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gekippt wurde, ergibt darum
durchaus Sinn. Auch hier gilt: lie-
ber ein bisschen flexibler – und
dafür nachhaltig in der Wirkung
fürs Ganze.

Der Chamer Landrat Franz
Löffler sagt: „Es wurde in der jün-
geren, arbeitenden und mobilen
Bevölkerungsgruppe geimpft,
welche gerade maßgeblich zum
hohen Inzidenzwert im Land-
kreis Cham beiträgt.“ Insgesamt
liegt die Quote der einmalig
Geimpften im Landkreis Cham
inzwischen bei 25,1 Prozent. Das
ist etwas höher als der Landes-
durchschnitt. Aber, wie man lei-
der auch weiß, noch lange nicht
hoch genug.
> MONIKA GOETSCH

bungen würden kleine und mit-
telständische Unternehmen.
Geimpft werden soll innerhalb
von betriebsärztlichen Struktu-
ren, auch, um daraus zu lernen,
wie es logistisch am besten geht.

Mit den Betriebsimpfungen
hofft man nicht nur zu Recht, das
Impftempo deutlich zu steigern.
Auch ein gewisser Gruppeneffekt
ist nicht auszuschließen, auf den
es gerade unter jüngeren Men-
schen ankommt. Denn sie gehö-
ren zu den sozial besonders akti-
ven Gesellschaftsgruppen. Sie
können das Virus verstärkt ver-
breiten, haben aber zugleich we-
nig Angst vor einer Infektion.
Dass im Sonderfall Grenzregion
die Priorisierung ganz über Bord

stehen jetzt in München und
Nürnberg.“ Aber auch hier ist
klar: Mit dem Impfen kann erst
begonnen werden, wenn genug
Impfdosen zur Verfügung stehen.
Bundesgesundheitsminister Jens
Spahn (CDU) kündigte diese Wo-
che an, dass Betriebsärzte ab Juni
mit Impfstoff beliefert werden
könnten.

In den nächsten Wochen wird
es in Bayern also erst einmal Be-
triebsimpfungen nur im Rahmen
der Modellprojekte geben. Und
diese werden sich zunächst in Re-
gionen befinden, so der bayeri-
sche Gesundheitsminister Klaus
Holetschek (CSU), die stark von
Infektionen belastet sind. Und:
Ausgewählt aus über 300 Bewer-

sein, so eine Sprecherin. Und
dann könne sich Adidas auch
vorstellen, andere Unternehmen
dabei zu unterstützen, ein Impf-
angebot zu schaffen – was man in
der Umgebung des Unternehmens
durchaus im Kopf behalten sollte.

Modellprojekte erst einmal
in kleineren Betrieben

Auch die Deutsche Bahn berei-
tet sich bereits auf Impfungen im
eigenen Unternehmen vor. An
mindestens zehn Standorten in
Deutschland wolle der Konzern
Impfzentren einrichten, teilt eine
Sprecherin mit. „Die ersten ent-

Viele bayerische Unternehmen stehen bereit, ihre Belegschaft gegen Corona impfen zu lassen – im Freistaat gehen jetzt erst einmal zehn Modellprojekte an den Start

Ersehnter Pieks am Arbeitsplatz
Betriebsimpfungen sollen den Kampf gegen Corona
beschleunigen. Noch aber fehlt dafür der Impfstoff.
Betriebsärzte kommen deshalb erst einmal nur in
Modellprojekten zum Einsatz. 300 Firmen haben sich
bayernweit beworben. Zehn kommen demnächst zum Zug.
Im Grenzgebiet sind die Impfungen in Unternehmen bereits
angelaufen. Zum Beispiel im Landkreis Cham.

sogenannten Grenzlanddosen
geimpft worden seien. Leute un-
terschiedlichen Alters, die in der
Logistik, in der Instandhaltung
und im Lager arbeiten und Kon-
takte nicht immer vermeiden
können.

„Wir sehen die Impfungen in
Unternehmen als einen Ansatz,
um dort, wo Kontakte nicht zu
vermeiden sind, der Pandemie
entgegenzuwirken“, so Macha-
rowsky. Die Impfungen seien „ein
Schutz für die Mitarbeiter und
deren Familien und natürlich
auch für uns als Unternehmen
und unsere Kunden ein Faktor
zur Risikominimierung von Pro-
duktionsausfällen“, sagt er. Und
fügt hinzu: „Letzteres ist aber
nicht das führende Kriterium.“

Dass Betriebsärzte bald auch
jenseits der stark betroffenen
Grenzregion die Belegschaft gan-
zer Unternehmen impfen können
– zehn sollen jetzt als Modellbe-
triebe in Bayern an den Start ge-
hen –, stößt manchen bitter auf.
Gewittert wird, dass Kapital mal
wieder trumpft und die eigentlich
Bedürftigen außen vor bleiben.
Die gesundheitspolitische Spre-
cherin der SPD, Ruth Waldmann,
kritisiert das Modellprojekt als
eine „Mogelpackung“. Betriebs-
impfungen würden in Bayern
zum Vordrängeln von Großunter-
nehmen genutzt. Die „Umvertei-
lung an Großunternehmen“ be-
deute, dass andere Berechtigte
länger warten müssten. Es gibt
ihn also noch: den klassischen
sozialdemokratischen Beißreflex.

