
 
 

 

Stellungnahme zu den Vorfällen am Abend des 07.07.2017 in Bezug auf den G20 Gipfel 

Die Ereignisse in den letzten Stunden und Tagen rund um den G20 Gipfel machen uns alle 

fassungslos. Das vermeintlich „linke“ militante Gruppen durch die Hamburger Innenstadt 

ziehen und dort Bürger in Angst und Schrecken versetzen, kleine Läden plündern und 

privates Eigentum zerstören ist mit keinen Worten zu relativieren oder zu erklären. Wichtig ist 

vor allem die lückenlose Aufklärung der Straftaten des gestrigen Abends mit der Hoffnung 

möglichst viele Verantwortliche mit allen Mitteln des Rechtsstaates zur Rechenschaft zu 

ziehen. Personen die aus ganz Europa nach Hamburg kommen um hier zu randalieren, um 

Gewalt zu verbreiten und um dadurch ein Zeichen setzen zu wollen sind keine Linken; sie 

sind auch keine Linksextremen; sie sind schlichtweg nicht mehr als Vollidioten.  

 

Unsere Solidarität gilt allen in Hamburg eingesetzten Einsatzkräften der Polizei, der 

Feuerwehr aber auch des Rettungsdienstes und aller weiteren Organisationen die sich für 

das Wohlergehen der Bewohner und der Menschen vor Ort einsetzen. Ebenfalls solidieren 

wir uns mit allen friedlichen Demonstranten die verstanden haben wie die demokratische 

Meinungsäußerung funktioniert. Nämlich friedlich, ohne Gewalt  und ohne dabei Straftaten 

zu begehen. Am letzten Sonntag waren einige Mitglieder der JUSOS Neu Wulmstorf bei der 

„Protestwelle“ am Hamburger Rathausmarkt aktiv und haben sich dort gemeinsam mit 

mehreren tausenden anderen friedlichen Personen für mehr Klimaschutz, weniger soziale 

Ungleichheit und ein Umdenken der G20 Staaten eingesetzt. Wir haben bewiesen: 

Demonstrieren funktioniert ohne Gewalt und konnten trotzdem ein starkes Zeichen setzen.  

Wir hoffen, dass alle Einsatzkräfte unversehrt zurück zu ihren Familien kommen und 

wünschen den Anwohnern der betreffenden Stadtteile viel Kraft für die kommenden Stunden. 

Zeigt den gewaltbereiten Gruppen, dass ihre Art des Demonstrierens nicht die unsere ist! 

Ebenfalls hoffen wir, dass friedliche Demonstrationen wie geplant stattfinden können um ihr 

Zeichen gegen Gewalt und für eine andere Politik der G20 Länder zu setzen. 

An dieser Stelle möchten wir ebenfalls die Hamburger Jusos für ihre Haltung gegenüber den 

Ausschreitungen in den vergangenen Tagen danken. Wir sind sehr froh, dass hier eine klare 

Linie gegen Gewalt gesetzt wird und sichern euch unsere Unterstützung zu. 

 


