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Anstatt die strukturelle Gewalt zu 
sehen, wie mit Repressionsorganen 
von den AnwohnerInnen und Anderen 
ungewollte Projekte durchgedrückt 
werden, drehte sich die Diskussion nur 
darum, ob der Polizeieinsatz 
überzogen gewesen sei. So als ob es 
Polizeieinsätze gäbe, die nicht über-
zogen wären.

Nach der Räumung (seit der gegen 
mehrere AktivistInnen, die fest-
gekettet waren, oder auf Dächer und 
Bäume geklettert waren, Ermitt-
lungen wegen Hausfriedensbruch 
oder/und Widerstand gegen die 
Staatsgewalt laufen) entlud sich die 
Wut, über die strukturelle Gewalt des 
Staates auf vehemente Art und Weise. 
Nach einer Demonstration, am Tag 

nach der Räumung, an 
der etwa 200 Men-
schen teilnahmen, 
und wo erstmals ein 
Großteil Hannovers 
linker Szene sich an 
den Protesten betei-
ligte, fanden den 
Abend über immer 
wieder Flashmob-Akt-
ionen statt. Etwa 50 
AktivistInnen tauchten 
auf einer Verkehrs-

kreuzung auf, blockierten 
diese, riefen Parolen, feierten eine 
Reclaim the Streets Party, und bauten 
teilweise Materialblockaden auf, bis 
die Polizei auftauchte. Dann verteilte 
sich die Masse, um an anderer Stelle 
wieder aufzutauchen. So ging das den 
ganzen Abend über. Am nächsten 
morgen waren am Rathaus die 
Fenstersche iben e ingeworfen  
(Sachschaden  30000€)  sowie  
Zerstörungen, farbliche Verschön-
erungen und Sprüche an einem 
Konsumzentrum, einem Schwimm-
bad, und der Parteizentrale der 
Grünen („Wir sind grün – was seid ihr?“ 
- Die Günen stimmten für den Bau des 

gehängt, und eine Infohütte wurde 
gezimmert. Fast 3 Monate lebten hier 
bis zu 50 Menschen. Neben der 
Plattform für den Widerstand war der 
Ort auch ein Freiraum, in dem 
Solidarität und Selbstorganisation, 
Fähigkeiten, welche in der bürger-
lichen Welt bis zur Unkenntlichkeit 
verstümmeln, ausprobiert werden 
konnten. Mit den vielen Hütten, der 
Wiese und dem Gestrüpp, hätte sich 
dieser wunderschöne Ort ideal 
geeignet für alternatives Leben und 
unkommerzielle Kultur. Aber natürlich 
geht es in dieser Welt ja nicht um 
Konzepte die einen Nutzen für 
Menschen haben, wo kämen wir da hin?

Die Presse schrieb anfangs positiv, aber 
inhaltsleer. Als es dann 
Farbanschläge auf 
das Haus des Bürger-
meisters und der 
Tierärztlichen Hoch-
schule (mit dessen 
Kooperation Boeh-
ringer das Labor 
bauen will) gab, 
wendete sich das 
Blatt: Das Ge-
hetze der Lokal-
zeitungen unter-
schied sich kaum noch von 
dem des Bild-Lokalteils. So war es auch 
möglich, dass Bullen und Presse 
plötzlich konstruierten, dass der 
„friedliche Charakter nicht mehr 
gegeben sei.“ Grund dafür: Die 
Chaoten gruben Fallgruben aus und 
legten Steindepots an. Berichtig-
ungen, dass aus dem Steindepot, ein 
Steinofen gebaut werden sollte, und 
dass die „Fallgruben“ nur Vor-
kehrungen gegen die Räumfahrzeuge 
der grünen Horden ohne friedlichem 
Charakter waren, um deren Gewalt 
abzuwehren, ignorierte die Presse 
natürlich.
Geräumt wurde dann mit einem 1000 
Beamtis starkem Bullenaufgebot. 

Tripod am Eingang des Camps

Einer von drei  brennenden Fle isch- 
Kühltransportern

Der friedliche Charakter ist nicht mehr gegeben: 
Schwarz vermummte SEK-Kletterer

Räumung nach Rathausbesetzung

 Das geplante Tierqualzentrum Standbild auf der Boehringer - AUSstellung Dr. Boehringers testen Kühe und Schweine in der 
Innenstadt  tot

“Nach der Räumung mit 1000 Bullen drehte sich die Diskussion darum, ob der Einsatz überzogen ge-wesen wäre. So als ob es Polizieeinsätze gäbe die nicht überzogen sind.”


