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Grundrechte Jetzt, die Ende Dezember 2021 wichtigste Corona-Protestgruppe in
Karlsruhe, hatte sich mittlerweile mit den Freien Sachsen, einer Kleinstpartei aus
der  extrem Rechten Szene Ostdeutschlands mit  abonnentenstarkem telegram-
Kanal (vgl. Dossiers 170 & 171) solidarisiert. Es begann nach dem  'Montagsspaziergang'
vom 21. Dezember, dass man eine innere Verbundenheit  entdeckte und deren
telegram-Beiträge meterweise teilte & begeistert lobte. Ein exemplarischer Auszug:

                                                                 21. Dezember 2021                                                                     21. Dezember 2021

                                                              21. Dezember 2021 Fürderhin fühlte man sich für den nächs-
ten Demo-Termin am 27. Dezember gut
gerüstet.

Die Allgemeinverfügung der Stadt Karls-
ruhe vom 19.  Dezember  2021,  die  alle
mit Aufrufen zu Corona-Spazergängen in
Zusammenhang  stehenden  nichtange-
meldeten  Versammlungen  untersagte,
war noch bis zum 31. Januar 2022 gültig



Die von den  Freien Pfälzern, einem
von den Freien Sachsen inspirierten
Internetprojekt, erhobene Steigerung
um  400  Prozent in einer Woche
entsprach durchaus der Realität und
ließ  sich  auch  auf  Bundesebene
übertragen.

Die Corona-Demos Mitte Dezember
waren ein voller Erfolg gewesen. An
den kommenden zwei Wochenenden
allerdings würden sich die Feiertage
häufen … Jetzt ging es darum, den
Schwung nicht zu verlieren.

Als Option entdeckte man die soge-
nannten “Weihnachtsmärsche” … in
offensichtlicher  sprachlicher  Anleh-
nung an die  Ostermärsche vergan-
gener Zeiten.

                                                    21. Dezember 2021

Die Partei der  Freien Sachsen, die in ihrer
Führungsetage  aus  VertreterInnen der  ex-
tremen  Rechten  Szene  des  Erzgebirges
bestand, generierte sich als die Mutter aller
Bürgerlichkeit.

Es war aber wohl nicht so wichtig, wer das
sagte, sondern wer es geteilterweise im In-
ternet  dann  glaubte  oder  nicht  nachfragte
und sich getriggert fühlte.

Die Wir-Sind-Nicht-Rechts-Show der Freien
Sachsen war unübersehbar und die Quer-
front  wähnte  sich  kurz  vor  einem  großen
Etappensieg:  Corona  war  ihr  Vehikel  zur
Verschiebung der Grenzen des “Normalen”
nach Rechts.



    web.de
   21.12.2021 Angesichts der europaweiten Ausbreitung

der  Omikron-Variante  des  Corona-Virus
bereiteten Bund und Länder  Regelungen
zu  Kontaktbeschränkungen  auch  für  Ge-
impfte vor. Zudem plante man eine Intensi-
vierung  von  Impf-Werbekampagnen  incl.
angepeilter allgemeiner Impfpflicht.

Es sei jetzt nicht die Zeit für große Partys an Silvester, sagte Bundeskanzler Olaf
Scholz (SPD). Daher sind spätestens ab dem 28. Dezember private Zusammen-
künfte für Geimpfte und Genese nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt.
Kinder bis 14. Lebensjahre sind davon ausgenommen. Überregionale Groß- und
Sportveranstaltungen dürfen dann nur noch ohne Zuschauer stattfinden. Clubs
und Diskotheken müssen bundesweit geschlossen werden, Tanzveranstaltungen
sind verboten. Der Bundeskanzler bereitete die Menschen in Deutschland auf
einen starken Anstieg der Corona-Infektionen durch die Omikron-Variante vor.
Im  Augenblick  befinde  man  sich  noch  in  einer  seltsamen  Zwischenzeit.  Die
jüngst beschlossenen Maßnahmen gegen die Pandemie zeigten Wirkung, man
bekomme die vierte Corona-Welle langsam in den Griff. Aber es drohe bereits
die fünfte Welle. Omikron werde die Zahl der Infektionen massiv steigen lassen,
sagte Scholz. "Darauf müssen wir uns jetzt einstellen." Omikron sei aggressiver
und drohe den Impfschutz zu unterlaufen. Erst eine Auffrischimpfung gebe eini-
germaßen Schutz. "Als nächstes Zwischenziel möchte ich eine Impfquote von
mindestens 80 Prozent ansteuern. Und wenn wir das erreicht haben, müssen wir
das nächste Ziel in den Blick nehmen", kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz an. 

