
„Die Lage ist ernst!  
Die wirtschaftlichen 
Folgen sind massiv. 
Nur  gemeinsam und 
diszipliniert können 
wir den Virus und 
seine Folgen in den 
Griff bekommen!“ 



Sehr geehrte Damen und Herren, 
    Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, 

die Eindämmung des Corona-Virus ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Unser aller 
Ziel muss es sein die steigende Infektionsrate  zu senken und unsere Bevölkerung vor weiterer 
Infektion zu schützen! Dabei ist besonders an die Risikogruppen zu denken, zu welchen vor 
allem ältere und schwächere Menschen zählen. Inzwischen ist auch eine mittlere zweistellige 
Zahl an Personen im Neckar-Odenwald-Kreis mit dem Corona-Virus infiziert, damit liegen wir 
aber Gott sei Dank im hinteren Viertel pro 1000 Einwohner. Um eine weitere Verbreitung des 
Virus einzudämmen hat die Bundes- & Landesregierung zahlreiche Handlungshinweise 
herausgegeben. Alle mit der Absicht soziale Kontakte zu vermeiden und das öffentliche Leben 
weitestgehend herunterzufahren. Ich bitte Sie eindringlich, halten Sie sich an diese Vorgaben 
und seien Sie Vorbild für andere!


Weitreichende Folgen haben die Einschränkungen für unsere klein und mittelständischen 
Betriebe im Land. Vielen sind aufgrund der Corona-Pandemie quasi über Nacht die Umsätze 
nahezu vollständig weggebrochen. Die Landesregierung von Baden-Württemberg setzt sich mit 
voller Kraft dafür ein, die wirtschaftlichen Folgen so gering wie möglich zu halten. Erste 
milliardenschwere Hilfen sind in enger Verzahnung mit den Hilfen des Bundes fest 
zugesagt, diese sollen zusammenwirkend drohende Insolvenzen abwenden und hohe 
Einbußen abfedern. Dr. Susanne Eisenmann forderte in diesem Zusammenhang im Namen der 
gesamten CDU-Fraktion ein 5 Milliarden Euro schweres Hilfspaket für unsere Firmen im 
Land! Weitere 1,5 Milliarden Euro stehen aus Haushaltsrücklagen zur Verfügung. Bereits ab 
kommendem Mittwoch soll eine unbürokratische Antragsstellung über die IHK und 
Handwerkskammern möglich sein. 


Alle Beschäftigten im Gesundheitswesen und in der Lebensmittelverarbeitung sowie dem 
Verkauf, zeigen uns dieser Tage wieder einmal, wie wichtig jeder einzelne von ihnen ist. Sie 
halten das öffentliche Leben am Laufen, sie kümmern sich um unsere Gesundheit und 
versorgen uns mit wertvollen Lebensmitteln. Sie verdienen Anerkennung und Hochachtung und 
dies verstärkt auch über die Zeit des Corona-Virus hinaus! Herzlichen Dank!

Besonders trifft es dieser Tage auch Menschen in Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern, 
wenn diese keinen oder nur eingeschränkt Besuch empfangen dürfen. Dies dient zwar dem 
dringenden Schutz der Besucher und der Patienten sowie auch zum Schutz der Mediziner 
und Pfleger, weckt aber gerade bei älteren Menschen auch zunehmend Gefühle der Einsamkeit. 
Bitte helfen Sie doch mit in deren einsamen Alltag beispielsweise durch Telefongespräche 
etwas Abwechslung zu bringen.


Krisenzeiten sind Zeiten des Verzichts und der Rücksichtnahme. Bitte verfallen Sie trotz 
Einschränkungen nicht in Hysterie, sondern bewahren Sie Ruhe und helfen Sie gerade älteren 
oder gefährdeten Menschen bei der Bewältigung ihres Alltags. Überdenken Sie auch die 
Sinnhaftigkeit von „Hamsterkäufen“, ich sichere Ihnen zu, die Lebensmittelversorgung ist 
sichergestellt, die Lebensmittelwirtschaft und die Erzeuger produzieren weiter Nachschub in 
höchster Qualität! 

Anbei sende ich Ihnen einige Handlungshinweise und einige Druckvorlagen,  
bleiben Sie gesund, 

Ihr Peter Hauk MdL




Krisenzeiten sind Zeiten des Verzichts 
und der Rücksichtnahme, hilf auch Du 
mit, den Corona-Virus einzudämmen!

• Du bist jung, gesund, mobil? 
Dann hilf mit Ältere, Angeschlagene oder Gefährdete in 
Deiner Nähe zu unterstützen!


• Wie und was? 
Ganz einfach, frage nach und biete dich an, 
beispielsweise um Besorgungen zu 
übernehmen. Auch ein freundliches 
Telefongespräch oder ein Gespräch über den 
Gartenzaun kann dieser Tage viel Wert sein und zur 
Beruhigung eines Einzelnen beitragen.


