Am Schluss vergleichen wir die Militanz von heute mit der in der Anti-AKW-Bewegung.

Brandanschlag auf Polizei-Direktor
Das Hamburger Abendblatt berichtet:

Polizeipräsident erzürnt über Brandanschlag auf Beamten:
http://www.abendblatt.de/nachrichten/article208285369/Polizeipraesident-erzuernt-ueber-Brandanschlag-auf-Beamten.html

Unbekannte zünden Autos von Polizeidirektor an und drohen mit
weiteren Anschlägen beim G20-Gipfel. Opfer leitete besondere Task Force.
Hamburg. Brandanschlag auf den Chef der Innenstadt-Wache der Hamburger Polizei
Enno T.: Unbekannte Täter setzten in der Nacht zum Freitag die Fahrzeuge des
Polizeidirektors und seiner Frau in Brand. Beide Autos waren am Privathaus des
Revierführers in Lemsahl-Mellingstedt am Raamfeld geparkt. Das Hamburger
Landeskriminalamt, Abteilung Staatsschutz, hat die Ermittlungen übernommen.
Zu dem Anschlag äußert sich nun auch Hamburgs Polizeipräsident. "Mit dem Angriff
auf die Privatsphäre eines Beamten der Polizeiführung in der vergangen Nacht
wurde eindeutig eine Grenze überschritten", sagt Ralf Martin Meyer. "Die Täter
haben durch ihre Tat Leib und Leben nicht nur des Polizeibeamten in Gefahr
gebracht, sondern auch das seiner ganzen Familie."

Mutmaßliches Bekennerschreiben
Dem Hamburger Abendblatt liegt ein Bekennerschreiben vor, in dem es heißt:
"10.000-mal kontrolliert 10.000-mal ist nichts passiert, aber heute Nacht (23.9.2016)
hat es Buuum gemacht". Der Vers lehnt sich an an Klaus Lages Hit "Tausendmal
berührt, tausendmal ist nix passiert". Ob das Schreiben authentisch ist und von den
Tätern stammt, ist noch unklar. Die Wortwahl deutet auf linke Autonome hin. Die
Verfasser kündigen ähnliche Taten im Umfeld des G20-Gipfels in Hamburg im
kommenden Jahr an. Der Polizeidirektor sei ausgemacht worden, weil er auch die
Sicherheit des Gipfels mitverantworte.
In dem Schreiben heißt es weiter: "Wir unterstützen den Vorschlag der Militanten,
die vor einigen Wochen die Reederei Cosco angegriffen haben, die
Herrschaftstrukturen vor den (sic!) G20 Gipfel anzugreifen und in Hamburg und
anderswo Tschüss (sic!) zu sagen zu allem, was uns auf dem Weg zu einer befreiten
Gesellschaft im Wege steht."
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Zwei Autos ausgebrannt
Gegen 3 Uhr am frühen Freitagmorgen zündeten bislang unbekannte Täter die zwei
in einem Carport abgestellten Wagen an. Der Nissan Pathfinder und ein VW-Polo
brannten im Bereich des Motorraums. Die Feuerwehr löschte die brennenden
Fahrzeuge. Auch das Carport wurde durch das Feuer stark beschädigt. Verletzt
wurde niemand, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.
Eine Sofortfahndung mit 13 Funkstreifenwagen bleib erfolglos. Vor Ort sicherten die
Beamten Spuren. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einer politisch
motivierten Tat auszugehen", sagt ein Polizeisprecher. Die Polizei bittet nun mögliche
Zeugen, sich im Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 4286-56789 zu
melden.

Linke Gruppen sprechen von "Racial Profiling"
Die Täter werden in der linksautonomen Szene vermutet. Der Brandanschlag könnte
mit der Funktion T.s beim Kampf gegen die offene Drogenszene in Zusammenhang
stehen, der mit einer "Task Force" geführt wird.
Im April hatten Innensenator Andy Grote (SPD) und Polizeipräsident Ralf-Martin
Meyer mit T. das unter Federführung des Polizeidirektors ausgearbeitete Konzept
vorgestellt. Es richtet sich gegen die offene Dealerszene, die von Afrikanern
dominiert wird. In der Hafenstraße wird sie von der linken Szene offen und aktiv
unterstützt, am Schanzenpark geduldet. Seitdem die Polizei gegen die Dealerszene
vorgeht, haben linke Gruppen diese Maßnahmen zum Thema gemacht und den
Sicherheitsbehörden "Racial Profiling" vorgeworfen, also eine mutmaßlich
rassistische Vorgehensweise beim Fahnden nach Tätern.