Die  zentrale  Einschränkung,  dass  sich  ab  dem  28.  Dezember  maximal  zehn
Personen (egal welches G oder +) würden treffen dürfen, betraf „private Treffen“.
Welche  Auswirkungen  dies  auf  das  Versammlungsrecht  oder  die  als  private
Spaziergänge getarnten unangemeldeten Corona-Demos haben würde, war vor
Weihnachten nicht geklärt.

Man konnte aber davon ausgehen, dass es immer wieder kreative Umgehungs-
versuche vielfältigster Art geben würde. Ein Vorabbeispiel lieferte die Landauer
Corona-Szene. Dort meldete man für den 23.12. eine Tarnversammlung an. Man
konnte jedoch nicht davon ausgehen, dass die Mehrheit der Corona-Szene über
derlei indirekte Zugeständnisse an „das Corona-System“ glücklich sein würde.

Die ursprünglich für Heiligabend angemeldete Demo ist nach Auskunft der Landauer
Stadtverwaltung auf Donnerstag (23.12.) vorverlegt worden. Geplant sei laut Anmel-
dung, zwischen 20 und 22 Uhr den Geburtstag Jesu Christi zu feiern. Die Kundgebung
soll auf dem Rathausplatz starten und am Neuen Messegelände enden. Der laut Stadt
mehrfach im Zuge von unangemeldeten Protesten gegen die Corona-Politik aufgefalle-
ne Anmelder erwartet 500 Teilnehmer. (Nachtrag: Die Anmeldung wurde wenige Stun-
den vor Beginn der Kundgebung zurückgezogen und die Demo abgesagt.)



Das diesbezüglich idealtypische Muster eines Corona-Spaziergangs sah so aus,
wie sich der 22. Dezember 2021 in München entwickelt hatte: Die Teilnehmenden
hatten eine kritische Masse erreicht und eine „nicht zugängliche Menschenmasse“
gebildet. Die Polizei ließ sie „gewähren“ und konnte keine Auflagen ausgespre-
chen, da sie „keine Ansprechpartner“ fand.

