
Der folgende Text wurde von unserem Leser als Kommentar auf der Seite von Epoch-

Times gepostet und uns zugeschickt. 

 

 

ADHamburg • vor 2 Minuten 

Sehr geehrte Frau Frühauf, sehr geehrte Frau McDonnell, 

soeben las ich Ihren Artikel "Fake News zu G20-Gewalt enttarnt: "Pläne und Verhaltenstipps" 

kamen nicht von Attac". 

In dem Artikel beziehen Sie sich auf den Blog "Wer steckt hinter den Hamburger Krawallen? 

Attac!" auf sciencefiles.org und 

behaupten, das sei alles nur "Fake News". 

Dazu möchte ich einige klärende Worte hinzufügen, und dann sehen wir noch einmal, ob wir 

von "News" oder von Fake News" 

sprechen und welchem Artikel wir welches Attribut zuordnen, nämlich Ihrem Artikel oder dem 

von sciencefiles.org. 

Am Freitagmorgen (07.07.2017), ca. um 08:00 Uhr, bin ich auf dem Weg zur Arbeit am 

Hamburger Hauptbahnhof auf der Seite 

Glockengießerwall aus der Wandelhalle des Bahnhofs herausgekommen und sah direkt vor dem 

Ausgang auf dem Vorplatz einen 

Info-Stand (Tapeziertisch mit 3 drei Leuten [zwei Männer, eine Frau] besetzt), an dem in ca. 50 

cm großen Lettern "ATTAC" auf einem 

Banner, welches an dem Tapeziertisch befestigt war, stand. 

Neugierig wie ich bin, ging ich zu dem Stand und sagte sinngemäß zu den Leuten dort: "Mal 

sehen, was für politische Ziele Ihr so 

verfolgt." 

Als Antwort wurde mir entgegnet "Das ist hier nur für Demonstranten." 

Ich entgegnete: Ihr wißt doch gar nicht, ob ich nicht auch noch demonstrieren gehe." 

Damit war das geklärt und ich nahm mir von jedem Flyer/Pamphlet ein Exemplar mit und 

steckte die in meine Aktentasche. 

Ich meinte noch, mit Blick auf die Ereignisse der Nacht vom 6. auf den 7. Juli, daß es gut sei, 

wenn sich alle zurückhielten, woraufhin 

ein junger Mann, ganz in schwarzen Klamotten gekleidet, meinte, er sei an vorderster Front 

dabei gewesen und er wüßte genau, daß 

die Polizei provoziert und angefangen habe. 



Da ich zur Arbeit mußte und selber nicht dabei war, habe ich mich dazu nicht mehr geäußert. 

Am Abend hatte ich mir die Flugblätter dann einmal genau angeschaut und war teilweise über 

die Herstellungs-Qualität positiv 

erstaunt. 

Es handelte sich im Einzelnen um folgende Flyer: 

"Protest Reader", DIN A4, 8 Seiten. 

Seite 1 überschrieben mit "PROTEST READER" und "Willkommen zu den G20 

PROTESTEN! -Hamburg City Strike-. 

Auf Seite 2 und 3 "Protest Choreographie" über beide Seiten (also DIN A3 gedruckt) die 

Termine und Orte der jeweiligen Aktionen. 

Auf Seite 4 überschrieben mit "Bunt und Friedlich muss er sein" wurde noch einmal über die 

Form des Protests und, daß er sich nicht 

"sklavisch an die bestehenden Regeln hält...". 

Eingelegt in dieses Faltblatt war ein weiteres auf DIN A4 gefaltetes DIN A3 Blatt, Titel 

"PROTESTREADER TO GO", 

auf dessen erster Seite eine kleine "GENERAL MAP", Twitter-Adressen, E-Mail-Adressen, 

Versorgungs-Adressen und Termine/Orte 

für Demos/Aktionen gelistet sind. 

Auf Seite 2 und 3 ist eine große Übersichtskarte des Hamburger Innenstadtbereiches, die wohl 

hauptsächlich für ausländische 

Demo-Teilnehmer gedacht war, da sie in ihrer Beschriftung und der Legende auf Englisch 

verfaßt ist. 

