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Über tausend Menschen an illegaler Demo
Die Demonstration der Coronaskeptiker war offiziell verboten und abgesagt – trotzdem kamen Leute aus der ganzen Schweiz nach Aarau.

Nicht nur Polizisten, auch GegenDemonstranten wurden an diesem Tag
angegangen. An einem Strassenrand
standen etwa zehn Jugendliche. Sie trugen Masken und hielten Schilder hoch
wie «NoAarau» oder «MaskenAuf».
Sie unterhielten sich teils friedlich mit
den Demonstranten, teils beleidigten
sie sie als Nazis, bis plötzlich ein Mann,
der altersmässig der Vater der Jungs
sein könnte, auf sie zueilte und einem
absichtlich ins Gesicht hustete. Grinsend entfernte er sich danach.
An einem anderen Ort stellte sich
ein junger Mann den Demonstranten
entgegen. Als eine Frau versucht, ihm
ins Gesicht zu fassen und seine Maske
runterzureissen, kommt es kurz zu
einem Handgemenge.

Raphael Karpf

Am Samstag demonstrierten über tausend Coronaskeptiker stundenlang in
Aarau. Die Polizei spricht offiziell von
1500. Sie gaben Parolen wie «Friede,
Freiheit, keine Diktatur» oder «Liberté» von sich. Die Polizei liess die
Demonstranten mehrheitlich gewähren. Zuerst versuchte sie zu verhindern,
dass sich die Menschen sammeln konnten. Bereits am Morgen führten mehrere hundert Polizisten, Unterstützung
gab’s von den Polizisten anderer Kantone, am Bahnhof Personenkontrollen
durch. Auch die Zufahrtsstrassen nach
Aarau wurden kontrolliert, es gab Rückstau in alle Richtungen.
Gemäss Kapo wurden zu diesem
Zeitpunkt bereits 180 Personen weggewiesen. Allerdings hielten sich nicht
alle an die Wegweisung. Diese Menschen werden nun angezeigt. Trotzdem
konnte die Polizei die Demo nicht verhindern. Kurz vor 14 Uhr sammelten
sich die Demonstrierenden beim Parkhaus Obere Schanz. Von dort aus zogen
sie kreuz und quer durch Aarau.

Polizei versuchte gar nicht, die
Demo gewaltsam aufzulösen
Obwohl die Menschen illegal und ohne
Masken demonstrierten, versuchte die
Polizei nicht, die Demo gewaltsam aufzulösen. Man sei verhältnismässig vorgegangen, begründete Kapo-Sprecherin Corina Winkler. Von den Demonstranten sei zu diesem Zeitpunkt
Gewaltbereitschaft ausgegangen, die
Polizei hätte selbst massiv Gewalt anwenden müssen, um die Demo aufzulösen. Darum wurde darauf verzichtet.
Stattdessen versuchte die Kapo, die
Demonstranten daran zu hindern, sich
zu sammeln. Sie hielt den Umzug immer in Bewegung und sperrte immer
andere Strassen, um den Tross so zu

Rechtsradikale und Familien
marschieren Seite an Seite

Nicht immer gelang es der Polizei, die Demonstrierenden aufzuhalten.

Richtungswechseln zu zwingen. Dieses
Vorgehen funktionierte allerdings nicht
immer. Als die Polizei versuchte, die
Altstadt abzusperren, wurde ein Polizist von einem Demonstranten mit
einem Kopfstoss angegriffen. Der Täter
wurde mittlerweile vorläufig festgenommen, dem Polizisten geht es gut.
Auch von weiteren Demonstranten
ging zu diesem Zeitpunkt Gewaltbereitschaft aus, sodass sich die Polizei
zurückzog. Sie liess die Demonstranten
durch die Altstadt marschieren. Zwischen Menschen, die einkauften oder
Kaffee tranken, hindurch. Und als die
Demonstranten in Richtung Bahnhof

unterwegs waren, versuchten die Polizisten erneut, den Durchgang zu blockieren. Nach wenigen Sekunden wichen sie vor der Übermacht zurück –
unter dem Johlen der Demonstranten.

