
G7-Gipfel auf Schloss Elmau: Wer hat Angst vorm Schwarzen Block? 

Wir nicht. Und wenn er kommt? Dann knüppeln wir drauf los. Das könnte das Motto für die 
Polizei-Hundertschaften sein, die in diesen Tagen rund um das Schloss Elmau stationiert sind, 
um den G7-Gipfel vor Protestierenden abzuschotten. Dabei ist es wie in den vergangen Jahren 
Interpretationssache  der  Polizei,  wer  zum Schwarzen Block gezählt  wird.  Das Droh-  und 
Repressionspotential jedenfalls, das die Polizei auffährt und in den Medien breit lanciert, ist 
gewaltig: Um das Gelände, die so genannte "Rote Zone", ist ein engmaschiger, meterhoher 
und  kilometerlanger  Zaun  fest  installiert  worden.  Rund  25.000  Polizeibeamte  werden  im 
Einsatz sein – ebenso sowie 100 Richter und 17 Staatsanwälte. 200 Gewahrsamzellen sind für 
die  Demonstrierenden  eingerichtet  worden.  Und  selbst  an  einen  Platz  für  deren 
Strafverteidiger ist gedacht: Immerhin 50 Rechtsbeistände für die G7-Gegner können in der 
Bayernhalle in Garmisch-Partenkirchen unterkommen. Ganz klar: Man will einschüchtern. 

Dazu wurde sogar das Gerücht gestreut, die Polizei habe 200 Särge liefern lassen. Wer dieses 
Gerücht verbreitet hat, ist nicht nachzuvollziehen. Merkwürdig ist nur, dass beim G8-Gipfel 
in Genua 2001 dieses Gerücht ebenfalls  kursierte  – angeblich ließ damals die italienische 
Regierung  verlauten  "200  Leichensäcke"  geordert  zu  haben.  Ein  Leichensack  wurde 
tatsächlich benötigt: am 20. Juli 2001 wurde Carlo Giuliani, ein 23jähriger Demonstrant von 
einem italienischen Carbiniere erschossen.1 Aber selbst dieser Tote war für die nur wenige 
Meter  entfernt  tagenden  Politiker  kein  Grund,  den  Gipfel  abzubrechen  oder  gar  die 
Veranstaltung an sich infrage zu stellen. 

Es  ist  auffallend,  wie  wenig  von  der  Polizeistrategie  und  -gewalt  bei  früheren  G8-
Demonstrationen  derzeit  die  Rede  ist.  Der  Fokus  liegt  wie  stets  vor  derartigen 
Veranstaltungen auf den "gewaltbereiten, extremistischen linken Chaoten", es wird – auch das 
ein  Ritual  –  vor  'bürgerkriegsähnlichen  Zuständen'  gewarnt.  Von  solchen  Zuständen  bei 
vergangenen Gipfeltreffen lässt  sich derweil  mit  Fug und Recht nur in Genua sprechen  – 
verursacht  durch  die  eskalative  Strategie  der  Militär-  und  Polizeikräfte.  Deren  vielfache 
Gesetzesübertretungen  wurden  in  dutzenden  Gerichtsprozessen  zweifelsfrei  bewiesen  und 
verurteilt  (wenngleich  weniger  streng  bestraft  als  die  "Beteiligung  an  Ausschreitungen" 
seitens der Protestierenden). Genauso wenig wird in Politik und Medien über den Einsatz von 
sogenannten 'Agents provocateurs' diskutiert, obwohl man damit rechnen muss, dass sie auch 
dieses Jahr wieder eingesetzt werden. 

