Packt den Pott nicht an!
Am Sonntag, 06.03.2022, ru die „Querdenken“-Szene zu einer „Großkundgebung“ an der Cranger Kirmes auf, geplant ist außerdem ein Demozug
durch Wanne.
Wir vom Bündnis Herne sind weit davon en ernt, jeden Menschen, der sich
kri sch gegenüber Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung äußert oder
Sorgen wegen der Impfung hat, als Demokra efeind:in zu bezeichnen.
Tatsächlich sehen auch wir vom Bündnis Herne – je nach individueller
Lebenssitua on – verschiedene Maßnahmen kri sch; niemand ist frei von
Ängsten, insofern können wir auch nachvollziehen, wenn Menschen Angst
vor Impfungen haben.
Aber:
Bei den Demonstrationen und „Spaziergängen“ hat sich schnell gezeigt, dass
die vorgebliche Kritik an Coronamaßnahmen oder einer Impfpﬂicht einhergeht
mit Desinformation, Fake News, Verschwörungserzählungen, oft gepaart mit
antisemitischen Narrativen.
Auch hier in Herne wurden wir Zeug:innen von falschen Aussagen bezüglich
der Impfung („Impfgi “, „Genexperiment“) und des Masketragens („Kindern
die Lu zum Atmen zu nehmen, ist kriminell“) wie auch von grundsätzlichem
Poli kmisstrauen und vermutetem Agieren irgendwelcher Eliten im
Hintergrund („die Regierungsmarione en der Pharmaindustrie“). Die
Gleichsetzung der wahrgenommenen „Ausgrenzung“ Ungeimp er durch
2G- oder 3G-Regeln mit der Verfolgung der jüdischen Bevölkerung im
Na onalsozialismus ist uns in Diskussionen ebenso untergekommen wie die
Leugnung des Holocaust. Schon bei dem Mo o der Kundgebung „Der Po
ERWACHT“ drängt sich die Erinnerung an Zeiten auf, in denen „Deutschland
erwachen“ sollte. Danach lag bekanntlich die Welt in Trümmern.

An vielen Orten stehen hinter den Demonstra onen und „Spaziergängen“
Personen aus dem Umfeld von PEGIDA, „Querdenken“, rechtsextremen
Gruppierungen. Konkret für Herne, und vermutlich auch für die „Der Po
erwacht“-Demo, haben wir starke Anhaltspunkte für eine enge personelle
Verknüpfung mit dem Bochumer Kreisverband der „Querdenken“-Partei
„dieBasis“.
Die Organisa on der selbsternannten Bewegung ﬁndet weitgehend über
Telegramkanäle sta , die von der rechtsextremen Sammlungsbewegung
„Freie Sachsen“ und ihren regionalen Ablegern gesteuert werden. Die
Telegramkanäle der Szene werden geﬂutet mit eben den Falschinforma onen und der Hetze, die dann auf unsere Straßen und Plätze getragen werden.
Die „Kri k an den Maßnahmen“ bzw. die „Skepsis gegenüber der Impfung“
kann insofern auch hier in Herne getrost als Feigenbla angesehen werden:
Man wähnt sich als „Freiheitskämpfer:in“ gegen ein „unterdrückerisches
Regime“ und sieht sich so im Recht, sich gegebenenfalls auch radikalerer
Methoden zu bedienen, z. B. Poli ker:innen zu Hause aufzusuchen oder das
Herner Rathaus zu besetzen; es wird nicht davor zurückgeschreckt,
Anschri en von Herner Ak vist:innen zu veröﬀentlichen, um sie als
Mitverantwortliche auf die Liste für den „Nürnberger Prozess 2.0“ zu setzen.
Das alles im übrigen immer unwidersprochen!
Das halten wir für hochgradig demokratiegefährdend. Und deshalb zeigen wir
Gesicht gegen Demokratiefeind:innen, die Herne und das Ruhrgebiet für ihre
Zwecke vereinnahmen wollen.
Die große Mehrheit der Bevölkerung, auch hier im Ruhrgebiet, verhält sich
seit zwei Jahren solidarisch, hält sich bei aller berech gten Kri k an die
Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Inzwischen macht sich aber bei
vielen großer Frust und Unmut breit: Ihre Zurückhaltung und Vorsicht
scheint als selbstverständlich hingenommen zu werden, während uns allen

die selbsternannten „Querdenker:innen“ bei ihren Demonstra onen und
„Spaziergängen“ ungehindert vor bzw. auf der Nase herumtanzen.
So verständlich Frust und Wut hierüber sind:
Lasst uns sorgfäl g unterscheiden zwischen echten Kri ker:innen der
Maßnahmen, die nie an einer „Querdenken“-Demonstra on teilnehmen
oder in Telegramkanälen über den „Umsturz“ fabulieren würden, und
denjenigen, die unter dem Deckmantel der Maßnahmenkri k an den
Grundfesten unserer Gesellscha rü eln wollen.
Lasst uns oﬀen bleiben für diejenigen, die verunsichert sind und nach
Orien erung suchen – sie sollten diese Orien erung nicht bei den „Querdenker:innen“ ﬁnden, weil sie bei uns auf taube Ohren stoßen.
Lasst uns aber vor allem weiterhin zusammenstehen gegen jeden Versuch,
unsere demokra sche Gesinnung und unsere humanis schen Grundwerte
verächtlich zu machen.
Das Ruhrgebiet hält zusammen – und zwar gegen Antisemit:innen, Rechtsextreme und andere Demokratiefeind:innen!
Unsere Unterstützer:innen auf h ps//packt-den-po -nicht-an/:

Alle, die unseren Aufruf unterstützen oder sich anschließen möchten,
können dies über folgende E-Mail-Adresse tun:
info@packt-den-pott-nicht-an.de
oder über alle bekannten Social-Media-Kanäle des Bündnis Herne!

Unser Programm am 06.03.
14:00 Friedensgebet (Christuskirche)
mit Demozug zum Buschmannshof
14:30 Beginn Am Buschmannshof
Begrüßung & Einstimmung
15:00 Musik: Samba-Syndikat
15:15 Redebeitrag: Stefan Marx
15:25 Musik: Samba-Syndikat
15:40 Redebeitrag: Christoph Hövel (“Verschwörungsideologien“)
16:00 Musik: Samba-Syndikat
16:15 Statement: Religionsgemeinschaften
16:30 Musik: maryaka
16:45 Redebeitrag: Knut Szmit (Witten)
17:00 Musik: maryaka
17:15 Statement: „Schirme gegen Rechts“
17:20 Redebeitrag: Bündnis Herne
17:30 Musik: Edy Edwards
18:00 Ende
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