Österreich
schafft
Impfpflicht-Gesetz ab – es
gibt dringendere Probleme:
den Antisemitismus
Von Dr. phil. Clemens Heni, 24. Juni 2022
Die österreichische Bundesregierung in Wien hat ziemlich
überraschend bekanntgegeben, dass sie das bislang nur auf Eis
liegende und jederzeit wieder aktivierbare Impfpflichtgesetz
abschaffen wird. Es wird in Österreich keine Impfpflicht gegen
SARS-CoV-2 geben. Dabei war das Gesetz erst Anfang Februar
2022 in Kraft getreten. Schon damals herrschte die noch viel
harmlosere Omikron-Variante im Alpenstaat vor. Dabei war aber
auch die Situation vor Omikron nicht wirklich dramatisch –
medizinisch gesehen. Die Infektionssterblichkeit lag laut WHO
im Oktober 2020 bei ca. 0,23 Prozent. Die Influenza-Grippe
hatte hingegen in der alten BRD im Jahr 1969/70 eine
Infektionssterblichkeit von 0,29 Prozent, so das Robert KochInstitut (RKI). 1969/70 gab es überhaupt keine “Maßnahmen”.
Niemand hat gespürt, dass es eine Epidemie gab.
An der Harmlosigkeit von Corona hat sich zwischen Februar 2022
und Juni 2022 nichts geändert. Aber die Einstellung der
österreichischen Politik hat sich geändert. Woher der
plötzliche Wandel des grünen Gesundheitsministers und der
gesamten Regierung? Es gebe eine zu große Spaltung in der
Gesellschaft wegen der Impfpflicht.

Der Standard berichtet:
Die Impfpflicht sei “unter anderen Voraussetzungen, als wir
sie heute haben”, eingeführt worden, sagte Rauch, nämlich zu
einer Zeit, als Delta dominierte. Sie sei “seinerzeit” mit
deutlicher Mehrheit beschlossen worden, auch er habe sie
damals befürwortet. “Aber Omikron hat die Regeln verändert”,
so Rauch. Schon grundsätzlich impfwillige Personen seien nun
“schwieriger von der Notwendigkeit einer Impfung” zu
überzeugen.
Rauch nahm auch Bezug auf den jüngsten Bericht der
Impfpflichtkommission. Diese hatte die Impfpflicht im Mai als
“nicht erforderlich” erachtet. “Die Impfpflicht bringt
niemanden zum Impfen”, sagte Rauch und bezog sich dabei auf
Befragungen, die das gezeigt hätten. Er habe festgestellt:
“Die Impfpflicht und die Debatte um die Impfpflicht haben
tiefe Gräben aufgerissen, auch in der österreichischen
Gesellschaft” – auch durch Familien. Da seien Abwehrhaltungen
gegen medizinische Maßnahmen entstanden.

Sprich: die monatelangen Proteste, die es in Österreich wie in
Deutschland gab, haben sich ausgezahlt!

Wir müssen lernen, mit dem für doch fast alle Menschen relativ
harmlosen Virus “zu leben”, so die österreichische
Bundesregierung.
Erinnern
wir
uns:
Nach
einem
Bericht
der
Weltgesundheitsorganisation WHO hat Österreich in den
Pandemie-Jahren
2020
und
2021
eine
insgesamte
Übersterblichkeit von 66 Personen pro 100.000 Einwohner*innen.
Da in europäischen Ländern wie Deutschland oder Österreich,
Frankreich, Schweden etc., ca. ein Prozent der Bevölkerung im
Jahr stirbt, also von 100.000 Bewohner*innen sterben jedes
Jahr ca. 1000, sind diese 66 Übersterblichkeitstoten in
Österreich eine sehr geringe Zahl. Damit meint die WHO
allerdings keineswegs nur die Corona-Toten, sondern ganz im

