DER DEUTSCHE STEUERBÜTTEL WIRD WEITER GEKNECHTET...

Corona macht’s möglich: Der
grüne
Verbotswahn
will
Silvester abschaffen
Von STEFAN SCHUBERT | Ausgangssperren. Alkoholverbote.
Besuchs- und Übernachtungsverbote. Und nun das Verbot fürs
Silvester-Feuerwerk. Wenn es die Corona-Krise nicht gegeben
hätte, müssten links-grüne Journalisten und Politiker diese
glatt erfinden. Nie war es leichter für diese Protagonisten
mit ihrem Verbotswahn, das zuvor gezielt verängstigte Volk zu
drangsalieren.
Die Hundertschaften stehen bereit. Polizisten laden ihre
Dienstwaffen durch, der Sitz des Pfeffersprays wird genauso
überprüft wie die Tasche für Handschellen. Allein in
Nordrhein-Westfalen wird an Silvester eine Armee von 5.000
Polizisten in den Städten aufmarschieren.
Es ist nicht etwa ein Großeinsatz in den No-go-Areas des
Ruhrgebiets geplant – und auch keine Razzia gegen die
Arabischen Clans, die überhaupt erst durch das jahrzehntelange
Staatsversagen weite Teile der Unterwelt von NRW beherrschen
konnten. Das Ziel dieses Polizeiaufmarsches sind Sie, verehrte
Leser und Bürger. Der normale unbescholtene Bürger und

eigentliche Souverän dieses Landes.
Der totalitäre Corona-Staat will mit allen Mitteln verhindern,
dass Sie auch nur mit etwas Spaß und Freude in das nächste
Corona-Jahr 2021 starten. Alkohol auf der Straße trinken?
Verboten! Draußen an der frischen Luft um Mitternacht mit
Freunden und Nachbarn einen kurzen Plausch halten und sich ein
frohes, gesundes Jahr 2021 zuprosten? Verboten!
Im Staatsmedium br.de wird dem Bürger bedrohlich deutlich
gemacht, was ihm blüht, wenn er die Verbote eines Herrn Söder
nicht beachtet:
»Wie die Polizeidienststellen Niederbayern und Oberpfalz auf
BR-Anfrage mitteilen, werde die Polizei neben den allgemeinen
Infektionsschutzmaßnahmen auch das in diesem Jahr vermehrt
geltende Böllerverbot überprüfen. (…) Bei Nichteinhaltung des
Böllerverbots beträgt die Höhe des Bußgeldes 250 Euro, im
Zeitraum der Ausgangssperre sogar 500 Euro, bestätigt
Polizeisprecherin Franziska Meinl.«
Ob und wo ein Verbot zum Abbrennen von Silvesterfeuerwerk
besteht, wo es von Gerichten wieder aufgehoben wurde – all
dies ist für den Bürger kaum noch zu durchschauen. So droht
das neue Jahr genauso zu beginnen, wie das Jahr 2020 endet:
Mit einer immer willkürlicheren Abzocke im Namen des CoronaVirus. Doch mittlerweile kassieren Gerichte haufenweise
Corona-Bußgelder wieder ein und stellen dem Staat dabei nicht
selten ein vernichtendes Zeugnis wie »rechts- und
verfassungswidrig« oder »nicht verhältnismäßig« aus.
»Verbietet das Böllern – für alle Zeiten!«
Nachdem nicht das Virus, sondern die staatlichen
Zwangsmaßnahmen eine Schneise der Verwüstung durch Branchen
und Wirtschaft geschlagen hat, instrumentalisieren grüne
Ideologen die Corona-Krise nun gegen einen Wirtschaftszweig,
der seit Jahren auf ihrer Abschussliste steht – die

