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Die Querdenken-Bewegung war Ende 2020 zum Gesicht der deutschen CoronaProteste geworden, die patriotische Corona-Szene hingegen war marginalisiert.
Allerdings konnte die Querdenken-Bewegung ihre großen Demo-Erfolge vom
Sommer 2020 dann im Jahr 2021 nicht wiederholen .... Im Gegenteil.

21. Juni 2021

Zu ihren Hochzeiten hat die Querdenken-Bewegung mehrfach Zehntausende Menschen
auf die Straßen gebracht. Mittlerweile ist es deutlich ruhiger geworden um sie. Mitte Juni
2021 ist die Resonanz auf Demoaufrufe überschaubar. In Hannover hatte die Polizei bei
einer "Großkundgebung" von "Querdenken 511" mit einer Teilnehmerzahl im unteren
vierstelligen Bereich gerechnet. Laut Medienberichten waren es dann nicht einmal 200.
Auch die massenhaften Verstöße gegen Auflagen bei früheren Kundgebungen sind zu
einem Problem für "Querdenken" geworden: Eine Demonstration in Kassel wurde am
Wochenende verboten. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof begründete die Entscheidung mit den Erfahrungen vorheriger "Querdenken"-Versammlungen in Stuttgart.
"Querdenken befindet sich im Zerfall, auch weil es für Verschwörungsunternehmer nicht
mehr viel zu verdienen gibt", meint Michael Blume. Der Beauftragte der Landesregierung von Baden-Württemberg gegen Antisemitismus sagt: "Menschen haben hohe
Geldbeträge gespendet, allerhand Produkte und Busreisen erworben, sich Verschwörungsmythen andrehen lassen. Und jetzt werden sie alleine gelassen." Blume schätzt,
dass sich die "still und beschämt zurückziehen und ihre finanziellen und sozialen
Verluste abschreiben". Einige würden sich aber "weiter radikalisieren und etwa mit
Verschwörungsmythen zum 'Great Reset' und sogenannten 'Kulturmarxismus' behaupten, sowohl die Covid19-Pandemie wie auch die Impfstoffe dagegen und die
Klimakrise seien Teil der gleichen, angeblich jüdisch bestimmten Weltverschwörung".

Die Corona-Proteste allgemein waren etwa seit Mitte 2021 in Deutschland weitgehend versandet: Die Corona-Beschränkungen waren weitgehend aufgehoben, die
für September 2021 angesetzte Bundestagswahl bestimmte die Medien und die
Fußball-EM der Männer die Herzen. Das Corona-Thema hatte sich ins Internet
zurückgezogen, wobei die Querdenken-Bewegung noch nicht einmal dort eine
wahrnehmbare Rolle mehr spielte: Es sei denn als angefeindete Ansammlung von
Möchtegern-Stars, die im Internet im Namen der Bewegung um Spenden baten
und dem Verdacht der Veruntreuung ausgesetzt wurden … sowie dem Verdacht,
in Wahrheit nichts anderes als systemgesteuerte „U-Boote“ zu sein, die die Aufgabe gehabt hatte, den Corona-Widerstand zu kanalisieren, ihn durch Starkult zu
sedieren und ihn schließlich einschlafen zu lassen.
Ab Frühjahr 2021 begann man in der patriotischen Corona-Szene damit, die Stars
der Querdenken-Bewegung systematisch zu diffamieren: Querdenken sei systemerhaltender Scheinwiderstand. Und der Richtungsstreit innerhalb der deutschen
Corona-Szene, den die Querdenken-Bewegung Mitte 2020 noch hatte gewinnen
können, war erneut entbrannt … Ausgewählte Beiträge aus den telegram-Kanälen
„Marco Kurz“ und „Sandra Gabriel“.
15. November 2021

8. August 2021

5. Oktober 2021

10. November 2021

3. November 2021

Im Dezember 2021, inmitten der Vierten Corona-Welle, flammte in Deutschland
die Corona-Demokultur neu auf. Es waren kleine Demos mit bis zu 1000
Teilnehmenden, ohne Starkult, ohne Bühnen: Organisiert in der Regel aus den
Dunstkreisen der patriotischen Corona-Szene, besucht in der Regel auch von
SympathisantInnen der Querdenken-Bewegung. Die Versammlungen waren in
den meisten Fällen unangemeldet: Man hatte sich im Internet zu „Spaziergängen“
verabredet.
Das Wiederaufflammen der Corona-Straßenproteste war durch einen Paradigmenwechsel in der Frage um eine Corona-Impfpflicht ausgelöst worden: Hatten die
führenden VertreterInnen der Altparteien eine Corona-Impfplicht bislang in den
Medien deutlich als weder geplant noch beabsichtigt dargestellt, wurde nun, angesichts bundesweit steigender Corona-Fallzahlen in Politik und Medien laut über
eine generelle oder berufsgruppenspezifische Impfpflicht nachgedacht.
4. Dezember 2021

Die Liste derjenigen, die die Impfpflicht
ausgeschlossen haben, ist lang: "Ich
habe im Bundestag mein Wort gegeben: In dieser Pandemie wird es keine
Impfpflicht geben", hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)
im Februar gesagt, auch Olaf Scholz
(SPD) hatte beteuert: "Wir haben jetzt
keine Impfpflicht und wollen sie auch
nicht einführen." Und ebenso Wolfgang
Schäuble (CDU): "Wir brauchen die Bereitschaft der Menschen, sich impfen zu lassen.
Aber eine Impfpflicht wird es nicht geben. Das will niemand, der Verantwortung trägt"
und Heiko Maas (SPD): "Die wird’s nicht geben" – sie sei nicht notwendig und es gäbe
verfassungsrechtliche Schwierigkeiten. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU),
der designierte SPD-Chef Lars Klingbeil (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus
Söder (CSU) hatten ihr Wort gegeben: Keine allgemeine Impfpflicht in Deutschland.
Nun aber: Ein völlig anderes Bild. "Lassen Sie uns in Deutschland endlich eine Impfpflicht einführen – wir müssen eine Entscheidung für die Zukunft für unser Land fällen":
Zitat Markus Söder bei einer Regierungserklärung in München Anfang Dezember 2021.
Seine Meinung geändert hat auch der künftige Kanzler Olaf Scholz (SPD): "Ich werde
einem solchen Gesetz zustimmen", sagte Scholz am Dienstag in den ARD-Tagesthemen
Und weiter: Die Impfpflicht könnte im Februar oder März nächsten Jahres in Kraft treten.

