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Presseinformation 05.12.2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

Am Morgen des 05.12.2017 um 06:00 Uhr durchsuchten Einheiten der nieder-
sächsischen Bereitschaftspolizei zwei Wohnungen in Göttingen. Beim Stürmen 
einer der zwei Wohnungen wurden Haus- und Wohnungstüren aufgebrochen 
und zwei Personen durch die Polizei verletzt. Eine von ihnen musste infolgedes-
sen im Krankenhaus behandelt werden. 

Gerechtfertigt wurden die Durchsuchungen mit der Teilnahme der Betrof-
fenen an den G20-Protesten in Hamburg Anfang Juli. Am frühen Morgen des 
07.07.2017 wurden DemonstrantInnen am Rondenbarg von Einsatzkräften der 
Polizei brutal angegriffen, teilweise schwer verletzt und rechtswidrig in Gewahr-
sam genommen. Seitdem stehen Polizei und Staatsanwaltschaft unter Druck 
diesen Angriff zu rechtfertigen und verfolgen die AktivistInnen kollektiv wegen 
„Schweren Landfriedensbruchs“. 
Die Polizei kann diese Vorwürfe offensichtlich nicht belegen und versucht nun 
alles erdenkliche, um die AktivistInnen nachträglich zu kriminalisieren . „Sie 
versuchen sich so öffentliche Sündenböcke für die Gesamtheit der G20-
Proteste zu schaffen“, kommentiert eine Sprecherin der Antifaschistischen 
Linken International >A.L.I.<.

Die Betroffenen der Hausdurchsuchung haben sich zuvor in Stellungnahmen 
in den Medien kritisch zu dem brutalen Einsatz der Polizei am Rondenbarg 
geäußert oder klagen gegen diesen. Die Sprecherin der A.L.I. dazu: „Mit den 
Durchsuchungen rächt sich offensichtlich die Polizei für die kritische Be-
richterstattung“.

Als Antwort auf die Durchsuchungen und die staatliche Repression ruft die A.L.I. 
für den 09.12.2017 ab 16:00 Uhr, Start am Platz der Synagoge, zu einer De-
monstration gegen die fortgesetzte Kriminalisierung der G20-Proteste auf.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Antifaschistische Linke International >A.L.I.<
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Nach G-20-Krawallen Polizei durchsucht 
Wohnungen der Göttinger linken Szene
Mit einem massiven Aufgebot hat die Göttinger Polizei im Zuge einer bundesweiten 
Durchsuchungsaktion im linken Milieu auch Wohnungen in Göttingen durchsucht. Ziele waren 
Privatwohnungen über dem Roten Zentrum, Lange Geismarstraße, und ein Privathaus im Ostviertel.

Göttingen.  Mit einem massiven Aufgebot hat die Polizei bei einer bundesweiten 
Durchsuchungsaktion im linken Milieu auch Wohnungen in Göttingen durchsucht. Ziele waren 
Privatwohnungen über dem Roten Zentrum in der Langen Geismarstraße und ein Privathaus im 
Ostviertel.

„Es war kurz nach sechs. Ich saß beim Frühstück. Plötzlich bollert es wie verrückt an der 
Hintertür“, erzählt Meinhart Ramaswamy. Wenig später seien 25 Polizisten in seine Wohnung im 
Göttinger Ostviertel gestürmt, berichtet das Kreistagsmitglied der Piratenpartei. Die Einsatzkräfte 
stürmten die Wohnung und zeigten anschließend den Durchsuchungsbefehl vor. „Meine Frau war 
noch nicht einmal richtig angezogen”, sagt der Ramaswamy. Der Vorwurf: schwerer 
Landfriedensbruch bei Protesten gegen den G20-Gipfel in Hamburg. Er selbst sei aber gar nicht in 
Hamburg gewesen, nur seine Frau habe an der Demonstration teilgenommen. Dennoch habe die 
Polizei alle seine Festplatten beschlagnahmt, ebenso die Mobiltelefone der Familie. Ramaswamy 
hätte seine digitalen Unterlagenfür seine Arbeit gebraucht. Er will Beschwerde gegen die 
Beschlagnahme einlegen.

Bereits um 6 Uhr am Morgen rollten die Mannschaftswagen der Polizei aus Hannover vor das Haus 
in der Langen Geismarstraße. Polizeifahrzeuge säumten den Albaniplatz und die Albanikirche. 
Weiträumig sperrte die Polizei die Straßen ab und trat gegenüber Passanten und Pressevertretern 
aggressiv auf. Nach Augenzeugenberichten brachen die Beamten Haus- und Wohnungstüren mit 
Rammböcken auf, um in das Haus in der Langen Geismarstraße zu gelangen.

Prellung des Brustkorbes
Der Göttinger Anwalt Sven Adam vertritt die Männer, deren Wohnung gestürmt wurde. Die 
Wohnungstüren seien aufgebrochen worden, obwohl sich einer der Bewohner bereits mit dem 
Wohnungsschlüssel im Treppenhaus aufhielt, schildert Adam die Aussagen der Bewohner. „Er hätte 
der Polizei aufschließen können”, so Adam. Stattdessen aber sei die Tür aufgebrochen worden. 
Zwei Bewohner des Hauses, darunter nicht der Mandant, der an den G-20-Protesten in Hamburg 
teilgenommen hatte, wurden verletzt. Einer habe eine Prellung des Brustkorbes erlitten und musste 
ins Krankenhaus gebracht werden, der andere erlitt eine Kopfverletzung bei dem Einsatz.

Die federführende Polizei in Hamburg bestätigte den Hergang nicht. Nach Auskunft von 
Polizeisprecher Ulf Wundrack sei eine Person ins Krankenhaus gebracht worden. Er widerspricht 
der Aussage, dass sie durch den Polizeieinsatz verletzt worden sei. „Die Person hat über Atemnot 
geklagt und ist mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden.“ Nach seinen Angaben 
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hat sich ein Hausbewohner in der Langen Geismarstraße der Polizei widersetzt. Er sei bis zum 
Abschluss der Durchsuchungen festgenommen worden. Angaben über beschlagnahmte 
Gegenstände machte der Polizeisprecher nicht.

Nier: „Ein schwerer Schlag gegen die Privatsphäre der 
Familie“
Nach Adams Angaben nahm die Polizei einen Computer und Tierabwehrspray mit. Adam hatte 
seinen Mandanten bereits während der G20-Proteste anwaltlich betreut. Dort, so Adam, sei er „übel 
zusammengeschlagen worden“. Im Zusammenhang damit sein nun offenbar die Razzia erfolgt. „Ich
kann mir allerdings nicht erklären, was gegen meinen Mandanten vorgebracht wird.“, sagte Adam.

Im gleichen Haus sind auch die Büros der Europa-Abgeordneten der Linken, Sabine Lösing, und 
das Büro der Göttinger Linken unterbracht – im ersten Obergeschoss. Darüber liegt die durchsuchte 
Wohnung. „Die Eingangstür unten ist brachial aufgebrochen worden aber unsere Büros wurden 
nicht durchsucht“, schilderte Gerd Nier von den Göttinger Linken. Er hat sich selbst ein Bild der 
Lage gemacht. „Der Einsatz erscheint mir unverhältnismäßig“, sagte er. Besonders erschüttert ihn 
das Vorgehen gegen die Familie Ramaswamy. „Das war ein schwerer Schlag gegen die Privatsphäre
der Familie“, so Nier.

„Der Einsatz ist professionell abgelaufen. Wir konnten umfangreiches Beweismaterial sicherstellen 
und an die Polizei Hamburg übergeben“, sagte Göttingens Polizeipräsident Uwe Lührig. Drei 
Hundertschaften der Bereitschaftspolizei in Niedersachsen waren in Göttingen beteiligt. In 
Niedersachsen durchsuchte die Polizei weitere Objekte in Braunschweig und Hannover.

Mitglieder der linken Szene begleiteten die Durchsuchungen mit Protesten: So gab es am Morgen 
eine spontane Kundgebung mit rund 30 Personen vor einer Polizeiabsperrung am Albanikirchhof, in
der sie „BRD Bullenstaat. Wir haben Dich zum Kotzen satt“ skandierten. Auf Transparenten stand: 
„G20 ist kein Verbrechen! Solidarität mit den Betroffenen!“ Auch die Grüne Jugend rief zu 
Protesten auf. Die Polizei drängte die Demonstranten zurück, während die Schüler des Max-Planck-
Gymnasiums sich auf den Weg zum Unterricht machten und sich durch die Polizeireihen 
schlängelten.

Im Visier der Polizei bei der bundesweiten Razzia waren 22 mutmaßliche linke Aktivisten. Auf der 
Suche nach Beweismaterial durchsuchte die Sonderkommission „Schwarzer Block“ mit 
Unterstützung von insgesamt knapp 600 Einsatzkräften Objekte in acht Bundesländern. Es bestehe 
der dringende Tatverdacht, dass die Beschuldigten Teil einer Gruppe gewesen seien, aus deren Mitte
heraus während des G20-Gipfels am 7. Juli Steine und andere Gegenstände auf Bundespolizisten 
geworfen wurden, sagte Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer. Gegen die Verdächtigen 
werde wegen schweren Landfriedensbruchs ermittelt. Die Aktion habe auch dazu gedient, 
Hintergründe und Strukturen der Krawalle offenzulegen und an den Kern der autonomen Szene 
heranzukommen, sagte Meyer. „Wer dort mitmarschiert, macht sich schuldig“, sagte der Leiter der 
ermittelnden Sonderkommission „Schwarzer Block“, Jan Hieber. Hieber sprach von einem 
gewalttätigen Mob.

http://www.goettinger-tageblatt.de/Goettingen/Goettinger-Juristen-im-Notdienst-beim-Hamburger-G20-Gipfel
http://www.goettinger-tageblatt.de/Goettingen/Goettinger-Juristen-im-Notdienst-beim-Hamburger-G20-Gipfel
http://www.goettinger-tageblatt.de/Nachrichten/Politik/Deutschland-Welt/Polizei-startet-Razzia-gegen-G-20-Randalierer
http://www.goettinger-tageblatt.de/Goettingen/Goettinger-Anwalt-zieht-Bilanz-nach-dem-G20-Gipfel
http://www.goettinger-tageblatt.de/Goettingen/Goettinger-Anwalt-zieht-Bilanz-nach-dem-G20-Gipfel


Goettinger-tageblatt.de, 05.12.2017

„Die Ermittler erhoffen sich, durch die Razzia neben gerichtsverwertbaren Belegen für strafbare 
Handlungen auch neue Erkenntnisse über Vorbereitungshandlungen zu den G20-Krawallen zu 
finden“, sagte ein Polizeissprecher. „Wir wollen Licht ins Dunkel bringen“, sagte Meyer.

Auswertungen dauern mehrere Wochen und Monate
Bei den Durchsuchungen in acht Bundesländern beschlagnahmte die Polizei 26 Laptops, 35 
Mobiltelefone und mehrere Speichermedien. Es werde mehrere Wochen und Monate dauern, diese 
auszuwerten. Festnahmen habe es trotz des dringenden Tatverdachts nicht gegeben, weil alle 
Beschuldigten einen festen Wohnsitz haben.

Recherechen des NDR hatten ergeben, dass der Zug eines sogenannten Schwarzen Blocks durch die
Elbchaussee, bei dem es zu brennenden Autos und Sachbeschädigungen kam, vorbereitet gewesen 
sei. „Demnach gibt es Belege für geheime Depots mit Vermummungsmaterial, schwarzer Kleidung 
und Pyrotechnik, die Linksautonome systematisch am Rande von Demonstrationsrouten angelegt 
haben“, so der Polizeisprecher. Solche Vorbereitung ermöglichten es Linksextremen offenbar, sich 
an den Gipfeltagen in unauffälliger Kleidung und ohne verdächtige Gegenstände durch die Stadt zu 
bewegen und dem Zugriff der Polizei immer wieder zu entziehen.

Die Ermittler der Sonderkommission vermuten hinter den dort aktiven Autonomen vornehmlich 
Täter aus dem Ausland, halten aber deutsche Linksextreme für Logistiker und Organisatoren.

Proteste von erfahrenen Leute angeführt
Soko-Leiter Hieber sagte dem NDR, dass den Erkenntnissen der Polizei zufolge militante Proteste 
von erfahrenen Leute angeführt würden, die sich mit der Situation vor Ort auseinandersetzten. Das 
bedeute auch, „dass die Hamburger Szene speziell Verantwortung getragen hat für Logistik in allen 
Bereichen, das schließt durchaus auch die militanten ein“.

Die Sonderkommission geht davon aus, dass Hamburger Linksextremisten eine Rolle bei der 
Anbahnung der Krawalle spielten. Es habe eine monatelange Vorbereitung gegeben, daraus sei ein 
Netzwerk gebildet worden. „Das sind Kennverhältnisse, die irgendwann auch ein gewisses 
Vertrauen haben. Wir sprechen hier nicht von einer feststrukturierten und auf Dauer vielleicht in 
jedem Fall angelegten Struktur, das wäre aus meiner Sicht übertrieben. Aber es ist ein Netzwerk, 
was auf Zeit geknüpft wird“, so Hieber.

Unter anderem ermittelt die Polizei nach NDR-Informationen gegen ein mutmaßliches Mitglied der 
linksextremen Gruppierung „Roter Aufbau Hamburg“. Die Gruppe hatte mit martialischen 
Drohvideos Gewalt während des G20-Gipfels angekündigt. „Mit uns gibt es Molotowcocktails statt 
Sektempfang“, verkündete der „Rote Aufbau“ bei einer Kundgebung und in sozialen Netzwerken.

Nach Ansicht der Sonderkommission „Schwarzer Block“ wird es noch lange dauern, bis die G20-
Krawalle umfassend aufgearbeitet sind. Unter anderem werten die Ermittler riesige Mengen an 
Bildmaterial aus, das mit Überwachungskameras in Bussen und Bahnen, von Polizeibeamten aber 
auch von Passanten mit privaten Handykameras aufgezeichnet wurde. Allerdings gestaltet sich die 
Identifizierung vieler mutmaßlicher Gewalttäter als schwierig. Kurz vor Weihnachten plant die 
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Hamburger Polizei deshalb eine umfassende Öffentlichkeitsfahndung. Sie rechnet damit, dass bis 
Ende des Jahres rund 3000 Ermittlungsverfahren gegen mutmaßliche G20-Täter eingeleitet werden.

Polizei hofft auf Beweise für die Ermittlungen
Die Durchsuchungen erfolgten den Angaben zufolge auch im Zusammenhang mit Ermittlungen zu 
Ausschreitungen während eines Polizei-Einsatzes im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld am Rande des
G20-Gipfels. Von der bundesweiten Razzia erhoffe man sich Beweise für die Ermittlungen zu 
diesen Vorfällen, wie es weiter hieß.

Bundespolizisten gingen damals gegen etwa 200 Demonstranten vor, weil sie nach eigenen 
Angaben unter anderem mit Steinen und Flaschen beworfen wurden. Medien hatten nach 
Auswertung eines Einsatzvideos dagegen berichtet, die Beamten seien lediglich mit drei Bengalos 
beworfen worden.

Das linke Hamburger Kulturzentrum „Rote Flora“ sei bei dem Einsatz am Dienstag nicht 
durchsucht worden, so der Sprecher weiter. Es war nach den Krawallen am 7. Juli im 
Schanzenviertel in die Kritik geraten.

Interview mit Strafrechts-Professer Uwe Murmann
Hausdurchsuchungen in Göttingen: Welche rechtlichen Rahmenbedingungen gelten dafür? Darüber 
sprach Britta Bielefeld mit Prof. Uwe Murmann von der Abteilung Strafrecht und Strafprozessrecht 
am Institut für Kriminalwissenschaften der Uni Göttingen. 

Welche Voraussetzung muss für eine Hausdurchsuchung erfüllt sein?

