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Begegnungen – Elisabeth-Alten-
heim“, steht darauf, auf Englisch.
„Wir wollten jedem klarmachen,
dass hier Alte und Pflegebedürftige
leben“, sagt Wilhelm. Bitte nichts
einschmeißen, lautet die Botschaft.
Außerdem hat Wilhelm noch einen
Sicherheitsdienst engagiert. Falls
nicht alle das Banner lesen.

Schulfrei wegen G 20
Am Ende wird die Stadt von Don-
nerstag an wie im Notbetrieb laufen.
Reduziert auf das Mindeste. Große
Firmen, Beiersdorf etwa, erlauben
Mitarbeitern, zu Hause zu arbeiten.
Schüler dürfen daheim bleiben. So
mancher wird die Stadt verlassen.

Dazu gehört Grace Cordeiro. Die
Psychologin fährt mit Mann und
Kindern für vier Tage zu den
Schwiegereltern nach Kiel. Seit
mehr als 15 Jahren wohnen sie am
Schulterblatt, der zentralen Straße
im Schanzenviertel, vor ihrem Hau-
se haben sie unzählige Male den
Schwarzen Block und die Polizei
aufeinander zumarschieren sehen.

Dass sie während des Gipfels flie-
hen, liegt daran, dass der Kinder-
garten nur mit Notbesetzung öffnet.
Dass viele Geschäfte zu sein wer-
den. Und vor allem hat es mit dem zu
tun, was bei den letzten schweren
Auseinandersetzungen passierte.
„Da schlich sich unser fünfjähriger
Sohn zu uns auf den Balkon, wir ha-
ben das nicht gleich gemerkt. Er
sah, wie auch Polizisten auf jeman-
den einschlugen. Das hat ihn wo-
chenlang irritiert. ,Aber die Polizei,
das sind doch die Guten’, sagte er
immer wieder.“ Es könnte Situatio-
nen geben, in denen zumindest für
Kinderaugen schwer zu entschei-
den sein könnte, wer hier wer ist.

Aber möglicherweise kommt es
ja auch gar nicht so schlimm. Der

diskutierende Polizist Oliver von
Wysocki am U-Bahnhof Sternschan-
ze jedenfalls sieht nicht alles
schwarz. Er habe mit vielen
Demonstranten gesprochen, die
jetzt schon ins Schanzenviertel ge-
reist sind. „Die Gesprächsbereit-
schaft“, sagt er, „war außergewöhn-
lich hoch.“ Und auch der Mann, der
ihn anfangs so beschimpft hat, ver-
abschiedet sich nach einer halben
Stunde Gespräch: „Ich wünschen
Ihnen alles Gute.“ Das war deutlich
mehr, als Oliver von Wysocki zu hof-
fen gewagt hatte.

„Hier gelten unsere Regeln“
Ob Protestler oder Sicherheitsleute der Staatschefs: Hamburgs 

Innensenator Andy Grote verspricht „klare Reaktion“ auf Ausfälle

„Dissens ist 
offenkundig“: 
Kanzlerkritik 
vorm Gipfel
Angela Merkel spricht über ihn, 
Emmanuel Macron spricht über 
ihn: US-Präsident Donald Trump ist 
der abwesende Dritte, als die Bun-
deskanzlerin sich zur Vorbereitung 
des G-20-Gipfels mit europäischen 
Staats- und Regierungschefs zum 
Mittagessen in Berlin trifft. Merkel 
hatte sie persönlich über die 
Schwerpunktthemen von Hamburg 
informieren wollen und mit der bri-
tischen Regierungschefin Theresa 
May vorab unter vier Augen De-
tails des Brexits diskutiert.

