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Tagesordnung: 

1.  
 

Aktuelle Entwicklungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Corona-Krise 

(Selbstbefassung gem. § 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der 
Hamburgischen Bürgerschaft) 
 
hier im Schwerpunkt: 
 
- Wirtschaft 
- Finanzen 

2.  Drs. 22/88 Dringlicher Antrag - Haushaltsplan 2019/2020: Nachbewilligung 
nach § 35 der Landeshaushaltsordnung im Einzelplan 9.2 sowie 
Änderung des Haushaltsbeschlusses für das Haushaltsjahr 2020 
zur Bewältigung der Folgen der Covid-19-Pandemie 

(Antrag Senat) 

3.  Drs. 22/103 Corona-Hilfen müssen dort ankommen, wo sie gebraucht werden. 
Gewerbsmäßigen Betrug und Wirtschaftskriminalität auch langfristig 
wirksam bekämpfen. 

(Antrag Fraktion DIE LINKE) 

22. WAHLPERIODE NR. 22/3 
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4.  Drs. 22/117 Hamburgs Weg aus der Wirtschaftskrise – CDU-Konzept für 
Überwindung der Corona-Pandemie 

(Antrag CDU) 

5.  
 

Verschiedenes 
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Finanzbehörde 
 
Herr Senator  Dr. Andreas Dressel 
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Frau SD`in   Dr. Sibylle Roggencamp 
 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 
 
Herr Senator  Michael Westhagemann 
Herr  Staatsrat  Andreas Rieckhof 
Herrn Staatsrat Dr. Torsten Sevecke 
Herr  SD   Lutz M. Birke 
Herr  RD   Eike Klebe 
Herr  Angestellter  Bernd Meyer 
Frau  Angestellte  Annelie Lütje 
 
Hamburgische Investitions- und Förderbank 
 
Herr Vorstandsvorsitzender Ralf Sommer 

V. Vertreter des Rechnungshofs 

 
Herr Direktor Philipp Häfner 

VI. Teilnehmerin der Bürgerschaftskanzlei 

Silke Faber 

VII. Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit 

Keine Teilnahme 
 

Zu TOP 1 (als Wortprotokoll) 

Vorsitzender: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich 
begrüßen zu unserer Sitzung unseres Ausschusses. Der Senator war fleißig, hat verteilt 
und ist jetzt damit auch durch. Gibt es Änderungswünsche zur Tagesordnung? Das sehe 
ich nicht. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 1, den machen wir wie immer im 
Wortprotokoll. Und da würde ich zunächst einmal mich bedanken, dass die 
Gesundheitssenatorin da ist, und, Frau Senatorin, wir haben alle Nachrichten gelesen und 
insofern würde ich sagen, wer Fragen hat an die Gesundheitssenatorin, voran. 
 
Frau Senatorin, inzwischen ist allen alles klar, ich sehe keinen, der Fragen hat. Wenn Sie 
jetzt noch etwas ganz Besonderes darstellen wollten, dann dürfen Sie das. Alles klar. 
Ganz vielen Dank, dass Sie da sind.  
 
Dann machen wir weiter. Wir haben heute das Thema Wirtschaft und Finanzen für 
unseren Tagesordnungspunkt 1 vorgesehen, und da habe ich die Nachricht erhalten, dass 
der Wirtschaftssenator und Finanzsenator gemeinsam einmal uns ein bisschen etwas 
präsentieren wollen und wir dann dazu Fragen stellen können (Anlage 1). Wir haben ja 
schon ein paar Zettel hier bekommen, und insofern, wer auch immer möchte, kann 
beginnen.  
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Senator Westhagemann: Ja, Herr Petersen, meine Damen und Herren! Vielen Dank, wir 
Gelegenheit einmal haben, heute noch einmal aufzuzeigen, wie sind wir denn eigentlich 
der Pandemie begegnet, und ich würde ganz gern auch noch einmal reflektieren, welche 
Auswirkungen hatte die Pandemie nicht nur für Hamburg, sondern welche Auswirkungen 
sind dadurch eigentlich weltweit entstanden. Deswegen haben wir zwei Folien mitgebracht, 
um noch einmal aufzuzeigen, wie war denn die Begegnung des Shutdowns hier auch in 
Hamburg. 
 
Vorausschicken möchte ich noch einmal, dass wir, beginnend mit der Pandemie, natürlich 
alle überrascht waren. Ich glaube, das kann man für alle sagen. Aus China beginnend kam 
sie rüber, führte dazu, dass viele Grenzen geschlossen wurden und hatte dann am Ende 
des Tages auch Auswirkungen auf Hamburg, indem wir auch gewisse Shutdowns 
vornehmen mussten. 
 
Vorsitzender: Entschuldigung, Herr Senator, wenn ich Sie unterbreche. Das tue ich 
ungern, aber ich glaube, wir brauchen jetzt nicht die ganze Geschichte Corona von Anfang 
bis Ende noch einmal dargestellt haben.  
 
Senator Westhagemann: Nein, ich komme gleich … 
 
Vorsitzender: Da sind wir alle voll im Bilde. Also Hamburg ist wichtig, und insofern haben 
Sie das Wort. 
 
Senator Westhagemann: Ja, ich möchte nur darauf hinweisen, Herr Vorsitzender, dass 
eben nicht nur unmittelbar in Hamburg sich etwas abspielte, sondern darüber hinaus auch 
für uns an den wichtigen Logistikketten. Und wir hatte ja am Anfang zuerst gesehen, wie 
schaffen wir es auch, unsere Lebensmittelbereiche sicherzustellen. Und das waren so die 
ersten Lockerungen, und die Kernbotschaft ist ja mittlerweile, wir haben sehr viel 
unternommen. Wir sind angefangen mit dem Hamburg Liquiditätskredit, um dann 
schnellstmöglich dort eingreifen zu können, wo es dann auch an Liquidität fehlte. Und Sie 
werden gleich in den Folien sehen, ich fange einmal mit den ersten an, wie die Situation in 
der Wirtschaft dann war, nämlich den Einbruch, den wir über alle Branchen hatten. 
 
Und Sie sehen dann den stärksten Einbruch auch insbesondere in dem Gastgewerbe, 
gefolgt von den Logistikbereichen und dem Einzelhandel. Das führte dazu, dass 
48,5 Prozent der befragten Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage als sehr schlecht 
empfunden haben, und einige wenige waren nur darunter, die gesagt haben, es ist gut 
oder befriedigend. Die Geschäftserwartungen und Exportaussichten sind ebenfalls stark 
eingetrübt. Warum sagen wir das eigentlich? Weil wir in Hamburg natürlich stark import- 
und exportabhängig sind.  
 
Des Weiteren sehen Sie hier deutlich, was bedeutete das eigentlich bei den 
Umsatzrückgängen auch im ersten Quartal. Da sah es bei der Industrie sogar noch ganz 
gut aus. Treibende Wirtschaftsabschnitte aus den Metallerzeugnissen sehen Sie hier noch 
einmal, die gingen dann schon mit 17,1 Prozent runter, elektrische Ausrüstungen mit 
21,6 Prozent, der Maschinenbau. Und dann sehen Sie schon, dass wir dann im 
Gastgewerbe im März einen so starken Umsatzrückgang hatten, und das haben wir alles 
nachempfinden können, und dann hat es natürlich auch in der gesamten 
Tourismusbranche voll durchgeschlagen. 
 
So, wie können wir die aktuelle Situation im Moment einschätzen? Auch da gab es 
Umfragen von dem AGA, wir hatten in der gesamten Zeit alle 14 Tage eine Schalte mit 
den Verbänden und mit DEHOGA, mit den Kammern, um uns immer zeitnah 
auszutauschen, wie sieht es in den jeweiligen Branchen aus. Das kann man hier noch 
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einmal entnehmen. Ich glaube, was wichtig an der Stelle noch einmal ist, ist die Thematik, 
wie sieht es bei der Kurzarbeit aus. Und natürlich mittlerweile auch die Fragestellung, nicht 
nur Kurzarbeit, sondern wie viele sind eigentlich mittlerweile in die Arbeitslosigkeit 
gegangen. 59 Prozent der Unternehmen halten die getroffenen Maßnahmen des Bundes 
und der Landesregierung für völlig ausreichend, und das ist auch für uns eine Bestätigung, 
dass wir am Anfang richtig angefangen sind. Wir kommen hier gleich noch einmal dezidiert 
auf unsere Maßnahmen. 
 
Hier sehen Sie noch einmal, was uns noch einmal wichtig ist, haben wir auch die 
Themenfelder im Blick, nach Branchen ein bisschen sortiert. Das ist jetzt ein bisschen 
Augenpulver. Die hellblaue Linie ist immer die, wo es heißt, wie hoch ist die 
Bruttowertschöpfung, und da sieht man … Nein, das ist Import und Export noch einmal, 
glaube ich. Oder? Ja, genau. Da sieht man noch einmal die Abhängigkeiten. Weiterhin 
sieht man natürlich, dass der Containerumschlag in unserem Hafen einigermaßen, sage 
ich noch einmal, bis heute einigermaßen noch davongekommen ist. Natürlich haben wir 
auch einen zweistelligen Einbruch, aber wir können im Moment noch von einer gewissen 
Stabilität sprechen.  
 
Und hier haben wir noch einmal den Aufriss über die Branchen, wem helfen wir besonders 
und wie sieht es mit der Bruttowertschöpfung aus, der jeweiligen Branchen aus. Wir haben 
das auch geclustert, das sehen Sie da noch einmal, verarbeitendes Gewerbe, Verkehr, 
Grundstück-/Wohnungswesen und, ich glaube, auf der nächsten Folie – das war es dann – 
machen wir gleich die Überleitung zu Andreas Dressel.  
 
Ich möchte auf ein Thema noch eingehen. Wir hatten natürlich relativ schnell die Frage für 
uns, legen wir neben dem Bundesprogramm auch ein eigenes Programm auf und wie 
gestalten wir dieses eigene Hamburg-Liquiditätsprogramm oder Corona-Soforthilfe. Und 
ich möchte an einer Stelle noch einmal etwas anführen, weil die IFB heute – Herr Sommer 
– ja auch unter uns ist. Wir haben vor der Herausforderung gestanden, wie setzen wir das 
eigentlich, die vielen Anträge, die wir erwartet haben, nämlich um die 60 000 bis 
80 000 Anträge, wie arbeiten wir die eigentlich in der Kürze ab, wenn wir ja allen 
versprochen haben, wir wollen das unbürokratisch und relativ schnell vonstattengehen 
lassen. Wir haben dort eine neue Software entwickeln lassen, wir haben Mitarbeiter 
geschult, allein bei der IFB zu Beginn 60. Wir haben Callcenter eingerichtet mit über 
60 Mitarbeitern, wir haben Räumlichkeiten für die geschaffen. Wir haben im Moment, damit 
man ein Gefühl hat, 200 Mitarbeiter bei der Investitions- und Förderbank, die jetzt 
hauptsächlich daran arbeiten, wie setzen wir eigentlich unsere ganzen Programme um.  
 
Dann haben wir des Weiteren natürlich noch Programme gestartet, geht aber gleich der 
Wirtschaftssenator … der Finanzsenator drauf ein. Der Wirtschaftssenator könnte das 
auch, aber wir haben gesagt, wir teilen uns das.  
 
Was mir noch einmal im Ausblick ganz wichtig ist, weil wir gestern die Diskussion auch in 
der Bürgerschaft hatten, jetzt müsstet ihr ja irgendwann wieder zu den 
Konjunkturprogrammen übergehen. Selbstverständlich sind wir gerade mit Hochdruck 
dabei, auch die Konjunkturprogramme auf den Weg zu bringen, wir sind im engen Dialog 
sowohl mit dem Finanzministerium wie auch mit dem Bundeswirtschaftsministerium. Wir 
haben dort unsere Vorschläge eines Konjunkturprogramms unterbreitet, ich selbst war auf 
der Ministerebene unterwegs, und wir haben darüber hinaus noch einmal ein 
Sonderkonjunkturprogramm gestartet für die norddeutschen Länder, was wir auch dem 
Bund vortragen wollen. Das bezieht sich insbesondere auf die maritime Wirtschaft, unsere 
Werftensituation natürlich, insbesondere unser Luftfahrstandort. Sind also ein paar 
wesentliche Themenfelder drin, die wir dort im Konjunkturprogramm berücksichtigt haben.  
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Ich hoffe, dass ich jetzt insofern alles Wesentliche in Kurzform, Herr Petersen, habe 
rüberbringen können. Wir gehen jetzt einmal auf die Förderprogramme ein und dann noch 
einmal auch so ein bisschen, Andreas, welche Programme haben wir zurzeit am Start. 
 
Senator Dr. Dressel: Genau. Das ist jetzt so, dass der Staatsrat noch einmal nach den 
Folien guckt. Das Gute ist ja, dass ich Ihnen das verteilt habe und dass wir das deshalb 
auch durchaus auch schnell durchgehen können, damit wir schnell auch in die Diskussion 
kommen können, denn wir setzen ja auf der Beratung auf, die wir auch schon gemacht 
haben. Das heißt also, bei der Hamburger Corona-Soforthilfe, das finden Sie in den ersten 
Folien, weil, die Zeitleiste, glaube ich, auf der Seite 4, das können wir uns sparen, dass wir 
bei der Hamburger Corona-Soforthilfe jetzt in einer Situation sind, dass wir schon fast 
500 Millionen Euro in der Zusage haben. Im Auszahlungsvolumen sind wir bei über 480 
Millionen Euro, und das geht jetzt Schritt für Schritt auf die letzten Schritte zu.  
 
Bei dem Thema InnoStartup, das ist ja das Element, wo wir ein Zusatzelement gemacht 
haben gerade für die Start-up-Unternehmen, was klar ist, dass das jetzt kein 
Massenprodukt ist, sondern sozusagen ein kleines, zielgerichtetes Programm. Das sehen 
Sie hier auf der Seite 6, bewilligte Anträge 61, aber schon 2,8 Millionen ausgezahlt. Die 
beiden Förderkredite für Sport und Kultur, das war uns auch klar, dass das auch kein 
Massenprodukt ist, sondern ein Ergänzungsprodukt, da, in der Tat, ist auch noch Luft nach 
oben. Und, ganz klar heute gestartet, vielleicht haben Sie auch die Pressemitteilung 
gesehen, der Hamburg-Kredit Liquidität als ein zusätzliches Instrument, was Sie hier 
bewilligt haben, auch als Bürgerschaft insgesamt, denn das hatten wir erst einmal mit 
einem Garantievolumen von 300 Millionen Euro ausgestattet, um Betriebsmittel und 
Investitionen für kleine und mittlere Unternehmen, aber auch für Sozialunternehmen 
vorzusehen. Vielleicht können wir das auch sogar so machen, dass wir Ihnen zu Protokoll 
die Förderrichtlinie mitgeben, denn Sie alle sind Werbeträger auch dafür, dass diese 
Fördermittel auch abgerufen werden. Also vielleicht können wir das mit … Herr Sommer, 
dass wir die Förderrichtlinie einmal mit zu Protokoll geben. Das wäre gut. Also, das ist 
heute an den Start gegangen und da gehe ich im Einzelnen auch noch einmal drauf ein. 
 
Dazu erklärte die Finanzbehörde am 4. Juni 2020 zu Protokoll: siehe Anlage 2. 
 
Auf der Seite 7 sehen Sie die auch noch einmal mit Stand von heute, 14 Uhr, die Daten, 
wo wir jetzt stehen. Das ist schon sehr beeindruckend. Aber Ihnen allen sei auch gesagt, 
Antragschluss ist Freitag. Nein, nicht Freitag, sondern Sonntag. Also wer da noch 
schwankt und überlegt, sollte sich jetzt die Gelegenheit nehmen, das auch fertigzustellen, 
damit man auch dann rechtzeitig den Antrag stellen kann. Für die Start-up-Hilfe ist der 
Antragschluss einen Monat später, weil wir damit ja auch später an den Start gegangen 
sind.  
 
Und wir sind schon auf der Seite 7. Wenn Sie auf der Seite 8 … haben Sie sozusagen die 
Kurve, klar, am Anfang ging es steil nach oben und dann habe wir jetzt uns in einen 
normalen Bearbeitungspfad rein bewegt. 
 
Was sehr spannend ist, auf der Seite 9 die Branchenverteilungen. Da ist ganz klar Kunst, 
Unterhaltung, Erholung, also in der Tat die Kreativen da sind ganz vorn mit dabei. 
Gastgewerbe auch immerhin auf Platz 2 mit 14 Prozent. Das heißt, wir können schon, und 
das macht uns, glaube ich, alle sehr zufrieden, eine breite Branchenabdeckung feststellen, 
wenn man sich die Corona-Soforthilfe anguckt.  
 
Auf der Seite 10, was uns auch ein Stück überrascht hat, weil wir ja gesagt haben, wir 
machen von Soloselbstständigen bis Unternehmen bis 250, dass die Soloselbstständigen 
mehr als zwei Drittel der Antragsteller ausmachen, das ist schon auch beachtlich, und 
nachher die großen Unternehmen nur noch mit 1 Prozent dabei sind, das ist schon ein 
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beachtlicher Punkt. Zeigt aber auch, dass wir in dem Bereich auch nach dem 31. Mai auch 
noch einen weiteren Bedarf haben werden. Insofern setzen wir sehr stark auf die 
Beratungen der Großen Koalition in den nächsten Tagen über ein 
Bundeskonjunkturprogramm, das es gerade für den Bereich der kleinen und der 
Soloselbstständigen vielleicht auch eine Verlängerung der Soforthilfe gibt. Dass der Bedarf 
da ist, glaube ich, das kann man hier sehr eindrucksvoll sehen. 
 
Wir haben das noch einmal auch nach verschiedenen Schwerpunkten auf der Seite 11 
noch einmal für Sie abgebildet, und wenn man Anträge pro Branche auch mit 
Unternehmensgröße zusammen betrachtet, hier die kreativen künstlerischen Bereiche 
ganz vorn und dann die Gastronomie entsprechend auf Platz 2. Das haben wir jetzt noch 
einmal nach verschiedenen Varianten noch einmal für Sie aufbereitet.  
 
Wir haben auch, und das kommt, glaube ich, gleich danach, die bezirkliche Aufteilung, die 
auch interessant ist. Wir haben das auf der Seite 18 tatsächlich einmal nach den 
Postleitzahlbereichen ein bisschen sortiert. Da ist jetzt wenig verwunderlich, dass jetzt im 
Bereich von Zollenspieker jetzt nicht so viel ist, sondern vielleicht im Schanzenviertel doch 
ein bisschen mehr. Also das ist ein bisschen die Abbildung auch der Hamburger 
Wirtschaft. Gerade wenn man sieht, dass wir bei den Soloselbstständigen weit vorn sind, 
dann ist auch klar, dass sozusagen in diesen Bereichen auch die kreativen Milieus dieser 
Stadt sich ganz besonders abbilden, wobei wir natürlich nicht sagen wollen, dass die 
landwirtschaftlich geprägten Bereiche deswegen weniger kreativ sind. Aber Sie finden es 
auf Seite 19 auch noch einmal gegliedert nach dem Antragsvolumen und nach den 
Bezirken. 
 
Dann haben Sie mitbekommen, das haben wir hier auch letztes Mal besprochen, dass wir 
natürlich auch, Gelegenheit macht Diebe, zu tun hatten mit ganz erheblichen Versuchen, 
betrügerischen und wirklich zutiefst verwerflichen Versuchen, unsere Verfahren zu hacken. 
Das ist Gott sei Dank, und ein großer Dank gebührt da natürlich auch Ralf Sommer und 
den Kolleginnen und Kollegen aus der IFB, aber auch der Polizei, der Staatanwaltschaft, 
weil, die Zusammenarbeit hat wirklich super geklappt, dass das a) früh entdeckt werden 
konnte, dass sofort interveniert werden konnte, dass sozusagen Fakeseiten, die irgendwo 
in der Slowakei hochgeladen wurden, sofort entdeckt wurden, dass sofort abgeschaltet 
werden konnte. Und, ich glaube, Herr Sommer, der Stand ist weiterhin, wir haben noch 
keinen Schaden feststellen können, sondern es ist alles jeweils immer so rechtzeitig 
entdeckt worden, dass wir gegensteuern konnten. Das war, glaube ich, ein sehr, sehr 
guter Schritt. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Nachricht. 
 
Es hat aber umgekehrt dazu geführt, dass wir zu den Sicherungsmaßnahmen, die wir 
schon ergriffen hatten, auch noch weitere hinzuschalten mussten, nämlich ein 
Identifikationsverfahren, das sicherstellt, dass der Antragsteller, an den wir etwas 
überweisen wollen, auch wirklich derjenige ist. Es hat ein bisschen Kritik gegeben, das 
haben wir ja auch verschiedentlich hier gehört, nach dem Motto, muss man jetzt irgendwo 
überall seine Daten preisgeben. Ich finde, es ist zumutbar sozusagen, und eigentlich kann 
man auch sagen, jeder hat irgendwie vermutlich ein Smartphone, eine solche Identifikation 
via Smartphone auch zu erlauben. Wir haben, weil es doch einzelne Antragsteller gab, die 
das nicht machen wollten, dann auch noch ein analoges Identifikationsverfahren 
ermöglicht, sodass da auch mittlerweile keine weitere Kritik besteht. 
 
Und wir haben in der Tat, das ist der zweite Punkt, die technischen Anpassungen 
beziehen sich auf diese Betrugsabwehr und die inhaltlichen Anpassungen, haben wir viele 
einzelne Themen noch aufgegriffen. Ganz simples Beispiel, bei uns hat sich ein Friseur 
gemeldet, bei Michael Westhagemann und mir, der Anfang März seinen Laden 
aufgemacht hat und dann kam Corona, und am Anfang war es ja so, dass wir tatsächlich 
gesagt haben, gegründet muss man sein bis Jahresende '19, dann haben wir gesagt, das 
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ist jetzt auch gemein, dass sozusagen jemand, der frisch gegründet ist, denn jetzt keine 
Chance hat, Soforthilfe zu beantragen. Also haben wir dann auch sozusagen neuere 
Gründungen mit einbeziehen können und haben den Liquiditätsengpass auch anders 
definiert, sodass wir auch da mehr Förderung ermöglichen konnten.  
 
Insofern alles in allem ein Erfolgsprodukt, und man muss sagen, wenn wir die aktuellen 
Förderzahlen uns anschauen, die hatte ich auch eben gezeigt, das nach wie vor so ist, 
dass von den knapp 500 Millionen 40 Prozent Hamburger Geld ist, 60 Prozent 
Bundesgeld. Und das zeigt, dass wir mit unseren Entscheidungen, an welchen Stellen wir 
Hamburger Geld sozusagen add-on-mäßig drauf tun wollen, auch richtiggelegen haben, 
bei den Soloselbstständigen einen starken Schwerpunkt gesetzt haben, und deswegen, 
wir sind sehr gespannt über die Ergebnisse auf der Bundesebene, um dann zu gucken, wo 
kann man zielgenau vielleicht auch noch weiter ergänzen.  
 
So, jetzt einmal noch einmal kurz zu Hamburg-Kredit Liquidität. Das sozusagen ist der 
untere Balken, wo wir in der Tat ermöglichen können, dass man ab morgen in die 
Antragstellung gehen kann. Wir haben es also pünktlich heute rausgeschickt. Das Gute 
dabei, und da vielleicht einmal die nächste Seite, wir richten uns gezielt jetzt auch an 
diejenigen, wo wir die größte Nachfrage bei der Soforthilfe hatten, also die kleinen und 
mittleren Unternehmen bis zu zehn Beschäftigten, aber eben auch, das ist der zweite 
Kullerpunkt, an die gemeinnützigen und sozial tätigen Unternehmen, Non-Profit-
Organisationen, Vereine, sofern sie über einen Geschäftsbetrieb in irgendeiner Form 
verfügen. Und da gibt es ja ganz viele Organisationen, die Schüleraustausche machen, 
also bestimmte Museen, Sie haben auch alle mitbekommen hier, Dialog im Dunkeln, also 
wir haben ganz viele, die auch für das soziale Leben in dieser Stadt ganz entscheidend 
sind, die aber irgendeinen gewerblichen Geschäftsbetrieb dabeihaben, und auch die sind 
ausdrücklich antragsberechtigt und ausdrücklich im Fokus dieser Förderung. 
 
Wir habe es ganz bewusst sehr zinsgünstig gemacht, deswegen hat es auch noch ein 
paar Tage länger gedauert, weil tatsächlich der Bund Bedenken hatte, dass wir die Zinsen 
runtersubventionieren. Wir haben nämlich gesagt, wir wollen ein besonders attraktives 
Produkt anbieten und subventionieren jetzt die Zinsen auf 1 Prozent runter, das ist also 
auch besser als die KfW-Produkte, und dazu mussten wir erst einmal Einvernehmen mit 
den anderen Bürgschaftsgemeinschaften für die ganze Ausfinanzierung und auch mit dem 
BMF herbeiführen. Das ist uns jetzt gestern gelungen und deshalb können wir das eben 
ab heute oder ab morgen dann auch anbieten. Wir haben eine Laufzeit von 10 Jahren 
vorgesehen und es wird über die Hausbanken beantragt. 
 
Das war ja auch ein großes Thema, wie verhalten sich eigentlich die Hausbanken in 
diesem ganzen Kontext. Und wir haben uns deshalb ganz bewusst vorgenommen, Michael 
Westhagemann und ich, dass wir nicht erst ein Kreditprodukt anbieten und dann mit den 
Banken reden und die dann sagen, ach, das habt ihr ja gar nicht mit uns abgestimmt, 
passt irgendwie hier nicht zu unserer ganzen bürokratischen Abarbeitung. Deswegen 
haben wir die Banken gleich mit an den Tisch geholt und wir freuen uns sehr, dass auch 
der Vorsitzende des Finanzplatzes Hamburg, der Chef der Haspa, der vermutlich für viele 
dieser potenziellen Fördernehmer auch der Vertreter der örtlichen Hausbank ist, nicht für 
alle, aber für viele, gesagt, das ist ein gutes Produkt, wir haben es auf deren Bedarf 
abgestimmt und er hat es ausdrücklich begrüßt, sodass also auch klar ist, ab morgen kann 
jeder sozusagen an seiner Hausbank diese Fördermittel entsprechend beantragen, und 
wo es vielleicht sich bis morgen noch nicht in jede Filiale rumgesprochen hat, dann 
jedenfalls irgendwie nach Pfingsten. Auch eine tolle Zusammenarbeit mit unserer 
Bürgschaftsgemeinschaft, die das auch entsprechend mit besichert. Das, glaube ich, ist 
ein insgesamt sehr, sehr gutes Produkt, und deshalb unsere Bitte, denn Sie haben alle 
den Garantierahmen hier beschlossen mit den 300 Millionen Euro, dass Sie das 
entsprechend flankieren mögen.  
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Ansonsten vielleicht als kleine Ergänzung. Wir machen die ganze Zeit uns auch darüber 
Gedanken, wie können wir die gesamte Förderpalette abbilden, und wir wissen ja auch, 
dass es heute auch Anträge dazu gibt, auf die wir sicherlich nachher auch noch zu 
sprechen kommen. Es wird immer darum gehen, die Palette abzudecken. Wir haben jetzt 
noch ein Produkt speziell für 1 bis 10 und für die Sozialunternehmen. Schön wäre es, 
wenn der Bund bei der Soforthilfe eine Anschlussgeschichte nachlegt, das werden wir 
aber eben erst nächste Woche sehen.  
 
Wir überlegen uns, wo können sich auch Beteiligungselemente … Insofern ist das ein 
guter Punkt, der hier auch angesprochen ist in dem Antrag, der hier auch vorliegt, zu 
gucken, für Beteiligungselemente, stille Beteiligungen, andere Beteiligungsmöglichkeiten 
bei größeren Unternehmen, also 10 bis 50. Vielleicht hat der eine oder andere auch 
mitbekommen, weil heute auch im politischen Raum darüber kommuniziert wurde, dass 
ein zukünftiger Senat sich des Themas auch annehmen wird, ein Thema aufzugreifen, 
nämlich nach dem Vorbild des Bundes, der hat ja einen Wirtschaftsstabilisierungsfonds für 
die großen Unternehmen aufgelegt, zu prüfen, wie ein Hamburger Element aussehen 
kann. Andere Länder machen das auch. Bayern hat das jetzt an den Start gebracht, auch 
schon beschlossen im Bayrischen Landtag, und in Baden-Württemberg ist das auch auf 
den Weg gebracht und in Hessen will man es auch machen, und wir glauben, dass das ein 
gutes zusätzliches Element ist. Das muss jetzt alles noch politisch bewegt und 
entschieden werden, und das ist auch etwas, was natürlich am Schluss auch die 
Bürgerschaft entscheidet, sie muss ein Sondervermögen beschließen für solche großen 
Kapitalbedarfe, aber ich glaube, dass wir damit unterstreichen, dass wir alle Möglichkeiten 
nutzen wollen, um unsere Wirtschaft und damit auch Beschäftigung, Arbeitsplätze, 
Menschen mit ihrer ganzen Existenz hier auch mit durch die Krise bringen wollen. Und ich 
glaube, das ist auch eine gute Sache, dass hier behördenübergreifend so gut 
zusammengearbeitet wird. – Vielen Dank. 
 
Vorsitzender / Abg. Dr. Mathias Petersen: Ja, ganz vielen Dank. Herr Senator. Ich habe 
ein paar Fragen, und zwar haben Sie für den Hamburg-Kredit Liquidität ja angesprochen, 
dass Sie mit den Banken gesprochen haben, so wie ich das gesehen habe, 90 bis 
100 Prozent Bürgschaftsrahmen. Bei den 90 Prozent sind wir aber auch sicher, dass die 
Banken da nicht, wie zuletzt, sehr genau hingucken und sich vielleicht auch verweigern 
oder so, wenn nicht genügend Sicherheiten vorhanden sind. Das war ja durchaus am 
Anfang ein bisschen das Problem, dass das geklärt ist, also, dass diejenigen, die dann 
einen Liquiditätskredit einreichen, natürlich ihre normalen Sicherheiten darlegen müssen, 
aber da nicht sozusagen massiv unter Druck gesetzt werden, das eine.  
 
