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Nein zur
Ausgangssperre

in Niedersachsen!

BLATT EXTRA

„Wir haben nicht die Absicht, Tagesausflüge zu 
verbieten oder Ausgangssperren zu verhängen.“ 

Ministerpräsident Stefan Weil am 23.März 2021

Die niedersächsische Landesregierung hat nach dem 
gescheiterten Corona-Gipfel bei Kanzlerin Merkel am 
22. März die offiziell zurückgenommenen Beschlüsse 
für Niedersachsen doch wieder eingeführt. Noch am 
23.3. sagte Ministerpräsident Weil im Deutschland-
funk: „Wir haben nicht die Absicht, Tagesausflüge zu 
verbieten oder Ausgangssperren zu verhängen.“ Einen 
Tag später machte er wortbrüchig eine 180-Grad-Wen-
de und verhängte die besonders drastischen, neuen Ein-
schränkungen für die Bürgerinnen und Bürger.

Die Region Hannover setzte dies umgehend mit einer 
nächtlichen Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr 
vom ersten bis zum zwölften April um. Das verstärkt 
den Eindruck, dass nach dem Motto regiert wird: Die 
Politik handelt, egal wie sinnvoll, Hauptsache es tut 
sich was. Ohne Parlamentsbeschluss, ohne Diskussion 
in der Öffentlichkeit, ohne Möglichkeit des Protestes 
oder der Korrektur. Seit einem Jahr alle vier Wochen 
neue Versprechungen von Politik und staatsnaher Wis-
senschaft. Lockdowns in Serie, dann einen Wellenbre-
cher (SPD-Lauterbach vor Weihnachten), dann eine 
Notbremense (CDU-Merkel), dann einen Endspurt 
(SPD-Scholz).Und jetzt noch einmal die Steigerung: 

Ausgangssperre - denn nachts ist das Virus bekannter-
maßen besonders gefährlich. 

Nach einem Jahr ständiger Einschränkungen persönli-
cher und demokratischer Rechte ist dies ein neuer Tief-
punkt der Coronapolitik der großen Koalition in Nie-
dersachsen. Im Namen des Gesundheitsschutzes wird 
eine Ausgangssperre von jener Landesregierung ver-
hängt, deren Koalitionspartner SPD und CDU für einen 
Kurs des permanenten Abbaus von Gesundheitsschutz 
stehen. Ihre Gesundheitspolitik wird weiter durch das 
Profitprinzip im Pflege- und Gesundheitssystem be-
stimmt, etwa durch die berüchtigten Fallpauschalen in 
den Krankenhäusern, Privatisierung von Krankenhäu-
sern und Pflegeeinrichtungen, Schließung von Klini-
ken, Abbau von Bettenkapazitäten und durch den poli-
tisch herbeigeführten Personalmangel. 
Angesichts dieser Politik halten wir die Ausgangssper-
re für ein denkbar unglaubwürdiges und schikanöses 
Instrument, das nicht dem Gesundheitsschutz dient. 
Wir stellen fest: In erheblichen Teilen der Bevölkerung 
herrscht vollkommen berechtigter Unmut darüber.
Die Ausgangssperre muss weg!
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