Öffnet endlich das ganze Land
– Auto-Korsos im Ländle und
überall:
Viele
Tausend
Menschen fordern Freiheit,
Selbstbestimmung,
Rechtsstaatlichkeit
und
Rationalität
Von Dr. phil. Clemens Heni, 8. Februar 2021
Spontan

dachte

ich

gestern

beim

Spazierengehen

in

der

Innenstadt einer schwäbischen Provinzmetropole als alter
Berliner beim gut hörbaren Hupen natürlich an eine Hochzeit.
Fußball konnte es nicht sein, das Spiel Bielefeld gegen Werder
Bremen war abgesagt worden wegen starkem Schneefall, Eis und
Winterwetter und außerhalb von Bremen gibt es nur in Berlin
eine hörbare „Lebenslang grün-weiß“ Fan-base. Dass ich
gleichwohl an eine Hochzeit dachte, spontan, das war
eigentlich ein gutes Zeichen: so tief bin ich noch nicht
gehirngewaschen, dass ich spontan weiß, dass so eine Hochzeit
derzeit verboten ist.
Ich dachte, dutzende Autos, die hupen, das könnte oder müsste
wohl eine Hochzeitsgesellschaft sein. Es war gleichwohl naiv
oder zeigte Anzeichen eines Realitätsverlustes. Doch dann sah
ich die vielen Polizeiautos in der ganzen Stadt verteilt. Hm.
Das
war
bislang
selbst
hierzulande
unüblich,
Hochzeitsgesellschaften zu eskortieren. Dann sah ich eine
verlassene (!) Antifa-Fahne an einer Bushaltestelle in der
zentralen Straße der Innenstadt, der „Allee“ in Heilbronn.
Vermutlich wollte der oder die Fahnenträger*in nicht auch noch

selbst gefährliche Aerosole in die ohnehin vom Saharastaub der
letzten Tage stark in Mitleidenschaft gezogene Umgebung
absondern („Menschen von überall her riefen an. Manche wollten
wissen, ob das der Weltuntergang ist“).
Dazu ein paar Antifa-Transparente, die ich mir im Regen gar
nicht erst durchlas, weil ich von vielen anderen Kundgebungen
und Proklamationen dieser Art seit März 2020 weiß, wie wenig
antifaschistisch und wie nicht evidenzbasiert und totalitär
Pro-Corona-Politik die sein würden.
Wenig später lag daheim im Briefkasten eine Wahlwerbung der
MLPD mit der Forderung „Vollständiger Lockdown sofort“. Anfang
März 2021 sind Landtagswahlen in Baden-Württemberg, die mit
Demokratie wenig zu tun haben werden, da es keinen Wahlkampf
mit Menschen gibt. Plakate kündigen „Veranstaltungen“ an, ohne
Ort, dafür mit einem Link oder QR-Code, wo man wie Zugang zu
diesen unsagbar grotesken Veranstaltungen bekommen kann.
Es sollte hingegen einen umfassenden Wahlboykott geben.
Demokratie lebt davon, dass man den Kandidat*innen die Meinung
direkt live ins Gesicht sagen oder auch mit unterschiedlichen
Methoden live protestieren kann. So können Umstehende sich
demokratisch bilden, die Meinung ändern oder bestätigt sehen,
jedenfalls diskursiv und kontrovers eine Debatte erleben. Das
ist online ein Witz. Zudem sind solche Events rassistisch, da
wir alle wissen, dass es Millionen von Menschen gibt, die aus
sog. bildungsfernen Milieus kommen und von den läppischen
Zoom-Events von vornherein ausgeschlossen sind.
Wir kennen diese medizinisch unerfahrenen und irrationalen
Panikmacher der MLPD von der ZeroCovid-Kampagne und dem ARDRedakteur Georg Restle oder auch der Bild der Frau: Jetzt
findet zusammen, was zusammengehört: MLPD, ARD und die Funke
Mediengruppe, dazu die selbst ernannte Antifa, die keine mehr
ist. Ich war in der Antifa, nicht nur in Tübingen, und weiß,
was Antifaschismus heißt. ZeroCovid hat viel mehr
Gemeinsamkeiten mit totalitärer Politik, als es diese Leute

wahrhaben wollen.
Diese totalitären Monster von NoCovid oder ZeroCovid sitzen
immer allein zuhause in ihren Sesseln und kümmern sich nicht
um die Singles, Witwer und Witwen, die Alleinerziehenden, die
Familien mit sehr beengten Wohnverhältnissen ohne Garten.
ZeroCovid spielt auf der Klaviatur der binären Matrix
normierter Kleinfamilien, ist zutiefst rassistisch, weil die
Menschen, die beengt leben, nicht die weißen deutschen
Chefredakteure oder ARD-Mitarbeiter sind, sondern die
Bewohner*innen der Innenstädte, jene, die das Brot backen, den
Müll abholen, die Alten pflegen, an der Kasse im Supermarkt
sitzen oder im kleinen orientalischen Obst-, Gemüse- und
Feinkostladen.
Die ZeroCovid-Vertreter*innen ignorieren die von den Vereinten
Nationen befürchteten 130 bis 270 Millionen Hungertoten 2021
allein wegen den Konsequenzen der Lockdownpolitik. Nie
verhielten sich angebliche „Linke“ a-sozialer als 2020/2021
während Corona. Das betrifft fast alle Teile der Linken. Sie
sind antifeministisch und schützen nicht die Millionen Frauen,
die mit üblen Typen zusammenleben und nicht mehr raus können
bzw. er nicht mehr in die Kneipe, den Sportverein oder ins
Stadion gehen kann, um Dampf abzulassen oder überschüssige
Energie weniger brutal loszuwerden.
Es gibt Oberbürgermeister wie Harry Mergel (SPD) aus
Heilbronn, die mit jeder Äußerung so tun, als ob sie wüssten,
wie man ein respiratorisches Virus einhegen könnte. Das ist
natürlich unwahr, er weiß es nicht, niemand weiß es. Er hätte
aber seit März 2020 Zeit gehabt, zu lernen. Er hätte sich mit
der internationalen epidemiologischen und medizinischen
Forschung wie von Prof. Jay Bhattacharya beschäftigen können,
oder
wenigstens
mit
den
Forschungen
der
Weltgesundheitsorganisation. Die WHO hat im Oktober 2020 ihre
eigene unwissenschaftliche Prognose vom Frühjahr 2020, dass
3,4 Prozent aller Menschen, die sich mit Corona anstecken,
versterben würden, extrem relativiert und spricht nun von 0,23

Prozent Infektionssterblichkeit (die um ein Vielfaches unter
der Fallsterblichkeit liegt).
Harry Mergel hätte wie jeder andere OB oder jede/r
Abteilungsleiter*in etc. lernen können, empirisch gesichert,
dass kein Kind an Corona gestorben ist, nicht ein einziges,
und auch so gut wie kein Kind krank wurde. Er hätte lernen
können, allein schon von seinem Tübinger Kollegen Palmer, dass
es ausschließlich auf den Schutz von Alten und Kranken, von
Alters- und Pflegeheimen ankommt.
Ja, viel mehr noch: Er hätte lernen können und müssen, dass es
gut ist, wenn sich die nicht vulnerable Bevölkerung ansteckt
wie bei der Influenza oder jeder anderen typischen Erkrankung,
damit sie eine natürliche Immunität aufbaut. So ist es schon
immer gewesen, denn Menschen leben von dem Kontakt mit Viren,
Bakterien etc. Es war schon sehr früh, im März 2020 klar
ersichtlich, dass nur sehr alte und kranke Menschen bedroht
sind von Corona, wenn sie überhaupt nur an Corona starben und
nicht nur “mit” Corona, was wegen der seltenen Obduktionen
vermutlich nie festgestellt werden kann (Ausnahme: Hamburg, wo
Prof. Püschel betonte, dass er so gut wie keine Toten hatte,
die keine massiven Vorerkrankungen hatten).
Die von den Medien genüsslich ausgewalzten extremen
Ausnahmefälle von angeblich nicht vorerkrankten jüngeren
Menschen (die meist dann doch Diabetes oder Übergewicht etc.
hatten) zeigten doch nur, dass sie die Regel bestätigen. Wenn
das durchschnittliche Todesalter von Anfang an über der
durchschnittlichen Lebenserwartung in Deutschland, die 81
Jahre beträgt, liegt, hätte man merken können, dass Corona
keine Seuche sein kann.
Dabei hätte sich Harry Mergel ein Vorbild am SPD-Politiker und
Bundestagsabgeordneten Marcus Held nehmen können, der ja
bekanntlich als einziger SPD-MdB gegen das antidemokratische
Infektionsschutzgesetz in der Fassung vom 18. November 2020
stimmte:

Marcus Held: Das ist ja eine Erklärung gewesen, die ich im
November abgegeben habe. Und jetzt im Februar, also fast drei
Monate später, hat sich das ja eher noch zugespitzt. Und
deshalb habe ich Fragen an die Bundesregierung gestellt, auch
aktuell gerade wieder, in deren Mittelpunkt für mich die
Frage steht: Welche Maßnahmen zur Eindämmung dieser Pandemie
und dieser Ansteckungsgefahren durch Corona, wissenschaftlich
belegt, tatsächlich zur Verbesserung bei den Werten geführt
haben. Sprich: bei den Ansteckungswerten in der Gastronomie,
im Kino, bei den Friseuren.
Wir haben ja mittlerweile die Situation, dass wir über sechs
Wochen, sieben Wochen die Friseure geschlossen sind und
keiner kann so richtig nachweisen, dass die Friseure in
Deutschland ein Hotspot der Ansteckung gewesen wären. Die
Gastronomie hat zum Teil enorm in vorbeugende Maßnahmen
investiert,
Sommerpause

konnte aber im Jahr 2020, wenn man die
wegrechnet, nur drei, vier Monate ihre

Lokalitäten offenlassen.
Und als Vater von zwei Kindern natürlich: Wie geht man mit
Kindern und Jugendlichen in dieser schwierigen Zeit um? Das
führt mittlerweile ja zunehmend zu solchen Problemen, was
auch Kinder- und Jugendpsychologen sagen, was Kinderärzte
sagen, dass ich der Meinung bin: Man muss sich das Ganze
stärker ansehen und muss fragen, mit welchen Maßnahmen man
welche Kollateralschäden leider auch anrichtet.

Zurück zum gestrigen Nachmittag. Nach einer Stunde Spaziergang
durch die Stadt, wo immer wieder entfernt das Hupen zu hören
war, konnte ich dann endlich zu Hause mit brillanter Aussicht
sehen, was los war: Anti-Corona-Politik-Auto-Korso.
Warnblinklichter und Hupen ohne Ende. Stau an der Kreuzung.
Man konnte da auch bei Regen mit dem Fahrrad teilnehmen … Bei
den ca. 400 Autos und locker 800 Teilnehmer*innen Daumen hoch

und gute Stimmung, gleichwohl changierend zwischen Panik vor
der Existenzvernichtung, dem psychischen Totalkollaps und Wut.
So. Kann. Es. Nicht. Weiter. Gehen.
Winfried Kretschmann (Grünenpolitiker, bekannt vor allem durch
die Mathias Richling Show im SWR) oder Harry Mergel (OB von
Heilbronn) müssen gestoppt werden, sie schützen nicht einen
alten und schwer kranken Menschen, aber stoßen seit März 2020
unzählige Menschen in den Abgrund. Der Paternalismus dieser
Politiker ist unerträglich. Sie haben von Anfang an
erwachsenen Menschen abgesprochen, selbst verantwortlich mit
dem Risiko einer Infektion mit einer Art Grippevirus
umzugehen.
Kinder wurden sogar von Horst Seehofer seit März 2020 ganz
absichtlich in Panik versetzt, am Tod ihrer Eltern oder
Großeltern Schuld zu tragen. Die Medien machten alle mit,
alle. Schwärzeste Pädagogik aller BRD-Zeiten. Und
psychologisch was vom Allerschlimmsten: Sie brechen Menschen,
indem sie sie Dinge tun lassen, die absolut irrational sind,
wie z.B. Lüften oder Maskentragen, obwohl wir wissen, dass
selbst beim Sitzen in der U-Bahn neben einer kranken Person
nur in einem Prozent der Fälle eine Übertragung stattfindet,
so der Chef des RKI Österreichs Franz Allerberger schon 2020.
Die Zeitschrift für Krankenhaushygiene up2date hat die Kritik
am Maskentragen im Alltag wissenschaftlich bestätigt. Die
Panik, die OBs wie Mergel und alle anderen Verantwortlichen
tagtäglich in die Gesellschaft tragen, ist präzedenzlos für
eine Demokratie.
Daher also die Autokorsos. Ganz ähnlich wie mir erging es
gestern dem Journalisten Dirk Maxeiner:
Gestern am Sonntag. Februar in Augsburg. Es regnet in Strömen
und wird den ganzen Tag nicht so richtig hell. Ich habe mich
im Büro verkrochen. Dann ruft Sabine hoch: „Was ist denn da
draußen los?“ Unser Haus steht direkt an einer viel

befahrenen Straße mitten in der Stadt. Ein Hupkonzert dringt
an mein Ohr. „Türkische Hochzeit“, rufe ich routiniert
zurück, ohne nachgeschaut zu haben. Moment. Türkische
Hochzeit? Kann nicht sein. Wir haben ja Lockdown. Nächste
Möglichkeit: Hat wieder jemand falsch geparkt, und die
Straßenbahn kommt nicht vorbei? Nicht am Sonntag. Letzte
Möglichkeit: „Sabine, hat der FCA heute gewonnen?“
Ich öffne das Dachfenster und spähe nach unten. Alles voller
Autos. Vom schweren Mercedes bis zum Kleinwagen. Alle voll
besetzt. Alle mit Warnblinker. Alle hupen. Und alle haben
einen Streifen rot-weißes Absperrband am Außenspiegel
befestigt. Ein paar tragen italienische Flaggen auf dem Dach.
Kleintransporter fahren große Schilder spazieren. Darauf
steht: „Freiheit“. Dazwischen Blaulichter und fliegende
Motorrad-Reiter der Polizei. Endlich blitzt in mir ein
zielführender Gedanke auf. Ich rufe runter zu Sabine: „Das
ist eine Corona Demo. Autokorso.“ Sabine zurück: „Da müssen
wir mitfahren“. Und dann etwas kleinlauter: „Wo ist der
verdammte Autoschlüssel?“.

Am Sonntag, 7. Februar 2021 gab es also wie schon die Tage
zuvor in Ludwigsburg, Balingen, Ulm, Radolfzell, VillingenSchwenningen, Heidelberg, Oberndorf am Neckar, einen AntiCorona-Politik Auto-Korso in Heilbronn, knapp 400 Autos mit
ca. 800 Teilnehmer*innen. Weite Teile der Innenstadt waren
zeitweise lahmgelegt.
Der Chefredakteur der Heilbronner Stimme, Uwe Ralf Heer, hat
schon Anfang Januar 2021 die Lockdownpolitik kritisiert
(„Ernüchternde Lockdownverschärfungen“):
„Fehlende Perspektiven
Was zudem fehlt, sind klare Perspektiven. Für Kultur und
Sport, für Gastronomie und Handel. Die Möglichkeit, Waren

außer Haus zu verkaufen, ist da nur ein schwacher Trost.
Zumal die versprochenen finanziellen Hilfen entgegen den
vollmundigen Ankündigungen aus Berlin vielerorts auf sich
warten lassen. Mit absehbaren dramatischen Folgen für
Geschäfte und Lokale.
Unmut wächst
Wenn dann auch noch das Impfdesaster schöngeredet wird und es
von der Anmeldeprozedur bis zu den zu gering vorhandenen
Impfdosen jede Menge ungelöste Baustellen gibt, dann steigert
das den Unmut der Menschen und es reduziert die Bereitschaft,
alle harten Maßnahmen widerspruchslos mitzugehen.“
In einem Video der Heilbronner Stimme, wo es primär um die
Trockenlegung eines künstliches Sees in der Nähe von Heilbronn
geht („360 grad | So schnell verliert der See sein Wasser |
21.01.21“), sprach Heer weiterhin relativ skeptisch über den
Regierungskurs in der Coronapolitik und verweist u.a. auf den
Ansatz des Tübinger OBs Boris Palmer. Nun wissen wir, dass im
Ernstfall sowohl Palmer wie jede Tageszeitung, auch die
Heilbronner Stimme, sich hinter jeden Lockdown gestellt hat.
Das gilt auch für Hendrik Streeck, den Bonner Virologen und
teilweise Gegenspieler von hardcore Einpeitscher Christian
Drosten – doch auch Streeck hat sich noch hinter jeden
Lockdown gestellt, so auch jetzt wieder, es gäbe keine andere
Option.
Dabei wissen wir, wie gezielt Corona wirkt. Die
Weltgesundheitsorganisation, aber auch die Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) in den USA betonen, dass für
Menschen unter 70 Jahren Corona weniger gefährlich ist als
eine Grippe – die Sterblichkeit liegt bei 0,05 Prozent für
fast alle Menschen der Gesellschaft (alle unter 70). Das
heißt, der Schutz der Alten hätte von Anfang an der
Schwerpunkt sein müssen.
Daher ist die Politik in Florida, USA, so sensationell für ein

