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Tagesordnung: 

1. Drs. 21/9805 Parlamentarische Aufarbeitung nach dem G20-Gipfel - Einsetzung 
eines Sonderausschusses - Gewalttätige Ausschreitungen rund um 
den G20 -Gipfel in Hamburg - Dank an alle Einsatzkräfte - Härtefall-
fonds für Entschädigungen sofort verfügbar machen 
 (Antrag SPD, GRÜNE) 
(nachträgliche Überweisung) 

  hier: Fortsetzung der inhaltlichen Aufarbeitung auf der Grund-
lage des in der Sitzung des Sonderausschusses am 31. 
August 2017 einstimmig bei Enthaltung der Fraktion DIE 
LINKE beschlossenen Fahrplans unter Berücksichtigung 
von Teilen des vertagten Antrags der Fraktion DIE LIN-
KE. 

  a) Auswertung der Öffentlichen Anhörung vom 31. Mai 2018 in 
der Kulturkirche Altona, Bei der Johanniskirche 22, 22767 
Hamburg. 
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  b)  Beratung über die Ausschreitungen am Freitagabend, den 
7. Juli 2017, insbesondere am Schulterblatt 

2.  Vorbereitung der nächsten Sitzung des Sonderausschusses am 
21. Juni 2018 

3.  Verschiedenes 
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Anwesende: 

I. Ausschussmitglieder 
Abg. Ksenija Bekeris (SPD) 
Abg. Henriette von Enckevort (SPD) 
Abg. Dennis Gladiator (CDU) 
Abg. Carl-Edgar Jarchow (FDP) 
Abg. Joachim Lenders (CDU) 
Abg. Antje Möller (GRÜNE) 
Abg. Arno Münster (SPD) 
Abg. Dirk Nockemann (AfD) 
Abg. Daniel Oetzel (FDP) 
Abg. Cansu Özdemir (Fraktion DIE LINKE) 
Abg. Milan Pein (SPD) 
Abg. Christiane Schneider (Fraktion DIE LINKE) 
Abg. Sören Schumacher (SPD) 
Abg. Juliane Timmermann (SPD) 
Abg. Dr. Anjes Tjarks (GRÜNE) 
Abg. Karl-Heinz Warnholz (CDU) 
Abg. Ekkehard Wysocki (SPD) 

II. Ständige Vertreterinnen und Vertreter 
Abg. Martin Dolzer (Fraktion DIE LINKE) 
Abg. Danial Ilkhanipour (SPD) 
Abg. André Trepoll (CDU) 

III. Weitere Abgeordnete 
Abg. Ole Thorben Buschhüter 
Abg. Hendrikje Blandow-Schlegel 

IV. Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter 
Senatskanzlei 
 
LRD Christof Otto 
 
Behörde für Inneres und Sport 
 
Senator  Andy Grote 
Polizeipräsident Ralf Martin Meyer 
LPD Hartmut Dudde 
KD Jan Hieber 
KD Georg Krüger 
PD Joachim Ferk 
KOR Claus Cortnumme 
SD Torsten Voß 
RD Hartmut Licht 
 
Behörde für Schule und Berufsbildung 
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Landesschulrat Thorsten Altenburg-Hack  
 
Bundespolizei 
 
PD Norman Grossmann 
 
Polizei Niedersachsen 
 
LPD Michael Zorn 

V. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bürgerschaftskanzlei 
Frauke Harms 
Frauke Bai 

VI. Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit 
Bis zu 40 Personen. 

Zu TOP 1a 

Vorsitzender: Dann möchte ich alle Damen und Herren bitten, Platz zu nehmen. Wir wollen 
anfangen.  

Dann eröffnen wir jetzt die Sitzung des Sonderausschusses. Die Damen und Herren von der 
Presse darf ich bitten, die Filmaufnahmen einzustellen, damit wir dann gleich anfangen kön-
nen. Gleiches gilt für die Damen und Herren Zuschauer und Bürgerinnen und Bürger. Film- 
und Tonaufnahmen während der Ausschusssitzung sind nicht gestattet. Darauf muss ich Sie 
der guten Ordnung halber einmal hinweisen. 

Wie immer wird ein Livestream im Internet übertragen und wir führen ein Wortprotokoll. Und 
vor Einstieg in die Tagesordnung darf ich ganz herzlich Herrn Senator Andy Grote zu seinem 
heutigen Geburtstag gratulieren im Namen aller Ausschussmitglieder. Herzlichen Glück-
wunsch, Herr Senator. 

 (Abg. Sören Schumacher: Schöner kann man nicht feiern!) 

 (Beifall) 

Senator Andy Grote: Vielen Dank. 

Vorsitzender: Ich denke, dieser Geburtstag wird Ihnen in guter Erinnerung bleiben. 

 (Zuruf: Das weiß er noch nicht!) 

Senator Andy Grote: Es gibt keinen schöneren Ort, um den Geburtstag zu verbringen, als 
im großen Festsaal des Hamburger Rathauses. 

Vorsitzender: So ist es. Und dann auch noch in Anwesenheit so vieler Ihnen freundlich ge-
sinnter Abgeordneter. Ich hoffe, dass Sie noch eine Stunde Ihres Geburtstages zu Hause 
verbringen können. Garantieren kann ich es nicht, obwohl wir uns ja vorgenommen haben, 
um 22 Uhr Schluss zu machen. Also sind wir ganz guter Dinge, dass wir das schaffen wer-
den. 
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So. Wir kommen dann zur Tagesordnung. Tagesordnungspunkt 1, Drucksache 21/9805, 
Parlamentarische Aufarbeitung nach dem G20-Gipfel. Wir kennen das alle. Heute Fortset-
zung der inhaltlichen Aufarbeitung auf der Grundlage des in der Sitzung am 31. August 2017 
einstimmig beschlossenen Fahrplans. Punkt a ist die Auswertung der öffentlichen Anhörung 
vom 31. Mai 2018 in der Kulturkirche in Altona.  

Da haben wir alle dran teilgenommen. Das war eine gute Sitzung. Ich möchte die gar nicht 
noch einmal zusammenfassen, sondern wir würden gleich gern in die Beratung darüber ein-
steigen und sehen, dass wir die Anregungen und Punkte, Fragen der Bürger, die dort aufge-
kommen sind, jetzt zum Gegenstand unserer Beratungen machen können. Und ich sehe 
einmal in die Runde, wer sich zunächst einmal mit einem entsprechenden Vorschlag melden 
möchte. Bitte, Herr Schumacher. 

Abg. Sören Schumacher: In der Tat, das war ja auch eine beeindruckende Sitzung für uns 
alle dort. Und es sind sehr, sehr viele Bürgerinnen und Bürger zu Wort gekommen, die auch 
sehr konkrete Sachverhalte uns geschildert haben. Ich finde, wir starten einfach einmal. So 
haben wir uns da ja vorgenommen. Meine erste Frage wäre an den Senat, gab es in den 
geschilderten Vorgängen Vorgänge, die so in dieser Sichtweise noch nicht bekannt waren, 
und sind dort neue Rückschlüsse erfolgt oder neue Zusammenhänge oder neue Erkenntnis-
se gewonnen worden oder die jetzt verfolgt werden können, weil sie dort erwähnt worden 
sind. 

Vorsitzender: Herr Senator. 

Senator Andy Grote: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordneten! Das war 
natürlich eine Sitzung, die auch bei uns Eindrücke hinterlassen hat, weil man ja noch einmal 
sehr direkt von Betroffenen geschildert bekommen hat, wie sie die Dinge wahrgenommen 
haben, was sie erlebt haben, was ihnen widerfahren ist und auch noch einmal Fragen auf-
geworfen wurden, einzelne Vorgänge geschildert wurden, denen wir auch noch einmal 
nachgegangen sind.  

Wir haben auch noch einmal anhand des Wortprotokolls sehr detailliert die einzelnen Beiträ-
ge noch einmal auf Schilderungen durchgesehen, wo wir sagen, das ist entweder von der 
Kategorie her ein Anlass für ein Ermittlungsverfahren oder eben ein Prüfsachverhalt, ein so-
genannter, wo wir sagen, da steht eine Kritik am polizeilichen Vorgehen im Raum, wo wir 
sagen, das müssen wir nachprüfen. Und wir haben festgestellt, dass alle dort geschilderten 
Vorgänge bereits also diese Kriterien erfüllt haben. Es waren durchaus eine ganze Menge. 
Alle bereits Prüfvorgänge oder Ermittlungsvorgänge beim Dezernat Interne Ermittlungen sind 
mit Ausnahme von zwei Vorgängen, die uns sozusagen dadurch neu zur Kenntnis gekom-
men sind …  

Einer ist – an den werden sich, glaube ich, noch alle erinnern – ein Geschehen, das sich um 
den Ort oder um die Lokalität Kleine Pause gedreht hat, wo also geschildert wurde, dass da 
eingeschritten worden sei ohne erkennbare Rechtfertigung. Das ist ein neuer Fall fürs De-
zernat Interne Ermittlungen. Und ein zweiter Vorgang, der zunächst so klang, als sei er iden-
tisch mit einem Sachverhalt, den wir schon kennen, wo bei genauerer Prüfung sich aber her-
ausgestellt hat, dass das wahrscheinlich nicht so ist. Also diesen beiden Dingen gehen wir 
noch einmal neu nach. Und da sind wir auch schon aktiv geworden und sind auch noch ein-
mal auf diejenigen, die dort die Schilderungen abgegeben haben, zugegangen, um das nä-
her aufzuklären. 

Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Gladiator. 

Abg. Dennis Gladiator: In Erinnerung an die Sitzung haben wir oder ich mitgenommen, 
dass es zwei Seiten gab, einmal die, die sehr schnell sehr sicher ausermittelt hatten, wo der 
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Rechtsstaat Fehler gemacht hat. Das war dann immer gleich feststehend. Und auf der ande-
ren Seite gab es nur Opfer von Provokationen und Polizeigewalt. Ich erinnere mich an die 
Formulierung, Polizei als Besatzungsmacht. Also man hat sehr feststehende Weltbilder er-
lebt, die man auch, glaube ich, nicht mehr korrigieren kann, aber es gab in der Tat einige 
wenige Fragen und auch Hinweise, denen es an sich nachzugehen lohnt. Und während die 
einen beklagt haben, es war viel zu viel Polizei und wie konnten die nur da sein, gab es ja 
auch andere – und das, finde ich, muss man auch ernst nehmen –, die gesagt haben, über 
Stunden mussten wir quasi uns selbst retten, wir haben Brände gelöscht, wir haben Nach-
barn beschützt, die angegriffen worden sind, und waren vom Staat völlig allein gelassen. Das 
ist ja etwas, was wir in Altona letztes Mal diskutiert haben und hier auch sehr erschütternd 
erlebt haben. Und da würde mich schlichtweg mit den Eindrücken, die dort geschildert wor-
den sind, die ja auch sehr deutlich waren, dazu noch einmal eine Bewertung des Senats 
interessieren, weil das ja zu diesem Moment des staatlichen Kontrollverlustes und des Ver-
sagens dazugehört. 

Vorsitzender: Herr Senator. 

Senator Andy Grote: Ich denke, die Ereignisse an diesem Freitagabend in der Schanze, 
das waren mit Sicherheit die gravierendsten im Gipfelverlauf, und die, mit denen es am 
schwierigsten ist umzugehen, die die schlimmsten Erlebnisse aufseiten der Betroffenen her-
vorgebracht haben – und das ist ja an vielen Beispielen da eben auch noch einmal sehr 
deutlich geschildert worden – und die sich alle sozusagen einordnen in dieses Bild, warum 
waren wir nicht schneller in der Schanze. Das ist ja das, worum es im Grunde genommen 
geht. Wieso war es nicht möglich, dort, als eine bestimmte Situation eingetreten ist, dort ein-
zuschreiten und eben auch den Anwohnerinnen und Anwohnern auf ja auch Notrufe und so 
weiter dort zu Hilfe zu kommen.  

Und das ist ja gleichzeitig ein Szenario, das wir schon sehr ausführlich auch schon darge-
stellt haben, was wir sicherlich ja auch gleich im zweiten Teil noch einmal sehr genau dar-
stellen werden. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie tief man einsteigt, aber die Situation war 
natürlich diejenige, dass in dem Moment, als die Entscheidung fiel, jetzt müssen wir da rein, 
es eine auf sehr viele einzelne Faktoren abgestützte Einschätzung gab, dass ein polizeili-
ches Vorrücken ins Schulterblatt nicht verantwortbar gewesen wäre und dann eben ein 
furchtbar quälend langer Zeitraum vergangen ist, bis durch Umstellung des polizeilichen 
Konzeptes und Heranführen von Spezialeinheiten dort wieder das Einschreiten und das Ge-
winnen der Kontrolle über die Lage möglich war. Das war, also hat von vornherein ja zu den 
belastendsten Momenten gehört. Auch von Anfang an war das ja das Szenario, wo auch am 
meisten, wo es am meisten Unverständnis auch gab und gefragt wurde, wie ist denn so was 
eigentlich möglich, und wo wir, glaube ich, deswegen heute auch sehr viel werden auch noch 
einmal darstellen müssen, Fragen beantworten müssen, erklären müssen und versuchen, 
dieses Bild noch einmal zusammenzubringen, wie kann so was eigentlich sein.  

Und die Anhörung hat eben das ja noch einmal, hat in diesem Gesamtrahmen dann ja Ein-
zelsituationen geschildert, wie es einzelnen Betroffenen damit gegangen ist. Und wir erin-
nern uns bestimmt alle noch an die Anwohnerin, die sozusagen von der Situation ihrer Kin-
der, von den Abiturfeiern berichtet hat, wie sie und wie das dann alles dort gelaufen ist, mit 
welchen Situationen sie konfrontiert war, und auch die Dame, die fürs JesusCenter gespro-
chen hat, die ihre Häuser evakuiert haben und so weiter. Das waren … Wie gesagt, das lässt 
einen ja nicht kalt. Das hat ja noch einmal sehr eindrücklich uns, glaube ich, allen vor Augen 
geführt, was das für ein schreckliches Gefühl eben von Alleingelassen-Sein auch ausgelöst 
hat und welche zum Teil verzweifelten Situationen entstanden sind. Und damit verbindet sich 
natürlich unser Anspruch, dass uns das nie wieder passieren darf. 
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Vorsitzender: Vielen Dank. Frau Möller bitte. 

Abg. Antje Möller: Ich wollte gern einmal auf einige einzelne Fragen jetzt eingehen und die 
sozusagen an Sie noch einmal weitergeben. Wir haben ja ein bisschen allgemein jetzt schon 
etwas gehört. Sie haben gesagt, die Dinge, die in der Anhörung vorgetragen worden sind 
und sozusagen aus Ihrer Sicht auch möglicherweise strafrechtlich relevant sind, sind bei der 
DIE schon gelandet. Da würde ich gern jetzt noch einmal nachfragen wollen, es ist uns – ich 
weiß jetzt nicht, komplett habe ich es möglicherweise nicht hier, aber ich versuche das ein-
mal –, es gibt einen Bericht, der sich um den Abschluss der Fahrraddemo und die Kreuzung 
Altonaer Straße Höhe Schulterblatt rankt. Ich kann das noch einmal vortragen, was dort ge-
sagt worden ist. 

Also beschrieben wurde es, dass sich dort ein … Die Fahrraddemo und ein langer Polizeizug 
sind sich an der Altonaer Straße begegnet. Auf Höhe Schulterblatt ist ein Polizist aus dem 
Wagen gesprungen und hat einem Menschen, dem kein offensichtliches Fehlverhalten zu-
zuordnen war, mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anzeige war nicht möglich, da Polizist 
nicht identifizierbar. Es sei klar, dass das ein Bundespolizist war. Das wurde uns so vorge-
tragen und das würde ich gern konkret nachfragen, ob Sie dazu Erkenntnisse haben. 

Dann gibt es einen anderen, Moment, einen anderen Erlebnisbericht, Kreuzung Weidenallee, 
Schanzenstraße – bezieht sich schon auf den Donnerstag –, Ausschreitungen mit brennen-
den Mülleimern. Die Polizei hat die Menschen daraufhin in den Kleinen Schäferkamp gehen 
lassen, die kleinste der vier möglichen Straßen, und kurz darauf mit erheblichen Sachschä-
den aus Richtung Schlump wieder in Richtung Großer Platz aus der Straße heraus gelenkt. 
Währenddessen standen an der Weidenallee sehr viele Polizeikräfte, während die Margare-
tenstraße frei von Polizei war, sodass dort erneut Mülleimer angezündet werden konnten, die 
durch Nachbarn gelöscht werden mussten. Gibt es dazu auch im Detail möglicherweise Er-
kenntnisse, die Sie uns noch einmal schildern können? 

Und der dritte Aspekt, der bezieht sich auf den Punkt, dass vorgetragen wurde, in der Stadt-
teilbeiratssitzung hätten Gewerbetreibende der Schanze die Polizei gefragt, ob Fenster-
scheiben verrammelt werden sollen. Die Polizei hätte da erwidert, dass das nicht notwendig 
ist, da die Polizei sie beschützt. Das ist jetzt sozusagen, so wurde es vorgetragen. Es ist klar, 
ich interpretiere das so, dass man davon ausgegangen ist, dass das nicht notwendig ist, weil 
dort keine Auseinandersetzungen erwartet wurden, aber das ist schon wieder meine Inter-
pretation. Vielleicht können Sie da auch etwas zu sagen. 

Vorsitzender: Herr Senator. 

Senator Andy Grote: Vielen Dank. Vielleicht einmal die Klarstellung, der Hinweis einer An-
zeige sei nicht möglich gewesen, weil man ja den Polizisten nicht hätte identifizieren können, 
die ist natürlich vollständig falsch, weil wir ja einen großen Teil der Ermittlungsverfahren zu-
nächst einmal gegen unbekannte Beamte führen. Und die ist ja dann gerade Aufgabe der 
Ermittlungen, die zu identifizieren. Also jeder kann selbstverständlich immer Strafanzeige 
gegen Unbekannt stellen. Und ich muss ja nicht den Namen wissen. Das würde ja das sozu-
sagen Ermittlungsverfahren vor Voraussetzungen stellen, die der einzelne Anzeigende ja gar 
nicht erfüllen kann. Also das ist nicht notwendig. 

Ich würde jetzt einmal Herrn Krüger fragen, ob er die drei geschilderten Sachverhalte so zu-
ordnen kann, dass da schon etwas geprüft wird. Beim letzten bin ich nicht ganz sicher, weil, 
ehrlich gesagt, da geht es ja um die Aussage, also welche Empfehlungen haben wir im Vor-
wege gegeben. Und da ist es natürlich schon so – das haben wir auch an verschiedenen 
Stellen diskutiert –, dass wir nicht flächendeckend geraten haben, alle Geschäfte zu verbar-
rikadieren und so weiter, sondern gesagt haben, unser Anspruch ist schon, dass wir da, wo 
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es zu Ausschreitungen kommt, auch dann relativ zügig einschreiten und dass dann auch 
verhindern und abwehren wollen. Also das war unser Anspruch, dass wir den am Abend des 
Freitags im Schulterblatt nicht erfüllen konnten und dass es auch im weiteren Umfeld da zu 
entsprechenden Beschädigungen gekommen ist im Laufe des Gipfels, das stimmt, aber der 
Anspruch war, dass wir jetzt das nicht empfohlen haben, sondern gesagt haben, damit müs-
sen wir dann umgehen. 

Und es war auch die Einschätzung, dass jetzt in vielen Bereichen das nicht besonders wahr-
scheinlich wäre. Aber vielleicht noch einmal zu der Frage, ob dort Ermittlungen geführt wer-
den im Hinblick auf die geschilderten Sachverhalte, Herr Krüger. 

Georg Krüger: Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete! Zu 
der ersten Frage Fahrzeugkolonne. Dort waren wir zunächst der Auffassung, dass es sich 
um einen Sachverhalt handelt, den wir bereits kannten durch eine Kontaktaufnahme. Mit 
dem Herrn, der diesen Sachverhalt vorgetragen hatte, konnten wir aber schon vorab telefo-
nisch in Erfahrung bringen, dass es sich tatsächlich um einen neuen uns noch nicht bekann-
ten Sachverhalt handelt. Der Herr wird am kommenden Montag bei uns sein. Und dann wer-
den wir uns konkret mit ihm über die Einzelheiten des Ereignisses und seine Erkenntnisse 
unterhalten und danach bewerten, ob ein Strafverfahren eingeleitet wird oder ob wir diesen 
Fall als sogenannten Prüfsachverhalt betrachten werden. 

Zur Margaretenstraße wäre es sehr hilfreich, wenn Sie mir einen Tipp geben, auf welcher 
Seite des Wortprotokolls, dann könnte ich Ihnen das etwas präziser beantworten. 

Abg. Antje Möller: Suche ich sofort raus. Da brauche ich auch einen Moment für. 

Georg Krüger: Entschuldigen Sie. Und zum Thema Stadtteilbeirat kann ich Ihnen insofern 
die Information geben, dass es korrekt ist, dass das so weit im Protokoll des Stadtteilbeirates 
auch so niedergelegt ist. Wir haben keine anderslautenden Informationen der Polizei dazu, 
dass das nicht so gewesen sei. 

Vorsitzender: Okay. Frau Möller. 

Abg. Antje Möller: Ja. 

Vorsitzender: Ja? 

Abg. Antje Möller: Seite 13. 

Georg Krüger: Vielen Dank. Das ist ein Fall, den wir zwar kennen, aber der bei uns noch in 
der Prüfung ist. Insofern tut es mir leid, dass ich da heute noch nichts zu sagen kann. 

Vorsitzender: Okay. Vielen Dank. Herr Jarchow? 

Abg. Carl-Edgar Jarchow: Vielleicht … 

Vorsitzender: Ja, Frau … Entschuldigung, Herr Jarchow. Frau Schneider. Ich habe das ge-
merkt. Ich habe Sie zu spät gesehen. Ich schreibe … Ich habe Sie dann jetzt sofort aufge-
schrieben, aber wir sitzen heute noch ein paar Stunden. Insofern ist nichts verloren. 

Abg. Carl-Edgar Jarchow: Wenn Sie vor mir dran war, ist sie vor mir dran. Das ist kein 
Problem. 

Vorsitzender: Ich habe sie ja nicht gesehen, also insofern … Es geht nur so, wie ich die 
Leute sehe. 

Abg. Carl-Edgar Jarchow: Gut. Zuerst einmal vielleicht noch eine allgemeine Bemerkung 
von mir zu der Anhörung. Ich hatte auch das Gefühl, dass diese Anhörung in der Tat not-
wendig war, dass sie gut war. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass es für die 
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Leute, die nicht wie wir damit so vertraut sind, eine Anhörung, schon etwas ungewöhnlich ist, 
weil die natürlich ein Interesse haben, auf viele Anmerkungen und Fragen auch Antworten zu 
kriegen. Insofern, denke ich, müssen wir ein Format finden, wie wir die Fragen, die dort ge-
stellt worden sind, dann auf irgendeine Weise auch direkt an die Betroffenen beantworten 
können. Mein Eindruck ist einmal mehr, dass auch unsere sonstigen Sitzungen hier im 
Festsaal, die alle übertragen werden, doch nicht so richtig wahrgenommen werden, denn 
sonst hätten sicherlich viele Betroffene auch schon etwas mehr davon mitgekriegt, was wir 
hier gemacht haben. Insofern würde ich gern darüber nachdenken, wie man entsprechende 
Antworten, die wir jetzt ja auch hier erörtern, auf die dort gestellten Fragen geben kann. 

Eine konkrete Frage von mir, die dort auch aufgetaucht ist, die betrifft den Datenschutz. Es 
kam ja die Frage auf von Bewohnern, ob die Daten von Anwohnern bei der Erstellung von 
Bewegungsprofilen gespeichert wurden. Das wäre meine erste Frage. Und die zweite, ob im 
Schanzenviertel in diesen Tagen auch man versucht hat, die Handys auszulesen bezie-
hungsweise Handys zu identifizieren. – Danke.  

Vorsitzender: Herr Senator.  

Senator Andy Grote: Zu beiden Fragen würde ich an den Polizeipräsidenten weiterleiten. 

Ralf Martin Meyer: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete! Weder 
noch. Es gibt also weder zur Frage 1 noch zur Frage 2 die Anlage von Dateien oder ander-
weitige Bewegungsprofile, das Ganze, muss man allerdings einschränkend sagen, außer-
halb von einzelnen Ermittlungsverfahren, für die ich nicht sprechen kann, sondern das wäre 
dann selbstverständlich nach Beschlusslage der Gerichte beziehungsweise der Staatsan-
waltschaft in einzelnen Verfahren. Das bezieht sich aber, um gleich die Sorge zu nehmen, 
dass sich das auf einen großen Bereich bezieht, so was kann sich dann immer nur auf einen 
Einzelfall, also ein einzelnes Ermittlungsverfahren beziehen. Also die generelle Sorge, dass 
dort solche Dateien geführt oder eingerichtet werden, kann ich nehmen, bis auf die Einwoh-
nermeldedatei, die es selbstverständlich in dieser Stadt gibt. 

Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Nockemann. 

Abg. Dirk Nockemann: Vielen Dank. Auch ich habe die Äußerung der Anwohner noch rela-
tiv plastisch vor mir. Ich kann mich trotzdem nicht hineindenken, wie es ist, wenn man über 
eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde den polizeilichen Notruf wählt und nicht durchkommt 
oder vielleicht niemanden bekommt am anderen Ende. So ganz klar wurde mir das bei den 
Fragen nicht. Deswegen jetzt hier.  

Erstens: War der Notruf technisch überlastet? Zweitens: Waren gewisse Empfangsgeräte 
vielleicht nicht hinreichend mit Personal besetzt oder woran hat es insgesamt gelegen? Oder 
hat man gesagt, wir können da sowieso nichts mehr machen vor Ort, deswegen nehmen wir 
die Notrufe gar nicht mehr entgegen? Das glaube ich zwar nicht, aber sehen Sie es mir bitte 
nach, dass ich diese Frage gleichwohl stelle. 

Eine zweite Frage. Wir haben vernommen, wie die Anwohner dort mit Eisenstangen ihr Ei-
gentum verteidigen mussten, damit sie da nicht von diesem Mob überrannt worden sind und 
damit ihre Häuser nicht angezündet wurden. Ich habe jetzt aus den vergangenen Sitzungen 
ungefähr folgenden Gedanken noch im Kopf. Man ist nicht ins Viertel gegangen, weil es dort 
ja nach damaligem Stand bislang nur Sachbeschädigungen gegeben hatte und keine Perso-
nenschäden. Wenn Menschenleben in Gefahr gewesen wären – so die Aussage in den letz-
ten Sitzungen –, dann hätte man etwas unternommen. Von mir jetzt die Frage, was wäre in 
dem Augenblick passiert, in dem sich dieser schwarze Mob gegen die Anwohner gewandt 
hätte, die da mit Stangen ihr Eigentum verteidigt hätten. Wäre die Polizei wirklich schnell 



Sonderausschuss "Gewalttätige Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg" Nr. 21/10 

10 
 

- 10 - 

genug hineingegangen oder aber hatten sie keine entsprechenden Kräfte vor Ort? – Vielen 
Dank. 

Vorsitzender: Herr Senator. 

Senator Andy Grote: Zu der Frage der Notrufe will ich nur sagen, dass wir auf jeden Fall 
eine große Zahl von Notrufen aufgenommen haben, auch dokumentiert haben und darüber 
ja auch sozusagen über Inhalte Auskunft geben können, welche Sachverhalte gemeldet 
worden sind, aber dass wir eben aufgrund der Rahmenbedingungen eben nicht in der Lage 
waren. Das war natürlich eine totale Ausnahmesituation. Das haben wir, glaube ich, in Ham-
burg so noch nie gehabt, dass wir dann nicht zu Hilfe kommen konnten.  

Zu der Frage, ob alles aufgenommen wurde und ob es sozusagen technische Überlastungen 
gegeben hat, und auch zu der zweiten Frage, wie war das mit der Güterabwägung und was 
hätten wir bei einer Einschätzung der Gefährdung höherer Rechtsgüter tatsächlich gemacht 
oder machen können, der Polizeipräsident. 

Ralf Martin Meyer: Wir haben uns in der Tat auch nach dieser Anhörung gefragt, ob diese 
so sehr auseinanderlaufenden Bilder tatsächlich nur der persönlichen Vorstellung Einzelner 
entsprechen oder ob die tatsächlich so gewesen sind. Und wir haben festgestellt, es gibt 
diese bürgerkriegsähnlichen Situationen an gleicher Stelle wie Situationen, wo man ganz 
normal sitzen konnte, seine Pizza essen konnte, sodass ja Anwohner auch beklagt haben, 
warum seid ihr nicht gekommen, es war doch gar nicht so schlimm, hier waren nur 30 Leute. 
Das hängt genau mit der Antwort auf Ihre letzte Frage zusammen. 

Die Ziele der Militanten beziehen sich auf Reizobjekte und Reizsubjekte. Reizobjekte sind 
Geschäfte und Reizsubjekte sind einzig und allein Polizeibeamte. Und genau das ist die 
Antwort auf die Frage, kann es so sein, dass die Eindrücke so weit auseinanderliegen, so-
dass die Antwort natürlich ist, grundsätzlich haben wir trotzdem immer beurteilt, ob irgend-
wann eine Situation eintritt, dass tatsächlich Anwohner angegriffen werden und wir dann 
trotz der Gefahren für Leib oder Leben für Polizeibeamte, die letztlich ja in diesem Dilemma 
bestanden haben – Sie erinnern sich an die Aussagen der Kräfte, die eben diese Gefahren 
gesehen haben –, dass wir trotzdem dann selbstverständlich hineingegangen wären und 
hätten das hintenan stellen müssen in der Abwägung und hätten dann auch ohne Zaudern 
und ohne Zögern, ohne Zaudern und ohne Zögern … Mit rabiater Gewalt hätten wir uns 
dann an den Ort vor bewegen müssen, um dann diese Situation, die Sie hypothetisch an-
nehmen, Herr Nockemann, die es aber aus meiner Sicht so nicht hätte geben können, weil 
eben Anwohner nicht im Zielspektrum, sondern Polizeibeamte im Zielspektrum der Angriffe 
gestanden haben … Also das beantwortet vielleicht die Frage, hat diese Gefahr tatsächlich 
bestanden. In aller Regel ging es wirklich um Sachen, um Geschäfte, und es ist ja dann in 
eine besondere Dilemmasituation, in ein Fiasko gelaufen, als dann es immer schlimmer wur-
de, bis hin zu den Plünderungen. 

Der Notruf. Es gibt in solchen Situationen – die gibt es im Alltag auch –, wenn ein großes 
Ereignis ist, sehr, sehr viele Notrufe, die dann letztlich alle nacheinander abgearbeitet wer-
den müssen. Da kann es allenfalls zu etwas längeren Wartezeiten kommen. Es ist aber jeder 
Notruf – wir hatten das auch schon dargestellt –, ist beurteilt worden auf seine Gefährlichkeit 
hin, auf die Frage, wenn Feuer eine Rolle gespielt hat gemeinsam mit der Feuerwehr, auf die 
Frage des sofortigen Handelns. Und es sind ja dann eben jeweils Entscheidungen getroffen 
worden, und das in Abwägung der verschiedenen Gefahren beziehungsweise Rechtsgüter.  

Vorsitzender: Ja bitte. 

Abg. Dirk Nockemann: (…) 
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Vorsitzender: Ins Mikrofon, Herr Nockemann. 

Abg. Dirk Nockemann: Ich habe zwei, drei Fragen. Also Ihre Einschätzung bezüglich 
Reizpersonen in allen Ehren, das kann ich in gewisser Weise auch nachvollziehen, aber ich 
stelle mir wirklich diese aufgeheizte Atmosphäre dort vor, diese Personen, dieser Mob, die 
haben ein bestimmtes Ziel. Und dann kommen Anwohner und die wollen diesen Mob mit 
Stangen, so habe ich das verstanden, mit Eisenstangen, das ist ja schon martialisch, daran 
hindern, weiter so vorzugehen. Ich kann mir auch vorstellen, wenn ich jemanden gehindert 
hätte, meinem Auto die Scheibe einzuschlagen und einen Brandsatz reinzuwerfen, dann 
wäre ich sofort, nicht nur, weil ich in der AfD bin, dann wäre ich sofort Ziel des Angriffes ge-
wesen. So was lassen die sich ja nicht gefallen, wenn man sich denen entgegenstellt. Die 
erste Nachfrage.  

Und die zweite Nachfrage: Hatten Sie denn diese Szene, die dort so beschrieben worden ist 
von den Anwohnern, dass sie dort ihr Eigentum verteidigt haben mit den Stangen, hatten Sie 
diese Szene denn auch immer im Blick, sodass Sie im Ernstfall wirklich dort hätten einschrei-
ten können? Oder war diese Szenerie völlig außerhalb des polizeilichen Erkenntnisspekt-
rums? Dann bin ich auch fertig.  

Vorsitzender: Herr Senator.  

Senator Andy Grote: Ganz allgemein vielleicht einfach einmal, natürlich wusste die Polizei 
nicht zu jedem Zeitpunkt ganz genau, was jeder Mensch, der jetzt da in der Schanze unter-
wegs war, gerade tat und was für Situationen sich entwickelt haben. Also wir waren natürlich 
immer oder die Polizei war immer abhängig von dem, was an Meldeaufkommen da war und 
was an Informationen da war einschließlich Notrufe und einschließlich aller anderen Informa-
tionsquellen, die man hatte. Und nur mit diesen Informationen und dem Lagebild, das sich 
daraus ergab, konnte man umgehen. Und wenn sich daraus entsprechende Gefährdungs-
einschätzungen oder Berichte über entsprechende Situationen ergeben hätten, dann wäre 
so gehandelt worden. Aber vielleicht noch einmal zur Konkretisierung dessen, was wir wuss-
ten und ob wir solche Sachverhalte unmittelbar gemeldet bekommen haben, der Polizeiprä-
sident.  

Ralf Martin Meyer: Es ist in der Tat so, dass es die Gefahr für Anwohner, angegriffen zu 
werden an Leib oder Leben, aus der Beurteilung und aus der gesammelten Erfahrung der 
vergangenen Jahre nicht gegeben hat. Das heißt nicht, dass ein Anwohner für sich be-
schlossen hat, ich verteidige hier jetzt meine Haustür und nehme mir dann einen Gegen-
stand, eine Eisenstange und weise den jeweiligen Militanten, den jeweiligen Gewalttäter ab. 
Es ist da zu keinerlei Schäden gekommen oder zu …, sicherlich zu schwierigen Situationen, 
das kann ich nicht für jede Situation sagen und ausschließen, aber generell, diese Diskre-
panz, dass die Anwohner sagen, es war gar nicht so schlimm oder es ist nichts passiert, ihr 
hättet kommen können, und die massiven Angriffe bis zur Todesgefahr, die dort beschrieben 
worden sind von Polizeibeamten, auf sich gerichtet, das zeigt die große Spanne, die dort 
geherrscht hat, und dass es tatsächlich … Es ging um Polizeibeamte, ich darf noch einmal 
verweisen auf die Ziele, die die Gegner von G20 geäußert haben. Es ging eindeutig um Poli-
zeibeamte, diese anzugreifen und diese auch an Leib oder Leben zu gefährden. Und des-
wegen, wenn es zu so einer Situation gekommen wäre, dann wäre die Polizei dort hineinge-
gangen, und zwar trotz der Gefahrensituation, die, und wir reden jetzt ja nicht von dem frü-
hen Abend und dem Nachmittag, sondern wir reden ja jetzt wahrscheinlich von dem Zeit-
punkt, als die Eskalation, also 21.45 Uhr, 21.30 Uhr, 21.45 Uhr, als die Eskalation so weit 
gediehen war, dass Einsatzkräfte gesagt haben, wir halten das jetzt für nicht mehr vertretbar, 
dort, so wie wir es in den Jahren zuvor gemacht haben, einfach durchzuräumen mit Was-
serwerfern und Polizeikräften. Und in dieser Situation ist das jeweils beurteilt worden.  
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Aber in der Tat, ich kann nicht für jede Ecke, für jede Situation das ausschließen, dass es da 
einmal zu einem solchen Auseinandersetzen gekommen ist, wie es beschrieben wurde mit 
der Eisenstange.  

Vorsitzender: Vielen Dank. Frau Schneider.  

Abg. Christiane Schneider: Da kann ich vielleicht dran anknüpfen. Das ist eine nicht be-
friedigende Erklärung. Ich knüpfe einmal an an den Wortbeitrag von Herrn Simon, auf Sei-
te 10 beziehe ich mich direkt. Er schildert die Situation, und meine Frage ist, warum sind Sie 
nicht von Norden reingegangen. Herr Simon schildert die Situation und sagt, im Bereich des 
nördlichen Schulterblatts zwischen Susannenstraße und Altonaer Straße waren ganz unter-
schiedliche Personen auf der Straße, organisierte militante Gruppen kaum, und wenn, in 
maximaler Gruppengröße von fünf bis zehn Personen. Auch die Dächer waren zumindest 
hier im nördlichen Teil nicht durch militante Personen besetzt. Das wird unterstrichen 
durch …, da war ja der "taz"-Journalist, Herr Kaul, mit Periskop unterwegs und hat ein lan-
ges Video gemacht über Stunden. Und wir haben eine Standaufnahme gemacht von 
21.11 Uhr im nördlichen Schulterblatt, da ist buchstäblich überhaupt nichts. Da ist überhaupt 
nichts los. Also das ist wie ein lauer Sommerabend, da ist gar nichts. Dagegen sagt aber 
Herr Grossmann im Innenausschuss – da möchte ich Sie mit konfrontieren, weil das einfach 
überhaupt nicht in Übereinstimmung zu bringen ist –, jedes Mal, also mit fortgeschrittener 
Uhrzeit sind wir dann …, jetzt irgendwo so in einem Bereich gegen 21 Uhr, kurz nach 21 Uhr, 
war es so, dass jeder Versuch, Kräfte in die Seitenstraßen oder im Bereich Schulterblatt zu 
zeigen, massive Angriffe hervorgerufen hat. Wir haben dann noch einmal einen Versuch 
unternommen, aus nördlicher Richtung, also aus dem Bereich Altonaer Straße, in das Schul-
terblatt zu kommen. Dort hatten wir das gleiche Erlebnis, wir sind von der dortigen Eisen-
bahnbrücke, aber auch aus den Häusern massiv angegriffen worden. Und da gab es noch 
keinen Personen auf der Eisenbahnbrücke. Die sind überhaupt nicht zu erkennen, die wer-
den von niemandem(?) bestätigt und ich möchte wissen, wie Sie das in Übereinstimmung 
bringen.  

Zweitens möchte ich darauf hinweisen, dass Herr Simon ausdrücklich bittet, und ich hoffe, 
Sie haben es mitgebracht und zeigen es gleich, weil, Sie waren ja vorbereitet, dass der Aus-
schuss in Erfahrung bringen soll, wie die Situation auf den Dächern zwischen 19.30 Uhr und 
23 Uhr war, ob Sie Übersichtsbilder mit Anzahl der Randalierer im Zeitverlauf für die einzel-
nen Straßenabschnitte zeigen können, weil ja auch Hubschrauber im Einsatz waren. Das ist 
meine erste Frage.  

Meine zweite Frage ist, der Stadtteilbeirat hat, auch das ist, auf Seite 12 können Sie das 
noch einmal nachlesen, und Frau Friederichs hat ja auch die Protokolle rumgeschickt aus 
dem Stadtteilbeirat und die Pressemitteilung. Der Stadtteilbeirat hat gewarnt. Er hat gewarnt 
vor dem Baugerüst, er hat aufmerksam gemacht auf das Baugerüst im Schulterblatt 1, und 
zwar in Gesprächen mit, soweit ich weiß, mit dem Bezirksamt und mit der Polizei, und auf 
weitere Baustellen, ich sage jetzt einmal, Beispiel Lerchenstraße. Das finden Sie auf Sei-
te 12 und ergänzt auch auf Seite 14. Mich würde interessieren, wie wurde das eigentlich in 
die Polizeiführung und den Senat kommuniziert und welche Schlussfolgerungen wurden dar-
aus gezogen. Es wird gesagt in dem Beitrag, Schutz wurde zugesagt. Welcher Schutz wurde 
zugesagt und wie ist es sozusagen versucht worden, umzusetzen?  

Ich möchte eine dritte Frage aufwerfen, die auf andere Weise Herr Nockemann schon ange-
sprochen hat. Es ist mehrfach gesagt worden, das war für mich jetzt überraschend, es ist 
mehrfach gesagt worden von Anwohnern, wir haben Eisenstangen aufgegriffen und wir ha-
ben uns mit Eisenstangen gegen die Störer, gegen die Randalierer, gegen die Gewalttäter 
geschützt. Das kommt mehrere Male in der Anhörung vor. Jetzt gibt es ja die Berichte, die 
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Störer seien mit Eisenstangen unterwegs gewesen. Da sind jetzt keine …, es gibt, glaube 
ich, keine, die dann aufgefunden worden sind, aber das ist ja eine der Erzählungen. Und 
könnte es sein, könnte es sein …, oder wie schließen Sie aus, dass Sie da vielleicht Anwoh-
ner und Störer verwechselt haben?  

Vorsitzender: Ja, Herr Senator, das führt jetzt natürlich sehr weit in die Ereignisse am 7. Juli 
hinein.  

 (Abg. Christiane Schneider: Ja, aber das ist (…).) 

– Das ist in Ordnung, es ist ja …, wir wollen das ja auch besprechen, aber wenn Sie dann 
dementsprechend das auch etwas länger, die Antwort, dauert, haben wir dafür natürlich Ver-
ständnis.  

Senator Andy Grote: Ja, es sind natürlich mehrere Komplexe, die man systematischer 
wahrscheinlich im zweiten Teil bearbeiten könnte, aber wir wollen das einmal versuchen. 
Das eine ist die Situation im nördlichen Schulterblatt, das haben wir in der Tat ja häufiger 
gehört, wieso ist man von da nicht reingekommen. Dazu gehört, dass das nördliche, also 
dass man von der Seite aus verschiedenen Gründen …, das deutlich ungeeigneterer Ort ist, 
um dort vorzurücken, und dass es in der Tat nach der Aufarbeitung, die wir aufseiten der 
Polizei geleistet haben, bei dem Versuch, das zu tun, entsprechend die Gegenwehr gegeben 
hat. Was einem klar sein muss, ganz grundsätzlich, ist, dass es in der Tat über den Abend 
hin nicht ein gleichmäßiges Erscheinungsbild von Mob, von Gewalt im gesamten Schulter-
blatt oder im gesamten Schanzenviertel gegeben hat, sondern immer wieder zu unterschied-
lichen Zeiten und unterschiedlichen Orten mit verschiedenen Schwerpunkten, Konzentratio-
nen, und zwar auch stark davon beeinflusst, wo die Polizei gerade war. Also Polizei, vorrü-
ckenden Polizei hat zum Teil die Konzentration von Gegenwehr erst ausgelöst, weil das das 
Ziel war. Es gab sozusagen das Verhalten zu beobachten, von welcher Seite kommt Polizei, 
und, wir wissen, dass in diesen Situationen jeweils intensive Aufklärung auch von der Seite 
gegenüber Polizeikräften betrieben wird. Und wenn wir dann Polizeikräfte irgendwohin verle-
gen und in die Vorwärtsbewegung gehen, dann besteht genug Zeit, um sich dort zu sammeln 
und dort dann auch diesen Widerstand zu leisten. Insofern kann leicht der Eindruck entste-
hen, dass, solange dort keine Polizei ist und dann auch keine Störer da sind, dass man sagt, 
hier ist doch gar nichts, wieso kommt die Polizei jetzt nicht. Und das ist etwas, was wichtig ist 
für das Verständnis der gesamten Situation. Dazu kann aber vielleicht auch, also zu dem 
konkreten Vorgehen, was ist da eigentlich, also wann ist etwas …, wann sind wir vorgegan-
gen am nördlichen Schulterblatt und auf welche Situationen sind wir gestoßen und warum 
gibt es möglicherweise da Abweichungen von der Wahrnehmung anderer, die da Beobach-
tungen gemacht haben, würde ich gleich Herrn Dudde noch einmal bitten.  

Zur Frage der Dächer, wir haben dazu eine Darstellung, die können wir jetzt machen, die 
können wir nachher machen. Also wir kommen dann nur sozusagen, wir machen einen Rie-
senkomplex jetzt auf. Das müssen wir …  

 (Zuruf) 

– Ja, dann machen wir das nachher. Dann würde ich Herrn Dudde jetzt erst einmal bitten, 
die Situation nördliches Schulterblatt … Wir kommen dann auf die anderen Fragen zurück.  

