Der Berliner Senat hat sich
für den Tod der Demokratie
entschieden – im Namen des
„Lebens“. Ein “point of no
return” in der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland?
Von Dr. phil. Clemens Heni, 27. August 2020
Der Berliner Innensenator Geisel (SPD) hat die geplanten AntiCorona-Maßnahmen-Demonstrationen am 29. August 2020 und die
Tage davor und danach verboten. Er habe sich nach reichlicher
Überlegung „für das Leben“
„Versammlungsfreiheit“:

entschieden

und

gegen

die

Berlins Innensenator Andreas Geisel begrüßte
Entscheidung: ‚Das ist keine Entscheidung gegen

die
die

Versammlungsfreiheit, sondern eine Entscheidung für den
Infektionsschutz. Wir sind noch mitten in der Pandemie mit
steigenden Infektionszahlen. Das kann man nicht leugnen. Wir
müssen
deshalb
zwischen
dem
Grundrecht
der
Versammlungsfreiheit und dem der Unversehrtheit des Lebens
abwägen. Wir haben uns für das Leben entschieden.‘
Die Organisatoren der Demonstrationen um Michael Ballweg aus
Stuttgart („Querdenken 711“), aber auch die Bild-Zeitung
(„inakzeptabler Angriff auf eines unserer höchsten
Grundrechte“) oder das ZDF („Juristisch vertretbar, politisch
unklug“) kritisieren die Entscheidung des Berliner Senats
massiv. Die Veranstalter gehen juristisch gegen das Verbot
vor.

Die Entscheidung von Geisel kann nicht mit dem Grundgesetz in
Einklang stehen. Das werden hoffentlich die Gerichte
entscheiden. Allerdings haben die Gerichte in diesem Land
allein dieses Jahr so oft so dermaßen versagt, dass dies nicht
sicher ist.
Laut einem Video der Anwälte der Veranstalter wurde in enger
Kooperation mit der Berliner Polizei das gesamte Demo-Konzept,
inklusive den geplanten Abständen zwischen den Teilnehmenden,
intensiv besprochen. Demnach planen die Veranstalter mit
22.500 Teilnehmer*innen, die jeweils 8qm Fläche benötigen wg.
der Abstandsregel, das macht 180.000qm, weshalb die Fläche auf
der Straße des 17. Juni um Flächen im Tiergarten erweitert
wird.
Es ist ein sehr großes Versäumnis der Organisatoren der
Demonstrationen, dass sie sich nicht schon lange, vehement und
glaubhaft (!) von Verschwörungsideologen, 9/11-Leugnern,
Antisemiten und Rechtsextremen distanziert haben und natürlich
Menschen mit der Reichskriegsflagge des Platzes verweisen.
Doch konsequent agieren, das tun auch viele linke Gruppen
nicht, da werden häufig z.B. israelfeindliche Gruppen einfach
goutiert, wenn es um ein ganz anderes Thema geht, das auch
wichtig ist, z.B. Antirassismus oder Antifa.
Sprich: Es ist natürlich lächerlich, sich gegen Antisemiten,
die Querfront oder Rechte auszusprechen, aber dann auf
Plattformen wie Rubikon, KenFM oder Nachdenkseiten zu
publizieren bzw. deren Seiten zu verlinken etc., wie das weite
Teile der Coronamaßnahmen-Kritiker tun.
Doch das kann niemals ein Grund sein, dass eine Regierung eine
Demonstration verbietet. Das wäre in der Tat totalitär. Man
muss die andere Meinung schon aushalten, solange sie nicht
gesetzeswidrig ist, wie z.B. Holocaustleugnung.
Ein Grundrecht wie Art. 8 GG auszusetzen, wie es der Berliner
Senat jetzt tut, kann doch nicht verfassungskonform sein, wenn

