
 

 
 

 

                                                                            

    
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 

Nr. 85 Oktober 2020 
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Landesanstalt ermittelt wegen „politischer Wer-
bung“ für „Querdenken“ 
Internetsender hat Sendezeit verkauft 
Die Bundesregierung bezahlt Internetmedien, ganz legal - wenn 
eine politische Organisation wie "Querdenken 711" es tut, ist es 
"kein Kavaliersdelikt", sagt die Landesanstalt für Kommunika-
tion in Baden-Württemberg. 
Die Landesanstalt für Kommunikation (LFK) von Baden-Würt-
temberg überprüft den Regionalsender L-TV wegen des Ver-
dachts unerlaubter politischer Werbung. Er soll gegen Bezah-
lung Demonstrationen der Bewegung „Querdenken“ per Internet 
übertragen haben. Das ist die von dem Unternehmer Michael 
Ballweg gegründete Initiative gegen die Corona-Maßnahmen, 
der auch die große Demonstration in Berlin am 1. August ange-
meldet hatte. 
Es sei ein konkreter Hinweis eingegangen. Mit anderen Worten, 
jemand hat Ballweg und den Sender angeschwärzt.  
„Politische Werbung ist kein Kavaliersdelikt und wir werden mit 
Entschiedenheit dagegen vorgehen, wenn in Baden-Württem-
berg Sendezeit an interessierte Dritte verkauft wird“, sagt LFK-
Präsident Wolfgang Kreißig. Mit dem Verbot politischer Wer-
bung im Rundfunk solle „verhindert werden, dass einzelne ge-
sellschaftliche Gruppierungen durch Sendezeit Meinungsmacht 
einkaufen und damit die öffentliche Meinungsbildung bestim-
men können.“ 
 „Die LFK“, heißt es auf deren Homepage, „sorgt dafür, dass die 
Angebote im privaten Rundfunk und Internet vielfältig bleiben 
und den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.“ Liest man 
ort weiter unter dem Begriff „Meinungsfreiheit“, wird deutlich, 
dass sich die Anstalt möglicherweise nicht so sehr für die Aus-
weitung, sondern ehr für die Einschränkung dieser Freiheit en-
gagiere.  Der Beitrag dort legt jedenfalls nicht dar, was man für 
die Vielfalt tue, sondern welche drei Möglichkeiten die LFK 
habe, „etwas gegen Hass und Hetze zu tun“.  
Unter Punkt 3 heißt es da: „Die freie Meinungsäußerung ist ei-
nes unserer höchsten Güter. Um dieses zu schützen, sind auch 
klare Regeln und deren Durchsetzung erforderlich. Damit Mei-
nungsfreiheit nicht zum Recht Einzelner wird, die besonders laut 
pöbeln, sondern von uns allen genutzt werden kann. Mit einem 
Schwerpunkt-Referat für Telemedien rückt die LFK seit 2020 die 
Aufsicht über soziale Medien in den Mittelpunkt. Außerdem en-
gagieren wir uns für ein vereinfachtes Anzeigeverfahren, damit 
Hass uns Hetze online schneller verfolgt werden können.“ Zu-
mindest das mit dem Anzeigeverfahren scheint zu funktionieren.  
Wir lernen also: Wenn die Bundesregierung Millionen Euro 
Steuergeld für Youtube-Influencer und andere Internet- und 
Printmedien bezahlt – natürlich offiziell nicht für Werbung, son-
dern für „Information“ – , ist dies ganz legal. Wenn aber eine 
regierungskritische Organisation mit privaten Mitteln einen klei-
nen Regionalsender bezahlt, um seine Demonstration zu über-
tragen, ist dies ein Verstoß gegen das Recht auf Meinungsfrei-
heit. (Quelle:  Tichys Einblick, 20.08.2020) 
 
 

Deutschland ruiniert, aber Spahn sagt sorry: Wir 
haben uns eben geirrt… 
Ein „neues Virus“ als Selbsterfah-
rungstrip und Stresstest für profi-
lierungssüchtige Politiker – auf 
Kosten der sozialen und wirt-
schaftlichen Zukunft eines Lan-
des? Genau das, so wird immer 
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deutlicher, war die Corona-Krise für Deutschlands Politiker. 
Nach dem Trial-&-Error-Prinzip wurde auf Empfehlung nassfor-
scher Wissenschaftler hin mal eben das gesamte Land herun-
tergefahren, Schulden für Generationen, Millionen Arbeitslose 
und Insolvenzen produziert – bloß damit sich ein als Gesund-
heitsminister tätiger Bankkaufmann dreist hinstellt und achsel-
zuckend erklärt: Sorry, war eigentlich alles gar nicht nötig. 
Genau das ist es, was Jens Spahn in abgefeimt-schmerzfreier 
Nonchalance mal eben so in Bottrop verkündet hat – woraufhin 
er von Anhängern und Hofberichterstattern auch noch für seine 
„Selbstkritik“, seine „Reflexion“ über den grünen Klee gelobt 
wird. Ein Wahnsinn von historischer Tragweite – denn selten 
wurde eine Fehlentscheidung von solch weitreichender Trag-
weite getroffen. Alles, was Spahn hier äußert, galt noch vor ein 
paar Wochen als „Coronaleugnung“ und „Verschwörungstheo-
rie“! Dafür, dass ein Minister unter Merkel – wie er bekennt – 
„dazugelernt“ hat, hat Deutschland mit einem Gutteil seiner Frei-
heitsrechte und mit unabsehbaren Folgen für die psychische 
Gesundheit, das soziale Leben und die komplette Volkswirt-
schaft bezahlt. 
Der entschuldigende Umstand, man habe damals noch nicht 
gewusst, was heute bekannt ist, verfängt hier nicht: Tatsächlich 
waren Merkel und Spahn über Wochen, verstärkt seit Anfang 
April, von der AfD-Opposition, von Wirtschaftsverbänden, von 
verzweifelten Einzelhändlern, Gastronomen, Künstlern, Veran-
staltern und Solo-Selbständigen angefleht worden, die Wirt-
schaft wieder zu öffnen und die Corona-Restriktionen zu lockern 
– als bereits klar war, dass Deutschland weit weniger bis gar 
nicht von der Pandemie betroffen sein würde. Doch schon da-
mals wurde unter stetigem Verweis auf die Horrormeldungen 
aus Italien, Spanien und den USA ein Kurs aufrechterhalten, der 
letztlich sowohl ökonomisch als auch medizinisch einen weit 
schlimmeren Schaden anrichtete, als es Sars-CoV2 je vermocht 
hätte. 
Und bekanntlich werden auch heute, drei Monate nach dem 
Lockdown, noch immer von Spahn, dem Bundeskabinett und 
Landesregierungen, weiterhin schikanöse „Regeln“ aufrecht-
erhalten, die auf sogar noch unplausibleren Annahmen und 
Zahlenmodellen basieren. Wie lange dauert es, bis uns Spahn 
erklären wird, dass auch Maskenzwang und Verdachtsquaran-
täne letztlich überzogene und unnötige Maßnahmen waren, so 
wie beim Lockdown? 
 

