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Die Woche vor den Montagsspaziergängen vom 21. März 2022 war angefüllt mit
Eckdaten für die Geschichtsbücher der Corona-Bewegung.

16. März Das Gesetz zur Einrichtungsbezogenen Impfpflicht tritt in Kraft
17. März Letzte Debatte im Bundestag über die Allgemeine Impfpflicht
19. März Die Corona-Verordnungen vom Herbst 2021 laufen aus
20. März Freedom Day in Deutschland oder eine Mogelpackung ?

Bei der Einrichtungsbezogenen Impfpflicht zeichnete sich ab, dass sie in einigen
Bundesländern verspätet, in anderen abgeschwächt umgesetzt werden würde, um
zusätzliche Engpässe in der Pflege zu umgehen … und die Allgemeine Impfpflicht
stand ohnehin auf der Kippe. Auch beim sog. Freedom Day in Deutschland gingen
die Meinungen weit  auseinander: Die Maßnahmen-Befürwortenden freuten sich
auf  ein Ende der  wesentlichen Beschränkungen,  die Maßnahmen-KritikerInnen
beanstandeten  die  verbleibenden  Maßnahmen  sowie  mögliche  Pläne  für  eine
Verschiebung einer Allgemeinen Impflicht auf Herbst 2022.

Parallel zu den anstehenden richtungsweisenden Entscheidungen im Zusammen-
hang mit der deutschen Corona-Politik aber waren die Teilnehmendenzahlen der
Corona-Protestdemos bundesweit seit Wochen zurückgegangen. Eine durchaus
asymmetrische Entwicklung: Je mehr Zweifel zur Allgemeinen Impfpflicht und ge-
nerell zu den Corona-Maßnahmen in den Altparteien aufkamen und in den Medien
diskutiert wurden, um so passiver wurden die Corona-Proteste. Hinzu kam eine
breite Überlagung des Corona-Themas durch das Ukraine-Thema.



                                                                                         16. März 2022
 

                                  16.03.2022

Der taz-Artikel:  Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat versucht, den Freistaat vor dem Gesetz zur
einrichtungsbezogene Impfpflicht zu bewahren. Der Grund ist die niedrige Impfquote im sächsischen Gesundheits-
wesen. 100.000 von 300.000 Beschäftigten, die in Sachsen unter die einrichtungsbezogene Impfpflicht fallen, sind
ungeimpft. In anderen Bundesländern ist die Quote hier deutlich höher. In Bremen sind nur 10 Prozent derer, die unter
die Impfpflicht fallen, ungeimpft, in NRW, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen jeweils 5 Prozent. Würde Sachsen die
Impfpflicht konsequent durchsetzen, dürfte ein Drittel der Beschäftigten nicht mehr arbeiten: Der Versorgung würde
der Zusammenbruch drohen. Daher will der Freistaat das Gesetz „mit Mitte und Maß“ umsetzen. Das heißt: Legt
ein:e Mitarbeiter:in in vier Wochen keinen Impfnachweis vor, droht zwar ein Betretungsverbot oder ein Bußgeld . Die
Gesundheitsämter haben bei der Entscheidung aber einen „Ermessensspielraum“. Gefährdet ein Betretungsverbot
die Versorgung, soll ungeimpftes Personal weiterarbeiten dürfen. 

                            16. März 2022

Die Corona-Impfpflicht für Beschäftigte in der Pflege und im Gesundheitswesen wird nur langsam und schrittweise
um- und durchgesetzt. In letzter Konsequenz sollen Beschäftigten, die sich weiterhin nicht impfen lassen wollen, erst
ungefähr ab Sommer Betretungsverbote drohen. 

Der Pflegenotstand in Deutschland war mittlerweile so groß, dass bereits ein Weg-
von 5 bis 10 Prozent der Beschäftigten einen Zusammenbruch befürchten ließ.

