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Am 2. November 2020 hatte der zweite Corona-Lockdown in Deutschland begon-
nen. Für den 7. November hatte das Frauenbündnis Kandel in Kandel eine Kund-
gebung geplant. Und es war unklar, inwiefern die nunmehr geltenden Kontaktbe-
schränkungen in der Öffentlichkeit (max. 10 Personen aus max. 2 Hauhalten)  Auswirkungen
auf das Versammlungsrecht haben würden. 

Die Realität jedenfalls war schwierig: Die Kreisverwaltung Germersheim untersag-
te die für den 7. November angesetzte Frauenbündnis-Kundgebung „aus Gründen
des  Infektionsschutzes“.1 Diese  Entscheidung  wurde  nach  einem Widerspruch
des  Frauenbündnis Kandel vom Landauer Verwaltungsgericht bestätigt und war
rechtskräftig …. Andererseits fand am 14. November auf dem Karlsruher Mess-
platz eine Demo von  QuerdenkenKA mit rund 1.000 Teilnehmenden statt. Nach
einem Urteil des Karlsruher Verwaltungsgerichts vom 30. Oktober, das trotz Lock-
down maßgebend war, fand jene Demo maskenfrei mit Abstandswahrung statt.

1 www.morgenweb.de/mannheimer-morgen_artikel,-metropolregion-frauenbuendnis-scheitert-vor-gericht-_arid,1714040.html



Das Frauenbündis Kandel war zu jener Zeit mit Mario Buchner und Torsten Frank
und deren Projekt Forke und Schaufel assoziiert, einem offen erklärten Gegner der
Querdenken-Bewegung. Mario Buchner war für der 7. November in Kandel als
Hauptredner angekündigt gewesen (siehe Dossier 154a)

Forke und Schaufel verstand sich als völkisch-patriotische Alternative zu Querden-
ken. Für Mario Buchner waren die von der Bundesregierung getroffenen  Corona-
Maßnahmen Teil eines langgehegten Plans, die europäischen Völker und insbe-
sondere das „deutsche Volk“ zu bekämpfen: Vom 'Großen Neustart' war die Rede.
Der hatte in patriotischen Kreisen nunmehr die Nachfolge des 'Großen Austauschs'
angetreten – einer von 2015 bis 2019 aktuellen NWO-Theorie. Die Querdenken-
Bewegung indes reduzierte Mario Buchner konsequent auf „Klangschalen“, also
auf unpolitische und unverbindliche Esoterik, die systemerhaltend wirke.

Im November 2020 hatte sich das Frauenbündnis Kandel den Wertmaßstäben von
Forke und Schaufel angeschlossen. Die „Freunde aus Österreich“ waren die Iden-
titäre Bewegung: Die zentrale Propagandistin der These vom 'Großen Austausch'.

             13. November

Als Marco Kurz von April bis Juli 2020 im
Rahmen seines Soloprojektes in Offen-
burg Demos veranstaltete, verknüpfte er
die Themen  Migration und Corona  und

                                                                                           14. November

sah an den Schaltstellen der deutschen 
Gesellschaft zahllose “Volksverräter”. 

In seinem Denken waren jene aber nur
durch eine tiefe Angst vor Machtverlust
vernetzt – und nicht durch eine inhaltlich
begründete “Agenda”, wie das  Frauen-
bündnis Kandel es im November 2020
propagierte.

Mit “Blutraute” war Angela Merkel gemeint.
“Machtfülle” spielte auf die Corona-Maßnahmen an.



Das Frauenbündnis Kandel hatte sich unter der Führung von Marco Kurz nicht an
Verschwörungstheorien beteiligt. Für Marco Kurz war die politische Situation in
Deutschland 2020 die Folge einer desaströsen jahrzehntelangen BRD-Politik, die
sich lediglich an den Interesen der (weltweiten) Eliten orientiert hätte und im Hin-
blick auf Umwelt, Gesundheit, Renten, Infrastruktur, Werte, Geschlechterrollen, Mi-
gration, innere Sicherheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt immense Scher-
benhaufen angerichtet habe und kurz vor dem Zusammenbruch stehe. Einen ge-
heimen Plan dahinter vermutete er jedoch nicht: Ein (angeborener) Trieb zur Raffgier
würde die Menschen, sobald sie an Macht gelangen würden, korrumpieren. Helfen
könne nur eine Art Volkssozialismuskörper, der auf machtfreien Verwaltungsinstan-
zen und einem ameinsenhaften Zusammenhalt aller beruhte.

Nachdem Marco Kurz das  Frauenbündnis Kandel im Dezember 2019 verlassen
hatte, rückten AktivistInnen nach, die hinter der Migrationspolitik und der Corona-
Politik der Merkel-Regierung eine internationale Verschwörung anklagten, mit der
das deutsche Volk entmündigt werden solle. Ob sie wirklich daran glaubten, sei da-
hingestellt: Jedenfalls konnte man mit jener Synthese in den patriotischen Sphären
der sozialen Medien und in der patriotischen Demoszene weiter mitmischen.

Denn dort hatte man eine Parallelisierung von „Migration“ und „Corona“ vollzogen:
Zwei  Symptome  einer  diktatorischen  Kraft  der  Eliten,  zwei  Werkzeuge  des
Volksverrats überall in Europa … exemplarisch ein Facebookbeitrag von Matteo
Salvini vom 17. November 2020, geteilt vom patriotischen Aktivisten Eric Graziani,
der im Juli 2018 beim Frauenbündnis Kandel als Gastredner aufgetreten war.

