
VERSUS & Diskussion

Der G20-Gipfel 

und die „Welcome to hell“-Demo
Bereits im Vorfeld des G20-Gipfels gibt es angesichts der zu erwartenden Proteste und der
restriktiven Auflagen durch die Hamburger Behörden heftige Kontroversen in der Öffent-
lichkeit:

„Sicherlich: Deutschland soll sich beim Gipfel der Welt als sicheres, freundliches, friedliches und
friedfertiges Land präsentieren. Es ist  sehr in Ordnung, wenn die Sicherheitsbehörden das Ihre
dazu beitragen. Es ist aber nicht in Ordnung, wenn zu dem Preis, der für die Sicherheit gezahlt wer-
den soll, das Grundrecht gehört.“ (Prantl, SZ 2.7.2017)

Bei allem Verständnis für die Sicherheitsbehörden befürchtet der Schreiber, dass aus dem
„Versammlungsrecht ein Versammlungs- und Demonstrationsverhinderungsrecht“ wird. 

Grund für uns, dieses behauptete Dilemma zwischen Erlauben und Verhindern unter die
Lupe zu nehmen: 

Was ist das Demonstrationsrecht? 

Jeder, der seine Einwände gegen die Politik öffentlich machen will, bekommt es mit ihm zu 
tun. Auflagen, was dabei alles verboten ist, sind stets dabei, die Polizei auch. Und jedes Mal 
stellen Politik und Öffentlichkeit von Anfang an die gleiche, durchaus inquisitorisch ge-
meinte Frage: 

Wie haltet’s ihr mit der Gewalt?

Als Material (auf www.versus-politik.de) bieten wir an: 1. Ein Zitat der Bundesregierung, 
wie die sich einen gelungenen „Dialog“ mit Bürgern und Gruppen vorstellt, 2. Zitate aus 
den einschlägigen Gesetzen zum Versammlungsrecht und 3. Einen Auszug aus einem Arti-
kel aus dem Gegenstandpunkt 4-2017 zur „Zwickmühle der Demonstrationsfreiheit“ (der ge-
samte Artikel ist auf der Gegenstandpunktseite zugänglich).

An einem zweiten Abend soll dann der Protest gegen G20 seinem Inhalt nach beurteilt wer-
den. Dazu schicken wir dann noch eine eigene Einladung herum. 

DISKUSSIONSRUNDE

TÜBINGEN: Dienstag, 13. Februar, 19 Uhr,  

Clubhaus Wilhelmstraße, linker Eingang, linke Treppe, erster Stock 



Erhältlich: 

STUTTGART: 
Buchhandlung Steinkopf, Rotebühlplatz 10 

k presse + buch im Hbf ggü. Gl. 5/6 & Klett-Passage 
(S-Bahn-Abgang) 

Eckert, Theodor-Heuss-Passage (S-Bahn-Station Stadtmitte,
Ausgang Büchsenstr.) 

ESSLINGEN: 
ProvinzBuch, Küferstr. 26

TÜBINGEN: 
Osiandersche Buchhandlung, Wilhelmstr. 12

REUTLINGEN: 
Osiandersche Buchhandlung, Wilhelmstr. 64

Bahnhofsbuchhandlungen 
Tübingen Hbf & Reutlingen Hbf 

Oder direkt beim Verlag: 
GegenStandpunkt, Tel: (089) 272 16 04     

E-Mail: gegenstandpunkt@t-online.de

Im neuen GEGENSTANDPUNKT:

Nordkorea vs. USA: Worum geht es eigentlich in diesem mehr als 60 Jahre andauernden Konflikt
und was ist neu anno 2017? Nordkorea in Ruhe lassen, gar als Atommacht anerkennen? Warum
kommt das für keine US-Regierung in Frage? Warum reihte sich kein Kim bisher in die US-geführ-
te Weltordnung ein und warum macht der aktuelle Kim Selbstbehauptung zum alleinigen Inhalt sei-
ner  Souveränität?  Wieso ist  das  für  die  Amerikaner  gleichbedeutend mit  einem Angriff  auf  die
USA? Was hat Trump an der Politik seiner Vorgänger auszusetzen? Was hat Nordkorea mit der Aus-
einandersetzung der USA mit dem Konkurrenten China zu tun? 

Kataloniens demokratischer Kampf um die Freiheit einer neuen Staatsgewalt: Die Separatis-
ten halten die ganz Spanien betreffenden Sanierungs- und Verarmungsmaßnahmen der Zentralregie-
rung für eine einzige Unterdrückung der katalanischen Volks- und Erfolgsseele; um dem Zentral-
staat Teile seines Staatsgebiets, Volkes und Reichtums streitig zu machen , setzen sie auf eine Volks-
abstimmung: Warum ist die Gründung bzw. Zerlegung eines Staates keine Frage demokratischer 
Abstimmung, sondern eine der Gewalt. Und warum lehnt die EU das Ansinnen Barcelonas strikt ab?

VW-Skandal – Dieselaffäre – E-Mobilität: Mit Dieseltechnologie hat die deutsche Automobilin-
dustrie weltweit beste Geschäfte gemacht. Softwaremanipulationen durch VW USA: dunkle Ma-
chenschaften Einzelner? Oder gar unmoralisches Geschäftsgebaren aller? Haben die Konzerne die 
neuen Herausforderungen in Sachen E-Mobilität wirklich „verschlafen“? Wie, warum und auf wes-
sen Kosten befördert die Regierung den Erfolg von VW und Co.?

G20-Randale in Hamburg: Wann ist Kritik berechtigtes Anliegen und damit behördlich gesehen in 
Ordnung? Wann verstößt der Kritiker gegen die Rechtsordnung und gehört als „Linksterrorist“ be-
kämpft? Die G20-Demonstranten wollen ihren Zeitgenossen vor Augen führen, was die am ganz 
normalen (Geschäfts)Gang des Kapitalismus vermeintlich glatt übersehen, nämlich dass die G20-
Regierungen mit Mord & Totschlag „die Welt zur Hölle“ machen. Was wird in Raufereien mit der 
Polizei und deren Knüppelorgien eigentlich anderes „augenfällig“, als dass die Polizei diejenigen 
verprügelt und verhaftet, die sie als gewaltbereite Missbraucher des Demonstrationsrechts defi-
niert?

»G20-Randale in Hamburg« herunterladen von 
https://de.gegenstandpunkt.com/publikationen/zeitschrift/gegenstandpunkt-4-17

V.  i. S. d. P.: Theo Wentzke, Böblinger Str. 135, 70199 Stuttgart                 www.versus-politik.de                   Leseempfehlung: www.gegenstandpunkt.com

http://www.versus-politik.de/
http://www.gegenstandpunkt.com/

