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Liebe Leser*innen,
diese Broschüre ist eine Sammlung von Texten zur Kritik der Querdenken-Bewegung, die im Jahr
2020 anlässlich der staatlichen Pandemiebekämpfung entstand. Die lose und breite Bewegung besteht aus eigentlich politisch sich unterscheidenden Akteur*innen, wobei das Spektrum von besorgten Bürger*innen, über (linke) Hippies & Esoteriker*innen bis hin zu Reichsbürger*innen und
Rechtsradikalen reicht.
Anlass der Broschüre war für uns die Frage, welche politischen Überzeugungen die vermeintlich so
diverse Querdenken-Bewegung zusammenbringt. Bei Recherche und Diskussion fiel uns auf, dass die
Querdenker*innen – anders als in der öffentlichen Debatte dargestellt – in ihren ideologischen
Grundannahmen gar nicht so sehr von denen der gesellschaftlichen Mehrheit abweichen. Dieses Ergebnis bildet nun auch das zentrale Argument der gesamten Broschüre und den roten Faden, der
sich durch alle Artikel zieht.
Im ersten Beitrag „Virus trifft Kapitalismus“ ist dargelegt, warum, unter welchen Gesichtspunkten
und mit welchen Folgen der Staat versucht hat, die Pandemie zu bekämpfen. Die These ist, dass es
dabei weder um die Abschaffung der Grundrechte zur Errichtung einer Gesundheitsdiktatur noch
um Gesundheit als Selbstzweck ging.
Im zweiten Beitrag geht es um das, was die Querdenken-Bewegung eint: ihren Freiheitsidealismus
und Nationalismus, der sie gar nicht so sehr von gesellschaftlichen Grundüberzeugungen scheidet.
Der dritte Beitrag ist ein Gastbeitrag von GRUPPEN GEGEN KAPITAL UND NATION (GKN). Er setzt sich
kritisch mit Ken Jebsen auseinander, einem ideologischen Denker und prominenten Gesicht der
Querdenken-Bewegung.
An diesem Text entzündete sich eine kontroverse Debatte über Antisemitismus zwischen uns und
dem Autor des Textes. Die nicht abgeschlossene Diskussion fanden wir wert, dass sie mit in die Textsammlung aufgenommen wird. Sie kann unseres Erachtens einen Beitrag zur weiteren Auseinandersetzung in der Linken mit Antisemitismus leisten.
Der letzte Beitrag, ebenfalls ein Gastbeitrag von GKN, fragt nach generellen Logiken, Motiven und
Gründen von Verschwörungstheorien, die in der Querdenken-Bewegungen weitverbreitet sind.
Die Broschüre ist ein Produkt eines Diskussionsprozesses, den wir mit der Feministischen Antifa Bremen (f*ab), Einzelpersonen und GKN seit Frühjahr 2020 geführt haben. An dieser Stelle ein riesiges
*DANKE* an euch! Wir freuen uns brennend auf Rückmeldungen und Kritik von euch Leser*innen
und führen gerne mit euch die Diskussionen weiter!
riff
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Virus trifft Kapitalismus
Was heißt staatliche Pandemiebekämpfung?
von riff
Seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt,
die Ausbreitung des Corona-Virus einzuschränken und zu verlangsamen. Die entsprechenden Corona-Maßnahmen äußerten sich für die Menschen in Deutschland vor allem in der Beschränkung ihrer
bürgerlichen Freiheiten. Das blieb nicht unwidersprochen. Von allen Seiten wurden die Maßnahmen
beäugt, diskutiert und kritisiert. Am vehementesten lehnten die selbsternannten Querdenker*innen
die Maßnahmen ab und hielten gegen eine vermeintliche Corona-Diktatur die „Freiheit“ des „Volkes“ hoch.
Leitfaden der allermeisten Debatten, ob öffentlich oder im Privaten, war selten eine sachliche Analyse der aktuellen Situation und des Regierungshandelns. Stattdessen ging es dabei von
vornherein um eine moralische Bewertung der Maßnahmen und und die Frage, inwiefern diese gut
oder schlecht für Deutschland, die Bevölkerung, die Demokratie oder sich selbst seien. Demgegenüber versucht dieser Text eine Analyse und Kritik der staatlichen Corona-Politik, also herauszuarbeiten, was sich tatsächlich an den staatlichen Corona-Maßnahmen zeigt und was daran zu kritisieren
ist.
Staatliche Pandemiebekämpfung heißt....
Im Frühjahr 2020 stufte die deutsche Bundesregierung das Virus Sars-Cov-2 als Epidemie ein. Aufgrund der schnellen Verbreitung des Virus, vielen schweren bzw. tödlichen Krankheitsverläufen, begrenzten medizinischen Kapazitäten, mangelnder wissenschaftlicher Kenntnisse über das Virus und
einem zunächst gar nicht und später ungenügend vorhandenem Impfstoff, sah der deutsche Staat
die Gesundheit seiner Bevölkerung in existentieller Weise gefährdet. Juristisch ausgedrückt stufte
der Staat die Ausbreitung des Corona-Virus als „epidemische Lage nationaler Tragweite“ ein. Damit
kam das Infektionsschutzgesetz zur Anwendung. Es bildet die gesetzliche Grundlage für sämtliche
Maßnahmen der Regierung, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Damit sollte der Schaden an
der Bevölkerung in Grenzen gehalten und eine Überlastung des Gesundheitssystems abgewendet
werden. Zu diesen Maßnahmen zählten zum Beispiel Kontakt- und Reisebeschränkungen, Schließungen der Gastronomie, von Hotels, des Einzelhandels und von Kultureinrichtungen und verschärfte
Hygienevorschriften. Dies schränkte das öffentliche Leben in Deutschland massiv ein und ließ es
zeitweise gänzlich zum Erliegen bringen. In etlichen Bereichen der Wirtschaft kam es dadurch indirekt oder direkt zu Einnahmeeinbrüchen und Geschäftsschließungen. Kurz, die Maßnahmen betrafen (wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß) alle in Deutschland lebenden Menschen und griffen
in die Freizeit- und Privatsphäre in einem von den meisten bisher nicht erlebten, ungewohnt hohem
Ausmaß ein.
Wie bei jedem Regierungshandeln und nun verstärkt durch den Umfang der Eingriffe, prüften die Bürger*innen die Corona-Maßnahmen kritisch und traten mit unterschiedlichen Appellen an
Politik und/oder Öffentlichkeit heran. Diese reichten von extremer Ablehnung der Maßnahmen
durch die Querdenker:innen bis zu Forderungen nach noch schärferen Maßnahmen, etwa durch die
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„Zero Covid“ Kampagne. „Zero Covid“ verlangte eine gemeinsame europäische Strategie zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, unter anderem den zeitweisen Shutdown von allen nicht dringend
gesellschaftlich erforderlichen Bereichen der Wirtschaft. Auch wenn weitreichendere Lockdowns in
der Politik teilweise debattiert wurde, war eines für die Regierenden undenkbar: Nämlich die Wirtschaft umfassend einzuschränken.

...Abwägung zwischen wirtschaftspolitischen Kalkulationen...
Eigentlich klingt es erst einmal einleuchtend, zur Eindämmung des Virus die Wirtschaft für eine Zeit
fast völlig ruhen zu lassen. Die Menschen würden sich nicht in engen Bussen und Bahnen auf dem
Weg zur Arbeit, in Großraumbüros, auf Baustellen oder in Schulen begegnen und mit dem CoronaVirus anstecken. Was wäre eigentlich das Problem, wenn eine Weile nur das Lebensnotwendigste
produziert würde? Und zum Beispiel ein Autohandel zeitweise gar keine Autos verkaufen würde?
Um beim Beispiel des Autohändlers zu bleiben: An Autos fehlt es nicht, auch wenn mal für
eine Weile keine neuen Wägen produziert werden. Aber in der kapitalistischen Wirtschaft geht es
nicht um den konkreten Gebrauchswert von Dingen, das heißt, Sachen werden nicht einfach produziert, weil und damit Leute diese brauchen oder verwenden können, sondern zum Zweck der Geldvermehrung. Das Ziel sämtlicher Unternehmen - ob Großindustrie oder Einzelhandel - ist es, Profit zu
machen und das möglichst viel. Und davon hängt die Existenz von Versorgungsgütern jedweder Art
ab. Nur wenn am Ende ein Gewinn winkt, fängt ein Unternehmen überhaupt an zu produzieren.
Unter Normalbedingungen läuft das so: Ein Unternehmen schießt (meist von Banken geliehenes) Geld vor, kauft sich damit Arbeitskräfte und Produktionsmittel und beginnt zu produzieren
bzw. lässt produzieren. Gelingt das Geschäft und das Unternehmen kann am Ende des Produktionsprozesses die Produkte als Waren auf dem Markt gewinnbringend verkaufen, hat die Geldvermehrung funktioniert. Ein Teil der Einnahmen (abzüglich der zu bezahlenden Löhne, Kredite, Pacht, eigene Ausschüttungen) werden dann reinvestiert. So kann es gelingen, sich in der Konkurrenz mit anderen Unternehmen durchzusetzen und dauerhaft ein immer größeres Plus aus dem eigenen Geschäft
zu schlagen. Ob einem Unternehmen das Geldvermehren gelingt, ist jedoch auch ohne Corona-Pandemie nicht garantiert, sondern hängt davon ab, was alle anderen Unternehmen so treiben und
ob/wie sich die Sachen auf dem Markt verkaufen lassen.
Müsste ein Unternehmen jetzt staatlich verordnet auf die Pausetaste drücken, würde genau dieser
Prozess der Geldvermehrung nicht mehr stattfinden. Damit wäre der komplette Zweck eines Unternehmens infrage gestellt. Hört ein Unternehmen auf, zu produzieren, auch nur temporär, bedeutet
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es automatisch, dass das Plus durch den Profit nicht mehr eingefahren wird. Dieses ist aber nötig,
um laufende Kosten wie Miete, Löhne, Zinsen etc. zahlen zu können. Also kommt es zu einem finanziellen Schaden für das Unternehmen – und da das Wirtschaftssystem auf der gegenseitigen Abhängigkeit vieler Unternehmen von der erfolgreichen Geldvermehrung und Produktion der anderen beruht, hat das lauter Folgewirkungen:
Können viele Unternehmen keinen Lohn mehr zahlen, fehlt anderer Industrie die Kaufkraft
von Arbeiter*innen, beispielsweise in der Autoproduktion. Schwächelt die Autoindustrie, hat wiederum der Zweig der Zulieferer*innen, etwa von Einzelteilen für Motoren oder Anschnallgurte, ein
Problem. Oder kann ein*e Arbeiter*in nicht mehr die Miete bezahlen, bringt das Vermieter*innen
auf den Plan, die wiederum andere Zahlungsversprechen nicht begleichen können. Die Kettenreaktion ließe sich jetzt beliebig weiterführen. Jede Menge Pleiten – und nicht nur die ein paar einzelner
Unternehmen – wären die Folge.
So wie im Kapitalismus produziert wird, würde eine Lahmlegung etlicher Unternehmen einen ordentlichen Schaden an der nationalen Wirtschaft bedeuten. Und von deren Erfolg hängt letztlich die Handlungsfähigkeit des Staates ab, der ja dieses Wirtschaftssystem ins Recht gesetzt hat und
fördert, um von ihm zu profitieren und sich über Steuern daran zu bedienen. Aus dem nationalen
Wirtschaftswachstum bezieht er seine Macht, um die nationale Gesamtökonomie voranzubringen
und sich in der globalen Staatenkonkurrenz gegen andere Nationalökonomien durchzusetzen. Darum geht es direkt oder indirekt bei jedem staatlichen Handeln.
Dass kapitalistisches Wirtschaften das Prinzip sein soll, das jegliches Produzieren bestimmt
und von dem alle abhängen, daran hat auch die Covid-19-Pandemie nichts geändert. Und daher
drehte sich die Frage auch in der Pandemie nicht darum, ob genügend Nahrungsmittel oder Gebrauchsgüter zur Verfügung stehen, um eine Versorgung der Gesellschaft auch trotz ruhender Wirtschaft zu gewährleisten oder wo eventuell trotz Pandemie und unter größtmöglichen Schutzmaß nahmen noch weiter produziert oder wichtige Infrastruktur aufrechterhalten werden muss.
Stattdessen sorgte sich die Politik darum, wie trotz nötiger Gesundheitsschutzmaßnahmen
die Gewinneinbußen möglichst gering gehalten werden können und wie die Produktion vor allem in
umsatzstarken Industriezweigen wie der Autoindustrie trotz Pandemie erfolgreich weiter laufen
kann.
Da sich die Politik mit einer Pandemie konfrontiert sah, die das Gesundheitssystem und damit auch den bisherigen fröhlichen Weitergang des Wirtschaftslebens massiv bedrohte, schränkte
sie dennoch und deswegen einen anderen Teil der Wirtschaft ein: den Bereich der Freizeit, Gastronomie und Kultur. Dienstleistungen in diesem Bereich mussten zeitweise tatsächlich komplett pau sieren, was zu Einnahmeeinbrüchen und vor allem in der Gastronomie zu Geschäftsschließungen
führte.
Dass die wirtschaftlichen Einschränkungen vor allem den Bereich der Freizeitaktivitäten trafen und die Einbußen hier für die Politik hinnehmbar waren, liegt daran, dass in diesem Wirtschaftszweig relativ gesehen keine große, stetig wachsende Geldvermehrung stattfindet. Die Umsätze etwa
der Gastronomie sind für die Politik nicht das Rückgrat einer starken nationalen Wirtschaft, sodass
sie zu der Auffassung kam, dass ein Pausieren hier nur einen geringen Schaden an der nationalen
Wirtschaft bedeuten würde.
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Über die Ausgeh- und Kontaktverbote wurde die Seuchenbekämpfung
vor allem in den Privat- und Freizeitbereich verlegt. Und so machten viele Menschen in der Coronapandemie die Erfahrung, tagsüber viele
Stunden in einem Großraumbüro, in Fabrikhallen oder auf der Baustelle
arbeiten zu müssen, aber nach Feierabend der Gang in die Kneipe, zum
Friseur oder zum Sport nicht möglich war.
Die „eigene, freie Zeit“ gilt vielen Menschen als das, worum es bei
Lohnarbeit und allem Wirtschaften eigentlich gelten sollte und liefert einen der Antriebe, warum Menschen arbeiten gehen. Das Gegenteil ist
der Fall: In der kapitalistischen Wirtschaft geht es um Geldvermehrung,
das heißt, die Freizeit hat vor allem dafür zu dienen, fit von und für die
Arbeit zu werden. Der Freizeit- bzw. Reproduktionsbereich ist daher ein
prekärer Bereich, auf den es nur vermittelt ankommt. Wenn die Politik
eine Pandemiebekämpfung unter der Prämisse ‚möglichst wenig Profitausfall‘ umsetzt, wundert es daher nicht, dass Einschränkungen besonders diesen Bereich betreffen.
….und gesundheitspolitischen Überlegungen
In der Pandemie wägte die Politik permanent ab, den Wirtschaftseinbruch möglichst gering zu halten und zugleich das Gesundheitssystem vor seinem Zusammenbruch durch zu viele Covid-Erkrankungen zu schützen.
Die Gesundheit der Bevölkerung ist für den Staat durchaus von elementarem Interesse und
Gegenstand staatlicher Gesundheitspolitik. Die Menschen auf dem staatlichen Territorium sollen unter anderem als brauchbare Arbeitskräfte (auch als Staatspersonal) und ganz prinzipiell als Staatsbürger*innen vorkommen. Dafür müssen sie in einer bestimmten gesundheitlichen Verfassung sein,
weil das die Voraussetzung dafür ist, sich als Bürger*innen, als Eltern, Arbeiter*innen oder
Wähler*innen betätigen zu können. Deswegen wird von staatlicher Seite in Deutschland eine basale
gesundheitliche Grundversorgung unabhängig vom eigenen Geldbeutel bereitgestellt, sodass die
Bevölkerung im Regelfall in einer nützlichen körperlichen Verfassung erhalten werden kann. Dass
damit mindestens prinzipiell im Notfall ein Netz an notwendiger Grundversorgung bereitsteht, leistet in der Regel auch einer positiven Haltung Vorschub, die den Staat als Schutzinstanz für das eigene Leben sieht, die gesellschaftlichen Gegebenheiten und Verhältnisse als gute Bedingung für das
eigene Leben als Staatsbürger*innen begreift und sich positiv darauf bezieht.
Dabei mangelt es in dieser Gesellschaft an Angriffen auf die Gesundheit der Menschen auch
ohne Corona nicht, denkt man etwa an die körperlichen und psychischen Belastungen durch die
Lohnarbeit oder Umweltverschmutzung. Diesbezüglich wägt der Staat immer wieder ab und führt
an der ein oder anderen Stelle mal strengere Umwelt- oder Arbeitsschutzregelungen ein oder verbessert die Gesundheitsversorgung. Generell ist es aber um letztere nie richtig gut bestellt, da sich
gesundheitspolitische Maßnahmen immer an ihren Kosten zu relativieren haben. Denn die Ausgaben für Gesundheitsversorgung sind normalerweise bloße Ausgaben, keine selbst gewinnversprechenden Investitionen – indem sie dafür sorgen, dass Arbeitskräfte wieder fit sind oder gesund blei8