                  17. November

   

                                                                        17. November 



Der 15. November 2020 in Landau

Am 15. November 2020 wollte der Corona-Aktivist Bodo Schiffman im Rahmen
seiner bereits seit vier Wochen dauernden CoronaInfoTour durch sehr viele Städte
Deutschlands mit seinem Corona-Bus für zwei Stunden in Landau Station machen,
in Zusammenarbeit mit dem „Querdenken-Anwalt“ Ralf Ludwig.

Darmstadt, 18. Oktober

Bodo Schiffmann trat im Mai 2020 als Mitbegründer der Corona-Partei Widerstand
2020 in die Medien, verließ die Partei jedoch schon einen Monat später. Der Arzt
wurde zum bekanntesten medizinisch ausgeblideten Kritiker der Corona-Maßnah-
men. Im Mai 2020 berichtete die Tagesschau:

Er ist Hals-Nasen-Ohren-Arzt in Sinsheim bei Heidelberg. "Wir müssen einfach mal darüber
reden, was mit unserer Demokratie passiert ist, mit unserer Freiheit, unseren Freiheitsrechten."
Schiffmann bezweifelt  die  Verhältnismäßigkeit  der  Corona-Maßnahmen.  Er  glaubt,  dass  der
Lockdown Mitte März gar nicht mehr nötig gewesen wäre, um die Verbreitung des Virus einzu-
dämmen. "Am Anfang war es sicherlich richtig, gemäß Infektionsschutzgesetz Betroffene zu iso-
lieren, Kranke zu isolieren und Risikogruppen zu schützen", sagt er. "Aber für den Lockdown gab
es eigentlich nie eine richtige Indikation." Die Regierung habe einen Fehler gemacht und stehe
nicht dazu, das Robert Koch-Institut habe keine anderen Meinungen zugelassen, der öffentlich-
rechtliche Rundfunk habe einseitig berichtet, die Opposition ihre Arbeit nicht gemacht. 

Das evangelische Sonntagsblatt berichtet am 2. Juni 2020 über Bodo Schiffmann,
dass der den Aufruf „Öffnet die Kirchen“ (die während des ersten Lockdowns im
Frühjahr 2020 zum Gruppengebet geschlossen waren) unterzeichnet habe:

In dem Aufruf wird Klage darüber geführt, dass die "natürlichen/gottgegebenen Rechte" von
"sogenannten 'Volksvertretern' mit Füßen getreten" und "in einem Akt der Willkür" entzogen
worden  seien.  In  Wahrheit  seien  die  von  der  Regierung  zum  "Schutz  der  Gesundheit"  ge-
troffenen Maßnahmen angeblich der Versuch, die totale Kontrolle über die Bevölkerung und die
Massenmedien zu gewinnen und schließlich Zwangsimpfungen durchzusetzen.  Die Initiatoren
berufen sich dabei auf angeblich "wirkliche Experten", die "Covid-19 aufgrund der Faktenlage
[…] für nicht gefährlicher halten als die übliche Grippe/Influenza."

Seine ArztkollegInnen forderte Bodo Schiffmann immer wieder auf, Atteste zur Be-
freiung von der MNS-Pflicht auszustellen. Er selbst geriet regelmäßig in Verdacht,
derartige Atteste  ohne medizinische Indikationen auszugestellt  zu  haben.  Eine
Hausdurchsuchung bei sich durch die Heidelberger Staatsanwaltschaft kommen-
tierte er in einer Presseerklärung mit den Worten:2

"Jeder Arzt, der kein Attest ausstellt, macht sich meiner Meinung nach strafbar", teilt er weiter
mit. Er könne jedem nur abraten, eine Maske zu tragen, da er damit seine Gesundheit gefährde. 

2 www.stimme.de/polizei/kraichgau/mutmasslich-falsche-masken-atteste-polizei-durchsucht-sinsheimer-arztpraxis;art17125,4410511



Mit seinen Thesen zum Versagen der Demokratie und insbesondere mit seinen
täglichen youtube-Videos wurde Bodo Schiffmann zu einem der führenden Ver-
treter der deutschen Corona-Szene, gerade in der patriotischen Corona-Szene.

Und so hatte das Frauenbündnis Kandel den Besuch Bodo Schiffmanns in Landau
wiederholt beworben. Die Stadtverwaltung Landau jedoch untersagte die Kundge-
bung am 13. November: Zum einen mit Verweis auf den Volkstrauertag, zum ande-
ren mit Verweis auf zahlreiche Verstöße gegen Auflagen an bisherigen Stationen
der Tour. Der Widerspruch von Bodo Schiffmann wurde vom Verwaltungsgericht
Neustadt am 14. November abgelehnt.
Im Lauf des 15. Novembers wurde dann in den diversen Sozialen Medien im Na-
men Bodo Schiffmanns ein (zufälliges) Treffen am Landauer Hauptfriedhof zum Ge-
bet anlässlich des Volkstrauertages kommuniziert. Und so trafen sich Bodo Schiff-
mann und 300 Corona-AktivistInnen dort gegen 19 Uhr: „Abstandsregeln und die
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Abdeckung wurden großflächig nicht einge-
halten“, wie die Tageszeitung Die Rheinpfalz später berichten sollte.

Die Polizei interpretierte die Szenerie
als eine verbotene Versammlung, die
sie  sogleich  auflöste  und  danach
wegen Nichtbeachtens  mehr  als  50
Platzverweise aussprach. 

Bodo  Schiffmann  (Bildmitte)  selbst
wurde, Medienberichten zufolge, mit
einem  Streifenwagen  an  den  Lan-
dauer Stadtrand gefahren. 