Fehleinschätzungen heute noch wie damals 

Das sture Festhalten an eher symbolisch als epidemiologisch 
bedeutsamen Freiheitsbeschränkungen– vom Maskenritus 
über Alkoholverbote bis Datenerfassungsauflagen – relativiert 
die wohlwollende Annahme, die Regierung habe im Frühjahr zu-
mindest in bester Absicht gehandelt. Denn genau wie damals 
wird auch jetzt wieder wider besseres Wissen, entgegen wohl-
begründeter Einwände selbst von fachkundigen Kritikern stur an 
einer Politik festgehalten, die als unfehlbar gelten soll – inklusive 
anhaltender Diffamierung von Gegnern der Auflagen und sogar 
andersdenkenden ärztlichen Kapazitäten. 
Mit Beratern hat es dieser Gesundheitsminister nicht so: Entwe-
der sind sie unfähig und überteuert (Stichwort Maskenbeschaf-
fung!), oder sie widersprechen sich pausenlos selbst und lassen 
die ganze Welt an ihrem Blindekuhspiel um den richtigen Um-
gang mit dem Virus teilhaben. Ausgerechnet auf PR-Berater 
scheint Spahn – wohl wirklichkeitsentrückt durch die Dauerlob-
hudeleien der Regierungspresse und der (geschönten?) Umfra-
gewerte über die Groko in der Krise – verzichtet zu haben, sonst 
hätten ihn diese sicherlich dringend vor dem Image-Desaster 
der Anschaffung eines Dahlemer Luxuspalastes bewahrt, aus-
gerechnet zu der Zeit, da wegen Spahns Maßnahmen unzählige 
Firmen auf der Kippe stehen und 2,5 Millionen Arbeitslose sowie 
5,4 Millionen Kurzarbeiter einer düsteren Zukunft entgegenbli-
cken. 

Doch auch die eigentlichen Pandemie-Experten der Regierung, 
die medizinischen Hof-Auguren wie RKI-Chef Wieler und vor al-
lem der „Staatssvirologe“ Christian Drosten, zeichnen sich seit 
nunmehr einem halben Jahr durch „flexible“ Positionswechsel 
aus, erst bei den angeblich unverzichtbaren Schulschließungen 
– eine glatte Fehleinschätzung! -, dann zum Sinn des Masken-
tragens und schließlich zur Virulenz von Corona. Und aktuell 
macht er grade wieder einmal die nächste Rolle rückwärts und 
rudert indirekt selbst zurück, indem er nun doch eine Immuni-
sierug von Erkrankten sieht und deshalb eine Quarantäne von 
nur mehr fünf statt 14 Tagen für Verdachtsfälle und „Positive“ 
ins Spiel bringt. 
 

Zickzack-Drosten als Inbegriff des Blindflugs 

Drosten erzählt uns , so sei eben Wissenschaft – man „irrt sich 
auch mal“. Obwohl bereits hier etliche Wissenschaftler aller Dis-
ziplinen widersprechen würden, da man mit Erkenntnissen erst 
nach Validierung, bei gegebener Falsizifizierbarkeit und hinrei-
chender Evidenz an an die Öffentlichkeit gehen sollte: Dies ist 
noch kein Argument dafür, dass die Politik den Empfehlungen 
des jeweiligen Tagesforschungsstandes hysterisch folgt und da-
rauf massiv schädliche Gesetze und Grundrechtseinschränkun-
gen gründet. 
Auf Spahns „ehrliches“ Bekenntnis kann es nur eine Antwort ge-
ben: Rücktritt, und zwar sofort. Was dieser Minister seit Beginn 
der Pandemie verbockt hat, ist Stoff für mindestens drei Unter-
suchungsausschüsse; tragbar ist dieser schillernde Karrierist je-
denfalls keinen Tag mehr länger. Zumindestens die politische 
Haftung und Verantwortung muss er tragen – für die giganti-
schen Kollateralschäden, die er und seine Behörden angerichtet 
haben und noch immer anrichten. (Quelle: Journalistenwatch, 
02.09.2020) 
 
 

Neues Zensurgesetz der Merkel-Regierung klar 
verfassungswidrig 

»Anti-Hass-Gesetz« nennt die Genos-
sin Christine Lambrecht ihren Frontal-
angriff auf die Meinungsfreiheit der 
Bürger. Obwohl der wissenschaftliche 
Dienst des Bundestages sowie unab-
hängige Gutachter das Gesetz als »ek-