Gewalt gegen Polizisten und
Gegen-Demonstranten
Bis kurz nach 17 Uhr ging es so weiter.
Dann löste sich der Umzug nach und
nach auf. Das Fazit der Polizei fällt trotz
allem einigermassen positiv aus. «Zufrieden wären wir gewesen, wenn sich
die Menschen an das Demoverbot gehalten hätten», sagt Winkler. Aber in
Anbetracht der Umstände sei man ei-
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nigermassen zufrieden. Polizisten wurden keine weiteren verletzt. Auch kam
es kaum zu Sachbeschädigungen.
Allerdings: Nur friedlich war der
Anlass auch nicht. Als die Polizisten
einen Mann, der weggewiesen wurde
und sich der Wegweisung widersetzte,
festhielten, gingen mehrere Demonstranten auf die Polizisten los, schubsten
und schlugen sie, bis sie den Mann befreien konnten. Und als die Polizei den
Mann später doch verhaftete, kreisten
die Demonstranten zwei Polizeifahrzeuge ein und schlugen auf sie ein, bis
weitere Beamte in Vollmontur die Fahrzeuge freikämpften.

Den Fahnen und Dialekten nach waren
die Menschen aus der ganzen Schweiz
angereist. Die Grossmutter marschierte ebenso mit wie die Familie mit Kleinkindern oder der junge Mann mit eindeutig rechtsradikalem T-Shirt. Und
auch einige der Organisatoren der «abgesagten» Demo waren vor Ort und liefen mit, etwa Markus Häni. Im Vorfeld
war auf Telegram explizit dazu aufgerufen worden, auch Kleinkinder mit an
die Demo zu nehmen. Zu einem Zeitpunkt des Umzugs wurde ein Kind auf
einen Stein gestellt und liess es eine
Fahne schwingen – unter dem Applaus
der Demonstranten.
Fazit: Ein verletzter Polizist, Wegweisungen und Anzeigen, wie viele ist
noch unbekannt, mehrere hundert Polizisten im Einsatz, die Kosten sind auch
noch unbekannt, sowie über 1000 Coronaskeptiker, die mehr oder weniger
unbehelligt an einer illegalen Demo
ohne Masken gegen eine angebliche
Diktatur demonstrieren durften.

Nachgefragt

«Dort kann der Staat nur beschränkt eingreifen»

Mit ihrem Verhalten hätten die
Demonstrierenden die Gesundheit der
Mitmenschen gefährdet. Das teilte
Polizeidirektor Dieter Egli noch am
Samstagabend mit. Er bedauere, dass
sich die Menschen unsolidarisch verhalten und die Schutzmassnahmen bewusst ignoriert hätten. Trotzdem wurde die illegale Demo nicht aufgelöst.
Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Trotzdem konnte
die Demo nicht verhindert werden.
Wieso nicht?
Dieter Egli: Vordringlichstes Ziel war,
eine grosse, stationäre Versammlung
zu verhindern. Das ist gelungen. Wenn
so viele Leute kommen, stösst man irgendwann an seine Grenzen. Die Polizei konnte nicht alle fernhalten. Aber
wichtiger erscheint mir der Punkt, dass
Versammlungen verhindert werden
konnten.
Haben Sie den Aufmarsch
unterschätzt?
Nein. Wir haben mindestens mit den
anwesenden 1500 Personen gerechnet.
Es war allerdings schwierig, einzuschätzen, wie viele effektiv kommen
würden. Auch dass noch von einer
Demo in Wettingen die Rede war, erschwerte die Planung. Und wegen des
schönen Wetters musste man damit
rechnen, dass doch einige Menschen
unterwegs sein würden.

