
             Andreas Beuth teilt mit.
Beim Widerstand gegen den G 20 – Gipfel geht es um die ganze Dimension von 
Ausbeutung bis Atomkraft und Atombomben. Das drückt auch Fabios Prozess-
Erklärung aus. Dazu folgt demnächst ein umfassender Bericht über die 
zwischenzeitlichen Ereignisse als Fortsetzung der bisherigen Ausführungen.
 
Aus aktuellem Anlass bringen wir daraus vorab diesen Auszug als Info zu Andreas.
 
 
Zur Info
weitergeleitet
Mit solidarischen Grüßen
Antje und Dieter
www.antjeundieter.de  
 
 

Unser Aktivisten-Freund Andreas Beuth teilte am 11. Feb. 2018 mit: 
 
“Hallo liebe Leute,  das gegen mich und andere Aktivisten politisch und medial 
hochgekochte strafrechtliche G 20 - Ermittlungsverfahren wurde nun sang- und 
klanglos eingestellt. Bezüglich der Vorwürfe der Aufforderung zu und der Billigung 
von Straftaten sowie der Anstiftung zum schweren Landfriedensbruch besteht kein 
hinreichender Tatverdacht. Das ist ein Freispruch im Ermittlungsverfahren. Ich 
möchte hiermit allen danken, die mir in dieser nicht ganz leichten Zeit teilweise 
durchaus kritisch, in dem Fall aber solidarisch zur Seite gestanden haben. Solidarität 
ist eine Waffe ! United we Stand ! Andreas”
 
Dazu erste Reaktionen – soweit sie öffentlich über den Verteiler gingen:

-) von Bea Lorenz: “ Lieber Andreas, das ist durchaus eine “Gute Nachricht” ! 
“Welcome to Hell” kann ich nur sagen. Viele Gute und Solidarische Gedanken an 
Euch (Blech), Bea – PS.: Es gibt viel zu tun & ich freue mich darauf.”

-) von Till Haupt: “Wie erfreulich! Danke für die gute Nachricht! Liebe Grüße –Till”

-) und last but not least - auch von uns: “Herzlichen Glückwunsch!”
 

Dazu erneute Berichte in der Presse:
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.) Hamb.Abendblatt:  
https://www.abendblatt.de/hamburg/article213397435/Verfahren-gegen-Flora-
Anwalt-Andreas-Beuth-eingestellt.html   (Tipp: Falls nötig – den Link kopieren und im Web 
unter Suchen eingeben.)
.) Hamburger Morgenpost: https://www.mopo.de/hamburg/g20/nach-kruden-
krawall-aeusserungen-verfahren-gegen-flora-anwalt-beuth-eingestellt-29672840
.) nochmal Hamburger Abendblatt: 
https://www.abendblatt.de/hamburg/article213408855/G20-Staatsanwaltschaft-
stellt-weitere-Verfahren-ein.html
.) NDR: https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/G20-Verfahren-gegen-Anwalt-
Beuth-eingestellt,beuth114.html
.) ND: https://www.neues-deutschland.de/artikel/1079194.rote-flora-weitere-
verfahren-gegen-bekannte-g-kritiker-eingestellt.html  (Tipp: Falls nötig - auf den Button 
“Vielleicht später” tippen.)
.) LNOnLINE: http://www.ln-online.de/Nachrichten/Politik/Politik-im-
Norden/Verfahren-gegen-Rote-Flora-Anwalt-Beuth-eingestellt
.) Frankfurter Rundschau: http://www.fr.de/politik/g20-krawalle-verfahren-gegen-
rote-flora-sprecher-eingestellt-a-1446376
.) ZeitOnline: http://www.zeit.de/news/2018-02/12/deutschland-ermittlungen-
gegen-linken-hamburger-szeneanwalt-wegen-g20-aeusserungen-eingestellt-
12115803
.) Welt Online: https://www.welt.de/regionales/hamburg/article173455266/G-20-
Gipfel-Verfahren-gegen-Rote-Flora-Anwalt-Beuth-eingestellt.html
.) RP Online: https://www.welt.de/regionales/hamburg/article173455266/G-20-
Gipfel-Verfahren-gegen-Rote-Flora-Anwalt-Beuth-eingestellt.html
.) Yahoo Nachrichten: 
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article173455266/G-20-Gipfel-Verfahren-
gegen-Rote-Flora-Anwalt-Beuth-eingestellt.html
.) ntv: https://www.n-tv.de/ticker/Verfahren-gegen-Rote-Flora-Sprecher-eingestellt-
article20281295.html
.) Baseler Zeitung: https://bazonline.ch/ausland/europa/sympathie-mit-
g20krawallen-ist-legal/story/16973189
.) TAZ: https://www.taz.de/G20-Verfahren-gegen-Rote-Flora-Sprecher/!5484066/  
(Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” tippen.)
.) nochmal TAZ – merkwürdiger Kommentar: https://www.taz.de/Kommentar-eingestellte-
G20-Verfahren/!5484099/ 
.) Merkur: https://www.merkur.de/politik/g20-krawalle-verfahren-gegen-rote-flora-
sprecher-eingestellt-zr-9607179.html     
- und, und, und viele mehr -
 
