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Face
Shield
Affäre:
Die
bayerische
AfDLandesvorsitzende legt nach
Von EUGEN PRINZ | Der
unbefangene Beobachter kommt nicht
umhin, zu konstatieren, dass die Familie Söder,
beziehungsweise die Baumüller-Gruppe, in der „Face Shield
Affäre“ nicht unbedingt über die besten PR-Berater verfügt.
Diese hätten wissen können, dass das Internet nichts vergisst
und findige Spürnasen deshalb sehr schnell darauf stoßen
würden, dass neben der auf der Homepage des Unternehmens
veröffentlichten Pressemitteilung mit dem Titel „Gemeinsam
schlagkräftig gegen Corona„, bei Pressedienstleistern eine
zweite, im Lichte der aktuellen Ereignisse für den bayerischen
Ministerpräsidenten sehr kompromittierende Version existiert.
Die Details dazu brauchen an dieser Stelle nicht nochmals
dargestellt werden. Sie können sie hier nachlesen, oder dem
aktuellen YouTube Video der bayerischen AfD-Landesvorsitzenden
Corinna Miazga, das in diesem Beitrag eingebettet ist,
entnehmen.

Eine streitbare Landesvorsitzende
Auch hätte sich Söder im Kreise seiner Informanten bei der
AfD, die er sicherlich hat, etwas genauer über Miazga
erkundigen sollen. Dann hätte er erfahren, dass die bayerische
Landesvorsitzende keinem Streit aus dem Weg geht und nach
vorne marschiert, wenn man versucht, sie unter Druck zu
setzen. Insofern muss Söder damit rechnen, dass die „Face
Shield Affäre“ jetzt erst richtig ein Politikum wird, statt
heimlich, still und leise in der Versenkung zu verschwinden.
Ein nächster Schritt zur Eskalation ist das aktuelle, an Söder
gerichtete Video der YouTuberin Miazga mit dem Titel „Verklag
mich doch„. Wer sich den Inhalt zu Gemüte führt, kommt
unweigerlich zu dem Schluss, dass der bayerische
Ministerpräsident besser daran getan hätte, in dieser Sache
keinen Wind zu machen.
Wirtschaftsminister Aiwanger plädiert für Face Shields statt
Masken
Inzwischen hat der bayerische Wirtschaftsminister Hubert
Aiwanger laut einem Bericht des bayerischen Rundfunks das
Ziel, Personal mit Kundenkontakt vom Maskenzwang zu befreien,
wenn es Face Shields trägt. Kein Zweifel, das wäre eine große
Erleichterung für das Verkaufs- und Bedienungspersonal und es
bleibt zu hoffen, dass die „Face Shield Affäre“ keinen
negativen
Einfluss
auf
Entscheidungsfindung
hat.

die

diesbezügliche

Ansonsten bleibt abzuwarten, ob die Firma Baumüller Services,
künftig Face Shields zu Verkauf anbietet. Denn in der
Pressemitteilung auf der Internetseite des Unternehmens heißt
es ja lediglich:
„Alle produzierten Face Shields wurden für die eigenen
Mitarbeiter bzw. für Spendenzwecke hergestellt.“

Daraus könnte man schließen, dass künftig produzierte Face
Shields des Unternehmens im Zuge der Corona-Krise genauso wie
der „Hygiene Buddy“ ins Sortiment gehen und vermarktet werden.
Wagt man das angesichts der aktuellen Entwicklung? Es bleibt
spannend.
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