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Positionspapier  
der rheinland-pfälzischen Industrie- und Handelskammern 

 

I. Mit unternehmerischer Eigenverantwortung und unkonventionellen Maßnahmen den 
Neustart in der Corona-Krise gestalten 
 
1. Eine beispiellose Herausforderung: Die Corona-Pandemie eindämmen sowie 

gleichzeitig Unternehmen und Arbeitsplätze sichern 

Zur Eindämmung des Corona-Virus haben Bund und Land drastische Maßnahmen beschlossen. 
Mit diesen bislang beispiellosen Maßnahmenpaketen zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
haben sie die rasche Handlungsfähigkeit des Staates zur Stärkung des Gesundheitsschutzes 
und des Gesundheitssystems eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Auch für die rheinland-
pfälzischen Industrie- und Handelskammern besitzen der Gesundheitsschutz und die Stärkung 
des Gesundheitssystems eine hohe Priorität. Sie haben daher Verständnis für die staatlichen 
Maßnahmen, auch wenn diese in bislang nicht vorstellbarer Form tief in das Wirtschaftsleben 
eingreifen und einige Branchen komplett stilllegen. Gesundheitsschutz und Ökonomie sind weiter 
sorgsam abzuwägen, denn neben den gesundheitspolitischen Herausforderungen braucht es 
stets auch eine wirtschaftliche Perspektive, die auf die Eigenverantwortung von Unternehmern, 
Mitarbeitern und Kunden setzt und den Arbeitsmarkt mit umfasst. 

 

2. Betroffenheit der rheinland-pfälzischen Wirtschaft 

Die Folgen der Corona-Krise, ihrer medialen Begleitung und der staatlich verordneten 
Schließungsmaßnahmen und Kontaktverbote treffen die rheinland-pfälzische Wirtschaft in ihrer 
nahezu gesamten Breite (zur Branchenverteilung der IHK-Mitglieder - siehe Seite 4). Für viele 
Betriebe bedeutet sie sogar den Wegfall ihrer Geschäftsgrundlage. Dies zeigen uns zum einen 
die bislang rund 17.000 Beratungsgespräche mit besorgten bis verzweifelten Unternehmern aus 
unseren IHK-Corona-Hotlines. Zum anderen belegt auch die jüngste IHK-Corona-Blitzumfrage 
dieses dramatische Bild: Demnach geben 90 Prozent der Unternehmen an, negative Aus-
wirkungen auf ihre Geschäftstätigkeit insbesondere durch Nachfrage-Rückgang, Stornierungen, 
rückläufige Investitionen, teilweisen oder kompletten Betriebsstillstand, Ausfälle von Mitarbeitern 
sowie logistische Engpässe zu spüren. 79 Prozent der Unternehmen erwarten spürbare bis 
extrem starke Umsatzrückgänge. Diese außergewöhnlich negativen Erwartungen treffen die 
rheinland-pfälzische Wirtschaft in einer schon geschwächten Ausgangssituation, da sich die 
Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr um 1,3 Prozent nicht nur aufgrund statistischer 
Sondereffekte vermindert hat. 

Staatlich angeordnete Betriebsschließungen und Kontaktverbote schränken die unternehmer-
ische Freiheit massiv ein und erfordern daher staatliche Unterstützungsmaßnahmen. Für die 
Unternehmen ist das Kurzarbeitergeld besonders wichtig, gefolgt von Soforthilfen in Zuschüssen, 
Steuerstundungen und das Herabsetzen von Vorauszahlungen. 69 Prozent der Unternehmen 
wünschen sich weitere Unterstützung durch die Landesregierung und zwar weit überwiegend in 
Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen. Der Einzelhandel steht durch die staatlich 
verordneten Schließungsmaßnahmen und die daraus entstandenen Wettbewerbsverzerrungen 
vor existenziellen Problemen. Einerseits im Verhältnis zum Online-Handel sowie andererseits  
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zwischen bestimmten Betriebsformen des Einzelhandels, indem kleinere stationäre Fach-
einzelhändler schließen müssen während Lebensmittel-, Drogerie-, Bau- und Gartenmärkte mit 
kleineren Neben-Warensegmenten häufig ihr komplettes Sortiment verkaufen können. 
Dramatisch ist die Lage der Tourismus-, Messe- und Veranstaltungswirtschaft. Sie ist mit ihren 
Zulieferern durch die Schließungen, Untersagungen und eingeschränkten Reisemöglichkeiten, 
die teilweise noch das ganze Jahr andauern könnten, existentiell getroffen.  