Die Aktionsgruppe  Tuesday Night Fever kom-
mentierte die Anwesenheit des “harten Kerns
des Frauenbündnis Kandel” :

Das Frauenbündnis Kandel zeigte sich ange-
sichts der Ereignisse erzürnt und radikalisiert
und tief enttäuscht von der Polizei:

    

              15. November



Der 18. November 2020 in Berlin

Am 18. November tagten morgens der Bundestag und nachmittags der Bundesrat
zum Thema Corona-Maßnahmen. Es ging um eine rasche Verabschiedung des
dritten Bundesinfektionsschutzgesetzes. Die Berliner Morgenpost berichtete unter
der Überschrift “Warum es die Regierung eilig hat”:

Grund der Eile ist, dass die Bundesregierung in der anhaltenden Corona-Krise handlungsfähig
bleiben will. Die Novelle hat unter anderem das Ziel, Rechtssicherheit für künftige Beschrän-
kungsmaßnahmen in der Pandemie zu erreichen . Das bisherige Infektionsschutzgesetz, das
der Regierung „bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ weitreichende Entschei-
dungsbefugnisse einräumt, war mehrfach in die Kritik geraten und hatte zu etlichen juristischen
Auseinandersetzungen über Corona-Maßnahmen geführt. 

In den Augen vieler Kritiker gesteht die Novelle den Regierenden zu viele Befugnisse zu. Die
Opposition etwa verlangt, dass nicht allein die Regierungen übe die Verhängung neuer Corona-
Auflagen bestimmen, sondern dass Bundestag und Länderparlamente mitbestimmen und Maß-
nahmen auch kassieren können. Dies ist im Gesetz nicht vorgesehen. Es verpflichtet die Regie-
rungen lediglich, die Auflagen in den Parlamenten zu begründen. 

Das Gesetz enthält erstmals einen Katalog möglicher Schutzmaßnahmen . Aufgelistet werden
unter anderem Ausgangs- oder Kontaktbeschränkungen , Abstandsgebote, Maskenpflicht sowie
Beschränkungen für den Kultur- und Freizeitbereich, die Schließung von Schulen und Kitas so-
wie Auflagen für Gastgewerbe, Reisen und Handel. Einschränkungen von Demonstrationen und
Gottesdiensten, die beide in besonderem Maße durch die Verfassung geschützt sind, sollen nur
in engen Grenzen möglich sein. Die Bundesländer müssen ihre Verordnungen grundsätzlich auf
vier Wochen befristen und bei einer Verlängerung begründen. 

Das Gesetz wurde mit undramatischen Mehrheiten von Union,  SPD und Grünen
am Abend des 17. November beschlossen. Die Zeit beschrieb den nunmehr fest-
gelegten Ablauf bei (aktuellen und kommenden) Epidemien so:

Der Bundestag kann in einer aufkommenden Epidemie entscheiden, ob er eine sogenannte epi-
demiologische Lage von nationaler Tragweite feststellt. Dann können dann die Regierungen auf
Basis des Infektionsschutzgesetzes Verordnungen zum Schutz vor einer Epidemie erlassen.
Den Rahmen bilden die im nun beschlossenen dritten Infektionsschutzgesetz festgelegten Maß-
nahmen. Die Verordnungen müssen befristet sein, die Regierungen können sie ohne Parla-
mentsbeteiligung verlängern, das müssen sie dann aber öffentlich begründen.

Die Grünen stimmten dem Gesetz mit ihren bei derartigen Gelegenheiten für sie
üblichen “Bauchschmerzen“ zu. Die Linke, die FDP und die AfD stimmten dagegen



Vom  “Freifahrtschein”  zum
“Ermächtigungsgesetz”  war
es nicht weit: Der parlamen-
tarische Geschäftsführer der
AfD-Fraktion, Bernd Baumann,
bezeichnete das neue Infek-
tionsschutzgesetz  in  seiner
Rede als verfassungswidrig:

"Die heutige Gesetzesvorla-
ge ist eine Ermächtigung der
Regierung,  wie  es  das  seit
geschichtlichen  Zeiten nicht
mehr gab".

Auch das  Frauenbündnis Kandel verglich, wie die restliche patriotische Corona-
Szene auch, das am 18. November beschlossene Gesetz, historisch und faktisch
unpassenderweise, mit dem sogenannten “Ermächtigungsgesetz” von 1933. Man
attestierte eine “Neuauflage des Nazi-Faschismus”:

Der  telegram-User  'Bodo  Schiffmann'
bewertete das neue Infektionsschutzge-
setz am Abend des 18. November unter
einer  internationalen  Erweiterung:  Die
„Pandemie (sei)  nur  eine perfide Wirt-
schaftsreform mit eingebautem Überwa-
chungsstaat (und darum) in allen Staaten
gleich beliebt“.

                              



Parallel zu den Sitzungen im Bundestag und im Bundesrat fanden zahlreiche Pro-
testveranstaltungen vor dem Reichstag statt. Die Polizei löste immer wieder auf
und verwendete zum ersten Mal seit dem 1. Mai 2013 dabei Wasserwerfer. Der
„direkte Strahl“ sei allerdings vermieden worden wegen der vielen anwesenden
Kinder, man habe die Protestierenden nur „beregnet“.3

Das Frauenbündnis Kandel hatte am 18. November das allerletzte Fünkchen Ver-
trauen in die deutsche Polizei verloren:

   

                                                                              18. November

3 https://www.berliner-zeitung.de/news/polizei-bestaetigt-einsatz-von-wasserwerfern-auch-gegen-kinder-li.119890



Die Tagesschau fasste am Abend des 18. November die Haltung der Bundesregie-
rung über das neue Infektionsschutzgesetz zusammen: Die „Handlungsspielräume
der Regierung (seien) eingeschränkt worden“, nicht erweitert.

