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Die Teilnehmendenzahlen bei Corona-Montagsspaziergängen hatten in der Woche
zuvor (am 10. Januar 2022) einen neuen Höchststand erreicht.

Dienstag, 11. Januar 2022

Im Westen Deutschlands verliefen die Corona-Proteste seit Wochen in der Regel
friedlich, im Osten Deutschlands sehr oft unfriedlich: Während beispielsweise in
Karlsruhe bislang alle Corona-Protestevents friedlich verlaufen waren, hatten in
Sachsen die rechtsextreme Partei Freie Sachsen die Proteste in der Hand.
11.01.2022

Es ist Montagabend in Freiberg. Wie immer versammeln sich hunderte Menschen, um gegen die
Corona-Politik zu protestieren. Vor ihnen steht eine Kette aus Polizisten mit Helm und Schlagstock.
Mannschaftswagen der Polizei haben die Straße abgeriegelt. Es gibt kein Durchkommen. Hass und
Gewalt eskalieren. Ein Mob aus dutzenden Männern versucht die Straßensperre zu durchbrechen.
Es kommt zu Rangeleien. Das Katz-und-Maus-Spiel macht die Lage in der Stadt unübersichtlich.
Überall ziehen versprengte Gruppen umher. Die Polizei hat eigentlich schon vor Beginn der verbotenen Versammlung kapituliert. "Es wird nicht darum gehen können, möglichst viele festzusetzen",
erklärt ein Sprecher im Vorfeld. Dazu fehlt es an Einsatzkräften. Denn die Köpfe hinter den
Protesten gehen strategisch vor. Die rechtsextreme Gruppe "Freie Sachsen" kündigt für montags
immer mehr gleichzeitige Aufmärsche an. Die Polizei soll gezielt überfordert werden.

Die Zweite Welle der Corona-Proteste hatte Mitte November 2021 in Ostdeutschland mit den Freien Sachsen als bundesweit wirkendem Motor begonnen. Gegenproteste waren entweder marginal oder nicht vorhanden. Ab Mitte Dezember aber
hatte sich eine Demo-Gegenkultur zu den Corona-Spaziergängen entwickelt: In
Form von Menschenketten um die ortsüblichen Startpunkte der Spaziergänge.

In Offenburg haben sich den als "Spaziergängern" getarnten Gegnern der
Corona-Maßnahmen am Montag erstmals rund 450 Menschen entgegengestellt. Sie bildeten am Offenburger Rathaus mithilfe von Schals und
Flatterband eine lange Menschenkette. Die SPD hatte diese Gegendemonstration initiiert und offiziell angemeldet. Am nicht angemeldeten
"Spaziergang" der Corona-Maßnahmen-Gegner beteiligten sich in Offenburg nach Polizeischätzungen 750 Menschen. .

Im Südwesten Deutschlands hatte die Gegenprotest-Kultur zu den Corona-Demos
Mitte Dezember 2021 in Mannheim begonnen.

wochenblatt-reporter.de am 11.01.022

Am Montag, 10. Januar 2022, war wieder viel los rund um das Mannheimer Rathaus. 600 Menschen waren gekommen, um unter dem Motto „Uffbasse“ für mehr Solidarität in der Pandemie zu demonstrieren.
Sie hielten sich nicht an den Händen, pandemiebedingt waren sie mit Schals oder Transparenten verbunden. Es war der dritte Montag hintereinander, an dem Menschen in Mannheim auf die Straße gingen, um
die schweigende Mehrheit sichtbar zu machen: Diejenigen, die sich solidarisch zeigen, die Maske tragen,
zuhause bleiben, Abstand halten, sich impfen lassen. [Auch] in Schwetzingen wurde ein Gegenprotest,
nach dem Vorbild der Mannheimer Aktion organisiert. Und auch in diversen weiteren Städten in Deutschland gingen an diesem Montag Menschen auf die Straße, um ein Gegengewicht zu den „Spaziergängen“
zu setzen – viele davon hatten sich bei den Mannheimer Organisatoren Tipps für die Umsetzung geholt. .

In Karlsruhe hatte das Netzwerk gegen Rechts zum 17. Januar 2022 zur ersten
Corona-Gegendemo im Stadtgebiet aufgerufen. Das Ziel war, rechtzeitig eine
Menschenkette rund um den Marktplatz zu ziehen, um jenen der Definitionsmacht
der Corona-Protestierenden symbolisch zu entziehen:

11. Januar 2022

Federführend hinter den Karlsruher Corona-Protesten der Zweiten Welle stand,
neben versprenkelten Resten der Querdenken-Bewegung von 2020/21, die Rheinstettener Gruppe Grundrechte Jetzt (vergleiche1 bspw. Dossier 170). Montags
ging es unangemeldeterweise auf die Straße, freitags getreu der Bestimmungen
des Versammlungsrechts.

Beim Demopublikum beliebter waren die
Montagsspaziergänge, bei denen es in
den letzten Wochen hohe Zuwachsraten
gegeben hatte: Auf zuletzt rund 600 am
10. Januar …… während sich freitags
zu den stationären Kundgebungen, die in
der Regel als Endlosmonologe des OrgaChefs Klaus Schimmelpfennig abliefen,
durchschnittlich 150 Personen einfanden

Am 14. Januar 2022 waren es etwa 120.
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https://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2021/12/170-Die_zweite_Welle_der_Corona-Proteste_im_Dezember_2021.pdf

Die Stadtverwaltung Karlsruhe hatte Ende Dezember 2021 mittels einer Allgemeinverfügung pauschal alle unangemeldeten Versammlungen mit Coronathema vorsorglich verboten, um der Polizei mehr Handlungsspielraum zu geben. Etliche
Städte in Deutschland hatten analog verfahren.
Mittlerweile aber hatten manche Städte die Allgemeinverfügungen aufgehoben
oder nicht verlängert, wie etwa Neustadt an der Weinstraße Anfang Januar 2022.
In Karlsruhe würde die Allgemeinverfügung bis zum 31. Januar 2022 gültig sein.
Allerdings mehrten sich mittlerweile juristische Stimmen, die an der Rechtmäßigkeit jener Allgemeinverfügungen zweifelten. Ein Beispiel vom 10. Januar 2022:

Zum ersten Mal hat sich ein Obergericht mit dem Verbot der Spaziergänge beschäftigt. Und es bestätigt den Eindruck des Verwaltungsgerichts Neustadt an der Weinstraße: Es könnte ein Problem bei den
Verboten geben. Ähnlich wie andere deutsche Städte und Gemeinden hatte die Kreisverwaltung
Südliche Weinstraße Ende Dezember "nicht ordnungsgemäß angemeldete und behördlich bestätigte
Ersatzversammlung zu sogenannten 'Montagsspaziergängen'" im Landkreis verboten. Sie erließ eine
Allgemeinverfügung und stützte sich für das Verbot auf das Versammlungsrecht. Es sei zu erwarten,
dass infektionshygienische Auflagen von den Teilnehmenden nicht befolgt würden, hieß es in der Begründung. Das Verbot wurde also mit Infektionsschutz begründet. So weit, so gut.
Maßnahmen zum Infektionsschutz regelt das Infektionsschutzgesetz (IfSG), dort finden sich auch Vorschriften zu Versammlungen. Daneben gibt es aber noch das Versammlungsgesetz, die eigentlich ausschlaggebende Rechtsmaterie für alles rund um Versammlungen. Nur steht da nichts zum Infektionsschutz drin. In welchem Verhältnis stehen diese Gesetze zueinander? Im IfSG hat sich für Versammlungsverbote mit dem Ende der pandemischen Lage Ende November 2021 etwas verschoben und ein
wenig beachteter Absatz im § 28a IfSG entfaltet Wirkung. Abs. 8 schreibt nämlich ausdrücklich vor, dass
Versammlungen aus Gründen des Infektionsschutzes nicht mehr untersagt werden dürfen.
Viele Städte und Gemeinden stehen derzeit vor der Frage, was tun, wenn von vornherein klar ist, dass
auf "Spaziergängen" gegen Auflagen zum Infektionsschutz – die der Gesetzgeber nicht ausschließen
wollte – verstoßen wird. Müssen sie das trotzdem hinnehmen? Dabei handelt es sich jedenfalls um
"schwierige Rechtsfragen", wie das OVG nun mitteilt. Schon das VG Neustadt hatte in seiner Pressemitteilung von einer "komplexe Rechtsfrage" gesprochen.
So spreche einiges dafür, dass in § 28a Abs. 8 S. 1 Nr. 3 eine infektionsschutzrechtliche Spezialregelung zu sehen sei, die eine Sperrwirkung gegenüber dem Versammlungsgesetz entfalte. Das bedeute,
so das OVG weiter, "dass sie einen Rückgriff auf die allgemeine versammlungsrechtliche Befugnis zum
Erlass eines Versammlungsverbots bei einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit durch die Verbreitung
von COVID-19 jedenfalls grundsätzlich" ausschließe. Ganz wohl ist dem OVG bei dem Gedanken offenbar aber nicht. Deshalb schickt es gleich noch ein paar Hilfsüberlegungen hinterher: Wenn eine solche
grundsätzliche Sperrwirkung zu bejahen sein sollte, würde sich die weitere Frage stellen, wie weit diese
grundsätzliche Sperrwirkung reicht und ob nicht Ausnahmen von einem solchen Grundsatz zuzulassen
seien. Müssen sich die Gerichte in Zukunft also – mit mehr Zeit in den Hauptsacheverfahren – etwas
einfallen lassen, um einen Konstruktionsfehler im Gesetz zu überbrücken?
Vieles spricht dafür, dass der Gesetzgeber mit der Regelung im IfSG pauschale Verbote von Versammlungen aus Gründen des Infektionsschutzes verbieten wollte. Damit hätte er auch Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts Rechnung getragen, die gerade in Zeiten der Pandemie die Bedeutung
des Grundrechts der Versammlungsfreiheit betont hatten: Versammlungen ja, aber unter je nach Pandemiesituation strengen Auflagen wie Höchstteilnehmerzahl, Maskenpflicht und Mindestabstand. Für
den konkreten Fall in Neustadt hat sich die Sache erledigt, die Allgemeinverfügung ist ausgelaufen.
Andere Städte wie Kaiserlautern oder Stuttgart arbeiten aber weiter mit solchen Versammlungsverboten

Am 12. Januar 2022 dann meldete sich Güzey Israel, Chefin von Querdenken721
und Anmelderin der aktuellen samstäglichen Corona-Demos in Karlsruhe (vgl.
Dossier 175), via Social Media zu Wort. Sie ermahnte die Medien zur Wahrheit
über die Bürgerlichkeit der Corona-Proteste in Karlsruhe und warnte die unangemeldet Montagsspazierenden vor der Karlsruher Allgemeinverfügung.
12. Januar 2022

12. Januar 2022

Ihre Audiobotschaft (re) bezog sich auf den „Montagsspaziergang“ vom 10. Januar
2022 (vgl. ebenfalls2 Dossier 175) und ging mit den Spazierenden ins Gericht. Die
seien mit ihrer Taktik des Nicht-Anmeldens von Demos auf einem falschen Weg,
und ab dem 17. Januar werde sie, Güzey Israel, die Montagsproteste anmelden:
Ich finde es nicht zielführend, was da am Montag passiert ist. Die Polizei hat in
meinen Augen ihren Job gemacht. Und auf Aktion kommt Reaktion, merkt euch
das immer. Und ich glaube, es ist nicht zielführend, wenn ihr so weitermacht
wie bisher. Ich glaube, ich habe einen Weg, wie wir unseren Protest kundtun
können, wo wir uns aber auf rechtlichem Boden bewegen. [Die Aufrufe zu unangemeldeten Spaziergängen seien] Rattenfängerei, um andere dazu aufzurufen, vielleicht in eine Falle zu tappen. Viele Montagsspaziergänge in Deutschland sind angemeldet. Und bei denen läuft es dann auch rund. Die Polizei muss
umsetzen, wir haben eine Allgemeinverfügung. Wenn man dann aber in einen
Kessel gerät und die Polizei aus dem Kessel heraus verbal angeht, findet ich
das total unnötig. Und ich möchte einfach größeren Schaden abwenden. Wir
haben uns hier was erarbeitet, wir haben gezeigt: Wir sind viele, wir sind friedlich und wir haben eine Botschaft. Und wir werden gehört. Und wir werden auch
immer mehr … aber nicht auf diesem Weg. Im Gegenteil: Dann kommen Verbote und noch härtere Maßnahmen … Bürgerliche Menschen aus der Mitte der
Gesellschaft kommen jetzt auf die Straße, die 18 Monate lang alle Regeln und
alle Maßnahmen befolgt haben. Die sich betrogen fühlen und sagen: 'Meine
rote Linie ist erreicht'. Wollt ihr das denen und uns allen kaputtmachen? Ich
kann da nicht länger zuschauen. Können wir das nicht anders lösen? Ich bin
dafür, dass wir das ganze [montags] anmelden, dass ich das anmelden werde.
Und ich glaube, dass das ganze dann störungsfrei ablaufen würde [hinsichtlich
Gegendemo] und friedlich von Seiten der Polizei.

