Baerbock wäre womöglich noch
fanatischer als Jens Spahn
und die CDU/SPD
Von Dr. phil. Clemens Heni, 22. Juni 2021
Auf meinen vorletzten öffentlichen Tagebucheintrag zu “Wäre
Baerbock soooo irrational, fanatisch und totalitär wie Jens
Spahn?” bekam ich einige sehr interessante und treffende
Zuschriften. Zustimmend schrieben mir Leser, dass ich mit der
Einschätzung Spahns völlig richtig liegen würde, nur Baerbock
würde ich unterschätzen, sie fordere gar FFP2-Masken für
Kinder bzw. forderte solche totalitären Wahnsinns-Masken schon
vor Spahn. Das ist richtig, dass der grüne Corona-Fetischismus
und -Totalitarismus unerträglich ist und es könnte sogar ein
wichtiges Element beim Opportunisten Spahn fehlen: Die
ideologisch weltanschauliche Dimension. Die Grünen sind und
waren (1999) Kriegstreiber, Antikommunisten (Ukraine, wobei
ich die Gefahr von Putin entgegen vielen anti-grünen
antiimperialistischen Linken und Altlinken nicht unterschätze)
und autoritäre Charaktere, die beim Klimawandel nur Gehorsam
und Dirigismus wollen, analog zur Corona-Zeit.
Mein Grund für den Text war gleichwohl von
tagespolitischer
Relevanz:
Wie
erfolgreich

großer
große,

einflussreiche Kapitalistenkreise in diesem Land mit
antisemitischen Motiven eine regelrechte Hetzkampagne gegen
eine grüne Frau machen können und in wenigen Tagen zumindest
nach Umfragen die CDU wieder ihren bürgerlichen 8-Prozent
Abstand zu den Grünen hergestellt hat und niemand mehr von
Baerbock als auch nur theoretisch möglicher Kanzlerin spricht.
Nun bin ich als intellektueller Kritiker ohnehin gegen einen
deutschen Kanzler, es hätte nach 1945 niemals einen deutschen
Nationalstaat wieder geben dürfen. Nie wieder Deutschland.

Realpolitisch waren es, da hatten die Zuschriften völlig Recht
– die Grünen unter der SPD-Führerschaft von Gerhard Schröder,
die 1999 einen Angriffskrieg auf Jugoslawien starteten
(Kosovo-Krieg) und Joschka Fischer verharmloste Auschwitz, das
er mit serbischer Politik gegen das Kosovo verglich. Man muss
sich das schon wieder vor Augen führen, wie der damalige
Außenminister unter Rot-Grün den präzedenzlosen industriellen
Mord an den Juden in Auschwitz mit einer nationalistischen
Politik im Jahr 1999 sehr wohl auf eine Stufe stellte. Mehr
Auschwitzverharmlosung zum Zwecke eines Krieges – eines
deutschen Krieges – gab es selten zuvor in dieser
realpolitischen Dimension.
Im Fall der Ukraine stehen die Grünen in der Tradition des
deutschen Antikommunismus vom “Schwarzbuch des Kommunismus”
(1997), über das seinerzeit Hermann L. Gremliza schrieb.
Das alles ist mir also wohl bewusst und ich danke den Lesern
für ihre freundliche Hinweise in diese Richtung. Auch die
natalistische Agenda ist bei Baerbock noch schärfer ausgeprägt
als bei Spahn, der gleichwohl als kinderloser Schwuler sehr
aggressive Familienpolitik betreibt, wie die Radikalfeministin
Verena Brunschweiger in einer Diskussionssendung der Deutschen
Welle zur Kritik der Erhöhung des Beitrags kinderfreier
Menschen zur Pflegeversicherung betont. Insbesondere stellt
Brunschweiger die sehr naheliegende Frage, was das für Leute
sein müssen, die während des Lockdowns sich fortpflanzen und
offenbar die Kindesmisshandlung via Masken, Test und Abstand
so geil finden, dass sie es noch mehr Kindern zumuten –
Deutschland hat aktuell die höchste Geburtenrate seit Ende der
1990er Jahre. Offenbar geht es doch primär um Zeitvertreib
oder narzisstische Delegation und nicht um das Wohl eines
Kindes. WTF.
Bei
der
irrationalen,
medizinisch
grotesken
und
antidemokratischen, ja totalitären ZeroCovid-Bewegung sind
auch Grüne mit dabei wie “Campusgrün – Bundesverband grünalternativer Hochschulgruppen”. Das sind dann die zukünftigen