Hinsichtlich der Voraussetzungen für eine Hausdurchsuchung ist zu unterscheiden zwischen der 
Durchsuchung bei Beschuldigten und der Durchsuchung bei Nichtverdächtigen. Die Durchsuchung 
beim Beschuldigten setzt voraus, dass der Beschuldigte einer Tat verdächtig ist, also ein so 
genannter Anfangsverdacht gegeben und somit zu vermuten ist, dass die Durchsuchung zur 
Auffindung von Beweismitteln führt. Die Anforderungen an eine Durchsuchung beim 
Nichtverdächtigen sind insoweit etwas strenger, als hier vorausgesetzt wird, dass aufgrund 
konkreter Tatsachen anzunehmen ist, dass sich ganz bestimmte Beweismittel in der Wohnung 
befinden. Außerdem muss jede Durchsuchung verhältnismäßig sein. Durchsuchungen müssen 
grundsätzlich durch den Richter angeordnet werden.

Wo liegen die Grenzen? Dürfen alle privaten Räume, auch die der Angehörigen, durchsucht 
werden?

Grundsätzlich dürfen sowohl Wohnungen von verdächtigen wie auch von unverdächtigen Personen 
durchsucht werden. Es sind also keine Wohnungen - auch nicht die von Angehörigen - generell 
ausgenommen. Unzulässig ist aber die Suche nach Gegenständen, die nicht der Beschlagnahme 
unterliegen. Dazu gehören etwa schriftliche Mitteilungen zwischen dem Beschuldigten und 
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Angehörigen.

Teilnahme an einer Demonstration: Ist das bereits ein Grund für eine Hausdurchsuchung? Wenn 
ich also beispielsweise friedlich mitlaufe, aber im schwarzen Block Steine fliegen?

Das bloße Mitlaufen erfüllt noch nicht den Straftatbestand des Landfriedensbruchs und rechtfertigt 
demnach keine Durchsuchung beim Beschuldigten nach Paragraf 102 Strafprozessordnung. Eine 
Durchsuchung bei einer solchen Person kommt also allenfalls dann in Betracht, wenn aufgrund 
konkreter Tatsachen zu vermuten ist, dass sich bei ihr bestimmte Beweismittel finden lassen.

Was darf beschlagnahmt werden?

Beschlagnahmt werden darf grundsätzlich alles, was als Beweismittel Bedeutung haben kann. Dazu 
können insbesondere auch gespeicherte Daten gehören. Ausgenommen sind beschlagnahmefreie 
Gegenstände, wozu neben dem Schriftverkehr mit Angehörigen auch Schriftverkehr mit 
Rechtsanwälten gehört. Die Kommunikation zwischen den Tatverdächtigen und anderen Mitglieder 
der Szene, die etwa Aufschluss zur Planung der Krawalle geben kann, kann aber beschlagnahmt 
werden.

Kann ich mich gegen eine Hausdurchsuchung wehren?

Gegen eine richterlich angeordnete Durchsuchung oder Beschlagnahme ist die Beschwerde 
möglich, über die das Landgericht entscheidet.

Reaktionen aus Göttingen zu den Durchsuchungen im O-Ton
Grüne Jugend Göttingen 

„Die GRÜNE JUGEND Göttingen kritisiert die seit den Morgenstunden bei Göttinger G20-
Gegner*innen durchgeführten Hausdurchsuchungen scharf.

Hintergrund sind Ermittlungen gegen Personen, die an einer Demonstration im Hamburger Stadtteil 
Rondenbarg teilgenommen haben sollen, bei dem es zu massiver Polizeigewalt und mehreren 
schwerverletzten Demonstrant*innen gekommen war. Bei den Razzien wurden zwei Personen 
verletzt, ein Mensch musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die GJ 
verurteilt das brutale und martialische Vorgehen der Polizei und solidarisiert sich mit den 
Betroffenen.

Dazu eine Aktivistin der GJ: „Die heutigen Razzien sind eine skandalöse politische Inszenierung. 
Hier geht es nicht um die Aufklärung von Straftaten, sondern um die nachträgliche Legitimierung 
des völlig aus dem Ruder gelaufenen Polizeieinsatzes beim G20-Gipfel und um Schikane gegen 
politisch Aktive. Der Staat verliert gerade die Deutungshoheit über die G20-Geschehnisse und 
reagiert jetzt mit einer medialen Show.

Der äußerst fragwürdige Prozess gegen den Gipfelgegner Fabio, der kürzlich gegen den massiven 
Widerstand der Staatsanwaltschaft erst nach Monaten aus der Untersuchungshaft entlassen wurde, 
hat gezeigt, dass ihre Version bröckelt. Diese Hausdurchsuchungen werden wenig bis keine 
Erkenntnisse zu Tage fördern. Wir vertrauen darauf, dass hier von allen Seiten eine kritische 
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Berichterstattung erfolgt.“

Ein Aktivist ergänzt: „Dass bei den Razzien hier in Göttingen Menschen verletzt wurden, zeigt 
ebenfalls, mit welcher Intention vorgegangen wird. Es geht um Einschüchterung. Wer Türen eintritt 
ohne zu klingeln, möchte damit eine bestimmte Wirkung erzielen. Der Staat greift mit den 
Hausdurchsuchungen nicht nur tief in die Privatssphäre der Betroffenen ein, sondern schreckt durch
die pyschologische Wirkung Menschen ab. 

Auch die Beschlagnahmung von Gegenständen von Personen, die zur Zeit der G20-Proteste nicht in
Hamburg waren, ist absolut skandalös. Wir hoffen, dass die Betroffenen sich von diesen 
entwürdigenden Praktiken nicht verunsichern lassen. Betroffen sind Einzelpersonen, gemeint sind 
wir alle!“

Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Rat der Stadt Göttingen 

„Angesichts der heute durchgeführten Hausdurchsuchungen im Zusammenhang mit dem G20-
Gipfel in Hamburg zeigt sich die GRÜNE Fraktion empört über das Vorgehen der eingesetzten 
Polizei-Einheit.

Thomas Harms, GRÜNER im Ausschuss für Soziales, Integration und Wohnungsbau der Stadt: 
„Das legitime Interesse an der Aufklärung der Krawalle in Hamburg rechtfertigt in keiner Weise das
brachiale Auftreten der Polizei heute in Göttingen. Es ist wichtiger Bestandteil unserer Demokratie, 
an friedlichen Demonstrationen teilnehmen zu können, ohne mit anschließenden Repressionen 
rechnen zu müssen.“ Die GRÜNE Fraktion sieht die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt und erinnert
die Polizei an die geltende Unschuldsvermutung.

Ein entschlosseneres Handeln mahnt die Fraktion jedoch beim Vorgehen gegen Rechtsradikale an. 
Harms: „Es sind nicht viele Kilometer, die uns in Göttingen von dem Haus von Bernd Höcke 
trennen, vor dessen Türen gerade massiv Druck auf die Aktivist*innen vom Zentrum für politische 
Schönheit ausgeübt wird. Uns ist nicht bekannt, dass die Polizei eine Untersuchung in seinem Haus 
auch nur in Erwägung gezogen hätte. Wir können nicht nachvollziehen, warum sich unsere 
Staatsgewalt gegen Linksaktivisten, nicht aber gegen rechte Gesinnungstäter in der AfD richtet.“

Basisdemokratische Linke Göttingen 

„Hausdurchsuchungen in Göttingen

Mit einem massiven Polizeiaufgebot wurden am frühen Morgen in Göttingen zwei linke Häuser 
durchsucht. Die Razzien richten sich nach offiziellen Angaben gegen Teilnehmer*innen der G20 
Proteste.

Eine der Betroffenen ist in der Stadt für ihr starkes ziviles Engagement, etwa im Göttinger Bündnis 
gegen Rechts bekannt und war daher auch für den Zivilcouragepreis nominiert. Lena Rademacher, 
Sprecherin der Basisdemokratischen Linken, hierzu: „Wir sind wütend dass die Polizei in dieser 
Form gegen politisches Engagement vorgeht und offensichtlich versucht, emanzipatorische Arbeit 
zu kriminalisieren und zu verhindern.“

Im vergangenen Jahr, am 12.11.2016 ließ die Polizei bereits lokale Neonazis gewähren, als diese 



Goettinger-tageblatt.de, 05.12.2017

sich vor einem der betroffenen Häuser versammelten, um die dort wohnende Familie zu bedrohen.

Nach dem martialischen und gewaltsamen Vorgehen beim G20-Gipfel war die Polizei in Kritik 
geraten. „Wir sind überzeugt, dass die Polizei versucht ihre Fehltritte im nachhinein zu legitimieren,
indem sie dieses unverhältnismäßige Berdrohungszenario heraufbeschwört. Damit wird die 
repressive und gewaltvolle Politik der Gipfeltage weitergeführt, um den Protest im Nachinein noch 
zu kriminalisieren.“

Insgesamt hat die Polizei in acht Bundesländern Durchsuchungen durchgeführt.Lena Rademacher: 
„Unsere Solidarität gilt den Betroffenen der Razzien. 

Wir werden uns von solchen Maßnahmen nicht einschüchtern lassen. Der Protest während des G20-
Gipfels war wichtig und richtig, und wir werden uns auch weiterhin nicht davon abhalten lassen uns
für ein besseres Leben einzusetzen.“

Dana Rotter, Ratsfrau der Piraten, auf Twitter 

„Der Untergang des Rechtsstaates...“

Redical M 

„Razzien gegen G20-Proteste

Im Rahmen bundesweiter Hausdurchsuchungen gegen Teilnehmer der G20-Proteste hat die Polizei 
am Dienstagmorgen in Göttingen zwei Objekte durchsucht.

Dabei wurden Informationen gesucht, die laut Presse zur Aufklärung der Auseinadersetzungen am 
Rondenbarg am siebten Juli in Hamburg beitragen sollen. Die Göttinger Gruppe redical M war im 
Juli an den Protesten gegen den G20-Gipfel im Rahmen der Kampagne „Hamburg City Strike“ 
beteiligt, ihre Sprecherin Alexandra Kahrlo sagte heute zu den Durchsuchungen: „Der 
Polizeieinsatz am Rondenbarg ist bundesweit in die Kritik geraten, weil die Polizei dort ohne 
Anlass eine Demonstration zerschlagen und viele Teilnehmerr zum Teil schwer verletzt hat.“ Die 
Durchsuchungen reihen sich in den Versuch der letzten Monate ein, die massive Polizeigewalt im 
Rahmen des G20 Gipfels durch die Kriminalisierung linker Aktivisten nachträglich zu rechtfertigen.

Alexandra Kahrlo weiter: „Es überrascht uns nicht, dass die Polizei auf die schlechte Presse reagiert
und nun versucht die Opfer von Polizeigewalt als Organisatoren von militanten Aktionen öffentlich 
zu brandmarken. Räudig ist es natürlich trotzdem“. Die Gruppe kündigt außerdem Proteste gegen 
die aus ihrer Sicht ungerechtfertigten Durchsuchungen an.“

Kreisverband der Piraten 

„PIRATEN verurteilen Durchsuchungen der Hamburger Polizei in Göttingen als überzogen und 
unverhältnismäßig

Die Piratenpartei verurteilt die unangekündigten Hausdurchsuchungen der Polizei am 
Dienstagmorgen in mehreren Häusern der linken Szene unter anderem auch in privaten 
Wohnhäusern des Kreistagsabgeordneten der Piraten Meinhart Ramaswamy und erklärt sich 
solidarisch mit den Opfern der Maßnahmen.

https://twitter.com/dr_piraten_goe/status/938006071515533312
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»Gegen Ermittlungen ist prinzipiell nichts einzuwenden, aber jetzt fünf Monate später 
Durchsuchungen durchzuführen ist einfach nur Einschüchterung und keine Ermittlungstätigkeit 
mehr. Wenn etwas existiert haben sollte, ist es längst vernichtet.

Generell ist zu kritisieren, dass die Polizei sich ausschließlich auf Gewalttäter aus dem linken 
Spektrum beschränkt und dabei keine ernstzunehmenden Ermittlungen gegen Gewalttäter aus den 
eigenen Reihen durchführt oder gegen den Einsatzleiter, der den Großteil der im Einsatz verletzten 
Beamten zu verantworten hat, weil ein großer Teil der ins Krankenhaus eingelieferten Polizisten 
unter Dehydrierung litten — unseres Erachtens die Schuld der Einsatzleiter, die sich die Beamten 
geschunden haben, statt auf ihre Gesundheit zu achten«, so Daniel Isberner, Vorsitzender des 
Kreisverbandes.

Insbesondere die Suche nach, wie es heißt, „schwarzer Kleidung, Vermummung und Pyrotechnik“, 
lässt Fragen nach der Seriosität und dem Sinn der gesamten Durchsuchungsaktion offen.

Stundenlange Hausdurchsuchungen, dutzende vermummte Polizisten, gewaltsames Eindringen in 
die Wohnungen und Kommunikationsverbot währenddessen, lassen weniger auf die Überprüfung 
temporäre Bündnisse zum G20-Gipfel schließen, als vielmehr auf die Razzia bei einem 
internationalen Terrornetzwerk.

Die Piraten kritisieren insbesondere, dass der Abgeordnete Meinhart Ramaswamy stundenlang 
warten muss, wenn er selbst die Polizei ruft, weil Rechtsradikale vor seinem Haus Gewaltaufrufe 
und rechte Parolen skandieren und ihn bedrohen, wie 2016 geschehen [1] - aber wenn es darum 
geht, den Politiker einzuschüchtern, plötzlich dutzende Beamte problemlos zur Verfügung stehen.“

Linksjugend [’solid] Göttingen 

„Seit Jahren versuchen Polizei und Justiz die verschiedenen linken Gruppen in Göttingen 
einzuschüchtern und zu kriminalisieren. Diese Einschüchterung gipfelte auf einer bundesweiten 
Razzia gegen linke Aktivist*innen. Der Grund für die brutale Razzia heute Morgen in Göttingen 
sollen angebliche Beteiligungen an einer Demonstration im Hamburger Stadtteil Rondenbarg 
während der G-20-Proteste gewesen sein. Bei den polizeilichen Aktionen wurden zwei Menschen 
verletzt und mit grober Gewalt in die Privatsphäre eingedrungen.

Die Linksjugend[’solid] Göttingen findet sich mit diesem Vorgehen nicht ab, denn politische 
Aktivist*innen, die sich bei den Protesten in Hamburg beteiligten, waren Opfer von der 
marodierenden Polizeigewalt in Form von Wasserwerfern, Pfeffersprays und Schlagstöcken.

Ein Aktivist der Linksjugend [’solid] betont:“Diese Ermittlungen und Durchsuchungen stehen im 
krassen Gegensatz zu dem Vorgehen gegen den Nationalsozialistischen Untergrund NSU, der über 
Jahrzehnte hinweg ungestört morden konnte, obwohl den staatlichen Behörden durch Spitzel eine 
Flut von Erkenntnissen vorlag und deren Infrastruktur größtenteils von diesen mit aufgebaut wurde. 
Dieser aktuelle Kriminalisierungsversuch macht wieder einmal aufs neue den Verfolgungswillen 
gegen links deutlich und soll offensichtlich dazu dienen linke Aktivistinnen und Aktivisten 
einzuschüchtern.“

Das ist für uns nicht hinnehmbar. Unsere Antwort auf diesen Repressionsschlag kann daher nur die 



Goettinger-tageblatt.de, 05.12.2017

Solidarität mit den Betroffenen sein. Das Engagement für eine fortschrittliche Gesellschaft war, ist 
und bleibt legitim!“

Die Linke Niedersachsen und Europaabgeordnete Sabine Lösing 

„DIE LINKE Niedersachsen und die Göttinger Europaabgeordnete der LINKEN, Sabine Lösing, 
verurteilen die Polizeieinsätze der Sonderkommission zum G20-Gipfel in Hamburg als vollkommen
unverhältnismäßig und unbegründet. „Frühmorgens mit hunderten von martialisch ausgerüsteten 
Einsatzkräften Privatwohnungen zu durchsuchen steht in überhaupt keinem Verhältnis. Das dient 
ausschließlich der Kriminalisierung von legitimem Protest. Da wird mit allen Mitteln versucht, 
linke Aktivistinnen und Aktivisten auf eine Stufe mit Terroristen zu stellen“, so Lösing, deren 
Abgeordnetenbüro direkt an eine der durchsuchten Wohnungen grenzt. „Was man der Presse 
bislang an Vorwürfen entnehmen kann, weckt vor allem den Eindruck, dass hier nachträglich das 
überharte Vorgehen der Polizei bei den G20-Protesten in Hamburg legitimiert werden soll. 

