Demokratiefeinde
demonstrieren in Berlin gegen
die Coronapolitik
Von Dr. phil. Clemens Heni, 29. August 2020
Wer sich etwas den livestream der aktuellen Kundgebung von
Querdenken 711 aus Stuttgart an der Siegessäule in Berlin
anschaut, merkt, dass es dort nicht primär um die Kritik an
der sehr problematischen Coronapolitik der Bundesregierung und
der 16 Landesregierungen geht – sondern um die Abschaffung der
parlamentarischen Demokratie.
Mehrere Redner forderten ein eher plebiszitäres System, bei
allen wichtigen Fragen sollen Volksentscheide her. Damit gäbe
es in Deutschland von heute auf morgen die Todesstrafe und
Antisemitismus würde zur Staatsreligion erhoben, um das mal
überspitzt zu formulieren.
Diese Forderung nach Volksentscheiden und der Abschaffung der
Bundesrepublik Deutschland durch Anselm Lenz vom
“Demokratischen Widerstand” und gleichnamiger Wochenzeitung
wird ergänzt vom Vorredner Heiko Schrang, der gegen die
vorgebliche Finanzherrschaft der Elite (“Hochfinanz”) und die
Korruption der Politik hetzt – ersteres ein ganz alter
antisemitischer Topos.
Es wurde von Rednern auf der großen Bühne von Querdenken 711
am Großen Stern (Siegessäule) der Austritt aus der NATO und
der EU gefordert. Der extrem rechte Agitator und
antiamerikanisch-antisemitische Verschwörungsideologe Samuel
Eckert, der den islamistischen Charakter des 11. September
2001 leugnet und geheime Mächte am Werke sieht, war
federführend mit dabei.
Parallel

dazu

versuchten

Hunderte

Neonazis

das

Reichstagsgebäude zu stürmen, sie wurden glücklicherweise
umgehend
von
der
Polizei
abgedrängt.
Aber
die
Selbstverständlichkeit, mit der dieselben Neonazis mit ihren
schwarz-weiß-roten Reichsflaggen oder den Reichskriegsflaggen
oder den antisemitischen Q-Symbol der QAnon-Bewegung und mit
riesigen US-Flaggen den ganzen Tag über mit den bürgerlichen
Demonstrant*innen mitlaufen konnten, ist schockierend. Auch
der Agitator Jürgen Elsässer und sein rechtsextremes und
antisemitisch-verschwörungsmythes Compact Magazin waren mit QSymbol auf einem kleinen Fähnchen mit dabei.
Eine noch viel größere schwarz-rot-goldene Deutschlandfahne
und viele weitere Deutschlandfahnen erinnerten an den
nationalistischen Furor von 2006 (“Sommermärchen”) – also
viele TeilnehmerInnen waren insofern ganz normale Deutsche,
was schlimm genug ist.
Es liefen sicherlich auch viele Tausend demokratische und
ernsthaft von der brutalen Coronapolitik genervte Menschen auf
dieser selbst von der Polizei mit ca. 38.000 Teilnehmern
bezifferten Demo mit.
Doch wie man den ganzen Tag über jedenfalls weit weg im
livestream sehen konnte, wurden Nazis nicht ausgegrenzt.
Sicher gab es Teilnehmer*innen, die z.B. – das konnte man
sehen – mit einer Israelfahne direkt neben einer Reichsflagge
(Nationalflagge des NS-Staates, schwarz-weiß-rot) standen und
diese überflügeln wollten, was aber absurd wirkte. Es gab zu
viele Reichsflaggen. Das sind wie gesagt nicht “nur” sehr üble
Neue Rechte oder die Querfront, sondern das sind kampferprobte
Neonazis, Gewalttäter und Schläger.
Es braucht endlich eine linke und liberale Kritik an der
Corona-Politik. Nie wurde das deutlicher als an diesem 29.
August 2020. Und diese seriöse Kritik an der Corona-Politik,
die wird kommen und sich verbreiten – damit die Demokraten
wieder gemeinsam gegen Neonazis und Demokratiefeinde aktiv
werden können. Heuchler jedoch sind jene Antifas (wie die

