
  

15.11.2021 aus dem netz 

● 3G-Regel im öffentlichen Nah- und im Fernverkehr! 
 

Reisen im Nah- und Fernverkehr ist in Zukunft nur noch mit Maske UND Nachweis über 

Impfung, Genesung oder ein negatives Testergebnis erlaubt. 

Auch am Arbeitsplatz soll in Zukunft 3G gelten. Für alle, die nicht auch aus dem Home-Office 

arbeiten können. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Das Durcheinander geht in die nächste Runde. Jede Woche neue Bestimmungen, weil keiner 

mehr den Durchblick wohl hat. 

Das Grundrecht eines Bürgers ist doch, dass er für sich selbst entscheiden kann, ob er sich 

wegen Corona impfen lassen möchte oder auch nicht. Es gibt ja keine Impfpflicht in Deutsch-

land, dies ist zu akzeptieren, wenn jemand aus welchen Gründen auch immer dies nicht 

möchte. Man sollte mit diesen Debatten jetzt mal nach 18 Monaten aufhören. 

…………………………………………………………………………………………. 

Vor der Bundestagswahl 2021 … mit uns wird es kein Lockdown geben, Versprechen die 

wohl wieder einmal nicht eingehalten werden. Unglaubwürdige Politiker, immer mal wieder 

dasselbe! Vor der Wahl so, nach der Wahl so, es ändert sich nichts!?  

 

Wie soll ein Arbeitnehmer zur Arbeit kommen, wenn er auf den öffentlichen Fernver-

kehr angewiesen ist und sich nicht impfen lassen möchte? 

Also dann tägliche Test vor dem Weg zur Arbeit. Wie soll das gehen und wer kontrol-

liert dies alles? 1 Stunde vor und nach der Arbeit zum Testzentrum und sich testen las-

sen, dann nach Hause etc. 

Ist dies dann nicht ein Zwang, so wie es oben angedacht ist von der Regierung?? 

 

Ein hü und hot der Regierung geht in die nächste Runde! 

 

Planlose -Regierung, Versprechungen vor der Wahl werden wie immer nicht eingehal-

ten. Wer glaubt die Corona-Situation so in den Griff zu bekommen, der wird sich irren. 

Wir werden auf dieser Welt mit Pandemien in Zukunft leben müssen und müssen dies 

endlich auch begreifen. Wir können einen Virus womöglich nicht töten, so wie es seit 

Monaten und Jahren ja der Fall ist. Wir sehen es ja, es geht einfach nicht. 

 

 

 

 


