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Wenn man in Oliver Kehrls
Marco-Polo-Store auf der Düre-
ner Straße in Lindenthal tritt,
deutet nichts darauf hin, wie
schwer es der Textilhandel in
diesen Tagen hat. Kleidung in
Rosé-, Weiß- und Blautönen
liegt in edel angeleuchteten Re-
galen.EinSchild imEingangsbe-
reich bewirbt die neue Kollekti-
on. Leinen laufe gerade beson-
ders gut, erzählt Kehrl, die
Trendfarbe Gelb habe etwas
nachgelassen. Einzig die Mas-
ken, die die Gesichter von Kun-
dinnen und Mitarbeiterin bis
über die Nasenspitze verdecken,
zeigen, dass gerade eben doch
nicht alles so ist wie immer.

Kehrl hat in Köln und Umland
sieben Geschäfte mit 40 Mitar-
beitern – durch die Schließun-
gen im März und April hat er fast
20 Prozent seines üblichen Jah-
resumsatzes verloren.„Das geht
unglaublich an die Liquidität“,
sagt Kehrl, der für die CDU im
NRW-Landtag sitzt. Er erzählt:
vonemotionalenMitarbeiterbe-
sprechungen, von Existenz-
ängsten und zurückgezogenen
Lastschriften– aber auch davon,
wie schnell die Stammkunden
ins Geschäft zurückströmten,
als die Türen wieder öffneten.

Die Corona-Pandemie stellt für
die gesamte Wirtschaft eine un-
geahnte Herausforderung dar –
der Textilhandel und die Indus-
trie dahinter zählen zu denen,
die sie besonders hart trifft. Die
mit dem Virus verbundenen Ge-
schäftsschließungen haben
schon viele Branchengrößen in
Existenznöte gebracht: Esprit
hat sich mit mehreren deut-
schen Gesellschaften in ein
Schutzschirmverfahren geret-
tet, die mildeste Form der Insol-
venz.DasKölnerTraditionshaus
AppelrathCüpperunddasHage-
nerUnternehmenSinn(ehemals
Sinn Leffers) haben Insolvenz in
Eigenverwaltung beantragt.
UnddieGläubigervonGerryWe-
ber haben gerade erst Teilstun-
dungen ihrerForderungenzuge-
stimmt, um dem Unternehmen
Luftzuverschaffen.Diegenann-
ten Unternehmen haben ihren
(Deutschland-)Sitz in NRW.

Die Probleme der Textilhänd-
ler haben vor allem strukturelle
Gründe. Die Kollektionen wer-
den Monate im Voraus bestellt,
in der Regel gibt es keine Mög-
lichkeit, sie später wieder zu
stornieren. InderKrise liefendie
Lager voll mit Ware, die schon
bezahlt war, aber nicht verkauft
werden konnte. Als die Geschäf-
tewiederöffneten,wardieFrüh-
jahrssaison schon fast vorbei.
Übergangsjacken brauchte jetzt
keiner mehr. Es ist das zweite
große Problem der Händler: der
Wertverlust von Kleidung im
Saisonverlauf – und die großen
Rabattschlachten, die hier wohl
zugleich Ursache und Folge des
Problems sind.

„Es gibt keine andere Bran-
che, die in der Krise Ware ent-
gegennehmen musste, die
immer weiter an Wert ver-
liert“, sagt Axel Augustin,
Sprecher des Handelsver-
bands Textil (BTE). Zumal
durch die vollen Lager der
Druck steigt, die alte Ware los-
zuwerden. „Wenn wir überle-
ben wollen, dürfen wir die Sa-
chen nicht verramschen. Wir
hoffen, dass alle Beteiligten
möglichst lange standhaft blei-
ben.“

” Das geht
unglaublich an
die Liquidität

Kehrl rechnet vor, wie sich die
Kosten im Textilhandel in etwa
verteilen:50ProzentdesUmsat-
zes entfallen auf die Warenkos-
ten, zehn bis 20 Prozent auf die
Miete, 15 Prozent auf das Perso-
nal, hinzu kommen Verwal-
tungskosten. Am Ende bleibe ei-
neMargevoneinembis fünfPro-
zent. Die hohen Fixkosten bei
sinkenden Kundenströmen sind
ein grundsätzliches Problem der
Branche. Unternehmen wie Ger-
ryWeberundSinnsindnichterst
durchCoronainSchieflagegera-
ten.Siehabenbereits in jüngster
Vergangenheit Insolvenzver-
fahren durchlaufen müssen.