westliches Land: Florida hat die Gefahr für die Alten klar
erkannt und im Herbst/Winter 2020/2021 keinen Lockdown gemacht
und alle Strafen für Nicht-Maskentragen ausgesetzt. Florida
hat knapp halb soviel Corona-Tote wie New York oder New
Jersey, zwei US-Bundesstaaten mit besonders krassen Lockdowns.
Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass es so gut wie
keinen Unterschied macht, ob ein Land einen Lockdown macht und
eine Maskenpflicht einführt oder nicht. Das berühmteste
Beispiel ist und bleibt Schweden, oder jetzt Florida. Dabei
ist der Gouverneur von Florida Ron DeSantis ein Republikaner,
aber das hat auch Vorteile: Er ist für Israel, gegen den Jihad
und wundert sich, warum Facebook oder Twitter Islamisten wie
iranische Offizielle am Start lässt, aber Trump zensiert. Ist
Antisemitismus
nur
schlimm,
wenn
er
weiß
und
verschwörungsmythisch ist, aber nicht, wenn er islamistisch
und verschwörungswahnsinnig ist?
Die Lockdown-Politik muss beendet werden. Sie hat die Alten
nie geschützt und die Jungen ins größte Unglück seit Bestehen
der Bundesrepublik Deutschland gestürzt.
Seit 1968 gab es viele kulturelle und politische
Errungenschaften, die die westlichen Demokratien offener und
besser gemacht haben. Vom Kampf gegen den Krieg in Vietnam
über den Feminismus hin zur Sozialarbeit und dem Kampf gegen
Diskriminierung von Homosexuellen. Auch die Situation von
Behinderten, von Alten und Kranken wurde seit den 1970er
Jahren breit diskutiert und Konzepte für Inklusion, Respekt
und für Patient*innenrechte entwickelt und umgesetzt.
Gerade Linke haben sich für die Rechte von armen Menschen, von
Minderheiten, Migrant*innen, Behinderten, ja mitunter auch für
Alte und Patient*innen eingesetzt. Es gab eine lange Tradition
der kritischen Medizin – bis Corona kam. Da wurde plötzlich
jedes Wissen um öffentliche Gesundheit oder Public Health
weggeschmissen und so irrational, panisch, hysterisch und
antidemokratisch, autoritär bis totalitär agiert wie noch nie

seit 1945.
Wer behauptet, Corona sei eine Gefahr für die gesamte
Gesellschaft oder gar die ganze Welt, hat sich mit der
wissenschaftlichen Diskussion und der evidenzbasierten Medizin
seit März 2020 nicht befasst und sich nur von den irrationalen
und unwissenschaftlichen, antidemokratischen Medien und der
Politik indoktrinieren lassen.
Die Hongkong-Grippe 1969/70 hat in der alten BRD 40.000
Menschen getötet, was Teil des Lebens ist. Grippewellen können
sehr tödlich sein, jedes Jahr, mal mehr, mal weniger.
Coronaviren waren auch schon immer mit dabei. Die
Sterblichkeit, korrekt: die Infektionssterblichkeit lag
1969/70 in der BRD bei 0,29 Prozent, das hat 2016 das Robert
Koch-Institut erforscht. Laut Weltgesundheitsorganisation
liegt die Sterblichkeit bei Corona weltweit bei 0,23 Prozent.
Was
soll
man
dann
noch
sagen,
wenn
in
einer
Agitationsbroschüre und in Sonderseiten der tageszeitung (taz)
aus Berlin vor wenigen Wochen wahrheitswidrig behauptet wird,
Corona sei zehnmal tödlicher als die Grippe?
Nena hingegen hat schon angekündigt, auf Facebook, dass sie
ganz sicher niemals unterscheiden wird, ob eine Person gegen
Corona geimpft ist oder nicht, alle dürfen ihre Konzert
besuchen. Eigentlich selbstverständlich, aber in den heutigen
un-fassbaren Zeiten geradezu revolutionär. Nena ist aber die
Ausnahme, fast alle Musiker*innen schweigen und stimmen damit
zu. Doch manche Musiker*inne wachen langsam auf, Nina Proll
schon seit langer Zeit, jetzt auch hierzulande Guido de
Gyrich:

Screenshot, https://www.youtube.com/watch?v=JHd74arlXmM
„Campino ist ein Lutschbonbon – war es immer schon,
zwischenzeitlich synonym für Punkrock Schwiegersohn“ („Guido
de Gyrich – Wo seid ihr alle hin?“).
Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg
am Montag, 8. Februar 2021, die landesweite
die seit Mitte Dezember 2020 das Ländle
krasseren Polizeistaat verwandelt hatte,

in Mannheim hat
Ausgangssperre,
in einen noch
aufgehoben.

Die Politik wird weiter versuchen, das größte Sozialexperiment
seit 1945 fortzuführen. Einfach mal illegal testen, was geht
und solange kein einigermaßen seriöser Richter oder ein Senat
dagegen entscheidet, wird eingesperrt, eingeschüchtert, das
Volk verhetzt, bis sich die Balken biegen und alle Innenstädte
in sich zusammenbrechen, bis jede Gastronomie, jedes
Hotelgewerbe, jede Tourismusindustrie, jeder Einzelhandel,
jede Kultureinrichtung, jedes Theater- und Opernhaus, jede
Bibliothek,
jedes
Kino,
jeder
Jugendclub,
jeder

Veranstaltungsort, jedes Schwimm- und Hallenbad als wertlos
und nicht systemrelevant gecancelt wurde, jeder Frisör- und
Beautysalon, jedes Fitnessstudie, jede Surfschule, jede
Tanzschule bankrott und die Menschen und ihre Leben psychisch,
sozial und ökonomisch zerstört sind.
Die Autokorsos zeigen, dass sie damit wenigsten nicht mehr
lautlos durchkommen.
Dabei haben die irrationalen und unwissenschaftlichen,
autoritären und dem Gruppendenken hörigen Verbrecher
Politiker*innen doch eh schon seit März 2020 für alle Zeiten
gewonnen: Seit März 2020 wissen wir alle, dass Herrscher von
heute auf morgen ohne jede medizinische oder sonstige Evidenz
das gesamte Leben stillstellen können. 2021 wissen wir jetzt,
dass damit die alten totalitären Träume der Post-Stalinisten
wahr werden.
Nazis wissen jetzt, wie unfassbar leicht es ist und in Zukunft
sein wird, ein ganzes Land in den Wahnsinn, in die Massenpanik
und den Gehorsam zu drängen. Die Massenmedien sind ein
entscheidender Faktor, neben den a-sozialen Medien, wo noch
jeder totalitäre Blockwart seine Story von den unfassbaren
Kindergeburtstagsparties oder den Feiern der Goldenen Hochzeit
unzensiert posten kann und die Polizei auffordert, doch mal
bei Frau Müller und ihrer kleinen Marie im ersten OG sowie bei
den Großeltern im Erdgeschoss nachzuschauen.
Noch sind viele Rechte gegen die Maßnahmen und spielen sich
als Freund des Grundgesetzes auf, doch die Zeit wird kommen,
lokal, regional, landesweit, bundesweit, europaweit, weltweit,
wenn auch extreme Rechte merken, wie einfach es ist, mit Angst
und Panik eine bestimmte politische Richtung durchzusetzen,
ohne dass es dafür Beweise oder Gründe bräuchte. Eine
definitionslose „epidemische Lage von nationaler Tragweite“
hat es vorgemacht.
Autokorsos und, was noch schöner wäre und ein Desiderat,

Autor*innenkorsos, sind eine gute Idee, der Politik des
wahlweise totalen oder unendlichen Lockdown den Kampf
anzusagen.