die angeblichen Gefahren, die von der Demonstration ausgehen,
völlig vage sind. Das wird juristisch geklärt werden müssen.
Wer jemals auf einer Demonstration war, weiß, dass es immer
Auflagen geben kann, dass die Demoroute oder der
Versammlungsort geändert werden.
In Berlin gibt es z.B. das Tempelhofer Feld, das eine Fläche
von 300 Hektar hat, das sind 3 Mio. Quadratmeter, da würden
bei einem Platzverbrauch von 8qm pro Person 375.000 Menschen
Platz finden, also mit Abstand. Das wären weit mehr als die
für Samstag, den 29.08.2020 angekündigten 22.500. Dabei ist es
ja das Ziel jeder Demonstration, dass sie größer wird – gerade
dafür demonstriert man ja, dass man andere Menschen, die noch
unentschlossen waren oder gar nichts mitbekommen haben,
inspiriert etc. Wenn jede Demo nur exakt so viele
Teilnehmer*innen hätte, wie geplant, wäre es ja witzlos – wenn
man exakt weiß, wie viele Menschen kommen, warum sollte man
dann demonstrieren, um eine Meinung bekannter zu machen und
Unterstützer*innen zu werben? Das ist das Urprinzip der
Demokratie: Freie Rede und freie Versammlung, gerade auch
dann, wenn es um die Kritik an der Regierung geht, das ist ja
die Pointe.
Es gibt noch weitere große Flächen in Berlin, sprich: Selbst
wenn die Behörde davon ausgeht, der Abstand könne wegen zu
großer Teilnehmerzahl nicht gewährleistet werden, dann könnte
doch auf andere Örtlichkeiten verwiesen werden etc., das wäre
jedenfalls versammlungsrechtlich, nach aller laienhaften
Einschätzung, ein möglicher oder notwendiger Weg. Denn ein
Verbot bzw. das Aussetzen eines der zentralsten Grundrechte in
einer Demokratie überhaupt darf es nur im äußersten Notfall
geben, wenn z.B. massive Gewalt zu befürchten ist etc.
Schon zuvor war eine antirassistische Demonstration in Hanau
aus irrationalen Gründen abgesagt worden, wobei die DemoOrganisatoren diese antidemokratische Politik goutieren und
nicht dagegen vorgehen. In Düsseldorf wurde ein Großkonzert
mit Sarah Connor, das selbstredend genehmigt war und allen

„Hygienevorschriften“ des Landes Nordrhein-Westfalen entsprach
und zuvor sogar vom Düsseldorfer OB persönlich unterstützt
worden war, aufgrund von extrem aggressivem Druck der
Landesregierung von NRW, wo sich Armin Laschet in einem
tagtäglichen testosteronmännlichen Machtkampf um die
Kandidatur zum CDU/CSU-Kanzlerkandidaten 2021 mit dem CSURambo Markus Söder aus Bayern befindet, von den Veranstaltern
verschoben worden. Die Instrumentalisierung von Corona für
politische Zwecke ist eines der übelsten und perfidesten,
menschenverachtendsten Phänomene, das die Bundesrepublik je
erlebte.
Ein Leben im Ausnahmezustand und ohne Grundrechte – das ist
kein erstrebenswertes Leben. Es ist ein Leben, ein Leben im
Hygienestaat oder der Gesundheitsdiktatur.
Jetzt

präventiv

eine

solche

Riesendemonstration

von

zu

erwartenden Zehntausenden Leuten zu verbieten, ohne auch nur
ansatzweise zu wissen, ob da 50, 100 oder 300 Rechtsextreme
unter 20.000 Menschen sich mischen – das hat mit Demokratie
nichts mehr zu tun. Damit könnte auch jede linke Demonstration
in Zukunft verboten werden, wenn zu befürchten steht, dass sie
skandieren „Wer hat uns verraten – Sozialdemokraten“ etc. pp.
Dabei ist von Linken ja keine Gefahr zu erwarten, sie schlagen
KritikerInnen
der
Corona-Maßnahmen
(so
politisch
bekämpfenswert die auch immer
verletzen sie lebensgefährlich
schweigen zu den Kollateraltoten
Welt wie auch den Suizidtoten und
und heute.

sind!) eher zusammen und
oder diffamieren sie, und
in den ärmeren Regionen der
anderen Opfern bei uns hier

Der Berliner Senat hat die extrem rechte Demonstration der AfD
im November 2015 ebenso wenig verboten, [ i ] wie sonstige
rechtsextreme oder islamistische Demonstrationen wie die
jährlichen Al-Quds-Tag-Demonstrationen, obwohl dort jeweils
fast 100 Prozent Neue Rechte, Rechtsextreme, Antisemiten oder
Islamisten unterwegs sind.