Draußen vor dem Bundestag beginnt die Polizei gerade damit, die Demonstration
gegen die Corona-Politik der Bundesregierung aufzulösen,  drinnen schimpft die
AfD über eine angebliche "Gesundheitsdiktatur". Die Gesetzesvorlage sei eine "Er-
mächtigung für die Regierung, wie es das seit geschichtlichen Zeiten nicht mehr
gab" – und ja, die AfD sei die einzige demokratische Fraktion in diesem Land, weil
sie dieses Gesetz ablehne. 

Es ist SPD-Fraktionsvize Bärbel Bas, die die AfD-Provokationen ins Leere laufen 
lässt: "Kommen wir mal zurück zu den Fakten", sagt sie  und beginnt aufzuzählen. 
Etwa, die Tatsache, dass das neue Infektionsschutzgesetz die bisherige "General-
klausel" ersetzt - und somit den Handlungsspielraum der Regierung in der Corona-
Pandemie einschränkt. Künftig gebe es einen konkreten Katalog möglicher Be-
schränkungen.

In der Tat wird mit dem neuen Gesetz einiges konkreter. Es untermauert die bis-
lang per Verordnung erlassenen Corona-Maßnahmen gesetzlich und benennt sie.
Im Infektionsschutzgesetz  war  bisher  nur  allgemein  von  "notwendigen  Schutz-
maßnahmen" die Rede, die die "zuständige Behörde" treffen kann. Mit der Ge-
setzesnovelle wird nun ein neuer Paragraf eingefügt, der die möglichen Schutz-
maßnahmen von Landesregierungen und Behörden konkret auflistet.

Es sei ein "gutes und dringend notwendiges Gesetz", findet die gesundheitspoli-
tische Sprecherin der Unionsfraktion, Karin Maag. Und nein, "wir weiten gerade
nicht  den Handlungsspielraum der Regierung aus,  sondern engen ihn ein."  Nur
wenn der Bundestag feststelle, dass eine epidemische Lage von nationaler Trag-
weite bestehe, könne laut dem Gesetzentwurf die Exekutive bestimmte Maßnah-
men anordnen, betonte die CDU-Politikerin. Sie habe es "noch nie erlebt, dass ein
Gesetz so missverstanden wurde." 



Es war fraglich, ob die zentralen AktivistInnen des Frauenbündnis Kandel an die
von ihnen aufgestellten Thesen zur Rechts-Links-Torsion wirklich glaubten. Die
patriotische Szene hatte seit geraumer Zeit eine diesbezügliche Umdeutung for-
ciert und sich dazu in die seinerzeitige Rolle der ihnen doch eigentlich sehr ver-
hassten 1968er-Generation hineinfabuliert, die gegen eine für sie unzureichend
entnazifizierte deutsche Gesellschaft angegangen war:

Der deutsche Staat sei strukturell  und konkret faschistisch, Andersdenkende in
zentralen Punkten (etwa Migration und Corona) würden per sozialer, medialer be-
ziehungsweise staatlicher Gewalt ausgegrenzt und bekämpft. Die Protestierenden
ihrerseits seien von Friede und Gewaltlosigkeit beseelt und wüssten sich ethisch
überlegen: Der Staat lebe in der Lüge, die Protestierenden lebten in der Wahrheit.

Immer wieder ergänzte man dabei in der patriotischen Szene und beim Frauen-
bündnis Kandel das Selbstbild um Elemente der DDR-Widerstandsbewegung von
1989 … Staatssozialismus, Nationalsozialismus, DDR 2.0, IM Erika, Heiko Maas
als Josef Goebbels reloaded, NWO und Corona-Diktatur:  Die Gegenwart 2020
erschien in diesem Denken als Ideologiebrei oder als ideologiefrei. Ob NS-Staat,
DDR oder  BRD – seit  hundert  Jahren herrschten in  Deutschland diktatorische
Strukturen, mal mehr oder mal weniger sichtbar, die 'das Volk' unterdrückten. Auf
diese Weise hatte man sich aus historischen Kontexten gelöst und betrieb ein frei-
es Spiel der Begrifflichkeiten.

                                                                                                                          19. November Mit dem am 18. November 2020 erlas-
senen  Bundesinfektionsschutzgesetz
hatte die patriotische Szene ihren Um-
deutungsbestrebungen  dann  einen
mythologischen Höhepunkt verschafft.

Wie in diesem  telegram-Beitrag hatte
die  parallelisierende  Darstellung  der
patriotischen Szene Deutschlands als
eine antifaschistische Befreiungsbewe-
gung  einen  Gleichklang  der  Begriffe
erreicht. Eine Parallelwelt war erreicht.

Noch  nicht  einmal  das
Zeitalter  der  Aufklärung
blieb  vor  Instrumentali-
sierung bewahrt.

                                                            20. November



Dieses Denken war Teil der allgemeinen Auflösung der politischen Weltbilder und
der klassischen Positionen 'Rechts' und 'Links', die mit dem Neoliberalismus nach
1990 begonnen hatte und nun, in der globalen Krise des Neoliberalismus, abge-
schlossen war. Geblieben waren Fossilien, während das sog. 'politische Tagesge-
schäft' weiterging, in dem vorwiegend Begriffe statt Inhalte kommuniziert wurden.

