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Wieso dieser 
Hass auf die G20?
Die Wut in Hamburg richtete sich gegen ein Phantom. Die G20 sind nicht die selbst ernann-
ten Weltherrscher, als die sie Autonome, Linke und Neoliberale in erstaunlicher Einmütigkeit 
bezeichneten.    von Andreas Wehr

 B  is zum Hamburger Gipfeltreffen war die 
Gruppe der G20-Staaten so gut wie unbe-
kannt. Dabei gibt es sie auf der Ebene der 
Regierungschefs bereits seit 2009, und elf 
Gipfel fanden seitdem statt. Ganz anders 
als in Deutschland ist die Sicht auf die 

Gruppe hingegen in Ländern wie China, Indien, Russ-
land oder Japan, wo sie als wichtiger Schritt hin zu einer 
multipolaren Weltordnung verstanden und gewürdigt 
wird. Die Japanische Kommunistische Partei sieht in 
ihrer Etablierung sogar einen Beitrag zur «Demokra-
tisierung der Weltwirtschaft»

In Deutschland wird die G20 fälschlich oft als eine 
blosse «Erweiterung» der G7 angesehen, also jenes seit 
Mitte der 70er-Jahre existierenden Zusammenschlusses 
der imperialistischen Kernländer USA, Japan, Deutsch-
land, Frankreich, Grossbritannien, Italien und Kanada, 

die sich erst Ende Mai im 
sizilianischen Taormina 
zum Gipfel trafen. Die-
se Gleichsetzung von G7 
und der G20 ist gewollt: 
Damit soll eine Kontinui-
tät zwischen den Demons-
trationen gegen die Tref-
fen der G7/G8 und dem 
Gipfel der G20 in Ham-
burg hergestellt werden. 

Die Proteste gegen die G7/G8 von Seattle 1999, Genua 
2001, Heiligendamm 2007 und 2015 auf Schloss Elmau 
werden zu diesem Zweck in Erinnerung gerufen. An sie 
sollte in Hamburg angeknüpft werden.

Selbst über die Zusammensetzung der G20 herrscht 
oft Unklarheit. So spricht Attac fortwährend von der 
G20 als der Versammlung der «reichsten Staaten» der 
Welt. Die Reihe «der Reichsten» wird aber von Katar 
angeführt, gefolgt von Luxemburg, Macao, Singapur, 
Brunei Daressalam, Kuwait, Irland und Norwegen. 

Nebenbei bemerkt: Es ist mehr als eine bittere Ironie, 
ausgerechnet das G20-Land Indien zu den reichsten 
Ländern zu zählen! 

Anders als bei der G7 ist der Westen hier nicht unter 
sich. Mit am Tisch sitzen auch seine grössten Kontra-
henten Russland und China sowie weitere Schwellen-
länder. Die G20 sind daher keine «Erweiterung» der G7. 
Ihre Etablierung ist auch kein Geschenk des Westens 
an die übrige Welt. Sie entstand vielmehr aus der Not 
in der Weltwirtschaftskrise 2008, die man ohne Hilfe 
Chinas und anderer Schwellenländer alleine nicht mehr 
bewältigen konnte. Mit der Etablierung der G20 sind die 
globalen Verhältnisse aber natürlich nicht umgestürzt 
worden. Wie sollte das auch möglich sein? Aber es wur-
de ein wichtiger Schritt in Richtung einer multipolaren 
Weltordnung getan.

Der G20 wird vorgeworfen, eine «Weltregierung» eta
bliert zu haben. Dieser Vorwurf ist substanzlos, hatten 
sich doch in der Hansestadt Regierungschefs mit solch 
gegensätzlichen Interessen versammelt, wie sie schärfer 
in der Welt kaum vorstellbar sind. Man denke nur an das 
durch westliche Sanktionen bestrafte Russland oder an 
China, das militärisch durch die USA mit Hilfe seiner 
Verbündeten Australien, Japan, Südkorea und Taiwan 
immer stärker unter Druck gesetzt wird.

Die Demonstrationen und Proteste in Hamburg richte-
ten sich unterschiedslos gegen alle eingeladenen Staatschefs. 
Ohne jede Differenzierung wurden sie mal als «Mächtige», 
mal als «Oligarchen», dann wieder als «Herrschende» oder 
auch «Autokraten» bezeichnet, die gleichermassen für 
Hunger, Armut, Hochrüstung, ja Krieg verantwortlich 
seien. Täter und Opfer der westlichen imperialistischen 
Politik wurden unterschiedslos auf eine Stufe gestellt. Was 
sie auch immer sonst trennte, in dieser undifferenzierten 
Kritik unterschieden sich die harmlosen Jugendlichen vom 
Event «Lieber Tanz ich als G20» nicht von den ganz und 
gar nicht harmlosen Gewalttätern des Schwarzen Blocks 
der «Welcome to Hell»-Demonstration.

