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SUMMARY
Die Szene der postsowjetischen Corona-Leugner*innen in Deutschland ist gerade dabei, ihre führenden Accounts und Gruppen herauszubilden. Ihr Netzwerk weist im Moment hauptsächlich horizontale
Verbindungen auf und ist vertikal noch schwach strukturiert, es hat
noch wenige herausragenden Influencer*innen. Die Hierarchien mit
dominierenden Influencer*innen, einflussreichen Medien und spezialisierten Social-Media-Gruppen sind erst im Entstehen begriffen.
Schon heute fallen jedoch Accounts und Medien auf, die aktiv in der
Szene sind und gute Chancen haben, ihren Einfluss demnächst deutlich zu steigern. Das Netzwerk der Corona-Leugner*innen hat einige
Überschneidungen mit den Netzwerken der Kreml-Sympathisanten
und Einwanderungsgegner, die sich seit 2015 unter den postsowjetischen Migrant*innen etabliert haben. Damals wurden sie stark von
den russischen Staatsmedien und Troll-Operationen beeinflusst.
Heute bleibt dieser Einfluss nahezu aus, mit der Ausnahme von RT
Deutsch. Die russischen Staatsmedien behalten in ihrer PandemieBerichterstattung ihre politische Grundeinstellung bei. Nach wie vor
schüren sie Zweifel an der liberalen Demokratie und nutzen negatives Framing1 in ihren Berichten über die Schutzmaßnahmen gegen
die Covid-19-Pandemie im globalen Westen. Doch sie scheinen bisher keine gezielten Desinformationskampagnen zu führen, wie es
nach der Annexion der Krim und der Aufnahme der Geflüchteten
2015 der Fall war oder vor der Bundestagswahl 20172.
Unter den Medien zählt RT Deutsch zu den wichtigsten Quellen von
Verschwörungsnarrativen für die postsowjetischen Corona-Leugner*innen. Einer der wichtigen Influencer*innen ist für diese Szene
Boris Reitschuster, ein deutscher Journalist, der von 1999 bis 2015 Leiter des Moskauer Büros des Nachrichtenmagazins Focus war und

Vgl. dazu III. und V.
„Make Germany Great Again. Der Kreml, die Alt-Right und die internationale Einflussnahme
auf die Bundestagswahlen 2017“. ISD, LSE, Institute of Global Affairs. London 2017:
https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2017/12/Make-Germany-Great-Again-DE151217.pdf (Zuletzt abgerufen am 01.12.2020)
1
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heute auf seinen privaten Online-Kanälen und im russischsprachigen Berliner TV-Sender OstWest zunehmend demokratiekritische
Thesen vertritt. Sowohl RT Deutsch als auch Reitschuster fördern den
Verschwörungsglauben und die Demokratiefeindlichkeit nur indirekt, durch Manipulation und Framing. Die deutschsprachigen Influencer*innen wie KenFM, die unverhüllt Verschwörungsnarrative
verbreiten, werden von postsowjetischen Migrant*innen deutlich
weniger wahrgenommen.
Dieses Dossier konzentriert sich darauf, grundlegende Entwicklungen in der Szene zu beschreiben. Einer der wichtigsten Trends ist eine
rasche Rechtsdrift. Die politischen Verbindungen der postsowjetischen Corona-Leugner*innen reichen fast ausschließlich ins rechtsradikale Spektrum, von der AfD bis hin zu Reichsbürgern.
Die Szene der Corona-Leugner*innen bezeichnet sich als Covid-Dissidenten oder Kwerdenkery. Doch anders als die gut organisierte
Querdenker-Bewegung, der sie geistig nahe steht, ruft sie noch nicht
zum aktiven Widerstand auf, auch hat sie noch keine eigenen Vereinigungen hervorgebracht. Abhängig davon, wie sich die Pandemie
2021 entwickelt, ist es möglich, dass die Szene sich weiter radikalisiert und enger in die rechtsradikale Politik eingebunden wird.
Die Gefahr einer solchen Entwicklung innerhalb der größten Zuwanderungsgruppe Deutschlands sollte ernst genommen werden. Deswegen wäre es empfehlenswert, den Widerstand gegen die CoronaLeugnung zu unterstützten, der in den postsowjetischen Netzwerken
bereits vorhandenen ist.
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I. EINFÜHRUNG
In Deutschland leben über drei Millionen Migrant*innen aus der ehemaligen Sowjetunion und deren Nachfolgestaaten, zusammengenommen sind sie die größte Zuwanderungsgruppe in der heutigen
Bundesrepublik.3 Zu dieser Gruppe gehören deutschstämmige Spätaussiedler und ihre Angehörigen, jüdische Kontingentflüchtlinge,
Akademiker*innen und Handwerker*innen, Geflüchtete aus Tschetschenien und EU-Bürger*innen aus dem Baltikum4. Die größte
Gruppe innerhalb dieser Gemeinschaft sind jedoch die Deutschen
aus Russland, auch Russlanddeutsche genannt, die Nachkommen
der Deutschen, die früher nach Russland ausgewandert waren. Viele
postsowjetischen Migrant*innen5 sind gut miteinander vernetzt, online6 wie auch offline. In ihren sozialen Netzwerken nutzen sie vor allem Russisch, die wichtigste Sprache der Sowjetunion. Deutsch wird
in diesen Netzwerken weniger verwendet, und an dritter Stelle kommen das Ukrainische und andere Sprachen, die in den Herkunftsländern und Regionen dieser Einwanderer gesprochen werden. Das gilt
auch für die Nachrichten, die in der migrantischen Szene konsumiert
werden. Die meisten sind auf Russisch und werden entweder in der
Russischen Föderation sowie anderen SU-Nachfolgeländern oder in
der Bundesrepublik verfasst.
Wie in der Mehrheitsgesellschaft lässt sich nur eine Minderheit der
postsowjetischen Migrant*innen im politischen Spektrum der

3

Jannis Panagiotidis. Postsowjetische Migration in Deutschland. Beltz, 2021, S. 17
Nikita Jolkver, „How Russian Berlin Deals with Refugees”, Deutsche Welle,
http://www.dw.com/en/how-russian-berlindeals-with-refugees/a-19008279 (Zuletzt abgerufen
am 01.12.2020)
5
Das vorliegende Dossier bezieht sich auf die Einwanderer aus der ehemaligen UdSSR sowie
deren Nachfolgestaaten, wie auch auf die Nachkommen dieser Einwanderer, soweit sie in den
postsowjetischen Netzwerken in Deutschland aktiv sind. Nach Panagiotidis sind ihre Hauptherkunftsländer die Russische Föderation (~39 %), Kasachstan (~35 %) und die Ukraine (~10 %).
Panagiotidis, ibid., S. 17
6
vgl. dazu „Make Germany Great Again. Der Kreml, die Alt-Right und die internationale Einflussnahme auf die Bundestagswahlen 2017“
4
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Corona-Leugner*innen einordnen. Nach der aktuellen Datenlage7
erscheint die Annahme plausibel, dass es unter den Migrant*innen
aus der ehemaligen Sowjetunion nicht mehr Widerstand gegen die
Corona-Politik der Bundesregierung gibt als insgesamt in Deutschland. Das Integrationsbarometer des Unabhängigen Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR)
zeigte, dass das Vertrauen zur Politik und der Bundesregierung bei
Menschen mit Einwanderungsgeschichte noch höher ist als im
Durchschnitt und seit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 sogar
gestiegen ist8.

Bild 1. Bildquelle: Zusammenrücken in Zeiten der Distanz. SVR-Integrationsbarometer 2020, SVR
2020 https://www.svr-migration.de/wp-content/uploads/2020/12/Barrierefreies_Integrationsbarometer_SVR_2020.pdf

7

81 Prozent der Deutschen hielten im November 2020 die damals geltenden Corona-Maßnahmen entweder für richtig oder für zu locker (50 resp. 31 %), https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1117657/umfrage/corona-krise-umfrage-zu-aktuell-geltenden-corona-massnahmen
Zuletzt abgerufen am 02.12.2020). Die Umfragen unter den postsowjetischen Migranten liegen
nicht vor, doch die Recherche, die diesem Dossier voranging, lässt auf ein ähnliches Verhältnis
zwischen Kritikern und Unterstützern der Corona-Politik schließen.
8
Deutsche vertrauen dem Staat – Migrantinnen am meisten, Der Tagesspiegel 10.12.2020
https://www.tagesspiegel.de/politik/integrationsbarometer-des-sachverstaendigenrats-deutsche-vertrauen-dem-staat-migrantinnen-am-meisten/26701626.html
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Die postsowjetischen Netzwerke in der Bundesrepublik sollten keinesfalls als eine in sich geschlossene Blase betrachtet werden, sie
sind Teil der globalen russischsprachigen Interkommunikation. Die
Beiträge, die sich in diesen Netzwerken verbreiten, können auch in
London, Moskau oder Sydney auf Russisch verfasst oder ins Russische übersetzt worden sein. Zugleich hat das Netzwerk der postsowjetischen Migrant*innen im dreisprachigen Raum einige Besonderheiten, die es von den angrenzenden Netzwerken unterscheidet. Zum
einen schwappt nicht alles, was etwa im ukrainischen Facebook oder
auf Telegram zirkuliert, auch nach Deutschland über. Die Moskauer
Anthropologin Alexandra Arkhipova berichtete am 8. November
2020 über ein „Super-Fake“, eine Liste pseudomedizinischer Ratschläge zu Covid-19, die sich in Russland 206.000 Mal verbreitete9. In
den russischsprachigen deutschen Netzwerken tauchte die Liste dagegen kaum auf, und auf der dort beliebtesten Plattform Facebook
wurde sie kein einziges Mal in einer Gruppe gepostet10. Die andere
Besonderheit des postsowjetischen Netzwerks im deutschsprachigen Raum ist seine enge Verbindung zum deutschsprachigen Medienmarkt und zu den sozialen Netzwerken der Mehrheitsgesellschaft
in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch in Bezug auf die
Coronavirus-Pandemie spiegelt die postsowjetische Szene die Einstellungen der nicht-migrantischen Bürger*innen wider.
Diese Positionen reichen von der Leugnung der Notwendigkeit von
Corona-Maßnahmen der Bundesregierung bis hin zur Leugnung der
Pandemie selbst. Solche Einstellungen und Verschwörungserzählungen haben inzwischen die meisten digitalen Informationsnetzwerke der postsowjetischen Migrant*innen unterwandert, wobei es
große Unterschiede zwischen den Gruppen gibt, die solche Meinungen unwidersprochen stehen lassen, gegen sie argumentieren oder
sie unterbinden. Genauso wie in deutschsprachigen Netzwerken