Aber ist die Bezugnahme auf Geschehnisse bei früheren Gipfeln wie Genua, Heiligendamm, 
Göteborg legitim? Sie ist es. Insofern als die Polizei ihre Gefahrenprognose für Elmau und 
den völlig überdimensionierten Polizeieinsatz mit den 'Ausschreitungen'  in Heiligendamm, 
bei Blockupy, bei der Eröffnung der EZB vor wenigen Wochen begründet. Gerechtfertigt wird 
damit auch das Aussetzen des Schengener Abkommens zwischen dem 26. Mai und dem 14. 
Juni. Ein Abkommen, das von Politikern stets als erstes genannt wird, wenn es darum geht, 
die  Vorteile  der  EU-Mitgliedschaft  aufzuzählen.  Die  Reisefreiheit  innerhalb  der 
Binnengrenzen der EU ist in der Tat ein hohes Gut, ein wichtiges Recht. Es ist indessen aber 
eine Errungenschaft, die immer öfter zur Disposition steht – sei es beim "Freedom March to 
Brussels" der Refugees 2014, bei Blockupy, zur Ratssitzung der EZB in Spanien oder bei 
Europameisterschaften. 

Wie reagiert nun die Legislative, deren Aufgabe es ist, die Exekutive zu kontrollieren, auf 

1 Wer sich zu den Umständen, die zur Erschießung von Carlo Giuliani führten, ein Bild machen möchte, seien 
folgende Videos empfohlen: https://www.youtube.com/watch?v=52kOAulA0LY  und 
https://www.youtube.com/watch?v=ubc9M9HBcIo



diese Drohkulisse? Dr.  Sigrid Meierhofer (SPD) ist die 1. Bürgermeisterin von Garmisch-
Partenkirchen und Mitglied des  Kreistages,  sie  sollte  also ein doppeltes  Interesse an dem 
haben, was in ihrer Gemeinde passiert. Bei einer Podiumsdiskussion am 12. Mai jedoch ließ 
sie  das  Publikum  wissen:  „Ich  nehme  jetzt  einfach  mal  an,  dass  die  Polizei  das 
Sicherheitskonzept  aus  gutem  Grund  hat."2 Zu  anderen  Themen  ist  sie  jedoch  nicht  zu 
bequem, 'sich schlau zu machen' – wenngleich mit zweifelhaften Resultaten: "Ich mache mich 
ja auch schlau, das Ganze kann man ja auch googeln, wobei nicht gleich auf der ersten Seite, 
man muss schon 'ne Weile suchen, wer bei G7 mit dabei ist und da stell' ich dann fest, dass da  
die wirklich hochgewaltbereiten Gruppen dabei sind, wie [3A]* und Blockupy und etliche 
andere.  Und dafür habe ich kein Verständnis und wenn das Bündnis es nicht schafft,  sich 
davon zu distanzieren, dann muss ich sagen: mitgehangen, mitgefangen."3 

Da  ist  sie  wieder,  die  Gretchenfrage:  "Nun  sag,  Linke,  wie  hast  Du's  mit  der  Gewalt?" 
Vielleicht  hätte  Frau  Meierhofer  einmal  weitergoogeln  sollen  und wäre  auf  einen Artikel 
gestoßen über die G8-Demo in Rostock 2007. Der Amtsrichter Volker Horstmann urteilte 
damals: "Die Polizei ist auf einen bis dahin völlig friedlichen Teil – den internationalen Block 
der  Anti  G8  Demonstration  in  Rostock  losgestürmt  und  hat  dabei  mit  einem  massiven 
Knüppeleinsatz wahllos auf Demonstranten eingeschlagen und mehrere von ihnen verletzt."4 

Sie  hätte  so  auch  den  Artikel  der  Süddeutschen  über  Blockupy  2013 finden  können,  als 
friedliche Demonstranten stundenlang unrechtmäßig von der Polizei eingekesselt wurden und 
die Schlagzeile lautete: "Polizeieinsatz bei Blockupy-Protesten: Eine Schande für Frankfurt."5 

Ich war in jenem Jahr bei Blockupy mit dabei – friedlich und gewaltlos. Die einzigen Waffen, 
die ich in Frankfurt zu Gesicht bekommen habe, waren die der Polizei.