Doch jetzt betont Berlins Innensenator, dass er sehr wohl auch
aus politischen Gründen die Demo verbietet:
Ich bin nicht bereit ein zweites Mal hinzunehmen, dass Berlin
als Bühne für Corona-Leugner, Reichsbürger und
Rechtsextremisten missbraucht wird. Ich erwarte eine klare
Abgrenzung aller Demokratinnen und Demokraten gegenüber
denjenigen, die unter dem Deckmantel der Versammlungs- und
Meinungsfreiheit unser System verächtlich machen.
Nur zum Verständnis: 2015 und unzählige weitere Male, wenn
Rechtsextreme demonstrierten, da war es verständlich, dass
“unser System verächtlich” gemacht wird – aber 2020 ist es das
nicht mehr?
Jetzt, wo viel weniger solche Extremisten auf der Großdemo
gegen Corona dabei sein werden – wir haben die Erfahrung vom
1. August 2020 – eine ganze Demonstration zu verbieten, ist
gegen die Demokratie gerichtet. Die FAZ hatte wenige Tage nach
der Großdemonstration der Coronamaßnahmen-Kritiker vom 1.
August (das exakt gleiche Spektrum wird jetzt wieder
demonstrieren) mit Verweis auf den Verfassungsschutz betont:
„Wenige Rechtsextreme bei Corona-Demo“.
Das höchste Gut, das wir haben, ist nicht das Leben, es ist
die Freiheit und es sind die Grundrechte einer Demokratie. Das
scheint der Berliner Senat nie verstanden zu haben.
Am 1. August hatten also bereits Zehntausende Menschen gegen
die Corona-Maßnahmen in Berlin demonstriert. Es gab aufgrund
dessen keinerlei Massenerkrankungen oder Masseninfektionen mit
Covid-19. Da diese Großdemonstration mehr als 21 Tage
zurückliegt, können wir das mit Gewissheit sagen. Es gab auch
nach den linken Black-Lives-Matter Demonstrationen, wo sicher
über 30 Prozent keine Masken getragen haben und abstandslos
demonstrierten, zu Zehntausenden im ganzen Land, keine
auffällige Zahl an Neuinfektionen. Diese Demonstrationen
wurden dann sogar von der Politik gelobt!

Der Kern jedoch ist ein philosophischer: Wollen wir
tatsächlich, wie jetzt von Geisel und dem Berliner Senat
proklamiert, die Versammlungsfreiheit opfern, um angeblich das
Leben zu schützen?
Woher kommt dieser Liebe zu alten Menschen, wo doch die
meisten froh sind, wenn sie ihre Eltern oder Großeltern
abschieben können und sie selten besuchen (der Kabarettist Uli
Keuler, natürlich auch ein Schwabe, hat das mal in den 1980er
Jahren so gefasst: „Oma, wenn du uns sehen willst, stell dich
ans Fenster, dann fahren wir kurz vorbei“)?
In Polen finden seit wenigen Tagen wieder Fußballspiele der
ersten polnischen Liga mit Publikum (in einer begrenzten Zahl)
statt, in Holland, unserem westlichen Nachbarn, gibt es in
Supermärkten, Geschäften oder sonstigen Gebäuden keine
Maskenpflicht (die Panikindustrie wird wieder losbrüllen und
kleine Teile von Amsterdam oder Rotterdam als Gegenbeispiel
anführen, was gerade kein Argument ist, da es in weitesten
Teilen des Landes keine Maskenpflicht gibt). In Schweden wird
überlegt, ob man alsbald offiziell die Pandemie für beendet
erklärt.
Daher gilt:
Rücknahme der Demonstrationsverbote für die Anti-CoronaMaßnahmen-Demonstrationen in Berlin um den 29. August
herum.
Klares Distanzieren von Seiten der Veranstalter von
Rechtsextremen und Neuen Rechten aller Art,
Verschwörungsideologen und Antisemiten.
Klares Distanzieren der Öffentlichkeit, der Presse und
der Politik von der antidemokratischen und
verfassungsfeindlichen Politik des Berliner Senats.
Nochmal das Zitat: Der Berliner Innensenator Andreas Geisel
(SPD) sagte zur Verbotsverfügung:
Wir

