Linksradikale kritisieren die
#ZeroCovid-Bewegung
Von Dr. phil. Clemens Heni, 22. Januar 2021
Ein linkes Bündnis um die Rechtsanwältin Christina Clemm aus
Berlin, die im Impressum steht, fordert #ZeroCovid. Sie wollen
einen europaweiten totalen Lockdown, auch die Industrie soll
komplett lahmgelegt werden. Sie wollen, dass es null weitere
SARS-CoV-2 Infektionen gibt.
Der Aufruf setzt so ein:
Nach einem Jahr Pandemie sind wir in ganz Europa in einer
äußerst kritischen Situation. Tausende Menschen sterben jeden
Tag und noch viel mehr erkranken. Das neue Coronavirus
breitet sich rasend schnell aus, von Mutationen noch
beschleunigt. Die Maßnahmen der Regierungen reichen nicht
aus: Sie verlängern die Pandemie, statt sie zu beenden, und
gefährden unser Leben.
Daran sieht man bereits wie unwissenschaftlich und Panik
getrieben hier agitiert wird. Es gibt nicht den Hauch eines
wissenschaftlichen Belegs, dass es nun auch noch eine
gefährlichere Variante von Corona gibt. Wer stirbt und wo?
Seit wann sterben im Winter nicht schon immer mehr Menschen?
Wie gefährlich soll ein Virus für die gesamte Menschheit sein,
wenn die Weltgesundheitsorganisation wissenschaftlich belegt
zeigt, dass die Infektionssterblichkeit bei ca. 0,23 Prozent
oder darunter liegt wie bei 0,14 Prozent – basierend auf über
750 Millionen „Infektionen“ weltweit, Stand Oktober 2020,
mittlerweile werden es noch weit mehr Menschen sein, die mit
SARS-Cov-2 in Berührung kamen, wobei fast alle davon nichts
merkten oder kaum Symptome hatten.
Nach

einer

ganz

aktuellen

neuen

Festlegung

der

Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom 20. Januar 2021 ist ein
bloßes positives PCR-Testergebnis kein Beweis dafür, dass ein
Mensch infektiös, also ansteckend ist. Ohne das
Öffentlichmachen des Ct-Wertes, also des Anreicherungswertes,
der nicht über 26 oder 30 liegen darf, aber de facto fast
überall weit über 30 liegt (darüber berichtete die New York
Times schon vor Monaten) und ohne ärztliche Untersuchung eines
positiv getesteten Patienten ist überhaupt keine Krankheit
oder eine Ansteckungsgefahr für andere vorhanden. Damit ist
einer der Hauptgründe der nicht definierten „epidemischen Lage
von nationaler Tragweite“, wie sie der Deutsche Bundestag
festlegte, dahin. Die ganze Krise basiert ja zu 100 Prozent
auf diesen PCR-Tests. Zu keinem Zeitpunkt seit März 2020 war
das deutsche Krankenhaussystem überlastet, auch das hat von
Anbeginn diese „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ als
illegal und absurd erscheinen lassen, bis heute.
Eine echte medizinische Krise sieht anders aus: Während 1918
bei der Spanischen Grippe das durchschnittliche Todesalter bei
28 Jahren lag, liegt es heute in Deutschland bei ca. 82
Jahren. Es sind 1918 von ca. 1,5 Milliarden Menschen auf der
Welt zwischen 50 und 100 Millionen an der Grippe gestorben.
Das sind nicht weniger als mindestens 3,3 Prozent (bei 50 Mio
Toten) der Weltbevölkerung. Heute starben von 7,8 Milliarden
auf der Erde nur 2 Millionen an – oder „mit“ – Corona. Das
sind 0,025 Prozent der Weltbevölkerung. Wenn man also die
Weltbevölkerung in Beziehung setzt zu den Grippetoten 1918 und
den Coronatoten 2020/21, dann starben 1918 132 mal mehr
Menschen an der Grippe als heute an Corona starben und
sterben. Das zeigt, wie harmlos Corona ist. Es kann jeden
treffen, aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering,
namentlich im Vergleich zu echten Seuchen wie der Pest oder
auch der Grippe von 1918.
1970 bei der Hongkong-Grippe starben in der alten BRD 40.000
Menschen an der Grippe, die Infektionssterblichkeit – also der
Prozentsatz derjenigen, die sich infizierten und daran starben

