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  03. April 2020 

Weiterer Anpassungsbedarf der Staatlichen Hilfsmaßnahmen 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin,  
 
wir nehmen die aktuellen Schreiben des Handelsverbands und des Hotel- und Gaststättenver-
bandes zum Anlass für ein neuerliches Schreiben an Sie.  
 
Denn die dort geschilderten praktischen Erfahrungen mit den staatlichen Hilfsmaßnahmen 
lassen weitere Anpassungen und zusätzliche Hilfen notwendig erscheinen. Die Mitglieder bei-
der Verbände sind derzeit besonders hart von den Corona-bedingten Maßnahmen betroffen.  
Die behördlich angeordneten Schließungen bewirken, dass vielerorts derzeit gar kein Umsatz 
gemacht werden kann, während Verbindlichkeiten gleichwohl bestehen. Daher können die 
heute angekündigten zinslosen Kredite aus unserer Sicht zwar ein erster Schritt für den Erhalt 
der Liquidität darstellen. Da die Umsätze in den vorgenannten Branchen jedoch absehbar 
nicht nachgeholt werden können, wird der Liquiditätsengpass lediglich auf einen späteren 
Zeitpunkt verschoben. Diesen Effekt werden wir auch bei den Stundungen von Abgaben be-
obachten müssen, die zu einem späteren Fälligkeitszeitpunkt die Liquidität der Unternehmen 
belasten. Dies wiederum gefährdet die Existenz in der Phase des Anlaufens auf dem Weg zur 
Normalität nach der Krise empfindlich. 
Deshalb wäre es konsequent, der Forderung nach Entschädigungszusagen und einem Ret-
tungsfonds Gehör zu bieten und ein Maßnahmenpaket aufzulegen, das analog zu anderen 
branchenspezifischen Maßnahmen wie den Hilfen für das Gesundheitssystem mit einer ho-
hen Passgenauigkeit die besonderen Härten abfedern könnte. Wir brauchen im Kampf gegen 
den Virus entschlossene Maßnahmen, aber auch einen fairen Lastenausgleich zur Bewälti-
gung der finanziellen Folgen. Verluste aufgrund behördlich angewiesener Schließungen, die 
aus gesundheitlichen Gründen aus unserer Sicht auch geboten sind, sollen von der Allgemein-
heit, nicht von Einzelnen, getragen werden. Auch betriebswirtschaftlich ist das notwendig, 
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denn der durch die Schließung bedingte Schaden ist in der Regel nicht durch Bankdarlehen 
finanzierbar. 
Daneben sollten wir, wie bereits in einem früheren Schreiben dargelegt, den finanziellen 
Spielraum des Landes nach dem Anlaufen der Bundeshilfen für die Unternehmen mit bis zu 
zehn Mitarbeitern nutzen, um den mittelständischen Unternehmen in der Unternehmens-
größe bis 250 Mitarbeiter mit Soforthilfen unmittelbare Unterstützung zukommen zu lassen. 
Wie in der gestrigen Sondersitzung des Wirtschaftsschusses des Landtags thematisch ange-
rissen liegt ein Problem auch weiterhin darin, dass Liquiditätskredite häufig nicht bei den Un-
ternehmen ankommen, da die Absicherung der nicht von der Bürgschaftsquote von nunmehr 
90 % abgedeckten Risiken Probleme bereitet. Sie haben am gestrigen Tag die Hoffnung ge-
nährt, dass die rechtlichen Hürden für eine vollständige Absicherung in Berlin und Brüssel 
zeitnah genommen werden könnten. Bitte machen Sie hier weiterhin Druck, um diese Ventil 
schnellstmöglich zu öffnen. Ebenfalls in Berlin zu adressieren wäre die sinnvolle Verlängerung 
des Tilgungszeitraumes über die derzeitigen fünf Jahre hinaus. Denn aus heutiger Sicht fallen 
Prognosen schwer, zu welchem Zeitpunkt überhaupt mit einem Hochlaufen der Betriebe zu 
rechnen ist und wie sich dieser praktisch vollziehen wird.  
Daher brauchen wir auch eine landesweite, wenn nicht gar bundesweite Exitstrategie für die 
Wirtschaft. Beispielsweise im Rahmen einer Bund-Länder-Task-Force sollten alle regulatori-
schen Maßnahmen aus Anlass der Corona-Pandemie zeitnah dahingehend überprüft werden, 
wie Lockerungen oder zeitweise Außerkraftsetzungen von Einschränkungen und Belastungen 
abgemildert werden können. Denn die Unternehmen und deren Beschäftigte sowie die 
Selbstständigen brauchen einen rechtssicheren und verlässlichen Rahmen auf dem Weg zu 
einer Zeit nach der Krise.   
 
Mit freundlichen Grüßen 
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