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Einsatzkräfte der Polizei sind bei einer Kundgebung unter dem Motto »Freie Bürger Kassel –  Grundrechte und Demokratie« im Einsatz. Fotos: Pförtner

nSchweiz
(rd) Bei einer Großdemo 
gegen Corona-Maßnahmen 
und Impfungen in Liestal bei 
Basel haben am Samstag über 
Stunden hinweg Tausende 
Demonstrierende gegen jegli-
che Corona-Schutzmaßnah-
men verstoßen. Die Polizei 
schaute tatenlos zu und wur-
de dafür Medienberichten zu-
folge von den Corona-Pro-
testlern mit Applaus bedacht.  
Gegenüber der Schweizer 
Nachrichtenagentur SDA sag-
te ein Sprecher der Polizei, 
ein Einschreiten sei nicht in-
frage gekommen, da zu viele 
Personen an der Demo teil-
nahmen.

nNiederlande 
Die Polizei in Amsterdam ver-
trieb die Teilnehmer einer un-
genehmigten Kundgebung  mit 
Wasserwerfern vom zentralen 
Platz vor dem Reichsmuseum. 
Zudem kesselte sie nach Anga-
ben der Nachrichtenagentur 
ANP 1000 Demonstranten am 
Rand des Grachtenviertels ein.

n Frankreich
Hunderte Menschen demonst-
rierten am Wochenende an der 
deutsch-französischen Grenze 
gegen die verschärften Coro-
na-Regeln bei der Einreise nach 
Deutschland. Sie forderten et-
wa ein Ende der Testpflicht für 
Pendler.

nGroßbritannien
 In London versammelten sich 
am Samstag einige Tausend 
Lockdown-Gegner. Sie zogen 
mit Plakaten und Bannern 
vom Hyde Park zur St. Paul’s-
Kathedrale und durchs Regie-
rungsviertel.  Mehr als 30 
Menschen wurden festge-
nommen, weil sie Polizisten 
angegriffen haben sollen.

nSchweden
In Stockholm, Göteborg und 
Malmö wurden am Samstag 
mehrere Demonstrationen 
gegen die Corona-Maßnah-
men von der Polizei aufgelöst, 
weil die Teilnehmerzahl über-
schritten wurde.
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Kassel/Dortmund. Nach der 
Demonstration mit gewalttäti-
gen Auseinandersetzungen 
von mehr als 20 000 Men-
schen am Samstag in Kassel 
gegen Corona-Auflagen wird 
Kritik an dem Polizeieinsatz 
laut – und an dem für einige 
zu laschen Vorgehen der 
Beamten gegen Verstöße. Bei 
dem Protest wurden massiv 
die gerichtlich bestätigten 
Auflagen missachtet, die 
eigentlich nur 6000 Teilneh-
mer auf einem Doppelplatz in 
der Peripherie zugelassen hat-
ten. Viele Teilnehmer hielten 
sich nicht an die Auflage, 
Mund- und Nasenschutz zu 
tragen. Die Polizei war mit 
einem Großaufgebot präsent, 
an einigen Orten mit Wasser-
werfern. Selten versuchte sie 
aber, die Regeln durchzuset-
zen, bei den nicht genehmig-
ten Umzügen um den Stadt-
kern hielt sie sich zurück.

»Der Staat darf nicht zu-
rückweichen und die Polizei 
muss konsequent dagegen 
vorgehen«, betonte der stell-
vertretende Vorsitzende der 
Unions-Bundestagsfraktion, 
Thorsten Frei (Donaueschin-
gen), der »Welt«. 