Staatssekretär*innen und Abteilungsleiter*innen von Spahn oder
Baerbock.
Wie eine verglichen mit Europa noch wahnsinnigere
Coronapolitik aussieht, die JEDE – jede – “Infektion” (also
einen positiven Test) eliminieren möchte, zeigt Australien.
Dort gibt es seit Wochen panikartige Fluchtversuche der
Bevölkerung vor dem Lockdown. Vorgestern berichtete der TVSender Sky, dass laut einer Umfrage 30 Prozent der
Bewohner*innen des Bundesstaates Victoria (6,6 Mio) mit der
Hauptstadt Melbourne (4,3 Mio) lieber das Land verlassen
würden, wenn es die Arbeit ermöglichen würde (“Melburnians
‘prefer to live elsewhere’, poll finds“). Das mag ganz
offensichtlich viel mit Corona zu tun zu haben.
Der Kabarettist Florian Schröder hat in der ARD die ZeroCovidWahnsinnigen kritisiert und ging dabei sowohl auf die Nähe
dieser Leute zu China, als auch auf die Situation in
Australien ein. Ihm ging es eher um die sozialistische
Weltbeglückungsideologie der Linken, ohne den kapitalistischen
Kern der de facto ebenfalls ZeroCovid-Ideologie der
kapitalistischen Spahn, Merkel oder Scholz zu erkennen, aber
immerhin ist er gegen den linken ZeroCovid-Wahn.
Und natürlich, wem sage ich es, wäre zuletzt die Verlängerung
der ebenso irrationalen, medizinisch nicht begründbaren, aber
zum Ziele der Zerbröselung der Demokratie gewollten
“epidemischen Lagen von nationaler Tragweite” ohne Zustimmung
der Grünen im Bundestag gescheitert.
Nur 321 Stimmen kamen aus den Reihen der Großen Koalition, die
einfache Mehrheit – die verfassungsrechtlich bei einer
Abstimmung über die Aussetzung von weiten Teilen des
Grundgesetzes gar nicht legal ist, dazu bräuchte es eine
Zweidrittelmehrheit bzw. ist bei den wichtigsten der
Grundrechte gar nicht möglich, dachten wir bislang – hätte bei
355 Stimmen gelegen. Also wäre die Verlängerung des
totalitären Beschlusses gescheitert. Aber die Grünen, die ihre

Rolle als Oppositionspartei absichtlich und freiwillig
aufgaben, stimmten dafür. Nur mit den Stimmen der Grünen gibt
es weiterhin diese antidemokratische Lage. Während es bei der
CDU/CSU 13 Nein-Stimmen gab, bei der SPD eine, gab es bei den
Grünen nicht eine Nein-Stimme zu diesem Antrag der Großen
Koalition.
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Wie hieß es noch 2013, nach der Bundestagswahl, bezüglich der
Rolle der Opposition?
Gleich am ersten Tag der aktuellen Legislaturperiode, am 22.
Oktober 2013, beantragte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen,
der Bundestag möge feststellen, dass Demokratie nur dann
funktioniere, “wenn die parlamentarische Minderheit über
effektive Rechte im Parlament und zur Kontrolle der
Regierungspolitik verfügt.” Er solle daher ankündigen, im
Falle der Bildung einer Großen Koalition “die
Minderheitenrechte der Oppositionsfraktionen im Hinblick auf
diese außergewöhnliche Konstellation anzupassen und zu
stärken.”

Doch seit März 2020 wurden die Grünen zu den Steigbügelhaltern
der totalitärsten Macht, die es in der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland gab. Die Grünen haben also die
Minderheitenrechte vorsätzlich aufgegeben und de facto regiert
uns aktuell eine Große Koalition aus CDU/CSU/SPD/Grünen.
Der Politologe Thomas Gesterkamp kritisierte schon vor Monaten
die Mischung aus “Protestantismus” “Angst” und den “Grünen”:
Für Panikmache war die grüne Klientel schon immer anfällig,
siehe Atomkraft, Waldsterben und Klimawandel – wobei die
enorme Relevanz dieser Themen unstrittig ist. Das
alternativlose Regieren per Verordnung in einer
„epidemiologischen Notlage“ befürworten auch Alt-68er, die
einst gegen die Notstandsgesetze demonstrierten. Zudem
irritiert die Nähe zu den No-Covid-Strategien.
Die Grünen und Baerbock sind unfähig zu begründen, worin die
“epidemische Lage von nationaler Tragweite” bestehen soll.
Fast alle “gefährdeten” Gruppen, das sind Menschen über 80
oder einige wenige schwer Vorerkrankte, sind geimpft oder
können mit 89 oder 81 rational einschätzen, wie groß oder
klein die Gefahr durch Corona ist. Ca. 25 Prozent der über 80jährigen ließ sich nicht impfen (Berlin z.B.), wer also eine
Politik nur für Geimpfte möchte, attackiert diese alten und
rational denkenden Menschen. Das sei den völlig panischen und
mega aggressiven 34-jährigen oder 52-jährigen gesagt, die
jetzt dümmlich ihr Pflaster am Oberarm zeigen und sich dafür
nicht schämen.
Vor allem aber wurde zu keinem Zeitpunkt die sog.
“Notfallreserve” von über 10.000 Notfallbetten in Anspruch
genommen. Wie soll ein Notstand bestehen, der uns fast aller
Grundrechte beraubt – Versammlungsfreiheit, Gewerbefreiheit,
Freiheit der Wissenschaft, Bildung, freie Entfaltung der
Persönlichkeit, Vereinigungsfreiheit, Freizügigkeit, Freiheit
der Berufswahl, wenn diese Notfallreserve nicht zum Einsatz

