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Am Wochenende fand der G20 Gipfel in Hamburg statt. Das Treffen der 
Delegationen aus mehr als 30 Ländern der Erde war bereits vor Beginn umstritten 
und sollte von Protesten unterschiedlichster Gruppierungen begleitet werden. Die 
gute - und vielleicht an einigen Stellen zu kurz gekommene - Nachricht: Der 
Großteil derjenigen, die am Wochenende ihre Meinung gezeigt haben, hat dies 
friedlich und aufrichtig getan. 
 
Als Dachverband der katholischen Jugendverbände im Oldenburger Land treten wir 
für demokratische Werte, insbesondere die Meinungsfreiheit ein und begrüßen 
politisches wie gesellschaftliches Engagement in der Öffentlichkeit. Damit 
unterstützen wir in besonderer Weise jeden friedlichen Protest, der in Hamburg 
stattgefunden hat. 
 
Wie aber den eindrücklichen Bildern aus den Medien entnommen werden konnte, 
wurde die Situation in Hamburg leider von einer Minderheit bestimmt, die unter 
dem Vorwand des Protestes gegen den G20 Gipfel randalierend und marodierend 
durch Hamburgs Straßen zog und dabei vollkommen willkürlich ihrer 
Zerstörungswut freien Lauf ließ. Neben dem Eigentum vieler Bürger fielen unter 
anderem auch Kinderbetreuungseinrichtungen sowie Supermärkte der Zerstörung 
zum Opfer. Die Menschen, die sich selbst als linksextrem und antifaschistisch 
bezeichnen, vertreten in Wahrheit keine politische Botschaft sondern sind 
gewalttätige und rücksichtslose Verbrecher. Mit ihrem Auftreten missbrauchen sie 
die Demokratie und die Freiheit des Rechtsstaates. Dies verurteilen wir 
uneingeschränkt. 
 
Die Polizei, die mit einem nie dagewesenen Aufgebot den G20 Gipfel  sowie die 
Proteste begleitet hat, schien allen Situationen gewappnet zu sein. Die traurige 
Realität aber ist auch, dass sie mit ihrem äußerst harten Durchgreifen auch 
diejenigen getroffen hat, die sicher laut aber friedlich Ihre Meinung kundtun 
wollten. Als Außenstehende steht es uns nicht zu, darüber zu urteilen, wer Auslöser 
der Eskalationen war. Dennoch gilt es immer auch die Rolle und das Auftreten der 
Sicherheitskräfte kritisch zu hinterfragen. Gleichzeitig verdienen die Einsatzkräfte 
aller Dienste - Polizei, Feuerwehr sowie medizinischer Rettungsdienst - aber auch 
größten Respekt: Für einen Einsatz, bei dem es viel zu oft an Respekt gefehlt hat.  
 


