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Regierungserklärung zu Corona – Haseloff: Landesregierung bereitet Öffnungsstrategie
vor

Es gilt das gesprochene Wort!

Mit einer Regierungserklärung im Landtag von Sachsen-Anhalt hat sich Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff heute an die
Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter gewandt und den Plan der Landesregierung zum Umgang mit der Corona-
Pandemie in den kommenden Wochen und Monaten erläutert.

Wichtig sei es ihm, den Menschen Mut zu machen: „Wir können diese Herausforderung gemeinsam meistern! Es ist uns in
den letzten Wochen gelungen, die Fallzahlen wieder deutlich zu senken. Jetzt muss und wird es darum gehen, unser
gewohntes Leben Schritt um Schritt zurück zu gewinnen“, so Haseloff.

Er könne die Sorgen der Menschen in Sachsen-Anhalt verstehen, so der Ministerpräsident. Angesichts des dramatischen
Anstiegs der Fallzahlen in Deutschland wie in Europa insgesamt sei der Lockdown jedoch die einzig vernünftige Lösung
gewesen. Erfreulich sei, dass die Mehrzahl der Bürger sich in dieser schwierigen Situation verantwortungsbewusst gezeigt
hätten: „Meinen herzlichen Dank an alle, die sich diszipliniert und solidarisch verhalten haben, vor allem aber den bis an die
Grenze der Belastbarkeit geforderten Teams in den Krankenhäusern.“

Neben den zum 1. März beschlossenen Lockerungen müsse es bei weiter sinkenden Fallzahlen weitere Öffnungsschritte
geben, betonte Haseloff. Die Landesregierung erarbeite dazu eine Öffnungsstrategie, den „Sachsen-Anhalt-Plan 2021“. Mit
diesem Konzept wolle man auch in die nächste Verhandlungsrunde der Regierungschefs der Länder mit der Bundeskanzlerin
am 3. März gehen. So könne er sich zu Ostern zwar noch keinen klassischen Reiseverkehr, sehr wohl aber einen
Übernachtungstourismus in Ferienwohnungen oder Wohnwagen vorstellen.

Ein wichtiges Standbein der Pandemiebekämpfung sei es bei wachsender Zahl der zur Verfügung stehenden Impfdosen eine
hohe Impfquote im Land zu erreichen. „Wir haben momentan drei zugelassene Impfstoffe zur Verfügung, die alle gleich gut
geeignet und wirksam sind, wenn es darum geht, die Pandemie einzudämmen“, so der Ministerpräsident.

Auch wenn es noch eine ganze Weile Einschränkungen im täglichen Leben gebe, so appellierte Haseloff doch an das
Verantwortungsbewusstsein und die gegenseitige Rücksichtnahme der Menschen in Sachsen-Anhalt: „Bitte wirken Sie auch
weiterhin an der erfolgreichen Bekämpfung der Pandemie mit. Helfen Sie Leben zu retten und helfen Sie mit, Freiheit
zurückzugewinnen!“
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