Offener Brief einer Anti-G20-Aktivistin an eine NGO
- bitte – gern weiterverbreiten -

Vorweg:
Die Redaktion Schattenblick berichtet:

Heute hat sich eine transnationale Funktionselite professionalisierter
NRO-(NichtRegierungsOrganisation – auf engl. auch NGO genannt) Aktivist*innen
etabliert, die ihre Aufgabe als Bewegungsmanager darin erkennen,
jeglichem radikalen Protest die Spitze zu nehmen. Zitat Hannah Poddig:
“Ihr habt verdrängt, dass eine ganz andere Gesellschaft möglich und nötig ist.”
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Bericht-Film-im-AM.pdf

Die Redaktion Schattenblick zeigt am Beispiel Indien - Spalte und herrsche die Doktrin Mahatma Gandhis im Diskurs sozialer Bewegungen auf:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/2015.10-Interview-mit-Dieter-zu-Gandhi.pdf

Als Ergänzung zu Hannahs offene/n Kritik/Brief an campact weisen wir auf
unsere umfangreichen Berichte unter dem Titel “G 20 Sprach-Ringen” hin Zitat Hannah Arendt: “tief und radikal kann nur das Gute sein”:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/G20-Sprach-Ringen.pdf

(Zum Schluss folgt noch ein Bericht
von Emily Laquer
von der Demo “Grenzenlose Solidarität statt G 20”)
Offener Brief zur Info

weitergeleitet
Mit solidarischen Grüßen
Antje und Dieter
www.antjeundieter.de

Betreff: Offener Brief einer Anti-G20-Aktivistin an campact
Datum: Sun, 23 Jul 2017 22:31:12 +0200
Von: Hannah Poddig
-----------------------------„Krass und bitter“ hieß euer Newsletter nach dem G20. Und was ich da in meinem

Postfach fand war wirklich krass und bitter. Aber nicht auf die Art wie ihr es gemeint
habt.
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Es fängt schon damit an, dass ihr ernsthaft die Frage stellt, ob die Demoverbote der
Polizei zum G20 angesichts der Geschehnisse vielleicht richtig waren. Und Kritik
daran falsch.
Ist das wirklich die Welt für die ihr eintretet? Eine Welt in der die Erwartung von
Ausschreitungen es rechtfertigt die Versammlungsfreiheit abzuschaffen? Ja,
offenkundig ist es das. Um es mit euren Worten zu sagen: Bitter. Auf mich wirkt das,
als hättet ihr jeden Glauben an eine bessere Welt verloren. Ihr seid stecken
geblieben in der Illusion, es sei eine wirkliche Veränderung der Welt die zehnte
Nachkommastelle etwas korrigiert zu haben und habt offenkundig mittlerweile
erfolgreich verdrängt, dass eine ganz andere Gesellschaft möglich und nötig ist.
In einer parlamentarischen Demokratie gäbe es keine sinnvolle Militanz und
Zerstörung, so schreibt ihr weiter. Ward ihr nicht selbst vor ein paar Jahren daran
beteiligt, Gentechnikpflanzen zu zerstören? Nicht in eurer Funktion bei campact,
aber als Privatpersonen. Dass die Formulierung des „Gentechnikfelder befreiens“
dafür gewählt wurde ändert in der Sache nichts daran, dass es sich um eine
überlegte und gezielte Zerstörung handelte. Ihr werdet jetzt sofort sagen, das sei
etwas ganz anderes, das ist mir klar. Aber sind wir damals nicht ebenso als
„anmaßend“, „dumm“ und „kriminell“ bezeichnet worden? Und war das damals
nicht ebenso falsch wie es das heute bei euch ist?
„Zum Auftakt des Klimagipfels planen wir zusammen mit unseren Partner/innen eine