"Ein feiger und perfider Anschlag"
Nach Bekanntwerden des Bekennerschreibens forderte die CDUBürgerschaftsfraktion, dass der Senat die linksextreme Gewalt bekämpfe. "Bislang ist
ihm das nicht gelungen", kritisierte der CDU-Innenexperte Dennis Gladiator. "Vor
dem Hintergrund des im Netz veröffentlichten Bekennerschreibens, das (...) auch die
polizeilichen Planungen des G20-Gipfels als Motivation nennt, gewinnt diese
Aufgabe an Bedeutung." Wer Argumente durch stumpfe Gewalt ersetze, wer
unseren Rechtsstaat ablehne, müsse mit aller Härte verfolgt werden. "Ein Angriff auf
Polizisten ist ein Angriff auf unseren Staat und damit auf uns alle", sagte Gladiator.
Für Linksextremisten und deren irrsinnige Taten gebe es keinen Platz in Hamburg.
Für Gerhard Kirsch, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, stellt der
gezielte Brandanschlag auf das Eigentum eines leitenden Kollegen der Hamburger
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Polizei "eine neue Dimension" dar. "Dieser feige und perfide Anschlag macht klar,
dass es sich bei den Tätern um menschenverachtende Kriminelle handelt", sagt
Kirsch. "Menschen, die Häuser oder Fahrzeuge von Polizeibeamten als legitime Ziele
bezeichnen und damit in Kauf nehmen, auch deren Familienangehörige in Gefahr zu
bringen, sind keine 'politisch motivierten' Gewalttäter sondern Verbrecher."

Auf Indymedia folgte dazu dieses Bekennerschreiben :
[HH] - Brandanschlag auf PKWs von Polizeidirektor Treumann
https://linksunten.indymedia.org/en/node/191202
"10 000 mal kontrolliert
10 000 mal ist nichts passiert
aber heute Nacht (23.9.2016)
hat es Buuum gemacht"
nämlich in Polizeidirektor Enno Treumanns Carport, der vor seinem Einfamilienhaus,
Raamfeld 12, zu finden war. Die Autos der Familie Treumann wurden durch Feuer
vernichtet und die Nachtruhe des Menschenjägers gestört.
Enno Treumann ist Chef der "Region Mitte" und zählt zu den ranghöchsten Bullen
Hamburgs und ist seit 20.4.2016 Leiter der "Task-Force Drogen". Die 80 köpfige
Sondereinheit betreibt eine Hetzjagd auf vermeintliche Dealer_innen in St. Pauli, der
Sternschanze und St. Georg. Ihre Bilanz: von April bis Ende August wurden 230
Einsätze durchgeführt, über 11 500 Personen überprüft, mindestens 5000
Platzverweise und Aufenthaltsverbote ausgesprochen, mehr als 350 Menschen
wurden vorläufig festgenommen, 2000 Strafanzeigen gestellt, 60 Haftbefehle
erlassen und 13 Freiheitsstrafen verhängt. Im Rahmen der Amtshilfe kamen
mindestens 5000 Bullen zum Einsatz.
Für People-of-Color wurden die Einsatzgebiete der Task-Force zeitweilig zu No-GoAreas. Den medialen Höhepunkt markierte eine von Treumann veranlasste Razzia
von Gebäuden in der St. Pauli Hafenstraße: 3 Hundertschaften, einschließlich
schwerbewaffneter vermummter Beweis- und Festnahmeeinheiten, riegelten die
Straße ab, brachen eine Haustür auf, bedrohten die Bewohner_innen und
beschlagnahmten eine Mehrfachsteckdose und ein Stromkabel.
Im Hof nahmen die Bullen 34 mutmaßliche Dealer_innen vorläufig fest. Der
Hamburger Senat und die Polizei demonstrierten Stärke im "Krieg gegen die
Drogen". Polizeipräsident Meyer sagte: "Wir werden es den Dealern so ungemütlich
wie möglich machen." Dass dabei auch jemand tot auf der Strecke bleibt, wie Jaja
Diabi, der wegen 1-2 g Mariuhana festgenommen wurde und im Gefängnis
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gestorben ist, juckt die Staatsmacht nicht.
Demonstrationen gegen die rassistischen Kontrollen vor dem Wohnhaus des
Innensenators Grote werden dagegen als unakzeptabel und unerträglich bezeichnet.
Dienst ist Dienst und privater Feierabend privat.
Wir sind da eher Sympatisant_innen des Grundsatzes: Täter haben Namen und
Adressen und "sowas kommt von sowas"! Der Boss der Polizei Region Mitte, Enno
Treumann, wird in der Zeit des G20 Gipfels mit operativen Aufgaben betreut. Die
Häuser und Autos der Polizeiführer sind für uns legitime Ziele.
Wir unterstützen den Vorschlag der Militanten, die vor einigen Wochen die Reederei
Cosco angegriffen haben, die Herrschaftstrukturen vor den G20 Gipfel anzugreifen
und in Hamburg und anderswo Tschüss zu sagen zu allem, was uns auf dem Weg zu
einer befreiten Gesellschaft im Wege steht.
Heute haben wir den Autos des Polizeidirektors Treumann Tschüss gesagt.
- Bullen verpisst euch, keiner vermisst euch - die rassistischen Kontrollen stoppen -