Gegenteil alle Toten, die im Zusammenhang mit den Maßnahmen
und aus anderen Gründen starben.
Wie wir wissen, wurde eine ungeheure Anzahl von Patient*innen
ab März 2020 einfach nicht behandelt. Routine- oder KrebsVorsorgeuntersuchungen wurden einfach abgesagt. Die Ärztinnen
und Ärzte saßen dann däumchendrehend herum – das bestätigt
jede seriöse Oberschwester und jeder Pfleger in jedem
Krankenhaus in Österreich oder Deutschland – und warteten auf
die Covid-Fälle, die einfach nicht kamen beziehungsweise in
sehr kleiner Zahl kamen. Menschen wurde geradezu abgeraten zu
Ärzten oder Zahnärzten zu gehen und wenn, dann mussten sie
sich vollständig vermummen und so tun, als ob eine Seuche
herrsche. Auch das hat die Gesundheit vieler, unzähliger
Menschen geschädigt. Nicht weil alle Panik hatten, zum Arzt zu
gehen, sondern weil der denkende Teil der Bevölkerung sich
nicht ohne jede Indikation einer Krankheit sinnlos vermummen
wollte und möchte.
In Schweden gab es auch in Arztpraxen zu keinem Zeitpunkt eine
Maskenpflicht. Mit positivem Erfolg, wie wir gleich sehen
werden.
Aber kümmert das die Politik in Berlin oder Wien? In Wien
jetzt zumindest ein bisschen.
Der extreme psychische Stress – der größte Stress seit 1945 –
hat viele Menschen in Depressionen, den Suizid, in chronische
Krankheiten
hineingedrängt.
Die
medizinisch
nicht
evidenzbasierte Coronapolitik fast aller europäischen Staaten
– die sich an China anlehnten, wie Ex-Kanzlerin Merkel aus
Deutschland explizit sagte, als es um öffentliche Kritik und
Demonstrationen ging, die es in China eben nicht gebe, was ein
Vorbild sei! -, diese Politik hat Verwerfungen sozialer,
psychischer und ökonomischer Art hervorgerufen, an denen wir
noch Jahrzehnte zu leiden haben werden. Doch das reicht nicht,
jetzt kommen die Entbehrungen wegen dem Ukraine-Krieg, wegen
den Sanktionen, als ob man mit diplomatischem Geschickt Putin

nicht längst hätte einfrieden können. Aber dazu hätte es
politologische Expertise und politisches Gespür und vor allem
politischen Willen gebraucht, eine nicht-militärische Lösung
des Ukraine-Konflikts anzustreben. Und das war weder von der
NATO, noch von Selenskyi oder der EU gewollt. Sie wollten den
Krieg und Putin wollte ihn auch, nachdem er merkte, dass auf
sein diplomatisches Friedensangebot von Dezember 2021 so gut
wie keine Antwort kam!
In Schweden gab es nie eine Impfpflichtdiskussion. In Schweden
gab es auch nie eine Maskenpflicht. Und siehe da: Schweden hat
laut WHO-Bericht nur halb soviel Übersterblichkeit in den
Pandemie-Jahren 2020 und 2021 wie Deutschland und auch weniger
als Österreich:
Übersterblichkeit pro 100.000 laut WHO-Bericht:
Deutschland: 116
Österreich: 66
Schweden: 56.
Da müsste doch jedem Politiker und jeder Politikerin irgenwie
klar werden, dass es nicht an den Masken liegen kann. Ja, mehr
noch: es könnte an den Masken und der von ihnen eindeutig
ausgehenden Panik liegen, dass Schweden enorm viel weniger
Tote hat als Deutschland und auch weniger Tote als Österreich.
Wie harmlos aktuell die “Zahlen” sind, sehen wir hier:
‘Die Zahlen steigen eindeutig, wobei fast alle, die in meine
Praxis zum Test kommen, milde oder gar keine Symptome haben’,
sagt der Heilbronner Ärztesprecher Martin Uellner. Er geht
von einer hohen Dunkelziffer unentdeckter Infektionen aus. Er
persönlich glaube nicht mehr an ‘Schreckensszenarien’ für den
Herbst und Winter, sagt Uellner.
Da stellt man sich natürlich die Frage, warum gehen Menschen

