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Liebe Verbandsmitglieder, 
 
es ist nachvollziehbar, wenn die Politik
beschließt, die Corona-Maßnahmen zu
verlängern. Jedoch muss man dann auch bereit
sein, die bisherigen Unterstützungsmaßnahmen
für die betroffenen Branchen auf den Prüfstand
zu stellen und nachzubessern. Der kleine
Mittelstand scheint als nicht wichtig genug,
medienwirksamer lassen sich die Werften
retten... 
 
Die Rückmeldungen unserer
Mitgliedsunternehmen zeigen, dass sich die
Hoffnungen auf schnelle Unterstützungen in der
Praxis vielfach zerschlagen und die
Verzweiflung der betroffenen Unternehmer
täglich in dem Maße zunimmt, wie die Liquidität
abnimmt. Die Gründe sind vielfältig:

beantragte Soforthilfen sind noch nicht
angekommen
beantragte Soforthilfen wurden
abgelehnt, weil sie auch zum Finanzieren
des eigenen Unterhalts benötigt werden
Unternehmen finanzieren die Löhne vor,
das beantragte Kurzarbeitergeld ist noch
nicht eingegangen
Kredite, die über die Hausbank beantragt
wurden, dauern zu lange, weil die KfW
erst ab 28.04. beginnt, die Anträge zu
bearbeiten
Kredite werden bereits von den
Hausbanken abgelehnt
Kredite könnte man bekommen, weil die
Abzahlung kaum möglich scheint, sind sie
keine Lösung
Mitarbeiter, die mit Kurzarbeit nicht
einverstanden sind, müssen gekündigt
werden
der KfW Antrag sieht vor, dass weitere
Zuwendungen ausgenommen sind bzw.
auf den Kredit angerechnet werden
Selbständige, die den Weg zum
Jobcenter gehen müssen und privat
krankenversichert sind, in den Basistarif
wechseln und 50 % dieser Summe aus
der Grundsicherung bestreiten sollen
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und und und... 
 
Die Resonanz auf die Hilferufe der klein- und
mittelständischen Unternehmen bleibt verhalten.
Alle beschäftigen sich mit den sicher ebenso
wichtigen Ausstiegsszenarien – aber wer nimmt
sich der mangelnden Praxistauglichkeit der
beschlossenen Unterstützungsmaßnahmen an,
damit die Wirtschaft überhaupt bis zum
Zeitpunkt eines Ausstiegs durchhält? 
 
Es tut sich eine Schere zwischen "angestellt"
und "selbstständig" auf. Die persönliche
Betroffenheit bezieht sich damit "nur" auf eine
Gruppe unserer Gesellschaft und ist scheinbar
für alle anderen weit weg. Jedoch: Geht es der
Wirtschaft schlecht, geht es dem Sozialstaat
schlecht. Gibt es keine Unternehmen, gibt es
keine Arbeitnehmer. Es wird nichts
erwirtschaftet und damit auch keine Steuern
gezahlt. 
 
Auch hier sollte die Politik deutlicher Stellung
beziehen und klar kommunizieren, warum es so
wichtig ist, auch die Wirtschaft am Leben zu
erhalten. 
 
Was gibt es Neues? 
 
Schreiben an Bundeswirtschaftsminister
Peter Altmeier 
Als Sprecher der Interessensgemeinschaft
Unternehmerverbände Ostdeutschlands und
Berlin hat Rolf Paukstat folgenden Brief an
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier mit
bundesweit relevanten Themen gerichtet. Die
Interessensgemeinschaft vertritt rund 22.000
Unternehmer, Handwerker, Selbständige und
Freiberufler und setzt sich für faire und
ausgewogene Wirtschafts- und
Marktbedingungen des Mittelstandes im
nationalen und internationalen Wettbewerb ein.
Schauen Sie auch gern folgenden Videobeitrag
Unternehmerverbände MV fordern Korrekturen
von der Politik. 
 
Notwendige Unterlagen für Zuschüsse ab
101 Mitarbeiter 
Die Gewährung von Zuschüssen zugunsten von
Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern
erfolgt durch ein Landesprogramm in
Umsetzung durch PWC. Folgende Unterlagen
sind erforderlich:

aktuelle Ist-Zahlen für 2019 in Form eines
aktuellen Jahresabschlusses/einer BWA 
sowie eine zeitnahe
betriebswirtschaftliche Auswertung für die
ersten Monate des aktuellen
Geschäftsjahres,
Angabe, ob allen Tilgungsverpflichtungen
2019 nachgekommen wurde
Liquiditätsplanung (monatl. Basis) zur
Ermittlung des Finanzierungsbedarfes für
einen Zeitraum, in dem das Unternehmen
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mit Corona-bedingten Mehrbedarfen
rechnet mit ergänzender kurzer
Beschreibung welche Auswirkungen
durch die Corona-Krise in welchem
Zeitraum erwartet werden und wie die
Rückkehr zum "Normalbetrieb" erwartet
wird
Information zum Finanzierungskonzept
des Unternehmens für den Corona-
Zeitraum, d.h. welche zusätzlichen
Deckungsquellen über
Eigenkapital/Fremdkapital/Zuschüsse
sollen erschlossen werden und welche
schon veranlasst sind (bitte konkret
benennen welche KfW-Programme
genutzt werden, sowie ob
Tilgungsstundungen bei Hausbanken
angefragt wurden).

Um eine schnelle Zuordnung zu ermöglichen,
sollten die eingegangenen Unterlagen an
folgende Email-Adresse gesendet werden: 
de_mv_hotline@pwc.com. 
Auf Basis dieser Unterlagen wird die
Zugangsberechtigung für einen Antrag auf
Gewährung einer Soforthilfe des Bundes und
des Landes beim Landesförderinstitut
geprüft. Bei positiver Entscheidung schließt sich
das Antragsverfahren im LFI an. 
 
Stand Soforthilfe 
Das LFI hat auch am Ostersamstag Anträge
bearbeitet, vielen Dank an dieser Stelle für den
Einsatz der Beschäftigten des LFI! Laut
Pressemitteilung sind rund 34.250 Anträge
eingegangen, 12.778 Anträge bewilligt,
ausgezahlt wurden 135,8 Mio. Euro. Wir hoffen,
dass die restlichen Anträge weiterhin zügig
bearbeitet werden.  
 
Einspringerbörse von mv4you  
Ab sofort bietet mv4you mit der
Einspringerbörse eine Plattform, auf der
Unternehmen Personal für den temporären
Austausch finden oder anbieten können.
Mitarbeiter, die aufgrund der Corona-Krise in
Kurzarbeit geraten sind, können bei Bedarf in
anderen Unternehmen einspringen und dort
unterstützen. Das Angebot SUCHE Personal
richtet sich ausschließlich an Unternehmen aus
systemrelevanten Branchen, die im Rahmen der
Corona-Krise ihr Personal kurzfristig aufstocken
müssen. Das Angebot BIETE Personal richtet
sich an alle Unternehmen, die bedingt durch die
Corona-Krise ihr Personal temporär freisetzen
bzw. in Kurzarbeit schicken müssen. Für Fragen
wenden Sie sich bitte an mv4you unter 0385
76050-15 oder service@mv4you.de. 
 
Alle Hinweise und viele weitere Informationen
finden Sie auch auf unserer Homepage, sie wird
täglich aktualisiert. Oder folgen Sie uns bei
facebook.  
 
Herzliche Grüße 
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