müssen

deshalb

zwischen

dem

Grundrecht

der

Versammlungsfreiheit und dem der Unversehrtheit des Lebens
abwägen. Wir haben uns für das Leben entschieden.
Das ist eines der ungeheuerlichsten Zitate eines führenden
demokratischen Politikers seit Bestehen der Bundesrepublik
Deutschland.
Es
zeigt
ein
schockierend
niedriges
Niveau
an
Demokratiefähigkeit an und spielt eine Gesundheitspanik gegen
die Freiheit aus – ohne, dass der Senator auch nur ansatzweise
zeigen könnte, dass wir eine lebensgefährliche Pandemie hier
und heute hätten, die offiziellen Zahlen von Kranken und Toten
sprechen dagegen. Positiv Getestete sagen gar nichts aus –
wenn die Menschen nicht krank werden!
Das ganze Gerede nach dem Motto „Wir wissen immer noch zu
wenig über das Virus“ zeigt seine ganze Absurdität darin, dass
wir in Deutschland wirklich geradezu lächerliche 9000 Tote in
über sechs Monaten haben – dabei sterben jeden Tag ca. 2500
Menschen in diesem Land und viele der 9000 Toten wären ohnehin
bald gestorben, was kein Zynismus, sondern eine Tatsache ist,
wie Professor Klaus Püschel, der Hamburger Pathologe, mehrfach
betont hat.
Wir wissen eigentlich seit Anbeginn alles über das Virus: Es
verbreitet sich sehr schnell und ebenso schnell gehen die
Ansteckungen wieder zurück, es betrifft fast ausschließlich
ältere und alte Menschen und auch nur dann, wenn sie schwer
und häufig mehrfach vorerkrankt sind. Ausnahmen, die von den
unsagbar sensationsgeilen Medien aufgepusht wurden und werden,
bestätigen nichts anderes als diese Regel. Das ist keine
Epidemie von nationaler Tragweite mehr, das ist mittlerweile
der religiös geglaubte Wahnsinn.
Mehr noch: Wenn das eine Epidemie war, dann hatten wir seit
1945 eigentlich jedes Jahr eine solche Epidemie, in ganz
unterschiedlicher Intensität natürlich: Nämlich die normale
Grippe oder Influenza-Epidemie, die teils zu viel höheren

Todeszahlen führte (40.000 allein 1970 in der alten BRD,
25.000 2018), aber jedes Jahr Hunderte oder Tausende Tote
fordert. Nehmen wir ein harmloses Grippejahr mit nur 1350
normalen Grippetoten. Wie will die Bundesregierung jemals
begründen, dass es ok sei, in Zukunft wieder ohne jede
Schutzmaßnahmen einfach so zu leben, wie wir es bis Mitte März
2020 gewohnt waren – wie in all den Jahrzehnten bislang auch
–, wenn wir wissen, dass es 2022 ca. 1350 normale Grippetote
und 2024 27.000 Grippetote geben könnte? Die wird es auch mit
Maske und Abstandsregel geben, Frankreich und Italien haben
viel höhere Todeszahlen als Deutschland und ein noch viel
krasseres Quarantäne-Regime und Maskenwahn, der nichts
brachte, weil alte kranke Menschen – noch dazu in schlechteren
Gesundheitssystemen – eben sterben, ob an oder mit Corona ist
dann ohnehin noch die große Frage.
Wie wollen die Politiker*innen den Angehörigen erläutern, dass
es ok sei, an der normalen Grippe zu sterben, das sei
unvermeidlich, aber an Corona zu sterben, das müsse verhindert
werden? Gibt es in Zukunft gute und schlechte Todesarten?
Dieser ganze Wahnwitz war seit Februar 2020 absehbar und er
zeigt, dass Corona sicherlich in einer Hinsicht massiv wirkte,
nicht als Virusepidemie in erster Linie, sondern als
Wahnepidemie: Es hat die Hirne befallen wie noch nie eine Idee
die Hirne befallen hat seit 1945. Es herrscht die CoronaReligion, nie war das ach-so-säkulare Deutschland so fanatisch
religiös, vor allem viele Linke sind super religiös geworden
und die Konservativen trauten teils ihren Ohren und Augen
nicht, wie inbrünstig religiös vorgeblich linke oder angeblich
super gesellschaftskritische Menschen sein können.
Nach der wahnwitzigen Logik des Jahres 2020 müssen in Zukunft
jedes Jahr in der Grippesaison alle fanatischen Maßnahmen der
Regierungen, die wir derzeit erleben, auch greifen – weil auch
andere als Coronaviren gefährlich sind, ja teils gefährlicher.
Viele haben auch nach über sechs Monaten noch nicht kapiert,
dass sie für alle Zeiten die Demokratie zerstört haben und den

