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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Entschließung

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
– Drucksache 17/11605 –
Landesgesetz zur Änderung des Landeshaushaltsgesetzes 2019/2020
(Nachtragshaushaltsgesetz 2020)

Die rheinland-pfälzische Wirtschaft durch die Krise führen: Kleine und 
mittelständige Unternehmen im Land durch Landesmittel stützen

Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest: 

Das Coronavirus stellt die rheinland-pfälzische Wirtschaft vor enorme Herausforde-
rungen. Massive Auftragsausfälle, unterbrochene Lieferketten und fehlende Arbeits-
kräfte sind nur einige der Probleme, die vor allem kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) und Existenzgründer nun überfordern können. Zum großen Teil handelt es 
sich dabei um KMU oder junge Unternehmen, die in normalen Zeiten solide wirt-
schaften und sich problemlos am Markt behaupten können, auch wenn sie häufig 
nicht genug Eigenkapital bilden konnten, um eine so schwere Krise wie die derzei-
tige überstehen zu können. In solchen Fällen unverschuldeter Schieflage eigentlich 
zukunftsfester Betriebe sind starke Unterstützungsmaßnahmen ordnungspolitisch 
gerechtfertigt.  

In diesem Zusammenhang werden die von der Bundesregierung getroffenen Maß-
nahmen u. a. zu flexiblen Arbeitszeiten und Kurzarbeitergeld, Stundungen von 
Steuerzahlungen und Sozialversicherungsbeiträgen und die Hilfszusagen zur Liqui-
ditätsabdeckung sowie Zuschüssen für Kleinstunternehmen unter zehn Mitarbeitern 
und Solo-Selbstständigen begrüßt. Auch die Maßnahmen der Landesregierung sind 
positiv zu bewerten.

Kurzfristig ist für die Unternehmen eine Überbrückung der Liquiditätsengpässe das 
wichtigste Ziel. Darlehen sind hierfür nicht ausreichend. Viele Unternehmen brau-
chen Zuschüsse in Form von Direktzahlungen, da viele Umsätze im Bereich von 
Verbrauchsgütern und bestimmten Dienstleistungen nicht mehr nachgeholt werden 
können. Ähnlich der Unterstützung von Privathaushalten, zum Beispiel bei Natur-
katastrophen, geht es dabei um eine schnelle, unbürokratische Hilfe für KMU in 
Not. 

Die Bundesregierung unterstützt Betriebe bis fünf Beschäftigte deshalb mit bis zu  
9 000 Euro und Betriebe bis zehn Beschäftigte mit bis zu 15 000 Euro. Die Landes-
regierung will diese Maßnahmen für Betriebe bis 30 Beschäftigte ergänzen und einen 
Zuschuss von bis zu 9 000 Euro zahlen. Dieser Betrag ist hier weder ausreichend 
noch verhältnismäßig. Dies erscheint problematisch, da nach den vorgeschlagenen 
Regelungen ein Betrieb mit elf bis 30 Mitarbeitern weniger Mittel beantragen kann 
(bis zu 9 000 Euro) als jener mit sechs bis zehn Mitarbeitern (bis zu 15 000 Euro). 
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Darüber hinaus können kleine und mittelständische Unternehmen mit 31 bis 250 
Beschäftigten nach dem Vorschlag der Landesregierung trotz ihrer tragenden Rolle 
für die rheinland-pfälzische Wirtschaft keine Zuschüsse beantragen. Diese Lücken 
müssen geschlossen werden. Damit besonders betroffene Unternehmen die Krise 
überstehen, bedarf es weitergehender landespolitischer Maßnahmen in Rheinland-
Pfalz, insbesondere in Form von Direktzahlungen. Andere Bundesländer haben dies 
bereits vorgemacht. 

Neben der Höhe der Maßnahmen benötigen die Betriebe eine umgehende Umset-
zung der bestehenden Programme und schnellstmögliche Auszahlung der Mittel, 
noch vor dem 31. März 2020. Die Beantragung und Auszahlung von Landes- und 
Bundeszuschüssen müssen an gleicher Stelle, aus einer Hand, erfolgen. Diese Aufga-
be liegt in der Verwaltungsorganisation der Landesregierung und muss unverzüglich 
umgesetzt werden. In Bayern und im Saarland fließen die Zuschüsse bereits. Auch 
in Rheinland-Pfalz müssen die Gelder zeitnah und unbürokratisch zur Verfügung 
stehen. Sofern hier auch die ISB vorgesehen ist, muss diese personell und organisato-
risch darauf vorbereitet sein. Wie in Bayern muss die Abgabe einer eidesstattlichen 
Versicherung für das Vorliegen einer Notsituation und der Zusage des Arbeitsplatz-
erhaltes ausreichen. Die CDU-Fraktion geht davon aus, dass die Landesregierung 
alles in die Wege leitet, damit eine vollständige Bürgschaftsübernahme durch das 
Land erfolgt. 

Daher fordert der Landtag die Landesregierung dazu auf, ergänzend zu den unver-
änderten, nicht zuschussbezogenen Förderinstrumentarien

1. die vom Bund beschlossenen Zuschüsse durch landeseigene Mittel für kleine und 
mittlere Unternehmen wie folgt zu ergänzen:.
a. Erhöhung der Zuschussgrenze (Bund) aus Landesmitteln um 20 Prozent für 

Unternehmen bis zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Vollzeitäquivalen-
te), sodass
i. Betriebe mit eins bis fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bis zu 10 800 

Euro erhalten (9 000 Euro Bundes- und bei übersteigendem Bedarf 1 800 
Euro Landeszuschuss),

ii. Betriebe mit sechs bis zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bis zu  
18 000 Euro erhalten (15 000 Euro Bundes- und bei übersteigendem Bedarf 
3 000 Euro Landeszuschuss);

b. Erhöhung der im Haushaltsentwurf vorgesehenen Landesmittel für Unterneh-
men von elf bis 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Einführung von 
Zuschüssen für Unternehmen mit 31 bis 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, sodass
i. Betriebe mit elf bis 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bis zu 20 000 

Euro Landeszuschuss erhalten;
c. Einführung von Zuschüssen für Unternehmen mit 51 bis 250 Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern, sodass
i. Betriebe mit 51 bis 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bis zu 30 000 

Euro Landeszuschuss erhalten.

2. für das unter (1) genannte Sofortprogramm zusätzlich 400 Mio. Euro im Rahmen 
des Nachtragshaushalts 2020 zur Verfügung zu stellen.

3. die beschlossenen Hilfen sofort umzusetzen, sodass die Gelder umgehend aus-
gezahlt werden.

Für die Fraktion: 
Martin Brandl