Eckdaten dieser Entwicklung bilden beispielsweise die Hartz-4-Reform durch die
SPD im Jahr 2003, Sara Wagenknecht und ihre Kritik an der deutschen Flüchtlings-
politik im Jahr 2016 oder die Aufforderung Greta Thunbergs im Jahr 2019: „It's not
about left or right. It's all about scientific facts“.

Im Zeitalter von Krisen zerfallen ideologische Grenzen,
die zuvor im konkurrierenden Wechselspiel noch pro-
duktive/progressive Kraft entwickelt haben mochten.

Das wusste Kaiser Wilhelm I im Jahr 1914 mit seinem
berühmten Satz „Ich kenne keine Parteien mehr,  ich
kenne nur noch Deutsche“. 

Und das wussten die jungen Grünen im Jahr 1980 an-
gesichts des beginnenden Bewusstseins über die öko-
logischen Krise nach fundamentaler Umweltzerstörung

Dietrich Plagemann und Karl Kersch-
gens 1980 in der Karlsruher Stadthalle

Die zentralen Kritikpunkte der patriotischen Szene und des Frauenbündnis Kandel
waren eine sog. Überindividualisierung der Gesellschaft, die sich in erster Linie in
Gender-Bashing aller Art artikuierte. Zum anderen war es der Stellenwert,  den
Migration nach 2010 weltweit erfahren/entwickelt hatte: Sie war etwas geradezu
Normales geworden und war durch diverse sog. Migrationspakte auf globaler und
europäischer Ebene gleichsam zu einem Recht geworden – einem universellen
Recht, das bislang nur von Nord nach Süd gegolten hatte. 

Die taz hatte diesen Zusammenhängen in ihrem Magazin FuturZwei im März 2019
eine lange Analyse eingeräumt: Weder Rechts noch Links – Wir sind in einer öko-
nomischen, kulturellen und ökologischen Überdynamisierungskrise“.

Die Unterscheidung zwischen ›links‹ und ›rechts‹ im Feld des Politischen hat sich seit der Fran-
zösischen Revolution eingebürgert und dient bis heute dazu, sich in der politischen Landschaft
zu orientieren. Aber um die politische Geschichte der westlichen Gesellschaften seit 1945 und die
Herausforderungen der Gegenwart zu begreifen, hilft diese Unterscheidung nur bedingt weiter.

Ein politisches Paradigma ist ein allgemeiner Rahmen, wie die politische Gestaltung des Gesell-
schaftlichen zu denken ist. Wenn es einmal etabliert ist, kann es jahrzehntelang wirken, schein-
bar alternativlos. Ein Paradigmenwechsel ist dann eine tiefgreifende Transformation, denn er
betrifft den Wandel der Vorstellung von gesellschaftlicher Ordnung und politischer Gestaltung
insgesamt. Die wichtige Unterscheidung, um das politische Handeln der letzten Jahrzehnte zu
verstehen, ist nicht die zwischen rechter und linker Politik, sondern zwischen Regulierungs- und
Dynamisierungsparadigma:



Die Politik hat zwei entgegengesetzte Möglichkeiten, um mit gesellschaftlichen Veränderungen
umzugehen: Sie kann versuchen, regulierend in den gesellschaftlichen Prozess einzugreifen und
damit selbst stärker Ordnungen zu stiften, weil ihr die gesellschaftliche Dynamik zu stark wird,
weil Anomie und Ungleichheit drohen. Das ist die Ausrichtung eines Regulierungsparadigmas.
Umgekehrt kann die Politik aber auch die gesellschaftliche Dynamik mobilisieren, das Spiel der
Kräfte auf den Märkten, die Interessen und Wünsche der Individuen, die Dynamik der Technik
ermutigen, da ihr diese Prozesse zu sehr gehemmt erscheinen. Das ist die Politik eines Dynami-
sierungsparadigmas. Beide Paradigmen entstehen nicht beliebig, sondern sie antworten jeweils
auf historische Krisen.

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts folgten lediglich zwei große politische Paradigmen aufeinander.
Zunächst wirkte ein Regulierungsparadigma – der Sozialkorporatismus vom New Deal über die
formierte Gesellschaft bis zur Great Society. In den 1970er-Jahren brach dieses zusammen und
es folgte ein liberales und globalisierungsfreundliches Dynamisierungsparadigma: Vom Neolibe-
ralismus bis zum Linksliberalismus. In den 1970er-Jahren geriet dieses Regulierungsparadigma
in eine grundsätzliche Krise, eine sozioökonomische und soziokulturelle Krise zugleich. Die na-
tionale Wirtschaftsregulierung der Industriegesellschaften stieß an ihre Grenzen, Postindustriali-
sierung und Globalisierung setzten ein, die Ökonomie stagnierte, Inflation, Arbeitslosigkeit und
Überschuldung prägten seit der Ölkrise 1973 das Bild. Parallel wurde nach der Protestbewegung
von 1968 eine Unbefriedigtheit insbesondere der jungen Akademiker und Akademikerinnen mit
dem Konformismus der nivellier-ten Mittelstandsgesellschaft sichtbar. Beide Komponenten zu-
sammen bildeten eine umfassende Überregulierungskrise.