9

https://t.me/anthro_fun/290 (Zuletzt abgerufen am 07.12.2020)
In Westeuropa wurde sie in den Facebook-Gruppen nur zweimal geteilt, einmal in Ungarn
und einmal in Italien.
10
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werden für diesen Corona-Widerstand der postsowjetischen Migrant*innen unterschiedliche Bezeichnungen verwendet. Abhängig
davon, ob deren politische Einstellung gutgeheißen oder abgelehnt
wird, werden sie mit dem kyrillisch transliterierten Wort „Querdenker“11 bezeichnet oder „Covidioten” genannt. Die Selbstbezeichnung
als “Corona-Dissidenten” geht auf den historischen Begriff für die
Oppositionellen in der UdSSR zurück, auf Russisch klingt sie deutlich
affirmativer als auf Deutsch. Der andere verbreitete Begriff „CoronaSkeptiker” ist ebenfalls verharmlosend. Hier wird das Verschwörungsdenken und die Verbreitung von Falschinformationen als
Skepsis verpackt. Diejenigen, die nicht alle Schutzmaßnahmen sinnvoll oder angemessen finden, also tatsächlich nur skeptisch sind,
werden in diesem Dossier nicht der Szene zugerechnet. Als CoronaLeugner*innen werden Personen bezeichnet, welche behaupten, es
gäbe gar keine Covid-19-Pandemie oder welche die schiere Notwendigkeit von Infektionsschutzmaßnahmen ablehnen.

https://www.facebook.com/andrei.petrov.505/posts/10158539539060180 (Zuletzt abgerufen
am 01.12.2020)
11
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II. NARRATIVE DES POSTSOWJETISCH-MIGRANTISCHEN CORONAWIDERSTANDS
In den deutschsprachigen Debatten über die Corona-Maßnahmen
geht es meistens um die Frage, ob die einzelnen Maßnahmen oder
deren Härte angemessen sind. Die radikale Leugner*innen-Szene ist
vergleichsweise klein12. Obwohl der Anteil der Corona-Leugner*innen unter den postsowjetischen Migrant*innen sogar noch geringer
sein soll13, spielen in ihren Netzwerken die sachlichen Diskussionen
über die Effizienz der Pandemiebekämpfung eine geringere Rolle als
Verschwörungsnarrative und Fehlinformationen. Das hängt damit
zusammen, dass die Partizipation der postsowjetischen Migrant*innen an der politischen Diskussion in der Bundesrepublik noch vergleichsweise gering ist.14 Die migrantischen Corona-Leugner*innen
verbreiten dagegen oft dieselben Narrative wie ihre Gleichgesinnten
ohne Migrationserfahrung.

Bild 2. Bildquelle: Facebook. „Nur Idioten, Sklaven und einfältige Typen tragen Masken“

unter 20 Prozent https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1117657/umfrage/corona-kriseumfrage-zu-aktuell-geltenden-corona-massnahmen Zuletzt abgerufen am 02.12.2020)
13
s. Einleitung
14
vgl. Jannis Panagiotidis. Postsowjetische Migration in Deutschland. Beltz, 2021 S. 159-189
12
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Die Pandemie-Gegenmaßnahmen schränken unsere Freiheit grundlos
ein. „Nur Idioten, Sklaven und einfältige Typen tragen Masken“
Diese Behauptung15,, die oft in den postsowjetischen Migrantennetzwerken wiederholt wird, ist an und für sich noch kein Narrativ. Doch
gerade die spontane Ablehnung von Schutzmaßnahmen fungiert als
Einstieg ins Verschwörungsdenken, oder sie wird als Widerstand gegen die angebliche Diktatur gedeutet. Häufig werden auch Argumente des politischen Libertarismus herangezogen, um die Ablehnung des Virusschutzes zu begründen (die entsprechenden Narrative sind unten in diesem Abschnitt ausgeführt). Es bleibt also nicht
bei der Bezeichnung der Maske als „Maulkorb“ oder маскобесие, etwa
Maskensünde, man wittert hinter der Maskenpflicht eine finstere
Kraft.

Bild 3. Bildquelle: Facebook

„Das ist die Affäre des Jahrhunderts“, schreibt eine russischsprachige
Maskengegnerin mit dem Facebook-Namen Oksana Björn in der

https://www.facebook.com/groups/germaniarunet/permalink/3438404729587218/?comment_id=3439269146167443 (Zuletzt abgerufen am 01.12.2020)
15

12
Gruppe Ganz Deutschland auf Russisch16, „ein Häufchen Strippenzieher und Politclowns terrorisiert fast 8 Milliarden Menschen.“
Die Corona-Maßnahmen dürfen nicht staatlich verordnet werden,
weil sie individuelle Freiheit einschränken
Dieses im Grunde libertäre Narrativ ist in der postsowjetischen migrantischen Szene stark verbreitet, wie auch in vielen postsowjetischen Ländern. An sich ist es ein durchaus demokratisch vertretbares Argument, das die Freiheit als einen höheren Wert als sogar das
Leben betrachtet. Doch daraus entwickelt sich im Laufe der Coronavirus-Pandemie eine Verschwörungserzählung. Die Regierung wird
nicht einfach kritisiert, sie wird – etwa als eine Weltverschwörung –
dämonisiert.

Bild 4. Bildquelle: Facebook

Wenn ein Libertärer in seinem Posting in der Gruppe Ganz Deutschland die „Zerstörung der Wirtschaft“ durch die Corona-Maßnahmen
beklagt, bekommt er 421 Kommentare17, von denen viele eine finstere
Macht hinter der Zerstörung des eigenen „Business“ vermuten und

im Oktober 2020 https://www.facebook.com/groups/germaniarunet/permalink/3438404729587218/?comment_id=3438426826251675 (Zuletzt abgerufen am 01.12.2020)
17
https://www.facebook.com/groups/germaniarunet/permalink/3444010215693336/ (Zuletzt abgerufen am 16.12.2020)
16
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sich als Kämpfer gegen die Weltobrigkeit darstellen. Als Beleg werden unter anderem Videos von Boris Reitschuster gepostet, Artikel
aus dem Compact-Magazin oder antisemitische Cartoons18.

Bild 5. Bildquelle: Facebook19. „Zufälliger Netzfund. Das chinesische Labor in Uchan gehört zufällig
der Firma Glaxo, und Glaxo gehört Pfizer, aber das ist auch ein Zufall“, das postet die FacebookNutzerin Ija Gebert20. „[Pfizer] wird finanziell von Black Rock verwaltet, dessen Hauptaktionär zufällig Bill Gates ist, der wiederum zufällig für die Impfung von sieben Milliarden Menschen plädiert… Vermutlich ist das alles nur ein Zufall, und all diese Firmen und Machthaber planen [keinen] Großen Reset für 2021, und es ist auch ein Zufall, dass sie danach trachten, die Menschheit
zu versklaven“.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3861230463910571 (Zuletzt abgerufen am
01.12.2020)
19
Der genaue Ursprung dieses Postings ist unklar, es breitet sich aus auch in der Netzblase der
russischsprachigen Esoteriker https://vk.com/wall-72100530_313524 (Zuletzt abgerufen am
01.12.2020)
20
https://www.facebook.com/ija.gebert/posts/3808474722495979 (Zuletzt abgerufen am
01.12.2020)
18
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Die Regierung von Angela Merkel ist bereits eine Diktatur, und die
Corona-Maßnahmen sind ein Beweis dafür
Dieses Narrativ wird oft von Personen und Netzwerken entwickelt,
die den rechtsradikalen Netzwerken und der AfD nahestehen. Eine
sehr weit verbreitete Variante dieses Narrativs war seit August 2020
die Gleichstellung von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Alexander Lukaschenko, der die Proteste in Belarus brutal niederschlagen
ließ. Dieses Narrativ wird in den russischsprachigen Netzwerken
gerne mit Beiträgen von Boris Reitschuster belegt, s. unten.
Die globale Elite will den Menschen Mikrochips einpflanzen, um sie
digital zu kontrollieren
Dieses Narrativ ist sehr verzweigt und hat diverse Variationen, von
denen die wichtigste im Folgenden als ein selbständiges Narrativ
dargestellt wird, nämlich die angebliche Kontrolle der Menschheit
durch Mikrochips. In den anderen Versionen dieses Narrativs, die
sich in postmigrantischen Netzwerken verbreiten, geht es ebenfalls
um Versklavung der Menschheit durch die NWO, Deep State und besonders oft Bill Gates. Das Kürzel NWO steht für eine Verschwörungserzählung über eine Neue Weltordnung (New World Order),
eine autoritäre Weltregierung, die von Eliten, Geheimgesellschaften
und/oder „den Juden“21 errichtet werden soll.
Die globale Elite will die Menschheit durch Zwangsimpfung
dezimieren
Die international verbreiteten Mythen über die angebliche Bill-Gates-Verschwörung werden auch in den russischsprachigen Gruppen
gepostet22, etwa das gefälschte Bild eines englischsprachigen Zeitungsartikels23, in dem Bill Gates eine „Bevölkerungsreduzierung

21

John Coleman: Das Komitee der 300. Die Hierarchie der Verschwörer. J.K. Fischer Verlag,
Gelnhausen 2010
22
Вся Германия по-русски https://www.facebook.com/groups/germaniarunet/permalink/3449630541797970/ (Zuletzt abgerufen am 04.12.2020)
23
Das Bild mit dem gefälschten Gates-Artikel wird von Facebook-Algorithmen als Fehlinformation markiert.
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durch Zwangsimpfung“ ankündigt und dies für eine „ökologisch
reine Lösung“ erklärt.
Hinter der Corona-Pandemie stecken die Juden, entweder George
Soros oder Bill Gates