Beim Aufruf von Güzey Israel handelte es sich bei aller Bemühung um Konstruktivität um einen ersten Spaltvorgang innerhalb der Karlsruher Corona-Szene.
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https://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2022/01/175-Corona-Spaziergaenge_Karlsruhe_am_08_und_10_01_2022.pdf

13. Januar 2022

Marco Kurz, ehemaliger patriotischer
Demoanbieter in Kandel, Offenburg und
Ottersweier, der sich seit einem Jahr aufs
Zetern über andere DemoanbieterInnen
verlegt hatte, sich aber trotzdem für den
Demonabel der Welt hielt, war ob der
Videobotschaft erzürnt.

Einen Tag später, am 13. Januar 2022 rief Güzey Israel in einer neuen Videobotschaft jedoch dazu auf, der Gegendemo des Karlsruher Netzwerks gegen Rechts
aus dem Weg zu gehen und am 17. Januar die Innenstadt zu meiden. Was
demnach bedeutete, dass sie keinen „Montagsspaziergang“ anmelden würde.
Warum die Stadt meiden … [Das Karlsruher Netzwerk
gegen Rechts] hat zu einer Gegendemo aufgerufen.
Diese Demo ist angemeldet und ich halte es nicht für
Sprachnachricht
gut, dass sich Menschen dann in der Mitte von Karlsruhe aufhalten. Wir wissen ja, zu welchen Konfrontationen das immer geführt hat. Und wir wollen doch zeigen, dass wir besser sind. Wenn dann da zwei
Gruppierungen stehen, die sich angeifern, das bringt doch nichts. [Und] es gibt immer noch andere
Städte um Karlsruhe drumrum, [wo man montagsspazieren könnte], ohne auf Konfrontation zu gehen.
13. Januar 2022

Güzey Israel fürchete zurecht die abschreckenden Szenen, die sich zwangsläufig
ergeben würden, wenn sich am Rand der Menschenkette spontane Gegendemos
zu den Montagsspazierenden bildeten. Der bisherige Flair der Karlsruher Montagsspaziergänge wäre zweifellos dahin. Allerdings konnte man nicht wirklich davon
ausgehen, dass ausreichend viele potentielle Montagsspazierende sich diesbezüglich würden überzeugen lassen.
Am Abend des 14. Januar (Freitag) ergriff Güzey Israel bei der angemeldeten
Kundgebung von Grundrechte Jetzt auf dem Stephanplatz das Offene Mikro und
bewarb ihre Idee vom Fernbleiben erneut: Die anwesenden 120 Teilnehmenden
jedenfalls hatte sie mit ihren Worten nicht überzeugt.
Vielleicht hätte Güzey Israel als aktuell bekanntesteR Karlsruher Corona-AktivistIn
lieber einen anderen Weg statt des Aufrufs zum generellen Verzicht gewählt. Vielleicht wäre es schlauer gewesen, ab Sonntag via Social Media auf den Entenfang
umzumobilisieren – und ferner darauf zu spekulieren, dass es am Folgemontag,
dem 24. Januar 2022, am Karlsruher Marktplatz keine Gegendemo mehr gäbe.
Hätte, hätte, Fahrradkette.

Unterdessen wurde am 13. Januar (Donnerstag) in der Lokalpresse das defensive
Verhalten von Polizei und Verwaltungen gegenüber der Corona-Szene in divesen
südlich von Karlsruhe gelegenen Städt(ch)en portraitiert, wo man die Diskussionen
um die Corona-Proteste offenbar möglichst klein kochen wollte und der Presse
gegenüber mit viel Galama die eigene Untätigkeit umschrieb. Dort waren coronabedingte Allgemeinverfügungen wie in Karlsruhe nicht zu erwarten.

13 01.22

Wir registrieren hier seit Dezember 2021 vereinzelt Gruppierungen und Einzelpersonen in der Innenstadt,
teilweise mit Lichtern oder Kerzen. Uns ist bekannt, dass in den sozialen Medien hierzu aufgerufen wird.
Da jedoch keine versammlungsrechtliche Anmeldung erfolgt, besteht die Möglichkeit, dass die Personen
von uns schlicht und ergreifend nicht als „Spaziergänger“ erkannt werden. Bislang konnten wir Einzelpersonen und vereinzelte Kleingruppen feststellen, welche zu dieser Gruppierung gehören könnten. Da sich
die Personen nicht als „eine“ Versammlung sehen, ist die Unterscheidung „Versammlungsteilnehmer“
oder „Kunde des Einzelhandels“ oft nicht möglich. Hinzu kommt, dass die Personen auf Ansprache oft
abstreiten, an einer Versammlung teilnehmen zu wollen und sich sehr rasch entfernen. Die eingesetzten
Kräfte konnten vor Ort lediglich Personengruppen von bis zu vier Personen feststellen, die sich coronakonform verhielten. Eine Menschenmasse, die den Anschein einer Versammlung erweckte, war nicht vorhanden. Da die erforderlichen Abstände zwischen den Personen eingehalten und teilweise auch MundNasen-Schutz getragen wurde, war eine polizeilichen Intervention zu diesem Zeitpunkt nicht erforderlich.
Das Versammlungsrecht ist ein hohes Gut. Wir als Polizei sind aufgefordert, uns bei Versammlungen mit
Maßnahmen zurückzuhalten und nur einzuschreiten, wenn die öffentliche Sicherheit unmittelbar gefährdet ist. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, sind wir in ständigem Austausch mit der Versammlungsbehörde der Stadt. Wir werden die „Spaziergänge“ im Auge behalten und bei Vorliegen der rechtlichen
Voraussetzungen konsequent einschreiten.

