
MDR.DE  Nachrichten  Politik  Inland

Die weite Verbreitung von Verschwörungstheorien rund um die Corona-Pandemie
gibt Extremisten Aufwind – die Politik ist alarmiert. Nun wollen sich die
Innenminister der Länder mit dem Phänomen befassen, das nicht nur in
Deutschland, sondern weltweit auftritt.
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Die weite Verbreitung von Verschwörungstheorien rund um die Corona-Pandemie
veranlasst die Politik zum Handeln. Thüringens Innenminister Georg Maier kündigte an,
das Thema bei der nächsten Innenministerkonferenz zu besprechen – er hat derzeit
deren Vorsitz inne.

Der SPD-Politiker äußerte sich im "Spiegel" vom Samstag: "Die Vorstellung, dass die
Pandemie bewusst herbeigeführt wurde, um das Volk zu kontrollieren, und dahinter Bill
Gates oder andere vermeintlich �nstere Mächte stecken, reicht bis weit in die Mitte der
Gesellschaft." Auch die Demonstrationen auf den Straßen bereiten Maier Sorgen, weil
Extremisten die Proteste kaperten.
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Verschwörungstheorien rund um die Corona-Pandemie können Extremisten Aufwind verscha�en.
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Schuster: Protestgruppen als Saboteure des Infektionsschutzes
entlarven

Auch der CDU-Innenexperte Armin Schuster rief zur inhaltlichen Auseinandersetzung
mit Corona-Protestgruppen wie "Nicht ohne uns" oder "Widerstand 2020" auf. Er
warnte davor, "diese Gruppen als Spinner abzutun". Sie müssten als "Saboteure
unseres weltweit beachteten Infektionsschutzerfolges" entlarvt werden." Schuster
verlangte von den Sicherheitsbehörden Aufklärung, inwieweit rechte und linke
Gruppierungen die Bewegungen unterwanderten und instrumentalisierten.

In mehreren deutschen Städten �nden derzeit aus Protest gegen die wegen der
Corona-Pandemie verhängten Beschränkungen regelmäßig Demonstrationen statt. Die
größten Kundgebungen gab es bisher in Berlin und Stuttgart, aber auch in
Mitteldeutschland gingen Menschen auf die Straße.
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"Fakten�nder" der Tagesschau
tagesschau 

Innenministerium soll gegen Verschwörungstheorien vorgehen

Die Grünen-Innenexpertin Irene Mihalic nannte die Proteste "ein bedenkliches Gemisch
aus Verschwörungstheorien und gezielter Desinformation" mit starken rechten
Tendenzen. In der "Rheinischen Post" kündigte sie an, ihre Fraktion werde zu dem
Thema kommende Woche eine Anfrage an die Bundesregierung stellen.

Innen-Staatssekretär Markus Kerber sagte im "Spiegel", er habe bereits einen
"weltweiten Informationskampf" in der Corona-Krise beobachtet. Gegen die sich
mittlerweile auch im Inland verbreitenden Verschwörungstheorien müsse "mit Fakten,
Transparenz und einer Verteidigung der Wissenschaft" vorgegangen werden.
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Dieses Thema im Programm:
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MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE | 08. Mai 2020 | 19:00 Uhr

174 Kommentare

Hallo Michael45, 
 
lesen Sie dazu am besten den zweiten Absatz des Artikels. Da wird CDU-Innenexperte Armin
Schuster zu genau diesem Thema zitiert. 
 
Viele Grüße die MDR.de-Redaktion

Das Innenminister gegen Verschwörungstheorien vorgehen wollen bedeutet in meinen Augen
das die mittels rechtlicher Methoden Meinungen bekämpfen wollen. Gleichzeitig wird schon
wieder versucht mittels der Universalnazikeule, Verunglimpfungen usw die Demonstranten zu
bekämpfen. Gerade das hat ja in der Vergangenheit auch funktioniert. Nur das heute
o�ensichtlich bundesweit Demonstriert wird und nicht fast nur im Osten Deutschlands. Gerade
da hat das aber , wie Wahlergebnisse zeigen, nur dazu geführt das die Leute sich nicht auf der
Straße Luft machen sondern an der Wahlurne. Wäre es nicht besser mit den Demonstrierenden
zu reden , die Ernst zu nehmen und zu überzeugen zu versuchen ? Ich weiß. Für die üblichen
hier bin ich schon alleine für diesen Gedanken ein Nazi.

MDR-Team vor 14 Minuten

Michael45 vor 16 Minuten

DER Beobachter vor 35 Minuten
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Würde ich ebenfalls begrüßen. Wobei ich erheblich daran zwei�e, dass derartige Lageberichte
von den gegenwärtigen Demonstranten in irgendeiner Weise zur Kenntnis genommen
geschweige denn verstanden würden, bzw. würden sie sehr willkürlich ausgelegt. Das
Phänomen haben wir jetzt bereits bei den Faktenresistenten deutlich sichtbar...

KOMMENTARE ÖFFNEN
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