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Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Der Titel der Linken überrascht mich  (von diesem Absender) und er gefällt mir. 

Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Ich hoffe, dass ich  in 

2 Wochen, nach dem G20-Gipfel, mehr Glauben haben kann. 

Vorher dominiert noch die Erinnerung an frühere Demonstrationen, bei denen 

eine Minderheit von linken Gewalttätern Ihren Frust und Ihre Aggressionen an 

Sachen und Menschen ausgelassen haben. Sie haben Polizisten und andere 

Personen verletzt und Scheiben, Fahrzeuge etc schwer beschädigt. Das sind 

vermutlich die gleichen linken Gewalttäter, die auch demokratische Parteien auf 

den Strassen aggressiv attackieren und Plakate zerstören. 

Das Problem ist, dass sich solche Figuren (Schwarzer Block etc ) in 

Demonstrationszügen verstecken, bei denen friedliche Bürger ihr 

demokratisches Recht auf politische Meinungsäußerung ausüben. Indem sie aus 

solchen Aufzügen heraus Gewalt ausüben, desavouieren sie die Mehrheit an 

friedlichen  Demonstranten  --  und das Demonstrationsrecht insgesamt. 

Ich habe volles Verständnis für einen Innensenator, der entsprechend 

umfangereiche Polizeikräfte und zugehörige Sicherheits-Instrumente und 

Infrastrukturen aufbietet und diese auch vorher und währenddessen zeigt  --  

gewissermaßen als Warnung. 

Der Innensenator hat nicht nur  die zahlreichen Staatsgäste zu schützen, sondern 

auch seine Polizisten aus Hamburg und anderswo  --  und die Demonstranten 

selbst und die Bürger und ihre Stadt. Und ganz sicher würde er gerne „de-

eskalieren“, wenn die „Gegenseite“ das auch täte. Auf die hat wohl niemand 

hier im Raum  mehr Einfluss als die „politische Linke“  --  und das  überträgt 

ihnen auch Verantwortung.  

Ich hoffe, dass sich meine Skepsis in den nächsten 2 Wochen in Luft auflösen 

wird und wir zurückblicken  --  nicht nur auf ein Spitzenereignis der Weltpolitik 

(mit hoffentlich fruchtbaren Ergebnissen für die ganze Welt) sondern auch auf 

ein Spitzenereignis der politischen pluralistischen Meinungsäußerungen  --  mit 

friedlichen Mittel, versteht sich. 

 


