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...Es soll die Zahl der gleichzeitig Erkrankten so gering wie möglich gehalten und Zeit gewonnen
werden, um weitere Vorbereitungen zu treffen, wie Schutzmaßnahmen für besonders gefährdete
Gruppen, Behandlungskapazitäten in Kliniken zu erhöhen und die Entwicklung antiviraler
Medikamente und von Impfstoffen zu ermöglichen...
1.

Die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb
der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren.

2.

In der Öffentlichkeit ist, wo immer möglich, zu anderen als den unter 1. genannten Personen ein
Mindestabstand von mindestens 1,5 m einzuhalten.

3.

Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt
lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet.

4.

Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesuche, Teilnahme an Sitzungen,
erforderlichen Terminen und Prüfungen, Hilfe für andere oder individueller Sport und Bewegung
an der frischen Luft sowie andere notwendige Tätigkeiten bleiben selbstverständlich weiter
möglich.

5.

Gruppen feiernder Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie privaten
Einrichtungen sind angesichts der ernsten Lage in unserem Land inakzeptabel. Verstöße gegen
die Kontakt-Beschränkungen sollen von den Ordnungsbehörden und der Polizei überwacht und
bei Zuwiderhandlungen sanktioniert werden.

6.

Gastronomiebetriebe werden geschlossen. Davon ausgenommen ist die Lieferung und Abholung
mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause.

7.

Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseure, Kosmetikstudios,
Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe werden geschlossen, weil in diesem
Bereich eine körperliche Nähe unabdingbar ist. Medizinisch notwendige Behandlungen bleiben
weiter möglich.

8.

In allen Betrieben und insbesondere solchen mit Publikumsverkehr ist es wichtig, die
Hygienevorschriften einzuhalten und wirksame Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Besucher
umzusetzen.

9.

Diese Maßnahmen sollen eine Geltungsdauer von mindestens zwei Wochen haben.

Die Ministerien und die Medien selbst ARD und ZDF veröffenlichen teils deutlich höhere Zahlen als
das RKI (10 bis 30%).
Diese Zahlen stammen vom John Hopkins Institut. Dieses Institut durchstöbert das Internet nach
Zahlen aus zumeist fragwürdigen Quellen. Verlässliche Zahlen für BRD liefert nur das RKI, allerdings
nur einmal am Tag zwischen 9 und 10 Uhr. Diese Zahlen und die des Kreises Wesel sind im folgenden
zu finden.

Gilt eine Ausgangssperre in Deutschland?
Nein. Aber: Mehr als zwei Menschen dürfen sich nicht zusammen draußen aufhalten - es sei denn es
sind Angehörige aus dem gemeinsamen Haushalt. Also mit einem Freund, einer Freundin spazieren
gehen ja - zu dritt nicht. Zu allen anderen soll man, wo immer möglich, einen Mindestabstand von
mindestens 1,5 Metern einzuhalten, um die Coronavirus-Ausbreitung zu reduzieren.
Was gilt für die eigene Wohnung?
Generell sollen alle Kontakte zu anderen außer den Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein
absolut nötiges Minimum reduziert werden.
Ausdrücklich genannt ist die Zwei-Kopf-Regel für drinnen in dem Beschluss von Bund und Ländern
aber nicht. Auch hier darf es aber etwa keine Gruppen feiernder Menschen geben.
Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen sollen von den Ordnungsbehörden und der Polizei
überwacht und bei Zuwiderhandlungen sanktioniert werden.
Wie hoch sind die Strafen?
Bundesweite Vorgaben gibt es nicht. "Von Strafhöhen oder Ordnungsgeldern ist heute nicht
gesprochen worden", so Merkel. Aber: Es handele sich nicht um Empfehlungen, sondern Regeln - mit
Folgen bei Nichteinhaltung.
Was ist draußen noch erlaubt?
Joggingrunden, Toben mit den eigenen Kindern oder Gassi-Gänge zum Beispiel. Also Sport und
Bewegung an der frischen Luft - aber eben individuell. Der Weg zur Arbeit oder zur Notbetreuung der
Kinder bleibt erlaubt, Einkäufe, Arztbesuche, zu nötigen Terminen und Prüfungen, Hilfe für andere.
Was muss bundesweit geschlossen werden?
Restaurants und Cafés - Essen darf man sich nur nach Hause liefern lassen oder es abholen und zu
Hause essen. Friseure, Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoo-Studios müssen geschlossen
bleiben.
Werden Homeoffice oder Produktionseinschränkungen vorgeschrieben?
Nein, dazu gibt es keine bundesweite Regelung. In Betrieben sollen aber Hygienevorschriften
eingehalten werden - mit Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Besucher.
Dürfen Länder und Kreise darüber hinaus gehen?
Ja, vielfach gelten auch schon schärfere Regeln. In Bayern darf weiterhin nur der an die frische Luft,
der zu einem Hausstand gehört.

