
Fragen die ich Frau Merkel gern stellen würde: Warum vermeiden Sie es, wann immer es geht, sich 
von Journalisten interviewen zu lassen, von denen unbequeme Fragen zu erwarten sind? Und wa-
rum laden Sie als Berater nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein, von denen zu erwarten 
ist, dass sie Ihre bisherige Sicht auf die Pandemie bestätigen? Ist es in einer solchen Krise nicht 
wichtig, alle relevanten Argumente zu kennen, alle Seiten zu hören? Wenn Sie neue Argumente, 
aber nicht hören möchten - wozu dann überhaupt Berater? Wäre es nicht vernünftiger, deren Hono-
rar zu sparen und es für den Kauf von Masken und Schnelltests zu verwenden?
Halten Sie die Art, wie Deutschland Impfstoff gekauft hat, über die EU, wirklich immer noch für 
richtig? Obwohl andere auf andere Weise schneller waren und damit sehr wahrscheinlich Leben 
retten konnten? Ich habe gelesen, dass wir fürs nächste Jahr weiter über diesen Kanal einkaufen,
gleiche Methode, stimmt das? Wenn ja, warum tun wir es?
Wie oft und wie lange kann das Land Ihrer Meinung nach Lockdowns aushalten? Sie haben gesagt, 
dass wir jetzt eben die dritte Welle und die neuen Virusmutanten diszipliniert niederkämpfen müs-
sen, eine große Anstrengung noch, dann haben wir es hinter uns. Woher wissen Sie, dass es keine 
vierte, fünfte Welle gibt und neue Mutanten? Was haben Sie dann F ragen, die ich Angela Merkel 
gern vor? Immer neue Lockdowns? Noch einmal: Wie lange geht das gut, bis alles zusammen-
bricht? Wie oft? Oder ist Ihnen das egal, weil es Ihre Nachfolger betrifft?
Sie sind gegen Lockerungen, das habe ich verstanden. Können Sie sich in andere Menschen hin-
einversetzen, etwa Eltern, Kinder, Arme, in deren Leben? Wie hat Ihr eigenes Leben sich verändert?
Wie leben Sie selbst zurzeit?
Die Unternehmen sollen jetzt für Schnelltests sorgen. Viele kämpfen mit der Pleite, manche haben 
monatelang auf staatliche Hilfen gewartet. Ist es nicht seltsam, wenn ein Staat jetzt bei denen aufs 
Tempo drückt, die er selbst monatelang hat hängen lassen? Was haben Sie getan, um unnötige Büro-
kratie aus dem Weg zu räumen? Was können Sie Gastronomen sagen, um ihnen Mut zu machen?
Wie lange kann man ein Land im Panikzustand halten? Ist es nicht unvermeidlich, dass Menschen, 
auch gutwillige, allmählich abstumpfen? Was, wenn der siebte Lockdown kaum noch beachtet wird,
würden Sie die Ordnungskräfte einsetzen? Sie haben versprochen, dass es spätestens am Ende des 
Sommers Impfstoff für alle gibt. Treten Sie vor der Wahl zurück, wenn Sie Ihr Versprechen nicht 
halten können?
Wie feiern Sie Ostern? Hätte Ihr Vater, der Pfarrer war, jetzt einen Ostergottesdienst gefeiert oder 
wäre er einem staatlichen Appell gefolgt, es zu unterlassen? 