geschätzte und wichtige Arbeit leistende Seite Belltower der
Amadeu Antonio Stiftung, inkl. der Kollegin Simone Rafael),
die sich zwar zurecht gegen Nazis heute auf der Demo stellten
und darüber berichten, aber zu der unerträglichen
Demokratiebeschädigung und der Gefährdung von Menschen sowie
weltweiten “Kollateralschäden” der katastrophalen und
irrationalen Coronapolitik schweigen.
Die Organisatoren um Michael Ballweg aus Stuttgart haben
eindeutig gezeigt, dass sie mit extremen Rechten und der
Querfront kooperieren und ihnen die große Bühne boten – wie
gesagt, dort wurde u.a. von Anselm Lenz das Ende der
Bundesrepublik Deutschland eingefordert. Da lachen die
Neonazi-Schläger am Bundestag, dass sie so eine sich
revolutionär dünkende Unterstützung im Festanzug erhalten.

Dank dem Berliner Senat:
“Eine noch größere Bühne für
Corona-Skeptiker”
Von Dr. phil. Clemens Heni, 28. August 2020
Das Berliner Verwaltungsgericht hat das Verbot der AntiCoronamaßnahmen-Demonstrationen am 29. August 2020 in Berlin
aufgehoben. Das ist erstmal ein gutes Zeichen für die
Unabhängigkeit und seriöse Arbeitsweise der Justiz.
(Update, 29. August 2020: Das Oberveraltungsgericht BerlinBrandenburg hat die Aufhebung des Demonstratonsverbots durch
das Berliner Verwaltungsgericht bestätigt. Was für eine
juristische Blamage für die Polizeipräsidentin von Berlin,
Barbara Slowik, und natürlich den Berliner Senat unter Michael

Müller und Innensenator Andreas Geisel. Wie man politisch so
ungeschickt agieren kann und einer sehr großen, diffusen und
auch rechten Bewegung so eine Steilvorlage bieten kann, sich
zum Märtyrer oder gar Demokratieverteidiger aufzuschwingen,
das ist sehr bedenklich).
Selbst der Berliner Tagesspiegel ist jedoch ziemlich außer
sich und fordert quasi den Rücktritt von Innensenator Andreas
Geisel (SPD), denn:
Als Chef eines Verfassungsressorts hat er aber auch die
Meinungsfreiheit jener zu gewährleisten, deren Ansichten ihn
und andere zutiefst anwidern. Ist Andreas Geisel dem
gewachsen, hat er dafür die Statur? Eher agiert er wie einer,
der sich Applaus dafür abholt, auf der politisch richtigen
Seite zu stehen. Doch das ist nicht seine Aufgabe in diesem
Amt.
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Er habe durch das Verbot eine “noch größere Bühne für Corona-