– lag laut Robert Koch-Institut bei 0,29 Prozent. Laut WHO
liegt die Infektionssterblichkeit von Corona, basierend auf
über 60 internationalen Studien, bei 0,23 Prozent. Es mag sich
jede und jeder nun selbst Gedanken darüber machen, wie seriös
die tageszeitung (taz) arbeitet, die jüngst in einem von der
NGO und den Kampagnenmacher*innen von Campact gepushten und
vertriebenen Dossier fabuliert, „Covid-19 ist im Schnitt aller
Altersgruppen zehnmal so tödlich als die Grippe“. Die
Chefredakteurin der taz Ulrike Winkelmann, die für die
Kampagne mit ihrem Namen im Impressum steht, scheint es so zu
sehen. Wird es nach Covid wieder einen einigermaßen seriösen
Journalismus geben oder ist der für alle Zeiten gestorben?
Erstunterzeichner*innen von #ZeroCovid, dieser Kampagne des
Wahnsinns, die man #ZeroBrain nennen könnte, sind zwar keine
richtig bekannten Leute, aber dennoch Multiplikatoren und
typische Vertreter*innen der links-liberalen kulturellen Elite
wie der ARD-Moderator Georg Restle, die Marxisten Wolfgang
Fritz und Frigga Haug, der Kulturwissenschaftler Wolfgang
Kaschuba, der Satiriker der Titanic Leo Fischer, die KonkretAutorin Veronika Kracher, der ehemalige Linkspartei-Politiker
und Publizist Winfried Wolf, die deutsche Stimme der
israelhassenden Feministin Judith Butler, Sabine Hark,
wahnsinnig ‚antideutsche‘ Musiker wie Torsun von Egotronic,
die früher mal so taten, als ob sie den Bombenkrieg der
Engländer gegen Nazi-Deutschland gut fanden und sich jetzt
hinter den totalitären Lockdown stellen, ja den Lockdown der
herrschenden Klasse um Angela Merkel noch extrem verschärfen
wollen und damit auch das Nazi-Blockwartverhalten der
Bevölkerung wie der Polizei aktiv unterstützen, und Hunderte
weitere sind dabei. Dazu kommen über 78.000 weitere
Unterschriften (Stand 22.01.2021). Besonders frappierend ist
die Unterschrift dieses Mannes:
Dr. Mathias Berek, Zentrum für Antisemitismusforschung,
Technische Universität Berlin, Standort Berlin des
Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt.

Was für ein „Gesellschaftlicher Zusammenhalt“ wird durch
Lockdowns gestärkt, die, so die Befürchtung des
Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, dem
Friedensnobelpreisträger 2020, bis zu 130 Millionen
zusätzliche Menschen in den Nicht-Industrieländern in den
Hunger oder gar den Hungertod führen kann? Wie ignorant muss
mensch sein, um die weltweiten Kollateralschäden zu goutieren,
ja einzufordern, die die Schließung von Schulen in Afrika oder
Asien bedeuten, wo viele Kinder nur in der Schule eine warme
Mahlzeit erhalten? Wie ignorant und mittelklassen-arrogantweiß muss man sein, um diese unabschätzbaren Gefahren nicht zu
sehen?
Wie ignorant muss mann und frau sein, um nicht zu sehen, dass
häusliche Gewalt in Berlin, Köln, Duisburg, Esslingen am
Neckar (die Zeitschrift Argument, Wolfgang Fritz + Frigga Haug
wie auch Georg Restle kommen da her) oder Euskirchen, München,
Heinsberg und Stuttgart, Leipzig, Greifswald und Lübeck im
Jahr 2020 zugenommen hat, weil die Menschen wie Tiere zu Hause
eingesperrt waren und sind? Und dieses Eingesperrtsein wollen
die Protagonist*innen von #ZeroCovid noch verschärfen. Wie
kinderfeindlich muss ein Mensch sein, um nach insgesamt bald
sechs Monaten Schulschließungen noch mehr Schulschließungen
und Kita-Schließungen zu fordern? Wie unglaublich erbärmlich
und menschenverachtend muss man sein, wenn man noch krassere
Lockdowns fordert, wenn wir erschütternde Bilder von
Kleinkindern sehen, die im Alter von 2 Jahren beim Gang
Haus sich die Hände desinfizieren?