Hartmut Dudde: Ja, verehrter Vorsitzender, verehrte Abgeordnete. In Teilen ist es ja eben 
schon angesprochen worden. Im Endeffekt, wenn Sie das Schanzenviertel als Mittelpunkt 
nehmen, in dem sich die Störer befanden, hatten wir grundsätzlich das Problem, das ist aber 
auch die Erfahrung, die wir immer haben, egal, von welcher Seite wir uns nähern, löst das 
eine Reaktion bei unserem Gegenüber aus. Wir waren ja noch auf der Piazza mit der Uelze-
ner Festnahmehundertschaft, so gegen 19.30 Uhr, die musste sich unter Bewurf zurückzie-
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hen. Als die weg waren, war die Piazza ruhig. Also wer in dem Moment auf der Piazza ge-
standen hat, würde sagen, hier ist ja gerade gar nichts. In dem Moment, wo wir wieder ver-
suchten, von außen da raufzukommen, setzt sofort eine Bewegung im Bereich der autono-
men Szene ein und man formiert sich da, wo wir sind, weil man uns ja als Gegenüber haben 
will. Das war ja auch alles noch so, wie wir das kannten. Da wurden ja auch zu der Zeit noch 
gar keine Geschäfte geplündert. Immer wenn wir uns bewegten oder versuchten, aus be-
stimmten Örtlichkeiten reinzukommen, ballte sich da der Störer und wir wurden angegriffen.  

Und zu der Frage, zu welchen Zeiten wir das versucht haben, würde ich an den Kollegen 
Grossmann übergeben. 

Norman Grossmann: Ja. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete. Viel-
leicht noch einmal eine Konkretisierung zu dem ersten Hineingehen ins Schulterblatt aus 
Richtung Altonaer Straße. Das war in der Tat schon sehr, sehr früh. Um 19.01 Uhr nämlich 
erhielten wir eine Meldung, dass vor der Roten Flora sich circa 100 Personen aufhielten, sich 
mit Eisenstangen bewaffnet haben sollen. Dorthin habe ich Kräfte entsandt und diese Kräfte 
sind dann auch auf die, ja, tatsächlich circa 100 gewaltbereiten Störer und circa 900 weitere 
Personen getroffen in dem Bereich, wurden bei Annäherung aus Richtung Altonaer Straße 
sofort von diesen Personen angegriffen durch Bewurf mit Steinen und durch Bewurf mit Py-
rotechnik. Ein Vorgehen zu dieser frühen Uhrzeit hätte erheblich mehr Kräfte und auch den 
Einsatz von Wasserwerfern erfordert. Und aufgrund der bereits geschilderten und bekannten 
Einsatzphilosophie, die zu dieser Uhrzeit noch galt, haben wir davon abgesehen.  

Frau Schneider, dann haben Sie natürlich ganz richtig zitiert aus dem Wortprotokoll vom 
19. Juli, allerdings habe ich in diesem Wortprotokoll auch dargestellt, dass es aufgrund des 
frühen Zeitpunktes, 19. Juli, sehr dicht nach dem Einsatz, es sich um geschätzte Zeiten han-
delt und der gesamte Einsatzverlauf nicht sekündlich und minütlich aufbereitet war. Deswe-
gen muss ich jetzt diese Uhrzeit korrigieren. Es gab eine zweite Uhrzeit, wann wir in diesen 
Bereich versucht haben hineinzugehen, neben der schon geschilderten Uhrzeit 19.15 Uhr 
gab es eine zweite Uhrzeit, und das war gegen 22.30 Uhr. Und für diese Uhrzeit gilt genau 
das beschriebene Szenario, was in dem Wortprotokoll am 19. Juli ich verortet und geschätzt 
habe auf so gegen 21 Uhr, so habe ich es damals wörtlich gesagt. Es war in Wirklichkeit 
etwas später. Und da greife ich auch noch einmal die Frage von Herrn Nockemann auf. In 
der Tat war das nicht nur ein Versuch zu probieren, ob wir aus nördlicher Richtung für eine 
Räumung hineinkommen. Das ist nicht die favorisierte Lösung, das habe ich damals auch 
schon dargestellt, weil es verschiedene taktische Nachteile mit sich bringt, aber wir wollten 
auch probieren, ob wir vielleicht noch ein Stück ins Viertel kommen genau für den Fall, dass 
diese Rechtsgüterabwägung kippt, genau für den Fall, dass irgendwo einmal Menschenle-
ben der Anwohner auch in Gefahr geraten, um einfach ein Stück dichter dran zu sein. Das 
war auch ein starkes Motiv für diesen Versuch 22.30 Uhr, der aber auch entsprechend ge-
scheitert ist. Ja, so weit erst einmal meine Ausführungen dazu.  

Senator Andy Grote: Da hätte ich vielleicht doch die Bitte, Herr Grossmann, dass Sie noch 
einmal jetzt, weil die Situation nördliches Schulterblatt ja immer nachgefragt wird, noch ein-
mal sagen, woran das gescheitert ist und mit welchem Widerstand hatten wir um 22.30 Uhr 
zu tun, weswegen war es so schwierig, da reinzukommen.  

Norman Grossmann: Ja. Also zum einen war es so, dass der Bereich der Straßeneinmün-
dung und unter der Eisenbahnunterführung unmittelbar danach mit erheblichen Mengen von 
Unrat durch Barrikadenbau blockiert war. Es sind … Also es war schwer, überhaupt sich dort 
frei zu bewegen. Es sind die Kräfte sofort massiv angegriffen worden aus dem Schulterblatt 
heraus. Wir haben an dieser Stelle auch eine erhebliche Anzahl von verletzten Personen bei 
der Uelzener Einheit erlitten, sodass die nach meiner Dokumentation, das muss ich vielleicht 
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gleich noch einmal ein bisschen genauer nachgucken, um 23.03 Uhr diesen Versuch abge-
brochen haben. Und entgegen der Darstellung vielleicht in der Anhörung oder vielleicht auch, 
was Sie eben so in so einem Nebensatz erwähnt haben, Frau Schneider, war es sehr wohl 
so, das zeigt nachher auch die Darstellung auf der Dächerkarte, dass auch in diesem nördli-
chen Bereich sich Personen auf den Dächern befanden und wir eben auch Hinweise hatten, 
dass diese Personen über Wurfmaterial verfügen.  

Vorsitzender: Frau Schneider, Sie hatten eine Nachfrage dazu.  

Abg. Christiane Schneider: Da war noch die Frage mit den Eisenstangen.  

Vorsitzender: Ach so, ja, der Senator ist ja noch nicht fertig. 

Senator Andy Grote: Da waren verschiedene Fragen noch offen. Wir arbeiten uns da lang-
sam durch. Noch einmal ergänzend zu der Frage, wie wurde sich bewegt innerhalb des 
Schulterblatts und wie kam sozusagen der Eindruck zustande, dass zu bestimmten Zeiten an 
Orten gar nichts los war, da würde Herr Hieber auch noch einmal aus der jetzigen Erkennt-
nislage ein bisschen berichten.  

Jan Hieber: Ja, sehr gern. Also es gab in diesem Bereich Schanzenviertel drei Aktionsräu-
me, die die Gewalttäter besetzt haben, um Polizei anzugreifen und sozusagen Frontlinien 
aufzubauen und die Polizei zu hindern, ins Schanzenviertel einzudringen. Das war einmal 
der Neue Pferdemarkt/Schulterblatt, das war der Bereich Lerchenstraße/Lippmannstraße 
und das war das von Ihnen Genannte, der Bereich Altonaer Straße/Schulterblatt. Und wir 
haben das uns auf verschiedenen Wegen erschlossen. Ich will das aber jetzt hier nicht zu 
breit machen, deshalb konzentriere ich mich einmal auf das Thema Anzeigen von Verletzun-
gen von Polizeibeamten. Wir haben da sozusagen Schwerpunkte gebildet, es gibt insgesamt 
150 Strafanzeigen. Das ist so, dass das 125 Personen für das Schanzenviertel gesamt be-
trifft. Viele Personen sind aber mehrfach verletzt worden. Also nur, damit Sie einmal so ein 
grobes Bild haben. Das war so die Datengrundlage. Und dann haben wir festgestellt, dass es 
zunächst einmal den Versuch gab, über den Bereich Neuer Pferdemarkt/Schulterblatt in das 
Schanzenviertel hineinzukommen. Dabei sind 20 Polizeibeamte im Zeitraum von einer Stun-
de verletzt worden. Dann gab es den Versuch Lerchenstraße/Lippmannstraße, wenn man, 
wie gesagt, auf diese Strafanzeigen guckt, sind das 1,5 Stunden zwischen 20.45 Uhr und 
22.15 Uhr, bei denen wiederum 20 Polizeibeamte verletzt wurden. Und dann haben wir einen 
Schwerpunkt im Bereich Altonaer Straße/Schulterblatt, als man versucht hat, dort hineinzu-
gelangen, 34 verletzte Polizeibeamte innerhalb von zwei Stunden quasi, in einem Zeitfenster 
von 22 Uhr bis 23.55 Uhr. Dazu ist zu sagen, im Bereich Altonaer Straße/Schulterblatt, da 
werden mich vielleicht die operativen Polizeiführer noch einmal sonst korrigieren, aber mei-
ner Kenntnis nach ist es eben dort besonders schwierig aufgrund der Enge der Fahrbahn 
und der Brücke, mit entsprechend Technik, also zwei Wasserwerfer nebeneinander, dort sich 
zu formieren und den entsprechenden Begleitkräften. Insofern ist da immer so ein bisschen 
die Schwierigkeit, wenn man so ein großes Kräftepotenzial hat.  

Das, was hier vorhin gesagt wurde, dass eine völlig friedlich aussehende Situation dann um-
schlagen kann, wenn Polizei sich aufstellt und formiert, das können wir nur bestätigen. Die 
Störer waren hoch mobil untereinander, auch, sage ich einmal, auf taktischer Ebene gesteu-
ert, dass sie sehr schnell erkannt haben, wo sie sich auch kräftemäßig positionieren müssen. 
Und das zeigen unsere Ermittlungen und insofern, diese dort geschilderte Situation, das 
kann so empfunden worden sein, wir können das auch auf der Bildauswertung an vielen 
Stellen nachweisen, dass es geradezu bizarr wirkt manchmal in vielen Situationen, weil ein-
fach die Zuschauer doch das Gefühl haben, wir sind nicht gemeint, wir gucken hier nur zu, 
die beiden Akteure sind die Polizei und die Gewalttäter, die sich miteinander beschäftigen 
und abarbeiten. Und insofern, also, ich kann das vielleicht gleich noch einmal breiter ma-
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chen, wenn es Sie interessiert, wir in der Bildauswertung sehr bizarre Bilder sehen können, 
wo also wirklich mediterranes Flair ist, wo Leute im Café sitzen und ihren Kaffee schlürfen 
und direkt vor ihnen Barrikaden brennen und, ich sage einmal, heftige Auseinandersetzun-
gen stattfinden. Das gibt es alles nebeneinander dort.  

Vielleicht noch einmal zurück zu den Verletzungen im Bereich Altonaer Straße. Dort wurde 
ein hochenergetischer grüner Laser eingesetzt. Acht Beamte wurden entsprechend dadurch 
geblendet. Das bedeutet dann, dass man den Kopf runternehmen muss, man kann nicht 
mehr schauen, man kann nicht mehr gucken, man ist also auch gegen Bewurf entsprechend 
nicht mehr abwehrfähig. Und das ist dort sehr herausragend gewesen an dieser Stelle. Inso-
fern kann man sagen, dass die Polizei diese Versuche, die es immer wieder gegeben hat, 
ins Schanzenviertel hineinzugehen, mit einem hohen Anteil von verletzten Polizeibeamten 
sozusagen bezahlt hat. Das wäre meine Darstellung.  

Senator Andy Grote: Vielen Dank. Dann ist noch offen das Thema Baugerüst und wie sind 
wir mit den Hinweisen umgegangen und wie gehen wir mit Baustellen um und wie ist da 
sozusagen das Vorgehen gewesen und wie hat man das eingeschätzt und so weiter. Da 
würde ich noch einmal Herrn Dudde bitten.  

Hartmut Dudde: Zum Thema Baugerüste, Baustellen würde ich gern vorweg noch den Hin-
weis geben, dass das Einsatzgeschehen am G20 nicht darauf reduziert war, aufs Schanzen-
viertel zu gucken, sondern wir hatten Hinweise, die Gegenden von Hamm, und wir haben es 
ja am Morgen gesehen, auch in Altona am Morgen war richtig was los. Insofern haben wir 
uns eigentlich überall gleich gelagert verhalten. Das Baugerüst war für uns von vornherein, 
auch jetzt im Nachhinein, für uns kein Problem, weil, es waren an diversen Stellen Personen 
auf Dächern. Da brauche ich kein Baugerüst für, um auf ein Dach zu kommen, sondern da 
kann ich auch das ganz normale Treppenhaus benutzen. Insofern … Und auch beim Zugang 
war das Baugerüst für uns kein Problem, weil wir auch durchs Treppenhaus gegangen sind. 
Insofern wäre auch in einer Lagebeurteilung jetzt …, würde man sagen, na ja, Baugerüste 
gibt es ja an vielen Stellen, von denen … Ich will auch gar nicht erst die rechtliche Problema-
tik aufmachen, ist ja Privatbesitz, ich brauche einen guten Grund, Gefahrenabwehr, also da 
muss ja ein bisschen was zusammenkommen, um zu sagen, ich baue das ab. Also insofern 
war das Baugerüst für uns in der Vorphase kein Problem.  

Mit den Baustellen, und das betrifft nicht nur die Wache 16, sind wir so umgegangen, dass 
wir mit den bürgernahen Beamten schon deutlich im zeitlichen Vorlauf, die ja sowieso auch 
informiert haben, versucht haben, mit allen Baustellenbetreibern darüber zu reden, wie sie 
ihre Baustellen sichern und ob sie in der Lage sind, also jetzt auch Schuttcontainer oder Big 
Packs auch zeitgerecht abzufahren, damit kein Wurfmaterial vorhanden ist. Wenn die das 
aber nicht getan haben, weil sie sagten, nein, wir sind noch nicht fertig, oder es ist uns zu 
teuer, dann waren unsere Maßnahmen reduziert. Gesprochen haben wir in diesem Bereich 
mit allen und darauf hingewirkt, dass die Baustellen, wenn es geht, gesichert werden oder 
aber eben Wurfmaterial entsprechend beseitigt. 

Senator Andy Grote: Vielen Dank. Und dann gab es noch das Thema Menschen mit Eisen-
stangen. Haben wir möglicherweise Gewalttäter mit Anwohnern verwechselt. Vielleicht … 
Wer möchte dazu was sagen? Herr Hieber, bitte.  

Jan Hieber: Also das Thema Eisenstangen können wir aus jetziger Sicht so darstellen, dass 
es einmal um 19.30 Uhr Videobilder gibt, wie das eine Demontage gibt von Eisenstangen an 
dem Gerüst, was hier gerade eben schon in Rede stand. Wir haben eine dieser Eisenstan-
gen dann in einem Geschäft am Schulterblatt, was gewaltsam geöffnet wurde und wo Störer 
und Gewalttäter sich drin befunden hatten, in dem Geschäft Kauf dich glücklich gefunden. 
Möglicherweise wurde diese Stange als Einbruchswerkzeug gefunden. Es gibt zahlreiche 
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Videodokumentationen, die zeigen, wie Stangen und ähnliche Gegenstände, wie Verkehrs-
schilder in Barrikaden verwendet wurden, beim Barrikadenbau. Und es gibt eben auch zahl-
reiche Bilder, wie solche Stangen getragen werden von offensichtlich, würde ich nicht sagen, 
Anwohnern, die versuchen dort zu unterstützen, sondern von Störern, von Gewalttätern. Und 
insofern ist es aber tatsächlich so, dass die Spurensicherung uns da nicht viel weiterhilft, weil 
sicherlich das Thema Barrikadenabbau und Reinigung dann im Schanzenviertel insgesamt 
nach den Ausschreitungen dazu beigetragen hat, dass hier sehr viele Spuren unglücklicher-
weise vernichtet worden sind.  

Ich kann allerdings natürlich nicht ausschließen, dass es im Einzelfall auch einmal in der 
Wahrnehmung, das muss man ganz deutlich sagen, eines Aufklärers da eine Verwechslung 
gegeben hat. Aber ich kann mir auch nur vorstellen, dass das sich auf absolute Einzelfälle 
beschränkt.  

Vorsitzender: Vielen Dank. Frau Timmermann. – Ja, Frau Schneider, dann eine Nachfrage. 
Und dann Frau Timmermann.  

Abg. Christiane Schneider: Das sind nämlich sehr unbefriedigende Erklärungen. Sie sa-
gen, Sie wären reingegangen, wenn Menschen gefährdet gewesen wären. Es ist von Herrn 
Henning Brauer, auch Stadtteilbeirat und Standpunkt Schanze, auf Seite 6 gesagt worden, er 
schildert das, im Verlaufe des Abends haben relativ kleine Gruppen von Randalierern, es 
waren vielleicht 20 oder 30, gemerkt dass wir es waren, die ihre schönen Barrikaden immer 
wieder entfernt und gelöscht haben, und haben uns angegriffen, sind mit erhobenen Fäusten 
auf uns zugegangen. Die Polizei stand 50 Meter hinter uns und hat zugeguckt. Das ist eine 
klare Aussage. Und warum sind Sie da nicht …? Warum ist die Polizei nicht eingeschritten? 
Weil, der Mensch, der das sagt, sagt, die einzigen, die uns davor bewahrt haben, dass wir 
mit erheblichen körperlichen Verletzungen rausgegangen sind, sind wiederum die Nachbarn 
gewesen. Und die Polizei hat zugeschaut.  

Meine zweite Nachfrage ist, können Sie das einmal erklären, warum Sie so oft vom Norden 
in die Schanze kommen, aber jetzt genau da nicht. Das ist mir irgendwie völlig schleierhaft. 
Und am, was war das für ein Datum, Dezember 2013, ist es vom Norden her gegangen. Ich 
war auf etlichen Schanzenfesten als Beobachterin, Sie kommen sehr häufig vom Norden. Da 
kommen Sie eigentlich meistens her. Und auch andere Gelegenheiten, Sie kommen oft vom 
Norden. Jetzt sagen Sie, der Norden war aber nicht geeignet. Tatsache ist, es war dann über 
lange Strecken keine Polizei, es war über lange Strecken nichts los und es gibt keine befrie-
digende Erklärung, warum Sie nicht vom Norden in die Schanze reingegangen sind.  

Vorsitzender: Das Letztere kann ich kaum noch unter eine Nachfrage subsummieren, son-
dern unter einen neuen Frage, Frau Schneider. Aber es ist ja egal …  

Abg. Christiane Schneider: Ja, aber wir wollen ja was aufklären. 

Vorsitzender: Ja, aber das …  

Abg. Christiane Schneider: Wir wollen was aufklären und uns nicht mit irgendwelchen Er-
klärungen zufriedengeben.  

Vorsitzender: Ja, aber es geht doch nicht um Ihre Frage, es geht darum, dass ich Ihnen das 
Wort erteilt habe für eine Nachfrage und ja andere auch noch drauf sind. Ich schreibe ja je-
den wieder gern auf die Liste mit neuen Fragen. Aber jetzt lassen wir es erst einmal so lau-
fen und dann wird die Frage beantwortet, wobei sie ja total in den Kern der Beratungen unter 
b) führt. Also, aber, gut.  

 (Zuruf Abg. Christiane Schneider) 
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Der erste Teil war das, was Herr Brauer gesagt hat. Die Frage wird ja auch beantwortet. Das 
Zweite war ja auch eine große Wertung von Ihnen und dann auch noch ergänzend zu ande-
ren Einsätzen und wie man von Norden immer in die Schanze kommt. Und das hat nun kei-
ner dort so en détail gesagt, sondern das ist ja Ihre Frage an den Senat.  

Herr Senator.  

Senator Andy Grote: Also noch einmal zum Thema … 

 (Zuruf Abg. Martin Dolzer) 

Vorsitzender: Wir sitzen, Herr Dolzer, wir sitzen heute noch bis 22 Uhr. Sie sind ja ab und 
zu Gast hier und da hat noch jeder seine Frage gestellt. Ich habe noch keine Sitzung in die-
sem Ausschuss erlebt, in der ein Abgeordneter nicht die Frage stellen durfte, die er gestellt 
hat. Und das wissen Sie auch ganz genau, Sie sind ja auch ständiges Mitglied in meinem 
Justizausschuss und da geht es Ihnen auch so. Jeder kann seine Fragen stellen, aber es 
geht ein bisschen darum, dass wir dann die Fragen stellen, wenn wir dran sind, und nicht ein 
Abgeordneter alle Fragen stellt und die anderen dann nur in der Reihe dahinter sitzen. Da-
rum geht es. Das ist das Einzige.  

Herr Senator.  

Senator Andy Grote: Ja, zum Thema Gefährdung von Anwohnern und Gefährlichkeit der 
einzelnen Situation haben wir ja schon ein bisschen was gesagt. Und es kann immer sein, 
dass der Einzelne, der das beobachtet oder in der Dramatik der Situation dem eine andere 
Gefährlichkeit beimisst, subjektiv. Ich kann nicht ausschließen, dass tatsächlich jemand mit 
erhobenen Fäusten einmal auf jemand anderes zugegangen ist. Das hat aber trotzdem nicht 
eine … Also wir hatten keine Informationen, die bei uns das Bild, auch keine Lageeinschät-
zungen, die das Bild ausgelöst haben, hier sind Anwohner konkret gefährdet. Und so weit wir 
auch bis heute wissen, ist es zu echten harten körperlichen Auseinandersetzungen, Verlet-
zungen auch nicht gekommen. Ich will das damit nicht irgendwie verharmlosen, es kann 
auch sein, dass wir bestimmte Dinge auch einfach nicht erfahren haben, aber die Einschät-
zung und auch das, was wir an Informationen hatten, und das wird auch nicht jetzt widerlegt 
durch die Darstellung, da hat einmal jemand mit erhobenen Fäusten gestanden, war nicht 
so, dass man sagte, da müssen wir jetzt ohne Rücksicht auf Leib und Leben der Beamten 
sofort rein, weil da wirklich schwere Verletzungen drohen.  

Der Punkt zugeschaut, also daneben stehen, sich solche Auseinandersetzungen angucken 
und zuschauen, das würden wir nicht bestätigen an Sachverhalt, sondern das wäre etwas, 
womit wir, ja, was wir entweder jetzt schon, das müssen wir gleich einmal gucken, so kom-
mentieren können, dass das nicht so gewesen sein kann, oder wo wir weiteren Aufklärungs-
bedarf haben. Denn das ist ja klar, wir können nicht als Polizei danebenstehen, wenn sich 
solche Situationen entwickeln. Aber vielleicht können wir das noch näher aufklären, der Poli-
zeipräsident. 

Und anschließend zum Thema noch einmal Darstellung der Situation von Norden ins Schul-
terblatt und wie sind da die Rahmenbedingungen, was geht da polizeilich und was nicht, 
noch einmal Herr Dudde. 

Ralf Martin Meyer: Ja, es hat ja in einem Fall sogar einen Schusswaffeneinsatz gegeben, 
also einen Warnschutz, um Anwohner zu retten. Insofern zeigt das ja zumindest, dass die 
Polizei ziemlich an die Grenzen gegangen ist, wenn es um Gefahren für Leib oder Leben 
gegangen ist. Ich glaube aber, dass das Beispiel von Herrn Brauer, der ja auch gesagt hat, 
die Polizei hat auf dicke Hose gemacht und dann gekniffen und da waren nur 20, 30, dass 
das sehr schön das illustriert, was Herr Hieber gesagt hat und was ich am Anfang auch sa-



Sonderausschuss "Gewalttätige Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg" Nr. 21/10 

19 
 

- 19 - 

gen wollte und jetzt noch einmal untermauern kann. Da, wo Herr Brauer war, waren eben nur 
20 Leute, aber 20 Leute waren nicht das Geschehen in der Schanze, was uns die Probleme 
gemacht hat. Das waren 1 500, in der Mitte der Schanze, zu allem entschlossene, teils inter-
nationale Straftäter, die mit Anlegen von Depots, mit massiver Gewalt sich an Polizeibeamte 
sozusagen in einer Art Revanchehandlung heranmachen wollten an dem Abend. Und wenn 
Polizei irgendwo auftauchte, wenn da Polizei aufgetaucht wäre, dann wären sicherlich auch 
irgendwann die Störer in der Größenordnung aufgetaucht. 

War es aber nicht, hier waren – ich kann die Situation jetzt nicht nachvollziehen – aber 20, 
30 war nun wirklich keine große Zahl. Und dass sie dann letztlich Herrn Brauer nicht ange-
griffen haben, zeigt ja auch wieder, belegt ja auch wieder die Tatsache, dass es nicht um 
Anwohner ging, sondern einzig und allein um den Staat und seine Vertreter vor Ort. Und das 
waren die uniformierten Polizeibeamten. Und insofern weiß ich nicht, ob es Sinn gemacht 
hätte, nur beim Ausholen schon dort hinzugehen, wenn es diese Situation so, wie sie von 
Herrn Brauer empfunden wurde, so gegeben hat. Aber tatsächlich zeigt das die tatsächliche 
Unterschiedlichkeit der Szenerie in der Schanze, wie sie sie gegeben hat und wie ich sie 
eingangs schilderte.  

Hartmut Dudde: Zum Thema Taktik im Schanzenviertel. Ich weiß, Sie waren auf jedem 
Schanzenfest dabei, ich aber auch, und zwar seit 2004, und ab 2004 als Abteilungsführer 
der Bereitschaftspolizei. Es stimmt, 2004 haben wir es einmal anders gemacht, danach habe 
ich auch gesagt, das mache ich so nie wieder. Da haben wir nämlich versucht, über die gan-
zen Nebenstraßen auf die Piazza zu kommen und sind mit diesem Versuch, sagen wir ein-
mal, gescheitert. Danach haben wir unser Konzept geändert und, da müssten Sie mich sonst 
korrigieren, wann, und da gab es nie ein anderes Konzept als immer das gleiche. Wir stellen 
uns auf dem Neuen Pferdemarkt auf, weil wir den Platz für die Großfahrzeuge brauchen, und 
entwickeln uns von da aus Richtung Piazza, räumen Richtung Piazza durch und nutzen die 
Eisenbahnbrücke vor der Altonaer Straße als Absperrung Richtung Westen. Das hat sich 
auch bewährt, das ist auch unser Konzept, was wir immer machen würden. Aber wir weichen 
davon auch ab, wenn es nicht anders geht. Aber nicht beim Schanzenfest. 

Wir haben die Brücke der Altonaer Stra … also vor der Altonaer Straße am 
21. Dezember 2013 für uns genutzt, das stimmt, da haben wir nämlich den Aufzug aufge-
stoppt, der sich mit der Gentrifizierung in Hamburg beschäftigte, und da die Straße dicht ge-
macht.  

Der Versuch, das muss ich noch einmal sagen, was uns da gelungen ist, das waren zwei 
Hundertschaften, die immerhin einen doch erheblichen Block dunkel Gekleideter aufgehalten 
hat, da haben wir uns die Topografie zunutze gemacht, die, das muss man so sagen, bei 
G20 sich unser Gegenüber zunutze gemacht hat. Die Brücke ist ungefähr in der Länge unten 
20 Meter lang, da muss man durch, da gibt es auch kein Links, kein Rechts, da gibt es auch 
keine Deckung, um das einmal so ganz flach zu sagen. Das heißt, wenn Sie da drunter sind, 
kriegen Sie alles das ab, was auf Sie geworfen wird. 

Und Herr Hieber hat das schon beschrieben, dazu wurde mit Laserpointern geblendet. Das 
heißt, alle Kollegen, die es versucht hätten, da durchzulaufen, hätten dann noch nach unten 
gucken müssen. Wenn sie auf der anderen Seite der Brücke gewesen wären, hätten sie 
auch da keine Deckung gehabt und wären dem Bewurf aus der Piazza ausgesetzt gewesen. 
Das haben die Kollegen versucht unter erheblichen Verletztenzahlen, wie wir gehört haben, 
aber wir sind dort nicht weitergekommen, wir sind dort steckengeblieben. Das ist einfach so 
gewesen. Das war so an dem Tag. 

Es ist auch nicht so, dass wir ja auch den … Man darf ja das Schanzenviertel nicht nur auf 
den Freitagabend kaprizieren. Donnerstag waren wir auch im Schanzenviertel. Samstag wa-
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ren wir auch im Schanzenviertel. Da hat es funktioniert, auch mit genau den Konzepten, die 
ich eben gerade erwähnt habe. Nur bedauerlicherweise am Freitagabend nicht.  

Vorsitzender: Vielen Dank. Frau Timmermann. 

Abg. Juliane Timmermann: Ich würde gern noch einen anderen Aspekt beleuchten, und 
zwar im Wortprotokoll auf Seite 15 und 16 kommt Frau Ullmann zu Wort, und da ging es um 
den ganzen Bereich unserer kleinsten Mitbürgerinnen und -bürger, nämlich den Bereich 
Schule. Und sie hinterfragte den Dialog und die Kommunikation, die im Vor- und Nachwege 
stattgefunden hat, und die Schulpflicht, die man durchgezogen hat und dass die Kinder 
kommen müssen. Vielleicht können Sie das noch einmal ausführen, damit wir auch dort kei-
ne Antwort schuldig bleiben.  

Vorsitzender: Herr Senator. 

Senator Andy Grote: Vielleicht einmal ganz allgemein zum Thema Kommunikation vorab. 
Ich glaube, dass das schon einer der Punkte ist, wo wir sehr gut darüber nachdenken müs-
sen, ob wir da nicht noch mehr machen können bei vergleichbaren Situationen in der Zukunft 
als jetzt. Wir haben zwar einerseits einen noch nie dagewesenen Kommunikationsaufwand 
betrieben, trotzdem ist es rückblickend so, dass wir im Hinblick gerade auf bestimmte sensib-
le Einrichtungen, auch den, sagen wir einmal, der örtliche Umgriff, in dem wir da auf Beteilig-
te oder möglicherweise Betroffene zugegangen sind, den würde man wahrscheinlich im 
Nachhinein etwas größer gefasst haben. Also da ist durchaus … Das ist ein Punkt, wo man 
bei selbstkritischer Betrachtung sagen muss, da ist vielleicht nicht alles passiert, was hätte 
passieren können.  

Zu der Frage, grundsätzlich Schulpflicht und wie ist man damit umgegangen, aus welchen 
Gründen, würde ich einmal an die Schulbehörde, Herr Altenburg-Hack übergeben. 

Thorsten Altenburg-Hack: Herr Vorsitzender, Frau Abgeordnete! Wir haben im Vorwege 
des G20-Gipfels zum einen mit den Schulen im Umkreis der Lage intensive Gespräche seit 
April geführt und ein Schreiben ist im Juni vom Landesschulrat, also von mir, an die Schulen 
ergangen, dass die Eltern ihre Kinder am besagten Tage von der Schule abmelden können, 
ohne dass das von der Schule weiter verfolgt wird, sondern nur dokumentiert wird, weil wir 
natürlich wissen müssen, ist ein Kind in der Schule oder nicht. Davon haben viele Eltern Ge-
brauch gemacht. Wir haben auf der anderen Seite gesagt, Schule findet statt für diejenigen, 
die davon Gebrauch machen wollen im gesamten Stadtgebiet, und wir bieten auch Betreu-
ung an. Das ist intensiv mit den Schulen zwei Monate im Vorwege kommuniziert worden und 
davon haben die Schulen auch Gebrauch gemacht, und in unterschiedlichem Umfang sind 
Eltern … haben ihre Kinder von der Schule abgemeldet, sodass wir zwischen 40 und 
80 Prozent Anwesenheit gehabt haben im Umfeld. Aber wir sind keinem einzigen Elternteil 
nachgegangen, das sein Kind nicht zur Schule entsandt hat an dem Tage. 

Vorsitzender: Ja, eine Nachfrage bitte. 

Abg. Juliane Timmermann: Eine Nachfrage nur zu der Kommunikation. Das war ja das, 
was im Vorwege passiert ist. Ich hatte ja auch noch nachgefragt, was während … Es war ja 
der Freitag ja auch schon betroffen und es gab da ja auch Ängste, kommt mein Kind richtig 
nach Hause. Was hat dort während des Schultags an Kommunikation noch stattgefunden? 

Thorsten Altenburg-Hack: Wir haben, um den Schulen – wir kommunizieren ja in der Regel 
mit unseren Schulleitungen, das ist ja klar – ein dreistufiges Kommunikationsverfahren zur 
Verfügung gestellt. Über die hamburgweit bekannte Nummer 115 konnte man sich an uns 
wenden, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren gehalten, an den Tagen Donnerstag 
und Freitag in der Schulbehörde zur Verfügung zu stehen, sodass Schulleitungen umgehend 
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anrufen konnten und das Schulinformationszentrum war erreichbar. Die sind also mit den 
nötigen Fragestellungen und den dazu zu gebenden Antworten ausgestattet worden, sodass 
man sehr kurzfristig nachfragen konnte. 

Wir haben auch an keiner Stelle gesagt, eine Schule müsste geräumt werden, und gleichzei-
tig haben wir mit unseren Schulleitungen direkten Kontakt gehalten und uns darüber verge-
wissert, dass an diesem besagten Freitage Schulleitungen uns gemeldet haben, wann Schu-
len auch leer waren. Vorher ist keine einzige Schulleitung im Nah- und Fernumfeld der Ge-
schehnisse aus ihrem Gebäude gewichen.  

Vorsitzender: Vielen Dank. Frau Möller bitte. 

Abg. Antje Möller: Ja, ich will auch noch einmal auf konkrete Fragen eingehen, weil, das 
schneidet sich natürlich immer, überschneidet sich immer mit dem, was wir wahrscheinlich 
im zweiten Teil des Abends machen werden, nämlich den Details des Ablaufs dieses stun-
denlangen Szenarios. Es gab eine sehr ausführliche Darstellung der Situation um das Je-
susCenter herum und die dann ja in Brand gesetzte Haspa. Hier ist auch einmal noch das 
Thema gewesen, es ist … die Feuerwehr ist nicht gekommen, die Menschen mussten sich 
selbst helfen. Da würde ich schon gern auch noch einmal nachfragen, wie sich das … ob Sie 
das so bestätigen, dass es so war, und eine Einschätzung der Situation aus Ihrer Sicht. 

Ich muss einmal deutlich sagen, insgesamt, ich kann viele der Darstellungen von Ihnen 
nachvollziehen, aber wir haben es ja hier mit einer Situation zu tun, wo wir Anwohnerinnen 
und Anwohner angehört haben, die versucht haben, einen alltäglichen Abend dort zu ver-
bringen, es ist aber nicht gelungen. Deshalb ist es natürlich … Ich kann auch verstehen, 
dass die Polizei in ihrer Darstellung hier auch sehr darauf dringt zu sagen, wie viele Störer es 
gegeben hat, wie viele Übergriffe, wie viele Verletzte, aber ich glaube, es wäre gut, wenn wir 
vielleicht einfach auch noch einmal versuchen, diesen Blick auf diejenigen, die, so ähnlich, 
wie das auch bei der Schulsituation beschrieben worden ist einfach, da ging es ja auch noch 
um eine Abiturfeier, um es einmal so zu sagen, die Menschen haben ja versucht, einfach 
den normalen Alltag dort zu leben, weil das natürlich auch der große übergeordnete Tenor 
dieses ganzen G20-Gipfels ja immer war. Das ist ja von verschiedenen politischen Ebenen 
immer wieder deutlich gesagt worden, das ist mehr oder weniger eine normale Woche. 

Und in diesen vielen Details ist, glaube ich, klar geworden, dass es schlicht und einfach 
überhaupt keine normale Woche war. Also für die Polizei sowieso nicht, aber eben auch für 
die Menschen, die einfach ihren Alltag da leben wollten. Deshalb noch einmal diese Situati-
on. Das JesusCenter ist ja nicht nur ein Versammlungsort, sondern da gibt es Wohnungen, 
da gibt es Jugendliche, die betreut werden müssen, die sich nicht auskennen, weil sie ein-
fach teilweise noch gar nicht lange in der Stadt sind. Ich fand die Beschreibung sehr ein-
drücklich, dass sich diejenigen, die sich um die Räumung dieser beiden Gebäude und um 
die Ängste der Menschen, die sich dort aufgehalten haben, kümmern müssen, dass die sich 
tatsächlich sehr verlassen gefühlt haben. Und bei so einem Notruf, wenn der kommt vom 
JesusCenter, das ist ja jetzt… Hätten Sie das wissen müssen, dass dort eine besondere 
Situation ist? Oder wussten Sie das auch? Vielleicht mögen Sie es einfach noch einmal dar-
stellen, wie das aus Ihrer Sicht die Situation an dem Abend dort genau in diesem Bereich 
war. 

Vorsitzender: Herr Senator. 

Senator Andy Grote: Ich glaube, dieses Beispiel, JesusCenter und die Schilderungen, wie 
das vor Ort von den Betroffenen wahrgenommen wurde, das macht sehr gut deutlich, mit 
welcher schwierigen Situation wir es hier zu tun haben. Vielleicht erst einmal grundsätzlich, 
wir haben natürlich nicht vorher gesagt, das merkt gar keiner. Das würde ich schon noch 
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einmal ein bisschen zurechtrücken wollen. Wir haben schon gesagt, die Gipfelereignisse 
wird man sehr deutlich merken, insbesondere in den unmittelbar betroffenen Stadtteilen. Und 
insbesondere wird es erhebliche Verkehrseinschränkungen geben und wir müssen auch mit 
Ausschreitungsgeschehen und so weiter rechnen. 

Wir haben auch Beispiele genannt, Vergleich Dezember 2013 und so weiter, da hat … jeder 
St. Paulianer hat da noch ein Bild, wie das so war. Also wir haben das jetzt nicht, glaube ich, 
über die Maßen verharmlost. Aber natürlich sind wir davon ausgegangen, und das war auch 
der Anspruch, der ganz klare Anspruch, dass so etwas, wie es dann im Schulterblatt passiert 
ist, natürlich auf keinen Fall passieren wird und nicht passieren darf. Der Anspruch war, dass 
so etwas vermieden wird, dass, wenn wir schwere Störungen, schwere Ausschreitungen 
haben, dass wir die zügig entweder verhindern oder jedenfalls dann zügig unterbinden kön-
nen. Und das ist uns an dem Abend nicht gelungen, das muss man klar sagen, und dadurch 
ist es zu dieser sehr, sehr belastenden Situation gekommen. 

Nun ist es einfach, glaube ich, ein Umstand, mit dem wir irgendwie umgehen müssen, dass 
wir sagen können einerseits, wir haben die ganze Zeit über Gefährdungseinschätzungen 
vorgenommen, wir waren auch im Bild über Meldungen zu möglichen Brandlegungen oder 
tatsächlichen Brandlegungen zu sich entwickelnden Bränden. Das ist ja im Blick behalten 
worden, auch das Thema Haspa und die Gefahr oder die Frage der Gefahr für die angren-
zenden Gebäude eben vom JesusCenter. Trotzdem ist es auf der anderen Seite, und dafür 
muss man ja volles Verständnis haben, ist die Wahrnehmung derjenigen vor Ort, die können 
das dann nicht so einschätzen. Die hören nur oder sehen zum Teil auch, hier wird irgendwie 
ein Brandsatz reingeworfen und da ist irgendwie Qualm, und empfinden dann natürlich un-
mittelbar eine Gefahr für ihr Gebäude und werden dann aktiv und sind verzweifelt und das ist 
ja auch … das kann man, glaube ich, sehr, sehr gut verstehen, obgleich es auf der anderen 
Seite auch so war, dass wir diese Gefährdung die ganze Zeit über eingeschätzt haben. 

Vielleicht, um das noch einmal … das Verfahren noch einmal darzustellen, welche Informati-
onen hatten wir, wie sind wir damit umgegangen, wie eng war der Kontakt zur Feuerwehr 
und wie haben wir das Thema Haspa auch im Blick gehabt oder was wissen wir heute, viel-
leicht fangen wir einmal so an, was wissen wir heute über die Brandlegung Haspa. Da würde 
ich einmal Jan Hieber bitten, weil das auch im Nachhinein ja ein Ermittlungsvorgang war, 
was war in der Haspa, und zum Verfahren, wie sind wir mit diesen Meldungen umgegangen, 
wie ist diese Gefahreneinschätzung und -abwägung, wie ist das vonstattengegangen, da 
noch einmal ergänzend Herr Dudde. 

Jan Hieber: Es ist so gewesen, dass es drei Brandstiftungen gegeben hat, die wirklich her-
ausragend gewesen sind im Zusammenhang mit den Ereignissen an diesem Abend. Einmal 
in der Haspa, die im Rahmen einer ja ersten Plünderungswelle geöffnet wurde. Man hat dort 
das Scherengitter – diese ganze Bank ist ja schon einiges an Kummer gewohnt, sage ich 
einmal, die ist ja schon häufig angegangen worden, ist ja entsprechend gesichert –, das hat 
man verbogen, geöffnet, ist dann durch einen Vorraum in den Schalterbereich gekommen, 
und dann gibt es drei Stellen, an denen versucht wurde, einen Brand zu legen. Und die 
Hauptbrandstelle befindet sich … alle befinden sich im hinteren Bereich dieses Geschäfts-
raums. Die Hauptbrandstelle hat einen Sicherungskasten in Brand gesetzt, Teile der Elektrik, 
Deckenverkleidung, Kabel und Papier haben dort gebrannt. Das Ganze hat sich dann ent-
sprechend mit Rauchgasen mitgeteilt in der Rohrleitung. Der Hauptschaden, der dort ent-
standen ist, die Haspa ist nicht abgebrannt, insgesamt haben zwar tragende Gebäudeteile 
gebrannt möglicherweise mit diesem Sicherungskasten, aber der Hauptschaden ist dann 
durch die Verrußung beziehungsweise durch das Wasser, durch das Löschwasser entstan-
den. 
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Es ist so, dass das von außen nicht sichtbar war, weil einfach die Haspa eben auch keine 
Scheiben hat, durch die man den Feuerschein hätte sehen können, und wir ermitteln dort 
auch nicht wegen lebensgefährdender Brandstiftung in einem bewohnten Haus, sondern 
wegen einer einfachen Brandstiftung, weil darüber keine Menschen wohnen. Insofern ist die 
objektive Gefahrenlage, so schlimm das ist, ein bisschen anders. Jetzt aus der heutigen Ret-
rospektive betrachtet müsste man sagen, dass man das hätte so von außen als Gebäude-
brand nicht erkennen können. 

Ich will vielleicht nur noch einmal zwei andere Tatorte nennen. Ebenfalls im Rahmen der 
ersten Plünderungswelle ist der Rewe-Markt am Schulterblatt geöffnet worden und auch dort 
ist versucht worden, an mehreren Stellen Feuer zu legen, insbesondere in einem rückwärtig 
gelegenen Lagerraum. Dort hat es wohl einen Schwelbrand gegeben und das war tatsäch-
lich lebensgefährlich. Darüber befand sich eine Wohnung. Glücklicherweise haben die Be-
wohner den Brand wohl durch die Rauchgase dann bemerkt, um 2 Uhr nachts, also weit 
nach dem eigentlichen Tatzeitpunkt, der gegen 22 Uhr liegt, und dann ist die Feuerwehr na-
türlich auch entsprechend gekommen und hat das löschen können. 

Dann gab es einen weiteren Versuch, ein Wohnhaus in Brand zu setzen mittels eines großen 
Müllcontainers, in der Otzenstraße. Den hat man in eine Toreinfahrt so gestellt über … dass 
er unterhalb des Gebäudes brannte. Das war um 0.30 Uhr. Polizeibeamte konnten diesen – 
zu dem Zeitpunkt befanden sich Polizeibeamte im Schanzenviertel – dann diesen Müllcon-
tainer auf die Straße schieben, haben versucht, ihn selbst zu löschen, das ging nicht, und 
dann wurde mit 760 Litern Wasser das Ganze von der Feuerwehr abgelöscht. Auch das wä-
re … ist eine versuchte Inbrandsetzung eines bewohnten Gebäudes.  