Das andere, mich hat schon ein bisschen verwundert, wie viel bei der Soforthilfe im 
Gesundheitswesen dabei ist. Vor allen Dingen auch, gut, bei den Kleineren kann ich mir 
sehr gut vorstellen, Krankengymnasten und so weiter sind nicht in der Lage zu arbeiten 
und sind dann auch schnell in Problemen, aber es sind ja auch durchaus ja 49 Betriebe, 
nein, stimmt gar nicht, 22 Betriebe, 50 bis 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das 
wundert einen dann schon ein bisschen, weil in der Regel ja da auch Reserven sein 
sollten im Gesundheitswesen. Und, gut, da können Sie vielleicht ein bisschen darstellen, 
wer das ist.  
 
Und meine dritte und letzte Frage ist, wie geht es jetzt weiter, haben Sie auch dargestellt, 
dass sich auch da Gedanken drüber gemacht werden, und im Moment ist ja gerade in der 
Stadt ganz besonders, Herr Senator Westhagemann hat es angesprochen, das 
Gastgewerbe sozusagen unter Druck und die Restaurants und Bars und so weiter 
möchten gern ordentlich viel Unterstützung haben, brauchen sie ja auch, haben sie ja 
auch schon bekommen in üppigem Maße, wie denn da Ihre Vorstellungen sind, wie es 
weiter geht. Da sind ja jetzt Forderungen, dass Gebühren gestundet werden, das ist ja 
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schon im großen Maße, so weit ich weiß, geschehen. Sind da auch weitere Überlegungen 
und wie sehen da Ihre Überlegungen aus?  
 
Senator Dr. Dressel: Ja, vielen Dank. Vielleicht fangen wir einmal mit den 90, 
100 Prozent der Besicherungen an. Vielleicht kann das auch Herr Sommer noch einmal 
ergänzen, der dann ja auch operativ die Gespräche mit den Banken geführt hat. An 
welchen Stellen haben wir die 100, natürlich wahrscheinlich dann vor allem die 
Sozialunternehmen, wo letztlich klar ist, dass am Schluss wir gemeinsam haften für die 
Veranstaltungen und wo wir sozusagen …, die 90 gehen auch. Herr Sommer, vielleicht, 
dass Sie das erst einmal machen und dann mache ich die anderen Fragen.  
 
Herr Sommer: Ja, in der Tat ist das ja auch ein Gesprächsthema oder ein Pressethema 
auch außerhalb Hamburgs gewesen, 90- oder 100-Prozent-Übernahmen, weil die KfW 
zunächst mit 90-Prozent-Krediten oder -Haftungsübernahmen gestartet ist und dann gab 
es in diese Richtung dann auch die Kritik an die Hausbanken hinsichtlich einer 
Zurückhaltung, also völlig richtig. Wir haben dazu mehrere Gesprächsrunden mit den 
Banken gehabt. Ich habe also zum einen bilateral mit den großen Banken in Hamburg 
gesprochen, zum anderen haben wir aber auch gemeinsam mit dem Finanzsenator, mit 
dem Bankenverband das Thema erörtert. Und es gab nach diesen Erörterungen ein klares 
Bekenntnis des Verbandes und auch der größeren Banken, dass sie dieses Thema 
mittragen wollen. Und das hat auch eigentlich eine innere Logik. Es ist nämlich so, zum 
einen haben die Hausbanken ja ein Interesse, auch künftig Kunden zu haben, also ist das 
Interesse eben auch, den Kunden sozusagen am Leben zu halten. Und der zweite Punkt 
ist, die meisten Banken haben eben doch auch beachtliche Kreditexposures bereits für 
ihre Kunden und insofern ist es, denke ich, ein gutes Angebot, wenn wir bei den 
gewerblichen Unternehmen sagen, die Stadt beziehungsweise durch die Beteiligung des 
Bundes über die Bürgschaftsgemeinschaft werden eben zu 90 Prozent die Risiken 
übernommen, dann ist das ein gutes Angebot. Und diese Sichtweise hat sich auch bei den 
Banken durchgesetzt und das ist eigentlich auch das Commitment sozusagen zu dieser 
Fragestellung.  
 
Bei den Sozialunternehmen haben wir auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die die 
KfW gemacht hat, gesagt, dass eine höhere Haftungsübernahme eben bis 100 Prozent 
zweckmäßig und sinnhaft ist, weil dort die wirtschaftliche Situation ja häufig noch 
schwieriger ist. Und insofern denken wir, dass das dann auch funktionieren wird.  
 
Dann hatten Sie, Herr Petersen, noch einmal die Frage gestellt, wie das mit den 
Sicherheiten ist. Das haben wir auch mit den Banken erörtert und wir haben in der 
Förderrichtlinie dazu einen Passus vorgesehen. Ich darf den vielleicht kurz vorlesen, geht 
auch schnell: "Der Umfang der Sicherheiten hat sich an der Leistungsfähigkeit des 
Darlehensnehmers zu orientieren und muss angemessen sein, sodass der 
Darlehensnehmer in seiner Kreditaufnahmemöglichkeit nach der Krise nicht zu sehr 
begrenzt ist." Und das ist auch etwas, was wir uns im Antragsverfahren von der Bank 
ausdrücklich auch noch erklären lassen. Es ist ja so, dass das Antragsverfahren aus 
Erklärungen des Kunden besteht, aber auch Erklärungen, die die Bank abgeben muss. 
Und ergibt, dass die Sicherheiten angemessen und nicht überzogen sind, um es jetzt 
einmal so plakativ zusammenzufassen, ist eben auch Gegenstand dieser Erklärung, die 
die Hausbank uns gegenüber abgibt.  
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. 
 
Senator Dr. Dressel: Vielleicht können Sie noch einmal, Herr Sommer … Können wir 
irgendwie genauere Informationen, was das Thema Gesundheitswirtschaft …? Das hatte 
den Vorsitzenden noch einmal interessiert, ob es da irgendwelche besonderen 
Auffälligkeiten oder Förderschwerpunkte gegeben hat.  
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Herr Sommer: Also da kann ich leider keinen Beitrag zu leisten.  
 
Senator Dr. Dressel: Ja. 
 
Herr Sommer: Ich weiß, nicht, ob jemand anders da noch tiefer … 
 
Senator Westhagemann: Ja, ich kann das ein bisschen ergänzen. Das sind alles diese 
medizinischen Dienstleistungen wie die offiziellen Fußpflegestudios, Physioeinrichtungen, 
also alle diese kleinen Bereiche, die wir durch den Shutdown eigentlich zumachen 
mussten. Und das war ein ziemlich großer Bereich hier in Hamburg.  
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Mathias Petersen: Ja, es waren aber auch 22, die bis 
250 Mitarbeiter … Und das ist für ein Nagelstudio ein bisschen …  
 
Senator Westhagemann: Nein, nein, also die großen … Nein, da kann ich Ihnen dediziert 
jetzt auch nicht sagen, welche Firmen das jetzt waren. Nur die medizinischen, das wollte 
ich eben erläutern.  
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Mathias Petersen: Ja, vielleicht kann man da, man muss ja nicht 
die Firmen einzeln nennen, das ist, weiß ich nicht, datenschutzmäßig vielleicht auch gar 
nicht möglich, aber so einen kleinen Hinweis noch mal zu Protokoll geben oder so.  
 
Senator Westhagemann: Ja, können wir machen.  

 
 

Dazu erklärte die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation am 4. Juni 2020 zu 
Protokoll: 
 
Es wurde um einen Hinweis zu Unternehmen aus der Gesundheitswirtschaft mit 50 
bis 250 VZÄ zu Protokoll gebeten. 

 
Die größte Gruppe der Unternehmen mit einer Unternehmensgröße >50 VZÄ im 
Gesundheitswesen bildet die Zahnmedizin. 
 
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Mathias Petersen: Gut. Super.  
 
Senator Dr. Dressel: Das geben wir einmal zu Protokoll.  
 
Dann Gastgewerbe, da sind natürlich wir auch mit allen Beteiligten intensiv im Gespräch. 
Und trotzdem müssen wir ja auch ein bisschen gucken, dass wir bei alldem auch sorgfältig 
umgehen mit dem Geld, was die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler Ihnen und uns 
anvertrauen. Und deswegen ist es unser Fokus jetzt darauf zu gucken, was macht der 
Bund, ob jetzt eine zweite Welle Soforthilfe kommt, die dann ja auch die Gastronomen 
erreichen würde. Man muss auch wissen, die Mehrwertsteuersenkung ist gerade, glaube 
ich, heute in zweiter Lesung im Deutschen Bundestag auch beschlossen worden, die 
steuerlichen Hilfen. Das allein ist bundesweit ein Milliardenbetrag und unser Hamburger 
Anteil sind 40 Millionen. Auch das muss man einfach einmal wissen. Das ist quasi auch 
eine Hamburger Subvention für die Gastronomie. Und wir haben ergänzend dazu, da hat 
über gebührenrechtliche Hilfen noch überhaupt keiner gesprochen, sozusagen auch in 
unserem Zehnpunkteprogramm, unserem Schutzschirm gesagt, wir wollen, ähnlich wie es 
diesen steuerlichen Erlass gegeben hat, auch ein Gebührenrundschreiben machen für alle 
Gebühren erhebenden Stellen in Hamburg, was im Gastgewerbe natürlich vor allem die 
Bezirke sind, wenn es um Außengastronomie geht, also dass wir da schon ganz am 
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Anfang gesagt haben, es kann gestundet und angepasst werden und natürlich auch 
sozusagen reduziert werden entsprechend. Und das wird auch in Anspruch genommen, 
das ist auch gut und natürlich ist klar, zu dem Zeitpunkt, wo das gar nicht betrieben werden 
konnte draußen, ist klar, dass dann auch am Schluss nicht einzeln Gebühr bezahlt werden 
muss. Das ist ja absolut widersinnig, weil die Leistung, das Äquivalent zur Gebühr, ja gar 
nicht zur Verfügung gestellt werden konnte. Und jetzt haben wir mit den Bezirken auch 
gemeinsam vereinbart, dass eine sehr entgegenkommende Praxis gewählt werden soll. 
Und ob wir darüber hinaus jetzt noch etwas machen, das werden wir im Lichte jetzt der 
Entscheidungen des Bundeskabinetts über weitere Hilfen entscheiden, welche Hilfe da 
sinnvoll ist. Also wir haben die Sorgen der Gastronomen da wirklich vollständig im Blick.  
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Mathias Petersen: Bei den 40 Millionen, die Sie für die 
Mehrwertsteuer-Nichteinnahme sozusagen berechnen, wie sind Sie da denn 
vorgegangen? Haben Sie gesagt, okay, wir gucken, wie sozusagen 100 Prozent Umsatz 
aus den letzten sechs Monaten im letzten Jahr … und das sind die 40 Millionen, weil man 
sich ja nicht vorstellt, im Moment ist ja immer 50 Prozent der Belegung für die Restaurants, 
Bars und so weiter. Ist das da schon mit einberechnet?  
 
Senator Dr.  Dressel: Es gibt bei den Steuerschätzern so eine Faustformel sozusagen, 
wie wir sozusagen bei einer Umsatzsteuersenkung um einen bestimmten Prozentsatz …, 
wie Hamburg dann dabei ist in der Finanzierung. Und da kam dann sozusagen dieser 
Betrag dafür heraus.  
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Mathias Petersen: Ja, aber …  
 
Senator Dr. Dressel: Weil natürlich das Geschäftsjahr von Anfang Juli bis Ende Juni '21 
natürlich jetzt nicht exakt prognostiziert werden kann, kann das nur geschätzt werden, aber 
sozusagen auf Basis unseres Schätzvolumens gehen wir sozusagen davon aus. Das war 
ja auch das, was wir auch in der Steuerschätzung präsentiert haben. Ich kann aber gern 
noch einmal die Herleitung auch noch einmal zu Protokoll geben, damit Sie sehen, wie wir 
auf die rund 40 Millionen gekommen sind.  
 
 
Dazu erklärte die Finanzbehörde am 8. Juni 2020 zu Protokoll: 
 
Es wurde gebeten die Herleitung der Mehrwertsteuermindereinnahmen in Höhe von 
etwa 40. Mio. Euro zu erläutern. 
 
Laut des im Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur 
Bewältigung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) enthaltenen Finanztableaus 
führt die Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes auf nach dem 30. Juni 2020 
und vor dem 1. Juli 2021 erbrachte Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen mit 
Ausnahme der Abgabe von Getränken zu folgenden Steuermindereinnahmen (in Mio. 
Euro): 
 

Kassenjahr 2020 2021 Summe 

Insgesamt -200 -2.500 -2.700 

Bund -106 -1.320 -1.426 

Länder -90 -1.130 -1.220 

Gemeinden -4 -50 -54 

 
Der Hamburger Anteil (nach Länderfinanzausgleich) an den finanziellen Auswirkungen von 
Steuerrechtsänderungen wird nach einer Faustformel überschlägig mit 3 % des Länder- 
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und 4 % des Gemeindesanteils geschätzt. Danach ergeben sich für Hamburg in den 
Jahren 2020 und 2021 gerundet folgende Steuermindereinnahmen (in Mio. Euro): 
 

Hamburg -3 -36 -39 

 
 
Vorsitzender: Okay, vielen Dank. Herr Kleibauer, bitte.   
 
Abg. Thilo Kleibauer: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Da wollte ich gleich auch noch 
einmal anschließen, denn Sie haben ja auch, Herr Westhagemann, einige Branchen 
aufgezählt, die besonders betroffen sind. Und die grundsätzliche Frage ist ja, reicht das mit 
den Soforthilfen. Das ist sicherlich für einen großen Teil in dieser Situation passgenau 
gewesen, aber es gibt ja viele, die vielleicht noch härter und anders betroffen sind, gerade 
wenn ich an die Hotels denke, wenn ich an die ganzen Unternehmen im Bereich Freizeit 
denke, auch wenn ich an alles im Bereich Messe, Veranstaltungen denke. Und da sind 
natürlich Soforthilfen, die sozusagen temporär für Kleinstunternehmen zum Überbrücken 
des Liquiditätsengpasses gedacht sind, nicht passgenau. Und da wäre schon, auch wenn 
Sie sagen, Sie sprechen mit den Verbänden, die Frage, was ist da noch weiterhin 
erforderlich an Programmen, auch nicht unbedingt nur finanziell, teilweise auch 
regulatorisch … Es gibt ja, was den Einzelhandel angeht, auch den Wunsch sozusagen, 
zumindest in diesem Jahr das Thema Sonntagsöffnung flexibler zu gestalten. Wie sind da 
Ihre Überlegungen, wie sind da Ihre Ideen, auf so etwas einzugehen? 
 
Bei der Gastronomie wollte ich noch einmal nachfragen, weil das Thema Gebühren, 
Gastronomie, das ist ja seit Längerem in der Diskussion. Sie haben gesagt, sozusagen 
Stundungen, das ist ja nun nicht unbedingt das, was am meisten hilft. Dann haben Sie 
gesagt, okay, für März, April, wo das Restaurant zu war, das erlassen wir, das ist auch 
relativ klar. Aber es geht ja jetzt um die Frage, wie ist es konkret in den nächsten Monaten, 
kann man da Gebühren erlassen, kann man da Gebühren senken. Gerade auch, wenn 
man sich das im Moment anguckt, dass ja auf der Quadratmeterfläche, die nach der 
Gebührenordnung ja sozusagen mit einem festen Satz belegt ist, im Moment weniger 
Umsatz erzielt werden kann als im letzten Sommer, und deshalb da die konkrete Frage, 
wenn Sie jetzt auch seit März sozusagen dieses Thema Gebühren, und das ist ein 
wichtiger Baustein, auch propagieren, wann ist denn da mit Ihrem sozusagen 
Gebührenerlass zu rechnen. Was genau ist da geplant? Und ist es überhaupt so, dass Sie 
sozusagen als Finanzbehörde in einem Erlass quasi das jetzige Gebührengesetz, die 
Gebührenordnung außer Kraft quasi setzen können und die Sätze, an die die 
Bezirksämter ja relativ hart im Moment gebunden sind, flexibel sozusagen aussetzen oder 
absetzen können? Das wären noch einmal meine Fragen.  
 
Vorsitzender: Herr Senator Dressel.  
 
Senator Dr. Dressel: So, ich weiß nicht, hatten wir Ihnen schon unser 
Gebührenrundschreiben zu Protokoll gegeben in der letzten Runde? Da bin ich mir nicht 
ganz sicher. Sonst tun wir das einfach jetzt einfach noch einmal.  
 
Vorsitzender: Bitte. 
 
 
Dazu erklärte die Finanzbehörde am 8. Juni 2020 zu Protokoll: siehe Anlage 3. 
 
 
Senator Dr. Dressel: Weil natürlich wir die Obergebührenbehörde sozusagen sind und es 
geht letztlich darum, den im Gebührenrecht vorgesehenen Umgang mit Härten, also es 
geht um die Auslegung der gebührenrechtlichen Härtefallbestimmungen. Und da gibt es 
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natürlich Spielraum. Also, und Stundung, natürlich, reicht nicht, das ist klar. Es ist klar, 
dass für den Zeitpunkt, wo letztlich die Dienstleistung, also der Gegenwert der Gebühr gar 
nicht erbracht werden kann, sie dann auch nicht fällig werden darf, das heißt, für die 
Phase muss es null sein. Und jetzt, Herr Kleibauer, Sie haben völlig recht, ist es ja so, 
dass faktisch durch die Abstandsgebote, die natürlich draußen weniger Tische aufstellen 
können oder sozusagen die Tische im größeren Abstand, also sind es weniger Plätze, 
weniger Erträge, das heißt, dem Gebührenwert steht ein geringeres Äquivalent gegenüber. 
Das heißt, die Anpassung auf den geringeren Gebührenbetrag, die ist jetzt schon auf 
Basis unseres Gebührenrundschreibens, eine Sowieso-Reglung, wo wir klar sagen, auch 
wo wir mit den Bezirken vereinbart haben, das gilt sowieso. So. Und das ergibt sich aus 
Rundschreiben plus Rechtsprechung plus ein bisschen gesunder Menschenverstand an 
der Stelle, glaube ich, auch.  
 
Und die Frage, die wir jetzt miteinander haben und die Behörde, mit der wir das dann auch 
besprechen werden, sind die Wirtschaftsbehörde und mit den Bezirken zusammen, das 
müssen wir drei Seiten zusammen entscheiden, ob wir darüber hinaus sagen, wir setzen 
es überall auf null. Was sicherlich nicht klug wäre, ist, in Eimsbüttel ist es null, in Altona 
wird es anders gemacht, sondern am Schluss muss es eine Regelung für ganz Hamburg 
geben. So. Und da müssen wir jetzt einmal genau schauen, um, glaube ich, auch 
sorgfältig mit Steuergeld umzugehen, dass wir einmal gucken, was entscheidet der Bund 
noch an Soforthilfen und Gastronomie sozusagen, was hilft wie viel und was ist als Add-on 
von uns noch nötig und möglich. Und das werden wir auch entsprechend auch möglich 
machen, wie wir das bisher auch gemacht haben.  
 
Senator Westhagemann: Herr Kleibauer, die Fragen, die Sie noch ergänzend gestellt 
haben, wie ist eigentlich der Dialog mit der Branche Gastronomie, Hotellerie und im 
ganzen Tourismus. Die hatten uns ja einen größeren Fragenkatalog mitgegeben, wie 
schnell kommen wir zu weiteren Lockerungen. Das war ja nicht in allen Bundesländern 
gleich, sodass wir hier in Hamburg mit denen vereinbart hatten, wenn wir zu der Lockerung 
in die Gastronomie reinsteigen, dann wird es keine Schließungszeiten um 20 Uhr geben 
oder um 22 Uhr, wir lassen das laufen. Ich glaube, das war für die Gastronomen eine ganz 
wichtige Maßnahme. Dann hatte man an uns herangetragen, dass eben die 
Mehrwertsteuersenkungen nur auf Speisen nicht ausreichen, deswegen haben wir uns 
stark dafür gemacht, dass wir die weitere Mehrwertsteuersenkung dann auch für die 
Getränke hinbekommen. Des Weiteren war dann die Fragestellung natürlich über, was mir 
dann auch teilweise neu war, 90 Prozent der Gaststätten und Hotelleriebetriebe sind 
tatsächlich in den Mieten unterwegs. Da, wo wir öffentliche Vermieter sind, da ist es mit 
den Stundungen recht einfach gewesen, bei den privaten mussten wir den einen oder 
anderen Hinweis auch noch einmal geben, dass das auch da zu Stundungen kommt. 
Inwieweit es da hinterher auch dazu führen kann, dass Miete eventuell entlastend wirken 
könnte, da diskutieren wir gerade, ob wir da auch in einen Dialog gegebenenfalls mit 
einsteigen, also einen Moderator auch zur Verfügung zu stellen, weil, keinem Vermieter 
kann ja gelegen sein, dass jemand in die Insolvenz geht, wenn er ihn halten könnte und 
ihm in der Miete ein bisschen entgegenkommt. Solche Dinge kann man auch noch 
überlegen.  
 
Und dann, für den Hotelleriebereich etwas Ähnliches, dass wir jetzt bei den Lockerungen, 
die wir vorgenommen haben, auch keine Grenze mehr haben, das heißt, wir haben die 
Hotels wieder zu 100 Prozent geöffnet. Das ist nicht in allen Bundesländern so. Das war 
für den DEHOGA hier zumindest in Hamburg ganz wichtig. Und darüber hinaus sind wir 
natürlich jetzt in der Diskussion, wie sieht es mit Veranstaltungen aus, können auch 
Veranstaltungen stattfinden unter 50 Personen. Da sind wir gerade in der ersten 
Lockerung gewesen. Natürlich wollen auch die Veranstalter und Messen von uns 
Konzepte sehen. Wir sagen im Moment immer, da, wo wir es hinbekommen, dass wir die 
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Abstandsregelungen, Hygieneregelungen hinbekommen, dass auch dort in den 
Räumlichkeiten natürlich etwas passieren darf.  
 
Und wir sind jetzt weiterhin in einem weiteren intensiven Dialog noch mit anderen neben 
Hotellerie und Gastronomie. Ein ganz wichtiges Feld sind für mich die Musicals. Die 
Musicals sind ja hier in Hamburg ein starker Wirtschaftsfaktor, die sind perspektivisch im 
Moment noch lange nicht zu öffnen. Aber auch da kann man einmal darüber nachdenken, 
wie weit gewisse Lockerungen vorzunehmen wären. Die arbeiten jetzt an Lockerungen, 
also an Vorschlägen, wie sie die Hygiene- und Abstandsregelungen auch hinbekommen. 
Und das macht jeder Gastronomiebereich, das macht der Hotelleriebereich und ich glaube, 
das ist auch ganz wesentlich, dass wir da mit denen in dem Dialog sind und dass wir uns 
dann die Maßnahmen anschauen, wie könnten wir schnellstmöglich weitere Lockerungen 
stattfinden lassen.  
 
Senator Dr. Dressel: Und wenn ich das noch kurz ergänzen darf zu den Gewerbemietern, 
da haben wir …, auch da galt unsere Stundungsregelung, die wir am Anfang gemeinsam 
getroffen haben, für die ersten drei Monate. Von vielen wissen wir, das Elend geht weiter, 
auch über die Zeit hinaus. Deswegen haben wir gemeinsam entschieden, es kann a) 
weiter gestundet werden und für die städtischen Gewerbevermieter gilt die klare Ansage, 
ihr könnt auch, ihr setzt euch bitte, wie es zwischen ordentlichen Vertragsparteien auch 
unsere Vorstellung ist, ihr setzt euch zusammen, ihr guckt, was kann die eine Seite leisten, 
was kann die andere Seite leisten. Und das heißt, Anpassung nach unten. Und unser 
Wunsch ist ganz klar, das sagen wir hier auch noch einmal deutlich, auch an die 
Privatimmobilienwirtschaft in Hamburg, daran kann sich bitte jeder auch ein Beispiel 
nehmen, dass das auch so geht.  
 
Senator Westhagemann: Eine Antwort bin ich Ihnen noch schuldig, Herr Kleibauer. Sie 
haben auch gefragt, wie geht es jetzt eigentlich nach den weiteren drei Monaten weiter, 
können die noch hoffen, dass sie noch zusätzliche Liquiditätshilfen bekommen. Viele 
Gastronomen sagen natürlich, eine weitere Kreditmaßnahme hilft uns auch nicht, dann 
sind wir noch höher in dem Verschuldungsgrad. Deswegen sind wir da ja frühzeitig mit 
dem Bund in den Dialog getreten, ob die bereit wären, noch ein zukünftiges 
Zuschussprogramm zu installieren. Da warten wir im Moment auf die Rückantwort, Herr 
Sommer, die haben wir ja noch nicht final vorliegen. Wir kennen deswegen noch nicht 
genau die Förderrichtlinie. Ich kann vielleicht soweit sagen, dass der Bund darüber 
nachdenkt, ja, Zuschüsse noch einmal zu geben, mindestens für weitere drei Monate, 
wenn nicht bis Ende des Jahres. Aber ich kann im Moment … Ich hoffe, dass am 
Wochenende da was kommt. Das war eine Forderung aus der 
Wirtschaftsministerkonferenz und Herr Altmaier hat das auch mitgenommen und hat uns 
auch signalisiert, dass der Bund da noch einmal was auflegen wird.  
 
Abg. Thilo Kleibauer: Das, was ich auch noch angesprochen hatte, war das Thema 
Einzelhandel und ob es da eine Meinung des Senats gibt zu dem Thema Lockerung 
Sonntagsöffnungsregulatorik in diesem Jahr.  
 
Senator Westhagemann: Hast du was? Da sagt einmal gerade der Staatsrat was dazu. 
 
Staatsrat Dr. Sevecke: Ja, vielen Dank, Herr Senator, Herr Vorsitzender. Herr 
Abgeordneter, das ist in dem Sechsergespräch mit dem Ersten Bürgermeister thematisiert 
worden. Das Thema Sonntagsöffnung hat ja unterschiedlichste Aspekte und man wird 
nicht nur sozusagen auf die eine Seite schauen können, sondern wird sich den Vorgang 
insgesamt angucken. Aber das ist adressiert durch die Unternehmen beim Senat und wir 
müssen da jetzt mit unterschiedlichen Beteiligten sprechen. Das ist nicht unkompliziert, 
aber das haben wir hier und in anderen Ausschüssen ja auch schon einmal dargestellt. – 
Vielen Dank.  
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Vorsitzender: Okay. Herr Hackbusch, bitte.   
 
Abg. Norbert Hackbusch: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will noch nicht so in die 
Einzelheiten gehen, sondern versuche noch einmal, ein bisschen den Überblick zu 
bekommen. Und ich möchte dazu sagen, wir hatten uns ja schon in der Debatte in der 
Bürgerschaft ein bisschen darüber beschwert oder deutlich gesagt, dass uns die 
Transparenz dessen, was gegenwärtig notwendig ist, nicht ausreicht. Und ich will Ihnen 
das noch einmal deutlich sagen, wir haben Ihnen das Recht gegeben, 800 Millionen 
konsumtiv, 200 Millionen investiv zu geben, als Bürgerschaft, und für dieses Jahr in 
Zusammenhang mit den Corona-Hilfen. Mir ist jetzt nicht ganz klar und ich würde gern 
einen Überblick haben, und zwar vielleicht auf einer Seite, wie viel von diesen 
800 Millionen sind eigentlich in welchen Bereichen gegenwärtig wie verbraucht, wie 
ungefähr angelegt. Das braucht man gar nicht mir im Einzelnen darzulegen, aber ich 
glaube, das ist für die Transparenz für uns sehr notwendig, um in der Lage zu sein, wo wir 
eigentlich gegenwärtig stehen, weil, Sie gucken sich diese Sachen, die Sie gegenwärtig 
uns vorlegen und zum Wesentlichen ja in diesen 500 Millionen und davon 250 oder 
200 Millionen Hamburg an, alles andere ist mir gegenwärtig noch nicht transparent. Und 
dementsprechend würde ich mich freuen, wenn wir dazu mehr Informationen bekommen.  
 
Das Zweite ist, also da geht es um die Frage öffentliche Unternehmen, das wissen Sie 
selbst, dass da vielleicht notwendige Unterstützungen da sind und so weiter, und wie dort 
eigentlich der Stand ist. Jedenfalls bräuchte ich da Nachhilfeunterricht, um es einfach 
auszudrücken.  
 
Das Zweite ist, mich interessiert noch einmal das Thema, wie groß ist eigentlich das 
Problem, in dem wir gegenwärtig in Hamburg stehen. Weil, die Schwierigkeit, Sie haben 
uns viele einzelne Sachen dargestellt, wir wissen natürlich von unseren eigenen 
Diskussionen innerhalb der Stadt viel von den direkt Betroffenen im Zusammenhang mit 
den Schließungen und so weiter. Aber wir haben immer den Eindruck, dass insgesamt ein 
großes Problem innerhalb der Wirtschaft da ist. Das wird auch noch einmal dadurch relativ 
deutlich klar, dass das Insolvenzrecht ja mehr oder weniger ausgesetzt worden ist und erst 
am 1. Oktober wahrscheinlich wieder geöffnet wird und wir dementsprechend auch gar 
keine richtige Vorstellung davon haben, wie eigentlich die wirtschaftliche Situation in dieser 
Stadt ist und wie es eigentlich Unternehmen geht und ob sie eigentlich von Insolvenz 
bedroht sind. Und da würde mich von Ihnen einmal interessieren, wie ist eigentlich dort der 
Überblick über diese Situation. Was erwarten Sie an Arbeitslosigkeit in den nächsten 
Monaten? Was erwarten wir, weil wir ja auch unter anderem von solchen großen Branchen 
wie Luftfahrtindustrie, die ja nicht nur die direkte Airbus-Beschäftigung, sondern auch viele 
Zulieferer betrifft …, was erwarten wir an Arbeitslosigkeit? Wir hören bundesweit 
Schätzungen von 15 bis 20 Prozent, wir wissen, dass Hamburg, wenn, eher noch höher 
betroffen ist. Ist diese Schätzung übertrieben oder was meinen Sie, was dazu richtig ist? 
Und dementsprechend würde mich einmal interessieren, was Sie dann aufgrund dieser 
Situation und was dort eigentlich strategisch gegenwärtig überlegt wird, inwieweit bei 
diesen großen Verhältnissen das eigentlich angemessen ist, das, was Sie dort machen, 
weil, ich habe das Gefühl, wir gucken viele einzelne Maßnahmen, das finde ich, habe ich 
Ihnen auch immer gesagt, in einzelnen Bereichen auch richtig und gut, aber für den 
großen Überblick finde ich das das Entscheidende.  
 