   

Laut einer SWR-Umfrage haben mehrere Bundesländer unter Pflegekräften eine Impfquote zwischen 84 und 92 Pro-
zent. Dennoch sind die Belastungen, die durch den Personalausfall drohen, spürbar, sagt Peter Förster, Geschäfts-
führer der Westpfalz-Klinikum GmbH. Die Impfquote über alle seine Standorte hinweg liege bei 95 Prozent, dennoch
könnten über 150 MitarbeiterInnen ausfallen. Das würde „uns an einen Punkt bringen, wo wir für die Versorgung
nicht mehr die Menge an Personal zur Verfügung haben und eventuell nochmal Betten reduzieren müssen", sagt
Förster. (…) "Wir müssen dann jeden Einzelfall überprüfen", sagt Anja Brilmayer vom Gesundheitsamt Bad Kreuz-
nach. Auch die personelle Situation in den Einrichtungen soll berücksichtigt werden, also ob der jeweilige Mitarbeiter
überhaupt verzichtbar ist. "Bei dem Aufwand, den wir betreiben müssen, ist das personell nicht zu stemmen", sagt
sie. (…) Die Bad Kreuznacher Landrätin Bettina Dickes rechnet damit, dass viele Ungeimpfte ein Gefälligkeitsattest
vorlegen werden - also ein Attest, obwohl keine tatsächliche Unverträglichkeit vorliegt. Dagegen vorzugehen sei für
die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes dann nur sehr schwer möglich. "Wir können schließlich keine Krankheitsakte
herholen und einfach mal reingucken", sagt Dickes. Die Prüfung dieser Fälle werde lange dauern und häufig vor
Gericht enden. In vielen Einzelfallentscheidungen werde die einrichtungsbezogene Impfpflicht dann gekippt werden.
Von der Impfpflicht bliebe dann kaum mehr als eine über viele Monate aufgebaute Drohkulisse.



Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat davor gewarnt, die Corona-Gefahr im Herbst
zu unterschätzen. Er kritisierte erneut deutlich jene Deutschen, die sich weigern, sich impfen zu
lassen. Im kommenden Herbst würde Deutschland an gleicher Stelle wie jetzt stehen, wenn die
allgemeine Impfpflicht nicht komme. Sonst drohe erneut eine Überlastung des Gesundheits-
systems. „Und was ist dann mit den Kindern? Den Geschäften?“, gab er zudem zu bedenken.
Natürlich würden im Herbst auch Nicht-Geimpfte, die sich mit dem Coronavirus infizieren, in
Krankenhäusern und von Ärzten behandelt  werden. Jedoch darf  dann eine Minderheit nicht
wieder über das Leben und die Freiheit  einer Mehrheit  bestimmen. „Ungeimpfte tragen die
Verantwortung, dass wir nicht weiterkommen“, sagte Lauterbach. „Das ganze Land wird in Gei-
selhaft dieser Menschen sein. Das können wir uns nicht mehr leisten“. 

Die Corona-Protestszene kommentierte im Anschluss an die Bundestagsdebatte
vom 17. März vorrangig die Rede von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach
und attestierte ihm umfassende Verlogenheit.
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Im  Herbst  2021  noch  hatte  der  seinerzeit  frisch  ins  Amt  eingeführte  Bundes-
justizminister Marco Buschmann (FDP) versprochen: "Alle [Corona-]Maßnahmen
enden  spätestens  mit  dem  Frühlingsbeginn  am  20.  März  2022."  Dieses  Ver-
sprechen hatte er am am 18. März 2022 im Deutschen Bundestag dann jedoch
nicht halten können. Mit ihrer Mehrheit beschloss die Ampelkoalition eine Novelle
des Bundesinfektionsschutzgesetzes, die „Basisschutz“ statt „Freedom Day“ bot: 

Grundsätzlich gilt nach dem neuen Infektionsschutzgesetz nur noch Masken- und Testvorpflichten für besonders ver-
letzliche Gruppen und Einrichtungen wie Altenheime und Kliniken. In Schulen müssen keine Masken mehr getragen
werden, im Einzelhandel und öffentlichen Innenräumen auch nicht. Welche Vorgaben darüber hinaus in welchen
Regionen gelten, entscheiden künftig die Länderparlamente. In Bus und Bahn etwa soll  weiterhin Maskenpflicht
gelten können. Den Bundesländern wurde ferner optional eine Übergangsfrist bis 2. April eingeräumt. 
Für  eventuelle  erneute Verschärfungen der  Maßnahmen können die  Länderparlamente  ab jetzt  für  sogenannte
Hotspots  schärfere  Vorschriften  für  die  Maskenpflicht  sowie  Abstands-  und  Hygieneregeln  und  2G-  oder  3G-
Nachweise beschließen. Voraussetzung ist die Ausbreitung einer neuen, gefährlichen Virusvariante in einer Region
oder die drohende Überlastung des Gesundheitswesens durch hohe Infektionszahlen. Dabei gilt: Alle Auflagen, die
nach diesem neuen Gesetz beschlossen werden, können maximal bis zum 23. September 2022 in Kraft bleiben. 

