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Auswirkungen der Corona-Krise auf Unternehmen

Sehr geehrte Damen und Herren,
verehrte Unternehmerinnen und Unternehmer,
die Corona-Krise stellt uns in Deutschland vor noch nicht dagewesenen
Herausforderungen. Es geht vor allem um den Erhalt der Gesundheit und
unseres Gesundheitssystems. Und zudem geht es um die erheblichen
Auswirkungen dieser Krise für die Wirtschaft. Eine hohe Anzahl von
Unternehmen und Selbständigen ist von der aktuellen Situation betroffen und
mit Ihnen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Keiner kann die weiteren
Entwicklungen in den nächsten Wochen und Monaten zutreffend einschätzen
und viele haben bereits jetzt existenzielle Sorgen.
Für Ihr Unternehmen stellen sich zahlreiche drängende Fragen. In einer am
Mittwoch von der Wirtschaftsförderung Werne verschickten E-Mail haben wir
versucht Ihnen erste Informationen und Unterstützungsangebote
zusammenzustellen.
Auch wenn die Stadt Werne selber keine Förderbehörde ist, seien Sie
versichert, dass wir Sie im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen
werden.
Bund und Länder arbeiten derzeit mit Hochdruck an Wirtschaftshilfen und
-programmen.
So stellt der Bund über die KfW-Bank zunächst 460 Milliarden Euro zur
Verfügung. Detaillierte Informationen und Einschätzungen entnehmen Sie
bitte der Anlage, die Ihnen neben weiteren Informationen und hilfreiche Links
auf der städtischen Internetseite www.werne.de unter dem Thema Wirtschaft
zur Verfügung gestellt und immer wieder aktualisiert werden.
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-2Auch die Landesregierung spannt mit einem Sondervermögen von rund 25
Milliarden Euro einen NRW-Rettungsschirm und verspricht schnelle und
unbürokratische Hilfe auch für Mittelständler und Kleinunternehmen.
Näheres entnehmen Sie bitte folgender Internetseite:
https://www.wirtschaft.nrw/coronavirus-informationen-ansprechpartner
Es zeichnet sich derzeit ab, dass erste Anträge ab Montag über Ihre Hausbank,
die Sie hierzu beraten wird, gestellt werden können.
Ich hoffe sehr, dass die Instrumente zeitnah und effektiv greifen, auf die
Bedarfe der unterschiedlichen Unternehmensgrößen, vor allem auch der
kleinen und mittelständischen Unternehmen, zugeschnitten werden und Ihnen
und Ihrem Unternehmen konkret weiterhelfen.
Auch wird über die Anpassung von Gewerbesteuervorauszahlungen und
Stundungsmöglichkeiten zu sprechen sein. Hier gilt es einheitliche Maßstäbe
festzulegen, die die Stadt Werne schnell und unbürokratisch umsetzen wird.
Ich wünsche uns allen einen guten Ausgang dieser Krisensituation und Ihnen
und Ihren Familien, dass Sie gesund bleiben.
Mit freundlichen Grüßen

Lothar Christ

Anlage

