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Bundespressekonferenz in voller Länge 
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ntv Beitrag 

https://www.n-tv.de/mediathek/sendungen/teleboerse/Teleboerse-von-12-15-Uhr-article9834476.html
https://www.pscp.tv/w/1YpKkzdkORXxj
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https://www.n-tv.de/mediathek/videos/wirtschaft/Einzelhandel-erhoeht-Druck-fuer-Lockdown-Offnung-article22385301.html
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dpa | Handel fordert rasche Öffnung der Geschäfte ab dem 8. März 
 

Der Einzelhandel fordert eine rasche Öffnung der wegen der Corona-Krise geschlossenen Geschäfte 

ab dem 8. März. «Wir brauchen jetzt den Einstieg in den Ausstieg aus dem Lockdown», verlangte der 

Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth, am Donnerstag in 

Berlin. Bund und Länder müssten auf der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 3. März eine 

transparente, verbindliche und evidenzbasierte Öffnungsstrategie mit konkreten Maßnahmen 

beschließen. 

Die Wiedereröffnung der Innenstädte dürfe nicht vom Erreichen einer Inzidenz von 35 

Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in 7 Tagen abhängig gemacht werden, verlangte Genth. «Es 

muss mehr geben als «Geschlossen» bis 35.» Genth plädierte für eine «Wiedereröffnung in Stufen». 

Bei höheren Inzidenzen könnten strengere Vorgaben für Kundenzahl und Hygiene gelten, die dann 

bei sinkenden Infektionszahlen gelockert würden. 

Die Lage im Handel sei dramatisch betonte Genth unter Berufung auf eine aktuelle Umfrage des 

Verbandes unter mehr als 2000 Händlern. Mindestens 50 000 Unternehmen seien akut in 

Insolvenzgefahr und jeder weitere Tag des Lockdown werde diese Zahl erhöhen. Rund 250 000 Jobs 

seien akut gefährdet. 

Eine Ursache dafür liege in den nach wie vor oft zu bürokratischen und zu langsamen staatlichen 

Hilfen. Im Schnitt hätten die vom Lockdown betroffenen Händler im vergangenen Jahr lediglich 11 

000 Euro an Unterstützung erhalten. «Der Handel stirbt häufig leise: Kleine Unternehmen 

verschwinden, große verkleinern ihr Filialnetz. Das findet jetzt schon statt», sagte Genth. 

Inzwischen plant der HDE-Umfrage zufolge mehr als ein Viertel der Bekleidungshändler, gegen die 

Schließung des eigenen Geschäfts vor Gericht zu ziehen. Klagen wollen auch Deutschlands größte 

Buchhandelskette Thalia und der Textilhändler Ernsting's family, wie die Firmenchefs Michael Busch 

und Timm Homann in Berlin ankündigten. Busch betonte: «Es gibt keine Argument gegen die Öffnung 

des Handels.» Er sei kein Infektionshotspot. Das beweise jeden Tag der Lebensmittelhandel. Homann 

sagte mit Blick auf den Lockdown: «Diese politische Irrfahrt muss jetzt enden.» 
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dpa | Ruf nach Öffnung von Handel und Gastronomie wird immer 

lauter 
 

Der Einzelhandel dringt auf eine rasche Beendigung des Lockdown ab dem 8. März. Auch viele 

Gastronomen wollen im Gleichschritt mit den Händlern öffnen. Der Städtetag mahnt dagegem zur 

Vorsicht. 

Der Ruf nach einem Ende des Lockdown für den Einzelhandel und die Gastronomie wird immer 

lauter. Der Handelsverband Deutschland forderte am Donnerstag eine rasche Öffnung der 

Einzelhandelsgeschäfte ab dem 8. März. «Wir brauchen jetzt den Einstieg in den Ausstieg aus dem 

Lockdown», sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan 

Genth, in Berlin. 

Mehr als 100 im «Gastgeberkreis» zusammengeschlossen Gastronomen forderten unterdessen in 

einem Brandbrief, «dass die Restaurants parallel mit dem Einzelhandel wieder öffnen und für ihre 

Gäste da sein dürfen». Der Deutsche Städtetag sieht dagegen «noch keinen Spielraum» für eine 

umfassende Öffnung. 

Der HDE verlangte, Bund und Länder müssten auf der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 3. 

