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Triggerwarnung
• Reproduktion antisemitischer Verschwörungsideologien
• Reproduktion antisemitischer Begrifflichkeiten
• Reproduktion verschwörungsideologischer Inhalte
Um (antisemitische) Verschwörungsideologien aufzuklären und deren Herkunft
zu erklären, kann in diesem Buch nicht gänzlich auf die Reproduktion antisemitischer Begrifflichkeiten und Inhalte verzichtet werden. Der Text dient der
Aufklärung und Information anhand von seriösen Quellen und entkräftet die
gängigsten Verschwörungsideologien im Detail.
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Covid-19 – Fake News und Verschwörungsmythen
In Krisenzeiten nimmt die Verbreitung von „Fake News“ und Verschwörungsideologien messbar zu. Was ist der Grund solcher Meldungen? Welche Ziele verfolgen
die Urheber*innen? Zum einen versprechen sie sich durch viele Klicks und Likes
finanzielle Gewinne oder hegen Betrugsabsichten. Zum anderen verfolgen sie
politische Pläne, denn mit Hilfe von Falschmeldungen sollen häufig auch die Maßnahmen der Politik zur Pandemieeindämmung untergraben werden. Sie dienen
außerdem dazu, Verwirrung über Ursprung und Auswirkungen des Virus‘ zu stiften.
Es gibt Fake News und Verschwörungsideologien in den vielfältigsten Formen.
Insbesondere Demokratieverächter*innen, Rechtsextremist*innen und Antisemit*innen versuchen die aktuelle Situation auszunutzen. Die Reaktionen
auf die Pandemie werden als Beweis für diktatorische Herrschaftsansprüche einer
vermeintlichen Elite, die angebliche Macht von Jüdinnen und Juden oder eine verfehlten Asyl- und Migrationspolitik herangezogen. Auch können die Falschmeldungen einer Selbstinszenierung zum „wahren Kümmerer“ dienen.
Falschmeldungen verzerren die Realität und erscheinen dadurch oft vertrauenswürdig oder tröstlich, vor allem wenn sie in ihrer helfenden Form
auftreten, z.B. durch Gesundheitstipps und Heilungsversprechen. Diese Meldungen versprechen Sicherheit
und Halt in einer komplizierter gewordenen Welt,
verschweigen jedoch, dass es sich dabei häufig
nur um bloße Mutmaßungen oder frei erfundene „Wahrheiten“ handelt.
Das macht sie so gefährlich!
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Auf diesem Weg werden faktenbasierte Entscheidungen der Politik untergraben
und Zweifel an der „offiziellen“ Version der Ereignisse gesät. Aufrechterhalten
wird damit der Glaube an eine mächtige Weltverschwörung und eine feindliche
Stimmung gegen vermeintliche Übeltäter – etwa gesellschaftliche Minderheiten,
Andersdenkende – erzeugt. Neben diesen weitreichenden Gefahren für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie können Verschwörungstheorien auch
dazu beitragen, dass Ordnungswidrigkeiten und Straftaten legitimiert und Gesundheitsrisiken in Kauf genommen werden.
Auch während der aktuellen COVID-19-Pandemie kursieren viele Falschmeldungen. Der vorliegende Schriftband hilft Fakten und Erfindungen zu sortieren
und klärt über gängige Falschmeldungen auf. Dabei stützt sich die Reihe auf
Informationen, die aus seriösen und zuverlässigen Quellen stammen.
Hinweis der Redaktion:
Zur genderneutralen Bezeichnung von Jüdinnen und Juden verwenden wir hier und in den
folgenden Texten die Formulierung „Juden*“, wie es die jüdische Zeitschrift Jalta vorschlägt.
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Von angeblichen Zwangsimpfungen als Teil einer
jüdischen Weltverschwörung…
George Soros, Familie Rothschild und der Impfzwang
In Internetforen und Videobeiträgen wird immer wieder danach gefragt „Wem
nützt Corona?“. Auf seinem YouTube-Kanal suggeriert der Berliner Verschwörungsgläubige Heiko Schrang, dass die Pandemie geplant sei – von
wem auch immer: „Stellt Euch immer die ‚W‘-Fragen: Warum ist das
jetzt da? Wovon könnte abgelenkt werden? Wer hat ein Interesse
daran?“ Genannt in dem Kreis möglicher Profiteure wird der jüdische Milliardär George Soros.
Er investiere in Pharmafirmen, die Impfstoffe
produzieren und ein Labor in Wuhan betreiben.
Auch Journalist und Buchautor Oliver Janich, der
bereits hinter der sogenannten „Flüchtlingskrise“
einen „großen Plan“ von Soros vermutete, unterstellt, dass Corona in Wirklichkeit dazu diene, eine
Weltregierung durchzusetzen. Neben Soros wird die
jüdische Bankiersfamilie Rothschild für die Pandemie
verantwortlich gemacht. Verschwörungsgläubige behaupten außerdem, dass die Rothschilds Bill Gates
finanzierten, um die Menschheit zu zwingen, sich
impfen zu lassen.
Die in verschwörungsideologischen und alternativmedizinischen
Kreisen verbreitete Behauptung von einem angeblichen „Impfzwang“
ist nicht haltbar. Als Beleg für einen angeblichen Impfzwang wird ein
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erster „Entwurf eines Zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer
epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ des Bundeskabinetts angegeben. Es
geht dabei vor allem um Paragraph 28, der, laut Entwurf, geändert werden solle.
Demnach könnten Personen mit „Impf- oder Immunitätsdokumentation“ von
Schutzmaßnahmen ausgenommen werden.
Vielfache Ablehnung eines Impfpasses
Dieser sogenannte Immunitätsausweis, den das Gesundheitsministerium tatsächlich anregte, sollte dazu dienen, vormals an Corona Erkrankte als immun
einzustufen. Damit wäre ihnen mehr Bewegungsfreiheit als Bürger*innen ohne
diesen Ausweis möglich. Es hagelte zahlreiche Kritik von unterschiedlichen Seiten.
Verfassungsschutzrechtler*innen etwa verweisen auf die Gefahr der Einschränkung
von Rechten, die im Grundgesetz verankert sind. Wenn Inhaber mit Immunitätsausweis bzw. Impfpass mehr Freiheitsrechte eingeräumt würden, bedeutete dies,
dass diese Rechte für Bürger*innen ohne Impfpass zur Ausnahmen werden. Der
frühere Ethikratvorsitzende und Theologe Peter Dabrock wies darauf hin, dass sich
Menschen absichtlich mit dem Virus infizieren könnten, um diese Freiheitsrechte
in Anspruch zunehme. Auch für Dr. Susanne Johna, Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, kommt ein gesetzlich vorgeschriebener Immunitätsnachweis für Ärzt*innen nicht in Frage.
Ihrer Ansicht nach müsse bei einer Ansteckung die
Entscheidung über den Einsatz medizinischen
Personals in ärztlicher Hand bleiben. Die WHO
wiederum warnte vor der Einführung eines
Immunitätsnachweises mit der Begründung, die
Zuverlässigkeit von Antikörpertests sei wissenschaftlich noch nicht ausreichend geprüft. In
Kabinett und Bundestag fanden Überlegungen
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von Gesundheitsminister Jens Spahn zur Einführung eines Immunitätsausweises für diejenigen, die das Virus bereits überstanden
haben und Antikörper besitzen, ebenfalls keine Mehrheiten.
Gesundheitsminister Jens Spahn ruderte zurück. Damit ist ein
Immunitätsausweis – zumindest vorerst – vom Tisch.
Die Behauptungen, es solle eine Corona- Impfpflicht oder sogar
Zwangsimpfungen geben, beschreiben ein ebenso rein fiktives Szenario.
In dem entsprechenden Gesetzentwurf war an keiner Stelle von einer
Impfpflicht die Rede. Zudem sind einer Impfpflicht gesetzlich sehr enge Grenzen
gesetzt, da Schutzimpfungen, laut Infektionsschutzgesetz, „für bedrohte Teile der
Bevölkerung“ und nur „mit Zustimmung des Bundesrates“ angeordnet werden
können. In dem vom Bundestag verabschiedeten Pandemiegesetz vom 19. Mai
2020 kommen die Begriffe Immunitätsausweis oder Impflicht nicht vor.
„Neue Weltordnung“
Auf Demonstrationen und in den sozialen Medien machen Warnungen vor der
Einführung einer „Neuen Weltordnung“ (NWO) die Runde. Ziel von Eliten und Geheimgesellschaften sei es, ein globales Herrschaftssystem zu errichten. Auf T-Shirts
und Transparenten findet sich der Slogan „‚Stopp NWO“. Nicht selten wird hinter
der globalen „Elite“ eine jüdische Machenschaft konstruiert und in Codes oder
Personifizierungen wie „Ostküste“, „Globalisten“, „Soros“ oder „Rothschilds“
verpackt. Corona-Protestler*innen suggerieren, dass Menschen auf Betreiben von
„den Juden“ oder von „Israel“ – wie weiter oben beschrieben – zwangsgeimpft
werden sollen. Auf einer Fotomontage ist das Emblem auf den Uniformen und
Autos der fiktiven Impfeinheit an einen Davidstern angelehnt, mit der Inschrift
„ZION“. Hier wird „Zion“, zu verstehen als „die Juden“ oder Israel, beschuldigt,
hinter einer angeblichen Zwangsimpfung gegen Covid-19 zu stecken.
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Wurzeln antisemitischer Verschwörungserzählungen
Die Verbreitung antisemitischer Verschwörungserzählungen und Ressentiments
durch die Corona-Proteste gibt nach Einschätzung von Expert*innen wie etwa
Felix Klein, Antisemitismus-Beauftragter der Bundesregierung oder Dr. Michael
Blume, Antisemitismus-Beauftragter von Baden-Württemberg, Anlass zur Sorge.
Die Corona-Pandemie sei nicht Ursache von Antisemitismus, bekomme durch
antisemitische Verschwörungsgeschichten aber ein neues Gesicht. Nach einer Analyse des israelischen Außenministeriums werden nach den USA und Frankreich in
Deutschland die meisten antisemitischen Äußerungen im Zusammenhang mit der
Covid-19-Pandemie ins Netz gestellt. Kern der Phantasie ist, dass Juden* Politik
und Wirtschaft für den eigenen Profit steuern. Wenn über die Erschaffung
einer „neuen Weltordnung“ oder von Plänen einer Geheimgesellschaft oder Elite
gesprochen wird, ist das Nährboden für den Glauben, dass „die Juden“ dahinterstecken. Antisemitismus äußert sich auch offen, zum Beispiel in der Behauptung,
der jüdische Milliardär George Soros oder Israel seien Urheber des Virus.
Das Stereotyp des „raffgierigen Juden“, der mit Finanzgeschäften hinter den
Kulissen die Geschicke der Welt lenkt, ist alt. Ursprünge finden sich schon im Mittelalter. Zu dieser Zeit blieb jüdischen Bürger*innen oft keine andere Erwerbsmöglichkeit, als Handel und Geldverleih, fungierten auch als Finanzberater. Aus dem
Zunft- und Gildensystem waren sie jedoch ausgeschlossen. Dieses System regelte
den Zugang zu Handwerksberufen und stand nur Christ*innen offen. Die Folge
war, dass Juden* mit Finanzgeschäften und Wucherei in Verbindung gebracht
wurden und zwar bis in die Gegenwart hinein.
Die ideologischen Grundlagen
Seit dem Auftauchen der ersten Berichte über eine rätselhafte Krankheit in China
Ende letzten Jahres kursieren Gerüchte und Theorien über angebliche Ursprünge
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oder die Verursacher*innen des Virus‘. Insbesondere Juden* oder der Staat Israel
werden immer wieder als im Verborgen wirkende Strippenzieher*innen genannt,
da sie angeblich am meisten von der Krise profitieren. Entsprechend ist weltweit
mit dem Ausbreiten des Virus ein Anstieg antisemitischer Verschwörungsmythen
zu verzeichnen. Für derartige Behauptungen gibt es keine Belege, sie ähneln den
Mutmaßungen einiger Zeitgenoss*innen über China oder den Microsoft-Mitbegründer Bill Gates als Urheber des Virus. Besonders absurd erscheint das Ganze
vor dem Hintergrund, dass die von zahlreichen Expert*innen für den Herbst prognostizierte zweite Coronawelle in Israel bereits um sich greift und das Land am 18.
September in einen zweiten Lockdown zwang.
Der antisemitische Gehalt vieler Verschwörungsmythen tritt besonders dann offen
zu Tage, wenn Juden* oder der Staat Israel als das Virus selbst dargestellt werden.
So wurden in einer im Netz verbreiteten antisemitischen Karikatur der palästinensischen Autonomiebehörde israelische Sicherheitskräfte, die einen palästinensischen
Häftling abführen, als Coronavirus dargestellt.