Und ich will einen dritten kleinen Punkt noch einmal ansprechen, wir geben ja auch 
kräftige Unterstützung und Sie planen das in Ihren Koalitionsverhandlungen, wenn ich das 
heute richtig gelesen habe, ja auch, weitergehend kräftige Unterstützung auch für 
Unternehmen. Wir wissen, Sie wissen von einer Diskussion, die bundesweit da ist und die 
wir in Hamburg auch sehr scharf führen wollen, dass wir natürlich Unternehmen, die in den 
letzten Jahren sich durch Steuervermeidungsstrategien in der Art und Weise bezeichnet 
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haben, dass sie in Steueroasen praktisch kräftig gearbeitet haben und dort praktisch keine 
Steuern hier in diesem Land bezahlt haben, inwieweit Sie solche Betrachtungen praktisch 
mit in Ihre Diskussion darüber, ob, welche Unternehmen wie unterstützt werden, mit 
übernehmen. Dazu gehört natürlich auch die Situation, dass Sie natürlich betrachten 
müssen, welche Gewinne und Rücklagen diese Unternehmen haben, damit wir nicht in der 
Situation sind, dass in guten Jahren die Gewinne privat gemacht werden und in kritischen 
Jahren wie dieses Jahr die Verluste die Gemeinschaft trägt. Das fände ich unerträglich. – 
Vielen Dank. 
 
Vorsitzender: Herr Senator.   
 
Senator Dr. Dressel: Vielleicht einmal zu dem einen Punkt. Die Bürgerschaft hat doch ein 
Berichtsersuchen beschlossen, wo wir Ihnen jetzt zu jedem Monatsende liefern sollen, was 
ist abgeflossen, was haben wir wie gemacht. Und den ersten Bericht, der müsste doch bei 
Ihnen angekommen sein.  
 
Vorsitzender: Ist er, ja.  
 
Senator Dr. Dressel: Und da steht doch genau das drin, was Herr Hackbusch gefordert 
hat.  
 
Vorsitzender: Ja.  
 
 (Zuruf Abg. Norbert Hackbusch) 
 
Abg. Thilo Kleibauer: Also was genau soll der Bericht sein? Die … heute oder …? 
 
Senator Dr. Dressel: Nein, nein, ein Bericht, ein Brief an die Präsidentin, wo wir Ihnen 
genau aufgeschlüsselt haben, was jetzt wie abgeflossen ist, weil Herr Hackbusch sich ja 
bezogen hat auf sozusagen die 800 Millionen Euro und was sind die Mittelabflüsse an 
Hilfen, an die IFB für die Soforthilfe, an die BGV für Gesundheitsmaßnahmen und, und, 
und.  
 
Abg. Thilo Kleibauer: Liegt uns nicht vor. Liegt uns nicht vor.  
 
Senator Dr. Dressel: Nein, ich wollte es nur einmal sagen. Ich wollte nur sichergehen, 
dass Sie alle diesen Brief bekommen haben.  
 
Vorsitzender: Gut. Also dann ist das ein Versehen meinerseits, dass es eben bei Ihnen 
noch nicht gelandet ist. Also ich denke, Frau Dinse hätte das Ihnen schicken müssen. Und 
insofern …  
 
Senator Dr. Dressel: Also ich habe den am 15. Mai abgezeichnet und es kann vom 
Gänsemarkt bis zum Rathausmarkt nicht so lange dauern eigentlich.  
 
Gut, ich gebe einmal zur anderen Frage an den Kollegen Westhagemann weiter. Zur 
zweiten Frage, Michael, machst du die zweite? 
 
Senator Westhagemann: Ja, da wurde ja gefragt, Herr Hackbusch, inwieweit haben wir 
die aktuellen Arbeitslosenzahlen vorliegen. In meiner Präsentation waren die aktuellen 
Zahlen drin, neuere kommen erst noch zum Ende Mai. Dann haben wir den Überblick von 
der Agentur für Arbeit, wie sich das entwickelt hat. Ich sage aber jetzt schon einmal 
voraus, ein wenig Entspannung, es fällt nicht so schlimm aus, wie wir vielleicht erwartet 
haben. Auch habe ich nicht die aktuellen Insolvenzzahlen, die würde ich dann, sobald sie 
vorliegen, nachreichen. Aber die sind im Moment nicht verfügbar.  
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Wie haben wir einen weiteren Überblick über … oder wie sieht die gesamtwirtschaftliche 
Lage in Hamburg aus. Ich hatte Ihnen ja gesagt, Herr Hackbusch, dass ich mit allen 
Verbänden alle 14 Tage in einem Austausch bin. Diese berichten alle, dass sie 
Umsatzeinbrüche, ich sage einmal, entweder im einstelligen bis maximal im niedrigen 
zweistelligen Bereich haben. Das heißt, von daher sehen sogar die Zahlen noch relativ gut 
aus. Wir haben Branchen, insbesondere im Gesundheitswesen, die sehen sehr gut aus, je 
nachdem, in welchem Feld sie sich befinden.  
 
Sie haben zu Recht angesprochen, wie sieht es in der Luftfahrtindustrie aus. Die 
Luftfahrtindustrie ist schon ein bisschen angespannter, das wissen Sie, dass wir 
insbesondere mit Lufthansa Technik hier am Standort und natürlich auch Airbus zwei 
große Unternehmen haben, die teilweise in der Kurzarbeit sind, aber hoffen schon, dass 
sie diese Krise bewältigen können.  
 
Dann gibt es noch die Stahlindustrie. Die Stahlindustrie ist insofern auch ein wenig unter 
Druck, weil die Situation im Weltmarkt so ist, dass China und USA hohe 
Produktionskapazitäten haben und sie versuchen, die Stähle in den europäischen Markt 
reinzudrücken. Da sind wir im Dialog mit dem Bund und mit der EU, weil, das ist auch ein 
europäisches Thema, wie können wir dem begegnen. Den Vorteil, den wir in der 
Stahlindustrie in Europa haben, dass wir hochwertige Stähle herstellen, das wissen Sie 
aber auch, sodass wir ganz bestimmte Branchen im Moment sehr gut bedienen können.  
 
Die Chemieindustrie ist im Moment auch nicht so stark betroffen, weil, die Chemie ist 
immer dann für mich ein wichtiger Indikator, wenn die Chemieindustrie stärkere 
Umsatzeinbußen hat, weiß ich, dass einige Bereiche nicht so gut laufen. Das Einzige, wo 
die Chemieindustrie stärker von betroffen ist, ist im Automobilbereich. Auch der 
Automobilbereich und der Maschinenbau leiden natürlich im Moment ein wenig. Das heißt, 
wir müssen auch sehen, wie die Entwicklung in den jeweiligen europäischen Ländern 
weitergeht. Wir müssen den Stimulus Nachfrage natürlich hinbekommen, dass auch die 
Unternehmen stärker, die im Export unterwegs sind, auch die Möglichkeit haben, die 
Exportkapazitäten wiederaufzubauen.  
 
Im Hafen, weil das ja auch ein großer Wirtschaftsfaktor hier in Hamburg ist, sieht es auch 
noch einigermaßen wirklich ganz gut aus. Man hätte Schlimmeres erwarten können. Die 
Umsatzeinbrüche gerade im Containerumfeld sind im niedrigen zweistelligen 
Prozentbereich. Wir haben im Gesamtumschlag einstellige Prozentzahlen, die 
runtergegangen sind. Die Terminals, insbesondere bei der HHLA und auch bei der 
EUROGATE, bei der EUROGATE etwas mehr, leiden natürlich ein bisschen um den 
Umschlag, aber wir haben weiterhin 24 Stunden 7 Tage unsere Terminals hier geöffnet. 
Aber auch da im Hafen sind wir das, was wir eingangs schon erwähnt haben, relativ früh 
bei den Unternehmen, die uns gemeldet hatten, dass sie Liquiditätsprobleme haben, 
haben wir sofort auch die Stundungen angeboten. Wir haben auch die Hafengebühren im 
Moment ausgesetzt, auch das sei gesagt. Ich glaube, wir haben in Summe einen ganz 
guten Überblick darüber, wo wir verstärkt eingreifen müssen, und das ist mehr in dem 
kleineren Segment, also bei den Unternehmen bis, ich sage einmal, 50 Mitarbeitern. Und 
das sehen Sie auch in unserer Berichterstattung, dass die durch diesen Shutdown auch 
am meisten betroffen waren. 
 
Vielleicht kann ich noch erwähnen, dass während der gesamten Pandemiezeit auch die 
Industrieunternehmen ja auch weitergearbeitet haben, und haben natürlich auch darauf 
geachtet, dass dort die Hygiene- und Abstandsregelungen eingehalten wurden, und wir 
haben dort auch keine weiteren Infektionszahlen feststellen können.  
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Vorsitzender: Und wer möchte die Frage beantworten, wie das ist mit Unternehmen, die 
irgendwie die Steuern nicht so ganz viel bezahlt haben und die Unterstützung kriegen? 
Das war es, Herr Hackbusch? 
 

(Abg. Norbert Hackbusch: Das war es.) 
 

Also Herr Hackbusch hatte gefragt, ob man auch bei den Hilfen berücksichtigt, ob 
Unternehmen in den letzten Jahren Steuern gezahlt haben.  
 
Senator Dr. Dressel: Also das Thema der Steuer, also ob Fälligkeiten sind bei … 
gegenüber dem Finanzamt, ist Teil bei der Soforthilfe, sozusagen des Ankreuzverfahrens, 
steht auf der Checkliste mit drauf. Das, glaube ich, ist das, was wir dazu im Moment sagen 
können. Oder, Herr Sommer? Vielleicht … 
 
Herr Sommer: Ja, ich sage einmal, Sie sprechen ja im Prinzip Steuergestaltungen an. 
Wenn Sie sich einmal die Betriebsgrößen dort vorstellen, glaube ich, ist es faktisch nicht 
so ein großes Problem, weil diese Steuergestaltungen in der Regel von großen 
Unternehmen vorgenommen werden. Sie haben ja gesehen, dass über 80 Prozent der 
Unternehmen kleiner fünf Mitarbeiter haben, die diese Hilfen in Anspruch genommen 
haben. Aber um Ihre Frage zu beantworten, das wird nicht konkret geprüft, ob die 
Unternehmen Steuergestaltung vorgenommen haben. Das würde uns auch in diesem 
Verfahren überfordern, offen gestanden.  
 
Vorsitzender: Okay. Frau Bekeris bitte.  
 
Abg. Ksenija Milda Bekeris: Ja, vielen Dank. Wir haben ja heute die dritte 
Sonderausschusssitzung und Sie haben uns ja heute hier auch noch einmal vorgestellt, 
wie viele gestellte Anträge es bis heute gegeben hat, aber auch, wie viele bewilligte 
Anträge es gibt. Und diese Zahlen sprechen dafür, mit welchem Hochdruck weiterhin 
daran gearbeitet wird, dass die Hilfe schnell bei den Menschen auch ankommt. Weil, wir 
gucken hier ja nicht nur auf nackte Zahlen, sondern dahinter stecken ja auch Existenzen 
und dahinter stecken Familien, die in dieser Zeit auch darauf setzen, dass wir als Staat 
uns kümmern. Vielen Dank dafür, dass so viele Menschen da unter so einem Hochdruck 
daran arbeiten, dass wir hier den Menschen tatsächlich auch eine Perspektive erst einmal 
geben. 
 
Dass die Perspektive tatsächlich auch noch ein Stück weitergeführt werden muss, das 
haben Sie eben auch schon dargestellt. Sehr kurzfristig werden wir ja jetzt von 
Bundesebene zu hören bekommen, was dort auf den Weg gebracht werden soll. Da 
haben wir von SPD-Seite aus natürlich auch drauf eingewirkt. Ich gucke einmal hier nach 
rechts, die CDU wird ihren Leuten auch auf der Bundesebene dasjenige mitgegeben 
haben. Und dann habe ich von Ihnen gehört, dass dann auch seitens Hamburg noch 
einmal nachgelegt wird. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Signal, wenn uns die 
Menschen heute zuhören, dass hier von Hamburger Ebene dann auch noch etwas kommt.  
 
Zum Zweiten freut mich jetzt, dass Hamburg-Kredit Liquidität jetzt an den Start geht und 
dass wir jetzt auch die Richtlinien von Ihnen noch einmal an die Hand bekommen, weil, 
das ist schon etwas, worauf wir immer wieder angesprochen werden. Und was Sie jetzt 
auch dargestellt haben, was der Bund ja dann auch länglich noch einmal geprüft hat, es 
haben ja schon einige gesagt, können wir uns denn das auch noch leisten. Und das, was 
Sie uns jetzt dargestellt haben, scheint mir eine gute Hilfe für diejenigen kleinen und 
Sozialunternehmen zu sein. Und den Apell, den Sie an uns gerichtet haben, das 
tatsächlich in die Stadt zu tragen, das möchte ich hier auch gern noch einmal in die Runde 
werfen. Denn ich glaube, das sind diejenigen, die jetzt auch darauf gewartet haben, dass 
da etwas kommt.  
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Da würde mich freuen, wenn Sie zu Protokoll geben könnten, jetzt fängt es heute an, wie 
die Zahlen der ersten Tage dann vielleicht auch sind, und, ja, wie viele davon jetzt erst 
einmal Gebrauch machen wollen. Wenn Sie das zu Protokoll geben könnten, das wäre 
super. 
 
 
Die Finanzbehörde teilte dazu per E-Mail am 9. Juni 2020 mit: 
 
Die Zahlen liegen zurzeit noch nicht vor. Sobald diese genannt werden können, werden 
sie selbstverständlich umgehend zu Protokoll gegeben. 
 
 
Dann zu dem Punkt, Sie haben uns auf Seite 20 einige inhaltliche Anpassungen der 
Hamburger Corona-Soforthilfe dargestellt, unter anderem auch diejenigen Unternehmen, 
die erst nach dem 1. Februar 2020 gegründet wurden. Das war ja auch etwas, was auch 
häufiger nicht nur durch die Presse gegangen ist, sondern uns Abgeordnete auch erreicht 
hat. Haben Sie da Zahlen, wie viele Unternehmen sich dort an Sie gewendet haben, die 
tatsächlich erst so kurzzeitig am Markt sind, und ob Sie noch einmal darstellen können, 
was da genau die Anpassungen sind, die vorgenommen wurden, dass Sie das hier noch 
einmal präzisieren. 
 
Eine letzte Frage habe ich noch zu der Seite 10, auch zu den Anträgen, aufgeschlüsselt 
nach den Mitarbeiterinnenzahlen, genau, Solo-Selbstständige und so weiter, ob Sie da 
noch einmal, wenn auch zu Protokoll geben könnten, wir hoch da tatsächlich die 
Geldausschüttung ist. Also 68 Prozent Solo-Selbstständige, aber welcher Geldbetrag 
steckt dahinter?  
 
 
Dazu erklärte die Finanzbehörde am 8. Juni 2020 zu Protokoll: 
 
Es wurde gefragt, wieviel Geld an Solo-Selbständige gezahlt wurde. 
 

Mit Stand 28.05.2020 ist ein Betrag in Höhe von rd. 240. Mio. EURO aus Bundes- und 
Landesmitteln an Solo-Selbständige ausgezahlt worden. 
 

 
Senator Dr. Dressel: Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir werden bei dem Hamburg-Kredit 
Liquidität auch so ein Monitoring machen, so wie wir es auch bei der Corona-Soforthilfe 
und bei den anderen Darlehen machen, und werden dann einfach auch noch einmal 
berichten, wie das ist. Vielleicht gibt es dann ja auch irgendwann hier noch einmal eine 
Fortsetzung, die Krisenbewältigung dauert ja noch länger, dann können wir das Ihnen 
auch … 
 

(Zuruf) 
 
Ja genau. Noch ist die Null, aber kann ja auch nur null sein, alles Weitere kommt erst 
noch. Und wichtig ist jetzt auch, dass man jetzt intensiv drüber spricht und sagt, Leute, 
dieses Instrument gibt es. Und wir wissen ja, dass es eine gewisse Kreditzurückhaltung 
gibt. So, und das hat an einigen Stellen auch gute Gründe. Wir glauben aber, dass dieses 
Angebot gerade durch die Flankierung mit der Hausbank durch die zinsgünstigen 
Konditionen, auch durch die guten Tilgungsbedingungen, das etwas ist, wo jetzt kein 
Unternehmen sagen muss, oha, da breche ich unter dieser Last zusammen. Sondern wir 
haben es extra so gestaltet, dass es eben auch eine möglichst gute Annahme dafür gibt.  
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Der zweite Punkt ist sozusagen der 1. Februar 2020. Ich glaube, Herr Sommer, wir sind 
sozusagen, da ja formell die Krise immer am 11. März begonnen hat, auf den 10. März 
gegangen. Also wer einen Tag vor dem 11. März gegründet war, der ist antragsberechtigt. 
So. Insofern war das dann unser Maßstab und damit war dann auch der Friseur, der uns 
auf diesen Gedanken gebracht hat, auch mit drin. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Friseur 
dann auch einen Antrag gestellt hat, ohne jetzt seinen Namen zu nennen. Haben wir denn 
jetzt signifikant, Herr Sommer, Anträge aus diesem Gründerbereich? Kann man das 
irgendwie quantifizieren? 
 
Herr Sommer: Wir haben das nicht ausgewertet.  
 
Senator Dr. Dressel: Ich glaube, die dritte Frage war jetzt noch einmal, Zahlen zu …  
 
Vorsitzender: Wie viel die Solo-Selbstständigen … 
 
 (Zuruf: Genau!) 
 
Das sind ungefähr 340 Millionen. 
 
Senator Dr. Dressel: Ist schon beantwortet. 
 
Vorsitzender: Nach Adam Riese jedenfalls. 
 
Senator Dr. Dressel: Perfekt. Hat der Vorsitzende das richtig ausgerechnet, Herr 
Sommer? Ja. Sehr gut. Perfekt.  
 
Abg. Ksenija Milda Bekeris: Danke, Mathias. 
 
Vorsitzender: Gern. So, dann habe ich Herrn Professor Wiese. 
 
Abg. Dr. Götz Wiese: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage zu der 
praktischen Ausgestaltung der gesamten Corona-Maßnahmen in den nächsten Wochen 
und Monaten. Wir haben ja das auch gemeinschaftlich verabschiedet und getragen, dass 
wir diese Maßnahmen so ergreifen. Es werden weitere hinzukommen. Wir haben im 
Grunde jetzt den Kredit, der jetzt überhaupt erst anläuft, die Zuschüsse kommen jetzt zum 
Abschluss, es wird Folgemaßnahmen geben. Wenn ich mir vorstelle, wir haben fünf 
Möglichkeiten zu finanzieren, durch einen Zuschuss, der dann im Grunde weg ist, durch 
einen Kredit, durch Zwischenmaßnahmen, stille Beteiligungen, wir können Eigenkapital 
geben oder auch kein Kapital mehr geben. Das muss ja jemand entscheiden. Und die 
Stadt lädt viel Verantwortung auf sich, in der Finanzierungsverantwortung steckt sie jetzt. 
Und ich habe vorhin vernommen, Sie haben 200 Kolleginnen und Kollegen jetzt in der IFB 
sozusagen für die Sofortmaßnahmen, wenn ich das richtig vorhin vernommen habe. Da 
würde mich jetzt interessieren, wie soll das jetzt und dann auch auf die nächsten Monate 
hin organisiert werden, sodass diese Finanzierungsverantwortung wahrgenommen werden 
kann, ganz praktisch. 
 
Daran würde sich für mich anschließen die Frage, wie wir dann, wenn es auch um stille 
Beteiligungen oder um Eigenkapital geht, um professionelle Strukturen geht, diese dann 
auch langfristig zu verwalten, und ob es das Ziel des Senats ist, tatsächlich hierfür 
dauerhafte Strukturen zu schaffen, die dann auch langfristiges Halten von Eigenkapital 
bedeuten. Sie haben vorhin angesprochen den Stabilisierungsfonds auf Bundesebene und 
ergänzende Überlegungen, die wir hier in der Stadt anstellen werden oder die auf uns 
zukommen, dazu würde mich interessieren, was da der augenblickliche Stand der 
Überlegungen ist und wie auch das dann organisatorisch unterfüttert werden soll. Immer 
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auch mit dem Vorverständnis, von dem ich jedenfalls komme, und ich glaube, viele, die der 
sozialen Marktwirtschaft sich verpflichtet fühlen, der Staat ist nicht der bessere 
Unternehmer. Er hilft im Augenblick, weil er es kann und weil er es muss, aber er sollte 
nicht langfristig in der unternehmerischen Rolle drinstehen. – Vielen Dank! 
 
Senator Dr. Dressel: Ja, vielen Dank. Also was ganz wichtig ist, das ist im Moment so 
eine Art Joint Venture, auch von Wirtschafts- und Finanzbehörde, und das hat sich, glaube 
ich, in dieser Krisenphase sehr gut bewährt, dass wir das sehr im Unterhaken miteinander 
gemacht haben, weil, bei den fachlichen Fragen, wenn es um die Kultur ging, war die 
Kulturbehörde mit an Bord, wenn es um Sportvereine und so weiter ging, war die 
Sportbehörde mit an Bord. Aber sozusagen im Kern war das Wirtschafts- und 
Finanzbehörde zusammen mit, ganz wichtig, der IFB, die jetzt das operative Handling 
auch der ganzen Maßnahmen getroffen hat. Und da kann vielleicht Herr Sommer gleich 
auch noch einmal etwas sagen, wie jetzt die weitere Perspektive ist, was die Mitarbeiter 
angeht.  
 
Was jetzt dieses große Instrument angeht, das wird am Schluss sicher ein 
Wirtschaftsstabilisierungsfonds à la Hamburg, wird vermutlich das größte Instrument, um 
sozusagen jetzt nicht die Waffengattung, die der Bundesfinanzminister für dieses 
Instrument auf Bundesebene gefunden hat, hier jetzt noch einmal zu wiederholen. Aber es 
wird das größte Instrument.  
 
Das wird sicherlich ausgestattet sein mit einem Garantievolumen, wenn es darum geht, 
Kreditaufnahmen von Unternehmen zu besichern, weil das sozusagen ein Thema ist, und 
das andere ist, Beteiligungen sozusagen zu ermöglichen, insbesondere natürlich in Form 
von stillen Beteiligungen. Da gibt es ja auch eine ganze Bandbreite auch von 
Möglichkeiten. Und da sozusagen empfiehlt es sich, also da sind wir noch in einem sehr 
frühen Stadium, es gibt jetzt ja auch erst einen politischen Auftrag aus einer 
Koalitionsverhandlung, dass man in so einer Frage auch, sage ich einmal, sich auch 
einmal mit Behörden rückkoppelt und überlegt, was machen denn andere so. Ist, glaube 
ich, auch nachvollziehbar. Aber unser Ziel ist, wenn es jetzt dann auch irgendwann einen 
neuen Senat dazu gibt, diesen Auftrag auch aufzugreifen. Und der Rahmen ist aber auch 
da eng gesteckt, weil wir ja uns in einem sehr engen EU-Beihilferecht auch bewegen, und 
der Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes ist jetzt ja Brüssel zur Genehmigung 
vorgelegt worden. Jeder konnte jetzt auch nachlesen, was da die Maßgaben sind.  
 
Also, bei börsennotierten Unternehmen muss der Staat nach sechs Jahren wieder raus, 
bei allen anderen nach sieben. Nun haben wir … würde es bei uns um das mittlere 
Segment gehen, wir retten jetzt hier keine Lufthansa, sondern es würde jetzt hier um einen 
Bereich gehen, in der Regel, sage ich einmal, eher unter 250 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. So hat jetzt auch der BayernFonds … ist der angelegt, und auch das 
Element, was es in Baden-Württemberg gibt, also in diesem mittleren Bereich geht es. 
Aber im Aufbau der Struktur wird es vermutlich relativ ähnlich sein, so wie die das gemacht 
haben. Ein bisschen natürlich auf Hamburgisch übersetzt. Und auch das wird so, wie sie 
es in den anderen Bundesländern auch haben, auch ein Joint Venture von Wirtschafts- 
und Finanzressort sein, sage ich einmal so, wo vermutlich, so ist es in den anderen 
Ländern, sozusagen das Wirtschaftsressort das ist, was die Anträge aufnimmt, und 
nachher wird die Entscheidung gemeinsam getroffen von Wirtschafts- und Finanzressort 
und mit den beteiligten Experten, die wir in Hamburg haben. Wir haben eine tolle IFB, wir 
haben ganz viele Beteiligungsexpertise in der Finanzbehörde, auch mit unserer HGV, und 
das werden wir jetzt in den nächsten Wochen durchbuchstabieren, was das heißt.  
 
Und klar ist, ein Hamburger Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der am 1. Januar seinen 
Betrieb aufnimmt, hat sein Ziel verfehlt. Sondern das Ziel muss natürlich sein, dass man 
im, sage ich einmal, irgendwo im 3. Quartal zwischen Sommerpause und Herbstferien mit 
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so einer Geschichte auch an den Start gehen kann. Und das ist jetzt ein ambitioniertes 
Vorhaben, aber wir sind gemeinsam gewillt, das jetzt auch auf den Weg zu bringen. Und 
das ist auch ein Signal, das wir gemeinsam auch aufbringen, der bisherige Senat und 
sicher auch der neue Senat, dass wir alles dafür tun, Wirtschaftsunternehmen, 
Arbeitsplätze, Beschäftigung, all das, was wir hier haben am Standort, auch zu sichern. 
Und ich weiß auch aus den Gesprächen mit der Finanzwirtschaft, die setzen sehr stark 
darauf, dass es dieses Instrument gibt, und das ist sicher auch das, was Michael 
Westhagemann auch in seinen Gesprächen auch mit der Wirtschaft hat, und das zeigt ja 
auch, welche Länder das auch sonst so machen, die auch sagen, auf diese Finanzkraft als 
Basis zu setzen und dieses Instrument auf den Weg zu bringen. – Vielen Dank. 
 
Vorsitzender: So, muss ich vielleicht oder …  
 
Senator Westhagemann: Ja, sie hatte noch die Frage gestellt, wie sieht das mit der 
praktischen Abwicklung aus, perspektivisch, wenn wir weitere Fördermittel kriegen. Wir 
sind dort auf der Arbeitsebene zwischen Bund und Land in der Diskussion, wie könnte 
man das zukünftig eigentlich ferner abwickeln, weil unsere Investitions- und Förderbanken 
in den Ländern gut ausgelastet sind. Und das ist stark abhängig von der Förderrichtlinie, 
die der Bund rausgibt. Wenn der Bund zum Beispiel sagt, dass wir im Vorfeld noch 
Prüfungen machen müssen, sei es Umsatz, Prüfungen gegenüber Vorjahr, dann wird das 
schon alles ein bisschen komplizierter. Deswegen haben wir dem Bund unterbreitet, was 
kann eventuell der Bund dort unternehmen oder müssen wir auf externe Dienstleister 
zurückgreifen, weil, wir werden das nicht alles stemmen können. Da sind wir aber zurzeit 
in einem intensiven Dialog und wir werden das schon dann auch irgendwie umgesetzt 
bekommen. Und deswegen haben wir dem Bund auch gesagt, macht die Förderrichtlinie 
nicht so kompliziert. Desto komplizierter die Förderrichtlinie ist, desto größer ist der 
Aufwand und desto schwieriger wird es mit der Abwicklung sein.  
 
Senator Dr. Dressel: Auch ergänzend zur Frage, wie viel Mitarbeiter wir da im Moment 
am Start haben und so weiter … Weil, wir werden ja auch noch ein bisschen nach dem 
31. Mai noch zu tun haben, weil, wir haben ja auch ein Abhilfeverfahren ermöglicht. Also 
wer sich irgendwie bei seinem Antrag vertippt und irgendwie gesehen hat, Mensch, 
eigentlich hätte ich 9 000 Euro mehr bekommen können, der hat eine 
Korrekturmöglichkeit. Das muss alles gehandelt und operationell umgesetzt werden und 
dazu brauchen wir weiter Personal, die uns dabei unterstützen.  
 
Herr Sommer: Ja, das Ressourcenthema ist natürlich ein Thema, das uns täglich 
beschäftigt, weil wir im Grunde genommen eigentlich auch am Ende unserer Ressourcen 
sind, um das einmal zurückhaltend zu formulieren. Wir haben ja sozusagen wenige 
Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, sondern praktisch nur diejenigen, wo das angezeigt 
war. Ansonsten haben wir alle bei uns im Betrieb gearbeitet, eben auch quasi 
Wochenenden durch, Nächte durch und Ähnliches. Also die Belastung der Mitarbeiter ist 
schon sehr groß und wir müssen eben jetzt auch darauf achten, dass wir den Bogen an 
der Stelle nicht überspannen. Und in der Tat liegt eben auch noch viel Arbeit vor uns. Die 
Hamburger Corona-Soforthilfe endet zwar jetzt am Wochenende, aber wir werden über 
mehrere Monate, vielleicht sogar noch einmal für ein Jahr, weiter Arbeit haben, weil eben 
auch viele Vorgänge sozusagen einer Nachbearbeitung bedürfen. 
 