Tatsächlich bekunden Bayerns
große Unternehmen bereits er-
hebliches Interesse daran, die ei-
gene Belegschaft zu impfen, wie
dies in jährlichen Grippeimpfun-
gen bereits geschieht. Adidas in
Herzogenaurach zum Beispiel.
Aber erst müsse der Impfstoff flä-
chendeckend für alle verfügbar

334. Das war der bisherige
Höchststand der Inzidenz im
Landkreis Cham. Inzwischen
liegt sie mit 233 deutlich darun-
ter. Das mag daran liegen, dass
die Zahlen in Tschechien massiv
sinken und an den Schnellteststa-
tionen an den Grenzübergängen
seit vielen Wochen verpflichtende
Tests stattfinden.

Es könnte aber auch sein, dass
man in den vergangenen Wochen
im Umgang mit besonders betrof-
fenen Regionen so einiges richtig
gemacht hat und dass die neue
„deutsche Flexibilität“, die Ange-
la Merkel in einer Rede so ein-
dringlich beschwor, als gebe es
sie bereits, ihre Wirkung zeigt.

SPD befürchtet Vordrängeln
von Großunternehmen

Denn dank dieser bislang weit-
hin unterschätzten Beweglichkeit
wurden in Grenzregionen zusätz-
liche Impfdosen geschickt. Im
Landkreis Cham war dies ein
Sonderkontingent von 7214 Do-
sen, wie Landrat Franz Löffler
(CSU) berichtet. Im Rahmen ei-
ner „Ringimpfung“ wurden diese
Extradosen von Mitte März bis
Anfang April allerdings nicht ein-
fach auf dem üblichen Weg in
Impfzentren angeboten, sondern
direkt in Betrieben verimpft.

Eine Impfung bekamen Pro-
duktionsmitarbeiter*innen in der
Lebensmittelbranche, in Wäsche-
reien und in der Industrie, sofern
dort aufgrund der Produktionsbe-
dingungen die Ansteckungsgefahr
trotz Schutz- und Hygienekon-
zepten hoch war.

Karl Macharowsky, Geschäfts-
führer der Firma Müller Präzisi-
on, erzählt, dass im Gesundheits-
amt insgesamt rund 300 seiner
500 Mitarbeiter*innen mit den
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Gigantische Schulden
des Staates: Irgendwann
wird abgerechnet

16. April 2021

Steuerzahler muss geradestehen
Wer hätte das gedacht. Und wer be-
zahlt das alles? Wir Steuerzahler.
Jotpunkt Emdot auf Facebook

An die Nachfahren denken
Unsere Nachfahren werden uns
noch verfluchen.
Michael Prensky auf Facebook

Baerbock soll
Kanzlerkandidatin der
Grünen werden
19. April 2021

So geht das
So nominiert man eine Kanzler-
kandidatin, der man dann sogar
halbwegs abnimmt, an Inhalten in-
teressiert zu sein. Was der fränki-
sche Egotrip in Berlin in dieser Zeit
soll, ist hingegen absolut unver-
ständlich.
Manuel Dull auf Facebook

Eine starke und kluge Frau
Eine starke und kluge Frau! Sie
steht für die Veränderung, die wir
in Deutschland brauchen.
Nina Boxhammer auf Facebook

Grüne machen das Land rot
Wenn die Grünen gewählt werden,
wird das Land röter denn je.
M. Schindlbeck auf Facebook

Die Redaktion behält sich vor, Leser-
briefe zu redigieren und zu kürzen.

abgeneigten Grünen, Sozialdemo-
kraten und Freien Demokraten im
Landtag recht, wenn sie Söder auf-
fordern, sich um den Freistaat und
um uns Bayern zu kümmern, wie es
ihm sein Eid auf die Verfassung ge-
bietet! Hic Rhodus, hic salta!
(Anm. der Redaktion: „Zeig hier,
beweise, was du kannst.“)
Herr Söder, es steht inzwischen
schlecht um Bayerns Staatlichkeit,
seine Kompetenzen, politische Ge-
staltungs- und Handlungsfähig-
keit, auch und gerade um die seines
Parlaments. Dies liegt auch an der
aktiven Mithilfe der CSU im Bund.
LeiderhabenSiemitderForderung
nach noch mehr Kompetenzen für
den Bund unserem Land und auch
dem Föderalismus einen Bären-
dienst erwiesen, den es bestmög-
lich ungeschehen zu machen gilt.
Bislang wurden, sieht man von der
sogenannten Grenzpolizei oder
der angeblichen Abschaffung des
Länderfinanzausgleichs einmal ab,
nur teuer erkaufte prächtige Fassa-
den erschaffen, hinter denen aber
in Wirklichkeit überhaupt nichts
Substanzielles steckt. Beweisen
Sie nun, dass Ihnen wirklich
(noch) etwas an Bayern und seiner
1500-jährigen staatlichen Traditi-
on liegt!
Michael Zeintl auf Facebook