Bild 6. Bildquelle: Facebook

Der Nichtjude Gates zählt in diesem Narrativ auch zur jüdischen
Weltregierung. In diesem Cartoon spricht ein Jude mit seinem jiddischen Akzent einen anderen an und sagt, in Anspielung auf die bekannte Hygienemaßnahmen: „Ich muss dir sagen, Isja [Israel], dass
sich die Menschheit heute so aufgeteilt hat. Ein Teil wäscht sich die
Hände, und der andere wäscht das Geld“.24
Die antisemitischen Narrative und Verschwörungserzählungen
Diese sind meist mit den anderen Corona-Narrativen verflochten,
wenn zum Beispiel behauptet wird, dass hinter der чипизация, etwa
Chipisierung“25, die Juden oder Israel stecken. Solche antisemitischen Narrative nährt unter anderen auch RT Deutsch. Zwar verbreitet RT in seinen weltweiten Russland-affinen Netzwerken keine ex-

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3861230463910571 (Zuletzt abgerufen am
16.12.2020)
25
Die Erzählung über die teuflischen Mikrochips war schon lange vor der Pandemie in den
christlichen Sekten weltweit verbreitet und breitete sich 2020 verstärkt aus.
24

16
pliziten Verschwörungslügen, aber es bekräftigt sie durch ein geschicktes Framing. So hat RT in einem Videobeitrag vom Mai 2020
den Eindruck erweckt, dass Israel Kindern Mikrochips einsetzen
wolle. In Wirklichkeit handelte es sich lediglich um eine Überlegung,
das Distanzgebot mithilfe von Sensoren zu kontrollieren, und es war
keine Rede davon, sie in den Körper einzusetzen.

Bild 7. Bildquelle: RT Deutsch

Aber solche Codes für eine bestimmte Geisteshaltung, auch dog
whistles genannt, werden in der RT-Gemeinde zuverlässig als eben
solche erkannt. „Ein Terrorstaat mit einer kriminellen Spitze, macht
den Vorreiter mit Micro-Chips für Kinder der Einstieg für alle danach,
ganz im Sinne der NWO (sic)“, kommentiert auf de.rt.com der Nutzer
Carl-Heinz Frohwein.26

Mikrochips für Kinder? – Israel diskutiert Wege zur Einhaltung des Distanzgebots (Video), RT
Deutsch 13 Mai 2020 https://de.rt.com/der-nahe-osten/102386-israel-mikrochips-fur-kinder/
(Zuletzt abgerufen am 16.12.2020)
26
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Selbstdarstellung als Freiheitskämpfer, die von einer Diktatur verfolgt
werden
In dieser Hinsicht unterscheidet sich die postsowjetisch-migrantische Szene der Corona-Leugner*innen nicht von ihren Gleichgesinnten ohne Migrationserfahrung. Auch hier werden gelbe Judensterne gepostet, zudem vergleichen sie ihresgleichen mit Opfern der
Nazis, was sie mit Bildern von Kriegsverbrechen der Wehrmacht illustrieren. Auch die Nazis hätten Menschen mit kaltem Wasser begossen, kommentiert eine Facebook-Nutzerin die Auflösung des CoronaProtests am Bundestag am 18. November 2020 und zieht eine Parallele zur Hinrichtung sowjetischer Partisanen durch die Wehrmacht.
Oder sie erinnern sich an den Sturm auf den Reichstag am Ende des
Zweiten Weltkrieges und meinen, die Protestler könnten gut Kampfpanzer gebrauchen, besser noch die Raketenwerfer Katjuscha. Die
Nutzerin Svetlana Bohl schreibt, „nur eine Bombe würde helfen, wenn
man sie über dem Reichstag abwirft.“27

https://www.facebook.com/yuliya.shanbassova/posts/797417264434220?comment_id=798314437677836 (Zuletzt abgerufen am 16.12.2020)
27
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III. DESINFORMATIONEN UND FAKE NEWS
In diesem Abschnitt werden nur Falschinformationen betrachtet,
also einzelne Meldungen und nicht wie im Abschnitt davor komplexe
Narrative. Natürlich kann eine solche Fake News dazu missbraucht
werden, ein falsches Narrativ zu belegen oder auch unterschiedliche
Narrative. Etwa die Behauptung, es gebe kein Corona-Virus, kann
dazu dienen, zu erzählen, dass a) die Pharmaindustrie die Pandemie
erfand, um sich zu bereichern; oder b) die globale Verschwörung Unwahrheiten über die Pandemie verbreitet, um die Menschheit zu versklaven. Die meisten Falschnachrichten sind also bereits in Narrative
integriert, die oben zitiert wurden. Hier noch einige Beispiele von den
wichtigen Fehlinformationen.

Bild 8. Bildquelle: VK.com „Deutscher Arzt: Erhöhte Sterblichkeit nicht durch das Virus, sondern
durch gefährliche Experimente der WHO!“

Die Corona-Toten wären sowieso gestorben oder sie sterben durch
fatale Experimente der WHO
Die letztere Falschnachricht basiert auf einem Beitrag von RT
Deutsch28. Sie wurde von Golos Germanii ins Russische übersetzt29

https://www.facebook.com/watch/?v=3291046657652980
https://golos-germanii.ru/movie/849-nemetskiy-vrach-povishennaya-smertnost-vizvanane-virusom--a-opasnimi-eksperimentami-voz (Zuletzt abgerufen am 21.12.2020)
28
29
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und öfter auf Facebook30, Vkontakte31, Odnoklassniki32, zen.yandex.ru33
und auf YouTube34 geteilt.
Die Corona-Impfung macht unfruchtbar
In den russischsprachigen Social-Media-Gruppen wird die Frage, wie
gefährlich die C-19-Impfung ist, heftig diskutiert, und die Leugner*innen sind oft in der Mehrzahl35.

Bild 9. Bildquelle: Facebook

https://www.facebook.com/groups/876452415782475/user/100001858541203/ (Zuletzt abgerufen am 21.12.2020)
31
https://vk.com/wall8989442_6344 (Zuletzt abgerufen am 21.12.2020)
32
https://ok.ru/golosgermanii/topic/152400284130097 (Zuletzt abgerufen am 21.12.2020)
33
https://zen.yandex.ru/media/id/5bd6bcf3844db800aa5b6ac0/nemeckii-vrach-povyshennaiasmertnost-vyzvana-ne-virusom-a-opasnymi-eksperimentami-voz5f6ba49143d4b47b3a077f92 (Zuletzt abgerufen am 21.12.2020)
34
https://www.YouTube.com/watch?v=LLQhhAE0o4U (Zuletzt abgerufen am 21.12.2020)
35
https://www.facebook.com/groups/germaniarunet/permalink/3540330179394672 (Zuletzt abgerufen am 08.12.2020)
30
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In diesen Threads36 werden Fehlinformation geteilt, oft bereits als
Bilder (das Bild oben37 ist die russische Übersetzung eines WordpressBlogeintrags38) oder Videos39. So wird etwa die Fake News40
verbreitet, dass die Vakzine die Herausbildung der Plazenta
verhindere und dadurch Frauen steril mache.
Eine Zwangsimpfung ist bereits beschlossen
Diese Nachricht taucht in den russischsprachigen Netzwerken in
Deutschland immer wieder auf, die Quellen reichen vom rechtspopulistischen Tichys Einblick41 bis zur Webseite der russischen Nationalpatrioten Zavtra.42 Weitere Beispiele für unwahre Behauptungen
sind oben in dem Abschnitt über die Corona-Narrative zu finden sowie in den folgenden Abschnitten zu Medienquellen und Influencer*innen der Szene.
Die Corona-Impfung hat außergewöhnlich gefährliche oder tödliche
Nebenwirkungen
Diese Fehlinformation wird von den postsowjetischen Corona-Leugner*innen hauptsächlich durch Überschriften verbreitet, in denen
zahlreiche Todesfälle infolge der Impfung hervorgehoben werden.
Die meisten Beiträge mit solchen Überschriften stammen aus den
russischen
Auslandsoder
Inlandsmedien:
„Toxikologe
Hockertz: ‚Zulassung des Corona-Impfstoffs ist vorsätzliche grobe

https://www.facebook.com/groups/germaniarunet/permalink/2944801168947579 (Zuletzt abgerufen am 08.12.2020)
37
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3577727105606663 (Zuletzt abgerufen am
08.12.2020)
38
https://healthandmoneynews.wordpress.com/2020/12/02/head-of-pfizer-research-covidvaccine-is-female-sterilization/?fbclid=IwAR1JlNo68wLqyEQf_f42nasXofYp3Ghz5qFmTamZ7gMS7biJt2dCdt2ux_o (Zuletzt abgerufen am 08.12.2020)
39
die Fälschungen stammen aus dem gesamten russissprachigen Internet oder aus den ehemaligen Ländern der UdSSR, etwa auch Lettland: https://www.facebook.com/zalaisvalentins/videos/3383265455102138/ (Zuletzt abgerufen am 08.12.2020)
40
auf Snopes widerlegt https://www.snopes.com/fact-check/covid-vaccine-female-sterilization/
(Zuletzt abgerufen am 08.12.2020)
41
https://www.facebook.com/groups/germaniarunet/permalink/2944801168947579/?comment_id=2944811608946535&reply_comment_id=2944816855612677 (Zuletzt abgerufen am
08.12.2020)
42
https://www.facebook.com/groups/germaniarunet/permalink/2944801168947579/?comment_id=2944829382278091&reply_comment_id=2944983822262647 (Zuletzt abgerufen am
08.12.2020)
36
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Körperverletzung‘“43, „In Israel ist eine weitere Person nach der Covid-19-Impfung gestorben“44 (Bild 10), „In Norwegen starben zwei
Menschen, die mit der Covid-19-Vakzin von Pfizer geimpft wurden"45.

Bild 10. Bildquelle: vesti.ru. „In Israel ist eine weitere Person nach der Covid-19-Impfung gestorben“

Diese manipulativen Schlagzeilen werden jedoch von vielen Nutzer*innen der sozialen Netzwerke kritisch aufgenommen, es wird
meist darauf hingewiesen, dass es sich um zu erwartende Nebenwirkungen handelt oder dass die Gestorbenen schwere Vorerkrankungen hatten.