Etwa 5000 Menschen haben amAbend des 22. Dezember gegen eine Impfpflicht
protestiert. Die meisten Demonstranten versammelten sich auf der Ludwigstraße
zwischen Siegestor und Altstadtring. Die Polizei war mit etwa 500 Beamten im
Einsatz und wirkte zunächst überfordert.  Später  wurden mindestens zweimal
Polizeiketten von den Gegnern der Corona-Maßnahmen überrannt. Vor dem Uni-
Hauptgebäude sollte der ursprünglich geplante Demozug starten, er war jedoch
vom Kreisverwaltungsreferat untersagt worden. Daraufhin bliesen die Organisa-
toren ihre Versammlung formal ab, im Internet verbreiteten sich aber Aufrufe zu
"Spaziergängen" in der Innenstadt. Bereits kurz nach 18 Uhr entwickelten sich
chaotische Szenen rund um die Uni. Hunderte Menschen drängten von den Fuß-
wegen auf die Fahrbahn, rasch war die Schellingstraße komplett eingenommen,
später die Ludwigstraße. Zunächst war rund um die Uni kaum Polizei zu sehen.
Die üblichen Auflagen bei Demonstrationen, Maskenpflicht und eineinhalb Me-
ter Abstand, beachtete so gut wie niemand, die Menschen standen bald eng an
eng, die Polizei ließ sie gewähren. "Friede, Freiheit, keine Diktatur": Dieser Slo-
gan wurde immer wieder skandiert, und: "Widerstand". Viele hatten Trillerpfei-
fen dabei,  vereinzelt  wurde Pyrotechnik gezündet.  Ein Polizeisprecher nannte
die Grundstimmung aufgeheizt. Man habe keine Auflagen erteilen können, weil
man keine Ansprechpartner gehabt habe; es sei eine "nicht zugängliche Men-
schenmasse" gewesen, ihre Zusammensetzung nannte er "extrem bunt". Als sich
gegen 20 Uhr die Lage auf der Ludwigstraße entspannte, zogen kleinere Protest-
gruppen weiter durch die Innenstadt, die Polizei hinterher. Noch um 21.30 Uhr,
so schreibt die Polizei am späten Abend in ihrem Bericht, wurden vereinzelte
Gruppen in der Stadt gesichtet. Elf Personen nahmen die Beamten vorläufig fest,
43 Platzverweise wurden ausgesprochen. Der wilde, weil nicht angemeldete Pro-
test hatte sich im Vorfeld angedeutet. Die Stadt hatte den Protestierenden die
Theresienwiese zugewiesen: stationär,  maximal 2000 Personen, Masken- und
Abstandspflicht. Diese Auflagen bezeichneten die Organisatoren als "inakzepta-
bel" und "menschenunwürdig" und sagten den geplanten Umzug ab.

In den Tagen vor Weihnachten hatte man sich in der Corona-Szene noch nicht auf
eine Strategie für die Weihnachtsfeiertage verständigt: Protestpause oder nicht ?
Die letzten Wochen hatte es bundesweit an den Wochenenden Corona-Demos ge-
geben. Nun fiel Heiligabend auf einen Freitag. Für „Montagsspaziergänge“ am 27.
Dezember wurde bereits auf allen einschlägigen telegram-Kanälen mobilisiert.

Viele Bundesländer hatten derweil den ursprünglich vereinbarten Beginn der Kon-
taktbeschränkungen (Di,  28.12.)  um einen Tag vorgezogen. Hier  wären private
Spaziergänge nur noch zu zehnt möglich, ungeachtet des Impfstatus.



Eine diesbezügliche Einschätzung der Lahrer Zeitung vom 22. Dezember 2021:

Die Lahrer "Spaziergänger" wurden am Montag von einem Streifenwagen, besetzt mit zwei Beamten,
begleitet. "Alles war ruhig, so wie überall in der Region", berichtet der stellvertretende Lahrer Revierleiter
Joachim Ohnemus im Gespräch mit der LZ. Knapp 20 Protestzüge hatte das Polizeipräsidium Offenburg
in seinem Zuständigkeitsbereich gezählt.

Die Ordnungshüter würden sich zunächst aufs Beobachten beschränken und jeweils im Einzelfall be-
werten, ob möglicherweise eine unangemeldete Versammlung vorliegt – die dann aufzulösen wäre, so
Ohnemus. "In Lahr war dies am Montag nicht angezeigt." Wenn es auch künftig beim bloßen Durch-die-
Stadt-gehen bliebe, es zu keinen Ausschreitungen wie in einigen Großstädten käme, "können wir als
Polizei gut mit der Situation umgehen und leben", sagt der Polizist.

Die Stadt Karlsruhe hat "Montagsspaziergänge" verboten, wenn diese weder angemeldet noch geneh-
migt sind. Die Fächerstadt verwies dabei unter anderem auf die Corona-Verordnung das Landes. Im
Lahrer Rathaus hat man sich anders entschieden. Für ein "rechtssicheres Verbot" gebe es keine Grund-
lage, so die Begründung auf LZ-Nachfrage. 