Feuerwerkindustrie.
Die letzten Jahre hat diese Branche rund 122 Millionen Euro
erwirtschaftet, Arbeitsplätze geschaffen und Steuern bezahlt.
Durch das diesjährige »Böllerverbot«, allein das Framing durch
diesen abwertenden Begriff spricht Bände, wird die Branche so
gut wie keinen Umsatz erzielen. Von 122 Millionen auf 0 Euro
und nebenbei werden unzählige Existenzen und Arbeitsplätze
vernichtet.
Doch dem Zentralorgan der SPD, wenn
diese journalistische Zuspitzung in der
heutigen Zeit noch erlaubt ist, dem
sogenannten
Redaktionsnetzwerk
Deutschland (RND) geht diese Zerstörung
einer weiteren Branche noch nicht weit
genug. Wenn Millionen Bürgern im Land
immer deutlicher wird, dass die
veröffentlichte Meinung ein unsäglicher
Einheitsbrei geworden ist, dann liegt
das auch an dem RND. Nach eigener
Angabe versorgt die Schreibfabrik mehr
als 50 Tageszeitungen und gibt eine
tägliche
Gesamtauflage
von
2,3
Millionen an. Am RND ist maßgeblich der SPD-Medienkonzern
Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft beteiligt. Auf vielen
dieser Zeitungen wird übrigens mit dem Slogan »unabhängig –
überparteilich« geworben. Aber lassen wir das und wenden uns
dem neuesten Machwerk aus dem Hause RND zu.
Verantwortlich für den Artikel »Verbietet das Böllern – für
alle Zeiten!« zeichnet ein Tobias Peter, der so austauschbar
wie ein bunter Umhang von Claudia Roth ist. Doch zuvor sei auf
einen Artikel vom 29. Dezember ebenfalls im RND hingewiesen.
Dort ist zu lesen: »Kliniken können bald Gehälter nicht mehr
zahlen. Den Kliniken geht wegen fehlender Routineeingriffen
das Geld aus. Nun drohen Engpässe bei den Gehaltszahlungen der
Mitarbeiter…«

Die Fokussierung auf die Corona-Kranken, die Absage von seit
Monaten vorbereiteten und fest zugesagten Operationen und die
Weigerung vieler Krankenhäuser, über Corona hinaus einen
abgespeckten Normalbetrieb zu gewährleisten, bringt viele
Krankenhäuser und Mitarbeiter nun in Existenznot. Ein weiterer
Kollateralschaden der desaströsen Corona-Politik dieser
Bundesregierung. Bis auf die Corona-Stationen sind viele
Krankenhausabteilungen runtergefahren worden. Die Ärzte und
Krankenschwestern haben dementsprechend weniger bis gar nichts
zu tun und erwirtschaften so auch kein Geld für die Klink. Und
nun raten Sie mal womit der erwähnte Tobias Peter nur einen
Tag später versucht, ein Böllerverbot für alle Zeiten zu
begründen. Ich zitiere: »Um die Kliniken in der CoronaPandemie zu entlasten, gibt es in diesem Jahr ein
Böllerverkaufsverbot. Es gibt gute Argumente, ein solches
Verbot dauerhaft einzuführen. (…) Silvester würde damit für
viele Menschen besser werden. (…) die Politik hat klugerweise
auf die Warnung von Medizinern gehört, Krankenhäuser nicht
auch noch mit den üblichen Verletzungen und Verbrennungen aus
der Silvesternacht zu belasten, die sich einige Menschen durch
die Böllerei in jedem Jahr zuziehen.«
Eine weitere Kommentierung meinerseits erübrigt sich bei den
bekannten Fakten.
Aus jedem weiteren Satz dieses grünen Möchte-gern-Umerziehers
springt einem die moralische Arroganz dieser neuen
Journalisten-Generation entgegen. Nach dem Ablenkungsfeuerwerk
mit der angeblichen Kliniküberlastung greift der Tobias dann
ganz tief in die grün-sozialistische Mottenkiste.
Das Silvesterfeuerwerk wäre »ökonomischer und ökologischer
Unsinn«, also für den Tobias. Der Krach und erst der Feinstaub
und diese Rekordbelastungen für die Umwelt, all das seien doch
eine Zumutung.

Die größte Zumutung für mich war
übrigens in den letzten Tagen, dass ich
mich für meine Arbeit mit dem TobiasArtikel auf Schülerzeitungs-Niveau
beschäftigen musste.

Wenn jemand kein Geld für Silvesterfeuerwerk ausgeben will,
bitte schön. Wenn er einem traditionellen Jahreswechsel nichts
abgewinnen kann, er stattdessen lieber zu Hause eine MateLimonade trinkt und einer linksradikalen NGO 10 Euro
überweist, um sich selbst zu beweisen was er für ein toller
Hecht ist – bitte schön, dies kann der Tobias gerne alles
machen. Aber dieses Oberlehrerhafte, dieser grünsozialistische Umerziehungswahn – von so einem Mate-Bubi, der
nervt einfach.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes neues und
gesundes Jahr 2021. Bleiben Sie widerspenstig und vor allem
sich selbst treu.
Herzliche Grüße, Ihr Stefan Schubert.
» Zum Telegram-Kanal von Autor Stefan Schubert: Schuberts
Lagemeldung.
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