
Zweiter Offener Unternehmerbrief an

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
Baden-Württenbergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann

und weitere Sprecher in der Politik

Die Corona-Pandemie hat uns alle stark getroffen. Zu Beginn hatte man keine Erfahrungen mit dem 
Virus und Ihre teilweise widersprüchlichen Maßnahmen wurden deshalb von den hier 
unterzeichnenden Unternehmern anfänglich auch mitgetragen.
Als Unternehmer aus der Region leben wir Tag für Tag den Leitsatz: aus der Region, für die Region.  
Wir sorgen für Arbeitsplätze und bieten unseren Jugendlichen eine fundierte Ausbildung. Ein Teil von
uns muss seine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, und bei Weiterführung dieser Maßnahmen 
werden noch viele Familien ihre finanzielle Existenz verlieren. In vielen Betrieben in Deutschland 
kommt bereits die Welle, und zwar die Welle der Entlassungen.

Unsere Steuergelder fließen in die Infrastruktur unserer Kommunen. Ohne unsere Beiträge in die 
Sozialversicherungen lahmt das Gesundheitssystem und unsere Rentner stehen über kurz oder lang 
vor einer Rentenkürzung.

Sie aber weiten die Maskenpflicht von den Innenräumen auf den Außenbereich unter freiem Himmel 
aus und spalten damit unsere Gesellschaft bis ins Herz. Und das, obwohl die Wirksamkeit der 
Community und Alltagsmasken in keinster Weise wissenschaftlich validiert sind. Menschen mit 
Handicap und Menschen, die eine Maske aus gesundheitlichen Gründen nicht tragen können, 
werden durch Ihre Angst und Panikmache in der Öffentlichkeit angegriffen.

Gastronomiebetriebe, Messen, Fitnessstudios, Hotels, Kinos und all die anderen Betriebe haben mit 
eisernem Willen und großen Investitionen die von Ihrer Regierung geforderten Hygienekonzepte 
erfolgreich umgesetzt. Keiner dieser Betriebe ist als Corona-Hotspot in Erscheinung getreten. Dafür 
bestrafen Sie die ganze Branche erneut mit einem Lockdown. Eine Vielzahl dieser Betriebe steht vor 
dem Ruin.

Ohne Restaurants, Bars, Kultur und Sport finden keine sozialen Kontakte mehr statt. Menschen, ob 
alt oder jung, vereinsamen, und psychische Probleme nehmen extrem zu.

All diese unverhältnismäßigen Maßnahmen rechtfertigen Sie vor dem Hintergrund eines hoffentlich 
friedlichen Weihnachtsfestes? Wie soll das bitte möglich sein, wo unzählige Familienväter und 
Mütter bereits ihren Job verloren haben, oder bereits wissen, dass sie ihn verlieren werden? Wo 
vielen Jugendlichen die Perspektiven genommen werden und die Chancen auf einen 
Ausbildungsplatz immer weiter schrumpfen.

Deshalb wiederholen und fordern wir auch in diesem zweiten Unternehmerbrief:

Politik mit Augenmaß statt Angstmacherei!
Machen Sie Schluss mit dem Profilierungswettbewerb der Corona-Egos. Man hat mittlerweile das 
Gefühl, es geht nicht mehr um die Sache, sondern nur noch darum, welcher Politiker oder 
Landesfürst die erste Pressekonferenz des Tages hat und in den Talksendungen Angst und Panik 
verbreiten kann.

Wir wollen den Corona-Virus nicht kleinreden. Er ist definitiv ein ernstzunehmendes Problem für 
unsere Gesellschaft geworden. Aber die vergangenen Monate haben gezeigt, dass unser 
Gesundheitswesen in der Lage ist, mit Sars-Cov-2 umzugehen. Die befürchtete Übersterblichkeit ist 
ausgeblieben. Die tatsächlichen Krankheitsfälle haben sich glücklicherweise schon lange losgekoppelt



von den Zahlen der angeblich positiv PCR-Getesteten, durch einen nicht für die klinische Diagnostik 
geeigneten PCR-Test. Die Belegung der Intensivbetten liegt im üblichen, saisonalen Rahmen, da jetzt 
die alljährliche Grippewelle begonnen hat. 