ins

Dabei ist die medizinische Situation ganz einfach: Es hätte
von Anfang an nur und ausschließlich um den Schutz der
vulnerablen Gruppen gehen müssen. Das sind Menschen über 80,
die noch dazu krank sein müssen, um in Lebensgefahr zu
geraten. Und an irgendwas werden Menschen in diesem Alter
immer sterben.
Aus medizinischer Sicht ist ZeroCovid also erstmal vollkommen
unmöglich. Eine Atemwegserkrankung wie die Grippe/Influenza

oder ein Virus wie SARS-CoV-2 kann man nicht stoppen.
Coronaviren waren schon immer Teil von Grippeerregern und
haben schon immer auch zu Tod geführt.
Warum starben 1918 vor allem Menschen im Alter von 28 Jahren
im Durchschnitt? Womöglich deshalb, so die internationale
Forschung (wie von Prof. Sunetra Gupta von der Universität
Oxford), weil sie die schwere russische Grippe von 1889/90
nicht erlebt hatten und somit keinerlei T-Zellen oder sonstige
Immunität erwerben konnten.
Es wird ein dramatisches ‚Spiel‘ werden, wenn Australien und
Neuseeland sich in zwei oder vier Jahren wieder für die Welt
öffnen sollten und die Bewohner*innen dann merken, dass sie
viel zu wenig Immunität gegen Corona haben, weil ihnen der
Kontakt mit harmlos Infizierten fehlte.
Der Kern ist aber nicht dieser medizinische Irrsinn von
ZeroCovid. Der Kern ist ein totalitäres Denken.
Am 17. Januar publizierte eine Gruppe von vier linksradikalen
Leuten eine sehr wichtige Stellungnahme gegen ZeroCovid. Darin
heißt es:
Dieser Text wird aus schierer Verzweiflung geschrieben.
Verzweiflung darüber, dass Menschen, welchen wir bisher als
unsere Verbündeten angesehen haben, im Dauerfeuer der
medialen Covid-Panik wohl das Hirn geschmolzen sein muss;
darüber, dass Gruppen, welche wir als Teil einer progressivsubversiven Zivilgesellschaft angesehen haben, alle ihre
Ideale über Bord werfen und päpstlicher werden als der Papst
(…).
Die Schreibenden (4Stück an der Zahl) arbeiten alle im
Gesundheitssektor. 1x Ärzt_in für Innere Medizin, 1x
Intensivpfleger_in,
1x
Onkologiepfleger_in,
1x
Notfallsanitäter_in. Alle sind auf die eine oder andere Art
täglich mit den Auswirkungen von Covid19 konfrontiert. Zu
bagatellisieren ist nicht unser Ziel. Covid19 stellt uns alle

vor immense Herausforderungen und die Entscheidungen, denen
manche von uns fast täglich ausgesetzt sind, hätten wir uns
nie gewünscht treffen zu müssen.
Aber trotzdem fragen wir uns wie es sein kann, dass sich die
politischen Koordinaten in derart kurzer Zeit so gravierend
verschoben haben, dass antiautoritäre und linksradikale
Gruppen, Strukturen und Einzelpersonen in kompletter Ignoranz
der sozialen Verhältnisse in diesem Land Forderungen nach dem
staatlichem Totalzugriff aufstellen.
Statt den Diskurs des medizinischen Totalitarismus aktiv zu
bekämpfen, wird die „solidarische“ Gefängnisgesellschaft
gefordert. Der biopolitisch legitimierte Angriff, angstgerechtfertigt als lebensschützender Absolutheitsanspruch,
umgesetzt vom Staat samt polizeilichen Sondervollmachten wird
nicht nur stillschweigend hingenommen, sondern noch proaktiv
gefordert. Es geht den linksradikalen Akteuren nicht mehr um
eine Dialektik der Befreiung, stattdessen setzen sie im
kompletter Unkenntnis der Funktionsweise von moderner
Herrschaft eine Dialektik der Repression in Kraft.
Wir sind entsetzt darüber und können es nicht verstehen, wie
das Gerede vom Totalshutdown ernsthaft geglaubt werden kann,
ohne wissen zu wollen, dass die europaweite Umsetzung weite
Teile der unteren europäischen Gesellschaftsschichten einer
bis dato nie dagewesenen Repression aussetzen wird. Glaubt
etwa allen ernstes jemand, dass große Teile der „gefährlichen
Klassen“ sich freiwillig einsperren lassen?“