März eine transparente, verbindliche und evidenzbasierte Öffnungsstrategie mit konkreten 

Maßnahmen beschließen. Die Wiedereröffnung der Innenstädte dürfe dabei nicht vom Erreichen 

einer Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in 7 Tagen abhängig gemacht werden. 

«Es muss mehr geben als «Geschlossen» bis 35», verlangte Genth. 

Der HDE-Hauptgeschäftsführer plädierte für eine «Wiedereröffnung in Stufen». Bei höheren 

Inzidenzen könnten strengere Vorgaben für Kundenzahl und Hygiene gelten, die dann bei sinkenden 

Infektionszahlen gelockert würden. 

Die Lage im Handel sei dramatisch betonte Genth unter Berufung auf eine aktuelle Umfrage des 

Verbandes unter mehr als 2000 Händlern. Mindestens 50 000 Unternehmen seien akut in 

Insolvenzgefahr und jeder weitere Tag des Lockdown werde diese Zahl erhöhen. Rund 250 000 Jobs 

seien akut gefährdet. Eine Ursache dafür liege in den nach wie vor oft zu bürokratischen und zu 

langsamen staatlichen Hilfen. Inzwischen plant der HDE-Umfrage zufolge mehr als ein Viertel der 

Bekleidungshändler, gegen die Schließung des eigenen Geschäfts vor Gericht zu ziehen. 

Der Chef der größten deutschen Buchhandelskette Thalia, Michael Busch, betonte: «Es gibt keine 

Argument gegen die Öffnung des Handels.» Er sei kein Infektionshotspot. Das beweise jeden Tag der 

Lebensmittelhandel. Der Chef des Textilhändlers Ernsting's family, Timm Homann, verlangte mit Blick 

auf den Lockdown: «Diese politische Irrfahrt muss jetzt enden.» 

Auch in der Gastronomie wächst die Ungeduld. Die Politik in Deutschland habe das Gastgewerbe bei 

der Pandemiebekämpfung weit über Gebühr in die Pflicht genommen - und durch administratives 

Versagen rund um die Auszahlung von Hilfsgeldern an die Grenze des Ruins gebracht, klagten die im 

Gastgeberkreis zusammengeschlossenen Gastronomen. «Für 2 Millionen Mitarbeiter ist es ein Gebot 

der Fairness, jetzt wieder starten zu dürfen. Für die Menschen in Deutschland ist es ein wichtiges 

Signal zurück zur Normalität.» Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem L'Osteria-Chef Mirko 
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Silz, der Block-House-Chef Stephan von Bülow, Nordsee-Chef Carsten Horn und der TV-Koch Tim 

Mälzer. 

Der Deutsche Städtetag empfahl dagegen einen vorsichtigen Kurs bei den Lockerungen. Sein 

Präsident Burkhard Jung sagte nach Beratungen mit anderen Stadtoberhäuptern, für umfassende 

Öffnungen sehe man derzeit noch keinen Spielraum. Doch müsse es Stufenpläne geben, um den 

coronamüden Menschen Zuversicht zu geben. 

Angesichts der angespannten Lage in vielen Innenstädten forderte der Städtetag zusätzliche 

Finanzhilfen vom Bund im Umfang von einer halben Milliarde Euro jährlich für die Kommunen. Jung 

betonte, viele Städte machten sich wegen zunehmenden Leerstands große Sorgen. Traditionsreiche 

Unternehmen machten dicht. Immer mehr Menschen bestellten am Computer und ließen sich die 

Waren nach Hause liefern. Der Bund müsse sofort ein «Förderprogramm Innenstadt» auflegen: «Wir 

stellen uns dabei 500 Millionen Euro jährlich für 5 Jahre vor, um nachhaltig etwas zu erreichen.» 
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Reuters | Einzelhandel schlägt Alarm - "Lichter in Innenstädten 

könnten ausgehen" 
 

Der deutsche Einzelhandel pocht vor den neuen Corona-Beratungen von Bund und Ländern auf 

schnelle Hilfen und Öffnungskonzepte für die geschlossenen Läden. 

"Wir brauchen passgenaue und schnelle staatliche Unterstützung und vor allem eine 

Öffnungsperspektive, sonst wird in vielen Innenstädten in den kommenden Wochen eher das Licht 

ausgehen", sagte der Chef des Branchenverbandes HDE, Stefan Genth, am Donnerstag in Berlin. Es 

sei dringend erforderlich, dass Bund und Länder in der kommenden Woche eine Öffnungsstrategie 

beschließen. Eine Öffnung in Stufen sei für den HDE denkbar. "Wir brauchen jetzt den Einstieg in den 

Ausstieg", mahnte Genth. 