Dortmunder Beamte 
verbieten Versammlung 
von Impfgegnern 
aufgrund der
 jüngsten Ereignisse

Der FDP-Innenpolitiker Kons-
tantin Kuhle sagte der Zei-
tung: »Wenn dann, wie in 
Kassel, Regeln nicht eingehal-
ten werden, weil Teilnehmer 
Abstände nicht einhalten, kei-
ne Masken tragen oder sich 
trotz Verbots an bestimmten 
Plätzen versammeln, muss 
die Polizei konsequent han-
deln und eine Versammlung 
umgehend beenden.«

Hessens Innenminister Pe-
ter Beuth (CDU) kündigte am 

Sonntag eine gründliche 
Nachbereitung des Einsatzes 
an. »Kurz nach dem Einsatz 
lässt sich festhalten, dass Es-
kalationsversuche sowie Ge-
walt gegen die Einsatzkräfte 
nicht hingenommen und ent-
schlossen unterbunden wur-
den.«

Während eines illegalen 
Demonstrationszuges durch 
die Innenstadt kam es am 
Samstagmittag zu gewalttäti-
gen Auseinandersetzungen. 
Die Polizeiführung hatte ihr 
Vorgehen verteidigt. Der Ver-
zicht auf Zwangs- und Verfol-
gungsmaßnahmen sei not-
wendig und angemessen ge-
wesen. Ein anderes Vorgehen 
hätte zu Verletzten führen 
können. Bei den Auseinan-
dersetzungen seien mehrere 
Beamte angegriffen worden, 
erklärte ein Polizeisprecher. 
Auch Journalisten wurden an-
gegangen und beschimpft. 
Die Polizisten setzten den An-
gaben zufolge Schlagstöcke 
und Pfefferspray ebenso ein 
wie den Wasserwerfer. Es ha-
be rund ein Dutzend Festnah-
men gegeben.

Das Internationale Au -
schwitz Komitee sieht durch 
die »Querdenker«-Bewegung 
die Demokratie in Gefahr. Sie 
würden für die Gesellschaft 
zu einer Gefahr, zumal die 
Polizei offensichtlich diese 
Bewegung in ihrem bürgerli-
chen Erscheinungsbild nicht 
hinreichend ernst nehme und 
trotz gerichtlicher Vorgaben 
Milde und Rücksicht walten 
lasse, sagte der Exekutiv-Vize-
präsident des Komitees, 
Christoph Heubner. 

Die Polizei schien insge-
samt unzureichend auf die 
Vorkommnisse vorbereitet 
gewesen zu sein, sagte der 
Vorsitzende des Deutschen 
Journalistenverbands Hessen, 
Knud Zilian. Wenn das wi-
derrechtliche Handeln der 
Demonstranten schon nicht 
unterbunden wurde, so hät-
ten zumindest auch Journalis-
ten geschützt werden müssen.

Thüringens Innenminister 
Georg Maier (SPD) kündigte 
nach mehreren Videos, die 
aggressive Einsätze Thüringer 
Polizisten bei der Demonstra-
tion zeigen, Konsequenzen 
an. »Selbstverständlich wird 
der Einsatz kritisch nachbe-

reitet. Auch mir stellen sich 
aufgrund der Bilder drängen-
de Fragen«, schrieb der SPD-
Politiker auf Twitter. Das Vi-
deo zeigt Polizisten, wie sie 
aggressiv und gewaltsam 
gegen eine Gegendemonst-
rantin mit Fahrrad vorgehen. 
Auch andere Videos zeigten, 
wie Polizisten gewaltsam 
gegen Gegendemonstranten 
vorgehen.

Am Nachmittag ging es bei 
dem Protest friedlicher zu. Die 
Demonstranten waren bunt 
gemischt: Familien, »Quer-
denker«, Selbstständige, Ver-
schwörungstheoretiker, Hip-
pies und Impfgegner. Wer  zu 
welchem Lager gehörte, war 

nur zu erahnen: Regenbogen-
Fahnen wehten neben Flag-
gen verschiedenster Länder, 
»Merkel muss weg«-Transpa-
rente standen neben »Gegen-
Rassismus«-Schildern.