Die baden-württembergische Landesregierung war  eine derjenigen,  welche die
Übergangsfrist bis zum 2. April 2022 nutzten.

Wegen der hohen Infektionszahlen will Baden-Württemberg die Corona-Regeln am 20. März
noch nicht vollständig auslaufen lassen. Man werde die Übergangsfrist bis zum 2. April nutzen,
kündigte Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) am Dienstag in Stuttgart an. Das betreffe
in erster Linie die Maskenpflicht drinnen und an Schulen.  Für Besuche von Restaurants und
Veranstaltungen müssen Menschen im Südwesten wohl noch bis mindestens April Impf- oder
Testnachweise vorzeigen. Auch die aktuell noch geltenden weiteren Zugangsbeschränkungen
im öffentlichen Leben sollen bis zum 2. April 2022 weitgehend aufrechterhalten bleiben. 

Die AfD fasste für die Coronaszene zusammen und die BILD machte Stimmung:
                            

                                                                            16. März 2022

                                                                                                                     18. März 2022



Die Corona – „Wochen der Wahrheit“ im 16. März 2022

Der Kampfbegriff der „Wochen der Wahrheit“ geisterte nicht zu unrecht durch die
telegram-Kanäle der Corona-Protestszene. Die Freien Pfälzer, ein Internetableger
der  Freien Sachsen,  mahnten in einem Rundumschlag vor 'Scheinlockerungen'
am 20. März und erweiterten ihre Corona-Proteste um das Ukraine-Thema: Also
um Frieden (also die USA und Deutschland als Kriegstreiber), die Mainstream-
Medien (als Multiplikator  einer verlogenen Politelite),  um die Folgen der Sank-
tionen gegen Russland (hohe Energiepreise) und eine generell verfehlte Klima-
politik in Deutschland. Dieses thematische Erweitern war charakteristisch für die
Corona-Protestszene bundesweit: Das primäre Ziel war, die Bewegung und die
Proteste auf den Straßen vor dem Erlahmen zu bewahren.

                               15. März 2022

Dieses Wunschziel des thematischen Erweiterns war kein unrealistisches. Denn
die deutsche Öffentlichkeit war erstens polarisiert und zweitens seit Jahren ge-
wohnt,  sich  in  getrennten  Social-Media-Blasen  zu  bewegen.  Deshalb  konnten
neue gesellschaftliche Impulse nicht unvoreingenommen (die Pole übergreifend)
diskutiert werden. Vielmehr begann unter gegenseitigen, im Kern stets gleichblei-
benden Vorwürfen (alles seien nur Symptome derselben Lüge) unverzüglich ein Ringen
um das Thema und seine Probleme, bei dem die Lösungen dann sekundär waren.

Voraussetzung für ein Erweitern der Corona-Proteste um neue Themen war das
Interpretieren der Mitte März 2022 einsetzenden Corona-Lockerungen als takti-
sches Hinhalten, bei dem sich die Politik alle Hintertüren zu jederzeit verschärfba-
ren Maßnahmen sowie Impfpflichten aller Art offenhielten – ein Hinhalten, das die
Corona-Proteste zum Versanden bringen könnte, wenn es den führenden Szene-
AktivistInnen nicht gelänge, der Masse der Protestierenden zu vermitteln, dass die
Hintertürchen weder harmlos noch unrealistisch waren, sondern gezielt vorberei-
tete Rückwege in das seit zwei Jahren gewohnte Corona-Regime.



