
26.01.22 Rede Marion Schmidt, Königsplatz, München
Ich möchte euch herzlich begrüßen. Ich will hier den Beitrag bringen von der Münchner 
Freiheits-Versammlung, die auch seit April 2020 auf der Straße stand und protestiert hat 
gegen die Maßnahmen. Und wir haben das getan mit Geduld und Zähigkeit und mit 
dem Vertrauen darauf, dass die Wahrheit sich durchsetzt. Die Wahrheit ist wie das 
Wasser. Das Wasser dringt immer irgendwo durch. Und darauf vertrauen wir. Aber wir 
haben auch eine Strecke vor uns. Das, was wir hier machen, obwohl man das 
Spaziergang nennt, ist kein Spaziergang. Wir haben es hier mit der schärfsten 
Faschisierung in Staat und Gesellschaft zu tun seit der Gründung der Bundesrepublik. 
Das muss uns bewusst sein, liebe Leute. Und wir sehen ja, wenn wir nach Österreich 
schauen, wie großartig war der Widerstand dort, und ist er noch gegen die Einführung 
der Impfpflicht! Und ihr seht die Ignoranz dieses Staates, dieses reaktionär-
faschistoiden Staates, der meint, er kann sich abschütteln. Also, ich möchte damit 
sagen, wir müssen uns auf etwas einstellen, auch wenn das heute hier großartig ist. 
Und wenn das Bild zeigt, beweist Die Münchner haben ein Herz. Wir Münchner, wir 
Menschen, die wir hier stehen, wir haben unsere Gründe. Wir sind Eltern, wir sind 
Großeltern, wir sind Arbeiter, wir sind Beschäftigte, die zu leiden haben unter all diesen 
Maßnahmen, die Angst haben um die Zukunft unserer Kinder, um ihre Gesundheit. Und 
deswegen stehen wir hier. 

Da hat doch glatt der Söder… Da hat doch glatt jetzt Herr Söder in der vorvergangenen 
Woche davon gesprochen, man müsste hier irgendwie wieder die Harmonie einkehren, 
einkehren lassen und die Spaltung überwinden. Was tut er denn? Er vertieft die 
Spaltung! 

Unerträglich, wenn er davon spricht, wir, die Protestierenden, würden die Kinder als 
Schutzschilde hernehmen. Wie widerlich ist das denn?!  

[Rufe: Söder muss weg!] 

Genau. Das ist völlig richtig. Und ihr wisst ja, aufgrund der Lügen aus der Staatskanzlei 
heraus über die Betten-Belegung und Geimpfte/Ungeimpfte hat sogar Herr ... wie heißt 
er von der FDP? Kubicki? Kubicki. Ja, hat sogar Herr Kubicki Söder aufgefordert, er soll 
zurücktreten. Aber, ... ich kann euch sagen, auch auf Herrn Kubicki ist kein Verlass. Das 



müssen wir in die Hand nehmen! Die CDU hat nun auch einen einen Impfpflicht-
Gesetzentwurf vorgelegt und es werden jetzt in nächster Zeit Impfpflicht-
Gesetzentwürfe vorgelegt werden. Und wir werden da unseren Protest entwickeln 
müssen. Und wir können auf das Beispiel der Österreicher schauen und wir können 
schon daraus lernen. Das ist großartig. Danke an die vielen Wissenschaftler, an die 
vielen Menschen in Österreich, die sich da schon engagiert haben und uns ein Beispiel 
geben!  

Ich möchte kurz etwas zu mir sagen. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist 
Marion Schmidt. Ich bin eine sogenannte Alt-Linke. Seit ich politisch denken kann, stehe 
ich für soziale Rechte, gegen Ausbeutung und Unterdrückung, gegen Faschisten und 
was nicht alles. Ich bin in der Flüchtlingsbewegung tätig. Ich bin in der internationalen 
Frauenbewegung tätig und ich habe mal... Ich bin entsetzt, was im linken Spektrum 
passiert. Das kann doch nicht wahr sein, liebe Freunde! 

