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Die Montagsspaziergänge entstanden im November 2021 als Reaktion auf eine in
der Bundespolitik diskutierte (und am 13.12. beschlossene) berufsgruppenspezifische
Impfpflicht … etwa in Pflegeberufen. In der Regel waren diese Spaziergänge nicht
angemeldet. Und als die Spaziergänge immer besser besucht wurden, erließen im
Dezember 2021 bundesweit viele Städte Allgemeinverfügungen, mit denen sie unangemeldete Versammlungen mit Coronabezug verboten: Darunter Karlsruhe und
diverse Gemeinden in der Südpfalz.
Am 3. Januar 2022 protestierten bundesweit an zahlreichen Orten insgesamt ca.
150.000 Menschen bei „Montagsspaziergängen“ gegen die BRD-Coronapolitik. Es
war der bestbesuchte Demotag bislang. Und nur in wenigen Städten war die Polizei gegen unangemeldete Spaziergänge vor.

In Karlsruhe ließ die Polizei am 3. Januar unangemeldeterweise 600 Spazierende
frei durch die Innenstadt gehen (vgl. Dossier 174). In der Südpfalz verliefen die
Spaziergänge analog, nur mit weniger Teilnehmenden. Die Allgemeinverfügungen
waren nicht umgesetzt worden … und am 4. Januar 2022 verabschiedeten sich
die Verwaltungen dann ganz offiziell von ihnen, wie Die Rheinpfalz berichtete:
Das Verbot der unangemeldeten Kundgebungen, die als sogenannte Montagsspaziergänge bekannt geworden sind, ist heute am 4. Januar ausgelaufen. Warum es nicht verlängert wurde, erklären die Landräte
Fritz Brechtel (GER) und Dietmar Seefeldt (SÜW) sowie Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch.
Die derzeit gültige Corona-Schutzverordnung des Landes biete aus Sicht der drei Kommunen „aktuell
ausreichend wirksame Instrumente, um zum Schutz der Bevölkerung gegen illegale Zusammenkünfte und
unkontrollierte Menschenansammlungen im öffentlichen Raum vorzugehen“- Die Allgemeinverfügungen
seien zwischen den Jahren noch einmal verlängert worden, um Polizei und Ordnungskräften den Rücken
zu stärken und ein klares Signal gegen die nicht angemeldeten Versammlungen zu senden. Nun hätten
sich aber die Vorzeichen geändert: Es treffe sich ohnehin nur „eine kleine Minderheit und zunehmend weniger Menschen“ zu den Kundgebungen.
4. Januar 2022

3. Januar 2022

Eine analoge Entwicklung in Sachsen:
Dort hatte seit Monaten für angemeldete Versammlungen eine Obergrenze von 10 Personen gegolten, was seit Beginn der Montagsspaziergänge im November '21 zigfach missachtet worden war.
Am 5. Januar 2022 aber berichtete die Presse
von einem Denkwechsel in der Sächsischen
Landeregierung und bei Innenminster Roland
Wöller …... Die Freien Sachsen jubelten:

05.01.2022

Jetzt konnte man sich streiten: War das ein Einlenken oder eine Kapitulation?
Hatte man eine ohnehin zweifelhafte & unrealistische Coronamaßnahme deeskalierend entschärft und die Polizeikräfte durch den Wegfall eines Eingreifgrundes
entlastet? Oder hatte man, wie die Freien Sachsen als die Schöpfer, Vorbilder und
bundesweiter Motor der Montagsspaziergänge behaupteten, dem Druck der Straße
nachgegeben? Vermutlich wohl beides.
In Karlsruhe galt die Spaziergangs-Allgemeinverfügung noch bis Ende Januar '22.

Auch in Brandenburg stimmte man seitens der Politik versöhnlichere Töne an und
versuchte, die SpaziergängerInnen in legale & legitime Fahrwasser zu bugsieren.