Für die Freien Pfälzer war das neue Infektionsschutzgesetz nur ein weiterer Täu-
schungsversuch ....  und sie hofften auf  eine „Wiedergeburt  Deutschlands“.  Die
Karlsruher Corona-Initiative Grundrechte Jetzt verknüpfte immer wieder die Coro-
naproteste mit den seit Anfang März 2022 stark steigenden Energiepreisen als
Folge des EU-weiten Teileinfuhrstopps fossiler Energieträger aus Russland.
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Von den 150 Teilnehmenden der Corona-
Demo in Grünwettersbach am 18.  März
2022 (angemeldet von einem Orgateam-
Mitglied von  Querdenken721)  hatte  sich
nur eine Person an den seinerzeit durch
die  Coronaszene  geisternden  Vorschlag
gehalten, man möge bei  Corona-Demos
einen  leeren  Benzinkanister  und  einen
Holzkochlöffel (als Trommel) mit sich führen

                                                                               19. März 2022



Die Freien Sachsen, der Motor der Zweiten Welle der Corona-Proteste, boten in
ihrer Merchandising-Abteilung für nur noch 25 Euro ein Demo-Fronttransparent
zur Energiepreis-Thematik an, das bei zukünftigen Corona-Demos offensichtlich
prominent vertreten sein sollte … und auch die Freien Nordrhein-Westfalen hatten
sich von Corona-Experten zu Spritpreis-Experten entwickelt.
                                                                                                18. März 2022                                                                                                                18. März 2022

Am 19. März 2022 bezogen die Freien Pfälzer das Inflations-Thema mit ein, dazu
„Kriegstreiberei“, die Flut im Ahrtal 2021, Altersarmut, „Klimaschwindel“, „erfunde-
nen „Rechtsextremismus“ und „Endzeitsozialismus“ …. ein bunter Reigen:
                                                                    19. März 2022

Schließlich ging es für  die
Freien Sachsen „gegen die
Regierung an sich“:

                                                                                       19. März 2022



Bisweilen waren Corona-Proteste Mitte März 2022 schon gar nicht mehr als solche
erkennbar, so vielfältig waren die Themen und so fahnenschwanger die Demos:

Rund 70 Erwachsene und zirka ein Dutzend Kinder verfolgten die Auftakt-Kundgebung. Die Themen, die Anmelderin
Marika Timm in ihrer Rede waren vielfältig. Sie unterstellte den Regierenden in Deutschland, nicht wirklich das Wohl-
ergehen der einfachen Bürger im Blick zu haben.  Das gravierendste aktuelle Beispiel sei die Preisentwicklung an
den Tankstellen, die gerade in unserer Region fatale Folgen habe und wo es bisher offenbar kein Gegensteuern der
Politik gebe. „Viele können sich den Weg zur Arbeit nicht mehr leisten“, befand die Frau. Zudem beklagte sie eine
systematische Zerstörung der Landwirtschaft, ebenfalls forciert durch die Kostenspirale für Energie und Düngemittel.
Sie verwies darauf, wie gerade die Kinder unter den im Zuge der Corona-Schutzmaßnahmen verhängten Beschrän-
kungen sozialer Kontakte leiden würden, Gleiches gelte für die alten Leute in den Heimen. Und natürlich pochte sie
erwartungsgemäß auf eine freie Impfentscheidung für jeden, verbunden mit der Ablehnung einer Impfpflicht für Pflege-
personal. Das Grundgesetz und die militärischen Konflikte in der Ukraine nahm der zweite offizielle Redner ins Visier.
Den Regierungswechsel 2014 in Kiew brandmarkte er als Maidan-Putsch gegen eine gewählte Regierung, die Aner-
kennung der beiden Donbas-Volksrepubliken durch Russland klassifizierte er in der Endkonsequenz der dortigen
Auseinandersetzungen als völkerrechtskonform. Im Übrigen würde sich Putin nichts anderes herausnehmen als es
die USA an anderer Stelle getan hätten.



Am 4. März 2022 meldete die Tagesschau: „Verschiedene Querdenker verteidigen
den Überfall Russlands auf die Ukraine. Und viele von ihnen sehen in Putin einen
Widerstandskämpfer gegen eine westliche Elite". 