De HDE hatte bereits gewarnt, dass die Umsätze der Branche 2021 um vier oder sechs Prozent sinken 

könnten, sollten die Läden im April oder sogar erst im Mai öffnen können. Bei einer Öffnung im März 

würden die Erlöse auf dem Niveau von 2020 stagnieren. Genth hatte kritisiert, dass Geschäfte erst ab 

einer sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz von 35 öffnen dürften. "Das scheint mir alles sehr 

weltfremd zu sein". Bisher habe der HDE mit rund 50.000 Firmenpleiten gerechnet, von denen 

250.000 Arbeitsplätze betroffen wären. "Es können deutlich mehr werden." 

Vor allem Läden des Modehandels werden von den Schließungen getroffen, das Online-Geschäft 

boomt dagegen. Handelsunternehmen versuchen nun, eine Öffnung ihrer Läden vor Gericht zu 

erzwingen. So hat etwa der Elektronikhändler MediaMarktSaturn Klage vor dem nordrhein-

westfälischen Oberverwaltungsgericht in Münster eingereicht. "Die bereits seit mehr als zwei 

Monaten bestehenden Betriebsschließungen in Deutschland sind unverhältnismäßig", sagte 

Deutschland-Chef Florian Gietl. Genth zufolge wollen mehr als ein Viertel der Textilhändler, deren 

Filialen geschlossen sind, vor Gericht ziehen. 
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AFP | Handelsverband mahnt bei Lockdown-Ausstiegsplan zur Eile 
 

Der Einzelhandel pocht mit Nachdruck auf mehr Tempo beim Schaffen einer Öffnungsperspektive. 

Die Bundesregierung und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten müssten den 

angekündigten Plan zum Ausstieg aus dem Lockdown "sehr zeitnah" präsentieren, forderte der 

Handelsverband Deutschland (HDE) am Donnerstag. "Ohne passgenaue staatliche Unterstützung und 

ohne Öffnungsperspektive werden in vielen Innenstädten in den kommenden Wochen die Lichter 

ausgehen", mahnte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. 

Einer Umfrage des Verbands zufolge, für die in der vergangenen Woche 2030 Händler befragt 

wurden, sieht sich mehr als jedes zweite Unternehmen ohne weitere Hilfen in Insolvenzgefahr. Eine 

Ursache dafür liege in den "nach wie vor oft zu bürokratischen und zu langsamen staatlichen Hilfen", 

kritisierte der HDE. So hätten die vom Lockdown betroffenen Händler im vergangenen Jahr im Schnitt 

lediglich 11.000 Euro an Unterstützung erhalten. Drei Viertel der befragten Unternehmen stellten 

deshalb fest, dass die aktuellen Hilfsmaßnahmen nicht zur Existenzsicherung ausreichten. 

Nötig seien deshalb nach wie vor Nachbesserungen bei den Hilfsprogrammen und mehr Tempo bei 

der Auszahlung. "Wie verzweifelt die Lage für viele Einzelhändler mittlerweile ist, lässt sich auch in 

der hohen Klagebereitschaft ablesen", erklärte der HDE. So plane mehr als ein Viertel der befragten 

Bekleidungshändler, gegen die Schließung des eigenen Geschäfts vor Gericht zu ziehen. Ein weiterer 

Grund für die verbreiteten Klagepläne sei auch "die Enttäuschung über die mangelnde Anerkennung 

der Politik für die hervorragend funktionierenden Hygienekonzepte der Branche". 
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dts | Hälfte geschlossener Geschäfte in "akuter Existenzgefahr" 
 

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat eine rasche Öffnungsperspektive aus dem Lockdown 

gefordert. Mehr als jedes zweite Unternehmen sei ohne weitere Hilfen in Insolvenzgefahr, teilte der 

Verband am Donnerstag mit. 

Grundlage ist eine Befragung von mehr als 2.000 Händlern. "Viele Händler befinden sich einer 

dramatischen Situation. Ohne passgenaue staatliche Unterstützung und ohne Öffnungsperspektive 

werden in vielen Innenstädten in den kommenden Wochen die Lichter ausgehen", sagte HDE-

Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Ohne weitere staatliche Hilfen sehen sich laut HDE-Erhebung 

mehr als 60 Prozent der Innenstadthändler in Insolvenzgefahr. 

