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Zur Auslage von Zeitschriften in öffentlichen und gewerblichen 

Räumen in den Zeiten des Corona-Virus 

Ein Meinungsbeitrag von Hermann Schmidt 

Seit vielen Jahrzehnten begleiten die deutschen Lesezirkel die Arbeit von 

Dienstleistungs- und Handwerksbetrieben, Arzt- und Anwaltspraxen und Betrieben in 

der Gastronomie durch die regelmäßige Belieferung und Bereitstellung mit 

druckfrischen Zeitschriften im Mietsystem. 

Aktuell bedroht das Corona-Virus die Gesundheit von Menschen in allen Teilen der 

Gesellschaft und hat sich über den gesamten Erdball ausgebreitet. Unzählige 

Wissenschaftler und Fachleute verbreiten ihre Interpretationen über Ursache, 

Wirkung und Ausbreitung des Virus, ohne zu übereinstimmenden und verlässlich 

gesicherten Ergebnissen zu gelangen. 

Die Wahl und Durchsetzung einzelner, von Politikern und Wissenschaftlern 

getroffenen Maßnahmen, haben in Deutschland dafür gesorgt, dass wir im Vergleich 

mit anderen Staaten und deren Gesundheitssystem relativ gut abschneiden. Die 

bereits eingetretenen Auswirkungen dieser Entscheidungen auf unsere 

Volkswirtschaft in allen Bereichen sind dennoch unübersehbar, zum Teil dramatisch  

und es steht außer jedem Zweifel, dass sich die Wirtschaftskrise mit jedem Tag, den 

die Krise fortdauert, verschlimmern wird. 

Die Lesezirkel-Unternehmen in Deutschland sind eine überschaubare, 

mittelständisch geprägte Branche, die bei anhaltender Fortschreibung der aktuellen 

Lage in ihrer Existenz grundlegend gefährdet ist. Dazu tragen Anordnungen, 

Regelungen und Informationen bei, die jeder wissenschaftlich gesicherten Grundlage 

und Sinnhaftigkeit entbehren. Zudem ist es fragwürdig, inwieweit einzelne dieser 

Verordnungen auf gesetzlich legitimierter Basis zustande gekommen sind.  

Entscheidungen öffentlicher oder staatlicher Institutionen solcher Art, soweit sie nicht 

Empfehlungscharakter haben, werden von den Lesezirkel-Unternehmen und ihrem 

Verband nicht unwidersprochen hingenommen, da sie geeignet sind, wie in anderen 

Wirtschaftsbetrieben auch, Abertausende von Arbeitsplätzen und Existenzen zu 

vernichten. 

Ungezügelter und unbedachter Regelungswahn ist kaum geeignet, die Krise zu 

bewältigen. Es dient den Menschen und der Gesellschaft nicht, wenn Maßnahmen 

gegen die Verbreitung und Auswirkungen des Corona-Virus getroffen werden, die 

eine womöglich noch weit umfassendere Katastrophe zur Folge haben könnten: Den 

vollständigen Niedergang unserer Volkswirtschaft, die von den Unternehmern und 

ihren Beschäftigten durch deren Ideen, Engagement und Fleiß aufgebaut wurde und 

seit vielen Jahrzehnten Bestand hat. Hierbei bleiben die sozialen Folgen, die das 

alles zur Folge hat, momentan leider noch völlig außen vor. 
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Festzuhalten ist: 

Es gibt derzeit keine nachgewiesenen Fälle, bei denen sich Menschen auf einem 

anderen Weg als dem der „Tröpfchen-Infektion“ angesteckt haben. 

 Der primäre Übertragungsweg ist die Tröpfchen-Infektion, bei der die Viren 

von Infizierten über Tröpfchen in die Luft abgegeben und dann eingeatmet 

werden. 

 Außerdem können die Erreger über „Schmierinfektionen“ übertragen werden. 