 

3. Einschätzung und Ausblick 

Die zur Eindämmung des Corona-Virus getroffenen drastischen Maßnahmen des Staates 
beeinträchtigen das Wirtschaftsleben mit jedem weiteren Tag massiver. Daher geraten die 
daraus für die Gesamtwirtschaft und damit für die materielle Basis der gesamten Bevölkerung 
entstehenden Schäden immer stärker in den Blick. Die ebenfalls bislang beispiellosen Hilfspakete 
für Unternehmen und Soloselbständige können kurzfristig nur das Überleben erleichtern und 
Liquiditätsengpässe vermindern. Die daraus folgende erhöhte Staatsverschuldung stellt eine 
zusätzliche Belastung für die künftige wirtschaftliche Entwicklung dar.  

Der Handlungsdruck für die Auszahlung der bisherigen und die Entwicklung zusätzlicher 
Soforthilfen auch für die Förderlücke im Mittelstand ist hoch. Die Angebote für die Gewährung 
von zusätzlichen Landeszuschüsse sind in vielen Bundesländern besser als in Rheinland-Pfalz. 
Darlehens- und Bürgschaftsangebote alleine können zwar eine Hilfe zur Überbrückung von 
kurzzeitigen Umsatzausfällen sein. Sie stellen aber nicht annähernd einen Ausgleich der 
weiterhin anfallenden Kosten dar.  

Trotz des kurzfristigen Hilfebedarfs muss auch für die Zeit nach der Corona-Krise ein 
haushaltpolitischer Spielraum für etwaige Konjunktur- oder Stützungsprogramme erhalten 
bleiben. Unter der Voraussetzung der medizinischen Vertretbarkeit ist eine möglichst rasche 
Lockerung der staatlichen Betriebsschließungen daher dringend erforderlich, damit sich die 
Schäden für Wirtschaft und Arbeitsmarkt in Grenzen halten. Mit jedem weiteren Tag der staatlich 
angeordneten Betriebsschließungen, aber auch mit jedem weiteren Tag der Ungewissheit über 
den Zeitraum und die konkreten Schritte ihrer verhältnismäßigen Aufhebung, erhöht sich der 
gesamtwirtschaftliche Schaden und die Phase der konjunkturellen Erholung verlängert sich 
deutlich. Werden die Betriebsschließungen über den 19. April 2020 hinaus unverändert 
fortgesetzt, steigt auch die Gefahr von Insolvenzen mit der Folge steigender Arbeitslosigkeit 
deutlich.  

 

II. Empfehlungen für die Landesregierung 
 

1. Möglichst rasche Lockerung der staatlich angeordneten Betriebsschließungen 

Die rheinland-pfälzischen Industrie- und Handelskammern plädieren dafür, möglichst rasch die 
staatlichen Betriebsschließungen überall dort aufzuheben, wo die Einhaltung von hygienischen 
Regeln von den Betrieben in Eigenverantwortung für Mitarbeiter und Kunden sichergestellt 
werden kann. Zu den hygienische Regeln könnten beispielsweise diejenigen gehören, die derzeit 
für die geöffneten Ladengeschäfte gefordert sind (1 Kunde/max. 10 qm, Warteschlangen-
Regulierung, Schutz des Kassenbereichs, hoher Hygienestandard).  
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2. Belastungsmoratorium für die rheinland-pfälzische Wirtschaft bis Ende 2021 

Ein klassisches Konjunkturprogramm, das öffentliche Investitionen verstärkt oder über 
Transferleistungen den Konsum beleben will, erscheint derzeit nicht die passende Antwort auf die 
durch die Corona-Krise ausgelöste Rezession zu sein. Vielmehr sind für eine möglichst rasche 
Überwindung der Rezession unkonventionelle Maßnahmen erforderlich, die die Zuversicht und 
Planungssicherheit der Unternehmen stärken. Dazu zählt konkret eine Erklärung der Politik, 
zusätzliche Belastungen auf mittlere Sicht zu vermeiden. Die rheinland-pfälzische 
Landesregierung und die Kommunen sollten daher sicherstellen, dass mindestens bis Ende 2021 
keine weiteren Belastungen in Form von Steuer- und Abgabenerhöhungen oder zusätzlichen 
gesetzgeberischen Auflagen erfolgen. Die Landesregierung sollte dies auch für die Bundesebene 
einfordern.  

