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Stresstest in Frankfurt
Tausende demonstrieren gegen Europäische Zentralbank.
EZB-Politik als Gewalt gegen die Bevölkerung im Süden
Europas angeprangert.
André Scheer

Frankfurt am Main liegt nicht in der Ukraine. »Auf dem Maidan in Kiew waren Rauchschwaden für die Presse Zeichen der
Freiheitsbewegung«, erinnerte die linke Bundestagsabgeordnete Heike Hänsel am Mittwoch mittag über den Internetdienst
Twitter an die Berichterstattung der meisten deutschen Medien. Mit ihrem Kurzkommentar reagierte sie auf die
»Stimmungsmache der Presse gegen Blockupy«. In den Stunden zuvor hatten Tausende Menschen zumeist friedlich gegen
die o�izielle Erö�nung des neuen Gebäudes der Europäischen Zentralbank (EZB) protestiert. So beteiligten sich an einem
Demonstrationszug des DGB zum Römer am frühen Nachmittag etwa 2.000 Menschen. In praktisch allen Fernsehsendern
und den Onlineausgaben der Tageszeitungen war jedoch nur die Rede von brennenden Polizeiautos, eingeschlagenen
Fensterscheiben und »88 verletzten Polizisten«. Demnach sollen acht der Beamten durch Steinwürfe und 80 durch Reizgas
geschädigt worden sein. Das legt die Vermutung nahe, dass die meisten Uniformierten Opfer ihrer eigenen Kollegen
geworden sind, denn durch den massiven Einsatz von Pfe�erspray gegen die Protestierenden wurden nach Angaben von
Sanitätern auch etwa 80 Demonstranten verletzt. Weitere 13 erlitten allein am Vormittag Blessuren durch
Schlagstockattacken der Polizei. Der Hamburger Bürgerscha�sabgeordnete Martin Dolzer (Die Linke) berichtete gegenüber
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junge Welt, dass Protestierende brutal zusammengeschlagen worden seien, und sprach von zahlreichen Rechtsverstößen
durch die Polizei. So sei Tränengas anlasslos in die Menschenmenge geschossen worden. Auch Christoph Kleine vom
»Blockupy«-Bündnis unterstrich: »Wenn wir über Gewalt sprechen, müssen wir zuallererst über die tödliche, existentielle
Gewalt gegenüber den Menschen in Griechenland sprechen. Und wir müssen über die Gewalt der Polizei sprechen, über
den massiven Einsatz von Tränengasgranaten und Wasserwerfern. Wenn wir das ins Verhältnis gesetzt haben, müssen wir
auch sagen: Es gab neben vielen Aktionen im Rahmen unseres Konsenses bei den Protesten am Vormittag auch Aktionen,
die wir nicht gewollt haben und nicht gut finden.«
Politiker fast aller Parteien beeilten sich umgehend, Distanzierungsfloskeln zu verbreiten. »Wer das Demonstrationsrecht
missbraucht, wird die ganze Härte des Gesetzes spüren«, erklärte Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD). Der
Europaparlamentarier der Grünen Sven Giegold warnte: »Diese Bilder von Blockupy helfen genau den Falschen!«
International war das Echo dagegen o� ein anderes. »Polizisten unterdrücken Antikürzungsproteste in Frankfurt«, lautete
die Schlagzeile auf der Homepage des lateinamerikanischen Fernsehsenders TeleSur. Der in Caracas beheimatete Kanal
zeigte nach Schlägen von Polizisten gekrümmt auf dem Boden liegende Demonstranten und berichtete, dass der Bau des
EZB-Palastes 1,3 Milliarden Euro gekostet habe, während den Ländern Südeuropas brutale Sparprogramme aufgezwungen
wurden. Von solchen Informationen unbeeindruckt gab sich hingegen Bundeswirtscha�sminister Sigmar Gabriel (SPD).
»Ausgerechnet die EZB sozusagen zum Verantwortlichen zu machen, zeugt - glaub’ ich – auch von einem ganz erheblichen
Unverständnis darüber, was die EZB derzeit für den Zusammenhalt in Europa leistet,« erklärte er nach Angaben der
Nachrichtenagentur dpa.
Nachhilfeunterricht könnte dem Vizekanzler Miguel Urbán Crespo von der spanischen Partei Podemos erteilen. Bei einer
Pressekonferenz des »Blockupy«-Bündnisses informierte er am Mittag über die Folgen der EZB-Politik in seinem Land. Diese
habe die spanische Souveränität zerstört und rund sechs Millionen Menschen in die Arbeitslosigkeit getrieben. Die Politik
der EZB sei Gewalt gegen die Bevölkerung im Süden Europas.
Den Bankern wurde die Fete jedenfalls versaut. Statt in großem Rahmen die o�izielle Erö�nung der 165 und 185 Meter
hohen Glastürme zu zelebrieren, blieb der Festakt in kleinem Rahmen. »Blockupy« wertete das schon im Vorfeld als Erfolg:
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»Die pompöse Erö�nungsfeier mit Staatsgästen aus ganz Europa ist auf das Niveau einer Abifeier in der Provinz
geschrump�«, erklärte Sprecherin Hannah Eberle. Am Mittwoch nachmittag demonstrierten dann auf dem Römer nach
Polizeiangaben mindestens 10.000 Menschen. Eine italienische Gewerkscha�erin forderte dort ein »Europa der Bürger und
nicht der Banken«, während der Landesvorsitzende der Gewerkscha� Erziehung und Wissenscha�, Jochen Nagel, zum
Kampf gegen die Politik der Staatsverarmung aufrief.
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