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Antrag 

des Abgeordneten Niko Reith u. a. FDP/DVP 

 

Corona-Hilfen für die Wirtschaft: 8-Punkte-Plan der Landeswirtschaftsministerin  

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. inwiefern der am 3. Dezember 2021 in Form einer Pressemitteilung vorgestellte 8-Punkte-Plan der 

Wirtschaftsministerin konkrete Maßnahmen und Aktivitäten auf Landesebene zur Unterstützung der 

Unternehmen während der Corona-Krise enthält und über Forderungen oder Wünsche an dritte 

hinausgeht; 

2. inwiefern sie der Ansicht ist, dass dieser 8-Punkte-Plan bereits als beschlossenes Maßnahmenpaket 

angesehen werden kann, welches Wirkungen an sich für die Unternehmen entfaltet und damit einer 

möglichen Pflicht für unbürokratischen Hilfe gerecht wird, wie dies beispielsweise in einer 

Pressemeldung der CDU-Fraktion vom ebenfalls 3. Dezember suggeriert wurde (u.a. „Es ist unsere 

Pflicht jetzt unbürokratische Hilfe zu leisten. Und ich bin sicher, dem wird die Wirtschaftsministerin 

mit dem heute verkündeten Maßnahmenpaket auch gerecht“) und zahlreiche weitere Rückmeldungen an 

die Antragssteller deutlich machen; 

3. inwiefern der 8-Punkte-Plan der Wirtschaftsministerin zum Zeitpunkt der Veröffentlichung innerhalb 

der Landesregierung bereits abgestimmt war; 

4. wenn nicht, inwiefern er nachträglich abgestimmt wurde und inwiefern es der Wirtschaftsministerin 

gelungen ist, Unterstützung für ihren 8-Punkte-Plan innerhalb der Landesregierung zu erhalten; 

5. inwiefern die Wirtschaftsministerin andere Mitglieder der Landesregierung dafür gewinnen konnte, sich 

auf Bundesebene für ihre Forderungen einzusetzen, insbesondere auch Mitglieder aus den Reihen der 

Partei der Grünen mit vermutlich guten Beziehungen zum am 8. Dezember 2021 neu vereidigten 

Bundeswirtschaftsminister; 

6. inwiefern sie die Forderungen aus dem 8-Punkte-Plan in die Ministerpräsidentenkonferenz am 9. 

Dezember 2021 eingebracht hat; 

7. wie sinnvoll es die Wirtschaftsministerin erachtet, sich fünf Tage vor (voraussichtlichem) Amtsende an 

einen geschäftsführenden Bundeswirtschaftsminister zu wenden, um von diesem weitreichende 

Entscheidungen und Aktionen zu fordern, und inwiefern damit nicht dessen Kompetenzen und 

Zuständigkeiten überfordert werden; 

8. ob sie bereits eine Reaktion auf den Brief der Wirtschaftsministerin an den inzwischen ehemaligen 

Bundeswirtschaftsminister erhalten hat, und wenn ja, welche;  

9. wieso der Bund durch Hilfsprogramme bzw. Anpassungen an Hilfsprogrammen für die wirtschaftlichen 

Konsequenzen aufkommen soll, die in nicht unbedeutendem Ausmaß durch landespolitische 

Maßnahmen (z.B. Verunsicherung der Kundschaft durch Corona-Verordnungs-Chaos, 2G+-Regelung, 

Absage von Weihnachtsmärkten) hervorgerufen werden; 

10. wie hoch der Finanzaufwand in etwa ist, wenn alle Forderungen und Aktivitäten aus dem 8-Punkte-Plan 

der Wirtschaftsministerin für Unternehmen in Baden-Württemberg umgesetzt werden sollten; 

11. was genau der Stand des in der Pressemeldung angekündigten „nachdrücklichen Einsetzens“ der 

Wirtschaftsministerin hinsichtlich einer Verlängerung von Unternehmerlohn, Tilgungszuschuss und 

Krisenberatung ist und welche Entscheidungen die Landesregierung dazu bereits gefällt hat; 