Screenshot, https://de.indymedia.org/node/133590
Zwar haben die vier Autor*innen einen typisch linksradikalen
Bezug auf den „Kampf gegen den Terror“, den sie ablehnen und
sich offenkundig wenig mit der bis heute existenten enormen
Gefahr des Islamismus, Jihad und des islamistischen
Antisemitismus befassen, und darüber hinaus haben sie auch
noch einen affirmativen Zugang zum Begriff der
„Sexarbeiter*innen“ (vulgo Prostitution, Ware Körper gegen
Geld), doch sie treffen die fanatische ZeroCovid-Bewegung (wo
es die gleichen ProtagonistInnen Pro-Sexarbeit und ProIslamismus-Verharmlosung gibt) frontal:
Jetzt haben wir den Ausnahmezustand. Beispielloses Aushebeln
bürgerlicher Freiheiten und Persönlichkeitsrechte; jede Woche
wird weiter diskutiert, welche Einschränkungen noch stärker
vorgenommen werden. Nicht nur Schweigen viel zu viele von uns
aufgrund der schieren Geschwindigkeit des autoritären
Staatsumbaus, mit #ZeroCovid fordert der sich selbst als
„linksradikal“ bezeichnende Teil der Zivilgesellschaft auf
einmal 100%ige Zuspitzung desselben.
Wir fassen uns wirklich an den Kopf und fragen uns, wo die
politische Analyse geblieben ist bzw. ob jemals überhaupt
eine vorhanden war. Dass es eine Diskrepanz zwischen Sein und
Schein gibt, daran haben wir uns schon gewöhnt, aber dass

Gruppen wie die Interventionistische Linke und FAU
Forderungen supporten, bei denen ein Franz-Josef Strauß Pipi
inne Augen und Hose bekäme, lässt uns den Mund offen stehen
unter unseren FFP Masken.
Als Feigenblatt der autoritären Staatstransformation liefern
sie dem Extremismus der Mitte nicht nur ein absolutes Deus Ex
Machina, sondern große Teile der widerständigen
Zivilgesellschaft auf dem Silbertablett gleich mit. Ihre
Forderung nach der staatlich verordneten und durchgesetzten
Totaleinsperrung kann nur, da sie nicht freiwillig geschehen
wird, mit staatlichen Sondervollmachten geschehen, welche,
einmal etabliert und erprobt den Maßstab politischer
Freiheiten dauerhaft aushöhlen werden. Ein Staat, welcher
seinen Bürgern sämtliche Freiheitsrechte verwehren kann,
nimmt sie dauerhaft, selbst wenn er sie gütigerweise
irgendwann wieder zugestehen sollte.
Eine friedliche Transformation der Gesellschaft, welche
besagte Akteure nach eigenem Verlautbaren anstreben, wird so
auf Dauer verunmöglicht. Darin besteht die Dialektik der
Repression und es ist ein schrecklich bitterer Treppenwitz
der Geschichte, dass ausgerechnet die gesellschaftliche Linke
es war, welche sich ihr eigenes Grab geschaufelt haben wird.
Die Kritik am „medizinischen Totalitarismus“ passt exakt zur
Kritik am „medizinischen Imperialismus“ des Soziologen und
Professors Robert Dingwall aus England. Er beschreibt, wie
1655/56 Puritaner das Weihnachtsfest kontrollieren wollten und
jeder fröhlichen, ausgelassenen Stimmung den Kampf ansagten.
Das führte jedoch zu Aufständen in London und anderen Orten.
1657 wurde die Regel wieder abgeschafft. Gesunde Ernährung
oder nicht selten unsinnige Untersuchungen, auch manche
Vorsorge-Untersuchungen, oder der Verkauf von Alkohol sind
regelmäßig Themen der „medizinischen Imperialisten“, also
jenen, die ihren Einflussbereich ausbreiten wollen.