Friedliche Spaziergänge von 50 Personen, die sich in kleine Gruppen aufteilen, würden nicht zwingend
Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz darstellen. Merkmal einer solchen Versammlung sei es,
dass eine gemeinsame Meinung zum Ausdruck gebracht wird – etwa durch das Mitführen von Transpa-
renten und Plakaten oder durch das Skandieren von Parolen. Die Stadt sei dann in der Beweispflicht,
dass es sich wirklich um eine Versammlung handelt – "und nicht um eine bloße Ansammlung". Dafür
reichten die Anhaltspunkte nicht aus.  Außerdem seien am Montag (20.12.)  in Lahr die Vorgaben der
Corona-Verordnung  eingehalten  worden,  daher  seien  versammlungsrechtliche  Auflagen  "zunächst
weder möglich noch erforderlich".  Allgemein wolle  man keine zusätzliche Aufmerksamkeit  auf  diese
Ansammlungen lenken und auch  nicht  das  Narrativ  bedienen,  Freiheitsrechte  würden  unverhältnis-
mäßig stark eingeschränkt, so die Stadt Lahr. Die Teilnehmer des "Montagsspaziergangs" in Lahr ver-
stießen gegen keine Corona-Regeln, deshalb ließ die Polizei sie gewähren. 

Eine andere Lage könnte sich ergeben, sollten die Demonstranten am nächsten Montag (27.12.) wieder
zusammenkommen. Denn unmittelbar nach den Weihnachtsferien, nicht erst am 28. Dezember, sollen
in  Baden-Württemberg  schärfere  Corona-Maßnahmen  in  Kraft  treten,  hat  Ministerpräsident  Kretsch-
mann am Mittwoch (22.12.) angekündigt. Dann sollen Zusammenkünfte nur noch mit höchstens zehn
Personen über 14 Jahren erlaubt sein. 

Das Verhalten  der  Behörden in  Deutschland gegenüber  Spaziergängen,  die  sich zu
unangemeldeten  Versammlungen  entwickelten,  war  nicht  einheitlich.  Im  bayrischen
Ebern etwa liefen am Abend des 23. Dezember (Do) 450 Personen unangemeldeterweise
in der Gruppe durch den Ort. In Bremerhaven stoppte die Polizei am 22. Dezember (Mi)
einen Spaziergang, wartete, bis sich eine Versammlungsleitung für eine Spontandemo
gefunden hatte und sperrte dann Hauptverkehrsstraßen für den Demozug frei.

  23.12.2021

                               22. Dezember 2021



Im Lauf des 23. Dezember (Donnerstag) zeichnete sich dann aber ab, dass es
über die Weihnachtsfeiertage (24. bis 26. 12.), relativ gesehen, nur sehr wenige
Corona-Protestaktionen geben würde: Bis auf Ausnahmen zeichnete sich eine Art
Weihnachtfrieden ab. 

Für den Zeitraum der Weihnachtsfeiertage waren dann nur sehr wenige Protest-
aktionen im Internet oder in der Presse dokumentiert. 

                                                                 23. Dezember 2021

Sogar in Sachsen war nichts los.

                                  24. Dezember 2021



Die bundesweit seit November 2021 als
Motor  der  Zweiten  Welle  der  Corona-
Proteste geltenden  Freien Sachsen ver-
folgten  derweil  ihre  Stratgie  der  massi-
ven  Selbstvermarktung,  um  ihre  fast
120.000  Kanal-Fans  möglichst  auch  in
analoge Fans der Partei  Freie Sachsen
zu verwandeln: Die  AfD vor sich hertrei-
ben, Parteimitglieder werben, Merchandi-
sing betreiben.

                                                                 22. Dezember 2021

                                                                 22. Dezember 2021                                                                  22. Dezember 2021

Man konnte mit den Freien Sachsen das Ende des „politischen Establishments“ erseh-
nen oder Compact kaufen. Mit letzterem hatte man vor zwei Wochen zusammen mit den
PI-News einen Aktionsbund „gegen die Impfpflicht“ geschlossen. (vgl. Dossier 170)

                                                               23. Dezember 2021                                                           23. Dezember 2021



Am 25. Dezember 2021 warf die taz einen Blick hinter die Corona-Impfstatistiken:

                          Wir müssen uns fragen, wer hier eigentlich warum auf die Straße geht.