Die Teilnehmer der Corona-Proteste in Brandenburg kommen nach Einschätzung des
Innenministeriums ganz überwiegend nicht aus extremistischen Kreisen“, heißt es da.
Innenstaatssekretär Uwe Schüler habe am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags
erklärt: «Das bürgerliche Spektrum geht momentan auf die Straße».
Landes-Verfassungsschutzchef Jörg Müller habe berichtet, dass es durchaus Versuche
von Rechtsextremen gebe, einzelne Versammlungen zu organisieren oder zu unterlaufen. Diese würden bei den Versammlungen aber eindeutig in der Minderheit bleiben.
Eine Bedrohung der Gesellschaft durch die Proteste sehe er nicht, wird Müller weiter
zitiert. Er schlägt allerdings einen Bogen, der zumindest zum Teil wieder zur Übereinstimmung mit einer Kanzler-Aussage führt: «Wenn weniger als ein Prozent der Brandenburger Bevölkerung gegen Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen, sehe ich keine
Spaltung der Gesellschaft».
Nach Angaben der Polizei wachse nicht nur die Zahl der Demonstrationen auf zuletzt
mehr als 100 in einer Woche, sondern auch der Anteil der nicht angemeldeten Demonstrationen nehme kontinuierlich zu, heißt es in der oben zitierten Meldung weiter. Staatssekretär Schüler habe demnach auch darauf hingewiesen, dass spontane Versammlungen
zulässig seien, wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung dadurch nicht gefährdet
werde. Allerdings müsste der Polizei ein Versammlungsleiter zur Durchsetzung von
Ordnungsmaßnahmen genannt werden. Der Innenstaatssekretär habe an die Bürger
appelliert, Versammlungen rechtzeitig bei der Polizei anzumelden.

Eine Einschätzung, die sich bundesweit immer mehr bestätigte: Die Rechte(n)
Szene(n) konnten, bis auf einige Ausnahmen in Ostdeutschland, die CoronaProteste auf der Straße nur geringfügig infiltrieren. Lediglich im Internet bei Infooder Mobilisierungs-Kanälen des Messenger-Dienstes telegram gelang dies in
verstärktem Umfang.

Debatte zur Allgemeinen Impfpflicht
Am 10. Januar 2022 sollte der Bundestag ursprünglich mit ersten Beratungen zu
einer Allgemeinen Impfpflicht beginnen. Stimmen dazu aus der Woche davor.

04.01.2022

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) fordert in der Debatte um eine
allgemeine Impfpflicht eine vernünftige Nutzenabwägung. In einem Interview mit
der „Zeit“ erklärte der FDP-Politiker: „Wenn es im Februar/März belastbare Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Impfpflicht eine deutliche Vergrößerung des
Freiheitsspielraums für uns alle bringt, dann spricht viel dafür.“ Unter dem Eindruck der Omikron-Variante gab Buschmann jedoch zu bedenken, dass der
Erfolg einer verpflichtenden Impfung durch eine neue Variante geschmälert werden könnte. „Wenn das Impfen absehbar nur für zwei, drei Monate helfen sollte,
aber ansonsten im Grunde alles bleibt, wie es ist, dann spricht das eher gegen
eine Impfpflicht“, so der Justizminister.

„Die erste Impfung senkt bereits nach 14 Tagen das Sterberisiko drastisch“,
sagte der 58-Jährige der Bild am Sonntag. Daher könnte mit einer Steigerung
der Erstimpfungen auch in der sogenannten Omikron-Welle die Zahl der
Corona-Toten wirksam gesenkt werden. Doch es bleibt die Sorge, dass die Zahl
der Geimpften nicht spürbar steigen werde.

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke hat in der Debatte um eine allgemeine
Impfpflicht gegen das Coronavirus vor einem Schnellschuss gewarnt. "Wenn
das wieder ein Fehlschlag wird, dann wird das Misstrauen der Bevölkerung
gegenüber der Politik nur noch stärker. Das ist dann leider genau das, was die
Querdenker wollen", sagte Rülke. Zwar würden alle abstrakt über die Impfpflicht
philosophieren, aber niemand rede über deren konkrete Umsetzung. "Ohne den
Mut für ein nationales Impfregister muss man über eine Impfpflicht gar nicht
nachdenken." Rülke betonte, dass auch er grundsätzlich kein Feind der Impfpflicht sei. "Zu glauben, wenn man den Leuten abstrakt mit einer Ordnungsstrafe
droht, dann würden alle bisherigen Impfgegner zum Impfen gehen, halte ich für
absurd." Die Impflicht sei ohne Vorstellung einer Umsetzung eine "naive Illusion“

05.01.2022

Die Pflegebranche gerät in ernste Unruhe: Mitte März könnten wegen der Impfpflicht im Gesundheitssektor Tausende Mitarbeiter kündigen. Sollte das passieren, wären die Folgen kaum aufzufangen.