Das schweizer Nachrichten-Portal watson.ch schrieb am 17. März:
Hat bis vor zwei Wochen die Pandemie die weltweiten Schlagzeilen beherrscht, wird sie aktuell von der Berichter-
stattung über Putins Krieg gegen die Ukraine abgelöst. Für die Coronaskeptiker ein Schock. Standen sie zwei Jahre
lang im Zentrum der öffentlichen Diskussion, finden sie sich im Abseits wieder. Sind ihre Demonstrationen auf ein
paar Hundert geschrumpft, gehen Zehntausende wegen des Kriegs in der Ukraine auf die Straße.  Das Dilemma der
Coronaleugner und Impfgegner wurde Ende Februar 2022 manifest. Bei einer Demonstration im niedersächsischen
Gifhorn gegen die Corona-Maßnahmen sprach Bodo Schiffmann, eine zentrale Figur der Coronaleugner-Szene in
Deutschland, nicht nur über die Pandemie, sondern auch über den Ukraine-Krieg. Wörtlich sagte er: "Hier muss man
den Notwehrparagrafen heranziehen, hier hat ein Führer eines Landes einen Befreiungsschlag ausgeführt."

Am 17. März 2022 schrieb die Badische Zeitung: „Zwischen Corona-Demos und
Rechtfertigungen für Putins Krieg besteht ein Zusammenhang: Die Mahnwachen-
Bewegung von 2014 gilt als die Wiege der Corona-Leugner-Szene“. 

Am 12. März 2022 beleuchtechte die taz den verschwörungstheoretischen „Great
Reset“ als Schnittmenge von Corona-Protesten und Putin-Fanschaft:
Im November 2021 hatte sich angedeutet, dass Teile der seit 2014 neu aufgelebten Friedensbewegung die deutsche
Corona-Politik als eine Form von Kriegsvorbereitung deuten. Im Neuen Krefelder Appell (https://peaceappeal21.de)
vom November 2021 ist den Verfasser:innen die Verbindung zur Pandemie: „Die Machthaber dieser Welt führen
Kriege auch an neuen, andersartigen Fronten. Unter dem Deckmantel der Pandemiebekämpfung wird das Leben
von Milliarden Menschen gefährdet.“ Dahinter stehe die „Strategie des ‚Great Reset‘ des Forums der Superreichen“,
mit dem der Kapitalismus „über einen gezielten Zusammenbruch und einen,Neustart' auf eine noch perversere Stufe
gehoben werden“ solle. Zu den Unterzeichnern des Pamphlets zählt auch der Querdenken-Gründer Michael Ballweg
Mit derlei geistiger Vorarbeit ist klar, wie Putins Angriffskrieg nun gesehen wird: als vom Westen provozierte Fortset-
zung der Pandemiepolitik. Mit einer gedanklich so zugerichteten Basis lassen sich die Coronaproteste bruchlos als
„Antikriegsproteste“ weiterführen. 

Am 16. März fasste die Neue Züricher Zeitung die aktuelle Entwicklung rund um
die Corona-Proteste im deutschsprachigen Raum mit den Worten „Kriegslüge folgt
auf Viruslüge“  zusammen und analysierte den Übergang als „Suche nach einer
neuen Daseinsberechtigung“:
Die Szene der Maßnahmengegner befindet sich im Niedergang. Auf der Suche nach einer neuen Daseinsberechti-
gung stürzen sie sich nun auf die nächste Krise: den Ukraine-Krieg. Das Schön- und Kleinreden von Putins Krieg
gegen die Ukraine und gegen das eigene Volk ist bei manchen hartgesottenen Corona-Skeptikern nahtlos an die
Stelle der Klagen über die angebliche Pandemie-Diktatur getreten. Corona elektrisiert niemanden mehr. [Und] indem
sie sich auf die nächste Krise stürzt, sucht die Bewegung nun nach einer neuen Daseinsberechtigung. Dass viele
Corona-Skeptiker Putin verteidigen, ist für Soziologe Oliver Nachtwey naheliegend: Das abgrundtiefe und für die
Bewegung charakteristische Misstrauen in Institution, Eliten und etablierte Medien führe dazu, dass nun auch im
Ukraine-Krieg die Gegenposition ergriffen werde – also in diesem Fall pro Putin. Wer in die einschlägigen Chats auf
Telegram abtaucht, findet inmitten von Posts über angebliche Impfschäden und sogenannte Zwangsmassnahmen
unzählige Nachrichten, Links und Videos zum Krieg in der Ukraine. Das zentrale Narrativ ist schnell erfasst: Die
Mainstream-Medien belügen uns schon wieder, Putin wehrt sich nur, die Nato ist der wahre Aggressor. 