Darüber hinaus starten wir jetzt mit dem Hamburg-Kredit Liquidität, der von der 
Größenordnung eben auch bis zu 500 Millionen an Volumen einnehmen könnte, sodass 
wir dort auch hohe Stückzahlen abzuarbeiten haben. Und deswegen werden wir zum 
einen nach wie vor eben auch auf die Ressourcen-zur-Verfügung-Stellung vonseiten der 
Stadt angewiesen sein, wir werden sicherlich auch noch einmal stärker das Thema 
externer Ressourcen und Ressourcenzusteuerung sozusagen übernehmen müssen und 
wir werden auch mehr Mitarbeiter einstellen müssen. Diese Prozesse haben wir 
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angeschoben und die spannende Frage ist jetzt in der Tat, wenn weitere Hilfen des 
Bundes möglich sind, wie wir das eben organisiert bekommen. Das wird sicherlich eine 
Herausforderung sein. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass wir da schon 
auch Lösungen finden werden. Aber es ist sportlich, es ist sehr, sehr anspruchsvoll, das 
darf man nicht unterschätzen. 
 
Senator Dr. Dressel: Wenn ich das noch kurz ergänzen darf, weil auch Herr Heffner, der 
Direktor beim Rechnungshof, hier heute dabei ist. Der Rechnungshof hat mit Personal 
unterstützt, wir haben aus der Steuerverwaltung Kolleginnen und Kollegen, also es war 
eine ganz bunte Truppe aus ganz unterschiedlichen Behörden, die gesagt haben, wir 
melden uns für diese Bearbeitung der Soforthilfe, und da wirklich noch einmal einen 
schönen Dank an alle, die da auch mitgeholfen haben, so kurzfristig so viel Personal an 
den Start zu bekommen. 
 
Vorsitzender: Dem schließen wir uns natürlich an. Vielen Dank. Ich habe, glaube ich, 
einen Fehler gemacht, indem ich nassforsch gesagt habe, 340 Millionen für die Solo-
Selbstständigen. Das sind ja 68 Prozent Anträge und nicht Auszahlungen. Ich habe 
einfach die 500 Millionen mit 68 … Da müsste man vielleicht doch noch einmal genauer … 
 
Abg. Ksenija Milda Bekeris: Ich habe schon an meiner Lesekompetenz gezweifelt. 
 
Vorsitzender: Das war meine Leseinkompetenz, die dahintersteckte. Vielleicht kriegen wir 
das noch zu Protokoll. Das ist lieb, vielen Dank. Herr Stoop bitte. 
 
Abg. David Stoop: Ja, vielen Dank. Also ein Anliegen, kann ich ganz kurz machen, bezog 
sich auf das, was die Kollegin schon sagte, auf Folie 10, wo die Anzahl der Anträge oder 
die Anteile der Anträge aufgelistet sind. Ein ähnliches Anliegen trifft auch auf die folgenden 
bis Folie 17 zu, dass mich da die Höhe der ausgeschütteten Gelder interessieren würde. 
Also wenn das möglich wäre, das auch nach den folgenden Tabellen aufzusplitten und uns 
zukommen zu lassen, wäre das sehr freundlich. 
 
 
Die Finanzbehörde teilte dazu am 9. Juni 2020 per E-Mail mit: 
 
Die Auswertung der einzelnen Folien stellt sich komplizierter dar und die Zahlen sind 
bedauerlicherweise nicht so schnell zu ermitteln. Hierzu wird eine Protokollerklärung mit 
den entsprechenden Daten nachgeliefert. 
 
 
Dann habe ich noch zwei Fragen. Eine bezieht sich auf Folie 7 und um die dort 
präsentierten Zahlen. Da wird gesagt, dass es 83 000 Registrierungen für Anträge gab, bis 
runtergestaffelt dann zu den bewilligten Anträgen von 51 000 Anträgen. Da würde mich 
interessieren zum einen, wie Sie die Differenz sehen zwischen den 
83 000 Registrierungen und den 62 000 dann tatsächlich gestellten Anträgen, also was 
sind die Gründe dafür, dass da Anträge letztlich nicht gestellt wurden. 
 
Und zweitens die Frage, bei den 51 000 bewilligten Anträgen und 62 000 gestellten 
Anträgen, sind das jetzt alles, die Differenz dazwischen, die unbearbeiteten oder gibt es 
eine Zahl für abgelehnte Anträge und wie hoch ist diese dann? 
 
Und dann zum Abschluss noch eine grundlegendere Frage, nämlich, wenn jetzt auf 
Bundesebene, Sie haben das ja gesagt, dass anerkannt werden muss, dass die Krise 
noch nicht vorbei ist, dass es weiterhin wirtschaftliche Schwierigkeiten geben wird, das 
heißt, dass auf Bundesebene diskutiert wird eine Verlängerung von Corona-Maßnahmen. 
Ist dann auch eine Neuauflage der Corona-Soforthilfe geplant, insbesondere auch für die 
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Solo-Selbstständigen, und wenn ja, wird diese als reine Liquiditätshilfe konzipiert, wie das 
ja auf Bundesebene sehr streng durchgezogen wurde? Auf der Hamburg-Ebene war es 
zumindest der Konzeption nach auch eine Liquiditätshilfe, die aber eben nicht in gleichem 
Maße streng geprüft wurde. Das heißt aber, für viele Solo-Selbstständige ergibt sich 
natürlich die Problemlage, dass sie den Lebensunterhalt in irgendeiner Weise bestreiten 
muss, und werden die dann mindestens mit dem Auslaufen jetzt zum Jobcenter geschickt 
oder gibt es da Planungen, dass für die zumindest eine Corona-Soforthilfe weiter 
bereitgestellt wird? 
 
Vorsitzender: Herr Senator, 
 
Senator Dr. Dressel: Also da ist unsere Linie, wir wollen jetzt erst einmal abwarten, was 
der Bund macht, und das wird jetzt in den nächsten Tagen auch eine Entscheidung dazu 
geben. Wir haben uns sowohl auf Finanzseite wie auf Wirtschaftsressortseite sehr stark 
dafür eingesetzt und haben da auch viele Bündnispartner im Länderkreis. Und ich sage es 
hier auch einmal ganz offen, die Tatsache, dass wir hier, glaube ich, einen guten 
Mittelabfluss haben, was unsere Mittel angeht, zeigt, dass wir dort, wo wir fördern wollen, 
auch richtig zielgenau gefördert haben. Aber von den Bundesfördermitteln ist der 
Mittelabfluss noch nicht so groß. Also er hat ja 50 Milliarden Euro für die Soforthilfe 
bereitgestellt, und wenn ich richtig informiert bin, liegt der Mittelabfluss irgendwo bei 
12 Milliarden Euro. Das heißt, da sind noch 38 Milliarden Euro in der Soforthilfe im 
Bundestopf noch drin.  
 
Und wir sind jetzt einmal gespannt, was der Koalitionsausschuss in Berlin da so in den 
nächsten Tagen ergibt. Wir finden, es wäre an dieser Stelle Soforthilfe sehr gut angelegt, 
und ich nehme jetzt die Diskussion hier wahr, dass das hier auch so gesehen wird. Und 
wenn wir dann sehen, welche Schwerpunkte setzt der Bund, dann werden wir gucken, wo 
müssen wir das ergänzen. Das macht, glaube ich, jetzt auch haushalterisch keinen Sinn, 
dass wir jetzt uns vorher etwas überlegen und dann nachher anpassen, wenn der Bund 
eine Förderung auf den Weg gebracht hat. Das ist jetzt irgendwie, glaube ich, kein 
sinnvoller Umgang mit Hamburger Steuergeld. 
 
Was die Übersicht hier auf Seite 7 angeht, das … Für uns ist nicht relevant die Differenz 
zwischen 83 000 Registrierungen und 62 000 gestellten Anträgen, das kann ganz viele 
Gründe haben, dass man einmal guckt, wie läuft dieses Verfahren so, passt das 
sozusagen für mich. Wir sind auch darauf vorbereitet, dass aus den Registrierungen jetzt 
am Schluss noch ein Schlussspurt wird, wo noch viele Anträge dazukommen. Darauf sind 
wir völlig eingestellt. Für uns relevant ist die Frage, die Differenz zwischen den gestellten 
Anträgen und den bewilligten Anträgen, weil da natürlich jetzt auch noch welche dabei 
sind, die in den Prüfschleifen drin sind. In der Tat hat das zur Betrugsabwehr notwendige 
Prüfverfahren die Sache nicht beschleunigt, das ist so und lässt sich auch nicht ändern, 
weil wir eben sichergehen wollten, dass nicht ein Euro in irgendeine falsche Kasse 
wandert. Und deswegen mussten wir jetzt da diese Prüfschleifen einziehen. Wir machen 
wirklich ein tägliches Monitoring, ein großer Dank da an die IFB, um sozusagen zu gucken, 
wie ist die Bearbeitungsgeschwindigkeit und wie ist der Durchsatz von eingegangenen 
Anträgen hin zur Bewilligung. Aber in der Tat, die Frage finde ich noch einmal sehr 
interessant, wie viel sind eigentlich zu Recht abgelehnt worden. Herr Sommer, können wir 
die Zahl beantworten? 
 
Herr Sommer: Das können wir noch nicht gut beantworten, weil wir eine Reihe von Fällen 
haben, die sozusagen in der Nachbearbeitung sind, wo wir also entweder auf 
Rückmeldung vom Kunden warten oder eben weitere Prüfungen sind. Ich kann aber diese 
Zahl 11 000 vielleicht noch ein bisschen detaillierter darstellen. Das ist ja die Differenz 
zwischen den gestellten und den bewilligten Anträgen, also sozusagen die noch offenen, 
und da kann man sich das vereinfacht so vorstellen, dass wir 6 000 Fälle etwa haben, die 
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regelhaft einfach noch durchlaufen werden. Das ist ja so, nach Antragstellung wird ja der 
Kunde aufgefordert, sich zu legitimieren durch dieses Postident-Verfahren oder eben 
durch dieses Video-Ident-Verfahren. Das dauert in der Regel eben ein paar Tage, bis der 
Kunde das tatsächlich vollzieht. 
 
Und darüber hinaus haben wir eben noch 5 000 Anträge, wo wir eben auf Rückmeldung 
des Kunden warten, wo bestimmte Dinge nicht richtig oder nicht vollständig angegeben 
worden sind. Wir haben auch einige, die wir sozusagen anmahnen müssen, das haben wir 
gerade diese Woche gemacht, sich zu legitimieren, weil sie eben doch eine lange Frist 
haben verstreichen lassen, das sind etwa 5 000 Fälle, sodass wir dann sicherlich im Juni 
auch eine Reihe von Fällen sicherlich auch ablehnen müssen. Das gehört sicherlich dazu. 
Denn wenn die Fristen verstreichen und der sozusagen diesen Aufforderungen nicht 
nachkommt, dann werden wir auch Anträge ablehnen müssen.  
 
Vorsitzender: Okay. Herr Schmidt. 
 
Abg. Hansjörg Schmidt: Ja, vielen Dank. Man fragt sich ja, warum wir einen 
elektronischen Personalausweis eingeführt haben, wenn wir dann Video-Ident machen. 
Aber das ist eine andere Diskussion. 
 
Ich habe drei Fragen, also zwei Themenblöcke. Einmal, Herr Westhagemann, Sie hatten ja 
Zahlen der wirtschaftlichen Stimmung ein bisschen dargelegt, das, wenn ich das richtig 
sehe, waren das Zahlen aus April oder so. Da wäre ja einfach die Frage, wie laufend wird 
das jetzt erhoben. Also man sieht jetzt beim ifo-Geschäftsklimaindex, der Ausblick auf die 
kommenden sechs Monate bessert sich ein wenig, allein schon deswegen, weil es eben 
immer mehr Lockerungsmaßnahmen gibt und die Unternehmen jetzt merken, okay, sie 
haben doch wieder die Chance, ein bisschen Geschäft zu machen.  
 
Daher die Frage, wie oft erheben Sie das jetzt. Und dann eben auch, die spezielle 
Situation in Hamburg ist natürlich noch einmal eine andere als eben auf Bund. Deswegen 
wäre das ganz interessant. Und auch beim Thema Kurzarbeit haben Sie ja sehr viel 
Zahlen geliefert. Da wäre natürlich die spannende Frage der Granulierung. Also einmal, 
wie viel Kurzarbeit, anteilig an der Belegschaft, und auch zeitlich. Also gibt es da jetzt eben 
schon wieder Menschen, die dann wieder regulär ihrer Beschäftigung nachgehen können? 
Das ist dann, glaube ich, eine sehr wichtige Information, um eben auch zu sehen, wie 
bewerten die Unternehmen dort jetzt ihre Situation.  
 
Das andere Thema sind jetzt die Liquiditätshilfen. Herr Sommer hatte das ja auch schon 
angesprochen, Vergabe der Kredite, Kapitaldienstfähigkeit als Thema. Das andere ist ja, 
dass in den Förderrichtlinien ja immer drinsteht, Unternehmen, die sich in wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten befanden zum Stichtag 31. Dezember '19, waren ja bisher auch immer 
raus aus den Nummern. Jetzt stelle ich mir vor, ich habe ein Unternehmen, was in einem 
laufenden Sanierungsverfahren ist, was dann aufgrund von Corona-bedingten 
Maßnahmen dann eben, das Sanierungsverfahren dort, konterkariert wurde, und die 
brauchen jetzt da noch einmal irgendwie eine zusätzliche Finanzspritze. Also einfach, da 
fehlt mir dann die Fantasie, wie will man diesen Unternehmen helfen. Oder sagt man dann 
einfach, uns sind die Hände gebunden, wir können jetzt hier gar nichts machen? Also da 
einfach schlicht die Frage, wie hilft man diesen Unternehmen, die vor den Corona-
Maßnahmen in Schwierigkeiten waren, dass die jetzt nicht deswegen, trotz laufender 
Anstrengung, dort jetzt komplett aus der Kurve fliegen?  
 
Vorsitzender: Wer möchte?  
 
Senator Westhagemann: Ich fange vielleicht einmal an nach der Frage, wie daten wir die 
Zahlen up. Monatlich, also zum Ende des Monats kriegen wir die Zahlen. Die 
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Unternehmen melden natürlich ihre Kurzarbeit wöchentlich an. Nach der Fragestellung 
haben wir auch eine Auflistung nach Branchen. Das haben wir im Moment noch nicht. Wir 
haben Herrn Fock einmal gebeten, ob wir das auch nach Branchen … 
Datenschutzrechtlich wollte er das jetzt klären. Das scheint nicht ganz einfach zu sein, 
aber die Bitte haben wir erhoben, weil, dann haben wir noch einmal einen besseren 
Überblick darüber, wie sieht es in den jeweiligen Branchen aus. Wir aktualisieren das dann 
auch immer wieder. 
 
Senator Dr. Dressel: Vielleicht zu dem zweiten Punkt. Das ist ja ein Kriterium, was wir 
uns nicht ausgesucht haben, sondern das Problem ist, dass quasi überall in allen 
Fördermaßgaben EU und Bund steht, das Unternehmen darf sich zum 31. Dezember 2019 
nicht in Schwierigkeiten befunden haben. So. Und deswegen ist das ein bisschen ein 
Rahmen, gegen den wir nicht verstoßen können. Und es geht eben darum … Und ich 
sehe das Problem total. Das ist wie mit dem Thema, stirbt man an Corona oder mit 
Corona. Das ist bisher in der Wirtschaft der übertragene Fall, aber da müssen wir eben 
gucken, dass dann auch andere Förderinstrumente greifen. Da sind uns aber sehr eng die 
Hände gebunden. Und das wird etwas sein, was wir vermutlich im zweiten Verlauf des 
Jahres an der einen oder anderen Stelle auch noch sehen werden, dass wir dann hier 
nicht fördern dürfen. Und die Frage ist, gibt es dann noch an der Stelle irgendwelche 
anderen Instrumente. Da gucken wir einmal die Wirtschaftsexperten hier an. 
 
Senator Westhagemann: Da würde ich ganz gern Herrn Sommer eben das Wort geben. 
 
Herr Sommer: Sie hatten ja die Frage gestellt, wie das mit Anforderungen an die 
Kreditentscheidung und so weiter zu sehen ist. Und in der Tat – das hatte der 
Finanzsenator ausgeführt – gibt es hier einfach beihilferechtliche Grenzen. Die gab es 
auch schon vor Corona. Es gibt aber speziell auch einen beihilferechtlichen Framework – 
nennt sich das –, wo es beihilferechtliche Erleichterungen gegeben hat, aber nicht was das 
Thema Unternehmen in Schwierigkeiten anbetrifft. Und deswegen ist es eben hier so 
geregelt, dass Unternehmen nicht antragsberechtigt sind, die zum 31. als Unternehmen in 
Schwierigkeiten galten. Und das ist halt EU-weit geregelt. Das ist also Europarecht, wenn 
Sie so wollen. Wir haben aber versucht, im Rahmen des Legalen diesen Aspekten 
Rechnung zu tragen. Und Sie gestatten vielleicht, dass ich hier auch aus der 
Förderrichtlinie zitiere. Sie ist ja gerade frisch da, aber an den Formulierungen erkennen 
Sie, dass wir uns an der Stelle auch versucht haben, Mühe zu geben, da die Möglichkeiten 
auszuschöpfen. 
 
"Für die Annahme einer positiven Fortführungsprognose", das ist ja immer die Grundlage 
einer Kreditentscheidung, sonst dürfen Sie überhaupt keinen Kredit geben, "muss der 
Antragsteller zum 31. Dezember 2019 geordnete wirtschaftliche Verhältnisse aufgewiesen 
haben", also eine vergangenheitsorientierte Betrachtung. Das ist auch schon bei den 
Kreditentscheidungen aufsichtsrechtlich eine Diskussion gewesen, die die Aufsicht aber 
dann letztendlich auch ermöglicht hat, ausdrücklich nur für die Corona-Kredite. Also für 
einen normalen Kredit, den wir vergeben würden, dürften wir so nicht verfahren. Das ist 
also eine Erleichterung, die wir dann entsprechend hier umgesetzt haben.  
 
Und dann heißt es weiter, "das zur Abdeckung der Krise aufzunehmende Darlehen muss 
der Darlehensnehmer in der Lage sein zu tragen und bei einer sich normalisierenden 
wirtschaftlichen Gesamtsituation eine Perspektive eben für den Fortbestand haben". Das 
heißt, es wird hier die Krise so ein bisschen ausgeblendet, einmal durch den 
Vergangenheitsbezug und zum anderen das prognostische Element dahingehend bedient, 
dass man sagt, wenn wir jetzt einmal so tun, wir kommen wieder in eine Normalisierung 
rein.  
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Wenn das die Erwartung ist, dann kann man eben auch diese Kreditentscheidung treffen. 
Und ich denke, dass das noch einmal ein wichtiger Punkt auch ist. Und wir haben bisher 
immer nur den Blick auf die Zinsen gewählt mit 1 Prozent. Das ist zinsgünstig, ja. Ich 
glaube, den fast noch größeren Beitrag zu der Sanierung der Unternehmen haben wir 
dadurch geleistet, dass wir eben die ersten fünf Jahre auf Tilgungen verzichten 
beziehungsweise jährliche Sondertilgungen ermöglichen, weil wir ja die Idee haben, sind 
Betriebsmittelkredite, derjenige, der in der Lage ist, das nach einiger Zeit wieder 
zurückzuführen, hat also einmal im Jahr die Möglichkeit, den Kredit sonderzutilgen. Und 
diejenigen, die das eben nicht können, die haben nach den fünf Jahren die Möglichkeit, 
den Kredit weitere fünf Jahre zu bekommen. Insofern haben wir versucht, diesen kritischen 
Aspekten durch verschiedene Möglichkeiten Rechnung zu tragen. 
 
Vorsitzender: Herr Kleibauer. 
 
Abg. Thilo Kleibauer: Vielen Dank. Ich habe noch einmal drei Fragen in Richtung des 
Wirtschaftssenators. Zum einen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist die 
Wirtschaftsbehörde ja auch zuständig für die Zusammenarbeit in der Metropolregion. Das 
hat ja nun in den letzten Wochen sicherlich auch aufgrund der Schnelligkeit, in der 
Entscheidungen getroffen werden mussten, nicht immer so richtig gut geklappt. Das werfe 
ich Ihnen jetzt nicht persönlich vor. Ich meine, wir haben einen sehr engen Austausch von 
Dienstleistungen, von menschlichen Bewegungen über die Landesgrenzen. Das ist 
fließend. Und es macht im Moment einen Unterschied, ob ich mit drei Leuten im Kleinbus 
in Hamburg sitze oder in Schleswig-Holstein oder ob ich mein Fitnessstudio und unter 
welchen Rahmenbedingungen wo ich das aufmachen kann, was ja schon zu den bizarren 
Situationen führt, dass dann versucht wird, grenzüberschreitend noch einmal schnell 
Kunden zu gewinnen, weil die andere Seite gerade irgendwas darf oder nicht darf. Sehen 
Sie da eine Möglichkeit, gerade wenn man sicherlich jetzt mit einem gewissen Regelwerk 
auch noch etwas länger unterwegs ist angesichts der Pandemie, das irgendwie zu 
harmonisieren oder dass man innerhalb der Metropolregion auch etwas mehr 
Praktikabilität hinbekommt. Das wäre meine erste Frage. 
 
Meine zweite – ich stelle sie am Stück, und ich glaube, er kann sich die drei Punkte 
notieren und dann darauf eingehen –, die zweite Frage. Sie haben angesprochen, auch im 
Bereich Hafen, Logistik, Containerumschlag, Krisen sind ja manchmal auch Auslöser für 
Veränderungen und Chancen, irgendwie Dinge auch neu oder anders einmal zu 
überdenken. Die HHLA, die Sie ja in Ihrem Bereich verantworten, hat nun heute gerade 
bestätigt, dass sie im frühen Stadium in Gesprächen ist über eine engere Kooperation mit 
Eurokai. Da wäre meine Frage, begleiten Sie das als Stadt. Begrüßen Sie das? Können 
Sie uns dazu vielleicht auch von Ihrer Seite eine erste Einschätzung geben? 
 
Und die dritte Frage. Es wurde vorhin noch einmal angesprochen, alle städtischen 
Gesellschaften sind angewiesen, sehr kulant mit dem Thema Mieten und Mieter 
umzugehen. Eine der Gesellschaften, wo Sie sehr viele Mieter haben, ist ja auch die 
Flughafen Hamburg. Da wäre meine Frage, weil, das betrifft ja auch den Bereich Ihrer 
Behörde, wie geht eigentlich der Flughafen mit den Mietern um. Ist er ebenso kulant wie in 
der Sprinkenhof und wie andere städtische Gesellschaften, was dann auch den Verzicht 
und das Aussetzen von Mieten angeht, denn das sind ja auch Geschäftsmieten, die auf 
einer ganz anderen Ausgangsbasis einmal angemietet und kalkuliert worden sind? 
 
Vorsitzender: Herr Senator. 
 
Senator Westhagemann: Ich gehe einmal auf den ersten Punkt ein, Zusammenarbeit mit 
unseren Nachbarländern. Das hat natürlich, wie alle wahrnehmen konnten, als wir den 
Lockdown gefahren haben, unterschiedlich schon funktioniert. Da wollte der eine den 
anderen überholen. Und es war umgekehrt dann bei den Lockerungen wieder so. Ich war 
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aber immer in einer engen Abstimmung mit meinen Kollegen, also mit den 
Wirtschaftsministerkollegen. Es lag nicht an unserer Abstimmung, aber die mussten 
natürlich mit ihren zuständigen Behörden, Gesundheitsbehörde, Innenbehörde, das 
abstimmen. Und da gab es sehr unterschiedliche Interessenlagen, die der 
Wirtschaftsminister nicht unbedingt unmittelbar 1:1 so umsetzen konnte. Wir hatten uns ja 
einmal darauf verständigt, dass wir im Hotellerie- und Gastronomiebereich einheitlich ab 
dem 18. Mai einmal öffnen wollten. Und da gab es in der jeweiligen Landesregierung 
unterschiedlichen Druck. Das habe ich nachvollziehen können, aber unsere 
Zusammenarbeit hat da nicht drunter gelitten. Im Gegenteil, wir wissen ja aus der OECD-
Studie, wie wichtig die Zusammenarbeit zukünftig sein wird in der Metropolregion. 
Deswegen haben wir uns ja zu einem großen gemeinsamen Projekt ja auch verabredet. 
Wir wollen ja Norddeutschland zur Wasserstoffregion ausbauen, also zu einer 
Wasserstoffwirtschaft. Und wir haben auch jetzt gemeinsam ein Konjunkturprogramm 
formuliert, was wir gemeinsam noch einmal in Richtung Bund adressieren wollen. Ich hatte 
Ihnen gesagt, maritime Wirtschaft, Luftfahrt und neue innovative Themen wie 
Digitalisierung, Wasserstoff, da sind wir im engen Austausch. Und ich hoffe, dass wir das 
dann zukünftig auch wieder ganz gut gestalten können. 
 
Zu Ihrer zweiten Frage zu einer Kooperation HHLA mit Eurokai, haben Sie, glaube ich, 
gesagt, ist mir nichts bekannt. 
 
Und dem Thema Flughafen. Wir haben alle öffentlichen Unternehmen gebeten, dort, wo 
Mieten sind, auch da die Stundungen anzubieten. In welchem großen Umfang das der 
Flughafen jetzt gemacht hat, müsste ich nachliefern. Aktuell kann ich Ihnen die Zahl da 
nicht sagen. 
 
Hierzu erklärte die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation am 5. Juni 2020 zu 
Protokoll: 
 
Es wurde nach dem aktuellen Stand zu Mietstundungen der Flughafen Hamburg 
GmbH gefragt. 
 
Derzeit werden von der Flughafen Hamburg GmbH Gespräche mit den Mietern geführt, es 
gibt jedoch noch keine Stundungsvereinbarungen. 
 
 
Vorsitzender: Herr Gamm. 
 
Abg. Stephan Gamm: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wenn man sich die Zahlen auf 
Seite 7 anschaut, sind ja mittlerweile in sehr kurzer Zeit über 50 000 Anträge im Rahmen 
der Hamburger Corona Soforthilfe genehmigt worden. Und das ist natürlich nur möglich 
durch ein sehr pragmatisches und schlankes Genehmigungsverfahren mit logischerweise 
auch relativ niedrigen Genehmigungshürden. Ich kann mich erinnern, ich glaube, dass Sie, 
Senator Dressel, bei der vorletzten Sitzung einmal erwähnten, wenn Sie sich als 
Finanzsenator ein solches Prüfverfahren wünschen könnten, würde die Bearbeitung eines 
jeden Antrages zwei bis drei Monate dauern. Das wäre natürlich in dieser Phase absolut 
nicht zielführend. 
 
Nur niedrige Prüfhürden erhöhen natürlich auch die Wahrscheinlichkeit von Missbrauch. 
Das soll jetzt keine Kritik am Senat sein, sondern das ist schlicht und ergreifend 
verfahrens- beziehungsweise systemimmanent. Deshalb würde mich jetzt interessieren, ob 
Sie im Nachgang geplant haben, die Rechtmäßigkeit von genehmigten Anträgen zu 
prüfen, möglicherweise auch selektiv. Das heißt ja nicht, dass jetzt bei allen Anträgen, die 
genehmigt wurden, tatsächlich Verdacht besteht, dass es vielleicht doch keine 
Rechtmäßigkeit gab. Gibt es dort Überlegungen, wenn, ich würde einmal sagen, der 
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Workflow oder der Workload wieder ein bisschen sich normalisiert hat, dort vielleicht doch 
selektiv noch einmal intensiver hinzuschauen, ob Gelder, die ja immerhin der Steuerzahler 
ja letzten Endes bereitgestellt hat, auch wirklich entsprechend bedarfsgerecht vergeben 
wurde. Vielen Dank. 
 
Senator Dr. Dressel: Also wir haben ja in der Tat auch schon, glaube ich, auch letztes 
Mal schon sehr dezidiert darauf hingewiesen, dass wir ein mehrstufiges Prüfverfahren 
haben. Das kann Herr Sommer auch gleich noch einmal im Einzelnen noch einmal 
erläutern. Dann haben wir jetzt das Legitimationsverfahren noch einmal nach diesen 
ersten Betrugsversuchen noch einmal obendrauf geschaltet. Und natürlich haben wir in 
den Richtlinien auch eine nachgelagerte Überprüfung mit vorgesehen. Das sind 
Bundesgelder. Das sind Themen, wo theoretisch der Bundesrechnungshof noch einmal 
herangehen könnte oder der Landesrechnungshof. Auch das haben wir in den 
Regelungen enthalten. Also das heißt, wir haben da in der nachgelagerten Geschichte 
auch maximalen Schutz und maximale Überprüfungsmöglichkeit vorgesehen. 
 
Und es kommt dazu, dass natürlich dieses Abhilfeverfahren einerseits möglich machen 
soll, dass jemand, der sagt, oh, die Richtlinien haben sich noch einmal zu meinen Gunsten 
geändert, ich hätte gern mehr und habe auch das Recht dazu, aber es kann auch einzelne 
Fälle geben – und das war ja in Berlin zum Beispiel so ein Beispiel –, wo es auch so ein 
Verfahren gab, dass auch Leute gesagt haben, oh, so viel steht mir jetzt gar nicht zu, ich 
gebe es auch einmal über ein Abhilfeverfahren auch lieber wieder zurück teilweise. Diese 
Möglichkeit besteht auch. Und wir appellieren hier auch an die Ehrlichkeit auch von 
Empfängern, wer sieht, oh, meine geschäftliche Situation hat sich ganz komplett wieder 
verbessert, diese Möglichkeit auch entsprechend zu nutzen. Aber vielleicht kann Herr 
Sommer noch einmal kurz die Prüfschritte noch einmal erklären. 
 
