Stephan C. Daniel - www.stephandaniel.de Analyse:

Tagesschau RKI-briefing "Große Sorgen beim RKI"

30.07.20

Tagesschau (28.07.2020 11:05 Uhr) https://www.tagesschau.de/rki-briefing-103.html
Titel:
Corona-Fälle in Deutschland - "Große Sorgen" beim RKI
Subline:
"Das RKI hat vor einem flächendeckenden Corona-Ausbruch gewarnt: In den vergangenen zwei
Wochen seien die Zahlen besorgniserregend gestiegen. Deutschlandweit würden Fälle auftreten, die
Pandemie entwickle sich rasant."
Analyse:
1.) Titel suggeriert "große" Sorge
2.) "flächendeckend" betrifft dann vermutlich jeden
3.) "seien" (Konjunktiv) die Tagesschau hinterfragt also nicht, sondern gibt die Denksportaufgabe, ob
die Zahlen "tatsächlich" gestiegen sind, an den Empfänger der Botschaft weiter. Gut, dann schauen
wir doch mal selbst nach, liebe Tagesschau: (im Kreis: Zeitraum 14. bis 28.07.2020)

Frage: Wo ist hier überhaupt ein Anstieg zu sehen?
Ich kann seit 17. März keinen Anstieg finden!
Vergleiche selbst: https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4

4.) "würden" (wieder Konjunktiv) wo konkret genau, damit ich mal vor Ort nachfragen kann, "ob die
positiv getestete Person auch infiziert war?" (positiv heißt nämlich nicht automatisch "infiziert", siehe dazu auch die
offizielle Definition für eine Infektion im RKI Fachwörterlexikon auf Seite 67:
https://www.rki.de/DE/Content/Service/Publikationen/Fachwoerterbuch_Infektionsschutz.pdf?__blob=publicationFile
Denn dafür sind auch Blutentnahmen notwendig (Antikörpertests), um zu sehen ob bereits eine Infektion stattgefunden hat!

5.) Und jetzt nochmal zur Tagesschau zurück, die ja hier mit "Große Sorgen beim RKI" titelte:
Warüber sollen sich jetzt meine Mama oder meine Oma (94) überhaupt Sorgen machen,
geschweigedenn auch noch "große Sorgen"? Über was nochmal - ... ich habe es nicht ganz
verstanden!? Also ich gewinne hier den Eindruck, dass ich mir doch eher sehr große Sorgen über
das RKI und die Tagesschau machen sollte. Ja, sich über das RKI und die Tagesschau Sorgen zu
machen, sollte der Standard sein und das darf auch überhaupt nie hinterfragt werden! Also das ist die
Grundregel: Die dürfte und sollte niemand mehr in Frage stellen. Das sollten wir einfach so tun! Mache
Dir sehr große Sorgen über das RKI und die Tagesschau! Hinterfrage das nicht!
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