Auf der letzten Seite dieses Flyers sind allerhand Tipps für die Demonstranten aufgeführt, die 

Ihrer Art nach darauf schließen lassen, 

daß fest mit Konflikten mit der Polizei gerechnet wird und somit diese Seite folgerichtig in die 

Kartierung des Verwahrungsraumes der 

Polizei in Hamburg-Harburg, "Demo-Basics", "Bezugsgruppen Basics", "Erste Hilfe", 

"Ermittlungsausschuss" und "Nonverbale 

Kommunikation" aufgeteilt ist. 

Das Pamphlet hat auf keiner Seite ein Impressum und auch keinen Namen einer Person oder 

einer Organisation, die für den Inhalt 

verantwortlich zeichnet. 

Weiterhin gab es weitere Flugblätter: 



DIN A3 Blatt, auf DIN A6 zusammengefaltet, getitelt "Hamburg Airport & Area ...there is 

something in the air", 

auf der einen Seite eine Karte des Hamburger Flughafens und nähere Umgebung, mit einem Teil 

des Blattes bedruckt mit 

sogenannten "Hamburg survival tips - the hot shit of G20 Protest" in dem klare Instruktionen zu 

ungesetzlichen Handlungen gegeben 

werden, z.B. welches Werkzeug am besten für das unerlaubte Öffnen von verschlossenen 

Mülltonnen, Hinterhöfen etc. benutzt 

werden kann, womit man die Fensterscheiben eines Wasserwerfer-Fahrzeuges verschmieren 

kann (egg of Columbus), wie man 

Verkehrsstaus verursachen kann etc. 

Auf der Rückseite, getitelt "Corridor or not corridor?", ist die Kartierung der möglichen Wege, 

welche die G20-Delegationen vom 

Flughafen in die Innenstadt nehmen können. 

Der Qualität nach zu urteilen, ist dies nur eine Farbkopie und kein Druck. Aber da bin ich mir 

nicht ganz sicher. Auch hier fehlt 

jegliches Impressum oder ein Name, wer dafür verantwortlich zeichnet. 

DIN A3 Blatt, auf DIN A6 zusammengefaltet, ohne richtigen Titel. 

Auf der einen Seite, in A3, eine Übersichts-Karte von ganz Hamburg, mit englisch-sprachiger 

Legende und in Englisch gehaltenen 

Verhaltens- und juristischen Tipps. 

Auf der Rückseite noch einmal eine Innenstadt-Karte (2nd map-edition) von der Außenalster bis 

zur Elbe in der alle wichtigen Hotels, 

Versammlungspunkte, Fahr-Routen etc. genau eingezeichnet sind, mit einer Auflistung der 

verschiedenen Veranstaltungen am 

unteren Rand der Karte. Auch dies vermutlich eine Farbkopie und kein normaler Druck. Auch 

hier fehlt ein Impressum und der Name 

des für den Inhalt Verantwortlichen. 

Dann lag noch auf dem attac-Tisch: 

DIN A5 Blatt, "7.7.2017 | Hamburg | #NoG20 - Tips und Tricks für den Protest gegen den 

G20-Gipfel". Darauf überwiegend in 

Bildform Verhaltens-Tipps, für die Demonstrationen auf Vorder- und Rückseite. 

DIN A5 Blatt, "AUTONOMIC STREETMEDICS", in etwas kräftigerem Papier als das übliche 

80g Papier, beidseitig bedruckt. Darauf 



Tipps wie man sich in einer bürgerkriegsähnlichen Situation (meine Wortwahl) verhält, um 

anderen zu helfen. Bei diesem und auch 

dem bunten vorher beschriebenen Cartoon-Blatt ist auch kein Impressum aufgedruckt . 

Schließlich komme ich zum letzten Blatt (DIN A5, nur eine Seite bedruckt), betitelt mit "Orange 

am Aktionstag "Block G20" -Attac am 

Freitag, 7. Juli- 

Dieses Blatt ist tatsächlich mit attac gekennzeichnet und hier werden die verschiedenen attac-

Aktionen für den Freitag, 7.7.2017 

beschrieben. 