06.01.22

Am 6. Januar 2022 hatten nach
offiziellen Angeben fast 72%
der Bevölkerung in Deutschland
den vollständigen Grundschutz,
41% waren geboostert.

6. Januar 2022

Baden-Württembergs Datenschutzbeauftragter Stefan Bink hält eine bundesgesetzliche Einführung eines Registers bei der Zuspitzung der Pandemie und in Folge einer allgemeinen
Impfpflicht rechtlich zwar potenziell für denkbar. Er riet aber davon ab: Bereits jetzt gingen
viele Menschen auf die Straße und hätten das Gefühl, der Staat würde sie gängeln. »Das
Vertrauen in den Staat könnte bei übereilten Schritten weiter sinken.«
Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hatte der »Neuen Osnabrücker Zeitung« ge-sagt, eine
Impfpflicht ergebe nur mit einem nationalen Impfregister Sinn. Nur so ließen sich Fälschungen
vermeiden – und Menschen könnten gezielt für einen Impftermin an-geschrieben werden. Der
Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), hält solch ein
Impfregister deshalb gar für »zwingend notwendig«.

Derweil wurde am 6. Januar 2022 bekannt, dass die parlamentarischen Prozesse
zur geplanten Impfpflicht sich um einige Wochen verschieben und nicht wie ursprünglich geplant am 10. Januar beginnen würden.
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Am 7. Januar 2022 fand der erste Bund-Länder-Gipfel 2022 statt. Besprochen und
beschlossen wurden allerhand Verschärfungen bei den Corona-Maßnahmen. Hinzu kam eine Einigung hinsichtlich der Einführung einer Allgemeinen Impfpflicht mit
zwiegespaltenem Medienecho. Und es blieb das ungute Gefühl, als zeichnete sich
das große Chaos einer Kopfgeburt am Horizont ab. Eine Auswahl an Überschriften
aus den ersten 24 Stunden nach dem Gipfel:

Die Corona-Demo „Karlsruhe geht spazieren“ am 8. Januar 2022
Die Versammlung angemeldet hatte Güzey Israel, Chefin von Querdenken 721.
Die letzte Ausgabe der Demo-Reihe „Karlsruhe geht spazieren“ hatte am 18. Dezember 2021 stattgefunden. Gleicher Ort, gleiches Konzept, mit einer für Karlsruher Verhältnisse guten Resonanz von 1.000 Teilnehmenden.
Ausführliche Infos zu jener Demo und zur Anmelderin im Dossier 171 (Hier1)
Die Demo vom 8. Januar 2022 richtete sich insbesondere „Gegen eine Impfpflicht beim Pflegepersonal und der Allgemeinheit“.
Die Demo-Auflagen waren, wie beim letzten Mal
auch, deutlich: Pro zehn Teilnehmenden war
einE OrderIn zu stellen plus Maskenpflicht beim
Demozug.
Der Tag war für die Veranstaltenden ein Erfolg:
Entspannte, friedliche 1800 Teilnehmende, in
der Mehrzahl um die 50 Jahre alt sowie eine
nicht-eskalierende Polizei.
Andere angemeldete Corona-Demos des Tages in Deutschland gab es in Freiburg (6.000),
Reutlingen (2.000), Trier (1.200), Hamburg (16.000), Düsseldorf (6.000), Minden (2.500),
Frankfurt/Main (8.000), Wetzlar (2.000), Schwerin (1.600), Ansbach (2.000), Erfurt (1.000),
Regensburg (2.700), Magdeburg (5.000), Wien (40.000)

Kaiserstraße
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https://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2021/12/171-Die_Corona-Proteste_in__KA_rund_um_das_4_Adventwochenende.pdf