Skeptiker” geboten, da sich die Szene jetzt durchaus
radikalisiert. Ich war auf keiner der Anti-CoronaDemonstrationen, sondern habe sie als Autor und
Wissenschaftler beobachtet und analysiert, analog zu einer
Diskussion der unverhältnismäßigen und höchst gefährlichen
staatlichen Maßnahmen seit März 2020.
Eines der größten Versagen der Linken seit 1945 liegt
sicherlich darin, die Kritik an den Corona-Maßnahmen den
Trotteln, extremen Rechten, Esoterikern, Impfgegnern,
Verschwörungswahnsinnigen und Nazis überlassen zu haben.
Kampflos. Aber nicht nur kampflos, sondern mit extremer
Aggressivität, weil Corona zur Religion wurde für fast die
gesamte Linke.
Das wird sich als historischer Fehler herausstellen.
Selbst das ZDF muss jetzt zugeben, dass doch vieles der
letzten Monate einfach nur – Panikmache war. Im Morgenmagazin
vom 27. August 2020 zeigt das ZDF mehrere Grafiken, die
belegen, dass der prozentuale Wert der positiv auf SARS-Cov-2
Getesteten zuletzt wieder sank, von 0,96% auf 0,88% – bei
weiterer Steigerung der wöchentlichen Testzahlen. Da sind die
ca. 1 Prozent zu erwartenden falsch-positiven Testergebnisse
bei extrem niedriger Prävalenz noch gar nicht abgezogen –
sonst wären wir seit Monaten bei null “Infektionen” bzw.
positiven Tests.
Höhere absolute Zahlen resultieren ausschließlich (!) aus viel
höheren Testungen in der letzten Zeit. Und selbst die
absoluten Zahlen sind zuletzt trotz massiv ausgeweiterter
Testungen (fast eine Million) gesunken!
Seit wann testest man nach einem Virus, wenn kein Krankenhaus
Probleme mit einer Epidemie hat, nicht eines? Das ist
Panikindustrie und wenn sie ehrlich sind, geben sogar
Journalist*innen des ZDF und das RKI das zu (die 34. KW ist
die Woche vom 17. August 2020):
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Corona ist gefährlich. So wie die Grippe gefährlich sein kann.
Corona ist vor allem, alle wissen es und handeln nicht danach,
für alte und vorerkrankte Menschen gefährlich. Alte Menschen
müssen aber egal wie krank oder alt sie sind, selbst
entscheiden dürfen, ob sie sich der Gefahr eines Kontakts mit
so vielen (gleichzeitigen) Besucher*innen wie sie wollen,
aussetzen oder nicht.
Das ist das Leben. Gerade am Ende des Lebens solchen Menschen
den Besuch zu verwehren ist ein unerträglicher Gewaltakt. Dann
auch noch normale Beerdigungen zu verbieten, wie es geschah
und geschieht, das ist ebenso unverzeihlich wie das
Besuchsverbot in Krankenhäusern, teilweise bis heute. Dabei
ist die Gefahr durch Krankenhauskeime zu sterben oder durch
falsch gegebene Tabletten (kein Witz) pro Jahr größer als
durch Corona zu sterben, auch das ist kein Witz und kein
Verschwörungswahnsinn, sondern evidenzbasierte Medizinanalyse.
Auch

die

Belegung

von

Krankenhäusern

mit

Covid-19

Patient*innen hat ein Allzeittief. Das wären Gründe für Freude
und Beruhigung. Aber Merkel wählte just gestern zusammen mit
den 16 Ministerpräsident*innen die nächste Eskalationsstufe
und leugnet offenkundig absichtlich und vorsätzlich die
Erkenntnisse selbst des ZDF, das “die Zahlen sinken” und nicht
steigen.
Die Zahlen der wöchentlich als positiv Getesteten ist seit Mai
fast immer und konstant unter einem Prozent. Wo ist die
Gefahr?
Auf einer Kundgebung am 28. August 2020 am Abend am
Brandenburger Tor versammelten sich bereits viele Tausende
Menschen der Coronamaßnahmen-Kritiker, wie man auf youtube im
livechat sehen konnte. Dort trat dann u.a. ein ziemlich
durchgeknallter Holländer mit Fahrrad und Fahne auf, der sich
auf abstruse Weise mit Marinus van der Lubbe in Beziehung
setzte (aber betonte, er wolle “den Reichstag nicht anzünden”
heute) und den Verschwörungsvertreter, QAnon-Anhänger und
Antisemiten Oliver Janich lobte und starken Applaus bekam; am
Nachmittag lief der Schwindelarzt Bodo Schiffmann durch
Berlin, was man beim zufälligen Suchen auf youtube auch finden
kann, dabei wird dann u.a. sehr positiv auf die extrem rechte
Agitatorin und Ex-ARD-Tagesschau-Sprecherin Eva Herman
verwiesen, als es um einheitliche Symbole der “Bewegung” ging.
Andere fordern Deutschlandfahnen oder Friedensfahnen, das ist
die neue Mischung.
Es ist also unverzeihlich, dass seit Ende März die Liberalen,
die Intellektuellen (welche?), die Bürgerlichen, die Linke und
radikale Linke jeden Protest an der unfassbar irrationalen
Coronapolitik den Rechten und Spinnern überließ. Jetzt kommt
die Rechnung. Ein Großteil der Teilnehmenden waren in ihrem
Leben noch nie auf Demonstrationen oder nur sehr selten. Es
ist für viele ein Wahnsinnsschock und eine existentielle
Bedrohung, was dieses Jahr passiert – ohne Evidenz, weder im
März und April waren die Krankenhäuser überlastet und schon
gleich gar nicht seit Mai 2020. Der Maskenwahn soll dazu