Großaktion mit vielen tausenden Menschen. Am gleichen Wochenende wollen die
Aktivist/innen von EndeGelände symbolisch die Bagger im Rheinischen Kohlerevier
anhalten. Wir finden: eine mutige Aktion des Zivilen Ungehorsams. Denn sie ist
vorher öffentlich angekündigt und gewaltfrei. Sie weist mit einer symbolischen
Regelverletzung auf einen massiven Missstand hin, da andere legale Protestformen
nichts gebracht haben.“
Ihr benutzt„kriminell“ erst als Abwertung, um euch dann an anderer Stelle explizit
positiv auf eine Kampagne zu beziehen, deren Handlungen jedenfalls in den
vergangenen Jahren massenhaft als Straftaten betrachtet wurde. Kriminell werden
wir gemacht und ihr solltet das wissen. Das mitzuspielen und statt mit Argumenten
mit der Kategorie „kriminell“ zu arbeiten hilft den Falschen. Ihr werdet erwidern, bei
Ende Gelände würden die Menschen offen agieren. Aber da belügt ihr euch. Die
Vermummung mit weißen Ganzkörperanzügen und Staubmasken und das
massenhafte Verweigern der Personalienangabe, gerade um unerkannt zu bleiben
waren ein wichtiger Bestandteil der Ende-Gelände-Massenproteste in den letzten
Jahren. Werfen wir mal einen Blick darauf, was Ihr gewaltfrei nennt: bei Ende
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Gelände 2015 wurden Polizeiketten gezielt, offensiv und in körperlicher
Auseinandersetzung sowie unter massivem Pffeffereinsatz der Polizei durchbrochen.
Da war nichts mit nett „umfließen“. Es scheint so, als ob der Begriff gewaltfrei immer
dann gewählt wird, wenn er einem selber in die Schuhe passt.
Soziale Unruhen entstehen nicht aus heiterem Himmel, weil einige Leute Bock
darauf haben mal ein paar Läden zu öffnen und Steine zu schmeißen. Eure
Feststellung, andere legale Protestformen hätten im Braunkohlewiderstand nichts
gebracht, ist offenkundig korrekt. Daraus allerdings die Legitimität der EndeGelände-Proteste in expliziter Gegenüberstellung mit den G20 Protesten abzuleiten
erscheint mir an den Haaren herbeigezogen. Was haben denn die legalen
Gipfelproteste der letzten Jahrzehnte in eurem Sinne gebracht, was es legitimieren
würde, hier auf den legalen Weg zu setzen und illegale Handlungen derart zu
diskreditieren? Eure Aufteilung in guten und bösen Widerstand kotzt mich an!
„Fehlverhalten“ der Polizei schreibt ihr. Tausende bewaffnete, die in mehreren
Situationen nachweisbar anlasslos auf Menschen einprügeln, denen kein Fluchtweg
offen steht und diese Menschen mit Wasserwerfern, CS-Gas und Pfefferspray
eindecken sind also „Fehlverhalten“.
Ich hatte verdammt nochmal Angst um meine Mitdemonstrierenden als sie von
hohen Mauern getrieben wurden oder hilflos auf der Straße lagen nach den
Angriffen. Eine Person lag tagelang im Koma. Menschenleben zu gefährden ist also
„Fehlverhalten“, aber einen Supermarkt zu öffnen, die Lebensmittel in Kisten zum
Verschenken vor die Türen zu stellen und der Forderung „alles für alle“ zumindest
ein paar Stunden etwas reales zu geben und Umverteilung zu leben ist „kriminell,
anmaßend und dumm“? Dumm... was ist das überhaupt für eine Unterstellung? Als
würden sich Menschen, die sich entscheiden, Barrikaden anzuzünden keine
Gedanken darüber machen. In welchem Verhältnis steht diese harte Wortwahl zu
den Worten die sonst gefunden werden, um zu kritisieren? Werfen wir einen Blick
darauf, wie ihr sonst formuliert: Wenn die deutsche Bank für Regenwaldzerstörung
kritisiert wird findet sich keine solchen Vokabeln. Im Gegenteil „Mit Ihrer
Unterstützung können wir die Deutsche Bank überzeugen, die Finanzierung zu
beenden.“ heißt es dann. Was ist denn das für eine ekelerregende Ambivalenz?
Dumm also? Wurde „Der kommende Aufstand“ nicht in den Feuilletons auch
renommierter Zeitungen rauf und runter besprochen? Sind die nun auch „dumm“?
Oder drückt ihr euch nicht vielmehr durch eure wie ich finde viel zu plumpe und
simple Diskreditierung vor einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Chancen
und Risiken von ernst gemeintem radikalem gesellschaftlichem Wandel? Ich erwarte
nicht, dass ihr aufständischen Thesen zustimmt. Aber sie zu belächeln und ihnen
politische Überlegung und Überzeugung kategorisch abzusprechen ist ein klassiches
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Herrschaftsinstrument. Mächtige ignorieren, diskreditieren, belächeln, reden klein,
sprechen dem politischen seinen politischen Charakter ab. Geschichtlich finden sich
jede Menge vergleichbarer Situationen, ich denke beispielsweise an den hämischbelächelnden Umgang mit Feministinnen wie beispielsweise den Suffragetten.
Euer Glaube an den hiesigen Parlamentarismus und die G20 als mögliche
Problemlöser statt –auslöser erscheint mir von kaum überbietbarer Naivität wenn
ihr beispielsweise schreibt
„Bewusst haben wir als Campact uns nicht der plakativen Botschaft "No G20"