Infokasten:

Die Aussagen Umberto Ecos zu den Protokollen der Weisen von Zion sind der
Graphic Novel Das Komplott. Die wahre Geschichte der Weisen von Zion des USamerikanischen Comic-Künstlers Will Eisner entnommen. In der Form des „grafischen
Erzählens“ zeigt Eisner, „welch schändliches Gedankengut hinter den Protokollen
steckt“. Auf diese Weise enthebt Eisner, selbst Sohn von in die USA eingewanderten
jüdischen Eltern, das Pamphlet einer rein akademischen Diskussion und stellt es der
Öffentlichkeit zur Verfügung. Die Graphic Novel kann in der Stadt- und Landesbibliothek Dortmund ausgeliehen werden.
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Hygienedemos
In Deutschland nutzen Rechtsextreme die Pandemie, um auf sogenannten Hygienedemos antisemitische Verschwörungsmythen und ihr extremistisches Gedankengut zu verbreiten. Aber auch Bürger*innen, die sich gesellschaftlich „in der Mitte“
verorten, sprechen dort von einer „Impfverschwörung“ und bezeichnen die Suche
nach einem Impfstoff als „Endlösung der Coronafrage“. „Wer auf Demonstrationen geht, wo Impfungen mit Konzentrationslagern gleichgesetzt werden, muss
sich fragen lassen, ob er nachgedacht hat oder sich den falschen Leuten andient“,
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erklärt der Religionswissenschaftler Michael Blume. Blume hatte schon weit vor der
Pandemie auf den Zusammenhang zwischen der sogenannten Impfverschwörung
und antisemitischen Motiven hingewiesen.
Bezogen auf das Internet, liegt Deutschland laut einer Pressemitteilung
der Bund-Länder-Kommission zur Bekämpfung von Antisemitismus vom
18.05.2020 auf Rang drei der Länder, in denen die meisten antisemitischen
Äußerungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie ins Netz
gestellt werden.
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Politischer Antisemitismus
Im Laufe der Geschichte sind zahlreiche ideologische Formen des Antisemitismus
entstanden, die von den Wissenschaften unterschiedlich definiert werden. Eine
dieser Formen ist der politische Antisemitismus. Nach dieser Auffassung sind alle
Juden* ein homogenes Kollektiv, das sich in politischer Absicht zusammenschließt,
um etwa nach der Herrschaft in einem Land oder gar der ganzen Welt zu greifen.
Das geschehe auf der Basis von Verschwörungen, die der angebliche Grund für
Wirtschaftskrisen, Kriege, Revolutionen oder Epidemien sind.
So wurde Menschen jüdischen Glaubens bereits beim Ausbruch der Pest im 14.
Jahrhundert vorgeworfen, die Brunnen in den Dörfern vergiftet und die Seuche
verursacht zu haben. Juden* schienen als gesellschaftliche Außenseiter*innen in
besonderer Weise zum Sündenbock geeignet, in der Folgezeit wurden hunderttausende in ganz Europa ermordet. Jüdische Verschwörungsmythen hielten sich hartnäckig und erreichten im 19. Jahrhundert einen weiteren negativen Höhepunkt,
als man „den Juden“ vorwarf, zusammen mit den Freimaurern konspirativ, sprich,
durch Verschwörung, die „Ehe von Thron und Altar“ zerstören zu wollen.
„Jüdische Weltverschwörung“
Auf diesem Boden wuchs im 20. Jahrhundert die Behauptung einer „jüdischen
Weltverschwörung“, die insbesondere im Nationalsozialismus großen Widerhall fand. Beredter Ausdruck dessen ist die Legende Protokolle der Weisen von
Zion, in der ein jüdischer Geheimbund nach der Weltherrschaft strebt. Obwohl
„dieses Flickwerk aus fiktionalen Texten, dessen gefälschte Herkunft unschwer zu
erkennen ist“, wie Umberto Eco schreibt, bereits kurz nach seiner Entstehung zu
Beginn des 20. Jahrhunderts als „Fake News“ enttarnt wurde, beziehen sich bis
in die Gegenwart Verschwörungsgläubige im Rahmen der Pandemie auf dieses
Pamphlet. „Wie kann man es erklären“, fragt Eco weiter, „dass dieses Buch seine
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perverse Anziehungskraft weiter ausübt“? Die Antwort gibt er selbst: „Es ist der
große Wunsch der Menschen nach einem klaren Feindbild.“
Rassistischer Antisemitismus
Die Protokolle der Weisen von Zion diente auch im Nationalsozialismus als Rechtfertigung für die Verfolgung und Ermordung von Millionen Juden*. Neben der
Unterstellung einer Weltverschwörung wurden im Nationalsozialismus Juden*
als „zersetzende Wesen“ und „Parasiten“ beschrieben, die den Staat oder den
„Volkskörper befallen“ und „durchseuchen“. Die Vorstellung, Juden* würden in
biologistischer Weise Staaten parasitär befallen, ausnutzen und kontrollieren, ist
bis heute Kern antisemitischen Verschwörungsdenkens. Die Erzählung von einer
angeblichen „Umvolkung“ oder einem „Bevölkerungsaustausch“ ist insbesondere
in rechtsradikalen Kreisen zentrales Gedankengut.
An dieser Stelle überschneidet sich der politische Antisemitismus mit einer weiteren
Form, dem rassistischen Antisemitismus. Dieser hat seine Wurzeln Anfang der
1870er Jahre in der völkischen Bewegung: Das Gesetz der Geschichte basiere auf
dem Kampf unterschiedlicher Rassen um die Vorherrschaft, lautete eine der Spekulationen, die deren Urheber für wissenschaftlich begründbar hielten. Bezogen auf
das wilhelminische Reich lautete die Formel „Germanen gegen Juden“. An solche
Vorstellungen knüpfte die entstehende Nazi-Ideologie bereits Anfang der 1920er
Jahre an.
Antisemitismus in Dortmund
So leben auch durch die Corona-Pandemie abstruse Ideen wie die einer jüdischen
Weltverschwörung, die das Virus in die Welt gesetzt habe, verstärkt wieder auf.
Antisemitismus war auch nach der Zeit des Nationalsozialismus nie verschwunden,
wird nun jedoch wieder sichtbarer. Bei den Protesten gegen die Corona-Maßnah15

men finden sich bundesweit, so auch in NRW und Dortmund, offen antisemitische
Bezüge.
Bereits Ende Februar warnte Baruch Babaev, Rabbiner der Jüdischen Kultusgemeinde Dortmund, im Rahmen der Verabschiedung des Dortmunder Sonderbeauftragten für Vielfalt, Toleranz und Demokratie, Hartmut Anders-Hoepgen, vor einem
Anstieg antisemitischer Äußerungen im Zusammenhang mit dem neuartigen
Corona-Virus: „Die Geschichte zeigt deutlich, dass in Krisenzeiten schnell ein Sündenbock her muss – so war es auch während der Pest im mittelalterlichen Europa.“
Ohne Logik
Der Rabbiner zeigte klar auf, dass Antisemitismus nicht allein mit Logik besiegt
werden kann. Bereits Papst Clemens VI versuchte durch logische Argumente Gewaltausbrüche gegen die jüdische Minderheit zu verhindern. Er argumentierte damals, dass auch Juden von der Pest sterben und auch dort wo keine Juden lebten
ebenfalls die Pest wütete. Babaev weiter: „Gerade diese Form des Antisemitismus
beobachten wir aktuell im Rahmen der sogenannten ‚Corona-Proteste“, die sich
gegen die Maßnahmen der Bundes- und Landesregierungen im Zusammenhang
mit der Eindämmung der Corona Pandemie richteten. Diese Art des Antisemitismus ist nicht weniger schlimm als der rassistisch motivierte oder politische
Antisemitismus. Eine große Anzahl der Demonstrierenden hat offensichtlich kein
Problem damit, dass bei den Protesten antisemitische Verschwörungsmythen verbreitet werden.“

