
Leserbrief zum HAZ – Artikel „Ist das alles noch normal?“ vom 22.5.20 

Herabwürdigung 

Krisen sind stets der Nährboden für Verschwörungstheorien. Es werden 

Meinungen verbreitet, die nicht der Wahrheit entsprechen und den 

Fakten nicht standhalten. Auffällig ist heute, dass weitaus mehr als in 

früheren Krisenzeiten Andersdenkende als Verschwörungstheoretiker, 

Extremist, Populist oder als Schreihals und Wirrkopf diffamiert und ab-

gestempelt werden. Jedoch die wenigsten, die eine abweichende 

Meinung haben, sind Verschwörungstheoretiker. Es gibt viele, die ihre 

abweichende Auffassung gut begründen und mit Fakten belegen kön-

nen. Warum läuft also gerade jetzt in der Coronakrise eine gewaltige 

Medienkampagne gegen angebliche Verschwörungstheoretiker, wo doch 

schon seit Ewigkeiten Politiker wie 2003 George W. Bush bei der Irak-

krieg-Begründung oder heute Donald Trump die Öffentlichkeit nach 

Strich und Faden belügen? Ein wesentlicher im Artikel nicht genannter 

Grund ist die Angst der wirtschaftlichen und politischen Elite vor der 

Selbständigkeit der breiten Bevölkerung.  

Unser kapitalistisches Wirtschaftssystem bekommt immer mehr Risse, 

die sich nicht mehr flicken lassen. Eine Krise jagt die nächste: ob Coro-

na-, Wirtschafts-, Job-, Finanz-, Verschuldungs-, Klima-, Ernährungs- 

und Hungerkrise. Die Mächtigen bekommen die Krisen nicht mehr in den 

Griff. Die zunehmenden sozialen Spannungen und Protestbewegungen 

kratzen an ihren Privilegien und erzeugen repressive Gegenreaktion der 

Besitzenden, zu der auch die Einstufung als Verschwörungstheoretiker 

gehört.  

Es sind daher nicht nur die Hirnregionen der Menschen, wie im Artikel 

unterstellt, die in der Coronakrise die Aufmerksamkeit von Verschwö-

rungstheorien in die Höhe treiben. Es sind hauptsächlich die herrschen-

den Eliten, die mit ihren psychologischen Erklärungen breite Teile der 

Bevölkerung als emotionsgeladene und führungsorientierte Herde ab-

werten. Sie versuchen mit diesen falschen Behauptungen und ihrer 

eigenen Aufwertung von selbst erzeugten Missständen abzulenken und   

ihre Privilegien zu erhalten. Schon wer das Wort „Elite“ oder „Kapitalist“ 

in den Mund nimmt oder glaubt, dass Politiker Marionetten des Kapitals 

sind, wird von ihnen als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt.  
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