DGB-Bundesausschuss
gegen
jede
Notstandsgesetzgebung
(1967)
Von Dr. phil. Clemens Heni, 15. April 2020 (geändert am
20.04.2020)

Am 17. März 1992 betrat ein junger langhaariger Student mit
soliden Stahlkappenstiefeln, die er wenige Jahre zuvor von der
Firma Thyssen („Krupp-Stahl“) für die Fabrikarbeit gestellt
bekommen hatte, mit Lederjacke und einer lustigen bunten
Patchwork-Stoffhose den Buchladen „Provinzbuch“ in Esslingen
am
Neckar
und
kaufte
sich
den
Band
„APO.
Die
außerparlamentarische Opposition in Quellen und Dokumenten
(1960–1970)“, herausgegeben von Karl A. Otto. Der rote Band
hatte auf dem Cover natürlich Rudi Dutschke während einer
Rede. Zur damaligen Zeit gab es in der BRD noch
Gewerkschaften, Dissidenten und Linke.

In dem Band fiel eine Stellungnahme des DGB-Bundesausschusses
auf, in der es hieß:
Der 7. ordentliche Bundeskongreß des DGB hat jede
Notstandsgesetzgebung abgelehnt, welche die demokratischen

Grundrechte einschränkt und besonders das Versammlungs-,
Koalitions- und Streikrecht der Arbeitnehmer und ihrer
gewerkschaftlichen Organisationen bedroht. Er bekräftigte die
Entschlossenheit der Gewerkschaften, die Grundrechte und die
Prinzipien des Grundgesetzes gegen jeden Angriff zu
verteidigen. Diese Entscheidung des obersten Organs des
Deutschen Gewerkschaftsbundes gilt nach wir vor
uneingeschränkt.
(„Einstimmiger Beschluß des DGB-Bundesausschusses zum neuen
Entwurf einer Notstandsverfassung vom 17. Juli 1967“, a.a.O.,
S. 326)
Esslingen war damals ziemlich subkutan eine Art Zentrum linksliberaler, sozialdemokratischer, wie auch marxistischer,
anarchistischer, kritisch-theoretischer Ideologiekritik oder
postmoderner
Philosophie.
Die
beiden
Politikwissenschaftler*innen Martin und Sylvia Greiffenhagen,
die viel zur kritischen Analyse der politischen Kultur
geforscht haben, der Philosoph Hans-Martin Schönherr („Die
Technik und die Schwäche. Ökologie nach Nietzsche, Heidegger
und dem „schwachen“ Denken“, 1989), die Herausgeber*innen der
Zeitschrift „Argument“ sowie des „Historisch-kritischen
Wörterbuchs des Marxismus“, Wolfgang Fritz und Frigga Haug
oder auch der Publizist Marvin Chlada mit dem Titel „Dialektik
des Dekolletés. Zur kritischen Theorie der Oberweite“ kommen
allesamt aus Esslingen.
Nach dem Mordanschlag auf Rudi Dutschke durch den von der
Springer-Presse aufgehetzten Nazi Josef Bachmann am 11. April
1968 wurde dort an Ostern 1968 gegen die Auslieferung der
Springer-Presse demonstriert, auch Joschka Fischer reiste
hierzu aus Frankfurt am Main in die schwäbische
Provinzmetropole.
Die nie dagewesene Massenpanik und Massenhysterie angesichts
eines neuen Coronavirus – Covid 19 – zeigt den endgültigen

Niedergang der Linken, der Gewerkschaften, der selbst
denkenden Menschen insgesamt. Gerade die Linken sind ruhig und
machen mit beim Lockdown, genießen häufig die dörfliche Idylle
mit ihren spießigen Kleinfamilien oder sitzen mit AntifaMundschutz à la taz-Schnittmuster vor ihren 22-Zoll
Bildschirmen im Home Office. Nie seit 1933 gab es soviel Liebe
zur Volksgemeinschaft und zum Denunziantentum.
Wer jetzt noch Kritik an der unwissenschaftlichen
Massenpropaganda der Bundesregierung oder des Robert-KochInstituts liefert, sind ganz wenige, aber doch hörbare
Einzelne, und sie werden mehr. Der Amtsarzt und SPD-Politiker
Wolfgang Wodarg war der Erste und ihm wird die große AntiPanik- und Demokratieverteidiger-Medaille verliehen werden.
Leider merken einige der Kritiker nicht, dass Nazis,
Antisemiten, andere Rechte und die Querfront weite Teile der
Kritik am Coronawahnsinn vereinnahmen. Das betrifft auch den
Arzt Bodo Schiffmann aus Sinsheim, der fast täglich CoronaVideos macht mit vielen interessanten Hinweisen, aber am 20.
April 2020 promotet er in seinem Video “Corona 32” eine Partei
mit dem Arbeitsnamen “Widerstand2020.de”, wo sich dann Links
zu Antisemiten, Rechtsextremisten und der Querfront
wiederfinden wie KenFM, SwissPropagandaResearch oder Freiheit
für
Deutschland.
Auch
eine
“Kommunikationsstelle
Demokratischer Widerstand” ist mit dabei, die Demonstrationen
in Berlin vor der Volksbühne durchführten und weiter dazu
aufrufen. Das Parteilogo von widerstand2020 hat eine gewisse
Ähnlichkeit zu rechtsextremer Symbolik und dem Keltenkreuz.

Screenshot der Seite “Widerstand2020.de”, 20.04.2020,
Der Historiker René Schlott ist seit Wochen fassungslos und
bringt es in wichtigen Texten wie in der Süddeutschen Zeitung,
im Radio auf WDR 5 oder in einem Interview in der taz auf den
Punkt:
Diese Befürchtung habe ich tatsächlich! Alles, wirklich
ausnahmslos alles steht derzeit unter dem Primat der
epidemiologischen Kurve. Es gibt eine Einschränkung der
Religionsfreiheit in Deutschland. Es finden an Ostern und
Pessach keine Gottesdienste statt. Das ist, glaube ich, eine
historische Situation, die wir noch nie hatten.
Zudem gibt es in Israel Yoram Lass, ehemaliger Generaldirektor
des Gesundheitsministeriums, der zudem in den 1990er Jahren
für die Labour Party in der Knesset saß und jetzt die
wahnwitzige Panik, die Bibi verbreitet, nicht mitmacht und
seriös, beruhigend und luzide das Coronavirus in die Reihe
vieler anderer Viren einordnet. Lass und die Jerusalem Post
stellen die Frage „Lebensrettende Maßnahmen oder Wahnsinn?“.
Die wenigen Toten, die Israel bislang zu beklagen hat, sind
nicht ansatzweise als Grund für den Lockdown und das
Einsperren von neun Millionen Menschen zu akzeptieren.
Mittlerweile sind 25 % der Israelis arbeitslos.

Der Arzt und Publizist Gunter Frank schreibt am 15.04.2020:
Seit Corona vernetzen sich in einer wunderbaren Art und Weise
viele erfahrene, medizinische Experten aus Universitäten und
Praxen, in einer Geschwindigkeit, wie ich es noch nie erlebt
habe. Alle eint, dass sie die beschlossenen Maßnahmen für
völlig überzogen und aus mehreren Gründen für gefährlich
halten. Ich habe in den letzten Wochen sehr viele Gespräche
geführt mit ganz hervorragenden Kollegen aus der Immunologie,
Pathologie, Inneren Medizin, Epidemiologie, Pneumologie und
vielen mehr. Sie sind Institutsleiter, Praktiker, aktiv in
Fachgesellschaften, oft führende Persönlichkeiten ihres
Fachs. Alle schütteln sie den Kopf, wie es passieren konnte,
solch massiv eingreifende Entscheidungen zu treffen, ohne
vorher eine umfassende Expertise unabhängiger (!) Experten
einzuholen. Es fiel auch der Begriff Virologenkartell.
Selbstverständlich heißt Wissenschaft immer Streit und nicht
homogene Einheitsmeinung.
Frank resümiert:
Wenn wir nicht gewusst hätten, dass eine Virusepidemie namens
Covid-19 auf uns zurollt oder wenn wir die Bilder aus Italien
und China nicht gesehen hätten, dann hätten alle die mir
bekannten Experten folgendes Szenario als hochwahrscheinlich
gehalten: Im Februar erste Häufung von schweren
Viruspneumonien in den Praxen. Diese werden teilweise in die
Krankenhäuser eingewiesen, und das hätte vielleicht auch
einen kurzzeitigen Überbelegungsstress ausgelöst, der sich
aber im April wieder entspannt hätte. Die Ärzte hätten sich
gewundert und versucht, die Ursache herauszufinden, was auch
irgendwann gelungen wäre. Die Sterblichkeit hätte die einer
schweren Grippe nicht überschritten.
Das Aussetzen der Demokratie und das Regieren via Verordnungen
ist in weiten Teilen verfassungswidrig, wie Professor Uwe
Volkmann in der ARD-Sendung Monitor vom 02. April 2020