16

Die Nutzung von NS-Symbolik auf Protesten und
juristische Möglichkeiten dagegen vorzugehen
Die gegenwärtige „Hygienedemos“ und Proteste gegen staatliche Maßnahmen
zur Eindämmung der Pandemie gleichen, nach Einschätzung von Dr. Felix Klein,
Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, zunehmend einem „Sammelbecken für Verschwörungsmystiker, Holocaust-Leugnern und sonstigen
Antisemiten“. Juden*feindliche Verschwörungsmythen verbreiten sich online
und offline. Die Grenzen zur Strafbarkeit verlaufen dabei fließend.
Der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange stellt zum Thema Demonstrationen klar: „Die Versammlungsfreiheit stellt innerhalb unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung unzweifelhaft ein hohes Gut dar und es ist ein gutes
Zeichen für unseren Rechtsstaat, wenn die Menschen von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch machen. Wenn die Freiheitsbeschränkungen im Rahmen
der Pandemiebekämpfung im Rahmen des Artikels 8 Grundgesetz thematisiert
werden, ist das verständlich. Gleichzeitig muss deutlich gesagt werden, dass
diese Maßnahmen ohne Alternative sind, wenn es darum geht, die Gesundheit und zum Teil auch das Leben der Bürgerinnen und Bürger zu schützen.“ Er
verweist darauf, dass „unsere Freiheit, auch die Versammlungsfreiheit, Grenzen
haben muss. Grenzen sind klar dort zu ziehen, wo sich Versammlungsteilnehmer strafbar machen. Aber auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze muss sehr
genau und kritisch hingeschaut werden.“
Opferhaltung auf Corona-Kundgebungen
Bei Protestveranstaltungen und Kundgebungen in jüngster Zeit zeigen Teilnehmer*innen Schilder mit Parolen wie „Ausgangsbeschränkungen sind sozialer
Holocaust“. Auf Gesichtsmasken oder T-Shirts ist der gelbe Stern aufgedruckt
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und das Wort „Jude“ durch „Nicht geimpft“ oder „CoV-2“ ersetzt. Während
des Nationalsozialismus‘ mussten Juden* den „Judenstern“ tragen und wurden
damit gebrandmarkt, erniedrigt, ausgegrenzt, stigmatisiert. Diese „Kennzeichnung“ erleichterte den Nationalsozialisten die Deportationen von Juden* in
Vernichtungslager und dort ihre zielgerichtete Ermordung. Der „Judenstern“ war ein wesentlicher Baustein des Holocausts. Die Stadt München hat inzwischen reagiert: Seit Mai dieses Jahres ist das Tragen des
gelben Sterns auf Demonstrationen in der Stadt verboten.
Außerdem halten Teilnehmer*innen während der
Kundgebungen immer wieder Plakate mit Parolen wie
„Impfen macht frei“ hoch. Das ist eine Anspielung auf
die Inschrift „Arbeit macht frei“, die über mehreren
Konzentrations- und Vernichtungslagern angebracht
war. Im Kontext der Ausbeutung, Marter und Ermordung der Menschen in den Lagern mutierte der
Spruch zum inhumanen Zynismus. Auf Kundgebungen wurde ein Impfstoff gegen das SARS-CoV-2-Virus als „Endlösung der Coronafrage“ bezeichnet.
„Endlösung“ bezeichnete ab 1941 im Nationalsozialismus das Ziel, alle Juden* zu ermorden.
„Wenn Leugner des Corona-Virus sich selbst als Opfer
staatlicher Maßnahmen mit den Opfern des Holocaust
gleichsetzen, wenn sie die notwendigen Maßnahmen zum
Infektionsschutz mit den Gräueltaten des menschenverachtenden und antisemitischen Nazi-Regimes der 30er
Jahre gleichsetzen, ist mindestens ebenso die Grenze
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des Ertragbaren und des Hinnehmbaren überschritten worden. Die so dargebotene Verharmlosung des Massenmordes an sechs Millionen Juden muss
bei Mitgliedern der jüdischen Gemeinden in Deutschland schlimme Erinnerungen wecken und ist geeignet, Angst und Einschüchterung zu schüren. Dieser
Gefahr müssen wir mit den rechtsstaatlich möglichen und gebotenen Mitteln
entgegentreten“, erklärt Polizeipräsident Lange dazu.
Antisemitische Propaganda
Antisemitische Propaganda und Holocaust-Vergleiche finden sich ebenso auf
diversen Aufklebern und Stickern. Auf einem werden die Konterfeis von Dr.
Josef Mengele und Prof. Dr. Christian Drosten in Zusammenhang gebracht.
Mengele war Kriegsverbrecher und ehemaliger Lagerarzt im KZ-Ausschwitz.
Er führte menschenverachtende medizinische Experimente an Häftlingen
durch und überwachte die Vergasung der Opfer. Drosten ist Institutsdirektor
für Virologie an der Berliner Charité und arbeitet als führender Virologe und
Mitentdecker von SARS-CoV in beratender Funktion von Politik und Behörden.
Zunehmend finden sich Holocaust-Leugner*innen unter den Demonstrierenden. Die Corona-Proteste werden genutzt, um die besonders in rechtsextremistischen Kreisen verbreitete Verhöhnung der Opfer des Nationalsozialismus
(„Ausschwitz-Lüge“) mit Corona zu verbinden. Im Zusammenhang mit den
Sterbezahlen durch das Virus in China werden Zweifel gesät, dass im Holocaust
„ja gar nicht so viele Juden* ermordet und verbrannt worden sein könnten“.
Der Antisemitismus treibt immer krudere Blüten: In sozialen Medien wurden
Infizierte aufgefordert in jüdischen Supermärkten auf koschere Lebensmittel zu
husten. Weiterhin gab es Aufrufe, dass Infizierte gezielt Menschen jüdischen
Glaubens durch Anhusten oder Anspucken mit Corona anstecken sollen.