Die Antwort darauf war seit den 1980er-Jahren die Etablierung eines neuen Dynamisierungspa-
radigmas. Die Deregulierung der Ökonomie und die Deregulierung des Sozialen und Kulturellen
erschienen nun als zentrale Notwendigkeit, ein neuer Liberalismus beherrschte die Agenda: Die
Ablösung des nationalen Steuerungsstaates durch den Wettbewerbsstaat, der sich in der Kon-
kurrenz des globalen Marktes zu behaupten versucht; die Förderung der ökonomischen Globali-
sierung und der Abbau des Wohlfahrtsstaates sind seine Instrumente. Der Linksliberalismus bil-
det jedoch den anderen, den zweiten Flügel des liberalen Dynamisierungsparadigmas: Der Ab-
bau der Geschlechterhierarchien, die Stärkung der Persönlichkeitsrechte, das Lob von Migration
und kultureller Diversität – der Ausbruch aus dem Konformismus und der Homogenität der ni-
vellierten Mittelstandsgesellschaft wird so staatlich ermutigt. 

Nach 2010 kam das Dynamisierungsparadigma seinerseits an seine Grenzen. Auf sozialökono-
mischer Ebene sind die Schattenseiten entfesselter Märkte, die neoliberale Vernachlässigung
öffentlicher Infrastruktur und die Verschärfung der sozialen Ungleichheiten zwischen Superrei-
chen und prekärer Service Class sehr deutlich geworden. Auf soziokultureller Ebene haben die
entfesselten Wünsche und Aspirationen der Individuen und Gruppen den zivilen Konsens der Ge-
sellschaft mehr als fragil werden lassen, wofür die enthemmte Kommunikation in den digitalen
Medien nur die Spitze des Eisberges darstellt. Und auf ökologischer Ebene hat uns die immer
stärkere Steigerung globaler Konsumansprüche ohne Rücksicht auf ökologische Kosten den Kli-
mawandel beschert. Es gibt also deutliche Anzeichen einer Überdynamisierungskrise. 

Eine Antwort auf sie müsste lauten, das Verhältnis zwischen Ordnungsbildung und Dynamik neu
auszutarieren.  Nötig erscheint eine Politik, welche die grenzenlose Dynamik der Märkte, der
individuellen Wünsche und Identitäten sowie umweltbelastenden Konsumtion in einen sozialen
und kulturellen, staatlichen und zivilgesellschaftlichen Rahmen einbettet und so neu reguliert
und auf die ökonomische, die kulturelle und die ökologische Überdynamisierungskrise zugleich
antwortet: Die Sicherung der öffentlichen Infrastruktur und die Verringerung der sozialen Un-
gleichheit,  die Sicherung kultureller Grundwerte und kultureller Reziprozität, die ökologische
Regulierung von Energie und Verkehrswesen lassen sich nicht gegeneinander ausspielen. 

Die gesellschaftliche Realität des 21. Jahrhunderts ist die einer globalisierten Ökonomie, einer
postindustriellen Gesellschaft und einer kulturell pluralisierten, multiethnischen Kultur. Ein Zu-
rück in nationale Steuerungsfantasien kann es nicht geben. Vielmehr muss es darum gehen, die
Fortschritte des Dynamisierungsparadigmas in einen einbettenden Liberalismus zu integrieren:
Gegen einen (vor allem rechten) Populismus, der sich nicht zufällig ebenfalls als Reaktion auf
die Überdynamisierungskrise formiert hat: Denn dort kippt die staatliche Regulierung um in
Fantasien einer illiberalen Schließung der Gesellschaft. 



Ende November 2020 hatte sich in deutlichen Teilen der Corona-Szene die Vor-
stellung mehr oder weniger intensiv etabliert, dass nicht allein die BRD ein faschis-
tischer Staat sei, sondern dass darum die AktivistInnen des Corona-Widerstands in
einer Reihe mit den Opfern des Nationalsozialismus zu sehen seien. Diese Über-
zeugung wurde in der Regel dann weniger betrauert, sondern vielmehr gefeiert.

Zu Beginn der Corona-Proteste, im März 2020, waren die NS-Vergleiche noch nicht
in Mode. Im November 2020 jedoch schienen der emotionalen Phantasie wenig
Grenzen gesetzt zu sein: In der Zwischenzeit hatten sich innerhalb der Corona-
Szene  die  Vorstellungen  von  der  BRD  gewandelt.  Galt  sie  anfangs  als  ein
eigentlich passabler Staat, der ungerechtfertigterweise Grundrechte eingeschränkt
hatte, galt sie nunmehr als ein durch und durch diktatorisch wirkendes Gebilde.
Die  Corona-Bewegung  hatte  spürbar  ihren  Hohepunkt  überschritten  und  war
spätestens seit den breitgefächerten Behauptungen zum „Ermächtigungsgesetz“
Mitte November 2020 zu einem projektiven Selbstbedienungsladen geworden. 

Anfangs waren es personenunbezogene NS-Analogien, die auf Demos auffielen
beziehungsweise auffallen wollten: Etwa der adaptierte Judenstern auf Shirts, Auf-
nähern und Aufklebern aus dem Online-Shop von Sven Liebich (bzw. selbstge-
bastelt) oder Demonstrierende in der NS-KZ-Uniform.

Kassel, Juni 2020

Halle, Juni 2020 Halle, Juni 2020



Berlin, September 2020 Regensburg, August 2020

Köln, Juni 2020



Stuttgart, Mai 2020 Regensburg, Oktober 2020

Ab Anfang November 2020, mit Bekanntwerden der Pläne der Bundesregierung
zum dritten Infektionsschutzgesetz, waren dann die Gleichung '1933  = 2020' und
der Vergleich mit dem „Ermächtigungsgesetz“ en vogue. 

