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Rülke und Schweickert: Viel zu spät für viele Betriebe
Regierungsfraktionen lassen einige existenziell getroffenen Branchen links liegen.

Zur Ankündigung der Koalitionsfraktionen für ein zweites Hilfspaket für die Wirtschaft sagen der
Vorsitzende der FDP/DVP Fraktion Dr. Hans-Ulrich Rülke und der tourismuspolitische
Sprecher, Prof. Dr. Erik Schweickert:
„Nachdem jeder überdeutlich gemacht hat, wie notwendig weitere Soforthilfen für stark
betroffene Branchen wie etwa die Gastronomie und Hotellerie oder die Busunternehmer sind,
lassen sich nach wochenlangem Zaudern die Regierungsfraktionen nun herab, weitere Hilfen
freizugeben. Doch erst so spät, dass nun wieder eine Woche verstreichen wird, bis die Hilfen
wirksam werden. Das kostet vielen Betrieben ihre Existenz, die ihren Hilfsantrag gar nicht mehr
ausfüllen müssen“, kommentiert Rülke.
„Das Corona-Sofortpaket II ist lange überfällig und endlich wird diese Forderung der FDP/DVPFraktion umgesetzt. Wir brauchen aber weitere Maßnahmen. Es ist nicht ersichtlich, wieso es
ein branchenspezifisches Programm für Gastronomie und Hotellerie gibt, andere nach wie vor
von der Schließung betroffene Bereiche aber leer ausgehen sollen. Wo bleibt die Unterstützung
für die Reisebranche, für Schausteller, Marktleute, Veranstaltungsagenturen und Messebauer?
Wir brauchen jetzt Hilfe für die Bereiche der Stufe 4 des Stufenplans der Landesregierung,
denen nach wie vor jedwede Perspektive auf eine Öffnung und Umsätze fehlt.
Wiederum fallen nun wichtige Branchen unter den Tisch. Ein umfassendes Konzept fehlt, es
wird nur Stückwerk geliefert. Die FDP/DVP-Fraktion hat in einem Positionspapier für den
Tourismus ein solches Konzept vorgelegt. Abschreiben erlaubt!“ beklagt Schweickert.
„Die in Aussicht gestellten Hilfen für die Busunternehmen im Land hören sich zunächst
plausibel an. Es braucht aber tatsächlich tragfähige Strukturen, die den kleinen
inhabergeführten Busunternehmen im Land über die Krise helfen, damit die Bürger im Land
auch nach der Krise noch auf einen qualitätsorientierten Busverkehr vertrauen können.
Die Kultureinrichtungen und Vereine gehören zu den ersten Leidtragenden des Shutdown und
können bis heute praktisch keine Umsätze durch Eintrittsgelder erwirtschaften. Zielgerichtete
Hilfen sind hier längst überfällig. Es irritiert weiter, dass offenbar aus dem
Wissenschaftsministerium keine Impulse kommen, um die Hochschulen bei der weiteren
Digitalisierung zu unterstützen, die für den Vorlesungsbetrieb im digitalen Sommersemester
2020 unerlässlich ist.
Die Sofortmaßnahmen können jedoch nur ein erster Schritt sein. Die Landesregierung muss
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jetzt auch einen langfristigen Plan entwickeln, um die Konsequenzen der Corona-Krise
abzumildern und den Wirtschaftseinbruch wieder auszugleichen. Wir brauchen dazu
konjunkturelle Impulse, eine Entlastung von Bürokratie und übermäßiger Regulierung sowie
mehr Investitionen in Infrastruktur und Innovationen. Die FDP/DVP-Fraktion hat dazu schon ein
Konzept vorgelegt – die Landesregierung braucht aber selbst für kurzfristige Maßnahmen viel
zu lange. Ein Plan bis mindestens Jahresende fehlt hingegen vollständig“, ergänzt Rülke
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