Abstand halten, Maske tragen und Impfen – das ist seit knapp zwei Jahren das Mantra der
Pandemie. Fast genau so lange wiederholen die Querdenker gebetsmühlenartig ihren Protest
gegen die Corona-Politik der Bundesregierung sowie eine mögliche Impfpflicht. So auch wieder
am Samstagnachmittag in Karlsruhe.
Ersten Schätzungen der Polizei zufolge zogen etwa 1.500 Menschen durch die Innenstadt. Wie
auch bei den vergangenen Veranstaltungen der Querdenker-Bewegung war der Platz der Menschenrechte vor dem ZKM wieder Ausgangspunkt und Ziel des Demonstrationszuges.
Von dort ging es über die Brauerstraße, die Reinhold-Frank-Straße über die Kaiserstraße zum
Marktplatz und über die Erbprinzenstraße, Waldstraße und Sophienstraße wieder zurück zum
Platz am ZKM, wo eine Abschlusskundgebung stattfand. Angemeldet wurde die Demo abermals
von Güzey Israel von der „Bürgerbewegung Karlsruhe steht auf“.
Immer wieder riefen die Menschen im Protestzug „Friede“ und „Freiheit“. Auf Plakaten skandierten sie mit „Impft euch doch ins Knie“, „Kinderlachen statt Maskenfolter“ und „Die Politiker
lügen wie gedruckt, die Presse druckt, was sie lügen“. Das Protest-Blatt „Demokratischer Widerstand“, das dem Duktus der Querdenker folgt, wurde kostenfrei unter den Teilnehmern verteilt.
„Die Bilanz ist bislang gut, es war ein ganz entspannter Spaziergang durch Karlsruhe“, bilanzierte
Polizeidirektor Joachim Scholl nach der Demonstration. Die Polizei sei mit genügend Einsatzkräften vor Ort gewesen, unter anderem war auch die Berittene Polizei aus Stuttgart vor Ort. Die
Veranstalter seien bemüht gewesen, die Auflagen wie die Maskenpflicht einzuhalten. Nach einem
warnenden Aufruf, die Demonstration andernfalls aufzulösen, habe es eine „hohe Akzeptanz“
gegeben.

Auch diesmal (warum auch immer) die Polizei mit einer martialischen Pferdestaffel
voraus, wo der Streifenwagen doch gereicht hätte. Am Kaiserplatz liefen die
Beweis- und Festnahmeeinheiten allzeit bereit nebenher … und auf der
Kaiserstraße, mit einem geballt angedrohten Gewaltmonopol, dann voraus.

Die Polizei hatte nach außen ein Szenario gespielt, als habe sie eine AutonomenDemo niederzuringen und nicht neben 1800 +/- Best-Agern herzuspazieren. Man
wollte offensichtlich zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt Karlsruhe bei einer angemeldeten Corona-Demo Stärke suggerieren, nachdem man an den letzten
Montagen bei unangemeldeten Corona-Spaziergängen Schwäche hatte zugeben
müssen. Und vermutlich galt das zähnefletschende Auftreten der Polizei gar nicht
den Menschen im Demozug, sondern den PassantInnen: Auf dass jene glauben
mochten, der Staat habe die Coronaproteste fest im Griff und lasse sich nicht vorführen.

Mit Pauken,
ohne Trompeten.