FürKehrl istdasGeschäftwie-
der gut angelaufen. Stadtteile
und Kleinstädte erlebten gerade
eine Renaissance, sagt er. „Der
Handel ist hier, wo man sich zu
Hause fühlt, stärker angesprun-
gen.“ Andernorts aber gibt es
Probleme. In den Metropolen
fehlen Touristen und Messebe-
sucher, Pendler und Ausflügler.

Beim Düsseldorfer Unterneh-
men Peek & Cloppenburg be-
richtet man, die Frequenz in den
Häusern liege mittlerweile bei
etwa 50 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr. Gerade an touris-
tischgeprägtenStandortenfehl-
tenKunden,kleineHäuserliefen
etwas besser. Mit Blick auf ein
Schutzschirmverfahren heißt
es, es sei wichtig, „alle Möglich-
keitenundAlternativen imAuge
zu behalten“: „Derzeit sind wir
aberfroh,dasswirdiehohenEin-
trittsvoraussetzungen für ein
Schutzschirm-beziehungsweise
Insolvenzverfahren nicht erfül-
len.“ Dennoch rechnet man bei
P&C wohl damit, dass der Ver-
lust im Jahr 2020 vermutlich hö-
her ausfallen wird als der Ge-
winn in einem guten Jahr.

Axel Augustin vom BTE glaubt,
dass der Branche viele Insolven-
zen erst noch bevorstehen. „Im
Moment machen alle weiter,
weil sie noch auf ihrer Ware sit-
zen.“ Kritisch werde es, wenn
balddieHerbstwarebezahltwer-
den müsse. „Bei den größeren
Unternehmen werden wir Insol-
venzen sehen. Filialisten wer-
den unrentable Geschäfte
schließen,eswirdinsgesamtwe-
niger Läden geben.“ Die kleinen
aber – die würden einfach ver-
schwinden. Ein Insolvenzver-
fahren zu durchlaufen, das
schließlich der Entschuldung
dient, ergebe für sie keinenSinn.
„Wirklich sehen werden wir die
Folgen erst im nächsten Jahr.“

In der Branche hoffen sie der-
weil,dassdieKriseeinenkleinen
positiven Nebeneffekt haben
könnte: eine Neustrukturierung
der schwierigen Saisonverläufe.
„Eine Entzerrung der Verkaufs-
zyklen würde etwas von dem all-
gemeinenDruckausderBranche
nehmen“,heißtesdazuvonPeek
& Cloppenburg. Dann könnte
Ware länger auf der Fläche ge-
zeigt und vorschnelle Rabattak-
tionen vermieden werden – weil
nicht gleich wieder Nachschub
aus dem Lager drängt. Auch
Kehrl hofft auf einen ähnlichen
Effekt. Es sei zu viel Ware im
Markt, durch Textilangebote
von Discountern, Shoppingcen-
tern und Outlets zudem auf viel
zu viel Fläche. Damit habe die
Branche sich „selbst hingerich-
tet“. Man müsse die Begehrlich-
keit der Ware wieder erhöhen.
„NurwennHandelund Industrie
zu einer klügeren Warensteue-
rung kommen, können alle Geld
verdienen.“

Der für Mai übliche Früh-
jahrsaufschwung auf dem Ar-
beitsmarkt ist coronabedingt
ausgeblieben. In Köln meldete
die Agentur für Arbeit 56830 Ar-
beitslose, 3844 mehr als im
April. Die Arbeitslosenquote
stieg von 8,9 auf 9,4 Prozent.

Die Auswirkungen der Coro-
na-Krise zeigen sich beim Blick
auf den Vorjahresmonat. Im Mai
2019 war die Arbeitslosenzahl
22,7 Prozent niedriger. Beson-
ders betroffen seien Dienstleis-
tungen des öffentlichen Lebens
wie das Gastgewerbe, so Sabrina
Nüchter von der Arbeitsagentur
Köln. Deshalb sei Köln mit sei-
nem großen Tourismus-, Gas-
tronomie- und Dienstleistungs-
sektor stark von der Corona-Kri-
se betroffen. Dafür sank die Zahl
der Entlassungen mit 4160 um
23,2 Prozent. Aktuell gibt es in
Köln 182 825 Kurzarbeitende.
„Das ist in jedem Fall besser als
die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zu entlassen“, so Nüchter.