ben, schaffen bzw. erhalten sie die gesundheitlichen Voraussetzungen für Gewinnvermehrung, betreiben diese aber nicht selbst.
In der Pandemie trifft nun ein relativ hoher Versorgungsaufwand durch zahlreiche Infektionen mit dem Coronavirus auf einen Gesundheitssektor, an dem in den letzten Jahren stark gespart
wurde. Im Zuge der Privatisierung wurde politisch gefördert, die Arbeit von Krankenhäusern zunehmend und immer ausschließlicher am Maßstab der Rentabilität zu messen. Viele Krankenhäuser
wurden geschlossen, da sie diesem Maßstab nicht standhielten und im Wettbewerb nicht bestehen
konnten. Und auf eine solche politisch herbei regierte prekäre Situation im Gesundheits- und Pflegebereich traf nun die Coronapandemie. Vor dem Hintergrund verfolgte die Politik die basale Strategie
das Wachstum des Virus auf kalkulierbare Höhen einzudämmen, um die Krankenhäuser nicht zu
überlasten.
An anderen Ecken wurde ein ordentlicher Aufriss gemacht, um mit Corona Infizierte zu versorgen. So hatte die Regierung z.B. recht kompromisslos von den Krankenhäusern gefordert, Intensivbetten bereitzustellen und selbst einiges an Geld in die Hand genommen, um eilig Beatmungsgeräte zu bestellen und Impfstoffe zu besorgen. Ist der politische Wille da, ist es plötzlich möglich, entsprechende finanzielle Mittel in einem Bereich locker zu machen, bei dem sonst sehr genau auf die
Kosten geschaut wird. Dennoch ging es dabei weiterhin nicht um die bestmögliche individuelle Versorgung einer*s jeder*n Corona-Infizierten und auch nicht um den größtmöglichen Schutz aller.
Weiterhin wurden die gesundheitspolitischen Maßnahmen daran relativiert, wie viele Kosten sie
verursachen, wie viele Opfer erträglich sind, weil sie nicht zu einem Kollaps des Gesundheitssystems
führen, und nicht zuletzt an den negativen Auswirkungen auf die hiesige Wirtschaft – alles Maßstäbe, die auch in coronafreien Zeiten angelegt werden, wenn es darum geht, wie viel Gesundheit und
Arbeitsschutz der Bevölkerung zugestanden werden.
Nur nebenbei erwähnt, war und ist das eine ungeheure Belastung für das Pflegepersonal,
denn auch sie unterliegen einer Kostenkalkulation, die in der Regel geringe Löhne und lange Arbeitszeiten bedeuten.1 Beim Anblick der teilweise selbst an Corona erkrankten Pfleger*innen, die sich zur
Doppelschicht in die Krankenhäuser schleppte, fiel der Öffentlichkeit dann auch nur noch anerkennendes Händeklatschen ein. Viel mehr gab es dann auch nicht und Anerkennung zahlt eben weder
Miete noch Lebensmittel.
Normalzustand heißt normal beschissene Zustände
In „normalen“ wie in Corona-Zeiten ist „die Wirtschaft“ nicht einfach dafür da, Menschen mit möglichst wenig Arbeitsaufwand mit nützlichen Dingen zu versorgen. Genauso wenig geht es bei der Gesundheitspolitik einfach darum, mit den gegebenen Mitteln allen Menschen ein möglichst beschwerdefreies Leben zu organisieren.
Die Coronakrise hat den Widerspruch zwischen Wirtschaft und Gesundheit weiter zuge spitzt: ein zu einseitiger Blick auf Wirtschaftsförderung gefährdet die allgemeine Gesundheit, zu viel
Rücksicht auf die Gesundheit schränkt die Wirtschaft ein.
Permanent und besonders in der Corona-Pandemie bemüht sich der Staat, den bestehenden Widerspruch gangbar zu machen, weswegen immer wieder abgewogen und experimentiert wird. Die
deutlich spürbaren Eingriffe in den Freizeit- und Privatbereich bei gleichzeitigem Weiterlaufen der
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für den Standort Deutschland wichtigen Wirtschaftsbereiche war ein Resultat dieser Abwägungen.
Was im Normalzustand (den sich viele so sehnsüchtig wieder wünschen) schon beschissen war, wurde in der Pandemie so richtig beschissen:
Im Kapitalismus ist alles auf Geldvermehrung ausgelegt und Entscheidungen, die diesem
Zweck prinzipiell entgegen stehen – wie ein kompletter Shutdown der Wirtschaft zum Schutz vor
Coronainfektionen – sind für die Politik undenkbar. Bei einer derartigen gesundheitlichen Bedrohung der Bevölkerung wie durch das Corona-Virus zeigt sich, woran staatliche Pandemiebekämpfung sich zu messen hat: Der Staat kümmert sich um die Gesundheit seiner Bevölkerung nur als
Mittel zum Zweck und in Abwägung mit dem Erfolg der nationalen Wirtschaft.
Die Konsequenz ist dabei nicht, dass alle Menschen maximal sicher durch die Pandemie
kommen, sondern dass es irgendwie knapp noch so geht, dass alle möglichst nur so viel Schaden
nehmen, dass der normale Gang der Dinge möglichst bald und reibungslos weitergehen kann. Bis
die nächste Pandemie ins Haus flattert - und mit den bestehenden ökonomischen und gesellschaftlichen Prinzipien wieder keine sinnvolle Pandemiebekämpfung zu haben ist.
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Enttäuschter Staatsidealismus
Was Querdenker*innen eint
von riff
Als sich auf den sogenannten Anti-Corona-Demos im Frühjahr 2020 in zahlreichen Städten Deutschlands immer mehr Menschen tummelten, wunderten sich viele über den dort versammelten bunten
Haufen von Esoteriker*innen und Impfgegner*innen über Linke und AfD-Wähler*innen bis zu organisierten Faschist*innen.2 Unter dem Banner der Ablehnung der Corona-Maßnahmen und des Impfdruckes vereinten sich Menschen aus sozio-kulturell und politisch unterschiedlichen Milieus, die alsbald ein deutschlandweites Netzwerk mit eigenen Strukturen gründeten. 3 Hand in Hand gehen in
der Bewegung der Glaube, das Wesentliche für das menschliche Sein sei der positive Bezug auf sich
selbst, sowie die eigene geistige und körperliche 'Reinheit' mit der Überzeugung, der Staat habe den
Interessen seiner Bevölkerung zu dienen und mache dies derzeit nicht.
Trotz ihrer ideologischen Unterschiede eint die Querdenken-Bewegung, wie wir im Folgenden argumentieren, eine politische Agenda, die nicht nur in der bloßen Ablehnung der Corona-Maßnahmen besteht, sondern auf gleichen fundamentalen Grundüberzeugungen beruht. Wegen der gemeinsamen ideologischen Basis können sie Pluralität als Wert hoch halten und sich nur per Lippenbekenntnis von organisierten Rechten abgrenzen. Anhand der offiziellen Websites der QuerdenkenBewegung, wollen wir im folgenden zeigen, dass ihre ideologischen Wurzeln in zwei wesentlichen
Herrschaftsprinzipien und Legitimationsmythen der bürgerlichen Gesellschaft liegen: „Freiheit“ und
„Nation“.4 Sie haben ihren ideologischen Ausgangspunkt in weitverbreiteten Auffassungen über die
bürgerliche Gesellschaft.5 Im Unterschied zur Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland vertreten
sie jedoch die Mythen um Freiheit und Nation absolut und radikal. Das macht sie zu Idealisten des
Staates, die ständig durch die Realität enttäuscht werden und sich Verschwörungsideologien einleuchten lassen.
Wir wollen mit diesem Artikel gegen einen Diskurs über die Querdenken-Bewegung anschreiben, der ihre politischen Handlungen und Stellungnahmen sozial-psychologisiert, sie außerhalb der Normalität verortet oder ihre politischen Inhalte mit der Kritik der Komplexitätsreduktion
bloß abwertet, für dumm erklärt und banalisiert. 6 Dagegen betonen wir: Die Basis des 'Querdenkens' sind Vorstellungen, die in die bürgerliche Gesellschaftsordnung und in demokratische Gründungsmythen staatlicher Herrschaft eingeschrieben sind. Um die Bewegung erfolgreich und nach haltig zu bekämpfen, müssen diese ideologischen Grundlagen kritisiert werden.
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Querdenker*innen sind Freiheitsidealist*innen
Das Grundprinzip demokratischer Herrschaft ist die Gewährung von Freiheit. 7 Den Menschen wird
nur in Ausnahmefällen mit direktem Zwang verordnet, was sie zu tun und zu lassen haben. Sie können und sollen ihren eigenen Anliegen frei nachgehen. Diese Freiheiten vermitteln demokratische
Staaten ihren Bürger*innen über die Gewährung von Rechten. In Deutschland beispielsweise sind in
der deutschen Verfassung, dem Grundgesetz, in den ersten 20 Artikeln die Grundrechte verankert.
Ein wesentlicher Teil davon sind die sogenannten Freiheitsrechte, die das Fundament politischer
Herrschaft - der parlamentarischen Demokratie - und ökonomischen Gesellschaftsform - dem Kapitalismus - bilden. Den Bürger*innen ist es dadurch erlaubt, zu versuchen, ihren eigenen Bedürfnissen
nachzugehen und sich selbst zu verwirklichen. Sie können prinzipiell ihre Lebensform, die Gestaltung ihrer Privatsphäre und ihren Beruf frei wählen. Ganz nach dem Motto: ‚Jede*r ist seines*ihres
Glücks Schmied.‘ Das Manifest der Querdenken-Bewegung bezieht sich positiv auf diese Freiheitsrechte und definiert sie als ihre fundamentalen Werte:
„QUERDENKEN steht für: Eigenverantwortung, Selbstbestimmung […] Freiheit.“ 8
Querdenker*innen folgen damit einem im globalen Norden durchgesetzten Mythos über die Menschenrechte seit der französischen Revolution.9 Er besagt, dass sich das Recht auf Eigenverantwortung, Selbstbestimmung und Freiheit durch das Mensch-Sein quasi anthropologisch begründe. 10 Der
Erzählung entgegen steht, dass es Staaten sind, die diese Rechte erst schaffen und Menschen sie
nicht aus sich selbst heraus besitzen. Ohne Staaten wären Grundrechte gar nicht in der Welt bzw.
nur lose Ideen ohne praktische Konsequenzen. Der Freiheitsmythos verkehrt also ihren Hintergrund
und schreibt sie den Bürger*innen unabhängig vom Staat zu. Als Verkörperung des unantastbaren,
reinen Guten entstehen die Freiheitsrechte durch das Schreckensbild einer Diktatur, einer Gesellschaftsordnung, in der der Staat oder andere Menschen direkten und willkürlichen Zwang über andere ausüben können. Zweifelsohne ein Horror, Diktaturen sind alles andere als gute Alternativen.
Doch ist die Sorge vor der Abwesenheit von Freiheitsrechten nicht unbedingt ein Argument für ihre
Existenz.
Der Mythos erzählt von einer Abwesenheit von Herrschaft genau an der Stelle, wo sie gerade
ihren Ausdruck findet: Warum muss Menschen überhaupt Freiheit staatlicherseits als Recht gewährt
werden? Eigenverantwortlich, souverän und frei im Sinne davon einen Willen zu haben und den
auch prinzipiell verfolgen zu können, sind Menschen von sich selbst aus. Sie bräuchten dafür eigentlich keine Erlaubnis. Das Recht auf Freiheit könnte damit eher Zweifel am Staat begründen, da dieser
sich anscheinend selbst aktiv am puren Einsatz von Befehl und Zwang hindern muss. Es verweist
darauf, dass staatliche Interessen dem Willen der Bürger*innen regelmäßig entgegenstehen und
dass es daher praktischer wäre, direkten Zwang auszuüben. Das widerspräche aber seinem Ziel,
Freiheit zu gewähren. Grundrechte und Gewaltenteilung stehen also dafür, dass sich die Herrschaft
bei ihrem Handeln selbst zügeln muss, um ihr Ziel, Freiheit zu gewähren, nicht zu unterlaufen.
Warum Freiheit das Prinzip staatlicher Herrschaft ist, lässt der Mythos dabei zusätzlich als
unsichtbar oder gut, weil gerecht, erscheinen. Durch das Recht auf Freiheit leisten Menschen aus
sich selbst heraus ihren Beitrag zum nationalen Wirtschaftswachstum und zwar folgendermaßen: Es
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ist erlaubt, alles zu wollen. Die Erlaubnis abstrahiert dabei von jeglichen praktischen und materiellen
Voraussetzungen, die das A&O für die Erfüllung der Bedürfnisse sind. Ein Mensch darf eine rückenfreundliche Matratze wollen, er bekommt sie aber nur, wenn er dafür das nötige Geld hat. Eine
Selbstverständlichkeit in der Gesellschaft, die es in sich hat. Alle nötigen Ressourcen (Boden, Maschinen, Güter und Arbeitskraft) liegen im Privateigentum vor, die vermittels Freiheit zum Mittel für
Wirtschaftswachstum auf der einen Seite und zur Grenze für Bedürfnisbefriedigung auf der anderen
Seite werden. Beides sind zwei Seiten derselben Medaille – ein komplizierter Sachverhalt, dessen
Ausführung den Rahmen hier sprengen würde.11 Deswegen hier nur kurz gefasst: Freiheitsrechte bedeuten die Unterwerfung der Bedürfnisbefriedigung unter das Prinzip des Privateigentums und dessen Wachstum. Diese Freiheit – nicht die Abwesenheit von Herrschaft, Pflicht, Zwang und Gewalt –
ist es, die der Staat vermittels der Grundrechte gewährt und die die Querdenker*innen idealisieren
und angesichts der Corona-Maßnahmen in Gefahr sehen.
Die Querdenker*innen teilen den Freiheitsmythos und ihre Bedenken über die Einschränkungen mit
einem Großteil der Bevölkerung. Im Unterschied sind sie jedoch davon überzeugt, dass der Staat mit
den Corona- Maßnahmen das Recht auf Freiheit missachtet:
„Wir bestehen auf die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes“ 12 und „Grundrechte sind nicht verhandelbar.“13
Querdenker*innen messen ihr Ideal also an der Wirklichkeit. Sie bestehen darauf, dass es bei den
Grundrechten um die Abwesenheit staatlicher Eingriffe in ihr Leben ginge – so als sei die Gewährung von Freiheit ein Selbstzweck. So kommen sie zu dem Schluss, dass die Corona-Maßnahmen
den fundamentalen Grundsätzen der gesellschaftlichen Ordnung widersprächen. Dieses Urteil ist alles andere als aus der Welt gegriffen oder eine absurde Vorstellung. Im Gegenteil, es dockt an den
generellen Diskurs über die Maßnahmen an, in dem Fragen von Legitimität, Legitimation, Verfassungskonformität, Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit debattiert werden.
Stimmen, die besagten, dass Ausmaß und Intensität der Eingriffe in die Freiheitsrechte ungewöhnlich, nicht selbstverständlich und gefährlich seien, waren an der Tagesordnung. Journalist*innen, Politiker*innen und Richter*innen formulierten zusätzlich Zweifel am Entscheidungsprozedere,
in dem die Bundes- und Länderexekutiven ohne die Legitimation der Parlamente verfügten. Viele
waren sich nicht sicher, ob die 'Bundesnotbremse' demokratischen und verfassungsrechtlichen
Grundsätzen entsprochen hätte.14 Und auch die Debatte und das Hin und Her bei der allgemeinen
Impfpflicht spricht Bände davon.15 Denn tatsächlich waren und sind die politischen Methoden zur
Bekämpfung der Pandemie außergewöhnlich. Sie kamen aus der Not-Schublade des staatlichen
Werkzeugkastens. Die Machtbefugten waren sich also nicht sicher, ob alles im Einklang mit der Verfassung lief. Alle anderen Gewalten (Gerichte als Judikative, Parlamente als Legislative), einschließlich der sogenannten vierten Gewalt (öffentliche Medien), prüften die Exekutive (Bundes- und Landesregierungen) und warfen ihr immer wieder Vergehen vor.
Die Vorwürfe weisen aber nicht auf ein demokratisches Vergehen der Elite hin, wie von den
Querdenker*innen behauptet. Sie zeigen vielmehr, wie oben angeführt, dass es Grundrechte nicht
einfach an sich gibt, sondern der Staat bzw. seine drei Gewalten über ihre Auslegung und Anwen13

dung entscheidet.16 Die Exekutive nahm die Einschränkung der Freiheitsrechte in Kauf, um gesundheitlichen Schaden an der Bevölkerung abzuwenden und vulnerable Menschen nicht einfach so
sterben zu lassen. Die Legislative bestätigte das Vorgehen, weil sie das Ziel unterstützte und das
Mittel sinnvoll fand. Und die Judikative war immer wieder mit der Überprüfung der Maßnahmen beschäftigt, ob sie tatsächlich zielgerecht und verhältnismäßig waren. Generell bestätigte das Bundesverfassungsgericht die Corona-Politik der Regierung, in dem sie das Ziel mit anderen fundamentalen
Prinzipien des Staates, dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit gemäß Art. 2 Abs. 2
GG, begründete.17 Es besagt, dass nur der Staat über den Körper jedes Menschen verfügen darf.
Niemand darf sich selbst oder einem anderen Menschen Gewalt antun. Zugespitzt formuliert: Niemand in Deutschland darf ohne staatliche Erlaubnis sterben, was sich an den Debatten um Schwangerschaftsabbruch und Sterbehilfe zeigt, und eben auch in der Pandemie gilt. Aber die Judikative
gab der Exekutive alles andere als einen Freifahrtschein. Sie musste Maßnahmen verändern bzw. anpassen. Im letzten und wesentlichen Verfassungsgerichtsurteil zur sogenannten Bundesnotbremse
verpflichtete die Judikative die Exekutive auf neue Prüfungswege und schuf Rechtsgüter, wie das
Recht auf Bildung, gegen die zukünftig das Vorgehen abgewägt werden muss. 18 Genau dieser Prozess ist das Prinzip der Anwendung und Auslegung der Rechte, nicht dessen Abweichung. Niemand
von den Regierenden will die Freiheitsrechte abschaffen, Freiheit prinzipiell einschränken oder sie
als Berufungsinstanz verlieren. Im Gegenteil, die durchgesetzte Argumentation ist: Freiheit entziehen, um Freiheit zu ermöglichen. Hiermit bestimmt der Staat implizit eine immer wieder verhandelbare, gesundheitliche Grundkondition der Bevölkerung als wesentliche Voraussetzung für die Freiheitsgewährung.

Während dem Großteil der Bevölkerung dieses Verfahren einleuchtet, erkennen die Querdenker*innen darin eine Abkehr von den Grundrechten. Zu dieser Auffassung kommen sie jedoch nicht, weil
sie überall Grundrechte als nicht verwirklicht ansehen oder – wie häufig in der Debatte dargestellt –
radikale Freiheitsvertreter*innen sind, die generell das Individuum vor die Gemeinschaft stellen. Sie
gehen von einem Bruch mit den Freiheitsrechten aus, da sie das Ziel bzw. die Konsequenzen für sich
selbst nicht teilen und deshalb die Maßnahmen als nicht gerechtfertigt ansehen. An anderen Stellen
halten sie Freiheitsbeschränkungen durchaus für gut und gerechtfertigt. Die Querdenken-Bewegung
hat sich beispielsweise bisher weder für ein Ideal der Freiheitsrechte stark gemacht, dass auch für
Geflüchtete in der Notstandszone an der belarussisch-polnischen Grenze gilt, noch einen Bruch mit
den Freiheiten konstatiert, weil Menschen sich nicht einfach essen nehmen dürfen, wenn sie es wollen, oder in den Knast müssen. Damit stehen sie auch im vollkommenen Einklang mit dem bürgerlichen Freiheitsprinzip. Denn zu dem gehört per definitionem die Freiheitseinschränkung, Ein Recht
benennt immer einen Bereich, innerhalb dessen eine Erlaubnis besteht. Das heißt, es hat immer seine Grenze. Beides liegt in staatlicher Hand. Die allgemeine Handlungsfreiheit ist beispielsweise eingegrenzt durch das Privateigentum anderer, was du nicht berühren, betreten und nutzen darfst. Die
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Gewerbefreiheit ist eingeschränkt über das Ladenöffnungszeitgesetz und Arbeitsschutzgesetz. Jedes
Recht hat dabei nicht nur eine Grenze, die Menschen befolgen können oder nicht. Zu jedem Recht
gehört unmittelbar die Pflicht, sich genau an diese Grenze zu halten – weswegen Querdenker*innen
ganz im Sinne der Freiheit und Verfassung mit den Ordnungshütern in Konflikt geraten.
Pflichtbewusstsein, was viele von ihnen, vor allem die Faschist*innen unter ihnen, an anderer Ecke einfordern, lehnen sie in Hinblick auf die Corona-Maßnahmen ab. Sie sind davon überzeugt,
dass die Maßnahmen nicht für das Ziel der Bevölkerungsgesundheit nötig sind. Sie erkennen in den
Maßnahmen keinen nationalen Nutzen. In diesem Maßstab sind sich Querdenker*innen mit den
von ihnen kritisierten Regierenden und fast allen Regierten einig. Sie halten eine Freiheitseinschränkung nur für legitim, wenn es dem Wohl der Nation dient. Während fast alle das bei allen Nachteilen
unterm Strich bei den Corona-Maßnahmen rauskommen sehen, ziehen Querdenker*innen nicht nur
eine negative Bilanz, sondern sagen: Die Corona-Maßnahmen sind zum Schaden der Nation.
Gegen die Masken wettern Querdenker*innen also sicherlich, weil sie sich dadurch in ihrem Selbstideal eines freien, souveränen Bürgers verletzt sehen, für dessen Schutz der Staat doch eigentlich da
sei. Zum Symbol staatlicher Unterdrückung konnte die Maske jedoch nicht allein deswegen werden.
Sie wurde für die Querdenker*innen zum Inbegriff der Diktatur, da für sie sämtliche Corona-Maßnahmen entgegen dem Willen der nationalen Gemeinschaft standen und stehen, dem der Staat
doch verpflichtet sei. Und damit ist der zweite Mythos angesprochen, dem die Querdenker*innen
anhängen und der sie zu Staatskritiker*innen werden lässt.