Die Presseberichte sind durchweg staatshörig gefärbt.
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 Deshalb möchten wir unser Statement vom 16. Juli 2017, das wir unmittelbar nach 
dem Riot in der Schanze-Hamburg zu Andreas verbreitet haben, nochmal aktuell 
wieder dagegen halten:

 “Und „last but not least“, kommen wir zu einem sehr persönlichen Eindruck, der uns
in diesen Tagen 
(Juli 2017) 
am stärksten bewegt. Es geht um unseren Mitstreiter Andreas Beuth – einer der 
Anmelder der Demo „Welcome to Hell“ der dieser Tage ganz übel durch die Presse 
geschleift wird.
 
Wir möchten nun diesen offenen Brief an Andreas richten:
 
Lieber Andreas,
wir haben Dich bei unseren Treffen achten und schätzen gelernt. Nun hast Du in dem
ganzen Stress bei der Demo-Organisation und Durchführung mit wenig Schlaf mal in 
einem einzigen unkonzentrierten Moment eine emotionale nicht etablierte 
mediengerechte Äußerung gemacht, auf die sich die sensationslüsterne Presse wie 
Schakale auf eine am Boden liegende Beute stürzte.
Und nicht nur das: Aus allen Löchern wagen sich jetzt Politiker und andere, um 
geifernd Dich zu missbrauchen, um von ihrer eigenen Unfähigkeit abzulenken. 
Du warst im Rahmen der Demo-Anmeldung ein Sprachrohr für die Autonomen – 
wobei es nun im Nachhinein, als ein Widerspruch erscheint, ein Sprecher der 
Autonomen zu sein. Wir persönlich wollen gern über diesen Widerspruch 
hinwegsehen.
Vielmehr möchten wir Dir zurufen:
Bleib stark und lass Dich nicht unterkriegen in diesen schweren Tagen.
Wir fühlen uns mit Dir als Mensch verbunden.
Bis bald und mit solidarischen Grüßen
Antje und Dieter”
 
 

An dieser Stelle möchten wir nochmal unseren Dank an Beatrix Lorenz , Ulrike 
Winkelmann, Peter Alexa und all den anderen wiederholen für ihre Infos aus den 
unendlichen Weiten des Internets, die sie täglich über den Verteiler omni-
info@lists.riseup.net   posten, wovon auch wir doch einiges in unseren 
Zusammenfassungen einarbeiten können. 
Wer diesen Verteiler für Linksorientierte mal ausprobieren möchte, kann formlos an 
das Omni-Info -Team mailen  omni-info@web.de  und kann sich dort auch genau so 
formlos wieder abmelden. Einfach mal probieren!
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