Liebe Leipzigerinnen und Leipziger,
In den letzten Tagen stieg nicht nur die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen stark
an. Auch die Zahl derer, die deswegen stationär oder intensivmedizinisch betreut werden müssen,
steigt rapide. Setzt sich diese Entwicklung fort, ist absehbar, wann unser Gesundheitssystem die
Grenzen seiner Belastbarkeit erreicht hat.
Wir sind der festen Überzeugung, dass die Verantwortlichen auf Bundes- und Landesebene
ebenso wie hier auf der kommunalen Ebene das Menschenmögliche tun, um unser Land gut durch
diese Krise zu führen. Gleichwohl gilt: in Rechtstaat und Demokratie muss die Verhältnismäßigkeit
der getroffenen Einschränkungen immer wieder neu diskutiert und begründet werden.
Wir würdigen die großen Anstrengungen, die jeder Einzelne aber insbesondere die Betriebe in
Gastronomie, Kultur und Freizeitbranche für eine Öffnung durch geeignete Hygienekonzepte
geleistet haben. Ihre Mühe war nicht umsonst. Den Branchen, die in besonderer Weise durch die
neuen Regelungen betroffen sind, muss geholfen werden. Wir erwarten, dass dies auch jetzt
wieder geschieht.
Staat und Stadt können Regeln für das öffentliche Leben festlegen und auch durchsetzen. Für den
privaten Bereich geht das aus guten Gründen in unserem Land nicht.
Ohne eine Anpassung des persönlichen Verhaltens eines jeden Einzelnen von uns wird es aber
nicht gelingen, die Verbreitung des Virus einzudämmen.
Wir bitten Sie daher eindringlich: Minimieren Sie in den nächsten Wochen private Kontakte zu
anderen Menschen so weit wie nur irgend möglich.
Insbesondere für viele alte Menschen, die allein leben, ist das eine schwere Belastung. Wir dürfen
nicht zulassen, dass für diese Menschen physische Distanz zu sozialer Distanz und Einsamkeit
führt. Achten wir auf unsere Mitmenschen, Freunde und Nachbarn, auch wenn wir uns nicht
persönlich treffen können.
Bitte helfen Sie mit, die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen!
Und: Bleiben Sie gesund!
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