Ressort: Special interest

Corona News 16.02.2022 Heutige MPK inhaltlich so wertvoll
Goettingen, 16.02.2022 [ENA]
Inzwischen gut 4 Stunden ist es her, das wieder einmal Ergebnisse von der MPK vorliegen; unter anderem
ein Fahrplan, der alle aus den Pandemieregeln bringen soll – vielleicht. Mit dabei wie immer der
Bundeskanzler Scholz, Ministerpräsident NRW Wüst, Berlin Bürgermeisterin Giffey.
Schon die erste Weisheit vom Kanzler bahnbrechend: Die Pandemie ist noch nicht vorbei, die hohen Zahlen
sind dabei und werden wohl noch weiter runter gehen, aber wir müssen vorsichtig bleiben. Und weil das so
ist muß man umso mehr um die Impfung werben weil die Impfung hilft und vor den Folgen der Infektion
schützt (eine glatte Lüge). Er verbindet den Frühlinganfang mit dem Auslaufen der Schutzmaßnahmen der
Pandemie will aber gleichzeitig im Bundestag dahinwirken, das entsprechende gesetzliche Regelungen dies
erlauben.
(Warum redet er eigentlich immer um dem Brei herum und sagt nicht frei heraus, was für Gesetze er meint:
Impfpflicht natürlich aber die wird ihm um die Ohren fliegen wegen vieler Klagen dagegen, da bin ich
sicher). Oh, zum Schluß redet er dann doch noch davon, allgemeine Impfpflicht, wenn es wieder dunkler
und kälter wird. Herr Wüst erklärt, die Pandemiezahlen gehen runter, die Südafrika – Variante ziehe sich
langsam zurück, damit werden Öffnungen möglich, die Rücknahme von Grundrechtseinschränkungen wird
möglich. Er nennt es einen Basisschutz, der aber erhalten bleiben muß. Maskenpflicht, Abstand,
Hygieneregel und Test soll aber dann doch erhalten bleiben.
Auch nach dem 20. März, wo ohne Handeln des Bundestages alles auslaufen würde. Er läßt aber auch
durchblicken, das Herr Scholz mit einigen Basisschutzregerlungen nicht einverstanden war, seine Worte
zwischen den Zahlen: Auch wenn der Bundeskanzler den Katalog der Maßnahmen nicht komplett
mittragen konnte… ( Anmerkung: Konnte oder wollte, und wer regiert eigentlich Deutschland – die Länder
oder der Bund ? Das wird ja wieder eine chaotische Regelung von Land zu Land geben – jeder kocht
wahrscheinlich wieder eine eigene Suppe).
Er redet auch von den Regeln des Genesenstatus, der in den letzten Wochen auf der RKI – Webseite
unglücklich ohne Kontrolle gehandelt wurde. Das soll jetzt anders werden und in andere Kompetenzen
(Bund/Länder) gesetzt werden. Auch Scholz hat die Nase voll. Denn schon wieder hat das RKI eine
seltsame Änderung veröffentlicht: Nun soll der Genesenenstatus bei geimpften Genesenen 6 Monate gelten,
bei Ungeimpften weiterhin nur 3 Monate. Iss klar. Impfen würde der Schritt raus aus der Pandemie
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weiterhin sein.
Tja, das war´s schon zum Inhalt der Vorträge der Beteiligten. Schauen wir nun in das Papier rein, ob da
noch was sinnvolles wichtiges drinsteht. Oh ja, die gibt es, hat wohl Herr Scholz und Co. vergessen.
Nämlich die wichtigsten Punkte. Ab sofort sollen nämlich Geimpfte und Genesene privat in jeder Anzahl
treffen können. Und der Einzelhandel wird wieder für alle überall freigegeben, keine Kontrollen mehr, kein
2G oder sonstiger Humbug. Maskenpflicht bleibt, aber Achtung: Pflicht ist nur die medizinische Maske,
FFP2 nur wenn das jeweilige Bundesland das vorschreibt.
Für Ungeimpfte bleibt weiterhin die 2 Personen Regel, vorerst bis 19. März 2022. Ab dem 4. März soll in
Gastronomien und Hotels 3G gelten, Diskos und Clubs dürfen mit 2G Plus wieder öffnen.
Großveranstaltungen können mit 2G / 2G Plus wieder wesentlich mehr Zuschauer zulassen. Ab 20. März
endet die Homeoffice – Pflicht, alle regeln bis aus Basisschutz werden aufgehoben. Wie gesagt, wenn
nichts dazwischen kommt.
Zum Abschluß eine der interessantesten Fragen, die keiner bis dato beantwortet hatte: Wann soll denn nun
die allgemeine Impfpflicht starten ? Keiner weiß es, auch Herr Scholz rechnet nur rückwärts: Er wolle bis
Oktober von den Bürgern den Nachweis über eine Impfung haben, also würde die allgemeine Impfpflicht
dann beginnen, das diese Frist einhaltbar wäre. Eine Aussage ohne Wert, denn wir wissen ja, durch
Widersprüche, Gerichtsverfahren, Prüfungen von Attesten usw. wird bei vielen Personen die Frist einfach
überschritten, denn das sind teilweise langwierige Prozeduren. Meine Einschätzung: Er glaubt selber nicht
dran und weiß auch derzeit nicht, wie er das durchbringen kann.
Man redet schon von 3 Anträgen, von denen keiner die Mehrheit bekommen wird. Warten wir mal ganz
entspannt ab. Ach, da fällt mir nochmal Scholz sein Satz mit den Minderheiten ein. Der war ja damals auf
die Ungeimpften gemünzt und ging etwa so: Wir lassen uns nicht von den Minderheiten der Ungeimpften
die Lebensgewohnheiten aufs Auge drücken. Apropo Minderheiten: Gestern hat Forsa das Trendbarometer
veröffentlicht: Darin sind 56 % der Befragten unzufrieden mit der bisherigen Arbeit von Scholz. Also nur
44 % zufrieden. Also Herr Scholz, wir lassen uns nicht von Vertretern von Minderheiten … aber da läßt er
sich weiter aushalten, Minderheiten zählen eben nur da wo er die unbequem findet.
Zum Schluß: Gute Frage eines Journalisten auf einer der letzten Bundespressekonferenzen an das
Bundesgesundheitsministerium, warum die Bundesregierung für die Werbekampagne für die Impfung auch
in Kinos Geld ausgibt. Da käme man doch nur rein, wenn man durchgeimpft sei.
Bericht online lesen:
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