
Eine Demo, die keine war!

Am letzten Samstag fuhr ich mit einigen Leuten nach Oldenburg, um mir die Demo gegen die 
Corona-Beschränkungen anzusehen. Das Gelände rund um den Schlossplatz war mit Trassierband 
abgesperrt, während jeweils zwei Polizeibeamte die Zugänge kontrollierten.

Wir gingen direkt zum ersten Zugang, wurden von der Polizei gestoppt und darauf hingewiesen, 
dass ein Zugang auf das Gelände nur mit Mundschutz und unter Einhaltung der Abstandsregel 
möglich sei. Es folgte dieser Dialog mit dem sehr jungen Polizisten:

„Wieso muss auf dem Gelände Mundschutz getragen werden, während ich in der gesamten Stadt 
ohne einen solchen herumlaufen darf?“

Antwort Polizist: „Das ist ein Erlass von der Stadt Oldenburg.“

„Was besagt denn dieser Erlass genau und wo kann ich den einsehen?“

Antwort Polizist: „Das ist eine Verfügung und daran haben wir uns zu halten.“

„Ja, was denn nun? Ist es eine Verfügung oder ein Erlass? Wie dem auch sei, kann ein Erlass oder 
eine Verfügung nicht generell alle Bürgerrechte aushebeln, schon gar nicht das Grundgesetz, denn 
dafür müsste das Grundgesetz geändert werden. Diese Maßnahmen nur mit dem Infektionsschutz zu
begründen, greift etwas zu kurz. Ich bin Bürger dieses Landes und bitte um Aufklärung!“

Antwort Polizist: „Darüber will ich nicht diskutieren.“

„Das brauchen Sie auch nicht, meine Fragen sind beantwortet, einen schönen Tag noch.“

Nach kurzer Beratung unserer Gruppe umgingen wir dann das Gelände und stellten fest, dass es 
keinerlei Chance gab, ohne Einhaltung dieser Beschränkungen das Gelände zu betreten, was uns in 
dem Moment ohnehin davon abbrachte, als wir sahen, wie der Platz gestaltet war: Im Abstand von 
ca. 2 Metern waren mit Kreide Kreise eingezeichnet und diese wiederum mit einem X versehen, 
was bedeuten sollte, dass sich in jedem dieser Kreise jeweils eine Person stellen durfte …

Wir positionierten uns vor das Trassierband (natürlich ohne Mundschutz) und hatten einen guten 
Überblick. Auf dem Platz befanden sich ca. 250 - 300 Personen – überwiegend junge Frauen und 
ältere Leute, also die typischen Rechtspopulisten und Verschwörungstheoretiker. Vor den 
Trassierbändern ungefähr nochmal die gleiche Anzahl beobachtender Menschen – teils dicht 
nebeneinander stehend.

Die Antifa war mit ca. 20 Leuten vertreten und selbstredend die lauteste Fraktion. Die Polizei selbst 
war nach meiner Einschätzung mit ca. 2 Hundertschaften präsent. Auffällig dabei, dass es zum 
größten Teil junge Polizisten und Polizistinnen waren.

Die Szene auf dem Platz wirkte sehr statisch. Viele Leute saßen und lauschten den Rednern am 
Mikro, welche zumeist von der Antifa übertönt wurden. Die Abstandsregeln auf dem Gelände 
wurden von der Polizei regelmäßig kontrolliert. Ein jüngeres Paar wurde aufgefordert, Distanz 
zueinander einzunehmen, worauf der Mann dem Polizisten zu erklären versuchte, dass er mit seiner 
Partnerin das Schlafzimmer teilte, hier aber Abstand einhalten solle – was ihm aber nichts nutzte. 
Unter Androhung eines Bußgeldes wurden auch diese zwei voneinander getrennt.



Fazit: Diese Veranstaltung war an Schwachsinn kaum zu überbieten. Die Menschen hatten wenig 
Möglichkeiten, untereinander ins Gespräch zu kommen. Die Abstands- und „Schnuffiregeln“ galten
im weitesten Sinne nur für den offiziellen Demo-Platz – 5 cm hinter dem Trassierband waren dann 
plötzlich keine Viren in der Luft feststellbar. 

Die Polizei hatte, aufgrund ihrer hohen Präsenz, die absolute Kontrolle über das „Geschehen“.
Einigen Polizisten sah man den Geifer und übertriebenen Tatendrang bereits an. Kam aus 
irgendeiner Richtung ansatzweise etwas an Einspruch oder Empörung auf, waren sofort 5 - 6 
Polizisten an dieser Person dran.

Nach 1 ½ Stunden zogen wir es dann vor – mit der sicheren Erkenntnis, dass die Polizei eine „Super
Leistung“ abgeliefert hatte – diese „Veranstaltung“ zu verlassen.