Über den Verteiler kam diese Distanzierung:
Sent: Friday, September 23, 2016 6:34 PM
Subject: Brandanschlag - Unbekannte zünden Autos von Polizeidirektor an.
Jetzt reicht’s! Individueller Terror ist kein akzeptables Instrument der politischen
Auseinandersetzung.
Stellungnahme zu Brandanschlag auf PKWs von Polizeidirektor Treumann https://linksunten.indymedia.org/de/node/191202

(ohne Kommentar veröffentlicht in einer Mail vom 23. September 2016)
In diesem Sinne erwarte ich von allen Einzelpersonen, Initiativen, Organisationen
und Parteien eine eindeutige Distanzierung von diesem und anderen gewalttätigen
Übergriffen auf Personen und Personengruppen, die zu den vermeintlichen
und/oder realen politischen Gegnern gerechnet werden.

Darauf folgten diese Antworten:
.) Antwort 1: Lieber..........., Du vertauscht offensichtlich beim Begriff “Terror” und
“Gewalt” in der politischen Gesamtdimension Ursache und Wirkung ganz im Sinne
des verinnerlichten Staatschismus. Vielleicht kann der Aufsatz unter diesem Link das
für Dich erklären: http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Staatliche-Sprachfallen-meiden5.pdf
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- Staatliche Sprachfallen meiden Wir müssen verhindern, dass die scheinbare Allmacht
des Staates unsere Herzen und Köpfe bestimmen kann.
Und es könnte weiterhelfen, wenn Du an der Diskussion
“Was ist Links-Radikal im Staatschismus?” teilnimmst:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Was-ist-Links-Radikal-im-Staatschismus.pdf

Mit solidarischen Grüßen

.) Antwort 2: Lieber........, könntest Du bitte aufhören bei jeder x-beliebigen
Pressemeldung die dankenswerter Weise rumgeschickt wird, eine Distanzierung
oder derartige Stellungnahmen zu fordern. Was hat das Verteiler-Netzwerk objektiv
betrachtet mit dieser Meldung zu tun. Ist es nicht eher so, dass eine wie auch immer
geartete Erklärung erst einen Zusammenhang herstellen würde?
Außerdem haben solche Erklärungen fast gar keine politische Außenwirkung.
Dafür aber ein sehr hohes Potential Strukturen und Zusammenhänge zu spalten.
Drum werden eben diese ja auch im Falle eines Falles so gerne eingefordert...
Ich denke die Statements der im Netzwerk organisierten Inis und die gemeinsamen
Aktionen und Demonstrationen geben ein sehr viel klareres Bild über einen noch zu
diskutierenden (aber praktizierten) Aktionskonsens, als es die von Dir geforderte
Distanzierung je zustande bringen würde. Freundliche Grüße
.) Antwort 3: In erster Linie allerwertester …......, ist Deine Aufzählpädagogik so
wesentlich wie das Abflämmen von Carports, was ich aber partout nicht abkann sind
Gesslerhüte, die ich zu grüßen habe. Seit ich als 16jähriger Radikaljugendlicher
Schillers Wilhelm Tell lesen musste, fand ich Freiheit und die schlaue Rebellion gegen
ihre Einschränkung geil. Das hat nie nachgelassen. Nie.
.) Antwort 4: aus dem Artikel im Hamburger Abendblatt:
"Polizeipräsident Ralf-Martin Meyer. "Die Täter haben durch ihre Tat Leib und Leben
nicht nur des Polizeibeamten in Gefahr gebracht, sondern auch das seiner ganzen
Familie." Joachim Lenders, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft,
forderte die Sicherheitsbehörden auf, "alle Möglichkeiten" auszuschöpfen"
tja, wer noch Hoffnung in den Rechtsstaat hat, möge diesen mit den selben Worte
bei sämtlichen Angriffen gegen Geflüchtete zur Tat auffordern...:
https://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/service/chronik-vorfaelle

Weitere Pressemeldungen:
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.) Im Hamburger Abendblatt: Konflikt zwischen Linken und Polizei eskaliert
http://www.abendblatt.de/hamburg/polizeimeldungen/article208308289/Konflikt-zwischen-Linken-und-Polizei-eskaliert.html

