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„Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern?“, könnte 

Markus Söder fragen, „wartet ab, morgen wird´s noch irrer.“ Das 

war eine Nummer, mal eben so rausgehauen, dass man das in 

Bayern mit der Impfpfl icht in Pfl egeeinrichtungen so nicht hin-

bekomme. Man werde sich auch nicht weiter bemühen. Das 

war kein zerknirschtes Eingeständnis totalen Versagens des CSU-

Nichtkanzlers.

Das wäre nicht München. Vermutlich hat Söder mal ein Führungs-

seminar bei Uli Hoeneß belegt. Vom Exmanager des … selbstbe-

wussten Fußballclubs kennen wir das. Erstens haben die Bayern 

recht, zweitens die anderen das einfach nicht verstanden. 

Die Impfpfl icht ist richtig, die für alle. Klug, bei den Vulnerablen 

anzufangen, wo die sich, etwa als Patient im Koma, nicht aus-

suchen können, wer sich um sie kümmert.

Die Gerichte entscheiden auch gerade in diese Richtung, und es 

ist sehr unwahrscheinlich, dass immer Bill Gates dahintersteckt. 

Zumal die Verschwörungsgroupies noch nicht nachgewiesen 

haben, wem nach der Scheidung was zusteht. Macht Melinda die 

Männer A bis K, Bill die Frauen G bis Sch, um den Rest kümmern 

sich Hillary Clintons Reptiloiden?

Immer wieder habe ich gehört, wie selbstlos, liebevoll und auf-

opfernd in Pfl egeeinrichtungen gearbeitet wird. Ganz ehrlich, 

ohne Witz? Das ist eine gute Haltung. Aber anständig, ordentlich 

und umsichtig reichten mir oft. Sachlichkeit hilft manchmal.

Mir tun die Leiter:innen dieser Einrichtungen leid. Man versucht, 

durchaus überzeugt, die Impfpfl icht konfl iktfrei umzusetzen, 

dann södert es aus dem Süden. Das ist verdammt ärgerlich, auch 

wenn Widerspruch- und Klagefristen gegen die Impfpfl icht am 

Ende dazu führen, dass diese faktisch erst umgesetzt wird, wenn 

sie sich epidemiologisch erledigt hat.

Was München angeht - die Bayern haben neulich im Westlichen 

Westfalen, in der Herzkammer, in Bochum, beim VfL, mal ganz 

nüchtern die Grenzen aufgezeigt bekommen.
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