Querdenker*innen sind Nationalist*innen
Der Mythos der Nation, die Vorstellung einer harmonischen Gemeinschaft, besteht aus zwei grundlegenden Annahmen. Erstens besagt die Erzählung, dass die nationale Gemeinschaft qua Natur
und/oder Kultur, vorstaatlich existiere und alle Einzelnen – unbeachtet ihrer ökonomischen, sozialen
und kulturellen Unterschiede – Gemeinsamkeiten teilen würden. 19 Zweitens vermengt der Mythos
das bürgerliche Glücksversprechen mit nationaler Orientierung. Das heißt, er folgt dabei der Logik
der Sätze: Wenn sich alle in der Gesellschaft bei der Verfolgung ihrer Interessen an die Regeln hielten, sich also auch zurücknähmen, würde das Beste für die Nation herauskommen. 20 Das wiederum
wäre das Beste für jedes einzelne Mitglied.
Bei der Idee, dass eine nationale Gemeinschaft unabhängig vom Staat existiere, ist das tatsächliche Verhältnis umgekehrt. Der Staat, die Instanz, die Menschen per Gesetz zu ihren Bürger*innen macht, erscheint als Produkt ihres gemeinsamen Willens. Teil der Gemeinschaft zu werden und
eine Staatsbürgerschaft zu erhalten, ist jedoch vollkommen unabhängig von der Entscheidung einer
Person. Niemand wird gefragt, ob er*sie bei der Gemeinschaft mitmachen will und kann frei ent scheiden, zu welcher Gemeinschaft er*sie gehört, wessen Verfassung, Geographie, Infrastruktur
er*sie am besten findet. Der Mythos selbst dreht sich deswegen gar nicht um das Staatsbürger15

schaftsrecht, sondern beinhaltet, dass die Menschen andere Gemeinsamkeiten wie selbstverständlich teilen würden. Er verdeckt den historischen und fortlaufenden Konstruktionsprozess der Nation,
bzw. die herrschaftliche Verfügung über Sprache, Kultur, Bildung und territoriale Grenze, und damit
dessen Gewalt. Entstehung und Erhaltung des nationalen Kollektivs heißt Ausschluss von vielen
Menschen und staatliche Ansprüche an diejenigen, die sich darin befinden.
In der Idee der Nation ist das verkittet. Sie schreibt einer Masse von Menschen Gemeinsamkeiten zu, die nicht nur über Erfahrungen, sozialen Status und Kultur sehr unterschiedlich sind, sondern sich darüber hinaus auf Grundlage der Ökonomie in Gegensätzen und Konkurrenz befinden. In
der angeblich harmonischen Gemeinschaft konkurrieren auf Basis der oben genannten Freiheit die
Menschen um die Möglichkeiten ihr Leben zu bestreiten. Sie begegnen sich mit Interessengegensätzen, wie Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen, Vermieter*innen und Mieter*innen. Querdenker*innen bemerken wie viele andere zwar auch, dass die Bevölkerung in Deutschland in keinem
harmonischen Miteinander lebt, machen jedoch keine Abstriche an ihrem Ideal und wenden die
harmonische Gemeinschaft zu einem Anspruch an die Realität:
„Wir stehen für eine friedliche Gesellschaft und dafür, dass alle Menschen in Freiheit und in Frieden
miteinander leben können.“21

Das Ideal harmonischer nationaler Gemeinschaft und der Freiheitsmythos bilden den Kitt der bürgerlichen Gesellschaft. So erscheint der Staat nicht als eine Herrschaft über Menschen, die dazu
führt, sich gegenseitig das Leben schwer zu machen und beim Verfolgen eigener Interessen in Konkurrenz zueinander zu stehen, sondern als pures Instrument der Menschen. Trotz des Ideals der
Harmonie erkennen die meisten Menschen in Deutschland an, dass es in der Gemeinschaft systematische Konflikte gibt. Sie halten Aushandlung und Kompromiss für praktische Regelungsmethoden
und dafür befürworten sie auch einen Staat, als Regelungsinstanz. Für sie ist das kein Widerspruch
zum, sondern die Bedingung des freiheitlichen, nationalen Miteinanders. Im Unterschied dazu, kleben die Querdenker*innen am Ideal in seiner Reinform fest und suchen den Grund für Probleme zuvorderst außerhalb der sich als harmonisch gedachten Gemeinschaft und im Verhältnis zwischen ihr
und dem Staat (bspw. Politiker*innen handelten nicht für die Gemeinschaft, sondern seien egoistisch oder manipuliert). Es ist nicht so, dass das nicht auch regelmäßig bei vielen der eher pragmati schen Demokrat*innen der Fall wäre. Querdenker*innen jedoch haben sich wegen ihrer Krisendiagnose – die Wahrnehmung eines gesellschaftlichen Niedergangs – auf dieses Erklärungsmuster festgelegt.
Viele von den Anhänger*innen der Querdenken-Bewegung interpretierten bereits vor Corona die gesellschaftlichen Zustände als Krise, für sie waren die staatliche Maßnahmen nur erneute
Bestätigung ihres vorherigen Weltbildes. Bei anderen wiederum war die Krise, die Zuspitzung vorher
wahrgenommener Missstände, erst anlässlich der Corona-Maßnahmen erreicht. Die Krisendiagnosen waren und sind geleitet durch ihre Freiheits- und Nationsmythen, die den Vertreter*innen ein
Ideal der Wirklichkeit an die Hand geben, das nicht der politischen Praxis und ihren Konsequenzen
entspricht. Es geht bei Freiheit weder um leistungs- und opfergerechtes verteiltes materielles Aus16

kommen in der Gesellschaft, noch bilden Staatsbürger*innen eine harmonische Gemeinschaft.
Querdenker*innen kritisieren nicht diese Ideale – bspw. warum sollte Opfer bringen etwas positives
sein – und haben zusätzlich eine falsche Erklärung, warum sie nicht verwirklicht sind. Der Staat ist
schuld daran. Denn ihrer Auffassung nach sollte dieser eigentlich nur das Instrument der freien, nationalen Gemeinschaft sein, woran er sich jetzt vergehe:
„Wir glauben daran, dass es nichts gibt, was alternativ los ist und dass die Einwohner eines Staates
in jedem Land der Souverän sind.“22
Ihre Annahme, die Einwohner*innen eines Staates wären der Souverän, ist ein Allgemeinplatz. Es steht auch im Grundgesetz, dass die
zum 'Volk‘ zusammengefassten Menschen die politische Verfügungsund Gestaltungsmacht besäßen: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke
aus.“23 Die Interpretation dieser Aussage fällt jedoch im Bewusstsein
derjenigen, die dem Gedanken zufolge ungefähr ein Ein-Achtzigmilliönchstes der Gewalt besäßen, divers aus. Querdenker*innen gehören dabei eindeutig zu denen, die die Bedeutung von 'Volksherrschaft‘ verklären, wenn sie denken, dass der*die einzelne Einwohner*in etwas damit zu tun habe, wozu der Staat sich entscheidet.
Das 'Volk‘ ist eine Abstraktion, die keinen Bezug zu den realen Individuen besitzt - bis auf, dass jeder Einzelne der gleichen staatlichen
Herrschaft unterworfen ist. Eine Entscheidung des 'Volkswillens‘ ist,
dass Olaf Scholz Kanzler wird, obwohl die SPD nur 27% der Stimmen
der deutschen Staatsbürger*innen erhalten hat, die zur Wahl gegangen sind. Die Herrschaft dieser Abstraktion bedeutet also, in der Parteienkonkurrenz zwischen unterschiedlichen Programmen entscheiden, wählen oder selbst kandidieren zu dürfen. Auf Grundlage von
Stimmenmehrheiten werden Menschen in Ämter delegiert, deren Aufgaben und Ziele mit Grundgesetz und anderen Verordnungen institutionalisiert sind. Das heißt, sie stehen bereits vorher fest und
eben nicht zur Wahl. Das ist der Staat, dessen Organe, Grundregeln und Verfahren die Gesellschaftsordnung begründen.24 'Volksherrschaft‘ heißt also, dass Souveränität und Gewalt bei den feststehenden Institutionen liegt, die durch die Wahl mit Menschen bestückt und legitimiert werden. Im Sinne
des Mythos der Nation ist das 'Volk‘ die Berufungsinstanz No. 1, nicht nur für die staatlichen Organe
- Exekutive, Legislative und Judikative - sondern eben auch für die Staatsbürger*innen, die dieses als
nationale Gemeinschaft verklären.25
Querdenker*innen teilen mit vielen die Gemeinsamkeit, dass sie meinen zu wissen, was das Beste
für das 'Volk' sei. Der wesentliche Unterschied ist jedoch, dass Querdenker*innen auch unabhängig
aller Meinungsäußerungen und Wahlstimmen davon überzeugt sind zu wissen, was das 'Volk‘ will.
Und diesem Wille entspräche der Staat nicht mehr, obwohl er doch eigentlich müsste – weswegen
seine Form eben keine Demokratie mehr, sondern eine Diktatur sei:
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„Das parlamentarische System ist gescheitert.“26
Querdenker*innen fordern deswegen entsprechend des Artikels 146 im Grundgesetz, dass sich das
„deutsche Volke in freier Entscheidung“ endlich gemeinsam eine „Verfassung“ geben soll. 27 Sie fordern:
„Die Umsetzung von Artikel 146 des Grundgesetzes.“28
Der Artikel verweist darauf, dass das Grundgesetz ursprünglich nur bis zur „Vollendung der Einheit
und Freiheit Deutschlands“29 gelten sollte, also bis zu dem Zeitpunkt, an dem sich der Anspruch
Westdeutschlands auf die DDR erfüllt hatte. Das Grundgesetz, die Basis des deutschen Staates, trug
also von Beginn an einen Artikel zu seiner Selbstauflösung in sich. Hiermit konfrontieren ihn nun die
Querdenker*innen. Sie beziehen sich damit auf eben den Paragraphen, den die staatlichen Praktiker*innen der Deutschen Einheit 1989/90 gerade nicht nutzten und der in der Diskussion seitdem
für die Übernahme oder den Anschluss Ostdeutschlands durch Westdeutschlands steht. 30 Staatsauflösung und Neugründung – das ist, was Querdenker*innen also wollen. Nirgendwo führen sie
aus, wie sie sich den neuen Staat wünschen. Das brauchen sie auch nicht, da sie sich einig über die
tieferliegenden Ideale sind. Gerade diejenigen, die sich selbst als radikale Freiheitsliebende und
Staatskritiker*innen inszenieren, sind selbst die größten Herrschaftsfans.
Ihren enttäuschten Staatsidealismus haben die meisten Querdenker*innen bereits vor Corona mit sich herum getragen. Er gründete sich auf verschiedene Themen, die zwar ideologisch und
historisch schon immer Hand in Hand miteinander gingen, aber in Deutschland teilweise in mehrere
Szenen aufgeteilt waren: Faschist*innen, die 'Volk‘ und Staat als Einheit sehen, in dem nicht der Einzelne, sondern nur die deutsche Gemeinschaft zählt; AfD-Wähler*innen, die mit den Faschist*innen
nicht immer die Konsequenzen, aber die Krisendiagnose teilen, dass die Elite angeblich auf der
Weltbühne nicht gemäß Germany-first und innerhalb der Staatsgrenzen nicht nach Deutsche-Zuerst
handele; Linke, die beim staatlichen Handeln nur Kapitalisteninteressen oder Repression und Machterhalt sehen wollen, nicht die des arbeitenden Volkes oder freien Individuums; und Esoteriker*innen bzw. Impfgegner*innen, die schon immer ein Problem mit staatlichen Eingriffen hatten, die den
freien und damit guten Gang der Dinge - also das Handeln der Menschen nach tiefer Erkenntnis im
Einklang mit Geist und/oder Natur - verhindere und damit die Harmonie zerstöre.
Zusammenfassend lässt sich bisher sagen, dass Corona als Anlass in Deutschland dafür zu sehen ist, dass Szenen, die bisher getrennte Wege gegangen sind, nun ob ihrer durch Freiheitsmythos
und Nationalismus begründeten Staatskritik zusammenfinden. Die Corona-Politik fungiert dabei
nicht als Ausgangspunkt, sondern als Beweis und Verstärker für bereits gehegte Zweifel am Staat.
Die regelmäßige Erfahrung, dass sich Ideal und Wirklichkeit nicht in einem Entsprechungsverhältnis
befinden, heißt für die gesamte deutsche Öffentlichkeit viel Erklärungsstoff zu produzieren, der häufig a la ‚persönliche Verantwortung und moralische Ausnahme‘ oder ‚komplexe Faktoren und strukturelle Notwendigkeiten‘ beantwortet wird. Im Unterschied dazu legen Querdenker*innen die Ideale von Freiheit und Nation so radikal aus, dass sie zum Urteil gelangen, es laufe etwas grundsätzlich
schief – keine gerechte Wirtschaftspraxis, die nicht erfüllte harmonische Gemeinschaft und ein
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Staat, der keine Politik im 'Volkssinne‘ macht. Während wir bisher argumentiert haben, wie weit verbreitete Ideale Querdenker*innen zu Staatsfeind*innen machen, wollen wir im Folgenden gedanklich anreißen, warum wir meinen, dass es auch diese Ideale sind, die fast alle Querdenker*innen zu
Verschwörungsideolog*innen und Antisemit*innen macht.

Querdenker*innen sind Verschwörungsideolog*innen und Antisemit*innen
Nationalismus, Krisendiagnose und eine falsche Kritik am Kapitalismus sind in der Moderne bisher
häufig die Mischung gewesen, die Verschwörungsideologie und Antisemitismus auf den Plan und
zum Florieren gebracht haben. Somit ist es 2021/2022 auch kein Wunder, dass der Großteil der
Querdenker*innen verschwörungsideologische und antisemitische Überzeugungen besitzt oder
sehr anfällig dafür ist. Im nächsten Abschnitt wollen wir drei Überlegungen anreißen, die wir für
wichtig halten für die Auseinandersetzung mit Antisemitismus und Verschwörungsideologie.
Erstens sind Verschwörungsideologien und Antisemitismus nicht psychologische Reaktionen
auf eine Krise, sondern Erklärungen für die Wahrnehmung einer Krise bzw. für die als systematisch
erkannten Abweichung zwischen Ideal und Wirklichkeit. Beide Ideologien fungieren als Erklärungen,
zwar als falsche, aber dennoch als Erklärungen für die von ihnen ausgemachten Missstände. Sie geben Antworten darauf, warum ihre Ideale nicht zur Verwirklichung gelangen, obwohl an den Idealen
selbst nichts verkehrt sei. Sie sind das Produkt der Suche nach Schuldigen, die die Verantwortung für
die Verwandlung von Gutem ins Böse – wie die Verwandlung des Staates als Bedingung harmonischer Gemeinschaft in einen Unterdrückungsapparat – tragen. Die einzelnen Problemwahrnehmungen und -deutungen - z.B. Freiheitseinschränkung durch den Staat - und Erklärungen - z.B. der Staat
ist eine Diktatur - stehen in einer theoretischen Vermittlung, in der ‚das Erklärte‘ und ‚das Erklärende‘ austauschbar sind.31 Und sie sind äußerst komplex, da sie – wie oben ausgeführt – auf vielen gedanklichen Voraussetzungen beruhen. Nur wenn Menschen diese als richtig und selbstverständlich
ansehen, erscheinen die Erklärungen der Querdenker*innen als einfach.
Zweitens fußen Antisemitismus und Verschwörungsideologie als Erklärungen genau auf denselben Idealen, die die Querdenker*innen erst zur Wahrnehmung und Deutung der Problemlagen
gebracht hat. Ihre Idee der harmonisch nationalen Gemeinschaft mit ihrem Staat als Instrument
bringt sie dazu, dass Probleme nur von außerhalb der nationalen Gemeinschaft und/oder durch von
der guten Ordnung abweichendes Verhalten kommen können. Die ideologische Personifizierung gesellschaftlicher Ursachen ist weit verbreitet und liegt u.a. in der Funktionsweise demokratischer Systeme, innerhalb derer der Person und ihrer Parteizugehörigkeit im Amt mehr Bedeutung als dem
Amt an sich zugeschrieben wird. Der Nationalismus, indem die eigens definierte Gemeinschaft
durch eine individuelle Balance zwischen Eigen- und Gemeinschaftsinteresse funktionieren soll, lie19

