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Es ist eine absolute Unverschämtheit Querdenken-421 irgendwelche Verfassungsfeindlichkeit zu 
unterstellen. Die Teilnehmer sind multiethnisch und kommen zu einem großen Teil aus dem linken/ 
alternativen Spektrum, der Rest aus der bürgerlichen und der Intellektuellen zugeneigten Mitte.

Auf keiner Demo von Querdenken-421 hat es jemals rechte, rechtsextreme oder gar 
verfassungsfeindliche Reden oder Äußerungen oder auch nur Symbole gegeben.

Viele der Redner haben sich über 12 Monate lang vielmehr vehement für die Rechte aller Menschen
eingesetzt und von jeglichen Rechtsextremen, Antisemitismus und Rassismus deutlichst distanziert.

Wir distanzieren uns hier auch nochmals in aller Deutlichkeit von allen Personen, die den 
begründeten Unwillen gegen die Regierung missbrauchen wollen, ihre rassistischen Ideologien 
gegen ethnische Personengruppen als Trittbrettfahrer zu verbreiten. Diese Ideologieköche meinen 
übrigens gleichwegs Querdenker seien Teil der gleichen globalen Verschwörung, wie die 
Regierung, auch weil Querdenken jede Form von Gewalt ablehnt.

Vielmehr steht Querdenken für die Grundrechte des Grundgesetzes insbesondere der Artikel 1 - 20 
unserer Verfassung ein.

Das jetzige Vorgehen ist möglicherweise der Versuch einer aktionistisch agierenden 
Sozialdemolratischen Partei, die in der sogenannten Pandemie wie auch andere Partein leider ein 
planloses Bild abgegeben hat und in der Wählergunst bundesweit derzeit noch bei einem Drittel 
früherer Glanzzeiten liegt.

Schade. Wir hätten von einer Partei mit so großer demokratischer Tradition viel mehr erwartet. Zum
Beispiel einen Dialog über die Wahrung der Grundrechte in diesen Zeiten.

Dieses Muster der Regierenden ist leider symptomatisch für das Regierungsversagen seit einem 
Jahr, nämlich mit immer mehr und noch unsinnigeren Maßnahmen einen Überbietungswettbewerb 
zu starten und das Land dabei ins Chaos zu manövrieren. Das ist Söderismus - dieser steht gerade in
der schlechtesten Tradition Bayerns.

Dieses alles geschieht während wirkliche Extremisten in Bremen schwere Vergehen wie 
Brandanschläge in Serie auf Gewerbetreibende verüben (vergleiche u.a. diverse Berichte in den 
Bremer Zeitungen) und auch auf die Bühne von Querdenken-421.

Die Mühen und knappen Mittel des Innenresorts wären hier deutlich besser investiert.

Querdenken-421 ist dagegen ein reines Zweckbündnis und steht in Summe gegen Masken, 
Zwangsimpfungen und Lockdowns und für körperliche Unversehrtheit, besonders der Kinder und 
Schutzbedürftigen, Recht am eigenen Körper und die Freiheitsrechte.

Wenn die Regierung das unsägliche und verfassungswidrige IFSG aussetzen würde und Freiheit 
und körperliche Unversehrtheit allen Menschen endlich wieder zugesteht, hätte sich der Zweck von 
Querdenken-421 damit über Nacht erledigt.

Wenn Sie uns loswerden sollen, benutzen Sie als Politiker also bitte gerne Ihre Stimme in 
Bundestag und Bundesrat gegen das IFSG. Das könnte nächste Woche schon eingeleitet werden. 
Danke.


