SCHWENKT DER MAINSTREAM UM?

BILD-Chef Reichelt: Schluss
mit Starrsinn in der CoronaPolitik!
Die harten Corona-Maßnahmen der Bundesregierung stoßen nicht
nur in der Bevölkerung auf immer größeren Widerstand (wir
berichteten von den Demos in Berlin, Stuttgart und Chemnitz),
sondern nun erstmals auch in den sogenannten MainstreamMedien. BILD-Chef Julian Reichelt übt heute in einem
lesenswerten Kommentar harsche Kritik an Bundeskanzlerin
Angela Merkel, dem wir uns weitgehend anschließen können.
Auszüge:
In der Corona-Krise sind nur zwei Dinge sicher:
Erstens, ob die Maßnahmen richtig oder falsch, maßvoll oder
überzogen sind, werden wir erst aus den Geschichtsbüchern
erfahren. Ob wir auf Corona als Gesundheitskatastrophe oder
Zusammenbruch unserer Wirtschaft zurückblicken werden, ist
vollkommen offen. Es ist möglich, aber keinesfalls gewiss,
dass richtig ist, was gewaltige Mehrheiten für richtig halten.
Es gibt keine Herdenimmunität dagegen, historisch katastrophal
falsch zu liegen.
Zweitens, nahezu alle Experten, denen wir uns in dieser Krise

anvertrauen (müssen), lagen mit nahezu jeder Einschätzung so
falsch, dass unser Glauben an sie sich nur noch mit
Verzweiflung erklären lässt.
Sie haben das Tragen von Masken nahezu verhöhnt. Nun ist es
Pflicht. Sie haben davor gewarnt, Schulen und Kitas zu
schließen. Nun sind Millionen Kinder seit Wochen zu Hause. Sie
haben als nutzlos abgetan, die Grenzen abzuriegeln. Nun kommt
niemand mehr ins Land. Sie haben trotz aller Maßnahmen immer
wieder vor dem unmittelbar bevorstehenden Kollaps unseres
Gesundheitssystems
gewarnt.
Nun
herrschen
auf
Krankenhausfluren gespenstische Ruhe und Angst vor
Arbeitslosigkeit.
Das

Robert-Koch-Institut

riet

davon

ab,

Corona-Tote

zu

obduzieren. Nun geschieht es trotzdem und Rechtsmediziner
sagen, dass bei Weitem nicht alle Toten tatsächlich an Corona
gestorben seien. Sportanlagen mussten geschlossen werden. Nun
ist Tennis in manchen Bundesländern verboten, in anderen
erlaubt, obwohl es doch eigentlich lebensgefährlich ist.
Was mir am meisten Sorgen bereitet: Unsere Wirtschaft ist
schon jetzt so massiv und teilweise irreparabel geschädigt,
dass unsere Regierung sich kaum noch erlauben kann, zuzugeben,
in ihrer Schärfe überzogen zu haben.
Die Experten müssen Recht behalten, weil sie nicht falsch
liegen dürfen. Die deutsche Wirtschaft vorschnell ruiniert zu
haben, wäre für keine Partei, vielleicht nicht einmal für die
Demokratie überlebbar. Deswegen erleben wir zunehmend
Sturheit, Starrsinn und Rechthaberei – „erinnert mich an
Flüchtlingskrise“, sagt mir ein Mitglied aus Merkels
Regierung.
Die
Kanzlerin
bezichtigt
jeden
Zweifler
der
„Öffnungsdiskussionsorgie“, raunt davon, manche würden zu
forsch handeln, ohne zu sagen, was sie genau meint. Der CDUFraktionschef Ralph Brinkhaus macht sich in heiterer und

hochrangiger Weinrunde über den Abweichler Armin Laschet
lustig und alle lachen.
Ist es in unserem Land eine gute Idee, sich in schwierigen
Zeiten über Andersdenkende lustig zu machen und zu erheben?
Hier gehts zum vollständigen BILD-Artikel. Was meinen unsere
Leser: Schwenkt der Mainstream langsam um oder ist es nur ein
Blitzableiterartikel, um etwas Druck aus dem Kessel zu nehmen?

