
Corona TOP News 07.02.2022 Keine Impfpflicht aber impfen möglich 

Wieder zum Wochenbeginn zwei gute Nachrichten. Jetzt dürfen ganz offiziell auch die Apotheken 

mitimpfen. Das da nun kein Arzt dabei ist, wenn es einen Notfall gibt, das ist eben so. Aber da es ja so 

wenig Nebenwirkungen und Notfälle gibt, nimmt die Bundesregierung das in Kauf. So wie mit der 

Nutzen – Risikoabwägung, die wir ja schon aus früheren Lauterbach – Erzählungen kennen. Und dazu 

werden so um Ostern auch Zahnarztpraxen kommen; komisch, gerade jetzt wo die Zahlen der 

Geimpften hoch sind und keine weitere Unterstützung notwendig ist, kommen die dazu. Oder ist das 

schonmal das Zeichen dafür, das das Impfen eine Dauereinrichtung wird, und da muß man vorplanen, 

denn das schaffen die Ärzte nicht auf Dauer alleine !? 

Aber die beste Nachricht kommt am heutigen Tag aus Bayern. Gerade hat Ministerpräsident Söder der 

am 16. März kommenden Impfpflicht für besondere Berufsgruppen eine Abfuhr erteilt. Abfuhr – das 

heisst – in Bayern wird es diese nicht geben. Wirre Debattenlage nennt er das Vorgehen der Regierung, 

es müsse zwischen Freiheiten und Sicherheit neu bewertet werden. Und jetzt das seltsame: Genau die 

Argumente, die Impfgegner immer angeführt haben, aber ungehört blieben, nimmt er jetzt für Bayern 

in Anspruch. Es wäre knappes Personal da, man könne sich eine Abwanderung von Pflegekräften nicht 

leisten, für einen Schutz gegen die Südafrika – Variante sei es eh viel zu spät. Und das ist Söder live – 

glaubhaft nein danke. Denn wir erinnern uns: Vor der Wahl war keiner für eine Impfpflicht aus 

verschiedensten Gründen. Im November 2021 dann die Kehrtwende auch von Herrn Söder: Wir 

brauchen dringend eine Impfpflicht für alle und das so schnell wie möglich. Damals war schon der 

Januar anvisiert. 

Warum es aber nicht Söder jetzt auch keine allgemeine Impfpflicht geben wird: Weil ja dann sein 

gerade geschützter Berufsstand auch nicht mehr geschützt würde, denn es ist ja dann eine Impfpflicht 

für alle. Bei allem Verständnis für die jetzige Entscheidung: Wie lange denn nun diese gilt und das 3 

malige hin- und her ist wenig glaubwürdig. Und ob er damit durchkommt ist fraglich, denn Prof. 

Lauterbach hat sich schon dazu geäußert; es gebe in diese Richtung keine Option. Die 

einrichtungsbezogene Impfpflicht sei ausdrücklich mit dem Kanzler abgesprochen. Söder gegen Scholz, 

wir werden bald sehen wer dieses Duell gewinnt.  

Und jetzt muß ich einer Pressekonferenz Stellung beziehen, die heute in Kusel stattgefunden hat. Sie 

wissen schon, dort, wo zwei Polizisten erschossen worden sind. Herr Lewentz, Innenminister Rheinland 

Pfalz, sitzt vor den Mikrofonen und erörtert die massenhaften, bis jetzt um die 400  Hasskommentare 

gegenüber Polizisten allgemein und auch teilweise Freudensnachrichten von unbekannten Personen 

im Internet, das 2 Polizeibeamte weniger auf der Welt seien. Er bezeichnet mit Recht derartige 

Kommentare als Schande und menschenverachtend. Aber Reden hilft nix, er sollte lieber mal in diesen 

Fällen mit aller Härte gegen diese Personen vorgehen und natürlich die Daten sicherstellen. Jetzt aber 

der Hammer: Er vergleicht diese Art der Postings mit angeblicher Hass und Hetze seit Beginn der 

Pandemie im Netz 2020. Ich glaube da hat es irgendwo ausgesetzt. Wenn sich jemand gegen 

Coronamaßnahmen abfällig äußert oder die Impfung und Impfpflicht scheisse findet kann er doch nicht 

allen Ernstens behaupten, das wäre gleichzusetzen mit Personen, die posten, es wäre super das 2 

weitere Beamte weniger auf der Welt sind; oder ein weiterer Post, den er verließt, das eine Person 

dazu aufruft, Polizisten auf einsame Feldwege zu locken um diese zu erschiessen. Wenn er das wirklich 

glaubt, ist es dringend an der Zeit, abzutreten, und zwar mit Geschwindigkeit.  

Zum Schluß dieses Kurzberichtes heute ein Highlight aus den SERIÖSEN Medien, diesmal NTV Online. 

Am heutigen 7. Februar erscheint in der Rubrik Politik – Weitere Schlagzeilen der Artikel (Zitat): 

Lauterbach: Lockerungen deutlich vor Ostern möglich (Zitatende). 2 Schlagzeilen weiter der Artikel 

(Zitat): Lauterbach dämpft Lockerungs-Euphorie (Zitatende). Das war aber eine kurze Lockerung. 



 

 

 