Herr Sommer: Kann ich gern machen. Es ist in der Tat ja so, dass die Aufgabe, die uns 
gestellt war, darin bestand, schnell, unbürokratisch und zeitnah auszuzahlen. Das ist 
natürlich in der Tat, wie Sie richtig erkannt haben, nur möglich, wenn man sich Gedanken 
macht, wie man etwas prüft. Es gibt im Prinzip keinen Vorgang, der ungeprüft bei uns 
durchgeht, aber diese Prüfung vollzieht sich halt in verschiedenen Phasen. Das will ich 
gern einmal skizzieren. 
 
Es ist ja so, dass wir zum einen sehr umfangreiche Erklärungen von den Antragstellern 
erwarten. Und diese Erklärungen kann man natürlich dann auch prüfen. Teilweise sind 
eben auch stichprobenhafte Prüfungen möglich. Und wir haben im Prinzip ein Prüfkonzept 
entwickelt, das aus drei Phasen besteht. Es gibt also einmal Prüfroutinen, die wir in 
unserem automatisierten Verfahren ablaufen lassen. Es ist ja so, dass wir hier eine Cloud-
Anwendung haben, und innerhalb dieser Cloud erfolgt dann nach Antragstellung eben eine 
bestimmte Prüfung, also gibt es diese Adresse, Geburtsdatum, IBAN-Check, gibt es die 
IBAN und so weiter. Das findet automatisch statt. 
 
Und dann gibt es eine zweite Phase. Das sind Prüfungen bis zur Auszahlung. Die erfolgen 
teilweise auch automatisiert und eben auch stichprobenhaft. Es muss jeder Vorgang durch 
einen Bearbeiter freigeschaltet werden, bevor er zur Auszahlung kommt. Und wir haben es 
in der Regel so, dass zwischen der eigentlichen Bewilligung, die der Sachbearbeiter 
auslöst, und der Auszahlung zwei Tage liegen. Warum liegen da zwei Tage dazwischen? 
Einfach deshalb, weil wir diese automatisierten Prüfungen dann nachgelagert ablaufen 
lassen. Es geht zum Beispiel darum, ob es Doppelförderungsprüfungen gibt. Also ist 
bereits ein Antrag gestellt worden, solche Dinge müssen wir natürlich ausschließen. Das 
wird auch automatisiert geprüft, und auch Vorgänge, die dann auffällig werden, werden 
eben auch aussortiert. Man muss dazu sagen, Doppelförderungen können auch legitim 
sein, wenn nämlich jemand mehrere Betriebe hat, sodass man sich das in der Tat dann 
nachher anschauen muss.  
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Und darüber hinaus ist es eben auch so, dass wir in dieser Phase mittlerweile dieses 
sogenannte Post-Ident- beziehungsweise Video-Ident-Verfahren ablaufen lassen. Es kam 
ja vorhin die Frage von Herrn Schmidt, wieso das jetzt eigentlich sein muss mit dem 
Ausweis. Und es hat eben einfach auch damit zu tun, in einem Antragsverfahren ist zwar 
auch vorgesehen, dass der Personalausweis oder Legitimationsnachweis hochgeladen 
wird. Wir haben aber, insbesondere als sich die Betrugsdinge erhöhten und insbesondere 
die Angriffe waren, haben wir sehr schnell auf dieses Verfahren umgestellt, weil wir dann 
eben ein sehr sicheres Verfahren haben. Also dieses Video-Ident-Verfahren ist immer ein 
sehr sicheres Verfahren. Und Sie können sich vorstellen, dass wir es auch nicht lustig 
fanden, 70 000 Antragsteller in die Postfilialen zu schicken. Da ist es einfach … Also 
gerade in der Phase, wo wir waren, wollten wir das gerade eben nicht. Deswegen waren 
wir eben dankbar, dass wir eben auch so ein elektronisches Verfahren, was eben auch 
sehr sicher ist, zur Verfügung haben. Und es gibt auch Sicherheit für uns als Stadt, weil 
nämlich zum einen biometrisch überprüft wird, gibt es diese Person, lebt diese Person, und 
es wird die Echtheit des Ausweisdokumentes geprüft, und zwar in einer Qualität, wie wir 
das selbst, also wie ich es persönlich selbst, wenn Sie mir einen Ausweis zeigen würden, 
wahrscheinlich nicht machen kann. Das ist eben mit diesem Verfahren möglich, erhöht 
eben einfach auch die Sicherheit. 
 
Und dann haben wir eine dritte Phase. Die haben wir einmal „Forensic and Fraud“ 
genannt, also Untersuchung auf Betrug. Deswegen sagte ich vorhin, wir werden im 
Nachgang nach der Auszahlung noch viel Arbeit vor uns haben, weil wir uns dann diesen 
Themen ganz intensiv widmen werden. Und da wir dieses Legitimationsverfahren einige 
Tage nach Antragstellung eingeführt haben, werden wir alle Vorgänge, die wir bis dahin 
ausgezahlt haben, alle Vorgänge auch noch einmal durch dieses Legitimationsverfahren 
schleusen. Deswegen erwartet da uns eben viel Arbeit. Und wir werden vermutlich dort 
auch dann den einen oder anderen Antrag nachträglich noch einmal ablehnen und das 
Geld zurückfordern müssen. Davon gehe ich eigentlich aus. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Frau Sparr. 
 
Abg. Ulrike Sparr: Vielen Dank. Grundsätzlich, muss ich sagen, finde ich es doch sehr 
erfreulich, wie das gelaufen ist jetzt in der ersten Phase. Anfangs war so eine gewisse 
Unsicherheit da, klappt das nun, kommt das Geld rechtzeitig. Das hat sich sehr schnell 
dann bestätigt, dass es nicht der Fall ist, dass es gut gelaufen ist. Das ist schon einmal 
schön. 
 
Ich habe jetzt noch einmal eine Frage zu den Solo-Selbstständigen. Die hatten teilweise 
ein Problem, weil sie … Anders herum, sie hatten teilweise ein Problem, wenn sie die 
Soforthilfe nicht beantragt haben, sondern Anträge auf SGB II gestellt haben, weil dann die 
Vermögensprüfung einsetzen musste und dann das, der Vermögensanteil, der für die 
eigene Altersversorgung zurückgelegt werden musste, damit in Anschlag kam. Ich weiß, 
dass darüber debattiert wurde. Nur ich bin nicht auf dem letzten Stand, wie das eigentlich 
gelöst worden ist, denn man muss ja immer wissen, diese Solo-Selbstständigen sind nicht 
in der Sozialversicherung. Die müssen selbstständig Rücklagen machen. Insofern ist das 
eine andere Situation, als wenn jemand irgendwo eine Million auf den Bermudas 
gebunkert hat. 
 
Vorsitzender: Herr Senator. 
 
Senator Dr. Dressel: Also in der Tat ist … Also wir können einfach mit einer Hamburger 
Soforthilfe nicht die Bundessozialgesetzgebung hier aus den Angeln heben. Wir haben 
uns einen pragmatischen Weg überlegt, dass wir für uns für diesen Grundbetrag, die 
Basisförderung 2 500 Euro für die Solo-Selbstständigen, auch gesagt haben, da kommt es 
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nicht auf einen extra Liquiditätsengpass an. Da kann eine Null eingetragen werden. Und 
trotzdem kriegt man diese 2 500 Euro, sodass es auch da nicht notwendig war, dass da 
ein Nachweis von Fixkosten und so weiter irgendwie erforderlich war. 
 
Der Bund hat ja die Inanspruchnahme von SGB II für die Solo-Selbstständigen auch 
erleichtert und vereinfacht. Manchen aus dieser Zielgruppe ist das Antragsverfahren 
trotzdem noch zu kompliziert und, ich glaube, auch immer dann, wenn es so ist, dass man 
mit jemandem anders zum Beispiel zusammenlebt und dann alle möglichen 
Verrechnungsmöglichkeiten und so weiter bestehen, das auch nach wie vor jetzt kein 
einfaches Verfahren ist und etwas ist, wo vielleicht jetzt auch … Aus der Zielgruppe 
würden da auch manche sagen, das habe ich mir jetzt aber nicht für mich vorgestellt, dass 
ich jetzt SGB-II-Leistungen beantragen muss. Ich kann das alles verstehen. Und wir haben 
uns auch intensiv da überlegt, aber wir können über eine Soforthilfe, die ja eigentlich ein 
Element auch der Wirtschaftsförderung ist, jetzt nicht sagen, wir machen eine 
Sozialersatzleistung aus Hamburger Perspektive für Hamburg. Und wir haben uns sehr 
dafür eingesetzt, dass diese SGB-II-Erleichterung auch so unbürokratisch und gut wie 
möglich ist und werden auch jetzt im weiteren Verlauf gucken, ob wir für Hamburg jetzt in 
einer eventuellen Soforthilfe II, was das jetzt für diese Zielgruppe bedeutet … Aber ich bitte 
ein bisschen um Verständnis dafür, dass wir nicht hier für Hamburg diese Sache irgendwie 
komplett ersetzen oder ergänzen können.  
 
Wo es jetzt so ein bisschen ums Psychologische geht, jeder hatte jetzt auch ein bisschen 
Zeit, sich mit dieser veränderten Situation, auch darauf einzustellen, vielleicht auch wie 
jemand, der, wo jetzt klar ist, das dauert vielleicht doch noch ein bisschen länger … Bis 
dahin hat er vielleicht auch die Antragsunterlagen bei SGB II jetzt hinreichend verstanden 
und durchdrungen, dass es eine Möglichkeit ist, die ja nun auch nicht unzumutbar ist … 
Denn die Sachen sind angepasst worden, was Vermögensprüfung angeht, dass eben man 
nicht alle möglichen Sachen jetzt anrechnen lassen muss. Das hat extra ja in der 
Sozialgesetzgebung im Bund einen großen Schritt hin gegeben auch in die Richtung, dass 
es annehmbar und zumutbar ist. Und wir können es ein Stück immer nur ergänzen, aber 
nicht ersetzen. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Jetzt hat Herr Hackbusch das Wort. Vorher möchte ich noch 
einmal so ein bisschen klarstellen, Herr Hackbusch, Sie hatten ja nach dem Bericht 
gefragt. Also Folgendes, der Bericht ist ungefähr am 15. dieses Monats an die Präsidentin 
gegangen. Ich habe eine Nachricht gekriegt, dass ein Bericht an die Präsidentin gegangen 
ist, bin jetzt davon ausgegangen, dass wir den hätten schon haben müssen und Frau 
Dinse den verteilen hätte müssen. Frau Dinse hat den aber noch gar nicht. So. Insofern 
müssen wir ein bisschen gucken, wie wir das vielleicht in Zukunft so hinkriegen, dass der 
an die Präsidentin geht und vielleicht nachrichtlich schon einmal an uns oder so, dass wir 
das dann kriegen und dann darüber diskutieren können. Und wir hoffen, dass wir das allen 
Mitgliedern schnellstmöglich hier zur Verfügung stellen. Sie haben das Wort, Herr 
Hackbusch. 
 
Abg. Norbert Hackbusch: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ist ja auch eine 
ungewöhnliche Zeit. Da passiert auch einmal was. Wir sind ja auch als Opposition viel 
gnädiger als sonst, will ich einmal sagen.  
 
Ich glaube, die Solo-Selbstständigen, das ist noch einmal eine kräftige Diskussion, weil ich 
glaube, auch die Zahlen, die wir hier mitbekommen haben, deutlich zeigen, dass es eine 
große Anzahl von Menschen gibt, die einfach anders organisiert sind und die für diese 
Stadt auch in ihrer Kreativität eine besondere Situation darstellen. Und das sollte man 
noch einmal genauer diskutieren. Die SGB-II-Sachen sind da ja auch nur ausgesetzt. Sie 
sind ja nicht verändert worden auch für eine gewisse Zeit. Von daher glaube ich, dass 
diese Diskussion insgesamt noch kräftig da ist. Ich will hier auch noch einmal deutlich 
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sagen, ich fand den Hamburger Weg gut und notwendig, eben auch dort unkonventionell 
zu helfen und will auch nur noch einmal darauf hinweisen, dass natürlich für viele dieser 
Solo-Selbstständigen das ja so ist, dass sie ihr Geld, wie mir jetzt so dargestellt worden ist, 
häufig ja jetzt im April, Mai für Aktivitäten von Februar, März und Januar bekommen haben 
und dementsprechend häufig das eben auch gar nicht als Liquiditätsengpass bisher 
auftaucht, sondern erst später nach dem 31. Mai, wo in Hamburg nicht mehr die Anträge 
zu machen sind. Gut, aber das nur nebenbei. 
 
Irritiert hat mich zugegebenermaßen Ihre Äußerung gegenwärtig im Zusammenhang mit 
HHLA und Eurogate. Das ist ja nicht die Hauptdiskussion hier, aber zu sagen, Sie wissen 
davon nichts, und wir hören und lesen, dass die HHLA ein Statement heute rausgegeben 
hat, am 28., wo steht: "Die drei Unternehmen tauschen sich zu Möglichkeiten einer 
engeren Kooperation im Containergeschäft in der deutschen Bucht aus." Und das ist eine 
Veröffentlichung einer Insider-Information nach Artikel 17. Das heißt, da ist schon einiges 
geschehen und einige Diskussionen gemacht worden. Und dementsprechend bin ich 
irritiert, weil, ich meine, das ist ein hamburgisches Unternehmen, was dort den Hut aufhat, 
was es heute veröffentlicht hat, dass sie diese Gespräche führen. Ich gebe zu, dass 
natürlich auch durchaus ich das interessant finde. Das ist ja fast ein Zitat aus einem 
LINKEN-Antrag, diese Kooperation in der deutschen Bucht im Zusammenhang mit 
Containerschifffahrt zu machen. Von daher bin ich sehr erfreut davon, bin aber sehr irritiert 
davon, dass Sie davon nichts wissen beziehungsweise uns davon nichts sagen. Das aber 
als Statement. 
 
Meine Frage dazu ist, irritiert hat mich eben die Äußerung mit den Hafengebühren, wo Sie 
gesagt haben, das sei ausgesetzt. Das würde mich noch einmal interessieren, welche … 
Alle Hafengebühren sind jetzt ausgesetzt? Oder welche sind ausgesetzt? Was ist mit der 
Kreuzschifffahrt, was ja eine besondere Belastung auch ist? Wie ist das mit deren 
Hafengebühren? Das ist das Erste, was mich interessiert. 
 
Das Zweite ist die Sache noch einmal … Wenn ich das richtig verstanden habe und vom 
Bund die Entscheidung ja die gemacht worden ist, dass im Zusammenhang mit 
Restaurants, dass die Mehrwertabsenkung nur geschehen ist bei Essen und nicht bei 
Getränken. Das ist ja, wenn wir die Hamburger Situation sehen, eine schwierige 
Entscheidung, wenn nicht sogar deutlich eine schlechte Entscheidung, wie Sie gesagt 
haben. Gibt es da noch irgendwelche Chancen auf Berliner Ebene? 
 
Das Dritte ist: Ich habe gelesen in einem Papier, was Sie gemacht haben, scheinbar neun 
Seiten, gemeinsam mit den norddeutschen Ländern, wo ich mit Freude auch gestern in der 
Bürgerschaft schon gesagt habe, dass dort zum Kurzarbeitergeld etwas gestanden hat. 
Mich würde einmal interessieren, dass Sie uns vielleicht darstellen, was sind Ihre 
Forderungen im Zusammenhang mit dem Kurzarbeitergeld in diesem neunseitigen Papier 
gegenüber der Bundesregierung. 
 
Und als Letztes noch einmal eine Sache im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen 
Situation der Stadt. Ich hatte das schon einmal gesagt. Wir sind, glaube ich, gegenwärtig 
in einer Situation, dass wir nicht genau sehen können, was ist, wenn das Insolvenzrecht 
ausgesetzt wird. Das heißt, die Unternehmen müssen nicht in dem Augenblick, wo sie 
eigentlich Liquiditätsschwierigkeiten haben, nicht mehr automatisch Insolvenz anmelden, 
ist das natürlich eine Situation, dass wir heute zum Teil nicht richtig sagen können, was 
eigentlich die wirtschaftliche Situation von vielen ist. Deswegen finde ich das noch einmal 
eine schwierige Situation, zumal mich einfach noch einmal interessiert, wir ja auch 
gegenwärtig große Insolvenzen haben in dieser Stadt, unter anderem Karstadt, Kaufhof, 
wie da Ihre Situation ist zur Einschätzung Vapiano, was auch nicht wenig Beschäftigte hat, 
und auch Maredo, alles drei Unternehmen im Einzelhandel, die schon Insolvenz praktisch 
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davor angemeldet haben. Und zu deren wirtschaftlichen Situation würde mich Ihre 
Einschätzung interessieren. 
 
Vorsitzender: Herr Senator Westhagemann. 
 
Senator Westhagemann: Herr Hackbusch, ich fange einmal damit an, ich kenne die 
aktuelle Berichterstattung nicht. Deswegen kann ich weiterhin nichts dazu sagen, was Sie 
gerade eben angesprochen haben.  
 
Dann zum Hafen. Da sind es die Hafenmieten und die Hafenentgelte, die wir dort 
gestundet haben.  
 
Bei dem Thema Aufstockung … Das stimmt. Wir haben ein Papier verfasst. Und da haben 
wir Folgendes aufgenommen, wenn ich Ihnen das kurz berichten darf. Aufstockung des 
Kurzarbeitergeldes ab 1. Juli 2020. Anstelle der aktuellen Regelung, Beschäftigte mit 
Arbeitsausfall über 50 Prozent erhalten gestaffelte Erhöhung des Kurzarbeitergeldes, 
Doppelpunkt, ab dem vierten Bezugsmonat auf 70 Prozent beziehungsweise 77 Prozent, 
ab dem siebten Monat auf 80 beziehungsweise 87 Prozent der Nettoentgeltdifferenz, soll 
ab dem Juli eine generelle Aufstockung des Kurzarbeitergeldes von 80 beziehungsweise 
87 Prozent der Nettoentgeltdifferenz treten inklusive Übernahme der Vergütung für 
Auszubildende in voller Höhe, ab dem ersten Tag 60 Prozent BA, ab 40 Prozent 
Arbeitgeber. Aktuelle Regelung hilft Großunternehmen, die bereits betrieblich und 
tarifverträglich zur Aufstockung angehalten sind. Eine selbstständige Aufstockung der 
mittelständischen Unternehmen in der Regel nicht realistisch. Auf eine zügige Abwicklung 
insbesondere bei den KMUs sollte geachtet werden. Und das ist das, was wir in dem 
Papier verfasst haben. Noch ein Hinweis auch unter dem Punkt, Beschäftigte müssen auf 
bis zu 40 Prozent ihres Lohns verzichten. Und darauf haben wir noch einmal speziell 
aufmerksam gemacht. Und das war eine unserer Forderungen, die wir da reingeschrieben 
haben. 
 
Dann Ihre letzte Frage zur wirtschaftlichen Situation. Ja, ich hatte eben schon einmal 
gesagt, dass wir im Moment keine hundertprozentige Übersicht haben darüber, wie sieht 
die Insolvenzsituation hier in der Stadt aus. Karstadt, Galeria Karstadt Kaufhof – Senator 
Westhagemann: … das ist ein überregionales Thema, da muss ich Lutz Birke angucken –
, sind wir in Gesprächen, begleiten das. Genau. 
 
Vorsitzender: Herr Senator Dressel. 
 
Senator Dr. Dressel: … die Übersicht auch haben, was wir jetzt an Papieren auf den Weg 
gebracht haben gemeinsam, Michael Westhagemann und ich im Vorfeld, er in die 
Wirtschaftsministerkonferenz, ich in die Finanzministerkonferenz. Das ist das eine Papier 
am 14. Mai, was wir jeweils mitgenommen haben. Und daraus ist entstanden, was die 
Finanzerseite angeht, ein gemeinsames Papier mit Monika Heinold und Reinhard Meyer, 
den Finanzressortchefs aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, von 
gestern, dass, würde ich beides sagen, dass das zu Protokoll Ihnen noch einmal zukommt, 
weil das, glaube ich, hilfreich ist, dass Sie die Übersicht dazu haben.   
 
 
Dazu erklärte die Finanzbehörde am 8. Juni 2020 zu Protokoll: siehe Anlage 4. 
 
 
Und die wesentlichen Punkte sind aber auch identisch. Und wir freuen uns einfach, dass 
wir viel Zustimmung bekommen haben auch bei unseren Nachbarn, insbesondere auch für 
die Punkte, die Hamburg wichtig sind. Und da geht es ja nicht darum, dass, wie es ein 
bisschen gestern in der Bürgerschaft rüberkam, nach dem Motto, Hamburg will nichts 
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bezahlen, und der Bund soll jetzt alles für Hamburg bezahlen … Also, ich sag 'mal so, die 
Corona Soforthilfe ist jetzt das beste Beispiel dafür, dass wir uns hier nicht irgendwie 
zulasten des Bundes hier irgendwie bereichern, sondern wir haben da eine 60:40-
Finanzierung. Weil es geht darum, dass unser gemeinsames Anliegen sein muss in den 
nächsten Jahren, das Investitionsniveau in den Ländern und in den großen Städten in 
Deutschland mindestens auf dem hohen Niveau von jetzt zu haben, sondern es eigentlich 
zu steigern, weil es sein kann, dass auch private Investitionen jetzt in dieser 
Schwächephase ein bisschen zurückgehen.  
 
Deshalb geht es uns darum abzusichern, das, was wir unternehmen wollen im Bereich 
Mobilitätswende, im Bereich Digitalisierung, im Bereich Klimaschutz, im Bereich 
Hochschul- und Schulbau mit einer hohen Ausstrahlungswirkung in weite Teile der 
Wirtschaft, aber natürlich auch unserer eigenen staatlichen Investitionstätigkeit … Und das 
Thema Soforthilfe haben wir gestern angesprochen. Über das Thema Altschuldenthematik 
könnten wir jetzt auch noch einen ganzen Abend reden und dass da natürlich auch an die 
Stadtstaaten gedacht werden muss und nicht nur an Nordrhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz und das Saarland, so berechtigt auch die Kassenkreditlage dort ist. Also wir haben 
wirklich alles ein bisschen mit bedacht. Und natürlich hoffen wir, dass es da jetzt auch eine 
gute Zustimmung … Und ich meine, dass jeder, glaube ich, der ein bisschen länger im 
politischen Geschäft ist, weiß, dass jetzt nicht 1:1 Hamburger Forderungen da vermutlich 
in Berlin übernommen werden, aber wenn hier und da auch Gesichtspunkte von uns mit 
einfließen, die am besten, würde ich als Finanzsenator sagen, sich irgendwie auch für uns 
monetär darstellen, dann wäre das ein guter Weg und, ich glaube, auch im Sinne hier aller 
in diesem Raum. 
 
Vorsitzender: Das sehen wir, glaube ich, auch so. Herr Hackbusch. 
 
Abg. Norbert Hackbusch: Es war schon fast ein schönes Schlusswort, aber ich habe 
leider noch Nachfragen, ein, zwei. Das eine noch einmal, ich habe das so … Wollen wir 
einmal sagen, wie ist es jetzt mit dem Hafen. Also Hafenmiete, haben Sie gesagt, und 
Entgelte, das ist mir nicht richtig deutlich geworden, was ist mit den … Und gerade meine 
konkrete Frage im Zusammenhang mit den Kreuzfahrtschiffen und was bedeutet das also, 
wollen wir sagen, wen trifft denn das vor allen Dingen – das ist mir wirklich nicht 
klargeworden – und was ist damit das Ziel. Wollen wir sagen, Hafenmiete bedeutet, dass 
die Unternehmen, die da gegenwärtig sind, praktisch Vergünstigungen bekommen oder ist 
es auch im Zusammenhang mit den Schiffen? Und welche Größenordnung ist das 
ungefähr? Das müssen Sie ja nicht centmäßig ausdrücken, aber in der ungefähren 
Situation würde mich das interessieren. Und vor allen Dingen, welche Auswirkungen die 
Kreuzfahrtschifffahrt …  Hamburg hat gegenwärtig viele Kreuzfahrtschiffe im Hafen. Sie 
sind eine besondere auch ökologische Belastung für die Stadt. Wir wollen wenigstens 
einmal wissen, ob das, wollen wir sagen, ökonomisch sich einigermaßen auszahlt. 
 
Und das Zweite ist, es geht mir nicht … Also das, was ich eben gesagt habe, im 
Zusammenhang mit der Zusammenarbeit von HHLA und Eurogate, das ist nicht 
Medienberichterstattung, sondern es ist Berichterstattung der HHLA. Die HHLA hat das 
heute veröffentlicht. Und dementsprechend ist das eine Sache, die mich irritiert. Das ist ein 
öffentliches Unternehmen. Ich bin nicht sehr zufrieden mit der Arbeit des 
Aufsichtsratsvorsitzenden Grube, schon historisch nicht mit dem, was er geleistet hat, aber 
von seiner konkreten Arbeit will ich jetzt gegenwärtig nicht reden, aber dementsprechend 
finde ich es erstaunlich, dass der Senat über so eine Situation, die ja kein kleiner Schritt 
ist, der dort angedeutet wird, und eine öffentliche Stellungnahme eines der wichtigsten und 
größten Hamburger Unternehmen ist, dass Sie dazu uns hier nicht Auskunft geben können 
oder scheinbar davon gar nichts wissen. Das finde ich beunruhigend. 
 
Vorsitzender: Herr Senator. 
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Senator Westhagemann: Herr Hackbusch, ich fange einmal mit dem Letzten an. Das 
sollte Sie nicht beunruhigen, weil ich glaube, ich habe gesagt, dass ich nicht aussagefähig 
bin. Dafür gibt es einen Aufsichtsrat, der von der Stadt gestellt wird, und die sind sicherlich 
informiert, aber die sitzen leider jetzt auch nicht hier. Von daher haben Sie mich gefragt, ob 
ich das kenne. Und ich bin mir sicher, dass vielleicht der Aufsichtsrat das kennt. 
 
Dann noch einmal, ob ich weiß, wie das mit den Mietstundungen dort ist, die wir dort 
vorgenommen haben. Es sind ungefähr 100 Unternehmen, wenn ich die Zahl richtig so im 
Kopf habe, die angefragt haben. Ja genau, habe ich richtig im Kopf, genau, 
100 Unternehmen, die um Mietstundungen gebeten haben. Und dem haben wir 
zugewilligt. Das Gesamtvolumen, was wir im Moment im Hafen stunden – die Zahl habe 
ich auch für die drei Monate jetzt –, die werden sich in einem zweistelligen 
Millionenbereich befinden, aber nicht im ganz hohen zweistelligen Millionenbereich, 
sondern eher in dem unteren Millionenbereich. Und da wurde auch gefragt, wie das 
aussieht, können auch Hafenentgelte an der Stelle gestundet werden. Auch dem haben 
wir entsprochen. Die schlagen in den Zahlen nicht ganz so hoch nieder. Von daher wollten 
wir da schnell und unbürokratisch helfen. 
 
Jetzt müssen wir natürlich noch abwarten, wie die … Das sind ja für die ersten drei 
Monate. Das gilt jetzt bis Ende Mai. Ich denke, dass die HPA im Moment natürlich auch mit 
den Mietern weiter im Dialog ist. Und wie das dann in den darauffolgenden Monaten 
weitergeht, das werden wir uns dann gegebenenfalls zum Zeitpunkt dann anschauen. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Senator. Ich würde Sie bitten – wir haben unsere nächste 
Sitzung am 11., dass jemand … Wir haben nicht das Thema Wirtschaft, denn das haben 
wir heute, aber dass jemand dann da ist, uns allen zur HHLA vielleicht ein bisschen 
berichten kann, weil ich finde, das ist sehr bemerkenswert, dieses Thema, und da sollten 
wir auch die Möglichkeit haben, ein bisschen drüber zu reden. 
 
Senator Westhagemann: Herr Vorsitzender, ich nehme das mit. Und da wird auch 
jemand da sein. Wenn, dann bin ich auch persönlich da. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Professor Wiese. 
 
Abg. Dr. Götz Wiese: Vielen Dank. Ein kurzes Statement noch einmal zum Thema Hafen. 
Auch wenn Sie etwas mitnehmen wollen, Herr Senator Dressel, dann noch einmal bitte 
Einfuhrumsatzsteuer. Das Thema muss gelöst werden zugunsten der deutschen Häfen 
und auch Lufthäfen. Es muss im Länderfinanzausgleich eine Lösung herbeigeführt 
werden, sodass wir dann endlich diesen Standortnachteil, den die Hamburger, den wir 
Hamburger haben in unserem Hafen und wir als Deutsche insgesamt haben, gegenüber 
Holland und Belgien einfach beenden. Das wäre eine ganz dringende Forderung. Ich hätte 
eine Bitte auch an Sie, Herr Senator Westhagemann, bei den Gebühren jetzt noch einmal 
zu gucken, auch den Einfluss geltend zu machen der Stadt, wenn wir in Hamburg 4 Euro 
nehmen und in Antwerpen oder Rotterdam nur 2 Euro noch was, dann ist das ein Punkt, 
über den man auch nachdenken kann. Warum soll man nicht in einer Krise auch 
Marktanteile nehmen? Das wäre doch auch eine Möglichkeit. Das nur als Bemerkungen. 
 
