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Wirtrotzen
der Krise

Michael

Käfer

Siesindeinerder
größtendeutschen
Gastronomen.Wie
motivierenSieIhrTeam

indieserzweitenlangen
SchlieDzelt? Unter
Unternehmern heißtes:
Pessimisten haben immer

recht,Optimistenmachen

Christian Lindner

diebesseren Geschäfte.

BeiallemUnglücksindwir
mitdemFeinkostgeschäft

inkönigstreffen

imMünchnerStammhaus
unddenweiteren Feinkostmärkten ineinerbes-

ur die Freien Demokraten

Darum nutzte der Parteichef

ist das Dreikönigstreffen
in Stuttgart ein Hochamt.
Es rührt aus dem vorvergange-

die große Bühne auch zur EinOrdnung der in dieser Woche

serenLagealsvieleandere.
UnsereGastro-Mitarbeiter

noch einmal verschärften Be -

inKurzarbeitkönnenwir
je nachSituation hier
einsetzen.!nKürzewerden
wirzweiweitereGeschäfte

nen Jahrhundert und dient seit

jeher der liberalen Selbstvergewissemng. Soleer allerdings
wie in diesem Jahr war es auf

der Bühne des Opernhauses

Stimmungen, Er wies darauf
hin, dass die neue Besuchsregelung, die esnur nocherlaubt,
dass eine weitere Person einen
anderen Haushalt treffen kön-

noch nie. Ganz im Zeichen der
Corona-Zeit stand Parteichef
Christian Lindner allein auf
der Bühne und blickte in einen
Saal, der sonst fast 1400 liberale
Parteifreunde fasst.
Ein Bild wie ein Zeichen.

ne, die Pflege behindert und
gemeinsame Besuche der
Großeltem unmöglich macht.
Infektionsrisiken, kritisierte er,

Denn um die Oppositionspartei ist es ruhig geworden in
den vergangenen Monaten. Bei
der letzten Bundestagswahl

der beste Zweck heiligt nicht
jedes Mittel."
EineundankbareRolle, in der
die FDP derzeit gefangen ist.

hatte sie noch mit 10,7 Pro -

Das Jahr 2021 wird über das
Schicksal des Parteichefs ent-

zent abgeschnitten, in aktuellen Umfragen wird sie ledigüch bei sieben bis acht Prozent

gesehen. In der öffentlichen
Debatte erscheint die Freiheit,
das Leitmotiv der FDP, eher als
ein Thema in weiter Ferne: Die

Mehrheit der Bundesbürger
befürwortet derzeit den Verzieht auf eine Reihe von Freiheiten, denLockdown, zurEin-

dämmung der Pandemie.

bestimmen sich nicht nach
Fahrstrecken, sondern nach
Kontakten. Sein Credo: "Auch

eröffnen.Dasgeplante
Pop-up-Restaurantmit
demNewYorkerVeggieStarJohannes Hennche

könnenwirleidererstmal
vergessen.Dafürbieten
wirunterseiner[Fern-]
RegieTo-go-Gerichte an.
Wannwerden Siewieder
richtigGastgeberseIn?
Ichhoffesehr,dassdies

abOsternwiedermöglich
ist. Im Herbst werden wir
auch nochweit unter den"

GästezahlenimVergleich

scheiden: Gelingt es Lindner,
die Liberalenim Bundestagzu
halten und in eine Regiemng

zu 2019 sein.Vielleicht
bei70 Prozent. Bisetwa
in unserem Restaurant im

zu führen? Kann er Positionen

BerlinerReichstagwieder

fonnulieren, diebeiderpande-

GästeausallerWelt unsere

miegebeutelten Wählerschaft
verfangen? Und kann er den
Begriff Freiheit wieder aufladen, in Zeiten, in denen viele

legendäreCurrywurst
genießenjstesein langer
Weg.UnddieWiesn? Falls
siestattfindet,wirdsievöllig

Sicherheit erwarten, sich aber
nach Freiheit sehnen?
mch

anderssein.
Interview:BeateSchindler
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