latant grundgesetzwidrig« einstufen und selbst Genosse Stein-
meier im Schloss Bellevue seine Unterschrift aus diesen Grün-
den bisher verweigert, beharrt die SPD-Justizministerin auf ih-
rem totalitären Ansinnen. 
Das geplante Gesetz ist ein Generalangriff auf die Gewaltentei-
lung und Rechtsstaatlichkeit in Deutschland. Facebook und Co. 
sollen unter Androhung immenser Bußgelder dazu genötigt wer-
den, alle infrage kommenden Kommentare zu melden. Damit 
würden Facebook und Co. auf eine Stufe mit Strafverfolgungs-
behörden wie Staatsanwaltschaft und Polizei gestellt werden. 
Aushilfskräfte bei Facebook sollen so die Arbeit von studierten 
Juristen ersetzen und einordnen welcher Kommentar von der im 
Grundgesetz geschützten Meinungsfreiheit gedeckt und wel-
cher Post strafrechtlich relevant ist. Die Verfassungswidrigkeit 
und der totalitäre Ansatz der SPD-Ministerin ist so offensichtlich, 
dass man dafür kein Jura-Studium benötigt. 
Doch damit ist der Plan von Justizministerin Lambrecht noch 
nicht komplett, die sozialen Netzwerke sollen gleichzeitig ge-
zwungen werden, die Passwörter und IP-Adressen ihrer Nutzer 
an das BKA weiterzuleiten. 
Dem Bürger wird zudem so auch gleichzeitig das Recht einer 
eigenen Anzeige genommen, sprich, der Betroffene hat keiner-
lei Anrecht mehr zu entscheiden, ob diese Beleidigung für ihn 
belanglos oder so unbedeutend ist, und außerdem über keine 
breite öffentliche Relevanz verfügt, dass eine Nichtbeachtung 



 

 
 

 

im konkreten Fall die bessere und die vom Betroffenen auch ge-
wünschte Reaktion ist. All dies will nun Genossin Lambrecht 
über die Köpfe der Bürger hinweg neu regeln. 
Gegenüber dieser Meldepflicht im #NetzDG wirkt die (heiß um-
strittene) Vorratsdatenspeicherung wie ein Kindergeburtstag. 
Doch eine Debatte bleibt im Mainstream vollkommen aus. Diese 
Erkenntnisse beunruhigen in Zeiten der Corona-Überwa-
chungsmaßnahmen zutiefst, da deutlich wird, dass die Bundes-
regierung im Zusammenspiel mit den Medien zukünftige, rigide 
Maßnahmen nur entsprechend framen muss, dann ist den De-
mokratieabschaffern weiterhin der Applaus der medialen Cla-
queure gewiss. 
Dieser Totalitarismus der Merkel-Regierung stellt auch nicht 
etwa einen Einzelfall dar, sondern wird strategisch in nahezu 
alle gesellschaftlichen Bereiche ausgedehnt. Wie weitreichend 
dieser sozialistische Totalitarismus in Deutschland bereits vo-
rangetrieben wurde, belegt der Autor in seinem aktuellen Buch 
Vorsicht Diktatur! Wie im Schatten von Corona-Krise, Klimahys-
terie, EU und Hate Speech ein totalitärer Staat aufgebaut wird. 
 

Meinungsfreiheit nur noch für die Eliten 

Den Berufspolitikern der Großen Koalition in Berlin missfällt es 
seit Jahren, dass sie dank Internet und sozialer Medien im di-
rekten Kontakt mit der Bevölkerung stehen, welchen sie zudem 
nicht steuern können. Um diese basisdemokratische Teilhabe 
einzuschränken, zu zensieren und zu kontrollieren, sprechen 
sie gefühlt seit Monaten nur noch über Hate Speech, Rassismus 
und die sprachlichen Gemeinheiten, die sie zu ertragen haben. 
Doch wie sieht eigentlich die Faktenlage zum sogenannten 
»Hatespeech« aus? Die Justizministerin, die gerne auch als 
Verfassungsministerin bezeichnet wird, behauptet, dass »Hass 
und Hetze« solche Dimensionen im Internet erreicht haben, 
dass die Demokratie akut gefährdet sei. Wie wir alles wissen, 
schaffen es linksextreme Mordaufrufe meist nicht in die Talk-
shows und Nachrichtensendungen von ARD und ZDF, genauso 
wenig wie die unaufhörliche islamistische Hetze aus radikalen 
Moscheen und Predigern. 
980500_jung_staatsantifaWie die vom antifaschistischen 
Kampf Beseelten die gesamte Republik unaufhörlich wissen 
lassen, ist das Gesetz zur Bekämpfung von Hasskriminalität auf 
rechtsextreme Hetze im Netz maßgeschneidert. Nur wird be-
kanntlich im Mainstream nicht zwischen einer legitimen rechten 
Meinung und rechtsextremen Äußerungen unterschieden, und 
so fragt sich der interessierte Bürger, ab welcher Definition die 
staatliche Strafverfolgung nun eigentlich einsetzt. 
Bereits bei dem Gebrauch von Begriffen wie »Grenzöffnung«, 
»Bevölkerungsaustausch«, »#NichtMeineKanzlerin«, oder erst 
ab »Volksverräterin Merkel« und dergleichen? Bei Experten 
macht längst das böse Wort einer »Gesinnungsjustiz« die 
Runde. 
Wer der vorgegebenen Meinung der regierungskonformen Me-
dien widerspricht, der wird ausgegrenzt, gesperrt, gelöscht, ent-
lassen – dessen Bücher werden boykottiert, unbequeme Red-
ner werden von Hochschulen vertrieben und die allgemeine 
Zensur greift immer weiter um sich. Ganz offen reden Journalis-
ten und Politiker mittlerweile davon, »rechte« Meinungen zu re-
gulieren. 
Die Faktenlage gibt indes die behauptete Demokratiegefähr-
dung durch rechtsextreme Hass-Kommentare eindeutig nicht 
her. Allein in Deutschland verfügt Facebook über 38,5 Millionen 
Nutzer, Tendenz ansteigend. Noch deutlicher wird der vollkom-
men unverhältnismäßige Angriff auf die Meinungsfreiheit mit ei-
ner Beispielrechnung. Wenn nur jeder zweite Facebook-Ac-
count einen Post oder Kommentar pro Tag veröffentlicht, kom-
men wir in einer Woche auf rund 140 Millionen Kommentare 
und im Monat damit auf rund 560.000.000 Posts. Auf ein Jahr 
hochgerechnet wären dies rund 6.7 Milliarden in Frage kom-
mender Meinungsäußerungen. In den vergangenen Jahren ist 
gleichzeitig, meist massiv mit Steuergeldern finanziert, eine re-

