PANKOW

Aufruf zur Demonstration
am 12. Februar 2022:
Impfen statt „Spazieren“ 		
Seit einigen Wochen sehen wir in Karow samstags und montags sogenannte „Spaziergänge“
gegen die Corona-Maßnahmen und die Schutzimpfungen gegen Covid 19.
Zusammen mit der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, den demokratischen Parteien in den Parlamenten, der Bundes- und den Landesregierungen halten wir
das Impfen für wesentlich im Kampf gegen die Pandemie.
Die Corona-Pandemie verursachte bisher über hunderttausend Tote, wir sehen eine
Millionenzahl an Erkrankten, es gibt Einschränkungen unserer Grundrechte. Selbstver
ständlich gibt es Debatten darüber, welche Politik richtig und falsch ist. Das soll und
muss in einer Demokratie so sein.
Die Versammlungs- und Meinungsfreiheit ist im Grundgesetz garantiert. Sie ist elementar
für unsere Demokratie. Das gilt auch in der Pandemie. Natürlich muss auch über Ängste
gesprochen werden.
Wir wenden uns aber gegen jene, die staatlich angeordnete Infektionsmaßnahmen zum
Schutz der Menschen vor Corona bei sogenannten Spaziergängen unterlaufen.
Wir fordern friedlich Demonstrierende auf, genau hinzuschauen, mit wem sie auf die Straße
gehen. Wie Bundespräsident Frank Walter Steinmeier sehen wir „mit Sorge, dass radikale,
vor allem rechtsextreme Kräfte, denen es nicht um Corona geht, sondern die unseren
demokratischen Rechtsstaat angreifen, dass diese die Proteste für ihre Zwecke instrumen
talisieren und zunehmend andere vor ihren demokratiefeindlichen Karren spannen.“
Die Bundesrepublik wird als Diktatur diffamiert, gesetzlichen Beschränkungen, die Ungeimpfte auf sich nehmen müssen, werden mit der Nazi-Diktatur verglichen. Es wird von „Lagern“ für
Ungeimpfte fantasiert. In diesen Fantasien zeigen sich auch antisemitische Verschwörungstheorien. Nicht selten werden Medien und Presse als „Lügenpresse“ bezeichnet und attackiert.
Wir wollen nicht still sein. Wir wollen radikalen Kräften nicht das Feld überlassen.
Insbesondere stellen wir uns gegen jene, die den Holocaust verharmlosen, gegen jene,
die andere Menschen bedrohen und angreifen.

Für den 12. Februar rufen wir alle Bürgerinnen und Bürger in Karow/Buch/Franz.
Buchholz zu einer überparteilichen Demonstration auf. Unser Motto lautet:
Impfen statt „Spazieren“
Gemeinsam die Pandemie bekämpfen
Für Demokratie und Zusammenhalt
Treffpunkt: Samstag,12.Februar 2022, 15.15h Alt-Karow, Ecke Bahnhofstraße.
Abschlusskundgebung: Plaza Alt-Karow, Ecke Achillesstraße

