
Medienkommentar 

Unternehmer stehen gegen
Lockdown auf
Über 60 Unternehmer haben sich
zusammengeschlossen, weil seitens der Politik
und der Medien kein offener Diskurs zur momentanen Corona-Politik stattfindet. 
Darüber hinaus wollen sie die Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen nicht mehr 
akzeptieren, da der beruflichen Existenz der Unternehmer im wahrsten Sinne des 
Wortes die Luft ausgeht. Doch hören Sie selbst, was sie zu sagen haben.

Marion & Robert Wiedemann (Inhaber Fa. Beam GmbH)
Marion Wiedemann: Für uns wird es jetzt Zeit, mal richtig Dampf abzulassen, denn seit Juni 
dieses Jahres stehen wir extrem unter Druck. 
Robert Wiedemann: Das Verbot von Messen und Ausstellungen beschert uns 
Umsatzverluste in Millionenhöhe. Wir kämpfen jeden Tag zusammen mit unserem Team, um 
Arbeitsplätze zu erhalten, was absolut nicht einfach ist.

Maximilian Kristen (Leitung Fa. Weikmann Maschinenbau & Formdrehteile GmbH)
Unser aller Wirtschaft steht kurz vor dem Stillstand.

Daniel Hipp (Physiotherapeut und Kampfsport-Schulenbetreiber)
Die Schaffenskraft vieler Unternehmer liegt durch Zwangsstillstand am Boden. 

Dieter Stöhr (Inhaber Fa. Schütz GmbH)
Doch sämtliche Alarmsignale werden von der Politik bewusst ignoriert. 

Carina Gehring (Carinas Nadelzauber)
Sie haben den Faden verloren.

Nils Morgenstern (Gastronom – Manufaktur by Baier)
Die versprochenen Hilfen für die Gastronomie sind nie angekommen. Uns geht langsam der 
Saft aus. 

Dr. Daniel Langhans (Inhaber Profiakquise Dr. Langhans GmbH)
Für wen sollen wir noch Aufträge akquirieren, wenn es keine Unternehmen mehr geben 
wird?

Sabine und Martin Hanle (Inhaber Proforma Werbeartikel)
Ohne persönlichen Kontakt werden Werbegeschenke überflüssig, unserer Branche geht so 
langsam die Luft aus.

Mirjam Scheuffele (Praxis für Osteopathie (HP) H9 Gesundfit GmbH)
Es wird ein immenser Kraftakt sein, diese Krise zu überstehen.

Johannes Zanker (Landwirt)
Dabei kann es nicht sein, dass es wie so oft die Selbstständigen sind, die als Melkkühe der 
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Nation gehalten werden.

Johannes Scheuffele (Dipl. Kaufmann SLS2 – Beratung F. Familienunternehmen & H9 
Gesundfit GmbH)
Gebt uns unsere Eigenverantwortung wieder zurück!

Klaus Goetsch (Produzent & Inhaber G-Punkt-Studios)
Die mediale Spaltung muss ein Ende finden und das teils bewusste Schüren von Angst muss
aufhören. 

Erik Wolf (Inhaber Holzbau Wolf GmbH & Co. KG)
Wir wollen weiterhin für Wachstum, Wohnraum und berufliche Perspektiven sorgen.

Dr. Wolfgang Gaensler (Facharzt für Zahnheilkunde)
Wir müssen das Problem bei der Wurzel packen und dieses heißt schon lange nicht mehr 
Corona, sondern Politik und staatstreue Medien.

Markus März (Inhaber Biowelt März GmbH)
Gesundheit ist mehr als Händedesinfektion, soziale Isolation und eine Impfung.

Ralf Hascher (Dipl. Ing. & Inhabern Cryospace - Kältekammer)
Das Volk ist gespalten wie nie zuvor. Es wird Zeit, die Dinge wieder abzukühlen und 
Verhältnismäßigkeit walten zu lassen.

Robert Wiedemann (Inhaber Fa. Beam GmbH)
Wir wollen Covid nicht klein reden und wir wollen Covid auch nicht leugnen. Aber stoppen 
Sie diese unverhältnismäßigen Maßnahmen. Eine Messe war noch nie ein Hotspot. Und die 
Lockdowns führen zu gar nichts.

Dr. Wolfgang Gaensler (Facharzt für Zahnheilkunde)
Aus meinem fachlichen Alltag bin ich Therapieren nach klaren wissenschaftlichen und 
fachlichen Kriterien gewohnt. Was wir allerdings im Rahmen der Coronapandemie an 
zahlweisem Zahlenschrott und Hypothesen präsentiert bekommen, ist wider jede Vernunft.

Johannes Scheuffele (Dipl. Kaufmann SLS2 – Beratung F. Familienunternehmen & H9 
Gesundfit GmbH)
Ein Unternehmer ist erfolgreich, wenn er sich in verbindlichen Rahmenbedingungen, um die 
Anliegen und Bedürfnisse seiner Kunden und Mitarbeiter kümmert. Daher ist es für mich als 
Unternehmer unerträglich, mit welcher Maßlosigkeit die Volksvertreter im Namen der 
Gesundheit die Grundrechte und Grundbedürfnisse des Volks übergehen. 

Dr. Daniel Langhans (Inhaber Profiakquise Dr. Langhans GmbH)
Und wenn uns jetzt gesagt wird, wir dürfen diese Regeln niemals hinterfragen. Dann sollten 
ja bei uns alle Alarmglocken angehen. Denn wir haben ja eine Verantwortung, das gilt für 
Unternehmer, das gilt für jeden Menschen. Und viele sind auch still und äußern sich nicht, 
weil sie Angst haben. Angst vor den Folgen, die das haben könnte, für sie persönlich. Ich 
habe da eine ganz andere Frage, wenn jemand schon wirklich Angst haben möchte, dann 
doch besser vor dem, was kommen wird, wenn wir jetzt nichts tun. 
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Markus März (Inhaber Biowelt März GmbH)
Wie soll ich meinen Kindern erklären, dass sie wegen einiger schwerer Verläufe, wo wirklich 
jeder einzelne davon zu bedauern ist, jetzt in einer Gesundheitsdiktatur aufwachsen müssen.

Klaus Goetsch (Produzent & Inhaber G-Punkt-Studios)
Wir sind politisch völlig neutral und lassen uns nicht in irgendwelche Ecken drücken.

Carina Gehring (Carinas Nadelzauber)
Die Politik und unsere Medien brauchen Druck.

Es geht uns nicht nur um unsere eigene unternehmerische Freiheit, sondern um jeden 
einzelnen unserer Mitarbeiter und somit deren Existenz und die seiner Familie. Drum gebt 
uns unsere unternehmerische Freiheit wieder zurück, bevor so langsam die Lichter 
ausgehen.

von ah.

Quellen:

https://youtu.be/Cy_N1OdmUbI

Das könnte Sie auch interessieren:

#NWO - www.kla.tv/NWO

#Medienkommentar - www.kla.tv/Medienkommentare

#Coronavirus - www.kla.tv/Coronavirus

#HybrideKriegsfuehrung - www.kla.tv/HybrideKriegsfuehrung

#Lockdown - www.kla.tv/Lockdown

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung
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Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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