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Söder, der Fürst der Finsternis: Es
ist nie die Zeit für Lockerungen

3-4 Minuten

Corona-Imperator Söder (Collage:Jouwatch)

Jouwatch hatte es vorhergesagt, und prompt bestätigt

Bayerns „Coronazi“ Södolf Söder die Erwartungen: Sobald

die Corona-Fallzahlen auf Entspannung hindeuten,

versucht die Politik reflexartig, die Hoffnungen auf eine

baldige Entspannung durch (auch nur teilweise)

Beendigung des Lockdowns zu zerschlagen. „Wir dürfen

jetzt nicht nachlassen„, erteilt Söder Forderungen nach

baldiger Wiederöffnung des wirtschaftlichen und
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öffentlichen Lebens eine Absage. Die Neverendingstory

geht weiter.

Noch sei es „zu früh für die Debatte – auch, um bei der

Bevölkerung keine falschen Hoffnungen zu wecken„, so der

bayerische Ministerpräsident. Es käme sonst zu einem „Jo-Jo-

Effekt„. Zwar sei die Tendenz bei den Zahlen positiv, doch das

„mutierte Virus“ drohe, im Fall einer „überstürzten Lockerung“

katastrophal durchzuschlagen und „toxische“ Folgen zu zeitigen:

„Wir dürfen jetzt nicht nachlassen, es ist noch nicht vorbei„,

betonte Söder laut „n-tv„. Tief blicken ließ Söder mit folgendem

Satz: „Was hat es für einen Sinn, ein Geschäft für drei Wochen

zu öffnen, wenn man es dann wieder schließen muss?„. Hierin

zeigt sich die großkotzige Verachtung für die Opfer der

politischen Maßnahmen. Mit welcher Selbstverständlichkeit die

Politik über „Öffnen“ und „Schließen“ des normalen Lebens

befindet, brachte Söder ebenso griffig wie arrogant auf den

Punkt: „Dies ist nicht die Zeit für Lockerungen.“

Diese Zeit wird es potentiell nie mehr geben – schon deshalb

nicht, weil Södolf & Konsorten dann ihre seit einem Jahr

liebgewonnene Gewohnheit aufgeben müssten, ungestört von

parlamentarischer Widerrede eigenmächtig-autoritär schalten

und walten zu können. Die politischen Nutznießer des Corona-

Regimes feiern gerade die Zeit ihres Lebens: Von soviel Macht

wie derzeit konnten sie vor der Krise allenfalls träumen. Soviel

Zustimmung der von ihnen in Angststarre gehaltenen

Untertanenmasse erfuhren sie nie zuvor und das beste:

krisensicher erhalten sie ihre Gehälter und Diäten auf

Steuerzahlerkosten weiter pünktlich aufs Konto; ihre

Dienstwagen rollen, ihre Alimentierung ist rundum gesichert.

Ausnahmslos ALLE, die diesen Wahnsinn politisch mittragen

und verteidigen, sind in keinster Weise von ihren eigenen
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zerstörerischen Maßnahmen wirtschaftlich betroffen.

Wer einen Sumpf trockenlegen will, darf nicht die Frösche

fragen – und wer sich ein Ende des Lockdowns erhofft, darf es

nicht von den Politikern erwarten, die sich in ihm prächtig

eingerichtet haben. (DM)
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