Trotzdem konnte die Demo nicht
verhindert werden. Waren Sie gut
genug vorbereitet?
Ja. Die Polizei hat mit Augenmass gehandelt, die Lage laufend neu beurteilt
und versucht, keine Eskalation und Gewaltausbrüche herbeizuführen. Dafür
waren genügend Polizeikräfte vor Ort.
Um die ganze Stadt abzuriegeln, hätte
es viel mehr gebraucht. Dann hätte sich
die Demo an einen anderen Ort verlagert. Ziel war, dass möglichst wenig
Menschen demonstrieren, mit dem
Wissen, dass es eine schwierige Balance ist: Die Demonstration einzuschränken auf der einen, dass möglichst keine
Zwangsmittel eingesetzt werden müs-
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sen, die eine gewalttätige Gegenreaktion provozieren, auf der anderen Seite.

Haben Sie darum gar nicht erst
versucht, die Demo aufzulösen?
Das ist die klassische Frage für jede
Polizei-Einsatzleitung. Wo löse ich Demos auf? Wo kessle ich Demonstrierende ein? Bei verschiedenen Situationen
wurden einzelne Leute herausgenommen. Aber gerade bei einer gewissen
Grösse muss die Polizei situationsgerecht handeln – auch wenn das von aussen wie «Nichtstun» und unbefriedigend aussehen mag.
Das heisst, wenn genügend
Menschen mitmachen, darf ich
ungestraft das Gesetz brechen?
Das ist die Problematik, mit der die Sicherheitskräfte konfrontiert sind. Bei
einer grossen Anzahl Menschen spezifische Massnahmen wie die Maskenpflicht und den Abstand durchzusetzen, ist eine riesige Herausforderung.
Wenn sich genügend Leute versammeln, habe sie eine gewisse Macht.
Dort kann der Staat nur beschränkt
eingreifen. Auch weil wir im Vergleich
zu anderen Ländern nur kleine Polizeikorps haben. Das ist aus meiner Sicht
aber nicht nur eine Frage der Sicherheit, sondern auch eine politische: Wie
gehen wir als Gesellschaft mit einer
Minderheit um, die demokratisch legitimierte Massnahmen nicht mitträgt?
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Wie weit akzeptieren wir das? Wie weit
unterbinden wir das? Und mit welchem
Aufwand und welchen Konsequenzen?
Was sagen Sie Menschen, die fordern, Sie hätten mit Wasserwerfern
auffahren sollen?
Ich bin nicht sicher, welche Reaktion
das ausgelöst hätte. Es wäre aber sicher
zu einer Gewalteskalation gekommen.
Wir haben gemerkt, dass gewisse
Demonstrierende durchaus gewaltbereit waren. Man muss dabei auch an die
Polizistinnen und Polizisten denken:
Was muten wir ihnen alles zu? Und wie
würde die Stadt nach so einem Einsatz
aussehen? Da müssen wir eine Balance
finden.
Falls wieder eine illegale Demo im
Aargau durchgeführt würde: Würden Sie wieder gleich vorgehen?
Die Polizei wird den Einsatz vom Samstag analysieren. Allerdings zeigt sich
bei jeder Demo eine neue Situation: die
Anzahl Leute, der Ort. Es kommt
darauf an, ob die Demo in einer Stadt
oder auf dem Land stattfindet. Deshalb
kann ich nicht sagen, wie wir ein nächstes Mal genau reagieren würden.
Aber Sie würden auch bei einem
nächsten Mal keine Wasserwerfer
auffahren?
Das kommt auch auf die öffentliche
Stimmung an. Welche Brisanz behält

das Thema? Ich habe den Eindruck, das
Interesse geht zurück. Zumindest verglichen mit den vergangenen Wochenenden. Wenn sich diese Entwicklung
fortsetzt, werden die Demos vielleicht
kleiner, auf jeden Fall wieder anders.
Wir müssen mit allem rechnen. (rka)
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