In welcher Gefahr sich unsere Demokratie befindet, lässt sich nicht an den angekündigten, 
vermeintlich  gewalttätigen  Protesten  gegen  die  G7  ablesen,  sondern  daran,  dass  die 
Einwohner von Garmisch-Partenkirchen offenbar größere Angst um ihr "Goldenes Dachl"6 

haben  als  vor  Willkürmaßnahmen  seitens  der  Polizei.  Denn  die  Gretchenfrage  muss 
zuvorderst  der  Polizei  gestellt  werden.  Für  unsere  Demokratie  ist  die  Rechtstaatlichkeit 
konstituierendes Moment. Wird sie angetastet, so ist die Demokratie in akuter Gefahr. Die 
Notwehr,  auf  die  sich  Benjamin  Ruß,  Pressesprecher  des  Stop-G7-Bündnisses,  bei  der 
Podiumsdiskussion implizit bezog, als man eine persönliche Stellungnahme zur Gewaltfrage 
von ihm fordert, ist durch das Strafgesetzbuch legitimiert. Die nicht funktionierende Kontrolle 
der Exekutive durch Legislative und Judikative stellt jedoch mit der Demokratie auch die 
Verfassung infrage. Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Wir können es 
uns  nicht  leisten,  dass  Gewaltexzesse und gravierende Rechtsbrüche seitens  der  Polizei  – 
wenn überhaupt – nur hinterher gemaßregelt werden. Der erst wenige Wochen zurückliegende 
rassistische Übergriff auf Schutzbefohlene durch die Bundespolizei in Hannover ist solch ein 
gravierender Rechtsbruch. Eine Distanzierung von diesem Verhalten durch die Bundespolizei 
jedoch ist bis heute nicht erfolgt. Wenn die Distanzierung aber nicht erfolgt, gilt dann auch für 
sie  "mitgehangen,  mitgefangen"?  Darf  man  der  Bundespolizei  also  jetzt  legitimerweise 
öffentlich  unterstellen,  unrechtmäßige  Gewalt  nicht  nur  gutzuheißen,  sondern  auch 
auszuüben,  so  wie  das  im  Moment  den  Stop-G7-Aktivisten  unterstellt  wird  –  mit  allen 
Konsequenzen? 

2 https://www.youtube.com/watch?v=IpeF8ZhTSRY
3 https://www.youtube.com/watch?v=IpeF8ZhTSRY Minute 27:00
4 http://www.rote-hilfe.de/presse/ortsgruppen/364-prozess-gegen-g8-gegner-in-rostock-endet-mit-dessen-
freilassung
5 http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/polizeieinsatz-bei-blockupy-protesten-eine-schande-fuer-frankfurt-
1.1687570
6 http://www.merkur.de/lokales/garmisch-partenkirchen/garmisch-partenkirchen/g7-gipfel-2015-schloss-elmau-
geschaeftsleute-fuerchten-randale-5007939.html

https://www.youtube.com/watch?v=IpeF8ZhTSRY
https://www.youtube.com/watch?v=IpeF8ZhTSRY


Davon abgesehen: Welche Distanzierung von Gewalt seitens der Protestierenden würde denn 
genügen? Ablehnung von Gewalt gegen Menschen? Gegen Sachen? Ablehnung von Aktionen 
zivilen  Ungehorsams?  Wenn  bereits  das  Mitführen  eines  Mundschutzes  als  passive 
Bewaffnung gilt, um sich gegen den – oft genug rechtswidrigen – Reizgaseinsatz durch die 
Polizei  zu  schützen,  kann die  Messlatte  für  eine  glaubwürdige  Distanzierung  beliebig,  ja 
willkürlich erhöht werden7. 

