
Österreich: Asthma und Epilepsie?
Daß es „österreichische Polizei“ war, wie sie zunächst in einem Bericht eines Korrespondenten von 
Global Project genannt wurde (1), die am frühen Morgen des 7. Juli brutal auf friedliche 
DemonstrantInnen losging (2) , wurde am 9. Juli auch vom Hamburger Ermittlungsausschuß in 
einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gebracht und es wird präzisiert, daß es sich dabei um 
die WEGA gehandelt hat -  deren Vorgehen bei einer Person einen epileptischen Anfall ausgelöst 
haben soll! Der Ermittlungsauschuß beruft sich auf die Aussagen der DemonstrantInnen:

„Bei den Blockaden der Protokollstrecken am Morgen des 7. Juli wurde die Wiener Sondereinheit 
WEGA eingesetzt. Demonstrant*innen berichteten von ungewöhnlich starkem Reizgas, das heftige 
Atemnot, Krämpfe und in einem Fall einen epileptischen Anfall auslöste.“ (3)

In dem obgenannten Bericht auf Labournet Austria (2) wird einerseits der Berichterstatter von 
Global Project (der auf Radio Onda d´Urto berichtete) angeführt, dem  zufolge ein Asthmaanfall 
die Folge des  Einsatzes von Pfefferspray gewesen sei, dazu wird ein weiterer Bericht von Global 
Project zitiert, wo nur der epileptische Anfall vorkommt. (4)  Vom Global Project-Berichterstatter 
wird der der Asthma-Anfall in den Kontext eben dieser Polizeiaktion des 7. Juli gestellt. Laut 
Ermittlungsausschuß habe sich der Asthmaanfall aber „am Vortrag“ ereignet, dies müßte – der 
Bericht des EA ist mit 9. 7. datiert -  der 8. Juli gewesen sein. Es könnte aber auch der 7. gemeint 
sein. Ob es sich hierbei ebenfalls um eine Aktion einer österreichischen Einheit handelte – die Rede 
ist von einem „Vorfall mit einer anderen Polizeieinheit“ -  geht aus dem Bericht nicht hervor, 
österreichische Polizeikräfte werden hier nicht explizit erwähnt. Die Vorgehensweise ist aber 
erschreckend genug:

„Am Vortrag (sic!) ereignete sich ein weiterer Vorfall mit einer anderen Polizeieinheit. Einem 
Demonstranten wurde Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und mit einem Schlagstock auf den Hals 
geschlagen. Er erlitt daraufhin einen Asthmaanfall und wurde mit einem Krankenwagen in die 
Notaufnahme des Altonaer Krankenhauses gebracht, wo er beatmet werden musste.“ (3)

Aber auch die Cobra war nicht faul. Im gemeinsamen Twitterdienst von Rechtshilfe (Legal Aid) und 
Ermittlungsausschuß wird am Nachmittag des 7. Juli vor drohenden Übergriffen gewarnt: 

„Sondereinheiten (auch Cobra aus Österreich) mit Maschinenpistolen & Sturmgewehren in der 
Schanze. Passt auf euch auf.“ (5)

Cobra im linken Schanzenviertel, dies wird von einem Sprecher des österreichischen 
Innenministeriums gegenüber dpa bestätigt: 

„Rund um den G-20-Gipfel sind auch Spezialeinheiten aus Österreich zur Unterstützung der 
deutschen Polizei im Einsatz. … Insgesamt seien rund 200 österreichische Polizisten in der 
Hansestadt. Am Freitag seien sie auch im Schanzenviertel im Einsatz gewesen.“ (6) 

„Sie“, das bedeutet wohl, die Cobra und  die WEGA. Österreichische Polizei reprimiert linke 
Strukturen in Deutschland!



Denn woraus setzt sich das „sie“ zusammen? „Etwa 20 Beamte des Sondereinsatzkommandos 
»Cobra« und 70 Beamte der Wiener Sondereinheit »Wega«“ seien  in Hamburg, teilt der Sprecher 
mit (6)

Es gibt  nunmehr im demokratischeren Teil der Presse – wozu ich die österreichische nicht rechnen 
möchte - zahlreiche Berichte, mit denen dokumentiert wird, daß die Polizeiaktionen im 
Schanzenviertel primär als polizeilich-militärische - und politische! -  Kampfoffensive zu werten 
sind, die  medial konstruierter Schreckaktionen zum Vorwand genommen hat, um agieren zu 
können.

