
Offener Brief an den Landrat des Schwarzwald-Baar-Kreises, Herr Sven Hinterseh,  
sowie an 
den Oberbürgermeister der Stadt Villingen-Schwenningen, Herr Jürgen Roth 
 
 
Sehr geehrter Herr Landrat,  
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
wir wenden uns mit diesem Schreiben an Sie vor dem Hintergrund der aktuell leider auch in unserer 
Region wieder steigenden Inzidenzzahlen: Auch wir Einzelhändler verfolgen diese Entwicklung mit 
großer Sorge – selbstverständlich bewegt uns das Wohlergehen unserer Mitmenschen wie alle 
anderen Bürgerinnen und Bürger Villingen-Schwenningens.  
Gleichwohl sehen wir jedoch auch mit Sorge möglichen Maßnahmen entgegen, die unter Umständen 
von Ihnen in Erwägung gezogen werden könnten und die uns als Händler unmittelbar betreffen 
könnten. Denn wir sind der Ansicht, dass der Einzelhandel als Ansteckungsort – auch nach Stand der 
Wissenschaft – keine tragende Rolle beim Infektionsgeschehen spielt. Dieser Auffassung sind auch 
Experten, die Ansteckungsorte eher anderswo ausmachen, zum Beispiel in Kitas, Pflegeheimen oder 
Kliniken, wie zuletzt in Rottweil geschehen.  
Wir sehen zudem aus anderen Gründen, dass Maßstäbe, wie sie für Großstädte sicherlich sinnvoll 
sind, in unseren kleinteiligeren regionalen und städtischen Strukturen keinen Sinn ergeben, wenn es 
um die Frage geht, den Einzelhandel zu Zwecken der Pandemie-Eindämmungen wieder 
einzuschränken:    

• Wir haben keinen überfüllten Nahverkehr. 

• Auch am vergangenen Samstag, der erstmals wieder ein echter „Shopping-Samstag“ war, 

haben sich keine „Menschenmassen“ durch die Innenstädte gedrückt.  

• Abstände können trotz erhöhter Frequenzen auch in den Geschäften leicht eingehalten 

werden. 

• Bisher wird der Einzelhandel nicht überrannt von Kunden, ein bedachtes Einkaufen mit 

Einhaltung der Hygienemaßnahmen ist zu beobachten. 

• Die Maskenpflicht in den Geschäften findet große Akzeptanz, so gut wie nie muss man 

Kunden darauf hinweisen. 

• In sämtlichen Geschäften des Einzelhandels werden alle durchaus strengen 

Hygienemaßnahmen wahrgenommen und eingehalten. 

• Wir haben nur wenige große Betriebsformen, die magnetisch die Menschen anziehen. 

• Selbst das „To Go“ Angebot der Gastronomie lockt bisher keiner übertriebene Anzahl an 

Menschen an. 

Diese Beobachtungen, die wir selbst seit Wiederöffnung machen konnten, gehen Hand in Hand mit 
den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts, das in seinem Stufenplan bestätigt, dass eine gefahrlose 
Öffnung des Einzelhandels bei Einhaltung entsprechender Maßnahmen möglich sei 
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Downloads/Stufenplan.pdf?__blo
b=publicationFile ). 
Für uns Einzelhändler wäre eine erneute Schließung dramatisch, denn wir alle kämpfen nach so 
vielen Wochen ohne Umsätze ums Überleben. Die vorgeschlagene „Click & Meet“-Variante ist für uns 
kaum eine Alternative, denn die daraus entstehenden Umsätze sind zu gering, um damit wirklich 
über die Runden zu kommen. Wir brauchen die Flexibilität der Kunden, denn kaum einer möchte 
einen Termin ausmachen. Einkaufen geschieht meist spontan. 
Wir bitten Sie daher, die Inzidenzzahlen bereinigt zu betrachten und darauf zu schauen, woher die 
Zahlen kommen: Durch vermehrte Tests, die durch die inzwischen breiter zugänglichen Schnelltests 
naturgemäß auftreten, werden auch mehr positive Tests anfallen und so auch die Fallzahlen steigen. 
Fälle, die ohne diese Selbst- und Schnelltests bisher nicht entdeckt worden wären, fallen nun ins 
Gewicht: Das ist sicherlich auch gut so, allerdings muss dies auch als eine veränderte Bezugsgröße 
gewertet werden. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Downloads/Stufenplan.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Downloads/Stufenplan.pdf?__blob=publicationFile


Sollten Sie in Betracht ziehen, die Geschäfte zu schließen, so müssten Sie auch den Supermärkten der 
Umgebung untersagen, Waren abseits der Nahrungsmittel- und Hygienesortimente zu verkaufen: Es 
ist für uns nicht nachvollziehbar, dass Supermärkte Bekleidung, Küchenutensilien, Gartenartikel, 
Spielzeug, Handwerksartikel, Schreibbedarf, Dekorationen und Accessoires, Heimtextilien und vieles 
mehr anbieten und verkaufen dürfen, wir aber nicht. Im Gegenteil: Damit wird abseits des 
notwendigen Bedarfs nur zusätzliche Anlässe geschaffen, die Supermärkte aufzusuchen. Der Umsatz 
und die „Bummelkunden“ verlagern sich so in die Supermärkte und sorgen dort für ein erhöhtes 
Kundenaufkommen. 
Auch für die Kunden in den Innenstädten ist es nicht nachvollziehbar, dass die Supermärkte öffnen 
dürfen, obwohl die Abstände dort nicht eingehalten werden können oder müssen, aber der 
Einzelhandel, in dem sich in der Regel wenige Menschen viel Platz teilen, schließen muss. Bedenken 
Sie bitte, dass nur rund 20 % der Bevölkerung im Facheinzelhandel einkaufen. Und genau auf diese 
Kunden sind wir gerade alle angewiesen. 
Lassen Sie uns auch in Zukunft die Attraktivität unserer Innenstätte bewahren. Was jetzt zerstört 
wird, wird sich kaum „reparieren“ lassen. Auch die Händler, die übrig bleiben, werden großen 
Schaden durch die Leerstände erleiden. Lassen Sie es nicht so weit kommen. 
Für Fragen und die Erarbeitung tragfähiger Konzepte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüßen 
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