Es ist also kein Ablenkungsmanöver, wenn auf die Gewaltfrage an die Protestierenden die 
Gegenfrage erfolgt nach der Legitimation der Polizeigewalt, nach der strukturellen Gewalt 
des Kapitalismus'. Nicht Ablenkung ist es, sondern Grundlage um den Protest in Elmau am 
nächsten Wochenende zu verstehen. Und dieser Diskussion darf sich eine Gesellschaft, die 
sich auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit beruft, nicht verweigern!

Zur  Gewalt  von Seiten  der  Exekutive  gehört  aber  noch  mehr  als  bloß  die  Polizeigewalt. 
Wollen  wir,  dass  sechs  Regierungschefs  und  Angela  Merkel,  die  (mit  Ausnahme  des 
französischen Präsidenten) nicht durch direkte  Wahl legitimiert  worden sind,  einem Land, 
einer  Region ein  solches  Treffen oktroyieren können? Dürfen wir  es  zulassen,  dass  diese 
kleine  Gruppe  sich  anmaßt,  weltpolitisch  richtungweisende  Absprachen  zu  treffen  ohne 
Rücksprache  mit  dem Souverän,  den  Bürgern?  Wie  können  das  die  anderen  Staats-  und 
Regierungschefs zulassen? Was für eine Legitimation haben Herrschende, die einen riesigen 
Gewaltapparat brauchen, um sich vor dem friedlichen Protest ihrer Bürger zu schützen? Die 
billigend  in  Kauf  nehmen,  dass  Grundrechte  außer  Kraft  gesetzt  und  Menschenleben 
gefährdet werden, damit ihr Treffen ungestört über die Bühne gehen kann? 

Dieser  Gipfel  ist  eine  reine  Machtdemonstration,  denn die  Beschlüsse sind bereits  vorher 
abgestimmt.  Als  symbolische,  medienträchtige  Inszenierung  jedoch  äußerst  wirksam:  Der 
deutsche Untertan nimmt Haltung an und verstummt in Ehrfurcht. Ob der Gipfel nun 120 
Millionen Euro kosten wird, wie offiziell verkündet, oder doch eher 360 Millionen8 – man 
murrt ein wenig und nimmt es hin. Dass Prestigeprojekte am Ende etwas mehr kosten, darauf 
hat  man  die  Deutschen  ja  allmählich  abgerichtet.  3  Millionen  Euro  für  Umbauten  im 
Luxushotel  Schloss  Elmau,  wo  die  Zimmer  so  teuer  sind,  dass  sich  die  allerwenigsten 
Menschen  eine  Übernachtung  leisten  könnten?  Der  Protest  bleibt  aus.  Die  bayerischen 
Landtagsabgeordneten haben sich ihre Zustimmung zur Finanzierung des Umbaus wenigstens 
bezahlen lassen9. Korruptionsvorwürfe weisen sie aber selbstverständlich alle weit von sich.

Auch wenn es darum geht,  massenhaften und legitimen Protest  vor Ort zu vereiteln,  sind 
unsere  sogenannten  'Volksvertreter'  ziemlich  einfallsreich.  Bereits  2007  empörte  sich  der 
damalige Bundesfinanzminister Theo Waigel über die angekündigten Proteste zum G8-Gipfel 
in  Heiligendamm und  brachte  als  Tagungsort  die  Zugspitze  ins  Gespräch:  „Wenn  das  so 
weiter  geht,  bleibt  nichts  anderes  übrig,  als  diese  Gipfel  dahin  zu  verlegen,  wo  keine 
Demonstrationen mehr möglich sind“10. Diese Idee wurde mit der Wahl von Schloss Elmau 
als Veranstaltungsort  aufgegriffen.  Und Waigels gegenwärtige Parteikollegen von der CSU 
stehen  ihm  in  puncto  Demokratieverständnis  in  nichts  nach:  So  wurden  im  Vorfeld  des 
Gipfels die Bauern der umliegenden Gemeinden nachdrücklich aufgefordert, dem Stop-G7-
Bündnis keine Wiesen für Camps zu überlassen oder zu vermieten. Sonst drohe ihnen die 

7 http://christinebuchholz.de/2009/04/02/die-ohnmacht-uberwinden/
8 http://www.steuerzahler-bayern.de/G7-Gipfel-in-Bayern-eine-Zumutung-fuer-die-
Steuerzahler/65761c76265i1p2119/index.html
9 http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-04/schloss-elmau-g7-gipfel-bayern-politiker-einladung
10 http://www.focus.de/politik/deutschland/g8-gipfel/heiligendamm_aid_62125.html



öffentliche Ächtung11. 

