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Ausschreitungen vor dem Nato-Gipfel

Blendgranaten
Drei Tage vor dem Nato-Gipfel in Straßburg ist es angeblich zu Auseinandersetzungen 
zwischen Polizei und Nato-Gegnern gekommen. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich ein 
anderes Bild. VON INGO ARZT

Das einzige Camp der Nato-Gegner vor den Toren Straßburgs wächst. Auf Feldern rings um 
das Anwesen eines Landwirts kommen Nato-Gegner aus aller Herren Länder an, bauen ihre 
Zelte auf, hissen ihre Flaggen und informieren sich über geplante Demonstrationen und 
Trainings für die Blockaden.

Polizei ist rings um das Camp keine zu sehen, es scheint ruhig. Ziemlich laut geht es an der 
verbalen Front zu. Die Protestler und die Polizei werfen sich gegenseitig Eskalation vor. Am 
Morgen melden Nachrichtensendungen Ausschreitungen rund um das Camp in der Nacht. 
Die Einheit "Brigade anticriminalité" der französischen Polizei habe während eines Plenums 
am Dienstagabend CamperInnen "angegriffen", um Personalien festzustellen. Man konnte 
den "Angriff abwehren", schrieben die Protestorganisatoren von "Résistance des deux rives" 
in einer Pressemitteilung. "Schockgranaten" habe man nach den Sicherheitskräften des 
Camps geworfen. Die französische Polizei hält dagegen: Sie sei am Dienstagabend 
angegriffen worden, "vermummt und aggressiv" seien an die hundert AktivistInnen gewesen 
und hätten Steine auf Fahrzeuge und Hubschrauber geworfen. 

 Auf dem Camp hört sich die Geschichte wesentlich unspektakulärer an. Einen Angriff der 
Polizei jedenfalls hat niemand beobachtet. Es hatte in der Nacht zwei Explosionen auf einer 
Wiese vor dem Camp gegeben, wie Zeugen berichten. Währenddessen tagten Vertreter der 
Gruppen des Camps im sogenannten Plenum in einem großen Zirkuszelt, um etwa den 
Umgang mit der Presse zu besprechen.

Es seien zwei Granaten aus einem Auto der Polizei geworfen worden, Augenzeugen dafür 
lassen sich allerdings nicht finden. Es gibt nur Informationen aus zweiter Hand. Auf dem 
Camp sei die Polizei seit Tagen nicht mehr gewesen, sagt ein Presseverantwortlicher. Und 
auch die angeblichen Scheinwerfer aus mehreren Hubschraubern, mit denen das Camp nachts 
ausgeleuchtet worden sein soll, erweisen sich nach Berichten als ein einzelner Hubschrauber, 
der in der Nacht zuvor neben und nicht über dem Camp geflogen sei. Meist ist es schwer 
festzustellen, wie Dinge exakt verlaufen sind: Auf der Protestseite kann jeder, der gerade 
Lust hat, etwas der Presse mitteilen, mit dem Ergebnis, dass niemand wirklich einen 
Überblick hat. Bei der Polizei spricht absolut niemand mit Journalisten, außer die 
Pressestelle, die meist nicht vor Ort ist, um sich selbst ein Bild zu machen.



Sicher ist, dass einige AktivistInnen die deutsch-französische Grenze nicht überqueren 
dürfen, zum Teil mit seltsamen Begründungen (siehe Portrait). Es sei eine bekannte Taktik 
der Polizei, die Infrastruktur des Protest zu sabotieren, sagte der Polizeisprecher zu dem 
Einreiseverbot einer Kochtruppe zur Verpflegung des Camps. Vonseiten der Nato-Gegner 
heißt es, die deutsche Polizei hätte AktivistInnen wegen ihrer Kleidung an der Ausreise 
gehindert, manche wegen des Mitführens von Nato-kritischen Flugblättern. Ein Sprecher der 
Bundespolizeidirektion Stuttgart bestätigte, dass es Ausreiseverbote gibt, konnte aber bis 
Redaktionsschluss keine Zahlen nennen.

Offiziell dürfte nach dem deutschen Passgesetz die Ausreise nach den von Nato-Gegnern 
genannten Kriterien nicht verweigert werden. Man werde die Vorwürfe weiter prüfen. Auf 
dem Camp bereitet man sich weiter auf den Gipfel vor - mit einem Training für die geplanten 
Blockaden. In Baden-Baden wurden am Mittwoch die Sicherheitszonen für den Gipfel 
eingerichtet.