Das vielleicht noch einmal zur Darstellung der Branddelikte. Ich glaube, ein Problem ist jetzt, 
wenn man sich immer diese Einzelfälle anguckt, dann beantwortet das immer Ihre Fragen 
nur zum Teil, weil es ein Gesamtgeschehen ist. Ich will jetzt dem nicht vorgreifen, was wir 
noch tun werden, aber wichtig ist zu sagen, dass wir natürlich so ein Verhalten von Gewalttä-
tern im Schanzenviertel bei Ausschreitungen bisher auch nicht beobachtet haben, so in die-
ser Form.  

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Hieber. Frau Möller, eine Nachfrage?  

 (Senator Andy Grote: Herr Dudde soll noch etwas sagen!) 

Ach so, Herr Dudde soll noch etwas sagen. Ja. 

Hartmut Dudde: Ja, ich möchte gern noch einmal kurz generell sagen, wie das im Füh-
rungsstab abgelaufen ist. Weil ja auch die Frage war, welche Informationen hatten wir ei-
gentlich, was kam an. Generell sind wir ja nicht in einem luftleeren Raum im Führungsstab, 
sondern alle Informationen, die in der Polizeieinsatzzentrale vorlagen, wurden mir zugespielt. 
Das heißt, jede einzelne Meldung musste bewertet werden unter erheblichem Zeitdruck, was 
heißt das, was bedeutet das. Dazu ist bei uns im Führungsstab die Feuerwehr. Der zustän-
dige Feuerwehrbeamte stand die ganze Zeit hinter mir, weil wir ja nicht nur auf Meldungen, 
also, Feuer, Menschenleben in Gefahr, wäre ja dann die richtige Meldung, hätten reagieren 
müssen, sondern man muss ja auch beurteilen, auch eine brennende Barrikade auf der 
Straße birgt in sich die Gefahr eines Flammenüberschlags auf das bewohnte Gebäude ne-
benan. Das kann man nicht irgendwie ignorieren.  

Wir wissen auch von Schanzenfesten, das kann teilweise ganz schön hoch auf der Piazza 
brennen, ohne dass eine Gefahr eintreten muss, aber wir mussten jedes einzelne Feuer be-
werten. Plus jede einzelne Meldung, werde ich angegriffen oder nicht. Und es ist unglaublich 
anstrengend, in einem Führungsstab zu sitzen, zu wissen, das ist ja hier die Frage, die über 
alles kommt, dass Bürger uns völlig zu Recht um Hilfe rufen und wir sie vertrösten müssen 
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und entweder sagen, wir kommen gleich, wissen wir schon, haben Sie ein bisschen Geduld, 
weil, die Anrufe, auch die Inhalte, sind Ihnen ja allen bekannt, die waren ja von einer erhebli-
chen Dynamik geprägt. Das ist ja nichts, was einen ruhig, auch im Nachhinein ruhig bleiben 
lässt zu sagen, na ja, das wird schon irgendwie. Weil, das ist natürlich ein kompletter Ver-
trauensverlust in unsere Richtung und darf eigentlich überhaupt gar nicht passieren. 

Wir mussten nur immer diesen Spagat gehen bei dem, was uns an Potenzial gegenüber-
stand. Wenn man bei einer leichtfertigen Bewertung gesagt hätte, wir gehen jetzt rein, also 
das stand auf der Kippe zu der … Wir haben ja auch nicht die Spezialkräfte geholt, weil wir 
sagten, das wird jetzt hier ein Spaziergang. Da war alles freigegeben. Wir hätten wirklich 
schwerste Verletzungen auch beim Gegenüber jedenfalls gehabt. Und deshalb war es also 
wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge, jede einzelne Meldung zu bewerten und eine Entschei-
dung zu treffen, geht noch, geht nicht.  

Ich war genauso überrascht, als ich hinterher gehört habe, Mensch, die Haspa, das ist ja ein 
Totalschaden. Wir konnten ja aus dem Hubschrauber gucken, wir haben Wärmebild, wir 
können unsere Aufklärer fragen, wie sieht es da aus, habt ihr irgendwelche Erkenntnisse, 
und dann sich erklären lassen, warum ist das Gebäude eigentlich ein Totalschaden. Das 
habe ich jetzt verstanden, ich verstehe jetzt auch, warum wir es nicht hätten sehen können, 
es wäre auch so dagewesen bei der … wie wir eben … objektiver Gefahrenlage, menschen-
gefährdende Brandstiftung. Wenn Flammen aus der Haspa geschlagen hätten, dann wäre 
der Zeitpunkt überschritten gewesen, wo wir reingegangen wären. Dann sind wir genau in 
der Situation, weil ich nicht aus dem Führungsstab beobachten kann, wohnt da noch einer, 
ist da noch einer drin oder nicht. Dann hätten wir die Situation gehabt, ein Gebäudebrand, 
der bekämpft werden muss, und dann gehen wir da rein. 

Es war aber auch leider nicht mehr möglich, die Feuerwehr in diesen Bereich zu schicken 
ohne polizeiliche Begleitung. Der letzte Versuch von denen, da reinzukommen, scheiterte 
auch im Bereich der Brücke Altonaer Straße, wo sie sich auch auf einmal einem dunkel ge-
kleideten Mob gegenübersahen und Opfer von Bewurf wurden und sich im Endeffekt der 
Hamburger Löschzug rückwärts aus der Altonaer Straße zurücksetzen musste und erst dann 
sicher war, nachdem sich eine Polizeikette vor die Fahrzeuge gestellt hatte, damit die Kolle-
gen von der Feuerwehr nicht weiter angegriffen werden. Also es wäre jetzt eine Idee, lass 
die Feuerwehr reinfahren, die Guten, das war da schon gar nicht mehr möglich.  

Was ich Ihnen noch sagen muss, das ist eben, wie gesagt, ganz klar, wir hatten … wir kann-
ten jeden Anruf, wir kannten die Dynamik der Anrufe, und Sie können sich vorstellen, dass 
auch Herr Grossmann und Herr Zorn die Dynamik kannten, weil ich die an die weitergege-
ben habe, weil wie gesagt haben, wir waren da in einem immensen Zeitdruck und hatten 
überhaupt keine Luft für irgendwelche Experimente oder auch irgendwelche Nachlässigkei-
ten in der Umsetzung. Auch wenn es dann gedauert hat.  

Vorsitzender: Eine Nachfrage, Frau Möller. 

Abg. Antje Möller: Ja, jetzt die Nachfrage. Vielen Dank. Ich kann das nachvollziehen und 
ich kann auch den Druck, den Sie hier beschreiben, kann ich mir durchaus vorstellen. Aber 
dann frage ich es jetzt einmal anders herum. Diese Menschen, die haben ja gewartet, und 
mir ist es beim JesusCenter, weil da so viele in Sicherheit gebracht werden mussten und, ja, 
es ist vielleicht eine subjektive Sicherheit oder eine relative, aber das ist ja egal. Wenn die 
Feuerwehr nicht rein konnte, gab es dann das, was man ja vielleicht gern macht, was weiß 
ich, wenn man mit jemandem … Ich sage es einfach einmal … frage ich ganz konkret. Ha-
ben Sie versucht, in Kontakt zu bleiben mit den Menschen, die angerufen haben und auf 
Hilfe gewartet haben? Hat sich die Feuerwehr ans Telefon gesetzt und zurückgerufen und 
gesagt, wir haben das gesehen, da … Erstens, wir können nicht kommen, zweitens, wenn 



Sonderausschuss "Gewalttätige Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg" Nr. 21/10 

25 
 

- 25 - 

wir beim Beispiel Haspa bleiben, das schätzen wir als ein nicht gefährliches Feuer ein, ma-
chen Sie sich nicht so große Sorgen. In diesem Sinne, dass eine Krisenbetreuung vielleicht 
dann doch teilweise erfolgen konnte, ist das angedacht worden, ist das probiert worden? 
Oder konnte man das nicht leisten? 

Vorsitzender: Herr Senator. 

Senator Andy Grote: Ich glaube, dass auch das so ein Punkt ist, über den wir uns in der 
Kommunikation in Zukunft noch einmal Gedanken machen müssen. Darauf ist es natür-
lich … das ganze System natürlich nur begrenzt ausgelegt. Eine Notrufleitung muss eigent-
lich frei sein für den nächsten einkommenden Notruf. Und diese Betreuung, zu sagen, wir 
können zwar für uns ganz nüchtern bewerten, das ist vom Gefahrenlevel her vertretbar, nicht 
reinzugehen, aber der andere weiß das ja nicht und hat … muss das für sich, die ganze 
Dramatik, ausstehen, kann man dem nicht irgendwie eine Rückmeldung geben. Da sind wir, 
glaube ich, nicht an allen Stellen so aufgestellt, wie es da vielleicht auch der Erwartungshal-
tung, auch der nachvollziehbaren Erwartungshaltung, entspricht. Gerade wenn so viel Kom-
munikationsaufkommen in sehr kurzer Zeit ist. 

Aber ich kann mir vorstellen, dass das einer der Punkte ist, wo wir überlegen müssen, ob 
wir … wie wir in diese Richtung dann anders kommunizieren können. Wir haben das ja beim 
Thema Elbchaussee so ähnlich gehabt. Wir wussten im Grunde genommen, die Gruppe hat 
sich über die ersten Brandherde längst hinweg weiterbewegt, und hätten immer dann dort 
angesetzt, wenn wir dem etwas sinnvoll hätten entgegensetzen können. Das hat aber dazu 
geführt, dass auch diejenigen, an denen das schon vorbeigegangen war, wo es aber immer 
noch vor der Tür brannte, im Grunde genommen zu spät polizeiliche Präsenz und Rückmel-
dung bekommen haben, weil das ja in dem Moment einfach gar nicht der Fokus war. Und ich 
glaube, das gehört zu den Dingen, wo es sich lohnt, im Detail noch einmal hinzusehen. 

Ich will aber jetzt gar nicht Herrn Dudde vorwegnehmen, noch einmal zu beschreiben, wel-
che Möglichkeiten wir da hatten und inwieweit wir das dann doch ja auch genutzt haben. 
Herr Dudde. 

Hartmut Dudde: Das reflektiert ja ein bisschen die Frage von Herrn Nockemann. Der 110er-
Notruf war belegt, also die Menschen, die anriefen, waren in einer Warteschleife. Das heißt, 
da ist natürlich die Zielrichtung, die Leitung wieder freizumachen. Insofern gab es auch in 
Abstimmung mit der Feuerwehr … haben wir es aufgenommen, man hat beruhigt im Sinne 
von, ja, wir kommen oder wir wissen es. Die Feuerwehr hat teilweise noch Hilfestelltun ge-
geben, gehen Sie 'mal in die hinteren Wohnungen, machen Sie vor allem die Tür zum Trep-
penhaus zu. So etwas gab es. Aber es gab zu der Zeit, da war wirklich alle Hände voll zu 
tun, jetzt kein … das stimmt, da müsste man eben genau wie in Altona morgens einen Strei-
fenwagen hinstellen. War auch nicht im Kommunikationskonzept verankert, wenn wir in so 
eine Situation geraten, hätten ja andere, theoretisch, zurückrufen können. Ja genau, darauf 
waren wir nicht vorbereitet.  

 (Zuruf Abg. Antje Möller) 

– Ja, aber die Feuerwehr hatte das gleiche Problem. 

 (Zuruf Abg. Antje Möller) 

– Bitte? 

Abg. Antje Möller: Darf ich? Ich wollte jetzt nicht sagen, dass damit ständig die Notruflei-
tungen belegt sein sollen, aber die, die nicht ausrücken konnten als Feuerwehr, die haben ja 
auch andere Telefone zur Verfügung. Das war der Ansatz. Aber ich habe das schon ver-
standen, der Senator hat das ja auch sehr deutlich gesagt. So war es gemeint.  
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Vorsitzender/Abg. Milan Pein: Okay, vielen Dank.  

Ich habe selbst auch zwei Fragen. Eigentlich wollte ich auch eine Frage zu den Entschädi-
gungen stellen. Ich würde aber, falls es auch andere vorhaben, anregen, weil der Leiter der 
Senatskanzlei dazu Auskunft geben will, dass wir das auf einen späteren Zeitpunkt, voraus-
sichtlich den 28. Juni, verschieben. Es gab zwei Fragen bei der öffentlichen Anhörung, die 
sich explizit auf Fragen der Entschädigung beziehen. Dass wir das vielleicht später machen, 
wäre meine Anregung, aber dass wir das jetzt einmal vermerkt haben, dass wir diese Fra-
gen, die aus der öffentlichen Anhörung kommen, noch einmal aufgreifen werden, und zwar 
voraussichtlich am 28. Juni.  

Meine eigene Frage war, es ist ja sehr anschaulich geschildert worden, dass viele Anwohne-
rinnen und Anwohner vor allen Dingen durch die tagelangen Hubschraubereinsätze schwe-
ren Einschränkungen ausgesetzt waren. Das kann man auch verstehen. Ich glaube, auch 
einer unserer Abgeordneten, der dort selbst auch wohnt, hat mir das einmal anschaulich 
beschrieben, wie das tagelang war. Vielleicht können Sie einmal kurz erläutern, in welchem 
Zeitraum man diese dauerhaften Hubschraubereinsätze hatte und warum das notwendig 
war. Das erschließt sich ja auch nicht jedem sofort, warum wir über so viele Tage Hub-
schrauber in der Luft hatten.  

Senator Andy Grote: Vorab etwas Grundsätzliches, und dann würde Herr Dudde noch ein-
mal sagen, welche Hubschrauber hatten wir da so und warum waren die erforderlich.  

Ich glaube, dass man rückblickend über die Gipfeltage und auch jetzt mit den ganzen ja auch 
sehr klaren Rückmeldungen, die wir da bekommen, und auch die hohe Belastung, die das 
über diesen langen Zeitraum auch ausgemacht hat, schon noch einmal darüber nachdenken 
muss, ist das Konzept Hubschraubereinsatz, in welcher Höhe, zu welchen Zeiten, in wel-
chem Umfang, gibt es da Dinge, wo man noch einmal möglicherweise die Belastung auch 
ein bisschen reduzieren kann. Ich glaube nicht, dass man das in dem Ausmaß so, auch in 
dieser Belastungswirkung, so vorher eingeschätzt hat. Da muss man bestimmt noch einmal 
draufgucken. 

Ich will nur noch einmal auch gleich sagen, in dem Moment, wo man darüber nachdenkt, 
auch technisch, was könnte man anders machen, ist man relativ schnell beim Thema Droh-
nen. Da haben wir aber dann wahrscheinlich eine andere Diskussion, wo man dann auch 
sagt, na ja, das ist ja auch vielleicht nicht ganz unproblematisch oder ist ja vielleicht auch 
nicht gewünscht. Da kommt man auch in so Abwägungsthemen rein.  

Aber vielleicht noch einmal zu der Frage, was ist da an Einsätzen gewesen und was war der 
Hintergrund. Herr Dudde. 

Hartmut Dudde: Wir hatten zehn Hubschrauber, und man muss schon sagen, in der … Sie 
kennen ja auch viele Bilder, wir haben ja hier auch schon welche auch im Innenausschuss 
geguckt, und vieles sind Luftbilder gewesen. Von G20 to Hell, von dem Freitag, dem Frei-
tagmorgen, -mittag. Daran sehen Sie schon, die Hubschrauber waren eigentlich zu einer 
bestimmten Zeit, genau wie wir, dauernd im Einsatz. Es war garantiert eigentlich immer ein 
Hubschrauber in der Luft, mindestens einer, wenn nicht sogar zwei.  

Der taktische Sinn von den Hubschraubern ist eben, wir haben ja gerade jetzt eben über 
Feuer, wie ist die Situation vor Ort, er bietet natürlich so viele technische Möglichkeiten. Er 
kann uns ein riesengroßes Bild … Auch die Plünderungen, die sehen wir ja, weil die uns di-
rekt in den Führungsstab transportiert werden. Deshalb, man hat da ein Auge vor Ort. Und 
bei dynamisch wechselnden Situationen ist der Hubschrauber natürlich ganz schnell in die … 
Auch wenn es um Aufklärung geht, auch Elbchaussee, die Bilder haben Sie ja selbst ange-
sprochen, der Erste, der… Es wäre schöner gewesen, wenn eine Hundertschaft dagewesen 
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wäre, aber trotzdem war der Erste, der über der Störergruppe war, war ein Hubschrauber, 
weil wir die einfach so schnell verlegen können. Und die Bildqualität ist eben so gut, und die 
ist für eine schnelle Aufklärung von oben, um ein Bild von der Lage zu bekommen, ist ein 
Hubschrauber sowohl tags als auch nachts ein hochwirksames Mittel.  

Da sich die Einsatzphasen ja auch sehr lange hingezogen haben, wenn wir jetzt das Schan-
zenviertel einmal nehmen, was da so gegen 19 Uhr, sagen wir einmal, an Dynamik gewann 
und sich bis nachts um 3 hinzog, in der Zeit stand da garantiert ein Hubschrauber über dem 
Schanzenviertel. Das ist natürlich anstrengend. So wie es auch für Polizeikräfte anstrengend 
war. Der Lärm ist infernalisch, das wissen wir auch. Deshalb legen wir eigentlich auch gro-
ßen Wert darauf, dass die Flughöhen entsprechend gehalten werden. Also man kann durch 
eine Verdoppelung der Flughöhe schon für eine erhebliche Minderbelastung sorgen. Nur das 
alles in einem Einsatz auch gerade Fremdkräften … Die Hamburger Hubschrauber, sage ich 
einmal, wissen das, bei einem engen Luftraum mit einer Menge Hubschrauber in diesem 
Einsatz, das war sehr schwer. Dass das störend war, also über die Zeit, das ist, denke ich, 
völlig unstrittig und müsste auch … Uns fehlen nach wie vor die Alternativen so richtig zum 
Hubschrauber. Wir hatten auch einen Flächenflieger im Einsatz, aber der hätte nachts keine 
Bilder liefern können. Da muss man sicher noch einmal draufgucken, was man da machen 
kann. Weil, so kommt man da nicht mehr zur Ruhe, wenn die Hubschrauber so über einem 
Wohngebiet stehen. 

Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Oetzel. 

Abg. Daniel Oetzel: Vielen Dank. Meine Frage geht in eine Richtung, zu der jetzt in den 
letzten Minuten schon einiges gesagt worden ist. Trotzdem, sie ist noch nicht vollständig 
beantwortet, insofern würde ich gern noch einmal darauf eingehen auf die Schilderung der 
Bürger, dass der Eindruck entstanden ist, das hatten Sie eben schon aus Ihrer Darstellung 
auch schon berichtet, dass der Eindruck entstanden ist, dass der primäre Einsatzauftrag 
nicht der Schutz der Bevölkerung gewesen sei, sondern dass dieser nachrangig gewesen ist 
gegenüber der Sicherung anderer Dinge. 

Herr Dudde, Sie hatten ja eben auch schon zugestanden, dass dieser Eindruck, der da bei 
vielen entstanden ist, im Grunde einen verheerenden Vertrauensverlust bei den Betroffenen 
nach sich gezogen hat. Eben haben Sie schon gesagt, dass Sie im Bereich der Krisenkom-
munikation und der Kommunikation derjenigen, die sich an Sie gewandt haben, noch einmal 
nacharbeiten müssen zwangsläufig, damit so ein Eindruck nicht entsteht. Mich würde aber 
interessieren, welche weiteren Lehren aus der Situation zu ziehen sind, Ihrer Meinung nach, 
sowohl aus der Einsatzstrategie als auch aus der insgesamten Kommunikationsstrategie, 
damit möglichst der Eindruck nicht zukünftig entsteht, dass man alleingelassen ist und dass 
der hauptsächlich primäre Zweck der Polizei eben nicht auf der Sicherung der Bevölkerung, 
sondern der Sicherung anderer Güter liegt, unabhängig davon, ob das jetzt der Impetus der 
Polizei gewesen ist oder nicht.  

Oder sagen Sie, die Lage, so wie sie gewesen ist, war im Grunde unausweichlich? Das war 
zwangsläufig und war nicht anders hinzukriegen, als dass bei den direkt Betroffenen vor Ort 
ein solcher Eindruck entsteht? Also was können Sie für die Zukunft tun, damit das nicht wie-
der passiert? 

Vorsitzender: Herr Senator.  

Senator Andy Grote: Kurz allgemein vorweg, ich glaube, wir sind uns einig, dass das nicht 
noch einmal passieren darf. Das hat natürlich zwei Komponenten. Das eine ist eben tatsäch-
lich das Thema Kommunikation, vorher besser und mit mehr Leuten noch und intensiver 
sprechen, noch mehr machen, als wir schon gemacht haben.  
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Das Zweite ist einsatzbegleitende Kommunikation, erklären, was passiert gerade, verstehbar 
machen, warum Polizei Dinge macht oder nicht macht. Das kann man alles noch vertiefen 
und sagen, welche Komponenten das hat. Bis hin zu dem Punkt, den wir eben hatten, auch 
Rückmeldung geben, damit Menschen auch verstehen, warum kommt Polizei jetzt nicht. Und 
eben auch eine nachbereitende Kommunikation, das heißt, auch jetzt Dialogangebote ma-
chen, Austausch suchen, auch mit denen, die jetzt enttäuscht sind und bei denen das Bild 
entstanden ist, man hat uns hier nicht geholfen. 

Es ist natürlich so, dass … Es kann ja jeder nachvollziehen, dass, wenn eine Situation un-
verstehbar ist, man sagt, das kann doch gar nicht sein, dass die Hamburger, dass hier 
30 000 Polizistinnen und Polizisten es nicht schaffen, jetzt einmal etwas zugespitzt, hier ins 
Schulterblatt reinzukommen. Dann fängt man an, sich Gedanken zu machen und nach Be-
gründungen zu suchen, und irgendwann ist man an dem Punkt, ja, vielleicht wollen die gar 
nicht und die haben uns hier im Stich gelassen. Dann kann sich so etwas so entwickeln.  

Das ist natürlich gefährlich und bei allem Verständnis auch für Kritik muss man da an der 
Stelle schon sagen, das ist natürlich mitnichten so. Die Hamburger Polizei hat zuallererst 
immer den Anspruch, und zwar jeden Tag von morgens bis abends, für Sicherheit und für 
den Schutz der Hamburger Bevölkerung zu sorgen, auch während G20. Dafür ist man Poli-
zist, das macht man. Nicht, weil man einmal so Großereignisse begleiten will, sondern das 
ist die tagtägliche Arbeit und dafür ist jeder auch unterwegs und steht auch jeder ein.  

Dass man dann während eines solchen Ereignisses Konzepte hat, wo man natürlich auch 
ein starkes Gewicht darauf legt, die Ziele, die man ja kennt, die angegriffen werden sollen, 
eben stark zu schützen, das haben wir ja verschiedentlich ausgeführt. Und trotzdem war der 
Anspruch, immer auch reaktionsfähig zu sein, wenn es dann an nicht vorhergesehenen Or-
ten oder in einer nicht vorhergesehenen Intensität auch abseits, sage ich einmal, der Akti-
onsplanung und der vorbereiteten Szenarien, auch des militanten Protestes, zu entspre-
chenden Ausschreitungen kommt. Und da haben wir an zwei Stellen das nicht hingekriegt, 
aber natürlich keineswegs, weil wir das irgendwie riskiert haben oder da fahrlässig mit Risi-
ken umgegangen sind, sondern weil es dann sehr eine Lage gab, die es schlicht nicht er-
laubt hat. Aber das liegt jetzt auch an uns, diesem Eindruck des Sich-allein-gelassen-
Fühlens, den man ja nachvollziehen kann, entgegenzutreten. Und ansonsten sind wir bei 
den Konsequenzen natürlich sehr schnell, aber das kann Herr Dudde besser sagen als ich.  

Bei der Frage, wie versetzen wir uns in die Lage, auch mit Kräften, die die ganze Zeit vor Ort 
sind und nicht erst aus einem Antiterroreinsatz herausgelöst werden müssen, auch mit inten-
siverer Gegenwehr und mit schwierigeren Bedrohungslagen zurechtzukommen, sich also 
auch robuster und schneller aufzustellen, als wir das bisher getan haben. Herr Dudde. 

Hartmut Dudde: Das Thema Vertrauensverlust bezog sich bei mir vorwiegend auf die Leute, 
die 110 anrufen, eine Erwartung an die Polizei haben, wie jetzt ja gerade auch, und wir rea-
gieren. Das konnten wir im Schanzenviertel zu einer bestimmten Zeit nicht. Es war auch 
nicht so, da kommen wir aber noch drauf, wenn wir auf den Teil b) kommen, dass wir ein 
Kräfteproblem zu der Zeit gehabt hätten, weil, zu der Zeit waren die Staatsgäste in der 
Elbphilharmonie, Betonstrecke war aufgegeben, die ganzen Kräfte waren soweit wieder frei 
und auch im Einsatzraum. Allerdings, sage ich es noch einmal, Sie können nicht isoliert den 
Freitagabend nur auf das Schanzenviertel gucken. Wir hatten im gesamten Umfeld teilweise 
schwerste Ausschreitungen, das zog sich ja rüber bis zum Hafenrand. 

Und wir hatten Hinweise, weil, vorhin haben wir schon darüber geredet, warum hat man 
denn nicht die Gebäude verbarrikadiert, mit Spanplatten zugeschraubt, das ist im Innen-
stadtbereich so gewesen, die Firma Karstadt hatte das komplett gemacht, weil wir Hinweise 
darauf hatten, dass es da auch geht. Wir mussten mit unseren Kräften, die wir hatten, einen 



Sonderausschuss "Gewalttätige Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg" Nr. 21/10 

29 
 

- 29 - 

erheblichen Raum abdecken, hätten aber immer genug Kräfte gehabt, um reinzugehen. Aber 
immer unter der Maßgabe, wenn wir das jetzt tun, was passiert hier, wie eskaliert die Lage 
im Übrigen weiter.  

Wir haben uns ja vorher darüber informiert, welche Konzepte es gibt. Die Frage ist ja richtig. 
Es gibt aber bundesweit bei den deutschen Polizeien kein Konzept. Die sagen, so ein Bür-
gertelefon, was wir ja machen bei HEW Cyclassics oder Marathon, wo man anrufen kann 
und sagen kann, Mensch, wie komme ich denn jetzt von A nach B, so etwas kann man na-
türlich einsetzen als Backup auch zu sagen, wenn wir in eine Situation kommen, wo wir ein-
zelne Bürger haben, die der Betreuung bedürfen, also das ist ja sozusagen rückwärtsge-
wandt, die rufen an, nehmen wir auf und jetzt reden wir mit ihnen, dieses Konzept gab es 
noch nicht oder hat noch nie einer gehabt, das … Wie gesagt, würden Sie bundesweit nicht 
finden. 

Das sind Erfahrungen, die man sammelt. Genau wie die Erfahrung, wenn wir über Altona 
morgens gucken, egal, was passiert, ist schnell der Streifenwagen ganz schnell hin, auch 
Richtung Feuerwehr, fahrt einfach mit dem Auto hin, ihr braucht hier gar nicht löschen, 
Hauptsache, Ihr seid da, damit der Bürger meint, der Staat ist wieder da. Das müsste man 
vielleicht bei der nächsten Großlage so für sich auch mit einplanen. Eben nicht nur im Bür-
gertelefongewand als Eingangstor, sondern auch damit die Möglichkeit in der Kommunikati-
on zum Bürger individuell sicherzustellen. Das ist ja nicht Twitter oder so was, wo man dann 
sagt, Mensch, alles ist gut, sondern wo man dem Bürger, der in Not ist, zurückruft und sagt, 
schildern Sie Ihr Problem und dann gucken wir einmal.  

Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Frau Schneider.  

Abg. Christiane Schneider: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe verschiedene kleine-
re oder größere Fragen. Sie haben verschiedentlich gesagt, verschiedene Vertreter des Se-
nats, dieses und jenes war nicht gefährlich. Aber das sind ja Einschätzungen ex post. Sie 
haben jetzt gesagt, der Hubschrauber, aber hat der Hubschrauber wirklich alles im Blick? 
Und wie haben Sie in der Zeit … Welche Kriterien waren das, dass Sie irgendetwas als nicht 
gefährlich eingeschätzt haben, was Anwohnerinnen und Anwohner als gefährlich einge-
schätzt haben und wo sie sich ja auch selbst körperlich eingesetzt haben? 

Zweitens hatte mich jetzt gewundert, dass Sie von drei Brandstiftungen oder versuchten 
Brandstiftungen, größeren, gesprochen haben. Es gab eine schwere Auseinandersetzung an 
der Tankstelle an der – wie ist das da – Max-Brauer-Allee. An der Sternbrücke? 

 (Zuruf: Stresemannstraße!) 

Ja, da gab es wirklich Versuche, die Tankstelle … Da wurde gezündelt an den Zapfsäulen. 
Da gab es eine Panik unter den Anwohnerinnen und Anwohnern, und das finde ich, ehrlich 
gesagt, das können Sie doch nicht so unter den Tisch schlagen. Das gab es, das ist auch ein 
Versuch von Brandstiftung, und zwar einer von der ganz gefährlichen Art. Weil, wäre das 
gelungen, wäre es heftig ausgegangen.  

Drittens wollte ich sagen, was Sie da eben gesagt haben, Herr Dudde, Sie sagten, schwere 
Auseinandersetzungen bis hin zum Hafen. Herr Zill hat gesagt, und das hat er zum Beispiel 
auch im Radio gesagt, das hat er aber auch auf N24 gesagt, rückblickend auf den Abend um 
23.27 Uhr, wir haben nur die Situation im Schanzenviertel, in allen anderen Stadtteilen ist es 
ruhig. Da war nicht die Rede davon, auch in dem ganzen Bericht von dem N24, die bei ver-
schiedenen Orten, zum Beispiel auf der Reeperbahn waren, da haben Sie immer gesagt, 
relaxte Stimmung. Am Nachmittag und vielleicht noch am frühen Abend gab es Situationen 
oder Lagen im Hafen, aber später doch nicht mehr. Könnten Sie das bitte noch einmal präzi-
sieren, was Sie da gemeint haben? 
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Dann habe ich noch eine Frage. Da hat ja ein Demo-Sani auch einen Vorfall geschildert, auf 
der Seite 30, der gesagt hat, in einer bestimmten Situation, da waren rundum keine Krawalle, 
da hat einer einen Bewusstlosen versorgt und ist vom Wasserwerfer angegriffen worden. 
Erstens wollte ich wissen, ist dieser Vorfall eigentlich irgendwie … wird der untersucht, ist der 
beim DIE gelandet, vorher schon oder jetzt, wird der aufgenommen? 

Und zweitens wollte ich bei der Gelegenheit fragen, weil mir das schon in der Innenaus-
schusssitzung aufgefallen ist, es gibt sehr große, scheint mir, sehr große Aversionen gegen 
Demo-Sanis. Ich erinnere mich, Herr Hieber, Sie hatten ausgesprochen, wenn ich das ein-
mal so sagen darf, aggressiv in der Innenausschusssitzung auf eine Frage von Frau Möller 
reagiert. Deswegen frage ich: Was hat die Polizei für Probleme mit den Demo-Sanis? 

Vorsitzender: Herr Senator. 

Senator Andy Grote: Das waren fünf Fragen. Das Erste war im Grunde genommen, sage 
ich einmal, eine Wiederholung dessen, was wir ja schon, glaube ich, ein paarmal versucht 
haben zu beantworten. Wir machen aber gern noch einen Anlauf. Welche objektiven Er-
kenntnisse hatten wir, was ist in unser Lagebild Gefahreneinschätzung eingeflossen in dem 
Zeitpunkt, in dem auch dann Entscheidungen getroffen wurden, ob man einschreiten muss 
oder nicht. Da würde ich noch einmal Herrn Dudde bitten, ob wir dazu noch mehr sagen 
können, als bisher schon gesagt wurde. 

Hartmut Dudde: Natürlich können Sie eine Gefahrenlage nur subjektiv einschätzen in dem 
Moment, wo Sie sie sehen. Da gibt es ja keinen objektiven Tatbestand. Deshalb bediene ich 
mich ja, wenn wir über Feuer reden, der Fachmeinung eines Feuerwehrbeamten, der mir 
sagen kann, da kann nichts passieren oder da kann etwas passieren, aber das haben wir 
noch im Griff. Wir hatten auch Aufklärer im Viertel und wir hatten das Wärmebild, das war für 
uns immer das Entscheidende. Daraus setzen Sie ein Bild zusammen. Ich sage es gern 
noch einmal, habe ich vorhin ja schon gesagt, es war ein Ritt auf der Rasierklinge. Gehen wir 
los, weil wir vielleicht die Situation falsch einschätzen und als zu gefährlich betrachten, dann 
wäre das Einrücken im Schanzenviertel, zumindest in Teilen, erst einmal gegebenenfalls mit 
schweren Folgen für wen auch immer verbunden gewesen. Deshalb war das ja ganz schwer 
und eine sehr anstrengende Entscheidung im Einzelfall zu sagen, weil, dafür haben wir ja 
auch die Verantwortung. Wenn das Feuer dann doch auf das Gebäude überschlägt, dann 
würden Sie ja zu Recht sagen, wieso haben Sie da nichts gemacht. Das waren ganz schwe-
re Bewertungen der Situation, der Bilder, der Informationen, die wir hatten, die Anrufe, die 
wir hatten, um zu sagen, geht, geht nicht.  

Max-Brauer-Allee ist mir so nicht bekannt, aber ich weiß nicht, ob Jan Hieber in dem Bereich 
ermittelt, dann … Erinnere ich jetzt auch nicht als Funkprotokoll, da wird eine Tankstelle an-
gezündet. Das würde uns übrigens auch allergisch machen. Aber das ist mir so … Da würde 
ich dann noch einmal an Herrn Hieber gegebenenfalls übergeben.  

Senator Andy Grote: Zur zweiten Frage, mögliche Brandstiftung Tankstelle Stresemann-
straße, Herr Hieber.  

Jan Hieber: Ich muss ehrlicherweise sagen, das bringt jetzt bei mir nichts zum Klingeln. Das 
kann sein, dass es diesen Vorgang gibt bei uns. Ich habe mich jetzt natürlich in der Auswer-
tung der Straftaten insbesondere auf den engeren Bereich Schanzenviertel konzentriert. Ich 
weiß gar nicht, ob das jetzt von den Ortsteilnummern umfasst ist an der Stelle, würde mich 
da noch einmal erkundigen, will aber auch nicht ausschließen, dass das vielleicht noch gar 
nicht in der Form vorliegt, was Sie hier geschildert haben, bei uns. Das mag für viele Situati-
onen gelten, die wahrgenommen wurden, aber bei uns als Ermittlungsvorgang vielleicht auch 
noch nicht vorliegen. Insofern kann ich da jetzt im Augenblick konkret nicht weiterhelfen. 
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Senator Andy Grote: Vielleicht auch noch einmal ein kurzer Satz zu diesem Thema Gefah-
reneinschätzung. Weil, ich glaube, das größte Problem, was wir da haben, ist das Auseinan-
derfallen von der empfundenen Gefährlichkeit und der Dramatik der Situation von demjeni-
gen, der vor Ort in der Situation ist, der natürlich auch in der Regel … für den das eine Aus-
nahmesituation ist, der ja nicht häufig wahrscheinlich in ähnliche dramatische Lagen oder 
dramatisch empfundene Lagen kommt. Auf der anderen Seite haben wir erfahrene, professi-
onelle Feuerwehrleute und Polizisten, die das praktisch jeden Tag tun, die ständig einschät-
zen müssen, wie bewerten wir eine Gefahr, wie hoch ist das Risiko, dass hier Rechtsgüter 
beschädigt werden, dass es zu Verletzungen kommt, dass er zur … dass wir eine wirkliche 
Gefahr für Leib und Leben haben und die darauf dann Entscheidungen stützen müssen, und 
dass die zu einer manchmal auf dann den, der unmittelbar betroffen ist, dass das etwas küh-
ler, etwas nüchtern wirkt und sagt, woher wussten die denn, dass da wirklich nichts passiert.  

Wir können jetzt im Nachhinein sagen, es ist ja auch nichts passiert, diese Art von Ausei-
nandersetzung, wo dann wirklich Anwohner schwer angegriffen wurden oder verletzt worden 
sind, die sind uns …nach jetzigem Stand hat es die auch nicht gegeben. Aber die Frage, 
konnte man das wirklich sicher ausschließen, nein, konnte man natürlich nicht. Aber man 
kann ja gar nicht anders handeln als mit der ganzen Erfahrung und dem ganzen Wissen, das 
man hat aus vergleichbaren Situationen. Das gehört sozusagen zum Beruf eines Polizeibe-
amten, eines Feuerwehrmannes dazu, mit den Erkenntnissen, die man hat, solche Gefah-
reneinschätzungen vorzunehmen und dann darauf diese Abwägungen zu stützen. Da ist 
immer ein Risiko einer Fehleinschätzung drin, das kann man gar nicht leugnen.  

Umgekehrt wäre es aber auch ein Fehler gewesen, bei einer Darstellung, wo man mit seiner 
ganzen Erfahrung, die man hat, sagt, na ja, das ist jetzt noch nicht … überschreitet noch 
nicht die Schwelle, dass wir sagen, da müssen wir jetzt unbedingt rein, und dann sagt man, 
man geht aber doch rein und dann entsteht durch dieses Hineingehen … kommt es zu zahl-
reichen Verletzten oder vielleicht sogar mehr. Und das ist diese Abwägung, die man natürlich 
sehr schwer nur jemandem, der in der Situation gestanden hat, vermitteln kann. Aber das ist 
genau eines dieser Themen, wo wir, glaube ich, noch sehr viel sprechen müssen und sehr 
viel austauschen müssen und auch gucken müssen, wie kriegen wir das auch noch besser 
an die Betroffenen zurückkommuniziert, dass zumindest dort gewusst wird, wir beschäfti-
gen … wir verfolgen das sehr ernsthaft, wir analysieren das sehr ernsthaft und wir treffen 
sehr verantwortliche Entscheidungen, ob ein Eingreifen jetzt zwingend erforderlich ist oder 
ob man sagt, wir sind noch nicht ganz an dieser Schwelle. 

Das größte Problem war ja auch, dass man gar nicht wusste, ob das überhaupt oder dass 
viele gar nicht wahrgenommen haben, ob das überhaupt so eingeschätzt wird und analysiert 
wird und ob man das überhaupt so eng verfolgt, und das ist, glaube ich, auch eine wichtige 
Rückmeldung an der Stelle.  

Noch einmal zu der Frage 23.27 Uhr, da hat sich alles auf die Schanze konzentriert. Das ist 
richtig, aber die Lage hat sich ja über den Abend entwickelt. Herr Dudde. 

Hartmut Dudde: Wir hatten um 21 Uhr, ich habe das noch einmal schnell nachgeschlagen, 
im Bereich Wohlwillstraße, im Bereich Gerritstraße – Wohlwillstraße zog sich lange hin – 
Ausschreitungen. Im Bereich Hafenstraße hatten wir noch bis 20 Uhr Barrikadenbau und wir 
hatten Hinweise darauf, dass die Störer sich in die Innenstadt begeben wollen und dass die 
Innenbehörde angegriffen würde. Alles Bereiche, wo wir Kräfte hinstellen mussten.  

Senator Andy Grote: Zum Thema Demo-Sanitäter der Polizeipräsident.  

Ralf Martin Meyer: Wir beziehen unsere Aussagen, wenn wir so eine Aussage machen, auf 
Erfahrungen. Und diese Erfahrungen knüpfen sich an das Verhalten Einzelner. Und ich glau-
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be, Herr Hieber war so zu verstehen, dass er Erfahrungen mit einzelnen Personen gemacht 
hat, die in dem Fall Demo-Sanitäter waren. Wir würden uns dagegen verwahren, generell 
irgendetwas oder irgendein Problem mit einer bestimmten Profession oder mit einem be-
stimmten Bereich von was auch immer zu haben. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es 
zulässig ist, jetzt diesen Fall, der, wenn er sich so zugetragen hat, sicherlich ein Gegenstand 
der Untersuchung von Herrn Krüger sein muss, jetzt in den Kontext zu stellen, wo ein Be-
wusstloser versorgt wird und die Behauptung aufgestellt wurde, er sei von einem Wasser-
werfer angegriffen worden. Den Kontext, glaube ich, den gibt es so nicht und schon gar nicht 
die generelle Problematik, Polizei hat irgendetwas gegen Demo-Sanitäter.  

Senator Andy Grote: Dann zu dem konkreten Vorgang Herr Krüger.  

Georg Krüger: Zu dem konkreten Fall, der hier angesprochen worden ist in der öffentlichen 
Anhörung, können wir das nicht zweifelsfrei zuordnen, ob das ein Ermittlungsverfahren be-
ziehungsweise ein Prüfsachverhalt ist. Das ist ein generelles Problem, das wir haben an der 
Stelle, weil wir teilweise eben nicht die ausreichenden örtlichen und zeitlichen konkreten An-
gaben haben, um sicher sagen zu können, das ist ein Fall, den wir kennen oder nicht ken-
nen.  

Ich würde da auch gern noch einmal den Aufruf unterstützen, der ja auch in der öffentlichen 
Anhörung gemacht wurde, dass Personen, die Informationen zu diesen Fällen haben, sich 
dringend an uns wenden mögen, weil es für uns eine sehr wesentliche Voraussetzung ist, 
um dann die Fälle prüfen zu können. Insofern kann ich jetzt zu diesem Fall nichts sicher sa-
gen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir Prüfsachverhalte haben zu dem Thema Angriffe 
auf Demo-Sanitäter, und wir haben auch ein Ermittlungsverfahren, in dem es auch um eine 
Frage geht, ob ein Angriff auf Sanitätspersonal stattgefunden hat.  

Vorsitzender: Vielen Dank. Frau Möller. 

Abg. Antje Möller: Ja, jetzt habe ich nur noch eine Frage, weil sich dann doch vieles durch 
die Kollegen und Kolleginnen auch mit ihren Fragen erledigt hat. Es wird … Auf der Seite 23 
gibt es eine Information von einer Frau, die jetzt nicht sich auf die Schanze bezieht, sondern 
auf die Welcome-to-Hell-Demo noch einmal. Ich lese das einmal vor. Sie sagt, sie hat ein 
Video beim NDR gesehen, in dem Wasserwerfer auf Menschen zielen, die von einem mehr-
stöckigen Haus mit Handy gefilmt haben. Wenn sie runtergefallen wären, wären sie wahr-
scheinlich tot. Wasserwerfer wären gekennzeichnet und gut zu erkennen, so war die Be-
schreibung. Ist das auch etwas, was Sie sich noch einmal angeguckt haben, ob Sie dazu 
Erkenntnisse haben oder ob es da schon einen Vorgang möglicherweise gibt? 

Vorsitzender: Herr Senator. 

Senator Andy Grote: Herr Krüger bitte. 

Georg Krüger: Ja, es gibt ein Ermittlungsverfahren, dass sich darauf bezieht, dass Wasser-
werfer gegen Personen auf einem Gerüst beziehungsweise auf einem Dach Wasser einge-
setzt haben. Auch hier ist jetzt wieder die Frage, ob das genau diese Örtlichkeit ist. Wir ha-
ben zwei Verfahren, soweit ich weiß, eins ist eingestellt worden zwischenzeitlich von der 
Staatsanwaltschaft Hamburg, weil festgestellt worden ist, dass es sich um einen gerechtfer-
tigten Zwangsmitteleinsatz gehandelt hat. Insofern kann ich nicht sicher sagen, ob die Situa-
tion, die in der öffentlichen Anhörung erwähnt worden ist, deckungsgleich ist mit einem der 
beiden Ermittlungsverfahren, die wir haben. Es tut mir leid. 

Vorsitzender: Wir haben ja das Thema Ermittlungen im Bereich auch noch auf der Tages-
ordnung. Zukünftige Sitzungen werden also noch einmal darauf zurückkommen und können 
das dann vielleicht auch noch einmal konkretisieren. 
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Jetzt hatte sich Herr Gladiator noch gemeldet, war der letzte zu diesem Tagesordnungs-
punkt. Dann würde ich vorschlagen, machen wir diese Frage noch und machen danach dann 
eine Pause, damit wir dann zu Tagesordnungspunkt b) übergehen können. Herr Gladiator.  

Abg. Dennis Gladiator: Vielen Dank. Herr Senator, Sie hatten vorhin auf meine F… oder 
die Frage und die Schilderung der Bürger dieses staatlichen Kontrollverlustes und den Ängs-
ten gesagt, ziemlich genau, das ist Ihr Anspruch, dass uns das nie wieder passieren darf. 
Und Herr Oetzel hat ja auch schon grob gefragt, welche Lehren Sie ziehen, und da haben 
Sie geantwortet, die Antwort ist, wir wollen besser kommunizieren. Die Frage, die sich aber 
stellt, wie wollen Sie verhindern, dass Ihnen ein solcher staatlicher Kontrollverlust, dass 
Stadtteile, ganze Gebiete eine gewisse Zeit den Kommandos ausgeliefert sind, die dort sol-
che Gewalttaten verüben? Wenn Sie das vielleicht noch einmal ein bisschen konkretisieren 
könnten.  