• Warum? 
Weil wir alle betroffen sind. Weil Gesellschaft 
alle angeht. Weil Hysterie niemandem weiterhilft. 


 📞 



Regelmäßig und intensiv 
Hände waschen! 🤚💦

Keine Hände schütteln! 

In die Armbeuge niesen und 
husten! 😷

Soziale Kontakte meiden - nur 
2 Personen erlaubt!

Bei Symptomen: 📞 


Tel. 116 117      oder     06261 / 84333 
 Notdienst                              Bürgertelefon Landratsamt

Bleiben Sie gesund!



Veranschaulichung des Soforthilfeprogramms 
1. Antragsberechtigte:  
• Unternehmen im Sinne der KMU-Definition der Europäischen Union 1 mit bis zu 

50 Mitarbeitern (Vollzeitäquivalente (VZÄ))

• wirtschaftlich tätige Angehörige der Freien Berufe mit bis zu 50 Beschäftigten 

(VZÄ)

• Soloselbständige sind antragsberechtigt, insoweit sie mit ihrer selbständigen 

Tätigkeit das Haupteinkommen oder zumindest ein Drittel des Nettoeinkommens 
eines Haushalts bestreiten.


2. Zweck der Förderung 
Die weltweit dynamische Ausbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) hat massiv 
auch Deutschland und Baden-Württemberg erfasst und zu einer wirtschaftlich 
bedrohlichen Ausnahmesituation geführt. Das Soforthilfeprogramm soll unmittelbar 
infolge der Corona-Pandemie wirtschaftlich betroffenen Soloselbstständigen, 
Unternehmen und Angehörigen der Freien Berufe eine finanzielle Soforthilfe 
gewähren, insbesondere um deren wirtschaftliche Existenz zu sichern und 
Liquiditätsengpässe zu kompensieren.


3. Zielsetzung 
Bei den Soforthilfen handelt es sich um einen einmaligen, nicht 
rückzahlnotwendigen Krisenzuschuss für Soloselbstständige, Unternehmen und 
Angehörigen der Freien Berufe, der zunächst für drei Monate dienen soll. In 
Abhängigkeit des Krisenberlaufs sind weitere Zuwendungen zur Liquiditäts- und 
Existenzsicherung mit Rückzahlungsvorbehalt gesichert.

 

4. Die Förderung erfolgt im Rahmen eines einmaligen Zuschusses in Höhe von 
• bis zu 9.000 Euro für 3 Monate für antragsberechtigte Soloselbstständige,

• bis zu 9.000 Euro für 3 Monate für Antragsberechtigte mit bis zu 5 Beschäftigen,

• bis zu 15.000 Euro für 3 Monate für Antragsberechtigte mit bis zu 10 Beschäftigen,

• bis zu 30.000 Euro für 3 Monate für Antragsberechtigte mit bis zu 50 Beschäftigen,

Anträge, die sich auf Liquiditätsengpässe beziehen, die vor dem 11. März 2020 
entstanden sind, sind nicht förderfähig.


5.) Bewilligungsbehörde 
Um eine möglichst kurzfristige Umsetzung zu ermöglichen, soll die Abwicklung der 
„Soforthilfe Corona“ (Bewilligung und Auszahlung) durch die L-Bank erfolgen. Die 
Vorprüfung über einen entsprechenden Umsatzrückgang oder Liquiditätsengpass 
soll durch die IHK und Handwerkskammern erfolgen. Das Programm soll in einem 
elektronischen Workflow abgebildet werden.


Weiter Informationen finden Sie auf der Internetseite 
des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg. 
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de

https://wm.baden-wuerttemberg.de/de
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de


Weitere ständig aktualisierte Informationen 
finden Sie unter folgenden Links oder unter 
den gegebenen Telefonnummern:

Welche Geschäfte dürfen geöffnet bleiben? 
Welche müssen schließen? 
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-wm/intern/
Dateien_Downloads/2020-03-22_Auslegungshinweise_zur_Corona-Verordnung.pdf 

Maßnahmenbündel der Bundes- & 
Landesregierung zum Schutz von Unternehmen 
und Arbeitsplätzen: 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/altmaier-zu-coronavirus-
stehen-im-engen-kontakt-mit-der-wirtschaft.html 

https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/
pressemitteilung/pid/landesregierung-beschliesst-massnahmen-gegen-die-
ausbreitung-des-coronavirus-27/ 

Folgende Adressen sind zu Ihrer weiteren Beratung bei Fragen 
eingerichtet: 

• Hotline Bundeswirtschaftsministerium: 030 1861 51515 
•  Hotline des Landesgesundheitsamts: 0711/904-39555 
• Informationen zum Thema Kurzarbeitergeld: 
  Arbeitnehmer:  0800 4555520 / Arbeitgeber: 0800 4555500 
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