Seit der Einführung der ersten Corona-Maßnahmen gibt es Proteste gegen sie. Gründe, die deutsche
Coronapolitik zu kritisieren, gäbe es tatsächlich zuhauf. Doch darum geht es den Querdenkern, den Freien Sachsen
oder den Eltern für Aufklärung nicht, wenn sie gegen die herbeiphantasierte ‘Coronadiktatur’ demonstrieren. Was sie
gemeinsam haben, ist etwas anderes:
Die gefährliche Verharmlosung oder Leugnung der Coronapandemie; eine Offenheit nach rechts; einen Begriff von Freiheit, der um das egoistische Individuum gebaut ist; und eine auffällige Anfälligkeit für simple
Welterklärungen, die mächtige Eliten hinter allem Übel der tatsächlich übel eingerichteten Welt sehen.
Für uns - die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVNBdA) Mainz-Bingen - sind die Entwicklungen der vergangenen zwei Jahre besorgniserregend. Dass auch in Mainz
wöchentlich solche Schildermärsche und Spaziergänge gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie stattfinden, nehmen wir deshalb zum Anlass, einige Thesen zu den Pandemieverharmlosern vorzuschlagen.
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