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PRESSEINFORMATION 97/2020 

Zumeldung Bund-Länder-Gipfel – weitere Corona-Maßnahmen, harter Lockdown 

Grenke: „Lockdown-Ausweitung mitten im Weihnachtsgeschäft trifft den Ein-
zelhandel ins Mark“ 
 

Stuttgart, 13. Dezember 2020 – Zu den Beschlüssen des Bund-Länder-Gipfels sagt Wolf-

gang Grenke, Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertages 

(BWIHK): „Die Ausweitung des Lockdowns ab Mittwoch trifft den ohnehin schon gebeutelten 

Einzelhandel im Südwesten ins Mark. Denn der Dezember zählt mit dem Weihnachtsge-

schäft zu einem der umsatzstärksten Monate überhaupt.“ Zahlen des IW Köln verdeutlichen, 

dass die Kundenfrequenz in den Innenstädten bereits dramatisch eingebrochen ist. Mit Blick 

auf den Umsatz rechnet das Forschungsinstitut mit einem bundesweiten Schaden im inner-

städtischen Einzelhandel von bis zu 7,6 Milliarden Euro im November und bis zu 9,3 Milliar-

den Euro im Dezember. Und dabei ist eine vorzeitige Schließung in Form eines harten Lock-

downs im Dezember noch nicht berücksichtigt.  

 

Grenke weiter: „Unsere Betriebe sind sich ihrer Verantwortung bewusst. Der gesundheitliche 

Schutz der Kunden und der Belegschaft steht über allem. Hierfür wurden umfangreiche Hygie-

nekonzepte entwickelt, die mit Blick auf das Infektionsgeschehen im betrieblichen Kontext 

auch greifen. Wenn nun erneut Ladenschließungen angeordnet werden, dann benötigen die 

betroffenen Einzelhandelsbetriebe zeitnah staatliche Entschädigungsleistungen, die sich an 

der November- bzw. Dezemberhilfe orientieren sollten. Ich befürchte, dass angekündigte Maß-

nahmen wie die Ausweitung der Überbrückungshilfe oder verbesserte Abschreibemöglichkei-

ten nicht ausreichen werden, um den besonders stark betroffenen Geschäften in den Innen-

städten das Überleben zu ermöglichen. Wir alle müssen uns die Frage stellen, wie unsere In-

nenstädte nach dem Aufwachen aus dem Lockdown im Jahr 2021 aussehen sollen. Denn die 

Liste an Branchen ohne verlässliche Geschäftsperspektiven wird länger und länger. Wir brau-

chen hier ein verlässliches Zukunftsszenario."  

 

Weitere Pressemeldungen unter https://www.bw.ihk.de/medien/pressemitteilungen 
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Der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) ist eine Vereinigung der zwölf baden-württembergi-
schen Industrie- und Handelskammern (IHK). In Baden-Württemberg vertreten die zwölf IHKs die Interessen von mehr als 
650.000 Mitgliedsunternehmen. Zweck des BWIHK ist es, in allen die baden-württembergische Wirtschaft und die Mitgliedskam-
mern insgesamt betreffenden Belangen gemeinsame Auffassungen zu erzielen und diese gegenüber der Landes-, Bundes- und 
Europapolitik sowie dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und anderen Institutionen zu vertreten. 
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