In einer Regierungserklärung zum 
Treffen der G 20 hatte Merkel am 
Morgen zur Einigkeit im Kampf 
gegen die Probleme der Welt auf-
gerufen. „Die Zeit drängt, wir müs-
sen unsere Weltordnung zukunfts-
fähig machen“, sagte sie im Bun-
destag. Sie erhoffe sich vom Gipfel 
ein „Signal der Entschlossenheit“. 
Merkel kritisierte die Abschot-
tungspolitik Trumps, ohne den 
Präsidenten beim Namen zu nen-
nen. „Wer glaubt, die Probleme 
dieser Welt mit Isolationismus und 
Protektionismus lösen zu können, 
der unterliegt einem gewaltigen 
Irrtum.“

Besonders scharf griff sie Trump 
wegen dessen Klimapolitik an. 
„Seit der Entscheidung der Ver-
einigten Staaten von Amerika, das 
Klimaabkommen von Paris zu ver-
lassen, sind wir entschlossener 
denn je, es zum Erfolg zu bringen“, 
sagte sie. „Wir können und werden 
nicht darauf warten, bis auch der 
letzte auf der Welt von den wis-
senschaftlichen Erkenntnissen des 
Klimawandels überzeugt werden 
konnte. Mit anderen Worten: Das 
Klimaabkommen ist unabkehrbar, 
und es ist nicht verhandelbar.“ Der 
Dissens zu den USA sei offenkun-
dig. „Und es wäre nur unaufrichtig, 
wenn wir ihn übertünchen würden. 
Das werde ich jedenfalls nicht tun.“

Ähnlich klang am Nachmittag 
Frankreichs Präsident Macron. „Wir 
erleben einen Moment, wie er nie 
da gewesen ist“, sagte er. „Die 
internationalen Risiken waren fast 
nie kritischer als heute.“ Auch er 
nannte den Ausstieg der USA aus 
dem Klimaabkommen, Herausfor-
derungen bei Migration, Handel 
und Terrorismus. Europa müsse die 
„gemeinsamen Güter, die uns 
einen, verteidigen“.

SPD-Fraktionschef Thomas Op-
permann forderte von Merkel eine 
klare Abgrenzung von Trump und 
die Bildung einer „19:1-Allianz“ in 
der Klimapolitik. Er warf Trump 
vor, den Westen zu spalten und 
internationale Verträge und Insti-
tutionen schwächen zu wollen. Der 
Linkspartei-Fraktionschef Dietmar 
Bartsch kritisierte indes, die G-20-
Teilnehmer stünden nicht für Sta-
bilität und Zukunftsverantwortung, 
sie seien „keine legitime Repräsen-
tation für den gesamten Globus“. 
Das Hamburger G-20-Motto „Eine 
vernetzte Welt gestalten“ sei „eine 
riesengroße Blendgranate“, etwa 
bei den Themen Flüchtlingskrise 
und Klimaschutz.

Vorbereitungstreffen in Berlin:
Emmanuel Macron, Kanzlerin An-
gela Merkel. FOTO: AP

Andy Grote, 49, ist So-
zialdemokrat und seit 
Januar 2016 Hamburger 
Innen- und Sportsena-
tor. FOTO: DPA

Herr Grote, eine Woche noch bis zum 
Gipfel. Was ist Ihr letzter Stand? Mit 
wie vielen gewaltbereiten Aktivisten 
rechnen Sie?
Wir rechnen mit bis zu 8000 Perso-
nen aus dieser Szene, es können
auch weniger werden. Diese Zahl
setzt sich aus der Hamburger Szene,
der bundesweiten Szene sowie ge-
waltbereiten Personen aus dem
europäischen Ausland zusammen.
Deren Anzahl ist schwer vorherzu-
sagen, wir beobachten vor allem
den Zustrom aus Skandinavien, Ös-
terreich und der Schweiz sowie
Griechenland und Italien. Dabei
stehen wir in engem Kontakt mit der
Bundespolizei.

Welche Rolle werden kurdische PKK-
Aktivisten spielen?
Eine sehr schwer einzuschätzende
Komponente. Die werden hier sein,
aber wir wissen nicht, in welchem
Umfang. Es gibt derzeit keinen Hin-
weis auf eine ganz starke Mobilisie-
rung. 