Nächtliche Auseinandersetzung um Drogenkontrollen auf St. Pauli. "Task Force"
will Schwerpunkteinsätze über Winter hinaus fortsetzen.
Hamburg. Gegen 23 Uhr am Montagabend ist die Lage nahe der Hafenstraßenhäuser
so angespannt, dass die Beamten Verstärkung benötigen. Polizisten und rund 60
Demonstranten stehen sich an der Balduintreppe gegenüber, auf Höhe des
alternativen Wohnprojekts "Plan B". Anwohner und Linksautonome haben
protestiert, da die Beamten angeblich anlasslos Flüchtlinge kontrollierten. Die Polizei
will die Spontandemonstration auflösen. Wenig später treffen zwei Hundertschaften
der Bereitschaftspolizei ein. Es kommt zu Rangeleien. Erst nach Mitternacht beruhigt
sich die Situation.
Die Szene dokumentiert, dass sich das Klima zwischen der Polizei und den Linken nur
zwei Monate vor dem Beginn des OSZE-Gipfels in Hamburg bedenklich verschärft hat
– Grund sind vor allem die Einsätze der "Task Force" der Polizei gegen Drogenhandel
auf St. Pauli, in St. Georg und im Schanzenviertel. Seit Mai nimmt die Polizei dort
regelmäßig Kleindealer hoch, mehr als 2500 Beamte waren mehr als 43.000
Dienststunden lang bei Großkontrollen im Einsatz. 70 mutmaßliche Dealer wurden
bislang einem Haftrichter vorgeführt, fünf zu Haftstrafen verurteilt. "Es steht außer
Frage, dass Zustände von offenem Drogenhandel auf den Straßen nicht hinnehmbar
sind", sagt Gerhard Kirsch, Gewerkschaft der Polizei (GdP).
Linke bezeichnen Kontrollen als "rassistisch"
Die Polizei weist auch auf massive Beschwerden von Anwohnern hin. Bei den
Drogenhändlern handelt es sich fast ausschließlich um Schwarzafrikaner. Teile der
linken Szene bezeichnen die Kontrollen von Dunkelhäutigen als "rassistisch". Grund
für die Aufregung am Montagabend: Laut dem Linken-Bürgerschaftsabgeordneten
Martin Dolzer, der sich auf Augenzeugen beruft, hatte die Polizei den Garten am
"Plan B" von 14 Uhr an abgeriegelt. Dort hätten aus Angst vor einer Personenkontrolle "30 verängstigte Flüchtlinge" Schutz gesucht.
Der Konflikt spitzt sich seit Monaten immer weiter zu. Erst startete die Polizei eine
Großrazzia gegen die offene, von Schwarzafrikanern dominierte Drogenszene auf St.
Pauli – woraufhin die linke Szene mit "Racial Profiling"-Vorwürfen konterte. Dann
zogen Linksautonome aus Protest vor das Wohnhaus von Innensenator Andy Grote
(SPD). Am vergangenen Freitag erreichte der Konflikt einen vorläufigen Höhepunkt:
Mutmaßliche Linksextremisten zündeten zwei Autos des Leiters der "Task Force",
Enno T., vor seinem Haus in Lemsahl-Mellingstedt an.
"Diese Aktion ging gar nicht und hat unsere Reihe dicht geschlossen", sagt ein
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leitender Polizeibeamter. Der Anschlag sei weiterhin ein beherrschendes Thema
unter Polizeibeamten, heißt es. "Aber keiner von uns ist nur einen Hauch
verunsichert", sagt der Insider. Die Führung der Bereitschaftspolizei und der "Task
Force" ist sich einig darin, beim bisherigen Vorgehen zu bleiben. "Uns provozieren zu
lassen, wäre der größte denkbare Fehler".
Hafenrand gilt als Hauptumschlagplatz
In der linken Szene wird das Vorgehen der "Task Force" als zu hart gesehen. So sollen
die Einsätze neben dem Kampf gegen den Drogenhandel auch die Verfolgung von
illegalen Flüchtlingen dienen, mutmaßen Autonome. Die Gegend am Hafenrand gilt
seit Langem als einer der Hauptumschlagplätze für Drogen; die Dealerszene dort
wird von Afrikanern dominiert, die wiederum von linken Gruppen unterstützt
werden. Mitte Juli stürmten schwer bewaffnete Beamte ein Haus an der Hafenstraße
und nahmen 34 Personen fest. Weil diese alle dunkelhäutig waren, werfen die Linken
der Polizei seither "rassistische Kontrollen" vor.
Eine Position, die nicht unumstritten ist, selbst innerhalb der linken Szene. Es seien
vor allem linksradikale Dogmatiker, die sich für die offene Drogenszene stark
machten und Andersgesinnte gezielt einschüchterten. Und die vor allem deshalb so
im Vordergrund stünden, weil sie sich lautstark Gehör verschafften, sagt ein
Anwohner der Balduintreppe. "Ich kenne genug Linke, die das Dealen durch
Migranten aus Afrika sehr kritisch sehen, sich aber nicht mehr trauen, ihre Meinung
zu sagen." Indem die Dogmatiker das Treiben an der Balduintreppe mit Verweis auf
die prekäre Situation der Drogendealer vorbehaltlos unterstützten, erwiesen sie der
organisierten Kriminalität einen zweifelhaften Dienst. "Zumal es ein Fakt ist, dass die
Kleindealer von Hintermännern ausgebeutet werden."
"Task Force" will Einsätze forsetzen
Ein großer Teil der Anwohner der Balduintreppe sieht den Einsatz der Polizei
grundsätzlich als notwendig an. Auch die ehemalige Kiezgröße Karl-Heinz Schwensen
meldete sich bei Facebook zu Wort. Er sei "wirklich der Letzte, der für die Polizei eine
Lanze bricht, aber bei dem Sachverhalt von ,rassistischer Kontrolle' zu sprechen", das
sei "das Dämlichste", was man machen könnte. Wenn die Dealer "ausnahmslos"
Afrikaner seien, "dann ist es nicht die Schuld der Polizei, dass sie keine anderen
Personen kontrollieren kann".
Die Polizei stellt sich auf eine längere Aufgabe für die "Task Force" ein, nach
Abendblatt-Informationen könnten die Schwerpunkteinsätze in den drei Stadtteilen
über den Winter hinaus fortgesetzt werden, in ähnlich dichter Frequenz wie zuletzt.
"Uns ist bewusst, dass wir einen langen Atem brauchen", sagte "Task Force"-Chef
Enno T. vor dem Anschlag auf seine Autos dem Abendblatt. Die Sicherheitsbehörden
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sind alarmiert, prüfen, ob weitere Beamte gefährdet sind. Laut Gewerkschafter
Kirsch ist "die Solidarität mit den Beamten im Einsatz ungeheuer hoch".