Das Rheinstettener Corona-Protestprojekt Grunderechte Jetzt, das hinter den
Kulissen bei den unangemeldeten Karlsruher Montagsspaziergängen die Fäden
zog (vergleiche Dossier 171), rechnete in seiner auf telegram veröffentlichten
Analyse zur Demo vom 8. Januar 2022 auf seine Weise mit der Polizei ab.
Der Aufzug in Karlsruhe heute unter dem Motto: gegen eine allgemeine Impfpflicht, für Meinungsfreiheit und
Selbstbestimmung war ein voller Erfolg . Der Verlauf blieb absolut friedlich. Die Polizei hat vorbildlich gearbeitet und den Demonstrationszug begleitend beschützt. Es gab absolut keinerlei Provokationen seitens der Polizei. Demonstriert hat die bürgerliche Mitte. Die Teilnehmer setzen sich zusammen aus der Mitte der Gesellschaft: viele junge Familien mit Kindern, ältere Damen und Herren, erstaunlich viele neue Gesichter.
Nach gefühlt 2/3 des gesamten Demonstrationsweges mischten sich potentielle Störer im vorderen Teil des
Demonstrationszuges unter die Teilnehmer. Es handelte sich entweder um verkleidete sogenannte Antifa oder
um Menschen aus dem ultrarechten Spektrum. Ultralinks (Antifa) und ultrarechts lässt sich sowohl von der
Ideologie her und schon gar nicht von der Vorgehensweise trennen. Jedenfalls waren dies kurzzeitig Teilnehmer, welche auf einer friedlichen Demonstration für Grundrechte nichts verloren hatten. Dank der Polizei
konnte diese Gruppe schnell isoliert und ausgeschlossen werden.
Dank des guten Konzeptes der wirklich sehr erfahrenen Versammlungsleiterin Güsey Israel und der besonnenen und umsichtigen Polizeiführung verlief der Demonstrationszug reibungslos. Schon im Vorfeld wurden
zwei stadtbekannte Störer von der Versammlung ausgeschlossen. Zum einen ein gewaltbereiter Teilnehmer,
bekannt aus vergangenen Demonstrationen, welcher noch in dieser Woche beim Montagsspaziergang einen
friedlichen Polizisten sehr rabiat angegangen hatte und ein stadtbekannter Polizeihauptkommissar Karim C.,
welcher bei vergangenen Demonstrationen [Anm: In Rheinstetten] immer wieder durch Unverhältnismäßigkeit
im Einsatz aufgefallen war. Beiden wurde seitens der Veranstalterin und Versammlungsleiterin ein Teilnahmeverbot ausgesprochen. Von Grundrechte_jetzt ein herzliches Dankeschön an Güsey Israel und ihre vielen
hundert Helfer und ein Dankeschön an die heutige Polizeiführung.
Demonstrationen sind ein wichtiges Instrument der Demokratie und heute hat das gute Zusammenwirken
zwischen Versammlungsleitung und Polizeiführung ein Stück Vertrauen in die Demokratie und einen funktionierenden Rechtsstaat zurückgewonnen. Es darf gespannt sein, ob dieses neu gewonnene Vertrauen auch
Übermorgen am kommenden Montag halten wird, wenn in Karlsruhe ein weiterer Montagsspaziergang stattfinden wird. Am Montag, 27. Dezember waren ca. 400 Spaziergänger auf der Kaiserstraße unterwegs. Am
Montag, 3. Januar waren es schon 800 Spaziergänger. Obwohl es ein Demonstrationsverbot in Karlsruhe
durch Allgemeinverfügung gibt, oder vielleicht gerade deshalb, weil es diese unsägliche, undemokratische
Allgemeinverfügung gibt, kommen von Woche zu Woche, von Montag zu Montag immer mehr Menschen in
die Stadt um ihren Unmut mit der derzeitigen Politik zum Ausdruck zu bringen. Grundrechte_jetzt wird auch
am Montag, 11. Januar wieder vom wöchentlichen Montagsspaziergang berichten.

Ein Ideologie-Baustein der Coronaproteste war die Gleichsetzung der Protestierenden mit vom Naziregime Verfolgten (vergleiche 2 Dossier 155). Der Preis für die
dreistete Holocaustrelativierung vom 8. Januar 2022 erging an einen älteren Herrn.
Der Malscher Kommunalpolitiker Jörg Rupp schrieb in seinem Blog 3 Trotz alledem:
Relativierungen und Gleichsetzung mit der
Nazidiktatur und der SED-Diktatur in der DDR,
Relativierungen und Gleichsetzung des Holocausts und bspw. immer wieder gerne: der
Menschenversuche der Nazis in den Konzentrationslagern. Der „Nürnberger Kodex“ ging
aus den Nürnberger Ärzteprozesses hervor.
Und nun tun diese Leute so, als wäre eine
Schutzimpfung in auch nur irgendeiner Weise
vergleichbar mit diesen Gräueltaten.
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https://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2020/11/155__Die_NS-Analogien_der_Corona-Szene__und-das-Frauenbuendis-Kandel.pdf

3 https://joergrupp.de/

Der Karlsruher Corona-Montagsspaziergang am 10. Januar 2022
Am 5. Januar 2022 nahm
Karlsruhes Bürgermeisterin
Gabriele Luczak-Schwarz zu
den Montagsspaziergängen
in Karlsruhe Stellung.
Die ka-news berichteten:

Am 9. Januar 2022 bekräftigten Grundrechte Jetzt ihre grundsätzlichen Ansichten
zu Corona-Montagsspaziergängen und nannten Daten im Großraum Karlsruhe.
9. Januar 2022

9. Januar 2022

Der Rechtswissenschaftler Alexander Thiele von der BSP Berlin verglich in einem
ntv-Interview die von verschiedenen Städten in Deutschland erlassenen Allgemeinverfügungen hinsichtlich der bundesweit stattfindenden Montagsspaziergänge:

