit der Kampfzone mit einem Carabinieri-Unteroffizier gesprochen hätten. ...
Die Polizei gibt sich jetzt nicht mehr viel Mühe, ihre Zusammenarbeit mit dem Schwarzen Block zu verbergen: Hinter einem Haufen Containern in der Nähe des Polizeihauptquartiers wechseln Polizisten ihre Kleidung, von der Uniform in die schwarze Kluft. Der Senatsabgeordnete Gigi Malabarba hat bei einem Besuch der Verhafteten im Polizeiquartier gesehen, wie schwarz Vermummte in voller Montur und mit ihren Waffen seelenruhig in das Polizeiquartier spazierten und sich dort mit den Polizisten unterhielten, unter anderem auf französisch und deutsch.
(aus einem Pressebericht in der Jungen Welt von Angela Klein)


Der bayerische Ministerpräsident war einer der schnellsten. Die Ausschreitungen beim Gipfeltreffen in Genua
waren noch nicht vorbei, da forderte Edmund Stoiber bereits Konsequenzen. “Solche Gipfeltreffen dürfen nicht zu einem Spektakel aus Gepränge auf der einen Seite und Gewalt auf der
anderen Seite verkommen”, polterte der CSU-Mann in der Welt am Sonntag. Unwürdig sei, “wie sich die Staatsmänner förmlich verkriechen müssen vor der Gewalt”. Stoiber fordert drastische
europaweite Regelungen, um gewalttätige Demonstrationen möglichst schon im Vorfeld mit Vorbeugehaft zu verhindern. In der EU müsse “endlich Schluss sein mit der Ablehnung einer
europaweiten Gewalttäterkartei”.
SPD-Innenminister Otto Schily dürfte sich beim Lesen gefreut haben - er war mit der gleichen Forderung im Vorfeld des Gipfels am Widerstand seiner europäischen Amtskollegen gescheitert.
(aus einem Pressebericht der taz)


Die massive Polizeigewalt beim G-8-Gipfel in Genua hat die deutschen Globalisierungskritiker überrascht. Ihren Protest bezeichnen die friedlichen Demonstranten dennoch als erfolgreich - dabei wissen sie selbst am besten, dass sie von den militanten Aktivisten instrumentalisiert wurden.
(aus der taz vom 24.7.2001)


Abgeordnete der Neokommunisten (Rifondazione Comunista; PRC) hatten der italienischen Zeitung «La Stampa» gesagt, Mitglieder des «Schwarzen Blocks» seien durch die Polizei nicht behindert worden. «Wir haben beobachtet, wie sich sich in Ruhe bewaffneten, ohne dass die Polizei einen Finger gerührt hat», berichtete der Parlamentarier Nichi Vendola laut der Online-Ausgabe des Blatts vom Dienstag.

Wir haben Beweise, daß Polizei und Carabinieri ihre Leute unter den »schwarzen Block« gemischt und die Bewegung angegriffen haben.
(aus einem Interview mit einem Sprecher Tute bianchi, Junge Welt 24.7.2001)


Am Sonntag Abend wurde im italienischen Fernsehen RAI 3 in den landesweit ausgestrahlten Nachrichten mehrere Viedeoaufnahmen gezeigt. Zu sehen waren vermummte und behelmte “Demonstranten” mit Eisenstangen, die aus den Kasernen der Polizei und Carabinieri rein und raus laufen, die in Polizeiwannen ein- und aussteigen. Eine Aufnahme (mit Ton teilweise!) zeigt 5-6 “Vermummte”, die sich an der Ecke der Via Torino - wo am Samstag die Demonstration von der Polizei mit Tonnen von Tränengas eingedeckt und geteilt wurde - sehr lange mit einem höheren Polizisten unterhalten und militärische Planungen vornehmen, wie jedenfalls war an Wort- und Satzfetzen zu hören war.
Andere Zeugen berichteten übrigens davon das daran nicht nur italienssche sondern auch spanische, französische und deutsche Zivilpolizisten beteiligt waren.
Belastungsmaterial in diese Richtung war von Vertretern des Genua Social Forum (GSF) Samstag abends angekündigt worden. Samstag nachts kam es zur Durchsuchung der Redaktion des unabhängigen Pressezentrums, wo laut Aussagen der GSF-Vertreter weiteres die Polizei belastendes Material beschlagnahmt worden war.
(Quelle: http://www.ballhausplatz.at/johcgi/ball/TCgi.cgi?target=home&Thema=62)