dienen, die Panik aufrecht zu erhalten. Keine Maske schützte
auch nur eine einzige Person.
Wer so Baumwollmasken viele Tage benutzt und z.B. im
Restaurant auf den Tisch legt oder sich am Ohr baumeln lässt
(jede Ästhetik im öffentlichen Raum, die es in Deutschland eh
kaum gab, wurde durch Corona völlig zerfetzt, die
Peinlichkeit, wie die Menschen sich selbst demütigen mit der
Maske, ist schwer in Worte zu fassen), verbreitet eher noch
die eigenen Viren und Bakterien als dass das jetzt eine keim und virenfreie Region wäre. Wie wir jetzt auch wissen,
empirisch gesichert, die meisten Infektionen gibt es – im
privaten Haushalt -, wo Masken dann tatsächlich selbst von den
größten Fanatikern eher selten getragen werden.
Was auch nach über sechs Monaten die meisten Menschen noch
nicht verstanden haben: es gibt keine absolute Sicherheit,
niemals. Wenn wir bei jeder größeren Grippewelle so fanatisch
agieren wie 2020 bei Corona ist ein demokratisches
Zusammenleben nicht mehr möglich.
Die Kollateraltoten in den weniger entwickelten Ländern, das
Nicht-mehr-Beachten der Heuschreckenplage in Afrika und viele
weitere Fälle von einfach so hingenommenen Kollateralschäden,
zeigt, dass die Maskenträger gerade nicht solidarisch sind,
sondern panisch egoistisch und a-sozial. Als ob in Deutschland
selbst bei einer Infektion ein besonders großes Risiko
bestünde, wenn man nicht grade alt und mehrfach vorerkrankt
ist – bei einem der allerbesten Gesundheitssysteme der Welt.
Aktuell werden besonders viele jüngere Menschen positiv
getestet, die überhaupt nicht krank werden und ob sie
infektiös sind – ist völlig unklar und erstmal reine
Panikmache. Diese Panikmache einer “zweiten Welle” geht seit
Mai 2020 so – doch das hat mit evidenzbasierter Medizin nichts
zu tun. Wie gezeigt, siehe oben die Grafiken, gehen seit Mai
alle Zahlen zurück, die Belegung von Intensivbetten, die
Todeszahlen, die Infektionszahlen (de facto “positiv

Getesteten”, was gerade keiner Infektion gleichkommt) und so
weiter.
Es muss weiterhin um drei elementare Punkte gehen:
1. Ein Ende der restriktiven Coronapolitik und eine
evidenzbasierte Gesundheitspolitik, endlich! Die
Evidenz ist, dass wir keine gefährliche Epidemie mehr
haben, seit sehr vielen Wochen nicht mehr. Es gibt
keine “zweite Welle”, wie auch Prof. Streeck betont.
2. E i n E n d e d e r e x t r e m r e c h t e n , e s o t e r i s c h e n ,
antisemitischen und verschwörungsmythischen CoronaGegnerschaft – für eine seriöse, liberale, meinetwegen
bürgerliche und vor allem linke Corona-Kritik. Doch die
Linke hetzt weiter und hat keinerlei Bezug mehr zur
evidenzbasierten Medizin.
3. Das Brechen des Monopols der Virologie. Es muss jetzt
die Zeit der Geistes- und Sozialwissenschaftler*innen
kommen, denn diese haben die wissenschaftliche
Expertise, eine ganze Gesellschaft, ja die
Beziehungsgeflechte
kultureller,
ökonomischer,
psychologischer, soziologischer, philosophischer,
politischer und weiterer Ebenen aus vielen
verschiedenen Blickwinkeln kritisch zu beleuchten.

