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AUFRUF ZUR BUNDESWEITEN 
SOLIDARITÄTSVERANSTALTUNG 
5. MÄRZ 2022 - 13:00 UHR 

 
Mit einer bundesweiten Aktion am 5. März 2022 wollen wir ein Zeichen 
für eine solidarische Gesellschaft setzen. Deshalb appellieren wir an 
alle, zu dieser Veranstaltung zu kommen und als Zeichen Eurer 
Solidarität die kleine silberne Schleife anzustecken, die zeigt, wofür wir 
stehen: 

Wir stehen für eine Gesellschaft, die in dieser schweren Krise 
zusammenhält.  Nur durch Achtsamkeit, Verantwortungsbewusstsein 
und Solidarität werden wir diese Pandemie gemeinsam überwinden. 
Wir wollen der an Corona Verstorbenen gedenken, indem wir für die 
Toten weiße Blumen niederlegen. 

Wir wollen an die Erkrankten und Genesenen erinnern, von denen viele 
noch unter „Long-COVID- Symptomen“ leiden. 

Wir wollen allen Ärzt:innen, Pfleger:innen und allen im 
Gesundheitssektor Beschäftigten für ihren unermüdlichen Einsatz 
danken. Sie arbeiten bis zur Erschöpfung unter Gefährdung ihrer eigenen 
Gesundheit. Wir versichern, dass wir sie künftig in ihrem Kampf um 
bessere Arbeitsbedingungen und eine angemessene Bezahlung aktiv 
unterstützen werden. 

Solidarität ist keine Einbahnstraße! Wer Solidarität fordert, muss diese 
auch selbst leben. Aus egoistischen Gründen oder im Namen eines 
falsch verstandenen Freiheitsanspruchs Corona-Schutzmaßnahmen zu 
missachten und dadurch das Leben von Mitmenschen zu gefährden, ist 
absolut unsolidarisch. 
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WIR SIND MEHR! Der lauten, oft gewaltbereiten 
Minderheit der „Spaziergänger“ rufen wir zu: Hört auf! 

Auch wenn sie nicht mit Reichsfahnen laufen und keine rechtsextremen 
Abzeichen tragen, die Hintermänner und Einheizer dieser „Spaziergänge“ 
sind in aller Regel Rechtsextreme, Antidemokraten und 
Verschwörungsideologen. Sie manipulieren die Menschen und verfolgen 
Ziele in der Tradition dunkelster Zeiten. Sie verbreiten die Lüge der Corona-
Diktatur, nutzen jedoch genau die demokratischen Grundrechte, die ihnen 
unser Rechtsstaat gewährt und die in keiner Diktatur möglich wären. Sie 
verhöhnen unsere Solidargemeinschaft und greifen unsere Demokratie 
und damit uns alle massiv an. 

Konstruktive Kritik an Corona-Maßnahmen ist durchaus legitim. Wer 
jedoch an diesen „Spaziergängen" teilnimmt, „spaziert" mit 
Rechtsextremisten. Diese nutzen die Ängste und Unzufriedenheit von 
Menschen, um zu polarisieren, zu radikalisieren und die Gesellschaft zu 
spalten.  

Wir lassen das nicht zu! 

Am 5. März finden deshalb um 13:00 Uhr bundesweit Solidaritäts-
Veranstaltungen statt. Gemeinsam mit Angehörigen der an Corona 
Verstorbenen, mit Ärzt:innen und Pfleger:innen, mit Vertreter:innen der 
Kommunen, Parteien, Gewerkschaften, Kirchen sowie zahlreichen 
zivilgesellschaftlichen Organisationen werden wir ein Zeichen für den 
Zusammenhalt unserer Gesellschaft, für Solidarität und Achtsamkeit 
setzen. 

Wir bitten alle den nachfolgenden Aufruf zu 
unterzeichnen!  

https://www.change.org/Wehrhafte-Demokratie-Wir-sind-mehr 

 


