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"1. Die Ehre des Pfadfinders besteht darin, Vertrauen zu verdienen." (Lord Robert Baden-Powell) 

Der Verfasser will sich durch die Zitierung dieser Regeln nicht "aufs Podest stellen", sondern er möchte sie wieder bekanntmachen - 
und will daran gemessen werden! 
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Leserbrief zu „Linke Chaoten terrorisieren Hamburg während G20-Gipfel" 
                         (vd. Berichte der KR Juli 17) 
 
Wenn 500 Polizisten bei den Straftaten linker Chaoten zu verzeichnen waren und 20.000 Polizisten 
nicht ausreichten, um diese Meute zu bändigen, dann kann man sich nur daran erinnern, wie dreist die 
damalige Bundesfamilienministerin/heutige Ministerpräsidentin von Brandenburg, Manuela Schwesig, 
vor etwa 2 Jahren die Projekte gegen linken Terror zusammenstrich - mit der Bemerkung, linkes 
Gewaltpotential werde maßlos übertrieben, die Gewalt gehe hauptsächlich von rechts aus. Hier hat sie 
nun den Beweis, dass es völlig anders ist: Die roten Chaoten haben während ihrer staatlich gewährten 
Schonzeit immer raffiniertere Taktiken ausgeheckt, um die Polizei mit Gewaltanwendung und 
regelrechten Heerscharen Vermummter in Schwierigkeiten zu bringen. Das deutsche Volk sieht es 
inzwischen sicher so, dass die linken Chaoten die Schoßkinder der SPD sind - mit solchen 
Glacéhandschuhen werden sie von SPD-Ministern behandelt.  
 
Man wünscht sich eine ganze Reihe Bill Brattons* in den deutschen Großstädten, um diese 
gewalttätigen Elemente einer gerechten, fühlbaren Strafe zuzuführen. Olaf Scholz, Erster 
Bürgermeister von Hamburg, hat vielleicht für die SPD die "Lufthoheit über den Kinderbetten"**, aber 
jedenfalls nicht die "Lufthoheit über den Roten-Chaoten-Schlupfwinkeln HH´s" erreicht.   
 
*Bill Bratton war 2 Perioden lang Polizeipräsident von New York - mit durchschlagendem Erfolg ("no 
tolerance at all for crime"). 
** Olaf Scholz hatte im Jahre 2000 als Stellv. SPD-Bundesvorsitzender für die SPD die "Lufthoheit 
über den Kinderbetten" Deutschlands gefordert. 
 
Freundliche Grüße 
 
 
gez. Ulrich Bonse 
 

 
 
 
 

-  "10. Der Pfadfinder ist rein in Gedanken, Worten und Werken."  - 