SNA Deutschland, 16.12.2020 https://snanews.de/20201216/toxikologe-corona-impfstoff187459.html/ (Zuletzt abgerufen am 06.01.2021)
44
Vesti.ru 30.12.2020 https://www.vesti.ru/article/2505572 (Zuletzt abgerufen am 06.01.2021)
45
RBC.ru 5.01.2020 https://www.rbc.ru/society/05/01/2021/5ff4bc5a9a7947687e418515 (Zuletzt
abgerufen am 06.01.2021)
43
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IV. DIE WICHTIGSTEN PLATTFORMEN, GRUPPEN UND ACCOUNTS
Grundsätzlich ist die Szene der postsowjetischen Corona-Leugner*innen an die demokratiefeindlichen Offline- und Online-Netzwerke gekoppelt, die sich nach 2015 gebildet haben. Das sind einerseits die Sympathisanten Putins in Deutschland sowie andererseits
fremdenfeindliche Menschen, die seit der sogenannten Flüchtlingskrise die Migrationspolitik der Bundesregierung ablehnen. Beide
Strömungen bilden eine rechtsradikale und autoritäre Querfront, die
heute als selbsternannten Corona-Rebellen aktiv ist und Verschwörungserzählungen verbreitet.
Plattformen und Gruppen
Unter den sozialen Netzwerken der Szene ist Facebook besonders
beliebt. Im Gegensatz zu 2015-2016, als viele neue fremdenfeindliche
oder Putin-freundliche Facebook-Gruppen und Influencer*innen
entstanden sind, haben sich die Corona-Leugner*innen bisher nicht
zusammengeschlossen und nutzen vor allem die bereits etablierten
unpolitischen Gruppen.

Bilder 11, 12. Bildquelle: Facebook. Aufrufe zum Protest gegen „Zwangsimpfungen“
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Вся Германия по-русски (Ganz Deutschland auf Russisch, Bild 10,
28.853 Mitglieder)46 ist eine von den großen russischsprachigen
Gruppen, in der sowohl die verifizierbaren Informationen über die
Corona-Pandemie als auch Falschnachrichten und Verschwörungserzählungen geteilt werden. Diese Gruppe ist beliebt bei einigen aktiven Corona-Leugner*innen wie Yuliya Shanbassova (s. unten), die
hier regelmäßig posten und diskutieren.

Bild 13. Bildquelle: Facebook. „Ich war höchstpersönlich bei der Demo in Leibzig am 07.11.20.
Mache eine Live-Übertragung bei Instagram. DEMO DURCH MEINE AUGEN: VOR- UND
NACHTEILE, ERWARUNGEN VS REALITÄT, WOZU, WAS NUTZT SIE etc. Seid dabei.“

Hier werden die meisten der in den Abschnitten II und III beschriebenen Narrative und Falschinformationen verbreitet, treffen jedoch
in den meisten Fällen auf Gegenargumente47.

https://www.facebook.com/groups/germaniarunet/ (Zuletzt abgerufen am 08.12.2020)
https://www.facebook.com/groups/germaniarunet/permalink/3175839605843733/ (Zuletzt abgerufen am 08.12.2020)
46
47
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Берлинцы и берлинки (Berliner und Berlinerinnen, Bild 11, 8.946 Mitglieder)48. Diese Gruppe gibt sich viel Mühe, demokratiefeindliche
und verschwörungsideologische Narrative fernzuhalten. Doch
manchmal erscheinen auch dort Protestaufrufe49 der Corona-Leugner*innen, die sowohl Unterstützer als auch Kritiker innerhalb der
Gruppe finden.
Andere regionalen Gruppen und Communities der postsowjetischen
Migrant*innen auf Facebook gehen sogar offensiv gegen die CoronaLeugner*innen von, wie Наш Ганновер (Unser Hannover, gefällt
3.759 Personen, abonniert von 4.318 Personen).
Русскоязычные в Кёльне (Die Russischsprachigen in Köln, 2.087 Mitglieder) ist ein vergleichsweise kleiner Zusammenschlussunter den
regionalen Migrantengruppen, die es in allen Bundesländern und in
vielen Städten der Bundesrepublik gibt. In Bezug auf die Narrative
und Falschnachrichten der Corona-Leugner*innen unterscheiden
sie sich kaum von bundesweiten Gruppen wie Ganz Deutschland auf
Russisch, sind jedoch etwas stärker an die gesamtdeutschen Informationsnetzwerke angebunden. So wird hier zum Beispiel das Video
mit der Aufschrift „Es ist eine Mordimpfung“ geteilt, das den Auftritt
des ehemaligen AfD-Landtagsabgeordneten in Baden-Württemberg
Heinrich Fiechtner dokumentiert.50 Dieses Video wurde für den Telegram-Kanal des deutschen Verschwörungsideologen Dawid Snowden51 produziert. Der Name des Abgeordneten ist falsch geschrieben
(Fichtner), wie in diesem Bericht auf t-online52.
Берлин cвободный (Freies Berlin, 21.278 Mitglieder).53 In dieser großen privaten Gruppe werden hauptsächlich konkrete Alltagsfragen

https://www.facebook.com/groups/vberline/ (Zuletzt abgerufen am 08.12.2020)
https://www.facebook.com/groups/vberline/permalink/2253823194761592/ (Zuletzt abgerufen
am 08.12.2020)
50
https://www.facebook.com/groups/russeninkoeln/permalink/3918318248201774/
51
https://t.me/s/dawidsnowden
52
Abgeordneter abgeführt – Eklat bei Landtagssitzung in Stuttgart, t-online 29.04.2020
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_87789348/stuttgart-eklatim-landtag-abgeordneter-wird-von-polizei-abgefuehrt.html
53
https://www.facebook.com/groups/RusskijBerlin (Zuletzt abgerufen am 18.12.2020)
48
49
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besprochen, radikale Narrative der Corona-Leugner*innen werden
hier meistens von der Moderation unterbunden.
Russen in Berlin - Русские в Берлине54 ist eine private Gruppe mit
33.410 Mitgliedern, wo hauptsächlich Inserate gepostet werden. Aber
auch hier verbreiten Corona-Leugner*innen ihre Verschwörungserzählungen. Wenn sich etwa jemand erkundigt, ob die Eislaufflächen
geöffnet seien, lautet eine Antwort: „Was fällt Ihnen ein??? Man darf
nur arbeiten und Steuern zahlen. Und essen, aber nur zu Hause. Wie
können Sie nur in diesen schweren Zeiten an Spaß denken???!!! ))).“ Jemand kommentiert darunter: „Sie haben uns zu Robotern gemacht.“
Einerlegt nach: „Nein, noch richten sie uns ab. Erst nach der Impfung
werden wir zu Robotern.“55 Hier wird deutlich, wie tief die Verschwörungsnarrative (hinter diesem Thread steckt das Narrativ, das behauptet, dass Corona-Impfungen Steuerungs-Chip enthalten) bereits verankert sind.

Bild 14. Bildquelle: Facebook

https://www.facebook.com/groups/russenberlin/ (Zuletzt abgerufen am 18.12.2020)
https://www.facebook.com/groups/russenberlin/permalink/3828063807245459/ (Zuletzt abgerufen am 18.12.2020)
54
55
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Russaki (Russen -Bild 14) Private Gruppe 45.593 Mitglieder56 enthält
Postings von Impfgegnern und nicht-migrantischen Rechtsradikalen
wie oben abgebildet.
Unter den politischen Gruppen und Seiten der postsowjetischen Migrant*innen auf Facebook sind Russlanddeutsche in der AfD und Juden
in der AfD besonders aktiv bei der Verbreitung von Verschwörungsnarrativen und Fake News über die Covid-19-Pandemie. Russlanddeutsche in der AfD oder Interessengemeinschaft der Russlanddeutschen in der AfD gefällt 6.880 Personen, 7.082 Personen haben sie
abonniert.57 Die Seite der „Bundesvereinigung Juden in der AfD“ heißt
JAfD, sie gefällt 12.097 Personen, 12.753 Personen haben sie abonniert.58
Andere soziale Plattformen werden von postsowjetischen CoronaLeugner*innen deutlich seltener genutzt. So werden auf YouTube, Instagram und Twitter hauptsächlich originelle Postings verbreitet,
ebenso auf Odnoklassniki (Die Mitschüler, ok.ru) oder Vkontakte
(vk.com). Auch hier unterhalten viele Medien und Influencer*innen
der Szene ihre Ableger, etwa Golos Germanii59 auf ok.ru.
Twitter wird von postsowjetischen Migrant*innen vergleichsweise
selten benutzt, und die Anzahl der Accounts der Corona-Leugner*innen ist dort relativ gering. Einer ist zum Beispiel Vladimir Sergienko
(@VladimirSergi10 – Bilder 15, 16) der nach seinen eigenen Angaben
als „Schriftsteller und Publizist”60 aus der ehemaligen UdSSR in Berlin
lebt. Seine Beiträge erscheinen in den russischen Staatsmedien (etwa
bei TV Zwezda des Verteidigungsministeriums) und auf ukrainischen
Nachrichtenportalen.

https://www.facebook.com/groups/153893097987199/
https://www.facebook.com/russlanddeutscheinderafd (Zuletzt abgerufen am 18.12.2020)
58
https://www.facebook.com/JudeninderAfD (Zuletzt abgerufen am 18.12.2020)
59
https://ok.ru/golosgermanii?st._aid=GroupTopicLayer_VisitProfile
60
https://twitter.com/VladimirSergi10
56
57
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Sergienko unterhält Accounts auch auf Facebook und anderen Plattformen. Dort werden die meisten Narrative und Slogans der deutschen Corona-Leugner*innen geteilt (etwa „Nieder mit der Diktatur“61), das Vorgehen der Bundesregierung gegen die Corona-Protestler wird mit der Protestniederschlagung in Belarus verglichen.
Sergienkos Accounts haben eine interessante Besonderheit: Hier
werden die Botschaften von Attila Hildmann62 über die Corona-Verschwörung (s. unten) in die russischsprachigen Netzwerke transferiert.

