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Coronavirus und Bündnis-Grüne Veranstaltungen
Liebe Freundinnen und Freunde,
vor dem Hintergrund des sich verbreitenden Coronavirus geben wir heute einige Hinweise zum Besuch der
Veranstaltungen, die BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bremen in den kommenden Wochen durchführen. Wir
orientieren uns dabei u. a. an Empfehlungen des Bundesministeriums für Gesundheit (Stand: 09.03.2020),
des Robert-Koch-Instituts (Stand: 10.03.2020), halten uns an die Auflagen des Senators für Inneres
(Stand: 10.03.2020) und nehmen Überlegungen unseres Bundesverbandes (Stand: 11.03.2020) auf.
A) Grundsätzliche Verhaltensweisen zum Schutz vor dem Coronavirus
Regelmäßiges und gründliches Händewaschen,
richtiges Husten und Niesen (1 m Abstand zu Personen halten, in ein Papiertaschentuch oder
die Armbeuge husten/niesen und dabei von anderen Personen abwenden) sowie
Abstand zu Erkrankten halten,
Verzicht auf Reisen,
Meiden öffentlicher Verkehrsmittel,
sofern möglich: von zuhause aus arbeiten.
Händeschütteln sollte unterlassen werden.
B) Veranstaltungsabsage ab 1.000 Personen in Bremen
Zudem hat der Bremer Senat am 10.03.2020 beschlossen, dass ab Donnerstag, 12.03.2020, alle
Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmer*innen abgesagt werden.

C) Was bedeutet das für unsere eigenen Veranstaltungen?
1. Wir sagen alle nicht zwingend notwendigen Veranstaltung, die wir in Regie des Landesvorstandes
durchführen, egal ob in der Grünen Landesgeschäftsstelle oder außerhalb der Geschäftsstelle ab
bzw. verschieben sie. Diese Maßnahme gilt erst einmal bis zum 19.04.2020.
2. Bei parteiinternen Zusammenkünften (LAGs, Arbeitsgruppen, Gremien u. ä.) überlassen wir
zunächst Euch die einzelne Entscheidung, ob sie durchgeführt werden. Wir bitten Euch in
Eigenregie zu prüfen, welche Veranstaltungen als notwendig eingeordnet werden. Wir arbeiten
daran, eine technische Lösung für Telefonkonferenzen zur Verfügung zu stellen und werden Euch
in Kürze informieren, sobald wir hier mehr wissen.

Es ist bei der Durchführung von Veranstaltungen Folgendes zu beachten:
Lüften
Eine dem Infektionsrisiko angemessene Belüftung des Veranstaltungsortes muss gewährleistet sein.
Infektionsschutz
Es müssen ausreichende Möglichkeiten der Handhygiene (Toilettenräume mit Handwaschbecken,
Flüssigseife und Einmalhandtücher) vorgehalten werden.
Information
Die Teilnehmenden müssen vor und während der Veranstaltung aktiv über allgemeine Maßnahmen des
Infektionsschutzes informiert werden (Händehygiene, Husten- und Schnupfenhygiene, Abstand halten, …).
Der Text unter Buchstabe A) beschreibt das im Wesentlichen.
Namenslisten
Auf jeder Veranstaltung sollten Teilnahmelisten geführt werden, in die sich jede Person einträgt mit
Vornamen, Namen, Erreichbarkeit per Telefon und/oder Meldeadresse. Dies dient einer möglichen
Rekonstruktion von Infektionswegen. Bitte führt bei allen euren Sitzungen und Veranstaltungen eine
Besucher*innen-Liste und gebt diese bei Jonas Kassow in der Landesgeschäftsstelle ab. Er wird die Listen
verwahren und diese, wenn die Daten nicht mehr benötigt werden, vernichten. Die Eintragung in eine
solche Liste erfolgt auf freiwilliger Basis und dient nur dem vorstehend beschriebenen Zweck.
Telefonkonferenzen
Zusammenkünfte im kleineren Personenkreis können, soweit sich das organisieren lässt, durch
Telefonkonferenzen ersetzt werden. Wir prüfen gerade entsprechende Anbieter und liefern Euch auf
Anfrage Zugangsdaten.

D) Wann sollte man einer Veranstaltung fernbleiben?
Wir bitten alle, die grippeähnliche Symptome an sich feststellen, unsere Veranstaltungen nicht zu
besuchen. Solche Symptome können sein:
-

trockener Husten, Schnupfen,
Fieber, Abgeschlagenheit,
Atemprobleme, Halskratzen,
Kopf- und Gliederschmerzen,
Übelkeit, Durchfall sowie Schüttelfrost.

Das Robert Koch-Institut empfiehlt Menschen, die an akuten respiratorischen (die Atmung betreffenden)
Erkrankungen leiden, generell lieber zuhause zu bleiben – vor allem, um sich selbst zu schonen, aber
auch, um andere vor Ansteckung zu schützen.

Diese Empfehlungen und Hinweise werden wir laufend überprüfen und ggf. anpassen/verändern.
Bleibt gesund und munter!
Herzliche Grüße, Alexandra und Florian

Bremen, den 11.03.2020