13 Januar 2022

Die Stadt Achern rechnet auch am kommenden Montag wieder mit einem sogenannten Spaziergang von
Gegnern der Corona-Maßnahmen. Zuletzt waren bei dieser Gelegenheit 1.200 Menschen zusammen
gekommen. Die Veranstaltungen liefen bislang friedlich und ohne Störungen ab. Allerdings setzten sich
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ohne Maske und mit geringen Abständen offenkundig einem Infektionsrisiko aus. Laut Oberbürgermeister Klaus Muttach (CDU) werde man sie weiter tolerieren und nicht
etwa mit einer Allgemeinverfügung gegen die vorgeblich spontanen Treffen vorgehen. Dies sei auch der
Konsens mit den anderen Oberbürgermeistern im Ortenaukreis. Dass man bei den so genannten Spaziergängen das Versammlungsrecht nicht durchsetzt, begründet der Acherner Oberbürgermeister auch mit
den Erfahrungen anderer Städte. Man habe sich die Situation in Freiburg, Karlsruhe und Mannheim angesehen. Namentlich in Mannheim sei es zur Konfrontation gekommen, mit verletzten Polizisten und Gewalttätigkeiten. „ohne, dass die Aktion unterbunden worden wäre“. Er gehe davon aus, dass dies keine
bessere Lösung wäre als die nun gefundene, sagte Muttach. Dies sei auch die übereinstimmende Meinung der anderen Oberbürgermeister aus der Ortenau.

Am 15. Januar (Samstag) protestierten in der Karlsruher Innenstadt Bedienstete
der Pflegeberufe mit einer Blaulichtkette gegen die Corona-Proteste.

15.01.22

Mit einer Menschenkette in der Kaiserstraße haben mehrere Hundert Mitarbeitende aus dem Gesundheitswesen am Samstagabend auf die angespannte Situation in den Pflegeheimen und Krankenhäusern
aufmerksam gemacht. Mit Transparenten wie „Impfen statt schimpfen“ oder „Wir sind mütend“ wurde die
derzeitige Ausnahmesituation in der Branche thematisiert. Drei Minuten lang ließen die Rettungsfahrzeuge
symbolisch das Blaulicht blinken - genau die Zeit, die ein Rettungssanitäter durchschnittlich zum Anlegen
der Schutzausrüstung braucht
Für Initiator Christoph Nießner war der stille Protest auch ein klares Zeichen Richtung der regelmäßigen
Querdenker-Demonstrationen in Karlsruhe. „Derzeit wird der öffentliche Diskurs bestimmt von einer Minderheit, die keinen Einblick in unsere tägliche Arbeit hat. Das wollen wir nicht länger hinnehmen und deshalb einen klaren Kontrapunkt setzen“, betonte der Arzt und Vorsitzende des Arbeiter-Samariter-Bunds
(ASB) Karlsruhe. Seit fast zwei Jahren bewege sich die Pflegebranche am absoluten Limit. Zahlreiche
Mitarbeitende hätten ihren Dienst bereits wegen Überlastung und Frustration quittiert. Entspannung ist
nach Nießners Einschätzung nur durch bei einer deutlichen Erhöhung der Impfquote in Sicht. „Wenn wir
uns nicht gemeinsam gegen das Coronavirus wehren, werden noch sehr, sehr viele Menschen sterben“,
sagt der Oberarzt aus dem Diakonissen-Krankenhaus. Eine Aufhebung sämtlicher Maßnahmen zum
Schutz der Menschen habe höchstwahrscheinlich den Kollaps des Gesundheitssystems zur Folge.
Deshalb fehle ihm jegliches Verständnis für die radikalen Impfgegner.

Passend dazu erging gemäß aktueller Corona-Vorschrift angesichts der Inzidenzwerte von über 500, im Kreis Karlsruhe-Stadt ab dem 15. Januar ein nächtliches
Ausgangsverbot für Corona-Ungeimpfte:

Für Ungeimpfte und nicht Genesene gilt ab Samstag in Karlsruhe eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Hintergrund ist, dass die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt
zwei Tage in Folge [Do&Fr] über 500 lag. Ausnahmen von der Ausgangsbeschränkung
gelten, wenn „triftige Gründe“ vorliegen. Im Hinblick auf die Berufsausübung und den
Besuch von Ehegatten oder Lebenspartnern. Gassigehen mit dem Hund ist gestattet,
der Arztbesuch ebenso. Erlaubt sind zudem Spaziergänge sowie körperliche Bewegung
allein im Freien. Auch der Besuch von Gottesdiensten oder Gemeinderatssitzungen ist
niemandem verwehrt. Die Maßnahme tritt wieder außer Kraft, sobald die Inzidenz an
fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 500 liegt.

Ob die Ausgangssperre auch eine Teilnahme an angemeldeten Versammlungen
ausschloss, war im Vorfeld des Montagsspaziergangs vom 17. Januar unklar. Spaziergänge in einer Gruppe jedenfalls waren gemäß jener Corona-Verordnung
nach 21 Uhr nicht gestattet. Diesbezüglich unklar war jedoch, ob die Innenstadt
für alleinspazierende NichtanwohnerInnen ein erlaubtes Areal war …. mit dem
Auto nach 21 Uhr zu einem Spaziergang zu fahren dürfte jedenfalls verboten gewesen sein. Nach 21 Uhr zu einem Spaziergang zu spazieren, müsste wiederum
erlaubt gewesen sein .… Jedenfalls: Der Fantasie zur Ausgestaltung des Karlsruher Montagsspaziergangs am 17. Januar 2022 waren keine Grenzen gesetzt.
16. Januar 2022

Diese telegram-Nachricht von
Grundrechte Jetzt am Vortag des
17. Januar 2022 zeigte, dass man
sich in der Szene die Aufforderung
von Güzey Israel hatte durch den
Kopf gehen lassen und dass man
einen Kompromiss hatte finden
wollen und ihn gefunden hatte:

Es sollte zwischen Europaplatz
und Karstadt hin und her gehen.

Es war nicht das erste Mal, dass
Grundrechte Jetzt sich positiv auf die
Corona-Proteste in Ostdeutschland
bzw. auf die dabei federführenden
Freien Sachsen bezogen hatte.

