
»Je länger, desto kritischer«
Coronahilfen im Fokus einer digitalen Gesprächsrunde

Kaufbeuren/Ostallgäu – Im Rah-
men einer digitalen Gesprächs-
runde hatte MdB Stephan Stra-
cke (CSU) vergangene Woche
zum Thema „Coronahilfen“
eingeladen. Mit MdB Sebastian
Brehm, finanz- und haushalts-
politischer Sprecher der CSU im
Bundestag,standdenzugeschal-
tetenGästender selbstständige
Steuerberateralsausgewiesener
Fachmann Rede und Antwort.
Strackesprachvoneinem„holp-
rigen Start“ bei der Einführung
derHilfenundbeschriebdiePro-
bleme bei der Umsetzung für
die Betroffenen durch bürokra-
tischeHürden.LautBrehmwür-
dengerade indieserPhaseauch
falsche Schwerpunkte gesetzt:
„Wir bekommen große Proble-
me, wenn wir nicht richtig ab-
biegen. Je länger das dauert,
desto kritischer wird es!“

Knapp 40 Gäste aus Finanzwe-
senundWirtschaft sowieausGast-
ronomie,HotellerieundTourismus
hattensichzudemvonStrackebe-
reitgestelltendigitalenGesprächs-
format zugeschaltet, der selbst als
Moderator fungierte. ImGespräch
konnte über die Finanzhilfen von

Bund und Ländern diskutiert wer-
den. InseinerBegrüßungsagteder
Gastgeber, dass es keine Blaupau-
se für die Pandemie gegeben ha-
be. Kaum eine Branche oder ein
Unternehmen sei von den Folgen
der Corona-Pandemie verschont
geblieben. Bisher wäre mit über
86 Milliarden Euro im Rahmen
vielfältiger Hilfen in Form von So-
forthilfen, Krediten und Zuschüs-
sen versucht worden, Unterneh-
men und Soloselbstständige zu
unterstützen. „Aber“, so Stracke,
„der Start mit den staatlichen Hil-
fen war holpriger, als wir uns ge-
dachthaben.“DieHilfenseienerst
sehr zeitverzögert zur Auszahlung
gekommen und das Antragsver-
fahrenhabeeinenzumTeil hohen
bürokratischenAufwandbedeutet.

Stockende Auszahlungen
SteuerfachmannBrehmbezeich-

nete in einem kurzen Statement
dieSoforthilfenals„Schrotschuss“,
weil alle Betriebe „ohne besonde-
re Nachweise“ Hilfen beantragen
konnten. Auch die Höhe für mitt-
lereundgrößereUnternehmensei
völlig unzureichend gewesen. Als
Konsequenz wäre für die weitere
BeantragungderÜberbrückungs-
hilfen I und II dann der Weg über
dieSteuerberatergewähltworden.
„Dabei sind jedoch unglaublich
viele Einzelfälle durchs Raster ge-

fallen und haben keine Hilfe be-
kommen“, so Brehm. Doch der
richtige Bruch sei Anfang Novem-
ber erfolgt, da die Auszahlung der
vomFinanzministeriumverfügten
November- und Dezemberhilfen
nicht funktionierthabeundein lan-
ges„ZiehenundZerren“dieFolge
gewesensei. „AlleoffenenFragen,
beispielsweise von Betrieben, die
erst kurzvorWeihnachtenvonder
Schließung betroffen waren und
damit keinen Anspruch auf No-
vember/Dezember-Hilfen hatten,
wurden nunmehr in der seit zwei
Wochen vorhandenen Überbrü-
ckungshilfe III (ÜH III) aufgefan-
gen“, sagtederExperte.„Die funk-
tioniertgutundgeht schnell.“Der
politischeWille sei, „dassniemand
durch die Pandemie in Insolvenz
gehen muss“.

Hilferufe aus dem Volk
Willy Zettl aus Rieden am Forg-

gensee, der als Vorstandsmitglied
des Vereins „Gastgeber mit Herz“
unter der Marke Allgäu über 120
Mitgliederprivaterundkleinerge-
werblicherVermietervertritt, stellte
fest: „Wir fallengrößtenteilsdurch
sämtlicheRaster.“DieVermietung
eines Zimmers sei gerade für viele
Rentner ein dringend benötigtes
Zubrot und habe nun zu Verlus-
ten von 50 bis 60 Prozent sowie
dem Aufbrauchen von Ersparnis-
sen geführt. Angesichts von etwa
5.600 Kleinbetrieben im Allgäu
und bayernweit geschätzt über
30.000 Betrieben mit zusammen
ähnlichen Erträgen wie ein Groß-
betrieb lautete sein Appell an die
Politik: „Vergessen Sie bitte unser
Klientelnicht!“Brehmerläuterte, in
derneugeschaffenenÜbergangs-
hilfe III seien nun auch alle Solo-
selbstständigenbeihilfeberechtigt,
wenn der Haupterwerb mindes-
tens 51 Prozent ausmache. Man
arbeite jedoch noch an einer Här-
tefalllösunginFormeinesHärtefall-
fonds wie im Land Tirol mit unter
50 Prozent Haupterwerb.