.) Kommentar und Bericht in der TAZ:
Kommentar von Marco Carini über Anti-Drogen-Kontrollen in Hamburg
Die Law-and-Order-Muckibude - Die Hamburger Treibjagd auf Kleindealer sieht
einen getriebenen und einen sprachlosen Senator.
https://www.taz.de/Kommentar-von-Marco-Carini-ueber-Anti-Drogen-Kontrollen-in-Hamburg/!5344046/

Es ist ein Stück aus dem Tollhaus. Mit einem eminenten Personaleinsatz und hohem
Aggressionspotenzial betreibt Hamburgs „Task Force Drogenpolitik“ rund um die
Hafenstraße im Stadtteil St. Pauli seit Wochen eine Treibjagd auf kleine
Drogendealer, meist Afrikaner. Sie dringt dazu auch mal in voller Kampfmontur in
Privatwohnungen Unbeteiligter ein, in die sich die Gejagten geflüchtet haben sollen
und bringt mithilfe der Staatsanwaltschaft selbst den Besitz von Kleinstmengen
Marihuana zur Anklage.
Als Reaktion verübten nun eine oder mehrere unbekannte AktivistInnen aus dem
antirassistischen Spektrum einen Brandanschlag auf zwei Privatwagen von einem für
die Einsätze mitverantwortlichen Polizeiführer. Die Eskalationsspirale erinnert an die
Auseinandersetzungen an gleicher Stelle in den achtziger Jahren, als polizeiliche
Gewalt, politische Halsstarrigkeit und linke Militanz in Hamburg fast zu
bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen führten.
Hamburgs neuer Innensenator Andy Grote, der selbst auf dem Kiez wohnt, ist für
diese Einsätze offiziell verantwortlich. Doch Grote duckt sich weg, nimmt nach wie
vor nur selten Stellung zu der von der Polizeiführung angefachten KleindealerVertreibung – die er abnickt und im Zweifelsfall auch öffentlich verteidigt .Dabei
wirkt der eher liberale Sozialdemokrat wie ein Getriebener, der seine Rolle im neuen
Job noch nicht gefunden hat. „Augen auf bei der Berufswahl!“, möchte man ihm
zurufen, doch dazu ist es bereits zu spät.
Und der grüne Koalitionspartner? Dessen Justizsenator Till Steffen palavert gern
öffentlich für die kontrollierte Freigabe von Cannabis in Hamburg, obwohl
Bürgermeister Olaf Scholz dieser Idee längst eine donnernde Absage erteilt hat.
Steffen und seine Parteifreunde kritisieren die Einsätze aber nur hinter
verschlossenen Rathaustüren. Als Korrektiv der sozialdemokratischen Law-andorder-Muckibude sind sie so nicht mehr wahrnehmbar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seite 8 von 14