Und das Zweite, wir haben ja diese Schilderungen der Bürger gehört, die wirklich Angst hat-
ten. Haben Sie Erkenntnisse, haben die Sicherheitsbehörden Erkenntnisse, dass Vertreter 
der Roten Flora mäßigend auf die Gewalttäter eingewirkt haben oder sich auch in dem Zu-
sammenhang konkret dort von dieser Gewalt distanziert haben und im Sinne der Anwohner 
gewirkt haben? 

Vorsitzender: Herr Senator. 

Senator Andy Grote: Zunächst zum ersten Punkt. Ich hatte das ja etwas breiter geschildert 
und einmal ein paar Punkte angesprochen, von denen ich glaube, dass sie für die Zukunft 
wichtig sind, auch als Fazit oder als Schlussfolgerung auch jetzt gerade aus der Anhörung.  

Wenn wir uns insgesamt ansehen, wie wollen wir verhindern, dass solche Situationen wieder 
eintreten, dann hat das natürlich auch etwas mit polizeilichen Fähigkeiten zu tun. Hatte ich 
auch kurz angesprochen. Ich glaube, das fängt damit an, dass wir möglicherweise für die 
Zukunft zu anderen Einschätzungen auch kommen müssen, wenn bestimmte Rahmenbe-
dingungen erfüllt sind. Denn wir haben ja schon festgestellt, und das ist ja auch, würde ich 
sagen, eine Lehre, die sich da ein bisschen aufdrängt aus den G20-Ereignissen, dass wir bei 
allem, was die Hamburger linke Szene und auch diejenigen, die wir im Vorfeld wahrgenom-
men haben, die sich sehr intensiv mit der Vorbereitung des Gipfels beschäftigt haben, bei 
allem, was die so planen an Aktionen und was dann gleichzeitig, bei gleichzeitiger Mobilisie-
rung deutschlandweit und auch europaweit bei dem, was es dort an Aktionskonsens gibt, 
was es an Szenarien und Vorbereitung, an Planung gibt, was es dann an Unterstützung, an 
Einladungen, an Unterbringung, an Logistik und so weiter gibt, wir in eine Situation kommen, 
dass sehr viele von denen, die eingeladen werden oder die dann hier teilnehmen, sich eben 
nicht zwingend an das halten, was sich möglicherweise auch die Initiatoren oder die Ham-
burger Planer aus der Szene dann so vorstellen, sondern dass stattdessen es dann auch zu 
Situationen kommen kann, wo das verabredete Aktionsszenario verlassen wird, wo es zu 
Aktionen kommt, die sich vom Ziel der Vermittelbarkeit ablösen, die auch an Orten aktiv wer-
den, wo es geradezu kontraproduktiv ist aus Sicht der Hamburger linken Szene, nämlich im 
Schulterblatt, wo man eigentlich auch auf Akzeptanz und Unterstützung vonseiten der Be-
wohnerinnen und Bewohner angewiesen ist und eigentlich in der Vergangenheit durchaus es 
ein Bewusstsein dafür gab, dass dort ein bestimmtes Maß an Eskalation auch nicht über-
schritten wird beziehungsweise es dort mit möglichst wenig Gewalt in den letzten Jahren 
zugeht, dass es dann aber eben die Steuerung dort nicht mehr gibt, sodass man andere 
Szenarien mit einkalkulieren muss als in der Vergangenheit.  

Da müssen sich vielleicht auch die Initiatoren solcher Proteste und die Einlader und die Un-
terstützer und die da europaweit mobilisieren, fragen, ob das alles so gelaufen ist, wie sie 
sich das vorgestellt haben, und ob man möglicherweise da mit dem Einladungswesen etwas 
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sensibler umgeht. Denn hier sind ja Kräfte zum Wirken gekommen, von denen wir, glaube 
ich, sagen würden, das hat so keiner eingeschätzt, selbst die Szene nicht und wir auch nicht, 
und da müssen wir mit anderen Szenarien rechnen. Mit anderen Szenarien rechnen heißt 
auch, dass wir dichter dran sein müssen, egal, wohin sich im Grunde genommen dann auch 
im Laufe eines solchen Tages das Geschehen bewegt, dass man eben nicht mehr davon 
ausgehen kann, dass an bestimmten Orten es eher nicht eskalieren wird, weil die keine Ziele 
sind, und dass man dann auch in diesen Stadtteilen wahrscheinlich eine andere Präsenz 
braucht. Und dann hoffen wir einmal schon darauf, dass diejenigen, die jetzt sagen, warum 
ist die Polizei nicht genkommen, das dann auch als positiv empfinden und nicht die Empfin-
dung haben, dass da eine Besatzungsmacht am Werk ist. Das ist ja schon sehr ambivalent. 

Es gehört dann natürlich auch dazu, dass wir in Situationen, wo wir auf eine unerwartete 
Intensität von Widerstand treffen beziehungsweise in Zukunft mit einer anderen Intensität an 
Gewaltbereitschaft, an Gewaltentschlossenheit, an Bewaffnung, an Militanz und Organisati-
onsgrad rechnen müssen, dass wir uns dann auch selbst anders aufstellen mit den Kräften, 
die dort auch unmittelbar am Geschehen dran sind und uns dort die Fähigkeiten, die wir jetzt 
von außen erst hineinholen mussten über die Spezialkräfte, dass man die dann von vornhe-
rein vor Ort hat. Das wird auch mit ein bisschen, sage ich einmal, mit einem erweiterten Fä-
higkeitenspektrum jedenfalls eines Teils der eingesetzten Kräfte vor Ort zu tun haben, mit 
dem man sich da auseinanderzusetzen hat. Das heißt, wir werden auf den verschiedensten 
Ebenen alles daran setzen, dass es zu einem solchen Verlust an Handlungsmöglichkeiten 
und an Reaktionsmöglichkeiten in der gebotenen Zeit, dass es dazu nicht noch einmal 
kommt.  

Vorsitzender: Eine Nachfrage, Herr Gladiator. Die zweite Frage sollte noch beantwortet 
werden. Helfen Sie uns noch einmal kurz, Herr Gladiator.  

Senator Andy Grote: Die zweite, Rote Flora, haben wir Erkenntnisse, dass die Rote Flora 
da mäßigend eingewirkt hat. Da frage ich einmal Herrn Hieber.  

Jan Hieber: Also diese Frage würde, um sie zu beantworten, tatsächlich etwas Zeit erfor-
dern. Wollen wir das an der Stelle jetzt machen, frage ich einmal.  

Vorsitzender: Ja, wir nehmen das … Wir kriegen das ja auch noch irgendwann auf die Ta-
gesordnung, also Erkenntnisse Soko Schwarzer Block und so weiter. Na, gut. Es wird drauf 
bestanden, dass die Frage beantwortet wird. Herr Hieber, dann legen Sie einmal los, ja.  

Jan Hieber: Ja, ich werde versuchen, einmal loszulegen.  

Vorsitzender: Ja, danke. 

Jan Hieber: Also wir haben gesehen, dass es ein Szenario gegeben hat, was offensichtlich 
auch denjenigen Personen, die eingeladen haben, ich sage einmal, das Welcome-to-Hell-
Bündnis mit Personen aus dem Flora-Umfeld ein Stück weit aus der Hand geglitten ist, die 
das nicht mehr steuern konnten, als diese Gewaltspirale sich in Gang gesetzt hat im Schan-
zenviertel. Und wir können konstatieren, ich mache es jetzt doch einmal etwas kürzer, dass 
es einfach keine Möglichkeiten gab, auf diese Personengruppen in der Größenordnung wirk-
lich noch strategisch einzuwirken. Also es gibt ja Aussagen von Personen aus dem Flora-
Umfeld, ich denke da an Herrn Beuth, die Aussage kennen Sie alle, eine Aussage von Herrn 
Blechschmidt, mit einem gewissen zeitlichen Abstand in der Zeitschrift "konkret" vom August 
letzten Jahres, die sich dahin gehend geäußert haben, dass sie sehr unglücklich darüber 
waren, dass, ich versuche das einmal zusammenzufassen, ihr eigenes Viertel zerlegt wurde, 
anstatt diese Militanz dorthin zu tragen, wo wohl aus ihrer Sicht hingehört hätte, nämlich 
nach Pöseldorf, Blankenese und die Austragungsorte des Gipfels, beispielsweise an den 
Messehallen.  
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Ich glaube, es gibt eigentlich keinen vernünftigen Grund, daran zu zweifeln, dass das ernst 
gemeint ist, diese Aussagen, denn, so wie der Senator das schon gesagt hat, das Projekt 
Rote Flora ist angewiesen auf die Unterstützung der Anwohner und an gewisse Duldungen 
oder, ja, ich sage einmal, ja, Unterstützung ist das richtige Wort. Und das ist natürlich etwas, 
was sie sicherlich so in der Form nicht gewollt haben, was, wenn wir später das noch im De-
tail uns anschauen können, sicherlich auch zu einem Stück weit durch ausländische Gewalt-
täter hineingetragen wurde in dieses Szenario und was sich dann nicht mehr beherrschen 
ließ. Insofern glaube ich schon, dass wir Hinweise darauf haben, dass die Rote Flora ver-
sucht hat, sich aus militanten Aktionen in dem Zusammenhang dann herauszuhalten, dass 
man gefürchtet hat beispielsweise ein Betreten des Objektes, einen Anlass zu liefern für Re-
pressionsmaßnahmen, wie das in der Szene ja gesagt wird. Und vielleicht kann das das LfV 
auch noch ein bisschen ergänzen, dass es dort also eine sehr strikte Form von, ja, Protokoll 
gegeben hat, um eigentlich genau das zu verhindern.  

Vorsitzender: Herr Voß. Oder …  

Torsten Voß: Ja, ja. Genau, also ich … Das, was Herr Hieber gesagt hat, das deckt sich 
auch mit unseren Erkenntnissen. Ich kann das so weit noch ein wenig ergänzen, weil, es gab 
auch im Vorfeld ja wiederholt Meldungen aus dem Umfeld der Roten Flora, dass man die 
Flora zwar als Ruhe- und Erholungsraum einsetzen will und möchte, und das auch gemacht 
hat, und auch als Medienzentrum, als Informationszentrum, man aber keine Kampfzone sein 
wolle. Und diese Absicht wurde aus unseren Erkenntnissen auch so weit umgesetzt. Verletz-
te wurden in der Flora versorgt, das ist richtig. Mir liegen aber keine Informationen vor, dass 
in der Roten Flora beispielsweise Wurfmaterial oder Ähnliches gelagert wurde oder bei-
spielsweise auch jetzt über den Komplex, über den wir gerade sprechen, aktiv aus der Flora 
etwas herausgereicht wurde, aktiv aus der Flora die Krawalle unterstützt wurden. Im Gegen-
teil, am 8. Juli hat ja die Flora eine Pressemitteilung verlautbart, in der sie sich von der Mili-
tanz distanziert hatte, weil sie auch selbst sagte, wenn denn schon Militanz, muss sie zielge-
richtet und vermittelbar sein. Aber das war es eben nicht. Sie sehen das auch eher, dass es 
hier Unpolitische waren, die das Ganze gemacht haben. Und das Interview von Andreas 
Beuth sprach ja für sich. Aber das hatte Herr Hieber ja schon dargestellt. Also von daher 
noch einmal ergänzende Ausführungen zu den Ausführungen von Herrn Hieber. Aber mehr 
haben wir dann da auch nicht, was die Rote Flora in Bezug auf Aktivitäten betrifft.  

Vorsitzender: Eine Nachfrage von Herrn Gladiator.  

Abg. Dennis Gladiator: Zwei, leider. Bei Ihnen, Herr Senator, Sie haben gesagt, die Intensi-
tät der Gewalt war überraschend. Lassen wir andere Gipfel, die es in den Vorjahren gab, 
einmal dahingestellt, bei denen es ja auch nicht friedlich zuging. Aber es wurde ja bewusst 
angekündigt, dass man Polizisten angreifen wolle. Das ist ja durch die Sicherheitsbehörden 
vorher als Warnung auch in den Raum gestellt worden. Ich erinnere daran, es gab auch eine 
Diskussion politisch darüber. Wie ist das in die Bewertung eingeflossen, wenn Sie sagen, es 
kam so überraschend?  

Und das Zweite, Herr Hieber, Herr Voß, Sie haben meine Frage leider nicht beantwortet. Ich 
hatte gefragt, ob Sie Erkenntnisse haben, ob die Rote Flora aktiv mäßigend eingewirkt hat. 
Da hatten Sie, Herr Hieber, gesagt, dazu gab es keine Möglichkeit. Das war nur nicht die 
Frage. Haben Sie Erkenntnisse, ob es versucht wurde, ob man da entsprechend versucht 
hat, diejenigen, die man organisiert, mobilisiert hat, auch zu mäßigen? Weil, das, was an 
Zitaten, was Sie gerade genannt haben, ja für was ganz anderes spricht, als dass es nur 
entglitten ist und man gar nichts mehr tun konnte. Da war ja durchaus ein Begrüßen dabei. 
Deswegen, ob es abweichend dazu aktive mäßigende Beiträge der Rotfloristen gibt.  

Vorsitzender: Herr Senator.  



Sonderausschuss "Gewalttätige Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg" Nr. 21/10 

36 
 

- 36 - 

Senator Andy Grote: Ja, Herr Gladiator, also diese Frage, ob das, was passiert ist, nicht im 
Rahmen dessen lag, was hätte erwartet werden müssen, die haben wir, glaube ich, in min-
destens 15 Variationen hier schon beantwortet. Ich will Ihnen das gern auch noch einmal 
sagen. Selbstverständlich sind wir davon ausgegangen, dass es ein erhebliches militantes 
Potenzial hier geben würde, dass wir Linksextremisten aus den verschiedensten Bereichen, 
auch des europäischen Auslands, hier haben würden, dass es zu intensiven Auseinander-
setzungen, zu Störaktionen, auch zu Gewalt kommen würde. Das haben wir alles vorher 
auch gesagt. Das war ja völlig klar. Und wir haben auch beschrieben, wie die Szenarien, wie 
man sich das vielleicht etwa vorzustellen hat. Wir haben einen Bezug hergestellt, damit jeder 
auch ein Bild hat, zum Dezember 2013, wo wir ja durchaus auch nicht unerhebliche Aus-
schreitungen im Bereich des Stadtteils St. Pauli und Umgebung gehabt haben. Und insofern 
ist hier, glaube ich, niemand davon ausgegangen, dass das eine durchweg friedliche Veran-
staltung wird. Im Gegenteil, wir haben ja vor dem Gewaltpotenzial bestimmter Gruppen, auch 
bestimmter einzelner Protestaktionen sehr deutlich auch gewarnt, haben gesagt, geht da 
nicht hin, und so weiter. Das ist, glaube ich, schon sehr deutlich gemacht worden.  

Und trotzdem, und auch das haben wir, glaube ich, hier schon sehr intensiv letztes Mal ja 
über Stunden am Beispiel Elbchaussee beschreiben, hatten wir eine Qualität, die über das 
hinausging, was man dort vorweg mit belastbaren Erkenntnissen hätte beschreiben können. 
Und das ist eine Qualität, mit der wir uns jetzt beschäftigen müssen, dass wir … Da geht es 
nicht darum, haben wir damit gerechnet, dass Polizisten angegriffen werden – ja, natürlich 
haben wir damit gerechnet. Wir haben mit ganz vielen Dingen gerechnet, wie gesagt, mit 
auch sehr harten Auseinandersetzungen. Darauf waren wir auch vorbereitet. Womit wir aber 
eben dann nicht gerechnet haben, ist, Beispiel Elbchaussee, mit einer sehr, sehr lange und 
akribisch und präzise und hoch konspirativ geplanten, also paramilitärisch ablaufenden kri-
minellen Kommandoaktion von 220 Personen, die innerhalb von 19 Minuten eine Verwüs-
tungsschneise von 1,2 Kilometern durch Altona schlagen. Und da kann mir auch keiner er-
zählen, dass er das doch eigentlich hätte vorhersehen können und hätte vorhersehen müs-
sen und man sich darauf hätte polizeilich einstellen können. So.  

Das heißt, wir haben dort einen erheblichen qualitativen Unterschied, den man auch darin 
beschreiben kann, und das ist ja vonseiten der Polizei, und wir haben hier ausschließlich mit 
sehr erfahrenen und professionellen Polizeiführern zu tun, die das auch eingeschätzt haben, 
die eben auch nicht nur aus Hamburg, sondern unter Einbeziehung von Kolleginnen und 
Kollegen aus dem ganzen Bundesgebiet auch mit entsprechender Erfahrung, sich das ange-
guckt haben, die alle sagen, so etwas an wichtigen qualitativen Faktoren haben wir in 
Deutschland noch nicht erlebt. Und das muss man auch einmal zur Kenntnis nehmen, dass 
dort die polizeiliche Gefahreneinschätzung und Szenarieneinschätzung an zwei konkreten 
Stellen überschritten wurde und es zu unerwarteten Verläufen kam, auch wenn man insge-
samt selbstverständlich von erheblicher Gewalt und auch von vielen einzelnen Phänomenen, 
die dann auch aufgetreten sind, ausgegangen ist.  

Und dann, hatten Sie eine … Hatten Sie noch eine zweite Frage? 

Vorsitzender: Ob mäßigend eigegriffen worden ist.  

Senator Andy Grote: Ach, so. Ja, also das primäre Ziel der Ermittlungen der Soko Schwar-
zer Block ist nicht, Mäßigungsbeiträge zu dokumentieren. Und ich habe jetzt einmal Herrn 
Voß und Herrn Hieber so verstanden, dass dort auch keine Erkenntnisse über aktives Mäßi-
gungsverhalten von Floristen irgendwie dokumentiert sind. 

 (Jan Hieber und Torsten Voß nicken.) 

– Ja, so ist es.  
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Vorsitzender: Gut, dann ist das so. Dann sind wir am Ende des Punktes 1 a) angelangt und 
wir machen jetzt eine Pause für 15 Minuten und sehen uns dann hier wieder. Danke. 

 (Sitzungsunterbrechung von 19.10 Uhr bis 19.37 Uhr) 

Vorsitzender: So, dann machen wir jetzt weiter. Und während alle wieder Platz nehmen, 
wollte ich noch einmal klarstellen, dass Herr Dolzer selbstverständlich stellvertretendes Mit-
glied ist, und er hat mir gerade auch noch einmal bestätigt, dass er an allen Sitzungen bis 
auf einer teilgenommen hat. Also insofern, Herr Dolzer, das müssen wir einmal klarstellen 
hier an dieser Stelle. Das habe ich vorhin anders gesagt.  

So. Und wenn jetzt alle Platz genommen haben, dann kommen wir zu Tagesordnungs-
punkt 1 b) Beratung über die Ausschreitungen am Freitagabend, den 7. Juli 2017, insbeson-
dere am Schulterblatt.  

Ja, Frau Schneider, … Ich wollte eigentlich eine …  

Abg. Christiane Schneider: Ich gehe davon aus, dass erst der Senat, aber (…) 

Vorsitzender: Ja, ich wollte jetzt einmal sagen, dass das einmal einführend dargestellt wird, 
und dann würden wir mit den Abgeordnetenfragen gleich anfangen. Ja.  

Also ich glaube, das Spiel ist aber schon vorbei. Also Russland hat 5:0 gewonnen. Ja.  

Haben Sie eine Geburtstagstorte irgendwo versteckt?  

Senator Andy Grote: Ich wurde im Gespräch mit einer Abgeordneten aufgehalten.  

Vorsitzender: Ja, das passiert von Zeit zu Zeit. Das finde ich aber gut, dass Sie da den An-
stand haben und die Abgeordnete dann haben ausreden lassen. Das ist in Ordnung. Ja, das 
ist der Umgang des Senats mit den Abgeordneten, das ist sehr vorbildlich, das können wir 
nur loben an der Stelle. Wir machen jetzt weiter. So.  

Wir sind bei dem Tagesordnungspunkt 1 b), Ereignisse am 7. Juli abends, insbesondere in 
der Schanze, also im Schulterblatt. Und ich wolle den Senat bitten, Sie bitten, Herr Senator, 
einmal kurz das zusammenfassend darzustellen. Wir wissen natürlich, dass wir vieles davon 
schon in der Sondersitzung des Innenausschusses besprochen haben und wir haben auch 
schon viel unter 1 a) besprochen, aber sicherlich ist es ganz sinnvoll, wenn Sie uns noch 
einmal kurz in die Geschehnisse, die dort wichtig sind, einführen. Und dann können wir wei-
termachen. Herr Senator.  

Senator Andy Grote: Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Davon würden wir gern Gebrauch 
machen. Wie gesagt, wir sprechen ja über Ereignisse, die auch im Nachhinein jetzt bei vielen 
noch nicht richtig …, oder wo es vielen schwerfällt, das zu verstehen, warum es so gelaufen 
ist, wie es gelaufen ist. Deswegen würden wir versuchen, das einmal im Zusammenhang zu 
erläutern. Wir würden beginnen mit der Situation, aus welcher Lage kamen wir am Freitag, 
als es in den Abend hineinging, bis etwa 19 Uhr. Dann die Lageeinschätzung, das würde 
Herr Cortnumme machen. Die anderen Punkte berichtet Herr Dudde. Dann würden wir die 
polizeiliche Aufstellung darstellen, wie waren wir ausgerichtet und aufgestellt für den Abend, 
und dann die Abläufe ab 19.30 Uhr. Herr Dudde beginnt.  

Hartmut Dudde: Also wir haben ja über Altona geredet, morgens. Wir hatten dann eine 
Entwicklung …, also dann lief ja der Gipfel. Wir haben uns dann gegen Mittag entschieden, 
die Staatsgäste von der Messe über eine sogenannte Betonstrecke von der Messe direkt zur 
Elbphilharmonie zu bringen. Diese haben wir dann bis 15 Uhr auch eingerichtet.  

Wir hatten mehrere Versammlungslagen, die sich eigentlich so immer im Bereich Millerntor 
bewegten, und wir hatten Hinweise darauf, dass der Bereich der Elbphilharmonie, also der 
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Anmarsch dahin massiv gestört werden soll. Wir hatten dann eigentlich ab 11 Uhr ständige 
Versuche, Richtung Elbphilharmonie zu kommen, die an Gewalttätigkeit im Verlauf des Ta-
ges zunahmen. So hatten wir gegen 13 Uhr am Walter-Möller-Park Kräfte der Verkehrsdirek-
tion stehen, die aus einem Pulk von 50 schwarz Vermummten angegriffen wurden, die hatten 
auch keine Schutzbekleidung an, wollten sich entfernen mit ihrem Streifenwagen und als sie 
dann sich also lösen konnten von der Gruppe, haben sie festgestellt, dass hinter ihrem Fahr-
zeug, 3 Meter entfernt, zwei Molotowcocktails einschlugen und mit 3 Meter hohen Stich-
flammen.  

Im weiteren Verlauf hatten wir dann immer wieder Versuche, nachdem wir um 15 Uhr die 
Betonstrecke im Bereich Innenstadt eingerichtet hatten, von Störergruppen bis zu 1 000, in 
den Bereich dieser Betonstrecke zu kommen. Es war also eigentlich …, ab 13 Uhr hatten wir 
st… 

 (Zuruf) 

– Bitte? Ach so, Betonstrecke, ja. Betonstrecke war die Strecke … Es gab ja eigentlich ein 
Rahmenprogramm für die Staatsgäste, die also noch ihre Hotels aufsuchen wollten und ihre 
Begleitung holen wollten, um dann sich sozusagen unter unserer Kontrolle, aber eher indivi-
duell zur Elbphilharmonie zu bewegen. Da hatten wir aber dann irgendwann gesagt, das wird 
heute nicht gehen bei der Sicherheitslage, sondern wir können garantieren, dass sie zur 
Elbphilharmonie runter kommen, aber dann nur über eine Strecke. Und wie das mit den Be-
gleitpersonen zu regeln ist, haben wir dann parallel geregelt. Aber es gab keine Extravagan-
zen mehr zum Abend hin, sondern es gab nur noch den Weg Messe–Elbphilharmonie, und 
der führte, wenn man so will …, eigentlich den direkten Weg von der Messehalle runter zur 
Elbphilharmonie. So.  

Das hat unser Gegenüber mitgekriegt und dann gab es wie im Verlauf des ganzen Tages 
Versuche, an diese Strecke ranzukommen. Eigentlich waren wir ab 13 Uhr in ständigen Aus-
einandersetzungen mit Störern, die versuchten, an die Strecke zu kommen. Wir hatten eine 
Versammlung, die bis gegen 15 Uhr am Millerntor lief, sich dann auflöste und man versuch-
te, unten über den Hafenrand uns zu umlaufen, um an diese Strecke ranzukommen. Und zu 
dieser Zeit, das kann man so sagen, ab 15/16 Uhr, hatten wir sechsmal, die Bilder kennen 
Sie noch aus unserer Fahndungsaktion, diese großen Wackersteine, die auf Kollegen gewor-
fen wurden, das ist die Phase, wir hatten, das kann Herr Grossmann noch berichten, wobei, 
das spielt ja wahrscheinlich im Weiteren gar keine Rolle, teilweise Festnahmehundertschaf-
ten über eine halbe Stunde in Bedrängnis, die drohten, eingeschlossen zu werden. Und ir-
gendwann ließ der Druck auf diese sogenannte Betonstrecke nach.  

Jetzt muss man dazusagen, der Druck auf die Betonstrecke kam nur aus Westen, das heißt, 
wenn Sie jetzt Einheiten fragen würden, die auf der Ostseite standen, die würden sagen, ich 
weiß gar nicht, was ihr hattet, da war doch gar nichts los. Während die Kollegen, die auf der 
Westseite standen, also ganz erhebliche Erlebnisse hatten. Da gab es keine Einheit, die 
nicht irgendwo angegriffen worden wäre.  

Nachdem dann unser Gegenüber merkte, dass diese Strecke außerordentlich sicher ist, ver-
lagerte man sich ganz langsam wieder in den Bereich Millerntor und dann in zwei verschie-
dene Richtungen. Wir hatten eine angemeldete Versammlung auf der Reeperbahn durch 
Herrn Halil Simsek. Nach der Lageeinschätzung, die wir hatten, war das der Hotspot am 
Abend, also aus diesem Bereich sollte es zu erheblichen Gewalttätigkeiten kommen. Wir 
hatten aus der Aufklärung und aus Funkaufklärung Hinweise darauf, dass sich Störergrup-
pen in die Innenstadt begeben wollen, um dann das da zu tun, diese Karte kennen Sie alle 
noch, also erhebliche Schäden im Bereich des Kapitals zu verursachen, also Geschäfte an-
zugreifen, zu entglasen oder eben anzugreifen.  
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Parallel dazu hatten wir nicht nur die Bewegung Richtung Reeperbahn, das war aber der 
größte Punkt, sondern ausgehend vom Millerntorplatz eine Störergruppe von ungefähr 
1 000 Personen, die sich aus dem Bereich Millerntor langsam in Richtung Neuer Pferde-
markt entwickelten – latent gewalttätig, Hindernisse bereiten, Barrikadenbau, immer wieder 
Einschreiten durch die Festnahmehundertschaften – und die sich dann irgendwann im Be-
reich Neuer Pferdemarkt sammelten. Das war dann so ungefähr gegen 19 Uhr. Das war ein 
Zeitraum, wo der Kollege Grossmann von mir den Auftrag, der ja bis jetzt so einen flächigen 
Eingreifkräfteauftrag hatte, also überall zuständig war, eben einer Örtlichkeit zugeordnet 
wurde im Sinne von, kümmere du dich jetzt bitte ums Schanzenviertel. Das resultierte dar-
aus, dass der bei uns in der BAO vorgesehene EA Gegenveranstaltung sich ja um Herrn 
Simsek kümmern sollte und alle weiteren Veranstaltungen, die für uns als besonders gewalt-
bereit galten, und das wäre eine Überforderung gewesen, in beiden Bereichen zu arbeiten. 
Und Herr Grossmann hat von mir auch den Auftrag, das haben wir ja schon gesagt, der hat 
ja auch eine Vorgeschichte mit 200 verletzten Kollegen, solange die Störer auf dem Neuen 
Pferdemarkt sind, werden wir sie da binden, versuchen, in Bewegung zu halten, und in der 
Tat, uns wenn es geht, nicht über jedes Stöckchen springen lassen und ins Viertel locken. 
Das resultiert daraus.  

Und ich weiß, es gibt Hinweise immer, ja, es kann ja im Schanzenviertel irgendwas passie-
ren, und wir haben vorhin schon über die Schanzenfeste gesprochen, ich habe das hier auch 
schon gesagt, unsere Erfahrung seit 2012, und seit 2012 war das einzige, das letzte Schan-
zenfest, an dem es nach dem Schanzenfest noch zu einem polizeilichen Einschreiten durch 
Wasserwerfer kam. Und das war schon davon geprägt, dass auch damals schon Anwohner 
versuchten, die angereisten, zugereisten Störer von ihrem Tun abzubringen, also sprich, 
Brände zu legen et cetera pp. Danach hatten wir im Schanzenviertel eine Situation, die da-
von geprägt war, dass es ruhig war. Wir hatten danach kein gewalttätiges Schanzenfest 
mehr. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, 2013 war ja eine große Demonstration da und da gab es 
ja auch Krawall, das stimmt, da haben wir aber die Örtlichkeit festgelegt, nämlich die Brücke 
unter der Altonaer Straße oder vor der Altonaer Straße, um den Aufzug aufzustoppen. Da-
nach kam es zu Auseinandersetzungen, die sich aber auch gegen uns richteten, aber nicht 
gegen Eigentum im Viertel. Und auch an dem Tag war es so, dass die weiteren Ausschrei-
tungen, die sich ja dann so ab 14 Uhr bis 22 Uhr hinzogen, sich aus dem Viertel raus verla-
gerten in den Bereich Hafenrand, Kiez oder aber sogar teilweise in den Bereich Eppendorf.  

Also unsere Erfahrung war eigentlich, im Viertel beruhigt sich das, und war ja auch nicht Ak-
tionskonsens, in diesem Bereich was zu machen. Von daher gingen wir davon aus, gar nicht 
reingehen, weil wir die Erfahrung auch den 1.-Mai-Veranstaltungen, die wir nach 2012 hat-
ten, waren immer so, dass es eigentlich, wenn es denn noch zu irgendwas kam, also Kra-
wall, Barrikadenbau oder Steine, dass nur darauf gewartet wurde, dass wir reinkommen, 
damit man einen Sparringspartner hatte. Und genau den wollten wir sozusagen an dem Tag 
nicht bieten, noch dazu, wo wir auch unsere Kräfte umgruppieren mussten und abwarten 
wollten, wie das Ganze sich weiterentwickelt. Das war die Phase bis 19 Uhr. Und ich würde 
sonst erst einmal an Herrn Grote zurückgeben wegen der Lage.  

Senator Andy Grote: Ja, die Lageeinschätzung, was wir sozusagen …, wie wir das prog-
nostiziert haben mit den Risiken und möglichen Entwicklungen für den Abend, das würde 
uns Herr Cortnumme darstellen.  

Claus Cortnumme: Vielen Dank, Herr Senator. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, verehrte 
Abgeordnete. Insofern ist das noch einmal ein chronologischer Einschub. Ich rufe noch ein-
mal in Erinnerung, dass Ihnen im Wege der Aktenvorlage die verschrifteten Lagebeurteilun-
gen vorliegen, die letzte datiert vom 2. Juli. Und es liegt in der Natur der Sache, dass die 
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Ereignisse, die wir wahrgenommen haben, uns immer wieder dazu veranlasst haben, unsere 
Lageeinschätzungen zu konkretisieren, die Prognose möglicherweise anzupassen und unse-
re Erkenntnisse dem Einsatzführer zur Kenntnis zu bringen.  

Am 7. Juli in den Nachmittagsstunden haben wir die Ereignisse des Vortages sowie am 
Vormittag des 7. Juli neu bewertet und eine Prognose für den weiteren Verlauf des Tages 
gewagt. Die Veranstaltungssituation neben den Gipfelveranstaltungen in der Elbphilharmonie 
sah damals so aus, dass es für den Abend noch einen angekündigten Aufzug gab auf 
St. Pauli unter dem jetzt verkürzten Rubrum G20 entern.  

Wir haben des Weiteren zwei Prämissen zu bewerten gehabt, die wir entsprechend einge-
ordnet haben, nämlich einerseits, dass wir innerhalb der linken Szene nach unserer Erkennt-
nislage zumindest wahrgenommen haben, dass die bis dahin durchgeführten polizeilichen 
Aktionen als völlig überzogen empfunden wurden und zu einer entsprechenden Emotionali-
sierung dieser Klientel geführt haben. Gleichzeitig aber auch gab es aus Sicht der Störer 
durchaus geglückte Aktionen, die eher motivierend wirkten für weitere gewalttätige Aktionen. 
Insofern war davon auszugehen, dass die Versammlung am Abend mit einer aggressiven 
Grundstimmung stattfinden wird und dass wir insofern auch schwere Gewaltstraftaten zum 
Nachteil von Polizeibeamten zu erwarten hatten. Desgleichen sind wir davon ausgegangen, 
das ist insofern aber auch keine Überraschung, dass analog zum Aufzug am 6. Juli abends 
Teile der Versammlungsteilnehmer auch dieser Versammlung beiwohnen würden.  

Wir haben zu dem Zeitpunkt mit einer Teilnehmerzahl von 2 500 bis 3 000 Personen gerech-
net und sehr wohl auch betrachtet, was sich danach entwickeln wird. Wir sind sicher davon 
ausgegangen, dass es zu dezentralen Aktionen gewaltbereiter Linksextremisten kommen 
würde und dabei allerdings auch eine Beteiligung von eigentlich unpolitischen, aber gewaltaf-
finen jungen Menschen kommen würde. Den Bereich, in dem so etwas zu erwarten war, ha-
ben wir beschrieben und sind dabei auf den Kernbereich St. Pauli im Umfeld der Versamm-
lung seinerzeit gekommen, das Schanzenviertel natürlich auch, aber eben auch weitere 
Stadtgebiete im unmittelbaren Umkreis waren hier in Betracht zu ziehen. Das haben uns die 
Störer gezeigt mit Altona am Morgen und anderen Straßenzügen außerhalb der City, sodass 
das Schanzenviertel für uns nicht im ausschließlichen Fokus stand, sondern ein Teil der 
prognostizierten Orte war, und daneben eben auch der Bereich der Elbphilharmonie als sei-
nerzeitiger Veranstaltungsort der Abendveranstaltung. Diese insoweit konkretisierte Lage-
einschätzung haben wir dann am Nachmittag des 7. Juli exakt um 15.17 Uhr in unser Ein-
satzdokumentationssystem eingestellt und damit Herrn Dudde als Einsatzführer zur Kenntnis 
gebracht.  

Senator Andy Grote: Dann würde ich jetzt wieder an Herrn Dudde geben mit der Bitte, 
sozusagen darzustellen, wie wir auf dieses Lagebild hin uns aufgestellt haben und wie dann 
ab 19.30 Uhr dann der weitere Verlauf der Ereignisse war.  

Hartmut Dudde: Also die Reaktion auf dieses Lagebild ist gewesen, dass wir uns mit star-
ken Kräften im Bereich Reeperbahn aufgestellt haben für die Demonstration. Wir haben den 
EA Raumschutz – nach den Vorgängen morgens in Altona sollte so was ja nicht noch einmal 
passieren – für den Bereich Innenstadt, also man kann sagen, den Bereich zwischen Altona 
und, ja, im Weiteren so Hauptbahnhof, ein bisschen in Richtung Uhlenhorst, also bis zur Un-
terkunft des Präsidenten des amerikanischen Volkes. In diesem Bereich haben wir starke 
Raumschutzkräfte gehabt. Dann haben wir eher latent immer noch im Hinterkopf haben 
müssen, dass es auch noch eine Abmarschphase also aus der Elbphilharmonie irgendwann 
gibt, die ja im Weiteren völlig störungsfrei war, aber immer ein Thema war im Sinne von, das 
greifen wir auch noch an, und haben dann, nachdem sich die Lage im Bereich Schanzenvier-
tel, also Neuer Pferdemarkt, entwickelte, dem Einheitsabschnitt Eingreifkräfte diesen Auftrag 
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übergeben mit den eigenen Kräften, die er hatte. Und so sind wir dann um 19.30 Uhr quasi in 
den weiteren Abend gegangen. Und die Aufstellung, würde ich sonst empfehlen, kann Herr 
Grossmann erzählen.  

Norman Grossmann: Ja, dann mach ich einmal weiter.  

Senator Andy Grote: Ganz kurz, wir hatten …, ich weiß nicht, hatten wir dafür jetzt was 
vorbereitet eigentlich an Bild? – Genau. So, das ist einmal ein bisschen, um das …, damit 
man einen räumlichen Eindruck davon hat. Das ist das, was Herr Dudde gerade dargestellt 
hat. Das ist sozusagen die Situation um 19.30 Uhr mit der Kräfteverteilung entsprechend der 
Lageeinschätzung und dann so ein bisschen die Personengruppen mit den Standorten. – Ja, 
Herr Dudde.  

(Redaktionelle Anmerkung: Die folgenden Ausführungen wurden unterlegt mit projizierten 
Karten, welche diesem Protokoll als Anlage beigefügt sind.) 

Hartmut Dudde: Weil vorhin die Frage kam, Betonstrecke erklären. Die können Sie hier se-
hen. Die beginnt oben am Telemichel, das ist also diese geschriffelte Linie, das war die so-
genannte Betonstrecke, die wir für die Staatsgäste freigehalten haben, um direkt zur …, also 
um einen direkten Weg zu Elbphilharmonie zu fahren. Nur damit man weiß, welcher Weg 
das ungefähr gewesen ist. Und daneben können Sie mit den blauen Punkten immer sehen, 
wie viele Hundertschaften wir in diesen Bereichen ungefähr eingesetzt haben. Nur zur Erklä-
rung.  

Norman Grossmann: Ja, Herr Senator, sehr gern. Ja vielleicht noch einmal eine Anmer-
kung zu dieser Karte. Sie sehen nachher noch eine zweite. Wir haben jetzt einen aussage-
kräftigen oder richtungsweisenden Zeitpunkt rausgesucht, hier 19.30 Uhr. Um 19.20 Uhr 
oder um 19.40 Uhr ist das Bild schon wieder ein ganz anderes. Also das ist eine Moment-
aufnahme. Ich will vielleicht einmal um 19 Uhr noch einmal anfangen. Herr Dudde hat die 
Aufgabenverteilung genannt. Ich wusste, dass Herr Ferk mit seinen Kräften sich dann ab 
20 Uhr beginnend um die angemeldete Versammlung auf der Reeperbahn kümmern wird, 
und dass ich mich um alles andere ringsherum kümmern muss, also um Störergruppierun-
gen, die nicht zu dieser Versammlung zu zählen sind und bei denen irgendwelche anderen 
Vorhaben zu erkennen sind. Und dazu hatte ich natürlich mehrere Richtungen im Auge zu 
behalten, also gegen 19 Uhr war schon mein Eindruck, dass sich ein großer Teil, mehrere 
Tausend Personen, im Bereich Millerntorplatz, Spielbudenplatz wahrscheinlich eher nicht zu 
der Versammlung orientieren werden. Ich wusste, es läuft noch die Veranstaltung in der 
Elbphilharmonie, also die Elbphilharmonie war Gipfelort im weitesten Sinne. Wir hatten die 
Lageerkenntnisse, die Herr Cortnumme eben vorgetragen und zusammengefasst hat, so-
dass ich also einen gewissen Raumschutz betreiben musste, um eine erneute Annäherung 
an die Elbphilharmonie zu verhindern oder überhaupt einen Abfluss der Personen Millerntor-
platz, Spielbudenplatz Richtung Innenstadt zu verhindern.  

Ich kann Ihnen einmal kurz einen Abriss geben, was dann eigentlich so die Lageentwicklung 
war oder die Einsatzanlässe waren, mit denen wir uns auch zu beschäftigen hatten bis zu 
dem Punkt, auf den wir dann nachher sicherlich näher eingehen werden, also so 21.30 Uhr 
Fortfolgende, also dieses Zeitfenster 19 Uhr bis 21.30 Uhr. Ich hatte vorhin schon einmal 
gesagt, 19.01 Uhr, erste Meldung von Personen vor der Roten Flora. Das betrachte ich da-
mit als abgehakt, das haben wir vorhin unter Punkt a) schon behandelt. Zur gleichen Uhrzeit 
gab es aber auch Hinweise auf Personen im Bereich Budapester Straße, Simon-von-Utrecht-
Straße, beginnend in einer Zahl von 50, vermummt. Dorthin habe ich Kräfte entsandt. Bei 
Eintreffen der Kräfte waren die Personen schon von 50 auf 500 aufgewachsen und wuchsen 
dann in den nächsten Minuten auf circa 1 000 Personen auf. Ich habe die Kräfte dort ver-
stärkt auf der Budapester Straße. Die Kräfte sind dort massiv angegriffen worden und wir 
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haben die Budapester Straße in Richtung Neuer Pferdemarkt auch unter Einsatz von Was-
serwerfern geräumt.  

Bei der Grünanlage zum Grünen Jäger sind die Personen, die wir in nördlicher Richtung ge-
räumt haben, haben die sich vereint mit weiteren 1 000 Personen, die ohnehin schon sich 
auf dieser Grünfläche aufgehalten hatten. Das blieb da zunächst einmal für einen kurzen 
Moment eine statische Lage. 19.51 Uhr dann noch einmal so ein Ereignis, da erfolgte der 
Warnschuss durch den Zivilbeamten in der Rosenhofstraße. Die Hintergründe sind auch 
hinreichend bekannt, ist auch dargestellt worden.  

19.57 Uhr entwickelte sich das dann einmal kurzzeitig weg vom Neuen Pferdemarkt oder von 
der Grünanlage. Es kam zu Angriffen auf Polizeikräfte im Bereich Neuer Kamp, sodass ab 
20.01 Uhr fortfolgend wir auch noch einmal eine Räumaktion im Bereich Neuer Kamp/grobe 
Richtung Feldstraße zu verzeichnen hatten. Auch hier mit Zwangsmitteleinsatz der Polizei, 
unter anderem auch dort wieder mit dem Einsatz von Wasserwerfern. 

Dann blieb die Lage wieder im Bereich Neuer Pferdemarkt statisch. Ich hatte in der Sitzung 
am 19. Juli schon dargestellt, wir haben in dieser Zeit auch parallel zu diesen eben genann-
ten Anlässen an verschiedensten Orten qualifizierte Festnahmen gemacht. Das waren in der 
Regel keine Festnamen nach Beobachtung auf frischer Tat, sondern zum Teil auch Täter 
vom Tag, vom Morgen, vom Nachmittag oder zum Teil auch vom Donnerstagabend von der 
Demo Welcome to Hell. Nur einmal, um die Orte zu nennen. Daran erkennen Sie auch, dass 
wir zu der Zeit sehr wohl immer einmal wieder im Schanzenviertel waren. Das war die Lipp-
mannstraße mit mehreren Festnahmen, die Bernstorffstraße, die Susannenstraße, Schan-
zenstraße, aber auch am Neuen Pferdemarkt selbst. 

Bei der Durchführung dieser Festnahmen wurde dann, na ja, so ab 20.30 Uhr ungefähr, 
merklich es schwieriger, die festgenommenen Personen herauszubringen, wegzubringen 
vom Ort der Festnahme zu einem Transportfahrzeug. Die Kräfte wurden angegriffen bei dem 
Verbringen der festgenommenen Personen. 

Wir haben dann ein anderes Parallelereignis gehabt in der Nähe der Versammlung, muss 
man sagen, aber mit keinem Bezug zur Versammlung. Um 20.24 Uhr haben sich unsere 
Kräfte an der Davidwache gemeldet, dass sie dringend Unterstützung bedürfen, weil circa 
1 000 Personen sich in unmittelbarer Nähe der Davidwache aufgehalten haben und die Kräf-
te den Eindruck haben, dass sie in der Stärke die Davidwache nicht weiter schützen können, 
sodass ich auch dorthin noch einmal Kräfte entsandt habe. 