Der Befehl kam augenscheinlich von ganz oben: Bei der oben zitierten Podiumsveranstaltung 
berichtete  eine  Frau,  wie  Joachim  Hermann,  der  bayerische  Innenminister,  bei  einer 
Informationsveranstaltung  im  Richard-Strauß-Saal  die  Gemeindevertretungen  aufgefordert 
habe, den Demonstranten keinen Raum für ihre Camps zu bieten. Sie empörte sich: "Ja wo 
sollen  sie  denn  hin,  wir  leben  doch  in  einer  Demokratie."  Schön,  dass  das  mal  jemand 
bemerkt.  Damit  den  Protestierenden die  Lust  am wilden Campen vergehen  möge,  wurde 
außerdem vorgeschlagen,  man  solle  doch  die  infrage  kommenden  Felder  vorsorglich  mit 
Gülle düngen. 

Die Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen, Dr. Sigrid Meierhofer, setzte noch eines 
drauf und behauptete in der Podiumsdiskussion: "Es hat sich immer wieder herausgestellt, 
dass  es  an  den  Orten,  an  denen  Camps  waren,  zu  Gewaltexzessen  kam."  Ihre 
"Demoerfahrung",  mit  der  sie  sich  brüstet,  hat  diese  Frau  sicher  nicht  im  Umfeld  von 
"Widersetzen",  "Occupy"  oder  den  vielen  Flüchtlingscamps  wie  beispielsweise  aktuell  in 
Hannover auf dem Weißekreuzplatz erworben. Denn all diese Camps (und viele weitere mehr) 
waren hochpolitisch, gewaltlos und friedlich. 

Doch das Stop-G7-Bündnis war schließlich erfolgreich und fand nach monatelangem Suchen 
eine Campfläche. Als dies bekannt wurde, musste der Verpächter wegen Drohungen gegen ihn 
umgehend unter Polizeischutz gestellt werden.12 Nicht lange allerdings, denn nur wenig später 
wurde  die  Einrichtung  eines  Camps  auf  seiner  Wiese  richterlich  untersagt.  Mit  der 
Begründung,  man  könne  wegen  Überschwemmungsgefahr  für  die  Sicherheit  der 
Demonstranten nicht garantieren. Das Groteske daran: Nach den verheerenden Hochwassern 
1999 und 2010 wurden 25 Millionen Euro für Hochwasserschutzmaßnahmen in der Region 
ausgegeben, die ganz offensichtlich bei erneuten starken Regenfällen im Jahr 2013 Wirkung 
zeigten13.  Angesichts  dieses  Urteils  liegt  der  Verdacht  nahe,  dass  es  auch  mit  der 
Unabhängigkeit der Legislative nicht weit her ist. Aber der deutsche Michel schluckt auch 
das, dreht sich um und schläft weiter. 

Währenddessen schnurrt die Polizeistrategie weiter planmäßig ab, denn dass das Bündnis nun 
ankündigte,  trotzdem  zu  campen,  war  zu  erwarten  – und  die  Polizei  kommentierte  dies 
unwidersprochen  als  "erste  Provokation"14.  Die  Polizeistrategie  beinhaltet  derweil  auch 
aktives Vorgehen im Vorfeld des Gipfels: Es wird berichtet, dass die Ulmer und die Göppinger 
Polizei auf Busunternehmen Druck ausübten, gebuchte Fahrten von Stop-G7-Gruppen nach 
Garmisch-Partenkirchen kurzfristig abzusagen15. 