Gewalt wird einziges Thema „Für uns legitime Ziele“
Der Brandanschlag auf die Autos eines Polizisten hat eine Gewalt-Debatte ausgelöst
– und die rassistischen Kontrollen in den Hintergrund gerückt
https://www.taz.de/Gewalt-wird-einziges-Thema/!5344039/
HAMBURG taz | Der Brandanschlag auf das Carport des Polizei-Chefs der seit April in
Hamburg operierenden „Task Force Drogen“ hat einen heftigen Diskus über militante
Aktionen der linken Szene ausgelöst. Bei der Aktion in der Nacht zum Freitag an dem
Einfamilienhaus in Lehmsahl-Mellingstedt, zu dem vermutlich aus der
antirassistischen Szene ein Bekennerschreiben vorliegt, waren der Nissan Pathfinder
und ein VW Polo der Familie des Polizeichefs beschädigt worden.
„Mit dem Angriff auf die Privatsphäre eines Beamten der Polizeiführung wurde
eindeutig eine Grenze überschritten“, verurteilte Polizeipräsident Ralf Meyer die
politisch motivierte Straftat. „Die Täter haben Leib und Leben nicht nur des
Polizeibeamten in Gefahr gebracht, sondern auch das seiner ganzen Familie.“
Diese Aussage suggeriert, dass die Brandstifter bewusst Menschenleben in Kauf
genommen hätten. Doch formaljuristisch war es lediglich eine Sachbeschädigung
und keine Körperverletzung, wenngleich die Familie wohl einen Schreck bekommen
hat.
Logik der Militanz
Dass militante linke Gruppen zu solchen Formen des „Widerstandes gegen die
herrschenden Verhältnisse“ greifen, ist aus deren Logik erklärbar. In einem
Bekennerschreiben zu der Brandstiftung heißt es: „Täter haben Namen und
Adressen.“
Häuser und Autos von Polizeiführern seien „für uns legitime Ziele“. Den Polizeichef
bezeichnen die Briefschreiber als „Menschenjäger“, der als Leiter der Task Force
Drogen eine „Hetzjagd auf vermeintliche Dealer_innen in St. Pauli“ betreibe.
Auch nach Auffassung der innenpolitischen Sprecherin der Linkspartei, Christiane
Schneider, haben die Kontrollen der Polizei in der Hafenstraße die Prinzipien der
Rechtsstaatlichkeit verlassen. Im August stürmten 300 Polizisten und die mit
Maschinenpistolen bewaffnete Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) unter
dem Vorwand die Hafenstraßenhäuser, ein Stromkabel beschlagnahmen zu wollen.
Tatsächlich wurden 34 vermeintliche Drogendealer im Hinterhof der Volxküche
festgesetzt.
Auch in der Polizei umstritten
Selbst in Polizeikreisen war die Machtdemonstration umstritten. „Das wäre alles
auch ohne großen Aufwand zu bewältigen gewesen und der BFE-Einsatz ging gar
Seite 9 von 14

nicht“, sagte ein Polizeioffizier der taz. Auch ist die 80-köpfige Task Force dem
ständigen Vorwurf des menschenrechtswidrigen „Racial Profilings“ ausgesetzt, da sie
in St. Pauli, im Schanzenviertel und St. Georg primär gegen schwarz-afrikanische
mutmaßliche Drogendealer vorgeht.
„Von April bis Ende August wurden 230 Einsätze durchgeführt, über 11.500 Personen
überprüft, mindestens 5.000 Platzverweise und Aufenthaltsverbote ausgesprochen,
mehr als 350 Menschen vorläufig festgenommen, 2.000 Strafanzeigen gestellt, 60
Haftbefehle erlassen und 13 Freiheitsstrafen verhängt“, heißt es in dem
Bekennerschreiben.
No-Go-Areas dank Polizei?
„Für People-of-Color wurden die Einsatzgebiete der Task-Force zeitweilig zu No-GoAreas“, heißt es in dem Schreiben weiter. „Dass dabei auch jemand tot auf der
Strecke bleibt, wie Jaja Diabi, der wegen 1–2 g Mariuhana festgenommen wurde und
im Gefängnis gestorben ist, juckt die Staatsmacht nicht.“
Da in dem Bekennerschreiber auch Bezug auf mögliche Protestaktionen gegen den
G 20-Gipfel im nächsten Jahr genommen wird, haben sich auch, genau wie vor dem
G 8-Gipfel im Jahr 2007, die Staatsschutzbehörden eingeschaltet (siehe Kasten).
Die Polizei will die Gruppierung hinter der Brandstiftung erwischen: „Die
Ermittlungen laufen auf Hochtouren“, sagt Polizeisprecherin Heike Uhde.