Bilder 15, 16. Bildquellen: Facebook, Twitter

Die deutschen Telegram-Kanäle der nicht-migrantischen CoronaLeugner*innen (etwa @widerstandberlin63) werden in der Szene
wahrgenommen, aber noch nicht breit geteilt. Die Netzabdeckung
der russischsprachigen Corona-Leugner*innen aus Deutschland
reicht bis zum livejournal.com, dem Relikt unter den sozialen Netz-

https://twitter.com/VladimirSergi10/status/1329028768342667265 (Zuletzt abgerufen am
8.12.2020)
62
https://www.facebook.com/BBCBerlin/posts/2626424217615559 (Zuletzt abgerufen am
08.12.2020)
63
t.me/s/widerstandberlin, auch bei VK vk.com/widerstand.berlin
61
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werken. Dort setzt der Account Заметки на манжетах die Bundesrepublik mit der Weimarer Republik gleich, der Anlass ist die Verabschiedung des „Großen Antiinfektionsgesetzes“.64
Accounts
Unter den postsowjetischen Corona-Leugner*innen stechen eine
Reihe aktiver Accounts von Menschen hervor, die jedoch erst am Anfang einer möglichen Influencer*innen-Karriere stehen, wie etwa
Yaiel Kronengold.65 Diese Facebook-Nutzerin ist eine AfD-Sympathisantin und zugleich gut mit religiösen Juden vernetzt (etwa in der FBGruppe Juden in der AfD, s. unten). Sie führt ihren Account auf
Deutsch und tritt zugleich als eine aktive Corona-Leugnerin in den
russischsprachigen Netzwerken der postsowjetischen Migrant*innen auf. Kronengold hat bei Facebook knapp unter 5000 Freunde, die
Zahl ihrer Abonnenten ist versteckt. Die Anzahl der Likes und Shares
ihrer meisten Postings liegt jedoch im zweistelligen Bereich. Diese
vergleichsweise geringe Reichweite wird teilweise durch das aktive
Posten in russischsprachigen Gruppen aufgewogen. So transportiert
Kronengold Botschaften der deutschsprachigen AfD-Sympathisant*innen und Corona-Leugner*innen in die russischsprachigen
Netzwerke66.
Yuliya Shanbassova ist nach eigenen Angaben eine Veranstaltungsmanagerin und Entertainerin auf privaten Feiern im postsowjetischen Milieu. Wie Yaiel Kronengold entwickelt sie sich zur zukünftigen Influencerin in der Szene der Corona-Leugner*innen, dabei steht
Yuliya Shanbassova nicht den rechtsradikalen Kreisen nahe, sondern
ist in der Kreml-affinen Szene vernetzt. Shanbassova wird regelmäßig von Golos Rossii (s. unten) interviewt67. Ija Gebert hat nach eigenen
Вчера наступил день „Большого антиинфекционного закона"
https://lussien.livejournal.com/241980.html (Zuletzt abgerufen am 03.12.2020)
65
https://www.facebook.com/katharina.muellerguttner VK-Account „Katharina Mueller-Guttner” https://vk.com/id329603014 (Zuletzt abgerufen am 08.12.2020)
66
Etwas das Video der sogenannten „Querdenker“-Demonstration am 18.11.2020, aufgenommen
aus dem Bundestagbüro des AfD-Abgeordneten Uwe Schulz. „Kronengold“ vergleicht es mit den
Protesten in Belarus, bei denen Menschen misshandelt und ermordet wurden.
67
https://www.facebook.com/yuliya.shanbassova/posts/816457479196865 (Zuletzt abgerufen am
21.12.2020)
64
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Angaben68 bei epochtimes.de gearbeitet und postet Videos69 von diesem verschwörungsideologischen70 Portal sowie Kommentare in gutem Deutsch, Russisch und Englisch, die Verschwörungserzählungen
und Falschinformationen enthalten (s. oben das Posting „Zufälliger
Netzfund“).

Bilder 17, 18. Bildquellen: Facebook, YouTube

Ija Geberts Postings bekommen noch nicht viele Likes, das kann sich
aber ändern, weil dieser Account auf Inhalte aus drei Sprachgebieten
zugreift und dazu noch Beiträge der Epoch Times den russischsprachigen Nutzern näherbringt. Ija Gebert kann sich unter Umständen
zur Influencerin entwickeln wie auch die Nutzerin Elena Lena, die besonders in der Facebook-Gruppe Ganz Deutschland aktiv ist,
oder Olga Gaptullina, die auf Facebook71 und auf YouTube als Helga
Traum postet.

https://www.facebook.com/ija.gebert (Zuletzt abgerufen am 08.12.2020)
https://www.facebook.com/ija.gebert/posts/3800371139973004 (Zuletzt abgerufen am
08.12.2020)
70
s. unten und „The Obscure Newspaper Fueling the Far-Right in Europe“, The New Republic
19.09.2019 https://newrepublic.com/article/155076/obscure-newspaper-fueling-far-right-europe (Zuletzt abgerufen am 17.12.2020)
71
https://www.facebook.com/helga.traum
68
69
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V. DIE INFLUENCER*INNEN
Wenn es um die Coronavirus-Pandemie geht, fällt auf, dass die postsowjetischen Migrant*innen viele Grundeinstellungen nicht mehr
mit den Menschen in ihren ehemaligen Herkunftsländern teilen. So
stellt die Anthropologin Alexandra Arkhipova fest, in Bezug auf die
Pandemie sei die Stimmung in Russland von Ängsten geprägt, dass
der Staat nicht imstande sei, die Bürger zu schützen72. Die migrantischen Corona-Leugner*innen in Deutschland, auch die mit dem russischen Background, sehen den Saat dagegen als zu mächtig. Die Recherchen für dieses Dossier zeigten, dass diese Szene von der Angst
vor einer diktatorischen Regierung dominiert wird und nicht vor
Hilflosigkeit des Staates wie etwa in Russland.

Bild 19. Bildquelle: YouTube

Nicht-migrantische Influencer und Onlinemedien
Größer ist dagegen der Einfluss der deutschen nicht-migrantischen
Influencer*innen und Nischenmedien auf die postsowjetischen
Corona-Leugner*innen. Boris Reitschuster (Bild 19) kommt eine besondere Bedeutung zu. Seine Sendungen auf OstWest sowie Videound Textbeiträge auf reitschuster.de spielen eine wichtige Rolle bei
Страхи эпохи ковида. Чего боятся россияне? Обсуждают Александра Архипова и Никита
Петров. Radio Svoboda, 26.11.2020 https://www.svoboda.org/a/30964754.html (Zuletzt abgerufen am 21.12.2020)
72
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der Ausbreitung von Verschwörungserzählungen und Falschinformationen unter postsowjetischen Migrant*innen.
Reitschusters Programm bei OstWest wahrt den Anschein des professionellen Journalismus und enthält zugleich Thesen, die die Bundesrepublik in der Nähe einer Diktatur wähnen und die Corona-Pandemie verharmlosen. In seiner Sendung „Irrst du dich, Boris?“ vom
19.11.202073 behauptet Reitschuster,74 die gewalttätigen Demonstranten gegen Rassismus im Juni 2020 seien im Gegensatz zu CoronaProtestlern weder von der Polizei auseinandergetrieben worden
noch seien gegen sie Wasserwerfer eingesetzt worden. Bei der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen habe Reitschuster gesehen, wie Kinder und Alte mit Wasserwerfern „beschossen” worden
seien. Er sei besorgt, weil die Demokratie in Deutschland in Gefahr
sei. Vieles erinnere ihn an Putins Russland, obwohl er Russland und
Deutschland nicht gleichsetzen wolle. In seiner Antwort auf die Frage
eines Zuschauers, der suggerierte, Covid-19 sei bloß eine Grippe, bezog sich Reitschuster75 auf den Stanford-Professor John Ioannidis, der
die Sterblichkeit von Covid mit 0,2 Prozent angibt, was mit einer
Grippe vergleichbar wäre. Reitschuster selbst könne diese Zahlen, die
auch die WHO veröffentlicht habe, nicht verifizieren, aber auch die
Grippe, sagt er, „ist eine gefährliche Krankheit, und letztes Jahr hatten
wir 28.000 Grippetote, also weniger, als bisher an Covid gestorben
sind”.

«Борис, ты не прав?» Журналист и ведущий программы «По-русски с немецким акцентом» Борис Райтшустер отвечает на вопросы подписчиков OstWest. 19.11.2020
https://www.YouTube.com/watch?v=a3QRgWNI2D4 (Zuletzt abgerufen am 21.12.2020)
74
ebenda ab Minute 4:35
75
ebenda ab Minute 6:42
73
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Reitschuster umstellt seine Botschaften mit vielen Relativierungen
und versteckt sich hinter Autoritäten. Um die Meldungen der redaktionellen Medien zu dementieren, bei dem Corona-Protest seien
rechtsradikale und gewaltbereite Personen dabei gewesen, leugnet
Reitschuster diese Tatsache76 nicht direkt. Stattdessen behauptet er,
bei der Demo zehn Stunden verbracht und keine gesehen zu haben.
Reitschuster behauptet auch nicht direkt, Covid-19 sei bloß eine Art
Grippe, stattdessen sagt er, er sei kein Arzt, nennt aber im selben
Atemzug Zahlen, die genau diese seine These belegen. Diese Strategie nutzt Reitschuster in seiner russischsprachigen Talkshow bei
OstWest deutlich stärker als in seinen eigenproduzierten deutschsprachigen Beiträgen. Ob dies auf Wunsch des Senders geschieht, ist
nicht bekannt.

Bild 20. Bildquelle: YouTube

Reitschusters eigenproduzierten Video-Beiträge auf reitschuster.de
sind deutlich streitbarer gestaltet und zielen auf ein Publikum, das
seine Einsichten bereits teilt und nicht wirklich überzeugt werden
muss. Um eine unausgesprochene These zu belegen, unter den

Demo-Bilanz der Polizei Berlin: 77 Beamte verletzt, 365 Festnahmen. Berliner Zeitung,
18.12.2020 https://www.berliner-zeitung.de/news/demo-bilanz-der-polizei-berlin-77-beamteverletzt-365-festnahmen-li.120153 (Zuletzt abgerufen am 18.12.2020)
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Corona-Protestlern gäbe es keine Nazis, fragt Reitschuster in seinem
Video vom 18.11.202077 die Demonstranten, ob sie selbst Nazis seien.
Diese antworten verneinend, zeigen sogar in die Richtung, in der sie
die Nazis vermuten. Doch nicht einmal das macht Reitschusters Zuschauer stutzig, dieses Video wurde auf YouTube 50.690 Mal angeklickt und erhielt ca. 5000 positive gegenüber 94 negativen Rückmeldungen.
Besonders große Verbreitung in den Netzwerken von postsowjetischen Corona-Leugner*innen finden Reitschusters Text-Beiträge auf
seiner gleichnamigen Webseite, die er vor allem über Facebook und
Twitter verbreitet. Der Vergleich von der Bundesrepublik mit Belarus
ist in diesen Kreisen besonders beliebt.

