
Bremen-Neustadt gemeinsam gegen Corona:  Denk  m i t – statt  q u e r  
 

Wann, wenn nicht jetzt – oder warum es an der Zeit ist „laut zu werden“  
                                                   -  gegen Verschwörungsglauben, Wut, offenen und versteckten Antisemitismus! 
 

„Zeit laut zu werden“ so betitelte die Süddeutsche Zeitung am 12. Januar 2022 einen Artikel, in dem sie dazu auf-
ruft, dass die Mehrheit unserer Gesellschaft zeigen muss, dass sie auch die Mehrheit ist. Wer liest oder sieht sie 
nicht, die Beiträge über überwiegend nichtgenehmigte Kundgebungen, Demonstrationszüge oder Protestveran-
staltungen, die vor allem montags in vielen Städten und an vielen Orten in der Republik durchgeführt werden. 
Diese Veranstaltungen sind zu einem Sammelbecken für Corona-Leugner, wissenschaftsfeindliche Impfgegner/- 
verweigerer, Verharmloser des Holocausts, Hooligans und Neonazis sowie Menschen geworden, die Kritik an den 
bestehenden Coronamaßnahmen üben wollen. Bei einigen dieser Veranstaltungen werden Parolen skandiert wie 
„Wir sind das Volk“ - herausgerissen aus dem historischen Kontext und dazu benutzt, aus einer lauten Minderheit 
eine Mehrheit werden zu lassen. 
Selbst vor dem Tragen eines Symbols der Judenverfolgung, dem Judenstern, schrecken einige der Teilnehmer  
nicht zurück. Hier wird ungeniert das „J“, das den Mittelpunkt des Judensterns ausmachte, durch den Begriff 
„Ungeimpft“ ausgetauscht. Auch Sophie Scholl und ihr Widerstand im Dritten Reich wird von Corona-Demonstran-
ten auf verabscheuungswürdigste Weise als vergleichbar mit dem eigenen Schicksal eingestuft. Es wird von 
Weltverschwörung gesprochen, der Tag der Abrechnung werde kommen - dieses und vieles mehr, was wir hier 
nicht wiederholen wollen, bestürzt uns zutiefst und wir haben uns entschlossen, als kleine Gruppe (Wir hoffen, 
dass wir mehr werden und freuen uns über jedes Angebot der Mitarbeit!) aktiv zu werden. 
Wir wollen nicht mehr schweigend und unwidersprochen den Coronaleugnern, Verschwörungsgläubigen und 
Rechten den öffentlichen Raum überlassen. Wir stehen für demokratische Grundrechte, für die Meinungsfreiheit, 
aber wir verwahren uns gegen rechten Meinungsterror, gegen das gezielte Verbreiten von Verschwörungsmythen, 
gegen die Behauptung, wir lebten in einer Corona-Diktatur und diese sei gleichzusetzen mit der NS Diktatur von 
1933-1945. 



Im Hinblick auf den 27.1. 2022 - offizieller Gedenktag für den Holocaust - ist das, wie wir finden, Grund genug um 
sich als Mehrheit deutlich zu positionieren und dem „Verschwörungsgeschwätz, der Wissenschaftsfeindlichkeit“ 
und dem inzwischen wieder schamlos geäußerten Antisemitismus in aller Deutlichkeit entgegenzutreten. 
Wir rufen zu einem offenen Dialog auf, denn es ist wichtig, immer den Menschen hinter seinen Entscheidungen zu 
sehen, aber dazu braucht es keine Hassparolen, keine Fake News und keine Schuldigen. Der Mund-/Nasenschutz, 
das Abstandhalten, die Kontaktreduktion, die Hygienemaßnahmen und das Impfen sind keine Nazi-diktatorischen 
Maßnahmen, sondern tragen dazu bei, Mitmenschen zu schützen. Wir verstehen uns nicht nur als Individuen, die 
sich auf das Maximale ihrer Freiheitsrechte berufen, sondern vielmehr als Teil einer Gesellschaft. Einer Gesell-
schaft, die füreinander da ist, die darauf achtet, dass die persönliche Freiheit da aufhört, wo die persönliche Frei-
heit des anderen bedroht wird.  
Wir möchten uns in diesem Zusammenhang bei den vielen Menschen bedanken, insbesondere den Ärztinnen und 
Pflegekräften, aber auch allen anderen, die sich bei der Bewältigung der Pandemie bis an die Grenze der Belastbar-
keit einbringen. 
Sich impfen zu lassen, ist ein Akt der Solidarität – gegenüber den vielen Menschen, die in sozialen Einrichtungen 
arbeiten, gegenüber vulnerablen Gruppen, gegenüber unserer Jugend und unseren Kindern, die seit März 2020 ein 
unglaubliches Maß an Verantwortung übernommen haben, gegenüber dem medizinischen Personal, gegenüber 
eigentlich jedem Mitmenschen. Nicht zu vergessen, dass in Zeiten der Auslastung von Intensivstationen durch 
Coronapatienten viele sogenannte „planbare“ OP´s verschoben werden mussten. Mag unproblematisch klingen, 
bedeutet aber für die Betroffenen in vielen Fällen eine Verlängerung ihres Leidens – kein neues Hüftgelenk, OP 
wg. Brustkrebs und was auch immer noch dazu zählt; alles in allem äußerst PROBLEMATISCH! 
Unsere Gruppe möchte ein Zeichen setzen für diese Solidarität und ruft Sie/Dich dazu auf, sich daran zu beteiligen. 
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