Unter die Rubrik „Kriegslüge“ fiel dann auch Robert Habecks Einkaufsbummel in
Sachen Gas bei arabischen Autokratien am 19./20. März. Erneut fühlte sich die
Corona-Szene in ihrer Überzeugung von der umfassenden Verlogenheit des politi-
schen Establishments bestätigt: 'Frieden und Freiheit' waren für die Bundesregie-
rung nur verbale Jonglage, die sie ungeniert und ungestraft vollführen durfte.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck reist an diesem Wochenende nach Katar und in die Vereinigten Arabi-
schen Emirate. Der Besuch in den Wüstenstaaten ist Teil der Bemühungen der Bundesregierung, die mittlerweile
als fatal erkannte Abhängigkeit von russischen Energieimporten zu verringern. Er macht aber auch das neue Dilem-
ma deutlich, das nun Habeck ausbaden muss: Die wenigsten Energieförderländer sind lupenreine Demkratien. Im
Gegenteil: Oft haben die jahrzehntelang sicher sprudelnden Einnahmen aus Öl- und Gasexporten feudale Struktu-
ren in den Förderländern gefestigt und Reformen unnötig gemacht. Wenn Habeck Erfolg hat und mehr Lieferungen
aus den arabischen Staaten nach Deutschland bestellen kann, tauscht er also bestenfalls einen politischen Allein-
herrscher im Kreml als Energielieferanten gegen einen feudalen Scheich aus Doha oder anderswo aus. Doch es
bleibt ihm nichts anderes übrig. Katar ist einer der weltweit größten Exporteure von Flüssiggas (LNG), einer Energie-
form, die in den neuen Plänen der Bundesregierung zur deutschen Energieversorgung eine zentrale Rolle spielt. Bis
zu drei LNG Terminals sollen an den Küsten gebaut werden, um Tankschiffe aus aller Welt in Empfang nehmen zu
können. Das Ganze ist allerdings noch Zukunftsmusik: Außer auf Plänen, die noch nicht einmal genehmigt sind,
existieren die Terminals nicht. Frühestens in vier Jahren dürfte hier das erste Flüssiggas gebunkert werden. 

Dass Habeck ausgerechnet in Katar seine erste Station macht, hängt mit den innigen Beziehungen deutscher Unter-
nehmen zu dem Wüstenstaat zusammen. Das Emirat am Persischen Golf, gerade mal halb so groß wie Hessen, hält
über eine Investmentgesellschaft aus dem königlichen Clan beispielsweise Anteile an der Deutschen Bank und Sie-
mens. Und es ist nach dem Land Nieder-sachsen mit seinen goldenen Aktien wichtigster Einzelaktionär bei VW. Das
Problem Habecks liegt jetzt in dem, was in seiner Partei strittig diskutiert wird. Inwieweit die Führung des Wüsten-
staats „mit  Grünen Werten und den Werten der Gesellschaft“ verein-bar sei, war den Grünen bei einem Parteitag
im vergangenen Jahr eine eigene Diskussion wert. Seit der skandalumtosten Vergabe der Fußball Weltmeisterschaft
2022, blickt die Welt nach Katar. Der Befund: Es gibt keine Presse- und Meinungsfreiheit, männliche Vormundschaft
schränkt Frauenrechte stark ein, Homosexualität ist verboten. Als rechtelos gelten auch viele der Gastarbeiter. 

Aus  Sicht  von  Bundeswirtschaftsminister
Robert Habeck kann Deutschland, um den
Energiebedarf zu decken, auch künftig nicht
nur mit Demokratien zusammenarbeiten. 