Eine erste sehr prägnante Zusammenfassung der Aggression gegen das Schanzenviertel findet sich 
in den Jungen Welt. Daß hier die Taktik des Gewährenlassens und Zuschlagens ausprobiert wurde, 
also eine subtile Taktik, mit der ein Teil der Aggression an die in die Enge getriebenen 
Angegriffenen outgesourct wird, die durch Provokationen zum partiellen, vielleicht hysterisch zu 
nennenden Zurückschlagen gedrängt werden soll – wer wäre in dieser Situation nicht 
„hysterisch“?, das wird in dieser knappen Zusammenfassung durchaus anschaulich. Wir bringen 
daher hier den ganzen Artikel, wohl bewußt, daß er wohl in der Jungen Welt nach einiger Zeit 
verschwinden wird:

„Provozierte Eskalation. … Von André Scheer, Georg Hoppe und Lina Leistenschneider (7)

„Es waren Bilder wie aus einem Bürgerkrieg: Schwerbewaffnete Angehörige paramilitärischer 
Sondereinheiten beteiligten sich mit Schnellfeuergewehren an der Erstürmung eines Stadtviertels. 
Tausende Menschen wurden von der Außenwelt abgeschnitten, weil Straßen gesperrt und 
Bahnverbindungen eingestellt waren. Räumpanzer und Wasserwerfer sowie Tausende für den 
Straßenkampf ausgerüstete Polizisten bezogen Stellung. Das Schanzenviertel wurde am 
Wochenende zum Schauplatz einer Machtdemonstration des Polizeistaates.

Zwei Nächte in Folge stürmten die Einsatzkräfte Straßen und Häuser in dem für sein alternatives 
und multikulturelles Ambiente bekannten und beliebten Stadtteil. Auslöser dafür war nach 
Darstellung der Polizei vom Freitag, dass »Störer« – in den Medien wurde das gleichgesetzt mit 
»militanten Autonomen« – in dem Viertel randaliert und Drogeriemärkte geplündert hätten. Die 
Rede war davon, dass auf den Dächern Molotowcocktails und Gehwegplatten deponiert worden 
sein sollen, um sie auf Polizisten zu werfen – vorgeführt wurden diese von der Polizei jedoch 
bislang nicht. »Ich bin fassungslos, dass linksradikale Straftäter offenkundig keine Hemmung 
haben, sehenden Auges das Leben von Polizeibeamten zu gefährden«, wetterte trotzdem der CSU-
Innenexperte Stephan Mayer. Bild schlagzeilte am Sonnabend: »Keiner stoppt den linken Hass!«

Es war nicht auszuschließen, dass nach den tagelangen Übergriffen der Polizei auf die friedlichen 
Protestdemonstrationen gegen den G-20-Gipfel einige Leute die Nerven verlieren, um in ihrer Wut 
zu nützlichen Idioten der Staatsmacht zu werden. Auf die teilweise offen rechtswidrigen 
Polizeieinsätze gegen die Camps und gegen spontane Kundgebungen hatten die Aktivisten 
durchgehend besonnen reagiert und damit das Konzept der Sicherheitskräfte durchkreuzt. Selbst 
die autonome Demonstration »Welcome to Hell« am Donnerstag lieferte den Boulevardmedien 
nicht die gewünschten Bilder – dafür aber Kommentare in Medien wie Deutschlandfunk und NDR, 
dass die Polizei die Gewalt provoziert habe. Die Scharfmacher brauchten jedoch die Eskalation.

Ohnehin lassen Augenzeugenberichte das, was am Freitag und Sonnabend im Schanzenviertel und 
der Umgebung geschah, in einem anderen Licht erscheinen als die Auskünfte von Polizei und 
Senat.

Am Neuen Pferdemarkt und im »Arrivati-Park« unweit des U-Bahnhofs Feldstraße hatten sich am 
Freitag abend etwa 1.000 Gegner des G-20-Gipfels versammelt. Obwohl von ihnen keine Gewalt 
ausging, wurden sie von der Polizei mit Wasserwerfern und Pfefferspray attackiert. Viele 