Regensburg am 14. November 2020

Berlin am 18. November 2020



Die Zeitung Neues Deutschland schrieb am 20. November, wie die  AfD sich die
NS-Vergleiche zu eigen mache und sich zum “Sprachrohr” der Corona-Bewegung
generiere:

Immer häufiger finden NS-Vergleiche ihren Weg in den aktuellen politi-
schen Diskurs. Wie beispielsweise am 18. November im Bundestag, als
über die Novelle zum Infektionsschutz debattiert wurde. (…) Eine wei-
tere NS-Analogie, die die Öffentlichkeit empörte, ereignete sich bereits
vor einigen Tagen im Süden Deutschlands. Besonders erschütternd da-
ran war, dass es dabei um ein Kind ging. Eine Elfjährige berichtete auf
einer »Querdenken«-Demonstration am 14. November in Karlsruhe, wie
sich Pandemie-Auflagen auf ihre Geburtstagsfeier mit FreundInnen aus-
wirke: »Wir mussten die ganze Zeit leise sein, weil wir sonst vielleicht
von unseren Nachbarn verpetzt worden wären. Ich fühlte mich wie bei
Anne Frank im Hinterhaus, wo sie mucksmäuschenstill  sein mussten,
um nicht erwischt zu werden«. Nikolas Lelle, der für die Aktionswochen
gegen Antisemitismus der Amadeu Antonio Stiftung verantwortlich ist,
erklärte gegenüber dem »nd«, dass Vergleiche wie diese dazu dienen,
die NS-Herrschaft und im Fall von Karlsruhe auch die Shoa zu relativie-
ren. Corona-KritikerInnen würden versuchen, sich als die 'neuen Juden'
darzustellen, indem sie ihre derzeitige Position und die Einschränkungen
der Regierung damit vergleichen, wie die Opfer des Nationalsozialismus
behandelt wurden. Dieser Geschichtsrevisionismus - also der Versuch,
ein Geschichtsbild zu revidieren - diene auch zur Schuldabwehr. Er sei
als  antisemitisch  zu  werten  und  eine  Verhöhnung  der  tatsächlichen
Opfer des Nationalsozialismus. Für Lelle geht es beim Bezug der Ge-
burtstagsparty auf das Schicksal von Anne Frank um Aufmerksamkeit
und Provokation. Das Sagbare wird ausgeweitet. Und es funktioniert:
Beispielsweise störte die AfD-Fraktion medienwirksam am Mittwoch im
Plenarsaal mit ihrer Plakataktion die Rede von Bundesgesundheitsmi-
nister Jens Spahn (CDU). Viele Nachrichtenagenturen griffen die Bilder
aus dem Bundestag auf, die AfD-Abgeordnete mit einem Grundgesetz
und Trauerflor zeigten. Der Grund ist also der Regelbruch: Die AfD weiß,
dass sie mit solchen Aktionen in die Medien kommt und damit Aufmerk-
samkeit erzeugt. Doch warum nimmt gerade jetzt Geschichtsrelativie-
rung zu? Laut Lelle hat das weniger mit dem Coronavirus zu tun, sondern
eher damit, wie sich die Bewegung Querdenken zusammensetzt. Denn
mit  dem  derzeitigen  Diskurs  schreibt  sich  die  Bewegung  gegen  die
Corona-Maßnahmen  der  Regierung  in  die  geschichtsrelativierenden
Positionen der Rechten ein. Außerdem befürchtet er einen Dammbruch
in Bezug auf die wachsende Rolle der AfD in der Querdenken-Bewegung.
Noch im August war die Partei viel weniger präsent, doch mittlerweile
wird sie zu einer Art Sprachrohr. Das könne auch daran erkannt werden,
dass die Abgeordneten der AfD  Querdenker-DemonstrantInnen in den
Bundestag schleusten. 



Christian Drosten als eine zentrale Reizfigur innerhalb der Corona-Szene war ab
Mai das erste Ziel personenbeogener NS-Vergleiche – abgesehen von den in der
patriotischen Szene bereits üblichen Merkel-Hitler-Vergleichen beziehungsweise
den Maas-Goebbels-Vergleichen.

Im November 2020 folgten zwei Analogien zur NS-Zeit, die als die bisherigen Tief-
punkte anzusehen sind: Auf einer Querdenken-Demo in Karlsruhe am 14. Novem-
ber verglich sich eine elfjähriges Mädchen in seiner vom Blatt abgelesenen Rede
mit Anne Frank, in Hannover verglich sich „Jana aus Kassel“ am 21. November in
ihrer Rede auf der Querdenken-Demo mit Sopie Scholl.

„Wegen Corona musste ich befürchten, meinen Geburtstag nicht wie gewohnt feiern zu können.
Ich war unendlich traurig darüber, doch meine Eltern haben auch dafür eine Lösung gefunden.
Wir mussten die ganze Zeit leise sein, weil wir sonst vielleicht von unseren Nachbarn verpetzt
worden wären. Ich fühlte mich wie bei Anne Frank im Hinterhaus, wo sie muxmäuschenstill sein
mussten, um nicht erwischt zu werden, aber ich war auch sehr froh, dass ich meinen Geburtstag
überhaupt feiern durfte.”

„Ich bin Jana aus Kassel. Und ich fühle mich wie Sophie Scholl, da ich seit Monaten aktiv im
Widerstand bin, Reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile und auch seit gestern Versamm-
lungen anmelde. Ich bin wie sie 22 Jahre alt, genau wie Sophie Scholl, bevor sie den National-
sozialisten zum Opfer fiel. Ich kann und werde niemals aufgeben, mich für Freiheit, Frieden, Lie-
be und Gerechtigkeit einzusetzen.”



