
seit Montag befindet sich Deutschland wieder im (Teil)-Lock-
down. Vom neuerlichen Herunterfahren des öffentlichen Le-
bens sind neben Freizeiteinrichtungen und Schaustellerbetrie-
ben auch Hotels, Restaurants und Kneipen betroffen. Darunter 
hat die stark auf den Tourismussektor ausgerichtete Wirtschaft 
Bremerhavens besonders zu leiden.  Aber sind die von der Politik verhängten Maßnah-
men eigentlich sinnvoll und verhältnismäßig? – Wir BÜRGER IN WUT bezweifeln das! 
Denn sogar das staatliche Robert-Koch-Institut hat festgestellt, dass Gastronomie und 
Beherbergungsbetriebe gerade nicht zu den Infektionstreibern in Deutschland zählen. 

Unverständlich ist auch, dass Nagel- und Kosmetikstudios ihre Türen schließen müs-
sen. Denn diese Dienstleister haben strenge Hygienevorschriften zu beachten, und das 
nicht erst seit Corona. Trotzdem wird die Branche mit dem Lockdown gegängelt und 
muss deshalb hohe Umsatzeinbußen hinnehmen!

Auch sieben Monate nach Ausbruch der Seuche in Deutschland hat es die Politik nicht 
geschafft, mögliche Infektionsherde wie Schulen und Kindergärten mit Luftreinigern 
auszustatten, um die Zahl der in geschlossenen Räumen zirkulierenden Coronaviren 
zu reduzieren und so die Ansteckungsgefahr einzudämmen. Dennoch will man diese 
Einrichtungen unbedingt offen halten. Das ist keine medizinische, sondern eine politi-
sche Entscheidung. Unternehmen dagegen, die viel Geld in solche Entlüftungsanlagen 
investiert haben, müssen ihren Geschäftsbetrieb einstellen. Das ist weder gerecht noch 
nachvollziehbar!

Die Fraktion BÜRGER IN WUT begrüßt ausdrücklich, dass zahlreiche Betreiber von Ho-
tels und Gaststätten in ganz Deutschland vor Gericht gezogen sind, um sich gegen die 
unfairen Beschränkungen zur Wehr zu setzen! Nicht blinder Aktionismus darf für die 
Politik handlungsleitend sein, sondern allein wissenschaftliche Fakten und die 
Realität. Denn es geht um fundamentale Grund- und Freiheitsrechte von Bürgern und 
Gewerbetreibenden. Und die wirtschaftliche Existenz vieler Klein- und Kleinstbetriebe 
auch in Bremerhaven

meint Ihr

Jan Timke, MdBB 
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Wie ist Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie uns! 

V.i.S.d.P.: Fraktion BÜRGER IN WUT, Ludwigstr. 20, 27570 Bremerhaven,  
Tel.: 0471/92927692, www.bremerhaven-zuerst.de, E-Mail: info@buerger-in-wut.

Die KLARTExT-Kolumne

Liebe Bremerhavener,