Dann wurde es … kamen um 20.32 Uhr erste Meldungen, im Bereich Lerchenstra-
ße/Lippmannstraße etwas massiverer Barrikadenbau. Ich habe dorthin Kräfte entsandt wie 
auch fast zeitgleich an das südliche Ende der Schanzenstraße. Was ich damit sagen will, 
immer wenn es mehr als ein Fahrrad war oder mehr als eine Mülltonne war, die irgendwo auf 
der Straße stand, sondern es rustikalere Barrikaden waren, haben wir auch zu dem Zeit-
punkt, 20.30 Uhr, immer noch Kräfte entsandt, haben die Barrikaden gelöscht und entspre-
chend geräumt und haben die Störer an diesen Barrikaden entsprechend zurückgedrängt.  

Um 20.53 Uhr wurden dann die Angriffe auf die Einsatzkräfte am Neuen Pferdemarkt aus der 
Grünanlage Grüner Jäger, aber auch einfach von dem Straßenzug aus dem Kreuzungsbe-
reich massiver. Wir haben das erste Mal diesen gesamten Kreuzungsbereich geräumt. Es 
kam dann, 21.02 Uhr habe ich hier einmal notiert, eine erste Meldung, Hinterausgang Rote 
Flora würden sich Personen im Gebüsch umziehen. 21.04 Uhr, Einheiten im Übergang Ler-
chenstraße/Lippmannstraße werden massiv angegriffen. Die musste ich dann entsprechend 
verstärken, diese Einheiten, unter anderem auch mit Wasserwerfer. Wir haben dann uns da 
noch einmal befreien können, haben die Lippmannstraße/Lerchenstraße in Richtung Schul-
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terblatt geräumt. Daraus ist dann auch die Szene entstanden, die wahrscheinlich auch Sie 
aus den Medien in Erinnerung haben, dass wir in dem Moment tatsächlich kurzzeitig auch 
einmal mit Wasserwerfern im Schulterblatt waren und mit Einheiten im Schulterblatt waren.  

Herr Dudde hatte vorhin schon die taktischen Nachteile angesprochen, die er selbst auch 
einmal erfahren hat bei einem der Schanzenfeste, wenn man aus den Seitenstraßen Schul-
terblatt kommt, man hat dann eben das Problem, dass man sich für eine Richtung entschei-
den muss. Wenn ich aus der Lerchenstraße komme, gehe ich links rum oder gehe ich rechts 
rum, in welche Richtung will ich gehen im Schulterblatt und habe dann Störer aus beiden 
Richtungen. So kam es dann auch dazu, dass wir die Gefahr der Einschließung gesehen 
haben, dass die Kräfte angegriffen worden sind aus beiden Richtungen im Schulterblatt, so-
wohl aus nördlicher als auch aus südlicher Richtung, und wir wieder zurück mussten in die 
Lerchenstraße. Das Ganze hat dann auch ein bisschen gedauert und hat sich fast eine halbe 
Stunde hingezogen. 

Ein anderer Brennpunkt ist immer wieder entstanden, dann komme ich damit auch zum Ende 
dieses Zeitfensters 19 bis 21.30 Uhr, das war der Bereich Wohlwillstraße, das Umfeld vom 
Wohnsitz des Senators, 21.17 Uhr, das erste Mal, dass die Kräfte, die ich dort hingestellt 
hatte, sich bei mir gemeldet haben und haben gesagt, sie können den Schutz nicht mehr 
gewährleisten, sie können das nicht mehr halten. Auch dorthin habe ich weitere Kräfte ent-
sandt. Dann hat sich da so ein Szenario draus entwickelt im Bereich … also nicht nur Wohl-
willstraße, sondern auch Otzenstraße, Gerritstraße, also das ist alles so die Ecke mit Barri-
kadenbau, mit Angriffen auf Kräften. Wir haben dann einmal die Wohlwillstraße, als wir stark 
genug waren, dort komplett geräumt. 

Enden würde ich dann an dieser Stelle des Vortrags 21.29 Uhr mit der Quelleninformation 
meiner Tatbeobachter, die ich hier am 19. Juli auch schon zitiert habe und die dann auch 
einen Wendepunkt dargestellt hat in der weitern Beurteilung der Lage und in der weiteren 
Taktik.  

Senator Andy Grote: Vielen Dank. Dann würde ich noch einmal Hartmut Dudde bitten, ab-
schließend noch einmal den Zeitraum ab 21.30 Uhr darzustellen, wo wir eine qualitative Ver-
änderung dann hatten. In diesen Zeitraum werden wir bestimmt dann auch noch vertieft ein-
steigen, aber damit wir das einmal komplett machen. Herr Dudde.  

Hartmut Dudde: 21.30 Uhr war der Zeitpunkt, wo wir die Taktik im Schanzenviertel ändern 
wollten oder auch die Anordnung kam, es zu ändern. Das lag daran, dass wir über Notrufe 
immer mehr Hinweise bekamen, was sich im Viertel entwickelt. Und wir hatten die ersten 
Hinweise auf Plünderungen. Und Plünderung ist ja jetzt kein verbesserter Ladendiebstahl, 
sondern das sind ja schwerste Delikte, wo man sagt, da können wir ja nicht ernsthaft jetzt 
zugucken, wie im Viertel sich ein rechtsfreier Raum entwickelt. Insofern haben wir um 
21.30 Uhr oder kurz nach 21.30 Uhr hat Herr Grossmann den Auftrag gekriegt, mit weiter 
unterstellten Kräften die Räumung des Schanzenviertels vorzubereiten und, sobald er in der 
Lage dazu wären, loszugehen und das dann auch bitte sofort zu tun, um mit den üblichen 
Szenarien einmal bis Altonaer Straße durchzufahren, damit die Rechtsbrüche im Viertel auf-
hören.  

Dann können Sie jetzt auf dem inzwischen eingespielten Bild, das ist die Situation um 
21.30 Uhr, da können Sie die Störer ganz gut sehen und da können Sie sehen, wie sich 
dann auch die Kräftesituation im Bereich des EA Schanzenviertel verändert. Jetzt muss man 
sagen, das ist auch schon ein Zeitraum, da gab es auch keine Betonstrecke mehr, das heißt 
also, alle Kräfte, die wir da gebunden hatten, waren wieder frei im Raum und sind, bis auf 
die, die im Innenstadtbereich geblieben sind, fast alle Richtung EA Schanzenviertel gegan-
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gen oder EA Eingreifkräfte und sollten dann unterstützen bei den Maßnahmen im Bereich 
Schanzenviertel. 

Senator Andy Grote: Vielleicht berichten wir auch noch kurz, wie es dann weiterging. Dass 
wir das einmal bis zum Ende erzählen und dann können wir an dieser Stelle einsetzen mit 
Fragen. 

Hartmut Dudde: Also Norman Grossmann kriegt den Auftrag, machen wir, und kräftemäßig 
war das eigentlich eher unproblematisch. Dann bei der Vorbereitung dieser Maßnahmen 
bekam ich von Herrn Grossmann den Hinweis, es gibt erhebliche Bedenken, in das Viertel 
reinzugehen, weil auf den Dächern Personen sind, das Ganze gekoppelt mit Hinweisen, die 
wir auch im Innenausschuss schon erwähnt haben, Tatbeobachter, das ganze Viertel ist auf-
gerüstet. Wir hatten … Aus der Vorgeschichte wussten wir, es gab ja auch mit Bitumen vor-
bereitete Feuerlöscher, es gab die Hinweise vom Staatsschutz, das soll eine Revanche wer-
den für G20 to Hell. Und in dieser Gemengelage, und die Störer, die auf dem Dach standen, 
konnte ja auch Herr Grossmann sehen, war die Variante, wir glauben nicht, dass wir so rein-
kommen wie sonst, sondern wir kommen vielleicht noch vorne rein, bleiben dann hängen, 
weil eben entsprechende Barrikaden gebaut werden, die Stahlseile, die wir morgens sicher-
gestellt hatten, wären ja zumindest ein kleines Indiz gewesen, wir bleiben stehen, und wenn 
wir dann stehenbleiben, werden wir von oben von den Dächern so angegriffen, dass wir 
schwerste Verletzungen bei den Kollegen zu befürchten haben. 

Von daher war die Frage, wie kann er noch Untersetzung kriegen, um … Habe ich gesagt, 
klär ich. Die, hatte ich ja auch schon einmal im Ausschuss erwähnt, beim Einsatz auf Dä-
chern … Also nicht nur, dass wir immer in der Abwägung sind, wann treffe ich meine Maß-
nahmen, wann gehe ich los, ich will möglichst keine Verletzten, war klar, wenn ich auf ein 
Dach gehe, kann ich nicht einfach jetzt Norman Grossmann sagen, ihr könnt ja einmal hoch-
gehen und einmal gucken, ob ihr das in den Griff kriegt. Weil, allein die Vorstellung, es fällt 
ein Kollege runter, es fällt ein Störer runter, es fallen beide runter, das wäre ja eigentlich gar 
nicht auszudenken. Und beim Arbeiten in Höhen … Ich will nicht mit Unfallverhütungsvor-
schriften als Erstes ankommen, aber wir haben Sachen zu bedenken, die zu keiner Gefah-
renlage bei keinem führen dürfen. 

Von daher habe ich dann Kontakt mit Herrn Zorn aufgenommen und gesagt, wie unser Prob-
lem ist. Wir haben Dächer, wir müssen auf die Dächer, weil, bevor die Dächer nicht in unse-
rer Hand sind, haben wir unten ein Problem, ins Viertel reinzugehen – parallel dazu immer 
den Auftrag gegeben, versucht, irgendeine Möglichkeit zu finden, über andere Wege ins 
Viertel zu kommen –, und Herrn Zorn gebeten zu überlegen, ob er in der Lage ist, den Auf-
trag zu gewährleisten. Das hat dann … Es gab danach zwei Minuten Rücksprache, ja, kön-
nen wir, aber nicht von oben, sondern wir werden den ganz normalen … uns fußläufig annä-
hern, und zu der Zeit hat dann Herr Zorn von mir den Auftrag bekommen, mit der gebotenen 
Eile, weil, das war uns ja allen klar, wir lebten ja alle in der Lage, möglichst zügig den Ein-
satzort zu erreichen, die Häuser zu sichern in Absprache mit dem EA Eingreifkräfte, damit 
dann ein zügiges Einrücken möglich war. 

Im weiteren Verlauf, wie gesagt, das, denke ich, wird dann auch Thema der Befragung wer-
den, hat es 1 Stunde 20 Minuten gedauert, bis die SEK-Kräfte in der Lage waren, sich dem 
Objekt anzunähern und die Dächer zu sichern. Das war auch die Phase, wo auch die Stim-
mung im Viertel kippte, im Positiven kippte, weil alle merkten, dass jetzt eine ganz andere 
Gangart einsetzt, die wir unbedingt vermeiden wollten. Bei dem Großszenario, was die Kräf-
te von Herrn Zorn da aufgebaut haben, war ja klar, jetzt wird es hier richtig ernst und jetzt 
sollte man wirklich aufhören, mit lebensgefährlichen Werkzeugen auf Polizisten zu werfen, 
weil, wie gesagt, wir hatten Langwaffen dabei. Das war das Szenario, was dazu führte, dass 
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dann Herr Grossmann losgehen konnte und dann immer noch sehr langsam, weil wir ja von 
Dach zu Dach arbeiten mussten, ins Viertel zu kommen und dann schlussendlich bis gegen 
0 Uhr oder kurz nach 0 Uhr bis Richtung Altonaer Straße durchzruäumen.  

Vielleicht soweit erst einmal zur Grobbetrachtung, wie sich der Abend entwickelt hat.  

Vorsitzender: Gut, dann kommen wir mit den Fragen weiter. Frau Schneider fängt an. 

Abg. Christiane Schneider: Ich würde jetzt noch nicht auf den Gesamtablauf eingehen, 
sondern nur bis 21.30 Uhr, das ist ja erst einmal eine Zäsur, haben Sie ja auch gesagt. Da 
bezieht sich jetzt der erste Teil dessen, was ich ausführen will. Das war jetzt eine Erzählung, 
die Sie abgegeben haben und die wir ja auch schon kannten, und ich möchte jetzt eine an-
dere Erzählung erzählen und dazu Fragen stellen.  

Ich will erst einmal vorwegschicken, im Rahmenbefehl heißt die erste Leitlinie des Polizeifüh-
rers, ich zitiere: "Der Schutz und die Sicherheit der Gäste haben höchste Priorität." Zitaten-
de. Diese Priorität wurde in der Nacht vom 7. auf den 8. Juli 2017 absolut gesetzt, andere 
Leitlinien absolut untergeordnet, insbesondere die im Rahmenbefehl, Seite 16, verankerte 
Einsatztaktik der niedrigen Einsatzschwelle. Zitat: "Gleichwohl sind gewaltbereite Störer 
frühzeitig zu identifizieren, gegen sie ist konsequent und bei niedriger Einsatzschwelle vor-
zugehen." Zitatende.  

Ich will die polizeiliche Darstellung der Entwicklung in der Schanze in vielen Punkten hinter-
fragen. Mein erster Komplex ist, auf den ich mich im ersten Beitrag auch beschränke, warum 
griff die Polizei zweieinhalb Stunden kaum ein, sondern ließ massenhaften Zulauf in die 
Schanze zu. Um 19 Uhr wurde der Einsatzabschnitt-Eingreifkräfte-Leiter Herr Grossmann 
zum Einsatzleiter Gesamtlage Schanze erklärt. Frage: Gab es eigentlich einen Einsatzleiter 
Gesamtlage Reeperbahn? 

Eine Gesamtlage Schanze gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Allerdings stellte die Poli-
zei gegen 19 Uhr Abwanderungen von Störergruppen und Straftätern aus anderen Gebieten, 
Zitat: "[…] in den Bereich St. Pauli/Schanze fest." Zur Verfügung stehende Einheiten wurden 
auf Anordnung von Herrn Dudde dorthin verlegt. Die Polizei ging davon aus, Zitat: "[…] dass 
es im weiteren Verlauf des Abends zu einer noch größeren Konzentration von Störern und 
Straftätern kommen könne." Quelle: Drucksache 21/10409 vom 26. September 2017. 

Die Polizei schickte jedoch über einen Zeitraum von zweieinhalb Stunden keine uniformier-
ten Kräfte ins Schanzenviertel, und wenn, dann gab es vor allem laut EPSweb immer nur ein 
kurzes Vorrücken und schnellen Rückzug. Zum Beispiel um 19.24 Uhr, 20.14 Uhr, 
20.25 Uhr, 20.32 Uhr, 20.47 Uhr, 21.09 Uhr, 21.15 Uhr, 21.28 Uhr, da heißt es zum Beispiel 
beim EA Nachbereitungsstab: "Viertel wird momentan nur umstellt", also um 21.28 Uhr, "und 
temporär vorgegangen." "Außerdem lässt die das Viertel von Süden her umstellende Polizei 
jede Menge Personen nicht nur ins Schanzenviertel, sondern treibt sie teilweise unter Ein-
satz von Zwangsmitteln dort hin." So heißt es im EPSweb, 19.23 Uhr. 

Der S-Bahn-Verkehr zwischen Hauptbahnhof und Altona wird erst um 22.25 Uhr eingestellt. 
Zu diesem Zeitpunkt ist das SEK bereits alarmiert. Die Brücken werden dann von Polizei 
besetzt. Bis dahin konnten über den S-Bahnhof Sternschanze unzählige Menschen anreisen. 
Durch die Liveberichterstattung über einen langen Zeitraum wurden auch unpolitische Kra-
walltouristen angezogen. Es gibt da zum Beispiel ein Video, wo jemand sagt, dann habe ich 
das gesehen und dann ging direkt mein Adrenalin hoch und dann bin ich da hin. 

Dies hätte durch ein Sperren des S-Bahnhofs Sternschanze, wie es bei Demonstrationen in 
Hamburg ja nicht selten vorkommt, jedenfalls erschwert werden können. Hätte die Polizei 
aufgrund der Erfahrung mit verschiedenen Schanzenfesten, früheren, an denen bekannter-
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maßen zu einem erheblichen Teil sogenannte Krawalltouristen beteiligt waren, dieses nicht 
antizipieren können?  

Zweite Frage dazu ist, es gibt ja, ich habe mich ein bisschen mit der Gewalt und mit der Ge-
waltforschung im Zusammenhang mit Protesten, Riots und so weiter befasst, und es gibt da 
tatsächlich wissenschaftliche Untersuchungen, die sehr gut darlegen an Fällen von Riots, 
von solchen Krawallen in Großstädten, Detroit bis London, kann man sagen, wie sich in ei-
nem polizeifreien Raum eine Dynamik entfaltet, die überhaupt kein Mensch mehr steuern 
kann.  

Jedenfalls entwickelten sich in diesen zweieinhalb Stunden zum Teil heftige Ausschreitun-
gen. Es gab brennende Barrikaden, brennende Autos, andere Feuer, die Geschäfte oder 
Wohnhäuser bedrohten, gezielte und wahllose Zerstörungen, Plünderungen und Situationen, 
in denen Anwohnerinnen und Anwohner bedroht wurden. Die Dynamik, die sich, wie gesagt, 
ungestört entfaltete, erfasste viele erlebnishungrige jugendliche Voyeure und Partyvolk. 

Interessant finde ich noch, das ist kein Beweis, aber das ist interessant, was ein … Ich habe 
ja schon öfter N24 zitiert, da in der Livesendung berichtet also ein Reporter vor Ort von ei-
nem Gespräch mit Polizeibediensteten, die er gefragt hatte, warum die Polizei nicht früher 
eingeschritten sei. Ihm sei erklärt worden, sagte er, wenn die Polizei früher reingegangen 
wäre, dann hätten sie die radikalen Kräfte zersprengt und viele kleine Gruppen würden sich 
dann neue Ziele suchen, sodass die Polizei es vorgezogen habe, viele dieser radikalen De-
monstranten hier auf einem Fleck zu haben.  

Meine Frage ist … Ich meine, wenn ich das so lese, wenn ich das in den Akten lese, wenn 
ich mit Leuten spreche, dann ist schon meine Frage: War es Ihre Absicht, die militanten Kräf-
te in der Schanze zu binden, damit die Veranstaltung der Staatsgäste in der Elbphilharmonie 
und anderen Orten sowie die Rückkehr in die Hotels störungsfrei ablaufen können? Dafür 
sprechen meiner Meinung nach viele Indizien, und ich bitte Sie wirklich, sich mit diesen Indi-
zien ernsthaft auseinanderzusetzen.  

Vorsitzender: Herr Senator. 

Senator Andy Grote: Also Frau Schneider, die Theorie ist ja nicht unbekannt, und ich den-
ke, dass wir an den verschiedenen Stellen, an denen wir dargelegt haben, warum wir, Poli-
zei, nicht so vorgegangen sind, wie wir vorgegangen sind, eigentlich das schon in wesentli-
chen Teilen widerlegt haben. Aber noch einmal, ich glaube, es ist auch jetzt heute der an-
gemessene Zeitpunkt, das noch einmal im Detail auch zu tun, und der Herr Dudde wird zu 
den einzelnen Punkten vielleicht gleich etwas sagen. 

Aber vielleicht einmal vorab, die Vorstellung, dass die Menschenmengen, die sich dort be-
wegt haben in Größenordnungen von 500 bis 1 000, 3 000, 2 000 bis 3 000 auf (…), also zu 
hohen … also in Zahlen irgendwo um die 8 000, dass die nicht durch die Polizei durch die 
Gegend manövriert worden sind, sondern sich eben auch sehr durch eine eigene Dynamik 
und in Gruppen aus völlig unterschiedlichen Motivationen möglicherweise auch im Stadt-
traum bewegt haben, das muss man ja, glaube ich, schon anerkennen. Und dass die Polizei 
dann nicht … dass es dann auch nicht Aufgabe ist zu verhindern, dass größere Menschen in 
einen bestimmten Teil der Stadt gehen, wenn wir nicht die Erwartung haben, dass dort ein 
gezielter Angriff erfolgt, wie wir es erwarten mussten im Hinblick auf Elbphilharmonie, andere 
Veranstaltungsorte, bestimmte definierte Ziele, wo klar war, dass es darum ging, in der ge-
samten Logik war das Thema Schanzenviertel eigentlich ein Rückzugsraum, wo man dann 
sich gesammelt hat, weil man sich dort eben auch ein Stück weit … weil das eben immer ein 
Stück weit auch dann ein Zentrum ist, wohin man sich … wo man sich trifft, wohin man sich 
zurückzieht, wo man dann auch sich neu organisiert oder wie auch immer. Das ist, glaube 
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ich, etwas anderes, als wenn man erwartet, dass dort jetzt gezielte Ausschreitungen stattfin-
den. Das war nicht zu erwarten und das hat auch aufseiten, glaube ich, der Protagonisten 
der Hamburger linken Szene, die wir kennen, auch niemand so erwartet. 

Also man kann, glaube ich, schlecht die Erwartung an die Polizei haben, dass sie etwas anti-
zipieren, was die Szene selbst nicht antizipiert hat. Das war nicht der Plan. Nach allem, was 
wir wissen, hat das niemand geplant. Und es ist ja auch naheliegend, dass man das nicht 
plant, dass so etwas passiert. Insofern war das Bild tatsächlich ein anderes und auch nicht 
das, was Sie hervorrufen wollen, dass Polizei sogar noch gezielt daran mitgewirkt hat, dass 
die Menschen sich in diese Richtung bewegen. 

Aber zu den einzelnen Fragen, wie sind wir mit den Mengen umgegangen und warum hat es 
kein Gegensteuern oder kein Einschreiten zu früheren Zeitpunkten gegeben, noch einmal 
zunächst der Polizeipräsident und dann Herr Dudde. 

Ralf Martin Meyer: Die Beobachtung für mich war ja der Blick über die von Ihnen genannten 
Sender inklusive der Lagedarstellung der Polizei, und insofern kann ich aus eigenem Zu-
schauen auf Ehre und Gewissen tatsächlich sagen, dass sich hier ein Fiasko ergeben hat, 
eine Eskalationsstufe erreicht worden ist, die, wie des bei Eskalationsstufen so ist, die erge-
ben sich und man weiß nicht, wann sie eintreten. Deswegen ist jegliches planerische Unter-
stellen tatsächlich … geht an den Ereignissen, so wie sie waren, tatsächlich völlig vorbei. Im 
Gegenteil, der Polizeiführer hat durch deutliche laute und klare Ansage versucht, zunächst 
einmal die Leute, die eben diese lebensgefährlichen Bedenken hatten, dort in das Viertel 
hineinzukomplimentieren oder lauft aufzufordern, da hineinzugehen, sodass also diese ge-
samte Annahme, es sei ein Plan, was ja tatsächlich sich auch nach wie vor hält, wir haben 
es ja auch in der Kirche gehört, wirklich an der Realität vorbeigeht. Aber wir müssen natürlich 
erklären, so, dass es glaubhaft wird, dass es auch tatsächlich so gewesen ist. 

Da kann uns die Sonderkommission Schwarzer Block heute schon ein ganzes Stück weiter-
helfen, weil sie die Ereignisse zumindest zum Teil rekonstruiert hat und auch die Rekonstruk-
tion der Erkenntnisse dagegen sprechen, hier von einem planerischen Vorgehen auszuge-
hen, dass die Polizei also irgendwie hätte dazu beitragen können oder wollen, dass sich eine 
solche Situation ergibt, sondern die hat sich fließend ergeben, die hat sich ergeben bis zu 
einer bestimmten Uhrzeit, und dann war eben, als es 21.45 Uhr war oder 30/45 war, genau 
diese chaotische Phase, die dann entstanden ist und mit der man dann umgehen musste, 
entstanden.  

Ich glaube, das muss man einfach, wenn man die gesamten Schwierigkeiten sieht, die dazu 
geführt haben, dann muss man, glaube ich, alles in die Waagschale werfen und sagen, so ist 
es entstanden und nicht etwa eine Planung, die dahinter liegt. Oder gar, es hätte irgendwo 
einen Punkt gegeben, wo man erkennen hätte können, jetzt darfst du keine Leute mehr dort 
hineinlassen, was per se schwierig ist in einem Viertel, wo sich Menschen einfach bewegen, 
bewegen, bewegen. Und ich hatte genau wie Sie den Eindruck, dass die beiden Sender, die 
live berichtet haben, eine fatale, eine fatale Botschaft aussenden an zusätzliche Störungswil-
lige, die eben zu den militanten noch eine noch kompliziertere Lage für die Polizei hervorru-
fen, als wir das sowieso schon hatten. 

Hartmut Dudde: Ja, wie gesagt, Sie haben ja ganz konkret gefragt, gab es den Plan, das 
Schanzenviertel zu opfern, damit die Staatsgäste gut essen können und heil nach Hause 
kommen. Das kann ja nur einer beantworten, ich: nein. Wäre ja auch schön einfach, wenn 
das polizeitaktisch so ginge. Sie haben ja auch so gesagt, na ja, die sind dann um 21.30 Uhr 
alle im Viertel gewesen. Sie sehen die Karte um 21.30 Uhr, da sehen Sie, wo überall Störer 
stehen. Das hätte genauso gut auf der Reeperbahn passieren können oder im Bereich Si-
mon-von-Utrecht-Straße. 
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 (Zuruf) 

– Bitte? 21.30 Uhr. Da stehen drei … 

 (Abg. Christiane Schneider: Aber Reeperbahn war ruhig!) 

– Ja, Frau Schneider, das wissen wir jetzt. Ich habe aber leider andere Erkenntnisse gehabt. 
Sie kommen ja aus (…) und sagen, da war es ruhig. 

Jetzt wissen wir auch, dass die Abfahrt der Staatsgäste völlig störungsfrei gelaufen ist. Das 
wusste ich um 21.30 Uhr aber nicht. Wenn ich das alles vorher weiß, dann hätte ich auch 
den Raumschutz im Innenstadtbereich aufgeben dürfen, obwohl Karstadt sich verbarrikadiert 
hatte und mir alle gesagt haben … Und die Karte, wo überall Störungen beginnen, ist hier 
schon mehrmals zitiert worden, die Örtlichkeiten durften wir alle bedienen, weil, sonst hätten 
Sie ja zu Recht jetzt gesagt, du wusstest doch, dass da oben auch noch etwas passieren 
soll, wo waren denn die Kräfte bei Karstadt.  

Das hat ja keinen Wert, jetzt zu sagen, da war ja nichts. Genau, das weiß ich jetzt auch. 
Wenn ich gewusst hätte, dass im Hafen am Freitagmorgen nichts ist, dann wären die Kräfte 
vielleicht in Altona gewesen. Das ist aber ja nicht der Stand der Betrachtung, den ich habe. 
Und ich kann ja nur sagen, es ist auch polizeilich schlechterdings unmöglich, Anweisungen 
an Polizeikräfte zu geben, wie Herrn Grossmann, also (…) Gesichtspunkten einschreiten und 
zu sagen, lass das da 'mal, das machen wir nicht. Bei Herrn Zorn ganz genauso. Und wir 
haben in dem Moment, um 21.30 Uhr, wo das Straftatenniveau deutlich über das hinausging, 
was für uns üblich ist, also Plünderungen, gesagt, jetzt gehen wir da rein. 

Und wenn man sagt, wir haben den Stadtteil vernachlässigt zugunsten der – weil Sie ja mei-
ne Leitlinie immer zitieren und wir schon mehrmals gesagt haben, der Schutz der Bevölke-
rung steht deutlich vor der Klammer – hat Herr Grossmann 33 Hundertschaften gehabt, 
33 Hundertschaften, die sich nur darum kümmern sollten. Deshalb hatte ich ja auch vorhin 
schon gesagt, an den Kräften lag es nicht. An der Tür lag es. Wir mussten da irgendwie rein-
kommen. Wenn wir also ein Gros der Kräfte nur dafür einsetzen, in dieses Viertel zu kom-
men, dann kann man ja wohl schlecht sagen nach dem Motto, die Staatsgäste waren für 
euch aber wichtiger.  

Senator Andy Grote: An der Stelle ist es, glaube ich, vielleicht auch noch einmal wichtig, 
damit man sich ein Bild macht, was ist denn da eigentlich passiert und warum war das so 
schwierig und warum konnte man das nicht vorhersehen, dass es so werden würde, ist es 
vielleicht auch gut, wenn Herr Hieber einfach einmal darstellt, was wir heute an Erkenntnis-
sen habe, wie man sich dort sozusagen störerseitig aufgestellt hat und womit Polizei es da 
zu tun hatte und warum es eben auch so schwierig war. Vorher wollte aber der Polizeipräsi-
dent noch etwas sagen. 

Ralf Martin Meyer: Ja, ich glaube, der Vorwurf, dass wir den Zeitpunkt verpasst haben, 
ganz objektiv, der ist richtig. Den muss man auch einräumen. Und dass man den Anwoh-
nern, glaube ich, an der Stelle immer nur sagen kann, es tut uns leid, wir bitten euch um Ent-
schuldigung. Dass jetzt nicht der Eindruck entsteht, man stünde oder wir stünden hier und 
wollten jetzt den Leuten erklären, dass irgendwie alles richtig gelaufen sei, sondern klar ist, 
dass der Zeitpunkt, an dem diese Eskalation so stark war, dass wir nicht mehr reinkamen, 
dass man das als, wir haben den Zeitpunkt verpasst, bewerten muss, ist klar. Nur, es hätte 
natürlich auch geholfen, wenn man zu der Zeit nicht mehr Polizeikräfte massiv angegriffen 
hätte, dann hätte in der Tat die Polizei den Anwohnern helfen können. Und ich glaube, da 
sind wir sogar einig mit Herrn Blechschmidt, der es als grotesk bezeichnet hat, als grotesk, 
dort in diesem Viertel so eine Situation herbeizuführen, obwohl 900 Meter entfernt eigentlich 



Sonderausschuss "Gewalttätige Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg" Nr. 21/10 

49 
 

- 49 - 

das Ziel der Gegner gewesen ist. Und dieser Eindruck, wie gesagt, dass alles richtig war, der 
darf hier nicht entstehen. 

Senator Andy Grote: Dann noch einmal Herr Hieber zur Frage, mit welcher Situation hatte 
man es da zu tun und war das absehbar.  

Jan Hieber: Ja, ich werde mich gern daran versuchen. Wir haben schon festgestellt, dass 
das ein außerordentlich komplexes Geschehen ist, in der bisherigen Befassung, und wir ha-
ben natürlich in den Ermittlungen zum jetzigen Zeitpunkt auch nur Einzelereignisse, die wir 
bewerten können, die wir versuchen können zusammenzutragen zu einem Bild, und ich wer-
de das einmal hier versuchen.  

Wenn wir erst einmal den Zeitraum betrachten vom Abend des 7. Juli, 20 Uhr, bis zum 
8. Juli, 5 Uhr, aus der retrograden jetzt Betrachtung, dann haben wir 
753 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die bilden natürlich nur erst einmal das Hellfeld jetzt bei 
uns ab, was wir betrachten. Wir wissen ja natürlich aus der Videoauswertung, dass es viel 
mehr Straftaten gegeben hat. Das sind geschätzt sicherlich mehrere Zehntausend gewesen, 
die dort in diesem Zeitraum begangen wurden. Den Schwerpunkt bildeten Landfriedensbrü-
che mit weit über 50 Prozent, 357 insgesamt, Angriffe auf Polizeibeamte. Die herausragen-
den Straftaten wie die Brandstiftung hatten wir schon angesprochen.  

Schauen wir vielleicht einmal auf die Aktionsräume, wie sie sich entwickelt haben sozusagen 
in der Anfangsphase. Zunächst einmal war ja der Tagesverlauf des 7. Juli durch diese Color-
the-red-zone-Aktionen geprägt gewesen, die ja zwei Wellen hatten. Einmal am Morgen diese 
Finger-Taktik, da stecke allen natürlich noch die Elbchaussee auch besonders in den Kno-
chen, und dann der sogenannte Sturm auf die Elphi. Das ist hier eigentlich noch gar nicht so 
bekannt, dieser Komplex. Also wir haben da 143 Straftaten mittlerweile zu oder Ermittlungs-
verfahren eingeleitet. Es hat dort in dem Zusammenhang schwerste Gewaltstraftaten gegen 
Polizeibeamte gegeben in einem Zeitfenster zwischen 16 Uhr und etwa 16.15 Uhr. Ich spre-
che da von Würfen mit Steinen aus erheblicher Höhe. Also ich rede nicht von den 2 Metern 
an der Kaimauer beispielsweise bei Welcome to Hell, sondern 5 Metern Höhenunterschied. 
Das können wir vielleicht an anderer Stelle auch noch einmal vertiefen. Da hat es Verletzun-
gen gegeben, aber vor allen Dingen haben die Kollegen unwahrscheinlich viel Glück gehabt. 
Wir haben das einmal sehr genau untersucht und das Institut für Rechtsmedizin ist zu der 
Einschätzung gekommen, dass es also bei diesen Taten überhaupt nicht mehr in der Hand 
der Täter lag, wie der weitere Ereignisverlauf gewesen wäre, es hätte leicht zu schwersten 
bis hin zu tödlichen Verletzungen führen können. Da sprechen wir von sechs Taten in die-
sem Zusammenhang im Bereich Hafen/St. Pauli.  

Ja, und dann ist etwas passiert, eigentlich hätte auf dem Programm gestanden, wir haben es 
schon gehört aus der Lage, der Aufzug der ursprünglich geplant war, G20 entern – Kapita-
lismus versenken, um 20 Uhr auf der Reeperbahn. Und das hatte auch, glaube ich, das 
Hauptaugenmerk der Polizei erfahren, das haben wir auch in der Lage entsprechend so ein-
gesteuert um 15.27 Uhr. Herr Cortnumme hat es dargestellt. Warum jetzt so viel Störerpo-
tenzial sich im Schanzenviertel gesammelt hat in diesem Zeitraum, in diesen ja wenigen 
Stunden, die eigentlich bis zu dem geplanten Aufzug noch lagen, 20 Uhr, kann man natürlich 
nur mutmaßen. Aber ich finde es schon ein bisschen nachvollziehbar, denn ein Stück weit ist 
das natürlich gefühlt auch das eigene Viertel von Linksextremisten und damit ein Rückzugs-
raum, ein Raum auch der Erholung. Es gibt auch andere Einzelaspekte, auf die wir vielleicht 
später noch eingehen können, warum auch ausländische Störer sich gerade dort sehr ange-
zogen gefühlt haben können.  

Ja, und dann ist tatsächlich etwas passiert, dann ist eine Gewaltspirale in Gang gekommen. 
Und ich glaube, dass Sie die Rolle der Polizei, also ich zumindest kann das so nicht erken-



Sonderausschuss "Gewalttätige Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg" Nr. 21/10 

50 
 

- 50 - 

nen, wie Sie da tatsächlich ein bisschen falsch darstellen oder sehen, denn ich habe es ja 
schon gesagt, es gab dann irgendwann aufwachsend einmal sogenannte, also wirklich 
Frontlinien um dieses Viertel herum, an denen man verhindert hat, dass die Polizei dort ein-
dringt. Und ich sagte schon, die Verletztenzahlen haben es dokumentiert, insgesamt am 
Neuen Pferdemarkt 40 verletzte Beamte oder insgesamt waren es dann 94 mit der Lerchen-
straße, Lippmannstraße und der Altonaer Straße. Also man hatte einen gewissen Zoll an 
Gefahren auch für Leib und Leben von Kollegen ja wirklich gezahlt bei den Versuchen, dort 
einzudringen. Das waren, glaube ich, keine Spielereien. Wenn man sich diese Videos an-
guckt, dann ist das sehr bedrückend zu sehen, was für Situationen die Kollegen da ausge-
setzt gewesen sind. Und es … 

 (Zuruf) 

– Bitte? Ja, ich kann Ihnen ja in der Form nur davon jetzt berichten, und das versuche ich 
hier zu tun. Also es wurden entlang dieser Frontlinien, das wissen wir, Steindepots errichtet, 
Barrikaden errichtet, es gab beispielsweise am Neuen Pferdemarkt Zwillenbeschuss auf Po-
lizeibeamte, von den Laserblendungen haben wir schon gesprochen. Und die Anwohner … 
Wir haben natürlich auch mit Zeugen gesprochen, das sind diejenigen, glaube ich, die der 
Polizei entsprechend zugewandt sind, dass sie auch danach noch gern mit uns gesprochen 
haben. Das mag nicht für alle gelten, insofern können wir da sicherlich kein vollständiges Bild 
erheben, aber die sind schon sehr bedrückend. Da wird wirklich von kriegsähnlichen Zustän-
den gesprochen, die die erlebt haben.  

Auf der anderen Seite hat es dort aber eben, das hatten wir auch schon besprochen, Situati-
onen gegeben, wo viele Menschen sich ganz entspannt aufgehalten haben. Das ist eben 
auch dieses Phänomen, ich sage einmal, wo man das Gefühl hat, man ist gar nicht gemeint. 
Das ist auch so ein bisschen das Gefühl, man hat gar keine Verantwortung, das regelt wahr-
scheinlich die Polizei schon. Tatsächlich ist es aber so, dass diese Zivilpersonen auch in 
Freizeitkleidung dort natürlich ein erhebliches Problem für die Polizei dargestellt haben. Die 
konnte man natürlich auch aufgrund der schieren Masse schon nicht einfach zur Seite ab-
drängen. Die schlossen sich dann hinter den Polizeieinheiten immer wieder. Und zum Teil 
sind manche von diesen Personen, wir wissen schon, der Schwarze Block ist dann auch 
Deckungsmasse gewesen für den schwarzen Block, haben da auch nicht aktiv gegen inter-
veniert, sage ich einmal. Und zum Teil haben sich Personen auch aus diesem Bereich hin-
reißen lassen dann zu Gewaltstraftaten.  

Vielleicht schauen wir noch einmal auf die Zusammensetzung der Gruppen. Ich habe das 
einmal versucht, in Kategorien so ein bisschen einzuteilen. Das kann uns vielleicht einen 
kleinen Schlüssel liefern, insbesondere die erste Kategorie. Dort haben wir ausländische, 
größtenteils militante Linksextremisten mit einem völlig anderen Gewaltverständnis, als das 
in Deutschland üblich ist. Für diese Menschen ist nicht Gewalt ein mögliches Mittel, sondern 
sicherlich das Mittel gewesen. Die weisen die Merkmale auf, dass sie extrem rücksichtslos 
vorgegangen sind, in ihren Bezugsgruppen ganz straff organisiert waren und natürlich auch 
sehr erfahren in gewaltsamen Ausschreitungen gewesen sind. Ein Beispiel dafür ja aus den 
Ermittlungen, wer die spanische Gruppierung, von der wir bisher sieben Tatverdächtige er-
mittelt haben, die im Zeitraum zwischen 21 und 22 Uhr erhebliche Gewaltstraftaten gegen 
Polizeibeamte begangen haben … Wir haben in dem Zusammenhang vor Kurzem in Madrid 
durchsucht und wir wissen auch noch aus anderen Ermittlungen, die ich hier nicht, aus, 
glaube ich, begreiflichen Gründen, nicht erörtern möchte, dass wir von einer erheblichen 
taktischen Steuerung und auch Beeinflussung von einzelnen Rädelsführern aus diesem Be-
reich sprechen können, die eingewirkt haben auf andere Menschen aus dem Schwarzen 
Block und Gewaltstraftäter. Also wir haben da eine Steuerung auf taktischer Ebene, die wir 
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beobachten können aus unseren Ermittlungen, aber sicherlich keine Steuerung auf strategi-
scher Ebene, die die gesamten Person in irgendeiner Form noch alle erreicht hätte, sondern 
das handelt sich dann um Bezugsgruppen von 10 Personen bis hin vielleicht dann auch grö-
ßeren Gruppen, die erreicht wurden, von 100 oder mehr Personen einmal im Einzelfall. Das 
ist das, was wir beobachten können.  

Übrigens, es sind auch Gewaltstraftäter aus der Elbchaussee dort im Schanzenviertel aktiv 
gewesen, zwei Personen, die bei uns als Tatverdächtige geführt werden. Einer davon wird 
zurzeit mit EU-Haftbefehl von uns gesucht, ein Franzose.  

Dann gab es eine zweite Kategorie von Personen, das waren die Linksextremisten aus 
Deutschland und Hamburg, die sicherlich hinsichtlich ihrer Gewaltausübung und auch der 
Erfahrung im Zusammenhang mit solchen Ausschreitungen etwas unterhalb dieser ersten 
Kategorie anzusiedeln sind insgesamt, aber die sonst trotzdem grundsätzlich ähnlich vorge-
hen. Allerdings würde ich an der Stelle schon die Einschränkung machen, dass von diesen 
Personen diejenigen, die einen Bezug haben, beispielsweise zu (…) – Ich habe hier leider 
ein technisches Problem. Wenn Sie den abdrehen wollen, dann machen Sie mir ein Hand-
zeichen, dann höre ich auf. Okay. – … dass diese Personen schon auch mehr Abwägungs-
prozesse machen würden, sofern, wie gesagt, dieser Flora-Bezug da ist, der Bezug zum 
Schanzenviertel und auch noch auf Zweckmittelrelationen von Gewalt gucken würden. Inso-
fern will ich überhaupt nicht ausschließen, dass es im einen oder anderen Fall, was auch 
geschildert wurde, auch aus diesem Bereich Aktionen gegeben hat, die die Anwohner als 
hilfreich und unterstützend einmal empfunden haben. Wir haben darüber keine Erkenntnisse, 
weil, die haben mit uns nicht gesprochen, aber ich will das nicht ausschließen.  

Und dann haben wir eine dritte Kategorie, gewalterlebnisorientierte Personen, die haben 
keinen politischen Hintergrund, sage ich einmal, die sind aber zum Teil polizeierfahren, kri-
minell, mit kriminellem Hintergrund, allgemein kriminell und für die ist die Polizei schon 
durchaus per se auch ein Feindbild, die dann dort zum Teil auch sehr enthemmt als Gewalt-
täter aufgetreten sind, aber eben ohne Gruppenbezug, ohne Planung, zum Teil eben doch 
sehr ungesteuert, manchmal auch nicht maskiert und deshalb auch von uns entsprechend 
durchaus leichter identifiziert werden können.  

Dann haben wir eine Kategorie, die, das mögen die sein, die auch angesprochen wurden 
von solchen Fernsehbildern, erlebnisorientierte Personen, die also aufgrund dieser Dynamik 
einfach dort hingekommen sind, die dann aber auch zum Teil unter Alkoholeinfluss Gewalt-
straftaten begangen haben. Wir wissen, es gibt in den Verurteilungen, auf die wir zurückbli-
cken, auch Menschen, die überhaupt keine Vorstrafen haben und die das zum Teil auch 
glaubwürdig, glaube ich, bereuen, dass sie dort aktiv geworden sind. Aber was wir sagen 
können aus unseren Erkenntnissen, ist, dass die Schutzbehauptung, ich bin hier ganz zufäl-
lig vorbeigekommen und eigentlich bin ich hier Tourist und wollte mir einmal Hamburg angu-
cken, dass das tatsächlich auch Schutzbehauptungen sind, die wir entlarven konnten. Also 
wenn man da die Handychats und ähnliche Dinge ausgewertet hat einmal, dann hat man 
schon gesehen, dass die ganz gezielt sich mit anderen auch verabredet hatten und angesta-
chelt waren, um dort hinzukommen.  

Dann gibt es eine sehr große Kategorie von Zuschauern, Gaffern, die nicht selbst aktiv ge-
worden sind im Viertel. Das sind die, von denen ich schon gesprochen habe, die aber sonst 
tatsächlich ein erhebliches Problem darstellen für polizeiliche Maßnahmen.  

Und dann haben wir natürlich die Anwohner. Die kann man auch noch einmal ganz differen-
ziert betrachten, aber ich glaube, eins kann man sagen, dass alle diejenigen, die dort zumin-
dest einen Hausstand besitzen, ab einem bestimmten Punkt wirklich auch Angst gehabt ha-
ben um sich, ihre Familien gegebenenfalls, um ihr Hab und Gut, und sich natürlich dann be-
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troffen gefühlt haben, ganz anders also die Kategorie Zugereiste oder Touristen, und natür-
lich dann auch zum Teil versucht haben, Verantwortung zu übernehmen. Aber man kann 
sagen, dass wir keine Erkenntnisse darüber haben im größeren Umfang, dass hier Gewalt 
gegen Anwohner ausgeübt wurde. Vielfach wurde es wirklich als sehr, sehr bedrohlich emp-
funden. Wir wissen zum Beispiel von einem Fall – weiß ich –, da wurde versucht, eine Barri-
kade zu löschen von einem Fenster aus am Schulterblatt, die sind mit einer Getränkedose 
beworfen worden.  

