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Hallo alle Zusammen, 
 
Ich bin Tatjana Ewert und habe zusammen mit meiner Partei Die Linke diese             
Demo organisiert. Weil ich es einfach unfassbar finde das während einer           
Pandemie hier in Memmingen, Menschen gegen Maßnahmen demonstrieren        
die dazu dienen sollen uns gegenseitig zu schützen, vor allem die besonders            
Schutzbedürftigen unter uns! Und sich dabei dann auch noch von          
Verschwörungsideologien und Nazis benutzen lassen. 
 
Deshalb freue ich mich über jedes einzelne Gesicht das ich heute hier sehe! 
 
Vor einem Jahr hätte ich im Traum nicht gedacht, dass ich mal eine Demo              
organisiert. Aber ich habe gesehen das man nicht still sein darf. Wir müssen             
Gesicht zeigen damit die Leute die behaupten Alltags-Masken seien eine          
Gefahr oder gar sagen Covid gibt es nicht und es ist alles ein Plan der               
Regierung, nicht als Mehrheit wahrgenommen werden. Den das sind sie          
definitiv nicht! 
 
Ich persönlich habe das Glück dass mich die Krise nicht so hart getroffen hat              
wie viele andere Menschen auf dieser Welt. Sei es gesundheitlich, sozial           
oder wirtschaftlich es gibt viele Verlierer in dieser Krise. Meist trifft es            
Menschen die vorher schon schlecht dastanden. Das Leid dieser Leute zu           
nutzen um gegen die Regierung und die Maßnahmen zu hetzen ist mehr als             
moralisch verwerflich. 
 
Aber natürlich mach auch ich mir Sorgen: Wie wird es weitergehen? Für mich             
privat als auch wirtschaflich. Den auch ich mache mir Gedanken wie wird            
mein Arbeitgeber aus der Krise rausgehen? Können wir alle unsere Jobs           
behalten? Dann mache ich mir natülich auch Sorgen, ob alle in meinem            
Umfeld gesund bleiben? Den auch in meiner Familie und meinem          
Freundeskreis gibt es Menschen die zur Risikogruppe zählen. Die teilweise          
so schwer vorerkrankt sind das ich nicht weiß ob sie ohne schwere bleibende             
Schäden aus einer Infektion herausgehen würden. 
 
Aber natürlich sollte man alles was die Regierung tut kritisch hinterfragen!           
Doch es ist ein Unding einfach zu behaupten es ist alles eine Lüge und das               
Virus gibt es nicht. Uns vorzuwerfen wir sind Schlafschafe, aber selbst alles            
Glauben was irgendein Mensch in einem Facebook Video erzählt. 
Es ist ein Schlag ins Gesicht von jedem der selbst an Covid erkrankt ist oder               
vielleicht sogar jemand dadurch verloren hat. Es ist ein Virus das Freunde            
von mir ernsthaft krank gemacht hat. Teilweise mit bleibenden Folgeschäden.          
Und ich rede hier von jungen und Gesunden Menschen. 
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Und es geht nicht nur um die Menschen die am Virus selbst erkrankt sind,              
sonder auch um diejenigen, welche im Frühjahr noch vom Balkon aus           
beklatscht und bejubelt wurden, wie beispielsweise die Pflegekräfte und         
Ärzte. Der Job ist auch ohnehin schon stressig genug. Aber was jetzt von den              
Leuten im Krankenhaus abverlangt wird, wie lange soll das denn bitte gut            
gehen?! 
Mein Mann arbeitet im Klinikum Memmingen. Und wenn er einen Isolierten           
Patienten betreut ist er am Abend fertig. Nachdem man Stundenlang mit           
einem Plastikkittel, Doppelten Handschuhen, FFP2-Maske, Haube und Visier        
einen Patienten betreut hat ist man nicht nur Körperlich durch, sondern auch            
Mental fertig. Und natürlich hat man auch immer ein Stück weit die            
Befürchtung, sich selbst anzustecken oder etwas mit nach hause zu bringen.  
Und das egoistische Verhalten dieser Schwurbler trägt dazu bei, es unseren           
Krankenpflegern und Ärzten, welche so wichtig für unsere Gesellschaft sind,          
noch schwerer zu machen! 
Im Krankenhaus arbeiten die Leute den ganzen Tag mit einer Maske,           
teilweise sogar den ganzen Tag mit einer FFP2-Maske. 
 
Natürlich ist das anstrengender, natürlich stört das, aber daran ist noch           
niemand gestorben, aber ganz sicher wurden so schon viele Ansteckungen          
verhindert.  
 
Und wenn ich dann mitbekomme, dass es Menschen gibt die sich mit Absicht             
nicht an Maßnahmen halten, weil Angela Merkel natürlich ein Echsenmensch          
ist und Bill Gates uns alle Chips implantieren will.....dann könnte ich ehrlich            
kotzen!  
 
Wieso ist es den so schwierig sich solidarisch zu verhalten? Wieso kann man             
sich nicht um die echten Probleme kümmern? Die Menschen unterstützen,          
welche diese Krise so hart getroffen hat? Restaurantbesitzer; die         
Kulturbranche, Leute die Ihre Jobs verloren haben. Die Liste ist doch so lang.             
An diese Menschen sollten wir jetzt denken und sie unterstützen! Und wenn            
es dann Leute gibt die unzufrieden sind und demonstrieren. OKAY! Denn           
wenn ich eine Maßnahme für überzogen halte habe ich in einer Demokratie            
immer das Recht das zu äußern! Und das ist auch richtig und wichtig. Aber              
nicht Hand in Hand mit Verschwörungsideologien und Nazis ! Das ist niemals            
in Ordnung und wird es auch niemals sein! Jeder der so bewusst andere             
Menschen in Gefahr bringt weil er keine Maske tragen will und deswegen mit             
Rechten marschiert gehört hier nicht her und ist nicht erwünscht!  
 
Hier in Memmingen wollen wir zusammen halten und solidarisch sein mit den            
Menschen die unsere Unterstützung jetzt nötig haben! Und deshalb haben          
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wir uns heute hier getroffen. Um diesen Menschen zu zeigen das sie nicht             
allein dastehen! 
 
Deshalb hat es mich gefreut euch heute alle hier zu sehen! Danke ! 
 


