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So ließe sich die derzeitige Situation aus Sicht 
vieler Unternehmerinnen und Unternehmer 
sehr treffend beschreiben! Die Befürchtung ist 
groß, dass sie ihre Betriebe nicht mehr so lange 
am Leben erhalten können, bis das Corona-
Virus unter Kontrolle ist und sie wieder wirt-
schaftlich agieren können. 
Der erneute Lockdown in Teilbereichen unserer 
Wirtschaft ist eine Operation am offenen Her-
zen vieler Betriebe. Eine Operation die sicher-
lich ihre Notwendigkeit hat, aber beim klein-
sten Fehler oder falschen (Ein-)Schnitt zu 
weiteren wirtschaftlichen Katastrophen führen 
wird. Wie angespannt die derzeitige Lage ist, 
zeigt auch eine Umfrage des BDS Bayern, an 
der 1.197 Unternehmer teilgenommen haben. 
Die Beeinträchtigungen durch die Coronakrise 
bewerteten über 80 Prozent der Betriebe schon 
Ende November 2020 – vor einer Verlängerung 
des zweiten Lockdowns – als schwierig oder 
existenzbedrohend. 
Für den BDS Bayern sind besonders alarmie-
rend auch die Rückmeldungen aus den Betrie-
ben, die nicht von den derzeitigen Betriebsun-
tersagungen betroffen sind: im Vergleich zum 
November 2019 gehen die Umsätze dort bran-
chenübergreifend um satte 42,68 Prozent 
zurück! 30,3 Prozent dieser Unternehmer 
beschreiben ihre Lage als schwer, 17,9 Prozent 
als existenzbedrohend; zusammen sind das 
48,2 Prozent! Oder anders ausgedrückt: fast 
jeder zweite Betrieb, der nicht der derzeitigen 
Betriebsschließung unterliegt, ist trotzdem 
vom Lockdown light ganz massiv bis existenz-
gefährdend betroffen. Das Schlimmste ist, dass 
bei diesen Betrieben die staatlichen Hilfsmaß-
nahmen in der Regel nicht greifen, da spätere 
Umsatzeinbrüche von den derzeitigen Maß-
nahmen nicht abgedeckt werden – ein 
Umstand der sich dringend ändern muss. 

Bund der Selbständigen in Bayern 

Operation gelungen – Patient tot 
hängen hinterher. Hier ein paar Beispiele: In 
Bayern müssen sich auch in Zeiten, in denen 
händeringend um jeden notwendigen Kontakt 
gerungen wird, rund 39.000 Kommunalpoliti-
ker regelmäßig in Präsenzsitzungen treffen, 
weil die bayerische Gemeindeordnung noch 
keine digitalen Ausnahmeregelungen enthält. 
Ein gestaffelter Unterrichtsbeginn pro Jahr-
gangsstufe hätte schon seit Schuljahresbeginn 
überfüllte Schulbusse früh und mittags verhin-
dert. Im öffentlichen Nahverkehr sei die 
Ansteckungsgefahr auch in vollen Bahnen und 
Bussen mit dem Corona-Virus sehr gering – so 
gering, dass angedacht war, Mitarbeitern des 
Bundes auf Staatskosten in der Bahn einen 
zweiten Sitzplatz zu bezahlen, damit sie nicht 
zu dicht neben anderen Mitreisenden sitzen! 
Diese Distanz sollten entsprechend den 
Abstandsregeln alle Fahrgäste in den öffentli-
chen Verkehrsmitteln haben.  
Betriebe, die durch zahlreiche Maßnahmen 
besonders effizient die Ausbreitung des SARS2-
Virus verhindern, könnten ein Hygienesiegel 
erhalten, das vor Lockdowns schützt – die Gel-
der für die Unterstützung dieser Betriebe 
wären für sinnvolle Maßnahmen frei. 
Es gilt jetzt, klug und ganz ehrlich die Verlänge-
rung des Lockdowns zu bewerten und zu prü-
fen, welche anderen Möglichkeiten es noch 
gibt. Nicht Stunden über Verbote diskutieren, 
sondern in Szenarien denken und verschieden-
ste Maßnahmenpakete schnüren. Nicht stur an 
der eingeschlagenen Richtung festhalten, son-
dern zugeben, dass ein Weg in eine Sackgasse 
geführt hat. Transparente Entscheidungen 
schaffen Vertrauen, machen Mut und lassen 
hoffen. Viele Menschen warten sehnsüchtigst 
auf die Worte: Operation gelungen und der 
Patient erholt sich zusehends. 

