
Da die Regierungen erneut Unternehmen in ganz Europa zum Lockdown zwingen, um einen 
Anstieg von Coronavirusinfektionen zu stoppen, schwindet die Akzeptanz von 
Beschränkungen, und einige kleine Unternehmen verweigern die Zusammenarbeit.

Das im Frühjahr deutlich gewordene Gefühl eines gemeinsamen Ziels und der Solidarität mit 
den medizinischen Fachkräften an vorderster Front ist der Frustration unter Gastronomen, 
Hoteliers, Einzelhändlern und anderen Geschäftsinhabern gewichen, da ihre finanziellen 
Reserven sich nun rasch erschöpfen.

Die Sperren in diesem Monat sind zielgerichteter als im Frühjahr und kommen in einigen 
Fällen mit beträchtlicher Hilfe für die Betroffenen. Dennoch stoßen sie überall auf mehr 
Widerstand, von Klagen in Deutschland bis hin zu Ausschreitungen und demonstrativer 
Missachtung der Regeln in Italien.

Restaurants, Bars, Clubs, Unterhaltungs- und Sportstätten werden im Rahmen der neuen 
Maßnahmen weitgehend geschlossen. In Frankreich werden die Menschen durch 
Ausgangssperren auf ihre Häuser beschränkt. Deutschland verbietet Hotels einen Monat lang 
die Aufnahme von Touristen und verbietet die normalerweise legale Prostitution.

"Die Regierung vergeudete den Sommer und bereitete sich nicht auf die zweite Welle vor, von 
der jeder wusste, dass sie kommen würde, und jetzt nutzen sie die gleiche Sperre wie zuvor", 
sagte Antonio Bragato, Besitzer des Restaurants Il Calice in Berlin. "Aber das wird die 
Pandemie nicht beenden."

Herr Bragato nahm während der ersten Abriegelung einen Kredit von 250.000 €, 
umgerechnet 292.000 $, auf. Seitdem hat er in eine Außenheizung und eine 
Innenlüftungsanlage investiert. Das Restaurant habe bisher keinen einzigen Coronavirus-Fall 
bei Mitarbeitern oder Gästen gehabt, sagte er.

Der deutsche Gaststättenverband Dehoga sagte, er erwäge, die Regierung zu verklagen, da die
Einnahmen zwischen März und August im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 40% 
gesunken seien. Ein Drittel der 245.000 Betriebe stehe nun vor der Schliessung.

Berliner Kneipenbesitzer hatten Anfang des Monats erfolgreich gegen die 
Kommunalverwaltung geklagt, nachdem diese alle Kneipen in der Stadt gezwungen hatte, um
23 Uhr zu schliessen.

Auch die Fitnessclubs beklagen sich. "Das ist eine Katastrophe, die nach all den Investitionen 
in Hygienekonzepte kommt", sagte Frank Böhme, Geschäftsführer einer Kölner Fitnesskette. 
"Ich bin gezwungen, dagegen gerichtlich vorzugehen... aber ich fürchte, viele Betriebe werden
den Winter nicht überleben.

In Paris war Eric Hassan am Donnerstag damit beschäftigt, sein großes Antiquitätengeschäft 
vor dem Élysée-Palast, dem Sitz des französischen Präsidenten, das früher internationale 
Kunden betreute, zu schließen.

"Wir waren bereits am Sinken, und jetzt werden wir definitiv untergehen", sagte Herr 
Hassan, der auch andere Antiquitätenläden in der französischen Hauptstadt leitet. "Was wir 



unser ganzes Leben lang aufgebaut haben, verschwindet, die Wirtschaft bricht zusammen - 
aber diese Politiker und Senatoren werden weiterhin ihre Gehälter und ihre Renten haben.

Herr Hassan, der im März sagte, er sei an Covid-19 erkrankt, sagte, die Stimmung habe sich 
diesmal geändert. "Viele Menschen werden diese Einschränkungen nicht respektieren. 
Damals waren wir alle gute Soldaten und taten, was uns gesagt wurde. Aber jetzt nicht mehr. 
Die Menschen müssen ihre Familien ernähren."

In der Brasserie Au XV Du Rond Point warnte die Leiterin der Abendschicht Josiane 
Doyhenart: "Wenn die Regierung jetzt versucht, die Menschen daran zu hindern, einander 
und ihre Familien an Weihnachten zu sehen, wird es in diesem Land eine Revolution geben".

Die Politiker verteidigten die neuen Beschränkungen so weit wie nötig, da die Krankenhäuser 
mit Covid-19-Patienten anschwellen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte am 
Mittwoch, die Ausbreitung des Virus übertreffe die pessimistischsten Vorhersagen.

Frankreich verzeichnete am Montag über 50.000 neue Coronavirus-Fälle. Macron sagte, der 
Lockdown könnte dazu beitragen, diese Zahl bis zum 1. Dezember wieder auf 5.000 zu 
senken.

