
 

Seit Beginn der Pandemie ist ein Anstieg an antisemitischen Vorfällen zu verzeichnen. Während in den ersten Monaten der Pandemie 
Vorfälle, die dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen sind, abnahmen, verdoppelte sich die Zahl der Vorfälle, die eindeutig einem 
verschwörungsideologischen Milieu zugeordnet werden können. 44,3% der antisemitischen Anschläge in den ersten drei Monaten der 
Maßnahmen stehen in einem Bezug zur Pandemie.1 Dass die Bewegung aktuell weitestgehend ohne Konsequenzen agieren kann, scheint 
Anhänger*innen zu motivieren und ermutigen, ihren Antisemitismus zunehmend offen zu zeigen.  
Verschwörungsideologien sind keine legitimen politischen Erklärungsmuster, sondern höchst gefährlich. Die Suche nach Sündenböcken und 
vermeintlichen Strippenziehern für eigentlich komplexe, gesellschaftliche Zusammenhänge ist Teil des antisemitischen Weltbilds. Die Pandemie, 
genau wie die Kritik an Verschwörungsmythen, werden als Werkzeuge von „Eliten“ dargestellt, die sie bekämpfen wollen.  

 

Weltweit sind über 1,5 Million Menschen am Corona-
Virus verstorben und wir alle sind in verschiedenem 
Maße gesundheitlich, wirtschaftlich und psychosozial 
verunsichert und bedroht. Die Infektionszahlen erreichen 
ständig neue Rekorde. Dem zum Trotz und zum 
Hohn leugnen und bagatellisieren Querdenker*innen 
und Co. die Krankheit. Die gezielte Missachtung der 
gesundheitlichen Schutzmaßnahmen gefährdet uns alle! 
Wer Coronaleugner*innen in seinem Umfeld duldet, 
duldet auch ein erhöhtes Ansteckungsrisiko.   

Die Querdenken-Bewegung stellt sich selbst als besorgt um unsere 
demokratischen Grundrechte dar und behauptet, diese zu 
verteidigen, während sie in Wirklichkeit unsere Demokratie gefährdet. 
In ihrem verantwortungslosen Umgang mit der Pandemiesituation 
sabotieren ihre Akteur*innen den gesellschaftlichen Zusammenhalt – 
und das wie im Falle der mitwirkenden Reichsbürger*innenszene 
ganz gezielt. Ihre Antwort auf die Krise ist eine egoistische, 
völkische und sozialchauvinistische, d.h. sie basiert auf der 
Ausgrenzung und Gefährdung von u.a. kranken, sozial schwach 
gestellten, geflüchteten und marginalisierten Menschen. Es ist jedoch 
eine Grundfeste unserer Demokratie, solidarisch füreinander 
einzustehen.  

Seit Beginn der Pandemie beobachten 
wir die zunehmende Popularisierung 
und Radikalisierung der Bewegung 
rund um „Querdenken“. Verschwörungs
-mythen um Corona verbreiten sich 
auch in Jena und stellen dabei ein 
mehrfaches Risiko dar.  

Gesundheit 

 

Warum sind die Corona Rebellen gefährlich? 

Demokratie 

Verschwörungsideologien und Antisemitismus  
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Bündnis gegen  
Verschwörungsideologien und Antisemitismus 

 

Wir sind eine Initiative von Menschen, die 
die auch in Jena aktive Bewegung der 
Corona Rebellen und ihren Schulterschuss 
mit Nazis nicht unwidersprochen lassen.  
Unsere Antwort auf die Corona-Krise heißt:  Solidarität statt Querdenken 

 

solistattquer@riseup.net 
solistattquer.wordpress.com 



 

 
Dass Coronaleugner*innen so gerne mit dem Grundgesetz 
argumentieren, ermöglicht ihnen, sich selbst als Opfer 
einer phantasierten Diktatur zu inszenieren. Die 
unangemeldeten Spaziergänge gegen die Maßnahmen in 
Jena im Frühjahr fanden zu einer Zeit statt, in der die 
Demonstrationsfreiheit längst wieder sichergestellt war und 
Versammlungen unter bestimmten Auflagen erlaubt waren. 
Das hielt die Spaziergänger*innen nicht davon ab, ihre 
angeblich eingeschränkte Demonstrationsfreiheit zu 
skandalisieren.  
Ihre Sorge um unsere Demokratie erscheint zudem 
fadenscheinig angesichts ihrer Ignoranz gegenüber 
bekennenden Demokratiefeind*innen in den eigenen 
Reihen.  

Die extreme Rechte hat längst erkannt, dass die Verschwörungserzählungen 
von Querdenken mit dem von AfD, Identitären & Co. befeuerten rechten 
Mythos vom „Großen Austausch“ kompatibel sind. Es ist genau die 
Einstellung, deren tödliche Gefahr in Kassel, Halle und Hanau offen zutage 
tritt. 
Organisierte Rechtsextreme mobilisieren zu Querdenken-Demos und treten dort 
sichtbar auf. Aktive Abgrenzung und Ausschlüsse finden selten statt. Durch 
die Querfront mit Neonazis, Antisemit*innen und Rassist*innen wird diesen 
eine Bühne geboten. Die gesellschaftliche Toleranz und Ignoranz gegenüber 
Querdenken und die mangelhafte Durchsetzung der Versammlungsauflagen 
durch die Polizei verleiht ihnen Selbstbewusstsein und ein Gefühl der 
Akzeptanz und Stärke. Coronaleugner*innen sind Teil des Rechtsrucks.  

 

Antisemitische Verschwörungsideologien bieten eine Möglichkeit, Unsicherheit 
zu kompensieren: Durch die Flucht in ein Verschwörungsdenken vor der 
Realität und durch die Rebellion gegen die, die man als Verursacher seiner 
eigenen Ohnmacht ausmacht. Die dabei empfundene Ohnmacht ist nur zum 
Teil eine reale – zum Teil wird sie durch die Verschwörungserzählungen 
phantasiert: Man inszeniert sich, als leide man unter Demonstrationsverboten, 
die gar nicht existieren oder als werde man durch eine Weltverschwörung 
unterdrückt, die es nicht gibt. 
Die tatsächliche Gefahr eines potenziell tödlichen Virus hingegen wird 
geleugnet und so von der realen Ohnmacht abgelenkt. 
Ohne Frage sind wir isoliert häufig ohnmächtig – und das nicht erst seit 
der Pandemie, die jedoch bestimmte Dinge deutlicher ans Licht bringt. 
Unser Gesundheitssystem, unsere Arbeitsbedingungen, unser Sozialstaat 
u.v.m. sind nicht unbedingt vernünftig und nach unseren Interessen 
eingerichtet. Doch das ist durchschaubar und veränderbar!  
Das System ist gemein, aber nicht geheim.  

 Solidarität statt Querdenken!  
Um gemeinsam die Krise zu bewältigen, müssen 
wir als demokratische Zivilgesellschaft die 
vielfachen Gefahren des Virus, seiner 
gesellschaftlichen Folgen sowie der reaktionären 
Tendenzen erkennen und ihnen entgegenwirken.  
Das fängt an beim Händewaschen und Mund-
Nase-Schutz, um unsere Mitmenschen zu 
schützen. Das bedeutet auch, Verschwörungs-
erzählungen und Antisemitismus nicht 
unwidersprochen zu lassen. Ob in der Familie, 
bei der Arbeit oder im Freundeskreis – wo auch 
immer uns Verschwörungsideologien begegnen – 
gilt es, Falsches als falsch zu benennen.  

Gegen jeden Antisemit ismus! 

Querfront 


