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Der einst freiheitliche Justizminister Marco Buschmann teilt die Daueralarm-Linie von Karl
Lauterbach. Findet er wirklich, dass ein ins Belieben der Länder gestellter Drei-Monats-de-factoImpfzwang und eine von der konkreten Gefährdung abgekoppelte Ad-ultimo-Maskenpflicht
angemessen sind?

W

äre die Sache nicht so ernst, man hätte Lust, Witze zu machen, die zumindest die
Generation Harry Potter verstehen würde: Kann es sein, dass Justizminister Marco

Buschmann

(/politik/deutschland/article240337671/Corona-Justizminister-Buschmann-verteidigt-

neues-Schutzkonzept.html) (FDP) mit dem Imperius-Fluch belegt worden ist? Dieser, einer der drei

„unverzeihlichen“ Flüche aus der fantastischen Harry-Potter-Zauberer-Welt der britischen Autorin
Joanne K. Rowling, unterwirft sein Opfer komplett dem Willen des Verfluchers. Der Betroffene sieht
normal aus, aber er tut und sagt Dinge, die ihm von außen aufgezwungen werden.
Wer hat Buschmann verflucht? Oder hat der, einst ein scharfsinniger Kritiker des merkelschen
Corona-Absolutismus, sich tatsächlich selbst entschlossen, ausgerechnet die Daueralarm-Linie Karl
Lauterbachs (SPD) beim wieder zu ändernden Infektionsschutz-Gesetz zu teilen? Findet er wirklich,
dass ein ins Belieben der Länder gestellter Drei-Monats-de-facto-Impfzwang
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(/politik/deutschland/article240274539/Karl-Lauterbach-zu-den-neuen-Corona-Regeln-Hart-aberklar.html) und eine von der konkreten gesundheitlichen Gefährdung abgekoppelte Ad-ultimo-

Maskenpflicht auf dem Weg ins vierte Corona-Jahr geeignet, angemessen und verhältnismäßig sind?
Karl Lauterbach ist übrigens an Corona erkrankt

(/politik/deutschland/article240305417/Leichte-

Symptome-Gesundheitsminister-Karl-Lauterbach-mit-Corona-infiziert.html), obwohl er viermal

geimpft und der fleißigste FFP2-Maskenträger der Nation ist. Was nur ein weiteres Mal zeigt, dass
totalen Schutz vor Infektion nur hat, wer sich in die totale Isolation begibt.
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Die Tatsache, dass man „NoCovid“ in einer Demokratie nicht erreichen kann, ist aber gerade kein
Grund dafür, dass der Staat seinen Bürgern dann vorsichtshalber, quasi als magischen Abwehrzauber,
andere Schutzpraktiken vorschreibt, die mal wirken und mal, siehe Lauterbach, leider nicht. Das folgt
alles dem Motto: Wir können doch jetzt nicht einfach gar nichts mehr machen, wo wir vorher so viel
gemacht haben.
Doch, das könnten wir. Laut Robert-Koch-Institut haben ausweislich PCR-Test über 30 Millionen der
Deutschen eine Corona-Ansteckung hinter sich. Da die Sommerwelle gewaltig war, viele Menschen
mit den schnupfenartigen Symptomen aber nicht mehr zum Arzt oder zum Test gehen, dürfen wir
annehmen, dass deutlich mehr als die Hälfte der Bevölkerung inzwischen eigene Abwehrkräfte
entwickelt hat.
Was die vierte Impfung

(/politik/deutschland/article240337689/Corona-Lauterbach-fordert-

Empfehlungen-zu-vierter-Impfung-fuer-alle-Altersgruppen.html) angeht: Die empfiehlt die Ständige

Impfkommission ausschließlich für Über-70-Jährige. Gar nicht empfiehlt sie eine Pflichtimpfung alle
drei Monate: Woher kommt das jetzt so plötzlich? Welche empirische Evidenz spricht dafür?
Natürlich muss man in einer Koalition Kompromisse machen. Ich glaube, dass die FDP mit diesem
Kompromiss nicht gut beraten ist. Wenn es aber nur um eine Einigung geht, weil man in der
gegenwärtigen Weltlage die Regierung nicht scheitern lassen will, dann sollte man das genau so sagen.
Und auf keinen Fall die alberne „Winterreifen“- und „Schneeketten“-Rhetorik
(/debatte/kommentare/plus240285545/Infektionsschutzgesetz-Das-volle-Programm-das-ganzeTheater-noch-mal-von-vorne.html) übernehmen, die merkelsches Bevormundungsniveau noch

übertrifft. Weil Buschmann, den viele als ernst zu nehmenden Liberalen schätzten, das dennoch tut,
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scheint mir der Imperius-Fluch tatsächlich die beste Erklärung für sein Verhalten zu sein. Die andere
wäre prinzipienlose Machtbesessenheit.
„Kick-off Politik“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast von WELT. Das wichtigste Thema analysiert
von WELT-Redakteuren und die Termine des Tages. Abonnieren Sie den Podcast unter anderem bei
Spotify

(https://open.spotify.com/show/5YJ9twWCs7n3TWY1v9qCND), Apple Podcasts

(https://podcasts.apple.com/de/podcast/kick-off-politik/id1584780171), Amazon Music
(https://music.amazon.de/podcasts/301a2b98-059b-4c75-84cd-d7f12a072607/KICKOFF-POLITIK?
ref=dm_sh_DJg0sEabHwpV0f8wc9yZuPh8v) oder direkt per RSS-Feed.
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