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"Desto länger ich darüber nachdenke, desto nachdenklicher macht mich das
Thema", schreibt Landtagskandidat Torsten Schaper.
"Wir durften gestern alle Zeuge werden, wie die CDU Sachsen-Anhalt mit einem
selbst auferlegten Hygienekonzept eine Parteiveranstaltung durchgeführt hat ohne Zweifel eine wichtige, da es um die zu wählenden Personen für die
kommenden Wahlen ging. Mit Schnelltests, Masken und Abstand war es dort
augenscheinlich mit der Hygiene getan. Allerdings am Tisch selber war die
Maskenpflicht dann aufgehoben. Fenster sehe ich auf dem Bild auch geschlossen.
Das, liebe CDU, kann jeder Händler, Gastronom und Veranstalter genauso gut,
wenn nicht sogar besser umsetzen. Nur dass es dort eben seit zwei Monaten
verboten ist - in der Kultur sogar seit vier. Jetzt haben sich gestern Unternehmer
an mich gewandt und gefragt, wie ich ihnen als Politiker das erkläre? Ich konnte
nur antworten: gar nicht.
Ich selber befinde mich gerade in häuslicher Quarantäne, weil ich Kontakt zu einer
infizierten Person hatte. Diese Person ist mit einem negativen Schnelltest mehrere
Tage davon ausgegangen, alles wäre in Ordnung. Bis zum PCR Test. Diese
Schnelltests sind übrigens die Tests, auf die sie ihr Hygienekonzept stützen. Ich
selber wurde vor einer Stadtratssitzung mit ebenso einem Test falsch positiv
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getestet. Nur so viel zu deren Zuverlässigkeit. Ich selber bin gestern zwar negativ
PCR getestet worden, werde aber trotzdem noch eine Woche "eingesperrt". Gut,
dann soll es so sein. Ich werde es überstehen, wenn ich damit andere schütze.
Erklären sie jetzt aber bitte dem Händler, der bis heute nicht mal eine Möglichkeit
hat, die staatlichen Hilfen zu beantragen, obwohl jeden Monat über 100.000 Euro
Kosten anfallen, warum eine Partei tagen darf und er geschlossen bleiben muss.
Sie werden keine Antwort haben.
Erklären Sie dem Agenturinhaber und Hotelier, warum sie trotz besserer
Hygienekonzepte als das von Ihnen, ihre Räume nicht zur Verfügung stellen bzw.
eine Veranstaltung durchführen dürfen.
Sie erweisen als eine der Regierungsparteien dem politischen Ansehen einen
Bärendienst. Sie fordern von jedem Bürger Rücksicht ein, schreiben FFP2 Masken
in sensiblen Bereichen vor, in Innenstädten an der frischen Luft und nehmen das
für sich selber aber nicht in Anspruch? Gehen sie bitte alle nochmal in sich und
geben uns eine passende Antwort. Und geben Sie eine Antwort darauf, welche
Perspektiven die heimische Wirtschaft hat. Die fragt nämlich danach!", so Torsten
Schaper, Landtagskandidat in Halle (Saale) und FDP-Stadtrat.
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