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Gedanken zur geplanten und wieder verworfenen "Osterruhe"
Was uns Frau Merkels neuester Lockdown-Versuch zeigt:

1) Frau Merkel hat den Sinn eines Lockdowns nicht verstanden.
Ein Lockdown ist nur sinnvoll bevor eine Verbreitung eines Virus stattgefunden hat oder um eine 
unmittelbar bevorstehende Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Davon sind wir 
jedoch weit entfernt. Derzeit sind 3.400 Betten frei und es stehen 10.000 Betten in der 
Notfallreserve zu Verfügung.
Zudem müsste eine verantwortungsvolle Regierung für den Ausbau der Krankenhauskapazitäten 
sorgen, um die Wahrscheinlichkeit der Überlastung während der Pandemie zu reduzieren.
Was aber hat die Regierung während der letzten zwölf Monate unternommen? Stand 23.03.2021 
gibt es deutschlandweit 5.000 Intensivbetten weniger (-12%, inkl. Notfallreserve) als vor einem 
Jahr!
https://www.intensivregister.de/#/aktuelle-lage/zeitreihen

Wer durch eigenes Regierungshandeln eine Verringerung der Krankenhauskapazitäten zulässt und 
zeitgleich einen Lockdown anordnet, um die Überlastung des Gesundheitssystem zu verhindern, 
handelt völlig irrational und führt seine eigene Begründung ad absurdum.
Ein Lockdown macht zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn!
Stattdessen sollte der Schutz der Risikogruppen höchste Priorität haben!

2) Frau Merkel beweist mit ihrem Rückzug, dass der Lockdown eine reine Willkürmaßnahme ist.
Ist der Oster-Lockdown nun nötig oder nicht? Wenn er nötig wäre, müsste die Kanzlerin auf die 
Durchführung bestehen! Dann würde Frau Merkel jetzt mit ihrem Rückzug Menschenleben 
gefährden. Ist er nicht nötig, dann würde das bedeuten, dass die Kanzlerin rechtswidrig versucht 
hat, unsere grundgesetzlich garantierten Freiheiten massiv einzuschränken. Eine Kanzlerin, die 
derart willkürlich handelt, kann keine erfolgreiche Krisenmanagerin sein und ist deshalb nicht 
tragbar.
3) Frau Merkel hat wesentliche Grundlagen ihres Studiums der Physik vergessen.
Wenn man von der Annahme ausgeht, dass ein Lockdown tatsächlich ein wirksames Mittel gegen 
das Virus ist und sich das Virus exponentiell ausbreitet, dann müsste man den Lockdown sofort 
umsetzen, um den massiven Anstieg der Fallzahlen zu stoppen. Die Tatsache, dass der Lockdown 
nicht sofort, sondern erst in zehn Tagen umgesetzt werden sollte, widerspricht daher der 
Behauptung vom exponentiellen Wachstum. Widersprüchlicher kann eine Regierung nicht mehr 
handeln.

4) Frau Merkels einsame Entscheidungen führen zu Fehlern, Fehler verunsichern die Bevölkerung 
und destabilisieren unser Land.
Die Kanzlerin entscheidet im Alleingang völlig inakzeptable und unangemessene Maßnahmen, die 
zudem wirkungslos sind. Damit muss Schluss sein! Diskussionen um beste Lösungen müssen 
endlich wieder ergebnisoffen im Parlament geführt werden. 
Frau Merkel, übernehmen Sie die Verantwortung für über ein Jahr Corona-Missmanagement! 
Treten Sie zurück! Machen Sie den Weg frei für eine Rückkehr zur parlamentarischen Demokratie!

