
Die Regierung schließt nicht aus, diejenigen zu bestrafen, die sich nicht an den Alarmzustand 

halten. 

 

Nur Personen mit Mobilitätsproblemen dürfen begleitet werden 

 

Der zweite Alarmzustand in Spanien seit der Wiederherstellung der Demokratie - der einzige 

Präzedenzfall ist die Fluglotsenkrise im Jahr 2010 - schränkt die Bewegungsfreiheit seiner 47,1 

Millionen Einwohner auf ein Maximum ein. Die Einschränkung der Bewegungsfreiheit im ganzen Land 

- nur in bestimmten Fällen und immer allein, ohne Begleitung, außer für Personen mit 

Mobilitätsproblemen - ist die Maßnahme mit der größten Wirkung des königlichen Erlasses, den die 

Regierung am Samstag auf einem außerordentlichen Ministerrat verabschiedet hat.  

 

Während des Alarmzustandes für die nächsten 15 Tage, eine Zeitspanne, die mit der Zustimmung des 

Kongresses verlängert werden könnte und in der "die zuständige Behörde im gesamten Gebiet die 

Regierung sein wird", so Pedro Sanchez, werden sich die Bürger nur durch die Straßen des 

öffentlichen Gebrauchs für den Erwerb von Lebensmitteln, Arzneimitteln und Grundbedürfnissen 

bewegen können.  

 

Zu den vorgesehenen Ausnahmen gehören die Unterstützung von Gesundheitszentren sowie die 

Unterstützung und Betreuung von älteren Menschen, Minderjährigen, Angehörigen, Behinderten 

oder besonders gefährdeten Personen. 

 

Die Reise zum Arbeitsplatz und die Rückkehr zum Ort des gewöhnlichen Aufenthalts gehören 

ebenfalls zu den Bestimmungen des königlichen Erlasses. Auch Finanzinstitute können angesprochen 

werden. Allgemeiner sind die Möglichkeiten des Umlaufs "aufgrund höherer Gewalt, Notwendigkeit 

oder einer anderen ordnungsgemäß gerechtfertigten Tätigkeit ähnlicher Art", wozu unter anderem 

auch das Gehen von Haustieren gehört. 

 

 

 

 

 

 

 



Hier eine Zusammenfassung: 

1. Der Kauf von Lebensmitteln, Arzneimitteln und lebensnotwendigen Gütern. 

2. Zu Gesundheitszentren. 

3. Zur Arbeit zu gehen oder Arbeitsvermittlung zu leisten. 

4. Zur Rückkehr an den gewöhnlichen Wohnsitz. 

5. Um Senioren, Minderjährige, Unterhaltsberechtigte, Behinderte oder besonders gefährdete 

Personen zu unterstützen und zu betreuen. 

6. In Fällen von höherer Gewalt oder bei Notwendigkeit. 

7. Jede andere Tätigkeit, die gerechtfertigt ist. 

8. Fahrzeuge können für jede der oben genannten Aktivitäten auf die Straße  ebenso wie zum 

Tanken 

 

Der Präsident legte fest, dass die ab Mitternacht "obligatorischen" Beschränkungen nicht mehr in 

Umlauf gebracht werden dürfen, z.B. "zum Essen bei einem Freund oder zum Kaffee" außerhalb des 

Hauses, entsprechend den "außerordentlichen Entscheidungen" der Exekutive. Im Falle von 

Spaniern, die auf Geschäftsreise oder im Urlaub sind und eine nachweisbare Adresse haben, werden 

sie kein Problem haben, zurückzukehren, sagte Sanchez. Die Regierung behält sich das Recht vor, 

Sanktionen gemäß dem Gesetz über den Alarmzustand von 1981 zu verhängen. 

 

 

Kein Unterricht vom Kindergarten bis zur Universität.  

 

Die Bildungsaktivität wird ausgesetzt und auch der Universitätsbesuch in allen Zentren und Stufen, 

Zyklen, Klassenstufen, Kursen und Ausbildungsstufen. Während des Alarmzustandes werden die 

Bildungsaktivitäten durch Fern- und Online-Modalitäten aufrechterhalten, wann immer dies möglich 

ist. 

Transport 

 

Der Präsident erklärte, dass die Betreiber im Allgemeinen bei öffentlichen Personenverkehrsdiensten 

auf der Straße, der Schiene, in der Luft und auf dem Wasser, die nicht Gegenstand öffentlicher 

Aufträge oder gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen sind, das Gesamtangebot des Betriebs um 

mindestens 50% reduzieren werden, obwohl sie im Falle der Vorortbahnen zu 100% arbeiten 

werden. 

 



Stärkung des nationalen Gesundheitssystems.  

 

Alle Behörden der öffentlichen Verwaltungen des Staatsgebietes, insbesondere die 

Gesundheitsbehörden sowie die anderen Beamten und Mitarbeiter im Dienst derselben, unterstehen 

"den direkten Anweisungen" des Gesundheitsministers Salvador Illa. Und nicht nur das: "Alle zivilen 

und militärischen, öffentlichen und privaten Gesundheitsressourcen" werden dem 

Gesundheitsminister zur Verfügung gestellt.  

 

Die Autonomen Gemeinschaften und die Stadtverwaltungen werden im Rahmen ihrer Zuständigkeit 

die Verwaltung der Gesundheitsdienste aufrechterhalten, "um jederzeit ihr ordnungsgemäßes 

Funktionieren zu gewährleisten". Eine der Zuständigkeiten von Illa wird es sein, "den Zusammenhalt 

und die Gleichheit bei der Bereitstellung" des Gesundheitswesens zu gewährleisten, zum Beispiel 

durch den Transfer von materiellen und personellen Ressourcen von einem Gebiet in ein anderes. 

 

 

Sicherstellung der Bereitstellung von Gesundheitsgütern und -dienstleistungen.  

 

Illa kann die notwendigen Anordnungen treffen, um die Versorgung des Marktes und den Betrieb der 

Dienstleistungen der Produktionszentren sicherzustellen, die von dem Mangel an notwendigen 

Produkten betroffen sind.  

 

Das Dekret ermächtigt Illa, in Industrien, Fabriken, Werkstätten, Betrieben oder Räumlichkeiten jeder 

Art, einschließlich privater Gesundheitszentren, Dienstleistungen und Einrichtungen sowie der 

pharmazeutischen Industrie, "einzugreifen und diese vorübergehend zu besetzen" und 

vorübergehende Beschlagnahmungen aller Arten von Gütern durchzuführen und erforderlichenfalls 

persönliche Dienstleistungen aufzuerlegen. 
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