gelrechte Extremismusindustrie entstanden, wo linke Zeitge-
nossen ihre Ideologie zu einem Geschäftsmodell ausgebaut ha-
ben. Wenn jemand Renate Künast oder die SPD-Frau Sawsan 
Chebli beleidigt, wird dies nicht nur umgehend angezeigt, son-
dern auch prominent in den Medien verbreitet. Doch auf Nach-
frage muss das Bundesjustizministerium zugeben, dass 2018 in 
den sozialen Medien bundesweit lediglich 1472 Fälle sogenann-
ter Hasspostings registriert wurden und im Jahr 2019 die Zahl 
minimal auf 1524 Fälle anstieg. Die Bilanz zum Ende 2019 von 
Staatsanwalt Christoph Hebbecker von der Zentralstelle für Cy-
berkriminalität fällt entsprechend ernüchternd aus: 
    »Wir haben seit Beginn etwa 700 bis 800 Strafanzeigen auf 
diesem Weg bekommen. In etwa der Hälfte der Fälle – daran 
sieht man, wie genau wir da differenzieren – haben wir ein Er-
mittlungsverfahren eingeleitet. Das heißt, in allen anderen Fäl-
len sind wir nach der Prüfung zu dem Ergebnis gekommen: Hier 
liegt kein Anfangsverdacht vor. Wir haben bislang in etwa 120 
Beschuldigte identifizieren können.« 
Also: Trotz Millionen von Steuergeldern, die in diese neu instal-
lierte Extremismus- wie Überwachungsindustrie geflossen sind, 
stehen am Ende des Jahres nur 120 verdächtigte Beschuldigte 
fest (von 83 Millionen Einwohnern), bei denen es zudem in den 
meisten Fällen noch zu keinerlei rechtskräftigen Verurteilung 
gekommen ist, sie dementsprechend unter die Unschuldsver-
mutung fallen. Und trotz dieser Einzelfälle inszenieren Politik, 
Staatsfernsehen und Mainstream-Medien seit Jahren eine ge-
meinsame Kampagne, als ob in Deutschland die Apokalypse in 
den sozialen Netzwerken herrschen würde. 
Zum Vergleich, seit den Grenzöffnungen 2015 hat der General-
bundesanwalt 2645 islamistische Terrorverfahren eingeleitet 
und das BKA weist 1,3 Millionen Straftaten durch Flüchtlinge 
aus, darunter Mord, Totschlag, Messerangriffe, Terroran-
schläge, bewaffnete Raubüberfälle, Drogenhandel, Vergewalti-
gung und Gruppenvergewaltigung. Eine entsprechende Reak-
tion darauf von Genossin Justizministerin? – Fehlanzeige! Gab 
es aufgrund dieser Verbrechenswelle eine Gesetzesinitiative 
der Bundesregierung und eine konsequente Abschiebepolitik 
von kriminellen wie abgelehnten Asylbewerbern? Auch dies 
nicht. Wurden diese Gefahren für die Bevölkerung in den Me-
dien entsprechend thematisiert und der Kontrollverlust und das 
Staatsversagen der Politik angeprangert und die Politik endlich 
zum Handeln aufgefordert? Wir alle kennen die Antwort! 
Der propagierte »Kampf gegen Rechts« hat ein tyrannisches 
Regime erschaffen, unter dessen Vorwand die Bundesregie-
rung die Bürger dieses Landes seiner elementaren Grundrechte 
wie Meinungsfreiheit, Versammlungs- und Demonstrationsfrei-
heit beraubt. Neu eingeführte Begriffe wie Hate Speech und 
Hasskriminalität wurden mit Komplizenschaft der Medien, linker 
Ideologen und steueralimentierter NGOs im Schnellschritt ver-
breitet, mit einer Gesetzeshülle versehen und zu einem 
herrschsüchtigen Zensur- und Unterdrückungsapparat ausge-
baut. Längst nehmen sich Diktaturen wie das kommunistische 
China das deutsche Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurch-
setzung in sozialen Netzwerken (NetzDG) als Vorbild zur Unter-
drückung der Bevölkerung und zur Kontrolle des Internets, von 
Facebook, Twitter und YouTube. 
Eines wird bei der Begutachtung dieser Vorgänge deutlich: Der 
Rechtsstaat wird angegriffen. Nicht von rechts, auch nicht von 
links, sondern durch Genossin Justizministerin und der Bundes-
regierung. (Quelle: Kopp-Report, 22.09.2020) 
 

Söder: Kommen bald verpflichtende Corona-
Cams in allen privaten Räu-
men? 
„Es war nur eine Frage der Zeit, bis 
Söder auch in die Privatsphäre der 
Bürger reinregieren würde. Jetzt ist 
es offensichtlich so weit. Wehrt 



 

 
 

 

euch!“ – so eine der Reaktionen auf den neusten Tweet von 
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. 
Von ihm kommt dazu auch unser Tweet des Tages. Auf Twitter 
gibt sich Söder leidend: 
      Leider nimmt Leichtsinn im privaten Bereich zu. Es gibt 
keine Kontrollmöglichkeit wie in der Gastro. Bei vielen Neuinfek-
tionen sollen Kommunen lokal und kontrolliert gegensteuern: 
Maskenpflicht an Treffpunkten, Einschränkung bei Verkauf von 
Alkohol, strengere Kontaktbeschränkung. 
    — Markus Söder (@Markus_Soeder) September 22, 2020 
 

Corona-Cams in allen privaten Räumen? 