12. inwiefern sie bereit ist, auf Landesebene Forderungen und Aktivitäten aus dem 8-Punkte-Plan 

umzusetzen, wenn die Bundesregierung die Bitte der Wirtschaftsministerin abschlägig bescheiden 

sollte, insbesondere vor dem Hintergrund, dass einer der Vorsitzenden der Regierungsfraktionen in 

einer Pressemitteilung bereits besonderen Unterstützungsbedarf insbesondere für Gastronomie, 

Schausteller, Marktkaufleute, Einzelhandel und Veranstaltungsbranche erklärt hat und damit eine gute 

parlamentarische Basis vorhanden sein dürfte; 

 

 

 



 

 

13. welche sonstigen weiteren Unterstützungsprogramme für die Wirtschaft seitens der Landesregierung 

geplant sind oder von ihr zumindest diskutiert wurden, erneut insbesondere vor dem Hintergrund der 

bereits in Ziffer 10 genannten Unterstützungserklärung aus Regierungsfraktionskreisen; 

14. inwiefern die neu beschlossene Überbrückungshilfe IV erneut landesseitig durch einen fiktiven 

Unternehmerlohn ergänzt wird bzw. bis wann dies entschieden sein wird; 

15. wieso bei jeder neuen Verlängerungsrunde von Corona-Hilfsprogrammen des Bundes diese Debatte um 

den landeseigenen Unternehmerlohn neu geführt wird und keine Art „Vorratsbeschluss“ erfolgt, dass 

das Land den Unternehmerlohn so lange gewährt, wie es auf Bundesebene korrespondierende 

Hilfsprogramme gibt; 

 

21.12.2021 Reith, Dr. Schweickert, Scheerer, Birnstock, Bonath, Brauer, Fischer, Haag, Haußmann, Heitlinger, 

Hoher, Dr. Jung, Karrais FDP/DVP 

 

 

Begründung: 

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus hat am 3. Dezember 2021 in der Pressemitteilung 148/2021 

des Wirtschaftsministeriums einen 8-Punkte-Plan zu den Nachbesserungen bei der Überbrückungshilfe 

vorgestellt. Die Antragssteller teilen die prinzipielle Einschätzung, dass für die Unternehmen in Baden-

Württemberg aufgrund der Corona-Pandemie und insbesondere aufgrund der durch die Landesregierung 

beschlossenen wirtschaftlichen Einschränkungen weitere Unterstützungsleistungen notwendig sind. Gleichzeitig 

wirft der 8-Punkte-Plan und dessen Entwicklung aber auch Fragen auf. 

Zum einen sind die Antragssteller sehr erstaunt, wieso die Wirtschaftsministerin hierzu ausschließlich auf den 

Bund verweist und fragen sich, ob die Landesregierung bereit ist, ihre Worten Taten folgen zu lassen und auch 

auf Landesebene aktiv zu werden.  

Des Weiteren fragen sie sich, ob die Art und Weise, wie diese Forderungen vorgebracht wurden – öffentliche 

Bekanntmachung an einem Freitag Spätnachmittag um 16:54 Uhr, (anscheinend) kein koordiniertes Vorgehen 

innerhalb der Landesregierung, Kontaktierung eines geschäftsführenden Wirtschaftsministers kurz vor Amtsende 

– wirklich das bestmögliche Ergebnis für die Unternehmen in Baden-Württemberg sicherstellt. 

Als drittes suggeriert die Veröffentlichung des 8-Punkte-Plans bereits aktive Hilfe und nicht nur Aufforderung 

gegenüber dritten. Dies zeigt beispielsweise eine am gleichen Tag erfolgte Pressemeldung einer 

Landtagsfraktion, aber auch zahlreiche Fragen und Kontaktaufnahmen gegenüber den Antragsstellern. Es bleibt 

offen, inwiefern diese Pressemeldung nicht sehr stark auf öffentliche Wirkung und weniger auf inhaltliche Arbeit 

abzielt. 

Vor diesem Hintergrund erfragt der Antrag Details zur Entstehung und weiteren Entwicklung des 8-Punkte-

Plans.   

 

 


