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Corona-Management: Was die Menschen jetzt 
brauchen! 

Appell an alle Verantwortlichen, die in der Corona-Krise falsch oder 
überreagiert haben und die tatsächliche Krise nicht kommen sehen! 
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„Man kann alle Leute einige Zeit und einigen Leute alle 
Zeit, aber nicht alle Leute alle Zeit zum Narren halten.“  

Abraham Lincoln (1809 – 1865) 
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Wie lange noch Ausnahmezustand? 

In Wien, mit 2 Millionen Einwohnern, werden pro Tag 20 neue 
Corona-Fälle (0,001 % Tendenz fallend) diagnostiziert, in weiten 
Teilen von Österreich gar keine mehr.  

Aber wir tragen immer noch Masken, Schulen sind nur teilweise offen, 
Fußball wird immer noch nicht gespielt, Gastro- und Hotelbetriebe 
dürfen in einigen Tagen nur unter strengen Auflagen aufsperren, was 
für die, die bis jetzt durchgehalten haben, den sicheren Ruin bedeutet, 
Kulturveranstaltungen gehen gar nicht und auch die Grenze zu 
Deutschland ist immer noch zu.  

Nachdem Kurz unmittelbar nach Ausbruch der Krise schnell und 
entschlossen reagiert hat, überspannt der Kanzler den Geduldsfaden 
der Menschen jetzt um Längen. Anstatt Österreich umgehend und 
vollständig zu öffnen, beharrt der Regierungschef auf seinen 
verinnerlichten Panik-Modus. Damit stürzt er Österreich in eine 
Wirtschaftskrise, die größer nicht sein könnte. Der 
volkswirtschaftliche Schaden beläuft sich auf 2,59 Milliarden Euro – 
pro Woche! Das ökonomische Virus breitet sich aus! 

Wenn das die „neue Normalität“ ist, dann Gute 
Nacht Österreich.  

Aber was soll man einem Kanzler raten, der nichts sieht, da er sich viel 
lieber von den guten Umfrageergebnissen blenden lässt? Ob sich Kurz 
da nicht verkalkuliert? 

Fest steht: Die Corona-Epidemie ist vorbei, doch die Regierung 
bemerkt es nicht. In dieses Bild fügt sich auch die Kuriosität, dass die 
Mundschutzpflicht auch für alle Blasmusiker gilt. 

Folglich treten die Regierungsvertreter auch weiterhin mit Mund-
Nasen-Schutzmasken in der Öffentlichkeit auf. Dumm ist nur, dass 
sobald die Kameras wegschwenken, davon keine Rede mehr ist. Die 
Glaubwürdigkeit hat unsere Regierung damit verspielt.  

 

https://www.tt.com/artikel/16828139/krisen-schaeden-betragen-2-6-mrd-euro-pro-woche-in-oesterreich
https://www.krone.at/2151990
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Aber wahrscheinlich glauben Kurz & Co selbst nicht an die 
Wirksamkeit der Maske, wenn sogar ein Experte aus dem Beraterstab 
von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) aus der Reihe 
tanzt.  

In einem profil-Interview kritisiert AGES-Gesundheitsexperte Franz 
Allerberger die Corona-Maßnahmen: „Dieser Virus ist nicht so 
ansteckend, wie manche annehmen,“ und sagt, es gebe keinen Beleg für 
den Nutzen einer Maskenpflicht. Entschieden spricht sich der Experte 
auch dagegen aus, alte Menschen vorsichtshalber wegzusperren.  

Die Erzählung der Bundesregierung bröckelt, die Angstszenarien 
werden von immer mehr Menschen als reiner Irrwitz durchschaut. 

Der Tag der Abrechnung rückt jetzt mit jedem Tag, an dem die 
Corona-Maßnahmen prolongiert werden, näher. Denn für die meisten 
Menschen beginnt die Krise erst nach der Krise.  

Nämlich dann, wenn sie realisieren, dass sie völlig unverschuldet vor 
den Trümmern ihrer Existenz stehen. Und spätestens dann wird 
einem jeden bewusst, dass er zum Narren gehalten wurde.  

Wie sagte es Abraham Lincoln (1809 – 1865) so trefflich: „Man kann 
alle Leute einige Zeit und einigen Leute alle Zeit, aber nicht alle Leute 
alle Zeit zum Narren halten.“  

Damit ist alles gesagt und die weltweit akkordierte Corona-Politik auf 
den Punkt gebracht.  

Was bleibt ist die Hoffnung, dass sich die Regierenden von selbst 
besinnen und nicht vom Volk zur Besinnung gebracht werden müssen. 
Diese Verwerfungen kann niemand wirklich wollen.  

Fazit: Die Corona-Hysterie machte den Menschen zuerst Angst 
und macht sie jetzt arm. Beides ist tödlich. Das Virus war 
dagegen harmlos. 

 

 

https://www.profil.at/oesterreich/franz-allerberger-corona-interview-11472377
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Appell an alle Verantwortlichen! 

Daher mein Appell an alle Verantwortlichen, die in der Corona-Krise 
falsch oder überreagiert haben:  

Kommt zur Besinnung, entschuldigt euch bei den Menschen und 
helft ihnen wirklich – oder tretet zurück! Das Corona-
Krisenmanagement befindet sich in einer Sackgasse.  

Was die Menschen jetzt brauchen, ist eine 100% Entschädigung für 
den durch die Maßnahmen verursachten finanziellen Schaden und die 
sofortige vollständige Öffnung des Landes! Denn das Sprechen in 
Überschriften a la „Wir schaffen das“ (Merkel) oder „Comeback von 
Österreich“ (Kurz), ist kontraproduktiv und eindeutig zu wenig. 

Ein betroffener Unternehmer drückte es so aus: 'Wir werden von 
Menschen regiert, die keine Lebenserfahrung haben.' Das erklärt 
einiges, entlässt aber niemanden aus der Verantwortung.  

Jahn J Kassl 

 

 

Stopp Corona-Maßnahmen in Österreich – Offener Brief an 
Bundeskanzler Sebastian Kurz 

 

Dieser Beitrag erging an 15 Spitzenpolitiker in Österreich und an 39 Printmedien 
und Journalisten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 

 

 

Falkenstein, am 13. Mai 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-QEFXRJ7e8
https://lichtweltverlag.at/2020/05/10/stopp-von-corona-massnahmen-in-oesterreich/
https://lichtweltverlag.at/2020/05/10/stopp-von-corona-massnahmen-in-oesterreich/