19

Judenhass im Netz
Ohne jede Grundlage befürchten Impfgegner*innen die Einschränkungen ihrer
Freiheitsrechte. Sie ziehen Parallelen zwischen der phantasierten eigenen Bedrohung und der realen Verfolgung und Ermordung von Juden* im Nationalsozialismus. Durch das Tragen von nachgebildeten „Judensternen“ auf Corona-Demonstrationen assoziieren sie sich, die im Land der Täter*innen leben, mit den Opfern,
setzen sich selbst mit den Verfolgten und die demokratische Politik mit dem
Nationalsozialismus gleich. Dieses Verhalten ist deshalb höchst kritisch, weil der
Holocaust verharmlost wird und jüdische NS-Opfer eine Verhöhnung ihrer Leiden
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erfahren. Diese Verhaltensweisen und Aussagen auf den Corona-Protesten fallen
nicht mehr unter die Meinungsfreiheit, sondern sind antisemitisch. Nach Einschätzung von Expert*innen wie etwa Alex Friedfeld, Wissenschaftler am Center on
Extremism der Anti-Defamation League, sind die geschilderten Aufrufe sehr ernst
zu nehmen, da sich Judenfeindschaft offen oder verdeckt hinter Verschwörungsgeschichten viral auf Facebook, Twitter oder Instagram verbreiten: „Scheinbar ganz
normale Menschen nehmen diese Art von Nachrichten dann auf.” Nach Ansicht
von Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München
und Oberbayern, werde unter dem „Deckmantel des politischen Protests (...) inmitten deutscher Großstädte Verschwörungstheorien und teils offener Judenhass
verbreitet“.
Vom Verschwörungsglauben zum offenen Antisemitismus
Wer will, kann in Deutschland judenfeindliche Verschwörungserzählungen verbreiten und sich gelbe Sterne an die Brust heften. Das deutsche Recht hinke hinterher,
ist Michael Blume, Antisemitismus-Beauftragter Baden-Württemberg, der Ansicht:
„Wir bekämpfen immer noch diesen alten rechten, rassistischen Antisemitismus,
den es natürlich weiterhin gibt. Aber dieser libertäre Antisemitismus ist schon
einen Schritt weiter. Das sehen Sie, wenn Menschen sich einen gelben Stern aufkleben, die identifizieren sich mit den Juden, die sagen: die wurden verfolgt und
ich werde auch verfolgt. Die merken überhaupt nicht mehr, was das für eine krasse
Gleichsetzung ist.“ Mit Blick auf die Covid-19-Pandemie warnt der Bundesverband
der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus RIAS vor einer Zunahme
von Verschwörungsphantasien und Stereotypen bei Demonstrationen, die sich
gegen die Corona-Maßnahmen richteten. Reale komplexe Zusammenhänge reduziert auf den erdachten bösen Willen „geheimer Mächte“ können sich zu offenem
Antisemitismus entwickeln.
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Juristische Wege
Dortmunds Polizeipräsident Lange noch einmal: „Ich vergleiche diese Vorgehensweise mit den antisemitischen Parolen von Rechtsextremisten, wie wir sie in
Dortmund auch schon erleben mussten. Obwohl diese Parolen häufig nicht die
Strafbarkeitsgrenze überschritten, waren sie ebenso geeignet, Menschen jüdischen
Glaubens einzuschüchtern und zu diffamieren. Die Dortmunder Polizei hat solche
Vorgänge in der Vergangenheit regelmäßig als Gefahr für die öffentliche Ordnung
gewertet und ist im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten stringent dagegen
vorgegangen. Eins sage ich als Polizeipräsident in Dortmund ganz deutlich: Antisemitismus darf es in unserem Land nicht mehr geben. Das gilt für Rechtsextremisten
ebenso wie für die Verharmloser des Corona-Virus!“
Antisemitismusbeauftragter Felix Klein fordert eine strafrechtliche Verfolgung
gegen das Tragen von nachgebildeten Judensternen. In einigen Bundesländern
wird die Strafbarkeit antisemitischer Vorfälle geprüft. Seit 1994 verbietet §130
StGB, den Holocaust zu billigen, zu leugnen oder zu verharmlosen. Der Straftatbestand der Volksverhetzung ist erfüllt, wenn zu Hass, Gewalt und Willkür
angestachelt wird gegen nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische
Herkunft bestimmte Gruppen. Strafbar macht sich auch, wer den öffentlichen
Frieden stört, indem sie/er „die Menschenwürde anderer dadurch angreift“, dass
sie/er eine bestimmte Personengruppe „beschimpft, böswillig verächtlich macht
oder verleumdet“. Das Delikt der Volksverhetzung wird mit einer Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren geahndet.
Nach dem Jahresbericht 2019 zur „Politisch motivierten Kriminalität“ des Bundesinnenministeriums haben antisemitische Straftaten um 13 Prozent zugenommen.
Angesichts dieser hohen Zahl sprechen sich Bund und Länder für einen verstärkten
Kampf gegen Antisemitismus aus. Im Strafgesetzbuch sollen antisemitische Motive
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künftig als besonders strafschärfend aufgeführt und die Strafverfolgung bei Hass
und Hetze im Internet verbessert werden. In Bayern wurde ein in Deutschland
bislang einzigartiger Leitfaden namens „Antisemitische Straftaten erkennen“ erarbeitet, um Staatsanwälte zu unterstützen.
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Bill Gates, WHO und Polizei – die Fake News Flut
des Ken Jebsen
In seinem Video „Gates kapert Deutschland“ – veröffentlicht auf YouTube – thematisiert Webvideoproduzent Ken Jebsen unter anderem die deutsche Regierung,
das Grundgesetz, die (Berliner) Polizei und nicht zuletzt Bill und Melinda Gates. Er
behauptet darin, dass das Ehepaar Gates die Bundesrepublik Deutschland
unterwandere und Kontrolle über Angela Merkel, die Regierung insgesamt und
sämtliche Gesundheitsbehörden erlangt habe.
(Zwangs) Impfungen
Es soll am 4. Mai eine Geberkonferenz auf Initiative der Bill & Melinda Gates
Foundation stattgefunden haben, in der das Paar die Kanzlerin um Geldzuwendungen von der deutschen Bevölkerung für ihre Impfstoffforschung ersuchte. Weiter behauptet Jebsen, es sei eine Impfpflicht eben dieses Impfstoffs „durch die Hintertür“
in Planung, d. h. jede*r würde sich de facto impfen lassen müssen, um sich weiterhin frei bewegen zu können. Bei einer Verweigerung drohten die Aberkennung von
Grundrechten, Reise- und Berufsverbote würden Impfgegnern auferlegt.