Gabriele Sehorz, Präsidentin 

Wenn wir nicht auch Hilfen für Unternehmen 
auf den Weg bringen, die ebenso durch eine 
Verlängerung des Lockdowns betroffen sind, 
auch wenn sie nicht aktiv geschlossen sind, 
dann sieht es düster aus. Die Folgen werden 
dramatische sein und jeder von uns wird diese 
mehr als deutlich spüren. Einst erfolgreiche, 
sehr geschätzte Betriebe mit hervorragenden 
Hygienekonzepten werden vollkommen 
unverschuldet schließen und mit ihnen werden 
viele Arbeitsplätze verloren gehen. 
Die vielfältigen kulturellen Angebote werden 
massiv schrumpfen. Lebendige Innenstädte 
mit Einzelhandelsgeschäften, Kinos, Cafés und 
Eisdielen werden der Vergangenheit angehö-
ren. Wir alle werden einen Wandel in Deutsch-
land erleben, der vieles, was wir lieben und 
schätzen, was wir mühevoll aufgebaut haben, 
wieder zunichte macht. 
Ja, aber die Gesundheit geht vor – wir wollen 
doch alle überleben: Warum wird diese Aus-
sage immer als Totschlagargument, als Begrün-
dung für weitgreifende Berufsverbote miss-
braucht? Das eine zu tun ohne das andere zu 
lassen. Das müsste doch schon längst die 
Devise sein. Die derzeitige Behandlung der 
Pandemie entspricht einer strikten Bettruhe. 
Neben diesem Aufstehverbot gibt es doch so 
viele weitere Möglichkeiten, die in ihrer 
Gesamtheit eine deutliche Wirkung zeigen 
können. 
Die Corona-Pandemie hätte schon längst voll-
umfänglich begleitend behandelt werden 
müssen. Viele Betriebe haben das mehr als vor-
bildlich mit ihren Hygienekonzepten gemacht 
– ein Teil von ihnen wurde wieder ins Bett 
geschickt. Auch viele Bürgerinnen und Bürger 
haben ihre Kontakte beschränkt, halten 
Abstand, tragen Masken und waschen sich 
regelmäßig die Hände. Nur Bund und Länder 

Flyer | Visitenkarten | Präsentationsmappen | Verpackungsdruck | Veredelungen | Poster 
Hardcoverbücher | Kalender | Speise-/Getränkekarten | Faltschachtelproduktion | Briefblätter 
Kataloge | Postkarten | Eintrittskarten | Offset-Druck | Grafik & Design | Briefhüllen 
Marketingberatung | Broschüren | Wire-O-Bindungen | Aufkleber | Digital-Druck | Plakate 