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hatten die Landesregierungen angesichts der Vierten Coronawelle und der saisonal stark erhöhten Corona-Fallzahlen
bereits Anfang Dezember 2021 diverse Notbremsen in Kraft gesetzt. Dort brandeten die Corona-Straßenproteste nach ihrer bundesweiten Sommerpause zuerst auf

In vielen sächsischen Städten fanden am Abend des 6. Dezember 'Spaziergänge' statt, die
laut sächsischer Corona-Verordnung nicht zulässig waren. Insgesamt wurden laut Polizei
mehr als 700 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Die "Freien Sachsen" hatten am
Wochenende über den Messengerdienst Telegram zu Protesten in rund 80 sächsischen
Städten aufgerufen. Mit den sogenannten 'Spaziergängen' wollen Demonstrierende die
offizielle Genehmigung umgehen, die für eine angemeldete Demonstration nötig wäre.
Die Corona-Notfallverordnung gestattet in Sachsen derzeit nur Versammlungen mit
maximal zehn Teilnehmern.
In Freiberg wurde ein unzulässiger Aufzug mit rund 650 Menschen gestoppt. In Chemnitz
gab es am Abend einen "Spaziergang". Dort waren einige Hundert Protestierende nach
wenigen Metern von der Polizei gestoppt worden. In Bautzen waren rund 350 Menschen
in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen. Sie wurden von der Polizei gestoppt.

Laut Innenministerin Tamara Zieschang lasse sich seit Beginn der Corona-Pandemie
beobachten, dass verschärfte Maßnahmen mehr Proteste nach sich ziehen würden. Dies
zeige sich aktuell wieder im Zuge der Debatte über eine allgemeine Impfpflicht.
Am 6. Dezember fanden in Sachsen-Anhalt zahlreiche Proteste gegen die Cornona-Verordnungen statt. In Halberstadt waren mehr als 1000 Teilnehmer zu einer nicht angemeldeten Demonstration zusammengekommen. Angeführt wurde der Demonstrationszug von
schätzungsweise 50 Menschen, die der rechtsextremistischen Szene zuzuordnen sind. Bei
einer unangemeldeten Demonstration in Magdeburg hatten rund 1000 Demonstranten
versucht, den Landtag und das Rathaus zu erreichen. Die Demo wurde daraufhin aufgelöst. Laut einer Polizeisprecherin waren unter den Teilnehmern zahlreiche Menschen aus
der rechten Szene. In Halle beteiligten sich an Corona-Protesten laut Polizei mehr als
600 Menschen, in Wittenberg 400, in Bitterfeld 300 und in Köthen 200.

In Eisenach haben am 6. Dezember rund 500 Menschen gegen die Coronapolitik protestiert. Nach Angaben der Polizei war es überwiegend stummer Protest mit nur wenigen
Transparenten. Ein Großteil der Personen trug trotz Aufforderung keine Schutzmaske
und hielt nicht Abstand zueinander. In Greiz protestierten mehr als 1000 Menschen gegen
die Coronapolitik. Die Polizei hatte zuvor die Innenstadt abgeriegelt. Der Demozug bewegte sich deshalb außerhalb der Innenstadt, ohne Schutzmasken und ohne Abstand, Es
liefen Senioren, jüngere Menschen sowie Familien mit Kindern mit. In Sprechchören
riefen die Protestler unter anderem "Freiheit", "Wir sind das Volk" und "Hände weg von
unseren Kindern". Die aktuelle Thüringer Corona-Verordnung erlaubt im Freien lediglich Versammlungen an einem festen Ort mit maximal 35 Menschen.

Die angesichts der aktuellen Corona-Verordnungen unzulässigen Versammlungen
waren nach demselben Schema organisiert worden: Im Internet, auf telegram,
wurden Orte und Zeiten genannt, an denen Versammlungen stattfinden würden.
Es handele sich um den Beginn einer Montagsdemo-Reihe, der erste Tag solle
der 6. Dezember sein. Die Veranstaltungen selbst wurden dabei nicht beworben.
Und sie wurden ferner bei den Behörden nicht angemeldet.
In Sachsen gingen die Terminankündigungen von der Kleinstpartei Freie Sachsen
aus. In den beiden anderen Bundesländern waren vergleichbare Kräfte am Werk.

In telegram-Gruppen aufgerufen wurde zu sogenannten 'Spaziergängen' in Sachsen, aber auch in SachsenAnhalt. So wollen die Demonstrierenden die offizielle Genehmigung umgehen, die für eine angemeldete
Demonstration nötig wäre. Die Teilnehmenden werden aufgefordert "mit Abständen loszuspazieren" und
Ansammlungen zu verhindern. "Kaum jemand zeigt eine derartige Versammlung an, das widerspräche
dem Charakter der Teilnehmer, die eine Zusammenarbeit mit behördlichen oder staatlichen Institutionen
ablehnen", erklärt ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Der Thüringer Landesverfassungsschutz wies auf Verbindungen der rechten Partei "Freie Sachsen" nach
Thüringen hin. "Zwischen dieser Gruppierung und der Thüringer Corona-Protestbewegung gibt es einen
nachweisbaren Austausch, der sich vor allem an digital geteilten Inhalten festmachen lässt", erklärte der
Thüringer Landesverfassungsschutz. Bereits seit Wochen werde im Netz, vor allem in Telegram-Kanälen,
dazu aufgerufen, die Privatadressen von Politikerinnen und Politikern zu veröffentlichen. Damit sei verbunden, dass Politiker kein unbeschwertes Leben mehr führen sollten.