Oder um es mit einem der Kommentatoren zu sagen: „Was für 
eine Dystopie, in die wir da hinein geraten sind. Ein Ministerprä-
sident gestattet oder verbietet Treffen in meinem Wohnzimmer, 
weil diese nicht kontrollierbar sind.“ 
„Wer Bürger kontrollieren will, sollte besser nach China gehen. 
Welches Menschenbild haben Sie eigentlich, Herr Söder?“ 
„Die Vorstellung dass ein Nachbar die Polizei ruft, wenn Par-
tygeräusche zu hören sind ist beängstigend. Fehlt nur noch 
dass man Kopfgeld bekommt wenn man seine Mitmenschen bei 
Vernachlässigung von Sicherheitsmaßnahmen meldet.“ 
Und auch ich konnte mir eine Antwort wieder einmal nicht ver-
kneifen: „Da haben Sie doch sicher auch schon Ideen, wie man 
den privaten Bereich kontrollieren kann. Nach der Corona-App 
könnte man doch Corona-Cams in allen privaten Räumen ver-
pflichtend einführen! Selbstverständlich nur zu unserem besten! 
Eine Investitionsmöglichkeit für Ihre Frau?“ 
 

Bundeswehr kann Videomaterial auswerten 

Und für alle pragmatischen Optimisten, die jetzt einwenden, 
dass das ganze Videomaterial gar nicht kontrollierbar ist, weiß 
Söder sicher auch schon eine Lösung: Da wird dann eben auch 
das Militär dafür eingesetzt, wie das in einer guten Diktatur üb-
lich ist! „Wir werden die Bundeswehr bitten, 100 Leute zur Ver-
fügung zu stellen, um die Nachverfolgung zu verbessern.“ – so 
Söder in einem ganz ähnlichen Zusammenhang. (Quelle: Philo-
sophia Perennis) 
 
 

Wie Spahn klammheimlich die Krankenkassen 
plündert  
Insider: "Sozialistische Enteignung" um Corona-Kos-
ten zu verschleiern 
Die Mail kam von einem Insider. Der empört ist, was den Kran-
kenkassen zugemutet wird. “Sie werden von Herrn Spahn um 
einen Großteil ihres Vermögens sozialistisch enteignet! Das ist 
einzigartig und gab es noch nie. Alles um die Kostensteigerun-
gen in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), insbeson-
dere der Corona-Maßnahmen – zu verschleiern.“  
„Eine Diskussion in der Öffentlichkeit, werden Sie nur in den 
Fachmedien finden“ schrieb mir der Leser:  “Die breite Masse 
hat keine Ahnung, was da gerade getrieben wird.“ 
Weiter führt er aus: „Der durchschnittliche Zusatzbeitrag der 
Krankenkassen müsste ohne Steuerzuschüsse und diese 
Raub-Maßnahme im Jahr 2021 für die Versicherten von 1,1 auf 
2,2 Prozent verdoppelt werden. Der viel gelobte und finanziell 
super ausgestattete Gesundheitsfonds wäre ohne die Maßnah-
men im Minus. Da man das im Wahljahr den Wählern nicht zu-
muten kann, hat Herr Spahn den Plan ersonnen, den Versicher-
ten einfach das Vermögen vorsorglich zu rauben. Bis nach der 
Wahl merkt so keiner, dass er theoretisch schon lange über 40 
Prozent Sozialversicherungsbeiträge bezahlt. Steuerzu-
schüsse, Rücklagenvernichtung – egal. Hauptsache es merkt 
niemand, dass man schon bald pleite ist.“ 
Weiter schreibt der Insider: “Dazu muss man wissen, dass die 
Krankenkassen eine Rücklage in der Satzung fixiert haben, wel-
che in der Regel zwischen 0,2 (gesetzliche Mindestrücklage) 
und 1,0 einer Monatsausgabe (Höchstrücklage) liegt. Die Höhe 
beschließen Vorstand und Verwaltungsrat einer Krankenkasse 

(Satzungsautonomie). Jetzt sollen die Krankenkassen 66 Pro-
zent der Reserven abgeben, die über 0,4 Prozent der Rücklage 
hinausgehen. Das sind insgesamt 8 Mrd. Euro der Rücklagen 
der GKV. Manche Krankenkassen hatten zwar wesentlich mehr 
als 1 Monatsrücklage ‚gespart‘, aber das ist ja auch nicht zum 
Selbstzweck oder zur Gewinnoptimierung. Es wird in der Regel 
über die Jahre wieder ausgeglichen. Schon weil das Geld auf-
grund der vielen finanziellen Versprechen der Vorjahre von 
Herrn Spahn, wie im Schnee schmilzt. Auch die Einsparungen 
des ersten Halbjahres 2020 und damit die ‚Gewinne der Kran-
kenkassen‘ sind nicht real. Weil es im zweiten Halbjahr einen 
Nachholfeffekt der Leistungen gibt und die Einnahmesituation 
(Aufgrund Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit) katastrophal ist. Es ist 
sogar jetzt schon absehbar, dass es zu finanziellen Schieflagen 
von Krankenkassen in 2021 kommen wird. Es gibt Krankenkas-
sen, die den Zusatzbeitrag nicht erhöhen durften, weil sie an-
geblich noch zu viele Rücklagen hatten. Nun trifft sie diese Ent-
scheidung doppelt hart.“ 
Die Angaben des Insiders belegen auch diverse Veröffentli-
chungen. „Die Zusatzbeiträge werden im kommenden Jahr um 
0,2 Punkte auf im Durchschnitt 1,3 Prozent zulegen. Angesichts 
einer drohenden Finanzierungslücke der GKV in Höhe von 16 
Milliarden Euro hätten die Zusatzbeiträge eigentlich auf bis zu 
2,2 Prozent im Jahr 2021 steigen müssen“, schreibt das Deut-
sche Ärzteblatt: „Das wollte die große Koalition im Wahljahr ver-
hindern und hat am Dienstag ein Maßnahmenpaket zur Umset-
zung der sogenannten ‚Sozialgarantie 2021‘ vorgelegt. Damit 
soll gewährleistet werden, dass die Sozialversicherungsbei-
träge insgesamt nicht über 40 Prozent steigen.“ 
Auch der „Dienst für Gesellschaftspolitik” (dfg) schlägt Alarm: 
Eine Publikation, die sich auf die politische Ebene der Kranken-
versicherung spezialisiert hat. Der Herausgeber Wolfgang 
Lange ist exzellent in der Krankenkassen/Krankenhausland-
schaft vernetzt. Er sieht das Problem ähnlich wie das Ärzteblatt 
und geht hart mit Spahn ins Gericht: “Er gab sich gerne als ‘Ent-
scheider‘, der entschlossen Missstände gesetzgeberisch auf-
greift. Aber schaut man sich seine letzten Entscheidungen an, 
dann müßte man ihn als ‘Brachiator‘ qualifizieren. Mit brachialer 
Gewalt scheint er – der sich gerne als Marktwirtschaftler gibt – 
das bundesdeutsche Gesundheitssystem sozialisieren zu wol-
len.”     
Das, was aber Bürger außerhalb der Diskussionen in Fachkrei-
sen mitbekommen werden, ist in etwa folgendes, was die Frank-
furter Allgemeine verlautbart: „Wegen der Corona-Krise werden 
die Zusatzbeiträge zur Krankenversicherung im kommenden 
Jahr steigen. Geplant ist eine Anhebung des durchschnittlichen 
Satzes um 0,2 Prozentpunkte auf 1,3 Prozent. Darauf haben 
sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Bun-
desfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nach Informationen der 
F.A.Z. geeinigt.” 
Was in der Branche riesigen Unmut und Angst auslöst und von 
manchen als „Raub“ betrachtet wird, handelt die Zeitung mit ei-
nem einzigen Satz ab: „Weitere acht Milliarden Euro will Spahn 
aus den Rücklagen der Krankenkassen entnehmen.“ 
Der CDU-Gesundheitspolitiker Alexander Krauß klagt in der 
Ärztezeitung: „Jetzt werden jene Krankenkassen ausgeplün-
dert, die solide gewirtschaftet haben.“ Besonders betroffen ist 
offenbar AOK plus (Sachsen und Thüringen) und die Techniker 
Krankenkasse. “Das sei Sozialismus und eine Bestrafung der 
Kassen, die für Krisen vorgesorgt hätten”, schreibt die Ärztezei-
tung. 
So umstritten Spahns Schritt ist – er ist legal. “Die gesetzlichen 
Kassen sind Teil der mittelbaren Staatsverwaltung”, erklärt die 
Ärztezeitung: “Sie sind rechtlich selbstständige und vom Staat 
weitgehend unabhängige Körperschaften des öffentlichen 
Rechts mit Selbstverwaltung. Doch sie sind an gesetzliche Vor-
gaben gebunden – und die ändert Spahn.” Weiter heißt es: 
“Schon lange sind die aus seiner Sicht überbordenden Reser-