Die Spaziergänger stiften Verwirrung und machen es der Polizei schwer, auf sie zuzugreifen, sagt
Alexander Thiele. (…) Die Reaktion der Länder und Kommunen auf diese Entwicklung gleicht einem
Wimmelbild. Einen besonders harten Ton schlagen Bayern und Baden-Württemberg an. Mittels einer
Allgemeinverfügung hat München bestimmte "Spaziergänge" im Vorhinein verboten. Mehrere Städte,
darunter Karlsruhe, Stuttgart und Mannheim, haben die nicht angemeldeten Demonstrationen gegen
die Corona-Maßnahmen bis zum 31. Januar "zum Schutz der öffentlichen Ordnung" per se untersagt,
um "ein frühzeitiges Einschreiten der Polizei" zu ermöglichen. Ein solches Verbot im Vorhinein schließt
NRW vorerst aus. Auch Würzburg und Magdeburg nutzen die Allgemeinverfügung - allerdings nicht für
ein Verbot, sondern um die "Spaziergänge" schon im Vorhinein auf einen Ort zu beschränken und mit
Auflagen zu belegen. (…) Zum Schutz der öffentlichen Sicherheit sei im Vorfeld vieles möglich. Auch,
wenn es nicht notwendig wäre. Denn wenn sich Demonstranten nicht an das Infektionsschutzgesetz
halten, kann die Polizei ohnehin eine Auflösungsverfügung der Versammlung erlassen, egal ob sie sich
Demonstration oder Spaziergang nennt. Die Allgemeinverfügungen seien "nur Verschärfungen dessen,
was sowieso schon gilt". Wenn jedoch plötzlich hunderte Menschen ohne Abstand auf der Straße
stehen, sei die Frage, gegen welches Recht sie gerade verstoßen, hinfällig. "Ab dann beginnt das
Recht, das bereits gebrochen wurde, der Polizeitaktik zu weichen." Löst man die Demonstration auf,
um die Corona-Maßnahmen durchzusetzen, oder lässt man es? Wann und mit welchen Mitteln?

18.10 Uhr. Der Marktplatz beginnt sich zu füllen. Man sieht bereits jetzt: Die Polizei ist mit etwa zwei Hundertschaften im Vergleich zum 10. Januar 2022, als man
die Spazierenden gewähren ließ, zwar besser am Start – für ein Verhindern des
Loslaufens aber wird das nicht reichen. Die Stimmung auf dem Marktplatz ist sehr
gut: Eine zufällig anwesende Straßenmusikerin beschallt die Wartenden mit elektronisch verstärkter Popmusik-Karaoke zum Mitwippen.
10. Januar 2022

10. Januar 2022

18.20 Uhr. Auf dem Marktplatz haben sich etwa 600 Spazierwillige versammelt.
Die Atmosphäre wirkte, als wartete die Gruppe auf den Beginn eines Vortrags
über verschiedene Arten von Yoga. Eine seltsame Art von Beseeltheit schwebte
über dem Marktplatz. Die wenigsten der Spazierwilligen dürften Demoerfahrung
gehabt haben, die Gruppe wirkte wie ein überdimensionierter Familienausflug
oder wie eine Hochzeitsgesellschaft, die nach dem Abendessen ein wenig Luft
schnappen wollte. Daran änderte sich auch im weiteren Verlauf des Abends nichts.

18.30 Uhr. Die Polizei hat eine Falle vorbereitet: Als die Menge in Richtung Europaplatz losläuft, sperrt sie die Kaiserstraße. Und als die Menge dann auf den Zirkel
ausweicht, schnappt ein Kessel zu und setzt etwa 150 Personen fest. Für die war
der Abend gelaufen (im sprichwörtlichen Sinne). Wer seine Personalien abgab, konnte
mit Platzverweis die Szenerie verlassen.
10. Januar 2022

10. Januar 2022

18.35 Uhr. Die Polizei öffnet die Kaiserstraße am Marktplatz, sperrt sie dann aber
Höhe Karstadt erneut. Die Spazierenden orientieren sich Richtung Friedrichsplatz.
10. Januar 2022

10. Januar 2022

18.40 Uhr. Die Polizeitaktik des Abends wird sichtbar: Eine Vielzahl martialisch
aussehender Gruppen von Bereitschaftspolizei mit Helm am Gürtel wartet mal
hier, mal dort auf Kreuzungen und versucht, die Bildung eines großen geschlossenen Demozugs zu verhindern, indem man die Spazierenden immer wieder zu
Kehrtwenden oder Richtungswechseln verleitet und so Kleingruppen erzeugt.
Das Verhalten der Polizei war dabei auffallend deeskalativ: Man beschränkte sich
aufs drohende Marschieren, auf das schweigende Bilden und Auflösen von Polizeiketten und auf das Nichtbenutzen der Hände. Die Spazierenden waren ruhig
und friedlich und akzeptierten das letztlich defensive Verhalten der Polizei.

