Frontale Attacke auf Angela
Merkel
im
Focus:
“Die
Bedrohlichkeit der Mutationen
ist ja nichts weiter als
Propaganda.”
Von Dr. phil. Clemens Heni, 16. Februar 2021
In einem Interview des Focus vom 16. Februar 2021 mit einem
der führenden Experten zur Coronakrise, Professor Matthias
Schrappe von der Universität Köln, gibt es mehrere Ohrfeigen
für Angela Merkel oder indirekt für die unwissenschaftliche
Melanie Brinkmann und diese Ohrfeigen sind sehr gut platziert:
Rechtfertigen denn die neuen, gefährlicheren Mutationen nicht
eine verstärkte Vorsicht?
Schrappe: Die Bedrohlichkeit der Mutationen ist ja nichts
weiter als Propaganda. Die Studien geben es nicht her. Man
muss das natürlich weiter beobachten. Aber es sieht eher
danach aus, dass dort, wo starke Mutationen sind, die Zahlen
runter gehen. Viren verändern sich sowieso immer. Und auch
die angeblich so ansteckende britische Variante hat sich
bisher in der Praxis nicht zu einem großen Problem
entwickelt.
Weiter sagt Schrappe:
Da müssen Führungspersonen auch Fehler zugeben. Wenn Frau
Merkel mal sagen würde: Wir haben das bisher nicht besonders
hingekriegt. Wir machen mal einen neuen Start und dafür
brauchen wir Euch alle – da würde die Stimmung und
Bereitschaft mitzumachen, gleich wieder besser werden.
Was für Fehler hat Merkel gemacht? Sie ist für den Tod gerade

der sehr alten Menschen mit verantwortlich durch ihre panische
und unsagbar schlechte Politik, die junge UND alte Menschen
einsperrt und die Alten seit März 2020 nicht geschützt hat:
Schrappe: In der 50. Woche lag die Sterblichkeit durch Corona
bei den 90-Jährigen bei 16,3, bezogen auf die Alterskohorte.
Und jetzt, im langen Lockdown, liegt sie bei 23,3 Prozent.
Bei den 80- bis 89-Jährigen war die Sterblichkeit vor dem
Lockdown runter auf zwölf Prozent, jetzt ist sie auf 17
Prozent angestiegen. Das heißt: Der Lockdown geht an den
Bedürfnissen derer, die dadurch geschützt werden sollen,
vorbei.
Wir alle wissen, dass Menschen wie Merkel so gut wie kein
Schamgefühl haben, keine Schuld bei sich selbst sehen und
niemals Fehler zugeben werden. Aber Historiker*innen der Ära
Merkel werden das notieren. Merkel wird als die
unwissenschaftlichste
und
irrationalste,
panischste,
antidemokratischte Kanzlerin in die Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland eingehen – und das sage ich als
jemand, der seit 2015 gegen die Nazis, Rassisten und
Merkelhasser aktiv war und deshalb sogar seinen Geldgeber aus
den USA verloren hat.
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https://www.focus.de/gesundheit/news/kritik-am-merkel-kurs-med
iziner-kanzlerin-leidet-unter-kuba-syndrom-sie-laesst-nurnoch-eine-meinung-zu_id_12971235.html
Können Sie die Kanzlerin nicht in diese Richtung beraten?
Schrappe: Ich würde die Kanzlerin natürlich gern beraten,
wenn sie eine andere Stimme hören wollte. Aber ich rechne
nicht damit, dass sie anruft. Frau Merkel hat sich in einen
Tunnel vergraben. In der Risikoforschung nennt man das KubaSyndrom, wenn sich eine Führungsgruppe nur mit Menschen
umgibt, die alle der gleichen Meinung sind. Dann gibt es nur
die dauerhafte Fortsetzung von Fehlern.