Hygienismus intonieren. Warum? Wenn die Politiker und die
Bevölkerung die nächsten Jahrzehnte bei dem Kurs bleiben, dass
Virusinfektionen mit wirklich allen möglichen Mitteln
unterbunden werden müssen, muss in jeder Grippesaison, in
wirklich jeder Grippesaison alles getan werden, damit sich so
wenig Menschen mit Influenza anstecken wie möglich.
Bekanntlich ist die Influenza insofern viel gefährlicher als
Corona, als sie alle Bevölkerungsteile angreift, gerade auch
junge und ganz junge Menschen, die mit Corona überhaupt kein
Problem haben.
Wir haben es mit einem nicht ganz neuen, aber schockierenden
Phänomen zu tun, das Hannah Arendt seinerzeit als Wechselspiel
von Elite und Mob beschrieb, und das wir heute als Sichgegenseitig-Aufpeitschen gegen rationale Kritiker*innen der
Corona-Maßnahmen und als Versuch in nie gekanntem Ausmaß in
einer Demokratie erleben, eine homogene Volksgemeinschaft zu
etablieren.
Dagegen war z.B. die bürgerliche Hetze gegen angebliche RAFSympathisanten 1977 wirklich lächerlich, weil das nur eine
ganz kleine Gruppe betraf und die Methoden waren fast
steinzeitlich. Das ist im digitalen Zeitalter des
Gesundheitswahns ganz anders. Hier und heute wird die ganze
Welt unter geistige Quarantäne gestellt, Kritik ist
gleichbedeutend mit
Tatsächlich-Stirbt“.

„In-Kauf-Nehmen-Dass-Meine-Oma-Mit-93-

Gerade die Linken kämpfen für die reaktionäre und autoritäre
Politik von Söder, Laschet, Scholz und Merkel. Keine
Opposition nirgends – nur die AfD, die extreme Rechte in all
ihren Facetten, pöbelt und hetzt wie immer, es geht ja gegen
Merkel und „das System“.
Das ist sicher eine Geschmacksache, aber ich persönlich konnte
die Deutschen noch nie leiden, sie haben sechs Millionen Juden
umgebracht und nach 1945 einfach so weitergelebt, als seien
sie die Opfer von Hitler und den alliierten Bomben gewesen und