 

 
 

 

ven mancher Kassen dem Minister ein Dorn im Auge. Durch ak-
ribische Vorgaben hat er in den vergangenen Jahren versucht, 
einen Rücklagenabbau zu erzwingen. Nun dürfte er froh sein, 
dass er auf das noch vorhandene Tafelsilber reicher Kassen zu-
greifen kann.” Dabei komme das Corona-Loch in der Gesetzli-
chen Krankenversicherung dem Minister gut zupass, denn nur 
ein Teil des Defizits gehe tatsächlich auf die Pandemie-Kosten 
zurück. Bereits vor Beginn der Corona-Welle gab es laut Ärzte-
blatt vermehrt  Warnungen vor einer Ausgabenwelle. Die sei vor 
allem durch viele  ausgabenträchtige Gesetze des Gesundheits-
ministers befeuert worden. (Quelle: https://www.reitschuster.de) 
 

Deutschland ermahnt Simbabwe: Wegen Corona 
Freiheitsrechte nicht einschränken! 
(David Berger) „Kannste Dir nicht ausdenken“ hat ein ehemali-
ger Kollege, der Lehrer an einem Gymnasium ist, mir zur Wei-
terleitung dieser Botschaft geschrieben. Und in der Tat: Dass 
ausgerechnet das gemerkelte Deutschland anderen Ländern 
der Welt vorwirft, Corona politisch zu instrumentalisieren und 
die Bürgerrechte zu beschneiden, ist bizzar. 
Wie die „Achse des Guten“ im Anschluss an dpa-AFX berichtet 
haben die diplomatischen Vertreter mehrerer Länder (Kanada, 
Norwegen, den USA, der Niederlande, Polen und Großbritan-
nien), darunter auch der Botschafter Deutschlands, die Regie-
rung von Simbabwe ermahnt: Man dürfe die Rechte der Bürger 
nicht mit Berufung auf die Corona-Krise einschränken: „Covid-
19 darf nicht als Ausrede benutzt werden, um die fundamenta-
len Freiheiten der Bürger einzuschränken.“ 
Ein direktes Zitat gibt die „Achse“ auch wieder:  „Covid-19 darf 
nicht als Ausrede benutzt werden, um die fundamentalen Frei-
heiten der Bürger einzuschränken.“ 
In diesem Zusammenhang wurde von den betreffenden Län-
dern auch an die Pressfreiheit im Zusammenhang mit Corona 
erinnert: Die Regierung  von Simbawe gehe während der 
Corona-Krise besonders stark gegen die Medien vor, Journalis-
ten, die nicht den Regierungskurs teilten oder Kritik an den 
Corona-Maßnahmen übten, würden eingeschüchtert und zen-
siert. (Quelle: www.boersennews.de/nachrichten/) 
 
 

London: Tausende demonstrieren gegen 
Corona-Maßnahmen – Verletzte 

 
(David Berger) Tausende von Demonstranten haben sich heute 
erneut in London zu einer Großkundgebung gegen die Corona-
Maßnahmen versammelt. Nahezu alle ohne Masken und Min-
destabstand. Die Polizei schritt gegen einige Demonstranten 
ein, wobei es Verletzte gegeben haben soll. 
Auf dem Trafalgar Square zeigen die Fotos eine ungeheure 
Menschenmenge, die lautstark gegen die Einschränkung von 
Freiheits- bzw. Menschenrechten demonstriert. Auch in Eng-
land ist die Zahl an Corona-Neuinfektionen parallel zum starken 
Anstieg an Testungen angestiegen. 

