
Eggenfelden. Im Rahmen
einer Kundgebung hat das
Bündnis „Selbstdenken21“ am
Sonntag am Eggenfeldener Rat-
hausplatz gegen die Corona-
Maßnahmen demonstriert.
Nach dem Kreisverband der
Grünen üben nun auch SPD-
Ortsverein Eggenfelden und
SPD-Bundestagskandidat Seve-
rin Eder per Pressemitteilung
Kritik an der Veranstaltung.

Selbst kritisch zu denken sei
eine Bürgerpflicht, heißt es da-
rin. „Doch das Ziel dieses Pro-
testes, so wie bei den vielen an-
deren ,Protesten‘ von ,Selbst-
denken 21‘, ist es nicht, die
Handlungen der Regierung kri-
tisch zu hinterfragen.“ Ziel der
Veranstalter sei es vielmehr,
den durch die Corona-Pande-
mie auf der Gesellschaft lasten-
den Druck „ausnutzen, um ih-
nen ihr eigenes Feindbild auf-
zuzwingen. Durch die Polarisie-
rung und Radikalisierung der
Gesellschaft soll der Nährboden
für rechte Parteien bereitet wer-
den.“ Allein die Tatsache, dass
AfD-Politiker Ralf Stadler als
Gastredner aufgetreten sei, be-
weist laut Severin Eder, dass die

Veranstalter an keiner sachli-
chen Auseinandersetzung inte-
ressiert seien, sondern lediglich
Hass und Hetze verbreiten woll-
ten. Stadler habe sich unter an-
derem mit der Holocaust-Leug-
nerin Ursula Haverbeck solida-
risiert und geflüchtete Men-
schen als „Parasiten“ beleidigt.

Die SPD bedient sich dabei
auch der Expertise eines Rot-
taler Bürgers: Hansi Irl hat sich
vor allem mit der Corona-Situ-
ation an den Schulen intensiv
auseinandergesetzt und sich
vor allem auf Facebook immer
wieder zu Wort meldet. Irl, so
die SPD, habe sich den offenen
Brief von Ralf Stadler an Kultus-
minister Michael Piazolo mit
Betreff „Situation der Kinder an
den bayerischen Schulen“ ge-
nauer angesehen. An den von
Stadler beschriebenen „im-
mens großen Herausforderun-
gen“ für Lehrer, Eltern und
Schülern gibt es auch laut SPD
keinerlei Zweifel. Doch statt
konstruktive wissenschaftsba-
sierte Lösungen anzubieten, ig-
noriere Stadler wissenschaftli-
che Erkenntnisse wie etwa den
Nutzen von Masken und Tests
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und untergrabe die Akzeptanz
dieser Maßnahmen. Weiter
schreibe Stadler, darin, dass die
„Mortalität durch die soge-
nannten ,Mutanten‘ [...] deut-
lich niedriger als angenom-
men“ sei. Dies verharmlost laut
SPD und Hansi Irl die eigentli-
che Problematik: Insbesondere
die Variante B.1.1.7 stecke im
Schnitt mehr Menschen an.
Würden sich dadurch etwa dop-
pelt so viele Menschen anste-
cken, seien dann auch doppelt
so viele Todesfälle zu beklagen.

Stadlers Kompromissvor-
schlag lautet laut SPD-Mittei-
lung: „Wenn denn die Test-
pflicht dazu führen würde, dass
wieder alle Schüler am Präsenz-
unterricht teilnehmen dürfen –
und zwar ohne Maske und Ab-
stand – könnte man es noch ak-
zeptieren.“ Die Antwort der
SPD: Es leuchte ein, dass es kei-
ne kluge Idee sei, sich über
Stunden ohne Maske und ohne
Abstand mit vielen Personen in
einem relativ kleinen Raum auf-
zuhalten – während einer Pan-
demie mit einem Virus, welches
sich überwiegend über Tröpf-
chen und Aerosole übertrage.

„Über die Verhältnismäßig-
keit und die getroffenen Ent-
scheidungen kann, darf und soll
man diskutieren“, kommentiert
Severin Eder die Kundgebung.
Doch Angst, Hass, Hetze und
eine Anbiederung an die AfD,
die nur Kapital aus den Sorgen
der Menschen schlagen wolle,
ohne einen einzigen Ansatz von
Lösungen aufzuzeigen, seien
fehl am Platz. „Kritik zu äußern
und anderer Meinung zu sein,
ist ein angemessenes und de-
mokratisch legitimiertes Mittel
zur politischen Meinungsbil-
dung. Ich erlebe grundsätzlich
viel zu wenig fundierte Kritik,
allerdings viel Halbwissen und
Stimmungsmache bei der Co-
vid-19-Debatte“, erklärt SPD-
Ortsvorsitzender Benjamin
Lettl. Als Mandatsträger habe er
großen Respekt vor dem Enga-
gement von Hansi Irl, der seit
Monaten unermüdlich Daten
und Fakten zur Diskussion stel-
le und das unglückliche politi-
sche Handeln beispielsweise
des Eggenfeldener Stadtrates,
des Landrates Michael Fahmül-
ler oder jüngst des Bezirkstags-
präsidenten Dr. Olaf Heinrich
kritisch begleite, so Lettl. − red