       25.12.2021

Weit über 10.000 Menschen demonstrierten diese Woche in Berlin und
Brandenburg gegen die Corona-Maßnahmen. Diese Proteste waren von
Fehlinfomationen über  das  Virus  begleitet,  von  Rechtsradikalität  und
Gewalt  –  auch gegen JournalistInnen. Neonazis haben das Gefühl, die
Straßen gehörten ihnen und manch andere erleben das auch so. 

Es ist aber zum einen wichtig festzustellen, dass die Demonstrierenden
nicht alle ungeimpft sind. Und dass zum anderen nicht alle Ungeimpften
demonstrieren gehen. Selbst wenn alle Demonstrierenden in Branden-
burg ungeimpft gewesen wären, würde sie nicht einmal 10 Prozent der
ungeimpften Bevölkerung in Brandenburg ausmachen. 

Es gibt also zwei auseinanderklaffende Zahlen: Die Zahl der Ungeimpf-
ten, und die weitaus kleinere Zahl der Demonstrierenden. Die meisten
Menschen, die sich bis  heute nicht  haben impfen lassen, wollen das
auch nicht tun. Spätestens seit der Diskussion um eine wahrscheinlicher
werdende  allgemeine  Impfpflicht  könnten  diese  Menschen  ihre  Inte-
ressenvertretung bei den Demonstrationen suchen, wenn sie nicht das
Gefühl haben, dass irgendjemand anderes ihre Impfangst ernst nimmt. 

Die Differenz zwischen den Zahlen gibt  aber  auch Grund zu hoffen:
Dass man die schlecht Informierten vielleicht doch noch erreicht. Die
Stadt Bremen ist  mit  99,4 Prozent geimpften über 18 Jährigen, das
Bundesland  mit  der  höchsten  Impfquote.  Ihre  Impfstrategie:  Von
Anfang an niedrigschwellige Angebote, besonders in strukturschwachen
Stadtteilen. 

Die allermeisten Ungeimpften geben an, keine Impfgegner zu sein. So
zeigen mehrere Studien, zuletzt von der Hans-Böckler-Stiftung: Sie ha-
ben Angst. Viele fürchten, dass die Impfstoffe nicht ausreichend getestet
sind, haben Bekannte bei denen die Impfstoffe zu starken Nebenwir-
kungen  geführt  haben  oder  kennen  Menschen,  bei  denen  das  Virus
einen sehr harmlosen Verlauf nahm. Dabei sind überproportional viele
Menschen mit geringem Einkommen und Migrationshintergrund unge-
impft, berichtet unter anderem das Robert-Koch-Institut. 

Wir müssen uns fragen, wer hier eigentlich warum auf die Straße geht.
Der  Weg,  die  Demonstrationen  zu  stoppen  sind  Informationskam-
pagnen, Dialog und Aufklärung. Man muss der rechten Hetze die Luft
abdrehen, den Zulauf durch die Impfgegner*innen, die mit ihnen auf
die Straße gehen. Auf den Demos selbst braucht es Infostände. Auch,
weil  es  definitiv  keine Entschuldigung dafür  gibt,  mit  Nazis  zu mar-
schieren. 

https://taz.de/Angriffe-bei-Querdenken-Protest/!5817189/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquotenmonitoring.html


Am 18. Dezember 2021 suchte die FAZ in einem Gastbeitrag von Claus Leggewie
den Corona-Protesten einen “gemeinsamen Kern”:

Die Querdenker eint nicht der Bezug auf eine rechte oder linke
Ideologie.  Ihr gemeinsamer Kern ist der politische Nihilismus.