Bilder 21, 22. Bildquellen: https://reitschuster.de/post/merkel-und-lukaschenko/,
https://www.facebook.com/nataly.komarova/posts/4808551259219089

Um eine solche Gleichstellung zu vertuschen, nutzt Reitschuster eine
in der populistischen Presse beliebte Taktik. Er sagt zum Beispiel: „Ich
setze nicht Weißrussland und Deutschland gleich”, um dann genau
das zu tun, Proteste gegen den Mund-Nasen-Schutz mit Protesten

Nazis auf der Corona-Demo – eine Spurensuche https://www.YouTube.com/watch?v=bwd_UhNmjUI (Zuletzt abgerufen am 27.11.2020)
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gegen einen Diktator gleichzusetzen78. „[I]n Demokratien darf demonstriert werden … Aber das Gegenteil ist der Fall.” Das ist genau
das, was auch die postsowjetischen Corona-Leugner*innen gerne
teilen79: In Deutschland dürfe nicht demonstriert werden, also sei es
keine Demokratie, oder das Land habe, wie Reitschuster seine Botschaft formuliert, „bereits den Weg der Demokratie verlassen”.80
Attila Hildmann ist heute in Deutschland die Nummer Eins unter den
verschwörungsgläubigen Corona-Leugner*innen. Trotzdem werden
seine Botschaften auffallend selten von postsowjetischen Migrant*innen aufgenommen. Im Gegenteil, sie scheinen eine kritische
Einstellung zu Hildmanns Verschwörungslügen über Freimaurer
oder seiner demokratiefeindlichen Propaganda zu teilen.

Bild 23. Bildquelle: Facebook

„Eine Regierung, die entscheidet, dass Proteste ihrer Opposition im eigenen Land weniger
wert sind und weniger wichtig als Proteste von Unzufriedenen in anderen Ländern, hat damit
streng genommen bereits den Weg der Demokratie verlassen. Auch Weißrusslands Präsident
Alexander Lukaschenko ist sicher überzeugt, dass hinter den Protesten gegen ihn finstere
Kräfte und Irre stehen.” https://reitschuster.de/post/merkel-und-lukaschenko/ (Zuletzt abgerufen am 21.12.2020)
79
https://www.facebook.com/nataly.komarova/posts/4808551259219089 Dieser Account ist in St.
Petersburg angemeldet und stark nach Deutschland und Niederlande vernetzt. (Zuletzt abgerufen am 21.12.2020)
80
https://reitschuster.de/post/merkel-und-lukaschenko/ (Zuletzt abgerufen am 21.12.2020)
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In ihren Netzwerken teilen sie vor allem kritische Beiträge über Hildmann, etwa Berichte des OstWest TV81 oder der Initiative Quorum82
aus Deutschland oder aus dem russischsprachigen Ausland von
Grani.ru oder Novaya Gazeta.

Bild 24. Bildquelle: Facebook

Die rechtsradikalen deutschen Onlinemedien spielen in der Szene
der postsowjetischen Migrant*innen eine noch geringere Rolle als
Attila Hildmann. Deren Beiträge werden nur sporadisch hauptsächlich in den AfD-nahen migrantischen Gruppen verbreitet und noch
seltener in den unpolitischen Gruppen wie Ganz Deutschland. In diesen Gruppen finden sich nur vereinzelt Beiträge aus Jürgen Elsässers
Compact-Magazin83, nuoviso.tv oder von Roland Tichy84 und dem Onlinepopulisten KenFM85.

https://www.facebook.com/hannoverru/posts/2738139759841723 (Zuletzt abgerufen am
21.12.2020)
82
https://www.facebook.com/initiativequorum/posts/5134646379894627 (Zuletzt abgerufen am
21.12.2020)
83
Statistik: Wie man Corona-Zahlen ins Riesenhafte hochrechnet. compact-online.de
26.10.2020, geteilt u.a. auf Вся Германия по-русски https://www.facebook.com/groups/germaniarunet/permalink/3444010215693336/?comment_id=3444539948973696 (Zuletzt abgerufen
am 21.12.2020)
84
„Das macht die Leute böse." Roland Tichy über die Corona-Politik https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1051770998582133&id=100012477271524 (Zuletzt abgerufen am 21.12.2020)
85
Die Beiträge von KenFM werden von Golos Germanii mit der russischen Synchronübersetzung verbreitet (https://golos-germanii.ru/section?section=yt&subject=kenfm&page=1), doch
bisher haben sie keine große Bedeutung für russischsprachige Corona-Leugner erlangt.
81
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Die russischsprachigen Influencer
Der Einfluss der russischsprachigen Influencer*innen auf die postsowjetischen Corona-Leugner*innen ist dagegen geringer als der
Einfluss der deutschsprachigen Personen und Medien, obwohl sich
dieses Verhältnis noch ändern kann, falls die Corona-Pandemie länger dauert und der Widerstand gegen die Schutzmaßnahmen anhält.
Aber heute entwickelt sich vor allem Alik Kokh zum wichtigen russischsprachigen Influencer*innen dieser Szene.
Alik Kokh heißt eigentlich Alfred Reingoldowitsch Koch, war stellvertretender Ministerpräsident unter Präsident Jelzin und einer der
Chef-Architekten der Privatisierung in Russland 1991-1996. 2015 siedelte er nach Deutschland über und lebt heute in Rosenheim. Schon
vor der Pandemie war er eine wichtige Stimme in dem Milieu der
postsowjetischen Migrant*innen in Deutschland. Heute abonnieren
139.103 Personen sein Profil bei Facebook86. Kokh wird oft von Boris
Reitschuster in seine Talkshow bei OstWest eingeladen, und er verbreitet gleich mehrere Verschwörungstheorien und Falschinformationen über die Pandemie, wie etwa in seinem Facebook-Posting vom
15.10.2020: „Was für eine feine Erfindung ist doch dieses Covid-19! …
SARS-CoV-2‚ oder Coronavirus‚ und, besser noch, Corona, so etwas verkauft sich gut… Das klingt schön, fein (интеллигентно) und wissenschaftlich… Es ist wirklich in, es ist richtig exklusiv, an einer solchen
Krankheit zu leiden. … All diese Markennamen waren von Anfang an da,
diese gut positionierten, durchdachten und zielgruppenorientierten
Brands… Und all das sollte von alleine gekommen sein, ohne zielgerichteten Marketing? Wäre es nicht spannend, zu erfahren, was die Hersteller von Masken und Beatmungsgeräten daran verdient haben? Ich frage
ja nur. Ist denn Fragen verboten?”
Alik Kokh ist einer der Fürsprecher der postsowjetischen Libertären
(vgl. oben). Diese politische Einstellung lehnt das „Diktat” westlicher
„politischer Korrektheit” ab, weil sie „schlimmer als der Leninismus“

86

Angabe vom 01.12.2020
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sei87, viele Libertäre in den Nachfolgeländern der UdSSR sympathisieren mit populistischen Politikern wie Donald Trump.88 Im postsowjetischen Libertarismus wird die Coronavirus-Pandemie als ein
Werk der Weltobrigkeit gedeutet. Diese Einstellung ist nur ein Schritt
von dem Verschwörungsnarrativ entfernt, das die Pandemie als eine
Weltverschwörung oder Weltdiktatur beschreibt.

Bild 25. Bildquelle: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1032201907205709

Dieser Schritt wird von postsowjetischen, migrantischen CoronaLeugner*innen in Deutschland gerne und oft gemacht.
Eugen Schmidt ist Lokalpolitiker der AfD und Landesbeauftragter für
Russlanddeutsche AfD NRW89 (s. oben Russlanddeutsche für die AfD).

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3819258541441176&id=100000712037223 (Zuletzt abgerufen am 21.12.2020)
88
„Hoch Trump!”, kommentiert Koch Trumps Bruch mit der WHO, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3295192940514408&id=100000712037223 (Zuletzt abgerufen am 21.12.2020)
89
https://www.facebook.com/schmidt.eugen0
87
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Bild 26. Bildquelle: https://www.YouTube.com/channel/UCvUcZNmrieYwc07cDbQDhRg/videos

Schmidt postet auch Videobeiträge auf seinem YouTube-Kanal Новости из Германии (Nachrichten aus Deutschland), die gegen Migrant*innen aus dem globalen Süden und gegen Linke gerichtet sind.
In den Videos zu einzelnen Corona-Schutzmaßnahmen werden diese
als „schädlich“90 abgelehnt. Dabei verbreitet Schmidt keine expliziten
Verschwörungserzählungen oder Falschnachrichten auf diesem Kanal.

ab Minute 2:52 https://www.YouTube.com/watch?v=BLYJN22tTMo (Zuletzt abgerufen am
21.12.2020)
90
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VI. MEDIEN
Medien aus der Russischen Föderation
Die Inlandsmedien der Russischen Föderation wurden nach der
Krim-Annexion sehr stark von den postsowjetischen Migrant*innen
wahrgenommen und provozierten mit dem berühmten „Fall des
Mädchens Lisa“ sogar einen politischen Protest. Heute ist ihr Einfluss
auf die migrantische Corona-Leugner*innen-Szene gering.