Man sucht jetzt Beweise, die es im Vorfeld offenbar nie gegeben hat. Wenn hier von ‚Depots mit 
schwarzer Kleidung‘ oder ‚Vermummungsmaterial‘ die Rede ist, mutet das geradezu absurd an. Das
erinnert sehr an den Fall des 18jährigen Italieners Fabio V., der trotz Mangel an Beweisen 
monatelang in Hamburg in Untersuchungshaft saß. Wir erklären uns solidarisch mit allen 
Betroffenen. Wir werden den Rechtsstaat auch weiterhin gegen Präventivkriege, Präventivhaft und 
für das Recht auf Flucht und Asyl verteidigen!“

Für die Landesvorsitzende der LINKEN, Anja Stoeck, ist die heutige Razzia ein weiterer Ausdruck 
der zunehmenden „Law and Order“-Politik in der Bundesrepublik. „Das passt zum völlig 
übertriebenen Polizeiaufgebot rund um die Proteste gegen den Bundesparteitag der AfD am 
vergangenen Wochenende. Und es passt zu den zahlreichen Verschärfungen im Bereich Inneres und 
Justiz, die die neue Große Koalition in Niedersachsen in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt hat.“ 
Damit wollten SPD und CDU von den eigentlichen Problemen ablenken, gegen die sich die Proteste
gegen G20 oder den AfD-Bundesparteitag eigentlich richten. „Mit ihrem harten innenpolitischen 
Kurs nähern sich CDU und SPD immer weiter den Rechtspopulisten an“, so Stoeck. „Das wird 
diese jedoch nicht schwächen sondern im Gegenteil stärken. Wir werden auch weiterhin gegen jede 
antiemanzipatorische, verfassungsfeindliche und unsoziale Politik auf die Straße gehen. Wir lassen 
uns nicht einschüchtern!““

Antifaschistische Linke International 

Am Morgen des 05.12.2017 um 06:00 Uhr durchsuchten Einheiten der niedersächsischen 
Bereitschaftspolizei zwei Wohnungen in Göttingen. Beim Stürmen einer der zwei Wohnungen 
wurden Haus- und Wohnungstüren aufgebrochen und zwei Personen durch die Polizei verletzt. Eine
von ihnen musste infolgedessen im Krankenhaus behandelt werden.

Gerechtfertigt wurden die Durchsuchungen mit der Teilnahme der Betroffenen an den G20-
Protesten in Hamburg Anfang Juli. Am frühen Morgen des 07.07.2017 wurden DemonstrantInnen 
am Rondenbarg von Einsatzkräften der Polizei brutal angegriffen, teilweise schwer verletzt und 
rechtswidrig in Gewahrsam genommen. Seitdem stehen Polizei und Staatsanwaltschaft unter Druck 
diesen Angriff zu rechtfertigen und verfolgen die AktivistInnen kollektiv wegen „Schweren 
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Landfriedensbruchs“.

Die Polizei kann diese Vorwürfe offensichtlich nicht belegen und versucht nun alles erdenkliche, 
um die AktivistInnen nachträglich zu kriminalisieren. Sie versuchen sich so öffentliche �
Sündenböcke für die Gesamtheit der G20-Proteste zu schaffen�, kommentiert eine Sprecherin der 
Antifaschistischen Linken International >A.L.I.<.

Die Betroffenen der Hausdurchsuchung haben sich zuvor in Stellungnahmen in den Medien kritisch
zu dem brutalen Einsatz der Polizei am Rondenbarg geäußert oder klagen gegen diesen. Die 
Sprecherin der A.L.I. dazu: „Mit den Durchsuchungen rächt sich offensichtlich die Polizei für die 
kritische Berichterstattung“.

Als Antwort auf die Durchsuchungen und die staatliche Repression ruft die A.L.I. für den 
09.12.2017 ab 16:00 Uhr, Start am Platz der Synagoge, zu einer Demonstration gegen die 
fortgesetzte Kriminalisierung der G20-Proteste auf.“

Jusos Göttingen 

Die Jusos Göttingen kritisieren die heutigen Hausdurchsuchungen im Rahmen der vermeintlichen 
Ermittlungen zu den Vorfällen im Hamburger Stadtteil Rondenbarg während der G20-Proteste. Im 
Rahmen einer bundesweiten Razzia wurden dabei heute auch in Göttingen zwei Wohnungen 
durchsucht. Dabei traten die Polizeieinheiten der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) 
aus Hannover und Braunschweig martialisch auf und verletzten Bewohner*innen beim Eindringen 
in die Wohnung.

„Die Polizei hat mit ihrem heutigen Einsatz versucht, Aktivist*innen einzuschüchtern. Neben 
aufgebrochenen Türen gab es auch mindestens zwei Verletzte. Eine Person musste mit dem 
Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Das heutige Vorgehen ist eine Farce. Morgens 
vor einer Schule eine solche Inszenierung aufzuführen ist das Gegenteil von guter Polizeiarbeit.“, 
erklärte Larissa Freudenberger, Juso-Unterbezirksvorsitzende.

„Die Polizei scheint mit Einschüchterung auf ihr immer offensichtlicher werdendes Versagen bei 
den G20-Protesten zu reagieren.“, so Freudenberger weiter. Medien wie „Der Spiegel“ haben in den
letzten Wochen immer deutlicher Polizeigewalt und Willkür im Rahmen des G20-Einsatzes 
aufgezeigt. Darauf scheint die Polizei nun mit Gewalt und Einschüchterung zu reagieren, um im 
Nachhinein eine Legitimation für die eigene Gewalt zu konstruieren.

Der Einsatz von heute ist typisch für Einsätze der BFE. Die Jusos Göttingen bekräftigen deshalb 
ihre Forderung, die BFE abzuschaffen und das gesamte polizeiliche Vorgehen besser zu 
kontrollieren.

„Uns Jusos erschient der heutige Polizeieinsatz als unnötige Eskalation. Ermittlungen dieser Art 
blieben schon in der Vergangenheit in der Regel ergebnislos – auch weil es der Polizei weniger um 
Erkenntnisgewinn als um Einschüchterung und Demonstration vermeintlicher Stärke zu gehen 
scheint. Die Vorkommnisse von Dienstagmorgen zeigen stattdessen einmal mehr die 
Verantwortungslosigkeit der Polizei beim Vorgehen gegen linke Aktivist*innen“, so Fabian 
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Chlumsky-Harttmann, Mitglied des Stadtverbandsvorstands der Jusos.

In diesem Zusammenhang weisen wir noch einmal auf die in diesem Jahr publik gewordene illegale
Überwachung linker Aktivist*innen durch die Göttinger Polizei hin, die Teil des Musters ist.“

Von Michael Brakemeier und Britta Bielefeld / dpa / ots
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G20-Krawalle: Durchsuchungen in fünf 
Städten
Fünf Monate nach den Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg haben Beamte der 
Sonderkommission "Schwarzer Block" auch Objekte in Niedersachsen und Hamburg durchsucht. In
zwei Privatwohnungen, eine davon über dem "Linken Zentrum", suchte die Polizei mit 
Durchsuchungsbeschlüssen nach Informationen des NDR nach Hinweisen. In der Innenstadt hatte 
die Polizei Straßensperren errichtet - auch vor weiteren Häusern. In Göttingen gab es eine spontane 
Protestaktion gegen die Razzia. Außerdem wurden laut Polizei auch Objekte in Braunschweig, 
Hannover, Laatzen und Lehrte durchsucht. Augenzeugen der Razzia haben sich beim 
Kurznachrichtendienst Twitter zu Wort gemeldet. Sie beklagen, dass die Polizei "unsanft und 
brutal" vorgegangen sei. Das NDR Fernsehen zeigt am Dienstagabend, 22 Uhr, eine 
Sondersendung zu den Hintergründen der Durchsuchungen.

Großrazzia gegen Linksautonome in Göttingen  
Im Rahmen einer bundesweiten Razzia gegen Linksautonome hat die Polizei in Göttingen ein linkes
Stadtteilzentrum durchsucht. Grund dafür sind die schweren Krawalle beim G20-Gipfel in 
Hamburg.

Die Ermittler gehen davon aus, dass Teile der Ausschreitungen am Rand des G20-Gipfels im Juli in 
Hamburg von Linksautonomen gezielt geplant und organisiert wurden. Die Durchsuchungen 
standen Polizeiangaben zufolge im Zusammenhang mit Krawallen in der Straße Rondenbarg im 
Stadtteil Bahrenfeld. Die Existenz von Depots mit Pyrotechnik und schwarzer Wechselkleidung an 
der Strecke des Demozuges wollte der Leiter der Sonderkommission, Jan Hieber, am Dienstag bei 
einer Pressekonferenz in Hamburg nicht bestätigen. Es habe lediglich zahlreiche Hinweise darauf 
gegeben, dass die Proteste gegen G20 monatelang akribisch geplant waren. Es habe Treffen und 
Arbeitsgruppen gegeben, so Hieber weiter. Er sprach im Hinblick auf die Krawalle am Rondenbarg 
von einem "in seiner Gesamtheit gewalttätigen Mob". Bei den Durchsuchungen sei es laut 
Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer darum gegangen, die Hintergründe und Strukturen 
der Krawalle offen zu legen und näher an den Kern der autonomen Szene vorzudringen.

Durchsuchungen in acht Bundesländern

Großeinsatz der Polizei - Razzia in Göttingen 
Insgesamt sei eine zweistellige Anzahl von Wohnungen der linken Szene durchsucht worden - außer
in Niedersachsen auch in Hamburg, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, 
Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz. Dabei wurden vor allem viele elektronische Speichermedien 
beschlagnahmt, darunter 26 Laptops, 35 Handys sowie eine große Anzahl von USB-Sticks.

https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/G20-Gipfel-in-Hamburg,gipfeltreffen264.html
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/Grosseinsatz-der-Polizei-Razzia-in-Goettingen,razzia886.html
https://www.ndr.de/fernsehen/Wie-die-Polizei-die-Hintermaenner-sucht,sendung734890.html
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/G20-Krawalle-Grossrazzia-gegen-Verdaechtige,gipfeltreffen732.html
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/G20-Krawalle-Grossrazzia-gegen-Verdaechtige,gipfeltreffen732.html
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Öffentlichkeitsfahndung soll ausgewertet werden

Die Sonderkommission geht davon aus, dass es noch lange dauern wird, bis die G20-Krawalle 
umfassend aufgearbeitet sind. Unter anderem werten die Ermittler riesige Mengen an Bildmaterial 
aus, das mit Überwachungskameras in Bussen und Bahnen, von Polizeibeamten, aber auch von 
Passanten mit privaten Handy-Kameras aufgezeichnet wurde. Allerdings gestaltet sich die 
Identifizierung vieler mutmaßlicher Gewalttäter als schwierig. Kurz vor Weihnachten plant die 
Hamburger Polizei eine umfassende Öffentlichkeitsfahndung. Sie rechnet damit, dass bis Ende des 
Jahres etwa 3.000 Ermittlungsverfahren gegen mutmaßliche G20-Täter eingeleitet werden können.



NDR, 05.12.2017,  Programmankündigung

G 20 - das Netzwerk der Gewalttäter
Wie die Polizei die Hintermänner sucht

Dienstag, 05. Dezember 2017, 22:00 bis 22:20 Uhr 

Die schweren Krawalle anlässlich des G20-Gipfels in Hamburg Anfang Juli 2017 waren offenbar 
vorbereitet. Entsprechenden Verdachtsmomenten geht die Hamburger Sonderkommission 
"Schwarzer Block" nach. Demnach gibt es Belege über geheime Depots mit 
Vermummungsmaterial, schwarzer Kleidung und Pyrotechnik, die Linksautonome systematisch am 
Rande von Demonstrationsrouten angelegt haben. Diese Vorbereitung ermöglichte es den 
Linksextremen offenbar, sich an den Gipfeltagen in unauffälliger Kleidung und ohne verdächtige 
Gegenstände durch die Stadt zu bewegen und sich dem Zugriff der Polizei immer wieder zu 
entziehen.

Auch der Zug eines sogenannten "Schwarzen Blocks" durch die Elbchaussee, bei dem zahlreiche 
Autos in Brand gesetzt und Sachbeschädigungen begangen wurden, wurde nach NDR Recherchen 
offenbar durch geheime Depots vorbereitet.

G20-Krawalle: Großrazzia gegen Verdächtige 
Fünf Monate nach den Ausschreitungen beim G20-Gipfel hat die Polizei 25 Wohnungen und linke 
Szenetreffs in acht Bundesländern durchsucht - unter anderem in Hamburg und Niedersachsen. 
mehr 

Seit dem frühen Morgen des 5. Dezember führte die Sonderkommission eine bundesweite Razzia 
im linken Milieu durch, um weitere Beweise zu sichern. Insgesamt durchsuchte die Polizei dabei 24
Objekte in acht Bundesländern, darunter Wohnräume von Privatpersonen und linke Stadtteilzentren,
unter anderem in Göttingen und Stuttgart.

Die Ermittler erhoffen sich, durch die Razzia neben gerichtsverwertbaren Belegen für strafbare 
Handlungen auch neue Erkenntnisse über Vorbereitungshandlungen zu den G20-Krawallen zu 
finden.

https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/G20-Krawalle-Grossrazzia-gegen-Verdaechtige,gipfeltreffen732.html
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/G20-Krawalle-Grossrazzia-gegen-Verdaechtige,gipfeltreffen732.html


HNA.de, 05.12.2017, 12:41

Aktion nach G20-Gipfel

Nach Durchsuchung durch Polizei: Betroffener will 
Beschwerde einlegen
Razzia nach den Krawallen beim G20-Gipfel in Göttingen: Dabei durchsuchten die Beamten am 
Morgen das Rote Zentrum an der Lange-Geismar-Straße.
Göttingen. Polizisten durchsuchten in Göttingen am Dienstag ab 6 Uhr eine Wohnung im Roten 
Zentrum und eine Wohnung am Düstere-Eichen-Weg. Einer der Betroffenen will jetzt Beschwerde 
einlegen.

Aktualisiert um 12.25 Uhr - Hintergrund für die Aktion sind die Krawalle beim G20-Gipfel in 
Hamburg im Sommer. Das sagte am Morgen eine Sprecherin der Polizei.

Eine Durchsuchung in Göttingen gab es bei der Familie von Dr. Meinhart Ramaswamy. Der 
Kreistagsabgeordnete der Piraten zeigte sich empört über die Durchsuchungsaktion der Polizei. 
Seine Familie geriet offenbar ins Visier der Fahnder, weil seine Frau an den Demos in Hamburg 
teilnahm und dort identifiziert wurde. „Sie war wie andere tausende Teilnehmer auch friedlich bei 
den Protesten dabei“, betont Ramaswamy.

Über die Durchsuchung am Morgen berichtet Ramaswamy, dass es gegen 6.10 Uhr an der „Glastür 
der Familie bollerte“. Und weiter: „Ich saß bereits am Frühstückstisch. Die Polizei hat die Tür 
aufgestoßen und drang mit 25 Beamten in unsere Wohnung ein. Alle waren vermummt. Alle von der
BFE.“ Das ist die sogenannte Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Polizei.

Der Einsatzleiter zeigte der Familie den Beschluss, der sich gegen seine Frau Annette richtete. „Die 
Polizisten haben meine Festplatten und mein digitales Bildarchiv mitgenommen.“ Diese Festplatten 
sind von unersetzlichem Wert für ihn. Das digitale Archiv mit Grafiken und Fotos reicht bis in die 
90er-Jahre. „Es sind keinerlei Aufnahmen zum G20-Gipfel in Hamburg auf den Speichermedien.“ 
Der Grafiker, selbstständige Fotojournalist und Dozent arbeitet für einen Bildungsträger in 
Salzgitter. Auch den Rechner seiner Tochter nahmen die Polizisten mit.