19.00 Uhr. Die Kleingruppen vereinzeln und sammeln sich. Man spaziert die Kaiserstraße rauf und runter oder parallel zu ihr.
10. Januar 2022

10. Januar 2022

10. Januar 2022

19.50 Uhr. Das Fazit des Abends:
„Heute keine Wiederholung der totalen
Narrenfreiheit vom letzten Montag für
die Querdenker“.

Und so wurde es ein Abend, an dem allen Beteiligten mit einem Win-Win-Gefühl
nach Hause gehen konnten: Der Stadtverwaltung waren unschöne Pressefotos
erspart geblieben. Die Polizeiführung konnte einen Kessel vorweisen, die Spazierenden hatten 90 Minuten lang ihren Willen mehr oder weniger durchgesetzt und
die Bereitschaftspolizei hatte einen ruhigen Routineabend.

Abschließende Analyse: Der/Die durchschnittliche Montagsspazierende in Karlsruhe ist 45 Jahre alt und mit PartnerIn da, ist wohlsituiert und weiß den Wert von
Bildung zu schätzen. Er/Sie verfügt über eine bruchlos-bürgerliche Biografie und
erlebt im Rahmen der aktuellen Corona-Proteste zum ersten Mal das euphorisierende Gefühl, wie es ist, wenn man gesellschaftspolitisch aufbegehrt.

Auf dem Hoheitsgebiet des Polizeipräsidiums Karlsruhe kam es in Karlsruhe,
Bruchsal, Weingarten, Ettlingen, Malsch, Spöck, Waghäusel und KarlsdorfNeuthard zu Ansammlungen. Der größte Spaziergang ereignete sich in
Karlsruhe mit zirka 350-450 Teilnehmern. In der Fächerstadt konzertierte sich
das Geschehen auf den Platz der Grundrechte vor dem Karlsruher Schloss.
Hier machte die Polizei mit Lautsprecherdurchsagen auf die geltende Allgemeinverfügung der Stadt Karlsruhe aufmerksam, welche die Montagsspaziergänge offiziell verbietet. "Es war eine große Gruppe unterwegs und immer
mal wieder lösten sich kleinere Splittergruppen", erklärt die Polizei im
Gespräch mit ka-news.de. Die Teilnehmer der Spaziergänge reagierten auf
die Maßnahmen der Polizei mit lautstarken Beleidigungen, Buhrufen und
Pfiffen. Die Polizei bestätigt entsprechendes Videomaterial von Augenzeugen,
welches der Redaktion vorliegt. Im weiteren Verlauf der Maßnahmen
skandierten die Teilnehmer "Schießt auf uns" und "Das ist wie ein KZ" oder
"Ihr Nazis." In Folge wurden in Karlsruhe von 187 Teilnehmern die Personalien festgestellt. Diese müssen nun mit einer Bußgeldanzeige rechnen.

Die Karlsruher Gruppe Grundrechte Jetzt echauffierte sich angesichts der offensichtlich hamlosen, unspektakulären Polizeiarbeit des vergangenen Abends und
bewertete die herkömmlich-alltäglichen Maßnahmen als speziell für die CoronaProteste ersonnen. Auch das Kandel-Team 2020, die Social-Media-Abteilung des
Frauenbündnis Kandel, sah faschistoiden Polizeiterror in Karlsruhe am Werke.
10. Januar 2022

Interessant dürfte es am nächsten
Montagsdemo-Termin sein.
Wie an vielen Orten in Deutschland,
würde am 17. Januar 2022 auch in
Karlsruhe eine größere Gegendemo
stattfinden.
Das symbolische Ziel würde es sein,
rechtzeitig eine Menschenkette rund
um den Marktplatz zu ziehen.
→ Dossier 176