(Moderation Georg Restle, zufällig auch aus Esslingen am
Neckar) nahezu fassungslos festhält und historisch
kontextualisiert:
Im Eilverfahren beschloss der Gesetzgeber letzte Woche
Änderungen des Infektionsschutzgesetzes. Damit stellte das
Parlament eine
Zitat: „epidemische Lage von nationaler Tragweite“
fest. Also eine neue Form des Ausnahmezustands. Es überträgt
weitreichende Befugnisse auf den Bundesgesundheitsminister.
Er darf nun Rechtsverordnungen ohne Zustimmung des Bundesrats
erlassen und Gesetze außer Kraft setzen. Damit werde die
Gewaltenteilung weitgehend aufgehoben, warnen Kritiker. Und
sehr viel Macht in die Hände eines Mannes gelegt.
Uwe Volkmann, Lehrstuhl für öffentliches Recht und
Rechtsphilosophie, Universität Frankfurt: „Zu dieser Regelung
haben viele meiner verfassungsrechtlichen Kollegen Stellung
genommen. Ich kenne niemanden, der diese Regelung für
verfassungsmäßig hält. Es ist eine Regelung von einer
Tragweite, wie sie bislang nur in der Weimarer
Reichsverfassung gegeben war.”
Wir haben es also mit der größten Krise der Demokratie seit
1945 zu tun. Wohin das Regieren mit Rechtsverordnungen oder
Notverordnungen in Weimar führte, wissen wir.
Darüber hinaus ist von großer Bedeutung und wird doch so gut
wie nie auch nur andiskutiert, von den wenigen Kritiker*innen
abgesehen:
Die Maßnahmen der Bundesregierung und der Landesregierungen
sprechen den erwachsenen Menschen ab, selbst verantwortlich zu
handeln. Sie verbieten es Menschen, sich selbstverständlich in
Gefahr zu begeben. Jeder Mensch weiß, dass es unzählige
Gefahren gibt, Autoverkehr, Motorräder, auf der falschen Seite

oder
aggressiv
fahrende
Fahrradfahrer*innen,
Luftverschmutzung, Pollen, Amokläufer, Terroristen und so
weiter.
Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik schreiben
nun Politiker*innen allen Menschen vor, was sie tun dürfen und
was nicht. Man darf sich nicht in Restaurants oder Kneipen und
Clubs treffen. Man hätte auch sagen können, wer über 70 ist
und kürzlich eine Lungenentzündung hatte oder seit dem 13.
Lebensjahr starker Raucher ist, könnte gefährdet sein. Ein
denkender Kettenraucher weiß das. Er oder sie weiß, wie
gefährlich, aber auch (aus Sicht von Raucher*innen, schätze
ich) wie aufregend oder eben selbstbestimmt (oder übel
riechend) das Leben ist. Jeder muss das Recht haben, soviel zu
rauchen oder zu trinken und zu essen, wie sie oder er möchten.
Damit wird das Leben anderer Menschen nicht beeinträchtigt.
Das ist Immanuel Kant, der auch insofern heute Konjunktur
haben sollte, weil er die Aufklärung und das Einschalten des
eigenen Kopfes betonte.
Doch dieses Recht wird jetzt vom Staat beschnitten: der Staat
bestimmt, dass nur so viele Menschen gleichzeitig oder kurz
nacheinander krank werden dürfen, wie es Plätze in
Krankenhäusern gibt. Bis heute ist nicht ein Krankenhaus in
Deutschland überbelegt, viele sind unterbelegt, weil
aufschiebbare Operationen verschoben wurden.
Hätten wir einen halb so großen oder gar keinen
„Verteidigungshaushalt“ und 20 oder 40 Milliarden Euro übrig,
könnte man das in viele neue Krankenhäuser investieren, in
staatliche Krankenhäuser, und viel mehr Personal wie bislang
einsetzen, mit gleichem Lohn für die Pfleger*innen und Ärzte
(sagen wir 4500€ brutto) und gutem Essen von Sterneköchen
(warum sollte gerade Essen in Krankenhäusern schlecht
schmecken, wenn man doch ohnehin in einer eher ungewohnten und
nicht schönen Situation sich befindet oder gar ganz am Ende
des Lebens steht und nochmal gut essen möchte?). Das Ganze

abrunden
mit
einer
kostenfreien
staatlichen
Krankenversicherung für alle Bewohner*innen des Landes bzw.,
viel besser: Europas, also diese Maßnahmen in allen
europäischen Ländern bzw. den Vereinigten Staaten von Europa.
Die Idee Europa wurde aber von Merkel, Macron, Kurz und Orbán
etc. in dieser Coronakrise vollkommen zerstört. Es herrscht
der Nationalismus, wie er seit 1945 nie herrschte.
Die Würde des Menschen ist antastbar, das haben Spahn, Merkel,
Scholz und Co. jetzt gezeigt. Die Politik tut so, als ob sie
Leid verhindern möchte. Das ist natürlich die größte Lüge des
Jahrhunderts. Die Klimakatstrophe, die jedes Jahr spürbar ist
und viele Menschen tötet, die zwingt niemals jemand zu
irgendwas und ein Zwang wäre auch nicht wünschenswert, man
kann den zerstörerischen Kapitalismus nicht mit einer
Ökodiktatur bekämpfen, sondern nur mit demokratischen Mitteln.
In den USA sind schon jetzt Millionen Menschen arbeitslos
geworden, wir wissen bereits jetzt, dass sich so und so viele
Prozent dieser Menschen umbringen werden oder sie werden an
Verelendung sterben, da z.B. die Krankenversicherung mit dem
Job gekoppelt ist. Teure Medikamente zur Linderung oder
Bekämpfung bereits bestehender Krankheiten sind nicht mehr
erschwinglich, das führt zu einem schleichenden Sterben. Auch
hierzulande. Das wird alles goutiert, ja produziert, weil in
einer nie dagewesenen Massenpanik überreagiert wurde und wird.
Die Verantwortlichen werden schon jetzt wissen, dass sie
falsch gehandelt haben – aber wie kommen sie aus dieser Nummer
wieder raus?
Wie wir jetzt wissen, ist die Coronavirus-Kurve der restlichen
Welt ziemlich identisch mit der Kurve Schwedens – mit dem
entscheidenden Unterschied, dass Schweden gerade keinen
Lockdown gemacht hat:

Das Internet und Facebook haben zu dieser tödlichen Hysterie
und Panik entscheidend beigetragen, wie Lass betont und
Zuckerberg in Haftung nimmt.
Sodann

gibt

es

jenes

berüchtigte

Papier

des

Bundesinnenministeriums, das gezielt geleakt wurde, das
geradezu dazu aufruft, das Volk zu verhetzen und die Panik zu
schüren, dass kleine Kinder, die mit Covid 19 infiziert sind,
ihre Eltern anstecken, die dann zuhause auf dem Sofa qualvoll
ersticken. Etwas Perfideres hat es lange nicht gegeben. Für
Faschisten aber auch autoritäre Linke und den breiten
Mainstream sind solche Strategiepapiere Realität gewordene
Fantasie.
Da wird in diesem Papier des BMI (Horst Seehofer) von bis zu
zwei Millionen Toten gefaselt, damit wirklich JEDER
Ausnahmezustand als gerechtfertigt erscheint. Das fast
komplette Schweigen der Gewerkschaften, der Linken und der
Opposition zu so einem Papier, macht einen fassungslos. Wenn,
dann betonen Linke nur die kapitalistische Dimension und
monieren, dass die kommenden „Lockerungen“ (WAS für ein Wort,

staatlicher Paternalismus der den „Eltern“ die Option gibt,
den „Kindern“ kleine Geschenke zu machen, wenn sie sich brav
verhalten) nur dazu da seien, die kapitalistische Struktur der
Gesellschaft zu retten. Als ob das demokratietheoretisch und
psychologisch derzeit unser größtes Problem wäre!
Viele Menschen sind bis ins tiefste Innere erschüttert, dass
von heute auf morgen, wirklich wie im Faschismus, alles
zugemacht werden kann, Gotteshäuser, Theater, Kinos, Kneipen,
Universitäten, Schulen, Kleider- und Möbelläden, einfach alles
bis auf das einzige, was Deutsche selbst im „Krieg“ brauchen:
den Baumarkt und LIDL. Die Deutschen sterben vollgefressen und
mit der Bohrmaschine im Anschlag, aber ohne jede Würde, ohne
jeden Gedanken, ohne jede Philosophie und Metaphysik.
Die Medien tragen ihren Teil
entscheidende
Multiplikator

bei, ja sind der alles
in
der
gegenwärtigen

Massenhysterie. Lediglich Markus Lanz, dem man das nicht
zugetraut hätte, hat kritische Stimmen in sein Studio geladen
wie Prof. Hendrik Streeck oder den Hamburger Professor und
Gerichtsmediziner Klaus Püschel, der in der Hamburger
Morgenpost zitiert wird:
Ohne Vorerkrankung ist in Hamburg an Covid-19 noch keiner
gestorben.