Einsteinstraße 4 
85716 Unterschleißheim 

web druck-zimmermann.de 
email info@druck-zimmermann.de 

tel +49 (0)89 321 840-0 
fax +49 (0)89 317 117 6

SAM_LK_0121_24seiten.qxp  07.01.21  18:13  Seite 14



LANDKREIS-ANZEIGER   15Samstag, 9. Januar 2021 AKTUELLES

Angesichts des aktuellen Infektionsgesche-
hens sehen auch die oberbayerische Bezirksrä-
tin Dr. Gabriela Berg und Haars Gemeinderat 
Dr. Peter Siemsen keinen Spielraum für Locke-
rungen nach dem 10. Januar 2021. „Die Zahlen 
sind weiterhin zu hoch. Wir müssen runter, 
sonst wird uns die zweite Infektionswelle voll-
ends entgleiten mit verheerenden Folgen für 
Gesundheitssystem und Wirtschaft“, lautet ihre 
Einschätzung zu Beginn des neuen Jahres. 
Der promovierte Chemiker Siemsen erklärt, 
was die Viruspandemie aktuell so gefährlich 
macht: „Wärme und UV-Strahlung hemmen 
Viren in ihrer Aktivität. Niedrige Temperaturen 
und geringere Sonneneinstrahlung wie wir sie 
aktuell und in den kommenden Monaten vor 
uns haben erhöhen ihre Stabilität.“ Das erste 
Quartal 2021 werde somit die Feuertaufe im 
Kampf gegen Corona, so Siemsen. Der Impf-
start Ende Dezember letzten Jahres sei zwar ein 
klarer Lichtblick, dürfe allerdings nicht zu 
Leichtsinn verleiten. Da mit einer Ausweitung 
der Impfungen auf Personen, die nicht zu einer 
Risikogruppe gehören, erst ab Mitte des Jahres 
zu rechnen sei, müssten die Anstrengungen 

Aus dem östlichen Landkreis München – FDP Haar 

Vor der Feuertaufe
sen, mehr Blick nach vorn. Neben dem Vakzin 
der Firma Moderna nennt er dabei ausdrück-
lich den in Großbritannien bereits zugelasse-
nen Vektorimpfstoff von AstraZeneca. Letzterer 
biete aufgrund der einfacheren Handhabbar-
keit die Chance, den Impffortschritt deutlich zu 
beschleunigen. 
Mit Blick auf die Branchen, die von der Pande-
mie in hohem Maße gebeutelt sind, wünschen 
sich Siemsen und Berg für 2021 von Bund und 
Land verlässliche und unbürokratische Hilfs-
programme. Denn: Viele Selbstständige, Kul-
turschaffende, Freelancer und Freiberufler 
stünden bereits durch die bisherigen Anti-
Corona-Maßnahmen mit dem Rücken zur 
Wand. Das Corona-Informationsportal der FDP 
Haar werde in jedem Fall weitergeführt, versi-
chert der FDP-Ortschef. Aktuelle Informationen 
zu Fallzahlen, Maßnahmen, Infektionsschutz 
und Stand der Wirkstoffforschung sind dort 
unter folgender Internetadresse abrufbar: 
https://www.fdphaar.de/infos-zu-corona. 

Dr. Peter Siemsen 
Ortsvorsitzender FDP Haar, Mitglied des 

Bezirksvorstands der FDP Oberbayern 
 

zur Infektionsvermeidung weiter aufrechter-
halten und sogar intensiviert werden. „Es 
kommt auf das persönliche Verhalten jedes Ein-
zelnen an. Das Füreinander ist in Corona-Zeiten 
wichtiger denn je“, wirbt Siemsen für Verständ-
nis und Solidarität. Bezirksrätin Berg sieht im 
Ausbildungssektor akuten Handlungsbedarf. 
Dass beispielsweise für die in Bayern im Bereich 
Veterinärmedizin unmittelbar anstehenden 
Kammerprüfungen noch keine Schnelltests für 
Prüfer und Prüflinge geplant sind, bezeichnet 
die promovierte Tiermedizinerin als grob fahr-
lässig. 
Einer politischen Debatte um Fehler bei der 
Impfstoffbeschaffung erteilt Siemsen zum 
aktuellen Zeitpunkt ein klare Absage. Wer 
heute unzureichende Vorbestellungen bei 
BioNTech im vergangenen Sommer beklagt, 
möge in seiner Kritik berücksichtigen, dass zum 
damaligen Zeitpunkt niemand eine hundert-
prozentige Aussage über das erfolgreiche 
Bestehen der finalen Testphase treffen konnte, 
so der FDP-Politiker. „Die Politik ist jetzt gefor-
dert, zugelassene Impfstoffe in Deutschland 
schnellstmöglich zu beschaffen“, fordert Siem-
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