ohne Symptome oder nur mit leichten Symptomen überhaupt zum
Arzt? Warum werden drei- und vierfach Geimpfte wie
verschiedene Minister in Deutschland aktuell getestet, auch
wenn sie keine Symptome haben? Und warum jubelte der badenwürttembergische Innenminister Strobl im Frühjahr 2022, dass
er ‘nur’ eine Lungenembolie bekommen hat und im Krankenhaus
lag? Nur eine Lungenembolie wegen Corona, und das obwohl oder
weil er dreifach geimpft war? Stellt er sich diese Frage
überhaupt? Jedenfalls zeigte dieses Beispiel besonders
deutlich, dass man bei Corona im Gegensatz zu Masern oder
Pocken nicht von einer Impfung im herkömmlichen Sinn sprechen
kann. Denn bei einer Impfung wird man zu fast 100 Prozent
gerade nicht krank, also wenn man als Kind gegen Masern
geimpft ist, bekommt man keine Masern, eine Krankheit, die
zumal im Globalen Süden häufig tödlich endet.
Und dann gibt es noch die wirklich scharfe Kritik am deutschen
Gesundheitsminister von der Kassenärztlichen Vereinigung in
Hessen, die womöglich für sehr viele Kassenärztlichen
Vereinigungen spricht. Was dort in deren aktueller Broschüre
über Karl Lauterbach zu lesen ist, kann für einen noch
amtierenden Bundesgesundheitsminister gar nicht blamabler sein
– immerhin wird er hier von denen kritisiert, die tatsächlich
Menschen behandeln, die medizinische ExpertInnen sind. Was
schreiben der Vorstandsvorsitzende und sein Stellvertreter der
Kassenärztlichen Vereinigung Hessen in deren Heft von Juni
2022?
Sicher, man kennt diesen Spruch nur zu gut: ‘Hinter her ist
man immer schlauer.’ Doch im Fall unseres aktuellen
Bundesgesundheitsministers gilt dieser Satz nicht. Jede oder
jeder, der sich ein bisschen mit der Materie auskennt,
wusste, auf was es mit dieser Personalie hinauslaufen würde.
Klar, Herr Prof. Lauterbach ist nicht so fachfremd wie Herr
Spahn und Herr Gröhe oder auch Frau Schmitt. Aber wer
geglaubt hat, dass dieses Plus an Expertise die anderen
absehbaren Probleme aufwiegen würde, sieht sich nun

getäuscht. Wir wollen hier nicht beckmesserisch auftreten,
aber dieses Scheitern – und anders kann man das leider nicht
mehr einordnen – ist ein Scheitern mit jahrelanger Ansage.
Lauterbach, der als skurriler Wissenschaftler mit
vermeintlicher epidemiologischer Expertise seine Nische dank
Corona gefunden zu haben schien, wäre wohl besser in selbiger
geblieben. Es hatte wohl valide Gründe, warum sich der damals
noch Bundeskanzler in spe so zierte, Herrn Lauterbach, den
Bundesgesundheitsminister vieler Herzen, in dieses Amt zu
berufen.

Eine schallende Ohrfeige für Klabauterbach.
Am 23. Juni 2022 hat die südafrikanische Regierung eine
Erklärung zum offiziellen Ende der Corona-Pandemie in
Südafrika publiziert. Alle verbliebenen Maßnahmen werden
vollständig aufgehoben, darunter Masken in Innenräumen,
Begrenzungen bei Versammlungen und jeglicher Testnachweis im
Lande selbst wie auch bei der Einreise. Es ist also ein
“historischer Tag”:
Today is a very historic day as we have reached a turning
point since the outbreak of Covid-19 in the world and in the
country.
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aufgehoben, nur nicht in Wien. Man stelle sich das vor. Am
Wochenende ist das große Donauinselfest in Wien mit
Hunderttausenden Menschen, ohne jeden Abstand, ohne jede
Maske.

Die gleichen Leute müssen dann mit der Maske in der U-Bahn, SBahn, dem Bus oder dem Zug bis zur Grenze nach
Niederösterreich fahren, z.B. Richtung Baden, und nach der
Grenze können sie den Lappen vor dem Gesicht wieder abnehmen.
In Salzburg, Innsbruck, Graz oder Villach ist der Maskenwahn
in Bussen, Bahnen oder Trams aufgehoben.

Deutschland ist noch viel irrationaler als Österreich. Hier
dürfen zwar Zehntausende auf Rockfestivals ohne jeden Nachweis
und ohne Maske, grölend, schreiend, kreischend, schwitzend,
aber in Bussen und klimatisierten Zügen etc. gilt der
Maskenwahn wie seit Ende April 2020.
Nochmal: Schweden hat weniger als halb soviele Extra-Toten,
also Übersterblichkeit, in den Jahern 2020 und 2021, als
Deutschland, 56 zu 116 pro 100.000 EinwohnerInnen.
Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum die
Kassenärztliche Vereinigung in Hessen Lauterbach jegliche
Qualifikation abspricht, ein Ministerium für Gesundheit zu
leiten:
Was wir an InsiderInformationen aus dem BMG und seinem Umfeld
hören, lässt schlimmste Befürchtungen wahr werden
beziehungsweise übertrifft sie sogar noch: Strategie,

Organisation, Idee – alles Fehlanzeige. Und wir sprechen hier
wohlgemerkt von der Pandemie, nicht von sonstigen
gesundheitspolitischen Planungen. Mittlerweile sitzt der Bund
dem Vernehmen nach auf rund 70 Millionen Impfdosen, die auch
noch bald ablaufen werden. Zeitgleich fantasiert der Minister
nach dem grandiosen Scheitern der Impfpflicht davon, die
Impfkampagne wiederbeleben zu wollen, und ignoriert damit
erneut, dass das Potenzial an Impfungen in Deutschland
wahrscheinlich ziemlich ausgeschöpft ist.
Österreich hat als eines der ersten Länder in der EU eine
“nationale Strategie gegen Antisemitismus vorgelegt”, wie die
Juristin, ehemalige Richterin und aktuelle EU- und
Verfassungsministerin Österreichs Magistra Karoline Edtstadler
jüngst im Fernsehen betonte.