Über die Partei 'Freie Sachsen'
Die Unzufriedenheit mit den Corona-Maßnahmen kann derzeit wohl am besten die
Kleinstpartei "Freie Sachsen" für sich nutzen. Seit dem Sommer beobachtet der sächsische Verfassungsschutz die Partei um den Chemnitzer Martin Kohlmann. Aus Sicht
der Behörde hat sich die rechtsextremistische Gruppierung als "Mobilisierungsmaschine der Protestszene in Sachsen fest etabliert". Ihre Wirkung entfaltet die Partei
vor allem über den Messengerdienst Telegram. Neben dem Hauptkanal mit 90.000
Mitgliedern gibt es mehrere Unterkanäle für die verschiedenen Regionen.
Wie weit sich die Internet-Posts zu den "Spaziergängen" verbreiten, zeigt ein Beitrag
vom 28. November, in dem Protest-Veranstaltungen in sächsischen Orten zusammengefasst sind. Der Eintrag wurde von rund 260.000 Nutzern alleine auf dem Hauptkanal angeschaut. In dem Post heißt es zwar, dass "Freie Sachsen" nicht die Organisatoren seien, durch die Veröffentlichung erzeugten sie aber eine enorme Öffentlichkeit.
Dass die Kleinstpartei ihren Einfluss zuletzt ausbauen konnte, beobachtet auch Michael Nattke vom Kulturbüro Sachsen. "Noch im Frühjahr waren die Freien Sachsen
lokal auf das Erzgebirge beschränkt. Inzwischen mobilisiert die Gruppe erfolgreich
in ganz Sachsen zu Anti-Corona-Protesten." Neben den rechtsextremen "Freien
Sachsen" beobachtet Nattke, dass sich auch einflussreiche Pegida-Anhänger auf die
Seite der Protestbewegung geschlagen haben. "Anfangs war es sogar eher so, dass
Pegida strengere Maßnahmen gegen Corona gefordert hat. Inzwischen verbreiten
auch bekannte Pegida-Akteure die Aufrufe zu den Protesten." Auffallend aus seiner
Sicht: Dass die meisten Wortführer "alte Bekannte" seien.
So wie etwa Martin Kohlmann, der Vorsitzende der "Freien Sachsen". Der Rechtsanwalt sitzt seit Jahren für die rechtsextremistische Wählervereinigung "Pro Chemnitz"
im dortigen Stadtrat. Bundesweit bekannt wurde er 2018: Damals führte er die Proteste in Chemnitz nach dem tödlichen Streit auf dem Stadtfest mit an. Der Verfassungsschutz attestierte ihm, tief in der rechtsextremistischen Szene verwurzelt und
dort schon langjährig aktiv zu sein. Kohlmann tritt oft bei Veranstaltungen als Redner
auf. Zusammen mit Stefan Hartung, dem stellvertretenden Vorsitzenden von "Freie
Sachsen", nimmt er zudem regelmäßig Videos auf – die wiederum bei Youtube und
in anderen sozialen Netzwerken verbreitet werden. Auch Hartung ist in der rechten
Szene schon lange aktiv: Für die NPD sitzt er im Stadtrat von Aue/Bad Schlema und
ist auch Kreisrat im Erzgebirgskreis. Hartung hat einen eigenen Telegram-Kanal, auf
dem er Termine von Corona-Protesten verbreitet. Hartung trat bereits früher in Erscheinung, damals allerdings zu einem ganz anderen Thema. 2013 organisierte er in
Schneeberg Fackelläufe gegen die Unterbringung von Geflüchteten – und erregte mit
den Demonstrationen bundesweit Aufmerksamkeit.
Etwas aus der Reihe fällt der Plauener Busunternehmer Thomas Kaden. Er war bis
zum vergangenen Jahr nicht öffentlich mit Rechtsextremisten in Berührung gekommen. Doch dann fing er an, Querdenker mit seinen Bussen bundesweit zu Demos zu
fahren – bis ihm das von den Behörden untersagt wurde. Kohlmann vertrat Kaden
dann als Anwalt. Und Kaden wurde Anfang des Jahres zweiter stellvertretender Vorsitzender von "Freie Sachsen".

In den alten Bundesländern versuchte die patriotische Corona-Szene, den neuen
Schwung bei den Corona-Straßendemos aufzugreifen.
Im Südwesten Deutschlands wurde in der Südpfalz eine telegram-Gruppe namens
Freie Pfälzer aktiv, in Rastatt die telegram-Gruppe Rastatt unterstützt Sachsen.
8. Dezember

8. Dezember

Die vom telegram-User 'Marco Kurz' geteilte
Umfrage sowie seine Vorliebe, das „gier“ im
Wort Regierung in Großbuchstaben (s.o.) zu
schreiben, legten den Verdacht nahe, dass sich
hinter dem (vermeintlich) neuen Projekt die Verantwortlichen der mittlerweile eingeschlafenen
Schneedemo Ottersweier verbargen, also er
und Sandra Bruckner.
8. Dezember

8. Dezember 2021

Sandra Bruckner indes veröffentlichte
den Aufruf von Rastatt unterstützt
Sachsen unter eigenem Namen und
gab in der Kommentarspalte an, zum
Orgateam zu gehören.

Und wie um den Bogen glatt & rund zu machen, benannte sich Rastatt unterstützt
Sachsen am 8. Dezember noch um in Freies Rastatt …. die Bezeichnung 'Freie
Rastätter' hatte ihnen wohl zu sperrig geklungen. Aber wie dem auch gewesen sei:
Von den anvisierten 500 Abonnenten fehlten am
8. Dezember 2021
9. Dezember noch einige. Das Projekt Freies
Rastatt schien mit seinem Versuch, den Schwung
des sächsisch-patriotischen Corona-Widerstands
nach Westen zu holen, kein Selbstläufer zu werden

Diese Erkenntnis hatte sich bis zum
Abend des 9. Dezember dann auch
bei den (zwei) Verantwortlichen von
Freies Rastatt durchgesetzt, die
einen Schmollanfall bekamen.

9. Dezember 2021

Die Zahl der AbonnentInnen betrug zu diesem
Zeitpunkt 161 …. fehlten also 339.

Derweil ging die AfD Sachsen am 9. Dezember auf Distanz zu Freies Sachsen.
9. Dezember 2021

Am 10. Dezember 2021 dann beschloss der Deutsche Bundestag die Einführung
eine auf Berufsgruppen beschränkte Impfpflicht.

Wenige Stunden nach der Abstimmung berichtete spiegel-online über ein Statement des neuen Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach zur beschlossenen
Impfpflicht, wonach er Bußgelder für Impf-Verweigerer für „unvermeidbar“ halte:

Der neue Gesundheitsminister konkretisiert die geplante Impfpflicht: Karl Lauterbach
regt Bußgelder in „empfindlicher“ Höhe an, distanziert sich aber von Freiheitsstrafen.

Dieser Bundestagsbeschluss zu einer begrenzten Impfpflicht war für den CoronaWiderstand der Startschuss zu einer neuen Stufe des Protests: Eine Entwicklung,
die vorauszusehen war, wie dieses Statement des Ba-Wü-Verfassungsschutzes
vom 2. Dezember belegt: "Die Querdenker sehen sich in ihren Befürchtungen
bestätigt, wonach sich mit der drohenden Impfpflicht abermals eine ihrer
prophezeiten und von der Gesellschaft als Verschwörungstheorie abgetanen Einschätzungen bewahrheitet habe".

Der Verfassungsschutz beobachtet im Zusammenhang mit den Maßnahmen gegen die
Corona-Pandemie eine zunehmende Radikalisierung bei den sogenannten Querdenkern und
in der rechtsextremen Szene von Baden-Württemberg. "Die Querdenker sehen sich in ihren
Befürchtungen bestätigt, wonach sich mit der drohenden Impfpflicht abermals eine ihrer
prophezeiten und von der Gesellschaft als Verschwörungstheorie abgetanen Einschätzungen
bewahrheitet habe", sagte ein Behördensprecher Dies werde als Beweis für eine Diktatur und
weiteres Indiz gewertet, dem Staat nicht mehr trauen zu können. Laut dem Verfassungsschutz schließen sich "Querdenker" immer stärker in virtuellen Vereinigungen auf verschiedenen Internetplattformen zusammen. Ziel der Vernetzung sei der Widerstand gegen staatliche Maßnahmen.

Die Bundes-AfD sprach in ihrem Mitgliedermagazin in einer ersten Reaktion auf
die beschlossene berufsspezifische Impfpflicht von WählerInnentäuschung.

