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Pressemitteilung zur Mahnwache für gesundheitliche Selbstbestimmung 
in Bochum:

Nach vier vorangegangenen Aufzügen durch die Bochumer Innenstadt und der 
großen Demonstration am 21. 11. mit ca. 700 Teilnehmern führt Querdenken Bochum 
am kommenden Mittwoch, dem 16. 12. seine sechste Veranstaltung durch.

In der Zeit von 17.00 – 18.30 Uhr wird am Stadionring 20/RuhrCongress eine 
Mahnwache/Kundgebung stattfinden unter dem Motto: 

Für gesundheitliche Selbstbestimmung/Freie Impfentscheidung

Anlass der Demonstration ist die Eröffnung des Impfzentrums im RuhrCongress am 
Tag zuvor. Mit Lichterketten als Symbol mahnen die Teilnehmer in der 
vorweihnachtlichen Adventszeit zur Besinnung und Besonnenheit im Umgang mit der 
aktuellen gesundheitlichen und politischen Lage.

Für gesundheitliche Selbstbestimmung
Gesundheit ist nicht alles – aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Dieser allseits 
bekannte Spruch bringt sinnfällig die Komplexität zum Ausdruck, wenn es darum 
geht die Gesundheit mit anderen wichtigen Gütern des Lebens maßvoll abzuwägen. 
In der aktuellen Lage sieht Querdenken Bochum wesentliche Güter wie die körperlich 
Selbstbestimmung (My Body – My Choice!) und damit einhergehend die individuelle 
Freiheit, ja, gar die Würde des Menschen nach Art. 1. GG gefährdet, wenn das 
Thema Gesundheit ohne jede Abwägung kategorisch als absolut gesetzt wird und es 
in naher Zukunft womöglich gar zu einer Impfpflicht oder indirekt zu einem 
Impfzwang (ohne Impfung kein Job, keine Flugreise etc.) kommen sollte.
Die Entwicklung des aktuellen Impfstoffes erfolgte zudem innerhalb von 10 Monaten, 
während ein solcher Prozess davor üblicherweise 10 Jahre in Anspruch nahm. Hier 
stellt sich offenkundig die Frage, ob dieser Impfstoff sicher ist, ja ob er unter diesen 
Umständen überhaupt sicher sein kann. Ausgewiesene Experten warnen 
ausdrücklich vor der Gefahr erheblicher Nebenwirkungen durch die Corona-Impfung. 
Beispielhaft genannt sei hier der Professor für Toxikologie und Pharmakologie, Dr. 
Stefan Hockertz, der die aktuelle Impfstoffentwicklung in vielerlei Hinsicht für 
außerordentlich fragwürdig hält.



Zu denken geben müssen wohl ebenfalls die Worte von RKI-Chef Lothar Wieler bei 
PhoenixTV am 15.10.: 

Wir gehen davon aus, dass im nächsten Jahr Impfstoffe zugelassen werden. Wir wissen nicht 
genau, wie die wirken. Wie gut die wirken. Was die bewirken.

Punkt 14. des deutschen Pressekodex thematisiert explizit die Berichterstattung rund 
um medizinische Themen:

Bei medizinischen Themen ist eine unangemessene sensationelle Darstellung zu vermeiden, 
die Hoffnungen oder Befürchtungen beim Leser erwecken könnten. Forschungsergebnisse, 
die sich in einem frühen Stadium befinden, sollten nicht als abgeschlossen oder nahezu 
abgeschlossen dargestellt werden.

Hier ist unmittelbar darauf zu verweisen, dass etwa die Versuchsreihen der Firma 
BioNTech erst 2022 abgeschlossen sein werden und der angesetzte Umfang bis dato 
erst zur Hälfte absolviert wurde. Üblicherweise durchzuführende Tierversuche 
wurden gar komplett ausgelassen...

Querdenken 234 geht davon aus, dass Sie als Presseorgan den Anspruch haben 
Ihre Leserinnen und Leser bzw. ihre Hörerinnen und Hörer nach bestem Wissen und 
Gewissen zu informieren. Gleichzeitig erscheint die mediale Berichterstattung in 
diesen Wochen und Monaten einseitig wie nie zuvor und selbst höchstqualifizierte 
kritische Expertise kommt kaum oder gar nicht zu Wort. 

Hier stellt sich die Frage, ob Punkt 14. etwa bezüglich der Impfthematik wirklich 
gewahrt ist. Querdenken 234 appelliert hiermit ausdrücklich daran, die freiwillige 
Selbstverpflichtung in diesem Punkt verantwortungsvoll zu beherzigen. 

Generell 
möchten wir als Querdenken Bochum hier noch ein Mal betonen, dass es sich bei 
den Veranstaltungen von Querdenken insgesamt nicht um Anti-Corona-Demos 
handelt, sondern um Demonstrationen für die demokratische Ordnung und das 
Grundgesetz. 
Querdenken sieht die Grundrechte in wesentlichen Punkten akut und wo-möglich 
dauerhaft gefährdet. Querdenken fordert daher die sofortige Aufhebung der 
Einschränkungen der Grundrechte durch die Corona-Verordnung. Stattdessen sollte 
der individuelle Schutz von Risikogruppen im Vordergrund stehen. Querdenken sieht 
den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt.

In diesem Zusammenhang verweist Querdenken 234 auf eine Ausarbeitung des 
wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages aus dem Jahr 2008 zur Frage eines 
„Grundrechts auf Sicherheit“. Unter 4.3.2.: Verkehrung der Freiheitsrechte in ihr 
Gegenteil – heißt es dort: 

„Auch ließe sich aus einem Grundrecht auf Sicherheit ein Anspruch des Staates an seine 
Bürger ableiten, sich ordnungsgemäß zu verhalten. In dieser politischen Kunstfigur läge die 
„radikalste Umkehrung des Verhältnisses von Staat und Bürger und das fundamentalste 
Missverständnis im Verhältnis von Freiheit und Sicherheit“ sowie die „gröbste Missachtung 
historischer Erfahrung mit der Funktion des Sicherheitsdenkens in den autoritären 
Staatsordnungen Europas“ des 20. Jahrhunderts.



(WD – 3000 -180/08)

Querdenken – 234 erkennt in den durch die Regierung aktuell gesetzten Prioritäten 
bezüglich Sicherheit/Freiheit das oben beschriebene Szenario in äußerst 
bedenklicher Weise wieder.

Grundsätzliches
Querdenken steht für Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Liebe, Freiheit, 
Frieden, Wahrheit. Querdenken ist eine demokratische fest auf dem Boden des 
Grundgesetztes stehende friedliche, bürgerliche Bewegung in der Extremismus, 
Gewalt, Antisemitismus und menschenverachtendes Gedankengut keinen Platz hat.

Mit der Bitte um eine faire, ausgewogene Berichterstattung laden wir Sie hiermit 
herzlich ein, die Mahnwache am Mittwoch journalistisch zu begleiten. Für weitere 
Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichem Gruß
Querdenken 234 – Bochum

Presseteam


