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Rülke: Corona-Reproduktionsrate in Baden-Württemberg
mit unter 0,5 besser als im Bund
FDP-Fraktion verlangt eine Perspektive für Hotel- und Gaststättengewerbe, großflächigen
Einzelhandel, Sportvereine und einen baldigen Wiedereinstieg in die Kinderbetreuung.

„Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten haben sich immer auf die Entwicklung der
Reproduktionsrate der Corona-Infizierten berufen. Nun ist sie so gut, dass weitergehende
Öffnungsschritte naheliegen!“ Auf diesen Nenner bringt der Vorsitzende der FDP/DVPLandtagsfraktion Hans-Ulrich Rülke das Ergebnis der heutigen Sitzung der FDPLandtagsfraktion, die unter Zuschaltung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann
stattgefunden habe.
Wochenlang habe man der Bevölkerung erklärt, das Ziel sei ein Infektionsreproduktions-faktor
von 1; das heißt, die Zahl der Infizierten bleibt stabil. Nun liege man bundesweit deutlich besser,
nämlich bei 0,7 und in Baden-Württemberg liege man noch besser, nämlich am Wochenende
bei unter 0,5! Infolgedessen sei es für die FDP-Fraktion unverständlich, dass die
Seuchenschutzmaßnahmen in Baden-Württemberg restriktiver gehandhabt würden als in
anderen Ländern. So lasse Nordrhein-Westfalen beispielsweise großflächigen Einzelhandel zu,
Baden-Württemberg hingegen nicht. In Rheinland-Pfalz dürften größere Einzelhändler 800
Quadratmeter Verkaufsfläche abtrennen und öffnen, in Baden-Württemberg hingegen nicht.
Ebenfalls dürften in Rheinland-Pfalz die ersten Sportvereine öffnen, in Baden-Württemberg
hingegen nicht.
Ministerpräsident Kretschmann begründe dies mit der Entwicklung des Reproduktions-faktors
im Lande. Der liege aber nicht bei 1, auch nicht bei 0,7 wie im Bund, sondern am Wochenende
in Baden-Württemberg bei unter 0,5. Die Zahl der Infizierten werde sich also absehbar in den
nächsten vierzehn Tagen mehr als halbieren. Gemessen an ihren eigenen Maßstäben müsse
die Regierung nun mehr Offenheit zulassen. Neben dem großflächigen Einzelhandel betreffe
dies vor allem das Hotel- und Gaststättengewerbe, die Sport- und Musikvereine sowie die
Kirchen.
Darüber hinaus bräuchten auch viele Eltern und Alleinerziehende eine Betreuungsperspektive
für ihre Kinder. Es könne nicht sein, dass die Kindertagesstätten bis Sommer geschlossen
blieben.
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