Freie Demokraten Sachsen Anhalt

fdp-lsa.de

FDP SACHSEN-ANHALT ERWARTET KLARE
ÖFFNUNGSPERSPEKTIVE FÜR GASTRONOMIE
UND HOTELLERIE
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Unzählige Betreiber von Gastronomie und Hotellerie sind in diesen Zeiten
am Verzweifeln. Neben den nur extrem schleppenden Auszahlungen der
Überbrückungshilfen besteht keinerlei Perspektive für die kommenden
Monate. „Das kann so nicht weitergehen!“, befindet FDP-Vorstandsmitglied
Andreas Silbersack.
„Die FDP-Bundestagsfraktion hat bereits in der vergangenen Woche einen 7Stufenplan vorgelegt, wann und unter welchen Bedingungen unter anderem die
Gastronomie und Hotellerie wieder öffnen darf. Einen solchen Stufenplan erwarte
ich auch von den Verantwortungsträgern in Sachsen-Anhalt. Es grenzt geradezu
an Arbeitsverweigerung, dass die aktuelle Landesregierung um Herrn Haseloff
noch nichts vorgelegt hat“, so Silbersack, der für die FDP auf Platz 2 der
Landesliste antritt.
Bei sinkenden Infektionszahlen und durchdachten Hygienekonzepten mit
verständlichen und praxistauglichen Maßnahmen muss ein gesellschaftliches
Leben – zumindest Stück für Stück – wieder möglich sein. Nach einem Jahr mit der
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Pandemie kann das Motto der Regierung nicht länger Stillstand heißen, befindet
die FDP in Bund und Land.
„Mit einem guten Beispiel gehen hierbei auch andere europäische Länder voran.
In Italien darf seit mehreren Wochen die Gastronomie mit gewissen Auflagen
wieder öffnen. Maßgebend sind hierbei die Infektionszahlen in der jeweiligen
Region. Ein solches Konzept muss schnellstmöglich auch in Deutschland
umgesetzt werden, auf was wartet die Landesregierung eigentlich noch?“, fragt
sich Silbersack.
Auch in der Hotellerie ist die Verzweiflung groß. Wenn es nach Sachsens
Ministerpräsident Michael Kretschmer geht, soll der Urlaub zu Ostern komplett
ausfallen. „Einerseits frage ich mich, wie er die Infektionsklage zu Ostern bereits
jetzt seriös beurteilen kann. Andererseits wird hier eine ganze Branche
stigmatisiert. Die ganze Branche hat bereits bewiesen, dass die bisherigen
Hygienekonzepte funktioniert haben und das sie keine Treiber des
Infektionsgeschehens waren. Für mich steht fest, so kann es nicht weitergehen!
Ich erwarte von der Landesregierung, dass sie zeitnah eine klare Perspektive für
Gastronomie und Hotellerie erarbeitet. Alles andere wäre eine Bankrott-Erklärung
gegenüber den Menschen in unserem Land“, so Silbersack abschließend.
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