Folgen des G 8-Gipfels
Brandanschläge auf Autos von Politikern und Wirtschaftsrepräsentanten im Vorwege
des G 8-Gipfels in Heiligendamm führten im Jahr 2007 dazu, dass die damalige
Bundesanwältin Monika Harms gegen G 8-Gegner ein Verfahren wegen Bildung
einer der terroristische Vereinigung nach dem Paragrafen 129a des
Strafgesetzbuches einleitete.
In der Folge kam es zu Observationen, Telefon- und flächendeckender
Postüberwachung sowie der Verwanzung von Wohnungen.
Der Bundesgerichtshof stufte Ende 2007 das 129a-Verfahren als rechtswidrig ein.
Bloße Sachbeschädigungen könnten die Gesellschaftsordnung nicht erschüttern.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Polizeiübergriffe in Hamburg - Mit Rüstung ins Gefahrengebiet
Um Geflüchtete zu kontrollieren, belagerte die Hamburger Polizei einen Hinterhof in
der Hafenstraße. Als Anwohner den Afrikanern helfen wollten, rückte eine
Hundertschaft an.
https://www.taz.de/Polizeiuebergriffe-in-Hamburg/!5339587/
HAMBURG taz |In der Hafenstraße in Hamburg St. Pauli setzten PolizistInnen am
Montag über neun Stunden lang rund 25 Geflüchtete in einem Hinterhof fest. Sie
konnten nicht gehen, weil die Polizei von 14 Uhr bis spät in die Nacht vor dem
Gartentor stand. Nur unter Angabe ihrer Personalien hätten die Afrikaner den Hof
verlassen können.
Gegen Abend versammelten sich NachbarInnen am Gartentor, um gegenüber der
Polizei auf das Ende der Belagerung zu drängen. Die Refugees hatten sich seit
Stunden nichts zu essen und trinken besorgen oder die Toilette aufsuchen können.
Die NachbarInnen beschallten den Hof mit Musik und forderten ein Ende der seit
Monaten andauernden „rassistischen Kontrollen“ in der Hafenstraße durch die „Task
Force Drogen“.
Daraufhin verstärkte die Polizei ihre Präsenz und rückte mit einer Hundertschaft
BereitschaftspolizistInnen an, die zum Teil mit schusssicheren Schilden ausgerüstet
waren. Auch zwei Polizeihunde wurden eingesetzt und wachten knurrend vor dem
Gartentor.
So standen sich PolizistInnen und NachbarInnen mehrere Stunden lang gegenüber.
Gegen Mitternacht räumte die Polizei den Platz teilweise, indem sie eine Gruppe von
AnwohnerInnen unter Einsatz der Schilde und Androhung von Gewalt in Richtung
der Landungsbrücken abdrängte. Einigen NachbarInnen war es zuvor jedoch
gelungen, die Geflüchteten aus dem Garten zu schleusen, ohne dass diese
kontrolliert wurden.
Als Grund für den Großeinsatz gab die Polizei die „Bekämpfung der öffentlich
wahrnehmbaren Drogenkriminalität“ an. Man habe „lageabhängige Kontrollen“
durchführen wollen. Polizeisprecher Timo Zill erklärte: „Jemand zeigt ein Verhalten,
dass vielleicht geeignet ist, den Verdacht zu erwecken, dass er vielleicht mit
Betäubungsmitteln handelt.“ Die Rechtsgrundlage zur Überprüfung sei das
Gefahrengebiet (siehe Kasten).
Die „vielleicht verdächtigten“ Personen hätten sich aber der Kontrolle entzogen,
indem sie sich in den Garten begeben hätten, der ein Privatgrundstück ist und somit
nicht ohne Weiteres von der Polizei betreten werden darf. Als gegen Abend die
AnwohnerInnen hinzugekommen seien, sei die Stimmung immer polizeifeindlicher
geworden. Daraufhin hätten die BeamtInnen die Versammlung aufgelöst.
Seite 11 von 14

Der Bürgerschaftsabgeordnete der Linkspartei, Martin Dolzer, hatte vor Ort an den
Einsatzleiter appelliert, eine deeskalierende Lösung zu finden. Dolzer bezeichnete
den martialischen Polizeiauftritt als Machtdemonstration – schließlich sei allen klar,
dass auf diese Art keine Probleme gelöst würden.
Der Einsatzleiter deutete jedoch an, dass er eine Anweisung habe, den Einsatz
durchzuziehen: „Herr Dolzer, ich kann nicht anders“, sagte er.
Für die Anwältin Alexandra Wichmann, die mehrere MandantInnen aus der
Hafenstraße vertritt, ist der Einsatz unverhältnismäßig und rechtswidrig: „Die von
der Polizei bemühte Rechtsgrundlage zur verdachtsunabhängigen
Personalienfeststellung kann eine Freiheitsbeschränkung von solcher Dauer nicht
rechtfertigen“, sagte sie und kündigte an, eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die
verantwortlichen BeamtInnen einzulegen.
Gefahr am Hafen
Der Bereich um die Balduintreppe im Hamburger Stadtteil St. Pauli gilt seit April
2001 als „Gefahrengebiet Drogen“.
Das heißt: Die von der Polizei definierte Zielgruppe „potenzielle Drogendealer“ kann
hier verdachtsunabhängig kontrolliert werden. Das gilt auch für potenzielle
KonsumentInnen.
Im Mai 2015 stufte das Oberverwaltungsgericht Gefahrengebiete als
verfassungswidrig ein. Seitdem arbeiten die Justiz- und die Innenbehörde an einer
Gesetzesnovelle. Bis dahin wird das Gefahrengebiet weiter praktiziert.
Die Folge ist eine permanente Polizeipräsenz in dem Gebiet und tägliche Kontrollen
schwarzer Menschen.