Namentlich der muslimische, migrantische und postkoloniale,
gegen Israel gerichtete antizionistische Antisemitismus sind
für die Juden in Österreich eine große Gefahr. Das sagt die

Ministerin in diesem Gespräch zwar nicht, aber sie weiß es
bestimmt. Jüngst schrieb mich ein sich selbst als “links”
verstehender Coronapolitik-Kritiker an und meinte – ganz ohne
Ironie oder Sarkasmus, der Typ scheint kein Satiriker zu sein,
sondern ein vor antijüdischem Ressentiment triefender
deutscher Aktivist:
Antisemitismus hat sich auch zu einem solchen Kampfbegriff
entwickelt.
Der Mailschreiber meint ernsthaft, ohne jede weitere
Einordnung oder eine luzide Kritik der Besatzungspolitik etc.,
dass der Staat Israel eine rechtlose und menschenunwürdige
Politik gegenüber den Palästinensern betreibt.
Dass bei mehreren Coronapolitik kritischen Demonstrationen wie
in Kassel Israelfahnen geschwenkt wurden, erwähnt er nicht.
Aber insgesamt mag sein Ressentiment gegen Israel typisch sein
für die Szene der Kritiker*innen der Coronapolitik. Was nicht
heißt, dass im übergroßen Feld der Pro-Coronapolitik-Szene
weniger Antisemitismus vorherrsche. Von wegen. Nehmen wir nur
mal Claudia Roth, die eine vehemente Anhängerin der
Coronamaßnahmen war und ist, und die Documenta in Kassel:
Für wen das Versprechen ‘Nie wieder Antisemitismus’ keine
wohlfeile Phrase ist, und davon ist bei der Bundesregierung
ganz sicher auszugehen, der muss das Kulturstaatsministerium
jemandem anvertrauen, der glaubhaft gegen Judenhass eintritt.
Jemandem, der sein Amt mit Kompetenz und Würde ausübt.
Claudia Roth hat mit ihrem Koschersiegel für die BDSIdeologie weder das eine noch das andere an den Tag gelegt.

Eine wenig beachtete Frage ist übrigens, welchen Anteil die
Vorgängerin von Claudia Roth (Grüne), Monika Grütters (CDU),
als Kulturstaatsministerin für die Einladung an diese ganze
Gruppe von indonesischen und sonstigen antisemitischen
‘Künstler*innen’ hat … Immerhin wurde die Documenta mit exakt
diesen ‘Künstler*innen’ ja nicht erst seit einigen Monaten,
sondern seit Jahren geplant und Claudia Roth hat ihre Stelle
erst seit Dezember 2021. Eines der jetzt gezeigten
antisemitischen Agitations-‘Kunstwerke’ tingelt seit 2002
durch die Welt der Antisemitischen Internationale. Hat das
niemand gemerkt, wenn man die Namen der ‘Künstler*innen’
recherchiert im Vorfeld der Einladung zur angeblich
wichtigsten Kunstaustellung alle fünf Jahre in der hessischen
Provinz?
Die Jüdische Allgemeine wiederum ist auch eine Anhängerin der
Coronamaßnahmen und feiert zudem Selenskyi…
Jedenfalls vertritt der E-Mail-Schreiber, der mir schrieb, im
Kern die gleichen antiisraelischen Ressentiments wie wir sie
jetzt auf der Documenta 15 in Kassel erleben, nur drückt er es
etwas anders aus, sein Tonfall ist aber der gleiche wie der in
Kassel. Denn eine luzide linkszionistische Kritik hört sich
anders an. Aus ihm sprudelt aber das Ressentiment.