„Meine Frau hat gar keine eigenen Rechner. Ich hatte den Leiter der Aktion darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Mitnahme meiner Rechner aus meinem Büro rechtswidrig ist. Das interessierte 
den Mann offensichtlich nicht“, sagt Ramaswamy. „Ich werde Beschwerde gegen dieses Vorgehen 
einlegen.“

Unterdessen hat er die Zusage erhalten, dass er wenigstens seinen Arbeitsrechner schnell 
zurückbekommen, wenn die Daten ausgelesen sind.

Am Mittag sagte Ramaswamy zur aktuellen Lage: „Jetzt lässt so langsam das Zittern in meinen 
Knien nach.“

Er hatte kurz nach Beginn der Aktion sofort eine Rechtsanwältin benachrichtigt, die ihm schon 
gegen 6.30 Uhr zur Seite stand.

In Göttingen rückten die Beamten am Roten Zentrum an der Lange-Geismar-Straße und an einem 
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Haus am Düstere-Eichen-Weg an. Noch am Morgen gab es spontan eine Protestaktion mit drei 
Dutzend Teilnehmern gegen die Razzia der Polizei, die rund um den Albaniplatz mit einem 
größeren Aufgebot zur Stelle war.

Vor Ort war auch ein Göttinger Rechtsanwalt, der viele Anhänger aus der linken Szene vertritt. Zu 
hören war, dass die Polizisten insbesondere auf der Suche nach digitalen Speichenmedien waren. 
Diese sollten noch vor Ort ausgelesen werden, damit die Daten für eine spätere Untersuchung zur 
Verfügung stehen.

Ein Anwohner aus der Langen-Geismar-Straße berichtete am Morgen, dass sich die Polizei mit 
einer Brechstange Zutritt zu der betroffenen Wohnung im zweiten Obergeschoss des Roten 
Zentrums verschafft habe. Dabei soll nach unbestätigten Meldungen ein Unbeteiligter verletzt 
worden sein. Die Person wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus 
gebracht. Im Roten Zentrum befindet sich auch das Büro der Abgeordneten Sabine Lösing, die für 
Die Linke im Europaparlament sitzt. Das Büro der Abgeordneten war von der Aktion nicht 
betroffen. Während der Razzia war auch die Lange-Geismar-Straße für den Verkehr gesperrt.

Für die Durchsuchungsaktion im Düstere-Eichen-Weg war die Albrecht-Einstein-Straße gesperrt 
worden.

Rechtsanwalt: Betroffener soll Computer schnell zurückbekommen

Nach Angaben von Rechtsanwalt Sven Adam forderte die heutige Polizeiaktion zwei Verletzte. 
Einer davon musste im Krankenhaus behandelt werden. Sven Adam war ab 6.30 Uhr in der Langen-
Geismar-Straße vor Ort. Er kommentiert die Aktion: „Es ist ein verzweifelter Versuch, an 
Beweismittel zu kommen, über die die Polizei nicht verfügt.“ Der Polizei schwimmen aus Sicht von
Adam mit Blick auf das Verfahren „Rondenbarg“ derzeit „die Fälle“ weg. „Es mutet mir so an, dass 
die Polizei noch nach irgendwelchen Hinweisen sucht, um Beweise im Verfahren gegen einen 
jungen Italiener zu bekommen.“ Adam vertritt einen der beiden Betroffenen aus der Langen-
Geismar-Straße. Er kündigte Beschwerde gegen die Durchsuchungsbeschlüsse an. Nach einer 
erfolgten Akteneinsicht will er dann mit seinem Mandanten über die weiteren Schritte beraten. 
Adam: „Ich gehe davon aus, dass ich die Akten schon bald erhalte.“ Wichtig sei, dass der Betroffene
schnell seinen Computer zurückbekommt, weil er ihn für das Studium benötigt.

Federführung lag bei Hamburger Polizei

Federführend bei der Aktion, die gleichzeitig in mehreren Bundesländern stattfand, sind die 
Hamburger Beamten. Ersten Meldungen zufolge geht es darum, Licht in die Ausschreitungen 
anlässlich des Treffens der Staats- und Regierungschefs in Hamburg zu bekommen. Insbesondere 
wollen die Beamten mehr über die mögliche Vorbereitung der Auseinandersetzungen im Sommer 
erfahren. Konkret geht es um die Krawalle im Rondenbarg in Hamburg.

Der "Rondenbarg" ist eine Straße in Hamburg. Dort waren am 7. Juli Gegner des Gipfels und 
Polizei aufeinandergetroffen. Die Polizei leitete anschließend Strafverfahren gegen mehrere 
Dutzend Gipfelgegner ein. Die Razzia begann am Morgen zeitgleich an allen Objekten in 
Deutschland um 6 Uhr.
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Die Polizei ermittelt wegen schwerem Landfriedensbruch, offenbar auch gegen Göttinger 
Aktivisten aus der linken Szene. Unterdessen wurde bekannt, dass Hamburgs Polizeipräsident Ralf 
Martin Meyer und der Leiter der Sonderkommission "Schwarzer Block", Jan Hieber, am Mittag 
weitere Details während einer Pressekonferenz in Hamburg bekannt geben wollen. Es wird weiter 
berichtet.

Kritik an der Polizeiaktion in Göttingen

Unterdessen gibt es deutliche Kritik gegen die Durchsuchungsaktionen der Polizei in Göttingen:

Die Kreisverband Göttingen der Piratenpartei verurteilt die unangekündigten 
Hausdurchsuchungen der Polizei am Dienstagmorgen in mehreren Häusern der linken Szene unter 
anderem auch in privaten Wohnhäusern des Kreistagsabgeordneten der Piraten Meinhart 
Ramaswamy und erklärt sich solidarisch mit den Opfern der Maßnahmen. "Gegen Ermittlungen ist 
prinzipiell nichts einzuwenden, aber jetzt fünf Monate später Durchsuchungen durchzuführen ist 
einfach nur Einschüchterung und keine Ermittlungstätigkeit mehr. Wenn etwas existiert haben 
sollte, ist es längst vernichtet", sagt Daniel Isberner, Vorsitzender des Kreisverbandes.

Die Grüne Jugend Göttingen verurteilt das „brutale und martialische Vorgehen der Polizei“ und 
solidarisiert sich mit den Betroffenen. Eine Aktivistin der Grünen Jugend sagt: "Die heutigen 
Razzien sind eine skandalöse politische Inszenierung. Hier geht es nicht um die Aufklärung von 
Straftaten, sondern um die nachträgliche Legitimierung des völlig aus dem Ruder gelaufenen 
Polizeieinsatzes beim G20-Gipfel und um Schikane gegen politisch Aktive.“

Ähnlich sieht es auch die linke Gruppierung redical M aus Göttingen, die Proteste gegen die aus 
ihrer Sicht ungerechtfertigte Polizeiaktion angkündigt. Nach eigenen Angaben nahmen Aktivisten 
der Gruppe an den Protesten in Hamburg beteiligt.

Die Basisdemokratische Linke stellte sich hinter eine betroffene Familie: Eine der Betroffenen sei 
in Göttingen für ihr starkes ziviles Engagement, etwa im Göttinger Bündnis gegen Rechts bekannt 
und war daher auch für den Zivilcouragepreis nominiert.
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Nach G20-Krawallen Razzien in Laatzen, 
Lehrte und Göttingen
Bei der Razzia nach den schweren G20-Krawallen in Hamburg vom Juli hat die Polizei fünf 
Gebäude in Niedersachsen durchsucht, darunter in Lehrte und Laatzen. Bundesweit wurden mehr 
als 25 Objekte in acht Bundesländern durchsucht, dabei wurden hauptsächlich Laptops, Handys und
Speichermedien beschlagnahmt.

Hannover/Göttingen. Wo die Polizei in Laatzen und Lehrte im Einsatz war und ob etwas gefunden
wurde, steht noch nicht fest. Auch über die Durchsuchungen in Braunschweig liegen noch keine 
Informationen vor. Festnahmen gab es dort ebensowenig wie in anderen Städten in Deutschland.

Mit einer großen Zahl an Einsatzkräften durchsuchte die Polizei in Göttingen unter anderem das 
Rote Zentrum, Lange Geismar-Straße, und ein Privathaus am Düstere-Eichenweg. Sie suchte 
Beweise dafür, dass die  Krawalle beim G20-Gipfel in Hamburg von langer Hand geplant gewesen 
seien. Die Durchsuchungen wurden von Protesten der Linken und der Grünen Jugend begleitet.

Die Durchsuchung in Göttingen hätte sich nicht gegen die Arbeit des linken Zentrums in Göttingen 
gerichtet, sondern nur gegen dort wohnende Personen, sagte Soko-Leiter Jan Hieber.

Die Polizei brach nach Augenzeugenberichten am frühen Morgen Haus- und Wohnungstüren mit 
Rammböcken auf, um ins Innere des Hauses in der Langen Geismarstraße zu gelangen. Dabei sei 
ein Bewohner verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Polizeisprecher Ulf Wundrack von 
der Polizei in Hamburg, die für den bundesweiten Einsatz verantwortlich ist, bestätigte, dass eine 
Person ins Krankenhaus gebracht worden ist. Er widerspricht aber der Aussage, dass sie durch den 
Polizeieinsatz verletzt worden sei. „Die Person hat über Atemnot geklagt und ist mit dem 
Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden.“

Bei einer bundesweiten Aktion hat die Polizei 24 Gebäude in acht Bundesländern durchsucht, um 
Beweise in Zusammenhang mit den G20-Krawallen zu sichern. In Göttingen wurden drei Objekte 
durchsucht.

Passanten beschrieben das Verhalten der Beamten am Dienstag als „aggressiv“. „Punkt 6 Uhr“, sei 
die Polizei angerückt, berichtet ein Anwohner in der Langen Geismarstraße. Dicht an dicht standen 
die Einsatzwagen ab der Göttinger Stadthalle hinab bis in die Lange Geismarstraße. Nur Anwohner 
wurden durchgelassen, der Verkehr umgeleitet.

Auch das Haus eines Göttinger Kreistagsabgeordneten war Ziel der Razzia. Dort saß die Familie 
gegen 6 Uhr beim Frühstück, als rund 25 Polizisten “gegen die Hintertür bollerten”, so der 
Familienvater. Die Einsatzkräfte stürmten die Wohnung und zeigten anschließend den 
Durchsuchungsbefehl vor.

Insgesamt 25 Objekte wurden in Deutschland durchsucht, die Ermittlungen richteten sich dabei 
gegen 22 Beschuldigte. 

http://www.haz.de/Nachrichten/Politik/Deutschland-Welt/Live-Blog-Demos-ziehen-durch-Hamburg
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Die Polizei geht davon aus, dass bei den G20-Krawallen in Hamburg der Zug eines sogenannten 
Schwarzen Blocks durch die Elbchaussee, bei dem es zu brennenden Autos und 
Sachbeschädigungen kam, vorbereitet gewesen sei. Konkret geht es um Angriffe auf Beamte mit 
Steinen und Feuerwerkskörpern am Morgen des 7. Juli. Dafür sucht sie nun weitere Belege.  
„Demnach gibt es Belege für geheime Depots mit Vermummungsmaterial, schwarzer Kleidung und 
Pyrotechnik, die Linksautonome systematisch am Rande von Demonstrationsrouten angelegt 
haben“, so der Sprecher. Solche Vorbereitung ermöglichten es Linksextremen offenbar, sich an den 
Gipfeltagen in unauffälliger Kleidung und ohne verdächtige Gegenstände durch die Stadt zu 
bewegen und dem Zugriff der Polizei immer wieder zu entziehen.

Soko-Leiter Hieber sagte dem NDR, dass den Erkenntnissen der Polizei zufolge militante Proteste 
von erfahrenen Leute angeführt würden, die sich mit der Situation vor Ort auseinandersetzten. Das 
bedeute auch, „dass die Hamburger Szene speziell Verantwortung getragen hat für Logistik in allen 
Bereichen, das schließt durchaus auch die militanten ein“.

Die Sonderkommission geht davon aus, dass Hamburger Linksextremisten eine Rolle bei der 
Anbahnung der Krawalle spielten. Es habe eine monatelange Vorbereitung gegeben, daraus sei ein 
Netzwerk gebildet worden. „Das sind Kennverhältnisse, die irgendwann auch ein gewisses 
Vertrauen haben. Wir sprechen hier nicht von einer feststrukturierten und auf Dauer vielleicht in 
jedem Fall angelegten Struktur, das wäre aus meiner Sicht übertrieben. Aber es ist ein Netzwerk, 
was auf Zeit geknüpft wird“, so Hieber.

Die Ermittler gehen nach Polizeiangaben davon aus, dass Teile der Ausschreitungen am Rand des 
G20-Gipfels im Juli dieses Jahres in Hamburg von Linksautonomen gezielt geplant und organisiert 
wurden. Ziel der Durchsuchungen sei gewesen, Beweise zu sichern und kriminelle Strukturen 
aufzudecken.

Die Durchsuchungen standen Polizeiangaben zufolge im Zusammenhang mit Ausschreitungen 
während eines Polizei-Einsatzes im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld am Rande des G20-Gipfels. 
Bundespolizisten gingen damals gegen etwa 200 Demonstranten vor. Die mit Steinen, Werkzeugen 
und Böllern bewaffnete Gruppe soll eine Hundertschaft angegriffen haben, die die Straße abgesperrt
hatte.

In acht Bundesländern hatte die Polizei insgesamt 24 Objekte durchsucht.   Das linke Hamburger 
Kulturzentrum „Rote Flora“ ist bei dem Einsatz am Dienstag nicht durchsucht worden.

Im Zusammenhang mit Plünderungen von Geschäften bei den G20-Krawallen hatte die Polizei 
bereits am 27. September 14 Objekte in Hamburg und Schleswig-Holstein durchsucht. Damals 
erklärte Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer, die Behörden gingen davon aus, am Ende 
bei rund 3000 Ermittlungsverfahren zu landen. Es läge eine zweistellige Terabyte-Zahl an Daten 
vor, darunter gut 25.000 Einzelvideos von Polizeibeamten, sagte Hieber.

http://www.haz.de/Nachrichten/Politik/Deutschland-Welt/Polizei-startet-Razzia-gegen-G-20-Randalierer
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Razzia auch in Göttingen: Soko "Schwarzer 
Block" sucht mutmaßliche G20-Gewalttäter
Geschrieben von Jennifer Bullert

Die Soko „Schwarzer Block“ hat heute Morgen bundesweit Wohnungen durchsucht, darunter auch 
in Göttingen. Grund sind die Proteste beim G20-Gipfel in Hamburg in diesem Jahr. Die Polizei 
ermittelt wegen des Verdachts auf schweren Landfriedensbruch. Dabei gehe es um den sogenannten
Rondenbarg-Komplex. Bei dem G20-Gipfel im Juli war es zu zahlreichen gewaltsamen 
Ausschreitungen gekommen. Durch die Razzia sollen die mutmaßlichen Gewalttäter ermittelt 
werden.
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Folgen der G20-Krawalle in Hamburg

Razzien in linker Szene
Bundesweit durchsuchen Polizeibeamte Wohungen von vermeintlichen Aktivisten. Hintergrund ist 
die Randale vom Sommer in Hamburg.

BERLIN dpa | Fünf Monate nach den Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg hat die Polizei 
Razzien in acht Bundesländern vorgenommen. Das teilte die Hamburger Polizei mit. Der Einsatz 
der Sonderkommission „Schwarzer Block“ laufe seit dem frühen Dienstagmorgen.

Ziel sei es, weitere Beweise zu sichern, sagte ein Sprecher. Es sei eine zweistellige Anzahl von 
Wohnungen der linken Szene durchsucht worden – in Hamburg, Berlin, Hessen, Nordrhein-
Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen.

Die Durchsuchungen erfolgten den Angaben zufolge im Zusammenhang mit Ermittlungen zu 
Ausschreitungen während eines Polizei-Einsatzes im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld am Rande des
G20-Gipfels. Von der bundesweiten Razzia erhoffe man sich Beweise für die Ermittlungen zu 
diesen Vorfällen, wie es weiter hieß.