Eine Ursache dafür liege in den nach wie vor oft zu bürokratischen und zu langsamen staatlichen 

Hilfen. So hätten die vom Lockdown betroffenen Händler im vergangenen Jahr im Schnitt lediglich 

11.000 Euro an Unterstützung erhalten. Drei Viertel der befragten Unternehmen stellten deshalb 

fest, dass die aktuellen Hilfsmaßnahmen nicht zur Existenzsicherung ausreichen. Man erwarte einen 

"realistischen Stufenplan", der die rasche Öffnung der Geschäfte ermöglichen soll, so der HDE. 
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RND | Insolvenzwelle droht: Handel will Öffnungen der Geschäfte ab 

dem 8. März 
 

Berlin. Der Einzelhandel fordert eine rasche Öffnung der wegen der Corona-Krise geschlossenen 

Geschäfte ab dem 8. März. „Wir brauchen jetzt den Einstieg in den Ausstieg aus dem Lockdown“, 

verlangte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth, am 

Donnerstag in Berlin. Bund und Länder müssten auf der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 

3. März eine transparente, verbindliche und evidenzbasierte Öffnungsstrategie mit konkreten 

Maßnahmen beschließen. 

Die Wiedereröffnung der Innenstädte dürfe nicht vom Erreichen einer Inzidenz von 35 

Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in 7 Tagen abhängig gemacht werden, verlangte Genth. „Es 

muss mehr geben als ‚Geschlossen‘ bis 35.“ Genth plädierte für eine „Wiedereröffnung in Stufen“. 

Bei höheren Inzidenzen könnten strengere Vorgaben für Kundenzahl und Hygiene gelten, die dann 

bei sinkenden Infektionszahlen gelockert würden. 

50.000 Unternehmen in akuter Insolvenzgefahr 

Die Lage im Handel sei dramatisch betonte Genth unter Berufung auf eine aktuelle Umfrage des 

Verbandes unter mehr als 2000 Händlern. Mindestens 50.000 Unternehmen seien akut in 

Insolvenzgefahr und jeder weitere Tag des Lockdown werde diese Zahl erhöhen. Rund 250.000 Jobs 

seien akut gefährdet. 

Eine Ursache dafür liege in den nach wie vor oft zu bürokratischen und zu langsamen staatlichen 

Hilfen. Im Schnitt hätten die vom Lockdown betroffenen Händler im vergangenen Jahr lediglich 

11.000 Euro an Unterstützung erhalten. „Der Handel stirbt häufig leise: Kleine Unternehmen 

verschwinden, große verkleinern ihr Filialnetz. Das findet jetzt schon statt“, sagte Genth. 

Händler ziehen vor Gericht 

Inzwischen plant der HDE-Umfrage zufolge mehr als ein Viertel der Bekleidungshändler, gegen die 

Schließung des eigenen Geschäfts vor Gericht zu ziehen. Klagen wollen auch Deutschlands größte 

Buchhandelskette Thalia und der Textilhändler Ernsting’s family, wie die Firmenchefs Michael Busch 

und Timm Homann in Berlin ankündigten. Busch betonte: „Es gibt keine Argument gegen die Öffnung 

des Handels.“ Er sei kein Infektions-Hotspot. Das beweise jeden Tag der Lebensmittelhandel. 

Homann sagte mit Blick auf den Lockdown: „Diese politische Irrfahrt muss jetzt enden.“ 
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Dow Jones | Mehr als jeder zweite Händler sieht Insolvenzgefahr - 

HDE erwartet Klagewelle 
 

Mehr als 60 Prozent der Händler sehen sich in Insolvenzgefahr, sollten sie in diesem Jahr keine 

weiteren staatliche Unterstützung erhalten. Das geht aus einer Umfrage des Handelsverbands 

Deutschland (HDE) unter mehr als 2.000 Betrieben hervor, die in Berlin vorgestellt wurde. Eine Grund 

sei, dass die Betroffenen im vergangenen Jahr im Schnitt lediglich 11.000 Euro an Hilfsgeldern 

erhielten. 

