
Bäckerhandwerk fordert moderne Ideen für eine Öffnung der Cafés 
 

Sehr geehrter Bundesminister, 

 

seit mehr als 100 Tagen sind die Bäckerei- und Konditorei-Cafés geschlossen und den über 10.000 Betrieben 

des deutschen Bäckerhandwerks fehlen entscheidende Umsätze, die zur Kostendeckung notwendig sind. Im 

November und Dezember fielen unsere Betriebe noch unter die Regelung der November- und Dezemberhilfen. 

Bei der seit Januar 2021 geltenden Überbrückungshilfe III geht der weit überwiegende Teil der Betriebe jedoch 

leer aus. 

 

Um den Fortbestand und die Zukunftsfähigkeit unserer Betriebe nicht zu gefährden, ist daher eine baldige 

Öffnung der Café-Bereiche notwendig. Um dies für die Kunden und Kundinnen und das Personal ausreichend 

sicher zu gestalten, müssen neue, moderne Lösungen bei der Nachverfolgung der Kontakte gefunden werden. 

Das Deutsche Bäckerhandwerk hat kein Verständnis, wenn auf jeden denkbaren und in anderen Ländern 

längst bewährten Ansatz mit Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes geantwortet wird. Israel und andere 

Länder machen es vor: Der Asiatische Weg zeigt große Erfolge bei der Kontaktnachverfolgung und 

ermöglichen der Bevölkerung und der Wirtschaft einen großen Schritt zurück zur Normalität. Der Schutz der 

persönlichen Daten ist unumstritten wichtig, doch auch die anderen derzeit erheblich eingeschränkten 

Grundrechte dürfen nicht länger außer Acht gelassen werden. Dies ist nicht nur verfassungsrechtlich geboten, 

sondern auch für die gesellschaftliche Akzeptanz und den Zusammenhalt in diesem Land unerlässlich.  

 

Die Betriebe des Bäckerhandwerks haben in der seit knapp einem Jahr andauernden Pandemie bewiesen, dass 

sie bereit und in der Lage sind, ihren Beitrag zur Bekämpfung des Virus beizutragen. Gerade in der Phase 

zwischen den beiden Lockdowns haben die Bäckereien mit viel persönlichem Einsatz und Kreativität 

sichergestellt, dass der Besuch im Bäckerei-Café kein erhöhtes Infektionsrisiko mit sich bringt. Daher fordern 

wir von der Politik, mehr Mut und Durchsetzungswillen neue, moderne Wege zu beschreiten, die es den Bürger 

und Bürgerinnen endlich ermöglichen, ein Stück Normalität zurückzugewinnen.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

Z e n t r a l v e r b a n d 
des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. 

       
 Michael Wippler Daniel Schneider 

 Präsident Hauptgeschäftsführer 
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