Auch in NRW stieg die Zahl
der Arbeitslosen im Mai um 5,4
Prozent auf 757 118. Im Ver-
gleich zum Mai 2019 lag das Plus
bei 19,4 Prozent. Der Arbeits-
markt kommt aber langsam wie-
der in Schwung, im Mai gab es
6018 mehr neue freie Stellen als
im April. Bis die Arbeitslosigkeit
wieder auf dem Stand von vor
der Corona-Pandemie sei, daue-
re es jedoch noch eine Zeit, so
Torsten Withake von der Ar-
beitsagentur NRW.

Bundesweit waren im Mai
2,813 Millionen Menschen ar-
beitslos, 169 000 mehr als im
April und 577 000 mehr als im
Mai 2019. Der Anstieg war aber
deutlich niedriger als im April.
Zu den 10,66 Millionen Men-
schen,fürdiezuvorbereitsKurz-
arbeit angezeigt worden war, ka-
menimvergangenenMonat1,06
Millionen hinzu. Weil dies oft
vorsorglichgeschieht, istdietat-
sächliche Zahl erfahrungsge-
mäß deutlich niedriger. Nach
Hochrechnungen der Arbeits-
agenturgabes imMärztrotzdem
2,02 Millionen Kurzarbeitende,
so viele wie nie. (mit dpa)

Mit dem Ende des Monats
Mai istauchdieMöglichkeit,Co-
rona-Soforthilfen vom Bund
oder vom Land Nordrhein-West-
falen zu beantragen, ausgelau-
fen. Weitere Hilfen, um Betrie-
ben durch die Krise zu helfen,
sollen kommen. Entschieden ist
allerdings noch nichts. Doch es
gibt auch andere Möglichkeiten,
wie Unternehmen während der
Corona-Pandemie ihre Liquidi-
tät sichern können. Zu dieser
Thematik hat die IHK Köln nun
einen neuen Service eingerich-
tet.

Der IHK-Service Finanzie-
rung bietet Informationen über
Finanzierungsmöglichkeiten
abseits der angebotenen Hilfen
von Bund und Land. So berät der
Service über Kreditangebote der
KfW, der NRW-Bank und der
Bürgschaftsbank, wann und vor
allem wie Kredite imOptimalfall
beantragt werden sollten. Der
Service ist unter der Rufnummer
0221/1640-3333 und online ab-
rufbar. In einem ersten Schritt
wird die individuelle Situation
bestimmt, danach nehmen spe-
ziell geschulte IHK-Mitarbeiter
Kontaktauf.Auch IHK-Experten
ausdemBereichUnternehmens-
sicherung können hinzugezo-
gen werden. „Die IHK Köln setzt
mit diesem Angebot ihre beson-
deren Serviceleistungen wäh-
rend der Corona-Pandemie
fort“, so die Kammer in einer
Mitteilung.

Die nordrhein-
westfälische Industrie hat be-
reits im ersten Quartal 2020 –
nochvordemEinbruchdurchdie
Corona-Pandemie – weniger
Waren produziert. Der Waren-
wert ging im Jahresvergleich um
3,5 Prozent auf 72,1 Milliarden
Eurozurück,wiedasStatistische
Landesamt IT.NRW am Mitt-
woch in Düsseldorf mitteilte.

Am stärksten war der Rück-
gang bei Autos und Autoteilen
(minus 18 Prozent). Einstellige
Rückgänge verzeichneten die
Metallbranche (minus 9,7 Pro-
zent), der Maschinenbau (minus
5,1) und die Chemie (minus 2,5).
Zuwächse von mehr als zehn
Prozent gab es dagegen bei der
Nahrungs- und Futtermittelin-
dustrie.

Das erste Quartal spiegelt die
erwarteten Einbrüche der Coro-
na-Pandemie noch kaum wider.
Nach Einschätzung des Deut-
schen Industrie- und Handels-
kammertags(DIHK)istvorallem
beim Export noch mit deutlich
stärkeren Rückgängen zu rech-
nen. (dpa)
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