Querdenken ist zum Markenzeichen einer Auflehnung geworden, die als
‚Bewegung’ nach den Regeln des Marketing von Werbestrategen organi-
siert ist, die ihre Impulse von Populisten und Verschwörungsideologen, von
Identitären und ‚Reichsbürgern‘, von Rechtsextremen, von kreidefressen-
den AfD-Politikern im Schafspelz, von Sektierern und Narren erhält.

Provokation und Usurpation sind die Methoden, Ziel ist die Destruktion von
Normen und Regeln, die friedlichem Miteinander und vernünftigem Interes-
senausgleich in Staat und Gesellschaft dienen. Ursachen sind die Verwei-
gerung von Solidarität und Toleranz und die kollektive Entfaltung unbe-
schränkter Egozentrik.“ So bilanziert Wolfgang Benz einen gerade von ihm
herausgegebenen Sammelband, in dem ausgewiesene Szenekenner die
verschiedenen Akteursgruppen in detaillierten Fallstudien durchweg gut
lesbar untersuchen. 

Was hält die Querdenker zusammen? Ihre Spannbreite und weltanschauli-
che Heterogenität hätte kaum vermuten lassen, dass sie im Aufstand gegen
die Corona-Maßnahmen ein „sozialmoralisches Milieu“ bilden könnten. So
hatte der Soziologe M. Rainer Lepsius die weltanschaulich gebundenen
Wählermilieus  der  Kaiserzeit  genannt.  Dieses  Milieu  hingegen ist  nicht
mehr durch gemeinsame Überzeugungen, Wählermobilisierung oder wirt-
schaftliche Interessen verbunden, sondern durch ein konvergentes Nein!

Personen, die sich unter dem einmal zur Selbstbeschreibung und als Kom-
pliment verstehbaren Etikett des „Querdenkers“ versammeln, entstammen
anthroposophisch-esoterischen  Zirkeln,  lebensreformerischen  und  grün-
alternativen  Gruppen,  Rechtsparteien,  christlich-fundamentalistischen
Kreisen,  Protestbewegungen gegen urban-industrielle  Großprojekte  und
atomare Aufrüstung und nicht zuletzt Mutanten der DDR-Bürgerbewegung
via Montagsdemos und Pegida-Aufmärschen. 

Was bildet da „die Durchdringung von Umgebenen und Umgebenden, de-
ren wechselseitige Bedingtheit“, wie Christina Wessely einmal den Milieu-
begriff  allgemeiner  definiert  hat?  Die  durchweg  geringe  Kohäsion  der
Einzelakteure  lässt  an  einen  Aufstand  der  „einsamen  Masse“  (David
Riesman) außengeleiteter Individuen denken. 

Der Rest dieses FAZ-Gastkommentars liegt leider hinter einer Bezahlschranke.



Der „Montagsspaziergang“ in Karlsruhe am 27. Dezember 2021

Die Stadt Karlsruhe hatte am 19. Dezember, kurz vor dem letzten „Montagsspa-
ziergang“, eine Allgemeinverfügung erlassen, wonach alle unangemeldeten corona-
thematischen Versammlungen oder 'Spaziergänge' verboten seien. Dieses Verbot
war am 23. Dezember vom Verwaltungsgericht Mannheim bestätigt worden

Der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup erläuterte:

Eine juristische Expertise gab es bei  beck-aktuell. Der Antrag erfolgte aus dem
Spektrum der Corona-Proteste, die Stadt Karlsruhe war die Antragsgegerin

