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Verantwortungsvolle Wiedereröffnung

TUNGSVOL

LE POLITIK

a. Unternehmen, die nachweislich ein schlüssiges Hygienekonzept haben, müssen jetzt öﬀnen.
b. Eine verantwortliche Öﬀnung muss dauerhaft gesichert werden! Innovative, digitale Strategien bei
Tests und Nachverfolgung sowie ein agiles Management mit bundeseinheitlichen Rahmenbedingungen müssen dazu ebenso beitragen, wie ein oﬀen kommuniziertes Monitoring und die Orientierung
der Maßnahmen an ALLEN für die Beherrschung der Pandemie bedeutenden Kennzahlen.
c. Wir fordern Reisefreiheit nicht nur international, sondern auch innerhalb Deutschlands.
d. Weitere behördliche Betriebsschließungen oder Verordnungen, die Geschäftstätigkeit von
Unternehmen faktisch verhindern, müssen sofort und generell Ausgleichszahlungen nach sich
ziehen, die sich zielgenau an der Betroﬀenheit der Unternehmen orientieren und den tatsächlich
entstandenen Schaden insgesamt ausgleichen.

2 Entschädigung statt Hilfe

a. Unsere Unternehmen erfüllen aktuell einen gesellschaftlichen Auftrag, um den Bewegungsradius
der Menschen und Kontakte weiter einzuschränken. Diese Leistung gilt es vollumfänglich zu
entschädigen, als wären die Betriebe nicht geschlossen worden. Gesunde Unternehmen vor
der Krise müssen nach der Krise weiterhin als solche dastehen.
b. Unternehmen dürfen durch die Krise nicht ihre Kreditwürdigkeit verlieren. Bonitätsverlust
bedingt eine Verschlechterung der Kreditkonditionen bei zukünftigen Investitionen oder
macht Finanzierungen sogar unmöglich.
c. Diese Entschädigung benötigen alle Betriebe, d.h. auch Misch-, verbundene und
Nebenerwerbsbetriebe sowie Ferienhaus-/wohnungs-Vermietungen ohne Gewerbeschein.

3 Fachkräfte-Offensive für den Tourismus

a. Die weitere Abwanderung der Fachkräfte in andere Branchen muss gestoppt werden.
Zahlung von mindestens 90 % Kurzarbeitergeld rückwirkend ab dem 01.03.2021.
b. Hilfen für Minijobber in betroﬀenen Unternehmen.
c. Ausbildungsförderung für die betroﬀenen Branchen verbessern.
d. Steuervorteile für die Mitarbeiter*innen der Branche einräumen.
e. Förderprogramme für gastgewerbliche Berufe, um dem entstandenen Vertrauensverlust
entgegenzuwirken und Zukunftsperspektiven als Arbeitnehmende in dieser Branche aufzuzeigen.

4 Zukunfts- und Re-Start-Programme

a. Gesetzliche Verankerung eines umfänglichen Entschädigungsanspruchs für Unternehmen, die
aufgrund von politischen Entscheidungen und Verordnungen (z.B. im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes) geschlossen werden oder deren wirtschaftliche Tätigkeit dadurch massiv
beeinträchtigt wird.
b. Gezielte, langfristige Wirtschaftshilfen und Förderprogramme für die zukünftige Stärkung,
besonders im Hinblick auf Investitionen, Digitalisierung und Innovationen.
c. Senkung des Mehrwertsteuersatzes auf Speisen entfristen und auf Getränke ausweiten.
d. Interessenvertretung für Tourismus dauerhaft durch eigenes Ministerium oder Staatssekretär
auf Bundes- und Landesebene sichern.
e. Touristische Destination-Management-Organisationen dauerhaft hinsichtlich ﬁnanzieller und
personeller Ausstattung stärken – nicht mehr als freiwillige Leistung von Kommunen.
f. Ein nationaler und/oder europäischer Pandemieplan muss künftige gesundheitliche Krisen
bewältigen helfen – auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse und einer kritischen Analyse
der bisher gewählten Maßnahmen.
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