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CORONA-TICKER

■ Corona-Mythen beschäftigen
Jugend-Medienschutz

Verschwörungstheorienund der-
artige Erzählungen rund um Co-
rona sind auch immer häufiger
ein Fall für Jugendschützer. Sol-
che Ideologien spielten im
Kampf gegen Extremismus und
Antisemitismus im Netz zuletzt
eine große Rolle, wie es in dem
am Donnerstag vorgelegten Ju-
gendschutzbericht 2020 der
Bayerischen Landeszentrale für
neue Medien (BLM) heißt. In den
sozialenMedienund imNetzver-
stärkten sich durchdie Pandemie
Verschwörungsmythen mit düs-
teren Bedrohungsszenarien und
Feindbildern. Der BLM-Jugend-
medienschutz gehe als rechtliche
Aufsicht gegen einzelne Anbieter
vor und betreibe zugleich Prä-
vention etwa durch Aufklärung
und Medienbildung. (dpa)

■ Vordrängeln bei Impfungen
gegen Corona

In Bayern gibt es immer neue Be-
richte über Vordrängler bei den
Corona-Impfungen. Nachdem
bereits Kommunalpolitiker und
der Augsburger Bischof Bertram
Meier wegen früher Impfungen
in die Kritik gerieten, wurden
nun mögliche Manipulationen
bei der schwäbischen Arbeiter-
wohlfahrt (AWO) bekannt. Nach
einem Bericht der „Augsburger
Allgemeinen“ wurden in AWO-
Heimen die Impfteams gezielt
getäuscht, damit zwei Lebens-
partner von Heimleitern Imp-
fungen erhielten. Der AWO-Be-
zirksverband räumte am Don-
nerstag Unregelmäßigkeiten bei
Impfungen in eigenen Pflegehei-
men ein. (dpa)

■ Tagesbefehl: Corona-Hilfe
hat oberste Priorität

Die Bundeswehr wird ihren Ein-
satz in der Corona-Pandemie
wennnötig noch deutlich verlän-
gern. „Die Bundeskanzlerin und
die Regierungschefs der Länder
haben uns gebeten, unseren
Hilfseinsatz bei der Testdurch-
führung in Alten- und Pflegeein-
richtungen bis Ostern fortzuset-
zen.Wirwerden das tun, falls nö-
tig auch darüber hinaus“, schrie-
ben Verteidigungsministerin An-
negret Kramp-Karrenbauer
(CDU) und Generalinspekteur
Eberhard Zorn amDonnerstag in
einemTagesbefehl andieTruppe.
Auch könne das Unterstützungs-
kontingent auf mehr als die bis-
her eingesetzten 25000 Soldaten
erhöht werden. Die Bewältigung
der Corona-Pandemie habe
oberste Priorität. (dpa)

TschechienMutationsgebiet: Faktisches
Einreiseverbot für 36 000 Pendler
Am Freitag könnte das RKI
Tschechien zum Mutations-
gebiet erklären. Mit
weitreichenden Folgen für
die Pendler in die Oberpfalz.
Unternehmen, Verbände und
Gewerkschaften sind alarmiert.

Von Jürgen Herda

Weiden/Prag. Im Lauf des Donners-
tags verdichtete sich die Befürch-
tung. „Das RKI wird wohl morgen
Tschechien zum Mutationsgebiet
erklären“, teilte das bayerische
Wirtschaftsministerium mit. Mit
welchen Folgen? Laut Gesundheits-
ministerium noch ungewiss: „Dazu
kann die Fachabteilung erst Stel-
lung beziehen, wenn es soweit ist“,
erklärt eine Sprecherin.
Petr Arnican, DGB-Abteilungs-

leiter grenzüberschreitende Be-
ziehungen, ist Bindeglied zwischen
Pendlern und Unternehmen. Seine
Einschätzung: „Das ist ein fakti-
sches Arbeitsverbot für etwa 36 000
tschechische Pendler nach Bayern
und Sachsen.“ Die Folge: „Wenn die
Einreise-Quarantäne-Verordnung
Anwendung findet, müssen sie ei-
nen negativen Test vorlegen, dann
mindestens fünf Tage in Quarantä-
ne und dann erst können sie in die
Arbeit.“ Die Bewertung: „Schlimmer
geht es nicht.“
Arnican registriert eine große

Verunsicherung bei den Unterneh-
mern, die auf tschechisches Perso-
nal angewiesen sind: „Die Arbeitge-
ber müssten Einzelzimmer organi-
sieren und die Einhaltung der Qua-
rantäne kontrollieren, die eine Wo-
che nicht arbeiten dürfen.“ Aus sei-
ner Sicht nicht machbar. Deshalb
müsse man auf anderem Weg dafür
sorgen, dass Unternehmer und Ar-
beitnehmer über die Runden kom-
men: „Dazu müsste das Kurzarbeit-
Prinzip umgedreht werden: „Es ist
Arbeit da, aber keiner, der sie
macht.“ Ein mögliches Folgepro-
blem, das die Firmen befürchten:
„Was, wenn Aufträge an andere Fir-
men ohne Pendler abwandern?“

Erhebliche personelle Probleme
Auch die Deutsch-Tschechische In-
dustrie- und Handelskammer in
Prag ist alarmiert: „Im bayerisch-
tschechischen Grenzgebiet sind
täglich bis zu 30 000 tschechische
Pendler unterwegs, um ihren Ar-
beitsplatz in Bayern zu erreichen“,
erläutert deren Sprecher Christian