Aber zum Beispiel dieser Fall, den der Präsident geschildet hatte, mit dem Schusswaffenge-
brauch, dem Warnschuss durch den zivil eingesetzten Polizeibeamten um 19.50 Uhr Ecke 
Susannenstraße/Rosenhofstraße, das stellte sich so dar, dass der eigentlich dachte, dass 
wäre ein möglicherweise erkannter Polizeibeamter, denn dieser Unbeteiligte war auf einem 
Fahrrad unterwegs, versuchte mit seinem Handy Filmaufnahmen zu machen von Vermumm-
ten und Unvermummten, wurde von denen angegriffen, zu Boden gebracht und die versuch-
ten, auf den einzutreten, massiv. Und er schoss also in die Luft, um den in Sicherheit zu 
bringen und kümmerte sich dann um den Geschädigten. Und wir gehen auch davon aus, 
dass die Störer, die Gewalttäter gedacht haben, das muss ein Polizeibeamter sein, weil, sol-
che Übergriffe in der Form haben wir sonst bisher …, sind die uns so nicht bekannt.  

Die Ambivalenz, vielleicht auch noch einmal, von Anwohnern kann man noch einmal viel-
leicht an einem kleinen Beispiel deutlich machen. Es gibt die sogenannte Rote-Punkte-
Aktion, also das ist etwas, es wurden, soweit uns bekannt ist, in einer friedlichen Bastelaktion 
verschiedene Dinge gemacht gegen den G20-Gipfel und eine Aktion, die dort lief, war einen 
roten Punkt an sein Klingelschild anzubringen als Anwohner. Das wäre ein Zeichen, dass 
man solidarisch ist mit den Gegnern des Protestes. Ich will das einmal vorlesen, wie das im 
Internet dargestellt wurde: "Dieser rote Punkt bedeutet, ihr lasst Personen in den Hausflur, in 
Sicherheit, wenn ein Trupp kontrollwütiger vermummter staatlicher Schläger unterwegs ist. 
Ihr könnt natürlich auch schnell die Namen austauschen und eure neuen Freunde zu euch 
einladen bis die Gefahr vorbei ist." Das ist Sinn und Zweck dieser Aktion gewesen. Das 
Ganze ist auch im Ausland bekannt geworden und beispielsweise auf einer spanischen In-
ternetplattform dort umgesetzt worden, auch … Da gibt es richtige Erklärvideos dazu, die das 
so ein bisschen gezeigt haben. Man kann sich also vorstellen, dass ein ausländischer Straf-
täter durchaus eine Wahrnehmung hatte, dass das ein vernünftiger Rückzugsraum auch für 
ihn ist. Ich muss allerdings dazusagen, wir haben aus dem Einsatzverlauf diverse Hinweise 
auf diese roten Punkte, wir können jetzt aber im Nachhinein bei der Absuche, Anwohnerbe-
fragung et cetera, ist uns das nicht mehr aufgefallen. Also ich gehe davon aus, das halte ich 
aber auch für sehr nachvollziehbar, dass diese Menschen nach den Ausschreitungen sehr 
schnell die Punkte abgenommen haben, vielleicht schon im Laufe des Abends, weil sie ein-
fach gesagt haben, das war jetzt gar nicht so gemeint. Gut, das vielleicht zu diesem Thema.  

Aber wir haben auch, das will ich auch noch einmal ganz kurz als Einzelbeispiel sagen an 
der Stelle, weil das ja in der Kirche auch genannt wurde, dieses bedrohliche Wirken der 
Spezialeinsatzkräfte. Wir haben auch mit Anwohnern gesprochen, die uns eben gesagt ha-
ben, gerade am Schulterblatt, wie glücklich sie waren, wie schön sie das fanden, dass auch 
die Spezialeinsatzkräfte da waren. Und ich habe noch in Erinnerung ein sehr schönes Selfie, 
was eine Studenten-WG am Schulterblatt gemacht hat mit einem Polizeibeamten mit 
Schutzausrüstung. Also da gab es schon auch ein sehr positives Feedback.  

Ja, ich denke, in der Gesamtbetrachtung, man könnte jetzt hier noch viele Punkte auffüh-
ren … Man kann sich noch einmal sich anschauen vielleicht die Plünderungen. Das haben 
wir ausgewertet. Es gab zwei Plünderungswellen, die eine nach 21 Uhr bis kurz nach 22 Uhr 
im Bereich des Schulterblatts und insbesondere. Und danach eine zweite Welle, die so ab 
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23.30 Uhr bis 0.30 Uhr einsetzte im Bereich der Schanzenstraße. Und wir haben zunächst 
einmal auf der Basis, das ist im letzten Jahr gewesen, von 94 Beschuldigten ausgewertet, 
mittlerweile haben wir 122 Beschuldigte durch weitere Ermittlungen. Aber über 80 Prozent, 
das finde ich schon interessant, sind männliche Täter und davon haben doch immerhin gan-
ze …, – jetzt muss ich noch einmal schauen – nur 16 Prozent, selbst bei weitester Betrach-
tung, also selbst, wenn man Facebook-Profile und Ähnliches miteinbezieht, überhaupt einen 
irgendwie politischen Hintergrund. Im Grunde genommen, in den polizeilichen Meldesyste-
men mit dem Hinweis PMK-links sind das gerade einmal knapp, nein, gut 3 Prozent von die-
sen Tätern, die diesen Hinweis haben. Und aber knapp 60 Prozent sind bereits kriminalpoli-
zeilich in Erscheinung getreten. Und sogar 17 Prozent aller dieser Beschuldigten sind Inten-
sivtäter. Ein hoher Anteil von 15- bis 25-jährigen Tätern. Und das hat uns noch einmal be-
stärkt in der Hypothese, dass wir sagen, hier haben, und da haben wir auch entsprechende 
Hinweise aus unseren Ermittlungen, hier haben insbesondere ausländische Gewalttäter die 
Plünderungen und, ja, ich sage einmal, gewaltsamen Öffnungen von der Bank und ähnlichen 
Dingen initiiert und sich dann aber zurückgezogen, als entsprechend die Geschäfte geöffnet 
waren. Und die nachfolgenden Plünderungen waren dann diese enthemmten Personen, die 
eben zum Teil, Sie kennen das vielleicht noch aus den Fahndungsbildern, die dann also völ-
lig unmaskiert dort auch in die Kamera geschaut haben. Und wir können das aus unseren 
Ermittlungen auch tatsächlich bestätigen, dass wir dort Hinweise auf spanische Täter haben, 
dass wir auf italienische, auf französische Täter entsprechende Ermittlungshinweise haben. 
Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel vielleicht auch zum Verständnis des-
sen, was dort tatsächlich im Schanzenviertel passiert ist. So weit vielleicht erst einmal.  

Senator Andy Grote: Vielen Dank. Ich denke, diese sehr differenzierte Darstellung über die 
Gemengelage und die vielen Faktoren, mit denen wir es ja da zu tun haben, macht deutlich, 
dass die These, dass die Polizei das irgendwie ausgelöst hat, indem sie Leute quasi ins 
Schulterblatt gedrängt hat und sie da gern gehabt hat, dass die These möglicherweise etwas 
zu kurz greift.  

Vorsitzender: Ja. Vielen Dank. Es ist so, wenn so eine These in den Raum gestellt wird, 
habe ich alles Verständnis dafür, dass Sie sehr ausführlich darauf antworten, um zu erklären, 
warum das nicht der Fall ist. Das kann ich verstehen. Aber es sind noch andere Abgeordne-
te, die Fragen stellen, und deswegen dürfen Sie auch, auch wenn Ihnen eine Frage so vor-
kommt, dass Sie das sagen, das möchte ich von mir weisen, dürfen Sie es auch damit be-
antworten, dass Sie sagen, wir haben das schon beantwortet, wir weisen das von uns. Das 
ist zulässig an der Stelle. Denn wir wollen einfach weitermachen und, ja, irgendwie müssen 
wir weiter vorankommen mit der Zeit, die wir haben. Herr Gladiator ist dran.  

Abg. Dennis Gladiator: Ja, bei diesen Thesen ist auch eher spannend, wer hat die auslän-
dischen Täter, die gerade genannt wurden, eingeladen. Das ist ja vielleicht viel spannender, 
als zu überlegen, wer sie ins Schanzenviertel gebracht, also ob die Polizei sie ins Schanzen-
viertel gebracht hat. Da sind ja eher andere Hinweise sehr offensichtlich, denen wir dann 
auch nachgehen. Ich finde es auch richtig und möchte mich deswegen bei Herrn Hieber an-
schließen, dass wir, nachdem wir lange über den Polizeieinsatz gesprochen haben und der 
Senator auch eingeräumt hat, das lief nicht so, wie wir wollten, und das als Fehler bezeich-
net hat, der da passiert ist, den man nicht wiederholen will – oder der Präsident war es viel-
leicht mit dem Fehler, das weiß ich jetzt nicht –, auf jeden Fall das ja auch klargestellt hat, 
dass wir uns so ein bisschen den Tätern zuwenden, die überhaupt diesen Polizeieinsatz ja 
erforderlich gemacht haben, ohne deren strafrechtliches Verhalten wir überhaupt nicht über 
diese Probleme reden müssten, kein Anwohner gestört worden wäre. Also da muss Ursache 
und Wirkung, und das ist auch, wenn man die Anhörung noch einmal in der Kulturkirche vor 
Augen hat, glaube ich, wichtig, noch einmal sich vor Augen zu holen, hätte sich jeder an 
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Recht und Gesetz gehalten, hätte keiner sich in Hamburg in dieser Form, vielleicht durch 
Verkehrsstörungen, ja, das hatte der Senat auch nicht so im Griff, aber durch Gewalt und 
durch Polizeieinsätze irgendwie gestört fühlen müssen. Deswegen will ich da gern anschlie-
ßen.  

Und Herr Hieber, Sie haben mich da zum einen neugierig gemacht, als Sie sagten, dass 
gerade die ausländischen Täter sich in dem Gebiet ja wohlfühlen, und sie wüssten warum, 
und hatten gesagt, das könnten Sie vielleicht später sagen. Ich finde, jetzt wäre die perfekte 
Chance, weil, das ist interessant zu wissen, warum Sie meinen, dass das eine Anziehung 
hat, warum die ausländischen Tätergruppen sich dort wohlgefühlt haben.  

Und die zweite Frage ist, wenn man sich anschaut, wie dort agiert wurde, das hatte ja eine 
gewisse Planung vorausgesetzt, angelegte Depots, das Errichten von Barrikaden, und wenn 
man dann sagt, das waren ausländische Gruppierungen vorwiegend, stellt sich ja schon die 
Frage der Vor-Ort-Kenntnisse, einer gewissen Steuerungsanleitung. Und wenn sie aus dem 
Hintergrund war … Sie hatten ein bisschen was dazu gesagt, gibt es dazu weitere Erkennt-
nisse, wie weit auch in der Organisation, Steuerung, welche Gruppierungen wie beteiligt wa-
ren, um das in dem Punkt ein bisschen aufzuhellen, weil ansonsten sich ja schon die Frage 
stellt, auch wenn man eingeladen wird nach Hamburg, hat man ja nicht automatisch die per-
fekten Pläne. Und Sie sagten ja auch, das sei eine Racheaktion für die Demo gewesen. 
Dann schafft man es ja auch vielleicht nicht so schnell, so was auf die Beine zu stellen, wenn 
man sich in Hamburg nicht auskennt. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen mehr 
ausführen. 

Vorsitzender: Herr Senator.  

Senator Andy Grote: Ja, Herr Hieber noch einmal zu der Frage, wieweit hier das Umfeld 
besonders günstig war, also dass da auch ausländische Täter sich wohlfühlen konnten, und 
welche sozusagen Unterstützungsbeiträge und sozusagen, ja, Voraussetzungen möglicher-
weise auch noch lokal geschaffen wurden.  

Jan Hieber: Ja, also ich glaube, wenn man bestimmte Punkte zusammensetzt, also wir wis-
sen ja, dass es Mobilisierung auch im Ausland gab, auch aus dem Flora-Umfeld heraus, 
aber auch aus anderen Gruppierungen heraus, durch die Interventionistische Linke bei-
spielsweise, die ihre internationalen Kontakte genutzt haben, die auch ganze Erklärstücke 
abgegeben haben zu den Verhältnissen in Hamburg, dann hört man natürlich auch im Aus-
land was über die Rote Flora beispielsweise. Und das haben wir immer auch gesagt, dass 
das natürlich ein Projekt mit einer Ausstrahlung ist, also das ist schon den Menschen klar, 
dass, wenn sie nach Hamburg kommen, dass das auch das Viertel ist, wo, sage ich einmal, 
Linksextremisten sich eher zu Hause fühlen als in anderen Bereichen der Stadt. Also das ist 
erst einmal eine Grundvoraussetzung. Wir wissen, dass es Stadtpläne gegeben hat, auch 
das hier ist schon angesprochen worden. Diese Roter-Punkt-Aktion habe ich noch einmal 
dargestellt, weil ich einfach, ich mir zumindest so vorstelle, dass, wenn ein spanischer Links-
extremist das eben mitbekommt, dass es diese Aktion dort in diesem Viertel gibt, dann ist 
das für ihn auch ein Anziehungspunkt.  

Wir wissen – allerdings nicht so durch harte Fakten belegt, dass wir darauf Ermittlungsver-
fahren gründen – aus Hinweisen, die uns vorliegen, dass es entsprechende Scouts gegeben 
hat, die lokale …, also Scouts, die Gruppen auch geführt haben. Und wenn man das alles 
zusammennimmt, ergibt sich daraus das Bild, was ich gezeichnet habe. Wie gesagt, nicht 
mit den harten Fakten so bisher zu belegen, dass wir sagen können, darauf gründen wir jetzt 
Ermittlungsverfahren gegen lokale Netzwerke hier, um das einmal an der Stelle dann klar zu 
sagen.  
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Und ich weiß jetzt gar nicht, ob Ihre Frage damit endgültig beantwortet ist. Ich gucke noch 
einmal in die Richtung. Aber das wäre der derzeitige Stand der Ermittlungen. 

Abg. Dennis Gladiator: Das, was Sie eben sagten über die kleinen Gruppierungen, die ge-
führt worden sind oder motiviert worden sind, durch wen war das?  

Jan Hieber: Wie gesagt, da fehlt uns im Augenblick der direkte Anfasser noch, Beschuldigte 
zu identifizieren, sonst hätten wir dort Ermittlungsverfahren drauf gründen können.  

Senator Andy Grote: Vielleicht können wir das trotzdem noch einmal konkretisieren, Herr 
Hieber, weil es zum Gesamtverständnis beiträgt, wie diese, ich sage einmal, kleinen bis mitt-
leren Gruppen, wie die organisiert waren, strukturiert waren und wie die agiert haben, also 
dass wir eine Planungsebene und eine Organisationsebene in Größenordnungen dieser 
Gruppen hatten, aber keine Gesamtstrategie, die aber trotzdem mit einer ähnlichen Logik 
dann auch sozusagen einen Gesamteffekt erzielt haben gegenüber Polizei und auch gegen-
über andren, dass sich das dann sozusagen aufsummiert hat. Vielleicht kann man der Stelle 
das Bild noch ein bisschen schärfen, wie sind die unterwegs gewesen, wie waren die organi-
siert, mit welchen Zielen haben sie gearbeitet.  

Jan Hieber: Also wir sind ja da auf erst einmal sehr mittelbare Eindrücke angewiesen, weil 
wir natürlich keine, sage ich einmal, bisher Zeugenaussagen haben von Menschen, die uns 
genau erzählen, wie sie da vorgegangen sind. Das erwarten wir auch nicht so in der nächs-
ten Zeit. Aber wenn wir beispielsweise auf die Aussagen von Zeugen beziehungsweise ins-
besondere auf unsere Videobeweise gucken, dann sehen wir schon, dass dort Bezugsgrup-
pen so agieren, das ist aber auch durchaus ein bekanntes und klassisches Phänomen auch 
in Deutschland, dass wir einen aktiven Teil haben, der Straftaten begeht in einer Gruppe 
vielleicht von zehn Personen, dass wir einen Teil haben der Gruppe, der Nachschub besorgt, 
beispielsweise, und wir sprachen gerade auch von Depots, also aus situativ eingerichteten 
Depots und nicht lange geplant, sondern tatsächlich schnell Steine zerkleinern, ordentliche 
Handarbeit, sage ich einmal, die da schnell dann verrichtet wird, und dann angereicht wer-
den. Und dann haben wir einen Teil der Gruppe üblicherweise, der abdeckt, das Umfeld im 
Auge behält, gegen polizeiliche Maßnahmen entsprechend warnend vorgeht, aber auch zum 
Beispiel dann mit Pyrotechnik, Nebeltöpfen et cetera auch hantiert möglicherweise, um Ab-
deckungsmaßnahmen durchzuführen. Diese einzelnen Teile rotieren ineinander, also, dass, 
wenn Sie so wollen, auch immer wieder frische Kräfte ans Werk gesetzt werden und bei-
spielsweise der Wurfarm sich dann auch einmal erholen kann von Tätern eine Zeit lang. Also 
das vielleicht einmal so zu so einer Aufteilung einer Bezugsgruppe, die agiert.  

Und dann haben wir auch festgestellt, dass es eben Rädelsführer gibt, die einen größeren 
Einfluss auch auf größere Gruppen gewonnen haben, beispielsweise wo wir davon ausge-
hen, dass die gar nicht des Deutschen unbedingt mächtig sind, aber die, also, ganz Ham-
burg hasst die Polizei, zum Beispiel dazu animiert haben, dass das entsprechend skandiert 
wird in einem Block, die dann den Block auch bewegen konnten. Was wir sehr faszinierend 
fanden, ist beispielsweise, dass es sich da häufig um Personen handelt, die gar nicht als Teil 
des Schwarzen Blocks zu erkennen sind, die also auch in der Lage sind, beispielsweise um 
eine Straßenecke herumzugehen, völlig unauffällig eine Polizeieinheit wahrzunehmen und 
dann aber auch den Schwarzen Block heranzurufen, um entsprechend vorzugehen gegen 
Polizeikräfte, um vielleicht jetzt noch einmal so diese Taktiken, das, was Sie gerade anspra-
chen, auch anzuschärfen. 

Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Schumacher, bitte.  

Abg. Sören Schumacher: Ja, wir haben uns vor einem Jahr hier schon einmal aus heutiger 
Sicht an der Oberfläche kratzend mit diesem Tathergang Schanzenviertel ja beschäftigt, da 
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haben wir ja auch die eindrucksvollen Bilder aus den Hubschraubern hier uns angucken 
können und auch andere Bilder. Und wenn man sich so ein bisschen in den Medien umtut, 
hat man ja sehr, sehr viele Bilder auch vor Augen und hat ein besonderes Gefühl. Und nun 
beschäftigen wir uns seit fast einem Jahr mit Tathergängen, versuchen Licht ins Dunkel zu 
bringen, versuchen einzeln, und das ist ja auch heute wieder geschehen, fast minutiös uns 
erklären zu lassen, was ist wann wie passiert, statische Bilder 19.30 Uhr, 21 Uhr. So kann 
man ja ein Stückchen weit versuchen, nachzuvollziehen, was ist da eigentlich passiert und 
wann hat die Polizei wie reagiert und wo waren eigentlich die, ja, vermeintlichen Demonst-
ranten oder Straftäter. Und im Laufe der Befragung ging es jetzt ja auch schon immer in die 
Richtung, wer war das eigentlich, welche Erkenntnisse liegen jetzt aus der Ermittlungsarbeit 
vor. Und das macht ja diesen Ausschuss auch aus, dass wir auf der einen Seite hier minuti-
ös noch einmal versuchen herauszufinden, wie ist es gewesen, und auf der anderen Seite 
schon zu gucken, welche Erkenntnisse hier sind.  

Und ich finde es schon, ehrlich gesagt, ziemlich schwierig, wenn die erste Fragestellung o-
der, na ja, eine Fragestellung war es ja nicht, sondern auch eher noch einmal ein Vortrag der 
eigenen Sichtweise von der LINKEN, wie man vielleicht doch so reduziert sagen kann, na ja, 
die Polizei ist eigentlich schuld, dass so viele Störer in die Schanze gekommen sind. Nach 
diesen ganzen Erkenntnissen und mühsamen Aufarbeitungen, die wir hier im Ausschuss 
machen, finde ich das eher anstrengend und als Legendbildung.  

Und ich will mich doch lieber hier konzentrieren auf den Bereich, wo wir im Prinzip vorhin bei 
der minutiösen Aufarbeitung vielleicht dann aufgehört haben. Es ging dann ja noch weiter, 
die statische Situation war ja so, ich meine, wir haben so beendet, dass dann die Spezialein-
heiten geordert worden sind. Das hat dann ja auch eine Zeit lang gedauert, bis die da waren. 
Vielleicht können Sie diesen Bereich noch einmal genau schildern, wie ist das vonstattenge-
gangen, warum hat das so lange gedauert, bis die Spezialkräfte da waren, was haben die 
Spezialkräfte dann eigentlich vor Ort gemacht, was war deren Auftrag. Und als der Auftrag 
dann durchgeführt worden ist, wie ist die Polizei dann in das Viertel vorgerückt worden, dass 
wir diesen Bereich noch einmal aufklären. Und Sie haben das vorhin einmal gesagt, das 
klingt ja aus Ihrem Mund so ganz anders, als wenn ein Nicht-Polizist das vielleicht formulie-
ren würde, wir sind dann da mit den Langwaffen reingegangen und dann war wohl auch je-
dem klar, jetzt ist es hier ernst. Das sind ja ganz drastische Schilderungen aus der Polizei, 
sich … Die Langwaffe ist ja kein normales Instrument in einem Demonstrationsgeschehen 
sowieso nicht, auch im Hamburger Polizeigeschehen ist das ja eher die extremste Ausnah-
me bei so einem Einsatz. Da würde ich bitten, dass wir da vielleicht noch einmal genauere 
Schilderungen kriegen, wie ist das vonstattengegangen.  

Vorsitzender: Herr Senator.  

Senator Andy Grote: Ja. Es sind ja auch verschiedene Fragen gestellt worden zur Verhält-
nismäßigkeit und wie, was ist denn genau passiert auch mit ein paar Einzelaspekten. Es ist 
vielleicht ganz gut, wenn wenn wir das noch einmal beleuchten. Herr Dudde startet und dann 
würde das Herr Zorn ergänzen. 

Hartmut Dudde: Also, bevor Herr Zorn noch einmal im Detail erzählt, warum es so lange 
gedauert hat. Genau das war für uns auch überraschend, also hätte man sich vorher gar 
nicht vorstellen können, daran sieht man die Ultima Ratio. Auch das ist übrigens ein Indiz 
dafür, dass wir das Viertel nicht hängen lassen wollten, sondern dass wir wirklich das noch 
eingesetzt haben, was wir als letztes Mittel überhaupt noch in der Hand hatten. Und vielleicht 
müssen wir es auch noch einmal sagen, das hat fast 90 Minuten gedauert, weil ja auch diese 
Legendenbildung (…). Also, im Gro hätte ich kein Telefon gebraucht, um mit Herrn Gross-
mann zu telefonieren oder Michael Zorn, weil, das Einzige, was dabei nicht im Zusammen-
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hang war, lasst euch Zeit. Das ist unheimlich anstrengend, das sind mit die anstrengendsten 
Momente, die man überhaupt erleben kann, wenn man die Telefonanrufe von Bürgern hört, 
sagt, wir wollen da rein und dann alle drei Minuten hört, warum es noch einmal drei Minuten 
dauert, das ist schier unerträglich. Das ist auch für die Kollegen vor Ort unerträglich, weil, die 
wollen ja auch … weil, wie gesagt, im Gegensatz zu Ihrer Wahrnehmung sind Kollegen übli-
cherweise so geprägt, wenn sie Straftäter sehen, dann wollen wir vorgehen und das auszu-
halten, das war superanstrengend. Da haben wir auch Lehrgeld gezahlt. Man weiß ja wie 
immer dann hinterher eine ganze Menge mehr, was man beim nächsten Mal anders machen 
müsste, sollte. Weil, das ist mit Sicherheit auch eine ganz große Lehre für uns, also noch 
einmal warten wir nicht eine Stunde, bis wir ins Viertel reingehen können, sondern da muss 
man aus der Bewegung dazu in der Lage sein, das arbeiten wir aus.  

Im Detail, warum oder wie Maßnahmen bei Herrn Zorn umgesetzt worden, im Übrigen unter 
Zurückstellung aller Bewachungsmaßnahmen, nicht aller, aber der meisten Maßnahmen für 
die Staatsgäste kann Herr Zorn Ihnen noch einmal erklären.  

Michael Zorn: Ja, danke schön, Herr Dudde. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! 
Ergänzend zu meinen Beschreibungen vom 19. Juli würde ich auf einige, Ihr Einverständnis 
vorausgesetzt, auf einige Details eingehen, die das Ganze nachvollziehbarer machen. Wir 
haben in der Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik Spezialeinheiten in den Polizeien des 
Bundes und der Länder, dazu gehören unter anderem die GSG 9, Spezialeinsatzkomman-
dos, Mobile Einsatzkommandos und ein Großteil dieser Einheiten ist mir anlässlich des G20-
Gipfels unterstellt gewesen. Die Neigung der Bundesländer anlässlich des G20-Gipfels sich, 
was Spezialeinheiten angeht, zu entblößen, war vor dem Hintergrund der Anschläge in Eu-
ropa seit 2015 nachvollziehbar eher gering. Ich erinnere an das tragische Attentat in Berlin 
am Breitscheidplatz, wir haben vorher den OSZE-Gipfel hier in Hamburg gehabt und ich hat-
te nach dem Anschlag in Berlin doch mit größeren Schwierigkeiten zu kämpfen, das erforder-
lich Kräftekontingent für den G20-Gipfel zu bekommen.  

Insgesamt habe ich in meinem Einsatzabschnitt 87 taktische Teams in unterschiedlichen 
Größen gehabt, das ist die sogenannte Grundaufstellung. Das heißt, die Kräfte, die mir zur 
Verfügung stehen, ordne ich den Aufträgen zu. Und die Auftragslage, auf die ich gleich zu 
sprechen komme, die ich am 19. Juli schon genannt hatte, das sind Fälle, die wir uns alle 
natürlich nicht wünschen. Da geht es um Attentate, um Anschläge auf die Bevölkerung, die 
ich nicht mehr schildern muss, die hinreichend bekannt sind und auf diese Lagen, also Ext-
remlagen, habe ich mich mit meinen Kräften vorbereitet. Das heißt, wir haben uns in einer 
Anti-Terror-Aufstellung innerhalb der Stadt befunden, die sich im Prinzip durch zwei prägen-
de Merkmale kennzeichnen lässt. Einerseits der Schutz der Staatsgäste und der Schutz des 
Summits, des Gipfels mit allem, was daran hängt, das bedeutet, die Hotels, die Übernach-
tungshotels der Staatsgäste, die Kolonnen der Staatsgäste, die Veranstaltungsorte, sprich 
die Messe, die Elbphilharmonie und so weiter und der zweite Block der Bevölkerungsschutz. 
Das heißt, das sind Kräfte in der Anschlagsverhinderung gewesen, die im Stadtgebiet verteilt 
verdeckt untergebracht waren, so wie ich es am 19. Juli beschrieben habe. Das heißt, diese 
beiden Säulen habe ich gleichmäßig bedient und so sind wir mit dieser Aufstellung und na-
türlich einigen Peripherieaufträgen, wie Schutz der kritischen Infrastrukturen, sind wir dann in 
die Phase um 22.07 Uhr gekommen.  

Um diese 87 Teams, auf einer Zeitleiste von 72 Stunden überhaupt Händeln zu können, die 
Ruhephasen für zum Beispiel Präzisionsschützen angemessen zu berücksichtigen, Kräfte in 
die Ruhephase zu schicken, die Rüstzeiten zu berücksichtigen, Aktiv- und Passivphasen in 
einer ausgeglichenen Balance zu halten, habe ich ein sehr starkes Kräftemanagement. Die-
ses Kräftemanagement beschäftigt sich damit, welches Team hat zu welcher Zeit, wie viel 
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Ruhezeit gehabt und kann sofort in den Einsatz gehen oder sensibilisiert werden. Auf dieser 
Basis sind wir um 22.07 Uhr … bin ich um 22.07 Uhr von Herrn Dudde angerufen worden, 
das hatte ich am 19. Juli bereits geschildert, mit der Frage: Ist es möglich, die Lage im 
Schanzenviertel dort am Schulterblatt zu bereinigen? In der Sache, fachlich ist das natürlich 
möglich, wenn ich sage, dass wir als, ich sage einmal, Spezial- und Anti-Terror-Einheiten 
gewisse Qualifikationen besitzen. Der Punkt ist nur gewesen, welche Aufträge schwäche ich 
dann, also welche Bereiche des Gesamteinsatzes im Bereich Bevölkerungsschutz, also der 
klassischen Anschlagsverhinderung mit allem, was dranhängt und welche Bereiche des 
Schutzes der Staatsgäste und der Veranstaltungsorte, wo schwäche ich. Oder hole ich Kräf-
te aus der Ruhephase, die am nächsten Morgen aber um 4.30 Uhr in einen erneuten Auftrag 
gehen müssen, und zwar ausgeruht. Diese Fragen wurden zunächst bei uns erörtert.  

Wir haben also zu dem Zeitpunkt im Einsatz gehabt natürlich, wurde bereits angesprochen, 
im Bereich der Elbphilharmonie eine Veranstaltungsprozedur mit Kräften von mir, die in ent-
sprechenden Aufträgen waren, und zwar einschließlich einer dann anschließend erforderli-
chen Begleitung der Schutzkolonnen, der Schutzpersonen bis hin zum Schutz der Hotels 
und natürlich der Elbphilharmonie selbst und andererseits haben wir Teams gehabt in der 
klassischen Anschlagsverhinderung. Diese Teams haben je nach Auftrag und Qualifikation 
unterschiedliche Aufträge, Ausrüstungen, Mobilitätselemente, also sprich Fahrzeuge – die 
einen sind auf dem Boot, die anderen sind im Hubschrauber, einige sind auf dem Krad, an-
dere im Pkw und andere im Van –, sie sind aber alle ausgerichtet in ihrer Ausrüstung und 
Ausstattung auf einen klassischen Antiterroreinsatz. So, ich sage deshalb klassisch, weil wir 
es einmal in der Bundesrepublik geübt haben anlässlich des OSZE-Gipfels, weil es vorher 
Präventionseinsätze im Anti-Terror-Bereich in den vergangenen Jahren so nicht gab und aus 
der Notwendigkeit heraus, dass man unter Berücksichtigung der Anschläge in Europa natür-
lich bei einem solchen Gipfeltreffen entsprechende Maßnahmen trifft, habe ich diese takti-
sche Aufstellung genutzt.  

Die Frage war also, wie ich bereits gesagt habe, was mache ich, kurz vor Abreisephase in 
der Elbphilharmonie, wo kriege ich die Kräfte her, das war um 22.07 Uhr. Um 22.11 Uhr ha-
be ich Herrn Dudde gesagt, wir machen das. Das hat bei mir intern zur Folge, dass natürlich 
Fragen gestellt werden. Ein ganz kurzer Schwenk in die sogenannte polizeiliche Lagebeur-
teilung, die richtet sich grundsätzlich nach Eintrittswahrscheinlichkeiten, das bedeutet, Sie 
beurteilen eine Lage anhand gewisser Aspekte und gemessen an der Eintrittswahrschein-
lichkeit werden die Szenarien mit der höchsten Eintrittswahrscheinlichkeit zur Grundlage 
einer taktischen Aufstellung. Im Krisenmanagement bis hin zu Antiterroreinsätzen nähert 
man sich den Wort-Case-Szenarien. Und das ist meine Aufstellung. Das heißt, wir haben 
uns mit den Anti-Terror-Einheiten auf Szenarien eingestellt, auf die ich hier auch aus ver-
ständlichen Gründen nicht näher eingehen werde, aber das nur einmal zu den Rahmenbe-
dingungen. Und wir haben uns die Frage gestellt, auf wen treffen wir im Schulterblatt. Ich 
darf Herrn Polizeipräsidenten Meyer zitieren, der gesagt hat, zu allem entschlossene, auch 
internationale Straftäter oder die Abgeordnete Frau Schneider hat von militanten Kräften 
gesprochen. Der Punkt ist nur, dass wir natürlich mit unserer Standardvorgehensweise poli-
zeilicher Spezialeinheiten herangehen. Das heißt, wenn wir in einen komplett anderen Auf-
trag, mit einer anderen Struktur und einer anderen notwendigen taktischen Aufstellung ge-
hen, heißt es, dass wir umgliedern müssen, und das haben wir getan.  

Die Zeit von 22.25 Uhr bis 22.31 Uhr haben wir gebraucht, um die neue Auftragsstruktur im 
gesamten Einsatzabschnitt umzusetzen. Das bedeutet, zwischen 22.11 und 22.25 Uhr ha-
ben wir diese neue Struktur erarbeitet unter Berücksichtigung dessen, was ich eingangs ge-
sagt habe, dass wir keine der beiden Säulen, den Bevölkerungsschutz und den Schutz der 
Staatsgäste, ich sage, eklatant schwächen dürfen. So und dieses, ich sage es salopp, Ge-
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schiebe von Kräften hat unter anderem die Kräfte betroffen, die bereits in der Ruhephase 
waren, das heißt, ich habe die aus den Hotels geholt. Was wiederum bedeutet, dass zu-
nächst die Fahrzeuge komplett beladen werden müssen, weil teilweise die Fahrzeuge aus 
logistischen Gründen nicht gesichert untergebracht werden konnten, das heißt, auch die 
Waffen, der Sprengstoff, den wir mitführen und so weiter mussten aus unterschiedlichen 
Bereichen zusammengeführt werden, es wird eine neue taktische Aufstellung eingenommen. 
Und da wir nicht wussten, mit wem wir es dort zu tun kriegen, ist es natürlich klar, dass wir 
auch eine gewisse Mindeststärke haben müssen. Denn, das darf ich mir als persönliche An-
merkung einmal erlauben, es wäre untragbar gewesen, wenn wir mit einer geringen Stärke 
dort reingefahren wären, und hätten uns dort, ich sage einmal, als Laienspieltruppe präsen-
tiert, weil wir an das ein oder andere nicht gedacht haben. Bei Spezialeinheiten ist es eben 
so, dass wir uns nahe an diesen Worst-Case-Szenarien orientieren und wir auch alles mit-
nehmen. Und das hat eben zur Folge, dass man vom Motorrad auf einen Pkw, vom Boot auf 
den Pkw, von einem Hubschrauber auf den anderen umsteigt und das kostet diese Zeit.  

Ich möchte das an einem Beispiel, damit es für Sie plastischer wird, darstellen. Wir haben 
um 22.28 Uhr die Einsatzkräfte der österreichischen Spezialeinheit Cobra alarmiert, die in 
einem Auftrag der Anschlagsverhinderung war und mit einem neuen Auftrag versehen. Von 
22.28 Uhr bis 22.45 Uhr haben die Kräfte ausschließlich dieses Umgliedern vorgenommen, 
das heißt, neue – bei uns heißt das Führungs- und Einsatzmittel – sprich neue Ausrüstungs-
gegenstände angenommen. Das heißt, wir sind jetzt nicht nur mit Langwaffen vorgegangen, 
wie zum Beispiel in einer Interventionssituation, sondern Bolzenschneider, Kettensägen, 
alles, was für auch eine Zugangssicherung mitgenommen werden muss, das heißt, der Cha-
rakter der Aufträge war ein ganz anderer. Das ist das rein Taktische.  

Das von mir auch zu berücksichtigende Politische ist, dass das Auftreten und Vorrücken 
meiner Kräfte – ich möchte das versuchen, so sensibel wie möglich zu formulieren – natür-
lich nicht den Eindruck erwecken darf, dass wir mit einer militärischen Mission ins Schanzen-
viertel dort einfliegen und uns mit gezogenen Langwaffen durch die Straßen dort bewegen. 
Das heißt, die von mir gewählte Vorgehensweise war auch, dass ich den Kräften gesagt ha-
be, der Bereitstellungsort ist nicht der Neue Pferdemarkt, sondern die Fahrzeuge werden 
gesichert abgestellt, das ist auch erforderlich. Das heißt, es müssen erst einmal Sicherungs-
kräfte da sein, weil die Fahrzeuge unter anderem natürlich auch mit Sprengstoff beladen 
sind, weil sie bestimmte sicherheitsrelevante Einbauten haben, weil wir für uns Einsatzmittel 
mitführen, die in den Geheimhaltungsbereich fallen. Das heißt, die Fahrzeuge sind gesichert 
abgestellt worden, von da aus wurde vorgegangen. Und bei der Cobra war es, wenn ich dort 
fortführen darf, so, dass um 22.45 Uhr die Abfahrt erfolgte. Das heißt, von 22.28 bis 
22.45 Uhr haben die Kräfte umgegliedert. Und das zieht sich durch alle mir unterstellten Ein-
heiten. Das ist in etwa diese Rüstzeit ab Alarmierungszeitpunkt.  

Die Cobra-Kräfte sind dann um 23.10 Uhr am Bereitstellungsort eingetroffen. Das heißt, sie 
haben 25 Minuten Fahrzeit gehabt trotz der Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerech-
ten. Und der Kommandeur der Cobra hat mich im laufenden Einsatz angerufen und hat ge-
sagt, wir kommen hier auch mit Wegerecht nicht durch, was sollen wir jetzt machen. So. Und 
das ist so symptomatisch für den Kräfteanmarsch meiner Kräfte, weil wir natürlich auch nicht 
mit, ich sage einmal, Räumpanzern, Survivorn und so weiter ausgestattet sind, sondern 
Spezialeinheiten verlegen mit Pkw oder Vans. Und eine von Steinen auch übersäte Fahr-
bahn oder mit Sperren und Eisenstangen sorgt eben dafür, dass, wenn man durch den Stau 
dann durch ist, anschließend dort Finito de la Musica ist, dann stehen die Kräfte. Das Ganze 
hat dazu geführt, dass im Falle der Cobra um 23.10 Uhr die Ankunft im gesicherten Bereit-
stellungsraum war. Das heißt, die Kräfte sitzen dann ab, rüsten sich auf, das heißt, sie zie-
hen missionsspezifische Schutzausrüstungen an, die im Übrigen nichts mit Hieb- und Stich-
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schutz von geschlossenen Einheiten zu tun haben, sondern wir haben ballistischen Schutz 
und wir sind auf Demonstrationslagen, versammlungsrechtliche Aktionen so erst einmal nicht 
eingestellt. Um 23.37 Uhr waren durch den eingesetzten Führer vor Ort ausreichend Kräfte 
da und die haben sich dann dem Objekt angenähert, und zwar so, wie ich es dem eingesetz-
ten Führer vor Ort auch gesagt habe, nicht im Laufschritt, sondern betont ruhig nach außen. 
Und ich habe ihm auch gesagt, dass das Vorarbeiten durch die Häuser, das sich so ab-
zeichnete, in betonter Ruhe und Übersicht über die Bühne gehen sollte, wenn ich das so 
ausdrücken darf. Denn unser ursprünglicher Auftrag der Intervention bedeutet, wie der Name 
schon sagt, inter-, zwischen, -veniere gehen, dazwischen gehen. Und das bedeutet immer, 
dass meine Kräfte eine Täterbekämpfung unter Inkaufnahme akuter Lebensgefahr vorneh-
men. Und das war in diesem Fall zunächst nicht der Fall, bis sich die Kräfte dem Gebäude 
angenähert haben und sie von der rechten Gerüstseite und Dachseite massiv mit Eisenstan-
gen, Steinen, Paletten und so weiter beworfen worden sind, auf die Ausführungen von Herrn 
Hieber darf ich da verweisen. Das heißt, wenn meine Kräfte, und das ist eine Standardpro-
zedur eigentlich bei der Polizei, unter Eigensicherungsaspekten vorgehen und auf diese Art 
und Weise in Lebensgefahr geraten, dann ist die Reaktion unsererseits eindeutig, das heißt, 
die Tatverdächtigen werden sofort bedroht. Wir haben von einigen Schusswaffen Gebrauch 
gemacht, das heißt, wir haben mit der Mehrzweckpistole Gummi unter die Dachkante ge-
schossen, das macht ein bisschen Lärm und knallt ein bisschen. Und unter Anwendung die-
ses Drohszenarios sind wir dann in das erste Gebäude, Schulterblatt 1 auch eingedrungen. 
Wenn ich das erst einmal dabei belassen darf. 

Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Frau Möller.  

Abg. Antje Möller: Ja, vielen Dank für diese ausführlichen Beschreibungen und Darstellun-
gen. Ich stelle trotzdem einmal … Also zwei Fragen würde ich gern loswerden. Und die eine 
Frage ist als Nachklapp im Grunde zu dem, was Sie so ausführlich dargestellt haben. Wür-
den Sie aus heutiger Sicht sagen, dass tatsächlich dieser so gut vorbereitete und dann auch 
durchgeführte Einsatz die entscheidende Wende, die entscheidende Änderung der Situation 
herbeigeführt hat? War der so notwendig, dass es keinen anderen Weg gegeben hätte? Das 
ist meine eine Frage. 

Und die andere Frage, die ursprüngliche sozusagen, die stelle ich jetzt hintendran. Sie 
schließt sich so ein bisschen an das, was Herr Hieber beschrieben hat. Also Sie haben ja 
inzwischen sehr detaillierte Darstellungen der einzelnen Gruppierungen, die dort im Schan-
zenviertel sich ausgetobt haben. Sie haben das in verschiedene Gruppen eingeteilt, Sie kön-
nen was zu Nationalitäten sagen oder auch zu Akteuren. Sie haben gesagt, es gab Scouts, 
es gab welche, die haben aufgebrochen und dann wieder andere, die haben, ja, die Gele-
genheit genutzt und sind da reingegangen. Können Sie auch ungefähr etwas zu den Grö-
ßenordnungen sagen? Also in welchem Verhältnis standen jetzt diese Gruppierungen zuei-
nander, sodass man das Bild vielleicht noch einmal ein bisschen konkreter bekommt, weil 
man ja immer wieder – und das haben wir ja vorhin auch schon besprochen – immer wieder 
feststellen muss, dass eben aus der Sicht derjenigen, die … also vieler Anwohnerinnen und 
Anwohner sich Vieles eben ganz anders dargestellt hat. Und deshalb ist es … ich finde es 
äußerst schwer, mit dem Auftrag, den wir uns hier gegeben haben, zu sagen – wir wollen 
erstens das besser verstehen und zweitens aber irgendwie auch zu einer Aussage kommen, 
gemeinsam hoffentlich –, was müsste man denn anders machen und wo kann man was 
vermeiden. Und deshalb würde ich eigentlich gern noch einmal wissen, was ist so Ihr Blick 
auf die, wenn man von diesen Gesamtzahlen einmal wegkommt und sagt, wie kann man 
denn das einteilen, wie groß waren denn die Gruppen jeweils ungefähr, denen Sie sozusa-
gen die Akteure zurechnen können. 
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Vorsitzender: Herr Senator. 

Senator Andy Grote: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es einmal um die 
Frage noch einmal einschätzend, war das die entscheidende Wende, die Intervention.  

 (Abg. Antje Möller: Ja.) 

Dann glaube ich, auch noch einmal ein konkreteres Bild des Vorgehens oder …  

 (Abg. Antje Möller: Nein.) 

– Nein. Dann aber ein konkreteres Bild der Gruppen, mit denen man es dort zu tun hatte. 
Das müsste dann Herr Hieber sagen.  

Abg. Antje Möller: Ja, also Größenordnungen, die … Darf ich noch einmal, Herr Pein? Also, 
ich habe … Sie haben das gut beschrieben, finde ich, diese unterschiedlichen Zuordnungen, 
die Sie machen können, aber mir ist noch nicht ganz klar, in welcher Größenordnung haben 
sich jeweils diese unterschiedlichen, ja, diese Gruppen verhalten? Also diese … Sie haben ja 
unterschiedliche Charaktere im Grunde geschildert bei den Gewalttaten. 

Senator Andy Grote: Okay. Dann zur Frage, war das die Wende, vielleicht einmal zunächst 
Herr Dudde und dann gegebenenfalls ergänzt durch Herrn Grossmann und Herrn Zorn.  