Drei Viertel der befragten Unternehmen betonten, dass die Hilfsmaßnahmen nicht zur 

Existenzsicherung ausreichten. "Viele Händler befinden sich einer dramatischen Situation", sagte 

HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. "Ohne passgenaue staatliche Unterstützung und ohne 

Öffnungsperspektive werden in vielen Innenstädten in den kommenden Wochen die Lichter 

ausgehen." Von den 200.000 Handelsunternehmen im Non-Food-Bereich, die momentan im 

Lockdown seien, seien 50.000 "wirklich akut in Insolvenzgefahr". 

28 Prozent der Textilhändler wollen vor Gericht ziehen  

Auch steigt der Frust über die anhaltenden Corona-Maßnahmen: Mehr als ein Viertel (28 Prozent) 

der befragten Bekleidungshändler plant demnach, gegen die Schließung des eigenen Geschäfts vor 

Gericht zu ziehen. Darunter seien sowohl kleine, mittlere als auch große Unternehmen, so Genth. 

Der HDE will dazu in den kommenden Tagen ein Rechtsgutachten erstellen, das allen Händlern zur 

Verfügung gestellt werden soll. Der Verband pocht darauf, dass die Hygienekonzepte der Branche 

"hervorragend" funktionierten und es zugleich eine Ungleichbehandlung gegenüber 

Lebensmittelhändlern gebe. 

Ernstings-Chef fordert Öffnung am 8. März  

Klagen will auch der Chef der Textilkette Ernstings Family, Timm Homann. Er forderte, ab 8. März 

müsse die Branche an einer Öffnung teilhaben. Scharf kritisierte er Wirtschaftsminister Peter 

Altmaier (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) für die Verzögerungen bei den Corona-Hilfen. 

Die Vorgänge ließen ihn "fassungslos am Schreibtisch zurück", erklärte Homann. In seinem 

Unternehmen sei bis jetzt "die staatliche Unterstützung mit Ausnahme des Kurzarbeitergeldes null". 

Die jüngst von Altmaier in Aussicht gestellte Ausweitung der Überbrückungshilfe III würde gerade 

mal 10 Prozent der Verluste von Ernstings kompensieren, so Homann. 

Der Geschäftsführende Gesellschafter der Thalia Bücher GmbH, Michael Busch, verwies auf 

Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, wonach vom Einzelhandel keine größeren Risiken 

ausgingen. "Das bestätigt, dass das Infektionsrisiko im Einzelhandel sehr gering ist." Von den 50 

Millionen Kundenkontakten im Handel entfallen 40 Millionen auf den Lebensmittelhandel, der 

während der Pandemie stets geöffnet war. Dennoch habe es keinen Infektionsherd im deutschen 

Einzelhandel gegeben, so Busch. 
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Lebensmittel Zeitung | Hälfte der Händler in akuter Existenzgefahr 
 

Der Handelsverband fordert eine rasche Öffnungsperspektive und einen realistischen Stufenplan zum 

Weg aus dem Lockdown. Laut einer Mitgliederumfrage sieht sich jeder zweite Non-Food-Händler 

ohne staatliche Hilfen in Insolvenzgefahr. Die Klagebereitschaft steigt. 

Der vom Lockdown betroffene Einzelhandel schlägt Alarm. "Viele Händler befinden sich einer 

dramatischen Situation. Ohne passgenaue staatliche Unterstützung und ohne Öffnungsperspektive 

werden in vielen Innenstädten in den kommenden Wochen die Lichter ausgehen", sagt HDE-

Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am heutigen Donnerstag in der Bundespresskonferenz. 

Der Verband hat die Hauptstadtjournalisten eingeladen, um auf die dramatische Lage der Branche 

aufmerksam zu machen. Laut einer aktuellen Mitgliederumfrage des HDE unter 2000 Händlern sehen 

sich für das laufende Jahr mehr als 60 Prozent der Innenstadthändler ohne staatliche Hilfen in 

Insolvenzgefahr. 

"Hilfen kommen nicht an, Regelungen sind völlig unsinnig, Ausgrenzungen waren und sind an der 

Tagesordnung: Die Unterstützung orientiert sich nicht an dem jeweiligen individuellen Schaden 

unserer Milliarden-Verluste", kritisiert Timm Homann, CEO bei Ernsting's Family. Nachbesserungen 

bei den Hilfsprogrammen und mehr Tempo bei der Auszahlung seien erforderlich. 