Tatsächlich lud EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu einer internationalen Geberkonferenz am 4. Mai ein, um Finanzmittel für die Erforschung eines
Impfstoffs gegen das Corona-Virus einzuwerben. Dabei geht es um eine weltweite
Allianz auf der Suche nach Gegenmitteln, die finanzstarken und finanzarmen Ländern gleichermaßen zur Verfügung gestellt werden können. Nach Informationen
der Bundesregierung ist das Ziel der von den Vereinten Nationen, der Europäischen
Union und der Bill & Melinda Gates Foundation ins Leben gerufenen Initiative, die
Entwicklung, Produktion und gleichberechtigte Verteilung von Impfstoffen, Diagnose- und Therapiemöglichkeiten für Covid-19 zu beschleunigen.
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Der vermeintliche Beleg zur Impfpflicht „durch die Hintertür“ soll der erste „Entwurf eines Zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen
Lage von nationaler Tragweite“ sein. Konkret geht es um Paragraph 28, der
verändert werden soll. Tatsächlich wurde darin eine Änderung vorgeschlagen, in
der es hieß, es könne geprüft werden, ob bei der Anordnung und Durchführung
von Schutzmaßnahmen Personen davon ausgenommen werden könnten, die
einen „Impfschutz“ oder eine „bestehende Immunität“ nachweisen können. Diese
müsse dann durch eine „Impf- oder Immunitätsdokumentation“ oder ein ärztliches
Zeugnis nachgewiesen werden. Eine „Impfpflicht“ oder ein „Impfzwang“ kommt
in dem Gesetzentwurf nicht vor. Auf die Frage, ob die Schutzmaßnahmen, die
in Paragraph 28 des Infektionsschutzgesetzes genannt werden, auch Impfungen
einschließen und alle, die keine Immunität nachweisen könnten, zwangsgeimpft
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würden, antwortete eine Sprecherin beim Bundesgesundheitsministerium: „Nein.
Im Übrigen will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit dem geplanten 2.
Bevölkerungsschutzgesetz nicht mehr über einen Immunitätsausweis entscheiden
und daher entfallen die §§ 22, 28 IfSG (Immunitätsnachweis).“ Eine Impfpflicht
war also, laut Bundesgesundheitsministerium, nie geplant und ein angedachter
Immunitätsausweis sei vom Tisch. Im Gesetzentwurf vom 5. Mai, der aktuell auf
der Webseite des Ministeriums verlinkt ist, ist die Änderung von Paragraph 28 tatsächlich nicht mehr zu finden.
Gates Einfluss auf WHO durch Finanzierungen
Des Weiteren behauptet Jebsen, die Bill & Melinda Gates Foundation finanziere
die WHO (Weltgesundheitsorganisation/World Health Organization) zu mehr als
80 %. Die Bill & Melinda Gates Foundation ist, laut WHO, zwar der zweitgrößte
Spender – nach den USA – die Zuwendungen machen jedoch lediglich 11,41 %
der gesamten Finanzierung aus. Wohltätigkeitsorganisationen machen 10,74 %
des WHO-Programm-Budgets aus, von diesen 10,74 % stammen 82 % von der
Bill & Melinda Gates Foundation. Insbesondere durch die extreme Rechte in den
USA wird Bill Gates regelmäßig angegriffen und diskreditiert, da er im Kontext der
Coronapandemie öffentlich die Trump-Regierung kritisiert.

Infokasten:

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO, World Health Organization) ist als Behörde
innerhalb der Vereinten Nationen für die öffentliche Gesundheit weltweit zuständig.
Gegründet wurde sie 1948 von 61 Staaten und besteht inzwischen aus 198 Mitgliedsstaaten. Schwerpunkt der WHO-Arbeit ist die Bekämpfung von Erkrankungen, insbesondere Infektionserkrankungen und die Förderung der Gesundheit von
Menschen weltweit.
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Mundschutzpflicht sei, laut Jebsen, das Ergebnis des Einflusses der Gates-Stiftung
auf die WHO. In Wirklichkeit aber hat sich gerade diese Organisation mit der Empfehlung eines Mund-Nasen-Schutzes zurückgehalten. In Österreich und Deutschland wurde eine Maskenpflicht eingeführt, als es seitens der WHO weiterhin keine
ausdrückliche Empfehlung dafür gab. Das Argument der WHO: Masken allein können die Ausbreitung der Atemwegserkrankung Covid-19 nicht stoppen. Die WHO
warnt in diesem Zusammenhang auch vor einem „falschen Sicherheitsgefühl“, das
durch das Tragen von Mund- und Nasenbedeckungen entstehen kann. Zu einer
weiteren Jebsen-Behauptung gehört, dass das Ehepaar Gates Wissenschaftler
wie den deutschen Virologen und Institutsdirektor der Berliner Charité Christian
Drosten „gekauft“ habe. Die Gates-Stiftung unterstützt die Charité, nicht den Mediziner selbst. Im Vergleich zum jährlichen Budget der Charité von 1,8 Milliarden
Euro im Jahr 2018, macht die Förderung der Gates-Stiftung in Höhe von 250.000
Euro im März 2020 einen verschwindend geringen Finanzierungsteil aus.
Festnahmen bei Demos durch Berliner Polizei
Die Berliner Polizei gerät ebenfalls in den Fokus des Webvideoproduzenten. Sie
hätte, laut Jebsen, bei einer Demonstration Menschen festgenommen, „weil sie
das Grundgesetz bei sich trugen“. Die Polizei habe „Menschen aufgefordert, das
Grundgesetz herunter zu nehmen“. Es sei „eine unerlaubte politische Meinungsäußerung“. Fakt ist: Die Polizei hat Personen deshalb aus diesen sog. „Hygienedemos“ entfernt, weil sie sich auf einer, nach der Berliner Eindämmungsverordnung,
nicht genehmigten Veranstaltung befunden hätten. Nicht also das Mitführen des
Grundgesetzes ist ausschlaggebend für eine Entfernung vom Platz, sondern der
Charakter als Versammlung, die nicht genehmigt war. Somit sind Verteilaktionen
auf dieser Art von Zusammenkünften ebenfalls nicht genehmigt. Außerhalb dieser
nicht genehmigten Veranstaltungen steht es selbstverständlich jeder Person frei,
das Grundgesetz mit sich zu tragen.
27

Fake: Es gibt ein Patent auf SARS-CoV-2 und
Bill Gates verdient daran
Kaum eine andere Person steht derzeit mehr im Zentrum von Verschwörungsideologien als der Mitbegründer des Softwarekonzerns Microsoft, Bill Gates. Mithilfe
der Bill & Melinda Gates Foundation, die er gemeinsam mit seiner Frau Melinda
leitet, kontrolliere er die Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder korrumpiere
durch finanzielle Zuwendungen anerkannte Virologen wie Christian Drosten,
Leitung Stabsstelle Global Health und Direktor des Instituts für Virologie an der
Berliner Charité.

