
Verbotene Coronademo in der Wiener Innenstadt 
 

Am Freitagnachmittag trafen sich mehr als 200 Demoteilnehmer bei der Albertina 

 

Um 15:00 Uhr trafen sich trotz Verbotes die Demoteilnehmer um gegen die 

Coronaverordnungen zu Demonstrieren. 

Links, Rechts und andere Gesinnungen waren friedlich vereint, selbst als der Identitärenchef 

Martin Sellner auftauchte um Interviews zu geben tangierte das kaum wen! 

 

Auch die Ansagen der Polizei von wegen Sicherheitsabstand interessierten die Demo-

teilnehmer nicht, ebenso wenig wie die spätere Aufforderungen die Kundgebung aufzulösen. 

Stattdessen wurde gerufen: „Wir sind das Volk“ und „Grundrechte“ insbesondere als 

angekündigt wurde, dass die verbliebenen Demoteilnehmer sich auf Aufforderung 

auszuweisen haben. 

Dabei begingen die Polizisten wenn man sich nach den fragwürdigen Coronaverordnungen 

richtet selbst strafbare Handlungen, in dem sie den von ihnen geforderten Sicherheitsabstand 

von mindestens einem Meter nicht einhielten und das dann insbesondere bei der späteren 

Festnahme eines Mannes! 

 

Die wenigen Kontrollen gingen eigentlich auch problemlos von statten, nur eine Dame 

weigerte sich anfangs, wobei sich ein älterer Herr einmischte und die kontrollierenden 

Polizisten unter Führung eines jungen Abteilungsinspektors die Nerven verloren!? 

Der Mann wurde von drei Beamten (!) zu Boden gebracht obwohl er nur forderte, dass man 

die Frau in Ruhe lassen solle, da sie ohnehin Nachhausegehen wollte. 

Da der Mann direkt hinter der Frau stand wurde das wohl als Widerstand oder versuchter 

Widerstand gewertet und der Mann ohne Vorwarnung zu Boden gerissen und von drei 

beamten festgehalten obwohl er sofort angab Herzprobleme zu haben! 

 

Er leistete keinen nennenswerten Widerstand, versuchte nur Luft zu bekommen und seine 

Panik vor den Herzproblemen und der Atemnot in den Griff zu bekommen! 

Wenigstens wurde während der unverhältnismäßigen Festnahme auch der Rettungsdienst 

verständigt, welchen der Mann dann auch übergeben wurde, jedoch mit Handschellen an!? 

Selbst die Handschellen waren schon mehr als fragwürdig, da eben der Mann wie erwähnt 

keinen nennenswerten Widerstand leistete! 

 

Erst nach mehrmaliger Aufforderung der Sanitäter und ebenso mehrmaliger Nachfrage der 

begleitenden jungen Beamten beim Zugskommandanten, eben dem erwähnten Abteilungs-

inspektor, nahm der dem Festgenommenen die Handschellen ab. Erst dann war eine 

ordnungsgemäße Versorgung des Patienten unter Aufsicht der Polizei möglich!? 

Wobei die Sanitäter der Wiener Berufsrettung auch das für unnötig und unverhältnismäßig 

beanstandeten. 

 

Unser Chefredakteur war die ganze Zeit vor Ort und in unmittelbarer Nähe der Amtshandlung, 

sodass er das Ganze gut dokumentieren konnte und der Staatsanwaltschaft als Zeuge zur 

Verfügung steht, da wir den Sachverhalt an diese weiterleiteten. 

Ebenso waren andere Medien nahe am Geschehen sowie unzählige Demoteilnehmer mit 

Handys, die wohl auch großteils als Zeugen zur Verfügung stehen werden! 

 

Noch während dieser Amtshandlung zogen sich die restlichen beamten der WEGA und auch 

der Diensthundeabteilung zurück. Auch die Bereitschaftseinheit welche für die aus unserer 

Sicht illegalen Festnahme verantwortlich war bezog eher im Hintergrund Stellung 



beziehungsweise postierten sich in der Nähe des Identitärenchefs, da es nun doch zu 

vereinzelten Unmutsäußerungen über dessen Anwesenheit gekommen war. 

Nachdem dieser dann auch das Weite suchte, zog sich auch die Polizei ganz zurück ohne 

weitere Kontrollen, wohl um deeskalierend zu wirken …. 

So verblieben bis zum geplanten Demoende um 18:00 rund 50 Personen vor Ort, beobachtet 

von einzelnen Polizisten, die sich hinter der Albertina aufhielten. 

So ging die Demo relativ friedlich wenn auch öfter Mal lauter und aufgeheizter zu Ende. 

 

Ziel der Demo war die „Coronagesetze“ welche auch aus unserer Sicht Verfassungswidrig  

sind anzuprangern und der Regierung nahe zu legen die Entmündigung der Bevölkerung 

sofort einzustellen! Wir als Medium Unterstützen das auch, schon aus wirtschaftlichen 

Gründen, aber auch aus verfassungsrechtlichen Gründen! 

 

E. Weber 