Im vergangenen Jahr erhielten vom Lockdown betroffene Händler nach Zahlen des HDE im Schnitt 

lediglich 11.000 Euro an Unterstützung. Drei Viertel der befragten Unternehmen stellen deshalb fest, 

dass die aktuellen Hilfsmaßnahmen nicht zur Existenzsicherung ausreichen. 

Erhöhte Bereitschaft zur Klage 

Viele Händler sind inzwischen bereit, für die Geschäftsöffnungen vor Gericht zu gehen, wie es Media-

Saturn, Obi und der Modefilialist Breuninger bereits praktizieren. So gaben mehr als ein Viertel der 

befragten Bekleidungshändler an, gegen die Schließung des eigenen Geschäfts vor Gericht ziehen zu 

wollen. 

Michael Busch, Geschäftsführender Gesellschafter der Thalia Buchhandlungen fordert eine 

Öffnungsstrategie von der Politik: "Es muss jetzt in Lösungen gedacht werden. Einkaufen ist auch in 

Pandemiezeiten eine sichere Sache", so Busch. Aktuelle Studien der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin (BAuA) und der Berufsgenossenschaft für Handel und Warenlogistik (BGHW) 

würden belegen, dass im Einzelhandel kein erhöhtes Infektionsgeschehen festgestellt werden könne 

und die Hygienekonzepte wirken. 

Markenverband legt Öffnungsstrategie vor 

Der Markenverband hat derweil ein Eckpunktepapier zum Weg aus dem Lockdown an 

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gesandt. "Die Markenwirtschaft bietet Strategien an, die 

die weitgehende Öffnung der Wirtschaftsbetriebe, der kulturellen Einrichtungen, der Theater und 

auch der Schulen und Kitas erlauben sowie eine regionalisierte, aber gleichzeitig effektive Form der 

Pandemiebekämpfung ermöglichen", sagt Franz-Peter Falke, Präsident des Markenverbandes. Man 

müsse die Risiken der Corona-Pandemie mit ihren Mutationen effektiv managen. Es könne nicht 

darum gehen, das Risiko auf null zu bringen und den "Virus besiegen", dies sei zurzeit nicht 
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erreichbar, so Falke. Zu den sieben Kernstrategien, die der Markenverband vorschlägt, zählen etwa, 

ein "relevanten Sets von Kennzahlen zur Bewertung der Lage", "klare Kontaktregeln", "Strategien zur 

Impfbeschleunigung", der "Schutz von besonders Gefährdeten" und Schnelltests. 
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Berliner Zeitung | Handel fordert Öffnung der Geschäfte ab dem 8. 

März 
 

Der Einzelhandel fordert eine rasche Öffnung der wegen der Corona-Krise geschlossenen Geschäfte 

ab dem 8. März. „Wir brauchen jetzt den Einstieg in den Ausstieg aus dem Lockdown“, verlangte der 

Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth, am Donnerstag in 

Berlin. Bund und Länder müssten auf der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 3. März eine 

transparente, verbindliche und evidenzbasierte Öffnungsstrategie mit konkreten Maßnahmen 

beschließen. 

Die Wiedereröffnung der Innenstädte dürfe nicht vom Erreichen einer Inzidenz von 35 

Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen abhängig gemacht werden, verlangte 

Genth. „Es muss mehr geben als ‚Geschlossen bis 35.‘“ Genth plädierte für eine „Wiedereröffnung in 

Stufen“. Bei höheren Inzidenzen könnten strengere Vorgaben für Kundenzahl und Hygiene gelten, die 

dann bei sinkenden Infektionszahlen gelockert würden. 

Handel: 50.000 Unternehmen in Insolvenzgefahr 

Die Lage im Handel sei dramatisch, betonte Genth unter Berufung auf eine aktuelle Umfrage des 

Verbandes unter mehr als 2000 Händlern. Mindestens 50.000 Unternehmen seien akut in 

Insolvenzgefahr und jeder weitere Tag des Lockdown werde diese Zahl erhöhen. Rund 250.000 Jobs 

seien akut gefährdet. 

Eine Ursache dafür liege in den nach wie vor oft zu bürokratischen und zu langsamen staatlichen 

Hilfen. Im Schnitt hätten die vom Lockdown betroffenen Händler im vergangenen Jahr lediglich 

11.000 Euro an Unterstützung erhalten. „Der Handel stirbt häufig leise: Kleine Unternehmen 

verschwinden, große verkleinern ihr Filialnetz. Das findet jetzt schon statt“, sagte Genth. 