angeschlossen. Gerade in so krisenhaften Zeiten wie den jetzigen halten wir es für
zentral, dass Staatschefs miteinander reden.“
oder auch
„Wer Trump, Putin und Erdogan, wer Autokraten und Antidemokraten zu sich

einlädt, der sollte ihnen sagen: Schaut her, bei uns werden Demos nicht verboten.
Hier werden friedliche Demonstranten nicht verprügelt – auch wenn wir wehrhaft
gegen Gewalttäter vorgehen. Für uns sind Grundrechte das höchste Gut - und wir
sind stolz darauf. Wie soll nach den Tagen von Hamburg eine Bundesregierung noch
Erdogan und Putin kritisieren, wenn sie auf friedliche Demonstrant/innen
einschlagen lassen? Beide werden diebische Freude an den Bildern von Hamburg
haben.“
Was ihr damit vollkommen verkennt ist, dass Demokratie eine modernere und aus
Sicht der Herrschenden schlauere Form politischer Organisierung darstellt, eben weil
es gelingt, Menschen die Illusion von Mitbestimmung zu geben. Dass Herrschaft auf
anderen Ebenen stattfindet, subtiler ist, sich anders ausdrückt ist kein Beleg für ihre
Abwesenheit. Wer für Unabhängigkeit, Dezentralität und Selbstorganisierung eintritt
ist auch in parlamentarischen Demokratien notwendigerweise immer in dauerndem
Widerspruch zur herrschenden Politik.
„Mit uns habt ihr nichts gemein.“ so schreibt ihr. Doch, das habt ihr und ihr wisst es

auch. Und ich glaube, das macht euch Angst. Weil ihr auf dem besten Weg seid,
handzahme Bundestagsabstimmungsberater zu werden und wisst, dass ihr eigentlich
von woanders kommt. Dass ihr immer geglaubt habt, ihr würdet eben mit anderen
Mitteln kleine Schritte in die gleiche Richtung gehen wie entschlossenere Teile des
Widerstands hat euch blind gemacht für eure persönliche Veränderung und eure
gnadenlose Anpassung. -- _______________________________________________
News-Mailingliste von X-tausendmal quer
X1000-news@listi.x1000malquer.de
Abbestellen? Umstellen?
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https://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/x1000-news
_______________________________________________
antiAtom-Initiativen mailing list
antiAtom-Initiativen@lists.nadir.org
https://lists.nadir.org/mailman/listinfo/antiatom-initiativen
===========================================================

Und hier der Bericht
von Emily Laquer
26.07.2017

An alle, die gegen die G20 auf der Straße waren
Ein Gastbeitrag von Emily Laquer über die kollektive Erfahrung zehntausender Demonstranten in
Hamburg

