Ein langjähriger NachrichtenSprecher von SWR2 und dem
öffentlich-rechtlichen
Rundfunk
kritisiert
die
Berichterstattung
im
Fernsehen und Radio
Von Dr. phil. Clemens Heni, 12. Januar 2022

Es gibt eine super wichtige Sprachnachricht des Journalisten
beim Südwestrundfunk Martin Ruthenberg, die man sich anhören
sollte, wenn man verstehen will, was in diesem Land Anfang
Januar 2022 passiert und was seit März 2020 bereits passiert
ist.
Ruthenberg hatte bereits im Oktober 2021 gegen die Kündigung
seines Kollegen Ole Skambrak beim SWR Intendanten Gniffke
protestiert. Man kann sich die Sprachdatei und den Offenen
Brief gegen die Kündigung hier von seiner Cloud herunterladen.
Ich habe das sehr bedeutsame Statement von Martin Ruthenberg
auch hier auf meiner Seite eingebettet:
https://www.clemensheni.net/wp-content/uploads/2022/01/Das-dar
f-verbreitet-werden.mp3
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Der langjähriger Mitarbeiter beim Südwestrundfunk (SWR) Martin
Ruthenberg war letzten Samstag Teilnehmer einer großen
Demonstration gegen die irrationale, nicht evidenzbasierte und
demokratiefeindliche Coronapolitik in Freiburg. Ein
dreiminütiger Bericht über die Demonstration im SWR macht ihn
richtig wütend. Er kann seine Wut kanalisieren und rational
bearbeiten, er ist ein Intellektueller und auch ein Therapeut,
ja macht Workshops für Menschen, die mit ihrer Stimme
arbeiten. Seine von ihm selbst als “beruhigend” bezeichnete
Stimme ließ ihn auch einige Zeit den “Spagat” einigermaßen
aushalten, von ihm inhaltlich als falsch betrachtete
“Nachrichten” als Sprecher im Radio SWR 2 vorzulesen – er hat
die häufig irrationalen und nicht faktenbasierten Nachrichten
wenigstens nicht im Panikton vorgelesen. Aber er hat gelitten,
das merkt man.
Er ist auch Moderator für Sendungen mit klassischer Musik auf
SWR 2 und für vieles mehr. Ein echter Profi. Ein selbst
denkender kritischer Mensch, der sowohl auf die Gesellschaft
als auch sich selbst reflektiert. Der also all die
Eigenschaften hat, die unserer aktuellen panischen und
irrationalen Elite in der Politik und gerade auch den Medien
abhandengekommen sind.

Wenn zum Beispiel jüngst der SWR in der “Abendschau” wieder
Propaganda machte gegen die “Ungeimpften” und Aufnahmen aus
Krankenhäusern (wie aus Stuttgart) zeigt, wo angeblich fast
nur Ungeimpfte mit Covid-19 liegen würden, dann sind das
nachweislich Falschaussagen bzw. vorsätzliche Verzerrungen. In
diesem oder jenem Krankenhaus mögen es 7 von 9 Patient*innen
sein, in einem anderen 9 von 9 Patient*innen, die geboostert
und geimpft sind. Im Durchschnitt jedenfalls – und da nehmen
wir die deutlich zuverlässigeren, aber sicher auch
lückenhaften Zahlen aus dem Vereinigten Königreich – liegen
aktuell 58 Prozent Geimpfte wegen oder doch nur mit Covid-19
auf den Intensivstationen. In England bzw. UK sind aktuell 70
Prozent (siebzig) aller Corona-Toten Geimpfte und Geboosterte.
Wer bekommt denn aktuell Corona? Die Geimpften
Geboosterten! Das sind die Zahlen für das UK:

und
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In Dänemark sind 76 Prozent der Hospitalisierten wegen oder
mit Corona Geimpfte und Geboosterte.
Das FFP2 und Schulschließungs-fanatische Bayern hat seit
Anfang der Krise bis heute mehr Tote pro eine Million
Einwohner*innen als Schweden: 1526/1 Mio in Bayern und nur
1512 in Schweden – ohne jede Maske und ohne jede
Schulschließung (nur Oberschulen waren zeitweise im HomeSchooling), ohne jeden Lockdown.
Was heißt das? Wir Ungeimpften diskriminieren die Geimpften
nicht. Wenn die Geimpften und Geboosterten zynisch sagen “Ihr
habt doch keine Grundrechtsbeschränkungen, wenn ihr euch
impfen lasst, könnte ihr auch in Restaurants oder
Krankenhäuser und FreundInnen besuchen”, dann kann ich nur
sagen: ich wäre nicht so a-sozial und würde so etwas,
angenommen es gäbe die Idee, Ungeimpfte zu präferieren von
einer Regierung, nicht mitmachen. Ich bin für gleiche Rechte
für alle. 1789 statt Impf-Apartheid (über die Dialektik der
Aufklärung und dem 1789 inhärenten französischen
Autoritarismus berichte ich in meinem Buch “Die unheilbar
Gesunden“).
Wir wissen von einer ganz aktuellen Studie aus Südkalifornien,
dass Omikron noch viel harmloser ist als Delta – hatte dort
Delta eine Hospitalisierungsquote von 1,3 Prozent, liegt sie
bei Omikron bei 0,5 Prozent, nicht ein Patient mit Omikron
wurde noch beatmet – was ja ohnehin in so gut wie jedem Fall
wissenschaftlich und medizinisch fragwürdig ist, Stichwort
Moerser Modell als Alternative zur Zwangsbeatmung.
Omikron ist also noch harmloser, das ist bewiesen. Deshalb und
aus Lust an der Apartheid hat jetzt die Bundestagspräsidentin
Bärbel Bas entschieden, dass nur noch Geimpfte in den
Plenarsaal dürfen, 2G+. Man hat für diesen Wahn keine Worte

mehr.

Da werden gewählte Abgeordnete wie Sahra Wagenknecht – die
vermutlich eloquenteste und kritischste Rednerin gegen die
irrationalen Zeugen Coronas im gesamten Bundestag – einfach
ausgeschlossen. Sie darf dann mit Mikrofon von der Tribüne wie
der letzte Abschaum, sorry, das ist es, reden. Wer sich hier
blamiert und als Antidemokratin zur Kenntlichkeit zeigt, ist
Bärbel Bas (SPD). Wäre die Bundesrepublik Deutschland ein
funktionierender Rechtsstaat würde diese neue Regel im
Deutschen Bundestag sofort aufgehoben. Und weil FFP2-Masken
gesundheitsschädlich sind – zumal bei 8 Stunden oder 14
Stunden Debatte im Bundestag, wurde sie vom fanatischen
Bundestag auch beschlossen. Wer stoppt diese Irren?
Seriöse Politiker*innen würden betonen:
Hey Leute, vor einem Jahr, am 11.1.2021 starben noch 877
Menschen an oder mit Covid-19. Schon das war keine
Katastrophe, zwar in jedem Einzelfall tragisch, aber nicht
tragischer als der Tod einer indischen Wanderarbeiterin, die
verhungerte, weil keine Touristen mehr kamen und die Schäden
der weltweiten Lockdowns im Januar 2021 sie in den Tod
trieben. Jetzt, am 11.1.2022 starben in Deutschland nur noch
257 Patient*innen an oder doch nur mit Covid-19. Ein enormer

Rückgang.
Darauf der deutsche Mainstream:
Und weil nur noch so wenige sterben, verschärfen wir die
Maßnahmen. Wir sind Deutsche und wir sind Zeugen Coronas und
lassen uns von Fakten nicht beirren. Wir GLAUBEN wenigstens
an etwas!
So wie Martin Ruthenberg vom SWR am Samstag in Freiburg mit
6000 Leuten demonstrierte und sich völlig zu Recht über die
regelrechte Hetze gegen die Demonstration im SWR so richtig
aufregt, aber eben zivilisiert und reflektiert, so
demonstrierte ich mit ca. 500 Leuten gestern in Heilbronn am
Neckar, auch im Ländle, Montagsspaziergang. Wenn der SWR die
Freiburger Demonstrant*innen als “Spalter” diffamiert, dann
hat die verantwortliche Redaktion einen Realitätsverlust und
projiziert die von Kretschmann gewollte Impf-Apartheid und
“Spaltung” auf die Gegner jedweder Spaltung in Geimpfte und
Ungeimpfte. Für uns Ungeimpfte sind Geimpfte auch Menschen.
Aber aus Sicht der Geimpften werden wir Ungeimpften und
Kritiker*innen des Irrationalismus der Politik als Geschwür
betrachtet, das man am besten aus dem VOLKSkörper entfernt.
WIR sind die Antifaschisten!
Es muss um eine rationale, liberale und linke Kritik der
Coronapolitik gehen, um eine Kritik des Irrationalismus und
der Unwissenschaftlichkeit von Kretschmann & Co.
Dafür ganz herzlichen Dank für den Mut von Martin Ruthenberg
vom SWR!