Florian Zwipf-Zaharia von Arte.
Musica.PoeticaalsVeranstaltervon
FestivalsausFüssenundMitglied in
einemVerbundvon600Veranstal-

tern klang ähnlich: „Wie können
wirAnträge stellen,wennFußball-
vereinen90ProzentderTicketein-
nahmen durch die Pandemie als
Ausfall erstattet werden? Die Kul-
tur bekommt nicht einen Cent!“
Er gönne jedem alles und sei ein
großer Fußballfan, aber es gehe
um die Frage der Gerechtigkeit.

„Die Kunst und Kulturszene
trifft‘s brutal hart“, antwortete
Brehm, zumal gerade Veranstal-
ter jaderzeitnochgarnichtplanen
könnten.AberhiergreifedieÜHIII,
woalle inKunst,KulturundalsVer-
anstalterTätigen ihrevonMärzbis
DezemberangefallenenKostenbis
zu90Prozenterstattetbekommen
können.AuchdieNeustarthilfebis
7.500 Euro (wenn kein Antrag auf
ÜH III gestellt wird) ist möglich.
Zusätzlich seien noch „Kunst und
Kulturhilfen“geplant.„Dennwenn
wirnichtaufpassen“, soderExper-
te, „beginnt der Kulturbereich zu
kippen und deshalb müssen wir
Geld in die Hand nehmen!“ Das
sahauchStrackeso:„Wirbrauchen
den Härtefallfonds auch für die,
die im November und Dezember
2020keinenUmsatzgemachtund
statt dessen investiert haben – die
sind jadoppeltbestraft.“WieStra-
cke kürzlich in einer Pressemittei-
lungerklärte, seiderHärtefallfonds
für Unternehmen, die bei den bis-
herigenCorona-Hilfsmaßnahmen

desBundesdurchdasRaster fielen,
am 3. März beschlossen worden.

Hotelier Hubertus Holzbock aus
Bad Wörishofen bezeichnete die
Hilfen in Europa als vorbildlich,
auch wenn sie schwierig ankä-
men. Die Hotelbranche sei aber
schon vor der Krise in der Krise
gewesen und daher wäre es jetzt
sehr schwierig und zum Teil „är-
gerlich“ wenn man sieht, „wie die
TUI die ganzen Gelder ins Aus-
land transferiert“. „Mit Zusagen
von 4,7 Milliarden Euro in kurzer

Zeit transportiert sie die Gäste ins
Ausland. Wir versuchen die Gäste
in Deutschland zu halten“, sagte
der Hotelier und wünschte sich
etwas mehr Beachtung. Ein wei-
teres Problem sei, dass die Mit-
arbeiter langsam „fremd gehen“
und nicht mehr zurückkommen.
David Frick, Geschäftsführer der
Klosterbrauerei Irsee, konnte die
froheKundevernehmen,dass sein
kürzlich verschenktes Bier (wir be-
richteten) nun als verderbliche
Ware gilt und damit nicht nur in
derÜH III beantragtwerdenkann,
sondern auch die sonst zu zahlen-
de Umsatzsteuer entfällt. Ledig-
lich die Biersteuer fällt laut Brehm
derzeit noch an, eine Änderung
wird aber angestrebt.

GerhardPfeifer, stellvertretender
Präsidentder IHKSchwaben,stellte
die Frage, ob die Gesellschaft an-
gesichtsderEntwicklungderSterb-
lichkeiteinenSchutzvonPersonen
in einer so begrenzten Zahl ge-
währleisten kann, indem die ge-
samte Gesellschaft in Sippenhaft
genommen und sie massiv in Pro-
bleme gestürzt werde, wie es ge-
radegeschehe. „Demokratie setzt
aufSelbstverantwortung“, soseine
Sichtweise. „Wir werden die Pan-
demie nicht beenden.“ Er vermis-
se eine Strategie für die Gesund-
heitsämterund forderteKonzepte
mitentsprechendenProgrammen.
„Es geht mir um das Öffnen eines
anderen Blickwinkels“, sagte der
Vizepräsident. Stracke sieht hier
eine „Kombination aus Eigenver-
antwortung und entsprechenden
LeitplankenderPolitik“. Bei einem
exponentiellen Anstieg der Pan-
demie könne man nur mit einem
Lockdownreagieren.MitdenImp-
fungen und dem jetzt zur Verfü-
gung stehenden Selbsttest kom-
me man nun in eine neue Phase,
die andereMöglichkeiten eröffne.