fert die Antworten darauf, woran sich die Einzelnen vergehen und woher sie kommen. Für Querdenker*innen, die alle Personen in der etablierten Politik verantwortlich machen, bilden diese eine
Gruppe. Um deren Verhalten zu erklären, ziehen sie als Erklärung die Gegenspieler des Nationalismus heran, das Individuum und den Egoismus. Entweder handelt das Staatspersonal zu seinem eigenen Vorteil und/oder zum Vorteil anderer Gruppen oder ist unterdrückt und manipuliert. Wer
wiederum diese vermeintlich existierende und profitierende Gruppe sei, die das Staatspersonal gekauft oder unterdrückt hält, unterscheidet und überschneidet sich in ihrer Bebilderung – klar ist, die
vermeintlichen Gruppen stehen alle irgendwie außerhalb der Gemeinschaft: Multinationale Konzerne, Neoliberale, Elite, Superreiche und/oder die rassifizierte Gruppe der Juden.
Drittens müssen verschwörungsideologische Erklärungen für die Krise auf einer abstrakt theoretischen Ebene nicht antisemitisch sein, sie sind es aber fast immer. Es existiert, wie in der Rede
von Codes und strukturellem Antisemitismus häufig angeführt wird, immer die Möglichkeit Superreiche zu sagen und Juden zu meinen.32 Das ist aber nicht unser Hauptpunkt. Wir meinen, dass es
vielmehr an zwei Sachen liegt. Erstens ist Antisemitismus nicht erst die falsche Welterklärung, die
das vermeintlich Jüdische als Ursprung alles Schlechten in der Welt sieht. Es ist auch ein weit verbreiteter Essentialismus, der behauptet, es gäbe eine solche Gruppe, deren Gemeinsamkeit in Egoismus, Macht und Verborgenheit läge. Und zweitens können diese Inhalte des Essentialismus, die
Attribute des antisemitischen Feindbildes, viele nur schwierig zu erklärende Phänomene erklären
bzw. gedankliche Widersprüche oberflächlich 'lösen'. Der Egoismus als Teil des antisemitischen
Feindbildes lässt sich mit den profitierenden Reichengruppen verbinden. Die zugeschriebene Macht
beantwortet die falsche Frage, warum überhaupt eine Gruppe den Niedergang der Nation und der
gesamten guten Ordnung bewirken kann. Und die zugeschriebene Verborgenheit liefert den Querdenker*innen die Möglichkeit das Ideal der machtvollen und starken Nation - dem moralisch guten
‘Volk‘ und Staat - zu pflegen, da diese ja nur manipuliert, verblendet und geschwächt sei.
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Das Weltbild von Ken Jebsen
Über einen Rebellen, der so gerne ein echter freier Untertan sein will
von GKN
Ken Jebsen ist einer der großen Stars innerhalb der Querdenker-Szene. Über 10 Jahre hat er auf Youtube seinen eigenen Kanal mit vielen Followern gehabt und sich dabei Zuspruch sowohl von rechtsradikalen als auch von linksalternativen Leuten erarbeitet. Mittlerweile ist sein Kanal wegen Verstoß
gegen die dort geltenden Richtlinien zu medizinischen Fehlinformationen über COVID-19 gesperrt.
Er macht auf einer herkömmlichen Homepage und auf Spotify weiter. In der Regel hat er Interviews
mit Leuten geführt, zwischendurch hat er dann längere Vorträge gehalten, die die Zuhörer*innen
aufrütteln sollten. Der Form nach unterscheiden sich seine Vorträge dabei nicht von anderen Youtube-Stars, wenn er schnell redet, ein „Faktum“ nach dem anderen aufzählt und die „Fakten“ dann
eigentlich schon klar machen sollen, was los ist in der Welt. Prominent ist ein Video am Anfang der
Corona-Pandemie geworden, in dem er eine halbe Stunde lang „erläutert“, dass die Pandemie inszeniert sei und letztlich Bill und Melinda Gates dahinter stecke: „Inzwischen ist es so, dass es ein Ehepaar ist, was der ganzen Welt diktiert, wie es zu leben hat.“. 33 Die aktuelle BRD hält er nicht mehr für
eine Demokratie, sondern für eine Diktatur, er hält einen Volksaufstand gegen das politische Establishment für notwendig. Dazu habe das Volk gemäß Grundgesetz Art. 20 nicht nur ein Recht, sondern nach Jebsen sogar die Pflicht.34
Mancher reibt sich die Augen, wie plötzlich Bekannte, die man bisher als eher linksalternativ
einsortiert hat, Jebsens Weltbild, Thesen und politische Praxis übernehmen. Dass das so einfach und
schnell geht, liegt daran, dass so gut wie alle Bürger*innen die überwiegenden Grundlagen von Jebsens Weltbild teilen (Thesen 1 und 2). Der Absprung, der für diejenigen Gedanken entscheidend ist,
die Vielen dann so verrückt erscheinen, ist einfach zu haben (These 3). Als Grundlage für die Analyse
von Jebsens Weltbild wird hier das erwähnte Video von Beginn der Corona-Pandemie genommen
und hin und wieder Zusatzmaterial eingeflochten:35
These 1: Jebsen ist ein normaler Bürger, der lauter Ideale über die Demokratie hat
Zunächst zeigt sich Jebsen am Anfang des Videos dankbar für die (alte) Bundesrepublik Deutschland.
Diese habe ihm als Arbeiterkind Sachen ermöglicht, die anderswo in der Welt nicht passiert wären.
Soweit nichts besonderes: Er ist in eine Konkurrenzgesellschaft hineingeboren worden, die zufällig
Deutschland ist. Er wollte und will sich in der Konkurrenz bewähren und dabei hat der Staat ihm geholfen, indem er für ihn brauchbare Bedingungen (z.B. Schule) hingestellt hat. Dafür findet er
Deutschland gut und verspürt eine moralische Schuld: „Von daher bin ich diesem Land Deutschland
eine Menge schuldig, vor allem diesem Buch, dem Grundgesetz.“
Sein großes Überthema, das ihn anhand der Corona-Maßnahmen der Politik beschäftigt, ist das Verhältnis von Staat und Volk. Darüber hat er lauter Ideale, die in dem Video implizit und explizit vorkommen – im Sinne von, so hätte es eigentlich zu sein. Diese Ideale hat er in der Demokratie gelernt, wie so viele andere Menschen auch:
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Der demokratische Staat wickelt
sein Staatsprogramm über Rechte
ab, die er den Bürger*innen gewährt. Er erlaubt den Bürger*innen
also, ihre ganz eigenen Interessen
zu verfolgen (z.B. mit der Berufsund Gewerbefreiheit), solange sie
sich an die Grenzen halten, die er ihrem Wollen setzt (z.B. Pflicht zur Einhaltung von Verträgen oder
Steuerabgabepflicht). Im Regelfall schreibt er ihnen nicht explizit vor, was sie tun müssen. Innerhalb
dieser Grenzen sind die Bürger*innen frei. Dieses Prinzip erfährt in der bürgerlichen Gesellschaft
notwendigerweise lauter Idealisierungen, die von der Politik selber vorgetragen, im Sozialkundeunterricht verbreitet, aber auch unabhängig davon, von den Bürger*innen ausgedacht werden.
Ideal Nummer 1: In den staatlichen Erlaubnissen und Verboten entdeckt der Privatmensch
nur eine Dienstleistung an seinem Willen. Er übersieht, dass jedes Recht, das ihm gewährt wird, zugleich die Pflicht enthält. So enthält z.B. das Recht darauf, mit seinem Eigentum zu tun und zu lassen, was man will, die direkte Pflicht, das Eigentum Anderer und deren willentliche Willkür darüber
anzuerkennen. Indirekt folgt daraus, dass man sich um das Geldverdienen in Konkurrenz zu den Anderen kümmern muss. Dieser staatliche Auftrag ist ein Herrschaftsprogramm – das Privateigentum
in der Gesellschaft soll wachsen. Diesen Zweck hat sonst niemand in der Gesellschaft, denn die Pri vaten sind ja damit beschäftigt, ihr Privateigentum gegen andere zu verdienen oder als Kapitalist*innen zu vermehren. Dem Staat kommt es aber auf das Gesamtergebnis aller Aktivitäten an, denn darauf beruht ein Gutteil seiner Macht und Handlungsfähigkeit (Steuern, Kreditwürdigkeit, wirtschaftspolitisches Druckpotential gegen andere Staaten).
Im Ideal der Bürger*innen diene der Staat dagegen nur den Einzelnen, schütze ihre Interessen und helfe ihnen in der Abteilung Sozialstaat sogar. Das ist der erste große Idealismus: Wo der
Staat ein Herrschaftsprogramm durch die Gewährung von Rechten durchzieht, entdeckt der Privatmensch nur eine Dienstleistung an seinem Willen. Daran knüpft der zweite große Idealismus an.
Ideal Nummer 2: Die vom Staat gewährten Rechte sehen Bürger*innen als etwas, was sie
auch ohne den Staat schon immer hatten. Dabei übersehen sie den Haken, der in der Gewährung
von Rechten liegt: Wer jemandem ein Recht gewährt, befindet sich in einer Machtposition und kann
dieses Recht auch beschränken oder entziehen. Der Staat schätzt den falschen Gedanken von quasinatürlichen Rechten aber und legt den Leuten nahe, die im Grundgesetz definierten Rechte als etwas zu sehen, dem auch der Staat unterworfen sei. Das ist natürlich nicht so, wie jede Grundgesetzänderung zeigt, in der der Staat praktisch beweist, dass er sich mit seinen Grundrechten für einen
bestimmten Umgang mit seinen Bürger*innen entschieden hat und diese Entscheidung auch immer
anpassen kann. Wenn der Staat also sein Handeln durch Gesetze steuert, an die sich alle – selbst die
Bundeskanzlerin – zu halten haben, dann bindet er sich selbst und wird nicht von außen gebunden.
Anders gesagt: Um Rechte zu gewähren und Pflichten aufzulegen, braucht man die Gewalt und die
ist beim Staat monopolisiert. Prinzipiell sind Rechte und Pflichten so nur von einer Seite her gestaltbar – vom Staat.
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Demokrat*innen betrachten dieses Verhältnis aber anders: Durch die Grundrechte sei der Staat zum
Dienst an den Bürger*innen verpflichtet. Sie hätten somit durch ihr Mensch-Sein ein verbürgtes
Recht auf seine Dienste.
Ideal Nummer 3: Im dritten großen Idealismus drehen die Bürger*innen dann das Verhältnis
von „Bestimmer“ und „Auftragsempfänger“ um. Wo der Staat Tribut verlangt (Steuern), ergäbe sich
für den Steuerzahler das Recht auf eine Regierungspolitik, die ihm dient, ganz so als wäre die Steuer
ein Tauschgeschäft. Wo in Wahlen die Bürger*innen sehr vermittelt (ein Kreuz auf dem Wahlzettel)
mitbestimmen, welche Partei oder Kandidat*innen auf vorab festgelegte Posten der staatlichen
Macht kommen, halten sie sich glatt selbst für die Auftraggeber*innen einer Regierung. 36 Selten ist
jemand so vermessen zu behaupten, dass man glatt selbst der König im Land sei, aber als Volk, das
der Regierung und dem ganzen Staatsapparat eigentlich sagt, was sie zu tun haben, verstehen sich
die Bürger*innen allemal.
Mit den drei großen Idealisierungen bzw. Illusionen akzeptieren die Bürger*innen die staatlichen Beschränkungen grundsätzlich – aber nicht in jedem Einzelfall – als legitim. 37 So entsteht der
Gedanke einer Rechtsgemeinschaft: Der Staat habe das Recht auf den Gehorsam seiner Bürger*innen, weil er die Pflicht hat, sie zu schützen und ihnen zu nützen. Die Bürger*innen hätten wegen der
quasi-natürlichen Grundrechte Anspruch auf den Schutz des Staates und seien als Volk die eigentlichen Auftraggeber*innen des Staates – und im Gegenzug haben sie die Pflicht zur Gesetzestreue. So
entsteht die Einbildung eines moralischen Vertrages zwischen Staat und Bürger*innen und das ist
dann die Nation: eine eingebildete Gemeinschaft, in der jede*r von sich aus bemüht sein soll, den
Rechten und Pflichten nachzukommen.
Die Nation ist die Erfindung einer Rechtsgemeinschaft, deren Substanz der moralische Wille
aller Beteiligten sei, nur soweit dem eigenen Egoismus nachzukommen, wie es auch der Gemeinschaft nütze. Regierungen, Unternehmer*innen, Lohnarbeiter*innen usw. wollen und sollen einander dienen, so komme etwas Feines heraus, von dem alle was hätten.
These 2: Jebsen ist ein notorisch unzufriedener Bürger und damit ebenfalls ganz normal.
Mit der Vorstellung eines moralischen Vertrages stellt sich aber keine allgemeine Zufriedenheit ein.
Und das liegt zunächst gar nicht an den moralischen Erwartungen, sondern schlicht an den materiellen Interessen. Alle Bürger*innen sind mit den Leistungen des Staates unzufrieden. Das ist notwendig so. Die bürgerliche Gesellschaft, die der Staat einrichtet und betreut, ist eine Konkurrenzgesellschaft, in der es systemgemäß Gewinner*innen und Verlierer*innen gibt. Die meisten
Lohnarbeiter*innen kommen geldmäßig nur schwer über die Runden, die höher bezahlten Berufe
lassen in der Regel noch weniger Freizeit übrig, auf dem Wohnungsmarkt haben viele zu kämpfen.
Auch wenn sich alle unter Beachtung der Gesetze ordentlich anstrengen, bleibt der Ertrag für viele
überschaubar. Und selbst die Unternehmer*innen, deren Eigentum sich durch das Arbeitgeben in
der Regel wunderbar vermehrt, kennen in ihrer Konkurrenz untereinander Misserfolge. Hinzu
kommt, dass jedes Gesetz, das der Staat erlässt, Leute hinterlässt, denen das neue Gesetz eher
nützt und Leute, die es eher benachteiligt. Und sehr oft sind alle Betroffenen unzufrieden, weil den
einen das Gesetz zu weit und den anderen nicht weit genug geht. Wie soll es auch anders sein,
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wenn die Bürger*innen Konkurrent*innen ums Geld sind? Letztlich denkt der Staat an sich, wenn er
wirtschaftspolitisch die Gesellschaft mit Gesetzen so bugsiert, dass insgesamt für ihn eine große
Geldmacht herauskommt, die er benutzen kann, um sich gegen andere Staaten durchzusetzen. Auf
jeden Fall gibt es nie den einfachen Zustand, dass doch alles pi mal Daumen o.k. ist und auf vieles
kann man sich nicht so richtig einstellen, ständig gibt es Reformbedarf.
Woran sich die Unzufriedenheit bei einer Person aufhängt, hat Grundlagen in der Klassenlage, den Umständen, woran man persönlich in einem Karriereweg scheitert, aber darüber hinaus
auch zufällige Gründe im Sinne von „was fällt einem auf, wo richtet sich das Interesse besonders
drauf“. Hier nur eine kurze Liste von alltäglichen Klagen in der Demokratie, mit Hinweisen, was Jebsen davon besonders aufregt:
Der Staat ist zu lax bei der Überwachung von Unternehmen. 38 (Umgekehrt: Diese ganze
Überregulierung würgt die Wirtschaft ab, kostet Arbeitsplätze und gerade als Kleinunternehmer hat
man dann keine Chance mehr). Die Regierung unterstützt die Reichen und kümmert sich nicht um
die Schwächsten.39 (Umgekehrt: Der Staat ist zu lax gegenüber Arbeitslosen, die sich auf Kosten der
Beschäftigten einen faulen Lenz dank der Sozialkasse machen). Und mit der Corana-Pandemie und
den politischen Reaktionen kommt jetzt einiges zusammen, über dass sich die Bürger*innen aufregen, z.B.: Die Gefahr wird maßlos überschätzt.40 (Umgekehrt: Die Politik verharmlost die Gefahr).
Der Föderalismus verhindert gezielte Maßnahmen.41 (Umgekehrt: Die Bundesregierung verschaffe
sich mit den Infektionsschutzgesetz zu viel Macht).42
Im Laufe des Lebens akkumuliert ein Privatmensch so manche Eindrücke und gemäß seines
Ideals über die Nation als moralische Rechte- und Pflichtengemeinschaft, stellt er dann nicht einfach
politische Umstände fest, die man sich mal erklären sollte, sondern ist mit der Erklärung fast schon
fertig, wenn er Missstände feststellt. Ständig stellen die Bürger*innen moralische Pflichtverletzungen seitens der Regierenden fest und von den Oppositionsparteien werden sie in diesem Eindruck
immer schön bestätigt, wenn sie der Regierung Versagen vorwerfen, um sich als anständige Alternative zu präsentieren. Ist die ehemalige Oppositionspartei an der Macht, betreibt die ehemalige Regierungspartei dasselbe Geschäft.
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Das Auseinanderfallen von Ideal der Nation und Realität der Gesellschaft verarbeiten die Bürger*innen auf unterschiedliche Weise – z.B. so:
- „Hauptsache Gesund“ und „man kann halt nicht alles haben“ ist der Weg in die Bescheidenheit.
Man ist also immer wieder unzufrieden und schiebt die Unzufriedenheit beiseite durch bodenlose
Vergleiche.
- Die Regierung hat versagt, man hofft auf deren Ersatz durch eine andere Parteienkoalition und
geht wählen. Macht die neue Regierung in etwa dasselbe wie die alte – was überwiegend so ist –,
geht man wieder wählen. Oder man landet irgendwann bei folgender Variante:
- „Der Ehrliche ist der Dumme“, „die da oben machen ja doch, was sie wollen“ und „die Politiker*innen sind alle korrupt“ sind Varianten, bei denen man sich zumindest im Geiste über die Verhältnisse
erhebt – man lässt sich nichts vormachen. Das bleibt in der Regel aber eine Angeberei, bei der man
anderen deutlich macht, dass man nicht naiv ist und die Welt durchschaut hat. Bei dem Durchschauen am Stammtisch (oder heute beim modernen Ersatz in den Social Media-Kommentarspalten) bleibt es aber auch. Vielleicht holt man sich gerade noch Genugtuung beim Steuertricksen. Ansonsten trägt man alles weiter mit im Alltag, was so passiert.
Jebsen ist auch mit vielen Sachen unzufrieden, deutet die politischen Umstände ebenfalls im
Lichte der Moral, macht aber einen weiteren Übergang:
These 3: Jebsen weicht vom Normalen ab, weil er die Ideale der Demokratie in der Welt wirklich
umgesetzt sehen möchte – darüber wird er ein radikaler Demokrat

Die Regierungen und ihre Auftraggeber*innen
Jebsen entdeckt wie die herkömmlichen Bürger*innen auch lauter Missstände und verlangt, dass
die Ideale der Demokratie auch Wirklichkeit sein müssen. Er will die Ideale nicht so pflegen, dass sie
ihm die Existenz in der Demokratie bei fortlaufendem Murren aushaltbar machen. Die Diskrepanz
von Ideal und Realität hält er nicht aus. Den Spruch „Die da oben machen ja doch, was sie wollen“
teilt er und hält das für den Untergang einer würdigen freien Existenz eine*r Bürger*in. 43 Dann leben die Bürger*innen für Jebsen nicht mehr in einer Demokratie, in der der Staat dem Volk (in Sinne
von Bevölkerung) verpflichtet ist, sondern in einer Diktatur. 44 Mit diesem Unterschied beginnt die
wunderliche Welt des Ken Jebsen, die der normale Bürger dann nur noch kopfschüttelnd als irre und
unbegreiflich deuten kann:
Als erstes fragt sich Jebsen, woher die Diskrepanz von Ideal und Wirklichkeit eigentlich herkommt. Nüchtern müsste man antworten: Die Diskrepanz beruht ja auf einer Erfindung von ihm –
sowie von fast allen Bürger*innen. Er hat sich die Ideale gebildet und wenn sie mit der Welt nicht
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übereinstimmen, dann sollte er die Ideale einer Kritik unterziehen, indem er über die reale Welt
sachlich nachdenkt.
Jebsen hält aber an den Idealen fest: Die Welt müsste so sein, sie ist es aber nicht, warum?
Oder genauer: Die Welt müsste gut und edel sein, ist sie aber nicht. Wenn an sich gute Einrichtungen wie Rechtsstaat und Demokratie nicht das leisten, was Ken Jebsen von ihnen erwartet, dann
muss es Akteure geben, die schlecht und böse sind, wer sind sie? Die Suche von ihm geht weiter an
diesem moralischen Maßstab. Wenn der gute Zustand der Nation, die Rechte- und Pflichtengemeinschaft von Führung und Volk nicht da ist, dann muss das an Leuten liegen, die sich hier versündigen.
Der rechte Standpunkt à la AfD, NPD et al. beantwortet sich die falsch gestellte Frage, indem er „das
„Ausländische“ oder „das Fremde“ als Grund oder Inbegriff des Bösen findet. „Ausländer raus“ und
keine Verpflichtungen in internationalen Staatenorganisationen eingehen, sind dann die Wege zur
Wiederherstellung des gerechten und guten Zustandes. Wenn das Volk wieder „deutsch“ sei und
der Staat so nur „dem Deutschen“ diene, dann sei die Rechte-Pflichtengemeinschaft wieder in Ordnung.
Jebsen geht einen anderen Weg. Die Suche nach den bösen Menschen läuft bei ihm über die
Frage „Cui bono?“, also wem nützt das? Weil es um die Erklärung einer nicht-vorhandenen Rechteund Pflichtengemeinschaft geht, sucht sich Jebsen den Grund in einer Motivation von Akteuren, die
in einem Egoismus liegen muss. Hier wird er dann fündig. Das ist der Weg hin zu seiner Weltanschauung: Man hat Ideale, man kann sich viele Sachen in der Welt nicht erklären, vieles erscheint
unsinnig. Dann hat man einen Einfall, quasi ein „Aha-Erlebnis“, warum das Ideal nicht Wirklichkeit
ist: Hinter dem Regierungshandeln steht letztlich die Profitmacherei einzelner. Wenn man den Gedanken erstmal hat, dann geht die Reise rückwärts und man erklärt sich alle bisherigen und zukünftigen Ungereimtheiten, die man entdeckt, mit dieser Leitlinie. Letztlich ist alles von den Superreichen gekauft, inszeniert usw. So ergeben sich bei Jebsen dann lauter Zusammenhänge, die aus einem James-Bond-Film geklaut sein könnten und die den Normalbürger*innen als spinnert erscheinen – was sie natürlich auch sind:
Bill und Melinda Gates. Die reichsten Privatpersonen der Welt. Krisengewinnler*innen, weil
die Corona-Pandemie und die dabei beschlossenen Maßnahmen, das Internetgeschäft beflügeln.
Krisengewinnler*innen, weil deren Stiftung weltweit im Gesundheitswesen unterwegs ist und derzeit von den Staaten (die auf ihren Haushalt achten) gerne als Mitfinanzierer für Projekte ins Boot
geholt werden.
Jebsen hat nichts dagegen, dass es arme und reiche Menschen gibt. Er hat auch nichts dagegen, dass Unternehmen das Eigentum der Inhaber*innen vermehren, also sich mit Geldreichtum
Produktionsmittel kaufen, Arbeitskräfte kaufen, die für sich arbeiten lassen, so dass der Warenberg
am Ende, der dem Unternehmen gehört, mit Gewinn verkauft werden kann. Er hat ein Problem,
wenn das zu weit geht.45 Jebsen will nicht – wie in einem herkömmlichen DER SPIEGEL-Artikel – einfach ein einzelnes Gesetz erklären, dafür dessen Zustandekommen investigativ erforschen und als
Ergebnis dabei auf Lobbyverbände stoßen. Er möchte vielmehr das generelle Auseinanderfallen von
Regierungspolitik und Dienst am Volk erklären und dafür halluziniert er sich eine größere Profitstrategie zusammen: Das Ehepaar Gates habe soviel Geld, dass sie sich nicht nur Produktionsmittel und
Arbeitskräfte kaufen, sondern gleich noch ganze Regierungen dazu. Die erlassen dann Gesetze, die
26