So wurde 2005 die Lizenz zum Ausschank von Alkohol in
Großbritannien gelockert und viele dachten, es würde jetzt wie
in Europa Alkohol primär zum Essen getrunken. Doch daran
hielten sich bis heute die Pub-Besucher*innen in England bzw.
UK gerade nicht. Doch mit Covid wird nun versucht, das wieder
einzuführen: Alkohol nur in Verbindung mit Essen.
Dingwall
kritisiert
auch
die
patriarchale
und
antifeministische Dimension des “medizinischen Imperialismus”,
der seit den 1960er Jahren sehr wohl zurückgedrängt werden
konnte, jedenfalls in manchen Bereichen wie den Frauenrechten
(z.B. Abtreibung), aber jetzt mit Covid-19 ein extremes
Revival und eine ungeahnte Ausdehnung erlebt:
Medical sciences are different from other life sciences.
Biologists study nature as it is. If one organism damages or
kills another, that is simply how the world works. Medical
sciences make moral judgements: a virus is a Bad Thing not
just an interesting research topic. Mostly, this moralizing
is not a problem.
We all prefer to live longer lives, free of pain and
suffering. Sometimes, though, ordinary people are willing to
tolerate a risk because this brings other benefits. Medical
science can struggle to accept this choice because its ideal
society gives absolute priority to health. The result is what
sociologists call ‘medical imperialism’, the extension of
medical rules over ever greater areas of everyday life. It is
paternalist, and often patriarchal.
Since the 1960s, there has been a big pushback against this
project. Ordinary people have demanded better justifications
for medical actions and the right to share in making
decisions that affect them. Homosexuality is no longer
defined as a mental disorder. Women have taken more control
over what happens to their bodies.
Dingwall geht auf einen Kern der ganzen Pandemie ein: die

anlasslosen Massentests. Anlasslos deshalb, weil ja fast alle
getesteten Personen keine Symptome haben und nicht krank sind.
Das gab es in der Geschichte der Medizin noch nie, dass die
ganze Welt auf ein Virus getestet wird, ohne dass die Menschen
krank sein müssen. Sie werden erst durch einen positiven SARSCoV-2-Test krank gemacht, von denen abgesehen, die tatsächlich
an Corona erkrankt sind, die aber auch keinen Test benötigen,
weil offenkundig ist, dass sie krank sind und nur noch schwer
atmen können.
Dingwall, der auch Berater der britischen Regierung in
medizinisch-soziologischen Fragen ist, sieht eine große Gefahr
und eine perfide Strategie hinter diesen Massentests. Wollen
damit etwa der Staat, das Gesundheitssystem oder auch private
Firmen kostenlos Unmengen an Material sammeln von Menschen,
die später eventuell auch im Kampf gegen die ganz normale
Grippe eingesetzt werden sollen?
The

COVID-19

mass

testing

program

has

been

strongly

criticized as unscientific and unethical by scientists of the
standing of Sir Muir Gray, formerly the health department’s
chief adviser on screening and co-author of the international
standard textbook on the subject. Its claimed benefits should
not go unquestioned. How has it come to be accepted? Some
medical scientists have seen the program as an opportunity to
do research without the usual inconveniences of peer review
and ethics approval.
It is a way to get lots of data about the virus and the
population without asking about the justification or the
relevance of the knowledge. Others have pushed the argument
that testing for COVID might be a pilot for eliminating other
respiratory infections.
Dingwalls messerscharfe Analyse trifft exakt die totalitären
Monster von ZeroCovid:
This is a particularly sinister movement. There is a small,