Die Einführung einer Impfpflicht ist schlicht und einfach verfassungswidrig. Sie bedeutet für
ungeimpfte Angehörige der betroffenen Berufsgruppen ein faktisches Berufsverbot. Durch
so wegfallendes Personal wird es in den Krankenhäusern, bei der ambulanten medizinischen
Versorgung, aber auch in Alten- und Pflegeheimen zu weiterem massiven Personalwegfall
kommen, es droht eine Unterversorgung, die das sowieso schon unter Druck stehende
System zum Kollaps bringen kann. Spendete man anfangs noch für das Personal Applaus, so
wird es heute nach zwei Jahren massiver Anstrengung zum Impfen gezwungen. Das darf und
kann nicht sein. Führende Politiker der Ampelkoalition, wie Lindner, Scholz und Baerbock
haben noch vor wenigen Wochen eine Impfpflicht kategorisch ausgeschlossen. Sie haben die
Wähler und die nun betroffenen Berufsgruppen getäuscht und sich die Stimmen erschlichen,
um heute dann eine Impfpflicht einzuführen. Dieses Verhalten ist erbärmlich. Die AfD
hingegen steht zum gegebenen Wort: Eine Impfpflicht darf es nicht geben

Generell hatte es die AfD versäumt, das Abflauen der Querdenker-Bewegung im
Jahr 2021 für sich zu nutzen und sich beizeiten in der Corona-Politik offensiv als
(wie auch immer) Alternative zu positionieren. Nunmehr wurde sie im Osten von
den Freien Sachsen auf der Straße und auf Social Media überholt. Die AfD war
bereits ein klein bisschen auf dem Weg, eine Altpartei zu werden.
Die Freien Sachsen jedenfalls reagierten auf die beschlossene berufsgruppenspezifische Impfpflicht und die Ankündigung, der Bundestag werde über eine
allgemeine Impfpflicht Anfang 2022 beraten, mit einer vorbereiteten Aktion und
verkündeten eine Allianz mit dem Compact-Magazin und PI-News: Impfstreik. Die
AfD hingegen war im parlamentarischen Rahmen eingefasst und versuchte sich
mit der abgeschwächten Form, dem Begriff der Impffreiheit.
10. Dezember 2021

10. Dezember 2021

Die Junge Alternative ruft bei ihrer Kampagne gegen eine mögliche Impfpflicht zum Impfstreik auf.
Der AfD-Bundesvorstand aber hat sich von der
Kampagne distanziert. Denn die AfD-Wählerschaft
ist in der Impffrage genauso gespalten wie im Blick
auf die Maßnahmen gegen die Pandemie. Zugleich
darf sich die Partei die Straße nicht wegnehmen
lassen, um sich nicht von ihrer radikalen Stammwählerschaft zu entfremden - vor allem im Osten,

Die Coronaproteste 2021 im Ost-West-Vergleich (1)
12.12.2021

Der Eindruck, der sich aufdrängt: Die Gegner der Corona-Maßnahmen sind im Osten
besonders radikal. "Die Querdenker sind allgemein heterogen, der rechtsextreme Einfluss
auf die Protestbewegungen ist in Ostdeutschland aber deutlich größer", sagt Politikwissenschaftler Josef Holnburger. Besonders die politische Organisation der 'Freien Sachsen'
wirke stark auf die Bewegungen ein, organisiere Demonstrationen und Fackelmärsche.
"Sie wollen als übergeordneter Bündnispartner verschiedener rechter Organisationen
dienen", erläutert Holnburger die Hintergründe. Im Osten, wo die AfD besonders stark ist,
seien in den Querdenker-Gruppierungen auch häufig AfD-Funktionäre vertreten. "Sie
treiben den Skeptizismus gegenüber der Impfung weiter voran und benutzen sogenannte
Dog Whistles", sagt der Experte. Mit bestimmten Begriffen, etwa dem "Great Reset",
lockten sie Menschen an, die an Verschwörungserzählungen glauben, und präsentierten
sich als Verbündete. Politikwissenschaftler Michael Lühmann sagt: "Es ist auffällig, dass
die Querdenker-Bewegung ursprünglich in Süddeutschland begann, dort eher wieder
abebbt und in Teilen des Ostens, trotz dramatischer Lage der Pandemie, stark eskaliert".
Rechtsradikale Gruppierungen nutzten die Proteste in ganz Deutschland; im Osten, insbesondere in Sachsen sei das gerade aber besonders sichtbar. "Rechtsextreme und menschenfeindliche Einstellungen sind hier viel stärker ausgeprägt", erinnert er. Auch eine Studie
von Soziologen der Universität Basel war erst jüngst zu dem Schluss gekommen: Querdenker im Südwesten ticken anders als im Osten. Die Ergebnisse aus einer Befragung von
1150 Telegram-Gruppenmitgliedern: Der Anteil von AfD-Wählern ist im ostdeutschen Teil
der Bewegung viel höher als in Baden-Württemberg.
Dort haben viele Protestler ihre Wurzeln ursprünglich im linksalternativen Milieu, der Anteil an ehemaligen Grüne- und Linke-Wählern ist im Südwesten doppelt so hoch. In Sachsen trügen die Proteste auch deutlich weniger esoterische Züge, so die Studienautoren.
"Das, was im Osten aber scheinbar funktioniert – etwa Montagsspaziergänge oder die Bedrohung von einzelnen Politikern –, wird in anderen Bundesländern als Vorbild gesehen",
meint Experte Holnburger. Es gäbe auch bereits Ableger wie "Freie Pfälzer" oder "Freie
Schwaben"."Zwar sind diese Gruppen noch nicht besonders groß, aber der VorbildProzess ist besonders problematisch", so der Wissenschaftler.
Die Experten warnen aber vor einer pauschalen Beschreibung 'des Ostens'. "Es gibt einen
klaren Zusammenhang zwischen AfD-Wählern, Impfgegnern und Corona-Protesten. Im
Süden des Ostens ist das Thema jedoch viel umfänglicher und radikaler fundiert als in
anderen Teilen", sagt Lühmann. Die Politik müsse ehrlich aufarbeiten, was in der Pandemiepolitik schiefgelaufen sei. "Erst zu versprechen, eine Impfpflicht komme auf keinen
Fall, und sie nun doch einzuführen, hat zu einem noch stärkeren Vertrauensverlust geführt", erinnert Holnburger. Und Lühmann ist sich sicher: "Die rechtsextremen Strukturen
in Sachsen suchen sich ihre Wege – ob mit Geflüchteten oder der Pandemiepolitik als Aufhänger." Das Potenzial, den Staat unter einem Vorwand anzugreifen, steige.

Die Coronaproteste 2021 im Ost-West-Vergleich (2)
Die Soziologin Nadine Frei und der Soziologe Oliver Nachtwey von der Universität
Basel haben in einer Studie die ideolischen Strukturen des Corona-Widerstands in
den neuen Bundesländern und in Baden-Württemberg, der Heimat der Querdenken-Bewegung, untersucht und verglichen.
22.11.2020

Die «Querdenker» im Südwesten stellten sich als kritische Experten und heroische Widerstandskämpfer
dar, erklärte die Soziologin Nadine Frei. Sie verstünden sich als wahre Verteidiger von Demokratie und
Freiheit und als Teil eines «Kerns der Eingeweihten». Gleichzeitig komme die Mehrheit der Teilnehmer
aus der Mittelschicht. Nachtwey zeichnete das Bild einer «Bewegung der qualifizierten Mitte».
Während die ostdeutschen Corona-Proteste seit Anbeginn von extremen Rechten dominiert werden, zeichnet sich die Bewegung in Baden-Württemberg durch ihre esoterische und anthroposophische Prägung aus.
Der Anteil von ehemaligen Grünen- oder Linkenwählenden ist doppelt so hoch wie in Ostdeutschland. Mit
der Trennung der Grünen von ihrer alternativen Traditionslinie und dem Anspruch, Volks- und Regierungsspartei zu sein, begann für viele ein Prozess der Entfremdung. Einige wurden zu Nichtwählenden, andere
wählen seither Parteien wie die AfD oder "die Basis". Das Fazit der Studie: Aus unterschiedlichen Quellen
entwickelte sich eine ähnliche Abneigung gegenüber der Corona-Politik.