Hartmut Dudde: Ja, das war die Wende. Also danach kippte die Stimmung, danach nahm 
auch, also Herr Grossmann, Herr Zorn waren ja direkt vor Ort, auch die Gewalttätigkeit ge-
gen uns ab und danach konnten wir aus der Bewegung – deshalb … Herr Zorn hat ja be-
schrieben, wie lange es gedauert hat, bis wir da waren – als dann die Kollegen da waren, 
ging es sofort in die Bewegung, weil wir uns eben wieder durchgesetzt haben. Insofern war 
das schon die Wende an dem Abend. Und Herr Zorn hat das ja nicht … Das SEK ist ja so-
wieso immer Ultima Ratio. Also, es war ja nicht nur der Auftrag, die Dächer sichern, sondern 
auch, wenn es geht, keinen runter zu schießen oder runter zu werfen, sondern es ist jetzt 
gesichert. Und Herr Zorn hat es auch gesagt, dass – die Auffassung hat er von mir auch ge-
habt oder hat er nicht gehabt, es gibt keinen zweiten Anlauf, das sitzt jetzt. Also 90 Minuten 
waren anstrengend genug, auch für die Bevölkerung, deshalb war die Anordnung für die 
Aufstellung, so, also jetzt setzen wir uns auch durch und das hat dann in dem Moment auch 
genauso funktioniert.  

Abg. Antje Möller: Ja, ich muss das nachfragen. Ich verstehe das nicht, was heißt denn 
das? Also, was hat es denn verändert? Haben sich Leute zurückgezogen? Es haben der 
Bewurf oder die Angriffe nachgelassen? Oder haben sich Gruppen aufgelöst oder so? Viel-
leicht mögen Sie das einfach noch einmal ein bisschen plastischer beschreiben.  

Senator Andy Grote: Vielleicht Herr Grossmann sonst? 

Norman Grossmann: Ja, ich … Auf die Frage muss man erst einmal an den Sinn und 
Zweck des Einsatzes der Spezialeinheiten erinnern.  

Damit waren Stück für Stück, erst einmal Schulterblatt 1, aber dann ja fortschreitend die Ge-
fahren von den Dächern abgewehrt und unser Vorgehen, das Vorgehen der Beweissiche-
rungs- und Festnahmehundertschaften auf der Straße war dadurch überhaupt erst möglich. 
Also insofern war es schon dadurch eine Wende, dass es überhaupt unser Hineingehen in 
das Schanzenviertel überhaupt erst einmal ermöglicht hat. Das war das … Insofern würde 
ich sagen, ja, entscheidende Wende, natürlich. Weil, mit der Bedrohung von den Dächern 
konnten wir so ohne Weiteres ja nicht losgehen. Die Gefahren auf der Straße bestanden 
weiterhin. Wir sind ja auch da bei der Räumung weiterhin angegriffen worden, aber ich glau-
be, auch da hat sich eine entscheidende Wende bemerkbar gemacht, denn der Einsatz der 
Spezialeinheiten am südlichen Anfang des Schulterblatts hat sich natürlich rumgesprochen 
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wie ein Lauffeuer. Und ich glaube schon, dass das auch dazu geführt hat, dass sich Hochka-
räter zurückgezogen haben und wir auch auf der Straße es nicht mehr zu hundert Prozent 
mit all den Hochkarätern zu tun hatten, die vorher da waren. Ich glaube, dass sich schon ein 
Stück weit die internationalen Krawallos, so bezeichne ich sie einmal, schon auch ein Stück 
weit zurückgezogen haben, nicht alle, es waren noch genug da, die wir dann auch zurückge-
drückt haben Richtung Norden, aber schon viele.  

Senator Andy Grote: Zu der zweiten Frage, Größe der einzelnen Gruppen, die beteiligt wa-
ren, konkretisierend Herr Hieber.  

Jan Hieber: Ich will vielleicht vorher noch eine Ergänzung machen zu der Frage oder das 
verstärken, was Herr Grossmann gesagt hat. Wir haben ja dann am Schulterblatt 1, 
13 Personen sind festgesetzt worden, und das waren alles keine Personen der Kategorie 1, 
also ausländische Aktivisten, oder 2, deutsche oder Hamburger Linksextremisten, das waren 
Menschen aus der Kategorie, ich sage einmal, Erlebnisorientierte, die sich zu Gewalt haben 
hinreißen lassen. Gegen solche führen wir Verfahren. Und es waren auch zum Teil Leute auf 
dem Gerüst beispielsweise, die sich gar nicht angesprochen fühlten. Das war diese Katego-
rie Gaffer, sage ich einmal. Da gibt es einen Menschen, der hat einfach weitergefilmt, wäh-
rend die SE-Kräfte sich angenähert haben, also, der dachte eigentlich, das ist doch nichts 
Schlimmes, was ich jetzt hier mache. Der hat auch, glaube ich, die Situation nicht wirklich 
verstanden und die Gefahr auch, in der er sich selbst befand. Und das zeigt schon, dass 
unsere planvoll vorgehenden Gewalttäter natürlich in dem Augenblick ganz klar erkannt ha-
ben, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir uns zurückziehen, in die Gefahr begeben wir uns 
nicht. Und das heißt nicht, dass die Ausschreitungen dann aufgehört haben schlagartig, aber 
es war klar erkennbar, dass auch die Dächer nacheinander geräumt wurden, die dann … es 
waren ja noch andere Dächer besetzt. Gewalttätigkeiten sind nur von dem Dach Schulter-
blatt 1 bekannt, aber die Polizei ist ja auch dann, sage ich einmal, oder vorher nicht in die 
anderen Bereiche der Dächer gekommen und insofern wissen wir nicht, was dort sonst pas-
siert wäre. Aber sie sind dann auch schnell geräumt worden, man hat schnell erkannt, das ist 
jetzt hier nicht mehr der Aufenthaltsort für uns.  

Und zu Ihrer Frage bezüglich der quantitativen Einordnung, ich habe ja eine qualitative ge-
macht aus Einzelermittlungsergebnissen, das habe ich auch versucht, darzustellen. Das 
können wir natürlich deshalb ganz schwer nur tun, weil wir auch gar kein fest umrissenes 
Tatgeschehen haben, wie wir das vielleicht jetzt beispielsweise in der Elbchaussee ja mitt-
lerweile uns erarbeitet haben. Hier handelt es sich tatsächlich um einen sehr großen Raum 
und einen sehr langen Zeitraum, über den eine vierstellige Zahl von Tätern gehandelt hat. 
Und die sind uns natürlich auch zum großen Teil nicht bekannt. Und ich sprach auch schon 
davon, ein großer Teil der Taten, der größte Teil liegt im Dunkelfeld. Insofern kann ich das 
nicht genau zuordnen. Wir gehen mittlerweile gemeinsam mit dem Landesamt für Verfas-
sungsschutz davon aus, dass es sich um insgesamt 1 700 Aktivisten aus dem Ausland ge-
handelt hat, die hier beim G20-Gipfel gehandelt haben. Und ich nehme jetzt hier ausdrück-
lich die, ich glaube 1 600, aus, über die wir einmal gesprochen haben, die insbesondere 
dann am 8. Juli hier in Hamburg waren und dem PKK-Umfeld zuzuordnen sind und hier fried-
lich, sage ich einmal, demonstriert haben. Also das einfach nur noch einmal, das ist die 
übergeordnete Größenordnung, mit der man umgehen muss. Und wie sich das genau run-
terbricht jetzt, das können wir tatsächlich nicht quantifizieren für das Schanzenviertel. 

 Vorsitzender/Abg. Milan Pein: Darf ich noch einmal kurz fragen. Seit wann hängt das dort 
und ich habe es nur nicht gesehen und was zeigt uns das Bild? Sind das Personen auf dem 
Dach mit den Uhrzeiten? Dann erklärt es sich von alleine.  
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Senator Andy Grote: Wir sind zu der Darstellung gewechselt, glaube ich, als wir in den Be-
reich der Schilderungen von Herrn Zorn kamen, weil es darum ging, mit der Situation auf den 
Dächern klarzukommen, … 

(Vorsitzender: Okay. Das …) 

… weil das mehrfach gefragt wurde. Auch im Vorfeld haben wir hier immer die Frage, was 
war denn wirklich auf den Dächern und wer war denn da und wo waren die. Und um das 
einmal so ein bisschen zu illustrieren, haben wir einmal das an Erkenntnissen zusammenge-
tragen, wo man sagen kann, da waren Leute auf den Dächern und das haben wir hier einmal 
so eingezeichnet. Das berührt ein bisschen diesen ganzen Bereich, was war eigentlich auf 
den Dächern los mit Personenangaben und Zeiten. 

Vorsitzender: Alles klar, danke. Herr Tjarks.  

Abg. Dr. Anjes Tjarks: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte für meine Fraktion auch 
zunächst noch einmal ein paar allgemeine Worte sagen, bevor ich noch zu einer konkreten 
Frage an Herrn Dudde komme. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir hier erst einmal fest-
stellen, dass es ja die schlimmsten Erlebnisse, glaube ich, auch noch eine Spur härter als an 
der Elbchaussee waren und dass es, glaube ich, richtig ist, dass wir noch einmal gehört ha-
ben, dass wir auch hier eine Entschuldigung auch gehört haben. Gleichwohl müssen wir 
auch feststellen, dass es natürlich die Täter waren, die diese Taten verursacht haben und 
auch diejenigen sich an die Nase fassen müssen, die diese Menschen eingeladen haben 
und ich ausdrücklich auch nicht die Eingangsthese teile, dass die Polizei jetzt bewusst, sage 
ich einmal zusätzliche Störer in das Schanzenviertel hereingedrängt hat.  

Gleichwohl geht es mir aber so, Herr Dudde, dass … wir haben ja über diese Frage auch 
schon einmal im Innenausschuss gesprochen und Sie haben heute einen Satz ziemlich 
wortgleich wiederholt, den Sie damals auch im Innenausschuss gesagt haben. Sie haben 
nämlich damals gesagt, Sie wollten nicht über jedes Stöckchen springen, was Ihnen hinge-
halten wird. Und ich muss sagen, nach dem, was ich jetzt hier lange zugehört habe, finde ich 
das, in der Logik dessen, wie das hier dargestellt ist als Taktik, nicht besonders überzeu-
gend. Weil, wir haben ja eine Situation, in der Sie ja grundsätzlich eigentlich ein anderes 
Konzept verfolgt haben, nämlich das Konzept Deeskalation durch Stärke. Und wir haben ja 
nun schon ein paar Sitzungen hier zusammengesessen und wir haben heute ja schon ge-
hört, Emotionalisierung der Störer durch dieses Konzept. Nehmen wir einmal Entenwerder. 
Wir hatten in der vorangegangenen Sitzung, also nicht die in der Kirche, sondern die davor, 
hatte der Senator, glaube ich, gesagt, das Cornern am Neuen Pferdemarkt, das war stim-
mungsprägend, die Wasserwerfer, die sich da so ein bisschen verfahren haben, wenn ich 
das jetzt richtig sehe. Und wir hatten sozusagen dadurch eine emotional aufgeheizte Stim-
mung und Sie haben aber an jedem anderen Ort der Stadt bisher immer gesagt, wir haben 
eigentlich das gegenteilige Konzept verfolgt, also nicht gerade eher über jedes Stöckchen 
springen und die Eskalation im Keim ersticken. Und heute, wenn wir jetzt auf das Schulter-
blatt gucken, dann habe ich zum Beispiel von Herrn Hieber gehört, das ist ein Raum, wo sich 
Straftäter wohlfühlen könnten (…) von Extremisten ein vernünftiger Rückzugsraum, das ist 
nachvollziehbar, dass sie sich im Schanzenviertel sammeln, das sind alles Begriffe, die hier 
gefallen sind.  

Wir wissen vom Vorabend, dass es ein erhebliches Gewaltpotenzial gibt, oder vom Morgen, 
besser gesagt, aus Altona, dass es sich da um erhebliches Straftatenpotenzial handelt. Sie 
haben gesagt, dass diese Videos in Spanien gezeigt worden sind mit den Punkten, also dass 
es auch ganz konkret um dieses Thema Schanzenviertel geht. Und vor dem Hintergrund 
finde ich diesen Satz, wir wollten nicht über jedes Stöckchen springen, was uns da hingehal-
ten wird, auch vor dem Hintergrund der Gesamtstrategie, aber auch vor dem Hintergrund, 
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was hier gesagt worden ist im Ausschuss, ehrlich gesagt in seiner Logik nur noch schwer 
erklärbar. Deswegen ist es so, ich glaube, diese Legende, ich halte es für eine Legende, Sie 
haben die Straftäter reingedrängt, das halte ich, ehrlich gesagt für dumm Tüch, um es einmal 
klar zu sagen, aber war ich wirklich nicht verstehe, ist, dass man an jedem Punkt der Stadt 
vorgeht, konsequent vorgeht, aber da, wo Sie sagen, das ist ein Rückzugsraum und da ist 
es, sage ich einmal, quasi logisch, dass sie sich da sammeln, dass Sie da sagen, ich möchte 
nicht über jedes Stöckchen springen. Das verstehe ich nicht. Das müssen Sie jetzt noch 
einmal erklären. 

Vorsitzender: Herr Senator. 

Senator Andy Grote: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir den Punkt noch einmal auf-
greifen, weil, der führt, glaube ich, zu dem Unverständnis, das es da an vielen Stellen auch 
gibt, dazu trägt dieser Punkt, glaube ich, bei, dass es ein bisschen aussieht wie ein Strate-
giewechsel, als ob man etwas … Linien, nach denen man sich vorher orientiert hat, hier qua-
si verlassen hat. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, noch einmal sehr intensiv sich mit 
diesem Ort, Schulterblatt, Schanzenviertel, auseinanderzusetzen und ein bisschen darauf 
einzugehen, warum wir über einen langen Zeitraum davon ausgegangen sind, dass die Prä-
senz und Anwesenheit von Polizeikräften in größerer Stärke und zu einem früheren Zeit-
punkt zu deutlich mehr Gewalt und Ausschreitungen im Schulterblatt geführt hätte als die 
Abwesenheit. Das war ja die Einschätzung, dass die Abwesenheit von Polizei in diesem Be-
reich, in diesem ganz konkreten, speziellen Bereich der Stadt, Anführungszeichen, eigenes 
Viertel, was man nicht zerlegt, dass dort die Abwesenheit von Polizei zu mehr Ausschreitun-
gen führt als die Anwesenheit. Das war nicht die Einschätzung und da ist etwas Unerwarte-
tes eingetreten. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir diesen Punkt noch einmal ein biss-
chen untermauern, wie war die Wahrnehmung, was hätte eine stärkere Polizeipräsenz zu 
einem früheren Zeitpunkt in der Schanze bewirkt und warum war das nicht … haben wir das 
nicht für sinnvoll gehalten.  

Herr Dudde. 

Hartmut Dudde: Sie haben das in Teilen selbst beantwortet, Herr Tjarks. Sie haben gesagt, 
Rückzugsraum, kleben rote Punkte auf die Türschilder, damit man sich zurückziehen kann. 
Wohlfühlen kommt nicht von mir. Das sind aber natürlich alles Örtlichkeiten, die man übli-
cherweise nicht dazu benutzt zum Kokeln. Davon ab, ich hatte das vorhin auch schon er-
wähnt, seit 2012 haben wir genau die gegenteilige Entwicklung im Viertel. Rückzugsraum 
war es immer, vermutlich wird es das auch noch sehr lange bleiben, und wenn Gewalt, dann 
Gewalt gegen uns, nicht gegen das eigene Viertel.  

Es gab latent immer wegen Gentrifizierung gegen irgendwelche Läden, die nicht in das Sozi-
algefüge, zumindest nach Meinung einiger, waren 'mal Sachbeschädigungsanzeigen, also 
Steine, aber … Und Angriff auf die Haspa, gut, das ist ja auch noch, zumindest in deren Au-
gen, ein bisschen das Kapital, aber ich kann mich außer 2004 nicht an Plünderungen in Ge-
schäften erinnern.  

Nicht über jedes Stöckchen springen war der Dialog, den ich mit Norman Grossmann hatte 
vor dem Hintergrund eines Verlaufes über zu der Zeit schon fast 36 Stunden, 260 verletzte 
Kollegen nur im Bereich Eingreifkräfte. Eine Lage, die sich nicht nur auf das Schanzenviertel 
bezog. Ich habe das jetzt schon mehrmals dargestellt, wo wir zu der Zeit überall arbeiten 
mussten. Und in der Tat ist es so, es mag für den Betrachter, der nicht aus der Polizei 
stammt und vielleicht auch nicht in der Polizei aus einem geschlossenen Einsatz, komisch 
wirken, der Neue Pferdemarkt mit den 1 000 Störern, die da drauf waren, also der Neue 
Pferdemarkt wohlgemerkt, war für uns in der Tat taktisch gar nicht richtig unglücklich, weil, 
das hatten wir auch so besprochen, da können die uns gern als Sparringspartner nehmen, 
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da ziehen wir uns zurück, dann gehen wir wieder nach vorne, dann bleiben die Störer we-
nigstens da und werden nicht in andere Wohngebiete gedrückt oder wieder ins Schanzen-
viertel rein und wir setzen nach.  

Eine andere Option wäre auch gewesen, mit allen Kräften, die wir hatten, schon sehr zeitnah 
ins Viertel zu gehen, also uns in die Schanze zu stellen. Das hätte mit Sicherheit als Signal 
gewirkt, jetzt räumen sie die Rote Flora beziehungsweise jetzt greifen sie unser Viertel an. 
Weil, die Dialoge waren ja vorher auch, die machen den Gipfel in unserem Wohnzimmer. 
Wenn wir da komplett reingefahren wären, hätte das mit Sicherheit genau die Wirkung ge-
habt, die wir vorher auch schon im Viertel hatten, oh, jetzt sind sie da, also lasst die Reeper-
bahn in Ruhe, kommt bitte alle ins Schanzenviertel. Dann hätten wir den Krawall ins Viertel 
getragen. Und einen Strategiewechsel gab es insofern nicht, weil, wir haben auch am Don-
nerstag bei G20 to Hell zwei Aufzüge noch in Richtung … zumindest auf einen Marschweg 
geführt, die latent gewalttätig gewesen sind. Weil, einige Sachen muss man dann bei der 
Kräftelage, die wir teilweise hatten, und dem Abarbeitungsgrad auch einmal zulassen. Es 
war ja nicht so, dass wir überall … so viel haben wir auch gar nicht, haben wir auch bei G20 
to Hell nicht geschafft. Das haben wir ja auch schon erörtert, dass die Grundidee, die wir 
hatten, da ja nicht aufgegangen ist.  

Insofern gab es keinen Strategiewechsel, weil, als das Maß überschritten war, wo man noch 
sagen kann, das ist geringfügig oder … Jetzt habe ich den Auftrag gegeben, jetzt geht es ins 
Viertel rein, in der Erwartung leben, dann gehen wir um 21.30 Uhr einmal durchräumen bis 
zur Altonaer Straße und dann ist auch diese Lage im Griff. Und das hat nicht funktioniert.  

Senator Andy Grote: Anders übrigens als am Donnerstag und am Samstag. Man muss 
schon sagen, es war wirklich ein … das ist qualitativ komplett rausgefallen, selbst aus den 
anderen Abenden während des Gipfels und auch komplett aus den Erfahrungen, die wir an-
sonsten in den ganzen letzten Jahren dort gemacht haben.  

Vorsitzender: Herr Warnholz bitte. Herr Warnholz? Ja. 

Abg. Karl-Heinz Warnholz: Ich habe noch einmal eine Frage zur Schanze. Die Schanze hat 
gebrannt, das wissen wir alle, und ich habe gehört und auch gesehen, dass gefüllte Müllcon-
tainer aus Plastik oder Papiercontainer oder brennbare Baumaterialien und Reifen und so 
weiter als Grundlage dienten für dieses schreckliche Feuer, eine schlimme Rauchentwick-
lung war. Gerade auch in der Dunkelheit hatte das natürlich eine besondere psychologische 
negative Wirkung, unabhängig jetzt von Umweltschäden.  

Meine Frage geht dahin, warum hat man nicht dafür Sorge getragen, dass am Tage dieser 
Demonstrationen, die ja bekannt waren, dass die Stadtreinigung an diesem Tage vorsorglich 
Papiercontainer, die großen Stahlpapiercontainer, aber auch Müllcontainer in den entspre-
chenden Stadtteilen, Schanze und was da so angrenzend ist als Viertel, warum wurde das 
nicht vorgezogen zur Müllabfuhr und somit hätte man vielleicht auch Schlimmeres verhindern 
können.  

Weiter noch, es sind ja dort, wo überall gebaut wird, Baumaterialien. Vielleicht sollte man 
sich vielleicht auch für die Zukunft einmal überlegen, ob man diese Baumaterialien anders 
sichert. Das wäre meine Frage, und, hat man aus diesen Vorfällen gelernt. 

Vorsitzender: Herr Senator. 

Senator Andy Grote: Wir würden gleich noch einmal etwas Grundsätzliches dazu sagen, 
das hat ja Harmut Dudde vorhin auch schon ein bisschen erzählt. Ich glaube nur, dieser sich 
möglicherweise ein bisschen naheliegend anfühlende Schluss, man könnte das Brennbare 
und das, was geeignet ist zum Barrikadenbau, in allen in Betracht kommenden, für Ausei-
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nandersetzungen in Betracht kommenden Stadtteilen quasi vorher so aufräumen, dass die 
nichts mehr finden, ich glaube, das ist ein Trugschluss. Ich kriege die Stadt in so großen Be-
reichen wie die, um die es hier ging, nicht so aufgeräumt, dass es nicht mehr möglich ist, 
eine Barrikade zu bauen.  

Vielleicht, damit wir noch einmal ein Gefühl dafür kriegen, dass sie jetzt nicht nur irgendet-
was genommen haben, war man ihnen quasi unaufmerksam hat liegenlassen, sondern dass 
ja auch Fahrräder, angeschlossene Fahrräder geholt wurde, Straßenbeleuchtung, Schilder 
rausgerissen wurden, das Pflaster aufgerissen wurde und (…) und so weiter, das sind ja 
Dinge, die können Sie ja nicht alles … das können Sie nicht vorher wegräumen. Und wie 
dann man sich auf diese, ich sage einmal, mit welcher Organisiertheit und mit welcher Ent-
schlossenheit auch diese Barrikaden unüberwindbar zu machen, wie man sich darauf vorbe-
reitet hat, das kann vielleicht Herr Grossmann noch einmal unterstreichen, der sich mit meh-
reren Tatbeobachtern darüber auch sehr ausführlich noch einmal ausgetauscht hat, damit 
wir einmal ein Bild haben. Es ist nicht so, dass da unachtsam liegengelassenes Material 
einmal eben auf die Straße gebracht wurde, sondern da war eine Energie und ein Organisa-
tionsgrad, eine Entschlossenheit dahinter, da hätten Sie … das, was man dafür hätte alles 
wegräumen müssen, das kriegt man nicht weggeräumt.  

Aber vielleicht kann Herr Grossmann das noch einmal ein bisschen illustrieren.  

(Abg. Karl-Heinz Warnholz): (…)!) 

Vorsitzender: Ja, Ihre Frage ist ja noch gar nicht zu Ende beantwortet, Herr Warnholz. Ja, 
Sie kriegen da gleich eine Nachfrage, aber… 

 (Abg. Karl-Heinz Warnholz: (…)!) 

Gut, Herr Warnholz … 

Abg. Karl-Heinz Warnholz: Mit allem Respekt vor Ihren Ausführungen, ich habe nicht von 
Steinen gesprochen, sondern ich habe eine konkrete Frage gestellt. Das war die Müllabfuhr 
und das kann ein jeder in den Medien oder konnte ein jeder in den Medien schrecklich se-
hen. Das haben Sie mir nicht beantwortet.  

Ich habe auch nicht gesagt, dass alle Baustellen geräumt werden sollen. Aber man hat ja 
festgestellt, dass gewisse Baustellen nicht gesichert wurden. Und ich möchte bitte konkret 
wissen, ist dafür Sorge getragen worden oder wird in Zukunft dafür Sorge getragen, dass, 
wenn ähnliche Demonstrationen an so einem Tage sind, dass man vielleicht vorsorglich oh-
ne riesigen Aufwand an diesem Tage die Müllabfuhr und die sonstige Abfuhr vorzieht.  

Vorsitzender: Ja, Herr Warnholz, wenn ich es richtig verstanden habe, wollte der Senator 
gerade zur Beantwortung dieser Frage an Herrn Grossmann abgeben.  

Senator Andy Grote: Wir würden einmal zwei Dinge dazu sagen wollen. Herr Dudde kann 
ja noch einmal vielleicht sagen, wie gehen wir grundsätzlich mit dem Thema Baustellen und 
Müll und so weiter um, aber es ist wichtig, und das … Wir können ja nicht über Scheinlösun-
gen hier reden, es ist wichtig zu wissen , wie auch vorgegangen wird an dieser Stelle. Man 
muss ja ein Gefühl dafür kriegen, hätte das was genützt oder nicht. Aber wir sagen das ein-
mal generell, warum macht man so etwas nicht oder warum … wie gehen wir mit diesem 
Thema um. Und dann, dass Herr Grossmann vielleicht noch einmal schildert, wie geht so ein 
Barrikadenbau vor sich. Das halten wir beides für wichtig an der Stelle.  

Herr Dudde und dann Herr Grossmann. 

Hartmut Dudde: Zum Thema Müllabfuhr. Das ist eben nur die halbe Lösung, das wird Herr 
Grossmann gleich erzählen, deshalb haben wir die Müllabfuhr da nicht geschickt, weil, die 
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Müllcontainer, die fahrbaren, die brennen leider alleine, weil sie aus Plastik sind. Da müsste 
man auch die ganzen Tonnen mitnehmen, dann ist man sicher.  

Das Einzige, wo wir das ändern, das haben wir schon gehabt, auch im Rahmen von Schan-
zenfesten, wenn auf einmal fingierte Briefe auftauchen, dass Sperrmüll ist am Freitag, dann 
haben wir in der Tat die Müllabfuhr schon einmal durchfahren lassen und den rausgestellten 
Sperrmüll abholen, weil Sperrmüll eben das Ganze noch einmal potenziert. Das haben wir 
da aber nicht gehabt, und die Variante, den Müll abholen zu lassen und die Mülltonnen, weil, 
das müssten wir dann schon beides machen, hatten wir noch nicht. Das ist eben auch nur 
eine Teillösung, weil, Herr Grossmann kann Ihnen gleich einmal schildern, was da alles be-
nutzt wird, um Barrikaden zu bauen.  

Bei den Baustellen ist es so, wie ich es gesagt habe. Wir nehmen vorher Kontakt … Wenn 
wir eine Demonstrationsroute haben, gehen wir die teilweise ab, gucken, ob da erst einmal 
überhaupt Baustellen sind, die relevant sind. Es gibt ja auch manchmal Strecken, wo es 
nicht … Kann auch einmal zu eng sein, dann geht das sowieso gar nicht. Also das gucken 
wir uns vorher an. Und ansonsten nehmen wir, so wie ich es geschildert habe, über die bür-
gernahen Beamten mit den betroffenen Firmen Kontakt auf und weisen sie im eigenen Inte-
resse darauf hin, dass es sinnvoll wäre, ihre Baustelle so zu sichern, in der Regel mit diesen 
Stahlbaustellenzäunen, damit man nicht an das Material rankommt. 

Doof ist nur, das war beim Schanzenfest ja auch so, gerade diese Metallgitterzäune werden 
gern genutzt zum Barrikadenbau, und wenn da zehn Mann dran ziehen, dann fliegen die 
nämlich auch auseinander. Das ist ja immer so die Wirkung. Weil, die haben bei Schanzen-
festen schon ganze Ampelmasten umgelegt, durch Manneskraft, und daran sieht man, was 
es da für eine hohe Bereitschaft gibt, alles zu nutzen, was nicht niet- und nagelfest ist . 

Aber Herr Grossmann kann einmal schildern, wie sich das im Viertel darstellte. 

Norman Grossmann: Ja, das mache ich. Das ergänzt, glaube ich, auch ganz gut das, was 
Herr Hieber vorhin schon dargestellt hat. Aus den Schilderungen der Tatbeobachter war zu 
hören, dass wirklich Gruppen von 10 bis 20 Personen, überwiegend internationaler Couleur, 
wirklich führend waren und dass es denen auch gelungen ist, erstens die Arbeit wunderbar 
zu verteilen und zweitens auch zunächst einmal nicht so als Hochkaräter einzustufende 
Menschen mit einzubinden in ihren Plan und die auch so anzuleiten, dass die im Sinne der 
Hochkaräter helfen und agieren konnten.  

Herr Hieber hatte vorhin schon das arbeitsteilige Vorgehen angesprochen. Es wurden An-
laufpunkte zugewiesen in Form von fluoreszierenden Knicklichtern, von Regenschirmen, von 
Fahnen, wo sich Leute hin orientieren sollten, mit ganz konkreten Arbeitsaufträgen. Wo sie 
helfen sollten, Gehwegplatten mit mitgebrachtem schweren Werkzeug zu zerkleinern, wo 
Leute eingeteilt worden sind, Wurfmaterial zu transportieren, bereitzulegen, wo andere ein-
geteilt wurden, auf der Straße Fallen zu stellen, beispielsweise in Form von … durch Aushe-
ben von Gullydeckeln oder Verschieben von Gullydeckeln, wo Personen aufgefordert sind, 
Deckungsmaterial zu suchen, Bierzeltgarnituren, große Sonnenschirme aus der Gastrono-
mie, um dann Schutz damit zu bieten für Werfer bei Vorrücken der Polizeikräfte. Es sind Leu-
te eingeteilt worden, auch ausgestattet worden mit Pyrotechnik, mit Nebeltöpfen, um Sicht-
schutz zu bieten. 

Leute haben die Aufgabe übernommen, mit Raketen oder Pyrobatterien durch waagerechten 
Beschuss Einheiten anzugreifen. Es gab Aufklärer gegen Zivilpolizisten, Erkundungen von 
Häusern, von Hinterhöfen, wohin können wir flüchten. Es sind nicht so professionell angeleg-
te Leute rüde angegangen worden, wenn die Material entfernen wollten, was zu einem ganz 
anderen Zwecke gezielt bereitgelegt wurde. Es sind Versuche unternommen worden in der 
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Zeit, dadurch, dass Spraydosen oder Pyrogegenstände, Sprengstoffe ins Feuer geworfen 
wurden, dann wurde die Zeit gestoppt, man hat gewartet, wie lange dauert das bei der Tem-
peratur des Feuers, bis dieser Sprengsatz umsetzt, hat dann probiert, wie weit läuft ein Poli-
zist einer geschlossenen Einheit in dieser Zeit, um dann eine entsprechende Markierung auf 
die Straße zu bringen oder sich einen markanten Punkt zu merken und genau den richtigen 
Zeitpunkt zu finden, wann muss ich diese Spraydose, wann muss ich diesen Sprengkörper 
ins Feuer werfen, damit er auch genau zum richtigen Zeitpunkt, nämlich dann, wenn diese 
geschlossene Einheit möglichst dicht an dem Feuer dran ist, explodiert.  

Herr Warnholz, es wurden so viele Gegenstände benutzt, so klinisch rein kann man ein 
Stadtviertel nicht machen. Da muss man die ganze Gastronomie leerräumen, da muss man 
alle Sonnenschirme wegräumen, alle Bierzelttische, man darf dann auch kein Kopfsteinpflas-
ter im Viertel haben, sondern darf nur Teer an der Straße haben. Selbst das würde nicht rei-
chen, weil, auch das wurde ja zerschlagen. Ich glaube auch wirklich, eine leere Mülltonne 
hätte vielleicht noch die eine oder andere brennende Zeitung vorher entfernt, aber man be-
kommt so einen Stadtteil nicht so klinisch rein, dass professionelle Täter, die so arbeitsteilig 
vorgehen und die so einen ausgefeilten Plan haben und denen es auch gelingt, und das war 
auch entscheidend, denen es auch gelingt, Nichtprofis als Helfer zu motivieren und als Helfer 
zu engagieren und die so zu beeinflussen, dass sie wirklich einen Tatbeitrag liefern, das ver-
hindern Sie nicht vorher mit Aufräumen. 

Vorsitzender: Okay, vielen Dank. Herr Jarchow. 

Abg. Carl-Edgar Jarchow: Ja, ich wollte gern noch einmal auf den Einsatz der Sonderein-
satzkräfte zurückkommen. Herr Zorn hatte uns das geschildert und Herr Dudde hatte, glaube 
ich, davon gesprochen, dass es ungefähr anderthalb Stunden gedauert hat, bis die SEK von 
der Elbphilharmonie, wo sie eingegraben war, wie es so schön heißt, zum Schulterblatt ge-
kommen ist, und dass das ungefähr dann auch der Zeitpunkt war, an dem die Wende dort 
passiert ist. 

Nun gibt es Informationen, ich weiß nicht, ob die stimmen, dass es auch an anderen Stellen 
in der Stadt SEK-Kräfte gab, die einsatzbereit waren und die man hätte schneller und früher 
in die Schanze bringen können. Ist das richtig? 

Vorsitzender: Herr Senator. 

Senator Andy Grote: Herr Zorn. 

Michael Zorn: Danke, Herr Senator. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich habe 
mich dann möglicherweise missverständlich ausgedrückt. Die Kräfte, die an der Elbphilhar-
monie für die Prozedur der dortigen Veranstaltung vorgesehen waren, die sind da natürlich 
verblieben, und die Kräfte, die entweder in der Ruhephase waren oder im Stadtgebiet ver-
deckt vorgehalten worden sind in ihren Bereitstellungsräumen, die sind für den Einsatz im 
Schanzenviertel genommen worden. 

Abg. Carl-Edgar Jarchow: Das heißt, Sie wollten uns damit sagen, es gibt keine SEK-
Kräfte, die von der Elbphilharmonie rübergebracht worden sind in die Schanze an dem 
Abend? 

Michael Zorn: Das ist so, wie Sie sagen. 

Vorsitzender/Abg. Milan Pein: Daran anschließend ungefähr habe ich auch eine Frage.  

Ich habe jetzt begriffen, dass die Wende durch den Einsatz der Spezialkräfte gekommen ist 
an dieser Stelle. Und das führt uns ja zu dem Punkt, ich glaube, wir haben das in diesem 
Ausschuss auch schon an anderer Stelle einmal besprochen, dass man bei zukünftigen ver-
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gleichbaren Einsatzlagen wohl immer eine solche Spezialkräftetruppe bereithalten muss, die 
an jedem denkbaren Gefährdungspunkt der Stadt zum Einsatz kommen muss.  

Ich habe auch verstanden bisher aus den bisherigen Beratungen, dass das bisher nicht zur 
Gefährdungsanalyse gehörte, also dass man sich bislang nicht vorgestellt hat, dass man 
eine solche Truppe on hold in einem Hubschrauber über der Stadt, stelle ich mir jetzt ganz 
naiv vor, so wird es nicht sein, aber haben muss. Aber ist das eine Konsequenz, die sich für 
Sie aus dieser Situation am Freitagabend in der Schanze ergibt? 

Senator Andy Grote: Es gibt … Die grundsätzliche Annahme, dass wir uns anders aufstel-
len müssen, um schneller mit solchen Fähigkeiten auch eingreifen zu können, die stimmt, 
und nun ist die Frage, wie setzt man das um. Das kann man sehr intensiv polizeifachlich in 
verschiedenen Varianten diskutieren. Es gibt zwei Optionen. Einmal sagt man, das sind 
Spezialkräfte, die sollen das dann auch in Zukunft machen, die hat man dann immer irgend-
wie in der Nähe, die sind nur nicht woanders eingesetzt, sondern man hat welche in der Nä-
he, die können das dann machen. Oder man sagt, und dafür spricht aus meiner Sicht auch 
einiges, wir wollen nicht die Situation haben, dass wir regelmäßig bei Versammlungslagen, 
die einen militanten Verlauf nehmen können, die vielleicht zu Ausschreitungen führen kön-
nen, immer Spezialkräfte dann für bestimmte Eskalationsstufen in Bereitschaft halten, son-
dern wir wollen eigentlich durch die Kräfte, die schon vor Ort sind, die ohnehin das Gesche-
hen begleiten, und deren Fähigkeiten so erweitern, dass die auch selbst mit einer solchen 
Situation umgehen können, ohne dass wir diesen ja doch immer auch mit einem, wie soll ich 
sagen, mit besonderen Eindrücken und mit einem besonderen Vorgehen verbundenen Ein-
satz von Spezialkräften dort einplanen. Das kann man aber fachlich so oder so bewerten, es 
gibt zwei Varianten. 

Vorsitzender/Abg. Milan Pein: Ja, dann noch eine Nachfrage dazu. Mir leuchtet das ein, 
dass es diese beiden Varianten gibt, aber das würde doch, die zweite Variante, die Sie ge-
nannt haben, dazu führen, dass wir, ich sage jetzt einmal in Anführungsstrichen, normale 
Polizei in erheblichem Maße aufrüsten und eigentlich nur jetzt noch aufrüsten für eine Situa-
tion, die aber wahrscheinlich ja nicht jederzeit wieder eintritt. Ich werte das ja hier nach wie 
vor als eine Ausnahmesituation und gehe davon aus, dass sich eine solche Situation nicht 
allzu schnell wiederholen wird. Aber das wäre die Frage, ob dadurch nicht dann eine Aufrüs-
tung der üblichen Polizeitruppen damit einhergehen würde. 

Senator Andy Grote: Nein. Wir haben ja auch jetzt schon bei solchen Lagen besondere 
Einheiten auch, die schon auch über besondere Fähigkeiten verfügen, die man ein bisschen 
erweitern müsste. Das kann aber Herr Dudde gut erläutern.  

Hartmut Dudde: Genau. Man kann ja bestehende Einheiten ein bisschen mehr qualifizieren. 
Damit wir uns nicht missverstehen, es geht nicht darum, irgendwelche Einheiten mit Lang-
waffen auszustatten, damit wir so Täter bekämpfen. Das Kernproblem, was wir auf dem 
Dach hatten, also wenn die gleichen Störer auf der Straße gestanden hätten, hätten wir gar 
kein Problem gehabt. Es geht nur darum, wenn ich in die Höhe muss, dann muss das gesi-
chert laufen, und zwar für den Störer als auch für den Kollegen. Da kann Herr Zorn aus Nie-
dersachsen viel mehr zu erzählen. Als die ersten Castor-Transporte blockiert wurden durch 
Menschen, die sich in Baume mit Klettergeschirr gehangen haben, haben die Niedersachsen 
festgestellt, oh, können wir gar nicht. Also haben wir inzwischen auch Kollegen, die hätten 
wir auch im Einsatz gehabt, aber nicht für eine rustikale Festnahme, aus Höhen und Tiefen, 
also die gesichert jemand, der nach (…) oder auch von Greenpeace, die die sichern können, 
die die sicher zu Boden bringen können. Und so eine Form der Qualifizierung könnten wir 
uns natürlich auch für Einheiten bei uns vorstellen, die wir schon bestehend haben. Es hat 
also nichts mit Langwaffen oder rustikalem Einsatz zu tun, sondern nur, dass wir Menschen 
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haben, die wissen, wie man sich auf Dächern bewegt, die das entsprechenden Sicherungs-
gerät dabeihaben und die das Gegenüber auch entsprechend sichern können. Weil, wie ge-
sagt, runterfallen darf dann keiner.  

Vorsitzender: Okay, vielen Dank. Frau Schneider bitte. 

Abg. Christiane Schneider: Vorsicht, Herr Schumacher, jetzt wird es wieder anstrengend. 
Wie immer. Ich hatte ja gesagt, ich mache einmal den ersten Teil bis 21.30 Uhr und ich habe 
für den zweiten Teil ab 21.30 Uhr natürlich auch Fragen vorbereitet. Jetzt ist ja schon viel 
drüber gesprochen worden, manches will ich auch einfach nachlesen noch einmal und es 
sorgfältig überlegen. Deshalb halte ich mich jetzt so ungefähr an die Fragen, die ich mir auch 
notiert habe, weil es mir jetzt in der Kürze der Zeit nicht gelingt, diese Fragen umzubauen.  

Ich will noch einmal das … Ich habe … Es sind eine Frage, zwei Fragen offen geblieben aus 
der ersten Runde, nämlich, warum ist der S-Bahnhof und die S-Bahn und die Brücke Stern-
schanze erst um 22.25 Uhr – also ich bin jetzt nicht ein Anhänger, dass man immer schnell 
die Strecken sperrt, ich weiß aber, dass das bei anderen Gelegenheiten auch schon anders 
war, deswegen meine Frage – warum ist das so spät gesperrt worden. Eigentlich ja erst 
22.25 Uhr, eigentlich ja erst, als das mit den Sondereinsatzkrä… als die schon angefordert 
waren. 

Die zweite Frage, die noch übrig geblieben war oder, das hatte ich als Anmerkung gesagt, 
aber ich bin durch Herrn Tjarks gereizt worden, das noch einmal als Frage zu stellen, weil 
Sie dumm Tüch gesagt haben. Es gib ja zwei Sachen in den Akten, die mich bisschen … die 
mich ziemlich irritieren. Das ist, um 19.23 Uhr sind 100 Personen von der Simon-von-
Utrecht-Straße/Budapester Straße unter Einsatz von Zwangsmitteln in Richtung Schanzen-
viertel getrieben worden, und um 19.30 Uhr sind 1 000 Leute der Kategorie Rot und Gelb 
von der Budapester Straße geräumt worden in Richtung Schanzenviertel. Da gibt es für mich 
bisher auch von Ihnen keine Erklärung, weil, das sind, wenn sie Rot und Gelb sagen und 
insgesamt heißt es, es waren 1 500 Kräfte Rot, sage ich einmal, im Viertel, dann haben Sie 
ja eine Menge da hingetrieben. Das müssten Sie jetzt irgendwie erklären, finde ich. 

Das Szenario nach 21.30 Uhr war ja so, wie gesagt, 21.44 Uhr oder so gibt es die Entschei-
dung des Polizeiführers, das Schulterblatt zu räumen, und dann setzt ja auch ein eine War-
nung vor massivster Aufrüstung im Schulterblatt. Ich sage noch einmal, was da alles rumge-
gangen ist an Informationen, Quelleninformationen, Warnungen, Polizisten, die vorrücken 
und räumen, müssten mit schwersten Verletzungen rechnen vor Ort, sagt der Polizeispre-
cher, Polizeipressesprecher Zill, dass das Schanzenviertel als Festung ausgebaut sei und 
man schon, also das Viertel, schon auf die Polizei warte. Auf dem Gerüst Schulterblatt 1 und 
den Dächern entlang des Schulterblatts seien Molotowcocktails, Gehwegplatten, Feuerlö-
scher, Eisenstangen und Zwillen bereitgelegt. Es würden Verletzungen von Polizisten bis hin 
zum Tod von der Störerklientel billigend in Kauf genommen. Das wird ja auch getweetet von 
der Polizei. 

Dann gibt es die Weigerung, formell dann um 22.26 Uhr, von Opal 16, im Namen des Ein-
satzführers ins Schanzenviertel einzurücken. Und vor diesem Hintergrund will ich noch ein-
mal einige Fragen stellen. Zum Beispiel: Warum war das Gerüst am Schulterblatt 1 – warum 
es nicht abgebaut war, haben wir ja gehört, man könnte nicht je… das haben Sie ja gesagt – 
aber warum stand da nicht von Anfang an, vom frühen Abend, Polizei drauf? Warum war das 
nicht durch Polizei gesichert? Weil, ich meine, Sie hatten Ihre Aufklärer vor Ort, Sie hatten 
die Tabos vor Ort, das kann ich mir überhaupt nicht denken, dass Polizisten, die Erfahrung 
haben, nicht auf den Gedanken kommen, das könnte vielleicht eine Quelle von unangeneh-
men Situationen werden. Weil, ist ja klar, wenn da viele militante Leute, gewaltbereite Leute 
drauf sind, was runterwerfen, dass es eine gefährliche Situation ist. Also warum ist da … 
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Warum sind da nicht von Anfang an, zu einem frühen Zeitpunkt, und ich bin jetzt Laie, ich 
habe nicht die polizeiliche Erfahrung, aber ich weiß nicht, ob das so leicht ist, dann von unten 
her so ein Gerüst von Polizei zu … also die Polizei da runterzuräumen. 