Bild 27. Bildquelle: Facebook. „Mein Kommentar zur Verabschiedung vom Indektionsgesetzt (sic)
durch die deutsche Regierung und den Protesten dagegen, gestern in Rossija 24, ab Minute 14.“

Zugleich werden aber migrantische Stimmen und selbsternannte
Expert*innen91 nach wie vor für die Propaganda in Russland selbst

etwa Sergey Fiba von Golos Germanii (s. unten) https://www.facebook.com/GolosGermanii/posts/2660805780896504 (Zuletzt abgerufen am 18.12.2020)
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genutzt. Etwa, damit der Staatsfernsehsender Rossija 24 die Virusschutzmaßnahmen der Bundesregierung als diktatorisch darstellen92 kann.
Die Auslandspropaganda-Medien aus Russland haben ihre Strategie,
die bereits während der sogenannten Flüchtlingskrise und des Ukrainekriegs erprobt wurde, weiter verfeinert. Um den Vorwurf zu entkräften, sie verbreiteten Verschwörungstheorien, werden Fake News
von einer sachlichen Berichterstattung begleitet. So kann RT behaupten, es repräsentiere alle Meinungen zum Thema Pandemie. Die korrekte Berichterstattung etwa über den Krankheitsverlauf bei den Covid-19-Patienten kann von einem Bericht begleitet werden, in dem
suggeriert wird, dass in Israel Menschen Mikrochips eingepflanzt
werden sollen93.
Die Beiträge von RT Deutsch (de.rt.com) werden gerne von CoronaLeugner*innen verbreitet, auch wenn diese Beiträge keine explizite
Verschwörungstheorien oder Falschinformationen enthalten. RT
Deutsch arbeitet verstärkt mit Framing und Manipulation. So verbreitet RT Deutsch folgende Nachricht, die die C-19-Vakzine als gefährlich
erscheinen lässt: „Im Fall von ‚Problemen mit dem Impfstoff‘- Britische
Regierung gewährt Pfizer Rechtsschutz“94. Diese Meldung ist manipulativ, weil sie eine seit Monaten üblich Praxis im rechtlichen Umgang
mit C-19-Vakzinen von den USA bis zur EU beschreibt 95. Das Framing
der Vakzine als gefährlich – „Patientenklagen“, „Probleme mit dem
Impfstoff“, „Komplikationen“, „Menschen… dauerhaft behindert oder

5-я студия. Коронавирус: подходы в России и Германии - Россия 24, 19.11.2020
https://www.YouTube.com/watch?v=x4UfZyXMF7M&t=916s (Zuletzt abgerufen am 18.12.2020)
93
„Mikrochips für Kinder? – Israel diskutiert Wege zur Einhaltung des Distanzgebots”, RT
13.05.2020. RT gibt den Begriff „Verschwörungstheorie” einen affirmativen Spin, so dass Verschwörungsgläubige in den Beiträgen wie diesen über Bill Gates Mikrochips genug Bestätigung
für ihren Glauben finden. Hier legt RT diesen Leuten sogar nahe, auch Elon Musk in ihre Verschwörung aufzunehmen, der ja auch an Gehirnchips arbeite. (Zuletzt abgerufen am 01.12.2020)
94
https://de.rt.com/europa/110093-im-fall-von-problemen-mit/ (Zuletzt abgerufen am
07.12.2020)
95
https://de.reuters.com/article/virus-eu-impfstoffhersteller-idDEKBN25M1LI (Zuletzt abgerufen am 07.12.2020)
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geschädigt“ – sorgt dafür, dass der Beitrag von Impfgegnern angeklickt und verbreitet96 wird.

Bild 28. Bildquelle: Facebook

Ein solches Framing nutzt RT auch nach dem weltweiten Beginn der
Impfung. In Israel wären „Hunderte Personen nach Pfizer/BioNTechImpfung an COVID-19“ angeblich erkrankt97, titelt RT, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Allerdings durschauen immer mehr
Leser*innen, auch in den postsowjetischen Netzwerken, diesen Trick

https://www.facebook.com/groups/germaniarunet/permalink/3540330179394672/?comment_id=3542215812539442 (Zuletzt abgerufen am 07.12.2020)
97
https://de.rt.com/der-nahe-osten/111291-israel-hunderte-personen-erkranken-nach-impfung-an-covid-19/ (Zuletzt abgerufen am 04.01.2021)
96
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und weisen darauf hin, dass solche Überschriften entscheidende Information unterschlagen, etwa, dass die meisten geimpften Personen nach der ersten von zwei vorgesehen Impfgaben erkranken.

Sputnik Deutschland (de.sputniknews.com), ab 8.12.2020 SNA (Sputnik News Agency, snanews.de) berichtet eher sachlich über die
Corona-Maßnahmen. Die Berichte hier haben einen anderen Spin als
bei RT. So wird in der Berichterstattung über die Berliner Proteste am
18.11.2020 schon in der Überschrift die „immense Brutalität“98 des
Protests erwähnt.

Bild 29. Bildquelle: SputnikNews

Verglichen mit RT Deutsch distanziert sich Sputnik Deutschland meist
deutlich von Corona-Verschwörungsmythen. So wird die angebliche

Corona-Protest in Berlin: Polizei verzeichnet immense Brutalität, 21.11.2020 https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20201121328423444-corona-protest-in-berlin-polizei-verzeichnetimmense-brutalitaet/ (Zuletzt abgerufen am 08.12.2020)
98
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Bill-Gates-Verschwörung zuerst wie folgt wiedergegeben: „Seit dem
Ausbruch der Coronavirus-Pandemie kursieren in den sozialen Netzwerken und Online-Medien massenhaft Behauptungen, Gates wolle
über die gemeinsam mit seiner Frau gegründete Stiftung die Welt regieren und die Menschheit per Mikrochip steuern oder stecke sogar hinter
dem Coronavirus, um Impfstoffe zu verkaufen“. Doch dieses Narrativ
wird indirekt als „dumm und unsinnig“ abgetan99 und in
einem anderen Beitrag100 explizit kritisiert.
Die russischsprachigen Medien aus Deutschland
Die russischsprachigen Medien in der Bundesrepublik sind in Bezug
auf die Corona-Frage weniger gespalten als sie es nach der KrimAnnexion waren.

Bild 30. Bildquelle: Facebook. „Irrst du dich, Boris? Boris Reitschuster live”

Menschheit per Mikrochips kontrollieren? Bill Gates reagiert auf Vorwürfe, 05.06.2020
https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20200605327295376-menschheit-per-mikrochipskontrollierenbill-gates-reagiert-aufvorwuerfe/ (Zuletzt abgerufen am 08.12.2020)
100
Gegen „Verschwörungs-Shit“ und Missstände bei „Bild“ und Co.: Nun packt Rezo aus – und
trifft Nerv. 02.06.2020 https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20200602327275295-rezo-gegen-mainstream-medien/ (Zuletzt abgerufen am 08.12.2020)
99
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Russkaja Germanija (Русская Германия, Russisches Deutschland101)
ist eine überregionale russischsprachige Wochenzeitung in Berlin
mit Ablegern in mehreren Bundesländern. Die Corona-Berichterstattung der Russkaja Germanija ist weitgehend frei von Verschwörungsnarrativen und Falschinformationen der Corona-Leugner*innen.
OstWest102 ist ein privater Fernsehsender, der von Deutschland aus in
russischer Sprache sendet. Auch OstWest berichtet sachlich und evidenzbasiert über die Probleme der Pandemie.
Eine Ausnahme bilden die Sendungen von und mit Boris Reitschuster
(Bild 30).
Aussiedlerbote (russisch Переселенческий вестник103) bietet seinen
Leser*innen hauptsächlich nützliche Informationen über das politische Geschehen, ohne dazu Stellung zu nehmen. Auch über CoronaEinschränkungen wird detailliert berichtet, doch die Zeitung hält sich
aus den aktuellen Kontroversen heraus, und die Kommentarspalten
unter ihren Pandemie-Berichten bleiben oft leer.
partner-inform.de. Dieses Webportal bringt Berichte über Themen,
die vor allem für die russischsprachigen Migrant*innen in Deutschland relevant sind, von Ratgebern zur Grundsicherung im Alter bis
hin zu wichtigsten Nachrichten zur Innenpolitik. Die Berichte über
die Pandemie und die Corona-Maßnahmen sind sachlich. Viele sind
ins Russische übersetzte DPA-Meldungen104, oft werden die CoronaLeugner*innen offen kritisiert. So wird in einem Bericht über die Berliner Demonstration am 1. August 2020 als Fazit folgendes Zitat des
Landtagsfraktionschefs der CDU Brandenburg Jan Redmann genannt: „Wieder 1000 Neuinfektionen/Tag und in Berlin wird gegen

http://www.rg-rb.de/
https://ostwest.tv/
103
https://aussiedlerbote.de/
104
Ангела Меркель: каждый день на счету. 17.10.2020 https://www.partner-inform.de/news/detail/17/112076/angela-merkel-kazhdyj-den-na-schetu#deteils (Zuletzt abgerufen am 08.12.2020)
101
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Corona-Auflagen demonstriert? Diesen gefährlichen Blödsinn können wir uns nicht mehr leisten."105
Die Monatszeitschrift Berliner Telegraf (Берлинский телеграф106)
fällt in der russischsprachigen Medienlandschaft in Deutschland auf
durch ihre Nähe zu Corona-Leugner*innen. Deren Narrative werden
der russischsprachigen Leserschaft nähergebracht.

Bild 31. Bildquelle: berliner-telegraph.de. „Unruhen in Berlin wegen Gesetz ‚wie unter Hitler‘“

So erklärt das Magazin nach der Verabschiedung des Bevölkerungsschutzgesetzes107 den in der Szene verbreiteten NS-Vergleich all denjenigen, die sich in der deutschen Geschichte wenig auskennen: „[Das
neue Gesetz] wird in der Blogosphäre bereits mit Hitlers Ermächtigungsgesetz verglichen. [Das Ermächtigungsgesetz war] der letzte
Schritt in der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland.

Демонстрация в Берлине против коронавирусных мер 01.08.2020 https://www.partnerinform.de/news/detail/17/111936/demonstracija-v-berline-protiv-koronavirusnyh-mer (Zuletzt
abgerufen am 08.12.2020)
106
berliner-telegraph.de
107
Drittes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite.
105
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Im Berliner Regierungsviertel sangen die Demonstranten… die deutsche Staatshymne und riefen: ‚Angela, das Volk ist da!‘ Die Polizei arbeitet (sic) mit den Demonstranten.“108
golos-germanii.ru hat sich seit 2014 als eine Kreml-affine Stimme
etabliert und verbreitet heute diverse Corona-Verschwörungen. Dieses Video-Blog hat eine wichtige Funktion im Transfer der Verschwörungserzählungen aus dem deutsch- und englischsprachigen Raum
ins Russische.