1969/70 bei der schweren Hongkong-Grippe starben alleine in
der BRD geschätzte 40.000 Menschen. Das führte zu überhaupt
gar keinen panischen Reaktionen, kein Lockdown nirgends, nicht
einmal diskutiert wurde darüber. Es war eine besonders schwere
Grippe, das kommt vor – wir nennen es: Leben. Der Tod ist ein
Teil davon. 40.000 Tote führten zu keinerlei politischen
Maßnahmen, jetzt führen 3000 Tote bzw. bereits viel weniger zu
unfassbaren Maßnahmen, die großteils mit der Verfassung nicht
mehr in Einklang stehen und die Demokratie zerstören.

Schließlich gibt es ebenso am 15. April 2020 einen Text von
Professor Stefan Homburg, Direktor des Instituts für
Öffentliche Finanzen an der Universität Hannover, was mir als
ehemaligem wissenschaftlichen Mitarbeiter der Universität
Hannover (im Bereich Architektur und Landschaft) besondere
Freude bereitet. Homburg schreibt in der Springer-Presse Die
Welt Frappierendes:
Warum Deutschlands Lockdown falsch ist – und Schweden vieles
besser macht
Laut Fachliteratur vergehen zwischen Infektion und Tod
durchschnittlich 23 Tage, und dieser Umstand ist sehr
wichtig. Er bedeutet nämlich, dass die nicht direkt
beobachtbaren Neuinfektionen ihren Höhepunkt viel früher
erreicht haben als die Sterbefälle. Weil die geglättete Kurve
der Sterbefälle ihr Maximum am 7. April annahm, wurde das
Maximum der Neuinfektionen schon Mitte März erreicht – und
damit vor dem Lockdown, der am 23. März beschlossen wurde und
am Tag darauf in Kraft trat.
Homburg

erwähnt

die

zwischen

Absurdität,

Unwissenschaftlichkeit und absichtlichem Quälen und Verhetzen
der Bevölkerung oszillierenden Reden der Bundes- und
Landesregierungen sowie dem RKI:
Ursprünglich wollte Deutschland eine Überlastung der
Krankenhäuser vermeiden, und am 28. März versprach
Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem Podcast, der Lockdown
könne beendet werden, sobald die Verdopplungszeit (also die
Zeit, in der sich die gemeldeten Fälle verdoppeln), in
Richtung zehn Tage wachse.
Diese
Helge
Tage.
Tage.

Zielmarke war rasch erreicht, weshalb Kanzleramtschef
Braun nachschob, wünschenswert seien zehn bis vierzehn
Inzwischen beträgt die Verdopplungszeit mehr als 30
Der Lockdown besteht indes weiterhin.

Was wir jetzt sehen sind technik-faschistische Planspiele von
Google, Apple und der Politik, die 83 Millionen Menschen bzw.
die halbe Welt, also jene ca. 3 Milliarden Menschen, die ein
Apple oder Android-Smartphone besitzen, mit Corona- oder
anderen ÜberprüfungsApps ausstatten wollen. Natürlich wird das
in so genannten Demokratien erstmal „freiwillig“ sein, aber
schon jetzt werden ja vorgeblich anonymisiert Daten von
Mobiltelefonen verwendet und einfach so an medizinische
Einrichtungen weitergeleitet. Die Überwachung des gesamten
Landes bzw. der Welt via Drohnen ist in der Probephase. Die
kühnsten Träume von Polizeistaatsfans werden in unfassbarer
Geschwindigkeit unter Umgehung fast jeglicher seriösen
parlamentarischen Kontrolle in Gang gesetzt. Es gibt keine
Opposition mehr (die rechtsextreme AfD zählt nicht), nur noch
Deutsche.
Wer sich den einstimmigen Beschluss des DGB-Bundesausschusses
vom 17. Juli 1967 anschaut, kommt aus dem Staunen nicht
heraus, alles, was damals als in der Tat schrecklichste
antidemokratische und präfaschistische (damals gab es ja zudem
noch Millionen alte Nazis) Drohung im Raum stand mit den
Notstandsgesetzen, das ist heute Realität, es zählt nur noch
die Exekutive:
Auch die bereits verkündeten einfachen Notstandsgesetze
schränken in verfassungswidriger Weise Grundrechte ein und
enthalten mit dem Grundgesetz nicht zu vereinbarende
Verordnungsermächtigungen der Exekutive.
Wer heute in Berlin das Grundgesetz verteilen möchte, wird
brutal von der Polizei daran gehindert. Der Tag der
wissenschaftlichen und politischen Abrechnung wird jedoch
kommen, so oder so. Und das wird die größte Abrechnung seit
1945 werden, weltweit. Oder werden jene Recht behalten, die
jetzt entdeckt haben, dass Herr Drosten selbst zugibt,
eigentlich „Klausi“ zu heißen und alles ein saudummer
„Karnevalsscherz“ von ihm und seinem chinesischen Kumpel war?

Es gab keinen Zeitpunkt seit 1945, wo einem das Lachen wie bei
diesem Video so sehr im Halse stecken blieb wie heute.

Prof. Ioannidis ist besorgt
über
die
Massenpanik
bezüglich des Coronavirus
Covid-19
Von Dr. phil. Clemens Heni, 25. März 2020
Siehe dazu auch Katja Thorwarth, Frankfurter Rundschau: Die
Bewegungsfreiheit ist aufgrund der Coronakrise massiv
eingeschränkt. Sind die Einschnitte notwendig bzw.
rechtens? Die Juristin Jessica Hamed im Interview.”
Coronavirus: „Risikogruppen haben nichts davon, wenn
‚weggesperrt‘ werden“, 25.03.2019

alle

Einer der weltweit führenden Gesundheitswissenschaftler und
Statistiker, der 1965 in New York geborene John P. A.
Ioannidis, C.F. Rehnborg Chair in Disease Prevention an der
Stanford Universität in Kalifornien und Professor für Medizin,
Gesundheitsforschung- und politik sowie Statistik, hat jüngst
mit zwei Aufsehen erregenden Artikeln die unabschätzbaren
Gefahren der gegenwärtigen Massenpanik angesichts der
Coronavirus-19-Pandemie herausgestellt. Am 17. März
veröffentlichte er den Artikel „A fiasco in the making? As the
coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions
without reliable data”, am 19. März publizierte die peerreview Fachzeitschrift European Journal of Clinical
Investigation seinen Text „Coronavirus disease 2019: the harms
of exaggerated information and non‐evidence‐based measures“,

der frei zugänglich im Netz steht. Peer-review heißt, dass
mindestens zwei andere Wissenschaftler*innen einen Artikel
prüfen und für eine Publikation zur Veröffentlichung
vorschlagen, ablehnen oder Änderungen anmahnen. Das heißt, das
ist ein wissenschaftlich hochkarätiger Text, der ernst
genommen werden muss.