Ihr hier, die ihr traditionsgemäß staatskritisch seid, antikapitalistisch seid, ihr wollt uns 
beschimpfen, ihr wollt hier uns diskreditieren, gemeinsam mit den gekauften Medien? 
[00:05:00] Wann hört ihr... Wann fangt ihr endlich [an], hier zuzuhören und in den 
Diskurs zu treten? Es gibt heute oder gab heute eine Kundgebung zu, der mit 
folgendem mit folgendem Text aufgerufen wurde: “Schwurbler haben morgen den 
geschichtsträchtigen Königsplatz. Wir dürfen nicht zusehen, wie sie dort die 
Naziverbrechen verharmlosen, indem sie Seite an Seite... indem sie Seite an Seite mit 
Faschisten laufen und sich dabei mit Opfern der NS Diktatur vergleichen. Wir 
überlassen ihnen München nicht. München ist Solidarisch gegen Querdenken - für die 
Corona Impfung.“  

Also seid Ihr gekauft von Pfizer und BioNtech, oder wie kommt ihr zu solchen Texten? 
Seit wann ist man nur dann Antifaschist, wenn man sich impfen lässt? Meint ihr 
wirklich... meint ihr wirklich, dass die Menschen hier so borniert sind, dass sie nicht 
mehr unterscheiden können, was demokratisch ist, wer für die Menschenwürde eintritt 
und wer nicht? Hier haben Faschisten nichts verloren, das ist doch völlig klar. Aber wir 
sind geschichtsbewusst! Und wir können erkennen, dass unsere Demokratie in 
höchster Gefahr ist. 



Dass sie demontiert wird von der politischen Elite in diesem Land. Und da drehe ich die 
Hand nicht um. Ich schaue mir diese bürgerlichen Parteien an und sie haben alle das 
gleiche Programm. Und dieses Programm wollen sie gegen uns durchsetzen. Wir sind 
hier der Querschnitt der Bevölkerung, der aus einer von der Regierung verursachten 
Einschüchterung aufwacht. Genau jetzt. Wir wollen es nicht! Wir wollen keinen 
übergriffigen Kontroll- und Überwachungsstaat. 

Wir wollen keine Einteilung unserer Mitmenschen in Gehorsam und Ungehorsam, in 
zertifiziert und nicht zertifiziert. 

Auch wenn das der Traum von Söder und Konsorten wäre, und der von ihnen 
vertretenen Großkonzerne, die Bevölkerung zu kontrollieren und zu überwachen, zu 
regulieren, zu diktieren und sie so zu zurichten, wie es ihnen passt. 

Wir sind keine Bevölkerung, die überwacht und diszipliniert gehört. Wir sind keine 
Stichproben. Wir sind keine Inzidenzien. Wir sind keine Zahlen der Statistik! Wir sind 
freie, selbstbestimmte Menschen, die "Nein" sagen können. Und wir sagen Nein! Wir 
sagen Nein! 

Wir wollen kein Tracking und kein Tracing. Wir wollen keinen QR Code. Wir wollen 
keinen grünen Pass! Keine Diskriminierung, keine Ausgrenzung und Diffamierung. Wir 
wollen Gerechtigkeit und wir fordern Gerechtigkeit für unsere Kinder! 

Wir wollen auch nicht, dass gentechnische Präparate weiterhin in die Genehmigung 
kommen, ohne dass wir gefragt werden. Wir sind die Bevölkerung. Auf jedem Käse-
Päckchen kann man lesen "gentechnikfrei". Und wir sollen uns das in den Arm spritzen 
lassen. 

Wir wollen nicht den Profit- und Machtinteressen einiger weniger unterworfen sein. Wir 
wollen keine Politik, die sich der Profitgier der Pharmaindustrie mehr verpflichtet fühlt 
als den Menschen [00:10:00]. 

Wir wollen Gerechtigkeit! Im Übrigen: Es handelt sich hier nicht nur um eine Impfpflicht, 
sondern auch um eine Booster-Pflicht. Viele, die sich bereits diesem Medikament 



unterzogen haben, werden ebenfalls aufstehen, weil sie merken, dass es kein Ende 
haben wird. 

Dass wir immer wieder... Dass wir immer wieder in kürzeren Abständen nachgeboostert 
werden sollen und die Gentherapie niemals ein Ende finden wird für sie und ihre 
Nachkommen. Deshalb sage ich hier: "Rebellion ist gerechtfertigt." 

Ihr seid aufgerufen zum Widerstand! Zur gegenseitigen Zusammenarbeit. Euch zu 
treffen, zu mobilisieren. Mobilisiert heraus aus der Couch-Komfortzone! Kommt raus 
aus euren Telegram-Blasen! Raus auf die Straßen! 

Kein Mensch ist zertifizierbar! 

Selbst dann, und das ist hier schon öfter gesagt worden, selbst dann, wenn es gelingt, 
die Impfpflicht wegzukämpfen, müssen wir weiter gegen diesen Kahlschlag der 
Demokratie, der Freiheit und Menschenrechte aufstehen! Gegen Ausbeutung und 
gegen Unterdrückung. In diesem Sinne. Hoch die internationale Solidarität! 
Dankeschön! 

Quelle: https://www.youtube.com/channel/UClN_fubl7ZaMN7n3z6LCMzg/featured