Dann, Sie haben spätestens um 21.30 Uhr die Baustelle Lerchenstraße, die ja zur Befeue-
rung dieser ganzen Barrikaden erheblich beigetragen hat, da ist ja massenhaft Material von 
der Baustelle in die Brände gegangen, die ist dann durch … die ist zurückerobert worden, 
und dann gibt es da immer wieder Scharmützel, und interessant finde ich, dass es da … Es 
wird ja immer gesagt, es gab die Bedrohung von den Dächern, aber an dieser Stelle gab es 
keinen Bewurf oder Beschuss oder irgend so etwas von den Dächern. Die ist da nicht pas-
siert. Und wie passt das jetzt mit der … Jedenfalls, bei Sichtung aller Videos, die wir öffent-
lich greifen konnten, die wir öffentlich greifen konnten, das ist ja die Quelle, auf die wir uns 
stützen, wie passt das mit der Behauptung zusammen, dass das ganze Viertel zur Festung 
ausgebaut sei?  

Eine weitere Frage. Es ist gewarnt worden vor dem Hinterhalt, vor Molotowcocktails, Geh-
wegplatten. Das ist noch … Am 8. Juli hat der Polizeipressesprecher Zill, ich habe das Video 
noch, in einem Videointerview mit der "taz" vor dem Polizeipräsidium gesagt, wir haben die 
gesichert, Molotowcocktails und Gehwegplatten. Sie wissen ja selbst, Sie haben dann im 
Oktober geantwortet auf eine Anfrage von mir, da ist nichts gesichert worden. Weil ja auch 
die … weil die Dächer erst, glaube ich, drei oder vier Tage später gesichert …, jedenfalls hat 
man nichts sichergestellt. Sie sagen aber … Für mich spitzt sich sehr viel zu oder, wie soll 
ich einmal sagen, ist ein Knotenpunkt oder so ein Punkt, was ist eigentlich auf den Dächern. 
Sind das jetzt, wie von … Da ist ja einerseits behauptet worden, da waren gar nicht, jeden-
falls nicht im Norden. Dann weiß ich von vielen Ereignissen in der Schanze, da braucht nur 
eine Demonstration durchzugehen, dann stehen die Anwohnerinnen und Anwohner oder 
irgendwelche anderen Leute oben auf den Dächern und winken. Da ist immer, wenn im 
Schanzenviertel etwas los ist, bei jedem Schanzenfest standen die Dächer voll.  

Ich will also überhaupt nicht bestreiten, dass da wahrscheinlich eine Menge Leute auf den 
Dächern waren, aber waren diese Leute gewalttätig? Wollten die wirklich werfen? Sie haben 
in der Antwort auf die Anfrage gesagt, es gibt Aufklärungsergebnisse aus der Luft sowie Be-
obachtungen uniformierter Polizeikräfte. Und wir hatten ja das Gespräch, wir sehen … wir 
können diese Videos nicht sehen, aber ich finde, Sie müssen uns diese Aufklärungsergeb-
nisse aus der Luft … das wäre schon sehr, sehr gut, wenn Sie die vorlegen könnten. Weil, 
sonst hält sich das. Sonst hält sich das, dass es das nicht gab, dass es da … dass die Ge-
fahrenlage eine andere war.  

Der Herr Zorn hat ja schon sehr ausführlich – da frage ich jetzt im Einzelnen nicht nach, auch 
das werde ich mir angucken, sehr sorgfältig angucken noch einmal – Sie haben ja erläutert, 
warum das so lange gedauert hat. Das fand ich auch nicht unplausibel alles. Ich weiß jetzt 
nicht genau, wo die großen Staus gewesen sind und warum es mit der Cobra so lange ge-
dauert hat, aber erst einmal, ich kann mir jetzt allerdings überhaupt nicht vorstellen, dass 
Herr Meyer recht hat, wenn er sagt, von der Alarmierung bis zum Einsatz – Sie müssten 
mich korrigieren, ich zitiere Sie aus dem Gedächtnis – da dauert es nicht einmal eine Minute. 
Das kann ich mir jetzt vor dem, was Sie geschildert haben, nicht so wirklich vorstellen. Wenn 
es einen Anschlag gegeben hätte, einen terroristischen Anschlag, dann wären Sie ja wahr-
scheinlich sehr viel schneller dagewesen. Das ist für mich noch nicht so ganz überzeugend, 
das wollte ich damit sagen. 

Was ich aber noch sagen will, weil, das sind Sachen, die einfach auffallen, wenn man die 
Akten liest, ab 21 Uhr ist immer, ist ständig von Abfahrt von Delegationen von der Elbphil-
harmonie in die Unterkünfte die Rede. Dann wird … Um 23.47 Uhr nähert sich das SEK, 
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Cobra und Sachsen, glaube ich, dem Schulterblatt 1. Um 23.44 Uhr wird die Meldung durch-
gegeben, dass die Bundeskanzlerin von der Elbphilharmonie losgefahren ist und auf dem 
Weg zum Hotel, um 23.53 Uhr sind dann auch die Kolonnen der USA auf dem Weg ins Gäs-
tehaus. Also das fällt so ungefähr zusammen, der Einsatz des SEK, also die Stürmung der 
Häuser, und die Entwarnung, die sind jetzt alle unterwegs. 

Das ist natürlich auch … Das kann jetzt, ich will das gar nicht bestreiten, purer Zufall sein, 
aber es ist natürlich erst einmal eine … erst einmal stolpert man. Also ich bin drüber gestol-
pert. Weil, ich habe mir diese Zeitlinie gemalt und bin darüber gestolpert. Das hat jetzt die 
Gefahr für die Staatsgäste, und ich gehöre nicht zu denen, die sagen, das hat keine Priorität, 
ich bin der Meinung, das hat ein hohe … das ist wichtig, dass die Sicherheit der Staatsgäste 
geschützt wird, das sind Staatsgäste halt, aber trotzdem hat mich das doch zum Nachden-
ken gebracht. Da würde ich noch einmal bitten, da können Sie jetzt nicht viel zu sagen, das 
weiß ich, ich wollte es aber trotzdem losgeworden sein. Aber Fragen habe ich ja genug ge-
stellt. 

Vorsitzender: Ja, Fragen haben Sie genug gestellt. Bevor Sie jetzt antworten, ich habe noch 
Herrn Tjarks und Frau Möller auf der Redeliste und würde die Redeliste dann beenden. Es 
ist ja auch schon 10 Uhr, und wenn wir zu der Überzeugung kommen, dass wir die Beratung 
zwingend fortsetzen müssen zu diesem Themenkomplex, machen wir das beim nächsten 
Mal, ansonsten haben wir allerdings den 8. Juli noch drauf. Frau Schneider, wenn Sie noch 
eine Nachfrage dann jetzt gleich stellen, nachdem Ihre Fragen … 

 (Abg. Christiane Schneider: (…) keine Nachfragen!) 

Das sind keine Nachfragen?  

 (Abg. Christiane Schneider: Ich würde noch einmal gern (…)! 

Na ja, wir gucken einmal, wie schnell wir jetzt durchkommen. Ja? Herr Senator.  

Senator Andy Grote: Das sind bisher sieben Fragen, die würden wir jetzt einmal nachei-
nander abarbeiten. Erste Frage, Sperrung S-Bahn-Station Sternschanze, warum so spät. 
Herr Grossmann.  

Norman Grossmann: Ja. Frau Schneider, Sie haben völlig Recht, das passiert häufiger 
'mal, und ich würde da jetzt auch einfach einmal so aus zwei Funktionen raus antworten. 
Einmal die, die ich an dem Abend da hatte und zum Zweiten die, die ich sonst recht häufig 
habe, nämlich als Verantwortlicher der Bundespolizei. 

Es gibt zwei Gründe, warum wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Erstens, wenn 
eine Räumung beginnt und es besteht die Gefahr, dass durch Eingriffsmaßnahmen auf der 
Piazza im Bereich der Flora Personen auch durch Zwangsmitteleinsatz in den Bahnbereich 
fliehen, dann sperren wir diese Strecke, um Gefahren für die Person abzuwehren, dass da 
nichts passiert. Das ist häufig vorgekommen, es ist auch häufig vorgekommen, dass Perso-
nen versucht haben, oben von der Brücke auf Einsatzkräfte einzuwirken, und dann ist es 
einfach besser und sinnvoller, wenn dann kein Zug fährt. Das ist ein Grund. Der zweite 
Grund, den haben Sie vorhin schon angedeutet … und der traf hier zu. In dem Moment, wo 
die Maßnahmen unmittelbar bevorstehen, haben wir gesagt, so, und jetzt kein Zugverkehr 
mehr, um auch jede Gefährdung für Störer, für die flüchtenden Täter, wohin auch immer sie 
flüchten, zu verhindern. Das war der Grund, warum hier gesperrt wurde.  

Ein zweiter Grund ist, dass man tatsächlich weiß, es befinden sich Störer, gewaltbereite Stö-
rer in der Bahn, die zu anderen dazustoßen wollen, zu anderen Gewaltbereiten, und man 
lässt die Bahn einfach durchfahren und lässt sie Sternschanze nicht aussteigen. Auch das ist 
schon vorgekommen, haben Sie Recht, in diesem Fall, glaube ich aber, mit den Vorausla-
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gen, die wir Freitagmorgen hatten und die wir Freitag den Tag über hatten, hat es sich, glau-
be ich, einfach nicht angeboten, erkannte Störer in der S-Bahn nach Altona durchfahren zu 
lassen oder zum Hauptbahnhof in die Innenstadt durchfahren zu lassen und zu sagen, dann 
beschäftigt euch dort, Hauptsache, ihr steigt nicht im Viertel aus. Ich glaube, das hat die La-
ge einfach nicht hergegeben. Erstens hatten wir solche Gruppierungen nicht, aber wenn wir 
sie gehabt hätten, glaube ich, hätten wir sie nach der Lage am Freitagmorgen an dem Abend 
dann auch nicht nach Altona fahren lassen.  

Damit würde ich schließen. 

Senator Andy Grote: Gut. Die zweite Frage war, wenn wir geräumt haben, und da sind zwei 
konkrete Situationen genannt worden, warum haben wir in die eine und nicht in die andere 
Richtung geräumt, warum ist es zu Räumungen in Richtung Schanzenviertel gekommen. 
Herr Grossmann. 

Norman Grossmann: Sie haben aus unserem EPSweb zitiert, ich glaube, sogar aus mei-
nem eigenen, glaube ich, sogar, haben da von der Kategorisierung Grün, Gelb, Rot gespro-
chen. Die ist zunächst einmal so durchgegeben worden, als sich die Personen da gesammelt 
haben. Als sie auf Kräfte getroffen sind, waren es zum ganz überwiegenden Teil Straftäter. 
Das Rot, Grün, Gelb interessiert mich in dem Moment eigentlich nicht mehr, wenn die Kräfte 
angegriffen werden. Und jetzt müsste ich gegen diese Personen vorgehen. In der Tat, im 
Bereich Budapester Straße/Simon-von-Utrecht, wo das Ganze anfing, hätte es die eine oder 
andere andere Richtung gegeben. Ich verweise da noch einmal auf die Lageprognose von 
Herrn Cortnumme ganz am Anfang dieser Veranstaltung, dezentrale Aktionen, unter ande-
rem auch in der Innenstadt. Ich glaube, eine Räumrichtung Innenstadt hätte sich nicht ange-
boten. 

Eine Räumrichtung Elbphilharmonie oder Hafen, glaube ich, konnten Sie auch nicht wirklich 
erwarten bei der Veranstaltung, eine Räumrichtung zur angemeldeten friedlichen Versamm-
lung, also Straftäter in Richtung einer angemeldeten Versammlung zu räumen, ist aus mei-
ner Sicht auch keine Option. Und überhaupt sie in den Bereich der Reeperbahn zu räumen 
mit dem Wissen, wo sollte es eigentlich bei Welcome to Hell am Donnerstagabend passie-
ren, wo sollte da die Eskalation herbeigeführt werden, das war die Reeperbahn, war das für 
mich auch keine Option. 

Senator Andy Grote: Dann gibt es ein paar Fragen, die würde ich versuchen einmal zu-
sammenzufassen. Das eine war noch einmal das Thema, hätte man das Gerüst nicht viel 
früher sichern müssen, und dann anschließend zwei Fragen zu den Dächern, einmal am 
Beispiel Lerchenstraße, da hätte es ja gar keinen Bewurf von den Dächern gegeben, und 
dann noch einmal generell die Frage, wie groß war denn die Gefahr von den Dächern wirk-
lich. Was, welche Hinweise, welche Meldungen und auch welche Erkenntnisse, was haben 
wir dokumentiert, was kann man jetzt, zum jetzigen Zei… oder was kann man eigentlich sa-
gen, warum war die Gefahreneinschätzung zu den Dächern so. Zu allen drei Punkten würde 
ich den Polizeipräsidenten erst einmal bitten. 

Ralf Martin Meyer: Ich glaube, man darf sich, und das muss man immer wiederholen, nicht 
einzelne Dinge herausnehmen, sondern man muss die Situation, die Schwierigkeiten in ihrer 
Gesamtheit sehen. Dass das Viertel zur Festung ausgebaut war, muss man sehen verknüpft 
mit den Meldungen des Verfassungsschutzes, was uns an dem Abend erwartet, und mit 
dem, was man sichergestellt hat, wir hatten auf die Stahlseile hingewiesen, und dem, was 
man jetzt sieht. Wenn man sieht, dass man von den Dächern Augustenpassage, von den 
Dächern Beckstraße und von den Dächern Schulterblatt 1 bis 15 beworfen wird, dann ist es, 
wenn man sich an die Grundregel hält, Gewalt gibt es immer da, wo Polizei ist und Polizei 
sich nur im vorderen Bereich aufhält, wenn man diese Grundregel sich vergegenwärtigt, 
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dann ist es erst einmal … dann können Sie sagen, ja, Schulterblatt 36 und das sind alles nur 
Anwohner, ja, das kann sogar sein, dummerweise wird man es aber erst dann wissen, wenn 
Polizei dort hineingeht, weil man dann merkt, wie an anderen Stellen des Schulterblatts auch 
oder des Schanzenviertels, wenn man dort ist, ob man jetzt beworfen wird oder nicht. Weil, 
ohne Polizei macht es keinen Sinn, da runterzuwerfen. Es geht ja gerade darum, Polizei zu 
bewerfen. 

Insofern ist diese Frage erst einmal rein hypothetisch. Für die Beamten ist doch nicht ent-
scheidend, wenn wir jetzt hier sitzen und dass wir jetzt sagen, wir wissen, dass da vielleicht 
doch nur Bier getrunken wurde, für die Beamten gilt doch, es in der Situation zu beurteilen, 
wo sie die Gesamtumstände haben, wo sie die Gesamtumstände sehen, und da heißt es 
eben, wir werden von … es gibt Gefahren von oben, es gibt dieses in der Mitte, diese 1 500, 
die eben von den Lageaufklärern beschrieben werden. Ich glaube, wir alle haben diese 
Wände von Steinen gesehen, in Videos gesehen, und da sind ja viele Videos auch öffentlich 
gezeigt worden, diese Gewalt findet man ja im Internet überall. Man kann sich also vorstel-
len, mit welcher Massivität da geworfen wurde, und das gehört natürlich dann auch zu der 
Frage, ja, da sollen angeblich Scharmützel gewesen sein, wie verträgt sich das mit der Be-
hauptung, das Viertel ist zur Festung ausgebaut worden. 

Alles in Gänze, daraus wird dieses Bild, dass das Viertel tatsächlich in dieser Mitte mit sehr, 
sehr vielen … dass da sehr, sehr viele Militante waren, wir haben von Herrn Hieber gehört, 
dass es sehr viele ausländische Gewalttäter waren, wenn wir jetzt jeden einzelnen Punkt 
herausnehmen … Man kann das ja hinterfragen, aber man muss, glaube ich, immer die Si-
tuation sehen, die die Einsatzkräfte in der Uhrzeit 21.30 Uhr vorgefunden haben. 

Und, wie gesagt, bis dahin sind wir auch davon ausgegangen, dass wir ganz normal durch-
räumen müssen. Deswegen brauchen wir auch keine Gerüste zu besetzen, ein einzelnes 
Gerüst zu besetzen, weil wir jetzt wissen, dass das vielleicht ein Eingangstor war, sondern 
bis zu dem Zeitpunkt ging man davon aus, wenn der Befehl kommt von Herrn Dudde, wie er 
ja gekommen ist, wir räumen da durch, wie wir es in ganz vielen Jahren gemacht haben. 
Genauso, wie in den letzten Jahren immer die Grundregel gegolten hat, wenn wir reingehen, 
erzeugen wir Auseinandersetzungen. Also bleiben wir grundsätzlich erst einmal draußen. 
Und wenn wir da reinwollen, dann räumen wir durch. Bis 21.30 Uhr war das eine Grundregel, 
die war ganz einfach. Davon sind wir ausgegangen. 

Deswegen können Sie den Vorwurf machen, Sie haben diesen Zeitpunkt verpasst, sage ich 
noch einmal, eindeutig, das kann man machen, aber nicht, wir haben geplant, dass es zu so 
einer Situation kommt und dann eben es eine ganze Zeit so läuft. Da muss man einfach wirk-
lich immer wieder sich … Das ist kompliziert, man muss aber immer wieder sich diese ge-
samten Fakten vor Augen führen und die zusammenführen, und dann kann man nach mei-
nem Dafürhalten zu keinem anderen Ergebnis kommen, als dass diese Situation sich erge-
ben hat und dass man dann in einer besonderen Lage war, die man lösen musste mit be-
sonderen Kräften, die man von weit her holen musste. 

Senator Andy Grote: Ich will das Thema Bewurf von den Dächern vielleicht noch einmal 
soweit ergänzen, dass Sie ja immer sehr stark darauf abstellen, man hat ja nichts gefunden 
im Nachhinein. Aber das, was wir haben, sind eine ganze Reihe sehr klarer Schilderungen, 
einmal von Einsatzkräften, dass es Bewurf von Dächern gibt, von Aufklärungskräften, die 
das Bereitlegen von Material und auch von Bewurf berichten, Meldungen von Anwohnern, 
die angerufen haben und sagen, hier wird auf den Dächern etwas vorbereitet, und eben auch 
Videomaterial, das zeigt, dass von den Dächern herunter etwas geworfen wird. So. Und wir 
haben nicht gesagt, das ist eben ausgeführt worden, von allen Dächern, aber von einigen 
Dächern, und das waren die im Eingangsbereich, da, wo auch schon Kräfte waren.  
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Und das wird ja nicht dadurch unwahr, dass Sie sagen, man hat das aber … im Nachhinein 
ist das gar nicht sichergestellt worden. Wir haben die wenigsten Verfahren, wenn wir auch 
darüber sprechen, Flaschenwürfe, Steinwürfe, dann werden Sie kaum ein Gerichtsverfahren 
erleben, wo wir den Stein, mit dem geworfen wurde, oder die Flasche, mit der geworfen wur-
de, auf den Tisch des Gerichts legen und sagen, das ist der Beweis, sondern in aller Regel 
sprechen wir von Zeugenbeweis und sprechen wir von Videoaufzeichnung. Und beides ha-
ben wir hier.  

Natürlich haben wir nicht … ist nicht jeder einzelne Stein dokumentiert. Aber der Rück-
schluss, es ist ja nicht von überall geworfen worden, Lerchenstraße zum Beispiel, kann man 
sehen, wenn man hier sich das ansieht, nein, Lerchenstraße gehörte nicht zu den Straßen, 
wo unmittelbar Häuser waren, von denen geworfen wurde, aber diese Dächer hier sind be-
setzt gewesen unter Bewurf im unteren Bereich, ist auch entsprechend dokumentiert. Inso-
fern ist der Rückschluss, da ist ja nichts gefunden worden, ich sage einmal, in den ganzen 
Ereignissen dieser Nacht und den ganzen Aufräumaktionen des nächsten Tages kann man, 
glaube ich, nicht daraus schlussfolgern, dass es das nicht gegeben hat.  

Sie haben dann weiter gefragt, die Geschwindigkeit, wir hätten ja den Anspruch gehabt, in-
nerhalb von einer Minute dann auch zu intervenieren. Sie haben gesagt, Sie sind ja Laie, das 
stimmt ja auch nicht ganz, ich glaube, Sie wissen schon auch, dass wir eine andere Situation 
haben, wenn es um die Abwehr terroristischer Anschläge geht, als das komplette Umstruktu-
rieren des Einsatzkonzeptes auf eine solche Lage. Da habe ich natürlich dann ganz andere 
Zeitabläufe. Da kann aber vielleicht Herr Zorn auch noch einmal etwas dazu sagen, ebenso 
wie zu der siebten Frage, eine zeitliche Parallelität vom letztlichen Interventionszeitpunkt und 
dem langsamen Sichauflösen der Lage an der Elbphilharmonie. Herr Zorn.  

Michael Zorn: Ja, danke schön, Herr Senator. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! 
Es ist in der Tat so, wie Sie vermutet haben, Frau Schneider, dass es sich bei den 
60 Sekunden in letzter Konsequenz um die Rüstzeit der Kräfte handelt, bis sie auf der Stra-
ße sind und in der vorgesehenen Operation auch agieren können. Ich darf das vielleicht an 
einem Beispiel erläutern, das ich in meiner Erinnerung am 19. Juli auch schon gebracht ha-
be. Am 8. Juli morgens um 6 Uhr hat eine offensichtlich geistig verwirrte Person, so wurde es 
zumindest im Lagezentrum der Polizei gemeldet, mit einer Langwaffe an der Messe ge-
schossen. Dass es sich dabei dann in letzter Konsequenz um eine, glaube ich, Softairwaffe 
oder so etwas handelte, ist jetzt irrelevant, aber meine Kräfte sind in der Tat nach 
35 Sekunden, salopp formuliert, auf der Piste gewesen und haben nach vier Minuten den 
Einsatzort dann erreicht, und es ist in der Tat diesen von mir geschilderten Umständen ge-
schuldet, dass dann die Rüstzeit entsprechend hoch war. Dies zur ersten Frage. Wenn die 
damit beantwortet ist? 

Zur zweiten Frage, 23.44 Uhr. Es ist in der Tat reiner Zufall, weil, wie ich vorhin schon gesagt 
habe, die Kräfte, die dem sogenannten polizeilichen Anlass Elbphilharmonie zugeordnet wa-
ren, taktisch völlig unabhängig agiert haben von den Kräften, die anschließend ins Schan-
zenviertel gefahren sind. Es sind einfach wirklich völlig andere Kräfte gewesen. Und das An-
nähern der Kräfte hat ja bereits um 23.37 Uhr stattgefunden, und der Kräfteanmarsch, wie 
ich ausgeführt habe, so im Mittel etwa ab 22.45 Uhr. Es ist ein reiner Zufall, dass die Rüst-
zeiten, das Kräfte Sammeln dann tatsächlich möglicherweise auf die Minute genau parallel 
lief zur Abfahrt der Bundeskanzlerin. – Danke schön. 

Vorsitzender: Okay, vielen Dank. Das Stellen und das Beantworten dieser Frage hat 
20 Minuten gedauert, so viel zu dem Thema, wir haben noch zwei Wortmeldungen und dann 
machen Sie noch zwei Fragen weiter, Frau Schneider. Das ist mit 22 Uhr dann etwas 
schwierig.  
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 (Zuruf von Abg. Christiane Schneider) 

Ja, ich weiß. Aber jetzt haben wir noch zwei Wortmeldungen drauf, das dauert 20 Minuten, 
noch einmal, das sind 40 Minuten, und Sie dann auch noch, dann sind wir noch eine Stunde 
hier und dann haben wir um anderthalb Stunden überzogen und das wollen wir nicht, wenn 
wir ja die Beratung auch beim nächsten Mal fortsetzen können. Deswegen ist jetzt Herr 
Tjarks dran, dann Frau Möller und dann gucken wir einmal.  

Abg. Dr. Anjes Tjarks: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, für die charmante Einleitung, 
sich kurz zu halten. Ich habe auch nur eine Frage, die bezieht sich auf das, was Sie, Herr 
Meyer, eben gesagt haben, der Zeitpunkt wurde verpasst, zur Räumung. Ich nehme ja an, 
dass Sie diesen Einsatz auch noch einmal nachbereitet haben. Deswegen ist die Frage, 
wenn Sie den nachbereitet haben, haben Sie sich auch mit der Frage befasst, wann wäre 
denn der richtige Zeitpunkt gewesen, noch zu räumen, und hatten Sie zu dem Zeitpunkt ge-
nug Kräfte.  

Vorsitzender: Herr Senator. 

Senator Andy Grote: Herr Meyer, gegebenenfalls auch mit Ergänzung durch Herrn Dudde.  

Ralf Martin Meyer: Zeitpunkt verpasst bedeutet, wir haben nicht damit gerechnet oder der 
Polizeiführer, wir standen ja mehr oder weniger ein Stockwerk höher und nachher dann hin-
ter ihm und haben gefragt, wann geht es endlich los, hat nicht damit gerechnet, dass die 
Antwort auf die Frage, jetzt räumen, jetzt reingehen, sein würde, Bedenken, Lebensgefahr, 
wir brauchen Unterstützung, wir können so nicht reingehen. Das ist Zeitpunkt verpasst. Auf 
jeden Fall nichts, was man hätte einplanen können.  

Die Kräftesituation war ausreichend, das ist nach meiner Erinnerung auch schon in vorheri-
gen Sitzungen einmal gesagt worden, auf jeden Fall ist es das, was sowohl Herr Grossmann 
vor Ort immer wieder gesagt hat, an Kräften lag es nicht, sondern es lag daran, dass man in 
dieses Einfallstor oder durch dieses Einfallstor mit den Wasserwerfern und den jeweiligen 
Begleitkräften nicht hat gehen können aufgrund der Gesamtsituation, Bedrohung und Ste-
henbleiben des Wasserwerfers und dann Einwirken von oben auf die Kräfte. 

Das bedeutet in der Nachbereitung oder in der Aufbereitung, dass wir zukünftig so aufgestellt 
sein müssen, dass einem zumindest in dieser Konstellation oder diese Konstellation nicht 
mehr passiert, sondern dass man darauf eingestellt ist, auch tatsächlich Höheninterventio-
nen in solchen Einsätzen zu haben. Das ist am 8. ja so gewesen, wir haben ja auch in der 
Kirche darüber gesprochen, weil Anwohner gesagt haben, was macht das SEK hier im Stadt-
teil. Zu dem Zeitpunkt ging es nicht anders, weil es keine anderen Kräfte gab, sonst hätten 
wir sie ja auch nicht geholt an dem 7. Juli. Wie das zukünftig sein wird, das war die Frage 
von Herrn Pein, darauf werden wir uns einstellen müssen durch Qualifizierung oder … auf 
jeden Fall durch Weiterentwicklung der Fähigkeiten der Kräfte. 

Vorsitzender: Eine Nachfrage, Herr Tjarks. 

Abg. Dr. Anjes Tjarks: Sie haben jetzt nur die konkrete Frage nicht beantwortet. Weil, die 
konkrete Frage war ja, Sie haben ja nun die ganze Zeit das Schulterblatt und das Schanzen-
viertel beobachtet von oben durch diverse Hubschrauber, Sie hatten Aufklärer vor Ort, Sie 
müssen doch im Nachhinein, wenn Sie so einen Einsatz nachbereiten und Sie sich überle-
gen, wann ist diese Situation, das war natürlich eine dynamische Situation, ist ja völlig klar, 
aber wann ist die Situation so entstanden, dass dann um 21.15 Uhr oder so etwas dem Poli-
zeiführer, der gesagt hat, jetzt reinmarschieren, gesagt wurde, machen wir nicht, weil, geht 
nicht. Was ich sehr nachvollziehen kann im Übrigen, aber trotzdem ist ja diese Situation 
auch irgendwie entstanden. 
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Und der spannende Punkt ist doch schon, sage ich einmal, um noch einmal auf dieses „Wir 
springen nicht über jedes Stöckchen rüber“ zu kommen, ist ja schon, Sie haben die ganze 
Zeit die Lage beobachtet und dann ist eine Lage entstanden, die Sie sich so nicht vorgestellt 
haben, die in Hamburg noch nicht eingetreten ist, wir hatten auch viele Leute, die hier sonst 
nicht so sind, um es jetzt einmal so zu sagen, deswegen ist das auch nicht so wahrschein-
lich, dass sie jetzt wieder eintreten wird, was auch, glaube ich, gut ist. Aber trotzdem ist die 
Frage, wann ist die Lage entstanden. Weil, bis dahin hätte man ja reagieren können.  

Und ich finde, das ist ja im Prinzip mit der wichtigste Punkt in diesem ganzen Einsatz, weil er 
ja zu der ganzen Dramatik und Dynamik dann am Ende geführt hat, weil Sie nicht reingehen 
konnten, dass Sie das ja bestimmt noch einmal für sich im Nachhinein auch bewertet haben. 
Und da ist schon, glaube ich, wichtig, auch zu verstehen, zu welchem Zeitpunkt wäre das 
gewesen, um für uns auch nachzuvollziehen, ist das auch richtig mit dem Kräfteeinsatz, bei-
spielsweise. Weil ja auf den anderen Folien, die jetzt hier gerade nicht an der Wand aufge-
worfen sind, Sie ja sehr viele Raumkräfte im Osten der Stadt hatten, auf der anderen Seite 
der Betonpiste, wo Herr Dudde gesagt hat, sage ich jetzt einmal salopp, die waren jetzt da 
nicht so gefordert. Da stellt man sich schon die Frage, warum standen da eigentlich 
22 Hundertschaften mitten in der Stadt, wo, sage ich einmal, die Camps … alle ausgehende 
Störaktionen irgendwie vom Westen gekommen sind.  

Deswegen finde ich das für diesen Ausschuss wichtig zu verstehen, ob Sie sich das im 
Nachhinein, und ich meine, das war der wichtigste Punkt in diesem ganzen Einsatzverlauf, 
für mein Dafürhalten, das sich angeschaut haben und ob Sie dort einen Zeitpunkt nennen 
können, was ich logisch finden würde.  

Vorsitzender: Herr Senator. 

Senator Andy Grote: Herr Meyer, möglicherweise können Herr Dudde und Herr Grossmann 
noch etwas dazu beitragen. 

Ralf Martin Meyer: Ich kann erst einmal sagen, warum ich die Frage nicht beantwortet habe. 
Weil das für mich implizieren würde, wir würden wie beim Autorennen da sitzen und würden 
den Zeitpunkt, wenn wir aus der Kurve fliegen, sozusagen planerisch durch immer höhere 
Geschwindigkeit beeinflussen können, indem wir die Geschwindigkeit irgendwann regulieren. 
Das ist hier ja nicht so. Hier ist es ja so, dass wir überrascht waren von der Situation, wo die 
Kräfte gesagt haben, das ist jetzt … wir haben Bedenken, das ist zu gefährlich. 

Nun kann man auf die Zeiten gucken, man kann sagen, ab 21.11 Uhr wurden Personen auf 
den Dächern Schulterblatt 1 bis 15 gesehen, die dort agiert haben, um 20.29 Uhr wurde ein-
gewirkt aus dem Gebäude, aus dem oberen Bereich Dach des Gebäudes Beckstaße und 
Augustenburger. Gut, Augustenpassage war dann 21.30 Uhr, das war dann schon zu spät. 
Also man könnte diesen Zeitpunkt ranführen, aber die Frage habe ich mir, ehrlich gesagt, 
jetzt im Nachhinein gar nicht gestellt, weil ich sage, wenn wir Fähigkeiten haben, wenn wir 
mit unseren Fähigkeiten zukünftig so aufgestellt sind, dass wir auch in der Höhe intervenie-
ren können, dann ist der Zeitpunkt vielleicht interessant jetzt zu wissen, ob es den gegeben 
hätte, aber wir haben ja zum Zeitpunkt 21.30 Uhr nicht gewusst, dass da diese Entscheidung 
der Kräfte kommt. Insofern ist es auch jetzt müßig zu sagen, na ja, wenn wir um 21 Uhr ge-
fragt hätten oder wenn sich die Situation so mit den Plünderungen, das war ja der Aus-
gangspunkt, um 21 Uhr oder 21.11 Uhr ergeben hätte oder um 10, eine Minute, bevor da die 
Personen gewesen sind, dann wären wir vielleicht reingegangen. Das scheint mir jetzt jeden-
falls keine Lösung mehr zu sein im Nachhinein, sondern eher, dass wir in Zukunft von den 
Fähigkeiten her so aufgestellt sind, damit uns das, wann auch immer, so nicht mehr passiert. 
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Hartmut Dudde: Also im Gros ist alles gesagt, weil, es war eine Situation, dass die Kräfte 
vor Ort gesagt hätten, wenn wir noch eine halbe Stunde länger warten, dann ist es hier 
gleich ganz zu. Also diese Frage stellte sich nicht, deshalb lebte ich auch in der Welt, wenn 
ich sage, rein da, geht es dann rein. 

Klar ist im Nachhinein auch, aber wie gesagt, die (…), wenn man 19.30 Uhr einfach nur ein-
mal als ganz fiktive Zeit nimmt, hätte man …vielleicht, hätte auch sein können, dass auch da 
Kräfte sagen, nein, also hier im Moment, da sind oben welche. Nur, das glaube ich nicht, 
dann hätten sie das ja gesagt, wir haben hier … Da wäre es vielleicht gegangen. Vielleicht 
auch noch um 20.30 Uhr. Nur, wie gesagt, die Situation war nie so, dass uns Kräfte gemel-
det hätten, Mensch, wenn ihr noch fünf Minuten länger wartet, dann haben die, keine Ah-
nung, die ganze Lerchenstraße als Kleinpflaster auf dem Dach und dann ist es wirklich zu 
dick. Insofern kann man das schwer sagen. Man hätte es sicherlich, einfach einmal 
19.30 Uhr, wahrscheinlich hätte das gut funktioniert.  

Warum wir die Ostseite von dieser Betonstrecke sichern? Jetzt weiß ich das auch, dass da 
keiner gekommen ist. Aber die Ansage des Staatsschutzes war, die werden auch die Ab-
fahrt … wollten sie noch blockieren. Da ist auch keiner gekommen. Das ist immer alles 
Nachherwissen.  

Und wenn Sie fragen, wie die Kräftesituation war, ich habe jetzt 19.30 Uhr einfach einmal 
fiktiv genommen. In den EA von Herrn Grossmann haben wir bis 18.45 Uhr 
30 Hundertschaften gesteckt, die alle aus dem Bereich Raumschutz rausgelöst wurden, wo 
Streckenschutz frei wurde, alles rübergegeben. Daran merken Sie, an den Kräften, also an 
der Zahl allein, auch wenn er noch ein paar andere Baustellen hatte, also mit 
30 Hundertschaften komme ich schon ganz gut ins Viertel. Da habe ich jede Kreuzung hin-
terher.  

Vorsitzender: Frau Möller. 

Abg. Antje Möller: Ja, ich muss aber einmal sagen, dass mir doch diese Wendung, die hier 
die Bewertung nimmt, einiges an Bauchschmerzen macht, politische Bauchschmerzen, auch 
reale vielleicht. Also dieser Impuls, dass man möglicherweise mit stärkerer Aufrüstung die 
Situation anders in den Griff bekommen hätte, den kann ich aus unserer langen Diskussion 
überhaupt nicht nachvollziehen. Wir haben so viele Dinge sehr sorgsam – vielen Dank, muss 
ich wirklich sagen, dass Sie uns das so im Detail erklärt haben – hier doch erarbeiten kön-
nen. Es gab nicht bekannte, bisher nicht bekannte Verhaltensmuster der gewaltorientierten, 
gewaltbereiten, gewalttätigen Menschen, die sich in der Stadt aufgehalten haben, es gab 
eine Einschätzung, dass sie die Schanze, Rückzugsraum, Ruheort, nicht als Ort von Atta-
cken wählen würden, es gab – Herr Dudde hat das eben noch einmal gesagt – eine Ein-
schätzung bezüglich der Notwendigkeit von Kräften an einer ganz anderen Stelle und es gab 
dann bestimmte Details, die Sie uns alle geschildert haben, aufgrund derer man jetzt sagen 
würde, das weiß man jetzt, da bereitet man sich jetzt anders drauf vor, und dann immer wie-
der, zwischendurch wurde gesagt, wir hatten genug Kräfte.  

Jetzt hat Herr Pein die Frage gestellt, der Senator hatte am Ende der Auswertung der Anhö-
rung, die wir hier hatten, auch gesagt, das kann eben dann dazu führen, dass wir immer mit 
– so habe ich es jedenfalls verstanden, vielleicht ist das eine Fehlinterpretation – da müssen 
wir eben mit stärkerer Aufrüstung uns auf Demonstrationen vorbereiten. Wir hatten da gar 
keine Versammlung, sondern wir hatten da gewalttätige Auseinandersetzungen, das muss 
man ja auch noch einmal sagen.  

Aber ich sehe das nicht und ich würde einfach gern noch einmal vielleicht in drei Sätzen zu-
sammengefasst hören, was ist jetzt das Fazit aus dem, was wir alle erlebt haben, was Sie im 
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Detail uns noch einmal geschildert haben. Wie geht man an eine Situation, die sowieso hof-
fentlich nie wieder entstehen wird, aber eine Situation, in der man davon ausgehen muss, 
dass es ein bestimmtes Maß an gewalttätigen Menschen gibt, die sich in die Stadt hineinbe-
wegen aufgrund irgendwelcher Anlässe, wie gehen Sie das jetzt an? Ich hoffe nicht, dass die 
Antwort heißt, indem Sie stärker aufrüsten.  

Vorsitzender: Herr Senator. Aber ich glaube, nur, um das einmal klarzustellen, auch mein 
Vorschlag wäre nicht gewesen, Sondereinsatzkräfte nun bei jeder Versammlung dabeizuha-
ben. Ganz im Gegenteil. Aber das nur so zur Klarstellung. – Danke.  

Herr Senator.  

Senator Andy Grote: Ja, ich glaube, wir alle wünschen uns Situationen in Zukunft, in denen 
wir mit möglichst geringem Aufwand, mit möglichst geringem Einsatz und mit geringen An-
forderungen an Robustheit bei den beteiligten Polizeieinheiten auch mit der Lage klarkom-
men. Natürlich ist es immer wichtig, da auch alles auszuschöpfen. Ich glaube, dazu haben 
wir ja auch viel gesagt. Auch die Frage, wie schätzt man Lagen ein, zu welchem Zeitpunkt 
macht man was und so weiter.  

Aber eines ist ja auch klar, wir wissen, glaube ich, auch, dass die Lagen, die wir regelmäßig 
hier in Hamburg haben, dass das jetzt auch keine sind, wo man sagt, hierfür müssen wir 
uns in Zukunft noch einmal ganz anders aufstellen. Aber gleichzeitig haben wir eben auch 
gesehen, dass wir bei Lagen, die über das, was wir bei regelmäßigen Anlässen in Hamburg 
haben, hinausgehen, wo wir mit einem größeren Potenzial auch an Gewalttätern rechnen 
müssen, wir in Zukunft eben auch einen höheren Organisationsgrad, eine höhere Entschlos-
senheit, eine höhere Gewaltbereitschaft, eine Gewaltorientierung und eine höhere Bewaff-
nung, eine höhere Inkaufnahme von Verletzungen und auch sehr schweren Verletzungen auf 
der anderen Seite und höhere Risiken haben oder einplanen müssen und eben auch andere 
Konstellationen wie hier eben das Thema auf dem Dach.  

Was uns eben nicht noch einmal passieren darf, ist, dass wir über einen so langen Zeitpunkt 
da nicht reinkommen. Und insofern stellt sich schon die Frage nach der Durchsetzungsfähig-
keit und nach der Fähigkeit, dann auch unter sehr schwierigen Rahmenbedingungen und mit 
einer anderen Risikolage dann auch doch es zu schaffen, die Handlungsfähigkeit aufrecht-
zuerhalten und auch ins Viertel reinzukommen.  

Das kann dazu führen oder das ist eher naheliegend, dass es dazu führt, dass wir sagen 
müssen, wir brauchen auch andere Fähigkeiten bei den Kräften, die wir da einsetzen. Das 
heißt nicht … Wenn man sich das genau anguckt, werden wir wahrscheinlich da über BFEn 
sprechen und jetzt nicht über eine Alarmabteilung, aber schon Einheiten, die wir jetzt auch 
regelmäßig im Einsatz haben, die auch schon höher qualifiziert sind, aber wo man möglich-
erweise die Fähigkeiten ein Stück weit weiterentwickeln muss. Und bei Fähigkeiten heißt 
das, die Qualifikation, mit bestimmten Situationen umzugehen. Und das heißt jetzt nicht, ob 
es dabei um Aufrüstung geht oder um Bewaffnung, das ist erst einmal nachrangig, das kön-
nen wir jetzt gar nicht sagen. Es ist ja deutlich geworden, dass es hier jetzt zum Beispiel 
speziell darum ging, die Fähigkeit, sich in eine Höhensituation reinzubegeben, die aufzulö-
sen und dabei selbst die eigene Sicherheit und die Sicherheit des Gegenübers zu gewähr-
leisten. Das war hier die Aufgabe, und dafür waren die Kräfte, die wir üblicherweise in sol-
chen Lagen haben und die wir auch dort vor Ort hatten, nicht ausreichend qualifiziert. Inso-
fern haben wir dort ein Stück weit eine Fähigkeitenlücke, mit der wir umgehen müssen. 

Der Polizeipräsident ergänzt. 

Ralf Martin Meyer: Wir haben noch im letzten Jahr im Hinblick auf den 1. Mai einmal mit 
dem Bezirk erste Gespräche geführt, weil wir uns überlegt haben, wie kann man es verhin-
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dern, dass am 1. Mail oder Walpurgisnacht so etwas wieder passiert. Ich glaube, es hat sich 
jetzt alles von selbst ergeben, weil niemand irgendwie eine Idee hatte, dass es gut sein 
könnte, am 30. April in der Schanze etwas zu veranstalten, aber ich glaube, es ist einfach 
dieser Blick zurück vor G20, das, was da gewesen ist, ich glaube, das ist das, was auch da-
zugehört. Sich darüber zu verständigen, dass dort eben kein Krawall stattfindet, dass Leute, 
die dort hinkommen, um Krawall zu machen, nehmen wir einmal die gewalterlebnisorientier-
ten, dort nicht zu suchen haben, und das hat vorher auch gut geklappt, indem Anwohner 
gekommen sind, teilweise sogar Leute aus der Roten Flora, die gesagt haben, weg hier. Das 
gehört natürlich auch dazu. Aber wenn Sie Leute haben aus Spanien, aus Italien und ähnli-
che, die einfach ganz militant gewaltentschlossen sind, dann geht es in der Tat um das, was 
der Senator gesagt hat, Fähigkeiten so bereitzustellen, dass der Zeitverzug nicht mehr ent-
steht. Da ist der Dialog schwierig, mit Kommunikationsteams kommen Sie da nicht weiter, 
sondern müssen sich eben genau darauf einstellen. Deswegen sind es viele Facetten, aber 
diese Facette, ich sage einmal, in so einen Dialog zu kommen und die Verständigung auf 
das, was vorher war, das hat ja seit 2012, danach jedenfalls, funktioniert, das wäre auch ein 
Weg, um solche Dinge zu vermeiden. 

Vorsitzender: Ja, dann sind wir mit den Fragen am Ende angekommen. Halbe Stunde 
drüber. Frau Schneider, ja.  

Abg. Christiane Schneider: Ich verzichte jetzt auf die Frage, weil ich davon ausgehe, dass 
Sie mir gestatten, eine Frage zum Umgang mit Vertretern der Medien am 7. Juli, auch unter 
dem Stichwort 8. Juli, stellen zu können. 

Vorsitzender: Ja, so können wir das ja machen. Ja. Und dann steigen wir damit ein. Wir 
haben da eh noch die Restberatung 8. Juli und dann können wir damit einsteigen. Ja? Ein-
verstanden?  

Zu TOP 2 

Gut, dann sind wir mit den Beratungen durch. Für die Vorbereitung der nächsten Ausschuss-
sitzung werden sich die Obleute zusammensetzen. Wir müssen noch vorsorglich einen Be-
schluss über weitere Anhörungspersonen … 

 (Frauke Bai: Nicht vorsorglich!) 

Nein, nicht vorsorglich, nein. Auf jeden Fall müssen wir den fassen. Wer möchte also weitere 
Anhörungspersonen einladen, den bitte ich um das Handzeichen. – Gegenprobe. – Haben 
wir einstimmig so beschlossen. 

Zu TOP 3 

Tagesordnungspunkt Verschiedenes. Sehe ich nichts.  

Dann danke ich Ihnen für die konzentrierte Beratung und wünsche eine gute Heimreise.  
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gez. 
Milan Pein (SPD) 
(Vorsitz) 

gez. 
Dennis Gladiator (CDU) 
(Schriftführung) 

gez. 
Frauke Bai 
(Sachbearbeitung) 
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