
Wellenbrecher

Liebe Leserinnen und Leser,

die Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland steigen zurzeit stark. Vor allem die Dynamik der Zahlen 
ist besorgniserregend. Diese Welle müssen wir unterbrechen. Dabei kommt es auf die AHACL-Regeln an: 
Abstand, Hygiene, Alltagsmasken, Corona-Warn-App und Lüften. Aufgrund der steigenden Infektionen müssen 
wir auch in einigen Bereichen des öffentlichen Lebens wieder mit Einschränkungen leben, die einige hart tref-
fen. In diesem Sondernewsletter erkläre ich, wie wir die Infektionen wieder senken wollen und welche Hilfen 
wir für betroffene Unternehmen beschlossen haben. Alle Hilfen sind ausführlich auch auf meiner Homepage 
einzusehen: 

https://www.tankred-schipanski.de/20508

Kommen Sie gut durch diese Zeit.

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Tankred Schipanski

Wir befinden uns in Deutschland jetzt mitten in der zweiten 
Welle. Die Situation ist aber nicht die Gleiche, wie die im 
Frühjahr. Zum einen ist die Zahl der Neuinfektionen nicht 
direkt vergleichbar. Zwar sind die gemeldeten Neuinfekti-
onszahlen beim Robert-Koch-Institut (RKI) inzwischen drei 
Mal so hoch wie im Frühjahr, es wird aber auch sehr viel 
mehr getestet. Aber auch der Blick auf andere Zahlen wie 
die Entwicklung der schweren Fälle zeigt einen starken An-
stieg und sehr viel mehr Infektionen als im Sommer. Hin-
zu kommt: das Virus breitet sich anders aus als während 
der ersten Welle. Damals gab es vor allem einzelne Infek-
tionsherde. Zurzeit bestimmen ganz viele kleine Ausbrü-
che das Infektionsgeschehen. Das macht es schwieriger, 
die Kontakte nachzuverfolgen und bringt zunehmend die 
Gesundheitsämter an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Ich 
bin froh, dass wir im Landkreis Gotha und Ilm-Kreis bisher 
glimpflich durch diese zweite Welle kommen. Damit das so 
bleibt ist es wichtig, die AHACL-Regeln weiter einzuhalten 
und die sozialen Kontakte zu reduzieren.
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Die zweite Welle
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So erreichen Sie mich:

Es gibt viele Unternehmen, die nicht schließen müssen, 
aber von den Maßnahmen indirekt betroffen sind. So 
bricht zum Beispiel für eine Reinigungsfi rma die über-
wiegend in Hotels und Kinos Aufträge hat, ein großer 
Anteil der Umsätze weg. Damit sind auch diese Unter-
nehmen von den Maßnahmen für November betroffen. 
Deshalb können Firmen, die in vorigen Monaten mehr 
als 80 Prozent ihres Umsatzes mit nun Corona-bedingt 
geschlossenen Unternehmen machten, ebenfalls Hilfen 
beantragen. Damit werden auch diese Firmen bestmög-
lich unterstützt.

Dass es erneut zu Schließungen kommt, ist eine bitte-
re aber leider notwendige Maßnahme, um die Infektio-
nen wieder zu senken. Für Restaurants, Bars und Cafés 
sowie Freizeiteinrichtungen wie Kinos entfallen viele 
Einnahmen. Um das auszugleichen zahlt der Bund den 
Betroffenen 75 Prozent des Umsatzes vom November 
2019. Auch Hotels werden bedacht, da mit dem Aus-
fall von Privatreisen ein großer Umsatzanteil wegfällt. 
Jüngere Unternehmen können den Oktober 2020 als 
Vergleichsmonat angeben. Im Rahmen der Pande-
mie haben wir das Kurzarbeitergeld ab März 2020 um 
zehn Prozentpunkte angehoben. Das erhöhte Kurzar-
beitergeld soll auch noch bis Ende 2021 gelten, um Si-
cherheit für Betroffene zu ermöglichen. Damit wollen 
wir möglichst vielen Unternehmen und Beschäftigten 
helfen durch diese Zeit zu kommen. Die Hilfen können 
digital beantragt werden und sollen innerhalb weniger 
Wochen bei den Unternehmen ankommen. Für den An-
trag bedarf es einen Steuerberater oder Wirtschafts-
prüfer, um möglichen Missbrauch zu vermeiden. Eine 
Ausnahme gibt es für Soloselbstständige, welche bis 
zu einer Summe von 5.000 Euro keinen Steuerberater 
oder Wirtschaftsprüfer brauchen. Damit entlasten wir 
Soloselbstständige und vereinfachen das Verfahren.

Indirekt betroff ene Unternehmen

Unternehmenshilfen des Bundes

Für die Umsetzung und Auszahlung der Corona-Hilfen ist 
die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zuständig. Die 
mannigfachen Hilfen für Betroffene im Landkreis Gotha 
und Ilm-Kreis sind schon umfangreich angekommen. 
Bis Ende September sind gut 67 Millionen Euro in den 
beiden Kreisen ausgezahlt worden, wovon 31 Millionen 
auf den Ilm-Kreis und 36 Millionen Euro auf den Land-
kreis Gotha entfallen sind. Der Großteil davon kommt 
den vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen 
zugute, die die Wirtschaft in Thüringen am Laufen hal-
ten. Die Summe wird jetzt noch einmal mit den Hilfen für 
den November deutlich steigen. 

Deutschlandkarte der aktuellen Infektionen vom 09.11.

Gespräch mit Vorsitzenden des Gewerbevereins Gotha 
e.V. Andreas Dötsch

67 Millionen Euro – Hilfen kommen an


