Chipotle Chipotle

07-02-2022

@ChipotleChipot3

13:32

1/n
Der Abgesang der #Impfpflicht verläuft wie folgt:
Merz entdeckt die Impfpflicht als Thema, will statt dessen Impfvorsorge, irgendwas
zukünftig-unverbindliches.
Söder steigt ein und kippt eine Impfpflicht im Gesundheitswesen in Bayern.
2/n
Merz und Söder entdecken Corona und Impfflicht als konservatives Freiheitsthema (nicht der
AfD überlassen)y
Die FDP kann nicht zurückstehen und will das Ganze noch mal diskutieren, die Befürworter
innerhalb der Fraktion sind isoliert.
3/n
Scholz und die SPD stellen fest, dass es keine sicheren Mehrheiten im BT gibt, zu viele
mögliche Abweichlern in der FDP und der BR noch komplizierter wird. Außerdem ist das
Thema zunehmend unpopulär. Corona-Hörte ist out.
4/n
Die Impfpflicht im Gesundheitswesen wird bundesweit ausgesetzt. Mindestens bis Herbst.
Zu viele Probleme, zu viele Fragen, zu wenig Plan für eine Umsetzung.
5/n
Lauterbach knickt ein, stellt die allgemeine Impfpflicht in Frage. Er sei ja eh immer kritisch
gewesen (siehe bis Oktober 21), und „neue Datenlage durch Omicron“, sei jetzt durch
Studien besser gesichert.
6/n
Die Grünen wollen zwar Impfpflicht, wissen aber nicht wie. Dose verzichten daher auf
„nationale Alleingänge“ und sterben „Lösungen in Europa“ an.
Zumal in Österreich gerade Verfassungsklage gegen die Impfpflicht laufen.
7/n
Inzwischen ist Frühling. Corona spielt kaum noch eine Rolle im Gesundheitswesen, die Leute
sind gelangweilt von unspektakulären Zahlen und Warnungen vor dem Herbst interessieren
nur noch eine unbedeutende Minderheit.

8/n
Es gibt irgendwas unverbindliches, das irgendwie an Merz Impfvorsorge erinnert, Lauterbach
aber als seinen großen Wurf verkauft. Verbunden mit Parametern, von denen keiner weiß,
wie die dereinst bestimmt werden. Egal.
9/n
Im Herbst gibt es eine Erkältungswelle. Die Opposition wirft der Regierung Versagen und
Führungsschwäche vor.
Die Regierung klagt, die Opposition habe „den Konsens zur Impfpflicht verlassen“ und
verursache möglicherweise „Hunderttausende Tote“ (aktuelle Modellrechnung)
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