Bayerische Opposition sollte
zeigen, wo es ihrer Meinung
nach langgehen sollte
Was mir fehlt, sind die Lösungen
der Opposition. Das inhaltslose
Geschrei geht den Bürgern doch
auf die Nerven. Die Opposition
sollte jetzt zeigen, wo es ihrer Mei-
nung nach langgehen sollte.
Robert Mayr auf Facebook

Dem Wähler ist nicht zu helfen
Wie dumm ist eigentlich der deut-
sche Wähler. Er geht einem groß-
mäuligen und machtgeilen
Schwätzer auf den Leim, der bis
heute nicht den geringsten Erfolg
vorweisen kann. CSU-Chef Mar-
kus Söder redet viel und leistet we-
nig. Laschet redet dagegen weni-
ger und leistet mehr.
Wenn jemand auch nur einen Au-
genblick nachdenkt, bevor er han-
delt, ist er ein Zauderer, wenn ein
Söder erst die Klappe offen hat
und dann versucht nachzudenken,
dann ist er ein Macher. Die Deut-
schen brauchen anscheinend ei-
nen Anführer, auch wenn er aus
meiner Sicht eine intellektuelle
Null ist.
Peter Gollong auf Facebook

Baerbock fehlt die Kompetenz
Bei Donald Trump haben sie jah-
relang betont, dass es ihm an fach-
licher Kompetenz für sein Amt
fehlt. Bei Grünen-Kanzlerkandi-
datin Annalena Baerbock wird nie
erwähnt, dass sie in ihrem Leben
noch nicht einmal irgendwo Amts-
leiterin oder Bürgermeisterin war.
René von Marquardt auf Face-
book

Soll sich ums Land und
Corona kümmern –
Bayerns Opposition
attackiert Söder

21. April 2021

Söder soll sich nun in Bayern
endlich für Bayern einsetzen
Ich gebe in diesem Punkt den ei-
gentlich dem Zentralismus nicht

Union stürzt
in Umfrage ab
21. April 2021

Söder wird doch
noch Kanzlerkandidat
Markus Söder wartet jetzt darauf,
dass die CDU noch etwas schlech-
ter dasteht. Und dann wird er ge-
beten, es doch noch zu machen,
um das Schlimmste zu verhindern,
nämlich, dass Annalena Baerbock
von den Grünen Bundeskanzlerin
wird.
Wolfgang Schröpfer auf Facebook

CDU weit weg vom Bürger
„Im Beisein von Bundestagspräsi-
dent Wolfgang Schäuble (78,
CDU), CDU-Generalsekretär Paul
Ziemiak (35) und Hessens Minis-
terpräsident Volker Bouffier (69,
CDU) sagte Laschet zu Söder, die
Union werde die Bundestagswahl
mit einem Kandidaten Söder ver-
lieren“, heißt es in dem Artikel. Da
scheint die CDU ja das Ohr wirk-
lich direkt am Bürger zu haben.
Lutz-Michael Reichert auf Face-
book

Selber schuld
Ihr seid selber schuld, ihr Ignoran-
ten! Die CDU-Basis wollte Armin
Laschet nicht als Kanzlerkandida-
ten. Meine Stimme bekommt die
Union nun nicht. Mir reicht es ein-
fach mit eurer in den vergangenen
Jahren und in der Corona-Krise ge-
zeigten Unfähigkeit. CSU-Chef
Markus Söder hätte die Union
noch vor dem Abstieg retten kön-
nen, und das gerade auch im Os-
ten.
Wolfgang A. Knorr auf Facebook

BSZ-LESERFORUM

Vollzug zu setzen. Damit bleibt es
dabei, dass bei einer Sieben-Tage-
Inzidenz zwischen 50 und 100 nur
noch Wechselunterricht erlaubt ist
und bei Werten über 100 nur noch
Distanzunterricht – mit Ausnahme
unter anderem für Viertklässler
und Abschlussklassen. > DPA

Die Testpflicht an bayerischen
Schulen und die Regelungen zu
Distanz- und Wechselunterricht
bleiben in Kraft. Der Bayerische
Verfassungsgerichtshof lehnte es
ab, die entsprechenden Regelun-
gen in der Corona-Verordnung per
einstweiliger Anordnung außer

Verfassungsgerichtshof lässt Schulregeln in Kraft

Bayern bleibt beim strikten Kurs

Spritzen im Betrieb: Das Impftempo könnte damit signifikant gesteigert werden. FOTO: DPA/JENS BÜTTNER