Mittlerweile haben weltweit führende Wissenschaftler, wie z.B. Prof. Ioanidis,  bestätigt, dass die 
Zahl der positiven PCR-Tests nur eine von vielen Kriterien darstellt und allein nicht aussagekräftig ist, 
denn: Viele angeblich positiv PCR-Getestete erkranken nicht und sind daher auch nicht selbst 
infektiös. Dieser wichtige Punkt wird aber auch in der medialen Berichterstattung kaum 
berücksichtigt. Stattdessen wird mit täglichen angeblichen Neuinfektionszahlen Angst geschürt.

Es ist allerdings nicht nur unverhältnismäßig, sondern absolut unseriös, einschneidende politische 
Maßnahmen nur aufgrund dieser Labor-Testwerte zu erlassen. Wir fordern hier eine stärkere 
Differenzierung und mehr Augenmaß sowie Transparenz bei den Entscheidungen.

Verantwortung statt Panik!
Zeigen Sie echte Verantwortung für uns Bürgerinnen und Bürger. Das tun Sie nicht mit Verboten, 
sondern mit Wertschätzung und Fürsorge. Geben Sie uns unsere Eigenverantwortung zurück. Wir 
Unternehmer tragen gerne diese Verantwortung – für unsere Firmen, aber auch in besonderem 
Maße für unser Mitarbeitenden und ihre Familien. Wir wollen ihnen eine Zukunft geben. Das geht 
aber nur, wenn wir diese Verantwortung auch übernehmen dürfen. Das geht nicht mit pauschalen 
Kontaktverboten, Messeverboten, mit Reise- und Beherbergungsverboten und erst recht nicht mit 
einem Maßnahmen- und Informationschaos, das in jedem Bundesland anders ausgeprägt ist und sich
fast täglich ändert.

Schluss mit der sozialen Distanzierung und Vereinsamung!
Wir Menschen brauchen Nähe und keine vorgeschriebene Distanz. Wir tragen Verantwortung für 
unsere Nächsten und wir wissen sehr genau, dass wir ihnen nicht zu nahe kommen sollen, wenn wir 
uns kränklich fühlen. Das gilt nicht nur für Corona, sondern jede andere Form von Grippe oder 
Erkältung. Sprechen Sie uns nicht die eigene Fürsorge und Selbstverantwortung ab, sondern lassen 
Sie uns weiterhin die Regeln des gesunden Menschverstandes befolgen und nach ihnen handeln, so 
wie wir es auch die letzten Jahre getan haben.

Hinterfragen Sie Ihr Handeln und reagieren Sie!
Wir fordern unsere Regierungspolitiker, unsere Kommunalpolitiker, insbesondere Landräte und 
Bürgermeister auf, ihr Handeln und damit ihre Maßnahmen kritisch zu hinterfragen und Argumente 
zuzulassen, die den Sinn des bisherigen Corona-Pfades in Frage stellen. Ein stures Weitermachen wie 
bisher und ein laufendes Verschärfen führt endgültig in eine Sackgasse, in der für Akzeptanz kein 
Raum mehr ist.
Wir werden durch die unverhältnismäßigen Maßnahmen gezwungen, Investitionen zurückzufahren, 
und wir werden gezwungen, Mitarbeiter zu entlassen. 

Reaktionen!
Die enorm hohe Zahl an positiven Rückmeldungen auf unseren ersten offenen Unternehmerbrief hat 
uns deutlich gezeigt, dass wir mehr werden! Mehr Unternehmer und mehr Bürger, die hinterfragen 
und ein „weiter so“ nicht mehr akzeptieren. Wo aber sind unsere Bürgermeister und Gemeinderäte? 
Bedauerlicherweise kamen keine Reaktionen aus den Landratsämtern und den Rathäusern! Warum 
kommen sie nicht in unsere Betriebe, deren Gewerbesteuer in ihren Haushalt einfließt und fragen, 
wie es unseren Mitarbeitern und uns als Mittelständler und Familienbetrieben geht? Jeder der hier 
Unterzeichnenden ist offen für ein Gespräch mit ihnen.


