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P-014 

Sehr geehrter Herr Bundesminister, 
 
die vorab bekannt gewordene Beschlussvorlage der sog. „4er Runde“ für die 
morgige Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, die die 
Wiedereröffnung des Einzelhandels de facto weiter auf unbestimmte Zeit 
verschiebt, ist für uns in keiner Weise nachvollziehbar.  
 
Der Einzelhandel ist nachweislich kein Infektionsherd. Das Robert Koch-
Institut stuft sowohl das Infektionsrisiko im Einzelhandel als auch den Anteil 
des Einzelhandels am allgemeinen Infektionsgeschehen als „niedrig“ ein. Dem 
Stufenkonzept des RKI zufolge ist eine gefahrlose Wiedereröffnung des 
derzeit geschlossenen Handels unter Anwendung der bewährten Hygiene- 
und Sicherheitsmaßnahmen derzeit sofort möglich. 
 
Uns ist völlig unverständlich, dass nach wie vor der Inzidenzwert als alleiniges 
Kriterium für weitere Öffnungsschritte zugrunde gelegt wird. Dies widerspricht 
nicht nur dem wissenschaftlichen Konsens, sondern wird auch den 
funktionierenden Hygienekonzepten im Einzelhandel nicht gerecht. Der 
Handel kann auch bei höheren Inzidenzzahlen sicher öffnen. Das zeigt der 
Lebensmitteleinzelhandel, auf den täglich 40 von insgesamt 50 Millionen 
Kundenkontakte im Handel in Deutschland entfallen und der dennoch eine 
unterdurchschnittliche Infektionsrate unter den Beschäftigten aufweist.  
 
Es ist enttäuschend, dass die ursprünglich für den 10. Februar und dann für 
den 3. März fest zugesagte, sichere und gerechte Öffnungsstrategie immer 
noch nicht vorliegt. Und dies, obwohl die Wirtschaft gemeinsam mit dem 
Bundeswirtschaftsminister und Wirtschaftsministern der Länder dafür klare 
Vorschläge gemacht hat. Die vorgesehenen „Click & Meet“-Angebote sind 
keine Öffnungsstrategie für den gesamten Einzelhandel. Die Personal- und 
Betriebskosten für diese Angebote sind für die allermeisten Geschäfte höher 
als die Umsätze. 
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Anstatt in anderen Ländern längst funktionierende Strategien nun nur zu 
„erproben“, müssen sie endlich konsequent und unverzüglich umgesetzt 
werden. Hierzu gehört deutlich mehr Tempo bei der Impfkampagne ebenso 
wie eine funktionierende Teststrategie und die Nutzung digitaler Lösungen zur 
systematischen Kontaktnachverfolgung. 
 
Eine erneute Verschiebung der Wiedereröffnung des Einzelhandels hätte für 
viele Tausend Einzelhändlerinnen und Einzelhändler und ihre Beschäftigten 
verheerende Folgen. Dabei gibt es schlichtweg keinen Grund, weiter an der 
staatlichen Zwangsschließung des Handels festzuhalten. 
 
Wir möchten Sie daher eindringlich auffordern, die Wiedereröffnung des 
gesamten Einzelhandels auf der Basis der funktionierenden Hygienekonzepte 
zum 8. März zu ermöglichen. Der Handel wird seinerseits alles tun, um eine 
verantwortungsvolle Öffnung sicherzustellen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Josef Sanktjohanser                                                     Stefan Genth  
 
  


