Kein guter Tag für die Demokratie heute in Berlin
Wasserwerfer sind echt eklige Geräte. Ich musste in den 90ern zwei Mal nachts den “Revolutionären 1.
Mai” im Kreuzberger Altrernativkietz erleben, und glauben Sie mir: Das ist nicht
vergnügungssteuerpflichtig.Wasserwerfer werden eingesetzt, um Gewalttäter auseinanderzutreiben, wie
dieses linksalternative Schlägerpack alljährlich am 1. Mai in Kreuzberg. Einmal musste ich einen
Zwischenspurt einlegen, um Tränengasschwaden und Wasserkanonen halbwegs zu entkommen. Das ist
auch nicht leicht für die Polizei, denn die wissen ja nicht, dass der Klaus aus Bad Salzuflen, der da in
schwarzer Lederjacke in Kreuzberg mitten im Randale-Getümmel rumläuft, total nett ist. Und die
Herrschaften vom Schwarzen Block wissen nicht, dass da so ein gefährlicher CDU-Nazi rumlief. Also WinWin damals in der guten alten Zeit.
Auch die Tausenden Demonstranten, die heute im Tiergarten aufzogen, um gegen das – ihr wording –
“Ermächtigungsgesetz” zu demonstrieren, waren überwiegend nett, oder sagen wir harmlos. Umso mehr
verwunderten die Bilder und Videos schon am frühen Nachmittag, die zeigten, wie die Polizei rabiat
gegen Demonstranten vorging, wie zwei Wasserwerfer die harmlose Menge mit mächtigen Fontänen
auseinanderzutreiben versuchten. Aber warum eigentlich?
Ja, die meisten Demonstranten trugen keine Mund-Nasen-Masken und hielten auch keine Abstände zu
den anderen ein. Beides aber waren konkrete Auflagen für die Genehmigung der Demonstration. Wenn
die Veranstalter sich bewusst nicht an die Regeln halten, ist klar, was passiert. Dann schreitet die
Staatsmacht ein und beendet den eigentlich friedlichen Protest. Und so kam es dann auch, gegenseitige
Vorwürfe inklusive.
Es waren viele Demonstranten für einen Mittwoch unterwegs, unübersehbar, wie intensiv immer mehr
Bürger die Einschränkungen ihres Lebensalltags im Rahmen der Corona-Krise beschäftigt, ja ängstigt.
Und sie haben das Recht, auf die Straßen zu gehen, wenn sich unsere Gesellschaft Stück für Stück selbst
abschafft. Bunte Vielfalt? Dass ich nicht lache.
Nein wirklich, ich hätte den Demonstranten geraten, Masken zu tragen. Wie hätte die Staatsmacht dann
das völlig übertriebene Vorgehen gegen harmlose Bürger rechtfertigen können? Gut SPIEGEL und ARD
hätten trotzdem ihr sattsam bekanntes Mantra – Rechtsradikale, Verschwörungstheoretiker, Q-Anon –
abgespult. Aber sie hätten sich ein bisschen mehr anstrengen müssen. Ich meine, das eigentliche Thema
ist die Verhältnismäßigkeit.
Wenn beim alljährichen sogenannten “Al Quds”-Tag radikale Islamisten durch Berlin ziehen und die
Auslöschung Israels und des jüdischen Volkes in aller Offenheit fordern, dann kommen keine
Wasserwerfer zum Einsatz. Und wenn die Klima-Extremisten von “Extinction Rebellion” Teile der
Berliner Innenstadt und Autobahnzufahrten blockieren, dann kommen keine Wasserwerfer zum Einsatz.
Warum eigentlich nicht?
Mehrere Freunde von mir waren heute in Berlin dabei, einer schrieb mir am Vormittag über WattsApp:

“Heute geht es um die Freiheit”. Ein anderer wurde sehr nass, als die Wasserwerfer loslegten. Und lesen
Sie, wie SPIEGEL Online über die Demo in Berlin schreibt. “Stoppt die Corona-Enthemmten” ist ein Text
überschrieben, von Esoterikern und Antisemiten wird fabuliert. Propagandisten der Macht aus Hamburg,
die so tun, als seien sie Journalisten und die jeden Schwachsinn schönreden, wenn er nur von der
richtigen Seite aufgetischt wird. Aber hier holen sie den großen Knüppel raus.
Nein, es war kein guter Tag für unsere Demokratie heute in Berlin. Ein umstrittenes Gesetz wurde im
Schnellverfahren durchgepeitscht, das auch noch zwei Wochen in Ruhe hätte diskutiert werden können
von den Leuten, die wir dafür gewählt haben. Aber das deutsche Parlament ist inzwischen komplett
enteiert. Selbst blasse Ministerpräsidenten wagen inzwischen mehr Widerspruch gegen die Kanzlerin als
unsere gewählten Repräsentanten. Und die Staatsmacht zeigt Muskeln gegenüber Bürgern, die nie
vorhatten, radikal zu werden, aber immer mehr den Eindruck haben, genau dies tun zu müssen, um
unsere demokratische Gesellschaft zu verteidigen. Das erinnert mich an irgendwas in den 70er Jahren,
wo es nicht um Ermächtigung, sondern um Notstand ging – ganz ähnlich, oder? Und das ging nicht gut
aus damals.
Nie waren die alternativen Medien in Deutschland so wichtig und so erfolgreich wie in dieser Zeit. Bitte
unterstützen Sie unsere Arbeit auf diesem Blog über PAYPAL hier oder auf unser Konto bei der
Stadtsparkasse Wuppertal: DE06 3305 0000 0000 3447 13.