Professor John P.A. Ioannidis, MD, DSC, Quelle:
https://prevention.stanford.edu/people/Ioannidis/_jcr_content/
main/panel_builder/panel_0/panel_builder/panel_0/image.img.780
.high.jpg
Ioannidis stellt zentrale Fragen:
Early estimates of the projected proportion of global
population that will be infected seem markedly exaggerated
Early estimates of case fatality rate may be markedly
exaggerated
The proportion of undetected infections is unknown but
probably varies across countries and may be very large
overall
Reported epidemic curves are largely affected by the
change in availability of test kits and the willingness

to test for the virus over time
Of the multiple measures adopted, few have strong
evidence, and many may have obvious harms
Panic shopping of masks and protective gear and excess
hospital admissions may be highly detrimental to health
systems without offering any concomitant benefit
Extreme measures such as lockdowns may have major
impact on social life and the economy; estimates of
this impact are entirely speculative
Comparisons with and extrapolations from the 1918
influenza pandemic are precarious, if not outright
misleading and harmful.
Demnach werden also ohne eine auch nur annähernd seriöse
Datenbasis gravierende Maßnahmen ergriffen.
Der „renommierte Gesundheitswissenschaftler Professor John
Ioannidis“ hatte Ende März 2019 „eine Dependance seines
kalifornischen Forschungszentrums Metrics am Quest-Center des
Berliner Instituts für Gesundheitsforschung (BIH) eröffnet“,
er ist also auch in Deutschland bekannt. Durchaus ähnlich wie
der Direktor des Instituts für Sozialmedizin, Epidemiologie
und Gesundheitsökonomie der Charité in Berlin Stefan Willich
es in einem Gespräch mit dem Tagesspiegel kundtut, ist auch
Ioannidis sehr kritisch gegenüber Ausgangssperren und dem
totalen Lockdown ganzer Gesellschaften und Ökonomien.
Ioannidis sieht schlechterdings unverhältnismäßige Maßnahmen
und schreibt in seinem peer-review Artikel, dass die
Todesraten extrem übertrieben sind und ausgesprochen haltlos,
da wir gar nicht ausreichend testen. In Gesellschaften, die
alle Personen in einem bestimmten Gebiet testen, kommen viel
geringere Todesraten anstelle der ca. 3,4 Prozent, von denen
häufig die Rede ist, zu Tage. Auch die Anzahl der Personen,
die von einer infizierten Person angesteckt werden können,

variiert ganz extrem und zwar von 1,3 bis 6,5. Mit solchen
ungeheuerlichen Schwankungen kann eine Panik geschürt werden
und nie zuvor haben die Medien und die Politik diese Chance
der Aufhetzung der ganzen Welt sofort ergriffen.
Ioannidis schreibt:
Leaving the well-known and highly lethal SARS and MERS
coronaviruses aside, other coronaviruses probably have
infected millions of people and have killed thousands.
However, it is only this year that every single case and
every single death gets red alert broadcasting in the news.
Es gab also schon früher Coronaviren, nur hat sie niemand
beachtet, es führte zu keiner Panik. Warum jetzt? Ioannidis
betont nachdrücklich, über was für Dimensionen wir hier reden.
Weltweit sterben ca. 60 Millionen Menschen jedes Jahr. Davon
werden ganz evtl. 0,01 Prozent Corona-19 zugeschrieben werden,
wobei das fast alles alte und schwer vorerkrankte Menschen
sein werden – gleichzeitig aber werden Milliarden Menschen
durch den ökonomischen Lockdown extrem getroffen und viele
Menschen werden verarmen und die Beziehung von Armut,
Krankheit und Tod ist unzweifelhaft.
Ob diese Menschen nur an Covid-19 sterben oder einem Mix mit
anderen Viren bzw. den jeweiligen Vorerkrankungen, muss
ohnehin in die Berechnung mit einfließen, was derzeit nur sehr
unprofessionell geschieht. Wenn ein Toter in Italien in
Bergamo (auch posthum) auf Covid-19 positiv getestet wurde,
zählt die Person als Corona-Toter, doch ob das die
Todesursache war, ist damit keineswegs gesagt, wie kritische
Mediziner betonen.
Als Epidemologe und Medizinwissenschaftler und Statistiker
warnt Ioannidis davor, die derzeit weltweit pulsierende
Panikmache mitzumachen und plädiert nachdrücklich dafür,
besser anzufangen, kritisch zu bedenken und inne zu halten.

Neben den konkreten Menschen, die durch Ausgangssperren und
Kontaktsperren verzweifeln und sterben werden, wird auch die
Seriosität von Wissenschaft und Forschung im Bereich der
Medizin
ganz
massiv
leiden,
wenn
mit
gänzlich
unterschiedlichen Datensätzen in verschiedenen Ländern extrem
unterschiedliche Todesraten publiziert werden, die einer
wissenschaftlichen Analyse am Ende womöglich alle nicht
standhalten. Es braucht viele Millionen mehr Tests, denn jedem
nur halbwegs mathematisch denken Menschen ist klar, dass
40.000 Infizierte bei 500.000 Getesteten eine ganz andere
Bedeutung haben als die gleiche Anzahl bei 7 Millionen
Getesteten.
Viele Menschen sehen jetzt in wenigen Wochen ihr Lebenswerk
dahinschmelzen, sei es ein Club, ein Restaurant, eine Kneipe,
ein Kleiderladen, ein Töpferladen oder Schmuckatelier, linke
und sonstige Veranstaltungsorte, Theater aller Art, ja fast
alle Branchen sind betroffen. Es kann sich als die
unglaublichste Umstrukturierung unserer Ökonomie handeln.
Verstaatlichungen wären kein Resultat einer rationalen
Überlegung, sondern Panikmaßnahmen. Der Kern ist und bleibt
die Stabilität von Polizei und Krankenhäusern, diesem
polizeistaatlichen Imperativ ist alles – alles
untergeordnet, vorneweg die Freiheit der Menschen.

–

Die Büchse der Pandora ist jedenfalls geöffnet. Die aktuelle
quasi Gesundheitsdiktatur zeigt: Jede faschistische Regierung,
die Europa in den nächsten Jahren und Jahrzehnten heimsuchen
wird, hat jetzt schon mal gelernt, wie unfassbar schnell
weiteste Teile der Bevölkerung sich manipulieren, einsperren
und elementarer Grundrechte berauben lassen.
Aber er ist noch viel schlimmer, weil wir jetzt merken, wie
geradezu erpicht weite Teile der Bevölkerung sind, wesentliche
Rechte wie das Asylrecht, die Versammlungsfreiheit, die
Religionsfreiheit, die Bewegungsfreiheit, die Gewerbefreiheit,
die Freiheit der Wissenschaft und der Bildung und andere
Freiheiten mehr, einfach zeitweilig aufzugeben – und damit

autoritären Politiker*innen zu zeigen, wie willfährig und ohne
jede substantielle Opposition das deutsche Volk da mitmacht.
In Frankreich oder Ungarn und Österreich und Italien sieht es
teils noch autoritärer aus, denken wir an das
unverantwortliche, die Bevölkerung aufpeitschende wie
einschüchternde Gerede Macrons vom „Krieg“ gegen das Virus.
Würde es der Bundesregierung und den Landesregierungen
tatsächlich um das Wohl der Menschen gehen, würden sie die
Rüstungsproduktion stoppen, Tempo
120 auf Autobahnen
einführen (wie in den USA, wo es noch niedriger ist, es aber
trotzdem 40.000 Tote im Straßenverkehr gibt, die 120 km/h sind
eher ökologisch begründet), die kapitalistische Grundstruktur
der Gesellschaft in Frage stellen, den patriarchalnatalistischen Imperativ zur Diskussion stellen, sich aktiv
gegen den Klimawandel und z.B. sofort gegen Kohlekraftwerke
und gegen die extreme Gefahr von Atomkraftwerken stellen (was
wiederum nicht wenige extrem rechte vorgebliche Kritiker der
aktuellen Coronoa-Hysterie nicht tun), die Politik hätte schon
vor Jahrzehnten Billigflugreisen massiv besteuern können oder
sich für die Produktion von klimaneutralen AirconditionGeräten eingesetzt, die womöglich mehr Menschen in den
kommenden Sommern das Leben retten würden als die paar Tausend
Beatmungsgeräte,
die
jetzt
jeden
Ausnahmezustand
rechtfertigen.
Es gibt übrigens von ganz anderer Seite auch eine Art
Verhetzung des Volkes, wenn die Spiegel Kolumnistin Ferda
Ataman auf Twitter suggeriert, dass Nicht-Deutsche bzw. als
solche Kategorisierte bei der Verwendung von Beatmungsgeräten
im Zweifeslfall zu kurz kommen würden – ohne jeden empirischen
Anhaltspunkt Ärzten in Deutschland diesen Rassismus zu
unterstellen, ist ungeheuerlich und sie spielt nur auf
besonders
perfide
Weise
auf
der
Klaviatur
der
Coronamassenpanik:

Screenshot
Die Skepsis des führenden Gesundheitswissenschaftlers und
Epidemologen John P. A. Ioannidis sollte auch hierzulande die
wenigen Kritiker*innen darin bestärken, massive und laute
Kritik daran zu üben, wie in ganz kurzer Zeit das gesamte Land
lahmgelegt wird aufgrund von Annahmen von Virologen, die
international wie von Professor John P. A. Ioannidis, einem
der weltweit am häufigsten zitierten Wissenschaftler unserer
Zeit überhaupt, in Frage gestellt werden. Dass die
Bundeskanzlerin mit Virologen Pressekonferenzen macht, ohne
zugleich Soziolog*innen oder Politolog*innen auf dem Podium zu
haben, ist eine Katastrophe für die Demokratie.
Schon jetzt fangen Juristen an, das Grundgesetz daraufhin zu
untersuchen, wie man noch schneller Notstandsgesetze
implementieren kann – beim nächsten kompletten Lockdown
riesiger Gesellschaften, die wir bislang Demokratien nannten
(Frankreich, Deutschland, Österreich, Indien, USA, etc.).
Während die Notstandsgesetzgebung von 1964 bis zur endgültigen
Verabschiedung durch die große Koalition Ende Mai 1968 zu den
massivsten Protesten der Studentenbewegung führte, ist die
heutige Jugend im Alter von 16 bis 40 so dermaßen angepasst,
dass man dafür noch Worte suchen muss. Vorauseilender Gehorsam
wäre ein Euphemismus, das Internalisieren techno-

faschistischer Maßnahmen wie das Überwachen von Handys oder
das Registrieren der Körpertemperatur, mit direktem Link zu
Gesundheitsämtern und Verfassungs- und Staatsschützern ist
ubiquitär.
Um das etwas aufgelockerter zu sagen: für die ganz krassen
Leute wird das ohnehin nichts ändern, weil der Heavy-MetalUniversalismus dem partikularistischen Nationalismus apriori
entgegengesetzt ist und festlegt: “Metal is for everyone,
stronger than the Law“.
Die Demokratie zu retten, heißt Skeptiker und Kritiker der
aktuellen Massenpanik zu sein. Es ist wissenschaftlich unklar,
ob es mehr Tote geben würde, wenn überhaupt keine restriktiven
Maßnahmen ergriffen worden wären, oder ob es mehr Tote geben
wird, weil die sozialen Folgen eines Shutdowns so extrem sind,
dass Armut, wirtschaftlicher Bankrott, Gewalt gegen Frauen,
Einsamkeit und Suizid in einem Maße zunehmen werden, wie wir
es weltweit zum gleichen Zeitpunkt jedenfalls im 21.
Jahrhundert noch nicht gesehen haben.
Bei

einem

Virus,

dessen

Gefahr

noch

überhaupt

nicht

abschätzbar ist, der aber empirisch bis heute viel weniger
Menschen tötet als die Grippe (Influenza), ist es ethisch
problematisch, die ganze Welt in Atem zu halten und massiv zu
gefährden, damit eine offenkundig sehr kleine und vorerkrankte
Gruppe von Menschen evtl. weniger in Gefahr gerät, was diese
Gruppe jedoch auch ohne faschistoide Maßnahmen selbst tun
könnte.
Was wir jetzt und in Zukunft brauchen, sind politik- und
sozialwissenschaftliche wie geisteswissenschaftliche Institute
für kritische Epidemologie- und Krisenforschung. Es kann nicht
sein, dass weiterhin Virologen die Politik bestimmen. Sie
können zu Rate gezogen werden, aber ausschlaggebend müssen
Politikwissenschaftler*innen
und
kritische
Gesundheitspolitiker*innen sein, die die gesamte Gesellschaft
im Blick haben und nicht nur ein Virus, das irrational als die

einzige und wahnwitzig große Gefahr herbei halluziniert wird,
bar jeder Empirie. Die ersten politikwissenschaftlichen und
kommunikations- und medienwissenschaftlichen Doktorarbeiten
zur Erzeugung der Massenhysterie bezüglich Covid-19 sind schon
auf ihrem Wege. Die Tage der wissenschaftlichen wie
politischen Abrechnung werden kommen.
Ioannidis schreibt, dass wir diese Saison womöglich sogar
weniger Grippetoten haben werden wegen den heftigen
Ausgangssperren, wobei wir bislang noch nie wegen der
Influenza solche Maßnahmen getroffen hatten:
Most lives saved may actually be due to reduced transmission
of influenza rather than coronavirus.
Die Medien spielen eine absolut zentrale Rolle. Ohne die
wahnsinnige Panikmache durch alle Mainstreammedien wären wir
an einem anderen Punkt und würden zur Prime Time Professoren
wie Ioannidis hören anstatt provinzielle deutsche Virologen
aus Berlin. Was sagt der Professor?
Exaggerated case fatality rate (CFR): Early reported CFR
figures also seem exaggerated. The most widely quoted CFR has
been 3.4%, reported by WHO dividing the number of deaths by
documented cases in early March.7 This ignores undetected
infections and the strong age-dependence of CFR. The
complete data come from Diamond Princess passengers,
CFR=1% observed in an elderly cohort; thus, CFR may be
lower than 1% in the general population; probably higher
seasonal flu (CFR=0.1%), but not much so.

most
with
much
than

Neben den Medien ist die ganz breite Masse des Volkes jetzt
als Faschismus kompatible, äußerst manipulierbare Gruppe zu
identifizieren. Kaum jemand denkt kritisch oder stellt
Maßnahmen in Frage, vielmehr wird die Politik geradezu

angeheizt, noch schärfer vorzugehen. Das Volk umfasst diesmal
keineswegs nur AfD-Wähler*innen, sondern weiteste Teile, nicht
zuletzt das ach-so-linksliberale Milieu, das nicht mal der
brutale Schrei nach dem neuen Führer à la Sebastian Kurz
(Österreich), Söder (Bayern) oder Spahn (Berlin,
Bundesregierung) zum Nachdenken bewegt oder für Irritation
sorgt.
Es gibt gegen die Influenza sogar eine Impfung, warum aber
werden allein in dieser Grippesaison 2019/2020 Grippetote
einfach so hingenommen, aber bei Corona-Toten wird völlig
durchgedreht? Diese Frage stellt sich der Professor aus
Stanford:
This year’s coronavirus outbreak is clearly unprecedented in
amount of attention received.Media have capitalized on
curiosity, uncertainty and horror. A Google search with
“coronavirus” yielded 3,550,000,000 results on March 3 and
9,440,000,000 results on March 14. Conversely, “influenza”
attracted 30- to 60-fold less attention although this season
it has caused so far about 100-fold more deaths globally than
coronavirus.
Die Grippe (Influenza) hat also schon bislang 100mal mehr Tote
verursacht als Corona – wo ist der Aufschrei, wo die Panik ob
der Grippe?
Wo bleibt die Gelassenheit, dass Menschen wissen, dass sie
sterben und dass es immer Viren geben wird oder andere
Ursachen, die nicht zu vermeiden sind, vor allem wenn man alt
und vorerkrankt ist?
Die Leute überbieten sich mit Vorschlägen nach dem Motto „Wie
werde ich Blockwart, ohne mich schlecht zu fühlen?“, „Ist
nicht Musizieren Zuhause mindestens so schön wir in einem
Konzerthaus mit Profis?“ oder „Ist der Büroalltag nicht schon
immer überbewertet worden? HomeOffice als Zukunftsprojekt der
postkapitalistischen Monade“ und so weiter.

Ich warte weiter auf den neuen Foucault (w/m/d), denn so viel
biopolitische und machtpolitische history in the making gab es
seit 1945 noch nie.
Wie sagt Ioannidis?
The current coronavirus disease, Covid-19, has been called a
once-in-a-century pandemic. But it may also be a once-in-acentury evidence fiasco.
(Die aktuelle Coronavirus-Krankheit, Covid-19, wurde eine
Jahrhundert-Pandemie genannt. Es könnte sich aber ebenso als
ein Jahrhundert-Evidenz-Fiasko herausstellen.)

