
 

QUERDENKEN 
 

711 – Stuttgart 
 

FAQ zu #Querdenken711 und zu unserem “Sommer der 

Freiheit” (#b0108) 

 

1. Warum (noch) Querdenken? 

Querdenken ist eine demokratische und friedliche 

Bewegung, in der sich Menschen ehrenamtlich und 

unter hohen persönlichen Risiken für die 

Wiederherstellung der Grundrechte engagieren. 

 

Im vergangenen Jahr hat Querdenken erfolgreich 

mehrere Großdemonstrationen angemeldet, rechtlich 

durchgestritten und durchgeführt und somit einen 

breit angelegten Debattenraum erschaffen. Der 

sichtbare Protest auf der Straße ist weiterhin sehr 

wichtig, weil ansonsten unsere „Abwesenheit“ als 

„schweigende Zustimmung“ gewertet werden kann. 

Außerdem haben sich viele neue Projekte, Vereine, 

Bewegungen, Vernetzungen und Freundschaften sich 

daraus oder parallel dazu gebildet, wie z.B. 

 



• Regionalinitiativen, welche sich unter 

„Querdenken“ zusammengeschlossen haben 

• Demokratischer Widerstand 

• Freiheitsboten  

• Eltern stehen auf 

• Studenten stehen auf 

• Lehrer stehen auf  

• Pädagogen für Aufklärung 

• Ärzte für Aufklärung 

• Pfleger für Aufklärung 

• Polizisten für Aufklärung 

• MWGFD - Mediziner und Wissenschaftler für 

Gesundheit Freiheit und Demokratie e.V. (Prof. 

Dr. med. Sucharit Bhakdi, Prof. Dr. Stefan 

Homburg, Prof. Dr. rer. hum. biol. Ulrike 

Kämmerer, Werner Möller und viele mehr) 

• Anwälte für Aufklärung 

• Klagepaten 

• Mutigmacher.org  

• Initiative 1 bis 19 

• Impffrei.work 

• Die Basis 

• Freie Linke 

...und viele weitere mehr. 

 

2. Warum eine Großdemo in Berlin? 

Berlin ist das politische Zentrum. Im August 2020 

waren viele Menschen in Berlin und standen aufrecht 

https://www.stefan-homburg.de/
https://www.stefan-homburg.de/


auf der Straße des 17. Juni und haben für ihre 

Grundrechte und ihre Freiheit demonstriert. An 

dieses Ereignis knüpfen wir an und setzten am 

01.08.2021 ein historisches Zeichen in der 

Hauptstadt Deutschlands. „Wir sind die, die aufrecht 

steh‘n“ – Es sind die Menschen - das Volk, die sich 

verbinden und wie Leuchttürme der Dunkelheit 

trotzen. Ohne die Menschen auf der Straße entsteht 

sonst der Eindruck einer stillschweigenden 

Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung. In der 

digitalen Welt schreitet die Zensur immer weiter 

voran, das reale Zeichen aber, was wir Menschen in 

Berlin setzen werden, kann nicht weggeklickt oder 

zensiert werden. 

 

3. Wer organisiert die Demo am 1.8. in Berlin? 

Die Planung und Durchführung liegt in den Händen 

von Querdenken-711. Es haben sich 12 Teams 

gebildet, die Hand in Hand und mit hohem 

Engagement für eine erfolgreiche und sichere 

Durchführung der Demonstration arbeiten. 

 

4. Wo findet die Demo statt? 

Querdenken-711 hat die Straße des 17 Junis in 

Berlin zwischen dem Brandenburger Tor und über 

die Siegessäule hinaus, sowie in die angrenzenden 

Seitenstraßen des großen Sterns als 

Versammlungsfläche am 01.08. angemeldet. Etwa in 



der Mitte zwischen Brandenburger Tor und 

Siegessäule wird sich eine große Bühne befinden, 

Lautsprechertürme auf der Straße des 17. Juni 

sorgen für eine weitläufige Beschallung. 

 

5. Gibt es Toiletten? 

Ja, wie letztes Jahr stehen wieder Dixi-Klos bereit. 

 

6. Wer organisiert die Demos bis zum 8.8.? 

Die Querdenken-Regionalinitiativen gestalten das 

Programm in der Woche bis zum 08.08.2021, 

ebenfalls geplant auf der Straße des 17. Junis in 

Berlin, sowie mobil in ganz Berlin. 