Brehm wünschte sich mehr
„Urvertrauen in die Wirtschaft“
und eine Verbesserung des „haar-
sträubenden Umgangs mit dem
Mittelstand“ sowie eine radika-
le Reduzierung der Bürokratie.
„Es gibt jetzt andere Probleme
als die Einführung der TSE-Kas-
sen bis zum 31. März“, so der
49-Jährige, der mit einem An-
trag auf Verschiebung der Frist
bis zum Jahresende aktuell im Fi-
nanzausschuss des Bundestages
gescheitert war. Dies sah auch
Björn Athmer, Regionalgeschäfts-
führer der beiden IHK-Regional-
versammlungen Kempten und
Oberallgäu sowie Kaufbeuren
und Ostallgäu so: „Die Regula-
rien werden stärker. Wir müssen
bürokratische Hürden abbauen
unddieUnternehmenentlasten“.
Der Gastgeber bedankte sich ab-
schließend bei allen Teilnehmern
und sagte: „Wir nehmen alles auf
und versuchen, es so schnell wie
möglich umzusetzen.“ wb

Gastgeber und Moderator: MdB Stephan Stracke lud zu einer digita-
len Gesprächsrunde zum Thema „Coronahilfen“ ein. Foto: Büro Stracke

„Es gibt jetzt andere
Probleme als die Einführung

der TSE-Kassen!“

MdB Sebastian Brehm (CSU)

„Der Start mit den staatli-
chen Hilfen war holpriger, als

wir uns gedacht haben.“

MdB Stephan Stracke (CSU)

Leserbrief

Verwunderung
über Strafmaß

Zu: „Sechs Jahre Gefängnis
für 37-Jährigen“ im Kreisbote
vom 3. März

„Ich frage mich schon, womit
sichderManneinganzesDrittel
Nachlass gegenüber dem von
derStaatsanwaltschaftgeforder-
tenStrafmaßverdienthat.Ande-
remüssendafür einGeständnis
ablegen und auch darüber hi-
naus noch aktiv zur Aufklärung
des Verbrechens beitragen!“

Anton Hofmann
Biessenhofen

Leserbriefe geben nicht die

Meinung der Redaktion wieder.

Die Redaktion behält sich

das Recht auf Kürzung vor.

A96: Folgeunfall
mit Verletztem

Buchloe – Ein 18-jähriger Mann
istamMittwochgegen6Uhrauf
derA96 inRichtungLindaumit
seinem Pkw ins Schleudern ge-
raten.Aufgrundnichtangepass-
terGeschwindigkeitbeiwinterli-
chenStraßenverhältnissenprall-
te er laut Polizei zwischen den
Anschlussstellen Jengen und
Buchloe-West erst gegen die
rechte Schutzplanke und dann
gegen die Mittelleitplanke, an
der er schließlich entgegen der
FahrtrichtungzumStehenkam.

Glücklicherweise blieb der jun-
geMannunverletzt.AnFahrzeug
undLeitplankeentstandeinScha-
den in Höhe von insgesamt etwa
12.000Euro.DerPkwmussteab-
geschleppt werden. Gegen den
Unfallverursacher leiteten die Be-
amten ein Bußgeldverfahren ein.

Noch während der Unfallauf-
nahme kam es wenige hundert
Meter vor dem abgesicherten
Einsatzort zu einem weiteren
Verkehrsunfall. Zwei Pkw-Fah-
rer näherten sich der Unfallstelle
hintereinander auf der Überhol-
spur. Während der Vordermann
die Situation rechtzeitig erkann-
te und abbremste, reagierte der
nachfolgende58-jährigeFahrerzu
spätundfuhrseinemVordermann
auf.DurchdenAufprallwurdedas
Fahrzeug des 58-Jährigen in die
Luft katapultiert und landete auf
der linken Fahrzeugseite auf dem
linken Fahrstreifen.

Mithilfe der Beamten vor Ort
konntederMannselbständigsein
Fahrzeug verlassen. Er kam leicht
verletzt ins Krankenhaus. Der an-
dere Fahrer blieb unverletzt. Bei
demFolgeunfall entstandeinGe-
samtschaden in Höhe von circa
12.000 Euro. Das Fahrzeug des
58-Jährigenwurdeabgeschleppt.
ZurAufnahmebeiderVerkehrsun-
fälle war der linke Fahrstreifen für
rund zwei Stunden gesperrt. kb
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