but articulate and well-connected, body of medical opinion
that would like to maintain social distancing, face covering
and other restrictions indefinitely because this might reduce
the transmission of influenza, common colds and other
respiratory viruses that we have lived with for thousands of
years.
The emergency is an opportunity to redesign everyday life
around this single goal. Such actions are not scientific but
an assertion of the morality of medical imperialism, that any
infection is a blot on the face of humanity and must, if
possible, be eradicated rather than managed. There is a moral
alternative that says we must balance the management of
respiratory viruses against the harms of control.
Given that most respiratory infections – even Covid-19 – are
trivial inconveniences for most people, we also need to think
about their wider impacts on social and economic life, on
child development, on the stigmatization of people who cannot
comply, and on the social conflict that may be generated.
Zurück zur Kritik an ZeroCovid auf Indymedia, dem bekanntesten
online Portal der linxradikalen, autonomen und anarchistischen
Szene. Die vier Autor*innen schreiben:
Wir können nicht anders, als allen Verrat und Versagen
vorzuwerfen, welche sich mit #ZeroCovid gemein machen.
#ZeroCovid ist nicht die Antwort, sondern erwächst sich als
unser schlimmster Alptraum. Dass ausgerechnet ein Teil
unserer Genoss_innen diesen Alptraum ohne Zögern promoted,
stößt uns nur weiter von diesen Teilen linker Segmente ab.
Wir rufen jede und jeden einzelnen, der oder die diese Zeilen
hier liest dazu auf, die Solidarität mit #ZeroCovid und
allen, welche sich mit ihnen gemein machen, aufzukündigen und
sie als das zu benennen, was sie in unseren Augen sind:
autoritäre politische Kräfte, welche vermeintlich in unserem
Namen sprechen, unsere Worte und Sprache benutzen, aber nur

eines sind: unsere Feinde.
Die unfassbare Enttäuschung über das Verhalten vieler ihrer
linken „Genoss*innen“ führt die Autor*innen zu einer weiteren,
persönlichen, Leben und Tod kritisch und realitätsnah
reflektierenden – es sind alle vier im medizinischen Bereich
tätige Aktivist*innen -, sehr wichtigen und klaren
Distanzierung:
An dieser Stelle sind ein paar weitere Worte zu uns, den
Schreibenden angebracht: Wir gelten, wie das so schön gesagt
wird, als systemrelevant. Wir sind in diesem Leben nicht von
dem Fluch der Arbeitslosigkeit betroffen, werden in diesen
überalterten Gesellschaften nicht zum Surplusproletariat
gezählt. Keine Maschine wird uns zu unserer Lebenszeit
ersetzen können, wir sind also von den Verwerfungen der
Automatisierung und Zwangsdigitalisierung so nicht betroffen.
Unsere Arbeit ist (zum größeren oder kleineren Teil)
körperlich, egal wie hart der Shutdown wird, wir sind nicht
gefährdet. Unsere Patienten schon. Täglich mit dem Ausschuss
dieser Gesellschaft konfrontiert zu sein bei dem Anspruch,
Egalität, Staatsferne und antiautoritäre
umzusetzen ist nicht leicht.

Umgangsweisen

Was nicht heißt, dass wir alle unsere unterschiedlichen
Arbeiten nicht als explizit politisch begreifen. Leider sind
wir damit auf weiter Flur alleine, zeichnen sich Ärzte und
Pflegekräfte unserer Erfahrung nach leider durch einen
überproportional
hohen
Anteil
an
statusbewussten
Menschenfeinden aus.
Aus dem politischen Anspruch an unsere Arbeit erwächst eine
zentrale Sache: Der Schutz unserer Patienten gegenüber
anderen Pfleger_innen und Ärzten, gegenüber dem Krankenhaus
als Institution, gegenüber der Polizei, Behörden, Gerichten,
Schließern, teilweise ihren Angehörigen.