Inzwischen plant der HDE-Umfrage zufolge mehr als ein Viertel der Bekleidungshändler, gegen die 

Schließung des eigenen Geschäfts vor Gericht zu ziehen. Klagen wollen auch Deutschlands größte 

Buchhandelskette Thalia und der Textilhändler Ernsting's family, wie die Firmenchefs Michael Busch 

und Timm Homann in Berlin ankündigten. Busch betonte: „Es gibt keine Argumente gegen die 

Öffnung des Handels.“ Er sei kein Infektionshotspot. Das beweise jeden Tag der Lebensmittelhandel. 

Homann sagte mit Blick auf den Lockdown: „Diese politische Irrfahrt muss jetzt enden.“ 
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Lebensmittel Praxis | Handel fordert rasche Öffnungsperspektive 
 

Der derzeit geschlossene Einzelhandel fordert Bund und Länder auf, den angekündigten Plan zum 

Ausstieg aus dem Lockdown sehr zeitnah zu präsentieren. Laut einer HDE-Umfrage sieht sich mehr 

als jedes zweite Unternehmen ohne weitere Hilfen in Insolvenzgefahr. 

„Viele Händler befinden sich einer dramatischen Situation. Ohne passgenaue staatliche 

Unterstützung und ohne Öffnungsperspektive werden in vielen Innenstädten in den kommenden 

Wochen die Lichter ausgehen“, schildert HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. 

Eine Ursache dafür liege in den nach wie vor oft zu bürokratischen und zu langsamen staatlichen 

Hilfen, heißt es. So erhielten die vom Lockdown betroffenen Händler im vergangenen Jahr im Schnitt 

lediglich 11.000 Euro an Unterstützung. Drei Viertel der befragten Unternehmen stellen deshalb fest, 

dass die aktuellen Hilfsmaßnahmen nicht zur Existenzsicherung ausreichen. 

Der Handelsverband Deutschland (HDE) und die ihm zugehörigen Unternehmen erwarten einen 

realistischen Stufenplan, der die rasche Öffnung der Geschäfte ermöglichen soll. 
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ntv | Einzelhandel schlägt vor Bund-Länder-Treffen Alarm 
 

Der deutsche Einzelhandel pocht vor den neuen Corona-Beratungen von Bund und Ländern auf 

schnelle Hilfen und Öffnungskonzepte für die geschlossenen Läden. "Wir brauchen passgenaue und 

schnelle staatliche Unterstützung und vor allem eine Öffnungsperspektive, sonst wird in vielen 

Innenstädten in den kommenden Wochen eher das Licht ausgehen", sagte der Chef des 

Branchenverbandes HDE, Stefan Genth, am Donnerstag in Berlin. 

Es sei dringend erforderlich, dass Bund und Länder in der kommenden Woche eine Öffnungsstrategie 

beschließen. Eine Öffnung in Stufen sei für den HDE denkbar. "Wir brauchen jetzt den Einstieg in den 

Ausstieg", mahnte Genth. 

Die HDE hatte bereits gewarnt, dass die Umsätze der Branche 2021 um vier oder sechs Prozent 

sinken könnten, sollten die Läden im April oder sogar erst im Mai öffnen können. Bei einer Öffnung 

im März würden die Erlöse auf dem Niveau von 2020 stagnieren. Genth hatte kritisiert, dass 

Geschäfte erst ab einer sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz von 35 öffnen dürften. "Das scheint mir 

alles sehr weltfremd zu sein". Bisher habe der HDE mit rund 50.000 Firmenpleiten gerechnet, von 

denen 250.000 Arbeitsplätze betroffen wären. "Es können deutlich mehr werden." 

Vor allem Läden des Modehandels werden von den Schließungen getroffen, das Online-Geschäft 

boomt dagegen. Handelsunternehmen versuchen nun, eine Öffnung ihrer Läden vor Gericht zu 

erzwingen. So hat etwa der Elektronikhändler MediaMarktSaturn Klage vor dem nordrhein-

westfälischen Oberverwaltungsgericht in Münster eingereicht. "Die bereits seit mehr als zwei 

Monaten bestehenden Betriebsschließungen in Deutschland sind unverhältnismäßig", sagte 

Deutschland-Chef Florian Gietl. Genth zufolge wollen mehr als ein Viertel der Textilhändler, deren 

Filialen geschlossen sind, vor Gericht ziehen. 

 