Auf den folgenden vier Seiten findet sich ein kleiner Exkurs
zu den Freien Sachsen. Analysiert wird deren Verstrickungen
in die Rechte Szene Ostdeutschlands sowie in die AfD.

Danach geht’s weiter mit dem Geschehen
in Karlsruhe am 17. Januar 2022

Die Freien Sachsen und die AfD
Die Zweite Corona-Protestwelle war im November 2021 von den Freien Sachsen
bundesweit losgetretenen worden, einer Sammelbewegung und Kleinstpartei, gegründet im Februar 2021. Die Führungsetage bestand aus langjährig erfahrenen
Aktivisten der rechtsextremen Szene Sachsens (vgl. Dossiers 170 bis 174).
Die Freien Sachsen wirkten als Motoren und als Identifikationsorte dieser ProtestWelle, die dezentral organisiert war und ohne die Protest-Stars der Ersten Welle
funktionierte. Auch die Querdenker als Bewegung spielten keine explizite Rolle
mehr und die mit ihnen assoziierte Partei dieBasis ebenfalls nicht.
Von Anfang an hatten die Freien Sachsen die AfD-Sachsen vor sich hergetrieben
und diese zu einem entschiedenen Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen
der Sächsischen Landesregierung aufgefordert: Immer wieder wurden auf SocialMedia Forderungen an die AfD herangetragen, jene solle sich klarer und schärfer
positionieren und den Kampf von der Straße ins Sächsische Parlament tragen, wo
die AfD ja vertreten war. Die aber spielte da nicht mit.
Für die Zweiten Welle der Corona-Proteste waren das Aufkommen der unangemeldeten „Spaziergänge“ und die amorphen dezentralen Strukturen charakteristisch. Auf diese Weise waren Distanzierungen umgehbar, wodurch interner Streit
gefolgt von Spaltungen aller Art ferngehalten waren … Kurz gesagt: Es gab keine
Szene-Stars, die sich stellvertreterisch hätten batteln können und es gab auch
keine Bühne für derlei Uneinigkeit.
Am 5. Januar 2022 allerdigs zog man in der AfD angesichts der Konkurrenz und
der Vereinnahmungsversuche durch die Freien Sachsen scheinbar die Notbremse
5. Januar 2022

5. Januar 2022

Diese Meldung kam nicht ganzt überraschend. Am 2. Januar 2022 hatte die BildZeitung geschrieben: „Während viele AfD-Anhänger mit den 'Freien Sachsen'
sympathisieren, geht die AfD-Führung auf Distanz“:
2. Januar 2022

In der Sachsen-AfD macht sich Unruhe breit. Die Kleinstpartei „Freie Sachsen“ um den Chemnitzer Stadtrat Martin Kohlmann (44, Rechtsanwalt) und NPD-Kreisrat Stefan Hartung (32) hatte
sich mit ihrem Telegram-Kanal (128000 Abonnenten) zum Sprachrohr der selbst ernannten Spaziergänger aufgeschwungen. Und während viele AfD-Anhänger offenbar auch mit den „Freien
Sachsen“ sympathisieren, geht die AfD-Führung auf Distanz. „Weil wir wissen, dass da NPDStrukturen dahinterstehen, kann es keine Zusammenarbeit geben“, so Landeschef Jörg Urban.
Die Kleinstpartei sei ein klarer „Mitbewerber“.
Und so meldete die AfD im neuen Jahr in Sachsen jetzt selbst gleich ein dutzend Demos für den
3. Januar an, veröffentlichte Orte und Termine auf ihren Social-Media-Seiten. Das hatten so bislang immer die Freien Sachsen kundgetan. Obwohl die Sachsen-AfD in den rechtsextremen Freien Sachsen Konkurrenz sieht, scheiterte im Bundesvorstand ein Vorstoß, die Freien Sachsen auf
die parteiinterne Unvereinbarkeitsliste zu setzen. Das, so heißt es aus dem Vorstand, sei von
Bundes-Parteichef Tino Chrupalla (46) verhindert worden.
Auch über den Impf-Kurs gibt es innerhalb der AfD heftigen Streit. Das zeige sich auch an zuletzt
rückläufigen Mitgliederzahlen. Nach BILD-Informationen aus dem Bundesvorstand gab es
zahlreiche Austritte, sank die Mitgliederzahl deutschlandweit von einst 33000 auf jetzt unter
30000. „Viele in der Basis sind einfach genervt von der vollkommen idiotischen Anti-Impf-Kampagne einiger Protagonisten in der Partei. Die sagen sich: 'Geht's noch? Kommt mal runter. Das
ist was, was jeder selbst entscheiden soll'“, so ein Vorstandsmitglied zu BILD.

3. Januar 2022

209 Städte und Gemeinden in Sachsen wählen im Jahr 2022 Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister, außerdem werde in neun der zehn Landkreise über den künftigen Landrat oder die Landrätin abgestimmt. Einer der größten Wahlsieger könnte dabei die
Rechtsaußen-Partei AfD werden, die bereits bei der Bundestagswahl im vergangenen
September abgesehen vom Vogtland alle Direktmandate außerhalb der großen Städte
gewinnen konnte. Jetzt könnte die Partei einige Bürgermeister- sowie sogar erstmals
einen Landratsposten in Deutschland besetzen. In den Landkreisen Bautzen, Görlitz,
Mittelsachsen und Erzgebirge ziehen sich die bisherigen Amtsinhaber zurück.
Die anderen Parteien wollen mögliche Siege der AfD wohl mit möglichst breiten Bündnissen abfangen. Die Chefin der Grünen-Landtagsfraktion, Franziska Schubert, etwa
schlug vor, dass möglichst schon vor dem ersten Wahlgang am 12. Juni „kluge Allianzen“ gebildet werden sollten. Auch die SPD sprach sich für solche Bündnisse aus.
Einzig die CDU hält von solchen Vorschlägen nichts: „Die CDU tritt überall mit eigenen Kandidaten an. Ob es im zweiten Wahlgang möglicherweise zu Bündnissen mit
anderen demokratischen Parteien kommt, wird sich zeigen“, erklärte der sächsische
CDU-Generalsekretär Alexander Diercks.