nicht etwa die Täter, die völlig unverhältnismäßig gnädig von
den Siegern des Zweiten Weltkriegs getätschelt wurden, vor
allem von den Amerikanern. Die Linken waren nicht viel besser
und haben spätestens in der Goldhagen-Debatte 1996 ff.
gezeigt, wie Holocaust verharmlosend bzw. rationalisierend
(„hinter dem Faschismus steht das Kapital“) sie schon immer
drauf waren. Ulrike Meinhof, die spätere RAF-Terroristin, hat
Auschwitz mit Dresden verglichen und der Israelhass weiter
Teile der linken Szene (von den Tupamaros Westberlin über die
Revolutionären Zellen und die RAF, den Autonomen, allen linken
Parteien und NGOs bis hin zu den heutigen BDS-Aktivist*innen)
ist bis heute en vogue.
Die Holländer hatten die höchste Quote an Freiwilligen, die
zur SS wollten, die Engländer haben eine lange Geschichte des
Antisemitismus und Antizionismus, die Franzosen ein äußerst
autoritäres, zentralistisches Regime, das von „Krieg“ faselt,
wenn es um ein Virus geht – also die meisten anderen Länder
sind nicht viel besser, aber keines hat solche Verbrechen
begangen wie die Deutschen (und sie danach beschwiegen bzw.
affirmiert und sich dann als Gedenkweltmeister selbst
narzisstisch gesuhlt, bis heute), das ist entscheidend.
Im Zuge der Corona-Krise haben sich Leute als auf den ersten
Blick relativ kritische Bürger gezeigt und die CoronaMaßnahmen scharf kritisiert, aber auf einen zweiten Blick
verbargen sich dahinter nicht selten Menschen, die dem
Wahnsinn anhängen, dass z.B. der 11. September 2001 kein
islamistischer Terroranschlag, sondern ein inside job der USA
oder anderer westlicher Bösewichter gewesen sei. Also gibt es
auch im Coronamaßnahmen-Kritiker-Lager Hirnlose und
Wahnsinnige. Eine wirklich sehr krasse Zeit.
Das zeigt sich jetzt am heftigsten in der Verbotsverfügung des
Rot-Rot-Grünen Senats von Berlin.
Die SPD, die Linke und die Grünen sind neben der CDU/CSU ein
Hauptproblem unserer Zeit und federführend im Promoten der

irrationalen Coronamaßnahmen, die spätestens im August 2020
jedem denkenden Menschen vor Augen führen, dass wir keine
Pandemie mehr haben und so gut wie keine Menschen wegen Corona
im Krankenhaus liegen und wie zu Beginn das durchschnittliche
Todesalter bei über 80 Jahren liegt.
Aktuell steigt die Zahl der positiv auf SARS-CoV-2 Getesteten
auf sehr niedrigem Niveau an, was offenkundig primär mit der
extremen Zunahme der Testungen zusammenhängt (800.000 Tests
pro Woche verglichen mit ca. 400.000 Tests zu Beginn und
während der Krise im März und April). Die Anzahl der Positiven
(derzeit 0,96 Prozent, wobei die falsch-positiven nicht
abgezogen sind, die ca. 1 Prozent betragen können) ist jedoch
völlig belanglos, sie könnte bei 3 Millionen liegen – wenn so
gut wie kein Mensch krank wird – und aktuell wird in
Deutschland so gut wie kein Mensch wegen Corona krank, das
kann jedes einzelne Krankenhaus in der Bundesrepublik
Deutschland bestätigen, dann ist das keine Gefahr.
Doch die für eine Demokratie präzedenzlose Gehirnwäsche, wie
anders soll man es nennen?, führt dazu, dass alle Medien (die
Bild-Zeitung weicht manchmal leicht ab und ARD und ZDF haben
ganz selten leicht kritische Kommentare, die aber nur in den
Randsendungen kommen und die von ihnen ausgehende
Panikindustrie nicht stören) und die gesamte Politik und die
Öffentlichkeit nur auf Zahlen an positiv Getesteten schauen.
Dass so gut wie niemand der positiv Getesteten krank wird,
geschweige denn schwer krank, das interessiert niemand.
Rational kommt man diesen Menschen nicht mehr bei, das ist
nach über sechs Monaten Krise offenkundig. Es gibt jedoch eine
zunehmende Zahl von Kritiker*innen, die nicht alle koscher
sind, aber es gibt sie – und allein diese Tatsache ertragen
viele Politiker nicht, weil das auch anzeigt, dass ihre
Politik falsch war und ist und diese Politik eher zur
Gefährdung der Bevölkerung beiträgt.
Die Arbeitslosigkeit wird sich massiv erhöhen, ganze Branchen