das Gates-Geschäft befördern. Und dann können Bill und Melinda das ganze wiederum nochmal von
vorne machen und immer besser.46
So lebt Jebsen nicht mehr in einer Demokratie, die Gesundheitspolitik macht, dabei z.B. Unternehmen vorschreibt, wie sie ihre Medikamente auf Wirksamkeit und Nebenwirkungen prüfen
müssen (was er richtig findet), sondern in einer „Gesundheitsdiktatur“: Die Menschen würden gezwungen als Versuchskaninchen und Laborratten zu fungieren, wenn Staaten (von Gates gekauft
oder erpresst)47 eine Impfpflicht verordnen wollen und zugleich die Testreihen für die Corona-Impfstoffe verkürzen.
Ein kleines Zwischenfazit: Die Idee von Superreichen Strippenziehern hinter der Politik ist der
erste Baustein dafür, dass Jebsen sich das Etikett Verschwörungstheoretiker einhandelt. Die Idee ist
eine Theorie und eine Ideologie. Sie „erklärt“ ihm (und seinen Gesinnungsgenoss*innen) das Drangsal, dass ihr Ideal, der Dienst des Staates an den Bürger*innen, keine Wirklichkeit hat.
Jebsen mag anhand des Corona-Themas einigen Leuten die Augen für seine Deutung der
Welt geöffnet haben. Für ihn selbst war das Weltbild bereits vorher fertig und er hat es anhand der
Pandemie nur aktualisiert und modernisiert: Sein Hauptthema vorher war Krieg und Frieden in der
Welt (Palästina, Libanon, Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien, Ukraine, Iran) und die neuen Befugnisse,
die sich die Staaten im Zuge des Kampfes gegen den politischen Islamismus genehmigt haben. Auch
da galt: Für ihn total unverständliche Kriege und nationale Kreuzzüge gegen den Islam, die keinem
Staat der Welt (nicht mal der USA) nützen würden, erklären sich über den Profit der Rüstungs- und
Ölkonzerne. Die hätten die Regierungen gekauft. Bezüglich der Haltung der westlichen Welt gegenüber Israel und der Palästinenser*innenfrage ging er soweit, die Hauptbösewichte in einigen amerikanisch-jüdischen Superreichen zu finden, die die Regierungen des Westens im Griff hätten.48
Wo Staaten mit- und gegeneinander um Über- und Unterordnungsfragen konkurrieren, sich
allerlei Waffensysteme auf der Erde und im Weltall beschaffen, sich bedrohen und dabei diplomatisch mitteilen, was sie voneinander wollen und in letzter Konsequenz einen Krieg führen, wenn das
Gegenüber uneinsichtig bleibt, da verharmlost Jebsen die ganze Angelegenheit als Profitsteigerungsstrategie der Superreichen. So erhält er sich auch an dieser mörderischen Ecke staatlicher Politik das Ideal der Demokratie als allseitige Nutzengemeinschaft. In einer wirklichen Demokratie, die
nicht gekauft wäre, könnte es all das gar nicht geben.
Ein Volk von Schafen
Das einfache Volk (zu dem die Superreichen für ihn natürlich nicht gehören) hat Jebsen einerseits
lieb. Das ginge ganz unegoistisch seinem Tagewerk nach und wolle eigentlich nur Frieden. Andererseits hat er viel Verachtung für das Volk über, denn dass sich die Leute eine Politik gefallen lassen,
die für Jebsen offenkundig moralisch verwerflich agiert, spricht gegen den Geisteszustand des Volkes.
Mit diesem Standpunkt könnte er sich von der politischen Bühne verabschieden und wie so
viele Menschen selbstgerecht und besserwisserisch rummaulen, wie dumm die Menschen seien.
Jebsen hat da aber noch einen rettenden Einfall: Im Grunde kann das Volk gar nichts für seine
Dummheit, weil es von Politik, Medien und Intellektuellen manipuliert werde. 49 Nicht nur die Politik
sei von den Superreichen gekauft, sondern auch die öffentliche Meinung und die Intellektuellen. 50
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Dagegen betreibt Jebsen seine Gegenöffentlichkeit und hier ergibt sich der zweite Baustein dessen,
was gemeinhin Verschwörungstheorie genannt wird: Die Superreichen, die gekaufte Politik und die
gekauften Medien würden lauter Ereignisse erfinden oder inszenieren, um die einfachen Leute einzuseifen.
Objektiv ist es so: Für jede einschneidende Maßnahme der Politik gibt es in der Regel einen
Anlass. Die Anschläge auf die Twin Tower nahm die USA zum Anlass den Krieg gegen den Terror auszurufen mit einigen neuen Kriegsschauplätzen in der Welt. Die islamistisch motivierten Anschläge in
Frankreich (z.B. Charlie Hebdo) waren der Anlass für anhaltende Notstandsgesetze in Frankreich. Die
Corona-Pandemie war in vielen Staaten der Anlass für umfangreiche Notstandsgesetzgebungen in
Sachen Seuchenschutz.
Der Anlass ist eben aber nicht der Grund der politischen Entscheidungen. Es ist die Politik,
die solche Anlässe politisch deutet und die entsprechende Deutung als Legitimation ihrer folgenden
Politik nimmt. Eine vernünftige Auseinandersetzung würde versuchen, die drei Ebenen zu analysieren und unterscheiden zwischen 1.) Anlässen (und woher sie kommen), 2.) Legitimationen von Kriegen oder Gesundheitspolitik und 3.) den sachlichen Gründen für die Kriege und die Gesundheitspolitik. Jebsen geht anders vor:
Er nimmt zur Kenntnis, dass die Anlässe bei der Legitimation der Politik eine Rolle spielen
und Menschen dann vieles mitmachen, was ihm nicht schmeckt. Er nimmt jetzt nicht die Legitimation kritisch ins Visier, sondern fängt an, gleich die Beschaffenheit der Anlässe zu hinterfragen und
Zweifel zu sähen. 9/11 sei letztlich von der CIA inszeniert gewesen. Islamistisch motivierte Attentäter
in Frankreich oder anderswo seien vom Geheimdienst gesteuert. Corona sei auch nur eine harmlose
Grippe. So betreibt Jebsen seine alternative Aufklärung, die gleich drei Zwecke erfüllt: Erstens solle
so der Regierungspolitik nicht nur die Legitimation entzogen, sondern zweitens durch die Aufdeckung der „Wahrheit“ der korrupte Charakter und die manipulative Strategie der Superreichen
gleich mit aufgedeckt werden. Drittens werde den einfachen Leuten so die Angst genommen und
dann können sie besser nachdenken. Das gehört für Jebsen nämlich zur Strategie der Strippenzieher
dazu, wenn diese Ereignisse „erfinden“. Sie wollten das einfache Volk ständig in Angstzuständen halten, damit sie gefügig blieben. Die große Aufgabe des Widerstandskämpfers zur Wiederherstellung
der gerechten Nation und Demokratie – Jebsen – ist es, dem Volk die Angst zu nehmen.
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Was braucht es laut Jebsen?
Die Bevölkerung müsse aufwachen und sich nicht mehr täuschen lassen wollen. Um das „einfache“
Volk aufzurütteln, müssen die „Lügen“ der Presse und der Intellektuellen entlarvt werden und dem
Volk die Angst genommen werden. Es brauche einen Aufstand des Volkes gegen die Regierung bzw.
gegen das gesamte System.51 Das Ziel ist ein Staat und eine Regierung, die endlich gut und selbstlos
dem guten und selbstlosen einfachen Menschen (und den anderen selbstlosen und guten Staaten
und Völkern in der Welt) dient – dafür wird mit dem Grundgesetz rumgewedelt. Der erste Beweis
für die Güte so einer geläuterten Regierung wäre es, wenn sie die bisherigen Politiker*innen und Intellektuellen wegen Hochverrat zur Rechenschaft ziehen und in den Knast werfen würde. 52 Alles weitere Gute in der Welt ergibt sich dann.
Mit diesem Blödsinn, der beweist, wie viel Gewaltphantasie und Strafbedürfnis einem guten moralischen Menschen zu eigen ist, handelt er sich die Beobachtung durch den Verfassungsschutz ein,
was ihm natürlich wiederum nur als Bestätigung seines Weltbildes dient.
Nachtrag
Die ARD, NDR und andere haben eine Podcast-Reihe über Ken Jebsen namens „Cui Bono“ gesendet.
Darin kritisieren sie nicht die verkehrte Logik des „Cui Bono“, sondern wenden diese Logik auf Ken
Jebsen selber an. Die Einleitung der Folge 1 geht so:
„Also was ist mit Ken Jebsen passiert? Vom geliebten Radiomoderator zum vielleicht einflussreichsten Verschwörungstheoretiker Deutschlands. (…) Wie konnte es dazu kommen? Was treibt Ken Jebsen an? Geht es ums Geld? Geht es um Macht? Geht es am Ende nur ums Ego? Oder geht es um Hintermänner, die ganz andere Absichten verfolgen? (…) Cui Bono? Wem zum Vorteil? Eine Frage, die
sich Verschwörungstheoretiker*innen auch immer stellen, weil sie eine Geschichte hinter der Geschichte vermuten. Eine Verschwörung eben. Wir drehen den Spieß um und stellen diese Frage zurück. Welche Interessen, welche Akteur*innen stehen hinter den Verschwörungstheorien, hinter Ken
Jebsen und Ken FM.“ (Cui Bono – Folge 1)
Während Jebsen Deutschland liebt, darüber lauter Ideale hat, sich mit der Nicht-Verwirklichung der
Ideale nicht abfinden will und sein Ideal rettet, indem er lauter Sachen erfindet, die hinter Deutschland stecken, gehen die Podcast-Macher*innen analog vor:
Sie lieben Ken Jebsen als jungen, innovativen und lustigen Radio-Fritzen und haben über ihn und
über die Demokratie lauter Ideale. „Wie konnte es dazu kommen?“ leitet eine Erklärung der Veränderung von Jebsen ein, die auf jeden Fall nichts mit dem jungen, innovativen und lustigen Radio-Fritzen zu tun haben könne. Er war damals ein anständiger Demokrat und das kann ja nichts mit dem
heutigen Jebsen zu tun haben. Um sich ihr Ideal über diesen jungen Radio-Fritzen zu erhalten, müssen sie für die Veränderung von Ken Jebsen lauter Sachen erfinden oder investigativ herausgraben,
die hinter Ken Jebsen stecken.
Da kann man gespannt sein, ob die Podcast-Macher*innen mit ihrer investigativen Schläue,
mit ihren Demokratie-Idealen und einigen Enttäuschungen im Leben reicher, dann in einigen Jahren
nicht genau da landen, wo Jebsen und viele andere schon stehen.
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Streitgespräch: Antisemitismus bei Ken Jebsen
von GKN & riff
Das folgende Streitgespräch zwischen Riff und dem hauptsächlichen Autor des Textes über Ken Jebsen ist vor dem Hintergrund entstanden, dass im Text das Thema Antisemitismus nur am Rande verhandelt wird. Darüber setzen wir uns in der folgenden Diskussion auseinander.
Es handelt sich um die Aufzeichnung der (digitalen) Diskussionen, die riff und der Autor des Textes
miteinander geführt haben. Das Streitgespräch zeigt die unterschiedlichen Positionen auf. Es handelt sich dabei um keine abgeschlossene Diskussion, sondern gibt den momentanen Stand wieder
und soll im besten Fall zur weiterer Auseinandersetzung anregen.

riff:
Die antisemitische Denke von Jebsen wird in deinem Text praktisch gar nicht thematisiert. Nach allem, was wir von Jebsen mitbekommen haben, fällt er schon ewig mit Holocaust- und NS-Relativierungen und Faschismusvergleichen auf, insbesondere auch im Zusammenhang mit der staatlichen
Coronapolitik. Wegen antisemitischer Äußerungen ist er auch aus den öffentlichen Medien gefeuert
worden. In diesem Kontext verstehen wir seine Rede von „Cui bono/Wem nutzt es?“ Die Figur der
„machtgierigen Superreichen“ kommt uns daher als antisemitische Chiffre vor, die vom einschlägigen Publikum auch antisemitisch gefüllt wird.

Autor:
Einerseits kann man sagen: Superreiche Elite, die sich alle Staaten der Welt zu Untertan macht, um
dann das Volk einzuseifen und darüber insgesamt völlig maßlos reich zu werden – das ist doch von
einem Antisemitismus nicht mehr zu unterscheiden.
Andererseits: Je nach Thema wechselt Jebsen locker die superreiche Elite aus. Wenn es um Kriege
geht, sind es die Ölmagnaten. Wenn es um Gesundheit geht, ist es das Ehepaar Gates oder auch mal
die Pharmaindustrie. Wenn Günther Grass kritisiert wird, weil seine Israelkritik antisemitisch ist/sei,
dann sind es die amerikanisch-jüdisch-zionistischen Superreichen.
Daher komm ich zu dem Schluss: Sein Ding ist (irgendeine) Superreichenelite. Und sein Ding ist das
Auseinanderfallen von Volk und Staatsdienst. Dieser Gedanke ist weder originär rechts noch links,
den gibt es auf allen Seiten. Und deswegen können die linken und rechten Anhänger des Standpunkts sich auch mal wechselseitig respektieren und da partiell zusammenarbeiten, so wie z.B. in
Italien eine Zeitlang die Cinque Stelle und Lega Nord: Die Cinque Stelle hat ihre Wurzeln in linken
Grass-Rootsbewegungen gegen Umweltsauerei und ist zu dem Schluss gekommen, dass das Hauptproblem in Italien die politischen Eliten sind, die nur ans Geld denken und sich von den Reichen korrumpieren lassen. Die Lega hat sich von einem rechten Regionalnationalismus zu einer rechtsradikalen italienischen Position vorgearbeitet und sieht in der italienischen und europäischen Politelite ei30

nen Club von Leuten, die eigentlich Italien abschaffen wollen und sich dabei bestechen lassen, sich
also bereichern wollen. Für das Projekt „den römischen Politelitenstall“ ausmisten, haben sie eine
Zeit lang zusammen die Regierung gestellt. Beispielende und zurück zu Jebsen:
Der Sprung von Jebsens Ding zum klassischen Antisemitismus ist klein, aber den Gedanken, dass
„Volksfremdes“ der letzte große Schlüssel zu Erklärung des Untergangs der Nation ist, den braucht
es noch. Jebsen ist es egal, ob er so missverstanden werden kann, weil er in dem Vorwurf „Antisemitismus“ selbst ein Unterdrückungsinstrument des Volkes und aufrechten Intellektuellen sieht. Jebsen ruft explizit dazu auf, sich nicht in rechts und links auseinander dividieren zu lassen. Aber: Seine
Volksrettung besteht nicht darin, „das Fremde“ aus Deutschland raus zuhalten.
Viele, die Jebsen besprechen, legen ihren Schwerpunkt darauf, den Nachweis zu führen, dass er Antisemit sei und verpassen damit den Kern seines Weltbildes (und letztlich auch von dem inneren Zusammenhang des antisemitischen Weltbildes). In diesem Sinne: Ich lege nicht die Hand dafür ins
Feuer, dass Jebsen morgen oder übermorgen sich als bewusster Antisemit äußert. So wie ich ihn
einschätze, hätte er da auch keine Angst vor – so wie er sich als Widerstandskämpfer geriert. Aber
derzeit würde ich sagen: Seine Theoriestücke sind keine Chiffren, sondern das, was sie sind und wie
sie im Text erklärt wurden. Und linksalternative Leute, die Jebsen spannend finden, wundern sich
ständig über den Vorwurf Antisemitismus.

riff:
Es ist nachvollziehbar, was Jebsen von einem „offensichtlichen Antisemiten“, der letztendlich den
nationalen Untergang im „Volksfremden“ sieht, unterscheidet. Der Text stellt auch gut heraus, was
das Wesentliche bei Jebsen ist: Das Auseinanderfallen zwischen dem Ideal der Nation/des Staates
und der gesellschaftlichen Realität sowie die Suche nach den Schuldigen für diesen Missstand. Das
teilt er mit Antisemit*innen. Auch stimmt es, dass in dem Video, worauf sich dein Text hauptsächlich
bezieht, Jebsens Feind-Figur nicht das Nicht-Deutsche oder 'Jüdische' ist, sondern 'Superreiche'.
Jebsen ist kein Antisemit, wenn Antisemit-Sein definiert ist durch den Schritt, tatsächlich den Grund
allen Übels (das Auseinanderfallen von nationalem Ideal und Realität) im „Volksfremden“ und weiter
im „Jüdischen und jüdischen Machenschaften“ zu sehen und eine weltumfassende Verschwörung
herbei zu fantasieren.

31

Doch ist es für uns kein Widerspruch zu sagen: Das Wesentliche bei Jebsen ist das Auseinanderfallen
von Ideal und Realität, dass er sich durch Superreiche erklärt, und zugleich teilt er antisemitisch-antizionistisches Denken. Er macht beides: Er äußert selbst antisemitische Inhalte 53 und schafft Grundlagen für antisemitisches Denken.

Autor:
Und ungefähr hier liegt unser Dissens: Erkläre ich mir antisemitisches Denken, dann sind viele Überlegungen von Jebsen in diesem Denken enthalten.
Das heißt aber nicht umgekehrt, dass jemand, der bestimmte Gedanken, die im Antisemitismus
auch enthalten sind, deswegen ein Antisemit ist oder antisemitisch denkt.
Im übertragenen Sinne könnte ich mit der Logik aus jedem Demokraten einen Faschisten machen,
im Sinne von: Faschisten wollen den Dienst des Staates am Volk durch rücksichtsloses Durchregieren, das keine Parteien mehr kennt. Demokraten wünschen sich auch den Dienst des Staates am
Volk und beklagen manchmal, dass der Föderalismus eine konsequent volksdienliche Politik verhindere. Also sind Demokraten Faschisten. Oder in Analogie zu euch ausgedrückt: Demokratische Überzeugungen in vielen Bereichen beruhen auf, implizieren wesentliche Momente faschistischen Denkens. Beides: Grundlagen/Voraussetzungen & selbst faschistische Inhalte.
Dagegen würde ich sagen: Demokratisches Denken ist etwas Eigenständiges. Und nur, weil es
Sprungbretter zum faschistischen Denken liefert, ist es selbst kein faschistisches Denken. Ähnlich
sehe ich das (bislang, im Sinne, von dem was mir bekannt ist) bei Jebsen.

riff:
Dass die Rede von Superreichen und Antisemitismus zwei eigenständige Sachen sind, die zunächst
analytisch getrennt betrachtet werden sollten, sehen wir auch so. Allerdings finden wir deine Analogie schwierig, da wir sagen würden, dass viele demokratisch denkende Menschen den Übergang
zum Faschismus nicht selbstverständlich machen. Ken Jebsen hingegen stellt explizit die Verbindung
auf zwischen Superreichen und „radikalen Zionisten mit dem US-Pass“/Manipulierung der US-Regierung usw.54 Nur, weil Ken Jebsen auch noch Superreiche kennt, die er nicht explizit rassifiziert, heißt
es nicht, dass er nicht antisemitisch ist. Und das meinen wir, ist ein Unterschied zu deiner Analogie.
Vielleicht müssen wir an dieser Stelle noch mal klären, wie wir Antisemitismus verstehen. Wir meinen, antisemitisch ist eine Person nicht erst dann, wenn sie eine jüdische Weltverschwörung zum
Hauptthema hat und alles andere daraus ableitet. Antisemitisch denkt eine Person auch dann, wenn
sie nicht alle von ihr ausgemachten, unrechtmäßigen Profiteure unbedingt als jüdisch kennzeichnet.
Bereits die generalisierende Verknüpfung von jüdisch = politisch & ökonomisch machtvolle Profiteure der unrechtmäßigen Ordnung ist antisemitisch, da die essentialisierenden Attribute diese vermeintliche Gruppe zu einem gefährlichen Feind macht.
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Zumindest des Antisemitismus verdächtigen kann man eine Person, wenn deren Überlegungen von
vielen anderen (aktuell vor allem aus dem Umfeld der Coronaleugner*innen) antisemitisch weiter
gedacht werden und das vom Urheber in keiner Weise kritisiert wird. Jebsen dürfte nicht entgangen
sein, dass seine Einzelbeispiele den bestehenden Diskurs einer jüdischen Weltverschwörung beflügeln.
Und das meinen wir auch mit Chiffren: Wenn Jebsen von Superreichen spricht, dann lässt er eine
Leerstelle, wer genau diese Superreichen sind. Er will eine breite Massenbewegung, ihm ist letztlich
egal, wie die Leute dass füllen. Dass der Großteil der Leute das antisemitisch füllt, ist für ihn okay.
Vielleicht ist es auch müßig, genau definieren zu wollen, ab wann wer überzeugter Antisemit ist,
sondern festzuhalten, dass Jebsen sich an bestimmten Stellen antisemitisch äußert und sich mit die sen Äußerungen auseinanderzusetzen.

Autor:
Ein Antisemit, der den Kram von Jebsen liest, kann sich denken: Der Typ hat Recht, ich habe es
schon immer gewusst. Aber Jebsen selbst hält es nicht für eine Leerstelle: Die Gesellschaft erlaubt
es einigen Wenigen Superreiche zu sein, die dann allerhand Böses in die Welt bringen. Das ist sein
Hauptthema.

riff:
Ja, es ist sein Hauptthema, aber dazu gehört eben auch: eine Subgruppe der Superreichen, die die
Wallstreet beherrscht und US Regierung manipuliert, sind für ihn „Zionisten“ - ein Begriff, der Synonym mit Juden*Jüdinnen verwendet wurde und wird. Das steht ganz in Tradition des antisemitischen Antizionismus, der vor allem in großen Teilen der anti-imperialistischen, marxistisch-leninistischen Bewegung des 20. Jahrhunderts, aber auch darüber hinaus, verbreitet ist. Selbst wenn er
nicht bewusst diese Leerstelle lässt, findet er es ok und nicht kritisierenswert, wenn diese Leerstelle
antisemitisch gefüllt wird. An keiner Stelle bemüht er sich um die Klarstellung, dass bei seiner Figur
nicht ein essentialistisch-jüdisches, machtgieriges Wesen gemeint ist.