Eine Frage habe ich zum Thema Start-up-Wachstumsunternehmen, die uns ja auch am 
Herzen liegen und wo wir auch in Konkurrenz stehen mit Standorten wie München oder 
Berlin oder anderen, eine Frage an den Senat. Ist es ein Erfolg, dass der InnoStartup mit 
knapp unter 3 Millionen in Anspruch genommen wurde in dieser Phase oder hat das 
Programm Schwierigkeiten gehabt? Und wenn wir uns über Förderung auch jetzt in der 
Corona-Zeit Gedanken machen, welche Schwierigkeiten, die aus Sicht des Angebotes hier 
vorhanden sind, wären bei einer Neuauflage zu berücksichtigen. Mein Eindruck ist der, 
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dass das, was wir an Liquiditätshilfe geben im Bereich der schon angesprochenen 
Gastronomie, Solo-Selbstständigen und so weiter, ganz anderer Qualität ist als das, was 
wir an Schwierigkeiten sehen bei gegründeten Start-ups, und auch da jetzt nicht die ganz 
kleinen, sondern die, die dann schon mit mehreren Angestellten und im 
Technologiebereich auch in einem größeren Umfange unterwegs sind, da zu helfen. Wie 
stellen Sie sich da die nächste Lösung vor? War der InnoStartup ein Erfolg und, wenn 
nein, was muss besser werden? Vielen Dank. 
 
Vorsitzender: Herr Senator. 
 
Senator Dr. Dressel: Also erst einmal kann ich Sie einmal beruhigen, weil, natürlich ist 
das unser ständiges Bemühen, seitdem wir beide diese Ämter bekleiden, beim Thema 
Einfuhrumsatzsteuer voranzukommen. Da gibt es eine Beschlussfassung sowohl bei den 
Wirtschaftsministern als auch bei den Finanzministern. Und, ich sag 'mal so, vielleicht 
kann die CDU im einen oder anderen Bundesland auch noch einmal hilfreich sein, den 
eigenen Finanzminister zu überzeugen. Also da hatte ich an einigen Stellen 
Schwierigkeiten, weil die immer sagen, das ist ja nur was, was Hamburg nützt. Da habe 
ich gesagt, Moment mal, Logistikdrehkreuze habt ihr auch, auch in Hannover, auch im 
Rhein-Main-Gebiet und anderswo, denn es geht ja nicht nur darum, dass man da einem 
maritimen Standort was bringt, sondern überall da, wo Flughafen ist, wo Logistikstandorte, 
Drehkreuze rund um große Flughäfen sind, ist das auch ein relevanter Punkt. Also ich 
glaube, da müssen wir noch Überzeugungsarbeit leisten, aber das ist ein eigener Punkt in 
unserem Forderungspapier von Michael Westhagemann und mir unter Punkt 5e. 
 
Und beim Thema InnoStartup, da kann vielleicht noch einmal was ergänzt werden, weil, in 
Wahrheit ist die Lage ein bisschen besser. Das ist ja nur der Abfluss bisher und noch nicht 
das Antragsvolumen. Vielleicht Michael und dann Herr Sommer. 
 
Senator Westhagemann: Der Herr Sommer kann da gleich auch noch was zu sagen, 
aber diese Start-ups, wenn ich darauf noch einmal zurückgehen kann, da waren wir ganz 
zufrieden, dass … Wie erfolgreich sind wir damit, war ja die Fragestellung. Und wir sind ja 
gerade im "Handelsblatt" darüber gelobt worden, wie gut das hier in Hamburg mit Start-ups 
funktioniert. Es sind 60 Stück. Insgesamt ist die Start-up-Szene ungefähr – da gibt es auch 
immer so Schwankungen, ich kann Ihnen das aber ganz genau sagen –, wir liegen bei 
über 1 000 Start-ups und Gründern in der Szene. Wir haben das gerade neu aufgezogen. 
Das kann man sich bei uns sogar auch elektronisch anschauen auf so einem Roads(?)-
Tisch. Da sind wir ganz stolz. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die so eine Software jetzt 
entwickelt haben, damit wir nach Branchen auch genau zuordnen können, wo liegt 
welches Start-up. Tja, darauf sind wir ganz sehr stolz. Und vielleicht innerlich kann Herr 
Sommer das noch ein bisschen …  
 
Ach so, dann haben Sie noch gesagt, bevor ich Herrn Sommer das Wort gebe, haben Sie 
eigentlich eine Strategieentwicklung, die unsere Wettbewerbsposition zu Rotterdam und 
Antwerpen oder zu Zeebrügge verbessern. Ja, wir sind da in einem intensiven Dialog mit 
der Hafenwirtschaft. Wir tagen aber nicht öffentlich. Wir tauschen uns seit geraumer Zeit 
darüber aus. Im Koalitionsvertrag wird man dann auch lesen, jawohl, wir werden daraus 
eine zukunftsfähige Strategie für den Hafen entwickeln. Da sind viele Innovationsanteile 
drin. Also das haben wir wirklich auf dem Radarschirm. Und dann noch einmal kurz 
vielleicht Herr Sommer? 
 
Herr Sommer: In der Tat haben wir uns auch verhältnismäßig früh den Start-ups 
zugewandt. Wir waren natürlich Ende März, Anfang April erst einmal mit der Soforthilfe 
beschäftigt, haben aber ja im April noch ein Zuschussprogramm eingeführt, die Hamburger 
Corona Soforthilfe InnoStartup. Und wir haben dieses Programm auch, eine Antragstellung 
bis zum 30. Juni, verlängert, sodass man hier eben Zuschüsse bis zu 100 000 Euro pro 
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Start-up beantragen kann, zusätzlich übrigens auch zu der Corona-Soforthilfe. Also das ist 
wirklich noch einmal ein Add-on. Über die positive Berichterstattung ist ja vorhin schon 
vom Wirtschaftssenator etwas ausgeführt worden. Wir haben knapp 3 Millionen Euro 
bewilligt. Das sind 61 Anträge. Und insgesamt liegen uns aktuell 102 Anträge vor. Wir 
haben das bis zum 30. Juni verlängert, weil wir im Anschluss daran ein weiteres 
Programm einführen wollen. Es gibt mittlerweile das Angebot vom Bund, der sich ja mit 
dem Venture-Capital-Fonds engagiert hat. Und hier sind wir mit der KfW im Gespräch, die 
sogenannte Globalmittel zur Verfügung stellen will, also auch mit einer 
Haftungsübernahme bis zu 70 Prozent, sodass wir dort eben überlegen, ein 
entsprechendes Beteiligungsangebot dann ab Juli anzubieten. Das befindet sich aber jetzt 
in der Produktentwicklung, weil wir eben auch mit der KfW noch die eine oder andere 
Frage zu klären haben. Also insofern wird das voraussichtlich dann im Juli nahtlos 
weitergehen mit der Start-up-Förderung, auch unter Corona-Bedingungen. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Kleibauer bitte. 
 
Abg. Thilo Kleibauer: Vielen Dank. Ich habe noch zwei kurze Fragen an den 
Finanzsenator. Zum einen, in der Drucksache der Nachbewilligung von einer Milliarde 
waren ja, ich glaube, 100 Millionen vorgesehen für Darlehen und 50 Millionen festgelegt 
für Auszahlung Finanzanlagen. Gibt es da schon Überlegungen oder Vorfestlegungen, wie 
diese Mittel eingesetzt werden sollen? Für die anderen Fragen, dazu warte ich dann erst 
einmal die Berichterstattung ab, die ja dann irgendwie auf dem Weg zu uns unterwegs ist. 
 
Die zweite Frage wäre schlichtweg … Sie können natürlich nur bedingt für den nächsten 
Senat sprechen, aber wir haben ja ein Regelverfahren in der Landeshaushaltsordnung, 
wann der Senat seinen nächsten Doppelhaushalt einbringt. Das wird ja dieses Jahr, in 
dem alles anders ist, so nicht sein. Habe ich Sie heute richtig verstanden, dass sozusagen 
Ihre Planung ist und der Bürgerschaft, das Ende des Jahres quasi als 
Weihnachtsgeschenk vorzulegen, oder wie ist da Ihr Zeitplan? Das wäre auch vielleicht 
einmal ganz gut zu wissen. 
 
Vorsitzender: Herr Senator. 
 
Senator Dr. Dressel: So. Wir haben eben noch einmal geguckt. Die Abflüsse aus dieser 
Ermächtigung für Darlehen und so weiter ist Teil der Berichterstattung. Da steht bisher 
null. Und es gibt jetzt – Stand jetzt – auch da noch keine Sachen, die jetzt akut wären und 
im Zulauf sind. Insofern bildet das auch – Stand heute – noch den richtigen Stand ab, 
obwohl das jetzt eine Berichterstattung für Stand Ende April war, also auch Ende Mai 
Stand null.  
 
Und das andere ist in der Tat … Eigentlich wäre der normale Verlauf gewesen, dass wir 
irgendwann in der übernächsten Woche unsere Senatshaushaltsklausur gehabt hätten 
und dann eben im Regelverfahren Ihnen dann irgendwie im August den Haushalt 2021/22 
vorgelegt hätten. Die Abläufe sind wie skizziert andere. Unser interner Planungsstand ist 
im Moment der, der natürlich dann auch noch einmal von einem neuen Senat dann 
natürlich auch bestätigt werden muss, aber die Verwaltung muss ja auch arbeiten, 
unabhängig davon, wie jetzt politische Meinungsbildung und Mehrheitsbildung sind, ist der, 
dass wir nach der Sommerpause die Behördengespräche finalisieren, dann um die 
Herbstferien die Senatsklausur haben zum Haushalt, dann das alles aufbereiten. Das ist ja 
auch eine Sache, wo man nicht irgendwo auf Enter drückt, und dann liegt bei Ihnen der 
gedruckte Haushaltsplan. In der Tat ist dann die Planung, Ihnen das pünktlich zum Feste 
als Lektüre für die Feiertage irgendwie zuzuführen und dann direkt im neuen Jahr mit den 
Haushaltsberatungen zu beginnen, sodass dann im Q2 dann der Haushaltsbeschluss 
erfolgen kann. Und dann wären wir in der Tat einige Monate in der vorläufigen 
Haushaltsführung, aber dafür sind Regeln vorgesehen. Wenn wir da vielleicht sogar 3 Euro 
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sparen dabei, dass wir in der vorläufigen Haushaltsführung sind, wäre es ja auch nicht das 
Schlimmste. 
 
Vorsitzender: Gut. Vielen Dank. Dann sehe ich zu unserem ersten Tagesordnungspunkt 
keine weiteren … Herr Stoop, wenn es kurz geht. 
 
Abg. David Stoop: Mich haben Sie vorhin, glaube ich, übersehen. Gut, ich mache es 
ganz kurz. Also wenn wir jetzt hier so viel Geld als Staat in die Hand nehmen, um Hilfen 
auszugeben, dann, finde ich, muss auch noch einmal die Frage gestellt werden nach den 
Kriterien. Und insbesondere, finde ich, dürfen drei Sachen nicht sein, nämlich erstens, 
dass jetzt Verluste übernommen werden vom Staat, dann nachher fette Gewinne gemacht 
werden, die dann wieder privatisiert werden. Das heißt aber auch, dass wir eine soziale 
und wirtschaftliche Verantwortlichkeit einfordern müssen. Und bisher war es so, dass es 
keine Rolle gespielt hat. Und da habe ich die Frage, inwiefern das bei der Neuauflage eine 
Rolle spielen soll, dass beispielsweise Unternehmen, die keine Managerboni zahlen, die 
keine Dividenden ausschütten, also verantwortlich handeln, bevorzugt werden oder dass 
Sie eben auch Unternehmen, die eine besondere soziale Verantwortung zeigen, indem sie 
tarifgebunden sind oder eine niedrige Befristungsquote haben, also inwiefern sehen Sie 
dort Möglichkeiten der sozialen Steuerung bei der Vergabe von Hilfsmitteln. 
 
Vorsitzender: Wer möchte? Herr Senator. 
 
Senator Dr. Dressel: Also für alle Kriterien, die dazu europarechtlich bestehen, hat ja 
auch die EU-Kommission jetzt für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds Maßgaben gegeben. 
Die werden wir natürlich auch übernehmen. Und ich sag 'mal so, bei den 
Kleinstunternehmen, glaube ich, zwischen ein bis zehn Mitarbeitern glaube ich nicht, dass 
wir ein relevantes Boni-Problem haben, wenn ich das einmal so sehr direkt sagen kann. 
Also das scheint mir jetzt bei Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen bis zehn 
Mitarbeitern jetzt nicht das relevante Thema zu sein, aber seien Sie versichert, dass wir 
auf den Punkt bei jeder Hilfe und Maßgabe auch achten, und zwar in einer jeweils für die 
jeweilige Hilfe für die jeweilige Zielgruppe angepassten Art und Weise. 
 
Vorsitzender: Bei kleinen Unternehmen sollte es auch Boni geben. Also unsere 
Mitarbeiter haben ein Boni Corona gekriegt und, ich hoffe, viele andere auch in diesem 
Bereich. Also insofern … 
 
Senator Dr. Dressel: Aber keine Exzesse bei den Managergehältern bei einem Fünf-
Mann-Unternehmen vermutlich. 
 
Vorsitzender: Da gibt es ja gar keinen Manager bei so einem Unternehmen. Gut, dann 
haben wir den Tagesordnungspunkt 1 erledigt. Und ich darf noch einmal darauf hinweisen, 
dass wir dankenswerterweise den Bereich Wirtschaft dann beim nächsten Mal noch einmal 
aufrufen und, will ich jetzt schon vielleicht darlegen, dass wir beim nächsten Mal das 
Thema Kultur und Wirtschaft im Schwerpunkt besprechen wollen. Und vielleicht ist es 
auch … 
 
 (Zuruf: Wissenschaft!) 
 
– Wissenschaft, Entschuldigung. Wirtschaft haben wir ja gerade. Kultur und Wissenschaft. 
Und vielleicht, Herr Senator Dressel, wir sind ja dann am 11., gibt es dann schon die Mai-
Zahlen, die wir hier besprechen können. Die sind dann vielleicht gerade noch bei der 
Präsidentin, aber … 
 
Senator Dr. Dressel: Da organisieren wir, dass es auch einen direkten Workflow gibt. 
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Vorsitzender: Super, dann können wir das nämlich dann auch einmal besprechen, dass 
wir das dann haben. 

Zu TOP 2 

Keine Niederschrift, siehe Bericht an die Bürgerschaft. 

Zu TOP 3 

Keine Niederschrift, siehe Bericht an die Bürgerschaft. 

Zu TOP 4 

Keine Niederschrift, siehe Bericht an die Bürgerschaft. 

Verschiedenes: 

Der Vorsitzende stellte fest, in der kommenden Sitzung am 11. Juni 2020 werde unter TOP 
1 erneut die Thematik Wirtschaft aufgerufen, hinzu kämen Beratungen zu Kultur und 
Wissenschaft. Er bat die Senatsvertreterinnen und -vertreter darum, den Bericht der 
Finanzbehörde zu den Wirtschaftszahlen aus dem Mai 2020 direkt an den Ausschuss 
weiterzuleiten. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen darauf, dass in der kommenden Sitzung 
eine Senatsdrucksache (Drucksache 22/319) als Entwurf eines „Gesetzes zur 
Erleichterung der Gremienarbeit aus Anlass der COVID-19-Pandemie und zur Schaffung 
der Voraussetzungen für Fördermaßnahmen im Hochschulbereich“ beraten werden sollte, 
um dieses Gesetz möglichst noch am 24.6.2020 in der Bürgerschaft beschließen zu 
können. 
 
Der Ausschuss stellte daraufhin einvernehmlich fest, dass der Bericht zur Drucksache 
22/319 vorab zur Sitzung der Bürgerschaft am 24.6.2020 zur Abstimmung angemeldet 
werden solle. 

Dr. Mathias Petersen 
(SPD) 
(Vorsitz) 

Thilo Kleibauer 
(CDU) 
(Schriftführung) 

Sabine Dinse 
(Sachbearbeitung) 
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DIE IFB HAMBURG IN DER CORONA-KRISE -  

SONDERAUSSCHUSS CORONA 
28. Mai 2020 

Stand 28.05.2020 



ZWEI MONATE HAMBURGER CORONA SCHUTZSCHIRM 
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Die IFB Hamburg in der Corona-Krise - Sonderausschuss Corona 

Folieninhalt: In Verantwortlichkeit der Finanzbehörde Hamburg 

1. Hamburger Corona Soforthilfe (HCS) 

2. Kreditprogramme der IFB (HKL, Förderkredite Sport & Kultur) 

3. Steuerliche Hilfen wirksam > über 2 Mrd. € Liquidität 

4. Gebühren-Hilfen für Gewerbetreibende 

5. Mietstundungen für Mieter städtischer Immobilien > 10 Mio. € 

6. Weiterentwicklung Schutzschirm / Konjunkturprogramm Bund  



AGENDA 
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Hamburger Corona Soforthilfe (HCS) und Kredite 1 

Hamburg-Kredit Liquidität (HKL) 

 

 

2 



HAMBURGER CORONA SOFORTHILFE (HCS) UND KREDITE 
– Entwicklung der letzten Wochen 

4 

19. März 2020 

JAHR 2020 
HCS 

Finanzsenator Dr. Andreas Dressel, 

Wirtschaftssenator Michael 

Westhagemann und Kultursenator  

Dr. Carsten Brosda stellen 

Maßnahmen für einen Hamburger 

Corona Schutzschirm vor. 

30. März 2020 

Antragstellung zur 

Hamburger Corona 

Soforthilfe (HCS) ist 

möglich. 

06. April 2020 

Antragstellung für 

den IFB-Förderkredit 

Sport Fördermodul 

Corona ist möglich. 

07. April 2020 

Antragstellung für den 

IFB-Förderkredit Kultur 

Fördermodul Corona  

ist möglich. 

20. April 2020 

Das Modul HCS 

InnoStartup kann zusätzlich 

zu der Hamburger Corona 

Soforthilfe (HCS) genutzt 

werden. 

28. Mai 2020 

Hamburg-Kredit 

Liquidität 

Start 
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Hamburger Corona 

Soforthilfe (HCS)  

 
 

HCS InnoStartup 

 

Programm für Solo-Selbstständige, Freiberufler und KMU mit bis zu  

250 Beschäftigten. Zuschüsse zwischen 2.500 Euro und 30.000 Euro. 

Ein zusätzlicher, bedingt-rückzahlbarer Zuschuss für innovative, 

wachstumsorientierte Startups i.H.v bis zu 100.000 Euro 

 

IFB-Förderkredit Sport 
Fördermodul Corona  

 
 

IFB-Förderkredit Kultur 

Fördermodul Corona 

 

Dieser Förderkredit bietet diversen Sportinstitutionen Hamburgs eine 

Förderung der Betriebsmittel. Maximale Darlehenshöhe = 150.000 Euro. 

Dieser Förderkredit richtet sich an Eigentümer oder Träger eines 

Kulturbetriebes. Die maximale Darlehenshöhe liegt bei 150.000 Euro. 

Hamburg-Kredit Liquidität 
Darlehen für Betriebsmittel und Investitionen für kleine und mittlere 

Unternehmen aus Hamburg, die durch die Corona-Krise in 

Liquiditätsschwierigkeiten geraten sind 

Zuschuss 

Darlehen 

Darlehen 

– Breitgefächertes Förderportfolio 



– Breitgefächertes Förderportfolio – Zahlen im Überblick 
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Hamburger Corona 

Soforthilfe (HCS)  

 
 

HCS InnoStartup 

 

Bewilligte Anträge: 51.331       Ausgezahltes Volumen:  485.367.460 EUR 

 

IFB-Förderkredit Sport 
Fördermodul Corona  

 
 

IFB-Förderkredit Kultur 

Fördermodul Corona 

 

Hamburg-Kredit Liquidität 
Darlehen für Betriebsmittel und Investitionen für kleine und mittlere 

Unternehmen aus Hamburg, die durch die Corona-Krise in 

Liquiditätsschwierigkeiten geraten sind 

Zuschuss 

Darlehen 

Darlehen 

Bewilligte Anträge: 61              Ausgezahltes Volumen:      2.850.000 EUR 

Bewilligte Anträge: 6               Ausgezahltes Volumen:          220.000 EUR 

Bewilligte Anträge: 4               Ausgezahltes Volumen:          490.000 EUR 

Die Daten weisen den Stand 28.05.2020, 14 Uhr auf. 



Die Beantragung der Hamburger Corona Soforthilfe ist seit dem 30.03.2020 möglich. 

HAMBURGER CORONA SOFORTHILFE (HCS) UND KREDITE 
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REGISTRIERUNGEN 

83.510 ANTRÄGE 

ANGELEGTE ANTRÄGE 

68.505  ANTRÄGE 

GESTELLTE ANTRÄGE 

62.095 ANTRÄGE 

BEWILLIGTE ANTRÄGE 

51.331 ANTRÄGE 
Die Daten weisen den Stand 28.05.2020, 14 Uhr auf. 

 

ZUSAGEVOLUMEN 

493.733.811 EURO 

AUSGEZAHLTES VOLUMEN 

485.367.460 EURO 

– Hamburger Corona Soforthilfe (HCS) 
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Hamburger Corona Soforthilfe (HCS) 
Kumulierte Anzahl gestellter Anträge 

START 

Drei Tage nach Beginn der Antragstellung: 
  

• >47.000 Personen registriert  

• >32.000 Anträge angelegt  

• >25.000 Anträge final eingereicht 

– Viele Anträge in kurzer Zeit 
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– HCS – Verteilung nach Branchen 

KUNST, UNTERHALTUNG UND 
ERHOLUNG; 15% 

HANDEL; INSTANDHALTUNG 
UND REPARATUR VON 

KRAFTFAHRZEUGEN; 14% 

GASTGEWERBE; 14% 

ERBRINGUNG VON 
FREIBERUFLICHEN, 

WISSENSCHAFTLICHEN UND 
TECHNISCHEN 

DIENSTLEISTUNGEN 
12% 

ERBRINGUNG VON 
SONSTIGEN 

WIRTSCHAFTLICHEN 
DIENSTLEISTUNGEN; 9% 

Sonstiges; 7% 

GESUNDHEITS- UND 
SOZIALWESEN; 7% 

ERBRINGUNG VON 
SONSTIGEN 

DIENSTLEISTUNGEN; 6% 

INFORMATION UND 
KOMMUNIKATION; 5% 

VERARBEITENDES GEWERBE; 
5% 

VERKEHR UND LAGEREI; 5% 

BAUGEWERBE; 3% 

Hamburger Corona Soforthilfe (HCS)  
Branchenvergleich gemessen an gezahlter Zuschusshöhe,  

Stand 28.05.2020, 14 Uhr 
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Zwischenbilanz: Zwei Monate Hamburger Corona Schutzschirm 

 

Datenmaterial: Finanzbehörde Hamburg, Stand 28.05.2020 

Solo-Selbständige 
68% 

Mitarbeiteranzahl 
>1<=5 
22% 

Mitarbeiteranzahl 
>5<=10 

5% 

Mitarbeiteranzahl 
>10<=50 

4% 

Mitarbeiteranzahl 
>50<=250 

1% 

Anteil der Anträge nach MitarbeiterInnenanzahl 
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Zwischenbilanz: Zwei Monate Hamburger Corona Schutzschirm 

 

Datenmaterial: Finanzbehörde Hamburg, Stand 28.05.2020 
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Zwischenbilanz: Zwei Monate Hamburger Corona Schutzschirm 

 

Datenmaterial: Finanzbehörde Hamburg, Stand 28.05.2020 
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Zwischenbilanz: Zwei Monate Hamburger Corona Schutzschirm 

 

Datenmaterial: Finanzbehörde Hamburg, Stand 28.05.2020 
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Zwischenbilanz: Zwei Monate Hamburger Corona Schutzschirm 

 

Datenmaterial: Finanzbehörde Hamburg, Stand 28.05.2020 
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Zwischenbilanz: Zwei Monate Hamburger Corona Schutzschirm 

 

Datenmaterial: Finanzbehörde Hamburg, Stand 28.05.2020 
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Zwischenbilanz: Zwei Monate Hamburger Corona Schutzschirm 

 

Datenmaterial: Finanzbehörde Hamburg, Stand 28.05.2020 
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Zwischenbilanz: Zwei Monate Hamburger Corona Schutzschirm 

 

Datenmaterial: Finanzbehörde Hamburg, Stand 28.05.2020 

0
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Anträge nach Branchen (TOP 10 Antragstellungen) und 
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Zwischenbilanz: Zwei Monate Hamburger Corona Schutzschirm 

 

Je größer der Kreis, 

desto mehr Anträge 

 

Je intensiver die Farbe, 

desto mehr 

Antragsvolumen (EUR) 

Regionale Verteilung der Beantragungen nach PLZ 

Datenmaterial: Finanzbehörde Hamburg, Stand 28.05.2020 
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Zwischenbilanz: Zwei Monate Hamburger Corona Schutzschirm 

 

Datenmaterial: Finanzbehörde Hamburg, Stand 28.05.2020 



• Förderung von Personen, die ALG II beziehen 

• Förderung von Unternehmen, die nach dem 01.02.2020 gegründet wurden 

• Angepasste Ermittlung des Liquiditätsengpasses  

 

 

– Laufende Optimierung des Verfahrens 
HAMBURGER CORONA SOFORTHILFE (HCS) UND KREDITE 
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Technische Anpassungen 

Inhaltliche Anpassungen 

• Anpassung der Formatvorgaben des Antragformulars   

• Erweiterung der Upload-Funktion für Nachweise  

• Funktionsoptimierung bei bestimmten Internetbrowsern 

• Einführung Video-Ident Verfahren und Postident Verfahren 

• Einführung eines vollständig digitalen Abhilfeverfahrens   
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Hamburg-Kredit Liquidität (HKL) 

 

 

2 



– Zeitlicher Ausblick 
HAMBURG-KREDIT LIQUIDITÄT (HKL) 
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HCS 

HAMBURGER CORONA SOFORTHILFE 

Die IFB Hamburg arbeitet seit mehreren Wochen an der Umsetzung von finanziellen Hilfen  

für die hamburgische Wirtschaft. Folgende Schritte stehen noch aus: 

PROZESSSCHRITTE 

Stetige  

Prozessoptimierung 

 

 

Fertigstellung der 

Antragsbearbeitung 

 

 

Antragstellung  

bis zum 31.05.2020 

 

 

HKL 

HAMBURG KREDIT LIQUIDITÄT 

PROZESSSCHRITTE 

Antragsbeginn ab 29. Mai 2020 

 

 

Kooperation mit der 

Bürgschaftsgemeinschaft und 

Hausbank 

 

 

Antragsbearbeitung 

 

Inhaltliche Nachbereitung,  

u.a. Abhilfeverfahren 

 

 



Mit der Einführung des HKL wird der Hamburger Schutzschirm für Hamburger Unternehmen 

und Institutionen, die im Rahmen der COVID-19-Krise in Liquiditätsengpässe geraten sind, 

weiter ausgebaut, um zielgerichtet und schnell Unterstützung anbieten zu können und neue 

finanzielle Spielräume zu eröffnen. 

• Zielgruppe dieses Programmes sind zum einen kleine und mittlere Unternehmen mit bis 

zu 10 Beschäftigten (Vollzeitäquivalente), Selbstständige und Angehörige der Freien 

Berufe (auch Existenzgründer).  

• Zum anderen richtet sich das Programm ebenfalls an gemeinnützige und sozialtätige 

Unternehmen, Non-Profit-Organisationen und Vereine, sofern dies über einen 

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb verfügen.  

• Das zinsgünstige Darlehen soll helfen Liquiditätsengpässe zu überbrücken und kann für 

die Finanzierung von Betriebsmitteln und Investitionen eingesetzt werden.  

• Der zinsgünstige Kredit mit einer Laufzeit von zehn Jahren wird über die Hausbanken 

beantragt und ist mit 90 bis 100 Prozent durch die Bürgschaftsgemeinschaft (BG) 

besichert. 

• Der Hamburg-Kredit Liquidität wird von der IFB Hamburg in Kooperation mit der 

Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg (BG) im Hausbankenverfahren vergeben.  

 

 

– Förderprogramm im Überblick 
HAMBURG-KREDIT LIQUIDITÄT (HKL) 
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Hamburg-Kredit 

Liquidität 
Förderrichtlinie zur Gewährung eines Liquiditätsmitteldarlehens für kleine und mittlere 

Unternehmen, Selbstständige, Freiberufler sowie Non-Profit-Unternehmen und Vereine im 

Rahmen der COVID-19-Krise 

Gültig ab 29.05.2020 
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1. Was ist das Ziel der Förderung? 

Die Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB) gewährt in Kooperation mit der 

Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg GmbH (BG) als Soforthilfeprogramm ein Darlehen für kleine 

und mittlere Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten (Vollzeitäquivalent), Selbstständige und 

Angehörige der Freien Berufe, gemeinnützige oder Non-Profit-Organisationen sowie 

Existenzgründer und Vereine, um Umsatzeinbußen aufzufangen, die unmittelbar auf die 

sogenannte COVID-19-Krise zurückzuführen sind und zu Liquiditätsengpässen geführt haben. 

Das Programm beabsichtigt, antragsberechtigte Unternehmen durch schnelle Bewilligung und 

Bereitstellung von Liquiditätsmitteln zu unterstützen. Die Darlehen werden mit Mitteln der IFB 

refinanziert, durch Ausfallbürgschaften der BG besichert und durch eine Zinssubvention der 

Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) verbilligt. 

2. Wer kann Anträge stellen? 

Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten 
(Vollzeitäquivalent), Selbstständige und Angehörige der Freien Berufe, die im Haupterwerb  

 wirtschaftlich und damit dauerhaft mit einer positiven Fortführungsprognose am Markt als 
Unternehmen, Freiberufler oder Selbstständige tätig sind,  

 ihre Tätigkeit von ihrem Unternehmenssitz bzw. ihrer Betriebsstätte in Hamburg ausführen, 

 bei einem deutschen Finanzamt angemeldet sind und 

 ihre Waren oder Dienstleistungen bereits vor dem 01.12.2019 am Markt angeboten haben. 