werden ja derzeit zerstört – Luftfahrt, Tourismus, Karneval,
Weihnachtsmärkte,
Messen,
Theater,
Diskos,
Clubs,
Universitäten, Bildungseinrichtungen aller Art, Museen,
Gastronomie, Hotelgewerbe, Reisebüros, Reisebusunternehmen,
alle Sportarten, Schaustellergewerbe und viele Bereiche mehr.
Das wird zu Elend, Verzweiflung und Toten führen, für die die
Politik verantwortlich ist. Aber auch die panische
Gesellschaft und die Presse, die beide die Politik anspornen,
24 Stunden am Tag, spätestens seit Mitte März 2020, so
aggressiv und brutal durchzugreifen – oder wie Söder zu sagen
pflegt: „Die Zügel anziehen“, als seien wir alles Hunde,
Pferde oder Kühe, dass jegliches soziales Gefüge einer
Gesellschaft zerbricht. Nie gab es so viel Männlichkeit,
starke Führer und paternalistische Politiker wie 2020, die die
gesamte Gesellschaft wie Kinder behandeln, denen man mit
Verboten klarmachen muss, wie sie zu leben haben. Kanzlerin
Merkel, die Noch-CDU-Vorsitzende-AKK oder die SPD-Vorsitzende
Saskia Esken stehen diesem aggressiven Verhalten
(„alternativlos“, „Maskenpflicht an jedem Arbeitsplatz“,
„Covidioten“) jedoch in nichts nach.
Da sind die unzähligen „Kollateraltoten“ in den weniger
entwickelten Ländern ohne Sozialversicherungssysteme, die vom
Welthandel von heute auf morgen einfach abgeschnitten wurden
und keinerlei Einkommen mehr haben oder keinen Touristen mehr
etwas verkaufen können, weil diese auf unabsehbare Zeit nicht
mehr kommen werden, gar nicht einberechnet.
Wenn Geisel und der Berliner Senat jedoch wirklich ein Leben
ohne Demokratie wollen, sollen sie es so sagen.
Wer hätte folgenden Satz von gesellschaftskritischer Seite je
vermutet?
Es geht um die Rettung der Demokratie und der Freiheit – sie
stehen weit über dem völlig abstrakten Wert des „Lebens“, das
durch unsere Wirtschaftsform und industrielle Produktionsweise

in den letzten Jahrzehnten mehr gefährdet war und ist als
durch solch ein Virus.

[i] „Der 7. November 2015 wird womöglich einmal als der Tag in
die Geschichtsbücher eingehen, als 4–5000 Nazis, Rassisten,
Antisemiten, Nationalisten und stolzdeutsche Kleinbürger aller
Art auf einer von der Alternative für Deutschland (AfD)
veranstalteten Demonstration fast ohne Gegenwehr durch Berlins
Mitte ziehen konnten. Es gab wohl in den letzten Jahrzehnten
noch nie einen so großen Aufmarsch von organisierten
Rechtsextremisten, Nazis, Neuen Rechten und ihrem Anhang
mitten in Berlin. In Dresden, Erfurt oder Leipzig ist das übel
genug. Aber in Berlin? Das ist schwer fassbar. Auch das zeigt
eine
Klimaverschärfung.
Während
Proteste
gegen
Freihandelsabkommen, wie berechtigt oder unnachvollziehbar die
immer sein mögen, 150.000 Menschen anlocken, kommen zur Kritik
oder Blockade von Nazis 1000 Menschen plus ein paar
abgeschirmte Parteien- und Gewerkschaftsvertreter und deren
Milieu abseits der Route und ohne Intention, den Nazis sich
wirklich in den Weg zu stellen. Die ach so schöne
Zivilgesellschaft hat völlig versagt und sich der neuen NPD,
der AfD, nicht in den Weg gestellt. Wenn selbst ein
Mitbegründer und ehemaliges Mitglied der AfD und strammer
Konservativer wie Hans-Olaf Henkel die heutige AfD als „NPD
light“ bezeichnet, wird deutlich, in was für einer Situation
dieses
Land
sich
befindet“,
https://www.clemensheni.net/die-salonfaehigkeit-der-neuen-rech
ten-und-die-klimaverschaerfung-afd-und-pegida-machen-das-landpeu-a-peu-unbewohnbar/ .