Autor:
Auf diesen Vorwurf hat Jebsen an anderer Stelle explizit und in dem im Text besprochenen Video
implizit reagiert. Wer ihm sagt, „Achtung, hier begibst du dich auf einen Weg zum Antisemitismus“,
dem sagt er: Das ist nur der Versuch, das in Jebsens Augen durchweg ehrenwerte Anliegen zu delegitimieren. Er hält solche Anträge, er möge sich distanzieren, für eine Technik, die die Reichen, die
Politik und die Medien benutzen würden, um von dem eigentlichen Skandal in dieser Gesellschaft
abzulenken.
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riff:
Wenn er das auf diese Weise zurückweist, bestätigt das doch eher seinen Antisemitismus, da er die
aktuelle Verfolgung und Stigmatisierung von Juden*Jüdinnen bezweifelt und die Rede davon allein
für eine mediale Machttechnik hält, von der die „Elite“ profitiert. Die Argumentationslogik ist dieselbe wie bei der These, dass die Shoah und/oder die Erinnerungskultur als Instrument von Juden*Jüdinnen fungiere, um die Deutschen klein zuhalten und finanziell auszunehmen. Und diese vermeintliche Funktion sei dann auch der Kern der Sache bzw. das, worum es bei Shoah und Erinnerungskultur ginge. Das ist quasi das gleiche Muster bei Jebsen jetzt. Was reales Leid und eine reale Bedrohung für Juden und Jüdinnen ist, dass Antisemitismus alltäglich ist und auch tödlich werden kann,
das interessiert Jebsen nicht nur nicht – er leugnet es effektiv und dreht obendrein das ganze Verhältnis um, als eines, von dem letztlich eine schwammig unbestimmte Elite profitiert.
Jebsen braucht letztendlich kein geschlossenes antisemitisches Weltbild, da er das Wesentliche mit
Antisemiten teilt, nämlich als Problemdiagnose das Scheitern des Ideals einer nationalen Rechteund Pflichtengemeinschaft. Er liefert hier aber nicht einfach nur eine Grundlage und geht dann einen gewissen Schritt nicht weiter, sondern in seiner Figur der Superreichen sind bereits antisemitische Überzeugen eingegangen und seine Konkretisierungen dieser Figur sind häufig antisemitisch.

Autor:
Die Idee der Superreichen-Figur ist das grundlegende, allgemeinere. Der Antisemitismus ist eine besondere Form dieser Idee. Bei euch scheint es so zu sein, als wenn der Antisemitismus das Allgemeine ist und sich nur in besonderer Weise äußert.

riff:
Nein, so meinen wir es nicht, aber jetzt drehen wir uns im Kreis. Daher würden wir zu einem anderen Aspekt der Debatte weitergehen wollen.
Jebsens Antisemitismus zeigt sich auch in seinen Äußerungen, in denen es um die Haltung der westlichen Welt im Nahost-Konflikt geht. Hier rätselt er darüber, warum die USA Israel unterstützt und
macht als Akteur eine vermeintlich im Hintergrund wirkende jüdische Superreichen-Community in
den USA aus.
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Autor:
Das sehe ich (bislang) anders. Erstens bezieht ihr euch auf einen Podcast, den er – nachdem es Kritik
gehagelt hat – kommentarlos gelöscht hat.55 Das Thema ist nicht das Zentrale, von dem er jetzt will,
dass alle Welt darauf aufmerksam werden soll.
In dem gelöschten Podcast wiederum macht er eine jüdische Super-Reichen-Clique vorstellig, die
sich dem zionistischen Projekt verpflichtet fühlen würden. Hier passt die antisemitische Denke nicht
drauf, im Sinne von Juden seien egoistisch, vaterlands- gemeinschaftslos, profitstrebend. Das sind
für ihn keine vaterlandslosen Gesellen, sondern solche, die sich einem existierenden Vaterland (Israel) verpflichtet fühlen. Da geht es nicht darum, dass sie sich an der von ihm eingebildeten Manipulation der US-Regierung (und anderer Regierungen) egoistisch bereichern. Was bleibt, in Analogie zu
seinem Phantasma einer Bill-Gates Herrschaft ist: machtvoll.

riff
Wir gehen mit, dass Jebsen sowohl Gates, als auch der Figur einer jüdischen Superreichen-Community zuschreibt, machtvoll zu sein und dass das sein Hauptthema ist. Auffällig ist, dass seinem Bild einer jüdischen Lobby ein essentialistischer Gedanke zugrunde liegt. Das Adjektiv jüdisch macht hier
die Gruppenzugehörigkeit einer Teilgruppe der Superreichen aus und soll auf etwas wesentlich gemeinsam geteiltes hinaus. Nirgends anders verwendet er derlei rassifizierte Zuschreibungen (die
deutschen Superreichen, arabischen Ölprofiteure etc.).

Autor:
Das stimmt, soweit ich die Beiträge von Jebsen zur Kenntnis genommen habe.

riff:
Zu dem Thema vaterlandslos: Es stimmt, dass die vorstellig gemachte jüdisch-zionistische Lobby
nicht in eine Antisemitismus-Definition passt, wonach das 'nationslose' und 'gemeinschaftsunfähige'
ein wesentlicher Bestandteil antisemitischer Zuschreibung sei. Ja, und? Dann kommt der Antisemitismus an dieser Stelle ohne diese Bestimmungen aus. Das ist dann ein Antisemitismus, der in vielen
nationalistischen, anti-imperialistischen Bewegungen verbreitet ist und ist eine von ihrer Imperialismustheorie ausgehende Ablehnung des Staates Israels, die sich vermengt mit der oben genannten
Rassifizierung bzw. weit verbreiten antisemitischen Bildern.
Zugleich passt es doch wieder sehr gut zum klassischen Bild: Die – eigentlich gute – amerikanische
Gesellschaft wird egoistisch und heimtückisch genutzt, um das eigene, in diesem Fall das Jüdische,
voranzubringen. Eine jüdisch-zionistische Lobby in den USA fühle sich nicht dem Vaterland, in welchem sie lebt (USA), verpflichtet, sondern der „eigenen Gruppe“, die außerhalb der Gemeinschaft
liege. Darin steckt die Vorstellung, dass jüdische Menschen nicht Teil der Gemeinschaft, sondern et35

was Fremdes seien. Jebsen schreibt der von ihm imaginierten jüdisch-zionistischen Lobby die Macht
zu, die Regierung der USA, im Dienste des Vorankommens der „eigenen Gruppe“ (Israel), zu beeinflussen.
Und während in Jebsens Vorstellung Gates & Ölmagnaten die Politik und Medien beherrschen, um
individuell reicher zu werden, ist das bei den jüdischen Superreichen in den USA und der Israel-Politik nicht der Fall. Hier geht es nicht um einen privaten Egoismus, sondern gleich um den Profit einer
ganzen, rassifizierten jüdischen Community.

Autor:
Hier sind zwei Argumente vorgetragen. Zu a) Ausgangspunkt unserer Debatte war die Frage, ob Jebsens Welterklärung „Geldbesitzer regieren die Welt, um immer reicher zu werden“ eine antisemitische Chiffre ist. Als (Zusatz-)Beleg dafür, sind wir in der Diskussion auf seinen gelöschten Podcast
über den zionistischen Rassismus und die Lobby in den USA gekommen. Dann finde ich das erste hypothetische Argument, „eben eine andere Ecke von Antisemitismus“ kein Zusatzbeleg. Ich würde sagen: Da liegt dann was „anderes“ vor und kann nicht als Zusatzbeleg dienen. Zu b) Das zweite Argument hat mehr für sich. Allerdings muss man hier festhalten: Er wirft den von ihm ausgemachten zi onistischen Superreichen nicht vor, die US-Gesellschaft kaputt zu machen, sondern ihr einen in sei ner Sicht irrationalen Bezug zu Israel aufzupfropfen. Um den Unterschied noch einmal deutlich zu
machen: Jebsen wirft den Superreichen in der Welt vor, alle Gesellschaften kaputt zu machen, zu
beherrschen und zu knechten. In seinem gelöschten Podcast geht es um etwas anderes: Ein Staat,
dessen Staatsräson offiziell auf dem essentialistischen Gedanken einer Volksidentität beruht (und
das ist bei jedem Staat so, also keine Besonderheit von Israel), wird von Leuten, die sich dieser
Volksidentität zugehörig fühlen, unterstützt, indem sie auf die US-Macht Einfluss nehmen.

riff:
Bemerkenswert ist auch, dass Jebsen nach Sondererklärung suchen muss oder rumrätselt, was die
USA/die westliche Welt mit ihrer Nahostpolitik eigentlich bezweckt – um dann auf jene im Hintergrund agierende jüdische Community zu stoßen. Anscheinend findet er die Erklärung, dass es sich
um normale außenpolitische Interessen der USA handelt, nicht genügend. Die Idee, dass es eine jüdische Lobby gibt, hat er nur in Bezug auf Israel, sonst nicht.
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Autor:
Das Herausstellen, was die Politik eigentlich bezweckt, ist das Hauptthema von Jebsen und daher
keine Sondererklärung. In diesem Sinne – also eingedenk der Analyse, die der Text in dieser Broschüre liefert – ist es geradezu eine Tautologie zu sagen: „Anscheinend findet er er die Erklärung,
dass es sich um normale außenpolitische Interessen der USA handelt, nicht genügend.“ Bei keinem
Thema findet er die herkömmlichen Erklärungen von Politik genügend, überall steckt für ihn „etwas
dahinter“. Und insofern ist ihm die US-Politik in Bezug auf Israel kein Rätsel. Er hat eine (falsche) Erklärung dafür.

riff:
Ja, überall steckt für ihn etwas dahinter, aber seine Darstellung von Israel als 'imperialistisches Unterdrückungsregime' und seine Erklärung für die außenpolitische Haltung der USA hat zwei Eigentümlichkeiten: Erstens steckt eine rassifizierte Gruppe dahinter und zweitens schreibt er dieser eine
enorm große Macht zu. Seine Argumentation geht folgendermaßen: „Zionisten“ sind Nationalsozialisten. Aber sie sind auch die „größten Eigentümer der Wallstreet“ und „Herrscher über US-Regierung und Medien“ - deswegen schauen alle bloß zu und es braucht den mutigen Ken Jebsen, sich
dem entgegenzustellen. Nur weil Jebsen die Bezeichnung der Gruppe in Zionisten wandelt, ändert
es nichts am Gehalt der Rassifizierung und seinem Aussagezweck.

Autor:
Seine Vergleiche von Zionismus und Nationalsozialismus sind übel
und sie haben einen einzigen Zweck: Einen Legitimationsgrund
von Israels Politik zu delegitimieren. Aber seine Argumentation
einfach so zusammenzufassen, nach dem für Jebsen Zionisten
gleich Nationalsozialisten seien, ist dann doch nicht stimmig. In
dem gelöschten Podcast (Fußnote 55) spricht er durchgängig von
„radikalen Zionisten“ und damit meint er implizit schon, dass es
andere Zionisten gibt. In dem anderen Beitrag, den ihr in Fußnote
55 zitiert, spricht er davon, dass der Zionismus heute (!) im Rassismus und dem Gedanken eines auserwählten Volkes dem Herrenrassen-Denken der Nazis gleich komme und impliziert damit,
dass dies nicht immer schon so war.
riff:
Und warum meint er eigentlich, dass der Sache nach klar ist, dass
die palästinensischen Akteur*innen recht haben und die Politik
des Westens nur zu erklären ist durch illegitime, nicht normalen
imperialistischen Interessen entsprechende Machenschaften?
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Autor:
Weil er ein Anti-Imperialist ist, wie er im Buche steht und damit mit 95% der weltweiten Linken gemeinsam in einer schlechten Marxistisch-Leninistischen-Tradition (Anmerkung: im Folgenden ML
abgekürzt) steht. Es gibt Völker, die haben noch keinen Staat, bzw. werden durch einen überlegenen
Staat gehindert, einen zu gründen. Dafür müsse sich eine Linke einsetzen. Während Marx mit seiner
Parole „Proletarier aller Länder vereinigt euch!“ noch auf diejenigen als Träger der Revolution gesetzt hat, die im Kapitalismus systematisch den Kurzen ziehen, hat Lenin in seiner Schrift „Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus“ nicht nur die Bauern und den Mittelstand mit ins
revolutionäre Trägerboot mit aufgenommen, sondern auch die „unterdrückten Völker“. Dieser Gedanke hat sich in der revolutionären und auch nicht so revolutionären Linken durchgesetzt und gehalten. Kriege und per wirtschaftlicher Erpressung umgesetzte Unterordnungsfragen haben seitdem
eine schlichte Erklärung: Reiche Konzerne, verschmolzen mit Banken, insbesondere die Rüstungskonzerne drängen aus Gewinnsucht die Politiker Kriege zu führen. Dagegen lehnen sich (sich selbst
so wahrnehmende) Volksgruppen auf und sind daher als fortschrittlich zu bewerten. Der Marxistisch-Leninistische-Anti-Imperialismus ist ständig auf der Suche nach denjenigen Völkern, die sich
gegen die überlegenden Länder zur Wehr setzen. In der Phase der Entkolonialisierung hat er noch
jedes Drecksregime als Befreiung gefeiert. Sobald die unabhängigen Staaten dann aus nationaler Berechnung doch mit den USA geliebäugelt haben, waren dann die Fortschrittsträger schnell selber
der Teufel.56

riff:
Ja, Jebsen ist ein typischer MLer. Aber: MLer sind nicht nur Nationalisten, sondern zuhauf auch Antisemiten – selbst dann, wenn sie das nicht zum hauptsächlichen politischen Anliegen haben. Deswegen taugt der Hinweis, er sei klassischer MLer (und kein Antisemit) nicht.
Jebsen ist nicht einfach auf das Ausfindigmachen von Unterdrückern und Unterdrückten aus, sondern entdeckt bezüglich Israel was Besonderes. Er hat die Vorstellung, dass sich legitime, nationale
Rechte- und Pflichtengemeinschaften (Staaten oder noch zu gründende Staaten) die Welt untereinander aufteilen sollten. Aber in diesem Fall spricht er das Recht nur den Palästinenser*innen zu, das
verhindert wird durch den Staat Israel – der wiederum kein Recht hat.
Warum gerade der israelische Staat das nicht aus seiner Perspektive hat (Doppelstandard), ist schon
erklärungsbedürftig – und ist im Paket zu sehen mit dem ersten von uns angeführten Punkt: Jebsen
muss sich das 'Jüdische' als besondere bzw. besonders negativ behaftete Gruppe denken.

Autor:
Israel ist ein Steckenpferd von Jebsen. Ansonsten interessiert er und seine Redaktion sich durchweg
für alle möglichen Kriegsschauplätze der Welt, Nationen und selbsternannte Völker – das Urteil
gut/böse verteilt sich dann entlang der Kriterien (schwach/überlegen) und vor allem über ihre Stellung zum Neoliberalismus.
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Das ist kein Doppelstandard, sondern leninistisches moralisches Urteilen über Krieg und Frieden in
der Welt. Dass das furchtbare Ähnlichkeiten mit antisemitischen Denken hat, ist so. Dass man sich
darüber erklären kann, warum auch in der Linken Antisemitismus vorhanden ist und/oder Linke den
Sprung zum Antisemitismus machen oder dass solche Theorien Leute in ihren antisemitischen Keimen befeuern oder gestandene Antisemiten sich dann bestätigt fühlen, stimmt.
Aber:
Jebsen selbst trifft man nicht mit dem Hinweis: Antisemitismus. Auch seine Anhängerschaft, die er
sich gesammelt hat, findet ihn toll, nicht wegen dem Ausgangspunkt: „Ich hatte bei Juden immer
schon ein mulmiges Gefühl.“ Sondern, weil sein Programm (alles ist korrupt und gekauft) den Leuten
einleuchtet.
Jebsen zu kritisieren und ggf. Anhänger oder potentielle Anhänger ihm abspenstig zu machen, muss
folgendes machen: Das (leninistische) Denken für sich analysieren und kritisieren und nicht vom Antisemitismus her Ähnlichkeiten feststellen und dann die leninistische Denke als antisemitisches Denken kennzeichnen.

riff:
Es stimmt ja: Durch die moralische Verurteilung Jebsens als Antisemit und seinen Ausschluss aus der
„demokratischen Wertegemeinschaft“ ist nichts erklärt. Um ihn und seine Anhänger*innen zu kritisieren, braucht es zunächst eine Auseinandersetzung mit seinem Hauptthema: Das Herbeifantasieren einer eigentlich harmonischen Gemeinschaft, die dazugehörige Schuldigensuche bezüglich des
Misslingens und das Ausfindigmachen einer korrupten Superreichen-Elite. Ebenso muss gezeigt werden, wie dies seinen Nährboden in „ganz normalen“ demokratischen Überzeugungen hat. Beides
wurde ausführlich in deinem Text gemacht. Das kann man auch erst mal analytisch getrennt von
weiteren Äußerungen Jebsens machen.
Aber zu seinem Hauptthema Superreichen-Elite schließen sich seine antisemitischen Äußerungen,
sein besonderes Interesse an Israel und seine für die Formierung einer breiten Widerstandsbewegung bewusst in Kauf genommene Befeuerung des Antisemitismus direkt an – und das zu ignorieren, ist ebenfalls falsch und gehört zu Jebsens Denken bzw. einer umfassenden Kritik seiner Positionen dazu. Dies zurückzuweisen oder auszusparen, weil man die pur moralische Verurteilung unzureichend findet, fängt genauso wenig die komplette Jebsen-Denke ein, wie nur seinen Antisemitismus zu thematisieren und sonst nichts.
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Die Decke, unter der „die da oben“ alle stecken, ist
schwarz-rot-gold und heißt „Deutschland“
Fragen und Antworten zu Verschwörungstheorien
von GKN
Dies ist ein stark gekürzter Text der Gruppe Antinationale Linke in Frankfurt (ALiF), die bei den Gruppen gegen Kapital und Nation (GKN) organisiert ist. Die Langversion des Textes wird später noch auf
der Webseite erscheinen, ist aber gerade noch in Diskussion.
Die Querdenkenproteste basieren in weiten Teilen auf Verschwörungstheorien (Corona gäbe es
nicht und sei von Bill Gates erfunden worden, um durch den Verkauf von Impfstoffen zu profitieren;
die Impfstoffe sollen Menschen unfruchtbar machen;...). Auch vorher hat es schon immer die verschiedensten Verschwörungstheorien gegeben57, aber mit den Querdenkenprotesten haben solche
Gedanken eine viel größere Präsenz in öffentlichen Debatten erhalten. Deswegen wollten wir uns –
auch getrennt von den besonderen Spinnereien der Querdenker*innen – damit beschäftigen, was
Verschwörungstheorien eigentlich sind und wodurch sie für etliche Leute so attraktiv werden. Da
Verschwörungstheorien für Antisemitismus zentral sind, erscheint es uns sinnvoll, etwas über deren
Verhältnis zueinander zu schreiben. Da dies aber bereits in der Diskussion über Antisemitismus bei
Jebsen passiert ist, haben wir den Antisemitismus schweren Herzens hier raus genommen.

1. Wie knüpfen Verschwörungstheorien an das ganz normale bürgerliche Denken an?
Verschwörungstheoretiker*innen wollen ein Muster erkennen, in einer Welt, in der es häufig heißt,
alles hänge mit allem zusammen. Dieser vorgestellte „Allzusammenhang“ läuft darauf hinaus, dass
es keine Zufälle gibt, sondern die Welt „eigentlich“ ein geordnetes Ganzes ist, in dem nichts ohne
Grund geschieht. Unordnungen und Probleme sind in dieser Weltsicht dann weder Zufall, noch haben sie ihren Grund in der Gesellschaftsstruktur oder der politischen Herrschaft. Sondern sie seien
auf böse Akteur*innen zurückzuführen, die ihre Interessen als „Zufall“ tarnen wollen, damit ihnen
niemand auf die Schliche komme. Darum würden die wenigen Leute, die sich keinen Sand in die Augen streuen lassen oder per Zufall die „wahren Zusammenhänge“ erkannt haben, dann als Verschwörungstheoretiker*innen verleumdet.
Das führt dann regelmäßig dazu, Sachen, die scheinbar oder wirklich gleichzeitig auftreten, für notwendig in einem Verhältnis zueinander zu sehen (z.B. eins als die Ursache des anderen, oder beides
als Ausdruck eines Dritten), egal ob das stimmt. Also: Weil der Ausbau der 5G-Netze zum Zeitpunkt
der Corona-Pandemie stattfindet, muss (!) es einen Zusammenhang geben.
Diesen Fehlschluss gibt es häufig: Aber Korrelation (gleichzeitiges Auftreten) ist nun mal nicht Kausalität (Ursache-Wirkung): Es könnte eine gemeinsame Ursache geben und es könnte auch gar keinen
Zusammenhang geben.58 Neben diesem Denkfehler, gegen den übrigens auch bürgerliche Wissenschaftler*innen nicht gefeit sind, gibt es noch weitere Anknüpfungspunkte im alltäglichen Denken:
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•

Analogieschlüsse (weil die Schweinegrippe H1N1
2009/10 nicht so schlimm war, wie vorhergesagt, wird
es Covid19-SARS2 schon auch nicht sein)

•

Misstrauen gegen Wissenschaft („alles bloß Theorie“;
dass die Expert*innen sich nicht einig sind, und ihre
Aussagen sogar ändern, wird nicht als Erkenntnisfortschritt gesehen, sondern zeige ja, dass sie es auch nicht
besser wüssten)

•

Ressentiments gegen Eliten („die da oben stecken doch
alle unter einer Decke“)

•

Beharren auf dem „gesunden Menschenverstand“ („mir
machen die nix vor, ich weiß doch wie die Welt aussieht!“, „meine Lebenserfahrung sagt mir“)

• Personalisierung des Unpersönlichen: Hinter den „Sachzwängen“ stecken Menschen, die sie durchsetzen (was stimmt) und dabei nur ihr geheimes Interesse verfolgen (was nicht stimmt). Dass z.B. Kapitalismus und Nationalstaat
wirklich miese „Sachzwänge“ hervorbringen, die alle befolgen müssen, wenn sie das Interesse haben, erfolgreich zu sein – das wollen viele Leute nicht glauben. Sie üben sich
lieber im:
•

Moralischen Fahndungseifer: Wer nichts über Ursachen wissen will, sucht eben nach
Schuldigen, die dann angehasst werden können. Ist doch auch schöner, „gut“ und „böse“
zu kennen, als z.B. ein blödes Virus, das in Zellen eindringt, und sich da vermehrt, als Ursache anzunehmen.

