
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wa hlperiode

K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Michael Wagner (CDU) 

Corona-Soforthilfen für Schausteller im Wahlkreis 38 

Die ersten wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie können bereits festgestellt werden. Insbesondere nachdem auf Grundlage 
der letzten Virus-Eindämmungsverordnung Großveranstaltungen bis zum 31. August 2020 verboten wurden, stehen viele unserer  
Schaustellerinnen und Schausteller am Rande der wirtschaftlichen Existenzgrenze. Die von der Investitions- und Strukturbank 
RLP (ISB) zu bewilligenden Soforthilfeprogramme des Bundes verfolgen bei den Vergabevoraussetzungen eine rein betriebswirt-
schaftliche Systematik. Im Vorstellungsbild des Bundesgesetzgebers stand der Unternehmer. Dem Sinn und Zweck der Regelung 
nach soll den Betrieben eine wirtschaftliche Überbrückungs- und Überlebensgrundlage gegeben werden, sodass sie für die Zeit 
nach Beendigung der Restriktionen wettbewerbsfähig bleiben. Den Voraussetzungen werden demnach entsprechende betriebs-
wirtschaftliche Kategorien zugeschrieben, sodass sich die Beihilfen auf akute Liquiditätsengpässe durch laufende Betriebskosten 
wie gewerbliche Mieten, Kredite, Leasingraten etc. – also auf fehlende Betriebsmittel – beziehen. Viele Schausteller können ihre  
Kosten nicht nach diesen betriebswirtschaftlichen Rechnungseinheiten darstellen, was in vielen Fällen zu einer negativen Beschei-
dung des Antrags führte. Entsprechend verschiedener Berichterstattungen in den regionalen und überregionalen Medien haben 
andere Bundesländer, wie z. B. Baden -Württemberg, das Problem erkannt und Soforthilfen auf der Grundlage eines landeseigenen 
Programmes für Schausteller gewährt. Insbesondere wurden dabei auch die bürokratischen Hürden, was die Anforderungen an 
die Antragsstellung angeht, reduziert. Der Wahlkreis 38 ist faktisch nur durch den „Rhein“ von Baden-Württemberg getrennt. 
Gerade aufgrund dieser geografischen Nähe ist vielen Schaustellern auf der rheinland-pfälzischen Seite die Handhabung nicht 
nachvollziehbar.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie viele der gestellten Anträge von Schaustellern auf finanzielle Soforthilfe wurden positiv beschieden? Wie viele der Schau-

steller haben bereits das Geld ausgezahlt bekommen?
2. Welcher Kategorie (Größe, Rechtsform, Mitarbeiter etc.) von Schaustellern wurden die Soforthilfen in Rheinland-Pfalz gewährt?
3. Sind der Landesregierung seitens der Dachverbände der Schausteller Beschwerden bezüglich der Bewilligungspraktik von Sofort-

hilfen in Rheinland-Pfalz eingegangen?
4. Gedenkt die Landesregierung analog zu den anderen Bundesländern ebenfalls eine landeseigene Regelung zu schaffen, um den 

konkreten Bedürfnissen der Schausteller in Rheinland-Pfalz gerecht zu werden und um dringende finanzielle Soforthilfen, ins-
besondere für die „kleinen“ Schausteller, auszahlen zu können?

5. Welche weiteren Maßnahmen gedenkt die Landesregierung zu ergreifen, um insbesondere den vielen kleinen Schaustellern zu 
helfen, die aufgrund der neusten Verordnung frühestens im Herbst mit neuen Einnahmen rechnen können?
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