.) In der Hamburger Morgenpost stand als Folge:
Licht aus auf dem Kiez: Unbekannte sägen Flutlichtmasten ab
http://www.mopo.de/hamburg/polizei/licht-aus-auf-dem-kiez-unbekannte-saegen-flutlichtmasten-ab-24866866

Licht aus auf dem Kiez: An der Baldiuntreppe wurden in der Nacht zu Freitag zwei
Laternen-Masten mit einer Flex „geköpft“. Sie gehören zu einer Gruppe von fünf
Strahlern, die dort erst seit ein paar Wochen stehen. Sie waren dort nahe der
Hafenstraße im Rahmen der verschärften Drogen-Kontrollen der Polizei aufgestellt
worden, damit es weniger dunkle Ecken zum dealen gibt. Die Täter wurden bisher
nicht geschnappt. Seit die Task Force gegen Drogenhandel Ende April ihre Arbeit im
Bereich St. Pauli, St. Georg und Schanze aufgenommen hat, ist es auf St. Pauli zu
immer größeren Konfrontationen zwischen linker Szene und Polizei gekommen.
Etwa jeder zweite größere Einsatz spielt sich auf dem Kiez ab. Allein in den ersten
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vier Monaten gab es 285 Schwerpunkt-Einsätze, davon 113 im Bereich St. Pauli. Das
geht aus einer Linken-Anfrage an den Senat hervor. Fast 12.000 Personen wurden
von den 52 Beamten der Sondereinheit kontrolliert, davon 10.000 allein auf St. Pauli.
Dabei gab es knapp 4000 Aufenthalts-Verbote, 8800 Identitäts-Feststellungen, 318
Ingewahrsamnahmen und 329 vorläufige Festnahmen. Haftbefehl wurde gegen 71
Personen erlassen. Fortsetzung folgt - das Leben geht ja weiter.
Am Schluss vergleichen wir die Militanz von heute mit der in der Anti-AKW-Bewegung.

Da bei Militanz häufig Distanzierer*innen Spalier stehen, möchten wir auf das
Interview der Redaktion Schattenblick mit Dieter verweisen – unter dem Titel

„Am Beispiel Indien - Spalte und herrsche“
Die Doktrin Mahatma Gandhis im Diskurs sozialer Bewegungen
Interview im Centro Sociale im Hamburger Karolinenviertel:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/2015.10-Interview-mit-Dieter-zu-Gandhi.pdf

Und auf die Ausarbeitung unter dem Titel:
„Über Begriffe wie Gewalt, Gewaltfreiheit, Staats-Macht-Streben, Widerstand und
Geschichtsklitterung in der politischen Auseinandersetzung am Beispiel Gandhis“:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/2014.11Gewaltfreiheit.pdf
Daraus dieses Resümee:
„Der Unterschied zwischen einerseits individueller frei entschiedener
Gewaltanwendung wie vor allen Dingen auch frei entschiedener Gewaltunterlassung
als passiver Widerstand und andererseits der dogmatischen Gewaltunfreiheit
besteht darin, dass wohl beides als Machtstreben hin zu einem Gewaltmonopol
führen kann – jedoch die dogmatisch propagierte Gewaltunfreiheit ergibt sich als die
natürliche Entsprechung zum Gewaltmonopol und bleibt von vornherein - auch
unterwürfig - in ihr gefangen. Da der Staat als Gewaltmonopol selbst niemals Zweck
der Menschheit sein kann sondern allenfalls eine Bedingung als vorübergehende
Entwicklung (wie die Geschehnisse zeigen - leider eine Fehlentwicklung), bringt
dogmatische Gewaltunfreiheit keine notwendige Weiterentwicklung zur
Überwindung von in sich widersprüchlichen Gewaltmonopolen, die ja alle
Großverbrechen dieser Erde - wie aktuell das gigantische Atomverbrechen
hervorgebracht haben und sich dadurch auch in ihrem Moralanspruch deutlich
diskreditiert haben.
Auf dem Begleit-Exponat zum Anti-AKW-Film „Unser gemeinsamer Widerstand“
sind die Zitate vom damaligen Verfassungsschützer Chr. Lochte ein respektabler
historischer Vergleich aus der jüngeren Geschichte zur aktuellen Gegenwart:
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