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Ein Virus namens Gewalt

B efürchtungen haben sich
bestätigt, dass es im Zuge
der sogenannten „Corona-

Spaziergänge“ auch in Straubing
zu offenen Konfrontationen kom-
men wird. Bundesweit ist das lei-
der längst eingetreten. Der Vorfall
von Montag ist in jedem Fall zu
verurteilen, weil Gewalt kein Mit-
tel demokratischer Auseinander-
setzung, ja eine Bankrotterklä-
rung ist.
Man muss gleichzeitig kein

Glaskugelleser sein, um vorherzu-
sagen, dass der Vorfall vom Mon-
tag von den nebulös bleibenden
(Mit-)Veranstaltern der Spazier-
gänge instrumentalisiert und mit
einem Federstrich pauschal Sün-
denböcke benannt werden – ohne
einen Beweis und eine belastbare
Kenntnis vom Ablauf zu haben.
Die Ermittlungen der Polizei dau-
ern noch an.
Spazierengehen? Hört sich

harmlos an. Nur mit wem man
spazierengeht, das ist weiter die
entscheidende Frage. Dreimal sind
jetzt schon jeweils mehrere hun-
dert Menschen in Straubing auf
die Straße gegangen, um ihren Un-

mut, ihre Skepsis, ihre Angst, ihre
Sorge zur Corona-Impfung, gegen
die diskutierte Impfpflicht und
häufig wechselnde Corona-Vor-
schriften zu dokumentieren. Zwei-
fellos sind die meisten davon Bür-
ger von nebenan – wie Du und ich.
Legitim. Allemal wenn es sich um
ordnungsgemäß angemeldete Ver-
sammlungen, wie die letzten drei,
handelt.
Nur dass unter den 600 nach-

weislich auch Menschen und
Gruppierungen vertreten sind, die
diese Sorge für ihre rechtsextre-
men, antisemitischen, rechtsstaat-
feindlichen Belange und Ver-
schwörungstheorien zu nutzen
wissen und szene- wie polizeibe-
kannt sind. Und dennoch gehen
Hunderte scheinbar unbedarft
Montag für Montag mit. Mit Kind
und Kegel.
Gewalt ist zu verurteilen. Im-

mer. Von jeder Seite. Die rechte
Szene unter den Spaziergängern
ist schnell bei der Hand mit dem
Fingerzeig auf die Täter: „Wir sind
Straubing“, das angeblich „förm-
lich zu Gewalt aufgerufen“ habe.
Wo denn, bitteschön, soll das ge-

wesen sein? Wenn das im gleichen
Atemzug aus dem gleichen Kreis
mit der Aufforderung verbunden
wird, „Wir sind Straubing töten“,
dann sollte jedem „harmlosen
Spaziergänger“ ein Licht aufge-
hen, von wem hier Gewalt ausgeht,
wer Gewalt toleriert oder dazu
auffordert. Nicht ohne Grund er-
mitteln Polizei und Staatsanwalt-
schaft wegen des Verdachts der
Aufforderung zu Straftaten.
Es ist überfällig, dass alle demo-

kratischen Kräfte und alle, die mit
rechtsstaatlicher Bodenhaftung
protestierend auf die Straße ge-
hen, Gewalt nicht zum um sich
greifenden Virus werden lassen.
Am nächsten Montag ist zwangs-
läufig Gelegenheit dazu.
Wenn einer, der Gewalt gegen

einen „harmlosen Spaziergänger“
anprangert, sagt, er kenne die Tä-
ter und dieses Wissen der Polizei
nicht für ihre Ermittlungen mit-
teilt, dann spricht das doch die
deutlichste Sprache, dass da in
unserer Stadt-Gesellschaft zurzeit
noch ein ganz anderes Virus unter-
wegs ist als Corona.
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