Rundschreiben
•
•
•
•
•

an das DFV-Präsidium
an den DFV-Gesamtvorstand
an die Landesinnungsverbände
an die Direktmitglieder
an die Mitgliedsinnungen

Deutscher Fleischer-Verband e.V.
Kennedyallee 53
60596 Frankfurt
Tel.: 0 69 / 6 33 02 – 0
Fax: 0 69 / 6 33 02 – 150
E-Mail:
info@fleischerhandwerk.de
www.fleischerhandwerk.de

10. März 2020

Coronavirus: Koalition stellt Hilfeleistungen zugunsten betroffener Unternehmen in
Aussicht; Veranstaltungen im Fleischerhandwerk überprüfen

Sehr geehrte Damen und Herren,
um die Auswirkungen des Coronavirus auf die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten, werden derzeit vor allem Schutzmaßnahmen zur Verlangsamung der Ausbreitung des
Virus ergriffen. Dies soll auch das Gesundheitssystem vor einer denkbaren Überlastung bewahren. Gleichwohl ergeben sich auch auf Seiten der Wirtschaft negative Folgen. Der Koalitionsausschuss hat sich mit der Abfederung dieser Folgen beschäftigt.
Die Ausbreitung des Coronavirus hat in Deutschland zu zahlreichen Erkrankungen und
mittlerweile auch zu den ersten Todesfällen infizierter Personen geführt. Zur Verlangsamung der Ausbreitung wurden bereits zahlreiche Großveranstaltungen wie nationale und
internationale Messen abgesagt. Auch größere Konzerte und sogar Spiele der Fußballbundesliga werden hiervon betroffen sein. Bundesgesundheitsminister Spahn hatte empfohlen,
Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. In Regionen, in denen
sich vergleichsweise viele Personen mit dem Virus infizierten, beispielsweise in Norditalien,
wurden weitaus strengere Maßnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit ergriffen.
Ungeachtet dessen, ob man die bereits ergriffenen und die noch folgenden Maßnahmen
zur Eindämmung der Infektionswege für angemessen oder übertrieben hält, sind solche
Überlegungen auch für Veranstaltungen des Fleischerhandwerks angezeigt. Angesichts der
drohenden Maßnahmen, wie zum Beispiel Quarantänen für Betroffene und für Kontaktpersonen, sollte die Notwendigkeit von Versammlungen aller Art gewissenhaft geprüft werden.
Um auszuschließen, dass eine große Zahl von fleischerhandwerklichen Betrieben gleichzeitig von Auflagen betroffen ist, muss aus Gründen der Vorsicht jeweils auch eine Absage
oder ein Verschieben ins Auge gefasst werden.

Getroffene Schutzmaßnahmen und die Zurückhaltung der Verbraucher haben unmittelbare
und mittelbare Folgen für die Wirtschaft. Um diese Auswirkungen so gering wie möglich zu
halten, hat der Koalitionsausschuss am 8. März Maßnahmen zur Unterstützung von betroffenen Unternehmen in Aussicht gestellt. Der Erhalt von Arbeitsplätzen soll insbesondere
durch Erleichterungen bei der Beantragung von Kurzarbeitergeld erreicht werden. Zudem
sollen Vorschläge für Liquiditätshilfen für Unternehmen unterbreitet werden, die besonders
von den Auswirkungen des Coronavirus betroffen sind. Diese Maßnahmen sollen in enger
Abstimmung mit der Wirtschaft schnellstmöglich konkretisiert und umgesetzt werden.
Der DFV begrüßt diese geplanten Maßnahmen und hält eine schnelle und unbürokratische
Umsetzung der Hilfsangebote für dringend erforderlich. Auch in den Unternehmen des Fleischerhandwerks könnten durch einen Nachfragerückgang, das Absagen von Veranstaltungen und Stornierungen von Catering-Aufträgen hohe Umsatzrückgänge entstehen, denen
nur mit einem Abbau von Personal begegnet werden könnte. Dies wäre insbesondere dann
schmerzhaft, wenn das qualifizierte Personal nach der Rückkehr zur Normalität nicht mehr
zur Verfügung stünde.
In diesem Zusammenhang ist erneut darauf hinzuweisen, dass derzeit keine Anhaltspunkte
für eine Übertragbarkeit des Virus über Lebensmittel besteht. Dies bestätigt neben dem
Bundesamt für Risikobewertung (BfR) nun auch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von
Krankheiten (ECDC) geht davon aus, dass sich der Erreger von Mensch zu Mensch verbreitet.
Mit freundlichen Grüßen
DEUTSCHER FLEISCHER-VERBAND

Martin Fuchs
Hauptgeschäftsführer

Thomas Trettwer
Justiziar
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