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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
sehr geehrte Ministerinnen und Minister,
sehr geehrte Staatssekretärinnen und Staatssekretäre,
gerne möchten wir Sie auf diesem Wege auf unseren letztwöchigen Aufruf zum Impfen
aufmerksam machen, den wir auch in dieser Woche und perspektivisch immer wieder
erneuern. Als Handelsverband Baden-Württemberg setzen wir uns selbstverständlich
dafür ein, dass sich möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einzelhandel
impfen lassen. Mit circa 500.000 Mitarbeitern verteilt auf über 40.000
Handelsunternehmen hat die Handelsbranche in Baden-Württemberg hier eine
enorme Reichweite. Der Handel übernimmt gerne Verantwortung und geht auch bei
diesem wichtigen Thema voran!
Als Handelsverband Baden-Württemberg planen wir daher, Sie in Ihren Bemühungen
für die Corona-Schutzimpfung noch weiter aktiv zu unterstützen und die Impfung auch
unserer Kundschaft unter anderem mit Plakaten nahelegen. Etwa eine Millionen
Kundenkontakten verzeichnet der Einzelhandel täglich. Hier sehen wir enormes
Potential. Gerne stehen wir auch für gemeinsame Aktionen mit Ihnen bereit, um
möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Handel, aber auch unsere
Kundinnen und Kunden zur Corona-Schutzimpfung zu ermutigen.
Die Impfkampagne des Landes ist gut und wichtig. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle
noch einmal für Ihren unermüdlichen Einsatz danken. Um die Impfbereitschaft zu
steigern, bedarf es aber weiterer Anreize. Durch die steigende Impfquote in der
Gesellschaft muss gesichert sein, dass die Schließungen einzelner Branchen, vor
allem der Handelsbranche, der Vergangenheit angehören. Wie man in Großbritannien
gerade bestens sieht, hilft die Corona-Schutzimpfung effektiv gegen schwere oder gar
tödliche Verläufe einer Corona-Infektion. Sie, lieber Herr Ministerpräsident, Herr
Sozialminister Lucha und auch viele andere Regierungsmitglieder betonen deshalb
richtigerweise, dass die Inzidenz nicht der einzige Parameter sein kann, um die
aktuelle Pandemielage zu bewerten, von dem letztendlich auch Wohl und Wehe
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ganzer Branchen, in unserem Fall der Non-Food Handel und der Innenstadthandel
abhängt.
Wir fordern Sie deshalb auf, den gebeutelten Händlerinnen und Händlern
Planungssicherheit zu geben. Der Impffortschritt in Baden-Württemberg muss mit
einer Öffnungsgarantie für den Einzelhandel einhergehen.
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