 "Viele Opec-Staaten sind problematisch", sagte der Politiker vor einem mehrtägigen Besuch in Katar und den Verei-
nigten Arabischen Emiraten. "Aber zwischen einem nicht demokratischen Staat, bei dem die Situation der Menschen-
rechte problematisch ist, und einem autoritären Staat, der einen aggressiven, völkerrechtswidrigen Krieg vor unserer
Tür führt, gibt es noch mal einen Unterschied. Wir können nicht alle Länder von Lieferungen ausschließen." Auf sei-
ner Reise wird Habeck von einer Wirtschaftsdelegation mit Vertretern von 22 Unternehmen begleitet.  
Es gehe darum, sich von russischen Energieimporten unabhängiger zu machen. Aktuell sei die Gasversorgung in
Deutschland für den kommenden Winter laut Habeck "noch nicht komplett gesichert".  "Wenn wir zum nächsten Win-
ter noch nicht mehr Gas bekommen und die Lieferverbindungen aus Russland gekappt würden oder abreißen, hätten
wir nicht genug Gas, um alle Häuser warm und alle Industrie laufen zu lassen", sagte er.



Bittere Kommentare zur Reise seitens der Corona-Szene und anderer.

                                                                         19. März 2022

                                           (Tochter von Heinz Galinski)

                                                                               20. März 2022

             5. Januar 2020                                       20. März 2022

Der offensichtliche Unterschied zwischen 
„Menschenrechten“ und „Energiepolitik“.

Am 20. März meldet Robert Habeck Vollzug:



Derweil schwand bundesweit dennoch die Resonanz der Corona-Protestdemos:
Immer weniger Menschen beteiligten sich an Montagsspaziergängen bzw. an den
Kundgebungen am Wochenende …. trotz oder wegen der thematischen Erweite-
rungen. An manchen Orten sprach man in den Medien gar von „Flops“.



Der Karlsruher Corona-Montagsspaziergang am 21. März 2022

Auch in Karlsruhe hatte sich der Abwärtstrend hinsichtlich der  Teilnehmenden-
zahlen fortgesetzt. Von Dezember 2021 bis Februar 2022 kamen montäglich stets
rund 500 Protestierende zusammen. Beim vorletzten Montagsspaziergang (7. März)
waren es dann schlagartig nur noch 180 gewesen, beim letzten dann sogar nur
noch 100 …. diesmal waren es am Sammelplatz mit viel Phantasie noch 100 Teil-
nehmende gewesen, die dann bis zu Kaiserstraße Zuwachs bekommen hatten, so
dass dort schließlich etwa 180 Personen liefen. Für die Demoteilnehmenden, alle
im Alter von +/- 50 jahren, galt keine Maskenpflicht, nur für die OrdnerInnnen. 

Der Sinn der Demo bestand für die Teilnehmenden darin, hinter Güzey Israel und
ihrem Team hinterherzulaufen und die per Megaphon angeforderten Sprechchöre
bereitzustellen: (Für unsre Kinder) „Auf die Straße“, (Für unsre Freiheit) „Auf die Straße“.

Es war offensichtlich, dass sich der Schwung der Bewegung von der Straße in die
telegram-Kanäle der Szene-Anführenden verlagert hatte … und von dort aus würde
der Schwung bald weiterziehen in eine modifizierte Protestszene mit Potential.

Exemplarisch die Freien Pfälzer mit ihrer Interpretation einer Rede der aktuell 23-
jährigen Grünen-Bundestagsabgeordneten Emilia Fester: Es ging mittlerweile um
so viel mehr als nur um Corona-Maßnahmen …... und in erster Linie war es ein
Generationenkonflikt: Von der jungen Klimaschutz-Generation angeklagte und mit
geistig+materieller Enteignung bedrohte Erwachsene setzten sich zur Wehr.

„Links ist das neue Rechts“ lautete ein
Slogan des noch jungen Jahrzehnts. 

Man konnte ihn auf T-Shirts kaufen.

Die  Corona-Demos  hatten  fertig.
Sie würden alsbald von einer sehr
rechten Friedensbewegung abge-
löst werden.

         →    Dossier 186

                                              21. März 2022


