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Sehr geehrter Herr Schweizer,

ich bin entsetzt - entsetzt über Ihre Auffassung - entsetzt über Ihre Polemik.

"Nein - was soll denn das jetzt bitte?"

Zum Grundgesetz - ich gehe davon aus, Sie haben nur gelesen, was Ihnen persönlich gefällt, 
die wichtigeren, weil gesellschaftlich notwendigen Inhalte, haben Sie geflissentlich überlesen.  
(Dieser Satz ist notwendig, obwohl fast die Qualität einer Polemik erreicht wird).

Die Corona-Pandemie - die politischen Entscheidungen - die Gesetzgebung - die 
wissenschaftlichen Erkenntnise, die anfangs sehr lückenhaft waren und Tag für Tag mit neuen 
Erkenntnissen weniger lückenhaft werden - natürlich gibt es hier kein "wirklich richtig" ... kein 
"wirklich falsch"...

Und dennoch scheint sicher:

 Die Wissenschaftler informieren und beraten, die Politiker entscheiden !

 Fast alles, was bislang von der Politik entschieden worden ist, entspricht dem 
Grundgesetz.

 Fast nichts, was Bürger oder gar Wutbürger jetzt einfordern, wird vom Grundgesetz 
gedeckt.

Alle Fragestellungen werden in den Paragraphen eins und zwei vom Grundgesetz 
beantwortet.
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Zitat Grundgesetz:

Die Grundrechte
Art 2
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte
anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist
unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.

Art 1
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und
Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.

Ihren Kommentar vergleiche ich mit der Einstellung von Rauchern: ich habe die Freiheit und
damit das Recht zu rauchen; Wenn sich ein Nichtraucher gestört fühlt, kann er ja weggehen.

Nein, das Gesetz, insbesondere das Grundgesetz sagt etwas viel Wesentlicheres:
Ich habe die Freiheit, zu rauchen, solange ich keine andere Personen schädige (Mitbürger).  
Will heißen, der Raucher darf überall da rauchen, wo kein anderer Mensch sich aufhält ...

Ihre Anmerkungen zur App - Ihre Ausführungen mutmaßen falsches Verständnis !
• Diagnostizierte Corona-Infizierte werden breits heute per Gesetz (IFSG) unter Quarantäne
  gestellt - sie werden nicht durch die App überwacht!
• Die App wird nicht „Infizierte Menschen denunzieren“ - die App wird nachträglich
  ermöglichen, die Kontakte eines Infizierten nachzuvollziehen, die er vor Ausbruch seiner
  Erkrankung gehabt hat - zum Schutz der Öffentlichkeit, zur Warnung eventuell  
  betroffener Mitbürger.
• Ja, die App mag schwierig sein im Hinblick auf den Datenschutz - aber
• Ja, die App ermöglicht, trotz Corona-Krise jedem Einzelnen ein bischen mehr Freiheit  
  einräumen zu können.

Wir haben Glück in Deutschland, dass die Bundesregierung von einer Wissenschaftlerin
geleitet wird (deren politische Farbe ich gewiss nicht teile) - Frau Merkel beurteilt die
Notwendigkeiten der politschen Antworten an den - wennauch lückenhaften - Informationen
der führenden Wissenschaftler.
Natürlich liegt der Reproduktionswert seit drei Wochen unter 1 - wie Sie schreiben.
Aber genauso natürlich ist der Wert innerhalb weniger Tage aufgrund der angekündigten
Lockerungen und der nicht zu übersehenden Unvernunft mancher weniger Bürger bereits
heute von 0,8 auf über 1,1 gestiegen. Damit kommt die Pandemie-Infektion wieder „ins Rollen“.

Bereits heute musste Gesundheitsminister Jens Spahn mehrere Landkreise und 
Ortschaften aufrufen, aufgrund der Grenzwertüberschreitungen von Neuinfektionen 
„die Notbremse“ zu ziehen und zum 2. Male strenge Maßnahmen in Kraft zu setzen.
Ich gehe davon aus, dass die Bevölkerung und Leute wie Sie erst dann verstehen werden,
wenn die Pandemie zum zweiten Mal explodiert und damit aufgrund der biologischen
Notwendigkeiten erneut massive Beschränkungen der Freiheitsrechte entsprechend dem
Grundgesetz notwendig werden.

Die Reihenfolge der Begriffe im Grundgesetz legt die Wertung der Begriffe nahe:
1. Das Leben
2. Die körperliche Unversehrtheit (Gesundheit)
3. Die persönliche Freiheit

Ich bin von Natur aus durch und durch Demokrat.

Mein Vorbild ist eine der demokratischsten Organisationen der Welt:
Das Internationale Rote Kreuz:
• DEMOKRATIE ÜBER ALLES !
• Im Notfall demokratisch legitimierte sehr straffe Hierarchie

Ich würde mich sehr freuen, mit Ihnen und Ihrem Redaktionsteam öffentlich eine 
konstruktive Diskussion zu führen.

Mit freundlichem Gruß

gez. Dr. Krimmel
Digital erstellt
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