14. Januar 2021

Nachtwey: Die Menschen in der „Querdenken“-Bewegung haben eine andere Deutung der Realität. Sie
sehen unsere Realität als eine hermetisch geschlossene an, die von Politik, Medien und Wissenschaft
erzeugt wird. Solch eine Wahrnehmung führt zu Generalverdacht und Paranoia. Und die „Querdenker“
begreifen sich selbst als Durchbrechende dieser aus ihrer Sicht: falschen Realität. Das heißt aber auch,
dass gar nicht klar ist, ob „Querdenker“ dabei eine geringere Wissensbasis haben. Das können wir noch
nicht sagen. Zunächst lässt sich nur sagen, dass sie das relevante und legitime Wissen nach anderen
Kriterien bewerten, als wir es tun. Die Legitimitätszuweisung findet über die Codierung „alternativ“ oder
nicht-mainstream statt. Ganz abstrakt gesehen, handelt es sich also um Gesellschaftskritiker. Sie hinterfragen, wie die Gesellschaft organisiert wird und unter welchen Wissensbedingungen Regeln gesetzt und
durchgesetzt werden. Das ist zunächst einmal eine Form von Herrschaftskritik. Wir teilen diese Form der
Herrschaftskritik nicht, weil wir auf Basis unseres Wissens die Deutung der Realität durch die „Querdenker“ für falsch und fatal halten. Aber: Nüchtern besehen, ist die Darstellung dieser Bewegung als „irrational“ ein klassischer Topos zur Delegetimierung von Kritik. Eine Pathologisierung von Kritik war seit jeher ein Element der Herrschaft. Ich persönlich stehe in diesem Fall dann auf der Seite der Herrschaft, weil
ich glaube, dass das Virus existiert und die Maßnahmen richtig sind, aus meiner Sicht sogar noch nicht
weit genug gehen. Aber wenn man diese Bewegung begreifen will, muss man sie zunächst soziologisch
verstehen und rekonstruieren, warum ihre Anhänger so agieren, wie sie es tun. Zugespitzt formuliert:
Vielleicht ist das die erste wirklich postmoderne Bewegung. Auch in früheren Bewegungen gab es eine
Kritik an der industriellen Moderne, man denke nur an die Lebensreformbewegung des 19. Jahrhundert,
die auch in der frühen Arbeiterbewegung eine große Rolle spielte, oder die Anfänge der Grünen. Wenn
also auch schon frühere Bewegungen amorph waren, hatten sie dennoch ein übergreifendes Koordinatensystem, das in der Realität verankert war. Im Fall von „Querdenken“ sehen wir jedoch eine Radikalität,
bei der keine Kohärenz und Konsistenz mehr existiert oder angestrebt wird. Das meine ich mit postmodern: Es werden nur noch Sound- und Argumentbites herausgesucht, die dann auch extrem widersprüchlich sein können, was aber insofern nicht stört, als dass die Bewegung im Grunde indifferent gegenüber
dem Argument selbst ist, solange es gegen die Herrschaft, die Regierung, das System geht. Es gibt ein
anything goes in der Kritik, die nur kritisieren will, aber keine Maßstäbe der Kritik mehr anwendet.

Das Protestwochenende von
Freitag 10. Dezember bis Samstag 11. Dezember
in Deutschland
Ostdeutschland zählte die größte Dichte an Demos, die jedoch, breit gefächert, in
ganz Deutschland stattfanden. Nicht alle waren vorab / vor Ort verboten worden.

Die Querdenken-Bewegung war in diesem Patchwork an Protestaktionen nicht erkennbar präsent gewesen, während die patriotische Corona-Szene das Geschehen in Ostdeutschland bestimmte, mit reichlich Überschneidung zur Pegida.

In Karlsruhe fanden sich am Abend des 10. Dezember auf dem Marktplatz rund
300 Teilnehmende einer von Grundrechte Jetzt angemeldeten Mahnwache ein.

Ziel war, ein
„Lichtermeer für
Grundrechte“
zu schaffen.

Das Corona-Demogeschehen in Karlsruhe im Dezember 2021
In Karlsruhe hatten sich die Aktivitäten der Corona-Szene auf die Projekte Grundrechte Jetzt sowie Pforzheim & Enzkreis aufgewacht reduziert.
Querdenken 721 traten seit dem Anne-Frank-Vergleich (vgl. Dossier 155 1), ihrem
vielkritisierten „Politischen Gottesdienst“ mit dem schweizer Pfarrer Lothar Mack
(vgl. Dossier 1582) und dem Bekanntwerden der Beobachtungen durch den Verfassungsschutz3 nicht mehr in Erscheinung. Auch die Corona-Rebellen Karlsruhe
waren inaktiv, gleichwohl sie zu ihrer aktiven Zeit ohnehin nur aus drei Personen
und einem telegram-Kanal bestanden hatten.
Das Projekt Grundrechte Jetzt war dem Querdenken-Spektrum zuzuordnen, nicht
der patriotischen Corona-Szene. Begonnen hatte es als Protest gegen den ersten
Lockdown 2020 als Reihe von regelmäßigen Abendspaziergängen gegen „völlig
unverhältnismäßige Ausgangssperren“, die in Rheinstetten, dem Wohnort des
Organisatoren Klaus Schimmelpfennig. Seinerzeit konnten die Ausgangssperren
umgangen werden, wenn man an einer angemeldeten Versammlung teilnehmen
wollte.

1

https://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2020/11/155__Die_NS-Analogien_der_Corona-Szene__und-das-Frauenbuendis-Kandel.pdf

2 https://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2021/02/158-Der-Corona-Gottesdienst-in-Karlsruhe-am-6-Februar-2021.pdf
3 https://bnn.de/karlsruhe/karlsruhe-stadt/verfassungsschutz-beobachtet-auch-karlsruher-querdenker

Ein Auszug aus der Homepage www.grundrechte.jetzt

Bei Grundrechte Jetzt hatte man sich
die letzte Monate ohne wahrnehmbare
Außenwirkung wöchentlich freitags auf
dem Schlossplatz bzw. dem Stephanoder dem Marktplatz mit in der Regel 30
bis 50 Teilnehmenden getroffen.
Am 3. Dezember waren es unvermittelt
300 Teilnehmende. Verantwortlich dafür
war die Impfpflicht-Debatte.
Der Kargida-Gründer Thomas Rettig berichtete auf Twitter:

Links im Bild:
Der Bühnen-Pavillion von Querdenken 721.
Man war offenbar befreundet.