Protest  muss  möglich  sein  in  Hör-  und Sichtweite  der  Veranstaltung,  gegen  die  sich  der 
Protest richtet. Das ist die höchstrichterliche Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes16. Es ist 
indessen wenig wahrscheinlich,  dass  dies  in  Elmau möglich sein wird:  Seit  dem 30.  Mai 
riegelt  ein  Sicherheitsgürtel  von  etwa  16 Kilometer  Umfang  den  Tagungsort  auf  Schloss 
Elmau hermetisch ab. Auch die Vorgabe des Landratsamtes, die Anzahl der Demo-Teilnehmer 

11 http://www.taz.de/!5020812/
12 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/g7-protest-in-bayern-aerger-um-eine-verpachtete-wiese-a-
1035003.html
13 http://www.merkur.de/lokales/bad-toelz/bad-toelz/isar-loisach-naehern-sich-erster-meldestufe-pfingsten-
hochwasser-saison-5029331.html
14 http://www.deutschlandfunk.de/vor-gipfel-in-elmau-g7-gegner-wollen-camp-verbot-trotzen.1773.de.html?
dram:article_id=321080
15 https://linksunten.indymedia.org/de/node/144489
16 https://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20070606_1bvr142307.html



in Garmisch-Partenkirchen am 6. Juni auf 10.000 Menschen zu beschränken, ist ein höchst 
bedenklicher  Eingriff  in  die  grundgesetzlich  garantierten  Rechte  auf  Meinungs-  und 
Versammlungsfreiheit. Auf diese Weise werden viele ihren Protest nicht artikulieren können, 
gerade auch diejenigen, die man an der deutschen Grenze abfängt und gar nicht erst einreisen 
lässt. 

Angesichts der Gipfel-Agenda  von "Klimawandel" bis "Verschmutzung der Meere" liegt es 
eigentlich nahe, dass sich die Staats- und Regierungschefs mit der deutschen Kanzlerin per 
Videokonferenz austauschen. Dass dies nicht geschieht, zeigt: Die Umweltthemen sind nichts 
als  heiße  Luft.  Wie  wäre  es  ansonsten  zu  rechtfertigen,  dass  der  Gipfel  inmitten  von 
hochrangigen Naturschutzflächen stattfindet? Dass mitten im FFH-Gebiet für den Gipfel ein 
Parkplatz illegal angelegt werden konnte? Die Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt, 
beispielsweise  auf  das  Brutgeschäft  der  seltenen  Steinadler,  dürften  durch  permanente 
Lärmbelastung,  durch  Bautätigkeiten  und  Hubschrauberverkehr  erheblich  sein.  In  einer 
detaillierten  Stellungnahme  legten  die  Grünen  dar,  "warum  Veranstaltungen  dieser 
Größenordnung  in  einem  derart  sensiblen  Umfeld  nichts  zu  suchen  haben."17 Doch  die 
Gerichte, die Öffentlichkeit und die meisten Abgeordnete interessiert dies herzlich wenig. 

Auch wenn die aktuelle Strategie von Polizei, Justiz und Politik der Strategie vergangener 
Gipfeltreffen  wieder  einmal  aufs  Haar  gleicht  – als  mündige  Demokraten,  als  autonome 
Subjekte  haben  wir  die  Pflicht,  diese  unrechtmäßigen  Eingriffe  in  unsere  Rechte  nicht 
unwidersprochen hinzunehmen. Auf nach Garmisch-Partenkirchen! Nicht nur von Stuttgart 
aus fahren Busse! 

http://www.stop-g7-elmau.info/

*Das aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwendete generische Maskulin schließt gleichermaßen weibliche 
und männliche Personen ein.

17 http://gruene-gap.de/userspace/BY/kv_garmisch-
partenkirchen/Dokumente/Dokumentation_Elmau_Naturschutz_140714.pdf


