
Der stationäre Bekleidungs-, Schuh-
und Lederwareneinzelhandel befin-
det sich aktuell in einer dramati-

schen und vielfach existenzbedrohenden Si-
tuation. Mit dem Anstieg der Inzidenzen im
Herbst sind die Frequenzen in den Innenstäd-
ten und den Modegeschäften stark einge-
brochen. Speziell in Standorten mit 2G-Be-

schränkung kommen im Vergleich zur Vor-
Corona-Zeit nicht einmal mehr die Hälfte der
Kunden. So die Aussage von BTE-Präsident
Steffen Jost anlässlich einer digitalen BTE-
Pressekonferenz am 14. Dezember.
Der Frequenzverlust wirkt sich auch auf die
Umsätze aus. Die Einbußen lagen hier zuletzt
bei rund einem Drittel gegenüber 2019. Tat-
sächlich haben die allermeisten Mode-,
Schuh-undLederwarengeschäfteaktuell noch
nicht einmal dieUmsätze des bereits katastro-

phalen ersten Corona-Jahres 2020 erreicht.
Derzeit geht der BTE davon aus, dass die Um-
sätze zum Jahresende rund fünf Prozent unter
2020 landen werden. Und 2020 gab es bran-
chenweit bereits einen Umsatzeinbruch in
Höhe von 25 Prozent.
Der BTE fordert daher als Hilfe für die stark
geschädigtenUnternehmender Branche, dass

die Schäden der Lockdowns und der aktuellen
Einschränkungen endlich erstattet werden.
Hier müssen die aktuellen Hilfsprogramme
unbedingt angepasst werden. Vor allem die
derzeitige Eintrittsschwelle von 30 Prozent
Umsatzverlust liegt viel zu hoch!
In der gesamten Outfitbranche herrscht zu-
dem weitgehend Unverständnis und Entset-
zen über die erneuten Einschränkungen durch
die 2G-Regelung. Viele Unternehmer haben
den Eindruck, dass ihre Geschäfte erneut das

Bauernopfer sind, damit die Politik Aktivität
und Handlungsstärke demonstrieren kann.
Als Leidtragende der aktuellen Regelungen
sieht der BTE-Vizepräsident Andreas Bart-
mann (Fa. Globetrotter, Hamburg) vor allem
die Verkaufskräfte. Diese würden aktuell viel-
fachOpferwüster Beschimpfungenund Pöbe-
leien, vor allem die Mitarbeiterinnen hätten
daher regelrecht Angst. Schließlich sind nach
BTE-Schätzungen deutlich mehr als die Hälfte
der rund 60.000 Mode-, Schuh- und Lederwa-
renläden üblicherweise nurmitmaximal zwei
oder drei Personen besetzt, nicht selten sogar
nur mit einer Person. Das Fazit von Bartmann:
„Der Staat lässt unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter hier buchstäblich im Stich. Hier
benötigen wir zeitnah Lösungen!“
Der BTE fordert daher von der Politik die Ab-
schaffung der unsinnigen 2G-Beschränkun-
gen und die Erstattung der angefallenen Kos-
ten bzw. Verluste. Sollte dies kurzfristig nicht
zu realisieren sein,müssen zumindest dieKon-
trollen – z.B. mit 2G-Bändchen und in Form
von Stichproben – erheblich erleichtert wer-
den. BTE-Präsident Jost: „Unsere Mitarbeiter
sind keine Hilfspolizisten und können solche
hoheitlichen Aufgaben nicht übernehmen!“
Harsche Kritik äußert der BTE auch an derwill-
kürlicherscheinendenFestlegung,welcheSor-
timente von den einzelnen Bundesländern als
lebensnotwendig erachtet werden. Während
z.B. in Bayern die Schuhgeschäfte ohne Be-
schränkungen öffnen dürfen, fallen diese in
allen anderen Bundesländern unter die 2G-
Regelungen. Diese unterschiedliche Praxis ist
nicht nachvollziehbar.
Der BTE hält vielmehr die bundesweite Frei-
stellung von 2G für Schuhgeschäfte für ab-
solut notwendig. Insbesondere Kinder brau-
chenwegen schnellwachsender Füße zumTeil
sehr oft und kurzfristig neue Schuhe. BTE-Prä-
sidiumsmitglied Carsten Obermeier: „Es darf
nicht sein, dass Kinder mit deformierten Fü-
ßen dafür bezahlen, dass ihre Eltern sich nicht
impfen lassen wollen oder können!“

BTE fordert 2G-Abschaffung
und Erstattung der Kosten
Sorge um verängstigte Mitarbeiter
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Ab dem 1. Januar 2022 tritt in Deutschland
ein Verbot für Plastiktüten in Kraft. Das
Verbot bezieht sich auf Kunststofftrageta-
schen, die in der Verkaufsstelle mit Waren
befüllt werden und zwischen 15 und 50
Mikrometer Wandstärke haben. Diese sind
bzw. waren vor allem im Textil- und Mode-
handel weit verbreitet.

Beschlossen wurde das Verbot bereits Ende
2020 im Rahmen der Änderung des Ver-
packungsgesetzes in §5. Der HDE konnte
aber durch intensive Gespräche mit der
Politik erreichen, dass eine Übergangsfrist bis
zum 31. Dezember gewährt wurde, so dass
Restbestände im Handel zumindest noch
teilweise aufgebraucht werden konnten.

Plastiktüten nur noch bis Jahresende ausgeben!

BTE-Präsident Steffen Jost, BTE-Vizepräsident Andreas Bartmann und BTE-Präsidiums-
mitglied Carsten Obermeier berichteten über ihre aktuellen Erfahrungen mit 2G.
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