Deutschlands Bundeskanzlerin, Angela Merkel, warnte, dass sich ihr Land in einer 
dramatischen Situation befinde, nachdem die Zahl der bestätigten neuen Fälle am Donnerstag
16.000 erreichte, ein Rekord. Die Massnahmen, zu denen die Schliessung von Restaurants, 
Bars, Turnhallen, Konzert- und Theatersaelen gehoeren, seien notwendig und angemessen, 
sagte sie vor dem Parlament.

Doch die Oppositionsparteien, die ihre Regierung im Frühjahr unterstützten, bezweifeln nun, 
ob die neuen Auflagen den wirtschaftlichen Tribut wert sind - und ob sie jemals für immer 
aufgehoben werden können.

"Wir hoffen, dass die Maßnahmen die gegenwärtige Welle stoppen werden, aber was wird im 
Dezember geschehen", sagte Christian Lindner, Vorsitzender der oppositionellen Freien 
Demokraten, vor dem Parlament. "Wird es im Januar einen weiteren Lockdown geben? 
Niemand spricht darüber."

Die deutsche Regierung will die wirtschaftlichen Auswirkungen mit 10 Milliarden Euro Hilfe 
mildern. Während die Einzelheiten am Donnerstag noch skizzenhaft blieben, sagte das 
Wirtschaftsministerium, es werde den von den neuen Massnahmen betroffenen 
Grossunternehmen, Kleinbetrieben und Freiberuflern schnelle Hilfe anbieten.

Die Hilfe wird Zuschüsse in Höhe von bis zu 75% der Einnahmen dieser Unternehmen im 
November 2019 umfassen.

Eine Forsa-Umfrage für den deutschen Sender RTL am Donnerstag ergab, dass 50% der 
Deutschen die Maßnahmen unterstützen, während ein Drittel sie für übertrieben und 16% für
unzureichend halten.

Die französische Regierung sagte, dass sie kleinen Unternehmen, die schließen müssen, helfen 
würde, indem sie zu ihrer Lohn- und Gehaltsliste beiträgt und Barzahlungen von bis zu 
10.000 Euro an Firmen mit weniger als 50 Angestellten verteilt. Nach Ansicht der 



französischen Arbeitgeberverbände reichen diese Maßnahmen nicht aus, um eine 
Konkurswelle abzuwehren.

Die italienische Regierung genehmigte Beihilfen zur Stützung von Unternehmen im Wert von 
mehr als 5 Milliarden Euro, darunter Zuschüsse, Mittel zur Verlängerung von Urlaubszeiten 
und Steuererleichterungen.

Bislang hat dies wenig dazu beigetragen, die Opposition in Italien zu entschärfen, die am 
Sonntag, als die neuen Maßnahmen angekündigt wurden, auf die Straßen überschwappte. 
Einige Proteste wurden gewalttätig, wobei Randgruppen rechtsextremer Organisationen und 
andere Personen Geschäfte und die Polizei angriffen.

Zu den jüngsten italienischen Maßnahmen, die am Montag eingeführt wurden und bis zum 
24. November laufen, gehören die Schließung aller Bars und Restaurants um 18 Uhr, die 
Aussetzung vieler Sport- und Freizeitaktivitäten und die Rückkehr einiger Gymnasiasten zum
Online-Unterricht.

"Die neuen Maßnahmen basieren auf den Prinzipien der maximalen Vorsicht, 
Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit", sagte Premierminister Giuseppe Conte am 
Donnerstag vor dem Parlament.

Eine am Montag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts SWG ergab 
jedoch, dass nur 28% der Befragten in Italien die neuen Maßnahmen für angemessen halten, 
während 36% der Befragten sie für unzureichend und 25% für übertrieben halten. Die 
restlichen 11% hatten keine Meinung.

"Sie zerstören die einfachen Menschen. Sie nehmen uns unsere Zukunft", sagte Giorgio 
Perna, Inhaber des Bistrot Bonaccorsi, einem Restaurant in der norditalienischen Stadt 
Bologna, der sagte, dass er 70 % seines Umsatzes nach 17.00 Uhr macht.

Herr Perna sagte, er habe beschlossen, das Restaurant über 18.00 Uhr hinaus geöffnet zu 
lassen, und habe bereits drei Bußgelder in Höhe von 400 € erhalten. Er klebte die Bußgelder 
an eine Wand in seinem Restaurant.

"Es ist eine Frage des Überlebens", sagte Herr Perna, der sagte, er habe Schulden in Höhe 
von Hunderttausenden von Euro. Am Mittwochabend servierte er 250 Mahlzeiten, ein 
Zeichen dafür, dass die Kunden ihn unterstützen, fügte er hinzu.

Die Kunden unterstützen auch Chiara Casatello, die Besitzerin des New Diego Caffè in 
Rovato, einer Stadt im Nordwesten Italiens, die ihre Bar bis 20 Uhr geöffnet hat und ein 
Schild mit der Aufschrift "Ich schließe nicht um 18 Uhr. Verhaften Sie mich" ans Fenster 
geklebt hat. Sie sagte, vier Anwälte hätten ihr bereits angeboten, sie zu vertreten, sollte sie in 
rechtliche Schwierigkeiten geraten.

"Ich bin so wütend", sagte sie. "Dieses Mal ist es ganz anders. Die Leute verstehen einfach 
nicht, was vor sich geht." 
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