Aufgrund der Ereignisse in 
Kassel hat die Polizei Dort-
mund eine für Sonntag ange-
kündigte Versammlung von 
Impfgegnern verboten. Die 
jüngsten Geschehnisse ließen 
darauf schließen, dass eine 
friedliche Meinungsäußerung 
nicht das Ziel der Bewegung 
sei. Auch geht die Polizei da-
von aus, dass aktuelle Hygie-
nemaßnahmen nicht einge-
halten würden, teilten die 
Beamten mit.  
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Berlin. Unter dem Druck im-
mer höherer Infektionszahlen 
schwinden die Hoffnungen 
auf weitere größere Öffnun-
gen zur Osterzeit. Vor erneu-
ten Beratungen von Kanzlerin 
Angela Merkel (CDU) und 
den Ministerpräsidenten an 
diesem Montag warnten Politi-
ker und Mediziner vor einer 
Zuspitzung der Lage. Kurz 
nach ersten Lockerungen rückt 
die vereinbarte »Notbremse« 
nun konkret in den Blick. Ein 
Beschlussentwurf aus dem 
Kanzleramt sieht vor, dass  
nicht nur der Lockdown  ver-
längert werden soll, sondern 

auch Ausgangsbeschränkun-
gen in allen Regionen mit 
einem Inzidenzwert über 100  
im Gespräch sind. Auch Schu-
len und Kitas sollen in Land-
kreisen mit einer Inzidenz von 
über 100 dichtgemacht wer-
den, wenn   »ein zweimaliger 
Corona-Test pro Woche für Er-
ziehungs- und Lehrkräfte so-
wie alle Schüler und betreuten 
Kinder« nicht sichergestellt ist.

 Bundesweit lag die Sieben-
Tage-Inzidenz laut Robert 
Koch-Institut (RKI) am Sonn-
tag bei 103,9. Am Samstag wa-
ren es noch 99,9 und am Frei-
tag 95,6. 10 der 16 Länder lie-
gen nun bei 100 oder darüber.  
Die Vorsitzende des Ärztever-

bands Marburger Bund, Su-
sanne Johna, warnte schon 
am Samstag in der »Neuen Os-
nabrücker Zeitung«: »Es war 
unverantwortlich, in die dritte 
Welle und die Ausbreitung 
der Mutanten hinein auf diese 
Art zu lockern.« 

Bayerns Ministerpräsident 
Markus Söder sagte, es gebe 
mit der Notbremse jetzt be-
reits ein wirksames Instru-
ment. »Die muss überall in 
Deutschland gleich und kon-
sequent angewendet wer-
den«, erklärte der CSU-Chef 
der »Frankfurter Allgemeinen 
Sonntagszeitung«. Bei nächs-
ten Schritten gelte es zudem, 
das Infektionsgeschehen in 

zwei Wochen vorzuempfin-
den und nicht nur das jetzige 
Niveau anzunehmen. Auch 
SPD-Chefin Saskia Esken 

(Calw) mahnte »bei allem 
Verständnis für unsere Früh-
lingsgefühle« und Nöte in vie-
len Branchen: »Solange Tes-
ten und Impfen nicht greifen, 
müssen wir die geplanten Öff-
nungen verschieben und 
noch mal einen Schritt zurück 
gehen in den Lockdown«.

Verschärfungen stoßen laut 
einer Umfrage jedoch auf 
mehrheitliche Ablehnung. Für 
eine erneute Ausweitung von 
Kontakt-Einschränkungen 
sprachen sich nur 30 Prozent 
der Befragten aus, wie die Er-
hebung des Instituts YouGov  
ergab. Dagegen sind 23 Pro-
zent fürs Beibehalten der aktu-
ellen Maßnahmen, 22 Prozent 

sind für Lockerungen. 15 Pro-
zent sind für ein Ende aller 
Einschränkungen.

In Sachen Osterurlaub wa-
gen die Politiker keine kon-
kreten Aussagen, bringen 
aber Ideen ein. So warnte Vi-
zekanzler Olaf Scholz (SPD)  
vor einer  Reisewelle, sagte 
aber der »Bild am Sonntag«, 
vielleicht könne man inner-
halb eines Landes ermögli-
chen, dass Ferienwohnungen 
genutzt werden können. In 
einem Entwurf brachten die 
SPD-geführten Länder »kon-
taktarmen Urlaub« im eige-
nen Bundesland mit strengen 
Hygieneauflagen und Tests 
ins Gespräch.
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Saskia Esken mahnt im 
Hinblick auf die aktuelle 
Lage zur Vorsicht.

Friedlich, aber ohne Maske und Abstand, setzten diese 
Demonstranten in Kassel ein Zeichen gegen die aktuelle Coro-
na-Politik.


