Erklärung zu den vom Senat beschlossenen Ausgangsbeschränkungen ab dem 02.04.2021
Wir lehnen die verschärften Ausgangsbeschränkungen, die ab dem 02.04.2021 gelten sollen,
entschieden ab. Auf Grundlage von Mutmaßungen werden vor allem junge Menschen, die in den
Abendstunden ihrem urmenschlichen Bedürfnis nach sozialem Leben folgen, als unverantwortlich
handelnd abgestempelt, anstatt endlich gründlich zu erforschen, wo Infektionen mit dem Sars-Cov-2Virus wirklich stattfinden und diese zielgenau einzudämmen. Mit dem bußgeldbehängten Verbot des
Aufenthalts im öffentlichen Raum zwischen 21 und 5 Uhr werden alle in Sippenhaft genommen und
eine Spaltung der Gesellschaft befördert, die der Pandemie-Bekämpfung und der
verantwortungsbewussten Kommunikation zur Lösung der weiter wachsenden Probleme (soziale
Spaltung, Klimawandel, Kriege, Flucht) entgegenwirkt. Außerdem steigt damit sogar die Gefahr
weiterer Infektionen, weil sonst unter freiem Himmel mit frischer Luft stattfindende
Zusammenkünfte nun in geschlossene Räume verlagert werden.
Wir fordern:
- Endlich gründliche Erforschung der Infektionsherde
- Umfassende Nachverfolgung der Fälle und deren gezielte Isolierung
- Transparente Aufklärung über die tatsächlichen Herde bei der Verbreitung der Pandemie
- Es wird kein Ende der Pandemie geben, bis sie endemisch ist - also von der Menschheit absorbiert
wurde. Die Politik der Panikverbreitung (die zur Entstehung und Nichtbehandlung weiterer
Erkrankungen führt!) ist daher sofort zu beenden, zu Gunsten eines rationalen Umgangs mit der
Infektion und Erkrankung.
- Die geschlossenen Hotels und leerstehenden Wohnungen sind sofort für obdachlose und
geflüchtete Menschen zu öffnen!
- Auch Behandlung und Vorsorge müssen wieder stärker in den Blick genommen werden - was
schützt und stärkt das Immusystem?
- Das soziale Leben muss aufblühen, lasst uns die Grundrechte von der Last der Angst befreien! Wir
rufen auf:
Lasst uns der Volksinitiative für das Verbot von Rüstungsexporten über den Hamburg Hafen
gemeinsam zum Erfolg verhelfen! (https://ziviler-hafen.de/).
Beteiligt euch am Ostermarsch am Ostermontag um 14 Uhr am Jungfernsteig
(http://daten2.verwaltungsportal.de/dateien/seitengenerator/ff0c0fe2f571aec46e7681fcd1046fde1
86743/hf-ostermarsch-flugblatt-2021.pdf)
Beteiligt euch an der Demonstration "Wann, wenn nicht jetzt…! – Solidarisches Gemeinwesen
fördern statt Banken und Konzernbilanzen!" am 08.04.21, 17 Uhr am Gänsemarkt (https://schlussmit-austeritaet.de/wp-content/uploads/2021/04/DemoFlyerA4_webGM-1.pdf)
..und an den Aktivitäten um den Tag der Befreiung vom Faschismus am 08. Mai!
Links handeln statt Querdenken!