Ich kann selbst bestätigen, daß die polizei den Schwarzen Block NICHT angegriffen hat - sie sind nur nachgerückt!! angegriffen, und zwar mit äußerster brutalität wurden andere teile der demos, aber nicht nur Ya Basta, sondern auch gruppen, die ein eindringen in die "rote zone" von vorhinein ablehnten. trotzdem wurde ein auflösen der demo erst erreicht, als die polizei tränengas in den hinteren teil der demo - wo sich vor allem ältere, jüngere, und andere, die aus verschiedenen gründen einer körperlichen auseinandersetzung aus dem weg gehen wollten, befanden. dazu wurde sogar aus hubschraubern tränengas abgeworfen. so war man bereit eine gefährliche panik-situation zu erzeugen, und das sogar an stellen, wo eine flucht kaum möglich war!!!
2 sachen wurden in Genoa deutlich:
1.die herrschaft, die gewalt des systems, die in anderen teilen der welt, afrika, palästina, fast überall außerhalb der reichen länder, bereits millionen von toten fordert, hat nun AUCH BEI UNS - was sich bereits in Göteborg angekündigt hat - ihre maske fallen gelassen. aber es geht sogar darüber hinaus: nicht nur, daß sie die probleme nicht lösen WOLLEN (weil ihnen die anderen menschen gleichgültig sind), sie KÖNNEN es nicht einmal (was spätestens dann erkennbar wird, wenn sie sich selbst schaden)!
2. die sympatiewerte in der bevölkerung steigen und steigen.... während unten die straßenschlacht tobt und die tränengasschwaden durch die straßen ziehen, lehnen sich im ersten stock ältere menschen aus den fenstern um den demonstrierenden frisches wasser in plastikflaschen herabzuwerfen. sie öffnen ihre haustore um flüchtenden demonstrierenden schutz vor der polizei zu bieten (, während die medien von chaoten und randalierern sprechen!)


Also ich halte folgende Punkte für wichtig:
1.	Distanziert euch von der Gewalt der G8 (schliesslich behaupten die, wir hätten sie (dafür) demokratisch legitimiert) und der Polizei.
2.	Presseberichte hatten einen starken Zungenschlag Richtung “die Bullen haben den Black Bloc absichtlich nicht angegriffen”, und weitere Spaltung im Sinne, die Bewegung könne nicht verhindern, dass sie vom BB infiltriert werde.
Fakt ist, das der BB von den Bullen infiltriert wurde, und die für die Zerstörung kleiner Geschäfte verantwortlich sind...  Bitte versucht gegen diese Spaltung zu argumentieren.
3.	Die Solidarität der Genueser Bevölkerung zeigt doch, dass es nicht “gute Globalisierungsgegner” und “böse Krawallmacher” gab, sondern Menschen, die die Sorgen der Menschen auf der Welt artikulierten, z.T. auch in Form zerstörter Bankautomaten, und Menschen in Uniformen die alle DemonstrantInnen mit Tränengas und Knüppeln (und Pistolen) gewalttätig angegriffen hat.
Warum haben uns alte Menschen aus den Fenstern applaudiert, wenn wir “Genova Libera!” riefen, weil wir oder weil die G8/Bullen die Stadt besetzt hatten?
4.	Wurde ein Bulle erschossen oder ein Demonstrant? Gegen Gewalttäter härter vorgehen! ;)