Rühmkorf. „Eine Grenzschließung
stellt die bayerischen Unternehmen
vor erhebliche personelle Proble-
me.“ Hinzu käme eine starke Beein-
trächtigung der Lieferketten zwi-
schen Tschechien und Deutschland.
Eine Branche, die trotz Krise im-

mer noch boomt, könnte durch die
Grenzschließung ins Straucheln ge-
raten: „Nachdem die Baustellen in
Deutschland auf die Kollegen aus
dem Ausland angewiesen sind, wür-
de jede Maßnahme zu Problemen
führen“, sagt Karl Bauer, Regional-
leiter der Industriegewerkschaft
Bauen-Agrar-Umwelt.
Arthur Braun, Weidener Wirt-

schaftsanwalt mit Sitz in Prag,
hält eine Grenzschließung für desa-
strös: „Wirtschaftlich wären die Fol-
gen katastrophal.“ Ein großer Teil
des Wachstums in Ostbayern beru-
he auf offenen Grenzen. Ob Konzer-
ne oder Mittelständler, für Waren
und Personal seien sie unabding-
bar: „Denken wir nur an die Arbeits-
losenzahlen vor 1989 von über 25
Prozent im Winter in Landkreisen
wie Cham oder Schwandorf.“
Ebenso schlimm würde die Maß-

nahme seiner Ansicht nach das
deutsch-tschechische Verhältnis be-
lasten. „Auf geschlossene Grenzen
reagieren die Tschechen mit ihrer
historischen Erfahrung erheblich

empfindlicher als die Bayern.“ Mit
den neuen Pendlerregelungen und
bestehenden Quarantänevorschrif-
ten sei ohnehin kein Tourismus
mehr möglich: „Die Grenzen sind ja
faktisch schon geschlossen.“

„Regelrecht Panik“
Bei Richard Brunner, Leiter der
IHK-Geschäftsstelle Cham und
Schwandorf, steht das Telefon
nicht mehr still: „Es herrscht in ei-
nigen Unternehmen regelrecht Pa-
nik“, beschreibt er die Lage. „Wir ha-
ben rund 5000 tschechische Pend-
ler in Oberpfälzer Industrieunter-
nehmen, 2000 in der Dienstleis-
tung, 1800 in Transport und Logis-
tik – da geht es an die Substanz bei

den Fachkräften, um Verluste.“ Man
sehe mit großer Sorge, dass sich
jetzt ein Worst-Case-Szenario ab-
zeichne: „Wir hatten mit den Tests
alle 48 Stunden einen engmaschig
und sehr gut kontrollierten, aber of-
fenen Arbeitsmarkt.“
Und die Testerfahrung der ver-

gangenen zwei Wochen habe ge-
zeigt: „Die Ergebnisse waren im
Rahmen, in Cham etwa positive Be-
funde von 0,6 Prozent.“ Seine Frage
an die Politik: „Gewinnen wir so
wirklich ein Mehr an Sicherheit
und Kontrolle über das Gesche-
hen?“ Sollte es bei der Entscheidung
bleiben, bedeute das eine faktische
Grenzschließung wohl ab dem Wo-
chenende.

Der Grenzübergang Hundsbach bei Waldsassen am Donnerstagnachmittag. Bild: jr

HINTERGRUND

Bedeutung Tschechiens als bayerischer Handelspartner

■ Tschechien war 2019 mit einem
Handelsvolumen von rund 21,4
Milliarden Euro erneut unter den
Top 5 der wichtigsten Handelspart-
ner Bayerns.

■ 2019 erreichten die Ausfuhren des
Freistaates Bayern in die Tsche-
chische Republik rund 6,8 Milliar-
den Euro.

■ Die Importe aus Tschechien betru-
gen etwa 14,6 Milliarden Euro, was
das Land auf den 2. Platz unter den
wichtigsten Importpartnern bringt.

■ Den Handelsverkehr dominieren
Kraftwagen und Kraftwagenteile,
Maschinen und elektrische Ausrüs-
tungen mit rund 40 Prozent des
Handelsvolumens. (jrh)

ANZEIGE

SAVE THE DATE
DIGITALER WIRTSCHAFTSGIPFEL OBERPFALZ 2021

Jetzt anmelden und beim Wirtschaftsgipfel dabei sein: www.om-netzwerk.de/wirtschaftsgipfe

Die erwartete Wiedereröfnung und das Hochfahren der
Wirtschaft ist nicht gleichzusetzen mit einer Rückkehr zur
Normalität. Die Wirtschaft steht mehr denn je vor enormen
Herausforderungen. Auf die Pandemie folgt eine Zeit der
Ungewissheit. Der Wirtschaftsgipfel soll deshalb Impulse
geben und Lösungen aufzeigen, wie die Krisenstimmung
überwunden und der Aufbruch eingeleitet werden kann.

Das erwartet Sie bei der
Onlineveranstaltung

• Spannende Einblicke in Unternehmen
• Innovative Impulse
• Strategieansätze für die Zukunft
• Kreative Prozesse
• Neue Geschäftsmodelle

Das Event wird gesponsert von

Moderator
Paul Johannes B

aumgartner

Montag, den 01. März 2021 von 17:00 bis 18:00 Uhr
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