Keine Impf-Privilegien? Kaum
versprochen, schon gebrochen

Von DER ANALYST | Wegen der in Großbritannien und Südafrika
aufgetretenen Virus-Mutationen werden die Regeln bei Einreisen
nach Deutschland aus „Corona-Risiko-Staaten“ verschärft. Wie
das HANDELSBLATT berichtet, sieht die künftige Verordnung vor,
neben der bereits geltenden zehntägigen Quarantänepflicht eine
Testpflicht einzuführen. Der Test muss entweder innerhalb von
48 Stunden vor der Anreise oder unmittelbar nach der Einreise
erfolgen.
Obwohl die Bundesregierung möglichen Impfprivilegien bisher
eine klare Absage erteilt hatte, bevorzugt die neue
Musterquarantäneverordnung des Bundes Einreisende, die bereits
geimpft sind. Für jene, die eine Impfdokumentation über eine
mindestens 14 Tage vor der Einreise bei ihnen vollständig
abgeschlossene Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2
vorlegen können, entfallen sowohl der Corona-Pflichttest, als
auch die Quarantäne.
Geimpfte ohne Quarantäne zurück in den Alltag
Während man also den „Ungeimpften“ das Wattestäbchen ins
Nasenloch schiebt und sie anschließend zu zehn Tagen
Hausarrest verdonnert, kehren die Geimpften wie in den guten
alten Zeiten schnurstracks in ihren gewohnten Alltag zurück.
Das gilt auch für jene, die bereits eine Infektion mit
„Corona“ hinter sich haben. Auch sie sind privilegiert. Die
Musterquarantäneverordnung sieht nämlich zudem vor, dass

„Personen, die über ein ärztliches Zeugnis über eine bei
Einreise mindestens 21 Tage und höchstens sechs Monate
zurückliegende, durch Nukleinsäurenachweis bestätigte
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 verfügen“, ebenfalls
vom Pflichttest und der Quarantäne befreit sind.
Ländervertreter sind verärgert – aber was bringt das?
Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass es nicht
bei diesen Privilegien bleiben wird, auch wenn nach
Informationen des Handelsblatts die Musterverordnung für
kritische Nachfragen aus den Ländern beim Krisenstab des
Bundes gesorgt hat. Man sei mit Blick auf die
Ungleichbehandlung von Geimpften und Nicht-Geimpften
„irritiert und verärgert“, sagte ein Ländervertreter. Am
Einstieg in die Corona-Zweiklassengesellschaft wird diese
„Verärgerung“ jedoch nichts ändern. Zahlreiche „ImpfPrivilegien“ werden sich nach und nach ihren Weg bahnen, daran
gibt es kaum einen Zweifel. Entgegen den bisherigen
Beteuerungen dürften die Privilegien für Geimpfte auch
politisch erwünscht sein, denn wie will man sonst das
überwiegend impf-skeptische Volk dazu bringen, den Deltamuskel
für die Nadel freizumachen.