Bundespolizisten gingen damals gegen etwa 200 Demonstranten vor, weil sie nach eigenen 
Angaben unter anderem mit Steinen und Flaschen beworfen wurden. Medien hatten nach 
Auswertung eines Einsatzvideos dagegen berichtet, die Beamten seien lediglich mit drei Bengalos 
beworfen worden.

Das linke Hamburger Kulturzentrum „Rote Flora“ sei bei dem Einsatz am Dienstag nicht 
durchsucht worden, so der Sprecher weiter. Es war nach den Krawallen am 7. Juli im 
Schanzenviertel in die Kritik geraten. Einzelheiten zu den Razzien wollen der Präsident der 
Hamburger Polizei, Ralf Martin Meyer, und der Leiter der Soko „Schwarzer Block“, Jan Hieber, am
Mittag auf einer Pressekonferenz bekanntgeben.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/3806463
http://www.taz.de/Hausprojekt-in-Hamburg/!5438412/
http://www.taz.de/Hausprojekt-in-Hamburg/!5438412/
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Razzia wegen G20-Krawallen

Die erwartete Durchsuchung
Bundesweit durchwühlt die Polizei Wohnungen und linke Zentren. Sie will belegen, dass die G20-
Ausschreitungen vorbereitet waren.

BERLIN taz | Es kam mit Ansage, ging dann aber doch schneller, als manche wohl erwartet hatten: 
Über die verschlüsselten Nachrichtendienste Signal und Telegram kursierten bereits am Montag 
Warnungen vor bevorstehenden Hausdurchsuchungen im Zusammenhang mit den G20-Protesten. 
„Es gibt gesicherte Infos, dass morgen oder übermorgen bundesweit Durchsuchungen stattfinden“, 
lautete die Warnung.

Seit 6 Uhr morgens durchsucht die Polizei am Dienstag nun 24 linke Zentren und Privatwohnungen 
in Hamburg, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, 
Rheinland-Pfalz und Niedersachsen.

Die Ermittler*innen der Soko „Schwarzer Block“, die zu den Ereignissen um die G20-Proteste 
ermittelt, versprechen sich unter anderem Erkenntnisse über die Vorbereitung und Koordinierung 
der Ausschreitungen während der Gipfelproteste.

Im Fokus steht dabei nach Angaben der Polizei der Vorfall in der Straße Rondenbarg im Stadtteil 
Bahrenfeld. Dort waren am frühen Morgen des 7. Juli etwa 150 Demonstrant*innen auf dem Weg in
die Innenstadt auf zwei Polizeieinheiten getroffen.

Massiver Polizeieinsatz

Nach Schilderungen der Polizei hätten die Aktivist*innen die Polizei „massiv angegriffen“. Auf 
Polizeivideos sieht man einige Gegenstände wie Rauchtöpfe in Richtung der Polizist*innen fliegen, 
auch drei oder vier Steine sind auf dem Boden zu sehen.

Razzia am Dienstag
Die Hamburger Polizei will die Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlichen G20-Randalierern 
noch einmal ausweiten. Es seien noch für diesen Monat umfangreichere Maßnahmen als bisher in 
dieser Hinsicht geplant, sagte Polizeipräsident Ralf Martin Meyer am Dienstag in der Hansestadt. 
Seit Monaten sucht eine Sonderkommission der Polizei nach Menschen, die sich an den schweren 
Krawallen während des G20-Gipfels im Juli beteiligten.

Die 165 Ermittler der Soko Schwarzer Block versuchen unter anderem, Verdächtige durch eine 
systematische Auswertung der bei den Ausschreitungen massenhaft entstandenen Video- und 
Fotoaufnahmen zu identifizieren. Unter anderem riefen sie Bürger auf, ihnen Bilder von 
Smartphones zu schicken.

Am Dienstagmorgen ließ die Soko in einer bundesweiten Razzia 23 Wohnungen und zwei 
einschlägig bekannte linke Szenetreffs durchsuchen. Hintergrund der Razzia sind nach den Angaben
der Hamburger Beamten Ermittlungen gegen 22 Beschuldigte wegen eines gewaltsamen 

http://www.taz.de/Folgen-der-G20-Krawalle-in-Hamburg/!5467518/
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Zusammenstoßes zwischen Linksautonomen und Polizisten am Morgen des 7. Julis im Stadtteil 
Bahrenfeld. Es geht um den Vorwurf des besonders schweren Landfriedensbruchs.

Wie die Beamten betonten, handelt es sich um Ermittlungen gegen Einzelne, die an jenem Tag zu 
einem sogenannten Schwarzen Block gehört haben sollen. Die Zentren in Göttingen und Stuttgart 
seien nur durchsucht worden, weil es sich dabei um die Wohnanschrift von Verdächtigen gehandelt 
habe, betonte Soko-Chef Jan Hieber in Hamburg. Die Maßnahmen richteten sich ausdrücklich nicht
gegen die dort ansässigen Organisationen.

Insgesamt mündete die Arbeit der Soko laut Meyer inzwischen bereits in rund 3.000 
Ermittlungsverfahren. Die Razzia vom Dienstag sei eine weitere "wichtige Zwischenetappe" in 
deren Arbeit, sagte er. Es gehe darum, "Hintergründe und Strukturen" in der autonomen Szene rund 
um die G20-Krawalle offenzulegen. (afp)

„Massiv“ war der Angriff allerdings eher von der Gegenseite. Zu diesem Schluss kommt man, wenn
man die Videos sieht. Als die Gegenstände in Richtung der Polizist*innen fliegen, stürmen die 
Beamt*innen los und zerschlagen binnen Sekunden unter Wasserwerferbeschuss die Demo. Die 
Aktivist*innen versuchen panisch zu fliehen, einige springen über einen Zaun, der abbricht und 
zwei Meter in die Tiefe stürzt. Unten bleiben elf schwer Verletzte liegen. Die Polizei nimmt 73 
Menschen fest.

Einer von ihnen steht seit Anfang November vor Gericht: Der 19-jährige Italiener Fabio V. saß fast 
fünf Monate in Untersuchungshaft, bis er vergangene Woche entlassen wurde. Ihm wird 
hauptsächlich schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. Das Verfahren gegen ihn wird unter 
anderem von Amnesty International kritisiert, weil ihm keine individuelle Gewalttat vorgeworfen 
wird und ihn kein Zeuge belasten kann. Die Staatsanwaltschaft führt seine „Szenezugehörigkeit“ 
gegen ihn an und wirft ihm vor, dabei gewesen zu sein.

Auch ein Vorfall in Altona steht laut Recherchen des NDR im Fokus der Razzien: Dort waren 
ebenfalls am Morgen des 7. Juli rund 50 Autonome durch die Elbchaussee gezogen und hatten dort 
etwa eine halbe Stunde lang ungestört Autos angezündet, Scheiben eingeschmissen und Mülleimer 
angekokelt.

Polizei spricht von geheimen Depots

Laut NDR geht die Polizei davon aus, dass diese Aktion zwar von ausländischen Aktivist*innen 
verübt, aber aus Hamburg vorbereitet worden sei. Der schwarze Block habe angeblich auf geheime 
Depots mit Vermummungsmaterial, schwarzer Kleidung und Pyrotechnik zurückgreifen können. 
Nach Erkenntnissen der Polizei seien die militanten Proteste von erfahrenen Leuten angeführt 
worden, die sich mit der Situation vor Ort auseinandersetzten, sagte Soko-Chef Jan Hieber dem 
NDR. Das bedeute auch, „dass die Hamburger Szene speziell Verantwortung getragen hat für 
Logistik in allen Bereichen“.

Neben Hamburg war am Dienstag offenbar Göttingen ein Schwerpunkt der bundesweiten Razzia. 
Dort wurde unter anderem das „Rote Zentrum“ durchsucht – auch die Linkspartei und die Rote 
Hilfe haben dort ihr Büro. Außerdem drang die Polizei in die Wohnung des Journalisten und 
Piratenpolitikers Meinhart Ramaswamy ein.

https://www.taz.de/!5466197/
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„Ich zittere immer noch am ganzen Körper“, sagte der Kreistagsabgeordnete der taz. Die Polizei 
habe mit 25 Personen seine Wohnung gestürmt und auch seine persönlichen Festplatten und USB-
Sticks mitgenommen. Seine Anwältin, die während der Durchsuchung auf rechtswidriges Verhalten 
der Beamt*innen hingewiesen habe, sei gar nicht beachtet worden. „Sie sagten nur, wir könnten ja 
hinterher gerne noch dagegen klagen“, sagt Ramaswamy.

„Jemand aus der Familie war während des G20-Gipfels in Hamburg“, vermutet der Abgeordnete als
Grund der Durchsuchung. Er versteht die Aktion als klaren Einschüchterungsversuch gegenüber 
ihm und der linken Szene. „Damit wollen sie ein Signal setzen, nach dem Motto ‚Wir machen euch 
klein!‘“, sagt der Piratenpolitiker, der sich insbesondere in der Antiatompolitik und im Kampf gegen
Rechts engagiert.
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Bundesweite Razzien nach G20-Protesten

Durchsuchungen in acht Bundesländern / Zusammenstoß zwischen 
Demonstranten und Polizei am Hamburger Rondenbarg im Fokus / Linke 
Gruppen solidarisieren sich mit Betroffenen

• Von Robert D. Meyer, Elsa Koester und Reimar Paul 

Nach den Ausschreitungen beim G20-Gipfel im Juli in Hamburg hat es am Dienstagmorgen 
bundesweite Razzien gegeben. Ab 6:00 Uhr früh wurden Wohnungen in acht Bundesländern 
durchsucht, unter anderem in Hamburg, Berlin und Niedersachsen, teilte die Hamburger Polizei mit.
Festnahmen gab es keine. Insgesamt waren fast 600 Polizisten im Einsatz. Die Razzien stehen im 
Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs am 
Morgen des 7. Juli am Hamburger Rondenbarg. Wegen der dortigen Auseinandersetzung zwischen 
der Polizei und einer Gruppe Anti-G20-Demonstranten steht auch Fabio V. vor Gericht.

Wie die Hamburger Polizei am Montagmittag in einer Pressekonferenz erklärte, hatten die Beamten 
insgesamt 24 Objekte im Visier, darunter private Wohnungen und linke Stadtteilzentren - unter 
anderem in Köln, Bonn, Siegburg, Göttingen und Stuttgart. Das linke Hamburger Kulturzentrum 
»Rote Flora« wurde bei dem Einsatz am Dienstag nicht durchsucht, so ein Polizeisprecher. In der 
Stadt durchsuchten Beamte die Wohnung eines mutmaßlichen Mitglieds der linksradikalen Gruppe 
»Roter Aufbau Hamburg«. Die Gruppe hatte mit teilweise martialischen Videos für die Proteste 
gegen den G20-Gipfel geworben. »Mit uns gibt es Molotowcocktails statt Sektempfang«, 
verkündete der »Rote Aufbau« bei einer Kundgebung und in sozialen Netzwerken.

Bei den Razzien geht es um nichts anderes als Diskursverschiebung und 
Kriminalisierung von linken Aktivist*innen. Was bei #Fabio anscheinend nicht klappt 
soll bei den nächsten weitergehen. Vermummte Schlägertrupps bei #G20 sind in Reihen 
der #Polizei zu finden. #NoG20 #Rondenbarg

— linksjugend ['solid] (@lijusolid) December 5, 2017

Hausdurchsuchung in Göttingen endete im Krankenhaus

In Göttingen durchsuchte die Polizei Wohnungen über dem »Roten Zentrum«, in dem verschiedene 
linke Gruppen der Stadt ihre Büros und Treffpunkte haben, sowie das Privathaus eines 
Kreistagsabgeordneten der Piraten.

Nach Augenzeugenberichten gingen die Polizisten äußerst rabiat vor. Ein Nachbar des »Roten 
Zentrums« schilderte, dass sich die Polizei dort mit einer schweren Brechstange Zutritt verschafft 
habe. Zwei Personen wurden demnach verletzt, eine musste mit dem Notarztwagen ins 
Krankenhaus gebracht werden.

Im Haus des Piratenpolitikers Meinhart R. saß dessen Familie gerade beim Frühstück, als rund zwei
Dutzend Polizisten gegen die Tür bollerten und anschließend in die Wohnung stürmten. 

Er selbst sei gar nicht in Hamburg gewesen, sagte R., nur seine Frau habe an der Demonstration 

http://https://www.neues-deutschland.de/artikel/1071439.prozess-nach-g-gipfel-in-hamburg-anti-g-aktivist-fabio-v-ist-frei.html
https://twitter.com/lijusolid/status/937970898375790593?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Rondenbarg?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/NoG20?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Polizei?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/G20?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Fabio?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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teilgenommen. Dennoch habe die Polizei alle seine Festplatten beschlagnahmt, auch die Handys der
gesamten Familie seien mitgenommen worden.

Die Grüne Jugend Göttingen sprach von einem »brutalen und martialischen Vorgehen« der 
Beamten. »Die heutigen Razzien sind eine skandalöse politische Inszenierung«, sagte ein Mitglied 
der Jugendorganisation. »Hier geht es nicht um die Aufklärung von Straftaten, sondern um die 
nachträgliche Legitimierung des völlig aus dem Ruder gelaufenen Polizeieinsatzes beim G20-Gipfel
und um Schikane gegen politisch Aktive. Der Staat verliert gerade die Deutungshoheit über die 
G20-Geschehnisse und reagiert jetzt mit einer medialen Show.«

Lena Rademacher von der Gruppe »Baisdemokratische Linke« äußerte sich »überzeugt, dass die 
Polizei versucht, ihre Fehltritte im nachhinein zu legitimieren, indem sie dieses unverhältnismäßige 
Bedrohungszenario heraufbeschwört.« Damit werde die repressive und gewaltvolle Politik der 
Gipfeltage weitergeführt, um den Protest im Nachinein noch zu kriminalisieren.

Wir sind gespannt, wie viele Haargummis, Silvesterböller, schwarze T-Shirts, #NoG20-
Aufkleber usw. die Hamburger Polizei heute auf ihrer Pressekonferenz als gefährliche 
Waffen präsentieren wird.
Solidarität mit den Heimgesuchten! Ihr seid nicht allein! #Rondenbarg #G20 
https://t.co/JZrjVLF1d9

— Blockupy Berlin (@BlockupyBerlin) December 5, 2017

Nach Informationen des WDR wurden in Bonn zudem Räumlichkeiten der ver.di-Jugend 
durchsucht. Mehrere Mitglieder der Gewerkschaftsjugend waren am Rande der G20-Proteste 
vorübergehend festgenommen worden. Aus den Reihen von ver.di gibt es jedoch keine Bestätigung 
für die Durchsuchung der offiziellen Gewerkschaftsräumlichkeiten.

Laut Polizei Hamburg lief die Durchsuchung unter Führung der Hamburger Sonderkommission 
»Schwarzer Block«, die Straftaten rund um den G20-Gipfel aufklären soll. Gegenüber »nd« 
bestätigte die Polizei Hamburg, dass es bei den Razzien ausschließlich um die Ereignisse rund um 
den Morgen des 7. Juli in der Straße Rondenbarg ging.

Widersprüchliche Darstellung der Ereignisse in der Rondenbarg

Wie Jan Hieber, Leiter der Soko »Schwarzer Block« am Mittag erklärte, hätten die Durchsuchungen
allein dazu gedient, um weitere mögliche Beweise gegen 22 Beschuldigte sicherzustellen. Bei der 
bundesweiten Razzia wurden ingsamt 26 Laptops, 35 Mobiltelefone und zahlreiche Speichermedien
beschlagnahmt. In allen Fällen sei sicher, dass diese bei den Ereignissen in der Rondenbarg dabei 
gewesen sein sollen. Für die Sonderkommission gehe es darum, näher an den »Kern der autonomen 
Szene heranzukommen«.Damals kam es nach Darstellung der Polizei zu heftigen 
Auseinandersetzungen zwischen etwa 200 Gipfelgegnern und den Einsatzkräften. Die 
Demonstranten waren vom einzigen erlaubten Protestcamp in die Innenstadt aufgebrochen, um dort 
an den für diesen Tag geplanten Blockaden der Zufahrten zum G20-Gipfel-Tagungsort 
Messegelände teilzunehmen.