Die Freien Sachsen übten bundesweit Signal- und Sogwirkung aus. In allen Bundesländern gründeten sich analog klingende Social-Media-Seiten: Freie Pfälzer,
Freie Badener, Freies Rastatt und so weiter, und spielten im Mobilisierungs- und
Dokumantationsgeschehen bald eine wichtige Rolle. Gemeinsam war allen diesen
selbsternannten Ablegern, dass sie dafür sorgen wollten, dass die Polizei an ihre
Auslastungsgrenze komme, und dass insbesondere keine westdeutschen PolizeiEinheiten mehr in Sachsen eingesetzt werden würden: Das war Anfang Dezember
2021 der Fall gewesen, als die „Spaziergänge“ der Zweiten Corona-Protestwelle
in Sachsen flächendeckend geworden waren.
Am 20. Dezember 2021 schrieb die taz über die Freien Sachsen:
20. Dezember 2021

Es sind vermeintliche Erfolgsmeldungen, welche die „Freien Sachsen“ verkünden. In Chemnitz
seien Pfleger auf die Straße gegangen, in Plauen sei ein „riesiger Spaziergang“ durch die Stadt
gezogen. „Stark!“, jubiliert der Telegramkanal. Und mobilisiert bereits zu den nächsten „Spaziergängen“. Es ist seit Wochen ein bekanntes Muster. Wo immer in Sachsen und Umgebung
Coronaproteste wieder hochschwappen, greifen die „Freien Sachsen“ das in ihrem Kanal auf,
bejubeln und befeuern den Protest. Bilder und Videos werden verbreitet, neue „Spaziergänge“
angekündigt – auch wenn kaum etwas davon selbst von der Partei organisiert ist.
Als „Mobilisierungsmaschine“ bezeichnet der sächsische Verfassungsschutz inzwischen die
„Freien Sachsen“. Tatsächlich haben diese eine beachtliche Reichweite: Mehr als 130.000
Abonnenten folgen der Gruppe auf Telegram. Und das, obwohl es keinen Zweifel gibt, dass hier
Rechtsextreme am Werk sind. [Und so] wird in der Gruppe immer wieder aufgestachelt, mit
kaum verhohlenen Umsturzaufrufen – die zeigen, dass es der Gruppe um mehr geht als nur
Kritik an den Coronamaßnahmen. Der sächsische Verfassungsschutz (der Jahre brauchte, um
Pegida einzustufen) erklärte die „Freien Sachsen“ auch deshalb bereits im Juni zur „erwiesenen
extremistischen Bestrebung“. Deren Vorstand prägten „namhafte sächsische Rechtsextremisten,
die überregional vernetzt” seien, erklärte Präsident Dirk Christian. Um den Coronaprotest gehe
es dabei nur „vordergründig“. Ihr Ziel sei vielmehr „Verächtlichmachung und Delegitimierung
des Staates”.

Am 6. Januar 2022 aber erfolgte eine „Klarstellung“ des AfD-Schwergewichts Tino
Chrupalla zur angeblichen „Unvereinbarkeit“: Eine solche gebe es nicht.
6. Januar 2022

Die Freien Sachsen hatten Mitte Dezember 2021, anlässlich der vom Bundestag
beschlossenen Impfpflicht für Beschäftigte der Pflegebranche, zusammen mit
Compact und den PI-News mit den Mobilisierungen zu einem Impfstreik begonnen
In der Debatte um eine eventuelle Unvereinbarkeit von AfD und Freien Sachsen
bezog Compact am 12. Januar 2022 auf seine Art Stellung und lobte Sachsen als
Wiege eines neuen deutschen Deutschseins.

Immer mal wieder muss man sich bei der AfD an den Kopf fassen. Von Sachsen ausgehend hat sich die größte Protestwelle seit 1989 ausgebreitet, am vergangenen Montag
[10.1.22] waren laut Behördenangaben zwischen Flensburg und Friedrichshafen über
180.000 Menschen auf der Straße.
Überall sind AfDler dabei, Politiker wie die Bundestagsabgeordneten Christina Baum
oder Peter Boehringer halten Reden bei den Spaziergängen. Was aber macht der AfDBundesvorstand? Er diskutiert über die Abgrenzung von einer der wichtigsten Kräfte
dieser so hoffnungmachenden Bewegung, den Freien Sachsen.
Doch jetzt hat der Bundesvorstand erneut ein sogenanntes Prüfungsverfahren zu den
Freien Sachsen in Gang gesetzt, das bis Ende Januar abgeschlossen sein soll. Anstatt
ohne großes Rumdiskutieren einfach auf die Straße zu gehen, egal wer dabei ist – so
praktizieren das landauf, landab ganz normale Bürger –, will die AfD-Spitze gerne mit
der Lupe prüfen, von welchen vermeintlichen Schmuddelkindern man sich möglicherweise fernhalten müsse.
COMPACT geht da anders ran. Wir haben untersucht, was in Sachsen los ist. Überall
gibt es Aufbruchsstimmung und steigenden Zulauf! Das ist auch dem Umstand zu verdanken, dass die verschiedenen Orte und Bündnisse im Jahr 2021 mit den Freien Sachsen
endlich ein gemeinsames Sprachrohr erhalten haben. Auf ihrem stetig wachsenden Telegram-Kanal macht die Organisation quasi im Dauerfeuer bekannt, wann was stattfindet,
und fungiert auf diese Weise als zentrale Leitstelle der Bewegung.
Seit dem 17. Juni steht die Kleinpartei unter Beobachtung des Verfassungsschutzes, als
eine “überregionale Vernetzungsplattform für Rechtsextremisten aus der gesamten Bundesrepublik” stigmatisiert. Vor dem Hintergrund dieser behördlichen Verfolgung formuliert Martin Kohlmann eine radikale Strategie: “Wir müssen raus aus der BRD. Wir
brauchen den Säxit.‘ Der Zerfall der Querdenker-Bewegung habe bewiesen, dass bundesweit nichts mehr zu holen sei, nun müsse man sich auf die Rettung dessen besinnen,
was noch gerettet werden könne”
Eine Art Säxit im Kleinformat hat sich in Zwönitz bereits vollzogen. 2015 haben die Zwönitzer aus Protest gegen die Flüchtlingspolitik kurzerhand eine alternative Stadtverwaltung, die sogenannte Gemeindeversammlung, gebildet. Nachdem sie viele Jahre ruhte,
wurde sie jetzt, in der Corona-Krise, reaktiviert. Jeden Montag kommt sie auf dem
Marktplatz zusammen, um sich zu beraten. ‚Wie beim Thing der Germanen‘, so ein Initiator des Gremiums, der namentlich nicht genannt werden möchte. Laut ihm habe jede
Kommune auf deutschem Boden mit Artikel 28 des Grundgesetztes, in dem das Recht der
Selbstverwaltung festgeschrieben ist, die Möglichkeit, auf diese Weise eine Gegenmacht
zu den Institutionen des Regimes zu schaffen.

