
 
Die Deutschen 

Mit dem Rad  
«Linke Chaoten» wüten in Berlin. Die Polizei hat Steine sichergestellt. 
Von Henryk M. Broder 

  
Henryk M. Broder 

Letztes Wochenende steppte in Berlin wieder der Bär. «In der Nacht zum Sonnabend 

zogen zwanzig bis vierzig Vermummte durch das Neubauquartier Flottwellstrasse am 

Gleisdreieck-Park, zündeten Autos an und zerstörten Fensterscheiben», schreibt 

der Tagesspiegel. Etwas ausführlicher berichtet die B.Z.: «Randalierer haben eine 

Schneise der Verwüstung durch das edle Wohngebiet am Gleisdreieck geschlagen. 

Abgefackelte Luxusautos, demolierte Fenster in den noch leeren Ladenzeilen.» 

Da um ein Uhr nachts der öffentliche Nahverkehr bereits ruhte, kamen die 

«Vermummten» auf Fahrrädern, sie schlugen «die Scheiben von zunächst vier 

Luxusautos ein» und schleuderten «mitgebrachte Brandsätze in die Autos». Dann 

flogen «Steine in die Glasfronten noch leer stehender Geschäfte in den 

Erdgeschossen». 24 weitere Autos wurden «demoliert und angezündet», ausserdem 

«eine Barrikade aus brennenden Bauzäunen errichtet». Die Täter verliessen den Ort 

des Geschehens so, wie sie gekommen waren, «auf ihren Fahrrädern», und 

hinterliessen einen Schaden, der «auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt» 

wird. 

Und was sagt der für die innere Ordnung zuständige Innensenator, Frank Henkel? 

«Die erschreckenden Bilder aus der Flottwellstrasse zeigen deutlich, dass es linken 



Chaoten nur um Zerstörung geht.» Gut beobachtet! Ohne die klaren Worte des 

Innensenators hätte man meinen können, die «linken Chaoten» wären engagierte 

Architekturkritiker. Man kann sich freilich fragen, ob es wirklich «Chaoten» waren. 

Die ganze Aktion war offenbar gut geplant, die Ausführung professionell: einfallen, 

zuschlagen, abhauen. Der Sprecher des Polizeipräsidenten beschreibt es so: «Unsere 

Einsatzleitzentrale wurde um 1.15 Uhr von einem Anwohner per Notruf über den 

Angriff informiert. Wir haben sofort Streifenwagen zum Tatort geschickt. Der erste 

Funkwagen traf nach vier Minuten, um 1.19 Uhr, ein. Da waren die Täter bereits auf 

ihren Fahrrädern geflüchtet.» Festnahmen gebe es «bislang nicht», man habe aber 

«eine Vielzahl von Steinen sichergestellt», die nach DNA-Spuren untersucht würden. 

Und im Umfeld des Innensenators überlegt man sich, die Polizisten mit Fahrrädern 

auszustatten, damit sie mit den Chaoten mithalten können. 

 


