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Liebe Verbandsmitglieder, 
 
das Kabinett der Landesregierung hat weitere
Änderungen der Corona-Schutz-Verordnung MV
beschlossen. Beschäftigte in MV brauchen,
soweit sie durch andere Schutzvorrichtungen
geschützt werden - beispielsweise einem
Plexiglas - keinen Mundschutz tragen. 
 
Die Landesregierung hat sich auf ein Programm
für die Wiedereröffnung der Gastronomie und
Hotellerie geeinigt. Demnach stellt
Wirtschaftsminister Glawe eine
"Terrassenöffnung" für gastronomische
Einrichtungen ab 11. Mai in Aussicht, "wieder
acht bis zehn Tage später sind
Restaurantöffnungen möglich“, so der
Ressortchef. Zum selben Termin könnten auch
die Hotels wieder Gäste empfangen – vorerst
mit 50 Prozent Bettenkapazität. Zuerst sollen
Bürger aus MV dort übernachten dürfen, zu
einem späteren Zeitpunkt auch Gäste von
außerhalb. Über weitere Details werde die Task
Force "Sicherer Tourismus" mit allen Beteiligten
in der kommenden Woche beraten. Quelle:
https://www.svz.de/28164382. Es wird dann
auch beraten, ob auch Kosmetikstudios,
Massagepraxen, Nagelstudios, Sonnenstudios,
Tattoo-Studios und ähnlichen Betriebe am 11.
Mai wieder öffnen können. Die aktuelle
Pressemitteilung finden Sie hier. 
 
Wie groß die Existenzsorgen im Gastgewerbe
sind, konnte man am Freitag bei der Aktion
"Leere Stühle" verfolgen. In Schwerin oder auch
in Plau am See gab es tolle Aktionen - bei
facebook wurde unser Beitrag 170 mal geteilt
und von fast 20.000 Menschen angeschaut.
Und man sieht, es sind nicht nur die Inhaber,
sondern auch der viele Mitareiterinnen und
Mitarbeiter, die um ihre Unternehmen bangen.
Gerade in unseren kleineren Betrieben weiß
man, dass man in einem Boot sitzt und
Arbeitgeber wie Arbeitnehmer ihre
Unternehmen retten wollen. 
 
Was gibt es Neues? 
 

http://amxe.net/kb67wdaf--ye8ehuli-3us
http://amxe.net/kb67wdaf--4bavu5ua-hui
http://amxe.net/kb67wdaf--7ergykme-121j


Stellungnahme zum Kurzarbeitergeld und
Arbeitslosengeld von der BDA 
Plan der Bundesregierung ist, das
Kurzarbeitergeld gestaffelt nach der
Bezugsdauer befristet auf bis 80 Prozent bzw.
für Beschäftigte mit Kindern auf 87 Prozent
anzuheben und auch die Bezugsdauer des
Arbeitslosengeldes I um drei Monate zu
verlängern, wenn der Anspruch bis zum
Jahresende ausläuft. Die Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbände hat zu
dieser Vorlage folgende Stellungnahme
veröffentlicht und warnt davor, falsche
Erwartungen an den Sozialstaat zu fördern,
denn die geplanten Maßnahmen werden massiv
den Staatshaushalt belasten, die
Bearbeitungszeit bei der Bundesagentur
verzögern und die soziale Ungleichheiten
zwischen Geringverdienern und
Besserverdienern eher fördern als abmildern.
Auch wir teilen die Ansicht der BDA, zumal die
ArbeitnehmerInnen besser finanziell abgesichert
sind als die Unternehmer selbst - für sie bleibt
nur Grundsicherung, um ihren Lebensunterhalt
zu bestreiten.... 
 
Welche Kreditprogramme gibt es von
Bürgschaftsbank und KfW? 
Aktuell wurden knapp 27.000 Anträge auf
Soforthilfe beim LFI bewilligt und 269 Millionen
Euro ausgezahlt. 92% Prozent aller
Bewilligungen gingen an Soloselbständige und
Kleinstunternehmen. Die Landes- als auch die
Bundesregierung wollen nun weitere
Sonderprogramme für spezifische Branchen
aufsetzen, Näheres ist jedoch noch nicht
bekannt.  
 
Neben den Soforthilfen gibt es verschiedene
Kreditprogramme. So unterstützen auch die
Bürgschaftsbank Mecklenburg-Vorpommern
GmbH und die Mittelständische
Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg-
Vorpommern mbH.Eine Übersicht zu den
laufenden Programmen finden Sie hier.  
 
Seit dem 23. April können Anträge für das KfW
Sonderprogramm gestellt werden. Für
Unternehmen bis 10 MA gibt es zwei
verschiedene Kreditmöglichkeiten beim KfW-
Schnellkredit:

Unternehmen, die länger als fünf Jahre
am Markt sind: Kreditnummer: 037 (KfW-
Unternehmerkredit)
Unternehmen, die weniger als fünf Jahre
am Markt sind: Kreditnummer: 073 (ERP-
Gründerkredit - Universell).

Da die KfW über keine Filialen verfügt, sind die
Hausbanken verpflichtet, diese Programme
umzusetzen. Die Hausbanken sind also immer
erste Anlaufstellen dazu. (KfW-Hotline: 0800
539 9001) 
 

http://amxe.net/kb67wdaf--c5f7guav-y7a
http://amxe.net/kb67wdaf--f9xb8q0j-uqt
http://amxe.net/kb67wdaf--ibdteddy-1aa8


Blitzumfrage  
Vor welchen Herausforderungen stehen Sie?
Wir haben die Umfrage "Aktuelle Situation in der
Corona-Krise - Teil 2" weiterhin online. Da sich
die Entwicklungen fast im Tagestakt ergeben
und Sie stets neue Probleme lösen müssen,
möchten wir auch weiterhin Ihre Sorgen
aufnehmen und transportieren.  
 
Alle Hinweise und Informationen finden Sie auf
unserer Homepage, sie wird täglich aktualisiert
oder folgen Sie uns bei facebook. Darüber
nutzen Sie auch gern die Seite von
Rettungsring MV. 
 
Herzliche Grüße 
Pamela Buggenhagen
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