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(12.07.2017) Mein Kommentar zu G20 in Hamburg:
Die höllische Katastrophe bestehender Machtverhältnisse

Ich gebe es zu, als ich letztes Jahr das erste Mal gehört habe, dass der G20-Gipfel in Hamburg 
stattfinden wird, war mein erster Gedanke, ‘was für eine ausgesprochen bescheuerte Idee‘. Mir war - 
eben auch, aber nicht nur - wegen Genua und G7 Heiligendamm klar, dass das schief gehen musste: 
ausgerechnet Hamburg (mit Grote und „Haudraufdudde“), ausgerechnet G20 und dann noch kurz 
vor der Bundestagswahl … Aber ich habe mich von den nach und nach konkreter werdenden Plänen 
der Friedensbewegung und Globalisierungsgegner überzeugen lassen:

Für eine Solidarität ohne Grenzen!

Wir haben die Chance, weltöffentlich die Politik
der Ausbeutung, der Kriegstreiberei und der
zynischen Machtpolitik der G20 anzuprangern;
wir bringen in Hamburg Leute aus aller Welt
zusammen, die für eine andere, eine gerechte,
friedliche und demokratische Welt kämpfen –
globale Solidarität.
Und wie großartig wäre es gewesen, die
Projektion ritualisierter Gewalt, auf die sich die
Polizei einzuschwören begann, als würde sie auf
eine unvermeidliche höllische Katastrophe
zusteuern, und mit der sich das rechte
Politiklager bereits Monate im Voraus genüsslich
in Stimmung brachte, um politische Gegner schon im Konjunktiv zu diskreditieren, nicht Wirklichkeit
werden zu lassen - und allen Scharfmachern zum Gipfelabschluss einen fetten bunten Stinkefinger 
zu zeigen.
Dass es dazu nicht gekommen ist, überrascht mich zwar nicht, aber ich hatte es gehofft.



Wir sind die Zivilgesellschaft!

Man braucht eine Menge Idealismus, um die Hoffnung nicht zu verlieren. Klingt kompliziert, ist aber 
eigentlich ganz einfach. Als linke Pazifistin und gefühlten eintausend gewaltfreien Trainings lautet 
mein Grundsatz, ‘wenn es eng wird, setz Dich hin, greif nach dem Arm der Person, die neben Dir 
sitzt, fang an zu singen und lass Dich wegtragen‘. Danach sah es zunächst auch in Hamburg aus: 
Schon genehmigte Demo-Camps wurden geräumt, also luden die Kirchen zum Zelten ein, St. Pauli 
öffnete das Stadion, das Schauspielhaus gewährte Einlass und Hunderte Hamburger*innen boten 
solidarisch ihre Schlafcouch und ihren Vorgarten an. Damit war der Grundgedanke der Gipfelgegner 
gesetzt: Wir sind die Zivilgesellschaft, wir fordern unser Demonstrationsrecht ein, wir lassen uns 
nicht schikanieren und nicht einschüchtern. Auch wenn das, angesichts des martialischen 
Polizeiaufmarschs im Demo-Gebiet und der fortgesetzten Gängelungen nicht einfach war, tanzte, 
musizierte und demonstrierte man einfach darüber hinweg.

Der „Aufstandsbekämpfung“ den Anlass verweigern!

Und so wäre auch „Welcome to Hell“ abgelaufen, wenn man
es zugelassen hätte. Aber während die Demo-Teilnehmer*in-
nen noch dabei waren, der Aufforderung der Staatsgewalt
nachzukommen und ihre Kapuzen vom Kopf zu ziehen, nahm das Fiasko seinen Lauf. Jede 
Möglichkeit, auch hier friedlich zu demonstrieren, aufkommende potentielle Konfliktsituationen 
selbst und von „innen“ zu deeskalieren, wurde vom Ansturm der schwarz vermummten, aggressiven 
und unberechenbaren Polizeikordons weggespritzt, weggepfeffert, weggeprügelt. Appropos ‘self 
fullfilling prophecy‘: selbst wenn irgendwann alle Youtube-Videos ausgewertet sind, die 
Anwesenheit von Provokateuren, rechtsradikalen
Schlägertrupps und politikfernen Krawalltouristen
offiziell bestätigt ist, die Unverhältnismäßigkeit der
Mittel ‘eingeräumt‘ und trotzdem wieder niemand für
diese sinnlose Eskalation zur Rechenschaft gezogen
wird – was nützen Wut, Frustration oder Bitterkeit?
Dass es uns nicht gelungen ist, der Hamburger Stra-
tegie der „Aufstandsbekämpfung“ den Anlass zu ver-
weigern, ist ein Ergebnis bestehender Machtverhält-
nisse, ebenso wie die politisch motivierten Versuche verschiedener Lager, die G20-Proteste in der 
Öffentlichkeit zu diskreditieren, zu kriminalisieren und für weitere Grundrechteinschränkungen und 
Sanktionen zu instrumentalisieren.