Montagabend (17. Januar 2022) in Karlsruhe
Etwa 150 Coronaspazierende kreuzten von 18 bis 20 Uhr die Innenstadt, etwa
800 Gegendemonstrierende umringten mit ihrer Menschenkette den Marktplatz.

Mehrer hundert Menschen bildeten eine Menschenkette um den ganzen Platz, wegen des
vorgeschriebenen Mindestabstands verbunden durch Schals, Tücher und Plakate. Teilweise
standen sie in drei Reihen. Zuletzt hatten „Spaziergänger“ aus dem Querdenken-Umfeld den
Marktplatz mehrfach als Startpunkt für ihre umdeklarierten Protestmärsche genutzt. Einige
Gegner der Corona-Maßnahmen waren auch am Montag auf der Kaiserstraße unterwegs. Die
Polizei war mit einem Großaufgebot in der Innenstadt präsent.
Trotz leichtem Nieselregen füllte sich der Marktplatz gegen 17.30 Uhr langsam. Viele hatten Plakate mit Aufschriften wie „Lieber geboostert als verbiestert“ oder „Respekt schenken, statt quer
denken“ dabei, einige auch Kerzen oder Lichter. „Heute Abend gehört der Marktplatz uns“, rief
Anmelder Jörg Rupp den Demonstranten entgegen. Zum Protest aufgerufen hatte das Netzwerk
gegen Rechts, dem verschiedene Parteien und Institutionen angehören. Noch am Montagvormittag hatte sich die City Initiative Karlsruhe dem Aufruf angeschlossen. Geschäftsführer
Frank Theurer bezeichnete die sogenannten Spaziergänge als „Schlag ins Gesicht derer, die
sich für die Bekämpfung der Pandemie einsetzen“. Er kündigte an, man werde Plakate verteilen,
die Geschäfte während der Querdenken-Aufmärsche künftig in ihre Schaufenster hängen.
Die Polizei war am Montag auf dezentrale Aktionen aus dem Querdenken-Umfeld vorbereitet.
So standen mehrere Mannschaftswagen auf dem Stephansplatz. Einzelne Streifenwagen behielten die Lage in anderen Straßen und auf Plätzen im Auge. Gegen 18 Uhr schallte eine erste
Durchsage mit Verweis auf das Versammlungsverbot durch die Kaiserstraße, zu dieser Zeit
noch rein prophylaktisch, so eine Polizeisprecherin. Die Stadt Karlsruhe will am Verbot der
„Spaziergänge“ festhalten, auch wenn das Stuttgarter Verwaltungsgericht Ende vergangener
Woche eine ähnliche Verfügung der Stadt Bad Mergentheim gekippt hatte. Man habe den Fall
rechtlich geprüft, teilt ein Sprecher auf Nachfrage mit. Auf Karlsruhe habe das keine
Auswirkungen. Aus Sicht der Stadtverwaltung ist das Karlsruher Verbot besser begründet als in
Bad Mergentheim. Dort habe vor allem eine „tragfähige Gefahrenprognose“ gefehlt, heißt es in
der Urteilsbegründung. Karlsruhe habe hingegen „konkrete Anhaltspunkte und Vorkommnisse“
benannt, so die Stadt. Kurz vor Weihnachten stützte bereits das hiesige Verwaltungsgericht
diese Sichtweise. Ob die Allgemeinverfügung über den 31. Januar hinaus verlängert wird, ist
noch unklar. Das mache man von der Entwicklung der Infektionslage sowie von der Durchführung sogenannter Montagsspaziergänge abhängig, schreibt die Pressestelle.

Die Polizei war in kleiner Besetzung nur angereist. Über der Kaiserstraße
schwebte zwar ab 18 Uhr gut hörbar dröhnend ein Polizeihubschrauber. Aber der
wartete nur vergeblich auf Spontandemos, die sich aus der Hand-in-Hand-Demo
heraus eventuell hätten ergeben können.
Und so konnten die nur etwa 150 Montagsspazierenden weitgehend in Ruhe auf
der Kaiserstraße umhermarschieren, unterbrochen nur von kleinen symbolischen
Kesselversuchen und alibihaften Durchsagen der Polizei
Die Coronaprotestierenden waren zu wenig, um aus der vorgefundenen Freiheit
etwas anzustellen. Sie fanden kein Moment, sich außenwirksam von Kleingruppen zu größeren Zügen zu konzentrieren.
18.00 Uhr

18.10 Uhr

18.30 Uhr

18.45 Uhr

18.55 Uh

Für den nachfolgenden Montagabend
(24. Januar) war keine Gegenkundgegebung geplant. Und man konnte davon ausgehen, dass dann wieder mehr
Corona-Protestierende sich einfinden
würden.

Unterdessen
auf dem
Marktplatz

Später hielt Versammlungsleiter Jörg Rupp eine Rede:

Ein Zitat von Karl Popper über Toleranz: Uneingeschränkte Toleranz führt mit Notwendigkeit zum
Verschwinden der Toleranz. Denn wenn wir die unbeschränkte Toleranz sogar auf die Intoleranten
ausdehnen, wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der
Intoleranz zu verteidigen, dann werden die Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen.
Erst seit kurzem wieder gibt es wieder der Querdenker*innen-Demonstrationen in Karlsruhe. Über
Monate hatten sie sich mit schlecht besuchten Kundgebungen vor dem Verfassungsgericht oder auf
einem der Karlsruher Plätze zufrieden gegeben. Mit der Debatte um die Impfpflicht ist es ihnen gelungen, mehr Leute zu mobilisieren. Allerdings geht es Quergida - so nenne ich sie ab sofort - dabei
nicht um Solidarität mit denen, die sich nicht impfen lassen können oder gar deren Schutz. Sondern
darum Stimmung Maßnahme gegen einen Pandemie zu erzeugen, die sie in ihrer Wohlstandsverwahrlosung dazu bringen soll, einen Teil zur Bekämpfung derselben beizusteuern. Wie es in einer solidarischen Gesellschaft richtig wäre. Ich zitiere meine ehemalige Parteifreundin Jutta Ditfurth, die es ganz
wundervoll auf den Punkt bringt: Ich weiß nicht, warum einige hier eine neue „Spaltung der Gesellschaft“ beklagen. Diese Gesellschaft IST gespalten, durch den Grundwiderspruch von Kapital+Arbeit,
gespalten in Klassen + soziale Schichten.
Die CoronaQuerfront (ich betrachte sie als spezifischen Teil der Neuen Rechten) besteht aus Fragmenten von Kleinbürger:innen, aber eben nicht nur, sondern auch aus Bourgeoisie, mittlerer und oberer
Mittelschicht und Oberschicht, aber auch aus der Unterschicht. Auch in diesem Sinne ist dies eine
'soziale Querfront'. Mensch kann sie nicht analysieren ohne das zu berücksichtigen. Eines der bemerkenswertesten Charakteristika ist die anti-autoritäre oder staatskritische Attitüde, die doch nur das
vollkommene Gegenteil ist: nämlich die Bereitschaft sich autoritären „Führer“ oder Guru zu unterwerfen sofern dieser bereit ist, Kritiker:innen + Andersdenkende zu malträtieren, zu bestrafen. Es ist
das autoritärste Modell: das faschistische. Die Begriffe, die sie zur Beschreibung ökonomischer Einflüsse verwenden, stecken tief im Morast antisemitischer Weltbilder und Verschwörungsideologien.
Den Kapitalismus analysieren sie nicht, sie stellen ihn auch nicht in Frage sondern denken und handeln in seiner Logik.
Quergida verbindet die Verachtung des demokratischen Rechtsstaates und seiner Repräsentanten.“ Ob
das jetzt Corona ist oder die Flüchtlingspolitik. (…) Ich komme aus der Anti-AKW-Bewegung: Auch
diese wurde versucht, durch rechte Gruppen zu unterwandern. Nur: wir haben rechte Gruppen enttarnt
und die Leute ausgeschlossen. Die Querdenker*innen jedoch heißen sie willkommen, teilen und verteilen deren Inhalte, verstärken sie, lassen sich von ihnen organisieren oder auch mal die Straße freiprügeln. Nach fast zwei Jahren Berichterstattung über diese Bewegung kann niemand mehr behaupten, nicht zu wissen, wer da zu Demos aufruft.
Ich habe nahezu alle Spaziergänge aus nächster Nähe begleitet. Charakteristisch für alle diese Demos
ist die Lüge wir lebten in einer Diktatur oder es wäre bald soweit. Daraus folgert man, dass man zu
Widerstandshandlungen nach dem Grundgesetz ermächtigt wäre. Hinzu kommen viele weitere Hirngespinste, in ihren Telegramkanälen finden sich Verschwörungstheorien, Antisemitismus, Rassismus,
Lügen, Falschaussagen, Aufwiegelungen. Sie phantasieren: „bald ist es vorbei “ mit dem Coronaregime, das „Kartenhaus stürzt ein“, viele schwelgen in Gewaltphantasien oder von „Verbrechern, denen
allen der Prozess gemacht“ würde
Ihre Rufe nach Frieden, Freiheit, wahlweise Demokratie oder Keine Diktatur sollen ja ausdrücken, all
dies wäre in Gefahr. Ihre Freiheit ist aber die, in einer Pandemie aus egoistischen Gründen wie Bequemlichkeit keine Vorsichtsmaßnahmen treffen zu wollen. Ihre Freiheit, sich nicht impfen lassen zu
wollen, gefährdet Menschenleben – mehr als 70% der auf Intensivstationen Liegende sind nicht oder
unvollständig geimpfte. Ihre Freiheit, immer und immer wieder unangemeldet zu demonstrieren, ist
eine Gefahr für ein liberales Versammlungsrecht für ALLE. Ihre Freiheit endet nicht beim Nächsten,
sondern nie. Sie sind unsolidarisch. (...)
Ich fordere von daher alle Menschen auf, die sich diesen Querdenkern angeschlossen haben: treten
Sie dort konsequent rechten, antisemitischen, verschwörungsmythischen menschenfeindliche Positionen entschlossen entgegen oder nehmen Sie nicht mehr an deren Veranstaltungen teil. Wer jetzt noch
dabei ist, hat keine Entschuldigung mehr.

Die Teilnehmendenzahlen am 17. Janur 2022 reichten regional und bundesweit
nicht an die Erfolge der letzten Wochen heran: Der Schwung war ein wenig raus.
Eine Übersicht der BNN:

Zahlreiche angemeldete und nicht angemeldete Versammlungen im Zusammenhang
mit den aktuellen Corona-Maßnahmen hat es am Montagabend in und um Karlsruhe
gegeben. Bis zu 200 Personen nahmen an einer unangemeldeten Versammlung in
Waghäusel-Wiesental teil. Nachdem sich die Teilnehmer um 19 Uhr zu einem Aufzug
formieren wollten, wurde die Versammlung von der Polizei aufgelöst, die zudem die
Personalien der Anwesenden feststellte. Dabei sei es laut Polizei-Angaben zu einer
Widerstandshandlung und Beleidigungen gegen Beamte gekommen.
In Malsch versammelten sich bis zu 100 Teilnehmer zunächst zu einer unangemeldeten Versammlung. Nach Ansprache durch die Polizei erklärte sich ein Teilnehmer
bereit, die Leitung der Versammlung zu übernehmen. Etwa 40 Personen nahmen
schließlich daran teil. Des Weiteren fanden unangemeldete Versammlungen in Ettlingen, Bretten und in Spöck mit jeweils bis zu 40 Teilnehmern statt. Die einzelnen
Versammlungen lösten sich bis 19 Uhr auf und verliefen friedlich und störungsfrei.
In der Bruchsaler Innenstadt fanden sich bei einer angemeldeten Versammlung zum
Thema 'Wir stehen zu unserem Grundgesetz' bis zu 350 Personen ein. Die Versammlung verlief ohne Störungen. Auch die angemeldete Versammlung in Weingarten zum
Thema „Gegen die Corona-Maßnahmen“ mit rund 160 Teilnehmer blieb friedlich.

Der nächste Montag:

→

Dossier 177