Sozialunternehmen, gemeinnützige oder Non-Profit-Organisationen sowie entsprechende 

Vereine (NPO) sind unabhängig von der Mitarbeiterzahl antragsberechtigt, sofern sie am Markt 

tätig sind, ihre Kosten auf absehbare Zeit selbst decken, zu Gunsten ihres gesellschaftlich 

nachhaltigen Zwecks ihre Gewinnverteilung begrenzen und unabhängig von staatlichen Trägern 

und rein gewinnorientierten Unternehmen agieren. 

Für die Annahme einer positiven Fortführungsprognose muss der Antragssteller zum 

31.12.2019 geordnete wirtschaftliche Verhältnisse aufgewiesen haben, in der Lage sein, das 

zur Abdeckung der Krise aufzunehmende Darlehen zu tragen und bei einer sich 

normalisierenden wirtschaftlichen Gesamtsituation eine Perspektive für seinen Fortbestand 

haben. 

Nicht antragsberechtigt sind 

 Unternehmen, die am 31.12.2019 in Schwierigkeiten waren, gemäß Art. 2 Nr. 18 AGVO
1
, 

 Unternehmen und Vereine, die die KMU-Kriterien gemäß Anhang 1 der AGVO nicht 
erfüllen, 

 Kreditinstitute und Finanzintermediäre, 

 Unternehmen, die einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses 
der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit 
mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen sind, 

 öffentliche Unternehmen. 

                                                      
1
 Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17.06.2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter 

Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (Abl. L 187/1 vom 26.06.2014), in der jeweils gültigen Fassung; im Folgenden 
„AGVO“. 



 

4 HAMBURG-KREDIT LIQUIDITÄT  Hamburgische Investitions- und Förderbank  Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg  Gültig ab 29. Mai 2020 

3. Welche Maßnahmen werden gefördert? 

Im Rahmen dieses Förderprogramms werden Darlehen für Betriebsmittel und Investitionen als 

Soforthilfe für die Überbrückung von Liquiditätsengpässen jeglicher Art gewährt. Gefördert 

werden alle unternehmerisch notwendigen Tätigkeiten, wie beispielsweise alle laufenden 

Kosten wie Miete, Gehälter, Warenlager (Betriebsmittel) sowie die Anschaffung von Maschinen 

und Ausstattung (Investitionen). 

Die Mittel dürfen nicht verwendet werden, um  

 bestehende Darlehen umzuschulden oder abzulösen. 

Ausgenommen hiervon sind von der Hausbank bewilligte Überziehungen bzw. Erhöhungen 

von Kreditlinien bzw. Betriebsmitteldarlehen seit dem 11.03.2020, sofern sie in einem 

ursächlichen Zusammenhang mit der Corona-Epidemie stehen.  

 für ein abgeschlossenes Vorhaben eine Nachfinanzierung, Anschlussfinanzierung oder 

Prolongation vorzunehmen. 

Des Weiteren sind nur marktübliche Entnahmen oder Gewinn- und Dividendenausschüttungen 

sowie eine marktübliche Vergütung für Geschäftsführer bzw. geschäftsführende Gesellschafter 

während der Darlehenslaufzeit zulässig. 

4. Wie sind die Förderkonditionen? 

4.1 Darlehenshöhe 

Die Höhe des Darlehens orientiert sich am Liquiditätsengpass. Sie ist begrenzt auf 25 % des 

Gesamtumsatzes des Jahres 2019, mindestens aber 20.000,00 € und maximal 250.000,00 €. 

Für Unternehmen, die im Fischerei- und Aquakultursektor tätig sind, gilt aus Gründen des 

europäischen Beihilferechts ein Darlehenshöchstbetrag von 120.000,00 €. 

Die Antragsberechtigung umfasst kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten 

(Vollzeitäquivalent), Selbstständige und Angehörige der Freien Berufe. Für Existenz-

gründungen, die bis zu drei Jahre bestehen und die teilweise nur geringe Umsätze ausweisen 

können, wird als ergänzende Alternative zur umsatzbezogenen Darlehenshöhe eine pauschale 

Darlehensmöglichkeit von bis zu 50.000,00 € vorgesehen. 

 

Folgende Darlehenshöhen sind vorgesehen: 

Antragsteller Umsatz Darlehenshöhe bis zu 

Existenzgründerbis 3 Jahre nach Gründung (optional ohne Umsatzangabe) 50.000,00 € 

KMU, (Solo-) Selbstständige, 

Angehörige der Freien Berufe, 

Existenzgründer 

(Haupterwerb, mit bis zu 10 

Beschäftigten (Vollzeitäquivalent)) 

Maximal 25 % des Umsatzes des Jahres 2019 

250.000,00 € 

Gemeinnützige und Non-

Profit-Organisationen 

Nach den unten genannten Kriterien 
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Bei Sozialunternehmen, gemeinnützigen oder Non-Profit-Organisationen sowie entsprechenden 

Vereinen (NPO) ist die Darlehenshöhe unter der Zugrundelegung von Zweckmäßigkeits-

erwägungen nach einem der folgenden Kriterien zu ermitteln: 

 die doppelte jährliche Lohnsumme des Darlehensnehmers (einschließlich 
Sozialversicherungsbeiträgen und Kosten für Personal, das am Standort des 
Unternehmens arbeitet, aber formal auf der Lohn- und Gehaltsliste von Subunternehmen 
steht) für das Jahr 2019 oder das letzte verfügbare Jahr. Bei NPO, die am oder nach dem 
01.01.2019 gegründet wurden, darf der Darlehenshöchstbetrag die voraussichtliche 
jährliche Lohnsumme für die ersten beiden Betriebsjahre nicht übersteigen.  

 25 % des Gesamtumsatzes 2019, 

 in angemessen begründeten Fällen darf der Darlehensbetrag auf der Grundlage einer 
Selbstauskunft des NPO zu seinem Liquiditätsbedarf erhöht werden, um den 
Liquiditätsbedarf für die kommenden 18 Monate ab dem Zeitpunkt der Gewährung zu 
decken. 

Eigenmittel müssen nicht eingebracht werden. 

4.2 Darlehenslaufzeit 

Das Darlehen hat eine Laufzeit von zehn Jahren mit einer Zinsfestschreibung für die ersten fünf 

Jahre. Für die verbleibende Laufzeit wird ein neuer Zinssatz zu den dann geltenden 

Konditionen angeboten. 

4.3 Tilgung 

Die Tilgung setzt mit dem Beginn des fünften Laufzeitjahres nach Refinanzierungszusage durch 

die IFB an die Hausbank ein. Die gleichbleibenden Tilgungsraten sind vierteljährlich 

nachträglich jeweils zum 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12. fällig. Die Höhe der Tilgungsraten 

entspricht einem sechsjährigen Tilgungsprofil. Während der vierjährigen tilgungsfreien Laufzeit 

sind Zinsen auf den ausgezahlten Darlehensbetrag zu leisten.  

Eine vorzeitige Vollrückzahlung ist während der Laufzeit möglich, ebenso eine jährliche 

Sondertilgung in Höhe von mindestens 5.000,00 €. Ein Vorfälligkeitsentgelt fällt nicht an. 

4.4 Konditionen 

Der Darlehenszins in Höhe von 1,00 % p. a. ist für fünf Jahre festgeschrieben. Rechtzeitig vor 
Auslauf der Zinsbindungsfrist wird durch die IFB ein neues Zinsangebot zu den dann gültigen 
Konditionen gemacht. 

Die Zinsen sind vierteljährlich nachträglich jeweils zum 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12. eines 
jeden Jahres fällig. 

Der Darlehensbetrag wird zu 100 % ausgezahlt und in einer Summe abgerufen. 

Beginnend zwei Bankarbeitstage und vier Wochen nach Zusagedatum fällt für das noch nicht 
ausgezahlte Darlehen eine Bereitstellungsprovision in Höhe von 1,80 % p. a. an. 

Eine nachträgliche Reduzierung der Darlehenssumme nach Zusage vor Auszahlung des 
Darlehens ist ausgeschlossen.  

4.5 Sicherheiten 

Die Sicherheiten werden gemäß dem Vorschlag der Hausbank gestellt. 

Bei Kapitalgesellschaften sind von den Gesellschaftern 20 % des Darlehensbetrages durch 
persönliche Bürgschaften zu unterlegen.  
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Der Umfang der Sicherheiten hat sich an der Leistungsfähigkeit des Darlehensnehmers zu 
orientieren und muss angemessen sein, so dass der Darlehensnehmer in seinen Kredit-
aufnahmemöglichkeiten nach der Krise nicht zu sehr begrenzt wird. 

Diese Förderung ist ein Kooperationsprodukt mit der BG. Bei vorzeitiger Rückgabe der 
BG-Bürgschaft ist dieses Darlehen zurückzuführen. 

5. Welche allgemeinen Anforderungen gelten? 

Ein Anspruch auf Gewährung der Förderung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die 

Bewilligungsstelle (IFB) aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens und im Rahmen der 

verfügbaren Haushaltsmittel. Dabei ist der Zeitpunkt des Eingangs der vollständigen 

Antragsunterlagen bei der BG maßgebend.  

Der Antragsteller ist verpflichtet, der IFB, der BG, der zuständigen Fachbehörde und dem 

Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg auf Verlangen jederzeit Auskünfte über die 

für die Gewährung und Belassung des Darlehens maßgeblichen Umstände zu erteilen, 

entsprechende Unterlagen vorzulegen und im Einzelfall Ortsbesichtigungen zuzulassen. 

6. Wie erfolgt die Antragsstellung? 

Die IFB gewährt diese Darlehen nicht unmittelbar an den Enddarlehensnehmer, sondern 

ausschließlich über Kreditinstitute. Den Kreditinstituten wird für die Darlehen von der BG eine 

Ausfallbürgschaft über 90 %, für NPO über 100 % gewährt.  

Der Antrag ist daher unterschrieben im Original – nicht als Fax – bei einem Kreditinstitut zu 

stellen; dessen Wahl steht dem Enddarlehensnehmer frei. 

Der Antrag wird durch das ausgewählte Kreditinstitut an die BG weitergeleitet, die eine Prüfung 

hinsichtlich der Bürgschaftsübernahme vornimmt, und der IFB weiterleitet. 

Werden andere als im Antrag genannte öffentliche Finanzierungshilfen beantragt oder bewilligt, 

ist der IFB dies unverzüglich anzuzeigen. 

Eine Antragsbewilligung ist von der Zustimmung der IFB und der BG abhängig; aus der 

Antragsstellung entsteht kein rechtlicher Anspruch auf eine Gewährung des Darlehens und der 

Ausfallbürgschaft. 

Die IFB und die BG behalten sich vor, ergänzende Unterlagen anzufordern, sofern dies für die 

Bearbeitung notwendig ist. 

Die Förderung erfolgt nach Maßgabe von § 4 Abs. 2 des Gesetzes über die Hamburgische 

Investitions- und Förderbank im Auftrag der für die Wirtschaft zuständigen Behörde. Die 

jeweiligen Fördermaßnahmen werden von der IFB durchgeführt. 

Das verbürgte Darlehen stellt eine Kleinbeihilfe nach der Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020 

dar, die auf der Grundlage des befristeten Rahmens für staatliche Beihilfen zur Stützung der 

Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von COVID-19 (Mitteilung der Europäischen 

Kommission C (2020) 2215 final vom 03.04.2020) von der Europäischen Kommission für 

Deutschland genehmigt wurde (Entscheidung der Kommission SA.56974 (2020/N) vom 

11.04.2020).  

Nach der Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020 dürfen alle dem Unternehmen bis 31.12.2020 

gewährten Kleinbeihilfen den maximal zulässigen Höchstbetrag von 800.000,00 € nicht 

übersteigen. Für Unternehmen, die im Fischerei- und Aquakultursektor tätig sind, gilt ein 

Höchstbetrag von 120.000,00 €.  
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Der Antragsteller hat daher in der Anlage zum Antrag seine bereits erhaltenen Kleinbeihilfen 

und Unternehmensdaten anzugeben. 

Eine Kumulierung mit anderen staatlichen Förderprogrammen ist möglich, sofern die 

Gesamthöhe des Mittelbedarfs nicht überschritten wird und soweit die Kumulierungsregelungen 

der Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020, der jeweiligen De-minimis- Verordnung
2
, der 

sektorspezifischen Freistellungsverordnungen
3
 und der AGVO eingehalten werden. 

Zusätzlich hat der Antragssteller zu erklären: 

 unmittelbar durch staatliche Verordnungen im Zuge der Corona-Krise in einen 
Liquiditätsengpass geraten zu sein und bereits vor dem 01.12.2019 Waren oder 
Dienstleistungen am Markt angeboten zu haben (maßgeblich ist das Datum der ersten 
Umsatzerzielung), 

 dass im Jahr 2019 über ein intaktes Eigenkapital und eine geordnete Liquiditätssituation 
verfügt wurde, 

 dass das Unternehmen zum 31.12.2019 geordnete wirtschaftliche Verhältnisse aufwies, 
d.h. keine ungeregelten Zahlungsrückstände von mehr als 30 Tagen bestanden und keine 
Insolvenzantragspflicht zum 31.12.2019 bestand und keine Absicht besteht, in den 
nächsten drei Monaten freiwillig einen Antrag zu stellen, 

 dass zum Zeitpunkt der Antragstellung über das Vermögen des Unternehmens kein 
Insolvenzverfahren eröffnet oder beantragt oder ein Insolvenzantrag mangels Masse 
abgewiesen worden ist bzw. kein sonstiges Verfahren zur Liquidation des Unternehmens 
läuft, 

 dass es sich zum Stichtag 31.12.2019 nicht um ein Unternehmen in Schwierigkeiten im 
Sinne der EU-Definition gemäß Art. 2 Nr. 18 AGVO handelte, 

 das Darlehen nur einmalig zu beantragen, 

 dass das beantragte Darlehen im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde 
Veranlassung (insbesondere eines Treugebers) aufgenommen wird, 

 dass bekannt ist, dass die Richtigkeit der Selbstauskunft auf Anforderung der BG oder IFB 
anhand von Unterlagen, Belegen und Bilanzen nachzuweisen ist und dass diese 
Dokumente für eine nachträgliche Überprüfung aufbewahrt werden müssen, 

 zur Kenntnis genommen zu haben, dass die Antragsdaten über eine Auskunftei 
plausibilisiert werden können, 

 zur Kenntnis genommen zu haben, dass Umschuldungen, Ablösungen von 
Kreditlinieninanspruchnahmen, Nachfinanzierungen bereits abgeschlossener Vorhaben, 
Anschlussfinanzierungen und Prolongationen sowie reine Finanzinvestitionen 
ausgeschlossen sind. Ausgenommen hiervon sind von der Hausbank bewilligte 
Überziehungen bzw. Erhöhungen von Kreditlinien bzw. Betriebsmitteldarlehen seit dem 
11.03.2020, sofern sie in einem ursächlichen Zusammenhang mit der Corona-Epidemie 
stehen. 

 zur Kenntnis genommen zu haben, dass während der Darlehenslaufzeit nur marktübliche 
Entnahmen oder Gewinn- und Dividendenausschüttungen sowie eine marktübliche 
Vergütung für Geschäftsführer bzw. geschäftsführende Gesellschafter zulässig sind, 

                                                      
2
 Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 (Abl. L 352/1 vom 24.12.2013), Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 (Abl. L 352/9 vom 

24.12.2013) oder Verordnung (EU) Nr. 717/2014 (Abl. L 190/45 vom 28.06.2014) in der jeweils gültigen Fassung; im 
Folgenden „De-minimis-Verordnungen“. 
3
 Dies sind die Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25.06.2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit 

bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in 
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union sowie die Verordnung 
(EU) Nr. 1388/2014 der Kommission vom 16.12.2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von 
Beihilfen zugunsten von in der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von Erzeugnissen der Fischerei und der 
Aquakultur tätigen Unternehmen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union. 
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 die Hausbank über wesentliche Änderungen der zu diesem Antrag gemachten Angaben, 
die vor Auszahlung des Darlehens eintreten, unverzüglich und unaufgefordert in Kenntnis 
zu setzen, 

 zur Kenntnis genommen zu haben, dass die Ansprüche aus dem Kreditvertrag mit der 
Hausbank bereits mit ihrer Entstehung an die IFB, ggf. über das durchleitende Kreditinstitut, 
zur Sicherheit abgetreten sind. 

7. Programmlaufzeit 

Der Antrag muss vollständig und prüffähig bis spätestens zum 18.12.2020 eingegangen sein, 

um den Vertragsabschluss vor dem 31.12.2020 zu gewährleisten. Verspätet eingereichte oder 

unvollständige Anträge können nicht mehr berücksichtigt werden. 
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1. Unterlagen zum Hamburg-Kredit Liquidität 

1.1  Antragsformular  

Das Antragsformular ist zusammen mit der Anlage mit der Erklärung über beantragte/ 

erhaltenen Kleinbeihilfen und Unternehmensdaten durch die Hausbank an die BG 

weiterzuleiten. 

1.2  Ergänzende Unterlagen 

Die IFB und BG behalten sich vor, ergänzende Unterlagen anzufordern, sofern dies für die 

Entscheidungsfindung erforderlich ist. 

2. Allgemeine Hinweise  

Die Tatsachen, die der IFB bzw. der BG aufgrund der von ihr geforderten Angaben und 

Unterlagen mitgeteilt werden, sind subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 StGB 

(Subventionsbetrug) in Verbindung mit § 2 des Subventionsgesetzes und § 1 des 

Hamburgischen Subventionsgesetzes. Dies gilt auch für die Tatsachen, die der IFB aufgrund 

von zusätzlichen Befragungen mitgeteilt werden. Änderungen, die vor der Entscheidung über 

den Antrag bzw. während der Laufzeit der Finanzierungsbeihilfen eintreten, sind daher 

unverzüglich der IFB bekanntzugeben.  

Das Hamburgische Transparenzgesetz (HmbTG) sieht eine Auskunftspflicht bei Subventions- 

und Zuwendungsvergaben vor, sofern es sich bei den Informationen nicht um Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse handelt. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind alle auf ein 

Unternehmen bezogenen Tatsachen, Umstände und Vorgänge, die nicht offenkundig, sondern 

nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich sind und an deren Nichtverbreitung das 

Unternehmen ein berechtigtes Interesse hat. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse im Sinne 

des HmbTG sind daher gemäß § 7 Abs. 3 HmbTG zu kennzeichnen und getrennt 

vorzulegen. Das Geheimhaltungsinteresse ist darzulegen. 

3. Hinweis zu kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 

Maßgeblich für die Einstufung als ein kleines oder mittleres Unternehmen ist die Definition der 

Anlage 1 zur AGVO. 

Kleine und mittlere Unternehmen sind Unternehmen, die  

 weniger als 250 Mitarbeiter und  

 einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. Euro oder 

eine Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Mio. Euro haben.  

Zu den Mitarbeiterzahlen und finanziellen Schwellenwerten des den Antrag stellenden 

Unternehmens müssen die Angaben der ggf. vorhandenen Partner- und/oder verbundenen 

Unternehmen (Beteiligung zu mindestens 25 % an dem Unternehmen) anteilsmäßig bzw. 

vollständig addiert werden.  

Die Einordnung erfolgt unabhängig von der gewählten Rechtsform eines Unternehmens.
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Freie und Hansestadt  Hamburg  

Finanzbehörde 

Finanzbehörde, Postfach 30 17 41, D - 20306 Hamburg 
 

     
 

Hamburgweite Dienste und Organisation 

 

 

Gebührenbeauftragte der Behörden 

 

Nachrichtlich: 

Gebührenbeauftragte der Bezirksämter 

RH 

 

 

per E-Mail 

 

Gebührenrundschreiben 1/2020 

Gebührenrechtliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen des 

Coronavirus (COVID-19/SARS-CoV-2) 

 

 

In weiten Teilen Hamburgs sind durch das Coronavirus beträchtliche wirtschaftliche Schäden 

entstanden oder diese werden noch entstehen. Diesem soll durch ein im Rahmen eines „Ham-

burger Schutzschirms“ vom Senat am 20. März beschlossenen Maßnahmenpakets entgegen-

gewirkt werden. Eine Zielsetzung ist dabei, den Geschädigten durch gebührenrechtliche Maß-

nahmen zur Vermeidung unbilliger Härten entgegenzukommen.  

 

Im Einvernehmen mit den Senats- und Fachbehörden gilt daher im Hinblick auf Gebührenfest-

setzungen Folgendes: 

 

Die nicht unerheblich durch das Coronavirus und/oder die zur Eindämmung erlassenen städ-

tischen Allgemeinverfügungen in Hamburg in ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit unmittelbar oder 

mittelbar eingeschränkten Gebührenpflichtigen (Unternehmen, Gewerbetreibende, Selbstän-

dige und sonstige betroffene Institutionen) können bis zum 31. Dezember 2020 unter Darle-

gung ihrer Verhältnisse einen Antrag auf Stundung oder – als ultima ratio – Erlass der bis zu 

diesem Zeitpunkt bereits fälligen oder fällig werdenden Gebühren nach § 21 Gebührengesetz 

(GebG) stellen. Die Vermeidung unbilliger Härten durch das Coronavirus gilt als „öffentliches 

Interesse“ im Sinne des § 21 Abs. 1 Satz 2 GebG. 

 

1. Die Anträge auf Stundung können zur Verfahrensvereinfachung per E-Mail an die 

im Bescheid genannten Ansprechpartner erfolgen. Diese Anträge sind nicht deshalb 

abzulehnen, weil die Gebührenpflichtigen die entstandenen Schäden wertmäßig 

nicht im Einzelnen nachweisen können. An die Nachprüfung der Voraussetzungen 

für Stundungen sind keine strengen Anforderungen zu stellen. Auf die Erhebung von 

Stundungszinsen ist in der Regel zu verzichten. VV zu § 62 Nr. 1.2.3 LHO führt hierzu 

Vergaberecht, Gebühren, Vergabekammer, 

Enteignungsbehörde 

 

Große Bleichen 27 

20354 Hamburg 

Telefon +49 40 428 23-2291/ -2461 

   Ansprechpartnerinnen:   Frau Jasper/ Frau Scholze 

Zimmer 456 

E-Mail: 

 

Judith.Jasper@fb.hamburg.de/ 

Sylvia.Scholze@fb.hamburg.de 

Gz. -42/4-Fb1c.800-3/2  

23. März 2020 



 

2 

 

aus „Von der Erhebung von Stundungszinsen kann abgesehen werden, wenn die 

Schuldnerin oder der Schuldner in seiner wirtschaftlichen Lage schwer geschädigt 

würde.“ 

 

Die Einwilligung der Finanzbehörde zur Stundung auch über Euro 10.000 hinaus so-

wie zum Verzicht auf Stundungszinsen gilt in diesen Fällen als erteilt. 

 

Das Datum des Entstehens der offenen Gebührenforderung ist für die Stundungs-

entscheidung nicht relevant, es geht um die wirtschaftliche Entlastung zum aktuellen 

Zeitpunkt. 

 

Bei neu erlassenen Gebührenbescheiden, bei denen von einer erheblichen Betrof-

fenheit der Gebührenpflichtigen auszugehen ist, empfiehlt die Finanzbehörde, einen 

Hinweis auf die Möglichkeit der Stundung in den Text des Bescheids aufzunehmen, 

etwa „Wenn Sie durch das Coronavirus und/oder die städtischen Allgemeinverfügun-

gen in Ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit betroffen sind und wenn Sie sich vorüberge-

hend in ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten befinden oder im Falle der sofortigen 

Einziehung in solche geraten würden, haben Sie die Möglichkeit, eine Stundung der 

Gebührenzahlung zu beantragen. Zur Verfahrensvereinfachung reicht hierzu eine E-

Mail an die im Bescheid genannten Ansprechpartner.“ 

 

Anträge auf Stundung der nach dem 31. Dezember 2020 fälligen Gebühren, die nur 

Zeiträume nach dem 31. Dezember 2020 betreffen, sind besonders zu begründen. 

 

2. In Fällen, bei denen aufgrund der erlassenen Allgemeinverfügungen zur Eindäm-

mung von Corona in Hamburg und weiterer Allgemeinverfügungen die der Gebüh-

renfestsetzung zugrundeliegenden Leistung ganz oder überwiegend entfällt (z.B. 

Ausfall von Veranstaltungen, eingeschränkte Nutzung öffentlicher Flächen), ist auf 

Antrag eine Prüfung auf Teilerlass oder Erlass der Gebühr vorzunehmen. Bei der 

Bewertung durch die Behörden soll die Eingriffstiefe der vorgenannten Allgemeinver-

fügungen berücksichtigt werden. 

 

Ein Teilerlass oder Erlass der Gebührenforderung ist nur für den Teil der Gebühr ab 

dem Geltungsdatum der jeweiligen Allgemeinverfügung möglich. Für wirtschaftliche 

Schäden, die für die Zeit davor geltend gemacht werden, ist ggf. eine Stundung des 

entsprechendes Teils der Forderung zu prüfen. 

 

Der Finanzbehörde, Amt 4, sind lediglich Entscheidungen zum Erlass von mehr als 

Euro 50.000 zur Zustimmung vorzulegen. Die Zustimmung zu Erlassentscheidungen 

der Behörde bis zu Euro 50.000 gilt in den vorgenannten Fällen als erteilt. Die Vor-

schriften des § 62 LHO bleiben unberührt. 

 

Privatpersonen sind als Gebührenpflichtige nicht von diesen Regelungen betroffen. Sie haben 

die Möglichkeit, ggf. wegen erheblicher individueller Härte einen Antrag auf Stundung nach 

§ 62 LHO und den dazugehörigen VV zu stellen.  

 

Judith Jasper 



        Sonderausschuss "Bewältigung der Corona-Krise" Nr. 22/3 - 45 - 

Anlage 4 



 

 

Andreas Dressel   Monika Heinold   Reinhard Meyer 
Finanzsenator   Finanzministerin  Finanzminister 
Hamburg   Schleswig-Holstein  Mecklenburg-Vorpommern  
 
 

Investitions- und Innovationsfähigkeit  
für Länder und Kommunen sichern 

 
 

Vorschlag für einen Dreiklang aus Bundeskonjunkturprogramm, struktureller Hilfe  
für Städte und Gemeinden sowie Altschuldenbewältigung in Corona-Zeiten 

 
 

Die Corona-Krise trifft alle staatlichen Ebenen hart. Steuerausfälle, Mehrausgaben zur Be-
wältigung der Krise und die Gefährdung ganzer Wirtschaftszweige stellen Kommunen, Länder 
und Bund vor bisher unbekannte Herausforderungen. Ob Tourismus oder Gastgewerbe, Kul-
tur- und Kreativwirtschaft, Messe- und Veranstaltungsunternehmen oder Reisebranche und 
maritime Wirtschaft – viele sind vom aktuellen wirtschaftlichen Ausnahmezustand trotz einge-
leiteter Lockerungen nach wie vor erheblich betroffen. 
 
Um diese neue Herausforderung zu meistern, bedarf es wirksamer Maßnahmen, die Inves-
titions- und Innovationsprogramme mit der Notwendigkeit von Klimaschutz verbinden. Dazu 
schlagen wir einen Schulterschluss von Bund, Ländern und Kommunen vor. Unser Ziel ist es, 
von Ländern und Kommunen eingeplante Investitionsmittel mit Hilfe eines Bundeskonjunktur-
programms so zu kombinieren, dass schnell und maximal wirksam investiert werden kann. 
Dabei wäre eine Zielvereinbarung zwischen Bund und Ländern, welche die Bewilligung von 
Bundesmitteln an verbindlich einzuhaltende Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsziele bindet, ein 
innovatives wie wirksames Instrument. 
 
 

I. Bundeskonjunkturprogramm für die Länder 
 
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein verfolgen in ihrer Haushaltspo-
litik schon jetzt ein Konzept, dass den Dreiklang aus Investitionen, Konsolidierung und 
nachhaltigem Wachstum lebt. Auf diesem Fundament wollen wir aufbauen. Die wichtigen 
Zukunftsthemen Mobilitätswende, Klimaschutz, Digitalisierung, Schule und Hochschule erfor-
dern weitere Investitionen, die mit Hilfe eines Bundeskonjunkturprogramms noch schneller 
Dynamik und nachhaltiges Wachstum entfalten könnten als bisher. Unser Anspruch an ein 
solches Programm ist, dass wir auf bestehenden Programmen und Planungen aufsetzen kön-
nen, dass die Gelder eine schnelle konjunkturelle Wirkung entfalten und zugleich die Innova-
tions- und Investitionsfähigkeit stärken, indem sie die digitale und ökologische Transformation 
gestalten. Angesichts der aktuellen Haushaltslage und der Vorgaben der Schuldenbremse 
wird es Ländern und Kommunen in der Regel nicht gelingen, sich an einem Bundeskonjunk-
turprogramm mit zusätzlichen eigenen Mitteln zu beteiligen. Ein Bundesprogramm wird daher 
nur Wirkung entfalten können, wenn es leicht administrierbar ist und zugleich auch bereits in 
Planung befindliche Vorhaben mit unterstützt. Ziel muss es sein, dass alle staatlichen Ebenen 
trotz der extrem schwierigen Haushaltslage weiter in Nachhaltigkeit und Innovation, in Bildung, 
Digitalisierung und Klimaschutz investieren können. Dabei kommen Investitionen in die Mobi-
litätswende eine zunehmende Bedeutung zu. 
 
Unser Ziel ist es, die Herausforderungen des Klimaschutzes mit der Bewältigung der 
Corona-Pandemie zu verbinden. Maßnahmen mit einer doppelten Rendite sind uns beson-
ders wichtig. Gerade jetzt ist umfassender Klimaschutz eine ökonomische und gesellschaftli-
che Chance. Öffentliche Investitionen in die Gebäudesanierung oder in die Mobilitätswende 



 

 

erfüllen diese Kriterien. Sie tragen zum Klimaschutz bei und erzeugen eine wirtschaftliche Dy-
namik, sind eine Konjunkturstütze, stärken langfristige Wachstumspotenziale und sorgen für 
Stabilität auf dem Arbeitsmarkt. Im Rahmen seiner Konjunkturpakete könnte der Bund z.B. 
Landesklimaschutzprogramme fördern und die Länder im Rahmen ihrer Transformations-
pfade zur nachprüfbaren Erreichung der Klimaschutzziele des Bundes unterstützen. Dies kann 
Maßnahmen für den klimagerechten Schul- und Hochschulbau einschließen. 
 