Ein Video weckte bald Zweifel an der Darstellung der Situation von seiten der Polizei. Darauf ist 

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1060278.g-scharfe-kritik-an-untersuchungshaft-von-fabio-v.html?sstr=G20%7CKoester%7CRondenbarg
http://www.welt.de/regionales/hamburg/article167470151/Polizeivideo-laesst-Zweifel-an-Darstellung-der-Behoerden-aufkommen.html
https://twitter.com/PolizeiHamburg/status/937922498636779520
https://twitter.com/BlockupyBerlin/status/937926664713056256?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/JZrjVLF1d9
https://twitter.com/hashtag/G20?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Rondenbarg?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/NoG20?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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lediglich zu erkennen, wie aus der Menge heraus drei Leuchtfackeln geworfen wurden, die keine 
Beamten trafen. »Die Hausdurchsuchungen haben zum Ziel, Beweismittel zu sichern«, so ein 
Sprecher der Hamburger Polizei gegenüber »nd«.

Unstrittig ist: Es gab damals 70 Festnahmen, darunter 15 Verletzte mit Arm- und Beinbrüchen. 
Einer der Festgenommenen war Fabio V., sein Prozess ist ein Präzedenzfall für die anderen 
Angeklagten vom Rondenbarg. Eine konkrete Beteiligung konnte ihm bislang nicht nachgewiesen 
werden. Für die Ermittlungsbehörden scheint dies auch weiterhin keine Priorität zu sein. Sowohl 
Hieber als auch Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer machten deutlich, dass bereits allein 
die Teilnahme am »Schwarzen Block« für die Ermittlungen ausreichten, da die Angriffe auf die 
Polizei niemanden aus der Gruppe verborgen geblieben sein konnten.

Für Aufregung sorgte die Ankündigung, weitere bisher nicht namentlich bekannte Beschuldigte 
mittels Öffentlichkeitsfahndung suchen zu wollen. Es seien noch für diesen Monat umfangreichere 
Maßnahmen als bisher in dieser Hinsicht geplant, so Polizeipräsident Meyer.

Durch die Ereignisse am Rondenbarg geriet auch die Polizei ins Zentrum der Kritik. So stürzten 14 
Anti-G20-Aktivisten auf der Flucht vor den Beamten von einem Gerüst und verletzten sich dabei 
teilweise schwer. Auf einem Polizeivideo ist zudem zu sehen, wie ein Beamter einen 
Demonstranten im Vorbeigehen ohne Vorankündigung schlägt.

Linke Gruppen rufen zur Solidarität mit Betroffenen auf

Verschiedene linke Gruppen äußerten am Montag ihre Solidarität mit den Beschuldigten. »Die 
Hamburger Polizei hat ein massives Gewaltproblem«, so Emily Laquer von der 
Interventionistischen Linken (IL). Die Behauptung, am Morgen des 7. Juli habe es am Rondenbarg 
schwere Auschreitungen und Angriffe gegeben, bleibe »bislang ohne Belege«. Zu den 
Hausdurchsuchungen erklärte die IL-Sprecherin: »Das Ziel solcher Aktionen ist immer auch 
Einschüchterung und Spaltung. Diese Absicht der Ermittlungsbehörden wird scheitern.«, so Laquer.

Liebe Genoss*innen, räumt doch heute Abend mal ganz besonders gründlich eure 
Wohnungen und Computer auf. Ordnung im Leben ist etwas tolles, für euch und eure 
Mitmenschen.

— Jan* Zimmermann (@janmz) December 4, 2017

Auch das »Blockupy«-Bündnis kommentierte die Razzien via Twitter. Offensichtlich habe die 
»Hamburger Polizei nicht viel in der Hand« und wolle jetzt »ihr undemokratisches Vorgehen 
nachträglich legitimieren«. 

»Blockupy Berlin« reagierte mit Ironie: »Wir sind gespannt, wie viele Haargummis, Silvesterböller,
schwarze T-Shirts, NOG20-Aufkleber usw. die Hamburger Polizei heute auf ihrer Pressekonferenz 
als gefährliche Waffen präsentieren wird«.

Die Linksjugend warnte nach den Razzien davor, dies sei der Versuch einer »Diskursverschiebung 
und Kriminalisierung von linken Aktivit*innen. Was bei Fabio anscheinend nicht klappt, soll bei 
den nächsten weitergehen«, so der Jugendverband.

https://twitter.com/janmz/status/937789599941906432?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1070697.g-proteste-g-deutungskampf-im-gerichtsaal.html
http://www.neues-deutschland.de/artikel/1071439.prozess-nach-g-gipfel-in-hamburg-anti-g-aktivist-fabio-v-ist-frei.html?sstr=fabio
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1060278.g-scharfe-kritik-an-untersuchungshaft-von-fabio-v.html?sstr=G20%7CKoester%7CRondenbarg
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Razzien zu G20-Krawallen Polizei geht von geplantem 
Angriff aus 

Nach den Razzien bei mutmaßlichen G20-Gewalttätern hat die Polizei Details 
bekanntgegeben. Demnach ging es dabei um Ausschreitungen während eines Polizeieinsatzes 
im Stadtteil Bahrenfeld. Der Vorwurf: schwerer Landfriedensbruch.

Bei einer Pressekonferenz hat die Hamburger Polizei Details zu den Razzien bei mutmaßlichen 
G20-Gewalttätern bekanntgegeben. Im Zentrum der Untersuchungen standen demnach die 
Ereignisse am Morgen des 7. Juli im Stadtteil Bahrenfeld rund um die Straße Rondenbarg. Dort 
seien aus einer Gruppe dunkel gekleideter und teilweise vermummter Personen heraus Steine und 
pyrotechnische Gegenstände auf Beamte geworfen worden. Die Polizei wollte mit der Razzia in 
acht Bundesländern nun Beweise für Anklagen sichern.

Laut dem Leiter der Sonderkommission "Schwarzer Block", Jan Hieber, wurden am Morgen mehr 
als 20 Wohnungen durchsucht. Die Razzia habe sich gegen 22 Beschuldigte gerichtet. Auch zwei 
linke Zentren in Göttingen und Stuttgart seien durchsucht worden. Die Einsätze hätten sich nicht 
gegen die Projekte, sondern dort wohnende Beschuldigte gerichtet.

Hieber machte deutlich, dass die Ermittler an einen geplanten Angriff glauben. Man gehe davon 
aus, dass die Aktion nicht zufällig passiert sei, sondern dass es Absprachen gegeben habe.

Mehr zum Thema

• G20-Krawalle: Polizei geht von gezielter Planung aus 

• G20-Gipfel: Die Route der Gewalttäter |     video 

• Nach G20-Krawallen: Großrazzia in linker Szene 

35 Handys sichergestellt
Der Vorwurf gegen die Beteiligten: schwerer Landfriedensbruch. Die Einschätzung Hiebers: "Es 
handelte sich - lassen Sie mich das klar sagen - um einen in seiner Gesamtheit gewalttätig 
handelnden Mob." Bei den untersuchten Personen liege nicht nur einfacher Tatverdacht, sondern 
dringender Tatverdacht vor.

Bei den Durchsuchungen seien 26 Laptops und Computer, 35 Handys und weitere Speichermedien 
wie USB-Sticks sichergestellt worden. Festnahmen gab es nicht.

Die Polizei kündigte auch eine große Öffentlichkeitsfahndung an. Es seien noch für diesen Monat 
umfangreichere Maßnahmen als bisher in dieser Hinsicht geplant, sagte Polizeipräsident Ralf 
Martin Meyer.

Der G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg war von schweren Krawallen überschattet. Randalierer 
hatten unter anderem Barrikaden und Autos in Brand gesteckt sowie Polizisten angegriffen.

http://www.tagesschau.de/inland/g20-krawalle-103.html
http://faktenfinder.tagesschau.de/inland/route-gewalttaeter-gzwanzig-101.html
http://www.tagesschau.de/inland/g20-krawalle-105.html
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Gipfel-Krawalle Polizei startet große G20-Razzia 
Am Hamburger Rondenbarg prallten beim G20-Gipfel Polizei und Randalierer zusammen, 
die Gewalt eskalierte. Jetzt durchsucht das Landeskriminalamt in mehreren Bundesländern 
die Wohnungen mutmaßlich Beteiligter.

Von Jörg Diehl und Ansgar Siemens 

Im Zusammenhang mit Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg haben Polizisten am 
Dienstagmorgen eine großangelegte Razzia in mehreren Bundesländern gestartet. Beamte unter 
Führung der Hamburger Sonderkommission (Soko) "Schwarzer Block" durchsuchten nach 
SPIEGEL-Informationen insgesamt mehr als 20 Objekte. Betroffen sind Hamburg, Berlin, Hessen, 
Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen.

Bei der Aktion geht es darum, Datenträger und Kommunikationsmittel sicherzustellen, wie aus 
Polizeikreisen verlautete. Sie sollen dazu beitragen, die Geschehnisse rund um die Eskalation in der 
Straße Rondenbarg aufzuklären. Am Morgen des 7. Juli war dort eine Gruppe aus etwa 200 
Gipfelgegnern mit der Staatsmacht aneinandergeraten. Ein Polizeivideo zeigt, wie aus dem Pulk 
Steine und Böller flogen. Daraufhin griffen die Beamten ein. 

Nach dem Vorfall leitete die Staatsanwaltschaft etwa 60 Strafverfahren gegen mutmaßliche 
Randalierer ein, die Ermittlungen führt das Hamburger Landeskriminalamt. In den meisten Fällen 
geht es um den Vorwurf des Landfriedensbruchs. Der wohl prominenteste Beschuldigte ist der 18-
jährige Italiener Fabio V., der mehrere Monate in U-Haft saß und unlängst gegen Kaution freikam. 
Sein Prozess vor dem Amtsgericht Altona begann im Oktober.

Die Vorfälle am Rondenbarg lösten auch eine Debatte um die Frage aus, ob die Polizei überhart 
vorging. Im Polizeivideo ist zu sehen, wie ein Beamter einen Demonstranten im Vorbeigehen 
unvermittelt schlägt. Bei der Flucht vor den Polizisten stürzten 14 Aktivisten von einem Gerüst und 
verletzten sich zum Teil schwer.

Neue Beweise gesucht 

Die Soko erhofft sich von den Durchsuchungen nun Beweise, die über die Erkenntnisse aus dem 
Polizeivideo hinausgehen. Die Ermittlungsgruppe war kurz nach Ende des Gipfels eingerichtet 
worden. Bisher ist bekannt, dass sie etwa 25.000 Einzelvideos von Polizisten auswertet, darüber 
hinaus 7000 Dateien von Augenzeugen und mehr als 100 Festplatten aus öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Am Dienstagmittag wollen sich Soko-Leiter Jan Hieber und Hamburgs Polizeichef
Ralf Martin Meyer auf einer Pressekonferenz zu den Durchsuchungen äußern.

Während des Gipfels war der Hamburger Polizei zeitweise die Kontrolle entglitten, sie konnte 
Randalierer nicht mehr stoppen. Nach Behördenangaben sollen etwa 5000 Gipfelgegner 
Gewalttaten begangen haben. In der Hamburger Bürgerschaft nahm im August ein Sonderausschuss
die Arbeit auf. Er will Ursachen und Hintergründe der Ausschreitungen aufklären.

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/g20-gipfel-in-hamburg-polizei-startet-razzia-in-sechs-bundeslaendern-a-1181686.html#
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/g20-krawalle-polizei-rechnet-mit-3000-ermittlungsverfahren-a-1170230.html
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/g20-prozess-gegen-fabio-v-in-hamburg-mann-mit-starkem-willen-a-1176917.html
http://www.spiegel.de/einestages/thema/hamburg/
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/g20-gipfel-in-hamburg-polizei-startet-razzia-in-sechs-bundeslaendern-a-1181686.html#
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Bundesweite G20-Durchsuchungen Linke Szene soll von 
Razzia gewusst haben 
Von einer Razzia in acht Bundesländern erhofften sich Ermittler neue Hinweise zu 
Ausschreitungen beim G20-Gipfel. Die linke Szene soll aber von den Durchsuchungen im 
Vorhinein erfahren haben.

Am frühen Dienstagmorgen haben Ermittler mehr als 20 Wohnungen mutmaßlicher G20-
Randalierer durchsucht. In der linken Szene sollen aber bereits am Montag Warnungen über die 
bevorstehende Razzia kursiert haben. Die "Berliner Zeitung" berichtet, linke Aktivisten hätten per 
Handy Nachrichten verschickt, in denen vor der Polizeiaktion gewarnt worden sei. In einer dieser 
Nachrichten heißt es demnach: "alle Dinge im Zusammenhang mit Juli vernichten (Papier, 
Klamotten)."

Am Montagabend um 22.03 Uhr twitterte der Berliner Student Jan Zimmermann: "Liebe 
Genoss*innen, räumt doch heute Abend mal ganz besonders gründlich eure Wohnungen und 
Computer auf. Ordnung im Leben ist etwas tolles, für euch und eure Mitmenschen." Kurz darauf 
retweetete er folgende Tweets eines Nutzers: "Wenn die Cops 20.000h Videomaterial aus Hamburg /
#G20 haben, dann würden die sicherlich gerne Mal schauen, wer welche Kleidungsstücke im 
Schrank zu Hause hat und ob sie die auf ihren Videos wiederfinden. Vielleicht mal ausmisten. Der 
Abend ist ja noch jung." 

Nach Informationen des SPIEGEL war es auch unter Ermittlern am Montag Thema, das 
Zielpersonen gewarnt worden sein könnten. Entsprechende Informationen hatte der Staatsschutz 
offenbar am Wochenende im Lager der Anti-AfD-Demonstranten in Hannover aufgenommen.

Die Führung bei der Razzia hatte die Hamburger Sonderkommission (Soko) "Schwarzer Block". 
Durchsucht wurden insgesamt mehr als 20 Objekte. Betroffen waren Hamburg, Berlin, Hessen, 
Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen.

Soko-Chef Jan Hieber sagte bei einer Pressekonferenz, man habe "Hinweise auf eine gewisse 
Unruhe" in der Szene bemerkt. Er habe aber "nicht die Wahrnehmung, dass wir erwartet wurden".

Die Beamten wollten nach SPIEGEL-Informationen Datenträger und Kommunikationsmittel 
sicherstellen. Sie sollen dazu beitragen, die Geschehnisse rund um die Eskalation in der Straße 
Rondenbarg aufzuklären. Am Morgen des 7. Juli war dort eine Gruppe aus etwa 200 Gipfelgegnern 
mit der Staatsmacht aneinandergeraten. Ein Polizeivideo zeigt, wie aus dem Pulk Steine und Böller 
flogen. Daraufhin griffen die Beamten ein.

Die Soko war kurz nach Ende des Gipfels eingerichtet worden. Bisher ist bekannt, dass sie etwa 
25.000 Einzelvideos von Polizisten auswertet, darüber hinaus 7000 Dateien von Augenzeugen und 

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/g20-krawalle-polizei-rechnet-mit-3000-ermittlungsverfahren-a-1170230.html
http://www.spiegel.de/thema/g20_gipfel_in_hamburg/
https://www.berliner-zeitung.de/berlin/polizei/g20-razzia-linke-szene-wurde-vor-bundesweiter-durchsuchung-gewarnt-29020646
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/g20-gipfel-in-hamburg-polizei-startet-razzia-in-sechs-bundeslaendern-a-1181686.html
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mehr als hundert Festplatten aus öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit der Razzia hoffte sie nun auf 
weitere Beweismittel.

Sehen Sie hier einen SPIEGEL-TV-Beitrag über den Fall Rondenbarg: 

Nach dem Vorfall leitete die Staatsanwaltschaft etwa 60 Strafverfahren gegen mutmaßliche 
Randalierer ein, die Ermittlungen führt das Hamburger Landeskriminalamt. In den meisten Fällen 
geht es um den Vorwurf des schweren Landfriedensbruchs. Der wohl prominenteste Beschuldigte 
ist der 18-jährige Italiener Fabio V., der mehrere Monate in U-Haft saß und unlängst gegen Kaution 
freikam. Sein Prozess vor dem Amtsgericht Altona begann im Oktober.

