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QUERDENKEN  

 

791 – Schwäbisch Hall 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

Die deutsche Presse unterstützt die Forderung der Bürgerbewegung 

QUERDENKEN – und fordert den Rücktritt der Regierung  
  

 

Schwäbisch Hall/12.03.2021  
  

 

Liebe Medienvertreter, liebe Unterstützer,  

 

mit Erstaunen und Freude haben wir folgende, kritische Aussagen in der 

Presse zur Kenntnis genommen:  

 

___________________________________________________________________  

* Spiegel-Artikel vom 5.3.2021   
  

„Deutschland, das muss man leider sagen, wird derzeit grottenschlecht 

regiert, von der Bundeskanzlerin, von der Runde der Ministerpräsidentinnen 

und Ministerpräsidenten, von einigen Ministern, namentlich von 

Gesundheitsminister Jens Spahn.“  
  

„Das muss Konsequenzen haben.“  
  

„Wenn es ganz schlimm kommt, wird Politik zur Farce.“  

 

(Quelle: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/jens-spahn-cdu-sollte-zuruecktreten-

es-reicht-herr-gesundheitsminister-a-343b8f20-0002-0001-0000-000176138595) 

 
 

 

 

 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/jens-spahn-cdu-sollte-zuruecktreten-es-reicht-herr-gesundheitsminister-a-343b8f20-0002-0001-0000-000176138595
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/jens-spahn-cdu-sollte-zuruecktreten-es-reicht-herr-gesundheitsminister-a-343b8f20-0002-0001-0000-000176138595
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_____________________________________________________________________  

* Die WELT scheibt am 05.03.2021:  
  

„Warum der 3. März 2021 als das endgültige Scheitern der Methode Merkel 

in die Geschichte eingehen wird.“  

 

(Quelle: https://www.welt.de/kultur/plus227647061/Corona-Politik-Das-Ende-der-

Methode-Merkel.html?cid=onsite.onsitesearch) 

 

 

_____________________________________________________________________  

* BILD-Chefredakteur Julian Reichelt berichtet im Interview mit 

Kollegen über die „Gipfel-Pressekonferenz“:  
  

Er schildert ein „Verwirrspiel mit einem Hauch von sozialistischer 

Mangelverwaltungsrhetorik“ und hofft „nur noch, dass diese Regierung bald 

durch eine neue ersetzt“ werde.  
  

Er berichtet weiter: „Das war alles heute ein absoluter Totalausfall, der 

mündetet in Verwirrregelungen, die kein normaler Mensch mehr begreift.“  
  

„… ein Schauspiel, wie ich es mir niemals hätte ausmalen können …“  
  

„… was mich empört (, ist) die Art und Weise, wie diese Regierung sich für 

das, was sie da gerade abliefert, lobt …“  
  

„… Merkel vergisst, was sie in den letzten drei bis vier Monaten historisch – 

ich muss es nochmal sagen – historisch vergeigt hat…“  
  

„Merkel kämpft gerade um ihre Rolle in den Geschichtsbüchern.  

Die (Geschichte) wird nicht milde urteilen.“  
  

„Die Bundesregierung hat uns nicht zu sagen, was wir zu tun und zu lassen 

haben. Die Bundesregierung hat die Umstände herzustellen, unter denen 

wir leben können.“  
  

„Die Bundesregierung hat vollkommen aus den Augen verloren, was ihre 

Rolle gegenüber dem Bürger ist.“  
  

„Die Bundesregierung ist bereit, uns jetzt wieder Vertrauen zu schenken – 

Entschuldigung! Wir schenken unserer Regierung Vertrauen und nicht die 

Bundesregierung den Bürgern.“  

https://www.welt.de/kultur/plus227647061/Corona-Politik-Das-Ende-der-Methode-Merkel.html?cid=onsite.onsitesearch
https://www.welt.de/kultur/plus227647061/Corona-Politik-Das-Ende-der-Methode-Merkel.html?cid=onsite.onsitesearch
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„Diese Regierung hat vollkommen aus den Augen verloren, wie das 

Verhältnis zwischen den Wählern und der Regierung in unserer 

wunderbaren Demokratie ist und was ich heute gehört habe, hat mich nur 

noch entsetzt.“  

 

(Quelle: https://www.bild.de/video/clip/politik-inland/bild-chef-julian-reichelt-verwirr-regeln-

die-kein-normaler-mensch-mehr-begreift-75600718-75613696.bild.html) 

 
 

_____________________________________________________________________  
  

Wir freuen uns, dass die Presse ihre kritische Berichterstattung wieder 

aufgenommen hat - ist es doch deren Aufgabe die Bevölkerung über 

Missstände aufzuklären. QUERDENKEN hat schon im April/Mai 2020 im 

ersten Manifest die sofortige Wiederherstellung aller Grundrechte, die 

Beendigung der Corona-Maßnahmen und außerdem den Rücktritt der 

Regierung und Neuwahlen gefordert.  
  