kam, nicht eine Sekunde oder ein einziges Bett? Ja noch nicht
mal das Recht auf Infektion oder Selbsttötung, wie es vom
Bundesverfassungsgericht zu einer Zeit, als es noch seriös
arbeitete, im Februar 2020, geurteilt wurde, wird anerkannt.
(“Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung
verfassungswidrig.”)
Also: Genauso wie Spahn agiert Baerbock gegen das Grundgesetz
und kann nicht begründen, warum eine “epidemische Lage von
nationaler Tragweite” jemals existiert haben soll, wenn nicht
ein einziges Notfallbett in Anspruch genommen wurde und auch
die normale Intensivbetten zu keinem Zeitpunkt auch nur
annähernd belegt waren, trotz extremer Bemühungen der
Intensivmedizin einen solchen Notstand künstlich herzustellen.
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Es werden womöglich, sollten wieder demokratische und
rationale Zustände herrschen, Gerichte darüber entscheiden,
dass zu keinem Zeitpunkt eine “epidemische Lage von nationaler
Tragweite” bestand, wenn doch bis August 2020 ca. 10.000 freie
Intensivbetten da waren und ab August 2020 nochmal ca. 10.000
extra super Notfallbetten.

Ein Notfall ohne in Anspruch genommenes Notfallbett ist kein
Notfall.
Versteht jedes Kind oder besser: Vor März 2020 hätte das jedes
Kind verstanden. Egal, ob 5700 oder 885 Menschen oder gar
keine Menschen mit einem positiven Test auf SARS-CoV-2 auf der
Intensivstation liegen: Die Anzahl aller Intensivpatient*innen
ist immer – immer – so gut wie gleich niedrig, ca. 20.000
Menschen:
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Annalena Baerbock ist nicht weniger kapitalistisch als Jens
Spahn, nur hat sie womöglich eine noch schärfere
Beglückungsideologie und ist weniger opportunistisch, dafür
ideologisch fanatischer.
Was aber weiterhin schockiert, ist die antisemitische
Agitation gegen Moses, das Judentum, Baerbock und die
Gesetzestafeln (“Staatsreligion”) von Seiten der Initiative
Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), die von der Süddeutschen
Zeitung, der Zeit und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
gedruckt wurde und somit Hunderttausendfach in den Briefkästen
und Zeitungskiosken auslag und Millionen Menschen, nicht

zuletzt die kleine, aber sehr aggressive Gruppe von Personen
in Führungspositionen erreichte.
Mir ist klar, dass vielen Linken, auch aus dem Lager der
Kritiker*innen
der
totalitären,
medizinisch
nicht
evidenzbasierten und somit irrationalen, willkürlichen
Coronapolitik, der Antisemitismus kein Problem ist. Der wird
entweder goutiert oder als Flause abgetan.
Doch in ihm liegt der Kern des Denkens und Fühlens in diesem
Land, sei es bei den Verschwörungswahnwichteln und somit
weiten Teilen der Corona-Kritiker*innen-Szene, bei
turbokapitalistischen Marktwirtschaftlern, bei den Rot=BraunAuschwitz-Verharmlosern und Prager Deklaration-Anhänger*innen
um Joachim Gauck (vorneweg wieder: Die Grünen, die sich für
die Wahl von Gauck aussprachen 2012), bei den postkolonialen
Holocaust-Trivialisierern auch in der Leopoldina (oder bei
Corodok), oder bei den BDS-Anhänger*innen.