Infokasten 1:

Die Bill & Melinda Gates Foundation wurde 1999 gegründet. Sie ist die
größte Privatstiftung der Welt. Seither hat sie rund 50 Milliarden USDollar für wohltätige Zwecke ausgegeben. Ihre Arbeit bezieht sich in
erster Linie auf Projekte in Entwicklungsländern, die neben dem Kampf
gegen Polio und Malaria auch Bauern zu besseren Ernten verhelfen
sollen. Derzeit engagiert sie sich stark in der Coronakrise, mehr als
250 Millionen US-Dollar sollen in die Entwicklung von Impfstoffen und
Medikamenten fließen.
Die Stiftung ist nicht gewinnorientiert. Sie finanziert sich über einen
Treuhandfonds, den Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Dieser wird
von Investmentmanagern geleitet. Aus den Profiten der vom Trust erworbenen Aktien bezieht die Stiftung die Mittel für ihre Arbeit.
I
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Infokasten 2:

Die Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) mit Sitz in Genf wurde
2000 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gegründet. Die Allianz, zu deren
Mitgliedern etwa Regierungen, die WHO oder Pharmakonzerne wie Pfizer oder
GlaxoSmithKline, gehören, organisiert und verteilt Gelder für die Entwicklung von
Medikamenten. Gegenwärtig versorgt GAVI Millionen von Kindern mit Impfstoffen.

Infokasten 3:

Das Pirbright Institute ist ein Forschungsinstitut im englischen Surrey. Dort
forschen Wissenschaftler*innen, Tierärzt*innen, Studierende und weitere Mitarbeiter*innen an den Ursachen und der Bekämpfung infektiöser Krankheiten
bei Nutztieren.

Infokasten 4:

Medico international ist eine Hilfs- und Menschenrechtsorganisation mit Sitz in Frankfurt
am Main. Ihr Ziel ist die weltweite Verwirklichung des Menschenrechts auf Gesundheit. Mit
zahlreichen Partner*innen in Afrika, Asien und
Lateinamerika, unterstützt medico international
vor allem langfristige Projekte im Bereich der
Gesundheitsversorgung.
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Kombination von Halbwahrheiten
Bill und Melinda Gates beabsichtigten damit angeblich die totale Verunsicherung
der Menschen weltweit mit dem Ziel von Zwangsimpfungen gegen Sars-CoV-2,
um mit der Stiftung in Verbindung stehenden Pharmakonzernen und nicht zuletzt
der Stiftung selbst und dem Ehepaar Gates Milliardengewinne zu bescheren. Gates
selbst habe das Virus erfunden, so der Tenor einiger Verschwörungsideologien.
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In diesem Kontext hält sich etwa hartnäckig die Behauptung, das britische
Pirbright Institut habe ein Patent auf das Coronavirus und über Zuwendungen
in Millionenhöhe profitiere ebenfalls die Gates-Stiftung. Fakt ist: das Institut
besitzt ein solches Patent, aber nicht auf Sars-CoVid-2, sondern auf eines
aus der Coronafamilie. Bei dieser patentierten Erfindung handelt sich um die abgeschwächte Form eines Coronavirus, das eine infektiöse Bronchitis bei Geflügel
verursachen kann. Für den Menschen ist diese Variante des Virus ungefährlich. Ein
abgeschwächter Virus ist ein Virus, dessen Wirksamkeit durch bestimmte Verfahren
im Labor verringert wird. Durch eine Impfung mit abgeschwächten Viren „lernt“
das Immunsystem, mit diesem Virentypus umzugehen und kann ihn im Falle einer
Infektion bekämpfen. Es entspricht den Fakten, dass die Bill & Melinda Gates
Foundation das Pirbright Institut in der Vergangenheit mit 5,5 Millionen US-Dollar
unterstützte. Diese Zuwendungen waren allerding zweckgebunden. Sie dienten
der Erforschung der Immunabwehr von Nutztieren.
Diese Kombination aus Halbwahrheiten führte in sozialen Medien und im Internet
zu der Schlussfolgerung, dass „derzeit um sich greifende Corona-Virus“ sei „keineswegs natürlichen Ursprungs“. Beleg dafür sei das Patent, welches das Pirbright
Institut seit 2018 innehat. Die Stiftungsgelder taten dann ihr Übriges, um einige
Zeitgenoss*innen eine Verschwörung mächtiger Geldeliten vermuten zu lassen.
Event 201
Befeuert wird die Vermutung durch ein Planspiel, das die Gates-Stiftung am 18.Oktober 2019 u.a. in Zusammenarbeit mit der Johns Hopkins Bloomberg School of
Public Health und dem Weltwirtschaftsforum organsierte: In Event 201 simulierten
die Organisator*innen die Verbreitung eines aggressiven, Sars-ähnlichen Coronavirus. Aufgrund eines fehlenden Medikaments kostete das Virus innerhalb von 18
Monaten 65 Millionen Menschen das Leben. Soweit die Simulation.
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Zwei Monate später brach im chinesischen Wuhan die Covid-19-Epidemie aus.
Rasch verbreitete sich die Überzeugung im Netz, die Organisator*innen*innen von
Event 201 – so auch Bill Gates - hätten mit dem Planspiel die Epidemie vorausgesagt, als Herrschaftswissen sozusagen, das die Eliten der Öffentlichkeit vorenthalten. Nach Aussage der Johns Hopkins University handelte es sich bei Event 201
um reine Fiktion, die auf die Notwendigkeit der Zusammenarbeit öffentlicher und
privater Institutionen zur Milderung der Folgen von Pandemien hinweise.
Solche Verlaufsprognosen sind auf nationaler und internationaler Ebene nichts Ungewöhnliches. In der Anfang 2013 veröffentlichten Risikoanalyse Pandemie durch
Virus Modi-SARS setzte sich auch die Bundesrepublik unter Federführung des Robert Koch-Instituts, der Bundeswehr und zahlreicher Bundesbehörden hypothetisch
mit den Folgen möglicher Pandemien auseinander. Hintergrund war die
Influenzapandemie – besser bekannt als „Schweinegrippe“ –, die zwischen Januar
2009 und August 2010 grassierte.
Warnung vor Pandemie
Studien wie diese und die Gegenwart zeigen: Pandemien müssen im Vorfeld ernst
genommen werden, nicht immer verlaufen sie vergleichsweise glimpflich wie die
Schweinegrippe mit weltweit „nur“ 440.000 Erkrankten und 18.449 Toten. Hier
leistet die Gates-Foundation seit Gründung der 2000 von ihr ins Leben gerufenen
Impfallianz GAVI Aufklärungsarbeit. Auch Gates selbst warnte immer wieder vor
der Möglichkeit einer Pandemie, auf deren verheerendes Ausmaß die Welt vorbereitet sein müsse. Noch 2015 betonte Gates in einem Vortrag, man habe mit der
Ebola-Epidemie in Westafrika noch „reines Glück“ gehabt, dass diese sich nicht in
urbanen Regionen ausgebreitet habe.
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Aussage ohne Kontext
Verschwörungsideologien basieren häufig auf der Verknüpfung von Halbwahrheiten. Ein weiterer Nährboden für deren Gedeihen besteht in der kontextlosen
Wiedergabe von Aussagen. So sagte Gates in einem Gespräch mit der TED-Foundation am 24. März, bezogen auf die Gates-Stiftung: „No, we don’t want to have
a lot of recovered people.“ – „Wir wollen nicht, dass es viele Genesene gibt.“ Er
vertrat mit dieser Aussage die Meinung, dass Menschen erst gar nicht erkranken
sollten, also sei die Entwicklung von Impfstoffen besser als Therapien. Die Vorwürfe, die Stiftung habe ein finanzielles Interesse an kranken Menschen, ist aus der
Luft, besser, aus dem Netz gegriffen.
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Attila Hildmann und seine Nähe zur QAnon-Bewegung
„Bloß kein Langweiler sein!“ Dieses Motto diktierte der Autor veganer Kochbücher
Attila Hildmann im Februar 2014 in einem Interview der Welt-Redakteurin Kerstin
Rottmann in die Feder. Hintergrund seiner Aussage war ein „Hildmann-Bashing“ auf
dessen Facebook-Seite, wo zahlreiche Veganer*innen dessen Lebensstil als veganer
Zeitgenosse und gleichzeitig sich selbstvermarktender Fitnessguru und Porschefahrer
als Widerspruch empfanden.
Diesem Motto ist Hildmann bis heute treu geblieben, allerdings sind die Hintergründe seiner derzeitigen Popularität fragwürdig. Denn seit Mitte März agiert
der Unternehmer, dessen Kochbücher sich weltweit millionenfach verkaufen,
in den sozialen Medien, im Netz und bei sogenannten „Hygienedemos“
als Verschwörungsideologe. Trat Hildmann zu Beginn der Pandemie noch als
Kritiker staatlicher Corona-Maßnahmen auf, so wiederholt er in seinen
Botschaften inzwischen gängige Verschwörungsmythen und Falschmeldungen im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 und warnt vor einer Abschaffung
der Demokratie. Die Maske bezeichnet er „als neues Hakenkreuz“,
wer eine künftige Impfung verweigere, verliere seine Grundrechte.
Entsprechend martialisch klingt der Aufruf zu deren vermeintlichen
Verteidigung auf Hildmanns Telegram-Kanal: „Demokratie wird zur
Diktatur! AN DAS DEUTSCHE VOLK: Erhebt euch!“
Angela Merkel spricht Hildmann im Zuge der Maßnahmen gegen die
Pandemie das Recht ab, „Deutschland zu regieren“, als „zionistische
Jüdin und Kommunistin“ sei sie gar eine „Marionette Rothschilds“.
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Die QAnon-Bewegung
Krude Behauptungen wie diese speisen sich nicht allein aus einem Verschwörungsmythos. Hildmann bedient sich aus einem „Verschwörungsmix“, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt. Ein Bestandteil dieser Mischung ist der QAnon-Mythos.
Hinter QAnon steckt der Glaube, Vetreter*innen aus Politik, Banken, Medien und
Wirtschaft planten in den USA einen Putsch gegen Donald Trump, um eine Diktatur
zu errichten. Darüber hinaus würden diese Personen als „Deep State, Tiefer Staat“ im
Geheimen die Weltpolitik steuern. 2017 wurden diese Behauptungen erstmalig auf
der Internetplatform 4Chan in die Welt gesetzt, die einige rechtsextreme Gewalttäter
als Möglichkeit der Vernetzung nutzen. Als Verfasser trat ein anonymer Nutzer unter
dem Pseudonym Q auf, der angeblich aus dem Kreis um Donald Trump stammt und
über zahlreiche Insiderinformationen verfügt. Mit einem Text „Calm before the storm“
(Ruhe vor dem Sturm) warnte Q vor einem bevorstehenden Staatsputsch.
Qs Mutmaßungen wurden rasch von vielen Anhänger*innen geteilt, aus der Kombination „Q“ mit dem Adjektiv „anonymous“ (anonym) entstand die QAnon-Bewegung.
Seither führen Verschwörungsgläubige die Erzählung von Putsch, Diktatur und Weltenlenkung in Internetforen und sozialen Medien weiter fort und ergänzen diese mit
eigenen Mythen. So unterhielten etwa Vertreter*innen der demokratischen Partei ein
weltweit agierendes pädophiles Netzwerk, um sich mit Hormonen aus dem Blut von
Kindern behandeln zu lassen. Angriffsfläche dieser „These“ sind neben Hillary Clinton
und Barack Obama auch bekannte Hollywoodgrößen wie Tom Hanks. Außerdem ist in
diesem Zusammenhang von satanischen Ritualen die Rede.
Auch die Pandemie wird in QAnon-Kreisen derzeit diskutiert. Einige Anhänger*innen
leugnen die Existenz des Virus, andere halten es für eine von im Verborgenen agierenden Mächten eingesetzte Biowaffe.
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Multiplikator Attila Hildmann
QAnon findet auch in Deutschland zahlreiche Anhänger*innen, das „Q“ als Zeichen
findet sich zunehmend auf T-Shirts, Fahnen oder Plakaten bei Hygienedemos. Starke