9 Min.

1212 2 Mal geteilt

Gefällt mir Kommentieren Teilen

Kommentieren … 

WEITERE BEITRÄGE

AfD Baden-Württemberg
 · Gestern um 13:38

1 1 
Facebook durchsuchen

20+1
Stephan

https://www.facebook.com/AfD.BW/photos/a.752981274721744/3362869977066181/
https://www.facebook.com/AfD.BW/photos/a.570893396263867/2068444539842071/?__tn__=%3C
https://www.facebook.com/AfD.BW/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/AfD.BW/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/AfD.BW/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/AfD.BW/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/AfD.BW/?__cft__[0]=AZXY-6z4DGNNGpMHXgBH44ZFeBIJI0NV-6RNBPFRTXtV28r56xcR8Ssn4jKOLd-gcFXNz7dda5Kc-s75Vhy09YVlMIsb9S9P7Oj5FssvJsUpEqr2JNcgKjeqj4FHBXOvou54FKS9K3Nk3Ab3OmP18izu&__tn__=%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/AfD.BW/?__cft__[0]=AZXY-6z4DGNNGpMHXgBH44ZFeBIJI0NV-6RNBPFRTXtV28r56xcR8Ssn4jKOLd-gcFXNz7dda5Kc-s75Vhy09YVlMIsb9S9P7Oj5FssvJsUpEqr2JNcgKjeqj4FHBXOvou54FKS9K3Nk3Ab3OmP18izu&__tn__=-UC%2CP-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.intensivregister.de%2F%3Ffbclid%3DIwAR1zaWlDim-9VulRhZ5d1F1welV4PY0OgE9ghyAYq_dvHDn95jWkRANE1Xw%23%2Faktuelle-lage%2Fzeitreihen&h=AT2XwJSJPvWr4KnhxvRQX9yeYax5s9ZFCuJWANzh69Hsk3agGIEPBh9-J8Ty1krxaErUJ3PS2EesJJi8IidqaUEvXJkDT9-tpnm4gon_1yhWBFBEL3apRXQu8xM1Gz9yzCUY&__tn__=-UK-R&c[0]=AT22Mcfv5tSP91D9er9o7hLZ5lsbzwV9h1jPkU-6i5ukqK0kxw0XPj6gotbK5McpgYUOUsCZhiZ3_LdYIbxp3ay-PMiN1fEiTKTrX96RKMU-AkOHVSY4-NBBrYOw5xc-INpb2WX4YSfzuC_jTIZZ9mqVtSu6pw6ecb-U52YHSQfiy4c
https://www.facebook.com/AfD.BW/?__cft__[0]=AZXY-6z4DGNNGpMHXgBH44ZFeBIJI0NV-6RNBPFRTXtV28r56xcR8Ssn4jKOLd-gcFXNz7dda5Kc-s75Vhy09YVlMIsb9S9P7Oj5FssvJsUpEqr2JNcgKjeqj4FHBXOvou54FKS9K3Nk3Ab3OmP18izu&__tn__=%3C%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/AfD.BW/photos/a.571769132842960/4264111933608643/?__cft__[0]=AZXY-6z4DGNNGpMHXgBH44ZFeBIJI0NV-6RNBPFRTXtV28r56xcR8Ssn4jKOLd-gcFXNz7dda5Kc-s75Vhy09YVlMIsb9S9P7Oj5FssvJsUpEqr2JNcgKjeqj4FHBXOvou54FKS9K3Nk3Ab3OmP18izu&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/AfD.BW/?__cft__[0]=AZXaMWv3E6kp33Z-YVWDT1Pf3p7isboKcM6OoNNsyc3FlB9p1eqTouSD_QpFrpZf-T6XENWluPbp1Khzy_uOqBzRof-SOODM0EY2vIR6s3S8Fi3xNa_eZEilK5whIAWsmtdSZ75pJmpsv7OvyHfyWOuxo8PiE1Oxi5Gwih4Nn3KivQ&__tn__=%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/AfD.BW/?__cft__[0]=AZXaMWv3E6kp33Z-YVWDT1Pf3p7isboKcM6OoNNsyc3FlB9p1eqTouSD_QpFrpZf-T6XENWluPbp1Khzy_uOqBzRof-SOODM0EY2vIR6s3S8Fi3xNa_eZEilK5whIAWsmtdSZ75pJmpsv7OvyHfyWOuxo8PiE1Oxi5Gwih4Nn3KivQ&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/AfD.BW/?__cft__[0]=AZXaMWv3E6kp33Z-YVWDT1Pf3p7isboKcM6OoNNsyc3FlB9p1eqTouSD_QpFrpZf-T6XENWluPbp1Khzy_uOqBzRof-SOODM0EY2vIR6s3S8Fi3xNa_eZEilK5whIAWsmtdSZ75pJmpsv7OvyHfyWOuxo8PiE1Oxi5Gwih4Nn3KivQ&__tn__=%3C%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/aliceweidel/photos/a.1063313067013261/4188761597801710/?__cft__[0]=AZXaMWv3E6kp33Z-YVWDT1Pf3p7isboKcM6OoNNsyc3FlB9p1eqTouSD_QpFrpZf-T6XENWluPbp1Khzy_uOqBzRof-SOODM0EY2vIR6s3S8Fi3xNa_eZEilK5whIAWsmtdSZ75pJmpsv7OvyHfyWOuxo8PiE1Oxi5Gwih4Nn3KivQ&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/friends/
https://www.facebook.com/watch/
https://www.facebook.com/marketplace/?ref=app_tab
https://www.facebook.com/groups/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016047425851


Alice Weidel
 · 

Wer geglaubt hat, die Bundesregierung hätte das Repertoire an willkürlichen Maßnahmen 
längst ausgeschöpft, wird nun eines Besseren belehrt: Vom 1. bis zum 5. Ap... Mehr ansehen
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Rok Etz
Es wird mal wieder irgendwas planlos beschlossen um vom Totalversagen der
Bundesregierung abzulenken. Es wird Zeit, dass Merkel und ihre gesamte
Mannschaft Giovanni Trappatoni zitieren (Habe fertig) und auch umsetzen. Nur das
ist der Weg aus der Krise.
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 · 

+++Maskenpflicht nun auch für Schulanfänger verpflichtend – Nein zur Maskenpflicht an 
Grundschulen!+++
Ab heute (Montag 22. März) müssen in Baden-Württemberg auch Grundschüler die Maske 
während des gesamten Unterrichts hinweg tragen. Verlangt wird eine medizinische Maske oder 
FFP2-Maske. Das bislang von Susanne Eisenmann (CDU) geführte Kultusministerium beugt sich 
damit dem Willen von Gewerkschaften, Verbänden und vor allem auch der Grünen im Landtag. 
„Wir brauchen an Grunds... Mehr ansehen
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Karin Christoph
Die machen die Kinder krank, machen deren Immunsystem kaputt. Kinder brauchen
für die Entwicklung eines starken Immunsystem frische Luft, Kontakt auch mit Viren
und Bakterien um das Immunsystem zu trainieren und vor allem Kontakt mit
anderen Kindern. ... Mehr ansehen
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+++Keine Corona-Lockerung für Restaurants und Bars – Gastwirten droht die Betriebsschließung 
– Kretschmann blockiert Öffnung+++

Restaurants und Bars hätten ab kommenden Montag ihre Außenbereiche öffnen dürfen. Das 
hatten Bund und Länder bei ihrem Treffen Anfang März in Aussicht gestellt. Doch daraus wird 
wohl vorerst nichts. Denn Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) blockiert. 
Er habe ein mulmiges Gefühl dabei, erklärte er in der ZDF-Sendung Markus Lanz a... Mehr 
ansehen
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Norbert Dubig
Nicht reden,AfD machen!!!Jeder
normale Mensch,der einen Fehler macht,wird zur
Verantwortung... Mehr ansehen
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