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Pressemitteilung 

 

Olaf Scholz im #AlarmstufeRot-Talk am Sonntag 
Der Bundesfinanzminister wird am 28.02.2021 am Talk „#AlarmstufeRot – so geht’s weiter“ 
teilnehmen und die Fragen der Branche beantworten. Dabei geht es vor allem um das aktuelle 
Vorhaben der Bundesregierung, wie die Veranstaltungswirtschaft gerettet werden kann und wann 

mit Hilfen zu rechnen sein wird. 

Live-Talk “#AlarmstufeRot - so geht’s weiter” 

Am kommenden Sonntag wird die Aktion #FirstIn365 stattfinden, denn seit inzwischen einem Jahr 
spricht die Initiative von “First In - Last Out”. Ab 19 Uhr wird ein Live-Stream auf YouTube und 

Facebook übertragen. Neben Olaf Scholz werden an dem Talk auch die Initiatoren der 
#AlarmstufeRot teilnehmen und über Ihre Erfahrungen im vergangen Jahr sprechen. Dabei geht es 
u.a. um diese Themen: Stand zu aktuellen Hilfen,  Entschädigungsklagen, die Lage der 

Solo-Selbstständigen und Öffnungsstrategien. 

Social Media-Mitmachaktion #FirstIn365 

Am Sonntag ruft die #AlarmstufeRot alle aus der Veranstaltungswirtschaft, alle Künstler und deren 
Fans dazu auf ein Bild oder Video der letzten Veranstaltung zu posten. Dabei sollen die 
@alarmstufe_rot_ und die jeweiligen Künstler markiert und die Hashtags #FirstIn365 und #SOS365 

genutzt werden. Zusammen soll die nötige Aufmerksamkeit generiert werden, um auf den Notstand 
aufmerksam zu machen. Denn wir haben alle etwas gemeinsam: Wir alle vermissen Veranstaltungen 

und brauchen eine Perspektive!  

Autodemos #FirstIn365 am 28.02.2021 

Zeitgleich werden unter den Hashtags #FirstIn365 und #SOS365 in verschiedenen Städten am 

Sonntag Autodemos stattfinden. Mit dabei sind Berlin, Frankfurt, Mainz und Erfurt.  

Es werden Tonbeiträge gespielt, in denen es um unsere wichtigsten Forderungen geht. Jede halbe 
Stunde wird ein Schiffshorn als Signal auf unsere Situation aufmerksam machen. Zeitgleich werden 

diese Beiträge auch online in den sozialen Medien verbreitet. Weitere Informationen finden Sie dazu 
auf der Internetseite von alarmstuferot.org als Download. Start der Aktion ist sowohl für die Social 

Media-Aktion, wie auch für die Demos um 12:05 Uhr. 

 
Pressekontakt: Weitere Informationen: 
Initiative #AlarmstufeRot Internet: https://www.alarmstuferot.org 
Pressestelle c/o Gloria Mundi GmbH, Facebook: https://www.facebook.com/nightoflight2020 
Waldschmidtstr. 19, 60316 Frankfurt Instagram: https://www.instagram.com/alarmstufe_rot_/ 
Mobil: +49 177 52 10 278 oder +49 170 74 99 499 
E-Mail: presse@alarmstuferot.org  
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