Dadurch wurden in der vergangenen Woche neue Restriktionen 
in Kraft gesetzt. Viele muten ähnlich willkürlich wie die in 
Deutschland getroffenen Corona-Maßnahmen an: Unter ande-
rem eine Art Ausgangssperre ab 22 Uhr (alle Restaurants und 
Pubs müssen um 22.00 Uhr schließen). 
 

„Wenn Tyrannei zum Gesetz wird, wird Widerstand zur 
Pflicht“ 

Mehrere Polizisten versuchten erfolglos die Demonstration auf-
zulösen, da kaum jemand Masken trug oder den Mindestab-
stand einhielt. Dabei soll es auch Verletzte gegeben haben. 
Tausende der Demonstranten skandierten „Nimm die Maske 
ab“. Auf den Schildern war u.a. zu lesen: „Wenn Tyrannei zum 
Gesetz wird, wird Widerstand zur Pflicht“. 
Auch Prominente nahmen an der Demonstration teil. Piers Cor-
byn (73) Bruder von Jeremy Corbyn, ist einer der bekannten Ak-
tivisten, die in England den Widerstand gegen die Corona-Maß-
nahmen anführen. Auch der ehemalige Profi-Fußballspieler Da-
vid Icke sprach vor den tausenden von Demonstranten. Neben 
ihm sein Sohn, der 38-jährige Liedermacher Gareth Icke, der 
ebenfalls zur Menge sprach. 
 

Die Demokratie und das Parlament wiederentdecken … 

Die Aktivisten haben bereits eine weitere Veranstaltung am 
Sonntag im Hyde Park als „People’s Network und Familienpick-
nick“ angekündigt. 
Ramin Peymani, der sich derzeit in London aufhält, dazu: „Hier 
ist richtig was los. Und auch aus dem Parlament heraus gibt es 
immer mehr Widerstand gegen die Corona-Erlasse der Regie-
rung. Weitreichende Eingriffe in die Grundrechte von erhebli-
cher Dauer sollte nur das Parlament beschließen, nicht irgend-
ein Gesundheitsminister und auch nicht der Prime Minister.“ 
(Quelle: Philosophia Perennes, 26.09.2020) 
 

 
Eine Anregung für unser nächstes Gesprächs-
kreis-Thema. Hier ein Ausschnitt aus Rubi-
kon.news: 
 

Reform oder Revolution? 
Was tun? Das Rezept der meisten Bürger gegen schlechte Po-
litik war bisher immer die Hoffnung auf bessere Politiker. Diese 
verwandelten sich im Zuge eines Umformungsprozesses jedoch 
regelmäßig in genau den Menschentyp, den sie in ihren idealis-
tischen Jugendjahren bekämpft hatten. Die Lösung kann also 
nicht in anderen Systempolitikern liegen, sondern in einer Ver-
änderung des Systems. Aber wie? Offensichtlich ist das Modell 
der allmählichen Aufwärtsspirale, wie es von der traditionellen 
Sozialdemokratie vertreten wird, am Ende — die Idee also, dass 
in kleinen Schritten gesellschaftliche Fortschritte erzielt werden 
könnten, die selbst im Fall reaktionärer Rückschläge nicht mehr 
vollständig rückgängig gemacht würden. 
Auf diese Weise könnte das Glücksniveau der Bürgerinnen und 
Bürger in ungeahnte Höhen geschraubt werden — jedenfalls in 
der Theorie. Wir sehen jedoch in diesen Tagen, wie eine Mach-
clique — rekrutiert aus willigen Vollstreckern aller Parteien — 
diese Aufwärtsspirale in eine Rutschbahn verwandeln kann, auf 
der sich die bürgerlichen Freiheiten rapide in Richtung Erdmit-
telpunkt bewegen. 
Obsolet geworden ist jedoch auch die Idee einer gewaltsamen, 
alle Verhältnisse mit einem Schlag umstürzenden Revolution. 
Hier würde schon der Vollzug des Umsturzes die Revolutionä-
ren ethisch delegitimieren. Außerdem drohte ein „Animal Farm-
Effekt“, also ein Prozess, in dessen Verlauf die neue Herrscher-
kaste der alten zum Verwechseln ähnlich wird — wie die 
Schweine in George Orwells Fabel, die von den ausbeuteri-
schen Bauern des Ancien Regime nicht mehr zu unterscheiden 
sind. 

https://www.reitschuster.de/
http://www.boersennews.de/nachrichten/


 

 
 

 

    Ohne einen wirklichen Bewusstseinswandel bliebe selbst 
eine radikale Veränderung der Gesellschaftsstruktur nur Fas-
sade, eine Ansammlung hohler Rituale, die die Bürger auf An-
weisung der Revolutionärskaste nur unwillig und womöglich un-
ter Gewaltandrohung mitvollzögen. 
In einer fassadenhaften Realität leben wir jedoch schon jetzt. 
Wir brauchen nicht auch noch mit viel Blut und Tränen eine neue 
zu erringen. 
 

„Zellen“ des Neuen 

Kommt aber die suggerierte Reihenfolge — erst Bewusstseins-
wandel, dann Gesellschaftswandel — nicht einer Endlos-Ver-
tröstung gleich? Ohne Zweifel muss Bewusstseinswandel durch 
die Tat, durch konkretes Handeln und den Aufbau von Organi-
sationsstrukturen beschleunigt werden. Dies geschähe zu-
nächst im „Kleinen“ und vor Ort, in der konkreten Alltagswelt der 
Menschen. Die positiven Einflüsse des Neuen können ihre ver-
ändernde Kraft jedoch kaum entfalten, ohne dass wir zunächst 
die negativen Einflüsse des Alten, so gut es geht, neutralisiert 
haben und uns selbst ihrem Zugriff, soweit es geht, entzogen 
haben. Daher bleiben Aufklärung und Proteste natürlich auch 
weiterhin geboten. Anzustreben wäre außerdem ein weitest-
möglicher Ausstieg aus alten Strukturen und der gleichzeitige 
Aufbau paralleler Strukturen. Zu bilden wären „Zellen“ des 
Neuen, in denen sich ein besseres Leben entfalten kann — zum 
Beispiel Projekte, Kommunen und Gemeinden, jede von ihnen 
selbständig, jedoch untereinander vernetzt. 
Politiker brauchen wir dazu nicht, wenn wir auch vorerst nicht 
werden verhindern können, dass diese mit ihrem fragwürdigen 
Handeln noch immer teilweise die Rahmenbedingungen für un-
sere Aus- und Aufbruchsbemühungen vorgeben werden. Wir 
können uns jedoch schrittweise aus dem Bann des Destruktiven 
befreien. Das beginnt mit der Verlagerung des Aufmerksam-
keitsfokus weg von der politischen „Bühne“ mit ihren Parlamen-
ten und Hinterzimmern — hin zu unserem eigenen Handeln als 
mündige BürgerInnen.  
Den gesamten Artikel findet Ihr unter: 
https://www.rubikon.news/artikel/demokratie-auf-abwegen  
 