Demonstranten zogen sich daraufhin in das Schanzenviertel zurück, vereinzelt flogen Flaschen und 
Böller. Während die Scharmützel auf dem Platz weitergingen, ließ sich im Schanzenviertel über 
Stunden keine Polizei blicken. Sogar als auf der Straße Schulterblatt an drei Stellen Feuer 
entzündet wurden, reagierte weder die Feuerwehr noch die Polizei. Ebenfalls frei war der Weg zu 
den Messehallen, dem Austragungsort des G-20-Gipfels – trotzdem nutzte niemand diese 
»Chance«. Unter den mehreren tausend Menschen, die sich im Viertel auf den Straßen aufhielten, 
waren linke Aktivisten kaum zu sehen. Statt dessen allerdings Personen, die von Anwohnern als 
Fußballhooligans beschrieben wurden. In der Sternstraße wurde der Hitlergruß gezeigt, in der 
Bartelsstraße wurde ein Geschäft mit Antifa-T-Shirts im Schaufenster offenbar gezielt attackiert. 
Nach »Linken« klingt das nicht.

 

Kurz vor Mitternacht stürmte die Polizei das Schanzenviertel. Wasserwerfer, Räumfahrzeuge und 
Polizeiketten drangen in das Viertel vor. Beteiligt waren auch Angehörige von 
Sondereinsatzkommandos mit Schnellfeuergewehren. Es flogen Steine, Flaschen und 
Feuerwerkskörper. Ein Polizeihelikopter richtete seinen Scheinwerfer auf die Szenerie. Tränengas 
lag in der Luft.

In der Roten Flora wurden in der Nacht Verletzte versorgt. Spiegel online zitierte den Sprecher des 
Veranstaltungszentrums, Andreas Blechschmidt, mit der Aussage, die »sinnbefreite Gewalt« sei 
Selbstzweck und falsch.

Der Tag danach begann zunächst ruhig. Zehntausende Menschen beteiligten sich an der 
Großdemonstration gegen den G-20-Gipfel von den Deichtorhallen zum Millerntor. Trotz 
wiederholter Polizeiübergriffe blieb der Zug geschlossen und mündete in ein fröhliches Volksfest. 

Zugleich wiederholte sich jedoch das Muster vom Vortag. Gegen 19 Uhr hatte eine Beweis- und 
Festnahmeeinheit der Polizei die Eingänge des Flora-Parks am Schulterblatt abgesperrt und 
durchkämmt. Es wurden mehrere Menschen kontrolliert, von einigen wurden die Personalien 
aufgenommen. Herumliegende Rucksäcke wurden durchsucht. Offenbar wurden zwei Menschen 
festgenommen. Zwei Stunden später hatte sich die Lage jedoch wieder beruhigt. Tausende 
Menschen, vor allem Touristen und Partygänger, bevölkerten das Schulterblatt und die 
Seitenstraßen des Schanzenviertels. Es herrschte eine merkwürdig angespannte, sich zugleich 
jedoch nach einem typischen Wochenendvergnügen anfühlende Atmosphäre. Zu sehen waren 
weder Polizei noch »Autonome«.

Am Neuen Pferdemarkt ging die Polizei am späteren Abend dann wieder mit Wasserwerfern gegen 
dort vollkommen gewaltfrei versammelte Menschen vor. Selbst die Hamburger Morgenpost 
empörte sich über das Vorgehen der Polizei gegen friedlich auf der Straße sitzende Jugendliche. 
Viele wurden in die Straße Schulterblatt getrieben und saßen damit in der Falle. Denn auf der 
entgegensetzten Seite, an der Altonaer Straße, versperrten Polizeiketten, Wasserwerfer und ein 
Räumpanzer den Fluchtweg.

Im Gespräch mit junge Welt zeigten sich Opfer des Polizeieinsatzes entsetzt. Ein englischsprachiger 
Tourist war fassungslos: »Die Menschen haben einfach nur auf der Straße gesessen und getrunken,  
da war nichts!« Ein anderer Mann, der sich eine Verletzung an der Hand zugezogen hatte, 
berichtete, dass er mit fünf Bekannten vor einer Gaststätte gesessen habe, als plötzlich und ohne 
jeden Anlass Polizisten die Straße gestürmt hätten. »Das war eine reine Provokation«, sagte er. 
Niemand dürfe sich wundern, wenn nach diesem Vorgehen die Lage in der Nacht endgültig 
eskaliert sei.“

Cobra und Wega dürften also an einer bürgerkriegsähnlichen Aggressionskrieg out of area – um den 
altmodischen Ausdruck noch einmal zu verwenden – höchst professionell mitgewirkt haben. Es sind 
Söldner, die sich in den Dienst einer fremden Macht begeben haben.



Wir können jetzt schon voraussehen, was auf uns zukommen wird – sollten unsere Bewegungen 
sich entwickeln. 
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