Diese Schutzfunktion ist eine permanente Gratwanderung
zwischen Paternalismus, Autonomie, unserer jeweiligen
fachlichen Kompetenz und der damit einhergehenden
Wissenshierarchie und dem Willen des Patienten. Im Namen von
abstrakter Gesundheit „Leben“ zu schützen ist für uns
undenkbar, schließlich sind wir alle häufig mit dem Wunsch
nach Sterben konfrontiert.
Der Wunsch zu Sterben ist selten primär, er ist fast immer
ein Nicht-Leben-Wollen-um-jeden-Preis. Das heißt, dass jede_r
von uns sich damit auseinandersetzen muss, dass Patienten für
sich Entscheidungen treffen, von denen wir wissen, dass sie
später oder früher (meist früher) mit dem Tod des Patienten
einher gehen. Und das ist nicht nur in Ordnung, sondern
alternativlos.
So wie wir zwischen der Erde unter unseren Füßen und dem
Himmel über unseren Köpfen kein anderes transzendentes System
akzeptieren (sei es Gott, der Staat, der Kapitalismus, o.ä.),
so undenkbar ist es für uns eine Kampagne zu unterstützen,
welche von ihren inhärenten Prinzipien zutiefst dem zuwider
läuft, was wir täglich jede_r von uns in seinem Bereich
versuchen als gelebte anarchistische Ethik umzusetzen.
Endlich ergreifen somit auch explizit linkradikale Autor*innen
das Wort, etwas, was Gerald Grüneklee, Peter Nowak und ich
bereits im Mai 2020 mit unserer Buchpublikation „Corona und
die Demokratie. Eine linke Kritik“ versucht hatten:
Und das sei hier explizit als Kampfansage an #ZeroCovid
verstanden: wir werden unseren Überzeugungen gemäß alles tun,
um uns und unsere Patienten gegen euren Angriff auf uns und
die Prinzipien, welche wir für richtig halten, zu schützen.
Aus tiefster Überzeugung kündigen die Schreibenden ihre
Solidarität mit euch auf.
Ihr entspricht dem, was wir, als explizit im
Gesundheits(un)wesen Tätige, zutiefst verachten. Uns ist

nicht entgangen, wie viele Pflegende und Ärzte unterschrieben
haben bei euch. Wir können uns wiederholen, was wir an
anderer Stelle bereits geschrieben haben: aus dem deutschen
Gesundheitswesen erwachsen uns nur Blüten der Reaktion.
Gesundheitsarbeitenden, welche sich mit #ZeroCovid verbünden,
unterstellen wir, ihr autoritäres Begehren auszuleben,
welches sie auch bei uns als unsere Kolleg_innen tagtäglich
hundertfach zeigen.
Auch die Abgrenzung von Querdenken ist wichtig:
Der Kampf, welchen wir täglich gegen Covid19 führen ist der
gleiche, welchen wir gegen #ZeroCovid und jegliche Form des
staatlich-kapitalistischen autoritären Angriffes führen. Es
gäbe an dieser Stelle noch sehr viel zu schreiben und zu
sagen, aber mehr schaffen wir heute nicht. Als letztes wollen
wir allerdings noch klarstellen, dass wir mit den drecks
Faschisten von Querdenken nichts zu tun haben.
Amore Anarchia Autonomia.“
Immerhin hat selbst ein Autor der taz den Irrsinn von
ZeroCovid erkannt: Thomas Gerlach, bekannt als „Bester
Lehrling beim Pflügen der Herbstfurche im Kreis Burg b.
Magdeburg (1983)“. Gerlach schreibt am 14. Januar 2021:
Halbtotalitäre Fantasie. Die Initiative „Zero Covid“ will das
Coronavirus durch einen mehrwöchigen Total-Lockdown
bezwingen. Die Ideen sind weltfremd und wenig zielführend.
Deutschland stand und steht für den Untertan, für autoritäre
Charaktere, für Nazi-Blockwartdenken, für Denunziation,
Polizeistaat, Behördenwillkür, Monsterbegriffe aus dem
Wörterbuch des Unmenschen, in der Coronakrise auch besonders
eklatant für Unwissenschaftlichkeit, Irrationalismus,
Gruppendenken und Antiintellektualismus quer durch alle
politischen Lager. Eine Volksgemeinschaft des medizinischen

Imperialismus.
Wer
links,
antitotalitär,
antiimperialistisch
und
antifaschistisch ist, wendet sich gegen ZeroCovid und alle
seine Unterstützer*innen.
Schluss mit den Lockdowns, Schluss mit dem Maskenwahnsinn,
Schutz den Schutzbedürftigen und das NUR in Absprache mit
diesen zumeist sehr alten und vereinsamten Menschen.
Es gab in der Geschichte der BRD-Linken keinen größeren Feind
der Emanzipation wie die Protagonist*innen von #ZeroCovid.