In diesem Fall müssen die Viren über die Hände an die Schleimhäute des 

Mundes, der Nase oder der Augen gelangen, um eine Infektion hervorzurufen. 

 Die Übertragung des Corona-Virus über unbelebte Oberflächen ist bisher nicht 

nachgewiesen und somit auch nicht dokumentiert. 

 Virologe Prof. Dr. Streeck hält fest: „es ist nicht gelungen ein Corona Virus auf 

einer Türklinke im Labor zum Leben zu erwecken“. 

  Virologe Eberhard Kniehl, Leiter Abteilung Mikrobiologie und 

Krankenhaushygiene Städtisches Klinikum Karlsruhe, erklärt: „Die gedruckte 

Zeitung als Virus-Transporteur kann man völlig vernachlässigen.“ 

 Zu den Hygienevorschriften, bezüglich Magazinen und Zeitungen, wurde 

Hygienikerin Prof. Priv.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. nat. techn. Miranda Suchomel von 

der Med. Uni Wien befragt. Diese bestätigte die Unbedenklichkeit bezüglich 

der Ansteckung über zur Verfügung gestellten Zeitungen und 

Zeitschriften. (Quelle: Interview auf Radio Wien am 27.04.2020 um 08:30 

„Hygiene in Friseur Salons“).  

 Die Gefahr, dass das Corona-Virus durch Kontakt mit kontaminierten 

Oberflächen übertragen werden kann, wird von Wissenschaftlern als gering 

eingestuft.  

 Von den Bundesländern getroffene Anordnungen zum Tragen von 

Schutzmasken und das Gebot der Desinfizierung bzw. des Händewaschens 

schließen auch noch zusätzlich das völlig Unwahrscheinliche aus. 

 Dank desinfizierter Hände und Mund- und Nasenschutzmaske kann selbst ein 

infizierter Kunde keine Viren auf eine Zeitschrift übertragen. 

 Wissenschaftliche Untersuchungen weisen zudem nach, dass Papier eine 

besonders geringe Kontaminationsdauer aufweist. 

   

FAZIT: 

1. Das Lesen von Zeitschriften und Lesemappen in öffentlichen und 

gewerblichen Auslagen stellt keine erkennbare Gefahr für die Ausbreitung des 

Corona-Virus dar. 

2. Der beste Schutz gegen eine Ausbreitung von Corona-Viren sind Mund- und 

Nasenschutz, die Desinfektion der Hände und das Vermeiden der Berührung 

von Mund, Nase und Augen nach dem Besuch von öffentlichen oder 

gewerblichen Gebäuden und Institutionen, in denen sich mehrere Menschen 

aufhalten. 

3. Bei Beachtung dieser Regeln (siehe 2.) ist die Übertragung des Corona- Virus 

nach bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen so gut wie ausgeschlossen. 
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Unabhängig von diesen Informationen gilt, dass ein Verbot der Auslage von 

Zeitschriften in öffentlichen und gewerblichen Auslagen zugleich eine grobe 

Ungleichbehandlung der Lesezirkelbetriebe darstellt.  

Gäbe es eine Berechtigung für die getroffene Regelung, so darf die Frage gestellt 

werden, aus welchen Gründen dann Bibliotheken, öffentliche Büchereien, 

Buchhandlungen, Presse-Shops und über 100.000 Einzelverkaufsstellen für 

Zeitschriften und Zeitungen (Kioske, Lebensmittelgeschäfte, Discounter, Großmärkte, 

Lotto-Toto-Stellen u.a.) in Deutschland den Handel mit Presse weiterhin betreiben 

dürfen.  

Es geht darum, folgenreiche Entscheidungen zu revidieren und den freien Zugang 

zur gedruckten Presse uneingeschränkt zu ermöglichen. Für dieses Ziel setzen sich 

die betroffenen Unternehmen, der Verband Deutscher Lesezirkel und der Verband 

Deutscher Zeitschriften Verleger durch zahlreiche Initiativen nachhaltig ein. 

 

 

Hamburg, den 28.4.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