Die Vorfälle am Rondenbarg lösten auch eine Debatte um die Frage aus, ob die Polizei überhart 
vorging. Im Polizeivideo ist zu sehen, wie ein Beamter einen Demonstranten im Vorbeigehen 
unvermittelt schlägt. Bei der Flucht vor den Polizisten stürzten 14 Aktivisten von einem Gerüst und 
verletzten sich zum Teil schwer.

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/g20-prozess-gegen-fabio-v-in-hamburg-mann-mit-starkem-willen-a-1176917.html
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G20-Krawalle: Keine Verdächtigen bei Razzia festgenommen
Die Polizei hat bei der Razzia gegen mutmaßliche G20-Randalierer niemanden festgenommen. Sie 
beschlagnahmte aber Beweise für Anklagen. 

Berlin.  Die Polizei hat mit einer Razzia gegen die linke Szene in acht Bundesländern Beweise für 
Anklagen infolge der G20-Krawalle Anfang Juli in Hamburg sichern wollen. Konkret gehe es um 
einen Angriff mit Steinwürfen und Feuerwerkskörpern auf Polizisten am Morgen des 7. Juli, sagte 
der Leiter der Sonderkommission "Schwarzer Block", Jan Hieber, am Dienstag in Hamburg. 

Die Ermittlungen gegen den "gewalttätig handelnden Mob" bezögen sich auf den Vorwurf des 
schweren Landfriedensbruchs. Für die Sonderkommission gehe es darum, näher an den "Kern der 
autonomen Szene heranzukommen", so Hieber.

Etliche Computer, Handys und Speichermedien 
beschlagnahmt
Hieber zufolge wurden am Dienstagmorgen mehr als 20 Wohnungen in acht Bundesländern 
durchsucht. Die Razzia habe sich gegen 22 Beschuldigte gerichtet. Für die Ermittler stehe fest, dass 
der Angriff in der Straße Rondenbarg geplant wurde. Bei den Durchsuchungen seien 26 Laptops 
und Computer, 35 Handys und weitere Speichermedien wie USB-Sticks sichergestellt worden. 
Festnahmen gab es nicht. Klar sei, dass die Proteste "eindeutig monatelang vorher geplant wurden –
sowohl die friedlichen als auch die militanten", bekräftigte Hieber. 

Ein Jugendlicher in laufendem Gerichtsverfahren

Die Soko "Schwarzer Block" mit ihren 170 Einsatzkräften war am 17. Juli im Anschluss an den 
Gipfel ins Leben gerufen worden. Sie soll Datenträger und Kommunikationsmittel sichern und 
auswerten. Mithilfe der juristisch verwertbaren Nachweise für strafbare Handlungen sollen die 
Hintergründe der Ausschreitungen aufgeklärt werden. Am Morgen des 7. Juli war beim Gipfel eine 
Gruppe aus etwa 200 Gipfelgegnern mit den Sicherheitskräften aneinandergeraten.

Der Zeitung "Die Welt" zufolge ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen 21 Männer und Frauen, die 
bei dem Gipfel im Juli an gewaltsamen Aktionen in der Hamburger Straße Rondenbarg beteiligt 
gewesen sein sollen. Laut Hieber läuft derzeit ein Ermittlungsverfahren, bei dem ein Jugendlicher 
angeklagt ist. Er befinde sich in einem laufenden Gerichtsverfahren.

Auch linkes Stadtteilzentrum in Göttingen durchsucht

In Hamburg hatte die Razzia auf einen Mann abgezielt, der in der Öffentlichkeit unter dem Namen 
Deniz Ergün auftritt. Er ist einer der Anführer des "Roten Aufbau Hamburg", einer 
kommunistischen Gruppierung, die unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht. Die Gruppe 
hatte in Videos zu Straftaten während des G20-Treffens aufgerufen. Ergün wäre laut Hieber bereits 
während der Krawalle festgenommen worden, wenn er nicht ins Krankenhaus gebracht worden 
wäre. Darum bestehe dringender Tatverdacht im Sinne des Landfriedensbruches.

https://www.abendblatt.de/article211135781/Hamburger-Polizei-setzt-Wasserwerfer-gegen-G20-Kritiker-ein.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article171267728/Bundesweite-Razzia-gegen-gewalttaetige-G-20-Gegner.html
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In Göttingen waren die Beamten in einem vorwiegend von Studierenden bewohnten Gebäude in der
Innenstadt aktiv geworden. Zum anderen sei laut einer Sprecherin ein Privathaus Ziel der Aktion 
gewesen. Das linksalternative Zentrum "Rote Flora" im Hamburger Schanzenviertel wurde der 
Polizei zufolge nicht durchsucht. (dpa/epd/rtr/nsa)

Der G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg war von schweren Krawallen überschattet. Randalierer 
hatten unter anderem Barrikaden und Autos in Brand gesteckt sowie Polizisten angegriffen. 

Die Ermittler hatten Objekte in Hamburg und Berlin, in Köln, Bonn und im nordrhein-westfälischen
Rhein-Sieg-Kreis, in Göttingen, Braunschweig und Hannover und in weiteren Städten in Baden-
Württemberg, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz kontrolliert. Die Durchsuchungen waren laut 
Hieber mehrere Wochen vorbereitet worden.
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G20-Razzia 

Linke Szene wurde vor bundesweiter Durchsuchung gewarnt 

Es sollte ein Schlag gegen den Linksextremismus werden: In 24 deutschen Städten in acht 
Bundesländern, darunter auch Berlin, Hamburg und Stuttgart, rückten hunderte Polizisten am 
Dienstag um sechs Uhr morgens zu einer Groß-Razzia aus.

Hintergrund: Die schweren Krawalle zum G20-Gipfel im Juli. Federführend für die Razzia ist die 
Soko „Schwarzer Block“ der Polizei Hamburg.

Doch wie die Berliner Zeitung erfuhr, wusste die linke Szene bereits im Vorfeld von der 
bevorstehenden Razzia.

Über den Kurznachrichtendienst "Signal" wurde seit Montagnachmittag gewarnt, es gebe 
„gesicherte Infos! dass morgen oder übermorgen bundesweit Hausdurchsuchungen im 
Zusammenhang mit BlockG20 stattfinden. Aufräumen, elektrogeräte ausmachen und in andere 
Wohnungen bringen“, heißt in einer dieser Nachrichten, die dieser Zeitung vorliegen. Zudem solle 
man „alle Dinge im Zusammenhang mit Juli vernichten (Papier, klamotten).“

Die Warnung vor der Durchsuchung auf einem Mobiltelefon (Screenshot)

Am Abend twitterte dann ein Aktivist der Berliner linken Szene: "Liebe Genoss*innen, räumt doch 
heute Abend mal ganz besonders gründlich eure Wohnungen und Computer auf."

Auf einer Pressekonferenz am Dienstagmittag nahm der Leiter der Soko, Jan Hieber, Stellung zu 
der Frage, ob die bevorstehende Razzia durchgestochen wurde:
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 "Bei Einsätzen dieser Größenordnung besteht immer die Gefahr, dass Information nach außen 
gelangen könnten", sagte er. "Bei einem Objekt hatten die Kollegen das Gefühl, erwartet zu 
werden." Laut Hieber fanden die Beamten einige Objekte leer vor.  Zudem habe man nicht alle 22 
Verdächtigen persönlich angetroffen. 

Bei der bundesweiten Razzia waren 583 Polizisten im Einsatz. Sie beschlagnahmten vor allem 
Speichermedien und Laptops. Festnahmen habe es laut Polizei nicht gegeben.
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Nach Krawallen in Hamburg : Polizei startet Razzien gegen 
G-20-Gegner 

Fast fünf Monate nach den Krawallen in Hamburg geht die Polizei gegen radikale G-20-Gegner vor.
In mehreren Bundesländern führten die Beamten Hausdurchsuchungen durch – auch in Hessen. 

Rund fünf Monate nach den schweren Krawallen beim G-20-Gipfel in Hamburg hat es am 
Dienstagmorgen bundesweite Razzien in der linken Szene gegeben. Seit 6 Uhr wurden Wohnungen 
und Objekte in mehreren Bundesländern durchsucht, wie die Hamburger Polizei mitteilte. Nach 
einem Bericht des Norddeutschen Rundfunks (NDR) hat die Polizei konkrete Anhaltspunkte, dass 
die Ausschreitungen vom Juli von Linksautonomen teilweise gezielt geplant und organisiert 
wurden.

Nach NDR-Informationen durchsuchte die Polizei seit dem Morgen insgesamt 24 Objekte in acht 
Bundesländern, darunter private Wohnungen und linke Stadtteilzentren unter anderem in Göttingen 
und Stuttgart. Nach Informationen der F.A.Z. ist auch mindestens ein Objekt in Marburg untersucht 
worden. Einem Bericht der Zeitung „Die Welt“ zufolge gab es auch Razzien in Köln, Bonn und 
Stuttgart.

In Hamburg durchsuchten Beamte demnach die Wohnung eines mutmaßlichen Mitglieds der 
linksextremen Gruppe „Roter Aufbau Hamburg“, die in Drohvideos gewalttätige Aktionen während 
des G-20-Gipfels angekündigt hatte. Die Polizei will am Mittag auf einer Pressekonferenz über den 
Einsatz informieren.

Die Durchsuchungen stehen demnach im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts 
des schweren Landfriedensbruchs. Die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt laut „Welt“ gegen 21 
Männer und Frauen, die beim G-20-Gipfel im Juli an gewaltsamen Aktionen in der Hamburger 
Straße Rondenbarg beteiligt gewesen sein sollen. Mit den Razzien sollten den Berichten zufolge 
mögliche Beweismittel beschlagnahmt und neue Erkenntnisse zu Vorbereitungshandlungen 
gewonnen werden.

G-20-Gipfel : Hamburger Chaostage 
Auch der Zug eines sogenannten schwarzen Blocks durch die Elbchaussee mit zahlreichen 
brennenden Autos und Sachbeschädigungen wurde nach NDR-Recherchen offenbar durch geheime 
Depots vorbereitet. Es gebe Belege für Depots mit Vermummungsmaterial, schwarzer Kleidung und
Pyrotechnik, die Linksautonome systematisch am Rande von Demonstrationsrouten angelegt haben 
sollen. Dies ermöglichte es den Linksextremen offenbar, sich an den Gipfeltagen unauffällig durch 
die Stadt zu bewegen und dem Zugriff der Polizei immer wieder zu entziehen.
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Mehr zum Thema 

Die Ermittler der Sonderkommission „Schwarzer Block“ vermuten hinter den dort aktiven 
Autonomen demnach vornehmlich Täter aus dem Ausland, halten aber deutsche Linksextreme für 
Logistiker und Organisatoren. Soko-Leiter Jan Hieber sagte dem NDR, dass „die Hamburger Szene 
speziell Verantwortung getragen hat für Logistik in allen Bereichen, das schließt durchaus auch die 
Militanten ein“. Es habe eine monatelange Vorbereitung gegeben, daraus sei ein Netzwerk „auf Zeit
geknüpft“ worden, sagte Hieber.

G-20-Polizeivideo : Wie die Randalierer der Polizei 
auflauerten  
Die Soko führt der „Welt“ zufolge mehr als 300 Ermittlungsverfahren gegen namentlich bekannte 
Verdächtige, die an den Krawallen und Plünderungen beteiligt gewesen sein sollen. Die Ermittler 
werten derzeit noch riesige Mengen an Bildmaterial aus. Weil sich die Identifizierung schwierig 
gestaltet, plant die Hamburger Polizei laut NDR kurz vor Weihnachten eine umfassende 
Öffentlichkeitsfahndung.

Rund um das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigen Industrie- und 
Schwellenländer Anfang Juli in Hamburg hatte es trotz des Einsatzes von mehr als 20.000 
Polizisten schwere Krawalle gegeben. Randalierer lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei, 
zündeten Autos an und plünderten Läden. In ersten Strafprozessen wurden mehrere Haft- oder 
Bewährungsstrafen verhängt.



Handelsblatt.com, 05.12.2017,14:27 Uhr

Nach Ausschreitungen in Hamburg

Polizei startet G20-Razzia
Auch Monate nach dem G20-Gipfel ist die Polizei immer noch mit der Aufarbeitung der Krawalle 
in Hamburg beschäftigt. Dienstagfrüh startete eine Großrazzia in mehreren Bundesländern. 

BerlinFünf Monate nach den schweren Ausschreitungen während des G20-Gipfels in Hamburg hat 
die Polizei bundesweit mehrere Objekte der linken Szene durchsucht. Die Razzien der Hamburger 
Sonderkommission „Schwarzer Block“ begannen am frühen Dienstagmorgen. Ziel war es, Beweise 
zu sichern. Durchsucht wurde eine zweistellige Zahl von Wohnungen in acht Bundesländern: in 
Hamburg, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Sachsen-
Anhalt und Rheinland-Pfalz.

Einzelheiten zu den Razzien wollten Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer und Soko-Chef 
Jan Hieber am Mittag auf einer Pressekonferenz erläutern. Ein Sprecher der Hamburger 
Innenbehörde sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Aktion zeige, wie konsequent die Soko 
„Schwarzer Block“ an der Aufklärung arbeite.

Nach Informationen des NDR durchsuchte die Polizei 24 Objekte, darunter Privatwohnungen und 
linke Stadtteilzentren, unter anderem in Göttingen und Stuttgart. In NRW waren nach dpa-
Informationen mehrere Objekte in Köln, Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis betroffen.

Nicht durchsucht wurde das bundesweit bekannte linksautonome Kulturzentrum Rote Flora, das vor
allem seit den schweren Krawallen am 7. Juli im Schanzenviertel in die Kritik geraten war. 
Stattdessen konzentrierte sich die Polizei laut NDR auch auf die linksextreme Gruppierung „Roter 
Aufbau“. Sie hatte während des G20-Gipfels unverhohlen mit Gewalt gedroht.

Die Durchsuchungen standen Polizeiangaben zufolge im Zusammenhang mit Ausschreitungen 
während eines Polizei-Einsatzes in der Straße Rondenbarg im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld am 
Rande des G20-Gipfels. Nach Informationen der „Welt“ ermittelt die Staatsanwaltschaft Hamburg 
gegen 21 Männer und Frauen wegen schweren Landfriedensbruchs. Allein Nordrhein-Westfalen hat
das Landeskriminalamt mit insgesamt 50 Beamten, zehn Wohnungen im Raum Köln/Bonn 
durchsucht. 

Bundespolizisten gingen damals gegen etwa 200 Demonstranten vor. Die mit Steinen, Werkzeugen 
und Böllern bewaffnete Gruppe soll eine Hundertschaft angegriffen haben, die die Straße abgesperrt
hatte. Ein teilweise von Medien im Internet veröffentlichtes Einsatzvideo zeigt, wie aus der Gruppe 
heraus Gegenstände in Richtung der Beamten geworfen werden, Böller sind zu hören. Zugleich ist 
zu sehen, wie die Bundespolizisten umgehend gegen die Gruppe vorgehen. 

Mehrere G20-Gegner wurden verletzt. In der Folge entwickelte sich eine Debatte, ob die 
Bundespolizei zu hart vorgegangen war.

Im Zusammenhang mit Plünderungen von Geschäften bei den G20-Krawallen hatte die Polizei 
bereits am 27. September 14 Objekte in Hamburg und Schleswig-Holstein durchsucht. Damals 
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erklärte Meyer, die Behörden gingen davon aus, am Ende bei rund 3000 Ermittlungsverfahren zu 
landen. Es läge eine zweistellige Terabyte-Zahl an Daten vor, darunter gut 25 000 Einzelvideos von 
Polizeibeamten, sagte Hieber.