Verbreitung finden die Inhalte der Bewegung nicht zuletzt durch prominente Multiplikatoren wie Attila Hildmann. Er nutzt Versatzstücke einzelner QAnon-Mythen - die
auch in rechtsextremen, antisemitischen und esoterischen Kreisen kursieren - zur
Agitation, etwa gegen eine „Elite, die Böses im Schilde führt“ und ominöse „Geheimgesellschaften“, die eine „Weltregierung“ anstreben. Dabei bedient er sich nicht allein
Messengerdiensten wie Telegram. Hildmann tritt auch als Redner bei Corona-Demonstrationen der Initiative „Querdenken“ auf.
Verstärkt durch die Medien gehen derzeit allerdings von Hildmann selbst ins Leben
gerufene Demos. Von Juni bis Juli verbreitete der Vegan-Unternehmer auf den Treppen
des Alten Museums auf der Berliner Museumsinsel wirre Corona-Erzählungen. Bereits
die Nationalsozialisten missbrauchten diesen Ort mit den großen Treppen und Säulen
für ihre Propaganda. Passend dazu die Wortwahl Hildmanns. So sei „Corona nichts
anderes als der Krieg gegen das eigene Volk“, Kanzlerin Merkel attestierte er, Anführerin „einer bolschewistischen Diktatur“ zu sein. Die Leitung des Museums distanzierte
sich umgehend von diesen Kundgebungen, im Juli erging das Verbot der Berliner
Versammlungsbehörde.
Neu ins Gedächtnis rücken diese Auftritte Hildmanns aufgrund der Beschädigung von
63 Kunstobjekten auf der Museumsinsel, die sich am 3. Oktober ereignete. Ägyptische
Sarkophage, Steinskulpturen und Gemälde sind mit einer öligen Flüssigkeit überzogen
und zum Teil schwer beschädigt worden. Vertreter*innen der betroffenen Museen
sprachen vom größten Schaden seit Kriegsende.
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Stasi-Satanistin Angela Merkel
Die Museumsinsel, und dort vor allem das Pergamonmuseum mit dem dort befindlichen
„Pergamonaltar“ (auch „Baal-Altar“), ist seit langem Objekt von Verschwörungsmythen.
So bei Attila Hildmann. Bereits Monate vor den Anschlägen verbreitete er über Telegram
ohne Belege die Ansicht, im Pergamonmuseum würden „Menschen geopfert“ und
„Kinder geschändet“, der Altar sei der „Thron Satans“ und als solcher das „Zentrum
der globalen Satanisten und Corona-Verbrecher“. Auch hier ist Angela Merkel Ziel von
Hildmanns Tiraden. Die Kanzlerin, deren Wohnung gegenüber dem Museum liegt, wird
als „Stasi-Satanistin“ mit den angeblichen Riten in Verbindung gebracht: Noch im selben
Monat rief Hildmann dazu auf, das Pergamonmuseum zu zerstören, worauf die Menschheit „auf einen Schlag frei“ sei. Beide Nachrichten sind inzwischen gelöscht.
Rechtfertigung von Gewalt
Bislang ist unklar, wer für die Tat verantwortlich ist. Der Vermutung der Wochenzeitung „Zeit“ in ihrer Ausgabe vom 22. Oktober, die Täter*innen kämen aus dem
Umfeld Attila Hildmanns, widersprechen etwa die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)
und die Süddeutsche Zeitung (SZ) in ihren Ausgaben selben Datums. Die Aggression
habe sich nicht gegen ein einzelnes Kunstwerk - den Altar – gerichtet, sondern „gegen
Museen schlechthin“ (FAZ), außerdem gebe es „kein Bekennerschreiben“, weshalb
„eine Propaganda der Tat nicht feststellbar“ sei, zitiert die SZ den Kriminaldirektor am
Berliner LKA, Carsten Pfohl.
Unabhängig davon, welcher Argumentation man folgt, Fakt ist, dass durch Verschwörungsmythen auch Gewalt bis hin zu Terrorakten legitimiert werden kann.
Verschwörungsmythen befördern nicht selten ein klares Feindbild und den Glauben an
ein absolut Böses, entsprechend sind sie laut der Sozialpsychologin Pia Lamberty nichts,
„was harmlos ist oder was man belächeln sollte“: Auch die Attentäter von Hanau
und Halle haben sich durch QAnon radikalisiert und bezeichneten sich ebenso wie der
Attentäter von Christchurch als Anhänger dieser Bewegung.
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Attila Hildmann, Antisemitismus und die Reichsbürger“
“
Hinter dem von Hildmann unter anderem vorausgesagten Szenario von einer Aufhebung der Grundrechte und der Demokratie verbergen sich außerdem ausgeprägte
antisemitische Überzeugungen. Die bislang nur unter Rechtsextremen und Holocaustleugner*innen verbreiteten Erzählungen von den „Zionisten“, die sich für ein
„auserwähltes Volk“ halten und Deutschland bereits nach dem Ersten Weltkrieg durch
Reparationsforderungen zerstören wollten, werden durch Hildmann salonfähig.
Als „deutscher Nationalist“ warnt er auf seinem Telegram-Kanal vor dem „Judenstamm, der schon lange versucht, die deutsche Rasse auszulöschen“. Vor diesem
Angriff habe Adolf Hitler die Deutschen zu schützen versucht. Im Vergleich zu
Angela Merkel sei Hitler “ein Segen” gewesen. Auch die Kanzlerin sei Jüdin.
Auf seinem Telegram-Kanal befragte Hildmann seine Anhänger*innen nach dem
Schlimmsten, das „Deutschland in den letzten 100 Jahren passierte“: 66 Prozent
der Follower entschieden sich für die Kanzlerin, 34 Prozent für Hitler. Und weitere
Mitglieder ihres „Stammes“ – wie Mark Zuckerberg, die Rothschilds oder George
Soros – nutzten Corona zu einem globalen Völkermord.
Solche Mutmaßungen über Juden* und dubiose zionistische Geheimgesellschaften, die das deutsche Volk vernichten und darüber hinaus eine Weltregierung
errichten wollen, kursieren bereits seit langem in verschwörungsgläubigen und
rechten Kreisen. Antisemitismus ist stets fester Bestandteil dieser Ideologien. In Zeiten von Corona verbreiten sich antisemitische Verschwörungserzählungen rasant
im Netz. Auch Hildmann nutzt zur Anreicherung seiner kruden Thesen das Virus
als Mittel zum Zweck. Als Literaturempfehlung verweist er auf Telegram auf die
„Protokolle der Weisen von Zion“, die von Antisemit*innen seit über 100 Jahren
bemüht werden, um eine angebliche „jüdische Weltverschwörung“ zu beweisen.
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Reichsbürger
In seiner Sorge um das deutsche Volk bedient sich Hildmann auch den Verschwörungserzählungen der sogenannten „Reichsbürger“. Diese behaupten etwa, dass
die Bundesrepublik Deutschland gar nicht existiere, sondern ein Konstrukt der
Alliierten nach dem zweiten Weltkrieg sei. Entsprechend sei die BRD kein souveränes Land, sondern ein besetztes Gebiet. Das Hitler-Regime habe 1945
nicht kapituliert, weshalb das „Deutsche Reich“ noch existiere.
Die Auffassung vom „Reich“ schließt dabei die Zeit vor dem
ersten Weltkrieg mit ein, weshalb zahlreiche „Reichsbürger“
Deutschland noch immer in den Grenzen der Amtszeit
von Wilhelm II. wähnen: Aus dieser Sicht sind etwa
Ostpreußen oder Teile Frankreichs wie das Elsass und
Lothringen nach wie vor „deutsch“. Kein Wunder, dass
auf den von Hildmann initiierten Anti-Corona-Demos
vor dem Deutschen Museum in Berlin auch Flaggen des
deutschen Kaiserreichs geschwenkt wurden.
Diese unverhohlene Absage an die Demokratie und den
mitschwingenden Militarismus befeuerte der Vegan-Unternehmer auf seiner letzten genehmigten Demo am 18. Juli 2020. Im
Sprachduktus eines Führers aus längst vergangen Tagen richtete er einen Appell an die Generalität der Bundeswehr, hier
als Bollwerk gegen die Juden*: „Generäle! Ihr werdet vom
Feind regiert! Der zionistische Feind, der euch, eure Familien
und Deutschland, zerstören will. Dieser Feind steckt hinter
Corona (…)!“, klärte Hildmann auf, und forderte dessen
Verurteilung und die seiner „Vasallen – Kommunisten, Transhumanisten und Satanisten“ - vor einem „Militärgericht“.
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Nebenbei relativierte er die Grausamkeit des Holocaust, indem er Corona als „das
schlimmste Verbrechen in der Menschheitsgeschichte“ bezeichnete.
Grenzen der Meinungsfreiheit
Die Meinungsfreiheit ist eines der höchsten Güter einer Demokratie, doch im Fall von
Attila Hildmann hat diese ihre Grenzen. So wird gegen ihn seit Sommer vom Staatsschutz der Berliner Polizei wegen des Verdachts auf Volksverhetzung und Verharmlosen des Holocaust ermittelt. Im Kontext der „Volksverhetzung“ hatte auch der ehemalige Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck Strafanzeige gegen Hildmann
erstattet. Dieser hatte Beck auf der Demo am 18. Juli, vermutlich in Anspielung auf
Becks Homosexualität, angedroht, er würde für ihn, wenn er denn „Reichskanzler“
wäre, „die Todesstrafe durch Eier-Treten auf einem öffentlichen Platz“ einführen.
Bereits im Mai 2020 hatte der Staatsschutz der Brandenburger Polizei Ermittlungen
gegen den Kochbuchautor in die Wege geleitet, auch hier geht es um antisemitische Entgleisungen und den Tatbestand der Volksverhetzung. Als vorläufigen Höhepunkt der Causa Hildmann durchsuchte die Polizei am Dienstag, 17.
November 2020, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Cottbus Hildmanns Wohnung
im brandenburgischen Landkreis Barnim. Laut Polizeisprecher Thomas Herbst war
das Ziel dieser Aktion, bei der Computer, Handys, Speichermedien und SIM-Karten beschlagnahmt wurden, „ die Begehung weiterer Straftaten im Internet zu
erschweren“. Hildmann selbst stellte die Durchsuchung in Zusammenhang mit den
am darauffolgenden Mittwoch in Berlin stattfindenden Protesten gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen: Bundestag und Bundesrat verabschiedeten am selben
Tag eine Reform des Infektionsschutzgesetzes, das weitere Maßnahmen gegen das
Virus künftig auf eine genauere gesetzliche Grundlage stellt.
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