
Zum offenen Brief des GVO-Handelsvorstandes vom 16.03.2021 nimmt Oberbürgermeister 
Jürgen Roth wie folgt Stellung:  
 
  
"Ich habe vollstes Verständnis für die Sorgen und Nöte unserer Einzelhändler und 
Gastronomen. Ich teile diese Sorgen und Nöte! Die aktuelle und seit Monaten andauernde 
Situation für unsere Gewerbetreibenden, Händler, Gastronomen und Selbstständigen ist 
nicht mehr nur prekär, sondern existenzbedrohend. Ich habe bereits versucht mit einem 
offenen Brief an Minister Altmaier und Ministerin Dr. Hoffmeister-Kraut Verständnis und 
Verbesserungen für den Einzelhandel zu erreichen. Doch die weltweite Corona-Pandemie 
schränkt unser aller Handeln und unsere Möglichkeiten stark ein. Wie alle anderen Städte in 
Baden-Württemberg sind wir an den Stufenplan der Landesregierung gebunden, der besagt, 
dass in Abhängigkeit des Inzidenzwertes (35, 50, 100) des jeweiligen Landkreises 
Lockerungen bzw. Verschärfungen möglich sind. Ich bin zumindest froh, dass die 7-Tages-
Inzidenz auf regionaler Ebene gilt und nicht die Landeswerte. In den letzten Wochen standen 
wir im Schwarzwald-Baar-Kreis damit auch ziemlich gut da! Aktuell ist der Wert wieder über 
50, wir müssen abwarten, was die nächsten Tage bringen. So oder so: Wir müssen die 
Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung, die von der Landesregierung vorgeben werden, 
einhalten und umsetzen. Lockerere VS-Regeln sind leider nicht möglich! Nur in atypischen 
Fällen kann vom Inzidenzwert abgewichen werden. Der Landkreis Calw, welcher auch im 
Schreiben des GVO benannt wurde, ist vom Ministerium angewiesen worden, wie die 
anderen Gemeinden zu verfahren. So ist es aktuell weder möglich, den Kreis-Inzidenzwert 
wie vom GVO vorgeschlagen 'bereinigt' zu betrachten, noch gibt es bei uns den oder die 
konkreten Hotspots, sondern es liegt leider ein sogenanntes diffuses Infektionsgeschehen 
vor. Natürlich gibt es positive Fälle in Kitas oder Altenheimen, aber das sind aktuell 
Einzelfälle, daraus resultieren zwar teils Quarantänen, oder auch positive Fälle für die 
Inzidenz, aber glücklicherweise keine Hotspots an infizierten Personenkreisen. Ich bin 
erleichtert, wenn wir keine Hotspots bei uns haben! Und mit der Ausweitung der Schnelltests 
wollen wir auch versuchen, genau das das zu verhindern bzw. einzugrenzen. Der GVO-
Handelsvorstand schreibt, dass durch eine höhere Zahl von Tests automatisch die 
Fallzahlen steigen. So einfach darf jedoch nicht eine Schlussfolgerung gezogen werden. In 
die 7-Tage-Inzidenz werden die Schnelltests oder auch die Selbsttests nicht eingerechnet, 
sondern nur die mit einem PCR-Test nachgewiesenen Infektionen. Wer also beim 
Schnelltest ein negatives Ergebnis bekommt, macht keinen PCR-Test. Wer beim Schnelltest 
ein positives Ergebnis bekommt, macht einen PCR-Test. Umso mehr Menschen – auch ohne 
Symptome – getestet werden und umso mehr infizierte Personen dann schneller isoliert 
werden können, umso schneller können alle anderen geschützt werden und Hotspots gar 
nicht erst entstehen."   
  
 


