
 

Wer für Demokratie und Freiheit steht,  
geht nicht mit Rechtsradikalen auf die Straße! 

ViSP.: Brigitte Stelze, DIE LINKE, August Bebel- Str. 126, 33602 Bielefeld 

 
Gegen die Corona-Regeln sind in den vergangenen Wochen fast täglich Menschen, 
auch hier in Bielefeld, auf die Straße gegangen. Es sind auch Rechtsextremisten, die 
diese Proteste anführen. Für Freitag, den 7. Januar 2022 haben sie sich in Bielefeld 
wieder verabredet, um einen „Spaziergang“ von Menschen zu begleiten die 
Corona leugnen, Impfen ablehnen und unterschiedlichsten Verschwörungs-
mythen anhängen.  
Wir sehen mit Sorge, dass sich hier auch Kolleginnen und Kollegen, Nachbarn und 
Freunde einreihen. Menschen, die nach fast zwei Jahren Coronapandemie 
verunsichert, von der Sorge um ihren Arbeitsplatz, um die Zukunft ihrer Familie und 
deren Gesundheit angetrieben, auf die Straße gehen.  
Sie fragen sich: Wo steht DIE LINKE? 
 

        Impfen Ja   > Zwangsmaßnahmen Nein! 
 

Wir stehen hinter unseren Kolleginnen und Kollegen in den Kliniken, Altenpflege-  
einrichtungen und in all den Dienstleistungsbereichen, die durch die Pandemie in 
ihrem Arbeitsalltag an die Grenzen der Belastbarkeit gekommen sind. Wir erleben, 
dass die Einschränkungen zur Sicherung der Gesundheit Menschen in unserem 
Umfeld, nicht nur Gastronomen und Kulturschaffende, existenziell treffen. Wir 
wissen, dass jeder zahlbare Test oder gar eine finanzielle Strafe für viele 
Mitbürger*innen eine bedrohliche Einschränkungen in der Haushaltskasse 
bedeutet. 
        

                                  Angst und Armut grenzen aus! 
 

Wir haben verstanden und fragen uns: Haben wir in der Corona-Pandemie genug 
um das Verständnis der Kritiker*innen der Corona - Maßnahmen gerungen?   
Kann DIE LINKE, die für das Impfen wirbt und im Zweifel eine Impflicht unterstützt, 
ein zentral überwachendes Impfregister und existenzielle Sanktionen verhindern?  
Wie finden wir politische Mehrheiten um die Forderung nach Freigabe der 
Impfstoffpatente hier und jetzt durchsetzen? 
 

              Weltweite Solidarität heißt der Weg aus der Pandemie!  
 
 

Wir rufen für Freitag, den 7. Januar, in der Zeit von 17.30 – 20.00 Uhr 
 

   zur Kundgebung am Kesselbrink (Platz vor der Volksbank) auf.  
 
 

Wir werben für rege Beteiligung, tragen Maske, halten Abstand und erwarten von 
euch die Einhaltung der 3G Regeln!  


