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Appell der EinzelhändlerHeute entscheiden Bund
und Länder, wie es im
Kampf gegen Corona

weitergeht. Trotz sinkender
Inzidenzwerte wird es wohl
keine großen Lockerungen
geben. Experten warnen,
dass jede Lockerung gerade
wegen der Mutationen eine
großeGefahr birgt. Für viele
Branchen hat eine Verlänge-
rung des Lockdowns aber
dramatische Folgen. Einzel-
händler hoffen auf die Poli-
tik, wieder öffnen zu dürfen.
Eines ihrer Argumente: Ei-

ne Studie der Be-
rufsgenossenschaft
für Handel und
Warenlogistik fand heraus,
dass die Infektionsgefahr im
Einzelhandel nicht erhöht
ist. So erkrankten zwischen
Mitte März und Ende Okto-
ber 2020 nur etwa 0,6 Pro-
zent der Beschäftigten an
demVirus – dagegen im glei-
chen Zeitraum etwa 0,8 Pro-
zent der Allgemeinbevölke-
rung. Die flammenden Ap-
pelle der Einzelhändler:

CMY, THI, NAP, ZIP, SH, HOB, JEK

Auch die Kosmetikerinnen, Fußpfleger und
Nageldesigner haben gestern für mehr Perspektive

im Lockdown demonstriert. „Die aktuelle Situation
macht uns nicht nur finanziell, sondern auch emotional

und seelisch mürbe“, sagte die Kosmetikerin Karin Ittlin-
ger.Was viele vergessen: „Wir sind nicht nur dafür zuständig,

dass sich Menschen wohlfühlen, wir begleiten auch medizini-
sche Behandlungen, zum Beispiel mit Lymphdrainagen oder

Hautbehandlungen.“Zudemhabe dieBran-
che ohnehin hohe Hygienevorschriften. STM

Demo der
Kosmetikerinnen

Karin Ittlinger (re.) demonstrierte mit Kollegin-
nen vor dem Max II-Denkmal Fotos: M. Schlaf

Wir sind keine Gefahr

Kostet uns die Existenz

Angst, Kunden zu verlieren

Schlechte Kommunikation
Jetzt Schaden begrenzen!

Dasein bedroht

„Wir wünschen uns, dass wir
wieder öffnen können“, sagt
Frank Troch (59), Geschäftsfüh-
rer von Hirmer in der Kaufinger-
straße. Im Hinblick auf Hygiene
und Abstandregeln sei ein Risi-
ko der Kunden fast gänzlich aus-
zuschließen, auch die aktuelle
Studie zum Arbeitsschutz bestä-

tige das. „Unsere Schutzmaß-
nahmen waren wirksam“, sagt
Troch. „Dass trotz aller erfolgrei-
chen Sicherheitsmaßnahmen
nicht geöffnet werden durfte,
grenzt an ein Berufsverbot“, kri-
tisiert er. Denn natürlich musste
auch Hirmer Verluste durch den
Lockdown hinnehmen. „Wir hat-
ten 57 Prozent weniger Kunden-
Frequenz.“

2020 hatten wir 120 000 Euro weniger
Umsatz, meine Mutter hat zugeschossen
und ich habe drei Mal auf mein Gehalt
verzichtet. Nach den Schulen und Kitas
müssen die Geschäfte mit Lockerungen
dran sein. Die Politik riskiert ein Einzel-
handelssterben! Wir müssen endlich wie-
der aufmachen. Unser Laden ist mit Si-
cherheit keine Gefahr, wir halten alles
ein. PETER BÜSCHER (60), BÜSCHER KOFFER &

LEDERWAREN, MIT SOHN MANUEL (17)

Wenn wir nicht bald
aufmachen dürfen,
kostet uns das
noch die Existenz.
Der Lockdown für
all die kleinen Ge-
schäfte ist nicht
nachvollziehbar.
Wir könnten den
Kunden mehr Si-

cherheit bieten als
jeder Supermarkt.
Ich biete meinen
Kunden seit ein
paar Wochen Click
& Collect an –
doch das bringt le-
diglich 30 Prozent
vom Normalum-
satz.