                                                                                                                                                    23. Dezember 2021

Das Verwaltungsgericht Mannheim hat einen Antrag gegen die bis zum 31. Januar 2022
geltende versammlungsrechtliche Allgemeinverfügung der Stadt Karlsruhe abgelehnt. 
Die  Antragsgegnerin  hatte  "alle  mit  generellen  Aufrufen  zu  'Montagsspaziergängen'  oder
'Spaziergängen'  in  Zusammenhang  stehenden,  nicht  angezeigten  und  nicht  behördlich
bestätigten Versammlungen und Ersatzversammlungen auf der Gemarkung der Stadt Karlsruhe
unabhängig  vom  Wochentag  und  unabhängig  davon,  ob  einmalig  oder  wiederkehrend
stattfindend"  untersagt,  diesbezüglich  die  sofortige  Vollziehung  angeordnet  und  bei
Zuwiderhandlung unmittelbaren Zwang, also etwa die Auflösung der Versammlung, angedroht. 
Die  Allgemeinverfügung  begegnet  nach  Ansicht  des  Gerichts  keinen  durchgreifenden
rechtlichen  Bedenken.  Sie  sei  insbesondere,  entgegen  der  Auffassung  der  Antragstellerin,
hinreichend  bestimmt,  da  sich  aus  ihrer  Begründung  ergebe,  dass  die  Verfügung  sich  auf
anmeldefähige,  aber  entgegen  den  gesetzlichen  Vorgaben  bewusst  nicht  angemeldete
Versammlungen beziehe, die sich gegen Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid19-Pandemie
richteten. Die Veranstalter der "Spaziergänge" hätten bewusst das Anmeldeerfordernis und die
daraus  folgenden  Auflagen  wie  etwa  ein  flächendeckendes  Maskentragungsgebot  umgehen
wollen. Die Versammlungsbehörden und die Polizei könnten sich zudem nicht ausreichend auf
die Zusammenkünfte vorbereiten. 
Die Antragsgegnerin sei nach den bisherigen Erfahrungen auch zutreffend davon ausgegangen,
dass  bei  einer  erneuten  Durchführung  der  nicht  angemeldeten  "Spaziergänge"  etwa  die
Maskentragepflicht nicht erfüllt und Abstände nicht eingehalten würden, so dass mit Blick auf
das  aktuelle  Infektionsgeschehen  bei  weiteren  "Spaziergängen"  die  öffentliche  Sicherheit
erheblich gefährdet wäre, betonte das Gericht. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig. 



Hinter  „Montagsspazierziergängen“  in
Karlsruhe stand  Grundrechte Jetzt,  ein
in Rheinstetten basiertes Projekt.1

Auch der 27. Dezember war als
Aktionstag beworben worden.

                                                                   24. Dezember 2021

„Frieden, Freiheit, keine Diktatur“, „Keine Impfpflicht“, „Hände weg von unseren
Kindern“ und „Wir sind die rote Linie“ waren Ende Dezember 2021 die Schlacht-
rufe der Corona-Protestbewegung.

                                                                               

                                            25. Dezember 2021

Ein telegram-Beitrag von Grundrechte Jetzt vom
25. Dezember 2021.
Es hatte seit 2015 in Deutschland diverse Bür-
gerproteste  im Internet und auf der Straße ge-
geben, zu deren Grundmotiven die Hoffnung auf
eine Überschreitung traditioneller  Rechts-Links-
Denkmuster  in  politischen  Diskursen  gehörte:
Pegida & Co, die Gelbwesten und Fridays gegen
Altersarmut. 

Die  Erste  Corona-Protestwelle  2020  hatte  mit
den  offen  gelebten  Reichsbürger-Träumen  der
Querdenken-Führungsriege  politischen  Selbst-
mord begangen. Die Zweite Welle seit Novem-
ber 2021 mit den Freien Sachsen als einem Pol
verlief bislang dezentral.
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Am Abend des 26. Dezember 2021 (Sonntag) veröffentlichte die Stadt Karlsruhe
auf ihrer Homepage die ab dem 27. Dezember 2021 gültige Corona-Verordnung:

Das Versammlungsrecht war von dieser Verordnung unberührt. Und der Weg zu
einer Demo gehörte bereits zu einer Demo. Insofern waren mit 48-Stundenfrist
angemeldete Demos sowie vor Ort bei der Polizei angezeigte Spontandemos wei-
terhin möglich. Inwiefern sich das Montagsspazieren erschweren würde, hing nun
von der Kreativität, aber insbesondere auch von der Disziplin der Teilnehmenden
ab – sowie von den Vorgaben der Polizeiführung an die eingesetzten Einheiten,
wie niederschwellig oder wie hochschwellig polizeiliche Reaktionen nach tatsäch-
lichen oder vermuteten Verstößen erfolgen sollen.