Ohne Differenzierung wurden die 
Staatschefs der G20 als Oligarchen 
bezeichnet, die gleicher massen für 
Hunger, Armut und Krieg verant-

wortlich seien. Täter und Opfer der 
imperia listischen Politik wurden un-
terschiedslos auf eine Stufe gestellt.
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Das Versagen der parteipolitisch organisierten Lin-
ken, nicht über die wirklichen Verhältnisse in der Welt 
aufgeklärt und damit nicht bewusstseinsbildend auf die 
in Hamburg Anwesenden eingewirkt zu haben, stellt 
ihr ein beispielloses Armutszeugnis aus. Ihre Sprache 
unterschied sich nicht vom üblichen Gerede von den 
«Machthabern», die man nicht in der Stadt sehen wolle. 
So hiess es im Aufruf der Partei «Die Linke»: «Mitten in 
der Hamburger Innenstadt will Angela Merkel Trump, 
Putin, Erdogan den roten Teppich ausrollen. Gemein-
sam wollen sich Neoliberale und Autokraten dort als 
Problemlöser inszenieren. Dabei ist es ihre Politik der 
letzten Jahre, die viele der drängendsten Probleme erst 
hervorgerufen hat.»

Doch wer ist für die Kriege, für Not und Flucht in der 
Welt wirklich verantwortlich? Wer hat den Irak gleich 
zweimal angegriffen, wer Libyen überfallen und wer 
führt heute Krieg gegen den Jemen? Wer destabilisiert 
seit Jahren Syrien und interveniert ungeniert militärisch 
gleich in mehreren Staaten Afrikas, und wer droht jetzt 
Nordkorea offen mit Krieg? Wer hat gestattet, dass in 
Kiew Rechtsradikale mithalfen, die rechtmässige ukra-
inische Regierung zu stürzen? Wer lässt es schliesslich 
zu, dass Israel Palästina faktisch okkupiert? Und wer 
heizt den Konflikt in Venezuela von aussen an? Diese 
Liste liesse sich weiter verlängern. In jedem Konflikt sind 
es die westlichen NATO-Staaten, zusammen mit ihren 
jeweiligen Verbündeten, die die Verantwortung dafür 
tragen. Ihnen gegenüber stehen die gleichfalls in der G20 
vertretenen Staaten Russland, China, Indien, Südafrika, 
Brasilien, Mexiko sowie weitere, die immer wieder versu-
chen, zwischenstaatliche Konflikte friedlich beizulegen, 
militärische Auseinandersetzungen zu vermeiden und 
die internationale Politik auf diese Weise zu demokrati-
sieren. Bei den Demonstranten zählte aber all das nicht.

Was bleibt vom Hamburger Gipfel? Natürlich zunächst 
einmal die nicht endende Auseinandersetzung um die 
anarchistische Gewalt, die die Stadt heimgesucht hat. Es 

wäre nicht verwunderlich, wenn die Bilder brennender 
Autos und geplünderter Läden bald überall in Deutsch-
land auftauchten, etwa im Bundestagswahlkampf auf 
Plakatwänden der AfD und womöglich auch der CDU/
CSU. Die Gewalttäter dürfen sich schon jetzt über den zu 
erwartenden Rechtsruck bei den Wahlen freuen.

Es gab aber auch andere Ergebnisse, die ihre Wirkung 
entfalten werden. Der 
Westen präsentierte sich 
in Hamburg tief gespalten. 
Der gastgebenden deut-
schen Bundesregierung 
und denen der anderen 
EU-Staaten blieb nichts 
anderes übrig, als auf Chi-
na und sogar auf Russland 
zuzugehen, um mit ihnen ein Bündnis gegen die unter 
Trump abseitsstehenden USA zu schmieden, so in der 
Klimapolitik, so in der Handelspolitik.

Interessant sind aber auch die Ergebnisse des Gipfels 
in den verschiedenen politischen Feldern, von Digitali-
sierung bis Gesundheit. Neben Negativem, etwa in der 
Strategie zur Entwicklung Afrikas, mit der vor allem 
der westlichen Industrie der Teppich ausgerollt werden 
soll, gibt es durchaus auch Positives zu registrieren, so 
in den Vereinbarungen zur Gesundheitspolitik. Dort 
verständigte man sich auf einen koordinierten Kampf 
gegen die zunehmenden Antibiotikaresistenzen und auf 
die Ausrottung bzw. Zurückdrängung von Kinderläh-
mung und Tuberkulose. Es ist bedauerlich, dass sich die 
Demonstranten für diese, bereits vor dem Gipfel vor-
gelegten Ergebnisse so gut wie gar nicht interessierten. 

Man fragt sich, woher dieser Hass auf die G20 stammt, 
der sich in den Strassen Hamburgs sowohl friedlich 
artikulierte als auch gewalttätig austobte. Worin liegt 
der tiefere Grund für die unbestreitbare Breite der Ab-
lehnung des Gipfels, selbst unter sonst unpolitischen 
Menschen? Diese prinzipielle Gegnerschaft steht 

Anders als bei der G7 ist der 
Westen hier nicht unter sich. Mit 

am Tisch sitzen auch seine grössten 
Kontrahenten Russland und China 

sowie weitere Schwellenländer.

Die Mainstream-Medien 
sahen nur Gewalt. Aber neben 
dem Schwarzen Block mit viel-
leicht 2000 Personen gingen 
auch über 70 000 friedlich auf 
die Strasse.