Das Projekt Pforzheim & Enzkreis aufgewacht bestand aus einem telegram-Kanal
mit wenigen Abonnenten und donnerstäglichen Corona-Kundgebungen vor dem
Bundesverfassungsgericht mit in der Regel 30 Teilnehmenden.
Der telegram-Kanal zum Projekt war
unbedeutend klein und ohne eigene
Beiträge. Unter den täglich bisweilen
500 geteilten Beiträgen finden sich
neben vielen Beiträgen großer Corona-Protestanbieter (Freie Sachsen,
Reiner Füllmich) sowie Demoberichten gehäuft Beiträge mit …
- Inhalten zum QANON-Plan und dem GREAT AWAKENING.
- von Michael Mannheimer (ehemals Förderer von Ester Seitz) über
Bill Gates und „die Weltmedien“.
- Meldungen über den baldigen sicheren Tod aller Geimpften.
- Enthüllungsvideos „mit Sprengkraft“ über die „Plandemie“.
- Meldungen über „pädophile und bolschwistische Drahtzieher bei
US-Medien und in der US-Regierung“.
- Berichten über „Natürliche Immunität als die einzig wahre Immunität“.
- Vergleichen von Ungeimpftheit und 'Judensternen'.
- anderweitig schrägen Thesen über „die Satanisten“, die zu verhindern
versuchten, dass die Menschheit erwache.

Mit anderen Worten: Der telegram-Kanal Pforzheim & Enzkreis aufgewacht war
reinste Laberware, ein Wühltisch in der Ramschabteilung der Corona-Proteste.
Die wöchentliche Kundgebung vor dem Bundesverfassungsgericht, das die
Corona-Maßnahmen der Bundesregierung seit Mai 2020 regelmäßig als verfassungskonform bewertet, wurde am 16. Dezember erstmals seit langem wieder,
analog zum Bundestrend, gut besucht: Etwa 100 Teilnehmende fanden sich ein.
Die Redebeiträge am Offenen Mikro hoben dann zum Glück vom unterirdischen
Niveau des telegram-Kanals doch ab:
Ein Herr widmete seine Rede dem RKI, das seine kollaboratorische Rolle in der
Nazizeit einerseits zwar offiziell bedauere, nun aber wieder bei Menschenversuchen mitmische. Eine Dame bezeichnete die Corona-Impfungen als Mittel zur
Genmanipulation. Es handele sich um „Pseudo-Impfung“, und alle, die danach mit
dem Virus in Kontakt kämen, würden „sterben wie die Fliegen“ …. wo dann allerdings der Sinn der Genmanipulation stecke, sagte sie nicht. Ein junger Mann gab
unter großem Beifall zu bedenken: „Mein Leben, meine Verantwortung“.
Der Lacher des Abends: Die Versammlungsleiterin fragte den Polizeieinsatzleiter
vor Beginn der Kundgebung via Lautsprecher, ob „Paare“ auch mit 1m50- Abstand
stehen müssten. Was der bejahte.

Die „Montagsspaziergänge“ am 13. Dezember in Deutschland
11. Dezember 2021

Die Corona-Szene reagierte auf die
berufsgruppenspezifische Impfpflicht
mit der Ankündigung/Androhung einer
bundesweiten Demoreihe ab dem 13.
Dezember 2021.
Demo-Flyer wie dieser, geteilt vom
Frauenbündnis Kandel, sollten ein
Netzwerk des Widerstands suggerieren, das es jedoch (noch) nicht gab.
Zumindest nicht in den alten Bundesländern.

Dennoch hatten der Beschluss über
die berufsgruppenspezifische Impfpflicht und das Demogeschehen in
Ostdeutschland eine Entwicklung angestoßen, die einen langen und erfolgreichen Verlauf anzunehmen sich anschickte.
Denn die “Montagsspaziergänge” vom
13. Dezember über das gesamte Bundesgebiet verteilt stattgefunden und
waren gut besucht worden.
Für die Organisation dieser Spaziergänge hatten in der Regel Einzelpersonen gesorgt, auf eine Anmeldung bei den Behörden war in der Regel verzichtet worden.
Im Osten stammten die Einzelpersonen in der Regel aus dem rechten Spektrum
von AfD bis Freie Sachsen, in Westdeutschland stammten jene Einzelpersonen
aus Ablegern der Querdenker-Bewegung und nur vereinzelt direkt aus der Patriotischen Coronaszene.
Die „Abendspaziergänge“, so sie unangemeldet waren, liefen in der Regel so ab,
dass Menschen im Alter von 35 bis 65 sich trafen und in Gruppen standen oder
umherliefen und stets versuchten, der Polizei aus dem Weg zu gehen, sich nicht
ansprechen zu lassen, um so nicht als Gruppe identifizierbar zu sein. Polizeisperren wurden so gut es ging umlaufen. Es gab keine Plakate und keine Parolen. Die
überwiegende Zahl der Spazierenden benahm sich friedlich. Auffällig war jedoch,
dass an vielen Orten Polizisten durch einzelne Spazierengehende verletzt wurden

Die Stuttgarter Nachrichten vom 14. Dezember über die Spaziergangs-Taktiken:

Die Szene der Gegner von Corona-Maßnahmen ist aus Sicht eines Soziologen stabiler
geworden und jetzt auch dort vorhanden, wo sie früher nicht präsent war. „Die Szene hat
sich radikalisiert und ist noch selbstbewusster und aggressiver geworden“, sagte Dieter
Rucht vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin. Dies habe damit zu
tun, dass man das Gefühl habe, Objekt politischer Entscheidungen geworden zu sein.
Mit der Stabilisierung der Protestbewegung gehe auch die veränderte Taktik auf der
Straße einher. „Um situativ die Oberhand zu behalten, wird ein „Katz-und-Maus-Spiel“
mit der Polizei gespielt“, sagte Rucht. Dabei müssten die Aktionen gar nicht im Detail
geplant sein. „In Abhängigkeit der Stärke und dem konkreten Handeln der Polizei wird
über die sozialen Netzwerke abgesprochen, was bei einem Treffen im Einzelnen zu tun
ist. Man kann sich verstreuen, in Straßen verschwinden und nach Gelegenheiten suchen
den Protest fortzusetzen. So kann man Gewinner oder Überlegener der Situation sein“.
In Mannheim waren am Montagabend (13. Dezember) aus Protest gegen die CoronaPolitik und trotz eines Verbots bis zu 2000 Menschen durch die Stadt gezogen. Zahlreiche Demonstranten hatten sich am Wasserturm versammelt, ohne dass eine Anmeldung
für eine solche Kundgebung vorlag. Als die Stadt die Veranstaltung untersagt und die Polizei Platzverweise ausgesprochen habe, sei der Platz auf einen Schlag von Menschen
„geflutet“ worden, sagte ein Polizeisprecher. Man gehe davon aus, dass es sich bei dem
Protest um eine abgesprochene Aktion gehandelt habe. Die Teilnehmer hätten sich offenbar über die sozialen Medien vernetzt. Im Verlauf des Abends wurden sechs Polizisten
verletzt. Der Staat sollte aber nicht mit voller Härte gegen alle, die gegen die CoronaMaßnahmen auf die Straße gehen, vorgehen, sondern gegen Hardliner. Man sollte aus
Sicht von Rucht nur solche Maßnahmen beschließen, die man auch effektiv kontrollieren
kann. „Man muss den Menschen klar machen, dass man stichprobenartig eingreift und
dabei sehr konsequent vorgeht.“ Nur durch Härte und Entschiedenheit erreiche man das
Gegenteil. „Man treibt dann alle Leute in eine Ecke. Diejenigen, die unsicher sind - und
den harten Kern.“

