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Restrictions?
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"Impending Doom": The words the director of the Centers for Disease Control and
Prevention, Dr. Rochelle Walensky, chose Monday to describe where the U.S. was
headed with the current opening strategy have been repeated countless times.

Here is the 'surge' Walensky is freaking out about.

As Statista's Katharina Buchholz notes, 14 U.S. states have already lifted almost all
coronavirus restrictions, according to information published by The New York
Times and Kayak. No mask mandates, no stay-at-home orders or interstate travel
quarantines were in place in Florida, Texas and Georgia as well as in parts of the Midwest
and South, while businesses in the states were again almost fully opened.

You will find more infographics at Statista
According to Johns Hopkins University, six out of these 14 opened-up states are
currently experiencing rising case numbers again.
In mid-March, only one of them had been recording more new cases. These new
outbreaks in opened-up states are currently underway in the Deep North and Midwest
Plains as well as in Florida.
Opened-up states which are reporting stagnating case numbers include Texas,
Georgia and Mississippi.

The state that remained under most coronavirus restriction was California,
where L.A. county as well as San Diego and San Francisco are still seeing many new
cases.
Alaska was also mostly opened up, but still enforces an interstate travel quarantine.
All opened-up states have Republican governors.
Interestingly, after President Biden leveraged the CDC Director's emotional outburst to
urge all states to reverse their lifting of COVID restrictions, Walensky said today that:
"Our data from the CDC today suggests that vaccinated people do not
carry the virus."
Which would appear to imply that vaccinated people therefore cannot spread the virus
(you can't spread what you can't carry) and thus, vaccinated people have no need to wear
a mask or adhere to draconian distancing rules.
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Welche US-Bundesstaaten haben die COVID-19-Beschränkungen aufgehoben?

Von Tyler Durden
"Impending Doom": Die Worte, die die Direktorin der Zentren für die Kontrolle und
Prävention von Krankheiten, Dr. Rochelle Walensky, am Montag gewählt hat, um zu
beschreiben, wohin die USA mit der aktuellen Eröffnungsstrategie unterwegs waren,
wurden unzählige Male wiederholt.

Hier ist die "Welle", über die Walensky ausflippt.

Wie Katharina Buchholz von Statista feststellt, haben 14 US-Bundesstaaten nach Angaben
der New York Times und Kayak bereits fast alle Coronavirus-Beschränkungen aufgehoben.
In Florida, Texas und Georgia sowie in Teilen des Mittleren Westens und des Südens gab
es keine Maskenmandate, keine Bestellungen für den Aufenthalt zu Hause oder
zwischenstaatliche Reisequarantänen, während die Geschäfte in den Bundesstaaten
wieder fast vollständig eröffnet wurden.

Infografik: Welche US-Bundesstaaten haben die COVID-19-Beschränkungen aufgehoben?
| Statista Weitere Infografiken finden Sie bei Statista
Laut der Johns Hopkins University verzeichnen sechs dieser 14 eröffneten Staaten derzeit
wieder steigende Fallzahlen.
Mitte März hatte nur einer von ihnen weitere neue Fälle registriert. Diese neuen Ausbrüche
in erschlossenen Staaten sind derzeit in den Ebenen Deep North und Midwest sowie in
Florida im Gange. Zu den geöffneten Staaten, die stagnierende Fallzahlen melden,
gehören Texas, Georgia und Mississippi.

Der Staat, der unter den meisten Coronavirus-Beschränkungen blieb, war Kalifornien, wo
LA County sowie San Diego und San Francisco immer noch viele neue Fälle sehen.
Alaska wurde ebenfalls größtenteils geöffnet, erzwingt jedoch immer noch eine
zwischenstaatliche Reisequarantäne.
Alle eröffneten Staaten haben republikanische Gouverneure.
Interessanterweise sagte Walensky heute, nachdem Präsident Biden den emotionalen
Ausbruch des CDC-Direktors genutzt hatte, um alle Staaten zu drängen, ihre Aufhebung
der COVID-Beschränkungen rückgängig zu machen:
"Unsere heutigen Daten von der CDC legen nahe, dass geimpfte Menschen das
Virus nicht tragen."
Dies scheint zu implizieren, dass geimpfte Menschen das Virus nicht verbreiten können
(Sie können nicht verbreiten, was Sie nicht tragen können), und daher müssen geimpfte
Menschen keine Maske tragen oder sich an drakonische Distanzierungsregeln halten.