Diese ganzen, im einzelnen Papiere habe ich hier vor mir liegen und die hatte ich noch am 

7.7.2017 gescannt und an sciencefiles.org 

geschickt, weil die am Tag vorher das Thema mit der Überschrift "Von anderen leben: 

Perfektioniertes Nutznießertum in Hamburg" 

auf sciencefiles.org gelesen hatte, in dem nämlich genau die Frage behandelt wurde, welche mich 

auch schon beschäftigte, nämlich 

wer organisiert und wer bezahlt das Ganze eigentlich? 

Beim Lesen Ihres Artikels frage ich mich aber, warum Sie von "Fake News" sprechen. Fake 

News ist, daß Sie einen Bericht, der auf 

Tatsachen beruht, als Fake News bezeichnen! 

Sie bewerten den "Protest Reader" so ähnlich wie ich. Das finde ich gut. 

Aber, sie müssen sich schon fragen lassen, warum diese Pamphlete in wesentlich prominenterer 

Aufmachung und den Tapeziertisch 

dominierend, mit auf dem Tisch lagen, der Tisch mit "attac" geziert war und nur ein kleiner 

Zettel von attac darauf zu finden war. 

Daß es so war und ich die Pamphlete alle von diesem attac-Tisch am Hamburger Hauptbahnhof 

genommen habe, bin ich bereit zu 

beeiden! 

Wenn attac sich wirklich ernsthaft von jeglicher Gewalt distanzieren hätte wollen, so hätten sie 

alle Flyer außer ihren eigenen gar 

nicht verteilen dürfen. 

Damit liegt die Vermutung nahe, daß attac mit den restlichen Organisatoren dieses unseligen 

Wochenendes unter einer Decke 

stecken könnte und die bloße Möglichkeit von Gewalt billigend in Kauf genommen haben 

könnte. 



Gleichzeitig frage ich mich, wie Sie, die beiden Autorinnen, gestrickt sind: 

Finden Sie diesen ganzen Quatsch etwa so toll? 

Finden Sie diese kindischen Aktionen von attac etwa so toll, daß Sie sich dafür krumm 

schreiben? 

Das ist auch nur eine Organisation, die Geld von Spendern und von Regierungen abgreift und 

nichts Effektives dafür macht. 

Meinen Namen tanzen kann ich auch alleine, dafür brauche ich attac nicht. 

Darüber hinaus sind die auf dem attac-Pamphlet angekündigten Veranstaltungen auch nicht 

gerade ein Garant für Gewaltfreiheit. 

Wäre ich nämlich ein Eigentümer oder eine Bank, würde ich schon versuchen, sie an der 

Ausübung Ihrer Schmierereien zu hindern. 

Das ist nämlich Sachbeschädigung und erinnert mich ganz stark an Methoden der Nazis, die 

auch Geschäfte, welche ihnen nicht 

paßten, farblich markierten. 

Woher weiß attac denn, wer Steuerbetrüger ist und wer nicht? Arbeiten die da mit dem 

Finanzamt zusammen? 

Wäre ja mal interessant zu wissen. Oder arbeitet attac, wie im Dritten Reich oder in der Stasi-

Diktatur der DDR, mit Denunzianten 

zusammen? Wo einer dem anderen etwas anhängt, nur weil er mit dem noch eine Rechnung 

offen hatte? 

Und dann wird dem Denunzierten das Schaufenster markiert? 

Oha, Oha! Ganz gefährlicher Weg! Das treibt mich förmlich von attac weg! 

So gesehen kann man nur hoffen, daß sich die Finanzbehörden nicht nur damit beschäftigen, ob 

der kleine Bürger mit 2 oder 3- 

tausend Euro Brutto auch wirklich nicht noch heimlich ein paar Euro dazuverdient hat, sondern 

welche Geldflüsse von linken 

Organisationen wie z.B. attac, oder Jusos, oder SPD und so weiter wohin geflossen sind. 

Das dürfte wohl recht interessant werden, schließlich prahlt attac ja auf seiner Webseite mit 

seinem Spendenaufkommen. 

Und das Geld muß irgendwie wieder unter die Leute gebracht werden... 

Also, verbessern Sie mal schön Ihre Überschrift dieses Artikels und dann sehen wir mal weiter. 

Mit freundlichem Gruß, 

ADHamburg 