Bis Montag hatten die Amtsgerichte 23 mutmaßliche Gewalttäter verurteilt, davon sechs zu 
Freiheitsstrafen ohne Bewährung. In den übrigen Fällen wurden nach Angaben eines 
Gerichtssprechers Bewährungsstrafen zwischen 6 und 21 Monaten verhängt. Acht Menschen 
befänden sich im Zusammenhang mit den G20-Krawallen noch in Untersuchungshaft, sagte der 
Sprecher am Dienstag.

Die Sonderkommission geht nach NDR-Informationen davon aus, dass Hamburger 
Linksextremisten eine Rolle bei der Anbahnung der schweren Krawalle vom 6. bis 8. Juli spielten. 
Es habe eine monatelange Vorbereitung gegeben.

Dazu zählt nach NDR-Informationen, dass der am frühen Morgen des 7. Juli durch die Elbchaussee 
marodierend ziehende schwarze Block wohl auf geheime Depots mit Vermummungsmaterial, 
schwarzer Kleidung und Pyrotechnik zurückgreifen konnte. Bei dem Zug durch die vornehme 
Straße an der Elbe brannten zahlreiche Autos.
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SoKo „Schwarzer Block” greift durch! Bundesweite Razzia 
gegen G20-Randalierer 
Bundesweite Razzia gegen G20-Randalierer! Seit den frühen Morgenstunden durchsucht die 
Hamburger SoKo „Schwarzer Block” 24 Objekte in acht Bundesländern. Die Spezialeinheiten
und Ermittler des LKA schlugen auch in Hamburg zu. Das teilte die Hamburger Polizei mit. 

Ein Sprecher sagte, Ziel sei es, weitere Beweise zu sichern. Es seien Wohnungen der linken Szene 
durchsucht worden - in Hamburg, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, 
Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. 

Die Durchsuchungen erfolgen im Zusammenhang mit den Ermittlungsverfahren wegen des 
Verdachts des schweren Landfriedensbruchs in der Hamburger Straße Rondenbarg. Dort eskalierte 
im Juli die Lage ganz besonders. Insgesamt sind bei der SoKo mehr als 160 Ermittler im Einsatz. 

Gezielte Planung der Anschläge

Laut Polizeiangaben gebe es Anhaltspunkte, dass Teile der Ausschreitungen von Linksautonomen 
gezielt geplant und organisiert wurden. 

Auch die üblen Verwüstungen in der Elbchausse durch einen sogenannten Schwarzen Block mit 
zahlreichen brennenden Autos und Sachbeschädigungen wurden offenbar durch geheime Depots 
vorbereitet. Demnach gebe es Belege für geheime Depots mit Vermummungsmaterial, schwarzer 
Kleidung und Pyrotechnik, die Linksautonome systematisch am Rande von Demonstrationsrouten 
angelegt haben sollen.

Organisierte Hamburger Szene die Krawalle?

Soko-Leiter Jan Hieber sagte dem NDR, dass den Erkenntnissen der Polizei zufolge militante 
Proteste von erfahrenen Leute angeführt würden, die sich mit der Situation vor Ort 
auseinandersetzten. Das bedeute auch, „dass die Hamburger Szene speziell Verantwortung getragen 
hat für Logistik in allen Bereichen, das schließt durchaus auch die militanten ein“.

Unter anderem ermittelt die Polizei gegen ein mutmaßliches Mitglied der linksextremen 
Gruppierung „Roter Aufbau Hamburg“. Auch seine Wohnung in Stellingen wurde durchsucht. Die 
Gruppe hatte mit martialischen Drohvideos Gewalt während des G20-Gipfels angekündigt. „Mit 
uns gibt es Molotowcocktails statt Sektempfang“, verkündete der „Rote Aufbau“ bei einer 
Kundgebung und in sozialen Netzwerken. 

Hamburger Innenbehörde begrüßt Razzia

Kurz vor Weihnachten plant die Hamburger Polizei deshalb eine umfassende 
Öffentlichkeitsfahndung. Sie rechnet damit, dass bis Ende des Jahres rund 3000 
Ermittlungsverfahren gegen mutmaßliche G20-Täter eingeleitet werden.

Die Hamburger Innenbehörde hat die Durchsuchung mehrerer Objekte der linken Szene begrüßt.

https://www.mopo.de/hamburg/g20/die-grosse-g20-abrechnung-es-hat-nicht-mal-was-gebracht-28954472
https://www.mopo.de/hamburg/g20/militante-g20-gegner-martialische-videobotschaft---das-sagt-der-verfassungsschutz-27770904
https://www.mopo.de/hamburg/g20/militante-g20-gegner-martialische-videobotschaft---das-sagt-der-verfassungsschutz-27770904
https://www.mopo.de/hamburg/g20/razzia-bei--roter-aufbau-hamburg--wie-gefaehrlich-sind-die-linksradikalen--27884450
https://www.mopo.de/hamburg/g20/razzia-bei--roter-aufbau-hamburg--wie-gefaehrlich-sind-die-linksradikalen--27884450
https://www.mopo.de/hamburg/g20/haspa-nach-g20-verwuestung-wieder-geoeffnet-die-abrechnung-im-schanzenviertel-28203936
https://www.mopo.de/hamburg/g20/haspa-nach-g20-verwuestung-wieder-geoeffnet-die-abrechnung-im-schanzenviertel-28203936
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 „Das zeigt, wie konsequent die Soko „Schwarzer Block“ an der Aufklärung der Krawalle beim 
G20-Gipfel arbeitet“, sagte ein Sprecher der Innenbehörde. 

Über die Riesen-Razzia wird die Hamburger Polizei in einer Pressekonferenz (ab 12 Uhr) 
informieren.

– Quelle: https://www.mopo.de/29018732 ©2017
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Großeinsatz Bundesweite Razzia wegen G20-
Krawallen

Fünf Monate nach den Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg hat es Razzien in mehreren 
Bundesländern gegeben. 

Die Hamburger Polizei teilte mit, bundesweit würden die Wohnungen von mutmaßlich Beteiligten 
durchsucht. Die Razzien der Sonderkommission "Schwarzer Block" stünden in Zusammenhang mit 
den Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs. NDR und "Spiegel 
Online" berichten, betroffen seien mehr als 20 Objekte, darunter private Wohnungen und linke 
Stadtteilzentren. Es seien Wohnungen der linken Szene durchsucht worden - in Hamburg, Berlin, 
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und 
Niedersachsen. Ziel sei es, Datenträger und Kommunikationsmittel sicherzustellen. Die Polizei will 
am Mittag über den Einsatz informieren.

Hintergrund sind die Ausschreitungen in der Straße Rondenbarg in Hamburg-Altona. Dort hatten 
sich Gipfelgegner am 7. Juli schwere Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Randalierer 
lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei, zündeten Autos an und plünderten Läden. Es gab 
zahlreiche Verletzte. Die Vorfälle lösten auch eine Debatte über das Vorgehen der Polizei aus. Die 
Hamburger Senatsverwaltung wird vorgeworfen, die Lage im Vorfeld falsch eingeschätzt zu haben. 
Im Senat will ein Untersuchungsausschuss mögliche Pannen aufklären.
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Linksautonome Razzien wegen G20-Krawallen – 
Durchsuchungen auch in Berlin und Köln 

Hamburg 

Rund fünf Monate nach den schweren Ausschreitungen während des G20-Gipfels in Hamburg hat 
die Polizei bundesweit mehrere Objekte der linken Szene durchsucht. Die Razzien der Hamburger 
Sonderkommission „Schwarzer Block“ begannen am frühen Dienstagmorgen. Ziel war es, Beweise 
zu sichern.

Durchsucht wurde eine zweistellige Anzahl von Wohnungen in acht Bundesländern: in Hamburg, 
Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und 
Rheinland-Pfalz. In NRW waren die Ermittler auch in Köln und Bonn sowie im Rhein-Sieg-Kreis 
im Einsatz.  Einzelheiten zu den Razzien wollten Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer 
und Soko-Chef Jan Hieber am Mittag auf einer Pressekonferenz erläutern. 

Rote Flora nicht betroffen

Nach Informationen des NDR durchsuchte die Polizei 24 Objekte, darunter Privatwohnungen und 
linke Stadtteilzentren, unter anderem in Göttingen und Stuttgart. Nicht betroffen war das 
bundesweit bekannte linksautonome Kulturzentrum Rote Flora, das vor allem seit den schweren 
Krawallen am 7. Juli im Schanzenviertel in die Kritik geraten war. Stattdessen konzentrierte sich die
Polizei laut NDR auch auf die linksextreme Gruppierung „Roter Aufbau“. Sie hatte während des 
G20-Gipfels unverholen mit Gewalt gedroht. „Mit uns gibt es Molotowcocktails statt 
Sektempfang“, hatte der „Rote Aufbau“ bei einer Kundgebung und in sozialen Netzwerken 
verkündet.

Die Durchsuchungen erfolgten den Angaben zufolge im Zusammenhang mit Ermittlungen zu 
Ausschreitungen während eines Polizei-Einsatzes im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld am Rande des
G20-Gipfels. Nach Informationen der Zeitung „Die Welt“ ermittelt die Staatsanwaltschaft Hamburg
gegen 21 Männer und Frauen wegen schweren Landfriedensbruchs.

Monatelange Vorbereitung der Krawalle

Von der Razzia erhoffe man sich Beweise für die Ermittlungen zu diesen Vorfällen, wie es weiter 
hieß. Bundespolizisten gingen damals gegen etwa 200 Demonstranten vor, weil sie mit Steinen und 
Flaschen beworfen worden seien. Medien hatten nach Auswertung eines Einsatzvideos dagegen 
berichtet, die Beamten seien lediglich mit drei Bengalos beworfen worden.

Die Sonderkommission geht nach NDR-Informationen davon aus, dass Hamburger 
Linksextremisten eine Rolle bei der Anbahnung der schweren Krawalle vom 6 bis 8. Juli spielten. 
Es habe eine monatelange Vorbereitung gegeben. „Wir sprechen hier nicht von einer 
feststrukturierten und auf Dauer vielleicht in jedem Fall angelegten Struktur, das wäre aus meiner 
Sicht übertrieben. Aber es ist ein Netzwerk, was auf Zeit geknüpft wird“, sagte Hieber dem Sender.

https://www.ksta.de/politik/nach-g20-gipfel-in-hamburg-die-aufarbeitung-der-krawalle-dauert-an-28638162
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Dazu zähle nach NDR-Informationen, dass für den am frühen Morgen des 7. Juli durch die 
Elbchaussee marodierend gezogene schwarze Block wohl auf geheime Depots mit 
Vermummungsmaterial, schwarzer Kleidung und Pyrotechnik zurückgreifen konnte. Bei dem Zug 
durch die vornehme Straße an der Elbe brannten zahlreiche Autos.

Soko-Leiter Hieber sagte dem NDR, dass den Erkenntnissen der Polizei zufolge militante Proteste 
von erfahrenen Leute angeführt würden, die sich mit der Situation vor Ort auseinandersetzten. Das 
bedeute auch, „dass die Hamburger Szene speziell Verantwortung getragen hat für Logistik in allen 
Bereichen, das schließt durchaus auch die militanten ein“.  (dpa)

– Quelle: https://www.ksta.de/29018680 ©2017
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Bundesweite Razzien wegen G20-Krawallen 
Details zu den Durchsuchungen in Stuttgart 
und Dettingen 
Nach den Krawallen während des G20-Gipfels in Hamburg krempelt die Sonderkommission 
„Schwarzer Block“ die linke Szene um. Bundesweit durchsuchen Beamte Wohnungen. Im 
Südwesten knöpfen sie sich drei Objekte vor. 

Stuttgart/Dettingen - Rund fünf Monate nach den schweren Ausschreitungen während des G20-
Gipfels in Hamburg ist die Polizei am Dienstag auch im Südwesten gegen die linke Szene 
vorgegangen. Die Razzien der Hamburger Sonderkommission „Schwarzer Block“ begannen 
bundesweit am frühen Dienstagmorgen. Ziel war es, Beweise zu sichern. Durchsicht wurden laut 
Polizei Wohnungen von 22 Beschuldigten in acht Bundesländern: neben Baden-Württemberg auch 
in Hamburg, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Rheinland-
Pfalz.

Die Durchsuchungen standen den Angaben zufolge im Zusammenhang mit Ermittlungen zu 
Ausschreitungen während eines Polizei-Einsatzes im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld am Rande des
G20-Gipfels Anfang Juli. Bundespolizisten gingen damals gegen etwa 200 Demonstranten vor, weil
sie nach eigenen Angaben mit Steinen und Flaschen beworfen worden waren. Medien hatten nach 
Auswertung eines Einsatzvideos jedoch berichtet, die Beamten seien lediglich mit drei Bengalos 
beworfen worden.

„Linken Zentrum Lilo Hermann“ in Stuttgart durchsucht
In Stuttgart waren zwei Objekte Ziel der Ermittler, darunter das „Linken Zentrum Lilo Herrmann“ 
in Heslach. Dort seien kurz nach 6 Uhr die Einsatzkräfte der Polizei angerückt. 

In dem Zentrum gibt es zwei Wohngemeinschaften, offenbar ging es konkret um eine Bewohnerin 
einer Wohngemeinschaft. Es seien „eher Einzelpersonen“ im Visier der Fahnder, keine 
Organisationen. Die Tür zu der Wohnung wurde mit einem Rammbock geöffnet, sie nahmen einen 
PC, ein Handy, Autoschlüssel und eine Flyersammlung mit.

Das „Linke Zentrum“ gilt seit 2010 als die wichtigste Anlaufstelle der Szene. Neben Büros und 
einem Veranstaltungsraum wird ein Café betrieben. Interessierte können sich über die 
kapitalismuskritische Ideologie der Betreiber und vorgeschlagene Verhaltensmuster bei Festnahmen
informieren. 

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.welcome-2-hell-in-hamburg-schwere-ausschreitungen-bei-protesten-gegen-g20-gipfel.a5bcf085-b002-4477-a08f-e7f32746b2ff.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.welcome-2-hell-in-hamburg-schwere-ausschreitungen-bei-protesten-gegen-g20-gipfel.a5bcf085-b002-4477-a08f-e7f32746b2ff.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Stuttgart


stuttgarter-zeitung.de 5.12.2017

Speichermedien bei Razzien sichergestellt
Zudem seien zwei Wohnobjekte in Dettingen/Erms (Kreis Reutlingen) durchsucht worden. Die 
Ermittlungen leitet in Baden-Württemberg das Landeskriminalamt mit Unterstützung des 
Polizeipräsidiums Einsatz und örtlicher Kräfte. 

Es bestehe der dringende Tatverdacht, dass die bundesweit 22 Beschuldigten Teil einer Gruppe von 
G20-Gegnern waren, aus deren Mitte heraus Steine und andere Gegenstände auf Bundespolizisten 
geworfen wurden, sagte Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer. Gegen sie werde wegen 
schweren Landfriedensbruchs ermittelt.

Bei den Razzien seien elektronische Speichermedien sichergestellt worden, darunter 26 Laptops 
und Computer, 35 Handys und mehrere USB-Sticks, sagte der Leiter der Sonderkommission 
„Schwarzer Block“, Jan Hieber. Festnahmen habe es nicht gegeben. Insgesamt seien am Dienstag 
583 Polizeibeamte im Einsatz gewesen, darunter 50 der Hamburger Soko „Schwarzer Block“. Nicht
betroffen war das linksautonome Kulturzentrum Rote Flora im Hamburger Schanzenviertel.

Innenminister Strobl verurteilt Gewalt in einer Demokratie
„Gewalt ist in einer Demokratie kein zulässiges Mittel der politischen Auseinandersetzung und 
schon gar kein Happening“, sagte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU). „Wer 
das Demonstrationsrecht für Gewaltaktionen unterwandert, ist im Kern ein Feind der Demokratie - 
das ist eine klare Ansage.“ 

Der Rechtsstaat dürfe nicht tatenlos zusehen, „wenn hasserfüllte Gewalttäter, Randalierer und 
Chaoten Schaden anrichten - egal gegen wen, egal gegen was.“ Wichtig sei, dass die Täter auch hart
durch die Justiz abgeurteilt und für ihre Gewalt und Zerstörungswut zur Rechenschaft gezogen 
würden. „Der Rechtsstaat hat einen langen Atem.“
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