
Querdenken verkauft sich als vermeintliche bürgerliche Mitte, für die die Würde des Menschen 
unantastbar ist. Diese Bewegung verharmlost ihre gefährlichen Aktionen, indem sie sich auf die 
angebliche Demokratie und auf das Grundgesetz beruft. 
 
Wenn ich mich aber mit Faschisten auf die Straße stelle, mich in sozialen Netzwerken mit Ihnen 
zusammenschließe, antisemitische Weltanschauungen und Verschwöhrungsideologien teile ODER 
über die rechte Instrumentalisierung in den eigenen Reihen hinwegsehe, gebe ich genau diesen 
ekelhaften, faschistischen Ideologien eine Bühne und VOR ALLEM zeige ich Toleranz diesen gegenüber. 
Das hat rein GAR NICHTS mit dem Grundgesetz zu tun. 
 
Hier berufe ich mich nicht nur auf meine persönliche Erfahrung, sondern auch auf ein Schreiben der 
Bundesregierung, die bei genauerer Untersuchung dasselbe feststellt. 
Ironischerweise, wird GENAU DIESES Schreiben auf der Querdenken-Website dazu instrumentalisiert, 
um sich von rechts zu distanzieren. 
 
Die Solidarität dieser schwurbligen Bewegung gegenüber Faschisten ist allgegenwärtig! 
Während die Solidaritätsverweigerung gegenüber den Risikogruppen floriert und die Gefährdung der 
Menschen, die täglich im Gesundheitswesen und in all den sogenannten systemrelevanten Berufen 
ihren Kopf hinhalten, völlig gleichgültig in Kauf genommen wird. 
 
Maske trage ich nicht, um mich selbst zu schützen, sondern um andere zu schützen! Und wer bewusst 
das Risiko eingeht, andere Menschen mit einer im Zweifelsfall tödlich ausgehenden Krankheit zu 
infizieren, ist schlichtweg MENSCHENFEINDLICH! 

Hier wird deutlich, dass sowohl die totale Ignoranz der Querdenker gegenüber Schwachen als auch die 
totale Toleranz aller menschenfeindlichen Meinungen in ihren Reihen letztlich nur in eine faschistoide 
Richtung gehen kann. 

Das Verhalten der Querdenker*innen ist NICHT akzeptabel und nicht zu rechtfertigen! NICHT mit der 
Ignoranz komplexer politischer Zusammenhänge, NICHT mit der Leugnung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse UND erst recht nicht mit mit den damit einhergehenden, realitätsfremden 
Verschwörungstheorien. 

Wir werden heute laut sein, weil wir NICHT wollen, dass sich die Geschichte wiederholt! Weil wir 
SAUER sind über so viel Ignoranz, Egoismus und rechtes Gedankengut! 

Auf die grenzenlose Solidarität! Bunt, laut und überall! 
 
 
  
 
 
 
 
 