Der Kern des palästinensisch-israelischen Konflikts ist die
Weigerung der Palästinenser, Israel anzuerkennern. Das ist
seit 1947 und schon zuvor der Kern. Davon unabhängig hat auch
Israel viele politische Fehler gemacht, über die ich
regelmäßig berichte – aber aus linkszionistischer Position
heraus.
Schließlich kommt der Klassiker, den alle Antisemiten drauf
haben. Der Briefschreiber sendete mir also auch Folgendes:
Ich habe nichts gegen Juden, im Gegenteil ich bewundere deren
Zielstrebigkeit, deren Intellekt, Geschäftstüchtigkeit und
Humor.
Diese geradezu seinsontologische, philosemitische Tirade gegen
Juden als Menschen, die ganz vielfältig, arm, reich, dumm,
klug sind, wie alle Menschen, diese Verteidigungsrede nach dem
Motto “Ich hasse Israel, aber liebe die Juden”, hätte auch von
Judith Butler und einer Phalanx antizionistischer Juden kommen
können.
Der Briefeschreiber sendet mir also: ‘Der’ Jude an und für
sich habe also z.B. “Humor”, “Zielstrebigkeit”, sogar
“Intellekt” und natürlich “Geschäftstüchtigkeit”. So denken
Antisemiten.
Antisemitismus sei ein “Kampfbegriff”, um Kritik an Israel
oder Juden abzuwehren. Er preist dann noch typische
Coronapolitik kritische Portale an wie “NachDenkSeiten”,
“Rubikon” oder “Gunnar Kaiser”. Deren jeweils antisemitische
oder/und neu-rechte Ideologie hatte ich bereits im Jänner 2021
in einem Working Paper – Antisemitismus im Zeitalter von
Corona – des Berlin International Center for the Study of
Antisemitism (BICSA) decodiert und kritisiert.
Soviel antizionistisches Ressentiment gekoppelt mit
philosemitischem Antisemitismus wie in dieser Zuschrift, die
ganz typisch ist für unendlich viele Protagonist*innen in

Deutschland, nicht nur in der Anti-Coronapolitik-Szene, sind
ein Zeichen für politische Unkultur in Österreich oder
Deutschland. Die Zuschrift zeigt, wie tief antisemitische
Ressentiments sitzen, einerseites im regelrechten Hass auf
Israel und andererseits im Betonen der ach-so-schönen Seiten
der Juden, ihrem Geist oder Humor, über den die Nicht-Juden
vorgeblich so gerne lachen. Soviel Ungebildetheit, soviel
Stereotype zeigen an, wie wenig die 68er bezüglich der Kritik
am Antisemitismus gebracht haben, wobei solch philosemitischer
Antisemitismus auch von ganz rechts kommen kann, denken wir an
Thilo Sarrazin und sein Lob für die “jüdische Intelligenz”,
die gar vererbbar sei.
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Deutschland ist von herausragender Dringlichkeit. Dabei muss
man klare Kategorien haben, wie man Antisemitismus erkennt.
BDS und die Ablehnung jüdischer Souveränität im jüdischen
Staat Israel ist die gefährlichste Form des heutigen
Antisemitismus. Die ach-so-deutsche oder auch österreichische
Vorliebe – gerade nach der Shoah – für jüdischen Humor oder
Intellekt ist nur die Kehrseite derer, die gegen “den” Juden
in den Krieg zogen. Wieder andere lehnen die Beschneidung ab
und insinuieren wie andere Antisemiten, dass Juden Kinder
misshandeln würden. Es gibt noch unzählige weitere Formen des
heutigen Antisemitismus. Es ist gut, wenn die österreichische
Bundesregierung sich jetzt stark der Kritik des Antisemitismus
widmet und so unsinnige wie für die Demokratie gefährliche
Vorhaben wie eine Impfpflicht gegen Corona beendet.
Dazu sollten die österreichische wie die deutsche
Bundesregierung antidemokratische und irrationale Maßnahmen
wie eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in
Räumen, sowie natürlich die besonders antidemokratische 2GRegel und alle anderen “Maßnahmen” für alle Zeiten ad acta
legen.
Der “historische Tag” Südafrikas, die gestrige Verkündigung
des Endes aller Corona-Maßnahmen, sollte auch Deutschland oder

Österreich ein Vorbild sein.
Der Antisemitismus hingegen wird da bleiben. Wir können
versuchen ihn einzuhegen, ihn öffentlich zu bekämpfen, aber
tief drinnen in den ach-so-linken, rechten, mainstreamigen,
deutschen wie österreichischen Herzen sind diese
antiisraelischen wie auch philosemitisch-antisemitischen
Ressentiments jederzeit abrufbar.
Der Unterschied ums Ganze zur Zeit vor 1948 liegt darin, dass
es jetzt Israel gibt, das jederzeit und für alle Zeit ein
sicherer Ort ist für Juden, auch für die Juden Österreichs
oder Deutschlands.