Flagge zu zeigen für ein besseres Leben!

Die hunderttausend Menschen, die während der Gipfeltage friedlich, bunt und im breiten Bündnis 
demonstriert haben, wissen das. Und sie wissen auch, dass es wichtig und richtig war, in Hamburg 
Flagge zu zeigen gegen die Ausplünderung des Südens, gegen Aufrüstung und Krieg und für ein 
besseres Leben für alle. Und auch der deutlichen Mehrheit unserer Bevölkerung, nicht nur in 
Hamburg, traue ich zu, dass sie zweifellos unterscheiden kann zwischen den erstgenannten und den
freidrehenden marodierenden Horden, die sich durch ihr inakzeptables Handeln selbsttätig ins 
Abseits gestellt haben und von allem isoliert sind, wofür der Widerstand tatsächlich steht.
Wir müssen deshalb weiter darum kämpfen, die Narrative selbst zu bestimmen, auch wenn das nicht
einfach ist (war es nie); und wir müssen weiter Missstände anprangern, Alternativen aufzeigen und 
die Veränderung der Machtverhältnisse im Auge behalten.
Es ist doch zum Beispiel bezeichnend, dass nach den Krawallen von Donnerstag die Berichterstat-
tung in den etablierten Medien dominiert war von entsetzten Reaktionen der Hamburger Bevöl-
kerung angesichts der Zerstörungen in ihren Vierteln: Man will die Bindung zwischen den Demon-
strierenden und der solidarischen Einwohnerschaft aushebeln, die Diskreditierung auf die Protes-



tierenden gegen den Gipfel übertragen und so die politische Botschaft des Widerstands gegen 
gegen das, wofür die G20 stehen, negieren. 

Sich nicht stumm machen lassen!

Eine sehr wichtige und gute Reaktion ist deshalb die Erklärung von Geschäftsleuten und Gewerbe-
treibenden des Hamburger Schanzenviertels (http://bit.ly/2v5iWC7) am 12. Juli. Solche und ähnliche
Erklärungen müssen als Leser*innenbriefe, posts in den Social Networks usw. weiter verteilt werden.
Ebenso notwendig ist das Sammeln und Publizieren von Videodokumenten zu den Geschehnissen 
auf verschiedenen Plattformen. Wenn, was zu erwarten ist, authentische und differenzierte Berichte
über solche Ereignisse es nicht in die Hauptnachrichten schaffen, sondern nur die „offiziellen Ver-
lautbarungen“ kolportiert werden, müssen neue Wege gefunden werden. Hilfreich wäre z.B. früh-
zeitig Kontakte zu Lokalredaktionen aufzubauen, Ansprechpartner zu haben, die bereit sind, die De-
mo-Teilnehmenden als „Augenzeug*innen“ zu zitieren oder zu befragen. Deshalb sollte auch künftig 
das verbindliche Benennen von (semi-)professionellen, technisch gut ausgestatteten Berichterstat-
ter*innen für jede Gruppe, die an solchen bundesweiten Veranstaltungen teilnimmt, schon in der 
Vorbereitungsphase obligatorisch sein. So könnte gewährleistet werden, dass auch regionale Me-
dien, die keine eigenen Journalisten vor Ort haben, direkt mit Informationen versorgt werden kön-
nen. Wie gesagt, über all‘ die Wut und Frustration dürfen wir nie aus dem Blick verlieren, dass wir 
das Richtige tun, und dass es notwendig ist, das auch mit Selbstbewusstsein, Vertrauen in die eigene
Wahrnehmung und einem Höchstmaß an Offensivität zu formulieren und öffentlich zu machen.

Um was es uns tatsächlich geht:

Hier zwei thematisch passende Info-Stücke, die illustrieren, wie wichtig es ist, sich nicht vom 
gewaltfreien Widerstands abbringen zu lassen; und es ist kein Zufall, dass darin jeweils Politiker der 
Linken zu Wort kommen:

* Wer profitiert vom „Marshall-Plan“ für Afrika? (Monitor, 06.07.2017, http://bit.ly/2tph9JD, mit N. Movassat)
* Deutsche Rüstungsexporte töten (Jan v. Akens letzte Rede im BuTa, 28.06.2017, http://bit.ly/2tz4Ydf)
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