 

Auch in Samos: Migranten verhaftet, die Asylbe-
werberheim mehrmals in Brand gesetzt haben 
sollen 

 
Wenige Tage nachdem das Asyl-Lager auf Lesbos nach Brand-
anschlägen niedergebrannt ist, brechen nahezu täglich auch in 
Asyleinrichtungen auf der Insel Samos Feuer aus. In allen Fäl-
len haben griechische Behörden Migranten als Tatverdächtige 
verhaftet. 
Im Aufnahme- und Identifizierungszentrum für Asylsuchende 
(KYT) auf Samos sind in den letzten Tagen mehrere Brände 
ausgebrochen. 

Jugendliche Brandstifter 

Die griechische Regionalzeitung berichtet etwa am 20. Septem-
ber: „Heute Abend brach im KYT von Samos ein Feuer aus, in 
dem sich etwa 6.000 Flüchtlinge und Einwanderer aufhalten. 
Insbesondere in der Jugendzone brach das Feuer aus, nach-
dem dort drei Container angezündet worden waren. 
Feuerwehrleute eilten mit 12 Feuerwehrleuten und 6 Fahrzeu-
gen zum Brandort. Es gelang ihnen, das Feuer zu löschen. 
Während der Löscharbeiten verließen einige Migranten das 
KYT. 
 

Männer aus Syrien und Gambia 

Drei ausländische Minderjährige wurden nach dem Brand we-
gen Brandstiftung angeklagt. Der Brand habe „erhebliche Schä-
den an den Räumlichkeiten“ verursachte, so die Polizei.“ Beson-
ders bedenklich ist der Ausbruch der Migranten auch deshalb, 
weil das Lager unter Quarantäne steht, weil von den 22 Corona-
Fällen auf der Insel 21 im KYT-Lager lokalisiert wurden. 
Wenige Tage zuvor waren bereits zwei Männer aus Syrien und 
Gambia verhaftet worden, die verdächtigt werden, in derselben 
Einrichtung Brände gelegt zu haben. 
Inzwischen gilt es als nahezu sicher, dass auch der Großbrand 
des Asylzentrums auf Lesbos (Moria) auf die gezielte Brandstif-
tung von Immigranten zurückgeht. Refugee-welcome-Aktivisten 
feiern seither die Brandstiftung als Heldentat. 
 

Moria-Taktik 

Angesichts der Brände auf der Insel Samos spricht man in Grie-
chenland von der Moria-Taktik: „Griechische Politiker warnen 
seit dem Brand auf der Insel Lesbos vor der „Moria-Taktik“, wo-
nach Feuer auch in anderen Flüchtlingslagern auf den Inseln 
Samos, Chios, Leros und Kos gelegt werden könnten – vor al-
lem, wenn die Menschen von Lesbos nun aufs Festland oder 
nach Mittel- und Nordeuropa gebracht würden. Die Migranten 
auf Lesbos fordern angesichts des niedergebrannten Lagers, 
die Insel sofort verlassen zu dürfen. Allerdings steht bei den 
meisten der Abschluss des Asylantrags noch aus. Die griechi-
sche Regierung besteht darauf, dass die Migranten den norma-
len Asylprozess durchlaufen müssen.“  
Deutschland trägt derzeit mit seinen Ankündigungen im Allein-
gang eine möglichst große Zahl von Immigranten aus Lesbos 
aufzunehmen eine ganz wesentliche Mitschuld an diesen Vor-
fällen. Das Signal, das Merkel und die Ihren mit ihrer Reaktion 
gegeben haben, ist fatal. Der Schaden, den die Asylpolitik Mer-
kels weltweit dadurch anrichten wird, ist in seinen katastropha-
len Dimensionen überhaupt noch nicht komplett absehbar. 
Der Begriff der „Moria-Taktik“ wird – neben „Endlösung“ u.a. Be-
griffen, die für deutsche Politik stehen – in die Geschichte ein-
gehen. 
Das sehen derzeit zahlreiche Kommentatoren in den sozialen 
Netzwerken ganz ähnlich. So schreibt ein Twitter-User: „Hat nur 
paar Tage gedauert bis die Flüchtlinge in ganz Griechenland 
gelernt haben, dass sich Kriminalität auszahlt, wenn man nach 
Deutschland will. So wird es von nun an in Flüchtlingslagern 
aussehen. “ 
Und Prof. Max Otte (CDU) dazu: „Ein Beispiel macht Schule. 
Und wie bescheuert, ja selbstmörderisch agiert Merkel. Ich 
schäme mich für meine CDU-Bundestagsfraktion.“ 
Langsam scheinen auch die Deutsch aufzuwachen: Eine von 
der „Augsburger Allgemeinen“ in Auftrag gegebene Umfrage hat 
ergeben, dass nach den Vorfällen von Lesbos inzwischen jeder 
zweite Deutsche dagegen ist, selbst Flüchtlingskinder aus Grie-
chenland nach Deutschland zu holen. 
(Quelle: Philosophia Perennis, 16./22.09.2020) 

https://www.rubikon.news/artikel/demokratie-auf-abwegen