Die für die Karlsruher Corona-Proteste federführende Gruppe  Grundrechte Jetzt
indes bekannte sich am Vorabend der in großer Zahl bundesweit zu erwartenden
Montagsspaziergänge vom 27. Dezember einmal mehr zu den Freien Sachsen als
dem Motor der Zweiten Welle und sah sich im Kampf gegen die Regierung vereint:

                                                 26. Dezember 2021

Für die deutschen Corona-Proteste würde es wichtig sein, wie man nach der klei-
nen Weihnachtspause auf die Straße zurückkehrte. Am Wochenende zuvor, am
Vierten  Adventswochenende,  hatte  es  in  Karlsruhe  drei  gut  besuchte  Corona-
Protestaktionen gegeben. Da lag die Latte durchaus hoch.



Es kamen jedoch nur rund 150 Corona-Protestierende. Und auch sonst verlief der
Abend des 27. Dezember 2021 in Karlsruhe wie es zu erwarten gewesen war: Die
Protestierenden verdichteten sich zu einem unangemeldeten Demozug, die Polizei
(diesmal in aller Ruhe) beleuchtete, filmte, stoppte,    kesselte und platzverwies.
Offenbar hatte man sich seitens der Polizei mittlerweile zu einer langfristigen, ge-
waltfreien Strategie, die auf Austrocknen statt auf Abschrecken zielte, entschlossen

Der Verlauf des Abends in zwei Twitter-Reportagen:

                                                                    27.12.2021                                                                  27.12.2021



                                              27.12.2021 – 18:08 Uhr                                           27.12.2021 – 18:20 Uhr

                                      27.12.2021 – 18:58 Uhr                                             27.12.2021 – 19:07 Uhr

                                            27.12.2021 – 19:24 Uhr                                              27.12.2021 – 19:52 Uhr



Die „Montagsspaziergänge“ in Deutschland am 27. Dezember 2021

Unzählige,  in der Regel unangemel-
dete Montagsspaziergänge waren im
Vorfeld im Internet angekündigt  wor-
den: In Sachsen beispielsweise rund
130, in Thüringen rund 60, in Rhein-
land-Pfalz  rund  90  und  in  Baden-
Württemberg über 100.

                                                                 26. Dezember 2021

Am Vortag  der  „Montagsspaziergän-
ge“ vom 27. Dezember herrschte auf
den Internetseiten der Corona-Szene
optimistische Angespanntheit. 

Die Freien Pfälzer, ein selbsternannter
Internet-Ableger der  Freien Sachsen,
waren euphorisch bis eschatologisch.

                                      26. Dezember 2021

Verglichen mit der Resonanz in anderen Städten und Städtchen der Region (aber
auch bundesweit) war die Teilnehmendenzahl in Karlsruhe als eine Enttäuschung zu
werten. Auch in den Kleinstädten der Pfalz fielen die Proteste gering aus. In der
Regel aber hatten sich die Zahlen leicht erhöht. Von Massenprotesten allerdings
war man sehr weit entfernt:

Rastatt (100), Pforzheim (1.200, angemeldet), Mannheim (800), Heidelberg (200)
 Ludwigshafen (100), Wiesloch (150), Landau (50), Neustadt/Weinstraße (120)

Bellheim (40), Worms (100), Speyer (250), Villingen (800), Kaiserslautern (1.500)
Ravensburg (1.000), Pirmasens (300), Saarbrücken (3.000), Koblenz (1.200)

Mecklenburg-Vorpommern (15.000), Thüringen (15.000)
Brandenburg (12.000), Sachsen (10.000), Sachsen-Anhalt (8.000)

Die Zweite Welle der Corona-Proteste war nicht gebrochen, insbesondere in Ost-
deutschland nicht. Aber es war eine Art Sättigung eingetreten.

→  Dossier 173