2. Welche Unzufriedenheiten sind denn eine Grundlage für Verschwörungstheorien?
Fast alle Bürger*innen sind mit den Leistungen „ihres“ Staates unzufrieden und haben so einiges zu
meckern. Das ist kein Zufall, denn der Staat ge- und verbietet so einiges, setzt bestimmte Verhältnisse durch und erzwingt, erlaubt und verbietet dadurch bestimmte Formen, die eigenen Interessen zu
verfolgen. Für viele ist das kein besonders gutes Geschäft.
Um damit gut geistig klarzukommen, legen sich viele Menschen eine interessengeleitete Fehlinterpretation der Verhältnisse zu, in die sie sich einfügen wollen:
•

Wo der Staat Rechte gewährt (also auch kassieren kann), wollen die meisten Bürger*innen
Rechte sehen, die sie ganz selbstverständlich hätten, ganz unabhängig vom Staat: Menschenrechte.

•

Wo der Staat sein Handeln selbst durch Gesetze steuert (Rechtsstaat), entdecken viele Bürger*innen selbstverständliche Rechte und Pflichten, die der Staat nicht übertreten und auch
nicht ändern dürfe.
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•

Wo der Staat Gesetze erlässt, die seinem Interesse dienen sollen, halten viele Bürger*innen
das für einen Dienst an ihren Interessen.

•

Wo der Staat Steuern verlangt, ergibt sich für Bürger*innen als Gegenleistung das Recht auf
eine Regierungspolitik, die ihnen dient.

Woran sich die Unzufriedenheit bei einer Person aufhängt, und wo sie dann auch mal grundsätzlicher wird, wird von allerhand Dingen beeinflusst. Von der Klassenlage, den Umständen, woran
mensch persönlich in einem Karriereweg scheitert, aber darüber hinaus auch von Zufälligkeiten im
Sinne von
•

Was fällt einem überhaupt auf?

•

Wo richtet sich das Interesse besonders drauf?

•

Wo sind eigene Erwartungen und Ansprüche nicht erfüllt worden?

Im Laufe des Lebens häufen Bürger*innen so manche Eindrücke an: Dass die Rechte und Pflichten in
der Nation nicht „gerecht“ verteilt seien, scheinbare oder wirkliche Versprechen nicht eingehalten,
Ideale verletzt und eigene Erwartungen nicht erfüllt würden. Das verarbeiten die Bürger*innen auf
unterschiedliche Weise, zum Beispiel „immer noch besser als anderswo“, „wenigstens dürfen wir
den Mund aufmachen“, „lass mich bloß damit in Ruhe“, „Hauptsache gesund / anständig geblieben“,
„ich lass mir nichts mehr bieten“ (von wem auch immer), „wer weiß wofür es gut ist“.
Oder aber: Nur einem Staat, der seinem Volk diene, sei mensch zum Gehorsam verpflichtet; einem
Staat, der das nicht tue, sei mensch nicht nur keinen Gehorsam schuldig, sondern habe sogar die
Pflicht, ihn zu bekämpfen. Das Ziel müsse sein, dass die Symbiose von Volk und Staat wieder hergestellt werde. Was natürlich die Frage aufwirft, wer diese Symbiose stört oder sogar zerstört haben
soll. Und solche Einstellungen sind dann eine gute Grundlage für Verschwörungstheorien.
Nationalstaat und Kapitalismus sind mit einer solchen „Erklärung“ fein aus dem Schneider, an ihnen
liegt es ja schon mal nicht, sondern an irgendwelchen Schuldigen. Denn das will solchen Kritiker*innen auf keinen Fall in den Kopf:
•

Dass es gerade die Durchsetzung des „Allgemeinwohls“ und der „nationalen Interessen“ ist,
die ihnen ihr Leben so schwer macht,

•

dass der Zwangszusammenhang „Volk“ alles andere als eine kuschelige Gemeinschaft ist, in
der es allen gut gehen könnte, wenn sich alle an die Regeln hielten, sondern ein Haufen von
Konkurrent*innen,

•

dass der Staat genau darin seinem Volk dient, dass er es zum Material von Herrschaft und
Profit macht, um in der internationalen Konkurrenz um Macht und Reichtum gut dazustehen,

•

und dass sich das alles nur ändern lässt, wenn die politischen und gesellschaftlichen Grundlagen dafür sehr grundlegend geändert werden.

42

Wer das nicht will, weil er*sie eigentlich ganz einverstanden mit den Prinzipien von Wirtschaft und
Staat ist, muss sich dann eben Verschwörungen oder einen „tiefen Staat“ herbeifabulieren, um sich
die Welt unzufrieden zu „erklären“, ohne sie wirklich vernünftig zu kritisieren.
3. Was ist attraktiv an Verschwörungstheorien?
Sie sind eine Erklärung, die zunächst einmal einfach wirkt, weil sie nach einem bestimmten Prinzip
aufgebaut ist: Was passiert, passiert, weil das jemand geplant hat. Von diesem Plan weiß mensch
nichts, weil er geheim ist. Er ist geheim, weil damit etwas Schlechtes beabsichtigt ist.
Inhaltlich sind diese Theorien z.T. aber hochkomplex, weil sie lauter widersprüchliche Beobachtungen mit der Theorie versöhnen müssen.
Mit der Annahme eines geheimen ursprünglichen Plans lässt sich erstens allerhand sehr schön erklären. Vieles, was passiert, folgt einem Prinzip, nämlich der schlechten Absicht. Damit der Plan geheim bleibt, muss seine Existenz verschleiert werden. Also kann alles, was so nicht erklärt werden
kann, zum Beispiel als Täuschungsmanöver zur Verschleierung der Existenz des Plans interpretiert
werden. Ab diesem Punkt ist die Theorie hermetisch, d.h. selbst die Sachen, die sie widerlegen
müssten, scheinen sie zu bestätigen.
Zweitens passt dies sehr gut zu der Denkweise, die sich viele Menschen angewöhnt haben – nämlich
immer und zuerst zu fragen, wer hier wieder welches Interesse verfolgt. In der Welt der Konkurrenz
ist die Verfolgung der eigenen Interessen ja auch ein Muss. Bei der Besprechung z.B. von Politik in
der öffentlichen Debatte ist das auch ein Dauerbrenner: Regelmäßig werden die Interessen hinter
Sachverhalten, Entwicklungen und Entscheidungen benannt und im Regelfall am „Allgemeinwohl“
und moralischen Werten gemessen (und häufig dafür kritisiert, beiden nicht zu entsprechen). Die
Vorstellung einer geheimen Verschwörung im Interesse der Reichen und Mächtigen für irgendwelche schädlichen Interessen ist nur die Anwendung des Grundsatzes: „Cui bono?“ – wem es nützt,
der*die ist auch dafür verantwortlich.
Drittens gibt diese Vorstellung auch jedwedem Unbehagen an den Zuständen dieser Welt irgendwie
recht. Und das, ohne dass die Prinzipien der Gesellschaft oder die anerkannten Werte infrage gestellt werden müssten. Es ist sozusagen eine Kritik ganz ohne Kritik an den herrschenden Werten. Jedoch kann mensch sich damit sehr oppositionell zur Gesellschaft fühlen. Und das, obwohl mensch
eigentlich nur ihr Ideal bestätigt: nämlich eigentlich eine ganz prima Gemeinschaft zu sein, in der es
aufgrund von schlechten Menschen mit bösen Interessen und niederer Moral nicht so gut läuft, wie
es eigentlich müsste. Dabei wird davon ausgegangen, dass Marktwirtschaft, Rechtsstaat und die nationale Gemeinschaft nicht schuld an den beanstandeten Zuständen sein können, sondern dass dafür nur Regelverstöße und Missbräuche verantwortlich sein können. Statt also vernünftige Systemund Gesellschaftskritik zu betreiben, werden einzelne Schuldige gesucht und gefunden. So kann
mensch dann im Namen der herrschenden Werte, ja sogar der herrschenden Ordnung lauter „Missstände“ anprangern.
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Viertens möchten viele Leute eine einmal hart erarbeitete Meinung nur ungerne ändern, denn dies
wird häufig als ein Schlag gegen das eigene Selbstbild gesehen. Dann ist eine Weltsicht attraktiv, die
mensch nicht ändern muss, weil sich jedes widersprechende Faktum mit genügend geistigen Verrenkungen in sie integrieren lässt. Dies gilt umso mehr, wenn die Theorie nicht nur einen Aspekt der
Welt erklären soll, sondern eine Allerklärung liefert, also quasi einen Universalschlüssel. Denn dann
bedeutet eine Infragestellung dieser Erklärung eine Erschütterung des kompletten Weltbildes eines
Menschen. Dazu kommt, dass Verschwörungstheorien jedenfalls, wenn sie gesellschaftlich geächtet
sind, dazu führen, dass mensch nur noch mit Gleichgesinnten Kontakt hat. Diese Bubble verliert
mensch, wenn er*sie sich von der Verschwörungstheorie abwendet.
Fünftens verschafft eine solche Theorie einem zumindest das gute Gefühl, die Sache durchschaut zu
haben, und sich zumindest geistig über Verhältnisse zu erheben, an denen mensch aus diesen oder
jenen Gründen Kritik hat, ohne diese Verhältnisse wirklich infrage stellen zu müssen. Das hebt einen
dann doch von den ganzen Schafköpfen ab, die weiter den „Lügen“ der Herrschenden und der Medien glauben.
Sechstens ist die Behauptung, es gehe nicht mit rechten Dingen zu, auch eine gute Entschuldigung
für Leute, die ihrer Ansicht nach in der Konkurrenz nicht gut genug abgeschnitten haben. Ihr „Scheitern“ – immer gemessen an den üblichen Erfolgsnormen – liegt weder an der Konkurrenz, noch an
den Funktionsprinzipien dieser Gesellschaft. Sondern entweder an üblen Machenschaften von Leuten, die die Konkurrenz verfälscht haben, oder an der brutalen Ausgrenzung von scharfsichtigen
Leuten wie ihnen selbst, durch finstere Interessensgruppen und/oder „Schlafschafe“.
Damit erlaubt das Gefühl, ein Opfer finsterer Machenschaften zu sein, siebtens radikale Mittel anzuwenden: Selbstviktimisierung als Selbstermächtigung zur Grenzübertretung. Und so also im Namen
von lauter anerkannten Werten die gültigen Regeln nicht mehr zu akzeptieren, und den eigenen Ärger und Frust so richtig auszuagieren: Von der nicht getragenen Maske bis hin zur Vorbereitung eines Staatsstreichs. A rebel with a just cause…
Na, und das alles ist doch ganz schön attraktiv – wenn mensch sowas attraktiv findet.

44

4. Aber Vorstellungen über „Reptilienmenschen“ und Verjüngungsserum aus Kinderblut
müssten doch normalen Menschen absurd vorkommen?
Obskure Theorien waren und sind weit verbreitet, ebenso mystische Vorstellungen („es gibt mehr
zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt“). Kettenbriefe verbreiten
sich immer noch; beachtlich viele Leute hatten 2012 Angst vor dem Weltuntergang gemäß Maya-Kalender. Irrationale Theorien über das Leben, den Planeten, die Menschheit usw. sind als „Esoterik“,
„Waldorf-Pädagogik“, „Gaia-Hypothese“ usw. keineswegs randständig. Offensichtlich ist es so, dass
bestimmte Irrationalismen gesellschaftlich anerkannt sind und einige nicht. Das hängt aber nicht mit
ihrer Absurdität zusammen.
Es lässt sich auch kaum behaupten, dass Politik und Qualitätspresse mit solchen Irrationalismen
nichts zu tun hätten. Bekanntlich pflegt der Staat eine ganze Abteilung der Gesellschaft unter dem
Stichpunkt Religion, die nichts anderes tut, als zu behaupten, dass geheime übernatürliche Mächte
am Wirken seien. Einige davon, die der Staat besonders anerkennt, dürfen in vielen Bundesländern
ihre Dogmen sogar als ganz normalen Unterrichtsstoff behandeln lassen. In sich seriös gebenden
Zeitungen, die sich gerne über Aluhüte lustig machen, werden regelmäßig Horoskope abgedruckt.
Diese behaupten bisher naturwissenschaftlich nicht bewiesene Zusammenhänge zwischen Sternkonstellationen und privatem Erfolg. Unter dem Stichwort Waldorfschulen lässt der Staat auf der
Grundlage einer wissenschaftlich nicht begründbaren Theorie („Anthroposophie“) Teile des Nachwuchses beschulen, auch wenn niemand sagen kann, woher Hr. Steiner sein „Wissen“ über die Sieben-Jahres-Schritte bei der Entwicklung des „Ätherleibes“ her hat. Und manche Krankenkasse hat
mittlerweile so genannte „Naturheilverfahren“ in ihren Katalog aufgenommen, die recht häufig auf
esoterischen Theorien beruhen und deren Wirksamkeit die eines Placebos meist nicht übersteigt.
Was „normalen“ Menschen alles so „normal“ erscheint…

5. Warum sind Verschwörungstheorien Ideologien und nicht bloß Irrtümer?
Verschwörungstheorien als Versuch, sich einen Reim auf die Welt von Konkurrenz und Herrschaft zu
machen, sind in dem Sinne „eigensinnig“ weil sie, unzufrieden mit den herrschenden Angeboten
von Deutung und Sinnstiftung, eigene Wege gehen. Rein formal gesehen handelt es sich um unreflektierte Hypothesenbildung, die sich nur mangelhaft um die empirische Überprüfung der eigenen
Aussage kümmert. Wie bei allen Ideologien, geht es hier aber nicht bloß um Irrtümer, sondern um
den Willen zum Glauben. Wo der herkommt, ist das eigentlich Interessante (s. Punkt 1)
Das aber macht den Unterschied zum bloßen Irrtum aus: Ideologien sind interessengeleitete Fehldeutungen, an denen Leute darum auch festhalten wollen. Sie sind daher eben nicht erleichtert,
dass es keine Weltverschwörung gibt, die hinter ihnen her ist und dass keine Echsenmenschen sie
chippen wollen, sondern verteidigen ihre „Erkenntnisse“ mit allen möglichen Mitteln: Ableugnung
von Fakten, Ignorieren von Widersprüchen, Themenwechsel (z.B. zu Schwachstellen offizieller Erklärungen) usw. Weil sie an ihre Ideologie glauben wollen, sind sie für Argumente dagegen schwer erreichbar. Das hängt auch hiermit zusammen:
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6. Sind Verschwörungstheorien immer in sich geschlossen?
Zumindest haben sie dafür großes Potenzial. Wenn ich überzeugt davon bin, dass es eine große Verschwörung von mächtigen Gruppen gibt, macht es absolut Sinn, dass diese Verschwörung versucht,
ihre Existenz zu vertuschen. Darum ist auch eine dünne „Beweislage“ ausreichend: Die Verschwörung habe an einer Stelle ausnahmsweise einen Fehler gemacht, und ihn nicht schnell genug beseitigen können. Durch diese kleine Nachlässigkeit haben ihre scharfsichtigen Kritiker*innen erkennen
können, wie der Hase hoppelt. Gegen alle Argumente lässt sich zudem sagen, dass diese von der
Verschwörung produziert worden seien, um die eigene Existenz zu verschleiern. Fakten, die nicht zu
der Verschwörungsvorstellung passen oder sie sogar in Frage stellen, wurden absichtlich produziert,
um zu verwirren. Und so wird eigentlich alles, was sich gegen die Verschwörungstheorie sagen lässt,
zum „Indiz“ oder sogar „Beweis“, dass es die Verschwörung gibt.
7. Verschwörungen, ist da nicht was dran…?
a) Stecken die Eliten denn nicht alle unter einer Decke?
Die Formulierung „die Eliten“ ist so schön unbestimmt, dass sich darunter jede*r alles vorstellen
kann. Wenn es dabei um Leute aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien geht, lässt sich Folgendes sagen: die Decke, unter der sie stecken, ist Schwarz-Rot-Gold und heißt Deutschland. Anders
ausgedrückt: die häufige Einigkeit, die es zwischen dem Großteil der Politik, vielen Unternehmer*innen, führenden Wissenschaftler*innen und vielen Leuten, die in den Medien ihr Geld verdienen,
gibt, ist nicht Teil einer absichtlichen Absprache. Sondern sie erwächst aus ihrer grundsätzlich positiven und konstruktiven Haltung zu dieser Gesellschaft und ihrem Staat. Die Haltung der Politiker*innen folgt aus ihrem Willen, die Gesellschaft am Laufen zu halten und die Interessen des Staates
durchzusetzen (bzw. nachzuweisen, dass sie das besser könnten als die bestehende Regierung). Die
Leute, die so schön „die Wirtschaft“ heißen, weil sie wissen: Reichtumsvermehrung klappt am besten bei einer funktionierenden Gesellschaft mit einem durchsetzungsstarken Staat. Und die Medien
und die Wissenschaft, weil sich in ihnen lauter Leute tummeln, die – genau wie die meisten „normalen Leute“ – die bestehende Gesellschaft für die bestmögliche halten. Dass sie dabei alle miteinander wetteifern, wie Deutschland am besten und sinnvollsten vorankommt, und dies auch als Konkurrenz untereinander austragen, erklärt dann auch Streitigkeiten und Kontroversen.
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b) Es gibt aber doch Verschwörungen, den „tiefen Staat“ und Geheimbünde?
Selbstverständlich gibt es Verschwörungen nicht nur in der Einbildung von Verschwörungstheoretiker*innen, sondern auch in der Wirklichkeit. Und in den meisten Staaten führen die „Sicherheitsbehörden“ ein relativ gering kontrolliertes Eigenleben. Gerade in Staaten, die ihrem Volk misstrauen,
gibt es immer wieder Absprachen zwischen bestimmten Eliten, um zu verhindern, dass bestimmte
politische Entscheidungen oder Weichenstellungen getroffen oder auch nur diskutiert werden, und
Vertuschungsaktionen bei der Ausschaltung von Oppositionellen. Solche geheimen Machtstrukturen
werden häufig als „tiefer Staat“ bezeichnet.
Zusätzlich: Zur bürgerlichen Politik gehören Intrigen geradezu dazu, z.B. Durchstechen von Informationen, Absprachen zur Postenbesetzung usw. Und zur bürgerlichen Kultur gehörten lange Zeit,
mehr oder weniger geheime Männerbünde, wie zum Beispiel die Freimaurer oder die Rosenkreuzer,
mit einer Mischung aus esoterischen Spinnkram und Wichtigtuerei. Daneben gab und gibt es auch
geschlossene Gesellschaften, in die man(n) nicht so einfach eintreten kann.
Das festzustellen ist aber was ganz anderes, als alle möglichen Ereignisse auf eine geheime Verschwörung zurückzuführen, oder die aktuelle Entwicklung der Welt auf einen geheimen Plan. Sehr
viel besser und einfacher lässt sie sich nämlich durch eine vernünftige Analyse von Kapitalismus und
nationalstaatlicher Konkurrenz erklären.
Auffällig ist zudem, dass gerade rechtsradikale Leute, die von der Existenz von Verschwörungen
überzeugt sind, sich berechtigt sehen, „Gegenverschwörungen“ zu organisieren. Oftmals scheint die
Existenz von wirklichen oder ausgedachten Verschwörungen nur ein Legitimationstitel zu sein, selbst
einen Geheimbund (z.B. Nordkreuz) zu gründen.