Bild 32. Bildquelle: www.golos-germanii.ru

So wird ein YouTube-Video mit der Überschrift „Schweizer109 Biologe:
Bill Gates ist der Regisseur, die Regierungen sind исполнители (Vollstrecker)“110 geteilt, das vom österreichischen Sachbuchautor Clemens G. Arvay erstellt wurde. Arvay bezeichnet sich als Gesundheitsökologe und wiederholt in seinen hunderttausendfach angeklickten YouTube-Videos gebetsmühlenartig, weder Impfgegner

https://berliner-telegraph.de/ru/v-berline-proxodyat-besporyadki-iz-za-zakona-kak-pri-gitlere/soobshheniya/proisshestviya/besporyadki/ (Zuletzt abgerufen am 21.12.2020)
109
Arvay ist Österreicher.
110
https://golos-germanii.ru/movie/867-shveytsarskiy-biolog-bill-geyts---eto-rezhissyor-korona-krizisa--a-pravitelstva-ispolniteli (Zuletzt abgerufen am 21.12.2020)
108
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noch Verschwörungstheoretiker zu sein. Zugleich macht er sich jedoch Kampfbegriffe dieser Szene zu eigen111 und bestätigt die Verschwörungsgläubigen in ihren Meinungen. Yuliya Shanbassova, die
auf Facebook und anderen sozialen Netzwerken aktiv die Narrative
der Corona-Leugner*innen führt (s. oben), ist regelmäßig in den Videos des golos-germanii.ru zu sehen.
anonymousnews.ru. Dieses rechtsradikale deutschsprachige Blog
wird stark in der russischsprachigen Szene wahrgenommen. Es hetzt
gezielt gegen die „linksgrün versiffte Politik” und delegitimiert die
Regierung der Bundesrepublik112. Die Seite ist in der Russischen Föderation angemeldet und war bereits 2015-2017 ein Vehikel für populistische Propaganda des Kremls. 2018 erreichte ein Bericht dieses
Blogs über eine angebliche Studie, welche die Unwirksamkeit von
Impfungen belegen würde, 171.500 Interaktionen113.

Rettung aus dem Wald. Impfgegner stützen sich auf pseudowissenschaftliche Analysen und
propagieren unseriöse Alternativen zur Schutzimpfung. Zum Verschwörungsglauben ist es da
nicht weit. jungle.world, 03.12.2020 https://jungle.world/artikel/2020/49/rettung-aus-dem-wald
(Zuletzt abgerufen am 21.12.2020)
112
„Corona-Ermächtigungsgesetz macht klar: Der wahre Verfassungsfeind ist das Merkel-Regime.“ 16.11.2020 https://www.anonymousnews.ru/2020/11/16/verfassungsfeind-das-merkelregime/ (Zuletzt abgerufen am 08.12.2020)
113
„Hassrede und Radikalisierung im Netz. Der OCCI-Forschungsbericht“. Johannes Baldauf, Julia Ebner und Jakob Guhl (Hrsg.), ISD, 2018 https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2018/09/ISD-NetzDG-Report-German-FINAL-26.9.18.pdf (Zuletzt abgerufen am 01.12.2020)
111
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VII. QUERVERBINDUNGEN ZU PARTEIEN UND BEWEGUNGEN.
Die postsowjetischen Corona-Leugner*innen stehen nur einer politischen Kraft nahe, nämlich der AfD. Sie teilen zwar einige politische
Einstellungen, die im Umkreis der demokratischen Parteien auch zu
finden sind, doch daraus kann man keine Nähe zu diesen Parteien ableiten. So gibt es unter den postsowjetischen Corona-Leugner*innen
etliche Impfgegner*innen, wie auch im Umkreis von Bündnis 90/Die
Grünen. Die libertären Corona-Leugner*innen (s. oben) teilen114 viele
Meinungen aus dem FDP-Umkreis. Doch sowohl Die Grünen als auch
die FDP unterstützen die Corona-Politik der Bundesregierung grundsätzlich und lehnen den Diskurs der Leugner*innen ab. Deswegen
haben die postsowjetischen Kwerdenkery nur einen politischen Verbündeten: die Rechtsradikalen. Am Beispiel des öffentlichen Accounts Yaiel Kronengold (s. oben) lässt sich feststellen, wie weit nach
rechts die Verbindungen der Corona-Leugner*innen reichen. Von
knapp 5.000 Freunden dieses Accounts nutzen viele das Logo der
AfD, eine Reihe der Profilbilder zeigten Reichskriegsfahnen oder Slogans der Reichsbürger.115
Auf der Facebook-Seite Russlanddeutsche in der AfD (gefällt 6.885
Personen, 7.082 Abonnenten) erscheint hauptsächlich politische Eigenwerbung für die Gruppierung „Interessengemeinschaft der Russlanddeutschen in der AfD“, aber auch Aufrufe zu Protestaktionen der
Corona-Leugner*innen. Darin wird das Bevölkerungsschutzgesetz
als „Das Ende unserer Freiheit und Demokratie“116 geframt: „die Er-

https://www.facebook.com/groups/germaniarunet/permalink/3498296926931331 (Zuletzt abgerufen am 21.12.2020)
115
„Friedensvertrag & Souveränität für Deutschland“, https://www.facebook.com/photo/?fbid=108834974372563&set=a.105845958004798 (Zuletzt abgerufen am
21.12.2020)
116
https://www.facebook.com/russlanddeutscheinderafd/posts/2825385351063069 (Zuletzt abgerufen am 08.12.2020)
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mächtigungen der Regierung ohne Befugnis des demokratisch legitimierten Parlaments… erinner[n] an dunkelste Zeiten der Deutschen Geschichte.“ Es fehlt auf dieser Seite auch nicht an Fehlinformationen.

Bilder 33, 34. Bildquelle: Facebook

Wie das bekannte Video117 aus Piemont , das angeblich einen Patienten ohne Mundnasenschutz in einer Infektionsabteilung zeigt und
dadurch suggeriert, dass die Infektionsgefahr nicht wirklich existiert.
Facebook warnt vor diesem Video.
JAfD, Juden in der AfD (gefällt 12.084 Personen, 12.741 Abonnenten).
Auch auf dieser Facebook-Seite erscheinen vor allem die politischen
Statements des JAfD, auch zum Antisemitismus, wobei die deutsche
Zivilgesellschaft, die dagegen eintritt, als Handlanger der Obrigkeit
diffamiert wird. Über die Gründerin und Vorsitzende der AmadeuAntonio-Stiftung, Anetta Kahane, heißt es etwa, dass sie „im Figurenbestand des Merkel-Imperiums als Spezialistin für Antisemitismus
geführt wird.“118

https://www.facebook.com/russlanddeutscheinderafd/posts/2825251724409765 (Zuletzt abgerufen am 08.12.2020)
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Hier erscheinen aber auch Videos von Corona-Protesten oder Meldungen, die die Pandemie herunterspielen: „Bestatter in Kurzarbeit?
Ausgerechnet zur Corona-Zeit? Was wie ein makabrer Scherz klingt, ist
für das Bestattungsunternehmen Frye in Frankfurt bittere Realität“119
(Quelle: FAZ120).

Bild 35. Bildquelle: Facebook

Wie in den letzten Jahren die AfD, radikalisiert sich die Szene der
postsowjetischen Corona-Leugner*innen seit dem Beginn der Covid19-Pandemie. Vor allem über die Kanäle der AfD suchen sie Anschluss an die nicht-migrantischen Corona-Leugner*innen in
Deutschland. Abhängig davon, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, kann man weitere Radikalisierung dieser Szene erwarten, die
sich in diesem Fall noch deutlicher mit den anderen demokratiefeindlichen Kräften vereinen wird.

https://www.facebook.com/photo?fbid=3643875075656579&set=a.242968059080648 (Zuletzt
abgerufen am 08.12.2020)
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VIII. EMPFEHLUNGEN.
Die Netzwerke der postsowjetischen Corona-Leugner*innen in
Deutschland stehen an der Schwelle zu einem qualitativen Sprung.
Sie können, wie es mit den nicht-migrantischen Corona-Leugner*innen bereits geschieht, zu einer rechtspopulistischen Bewegung werden.
Um solchen Entwicklungen nachhaltig vorzubeugen, wäre es erstens
wichtig, die Wissenschaftsfeindlichkeit, Impfleugnung oder Esoterik
ernst zu nehmen, jedoch nicht als eine legitime andere Meinung. Die
jüngste Entwicklung der bundesweiten Querdenker-Bewegung zeigt,
wie schnell solche Einstellungen zu einer politischen Kraft werden
können und die republikanische Verfassungsordnung bedrohen121.
Die Gefahr einer parallelen Entwicklung innerhalb der größten Zuwanderungsgruppe Deutschlands sollte ernst genommen werden.
Zweitens sollte der Widerstand gegen die Corona-Leugnung unterstützt werden, der in den postsowjetischen Netzwerken bereits vorhandenen ist. Eine solche Unterstützung könnte darin bestehen, sowohl über die Faktenlage aufzuklären als auch demokratische Akteure innerhalb der russischsprachigen Sprachgemeinde zu vernetzen.
Drittens sollte die Wissenschaftsaufklärung Teil der politischen Bildungsarbeit werden, und die Integrationsprogramme sollten die freiheitlich-demokratischen Stimmen stärker einbeziehen. Unter anderem können lokale russischsprachige Medien in Deutschland gefördert werden, damit ihre Leser*innen qualitative und differenzierte
Informationen über das politische Geschehen in Deutschland
erhalten.

„Sie seien von Extremisten unterwandert. Verfassungsschutz in Baden-Württemberg beobachtet ‚Querdenker‘“. Der Tagesspiegel 09.12.2020 https://www.tagesspiegel.de/politik/sieseien-von-extremisten-unterwandert-verfassungsschutz-in-baden-wuerttemberg-beobachtet-querdenker/26700346.html (Zuletzt abgerufen am 08.01.2021)
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