
PRESSEMITTEILUNG

Sofortige Wiederherstellung aller Grundrechte und verhältnismäßige 
Corona-Maßnahmen auf der Basis fundierter wissenschaftlicher Evidenz.

Unter diesem Motto führt Querdenken 234 am Samstag, dem 30. Januar von 
15.00 Uhr bis 16.30 Uhr auf dem Dr.-Ruer-Platz seine nächste Versammlung 
durch.

Hiermit laden wir Sie ein, die Versammlung journalistisch zu begleiten.

Die Meldungen von Todesfällen in auffälligem zeitlichem Zusammenhang mit der 
Impfung reißen nicht ab. Zuletzt starben 11! von 40 Bewohnern einer 
Senioreneinrichtung am Bodensee innerhalb von 3 Wochen nach Beginn der 
Impfung. Querdenken 234 sagt: Die Sicherheit der Impfung ist nicht 
gewährleistet!

Punkt 14. des deutschen Pressekodex:
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

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 
einseitig wie nie zuvor und selbst höchstqualifizierte kritische Expertise kommt 
kaum oder gar nicht zu Wort. Quer-denken 234 appelliert hiermit ausdrücklich 
daran, die Selbstverpflichtung des Pressekodex  verantwortungsvoll ernst zu 
nehmen!

Seite	 	von	 	 	1 3
26.01.2021



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 womöglich 
dauerhaft gefährdet und fordert daher die sofortige Aufhebung der 
Einschränkungen der Grundrechte durch die Corona-Verordnung, da der 
verfassungsrechtliche Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Freiheit/ Sicherheit nicht 
gewahrt ist.

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.

Die Idee und Ideale von Querdenken sind: Wir reden mit allen, die friedlich und 
gewaltfrei agieren, egal wie sie von Dritten bezeichnet werden. Wir eröffnen einen 
freien und demokratischen Debattenraum. Wir stehen für Frieden, Freiheit, 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.

Für weitere Fragen stehen wir gern zur Verfügung.

Ansprechpartner 
presse@querdenken-234.de 

Weitere Informationen  
www.querdenken-234  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