Wie werden Sie mit möglicherweise 
gewaltbereiten Sicherheitsleuten der 
Staatschefs umgehen?
Die Regeln, die auf den Hamburger
Straßen gelten, macht nur die Ham-
burger Polizei. Und daran haben
sich alle zu halten. Wer dies nicht
tut, Protestler oder Sicherheitskräfte
insbesondere, werden mit einer
sehr klaren Reaktion der Polizei zu
rechnen haben. Szenen wie in Wa-
shington wollen und werden wir
hier nicht erleben.

Befürchten Sie Angriffe auf die Infra-
struktur der Stadt?
Wir müssen mit Beschädigungen
von Gleisanlagen, Bahnstationen,
Straßen oder am Flughafen rech-
nen. Auch kann es Versuche geben,
den Hafen durch Blockaden oder
Sabotage lahmzulegen. Diese Be-
reiche sichern wir sehr intensiv.
Wir müssen vor allem
bei den Groß-
demonstratio-
nen am Don-

nerstagabend und Sonnabend mit
Ausschreitungen rechnen. Die Zahl
der militanten Demonstranten wird
einfach zu groß sein, als dass nichts
passieren könnte.

Warum wehren Sie sich eigentlich so 
vehement gegen große G-20-Camps 
von Protestlern?
Zunächst einmal wollten wir immer,
dass das ganze demokratische Le-
ben in unserer Stadt mit all den Fo-
ren, Plattformen, Initiativen und
Versammlungen den Gipfel prägt.
So haben wir während der Veran-
staltung allein 30 Versammlungen –
so viele wie bei keinem anderen
Gipfel zuvor. Wir wollen aber nicht,
dass Gewalt diese friedlichen
Gegenstimmen überschattet, und
werfen deshalb ein besonderes Au-
ge auf den kleinen, gewaltbereiten
Teil der Protestaktivitäten. Beide
Camps, sowohl im Volkspark als
auch im Stadtpark, sind klarer Teil
des militanten Widerstandes und
würden ein Treffpunkt für alle ge-
waltbereiten Aktivisten werden.
Die Camps würden Rückzugsmög-
lichkeiten zum Planen gewalttäti-
ger Aktionen bieten und stellen da-
mit eine Gefahr dar. An dieser Art
von logistischer Basis haben wir
kein Interesse. 

Wie werden Sie nach der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts, 
das Camp im Stadtpark teilweise zu 
genehmigen, weiter vorgehen?
Das Bundesverfassungsgericht hat
eine ausgewogene Entscheidung
getroffen, mit der wir leben können.
Danach können die Anmelder eine
Versammlung in Camp-Form
durchführen. Die Versammlungs-
behörde kann aber auch sicherstel-
len, dass Sicherheitsbelange des
G 20, der Schutz der Grünanlage
und die Beschränkung auf Bestand-
teile mit Bezug zur Meinungskund-
gabe gewährleistet sind. Das reine

Übernachten hat keinen Ver-
sammlungscharakter.

Interview: 
Marco Tripmaker

Szenen wie in 
Washington 
wollen und 
werden wir 
hier nicht 
erleben.

Schutz vor Steinen: Mitarbeiter verrammeln die Schaufenster von Karstadt
an der Mönckebergstraße. FOTO: DPA

Schließt für vier Tage sein Geschäft:
Herrenschneider Bent Jensen alias
Herr von Eden. 

Verlässt mit der Familie die Stadt:
Schanzenviertelbewohnerin Grace
Cordeiro. FOTOS: FUCHS (3)

Alles im Blick: Eine Drohne filmt die
Szene in der Binnenalster, wo sich
die Schiffe der Aktion „Hamburg
zeigt Haltung“ zum Protest formie-
ren. FOTO: DPA