Eine kleine (sicherlich unvollständige) Übersicht über Orte und Zahlen, zusammengestellt anhand von Zeitungsmeldungen vom 14. Dezember 2021, ohne BadenWürttemberg, ohne Rheinland-Pfalz:
Zahl der Orte
insgesamt

Teilnehmende
insgesamt

Bayern
NS

10
6

5.000
2.500

Sachsen
SachsenAnhalt
Thüringen
MV
Brandenburg
Berlin

12
12

3.000
8.500

26
12
10
12

7.000
7.000
4.500
2.500

Der „Montagsspaziergang“ am 13. Dezember in Karlsruhe
In Karlsruhe trafen sich am 13. Dezember bis 18 Uhr etwa 200 Personen auf dem
Stephanplatz in kleinen Grüppchen, viele mit Windlichtern in der Hand. Von Polizei
war nichts zu sehen. Als dann um 18 Uhr ein Polizeiauto angefahren kam, liefen
die Menschen – offensichtlich abgesprochenerweise – los in Richtung Ludwigsplatz. Sie liefen leise und bald in Kleingruppen plaudernd, aber von außen durch
die Windlichter als Gruppe zu erkennen. Die Polizei folgte mit zwei Videofilmern in
Uniform: Es ging an der BLB vorbei, dann bog man links ab in Richtung Karstadt
und gelangte dann über viele Wege zum Marktplatz. Immer wieder versuchte die
Polizei entlang der Strecke, mit jeweils etwa fünf BeamtInnen, Polizeisperren zu
errichten, die jedoch stets ohne Probleme umlaufen werden konnten. Die Polizei
verzichtete auf Gewalt.
Am Marktplatz angekommen, sang man im
Pulk Weihnachtslieder. Als jedoch der mittlerweile eingetroffene Polizei-Einsatzleiter per
Megaphon forderte, es möge sich eine verantwortliche Person melden und eine Versammlung anmelden, liefen die Menschen
erneut wie auf Kommando los: Nach Süden
in Richtung Obelisk.
Vor dem ECE-Center dann bogen viele nach rechts ab. Dort aber hatte die
Polizei, zunächst versteckt, mit vielen BeamtInnen, einer Motorradstaffel und
Polizeihunden einen Kessel vorbereitet, der dann zwar zuschnappte, aber nur wenige Personen einkesseln konnte. Die Aktion hatte jedoch genügt, dass sich die
restlichen Spazierenden zerstreuten und sich nicht wieder sammelten. Jedoch
war es da auch schon 19 Uhr und man hatte eine Stunde lang Demo ohne Anmeldung gemacht gehabt.
Die Karlsruher Internetzeitung ka-news berichtete über den Abend so:
Auf dem Stephanplatz in Karlsruhe trafen sich um 18 Uhr ungefähr
100 Personen. Die Teilnehmer führten Lichter, Kerzen und Plakate
mit. Beim Eintreffen der Polizei setzte sich die Menge in Richtung
Marktplatz in Bewegung. Trotz mehrfacher Nachfrage gab sich eine
verantwortliche Versammlungsleiterin oder -leiter nicht zu erkennen
Im Bereich der Ritterstraße wurde der Aufzug deshalb durch eine Polizeikette angehalten. Ein Teilnehmer
stachelte die weiteren Besucher in der Folge energisch auf, die Anordnungen der Polizei zu missachten.
Davon offenbar aufgehetzt, überwanden mehrere Teilnehmer die Polizeikette. Auch der Ausschluss von
der Versammlung und ein erteilter Platzverweis hielt den Stimmungsmacher nicht ab, die Anhänger weiter anzustiften, ihren Weg fortzusetzen. Daraufhin nahm die Polizei den Störer in Gewahrsam. Auch danach meldete sich trotz Aufforderung der Polizei kein Verantwortlicher, vorgeschriebene Ordner wurden
nicht bestimmt, die Mindestabstände weiterhin missachtet und viele trugen auch keinen MNS. Im Bereich
des ECE-Centers hielt die Polizei den Aufzug letztlich an und sprach aufgrund der fortwährenden Verstöße
weitere 26 Platzverweise aus. Daraufhin löste sich die Versammlung gegen 19 Uhr auf.

Die ka-news hätten jedoch lieber selbst recherchiert, anstatt blind aus dem Polizeibericht abzuschreiben. Dann die Spazierenden „umwanden“ die Polizeisperren
nicht, sie umliefen sie stets gemütlich. Niemand war „aufgehetzt“oder 'angestiftet'
worden. Der später „in Gewahrsam“ genommene Malscher Corona-Aktivist Werner Kraft“ hatte eine der fünfköpfigen Polizeisperren umschlendert und dann aus
zwanzig Metern Entfernung nach hinten gerufen, dass man es ihm gleichtun solle.
Keinesfalls hatte er gestört. Dennoch wurde er „einer Personenkontrolle“ unterzogen, die dann von der Polizei eskaliert wurde, bis man die Ingewahrsamnahme
aussprach.
Die Karlsruher Polizeiführung hatte versagt. Sie hätte die Spazierenden vor dem
Loslaufen bremsen können. Da wären sie als eine Versammlung klar erkennbar
und isolierbar gewesen. Die Polizei hätte die Spazierenden auch kurz nach dem
Loslaufen noch auf dem Stephanplatz bremsen können, da wären sie als Demozug klar erkennbar gewesen.
So aber nahm die Sache einen unschönen Verlauf. Zwar waren die jungen BeamtInnen der Bereitschaftspolizei stets sehr defensiv mit den Spazierenden und gaben sich merklich Mühe zur Deeskalation. Einzelne „erfahrenere“ Vorgesetzte jedoch benahmen sich wie gewohnt: Also bissig und provozierend und gewaltvoll.
Besonders gut sichtbar wurde dies im Kessel neben dem ECE-Center: Man hatte
die eingekesselten etwa 25 Personen vor das Schaufenster des Plattenladens
„Tom's Oldies“ bugsiert. Da stand dann ein eingepferchter Haufen Best-Ager, und
der konnte und wollte keine Gefahr darstellen. Diesem Haufen wurde dann per
Megaphon durch die Polizei-Einsatzleitung vorgetragen, dass er eine unangemeldete Versammlung darstelle, die nunmehr aufgelöst sei. Wer seine Personalien
abgebe, könne gehen.
Kurz danach kam es zu einem von Grundrechte Jetzt dokumentierten Vorfall, bei
dem eine etwa 40jährige Frau Opfer einer durch nichts zu rechtfertigenden Attacke
durch einen „erfahreneren“ Polizeibeamten wurde … So war es in der Folge ein
Leichtes, ihn als Schergen eines faschistischen Systems zu zeichnen. Während
es sich in Wahrheit um alltägliche, normalgewordene Polizeigewalt handelte, die
die Corona-Protestierenden nicht als für sie erfunden ansehen sollten.
14. Dezember 2021