 

7. Gibt es ein Programm? 

Ja, es gibt ein Programm. Viele bekannte Redner und 

Künstler bereiten interessante Beiträge vor. Themen 

sind allesamt „ZUKUNFTGERICHTET“, denn über die 

Vergangenheit ist bereits das meiste gesagt. Seid mit 

dabei und lasst euch überraschen. Wir alle 

gemeinsam sind das Programm.       

 

8. Wie ist der Ablauf? 

Die Demonstration läuft unter dem Thema „Das Jahr 

des Friedens und der Freiheit“ und beginnt am 01.08. 

um 11:30 mit einem Aufzug in der Berliner 

Innenstadt, welcher von Partnerinitiativen 

angemeldet wurde. 



 

Um 15:00 findet an der großen Bühne auf der Straße 

des 17. Junis die Hauptkundgebung statt. Das Ende 

ist für ca. 21:00 angesetzt. 

 

9. Werden Busse nach Berlin organisiert? 

Es werden keine Busreisen von QD-711 organisiert. 

Teilweise werden Busreisen eigenverantwortlich von 

regionalen QD-Initiativen und befreundeten 

Organisationen angeboten. 

Bitte wendet euch an eure regionalen 

Ansprechpartner für weitere Informationen.  

Allgemein gilt, auch wenn Busreisen wie z.B. von 

Kaden-Reisen angeboten werden, es ist keine 

Klassenfahrt, sondern ein absolut wichtiges 

gesellschaftlich-politisches Ereignis, das viel Einsatz, 

Mut und Eigenverantwortung benötigt. Organisiert 

euch eigenverantwortlich, vernetzt euch und werdet 

selbst aktiv. 

 

10. Wie bekommen wir vor Ort Informationen? 

Die wichtigsten Infos kommen stets von unseren 

offiziellen Ordnern über Megafone und die 

Lautsprecheranlage. Die Ordner werden eindeutig 

gekennzeichnet sein und stehen in ständigem 

Kontakt mit dem Veranstalter. Da davon auszugehen 

ist, dass die Mobilfunknetze wieder nicht 

funktionsfähig sein werden, wären alternative 



Kommunikationsdienste (BT-Apps, Funk) von Vorteil. 

Detaillierte Informationen werden ebenfalls über die 

offiziellen Kanäle kommuniziert. 

 

11. Was passiert, wenn die Demo verboten wird? 

Dann bleiben wir alle daheim auf dem Sofa und 

warten lieber auf eine erlaubte Demo.       

Mehr denn je ist von uns Menschen hier in 

Deutschland und auf der ganzen Welt ein hohes Maß 

an Eigenverantwortung gefordert.  

 

12. Wie verhalten wir uns bei Polizeigewalt? 

Ruhig bleiben und Augen offen halten ist die 

wichtigste Regel auf einer Demo. Von einzelnen 

„aufregenden“ und lauten Ereignissen nicht ablenken 

lassen. Unverhältnismäßige Polizeigewalt stets aus 

vielen Winkeln filmen. Je mehr Menschen filmen, 

umso mehr Druck erfährt die Polizei dadurch und 

umso mehr Blickwinkel für die spätere Aufklärung 

sind möglich. Wir greifen die Polizei nicht an - 

niemals. Wir sind friedlich – auch in Worten – und das 

ist unsere stärkste Waffe. Auch dann, wenn wir 

wütend sind und uns kaum zurückhalten können. 

Dennoch bleiben wir bestimmt, selbstsicher und 

furchtlos, auch in kritischen Situationen. 

Deeskalationsteams von Querdenken-711 werden die 

Demo begleiten und nach Möglichkeit schon im 



Vorfeld bei sich anbahnenden Konflikten friedlich 

eingreifen und vermitteln. 

 

13. Ist Querdenken eine quergesteuerte Organisation? 

Kleines Gedankenexperiment. Welche gesteuerten 

NGOs und Demos fallen euch ein? Wie ist die 

Berichterstattung in den Medien zu diesen? In 

welcher Größenordnung liegen staatliche und 

kommerzielle finanzielle Unterstützung für solche 

Organisationen? So. Und jetzt stellt euch diese 3 

Fragen in Bezug auf Querdenken       

 

14. Gibt es den Flyer auch mehrsprachig? 

Derzeit gibt es ihn in englisch, französisch, italienisch 

und deutsch. Russisch, ukrainisch, kroatisch, 

portugiesisch, spanisch, dänisch, niederländisch, 

polnisch, türkisch und hebräisch sind in Arbeit       

 

  

  