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1058570.an-alle-die-gegen-die-g-aufder-strasse-waren.html
Wir haben in Hamburg das Schöne und Schreckliche, das Ermutigende, Intensive und
auch Traumatische erlebt. Als wir nach Hause kamen, wurden wir mit der Realität
derer konfrontiert, die Hamburg nur am Fernseher mitverfolgt hatten. Uns schlug
Unverständnis und Hass entgegen. Wir sollten uns rechtfertigen, für jedes
brennende Auto, jeden geplünderten Laden, jeden angeblich oder tatsächlich
verletzten Polizisten. In Familien, Schulen und Betrieben wurden wir mit der
ultimativen Forderung konfrontiert, uns zu distanzieren. Die AfD-Trolle und Law-andOrder-Fanatiker überschwemmten die sozialen Medien mit ihrem Hass und ihrer
Verachtung für alle, die den Kapitalismus nicht für das letzte Wort der Geschichte
halten. Je weniger Kenntnis von den tatsächlichen Vorgängen in Hamburg, desto
lauter.
Der Kampf um die Deutungshoheit der Ereignisse in Hamburg ist ein Versuch, uns
unsere Erfahrungen auszureden. Er ist ein Angriff auf unsere Erinnerung, der uns an
unser Wahrheit zweifeln lässt. Schwer auszuhalten, wenn wir nicht andere haben,
die mit uns in Hamburg waren, die uns bestätigen können, dass nicht wir es sind, die
verrückt sind.
Gegen den Zweifel, lasst uns vertrauen: Die kollektive Erfahrung von Zehntausenden,
die wir waren, kann man nicht löschen. Wir haben eine Stadt im Ausnahmezustand
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erlebt. Überall Polizei in Kampfmontur, gepanzert, vermummt, gesichtslos, wie eine
Armee imperialer Sturmtruppen. Die riesigen Wasserwerfer, unwirkliche,
bedrohliche Maschinen zur Aufstandsbekämpfung. Wir haben Gewalt erlebt, sind
geschlagen und getreten worden, hatten Pfefferspray in den Augen. Manchen
wurden die Knochen gebrochen. Die meisten von uns sind wieder aufgestanden und
haben neue Demonstrationen und Blockaden gebildet. Unser kollektiver Mut hat die
Ohnmacht besiegt.
Gegen eine Polizei, die unsere Camps in offener Missachtung der Gerichte umstellte,
haben wir unser Recht zu schlafen durchgesetzt. Wir haben Solidarität erfahren. Die
Kirchen ließen uns auf ihren Wiesen schlafen, das Stadion, das Schauspielhaus.
Hunderte rührende Angebote gingen auf der Bettenbörse ein. Nachbarn haben
Beifall geklatscht, als Tausende Donald Trump blockierten, haben Kaffee gebracht,
sich um Verletzte gekümmert und Zuflucht vor der Polizei geboten.
Am Ende sollten wir die größte Demonstration Hamburgs in 30 Jahren auf die Straße
bringen, und das trotz Schikanen der Versammlungsbehörde, Diffamierung durch
den Verfassungsschutz, Verbote der Innenbehörde. Ja, wir weigerten uns, die
Demoverbotszone zu akzeptieren. Kein Kilometer, wo die Menschen nicht
demonstrierten.
In der Bewertung des Riots von Freitagnacht sind wir unter uns nicht einig, viele von
uns sind es mit sich selbst nicht. In uns wohnt beides: Wir staunen über die
kollektive Zurückweisung einer Polizei und Innenpolitik, die seit Monaten auf Krawall
gebürstet war. Freitagnacht wurde das unversöhnliche Nein greifbar, die dissidente
Lust, die wir doch auch alle irgendwie spüren. Hamburg wird für mich immer der Ort
sein, an dem die Polizei rückwärts läuft.
Und doch: Die Anwohner_innen, die Angst hatten, dass das Feuer der Barrikaden auf
ihre Wohnungen übergreifen würde, gehören sie nicht zu uns? Die Menschen, die
sich selbst angegriffen fühlten, anstelle des Gipfels? Die Mackrigkeit, die
Zerstörungen inmitten eines solidarischen Stadtteils, die Gefährdung Unbeteiligter all das hat mit einem Aufstand der Hoffnung wenig zu tun.
Diese Widersprüchlichkeit ist in der Welt und in uns. Sie verbietet die Distanzierung,
weil man sie damit leugnen würde. Wir werden reden und zuhören müssen. Alle, die
jetzt einfache Antworten wissen, werden diesen Widersprüchen nicht gerecht.
Der Gipfel ist vorbei, der Wahnsinn der Welt herrscht noch immer. Wir vergessen
nicht, warum wir nach Hamburg kamen: Weil der Kapitalismus uns in seiner
Hoffnungslosigkeit zu erschlagen versucht. Gegen die G20 und ihre Kriege, ihre
Klimazerstörung, ihre (Kollaboration mit) diktatorischen Regimes, ihre
Klimazerstörung. Gegen das Sterben im Mittelmeer, den Hunger auf der Welt, den
Ausbau autoritärer Staaten, auch in Hamburg. Man brauchte sich die Belagerung der
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Stadt ja nur ansehen, um zu wissen, was Wahnsinn ist.
Der Gipfel hat nichts, gar nichts zur Lösung der Probleme der Welt beigetragen. Er
war sinnlos und teuer, mehr noch: er war ein innenpolitisches Desaster. Das
Diskreditieren unseres Neins und der Angriff auf die Rote Flora sind ein
Ablenkmanöver. Schon jetzt werden die Lügen des Olaf Scholz, es hätte keine
Polizeigewalt gegeben, aufgedeckt. Was bleibt: In Hamburg waren Zehntausende
Katniss Everdeens, um ihre drei Finger gegen das Kapitol zu heben. Wir haben im
Wahnsinn der Welt das richtige getan.
In vielen Städten finden jetzt Auswertungstreffen statt. Geht dort hin. Verarbeitet
eure Erlebnisse nicht alleine. Vergesst die Gefangenen nicht. Schließt euch
zusammen gegen den Wahnsinn der Welt. Hamburg kann überall sein, weil wir
überall sind. Wir sehen uns wieder: auf der Straße.
Emily Laquer ist Sprecherin der Großdemonstration »Grenzenlose Solidarität statt
G20« und aktiv in der »Interventionistischen Linken« (IL). Die bundesweite,
linksradikale Organisation hatte als Teil eines breiten Bündnis von Beginn an die
Proteste gegen das Gipfeltreffen mitorganisiert. Einer ihrer Schwerpunkte lag auf der
Aktion »Block G20 - Colour the red zone«. Politiker, Medien und Behörden werfen der
IL vor, für die Randale in Hamburg eine Mitverantwortung zu tragen.
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