Wir haben daher volles Verständnis für die Bewertung und Kritik durch die 

Presse an der Politik. Wir freuen uns, dass nun auch die Leitmedien 

erkannt haben, dass ein Rücktritt der Bundesregierung und der 

Ministerpräsidenten unausweichlich ist.  
  

Seit Beginn der Corona-Maßnahmen wird die Missachtung der Grundrechte 

durch die Regierung und deren Versagen auch von Verfassungsrechtlern 

kritisiert.   
  

Unsere Demonstrationen zur Wiederherstellung der allgemeinen 

Grundrechte wurden leider auch insbesondere durch einige Pressevertreter 

stark verzerrt und zudem diskriminierend dargestellt. Das bedauern wir 

sehr. Denn unser Ansinnen ist es die freiheitlich demokratische 

Grundordnung wieder hergestellt zu wissen.    
  

Nun scheinen auch diese Medienvertreter sich der Übergriffigkeit der 

Staatsvertreter bewusst zu werden und hierbei zu erkennen, worum es im 

Kern unserer Proteste geht und schon immer gegangen ist: Wir möchten 

nichts anderes, was auch die Verfassungsrechtler schon die ganze Zeit 

fordern. Hans-Jürgen Papier, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts 

von 2002 – 2010, äußerte sich z.B. am 07.03.2021 zum Thema 

https://www.bild.de/video/clip/politik-inland/bild-chef-julian-reichelt-verwirr-regeln-die-kein-normaler-mensch-mehr-begreift-75600718-75613696.bild.html
https://www.bild.de/video/clip/politik-inland/bild-chef-julian-reichelt-verwirr-regeln-die-kein-normaler-mensch-mehr-begreift-75600718-75613696.bild.html
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Verfassungsmäßigkeit der staatlichen Corona-Maßnahmen in der Zeitung 

„Die Welt“, in folgender Weise:   
  

„In der Bewusstseinslage der politischen Akteure und Teilen der 

Bevölkerung, scheint gelegentlich in Vergessenheit zu geraten, dass die 

Menschen dieses Landes freie Bürger sind. Sie verfügen über 

unveräußerliche und unentziehbare Freiheitsrechte, sie sind keine 

Untertanen!“  
  

Wir sind freie Bürger und Bürgerinnen und sind uns unserer 

unentziehbaren Freiheitsrechte bewusst. Nichts anderes als unsere 

Grundrechte möchten wir respektiert wissen. Denn wir wissen: Wir sind 

keine Untertanen!  
  

Wir wünschen uns, dass die Presse ihren angestammten und ehrwürdigen 

Platz in der Demokratie dieser Republik wieder vollständig einnimmt und 

als die kritische Kontrollinstanz der politischen Akteure fungiert, wofür sie 

einst berühmt geworden ist.  Wir wünsche uns, dass die Journalisten 

unseres Landes im Bewusstsein ihrer Pressefreiheit und politischen 

Unabhängigkeit zur Aufklärung all der Missstände beitragen und die 

Bevölkerung in unserer Republik vor unangemessener staatlicher 

Übergriffigkeit schützen, wie es ihr Pressekodex und Berufsethos erfordert.   
  

Angesichts mehr als einem Dutzend und in „Maskendeals“ verwickelter 

korrupter Bundestagsabgeordneter und einem Regierungsversagen 

biblischen Ausmaßes, bleibt zu hoffen, dass ein Rücktritt der Regierung 

umgehend erfolgt und die deutsche Presse dazu erheblich beiträgt.  
  

Wir bekräftigen unsere Forderungen und hoffen, dass nicht noch weitere 

11 Monate vergehen müssen, bis endlich auf uns Bürger gehört wird. Wir 

repräsentieren eine der wichtigen Stimmen der Zivilgesellschaft, die sich 

für Frieden, Freiheit, Wahrheit, Vernunft und ein gemeinschaftliches 

Zusammenleben einsetzen.  

.  

In der Sache sind wir daher in den obengenannten Punkten 

erfreulicherweise mehr als einig.   
  

Artikel 1 GG: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Grundrechte sind 

unverhandelbar. Beides ist mit dieser Regierung nicht gewährleistet.   
  

Frieden – Freiheit – Demokratie – Grundrechte – Menschenwürde!  
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QUERDENKEN 791  
  

Webseite: https://querdenken-791.de  

Kontakt: info@querdenken-791.de 

Presse: presse@querdenken-791.de 

  

Telegram:  

https://t.me/querdenken_791 – INFO-Kanal  

https://t.me/querdenken791 – Diskussion & Austausch  

https://t.me/querdenken791_aktiv – Bilder & Videos  

 

 


