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Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,  

beim Corona-Gipfel am kommenden Montag wird vor dem Hintergrund erneut 

steigender Inzidenzwerte über die Verlängerung des Lockdown entschieden. 

Aber haben wir überhaupt noch einen Lockdown? Die Städte, Parks und 

Grünanlagen sind voller Menschen, die Straßen sind voll, viele Unternehmen 

arbeiten normal, nur Handel, Gastronomie und Hotellerie sind weiterhin 

geschlossen. Dieses tagtägliche Bild macht die betroffenen Händler wütend 

und verzweifelt. Sie erbringen ein Sonderopfer für das allgemein gesetzte Ziel 

der Kontaktreduzierung, ohne dafür jedoch ausreichend entschädigt zu 

werden. Das von der Regierung ausgerufene Versprechen, gesunde 

Unternehmen durch Staatshilfen zu retten, wird bei weitem nicht gehalten. Für 

den Handel bedeutet dies den Verlust von bis zu 120.000 der überwiegend 

inhabergeführten Geschäfte mit verheerenden Folgen für die Innenstädte und 

das gesellschaftliche Leben. Ganze Mittelstandsstrukturen werden zerstört. 

Das bundesweite Durcheinander unterschiedlicher Corona-Regelungen muss 

ein Ende haben. Wir brauchen eine evidenzbasierte und bundesweit 

einheitlich umgesetzte Öffnungsstrategie. Viele Händler kämpfen jeden Tag 

um ihre Existenz. Ihre Zukunft von einem Regelungschaos und Inzidenzzahlen 

abhängig zu machen, ist nicht tragbar. Seit einem Jahr zeigt der Handel, dass 

Geschäfte ein sicherer Ort zum Einkaufen sind. Hygienekonzepte und 

Abstandsregelungen haben sich etabliert und zeigen Wirkung. Das 

Ansteckungsrisiko im Einzelhandel ist gering, wie das Robert-Koch-Institut 

bestätigt. Dazu hat auch die empfohlene Kundenbegrenzung von einem 

Kunden pro zehn Quadratmeter beigetragen. Funktionierende Konzepte sind 

da, jetzt bedarf es einer neuen Öffnungsstrategie.  
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Wir stehen zu unserem Angebot, die Impfstrategie durch einen koordinierten 

Einsatz von Betriebsärzten zu unterstützen und auch bei der Beschaffung 

entsprechender Testkapazitäten mitzuwirken. Mit unserem aktiven 

Engagement, etwa bei der Umsetzung umfassender Hygienekonzepte, der 

freiwilligen Testung von Beschäftigten oder unserem Einsatz für eine bessere 

digitale Kontaktnachverfolgung, bringen wir uns aktiv für eine zeitnahe 

komplette Öffnung aller Geschäfte unter Einhaltung von Hygiene- und 

Abstandsregeln ein.  

Wir möchten Sie bitten, am Montag gemeinsam mit den Ländern einen längst 

überfälligen Strategiewechsel bei der Pandemiebekämpfung einzuleiten. Als 

Beurteilungsmaßstab für das weitere Handeln darf nicht länger ausschließlich 

auf die Entwicklung des Inzidenzwertes abgestellt werden. Vielmehr muss 

eine ganzheitliche Betrachtung unter Berücksichtigung weiterer relevanter 

Indikatoren, wie der Auslastung der Intensivkapazitäten und dem Anteil 

schwerer Krankheitsverläufe sowie der vermehrten Tests, erfolgen.  

Wir erlauben uns, Ihnen beigefügt eine Ausarbeitung der von uns unterstützen 

Initiative „Das Leben gehört ins Zentrum“ zu überreichen, in welcher nochmals 

unser Vorschlag für eine Bewertungssystematik aus der Kombination 

regionaler Inzidenzwerte und der Intensivbettenbelegung für Öffnungen und 

Schließungen des Einzelhandels dargestellt ist.  

Die Lage in dem vom Lockdown betroffenen Einzelhandel ist trotz erster 

zaghafter Öffnungsschritte weiterhin dramatisch. Wir möchten Sie ebenso 

herzlich wie eindringlich darum bitten, unsere Vorschläge bei Ihren 

Beratungen zu berücksichtigen, die Wirtschaftshilfen wirksam anzupassen 

und den dringend notwendigen Strategiewechsel einzuleiten.  

Mit freundlichen Grüßen 
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