c) Ist das Misstrauen gegen bürgerliche Wissenschaft nicht berechtigt?
Selbstverständlich! Zum einen gehören Zweifel und Misstrauen zur Wissenschaft selbst dazu: eine
Aussage ist nicht schon deswegen richtig, weil sie von Wissenschaftler*innen getätigt wurde. Die
Aussagen müssen überprüfbar sein. Und es muss ausgewiesen werden, wenn etwas eine Hypothese
ist, also eine plausible These, die eine Reihe von Phänomenen erklären kann, aber noch nicht vollständig bestätigt ist.
Zum anderen ist der bürgerliche Wissenschaftsbetrieb selbstverständlich nicht bloß ein Apparat zur
Wahrheitsfindung; in ihm geht es häufig um ganz andere Dinge (Forschungsgelder, Stellenbesetzungen, Prestige, Nobelpreise usw.). Neben der prinzipiell konstruktiven und positiven Haltung von Wissenschaftler*innen zur existierenden Staats- und Gesellschaftsordnung gibt es auch noch einen
Haufen Verquickungen z.B. mit der Chemie- und der Pharmaindustrie. Wer das bestreitet und dazu
auffordert, einfach den Autoritäten zu glauben, macht sich ein bisschen lächerlich.
Daraus aber zu ziehen, dass alle Forschungsergebnisse der bürgerlichen Wissenschaft Humbug seien und sich darum berechtigt zu fühlen, ohne je auch nur in ein Elektronenmikroskop geschaut zu
haben, die Existenz eines Virus zu bestreiten, ist etwas anderes. Es ist nämlich das eine, darüber zu
reflektieren, dass auch Diskussionen und Kontroversen in der Wissenschaft nicht immer nur unter
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dem Aspekt der Wahrheit geführt werden. Daraus folgt nämlich nur, auch bei schwierigeren Fragen,
die sich eventuell tatsächlich nur im Labor beantworten lassen, aufmerksam zu bleiben, ob Wissenschaftler*innen bei der Interpretation ihrer Ergebnisse oder beim Aufstellen der Versuchsanordnung
nicht, evtl. interessensgeleitete Denkfehler passiert sind.
Es ist etwas ganz anderes, Wissenschaft für völlig unerheblich zu halten und zu glauben, mit ein
bisschen Internetrecherche, dem eigenen Schulwissen über Biologie und ein paar kräftigen Vorurteilen, viel besser erklären zu können, wie die Welt aussieht. Der Gegensatz zu Expert*innengläubigkeit ist nicht Ignoranz.
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Zu den Arbeitsbedingungen im Care-Sektor: https://riffhb.wordpress.com/texte/care-arbeit-macht-kaputt/

Enttäuschter Staatsidealismus:
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Vgl. Annika Brockschmidt, Sind das jetzt alle Nazis, 1. September 2020, online, unter:
https://www.zeit.de/kultur/2020-09/querdenken-demo-corona-protest-rechtsradikale-linksradikale-b2908?
cid=53975216&utm_referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F; Ulrike Heidenreich u. Henzler, Claudia, Wut,
Kritik und Bergkristalle, 16. Mai 2020, online unter: https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-demonstrationenmuenchen-stuttgart-1.4910067 .
Die Basis der Querdenken-Bewegung sind seitdem lokale Gruppen, die miteinander über gemeinsame
Kommunikations- und Organisationsressourcen, Symboliken und ein Manifest verfügen. Siehe einige der offiziellen
Seiten der Querdenken-Bewegung: https://querdenken-711.de/manifest/ ; https://querdenken-761.de/ueber-uns/ ;
https://querdenken-421.com/wer-sind-wir. Neben ihren engagierten und organisierten Anhänger*innen, verfügt die
Bewegung über Unterstützung in weiteren Teilen der Bevölkerung, die diese durch Demo-Teilnahme,
Diskussionsbeiträge in sozialen Medien oder andere Praxen zeigen.
Auch wenn nicht alle Querdenker*innen in diesen Gruppen organisiert sind, lassen sie sich als öffentliches
Sprachrohr und als gemeinsamer Minimalkonsens dieser sich selbst als plural definierenden Bewegung verstehen.
Wir wählen als Quellen explizit nicht die Reden, Artikel und Interviews von Unterstützer*innen im Dunstkreis der
Bewegung, in denen sie unter anderem faschistische, verschwörungsideologische oder antisemitische Vorstellungen
verbreiten. Der Grund liegt darin, dass wir zeigen wollen, dass diese nicht eine Abkehr von oder eine falsche
Fortführung ihrer im Manifest geäußerten Gedanken sind, sondern im Gegenteil sich eben darin begründen.
Inwiefern die Querdenker*innen dabei Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu legitimen, verbreiteten
Vorstellungen zeigen, werden wir ebenfalls diskutieren, um ihr Verbreitungspotential, aber auch dessen Grenzen zu
erklären.
Zur Freiheit siehe Gegenstandpunkt, Der bürgerliche Staat, online unter:
https://de.gegenstandpunkt.com/kapitel/buergerliche-staat/freiheit-gleichheit-privateigentum-abstrakt-freier-wille;
Michel Foucault, Geschichte der Gouvernementalität, Bd. I und II, Berlin 2006; zur Nation siehe die Klassiker:
Benedikt Anderson, Imagined Communities, London 1983; Erich Hobsbwan, Nations and nationalism since 1780,
New York et al. 1990.
Siehe bspw. https://www.jungewelt.de/artikel/424065.protestkultur-konformistische-rebellion.html
Vgl. Eckart Thurich, pocket politik. Demokratie in Deutschland. überarb. Neuaufl. Bonn: Bundeszentrale für
politische Bildung 2011, Begriff: Freiheitliche demokratische Grundordnung.
https://querdenken-711.de/manifest/
Zur Kritik am Euro- und Androzentrismus der Menschenrechte und ihrer Politik, siehe: María do Mar Castro Varela
u. Dhawan, Nikita, Die Universalität der Menschenrechte überdenken, in: ApuZ 20/2022, S. 33-38.
Zur Vorstellung angeborenen Rechte, siehe die Definition vom Deutschen Institut für Menschenrechte:
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/menschenrechtsbildung/was-sind-menschenrechte .
Karl Marx, Friedrich Engels: Das Kapital, MEW 23, 24, 25, Berlin 2003; GKN, Die Misere hat System, siehe:
https://gegen-kapital-und-nation.org/page/die-misere-hat-system-kapitalismus/
https://querdenken-711.de/manifest/
https://querdenken-711.de/manifest/
Siehe bspw. für einen frühen warnenden Kommentar: Gero von Randow, Corona und der Stadt, Die Zeit, 21. März
2020, online unter: https://www.zeit.de/kultur/2020-03/staat-ausnahmezustand-notstandsgesetze-coronavirusdeutschland-infektionsschutzgesetz-recht?cid=52030219&utm_referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F;
Moritz Koch et al., Der Staat greift im Kampf gegen Corona nach immer mehr Macht, 24.03.2020, online unter:
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/buergerrechte-der-staat-greift-im-kampf-gegen-corona-nachimmer-mehr-macht/25676196.html; Stefan Lange, Corona-Allmacht der Regierung: Wo bleibt das Parlament?,
Augsburger Allgemeine, 28. Oktober 2020, online unter:: https://www.augsburgerallgemeine.de/politik/Kommentar-Corona-Allmacht-der-Regierungen-Wo-bleibt-das-Parlament-id58443921.html.
Haufe Online Redaktion, Amtsgericht erklärt Corona-Verordnungen mangels Parlamensbeteiligung für ungültig,
06.11.2020, online unter: https://www.haufe.de/recht/weitere-rechtsgebiete/strafrecht-oeffentl-recht/coronaverordnungen-ohne-parlamentarische-beteiligung-ungueltig_204_529852.html; Kristina Hofmann, Corona ohne
Parlament, ZDF, 10. Februar 2021, online unter: https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-bundestag-mpkstaatsrecht-coronakabinett-100.html.
Siehe bspw. Alisa Sonntag, Impflicht: Gretchenfrage für den Bundestag, MDR, 26. Januar 2022, online unter:
https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/corona-newsletter-mittwoch-sechsundzwanzigster-januarimpfpflicht-gewissensfrage100.html.
Siehe den Artikel über verfassungsrechtliche Perspektiven auf die Corona-Maßnahmen von Hans-Jürgen Papier,
ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgericht und emeritierter Professor für öffentliches Recht an der LMU
München: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/314341/umgang-mit-der-corona-pandemie/

17 Siehe bspw. eines der frühen Urteile: BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 28. April 2020 - 1 BvR
899/20 -, Rn. 1-14,http://www.bverfg.de/e/rk20200428_1bvr089920.html.
18 BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 19. November 2021 - 1 BvR 781/21 und andere Bundesnotbremse I
(Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen) -, Rn. 1-306, http://www.bverfg.de/e/rs20211119_1bvr078121.html;
BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 19. November 2021 Bundesnotbremse II (Schulschließungen) - 1 BvR
971/21 -, Rn. 1-222, http://www.bverfg.de/e/rs20211119_1bvr097121.html.
19 Siehe Fußnote 4
20 https://querdenken-711.de/
21 https://querdenken-711.de/
22 https://querdenken-761.de/ueber-uns/
23 Art. 20 (2) GG
24 Die Parteien vertreten auf dieser Grundlage unterschiedliche Positionen: zwischen etwas mehr Sozialstaat oder
Wirtschaftsförderung über die Liberalisierung der Moral bis hin zu etwas mehr oder weniger Polizeiausbau. Dabei
müssen weder die Wähler*innen derselben Partei ähnliche Hoffnungen mit der Wahl einer Partei teilen, noch
müssen die Gewählten überhaupt das machen, wofür sie gewählt wurden oder sich selbst wählen lassen wollten.
25 Impfpflicht-Befürworter*innen und -Gegner*innen sagen beide, dass ihre Forderung im Sinne des 'Volkes‘ sei.
26 https://querdenken-421.com/wer-sind-wir
27 Zitate dieses Satzes aus Art. 146 GG.
28 https://querdenken-421.com/wer-sind-wir
29 Alle Zitate aus Art. 146 GG.
30 Siehe bspw. Rainer Mausfeld, Die Einheit – ein kapitalistisches Übernahmeprojekt, Telepolis, 29. September 2020,
online unter: https://www.heise.de/tp/features/Die-Einheit-ein-kapitalistisches-Uebernahmeprojekt-4914128.html;
Phillipp Ther, Der Preis der Einheit, Deutschland Archiv, 02.03.2020, Link: www.bpb.de/305972; Kurt Schneider, Der
nicht beschlossene Beitritt, Neues Deutschland, 4. September 2010.
31 Beispielsweise: Die Freiheitseinschränkungen sind das ‚Erklärende‘ für die wirtschaftliche Misere, für die wiederum
das schlechte Staatshandeln das ‚Erklärende‘ ist – wofür antisemitische und verschwörungsideologische
Überzeugungen wiederum das ‚Erklärende‘ sein können. Letzteres kann aber wiederum dann das ‚Erklärte‘ von den
‚Freiheitseinschränkungen‘ sein.
32 Vgl. Michael Brenner, Der antisemitische Code. Von linken und rechten Antisemiten, guten Juden und bösen Israelis,
Kursbuch Online; Amadeo Antonio Stiftung, Rubrik Tacheles – Was ist struktureller Antisemitismus?,
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/antisemitismus/tacheles-was-ist-struktureller-antisemitismus/.

Das Weltbild von Ken Jebsen. Über einen Rebellen, der so gerne ein echter freier Untertan sein will:
33 Dieses und alle folgenden Zitate aus dem Video „Gates kapert Deutschland!“ vom 4. Mai 2020. Auf Youtube
mitlerweile gesperrt, hier weiterhin zu finden: https://kenfm.de/gates-kapert-deutschland/ ; eingesehen am
05.07.2021. Direkte Zitate sind kursiv gesetzt.
34 „Wir schlittern hier mit riesen Schritten in eine digitale Diktatur und deswegen möchte ich an dieser Stelle die
deutsche Bevölkerung explizit dazu aufrufen, sich dem entgegenzustellen. Ich rufe Sie dazu auf sich an den Artikel
20 des Grundgesetzes zu erinnern (…). Da steht nämlich (…) Sie haben das Recht auf Widerstand.“
35 In diesem Text werden keine Fakten gecheckt. Jebsen übertreibt und erfindet manche Fakten. Dieser Text erklärt,
warum er das macht.
36 Dass Jebsen dieses Ideal pflegt, zeigt sich indirekt in der Klage über die angebliche Abwesenheit dieses Zustandes:
„(…) ob ihre Kinder in die Schule gehen können (…), ob sie ihren Beruf ausüben können (…), ob sie eine Maske
tragen, Ja oder Nein (…), das bestimmen nicht Sie, die sie diese Regierung gewählt haben und das bestimmen nicht
Sie, die sie die Regierung finanzieren mit ihren Steuern, nein, das bestimmt aktuell Bill und Melinda Gates (…).“
37 Das ist auch bei Jebsen so, was sich beim ihm so zeigt: „Wenn der Gesetzgeber das Gesetz bricht und ihnen Befehle
gibt, dann ist diese Regierung nicht mehr legitim.“ Also: Wenn sie die Gesetze einhält und regiert, dann ist sie
legitim.
38 „(…) und damit hebt sie (die Regierung; Autor) auch noch die Testjahre auf, wo Medikamente getestet werden.“
39 „(…) sie (Merkel; Autor) hat die Banken gerettet und da den Staat ausgeplündert (…).“; „(…) sie (die Regierung;
Autor) hat die Bahn privatisiert, sie hat das Gesundheitssystem privatisiert (...)“.
40 „Wir haben ja Glück, dass wir es mit Covid-19 mit einer relativ harmlosen Grippe zu tun haben.“
41 „(…) dass jedes Bundesland macht, was es will – das ist nicht synchronisiert.“
42 „(…) dass Sie (die Adressat*innen des Videos; Autor) mit einer Notstandsregierung leben müssen (…).“
43 „Diese Regierung baut seit sie im Amt ist dermaßen Scheiße, sie ist dermaßenmaßen korrupt (...)“; „(…) eine
Regierung, die vollkommen den Kontakt zur Straße verloren hat, die an ihrer Elite klebt (…).“
44 „(…) in einem solchen System verbietet es sich von Demokratie zu reden, das ist eine Gesundheitsdiktatur.“

45 „Und womit hat das zu tun? Es hat damit zu tun, dass wir in diesem System, dem Kapitalismus (…), zulassen, dass
Menschen, Einzelpersonen, so unfassbar reich werden, dass sie sich alles kaufen können. (…) Hätten Bill und
Melinda Gates nur 50 Mio. zur Verfügung, ja, oder 500 Mio., dann ginge das gar nicht. Aber weil sie eben Milliarden
haben, können sie sich überall einkaufen.“ So billig geht eine Kapitalismuskritik des Demokratie-Retters Jebsen.
46 „(…) Bill und Melinda Gates (…), diese beiden Menschen haben sich über die WHO in die Weltdemokratie
eingehackt und bestimmen aktuell das, was man Normalität nennt.“; „Und unsere Regierung macht etwas, das ist
höchst korrupt, was sie tun – haben nur Menschen im Umfeld, die auf der Gates-Lohnliste sind.“; „inzwischen ist es
so, dass es ein Ehepaar ist, dass der ganzen Welt diktiert, wie es zu leben hat.“
47 „Mir ist das persönlich Scheißegal womit man Angela Merkel erpresst – vielleicht mit ihren Akten aus der DDR“.
48 Insbesondere wegen diesen Aussagen, aber auch generell, wird Jebsen von einigen oder vielen als Antisemit
gekennzeichnet. Die Gruppe Riff hält es für einen Mangel dieses Textes, dass der Antisemitismus nicht als
Bestandteil des Weltbildes von Jebsen mitbehandelt wird. Darüber hat sich eine Diskussion ergeben zwischen dem
Hauptautor dieses Textes und Riff, die wir gemeinsam nachbearbeitet haben und im Anschluss dieses Textes in
dieser Broschüre veröffentlichen. Jebsen hat das Video „Zionistischer Rassismus Opfer Guenter Grass“ vom
9.4.2012., auf das hier Bezug genommen wird, später gelöscht, die grundlegenden Inhalte wurden danach in
Beiträgen auf KenFM verbreitet. Das Video ist weiterhin abrufbar, allerdings nur mit der Preisgabe von Login-Daten:
https://archive.org/details/KenfmZionistischerRassismusOpferGuenterGrass
49 „Schmeißt eure Fernseher weg, guckt diese Scheiße von Tagesschau nicht mehr, sondern macht euch schlau
darüber, wie man euch einseifen will, wie man über Angst und Corona ganz ganz ganz schlimm euch eure Identität
klauen will und euch in ein Gesundheitsgefängnis sperren will.“
50 „(…) sie (Bill und Melinda Gates; Autor) haben auch Medien gekauft, sie bestimmen die öffentliche Meinung (…).“
51 „Und wenn wir nicht dagegen aufstehen, haben wir es nicht verdient in der Freiheit zu leben. Dann landen wir im
Gesundheitsknast (…).“; an die Polizei gerichtet: „Und ich möchte den Beamten folgendes sagen: Artikel 20 richtet
sich auch an Sie. Sie müssen das nicht durchsetzen, was sie da durchsetzen sollen. Das ist nämlich gesetzeswidrig.
Wenn der Gesetzgeber das Gesetz bricht und ihnen Befehle gibt, dann ist diese Regierung nicht mehr legitim. Und
wenn sie das dann trotzdem durchsetzen, dann sind sie auch nicht mehr legitim. Dann stellen Sie sich quasi auf die
Seite der Gesetzlosen und beginnen quasi eine Art von Bürgerkrieg.Und ich möchte den Beamten folgendes sagen:
Ich würde das mal durchzählen. Wieviele Beamte sind Sie? Sie sind zwar gut organisiert, aber auf der anderen Seite
stehen 83 Mio. Bürger.“
52 „Und unsere Politiker, die das durchgewunken haben (…), diese Menschen gehören auch vor einen
Untersuchungsausschuss und sie gehören meiner Meinung nach, ja, wenn die Schuld bewiesen wurde – und sie
kann bewiesen werden, ja – dann gehören diese Menschen in das Gefängnis. Vier Jahre sollten sie allemal (…)
Gefängnis bekommen. (…) Sie sollten nicht mit einer feudalen Rente nach Hause gehen (…), nein. Sie sollten
runtergestuft werden auf Hartz IV-Niveau. Das ist das, was diese Leute verdienen.“

Streitgespräch: Antisemitismus bei Ken Jebsen
53 Dazu ein paar Beispiele: Jebsen zur „Israel-Lobby“ in den USA: https://apolut.net/tragoedie-und-hoffnung/
Jebsens Vergleiche mit dem NS: https://apolut.net/ken-jebsens-rede-anlaesslich-der-demonstration-fuergrundrechte-auf-den-cannstatter-wasen-am-9-mai-2020/
Inhaltswiedergabe von Jebsens (inzwischem gelöschtem) Video
„Rassistischer Zionismus“: https://www.freitag.de/autoren/dame-von-welt/kenfm-rassistischer-zionismus
Ausschnitte aus Jebsens Video „Kai-ROH“: https://www.youtube.com/watch?v=s43ff4RlFSo
54 Siehe der bereits genannte Blogbeitrag auf der „Freitag“-Website: https://www.freitag.de/autoren/dame-vonwelt/kenfm-rassistischer-zionismus
55 Inhaltswiedergabe des Videos: https://www.freitag.de/autoren/dame-von-welt/kenfm-rassistischer-zionismus
56 Eine vernünftige Erklärung von Kriegen und eine Kritik dieser Vorstellung lässt sich hier nachlesen: https://gegenkapital-und-nation.org/was-ist-imperialismus/
57 Vgl. z.B. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1194454/umfrage/verschwoerungsglaube-vor-und-in-dercorona-krise/
58 Außerdem gibt es noch Mess- und Erhebungsfehler, die einen nicht vorhandenen Zusammenhang andeuten; dies
spielt aber im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien eher keine Rolle.