Foto: Thorsten Schröder
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im Gegensatz zu den mageren Mobilisierungser-
folgen bei Ereignissen, die allemal Proteste verdienen. 
Zwar wurde auch gegen den Nato-Gipfel vor wenigen 
Wochen protestiert, doch in Brüssel kamen weit weniger 
als in Hamburg zusammen, und auch für Randale sah 
niemand eine Notwendigkeit. Selbst die Ratsgipfel der EU, 
auf denen die weitere Drangsalisierung Griechenlands 

beschlossen wird, laufen 
regelmässig ohne Proteste 
ab, ganz zu schweigen von 
den Friedensdemonstrati-
onen, die gegenwärtig nur 
wenig Zulauf haben.

Die Organisatoren der 
Hamburger Proteste täu-
schen sich, sollten sie glau-
ben, es wäre ihre Agitation 
und Propaganda gewesen, 
die zu dieser Mobilisie-
rung geführt hat. Dafür 

haben ihre Organisationen und Medien viel zu wenig 
Einfluss. Der Schub wurde vielmehr von der breiten libe-
ralen bzw. linksliberalen Öffentlichkeit, von Medien wie 
Zeit, Spiegel, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Rund-
schau, Freitag, taz, Stern, Neue Zürcher Zeitung und 
auch von einigen öffentlich-rechtlichen Medien erzeugt. 
Dort fand man bereits vor Monaten die heute so aktu-
ellen Vorwürfe gegen die G20: Sie handle selbstherrlich, 
geriere sich als Weltregierung, missachte die UN, sei 
schlicht illegitim. Vorwürfe, die man dort niemals ge-

genüber der G7 erheben würde. Es ist ganz offensichtlich, 
dass diesen Medien die ganze Richtung nicht passt. Es 
ist die Institution G20 als solche, die stört, weil in ihr 
mit Russland und China und anderen Schwellenlän-
dern Mächte an Einfluss gewonnen haben, die auch der 
deutsche Imperialismus unbedingt in seine Schranken 
zurückverweisen will. Ganz konkret stört Russland die 
unter deutscher Führung stehende Expansionsstrategie 
der EU in der Ukraine, Georgien und auf dem Westbal-
kan. Und was China angeht, so soll dem wachsenden 
ökonomischen Einfluss des Landes in Afrika Einhalt 
geboten werden.

Die Proteste der Zehntausenden in Hamburg lagen 
ganz im liberalen Mainstream. Der ehemalige Diplomat 
und heutige Journalist Klaus von Raussendorff hat diese 
neudeutsche Protestkultur scharf, polemisch und tref-
fend beschrieben: «In Hamburg haben wir erneut, aber so 
drastisch wie nie zuvor gesehen, was dabei herauskommt, 
wenn wohlmeinende Aktivisten so genannter sozialer Be-
wegungen in unmittelbarer Auseinandersetzung mit einer 
diplomatischen Staatenkonferenz ‹auf Weltebene› errei-
chen wollen, was sie in direkter Konfrontation mit den 
‹Eliten› im eigenen Land zu erkämpfen zu mutlos, zu feige, 
zu bequem oder zu denkfaul sind. … So bot Hamburg ein 
lehrreiches Bild der derzeit in Deutschland grassieren-
den ‹Protestkultur›: Regierung und Volk vereint gegen 
die ‹Diktatoren› dieser Welt, ein original faschistisches 
Konzept von ‹Volksgemeinschaft›, allerdings bis zur Un-
erkennbarkeit neu drapiert als ‹Wertegemeinschaft› zur 
Verteidigung ‹unserer› Zivilisation.» 

Andreas Wehr ist Jurist und Autor. Von 1999 bis 2014 
war er wisssenschaftlicher Mitarbeiter der Konföde-
ralen Fraktion der Vereinten Europäischen Linken/
Nordische Grüne Linke (GUE/NGL) im Europäischen 
Parlament. Gegenwärtig ist er einer der Leiter des 
Marx-Engels-Zentrums Berlin.
Der gesamte Text samt ausführlichen Quellen ist zu fin-
den auf: www.andreas-wehr.eu (www.is.gd/uXR0Qn)

Die Organisatoren der Hambur-
ger Proteste täuschen sich, sollten 
sie glauben, es wäre ihre Agitation 
und Propaganda gewesen, die zu 
dieser Mobilisierung geführt hat. 

Der Schub wurde vielmehr von der 
breiten liberalen bzw. linkslibera-

len Öffentlichkeit erzeugt.

Tönt gut, aber stimmt nicht:, 
Zu den G20-Staaten gehören 
auch arme Länder wie Indien 
oder Südafrika. 
 Foto: Rasande Tyskar

Helm ab: Es gab in Hamburg 
sogar Szenen, wo die Polizei 
selbst an den Kundgebungen 
teilnahm. Nichts davon in 
den Mainstream-Medien, die 
den Konflikt zwischen linken, 
gewalttätigen Demonstranten 
und der Staatsgewalt zeleb-
rierten.

Foto: Rasande Tyskar  