 
3. Bürokratieabbau und Digitalisierung von Verwaltungsleistungen 

Der Landesregierung wird empfohlen, der Corona-Krise mit unkonventionellen Maßnahmen zu 
begegnen. Planverfahren und Auflagen in ihrem Verantwortungsbereich für Unternehmen sowie 
öffentliche Investitionen und Beschaffungen sollten auf Vereinfachung hin überprüft werden, um 
private Investitionen zu erleichtern und zu beschleunigen. Zu den unkonventionellen Maßnahmen 
können auch verringerte Sommerferien gehören, um Unterrichtsstoff verlässlich vermitteln zu 
können. Auf jeden Fall sollte geprüft werden, wo Landesregelungen zur Stärkung insbesondere 
der bislang von der Betriebsschließung unmittelbar betroffenen Betriebe ausgesetzt bzw. 
gelockert werden können. Die zu verstärkende Digitalisierung von Verwaltungsleistungen kann 
hierzu ebenfalls einen Beitrag leisten. Dazu zählen im Einzelnen: 

- Einschränkungen der Sonntags-Öffnungszeiten des Ladenöffnungsgesetzes zur Stärkung 
des stationären Einzelhandels bis Ende 2020 ganz aussetzen oder zumindest mehr als 
vier Sonntagsöffnungen zulassen und generell rechtssichere verkaufsoffene Sonntage bis 
in den Advent hinein ermöglichen. 

- Kommunen von Seiten des Landes rechtliche und finanzielle Unterstützung gewähren, 
damit diese die Erhebung der Gebühren für die Sondernutzung von stationärem 
Einzelhandel und Gastronomie im öffentlichen Raum bis Ende 2020 aussetzen können. 

- Anreize zur Unternehmensgründung durch die Gewährung von Gründerstipendien 
ermöglichen und das Prinzip der Gründung aus dem Nebenerwerb stärken. 

- Befristete Aussetzung (3 Jahre) von Bauauflagen, die insbesondere bei den 
Nachfolgeregelungen von Betrieben der Hotellerie und Gastronomie übernahmehemmend 
wirken. 

- Vereinfachte und rasche Freigabe für Anträge auf zusätzliche Sonn- und Feiertagsarbeit 
von Unternehmen. 

- Pragmatische Regelung zur Berücksichtigung von Auszubildenden beim Kurzarbeitergeld. 
- Vereinfachung und Beschleunigung von Planverfahren etwa durch die Ermöglichung von 

Beschlüssen im Umlaufverfahren. 
- Beschleunigung der Digitalisierungsprojekte im Zusammenhang mit den Anforderungen 

aus dem Online-Zugangsgesetz. 
- Beschluss von Bund und Land über eine Allgemeinverfügung zur generellen 

Nichtanwendung der Verschiebung der Fristen für Informations- und Meldepflichten von 
Unternehmen. 
 

4. Soforthilfen des Landes überprüfen 

Rheinland-Pfalz setzt im Vergleich zu anderen Bundesländern auf einen Sonderweg und bietet 
Sofortdarlehen statt zusätzlicher Landeszuschüsse an. Die Erwartungshaltung vieler Unter-
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nehmen zielt jedoch weiterhin auf zusätzliche Landeszuschüsse ab, wie sie in vielen 
Bundesländern meist für Betriebe mit bis zu 49 Beschäftigten angeboten werden. Um zumindest 
bei der Landesunterstützung für Unternehmen mit 31 bis 49 Beschäftigten ein eigenes 
Hilfsangebot zur Verfügung zu haben, könnte das Landes-Sofortdarlehen für diese Unternehmen 
mit einer Darlehenshöhe von 50.000,- € und 15.000,-€ Landeszuschuss im Falle der 
Inanspruchnahme ausgeweitet werden. Dabei ist zu beachten, dass die generell seitens des 
Bundes bislang bestehende Förderlücke Mittelstand für Unternehmen mit 11 bis 249 
Beschäftigten aktuell durch den KfW-Sofortkredit (max. 800.000,-€, 10 Jahre Laufzeit, 100 
Prozent Haftungsfreistellung) geschlossen wurde. Andere Bundesländer haben diese Angebots-
Lücke für Betriebe mit bis zu 10 Beschäftigten mit vergleichbaren eigenen Angeboten 
geschlossen. Die Landesregierung sollte ihr Soforthilfeprogramm vor diesem Hintergrund 
kurzfristig auf den Prüfstand stellen, um Standortnachteile für die rheinland-pfälzischen Betriebe 
zu vermeiden. 

 

5. Entschädigung für direkt durch staatliche Schließung betroffene Betriebe 

Die Unternehmen, denen bislang und ggf. weiterhin der Betrieb zum Schutz der Allgemeinheit 
untersagt bleibt, müssen dafür zeitnah vom Staat mit einem Sonderzuschuss unterstützt und 
zumindest teilweise entschädigt werden. Gleiches gilt für die Betriebe, die in Zulieferbeziehungen 
zu diesen Betrieben stehen und dadurch mittelbar betroffen sind. 

 

 

Koblenz, Ludwigshafen, Mainz, Trier 

14. April 2020 

 

 

 

 