ANITA DÄHNE,
INHABERIN „BLUMEN-
HANDWERK“, FREISING

Mein Studio sollte wieder öffnen, weil es
schlicht und ergreifend die aktuelle Situation
entzerrt. Derzeit kaufen alle in den größeren
Drogeriemärkten ein. Doch dort sind mit Si-
cherheit mehr Kunden auf einem Fleck zu fin-
den als bei mir im Geschäft. Zudem besteht
die Gefahr, dass bei längeren Schließung mei-
ne Kunden allmählich abwandern. KARIN KUNERT

(54), KOSMETIKERIN AUS WOLFRATSHAUSEN

Autos verkaufen per Click & Collect ist ein Trop-
fen auf den heißen Stein. Am meisten ärgert
mich die schlechte Kommunikation in der Poli-
tik. Warum niemand versucht, die Regelungen
verständnisvoll an den Mann zu bringen, ist mir
unerklärlich. AUTOHAUS-INHABER KLAUS PUSL (64)

AUS SCHLIERSEE-NEUHAUS

Mein Appell an die
Regierung: Schadens-
begrenzung betrei-
ben! Es gibt Untersu-
chungen, wonach das
Infektionsrisiko im
Einzelhandel geringer
ist als bei der Allge-
meinbevölkerung! Wir
Einzelhändler leben

schon fast vier Mona-
te ohne Einkommen,
die Hilfen reichen
nicht aus. Wir leben
gerade von Rücklagen
und einem Kredit – es
geht ans Eingemach-
te. BRIGITTE MEIER (57),
GESCHÄFTSFÜHRERIN VON

ED MEIER, MÜNCHEN

Ich möchte gerade nicht in
der Haut der Politiker ste-
cken. Aber es gibt Ent-
scheidungen, die nicht
nachvollziehbar sind. Et-
wa, dass Hilfsleistungen
an Obergrenzen gebunden
sind. Wenn man versucht,
sich durch Click & Collect
zu halten, rutscht man
über die Grenze! Wenn wir
Einzelhändler nicht öffnen
dürfen, sind wir in unse-
rem Dasein bedroht. So-
weit ich beurteilen kann,
sind unsere Hygienemaß-
nahmen erfolgreich, wir
hatten keinen einzigen In-
fektionsfall im Haus. Und
wenn wir schon geschlos-
sen haben müssen, müs-
sen zumindest die Staats-
hilfen in ausreichendem
Umfang kommen. FLORI

SCHUSTER (65), SENIOR-
CHEF SPORTHAUS SCHUSTER

Öffnung längst überfällig

Die Innenstädte veröden

Es muss jetzt weitergehen!
Rund 80 000 Euro Umsatzverlust

Die Öffnung ist
längst überfällig!
Die Schließung des
Einzelhandels hilft
im Kampf gegen Co-
rona nichts. Man
muss ganz klar sa-
gen: Dieser politi-
sche Kurs gefährdet
hochgradig Existen-
zen. Wir haben ein

Unternehmen, das
es seit 65 Jahren
gibt. Die Lage ist
dramatisch. Uns
hilft nur eins: auf-
sperren. Sonst sind
die Innenstädte
bald leer.

UDO SIEBZEHNRÜBL,
INTERSPORT

SIEBZEHNRÜBL

Die staatlichen Hilfen
kommen nicht an.
Den meisten Händ-
lern steht das Wasser
bis zum Hals. Die Uhr
tickt. Es ist wie eine
Zeitbombe. Wenn wir
nicht öffnen, werden

viele gar nie mehr öff-
nen. Die Verödung der
Innenstädte wird eine
Katastrophe!

MARCUS VORWOHLT,
GESCHÄFTSFÜHRER

DES MODEHAUSES

RÜBSAMEN, DACHAU

Wir kommen gerade aus der Insolvenz. Die
Filiale in der Sendlinger Straße haben wir leider
verloren, aber das Stammhaus in der Her-
zogspitalstraße können wir halten. Dafür muss
es aber auch weitergehen! März und April sind
unsere wichtigsten Monate. Unsere große Stär-
ke ist die persönliche Beratung – das hilft uns
auch, gegen den Onlinehandel zu bestehen.

NORBERT KALTENBACH, CHEF JEANS KALTENBACH

Wir müssen öffnen sobald
es geht! Gerade für kleine
Läden wie uns ist die Situa-
tion gerade eine Katastro-
phe. Uns fehlt es nicht an
Verständnis für die Situati-
on. Aber wir haben jetzt
schon 80 000

Euro Umsatzverluste und
müssen uns bald Geld lei-
hen, wenn wir nicht öffnen
dürfen. TOBIAS MÜLLER (42),

LEDER BAUMANN

Lasst uns endlich
aufsperren!

Wie Berufsverbot
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