
Sehr geehrter Herr Chefredakteur, 
 
kürzlich haben Sie in einem Leitartikel gegen den Daueralarm u. a. in Sachen Corona 
angeschrieben. Damit wäre ich einverstanden. Allerdings sind Sie bzw. die Salzburger 
Nachrichten genauso verantwortlich für diesen Daueralarm wie fast alle anderen Medien in 
Österreich. Ja, ich weiß schon, Sie wollen sich abgrenzen gegen die populistischen 
Krawallmedien. Geschenkt. Aber auch Sie haben von Anfang an die Regierungspropaganda 
(die wiederum auf Akteure wie die WHO und ihre Berater zurückgeht) mitgetragen; auch Sie 
haben den Alarmzustand ausgerufen und ständig befeuert. Und jetzt geht er nicht mehr weg. 
Sie (ich meine die SN ebenso wie fast alle anderen Leitmedien) haben die Menschen mit Ihrer 
Berichterstattung in Angst und Panik versetzt. Sie sind mitschuldig, dass es so weit 
gekommen ist. Dass Kinder traumatisiert wurden, dass Menschen meinen, es sei tatsächlich 
notwendig, mit Masken herumzulaufen, dass sich Menschen voreinander fürchten, dass 
gesunde Menschen ernsthaft glauben, Sie könnten hochansteckend sein. Die Liste ließe sich 
beliebig fortführen, der Kern meines Vorwurfs lautet: Sie sind mitschuldig an der 
gesellschaftlichen, sozialen und menschlichen Katastrophe, die durch den Umgang mit 
diesem Virus über das Land und die Welt gekommen ist.  
  
Natürlich, angesichts des globalen Ausmaßes der Katastrophe kann man wiederum sagen, Sie 
als SN sind nur ein Tröpfchen im Meer des Wahnsinns. Was hätten Sie schon groß daran 
ändern können? Natürlich. Und trotzdem bleibt bestehen: Sie sind mitschuldig. Sie hätten 
zumindest am Anfang (sprich: Anfang 2020) die Chance gehabt, besonnen zu agieren, den 
kontroversiellen Diskurs zu ermöglichen, den Fokus zu verändern bzw. zu weiten. Nichts 
davon ist geschehen. So schnell konnte man gar nicht schauen, wurden sämtliche mäßigenden 
Stimmen verdrängt, diffamiert oder einfach ignoriert. Wenn ich nur ein paar aktuelle 
Beispiele hierfür anführen darf: Sie berichten nicht über den Vortrag des Stanford-Professors 
John Ioannidis, der kürzlich an der Uni Salzburg zu Gast war. Sie lassen Franz Allerberger, 
den Leiter der AGES, nicht mehr zu Wort kommen. Sie schreiben nicht über aktuelle Studien 
zur gesundheitlichen Gefahr, die von Masken ausgeht. Sie erwähnen impfkritische Ärzte mit 
keinem Wort. Sie ignorieren ganzheitlich denkende Mediziner wie Christian Schubert aus 
Innsbruck. Sie haben das Spiel, jeden, der nicht in den Chor der Alarmisten-Experten 
eingestimmt hat, in die Verschwörungsecke zu verdrängen, mitgespielt. Sie haben den 
wissenschaftlichen Diskurs nicht unterstützt, nein, Sie haben ihn abgedreht. Sie berichten 
auch nicht über Proteste gegen Corona-Maßnahmen, und falls doch, dann schwingen Sie die 
Nazi-Keule. Es ist insgesamt so ein erschütternder Zustand, dass einem eigentlich die Worte 
fehlen. Sie haben von Anfang an voll mitgemacht. Und jetzt plädieren Sie für eine neue 
Sachlichkeit? 
  
Früher habe ich meinen SchülerInnen den Unterschied zwischen meinungsbildenden und 
meinungsmachenden Medien immer am Vergleich der SN mit der Kronen Zeitung erklärt. Im 
letzten Jahr habe ich verfolgen müssen, wie sich auch die SN eindeutig auf die Seite der 
meinungsmachenden Medien geschlagen hat. Meinungsmachend heißt eben nicht nur 
herumzukrakeelen. Nein, auch Ihre selektive Berichterstattung, Ihre Ausgrenzung anderer 
Stimmen, Ihre Nicht-Berichterstattung, Ihre aktive Mitarbeit am herrschenden Narrativ, das 
mittlerweile deutlich ideologische Züge trägt, fällt darunter. Ja, man muss es so sagen: Sie 
agieren meinungsmachend, Sie betreiben Propaganda.  
  
Meine Vorwürfe werden Sie nicht zum Nachdenken bringen. Die Sinnlosigkeit meines Tuns 
ist mir voll und ganz bewusst. Der Corona-Karren ist mittlerweile so verfahren, dass man aus 
dem Sumpf nicht mehr herauskommt. Wir Menschen werden unserer Grundrechte beraubt (ja, 
auch da gäbe es Personen – Heribert Prantl oder Ulrike Guérot etwa – die man vielleicht 



wieder einmal zu Wort kommen lassen könnte), wir werden an den Tropf der Pharma-Firmen 
gehängt, an unseren Kindern wird nichts Geringeres als ein Verbrechen begangen, wir alle 
werden Schritt für Schritt in die schöne neue Welt der digitalisierten Überwachung 
übergeführt. Kein einzelnes Medium wie die SN kann daran etwas ändern. Aber: Sie haben 
auch das, was Ihnen möglich gewesen wäre, nicht getan. Sie haben Ihren Beitrag nicht 
geleistet. Ja, Sie haben sich mitschuldig gemacht. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Monika	Neuhofer	


