Düsseldorf, 26. März 2021

Zur Veröffentlichung der neuen CoronaSchVo

Handelsverband froh über Vermeidung der Rückkehr zum
Total-Lockdown
Eine Spur von Erleichterung machte sich heute Mittag beim
Handelsverband Nordrhein-Westfalen breit, nachdem die neue CoronaSchutzverordnung bekannt geworden war. „Wir sind zunächst froh, dass
man unserer Anregung gefolgt ist und als Maßstab das regionale
Infektionsgeschehen anstelle eines Landesdurchschnitts Verwendung
findet“, so Dr. Peter Achten, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes
NRW. Durch diese Regelung können in Kreisen und kreisfreien Städten
mit Inzidenzwerten unter 100 die Kundinnen und Kunden mit
Terminvereinbarung die Angebote des Einzelhandelshandels weiterhin
nutzen. „Die Alternative wäre eine flächendeckende Rückkehr in den TotalLockdown für die betroffenen Einzelhändler gewesen“, so Achten weiter.
Vorrangig müsse jetzt sein, dass in das Thema Impfen endlich mehr
Tempo kommt, aber auch, dass die Testkapazitäten noch stärker
ausgebaut werden. Nur so könne sichergestellt sein, dass auch in
Kommunen mit Inzidenzen oberhalb von 100 ein geöffneter Handel mit
Vorlage von Tests möglich bleibt. Achten: „Wir erwarten hier auch auf
kommunaler Ebene eine entsprechende Forcierung und bieten unsere
Unterstützung an!“ Für den Schritt aus dem Dauer-Lockdown komme es
außerdem auf die Bürgerinnen und Bürger sowie auf die Kommunen an,
diese Regelung entsprechend zu handhaben und die Öffnung mit
Negativtestung möglich zu machen.
Dennoch bleibt der Handelsverband bei seiner Forderung nach einer
diskriminierungsfreien Öffnungsperspektive für den gesamten Handel,
nachdem wiederholt wissenschaftlich belegt worden ist, dass der
Einzelhandel kein Treiber des Infektionsgeschehens ist.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne stehen wir Ihnen für
Hintergrund- und Expertengespräche zur Verfügung. Rufen Sie uns
einfach an: 0211/49 80 625 oder mailen Sie uns Ihre Fragen:
peretzke@hv-nrw.de
Der Einzelhandel ist in NRW der drittgrößte Wirtschaftszweig und ein verlässlicher JobMotor. Der Handelsverband NRW vertritt als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband die
Interessen von mehr als 100.000 Einzelhandelsbetrieben jeglicher Unternehmensform
und -größe, die im Jahr rund 100 Milliarden Euro Umsatz und damit gut ein Viertel des
gesamten deutschen Einzelhandelsumsatzes erwirtschaften. Mit mehr als 750.000
Beschäftigten und Auszubildenden ist der Einzelhandel in NRW darüber hinaus einer der
wichtigsten Arbeitgeber und Nachwuchsförderer: Jeder zehnte Arbeitsplatz im
einwohnerstärksten Bundesland wird durch die Branche zur Verfügung gestellt.
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