In Karlsruhe fand am Samstagnachmittag eine Demo der "Querdenker" unter dem
Motto "Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit und Liebe" statt. Etwa 1.000 Teilnehmer de-
monstrierten gegen die bestehenden Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-
Pandemie. Dabei sorgte der Auftritt eines elfjährigen Mädchens für Empörung.  In
einem Video der Kundgebung ist zu sehen, wie zuerst die Mutter des Kindes auf
einer Bühne gegen die Coronaregeln wettert, die sie als "bescheuerte Maßnahmen,
die keinen Sinn machen" bezeichnet. Dann übernimmt ihre Tochter das Mikrophon
und liest eine Ansprache von einem Zettel ab. (…) Im Duktus der Mutter spricht das
Mädchen anschließend von "bescheuerten Maßnahmen" oder "merkwürdigen und
absolut sinnlosen Maßnahmen". (…) Die Polizei Karlsruhe erklärte über Twitter, "der
Vergleich mit Anne Frank ist natürlich völlig unangebracht und geschmacklos. Wir
prüfen daher eine strafrechtliche Relevanz". Derzeit werde geprüft, ob eine Straftat
vorliege, erklärte Raphael Fiedler von der Polizei Karlsruhe. "Wir müssen schauen,
ob es sich hier um eine Verharmlosung des Holocausts handelt", erklärte er. Eine
Kindergeburtstagsparty sei keinesfalls mit dem Leid Anne Franks vergleichbar. Ei-
gentlich halte sich die Polizei mit Wertungen dieser Art zurück, um ein eventuelles
Verfahren nicht zu gefährden, "aber hier gibt es keine zwei Meinungen", sagte er. 



Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat Vergleiche der
"Querdenken"-Bewegung von aktuellen Corona-Beschränkungen mit der Verfolgung
von Juden während des Nationalsozialismus heftig kritisiert. "Die zunehmenden Ver-
gleiche von Protestierenden gegen die Corona-Maßnahmen mit Opfern des National-
sozialismus verhöhnen die tatsächlichen Opfer und relativieren die Schoah". (…) Der
Präsident des thüringischen Landesamtes für Verfassungsschutz, Stephan Kramer,
sagte: "Das ist kein Zufall, sondern das perfide Ergebnis einer langen Kette von Dis-
kursverschiebungen und gezieltem Geschichtsrevisionismus, basierend auf Schulun-
gen der Neuen Rechten." Jüngere Menschen seien dafür besonders empfänglich. 

Samuel Salzborn, Antisemitismusbeauftragter des Landes Berlin, sagte dem ARD-
faktenfinder, solche NS-Vergleiche wie zuletzt bei den Corona-Leugnern erfüllten "ei-
ne Doppelfunktion, in deren Zentrum eine antisemitische Täter-Opfer-Umkehr steht”.

Es handele sich "um eine geschichtsrevisionistische Relativierung der Shoah, bei der
die antisemitische Vernichtungspolitik auf infame Weise instrumentalisiert wird". Mit
Blick auf die Gegenwart "fantasieren sich die Verschwörungsgläubigen in eine Opfer-
rolle, die die demokratische Politik dämonisieren und delegitimieren soll". Das heißt:
Zum einen überhöht man die eigene Rolle, stellt sich als mutigen Widerstandskäm-
pfer dar und diffamiert politische Gegner als Nazis und Faschisten - zum anderen
werden durch solche Vergleiche die tatsächlichen Verbrechen und Schrecken der
Nazi-Diktatur relativiert. Salzborn spricht daher von einer "Doppelinstrumentaliserung
im Geist der antisemitischen Täter-Opfer-Umkehr". 

Und zum Dritten kann man die eigene, am Wohl des „deutschen Volkes“ orienterte
generelle politische Haltung tarnend verbergen … Und so dürfte Mario Buchner
erfreut gewesen sein über die peinlichen NS-Analogien, mit denen die Querden-
ken-Bewegung seit  Mitte November in den Schlagzeilen stand und sich immer
weiter diskreditierte. Und seit Monaten hatte Mario Buchner vor Verflechtungen
der Querdenken-Führung mit der Reichsbürger-Szene gewarnt .. und tatsächlich:

Einhundert führende Köpfe von Querdenken haben sich in
Saalfeld in einem Restaurant mit Peter Fitzek getroffen.
Querdenken ist von Reichsbürgern gelenkte Opposition.

Am 22. November nahm Mario
Buchner zu jenem konspirativen

Treffen, das aufgeflogen war, weil
es wegen Verstößen gegen die
Maskenpflicht zu einer Polizei-

razzia gekommen war, Stellung:



Querdenken war seit März 2020 zum Gesicht der Corona-Proteste in Deutschland
geworden. Nun, im November, zeichneten waren Abschwung und Auflösung un-
gebremst im Gang. Geblieben waren viele Kleingruppen unter dem Label „Quer-
denken“, von denen die in Karlruhe mit rund 1000 Teilnehmenden pro Demo (seit
Oktober) noch zu den erfolgreichsten zählten. „Querdenken“ jedoch war nur noch
ein Schagwort, das von außen nach belieben mit Symbolik gefüllt werden konnte.

Michael Ballweg kuschelte mit Reichsbürgern, in Hannover fühlte man sich nach-
haltig wie Sophie Scholl und in Karlsruhe hatte man eine spontane Liebe zum
Bundesverfassungsgericht entwickelt.

                                                                          23. November 2020

(Fortsetzung in kommenden Dossiers)
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