Lassen Sie mich bitte in Ruhe.

gepackt

mit Anlauf durch die Luft
und zu Boden geschmissen

Lassen Sie mich in Ruhe,
ich habe Ihnen nichts getan.

schnell Richtung Gruppe gezerrt

Bauch rein, Brust raus.

Der „Montagsspaziergang“ am 13. Dezember in Mannheim
Die Rhein-Neckar-Zeitung berichtete.
Am Montagabend füllt sich die Stadt plötzlich mit sogenannten "Spaziergängern", die
lautstark gegen die Corona-Maßnahmen
demonstrieren. Der Verkehr auf dem Ring
kommt zum Erliegen, die Straßenbahnen
stecken fest. Unter anderem marschieren
die Demonstranten durch die Fressgasse
und skandieren "Friede, Freiheit, keine
Diktatur". Dass sich da was zusammenbrauen könnte, ist der Polizei bekannt. Die
Zusammenkunft war einige Tage zuvor in
sozialen Netzwerken beworben, aber laut
Polizeisprecher Patrick Knapp bei der
Stadtverwaltung nicht angemeldet worden.
Die habe deshalb die Versammlung verboten
Trotzdem kommen gegen 18.30 Uhr die ersten Teilnehmer zum Wasserturm. Die Polizei weist sie auf
das Verbot hin und spricht einen für den Abend gültigen Platzverweis für die Innenstadt aus. Doch
das stört die schnell wachsende Menge nicht. Sie wollen durch die Planken in Richtung Paradeplatz
ziehen. Es sei gelungen, das zu verhindern, berichtet Knapp gegen 19.45 Uhr. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, unterstützt von der Bereitschaftspolizei sowie Kräften aus Heidelberg
und Heilbronn.
Allerdings bilden die "Spaziergänger" viele kleine Gruppen und versuchen nun, durch die Seitenstraßen auf die Planken zu gelangen. Dabei bevölkern sie auch die Fressgasse. Die "Spaziergänger"
liefern sich ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Ordnungskräften, das an manchen Stellen auch gewalttätig wird: "Bei dem Versuch mehrerer Personen, eine Polizeiabsperrung zu durchbrechen, wurden
drei Polizisten leicht verletzt", so Knapp. "Hierbei mussten durch die Polizei auch Zwangsmaßnahmen eingesetzt werden." Zu diesem Zeitpunkt schätzt er, dass circa 600 bis 800 Menschen unterwegs
sind. Später wird klar: Es sind etwa 2000 und damit mehr als doppelt so viele. Unter ihnen sind
Seniorinnen mit Einkaufstaschen, Familien mit kleinen Kindern und Jugendcliquen. Da aber auch
viele "normale" Bürger unterwegs sind, ist es schwer zu unterscheiden, wer "Spaziergänger" ist und
wer unbeteiligter Passant.
Die Polizei hat derweil mehrere Absperrungen in den Planken eingerichtet, die Stimmung wird zunehmend aggressiver. Immer wieder geraten Demonstranten mit Ordnungshütern aneinander und
werden dabei von den Umstehenden verbal unterstützt. Nahe der Haltestelle Strohmarkt haben, abgeschirmt von Polizeikräften,– zehn Gegendemonstranten Stellung bezogen und halten Banner, auf
denen unter anderem "Impfen = Solidarität" steht.
Gegen 21 Uhr hat sich die Lage in der City wieder entspannt – mit Ausnahme des Plankenkopfs. Dort
hat die Polizei etwa 120 Demonstranten eingekesselt, die sich bis zuletzt weigern, die Innenstadt zu
verlassen. Von jedem einzelnen werden die Personalien erhoben. Die Bilanz: 121 Personen bekommen
wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz eine Anzeige. Weitere drei Personen müssen auf
Grund verschiedener Straftaten wie Widerstand oder Beleidigung mit Strafverfahren rechnen. Insgesamt werden an diesem Abend sechs Polizisten verletzt.

Die „Montagsspaziergänge“ am 13. Dezember in der Pfalz
12. Dezember 2021
9. Dezember

10 Dezember 2021

Die Anleihen aus der Sprachwelt der linksemanzipativen Bewegungen waren bei den Freien Pfälzern
auffällig. Gleichzeitig gefiel man sich in der Ästhetik
der Flammen der 1920er Jahre.
Durchaus mit Erfolg. Am 13. Dezember 2021 fanden
in zahlreichen Pfälzer Städten Corona-Proteste statt
Es ging geruhsamer zu als anderswo.

Tatsächlich fanden sich auch zeitlich leicht versetzt an allen drei Standorten Menschen ein: am
alten Rathaus in Wörth, am Nardiniplatz in Germersheim und an der Georgskirche in Kandel. In
Germersheim machten sich knapp 100 Leute auf den Weg, um weitgehend still gegen CoronaAuflagen zu protestieren. Einige von ihnen trugen kleine Lichter. Polizei und Ordnungsamt waren
vor Ort. Zwischen 60 und 70 Menschen mit Kerzen haben sich nach einem Fußmarsch von rund
eineinhalb Kilometern in Wörth am Alten Rathaus versammelt. Auch hier waren Polizisten und
Ordnungsamt anwesend. Auf die Frage, für oder gegen was sie demonstrieren, antworte ein
Teilnehmer: „Wir gehen nur spazieren.“ Um die 100 Leute trafen sich zeitgleich in Kandel am
Georgsturm. Von dort starteten sie einen Fußmarsch über die Hauptstraße und zurück. Laut Beobachtern ging es dabei friedlich zu. Polizei und Ordnungsamt waren vor Ort. Pfalzweit waren am
Montagabend etwa 20 Kundgebungen angekündigt

Ein Bericht der
Rheinpfalz über
(fehlende) Einsatztaktiken der Polizei
in der Pfalz.

Der nächste internetweit kommunizierte Aktionstag würde der 18. Dezember sein, ein Samstag.
Die Corona-Proteste hatten an Schwung gewonnen: Der Kampf um Rhetorik und Symbolik war
in eine weitere Runde getreten. Man durfte gespannt sein, wie die Politik die Polizei für diesen
Tag (bundesweit) aufstellen würde.
….. weiter in Dossier 171 unter ka-gegen-rechts.de/dossiers