Sowohl für das Wiederanfahren der regulären Alltagsmobilität nach dem Ende der weitreichen-
den Kontaktbeschränkungen als auch für die notwendigen Klimaschutzanstrengungen ist zu-
dem ein leistungsfähiger und qualitativ hochwertiger öffentlicher Schienen- und Personen-
nahverkehr von elementarer Bedeutung. Durch höhere Regionalisierungsmittel könnte das 
Angebot weiter ausgebaut und die Umstellung auf klimaschonendere Transportmittel be-
schleunigt werden, insbesondere auch im ländlichen Raum. Nachdem pandemiebedingt weg-
brechende Tarifeinnahmen bereits für die bestehenden Leistungen im Öffentlichen Verkehr 
eine Existenzbedrohung darstellen, sind für die nicht minder großen Herausforderungen im 
Bereich Klimaschutz und Luftreinhaltung weitere tiefgreifende Anstrengungen in Qualität und 
Quantität des Öffentlichen Verkehrs erforderlich, die weitere Unterstützung des Bundes dring-
lich machen. 
 
Unsere drei norddeutschen Länder zeichnet neben Innovationsfreude und einer gut aufgestell-
ten mittelständischen Wirtschaft auch aus, dass wir die Energiewende vorantreiben und den 
Tourismus nachhaltig aufstellen. Deshalb erwarten wir von einem Bundeskonjunkturpro-
gramm auch, dass es uns ermöglicht, in diesen Bereichen nachhaltig zu investieren. Für die 
Tourismuswirtschaft müssen zielgenaue Maßnahmen ergriffen werden, um nach der Phase 
des Stillstands einen Neustart zu ermöglichen. Hierbei können gezielte Investitionsanreize für 
Unternehmen in den Bereichen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Digitalisierung helfen. 
 
Wissenschaft und Forschung, Start-ups und Innovation, Kreativität und Gründungsgeist benö-
tigen gerade in den Zeiten des Wandels unsere Unterstützung. Der schnelle Ausbau eines 
leistungsfähigen und überall verfügbaren Breitbandnetzes ist hierfür unverzichtbare Voraus-
setzung. Um in Zukunft schneller und gezielter auf drohende Pandemien reagieren zu können, 
ist ein Ausbau der Förderung von universitärer Pandemieforschung und von Investitionen in 
Maßnahmen zur Pandemieabwehr notwendig. Auch die maritime Wirtschaft ist in Nord-
deutschland ein bedeutender Wirtschaftszweig und bedarf für eine nachhaltige Ausrichtung in 
einem Konjunkturprogramm besonderer Aufmerksamkeit. 
 
Gerade in Zeiten der Krise ist es wichtig, dass Kultur- und Bildungsangebote weiterhin zur 
Verfügung stehen und dass Kreative und Kulturschaffende eine verlässliche Einkommensba-
sis haben. Da wir damit rechnen müssen, dass es in den Bereichen der Veranstaltungs- und 
Freizeitwirtschaft noch auf längere Sicht Einnahmeausfälle aufgrund der pandemiebedingten 
Einschränkungen geben wird, erwarten wir, dass der Bund auch hier Unterstützung leistet. 

 
 

II. Hilfe für Städte und Gemeinden 
 

Ein wirksames Konjunkturprogramm muss auch Städten und Gemeinden helfen, durch diese 
schwere Krise zu kommen. Auch hier ist es notwendig, die Fördermittel an Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit zu binden sowie an bestehende Programme und geplante Infrastrukturmaß-
nahmen anzudocken. Denn diese drohen ansonsten angesichts der schwierigen Finanzlage 
auf Eis gelegt zu werden. Insbesondere bei Schulbau- und Schulsanierungsprogrammen 
besteht erheblicher Handlungsbedarf. Zugleich steckt hier ein enormes Potential für klimawirk-
same Maßnahmen. Hinzu kommt die Notwendigkeit schlüssiger Hygienekonzepte, einschließ-
lich der Sanierung der Sanitäranlagen. Dies gilt gleichermaßen für die Sanierung kommunaler 
Sporthallen und Schwimmbäder, sowohl für den Bereich der Hygiene als auch für den Kli-
maschutzaspekt. 



 

 

Je länger die Corona-Krise dauert, je deutlicher zeigen sich auch ihre sozialen Folgen. Neben 
der individuellen Belastung von Familien ist zu befürchten, dass auch die wirtschaftliche Not 
von Menschen zunimmt. Für Kommunen und Länder wird dies voraussichtlich zu einem er-
heblichen Anstieg bei den Sozialleistungen – insbesondere bei den Kosten der Unterkunft – 
führen. Deshalb ist es notwendig, dass sich der Bund dauerhaft und strukturell stärker als 
bisher an den Kosten der Unterkunft beteiligt. Ziel muss es sein, dass Städte und Gemeinden 
trotz pandemiebedingter Mehraufwendungen und Mindereinnahmen auch weiterhin in der 
Lage sind, die Daseinsvorsorge zu sichern, um insbesondere gute Bildung und Betreuung in 
Kitas und Schulen sicherzustellen. 
 
 

III. Altschuldenbewältigung 
 
Während die Unterstützung der Kommunen bei der 2020 stark einbrechenden Gewerbe-
steuer ein kurzfristig hilfreiches, gleichwohl nicht strukturell wirksames Instrument sein kann, 
ist ein Konsens bei der Altschuldenbewältigung für Kommunen auf Basis des Vorschlags 
des Bundesfinanzministeriums gegenwärtig noch nicht erkennbar. Die drei norddeutschen 
Länder sind zur notwendigen Solidarität im föderalen Bundesstaat bereit, werben aber dafür, 
zuvörderst insbesondere an Lösungen zu arbeiten, deren Verteilungswirkungen in der aktuell 
für alle extrem herausfordernden Krisenphase grundsätzlich auch allen Ländern und Kommu-
nen zugutekommen. 
 
Dies wird ohne Maßnahmen im Sinne der Ziffern I. und II. dieses Dreiklangs nach unserer 
Einschätzung nicht gelingen. Insofern ist es angezeigt, soweit ein breiter Konsens für eine 
kurzfristige Lösung der Altschuldenproblematik nicht erreichbar ist, die Hilfen des Bundes auf 
ein starkes nachhaltiges Konjunkturprogramm sowie auf strukturelle Hilfen für wachsende 
kommunale Sozialausgaben zu konzentrieren. In einem nächsten Schritt wäre dann ein Alt-
schuldenhilfekonzept zu erarbeiten. Ziel muss es sein, die Handlungsfähigkeit aller staatlichen 
Ebenen auch zukünftig zu gewährleisten. 
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Hamburger Forderungen für ein Bundeskonjunkturprogramm 
Investitions- und Innovationsfähigkeit für unsere Stadt sichern 

 
 

Die Corona-Krise trifft insbesondere die Städte und vor allem die Metropolen als Wirtschafts- 
und medizinisch-infrastrukturelle Zentren. Hamburg ist zudem auf Grund seines überdurch-
schnittlich hohen Anteils der Kultur- und Kreativwirtschaft, des Tourismus und Gastgewerbes 
sowie der Einschränkungen im Messe- und Veranstaltungsgeschäft vom aktuellen wirtschaft-
lichen Ausnahmezustand erheblich betroffen. Während wir die pandemiebedingten Einschrän-
kungen Zug um Zug aufheben, bedarf es nun Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft 
und der Sozialsysteme, zur Ankurbelung der Nachfrage und zur langfristigen Stärkung von 
Investitions- und Innovationsfähigkeit. 

Der Bund plant ein Konjunkturpaket und nimmt dabei – auch im Anschluss an die beachtlichen 
Bundesleistungen bei den Soforthilfen – die besonders Corona-betroffenen Branchen von der 
Gastronomie bis zur Kultur in den Blick. Aber auch die besonders gebeutelten Kommunen 
stehen im Fokus der Überlegungen der zuständigen Bundesministerien. Hamburg will und wird 
erhebliche eigene Anstrengungen unternehmen, aber auch Förderungen des Bundes für Ham-
burg passgenau umsetzen, um die Konjunktur auch vor Ort wieder in Gang zu bringen. Wir 
wollen mit Unterstützung durch ein Konjunkturpaket des Bundes den Hamburger Kurs von 
„Investieren, Konsolidieren und Hamburgs Wachstum gestalten“ auch in der Nach-Corona-
Zeit fortsetzen und aus der Krise heraus einen neuen Wachstumspfad für die Stadt und die 
Region begründen. Diesen ambitionierten Weg können wir auf einem guten Fundament bauen: 
Wir haben für die wichtigen Zukunftsthemen Mobilitätswende, Klimaschutz, Digitalisierung, 
Schule und Hochschule viele Pläne, deren Umsetzung wichtige konjunkturelle Impulse für 
die Stadt geben können. Die vielen Investitionsplanungen und Zukunftsvorhaben quer durch 
die prioritären Politikbereiche sind das beste Konjunkturprogramm für unsere Stadt. Mit über 
20 Mrd. Euro in den kommenden beiden Jahrzehnten werden alle Kräfte für ein nachhaltiges 
Wachstum der Zukunftsstadt Hamburg aktiviert.  

Hamburger Forderungen für ein Bundeskonjunkturprogramm sollen verschiedene Aspekte be-
rücksichtigen: Sie sollten einerseits eine schnelle konjunkturelle Wirkung entfalten, indem sie 
Branchen adressieren, die Unterstützungsbedarf aufweisen und in langen Wertschöpfungs-
ketten eingebettet sind. Sie sollten andererseits die Innovations- und Investitionsfähigkeit der 
Stadt stärken, um z.B. die digitale und ökologische Transformation zu gestalten. Wichtig sind 
dabei einerseits neue, leicht administrierbare, kurzfristig wirksame ad hoc Maßnahmen, 
aber andererseits auch, fokussiert dafür zu sorgen, dass in Planung befindliche Vorha-
ben zügig konkretisiert, finanziert und umgesetzt werden. Schließlich soll darauf geachtet 
werden, dass dies im Rahmen einer auch unter Corona-Bedingungen soliden Haushaltspolitik 
umgesetzt werden kann.  Es sollten in erster Linie wirksame Maßnahmen angegangen werden, 
die eine doppelte Rendite erzielen. Gerade jetzt ist umfassender Klimaschutz eine ökonomi-
sche und gesellschaftliche Chance. Die öffentlichen Investitionen, die auch klimapolitisch not-
wendig sind, insbesondere in Gebäudesanierungen sowie in Schieneninfrastrukturen, werden 
eine neue wirtschaftliche Dynamik erzeugen. Um einen Rückgang der privaten Nachfrage 
nach Bauinvestitionen auszugleichen, muss die öffentliche Investitionstätigkeit insbesondere 
im Schul- und Hochschulbau ausgeweitet bzw. auf hohem Niveau verstetigt werden. Öffentli-
che Investitionen sind nicht nur Konjunkturstütze, sondern stärken auch langfristige Wachs-
tumspotenziale und sorgen für Stabilität auf dem Arbeitsmarkt. 

Auf der Ebene des Bundes werden wir uns sowohl für die Entlastung bei den Sozialleistungen 
als auch für ein langfristig angelegtes Infrastrukturprogramm einsetzen. Zudem sollen Kunst 
und Kultur an einem eigenen Konjunkturprogramm des Bundes partizipieren können. 
 



2 
 

1. Länder und Kommunen bei den Sozialleistungen entlasten,  
um ein „gegen die Krise ansparen“ zu verhindern 

In den Großstädten konzentrieren sich die sozialen Folgen der Krise. Zu befürchten ist eine 
Zunahme von Menschen in wirtschaftlicher Not, die zu einem erheblichen Anstieg bei den 
Sozialleistungen insbesondere bei den Kosten der Unterkunft führen wird. Um diesem Um-
stand sachlich und strukturell zu begegnen, sollte der Bund die Kosten der Unterkunft 
in den nächsten fünf Jahren – unter Wahrung der Zuständigkeiten und Beachtung 
der Maßgaben aus BR-Drs. 165/18 – mit einem größeren Anteil übernehmen. Auch 
ein Bundeszuschuss zu notwendigen Landesarbeitsmarktprogrammen zur Bekämp-
fung zum Corona-bedingten Mehr an Arbeitslosigkeit kann helfen. 

Denn: Eine Steigerung der pandemiebedingten Sozialkosten darf nicht dazu führen, dass 
die Städte pandemiebedingte Mehraufwendungen und Mindererträge selbst erwirtschaften 
müssen. Dazu werden sie häufig nicht in der Lage sein. Eine Entlastung bei den Sozial-
leistungen würde dazu dienen, dass die in den Haushalten ursprünglich geplanten Auf-
wendungen weiterhin für zukunftsgerichtete Maßnahmen insbesondere für Kitas und 
Schulen sowie Hochschulen und Forschung zur Verfügung gestellt werden können. 

2. Die Nachfrage durch geeignete Impulse und Branchenhilfen stärken 

Kern eines Konjunkturprogramms muss neben der gezielten Stärkung der öffentlichen 
Nachfrage die Sicherstellung einer anhaltenden privaten Nachfrage nach Konsum- und 
Investitionsgütern und die Absicherung besonders betroffener Branchen sein. Dazu kön-
nen unterschiedliche Instrumente einen Beitrag leisten, über welche Hamburg eine Dis-
kussion anregen will: 

 Die Erhöhung des Kurzarbeitergelds auf das Niveau des Mindestlohns ab dem 
1. Monat (für in Vollzeit tätige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die ande-
ren entsprechend der Arbeitszeit anteilig). 

 Auch eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes sollte rechtzeitig in Betracht 
gezogen werden, um Einkommensverluste zu vermeiden, die sich negativ auf die 
Konjunktur auswirken würden. 

 In der Veranstaltungs- und Freizeitwirtschaft ist noch auf längere Sicht mit er-
heblichen Einnahmeausfällen aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen 
zu rechnen. Hier sind Zuschussprogramme oder gezielte Entlastungsschritte sinn-
voll, die es trotzdem erlauben, den Betrieb wieder aufzunehmen und gemäß der 
jeweiligen Gesundheitsschutzvorgaben zu führen. 

 Privater Rundfunk: Übernahme der hälftigen Verbreitungskosten für UKW und 
DAB+ befristet für drei Monate für alle privaten Hörfunkveranstalter. Entfall der 
Frequenzschutzabgabe 2017-2021. 

 Presseverlage: Freigabe der Vertriebs- und Zustellförderung, perspektivische 
Aufstockung von derzeit 40 auf 100 Mio. Euro befristet bis 2025 / Aussetzung der 
Portoerhöhung zu Jahresbeginn 2020 für Infopost zur Entlastung der Zeitschriften-
verlage. 

3. Unternehmen und unterstützungsbedürftige Zielgruppen durch geeignete steuerli-
che und steuerverfahrensrechtliche Maßnahmen entlasten 

Die steuerlichen Hilfen haben in den ersten Wochen der Krisenbewältigung große Wirkung 
entfaltet und an vielen Stellen Liquidität gesichert. Ob und inwieweit weitere Instrumente 
(wie z.B. die Gewährung von Abschreibungserleichterungen oder eine steuerliche Ver-
günstigung von Hinzuverdienstmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger mit niedrigem 
Einkommen) zweckmäßig und sinnvoll sind, ist zwischen Finanz- und Wirtschaftsministe-
rien in Bund und Ländern kurzfristig weiter zu erörtern; sie können im Einzelfall ein hohes 
konjunkturelles Potential entfalten, sollten kurzfristig und stets befristet umgesetzt werden. 
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4. Länder und Kommunen beim Aufbau pandemieresistenter Infrastrukturen  
unterstützen und Klimaschutz gewährleisten 

Zur Bewältigung der gegenwärtigen Krise bedarf es insbesondere eines langfristigen Inf-
rastrukturprogramms mit starker – auch strukturell wirksamer - Finanzierung des Bundes, 
das die infrastrukturellen Rahmenbedingungen nachhaltig und spürbar verbessert. Inves-
titionsprogramme müssen an der Zukunftsfähigkeit ausgerichtet über einen längeren Zeit-
raum angelegt sein. Aus konjunkturpolitischer Sicht ist es besonders wichtig, die Bauin-
vestitionen auf einem hohen Niveau zu verstetigen. Das gilt für die Stärkung der Bildung, 
Wissenschaft und Forschung und eine nachhaltige Mobilität und Verkehrsinfrastruktur ge-
nauso wie für digitale Infrastruktur und Klimaschutz. Insbesondere bedarf es einer Unter-
stützung des Bundes beim klimagerechten Hochschul- und Schulbau sowie bei der klima-
gerechten Mobilitätsinfrastruktur. 

Erforderlich wäre deutschlandweit für die Maßnahmen aus Ziff. 4 ein Betrag von ins-
gesamt deutlich über 10 Mrd. Euro jährlich (für mindestens 5 Jahre): 

a) Klima schützen – CO2-Einsparziele des Bundes unterstützen 

Die Länder treffen umfangreiche Maßnahmen, ihren Beitrag zu den bundesweiten CO2-
Einsparzielen zu leisten. Einige Länder haben bereits konkrete Klimapläne mit sektorbe-
zogenen Transformationspfaden beschlossen, anderswo sind diese in Arbeit. Während die 
Finanzierung des Bundesklimaschutzkonzepts zwischen Bund und Ländern geklärt wer-
den konnte, ist bei der Finanzierung der Landesklimaprogramme aufgrund der nationalen 
Gesamtbedeutung eine Bundesunterstützung gerade in der Anschubphase auf der Stre-
cke bis 2030 unabdingbar. 

Im Rahmen seiner Konjunkturpakete sollte der Bund Landesklimaprogramme fördern und 
die Länder im Rahmen ihrer Transformationspfade zur nachprüfbaren Erreichung der Kli-
maziele unterstützen. Dafür sollten vom Bund strukturell 2 Mrd. Euro jährlich bis mindes-
tens 2025 zur Verfügung gestellt und nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt werden; 
dies entspricht einem Bundeszuschuss für Hamburg von rd. 50 Mio. Euro/Jahr. 

b) Klimagerechte Schulen bauen, um gute Lernbedingungen zu schaffen 

In vielen Ländern steigt die Zahl der Schülerinnen und Schüler an den staatlichen allge-
meinen Schulen, was erhebliche Baubedarfe auslöst. In vielen Ländern gibt es – selbst bei 
sinkenden Schülerzahlen – gleichwohl erhebliche Sanierungsbedarfe in den Schulen. Je-
des Schulbau- und Sanierungsprogramm soll zugleich einen wichtigen Beitrag zur Er-
reichung der bundesweiten Klimaziele liefern. 

In eine solche Strategie sollten auch Programme für eine bundesweite Unterstützungsstra-
tegie für die kommunalen Sporthallen und Schwimmbäder einbezogen werden; ent-
sprechende Erörterungen mit der Bundesebene hatte es vor der Corona-Krise bereits ge-
geben – diese Programme sind jetzt noch dringlicher. 

Im Rahmen seiner Konjunkturpakete sollte der Bund daher Landesprogramme zum klima-
gerechten Schulbau fördern. Dafür sollten vom Bund strukturell 2 Mrd. Euro jährlich bis 
mindestens 2025 zur Verfügung gestellt und nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt wer-
den; dies entspricht einem Bundeszuschuss für Hamburg von rd. 50 Mio. Euro/Jahr. 

Die digitale Bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ist die Grundlage für 
die Zukunftsfähigkeit Deutschlands und stärkt die gesellschaftliche Teilhabe. Hierfür 
braucht es ausreichend IT-Soft- und Hardware, wie sich exemplarisch in der gegenwärti-
gen Situation zeigt. So kann auch die Resilienz des Bildungssystems gestärkt werden. Es 
ist daher wichtig, die zur Verfügung stehenden Mittel des Digitalpakts auszuweiten und die 
Mittelabrufung zu vereinfachen.  
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c) Förderung von Investitionen in pandemierelevanter Forschung 

Es zeichnen sich durch die Pandemie neue und zusätzliche Investitionsbedarfe für das 
Universitätsklinikum und für die Infektionsforschung ab. Diese Bereiche weisen eine hohe 
Relevanz sowohl für den Infektionsschutz aber auch für den Aufbau einer weiter starken 
Wettbewerbsfähigkeit in verwandten Bereichen. Die Pandemie hat Schwächen, aber auch 
Chancen offenbart. Ein Investitionsprogramm in Milliardenhöhe sollte vom Bund unter 
Beteiligung der Länder aufgelegt werden. 

d) Klimagerechten Hochschulbau fördern, um die Wissenschaft zu stärken 

Viele Länder erneuern und erweitern beständig ihre Hochschulbauten – ebenfalls mit er-
heblichen CO2-Einsparpotentialen. Diese Bedarfe sind im Wissenschaftsrat breit erörtert 
worden; der Problemdruck ist erheblich. Im Rahmen seiner Konjunkturpakete sollte der 
Bund Landesprogramme zum klimagerechten Hochschulbau fördern. Dafür sollten vom 
Bund strukturell 2 Mrd. Euro jährlich bis mindestens 2025 zur Verfügung gestellt und nach 
dem Königsteiner Schlüssel verteilt werden; dies entspricht einem Bundeszuschuss für 
Hamburg von rd. 50 Mio. Euro/Jahr. 

e) Nachhaltige Mobilität ausbauen, um Menschen und Klima zu schützen 

Sowohl für das Wiederanfahren der regulären Alltagsmobilität nach dem Ende der weitrei-
chenden Kontaktbeschränkungen als auch für die notwendigen Klimaschutzanstrengun-
gen ist ein leistungsfähiger und qualitativ hochwertiger öffentlicher Personennahverkehr 
von elementarer Bedeutung. Nachdem pandemiebedingt wegbrechende Tarifeinnahmen 
bereits für die bestehenden Leistungen im Öffentlichen Verkehr eine Existenzbedrohung 
darstellen, sind für die nicht minder großen Herausforderungen im Bereich Klimaschutz 
und Luftreinhaltung tiefgreifende weitere Anstrengungen in Qualität und Quantität des Öf-
fentlichen Verkehrs erforderlich. Viele Länder und Städte haben sich hier sehr ehrgeizige 
Ziele gesetzt. Damit wollen alle Beteiligten den Anteil des ÖPNV am Verkehrsaufkommen 
insgesamt deutlich erhöhen und so zu erheblichen CO2-Einsparungen zugunsten eines 
effektiven Klimaschutzes beitragen. Zur Unterstützung dieser Ziele sind Betriebs- und In-
vestitionsmittel deutlich zu erhöhen. Die Regionalisierungsmittel sind von heute ca. 8,5 
Mrd. € in Abhängigkeit der erbrachten Verkehrsleistung kontinuierlich bis zu einer Verdop-
pelung in 2033 zu erhöhen. Gleichzeitig ist eine Erhöhung der Mittel nach dem Gemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) für Investitionen in den Öffentlichen Verkehr um bis 
zu 2 Mrd. Euro strukturell notwendig. Damit werden sowohl Angebots- als auch Strecken-
ausbau sachgerecht bundesweit berücksichtigt. 

Die Eisenbahninfrastruktur als Rückgrat der regionalen und überregionalen Mobilität ist 
ebenfalls für zukünftige Anforderungen an Stabilität und Leistungsfähigkeit in obigem 
Sinne zu ertüchtigen. Hierzu bedarf es weiterer finanzieller Anstrengungen im Bereich von 
Neubau und Bestandsertüchtigung. Der Infrastrukturbeitrag des Bundes in der Leistungs- 
und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) mit den DB-Infrastrukturunternehmen ist bereits 
vollständig überzeichnet und bedarf daher einer bedarfsgerechten Erhöhung um voraus-
sichtlich 1 Mrd. Euro pro Jahr. Maßnahmen zur Erhöhung der Knoten- und Streckenleis-
tungsfähigkeit im Schienennetz auch aus den noch laufenden Untersuchungen zum 
Deutschlandtakt sind zügiger in den Bedarfsplan des Bundes einzustellen und mit Finan-
zierungssicherheiten zu belegen. 

Hinzukommen sollte eine. „Radverkehrsmilliarde“ des Bundes für Länder und Kommu-
nen, mit denen der Ausbau der Infrastruktur für dieses besonders umweltfreundliche und 
gesundheitsfördernde Verkehrsmittel gezielt unterstützt werden kann. 

f) Digitale Leistungserbringung stärken, um Innovationen zu fördern 

Um den Bürgerinnen und Bürgern die öffentlichen Dienstleistungen weitgehend auch digi-
tal zur Verfügung zu stellen, sind die Möglichkeiten der Digitalisierung konsequent zu nut-
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zen. Damit sich möglichst wenige Bürgerinnen und Bürger im Verwaltungskontext begeg-
nen müssen, sind insbesondere die Leistungen nach dem Online-Zugangsgesetz 
schnellstmöglich zu digitalisieren. Um die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes und 
die Digitalisierung weiterer Dienstleistungen noch stärker voranzutreiben, sollte das Digi-
talisierungsbudget, mit dem der Bund und die Länder Projekte und Aktivitäten unterstützen, 
die die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen auf allen föderalen Ebenen voranbringt, 
entsprechend (für ganz Deutschland rd. 1 Mrd. Euro jährlich bis 2022, kann für Ham-
burg 25 Mio. Euro jährlich bedeuten) erhöht werden. Von der weiteren Digitalisierung im 
öffentlichen Bereich werden auch wichtige Innovations- und Wachstumsimpulse für den 
privaten IT-Sektor und darüber hinaus ausgehen. 

5. Zusätzliche Investitionen und strukturelle Maßnahmen mit konjunktureller Wirkung 

a) Nachhaltige Energiewende 

Mit konjunkturfördernden Maßnahmen im Bereich der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-
technologie haben wir jetzt die Chance, einen nachhaltigen Transformationsprozess anzu-
stoßen, um eine sich auf Dauer selbst tragende Wasserstoffwirtschaft mit den daraus re-
sultierenden Klimaschutzvorteilen zu etablieren und so der Region Zukunftssicherheit und 
Vorsprung im internationalen Wettbewerb zu verschaffen. Ansatzpunkte hierfür bestehen 
in der Industrie, der Energiewirtschaft, der Mobilität und der Infrastruktur. Beispiele sind 
die Förderung konkreter Investitionen in die Elektrolyse und notwendigen Anlagen zur Um-
stellung von Industrieprozessen auf grünen Wasserstoff, Investitionen in die lokale Um-
stellung des Gasnetzes auf Wasserstoff sowie den Aufbau einer proprietären Ladeinfra-
struktur. 

Darüber hinaus braucht es Anreize für Unternehmen der Logistik und der gesamten Ver-
kehrsbranche (u.a. der Schifffahrt, aber auch für E-Fahrräder), notwendige Umrüstungen 
vorzunehmen und neue Investitionen tätigen zu können. Hierfür ist eine längerfristige Fi-
nanzierung durch den Bund notwendig. Solche Umrüstungen entfalten für den entspre-
chenden Maschinenbau und die verwandten Wirtschaftszweige eine erhebliche Konjunk-
turwirkung. 

Eine vollständige Energiewende benötigt neben weiteren Anstrengungen auf der Erzeu-
gungsseite eine sich selbst tragende Wasserstoffwirtschaft, um Sektoren für die Nutzung 
regenerativer Energien zu erschließen, die mit Strom nicht produzieren können, wie etwa 
die Schwerindustrie, Metallerzeugung oder den Schwerlastverkehr. Beim Aufbau dieser 
Wasserstoffwirtschaft müssen Bund und Länder Hand in Hand vorgehen, weil Insellösun-
gen für international agierende und im Wettbewerb befindliche Industrien keine nachhaltige 
Perspektive darstellen. Regulatorische Hemmnisse bilden einen wesentlichen Teil der Her-
ausforderung. Konjunkturbelebende Maßnahmen können aber einen starken Beitrag leis-
ten, wenn sie auf Wasserstofftechnologien und Folgeprodukte, etwa E-Fuels, fokussieren 
und an der Überbrückung betriebswirtschaftlicher Hemmnisse ansetzen, die derzeit noch 
den Wechsel von fossilen zu regenerativen Energieträgern, wie etwa grünem Wasserstoff, 
hindern. 

Weitere Maßnahmen zur Stärkung der Erneuerbaren Energien Branche: 

 Schnelle Festlegung von neuen EE-Ausbauzielen, u.a.: Anhebung der Offshore-
Ziele von 20 auf 25 GW; durch die Abschaffung des PV-Deckels würden nicht nur 
die Klimaschutzziele 2030 unterstützt, sondern auch Arbeitsplätze in der EE-Bran-
che geschaffen werden; kurzfristige Ausschreibung neuer Freiflächen für Solarflä-
chen. 

 Die laufenden Planungs- und Genehmigungsverfahren dürfen nicht an Tempo ver-
lieren. 

 Nachhaltige Investitionen in der Energiebranche (PV, Windkraft, Netze, Mobilität, 
Wärmeversorgung) schaffen regionale Wertschöpfung und sichern Arbeitsplätze 
in Mittelstand und Handwerk. 
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Maßnahmen zur Stärkung der Elektromobilität 

 Vollständiger Erlass der Mehrwertsteuer (19% -> 0) auf E-Fahrzeuge (gemäß De-
finition EMoG), befristet auf max. drei Jahre unabhängig vom Beschaffungsweg 
(sowohl Kauf als auch Leasing). 

 Emissionsfreie Pooling-Dienste wie Berkönig, Viavan oder MOIA werden dem Li-
nienverkehr steuerrechtlich gleichgestellt (7 % MWSt). 

 EStG: Sonderabschreibung bei der Beschaffung von Ladeinfrastruktur auf privaten 
und gewerblichen Flächen: 50% im Jahr der Beschaffung, danach auf weitere drei 
Jahre die restlichen 50% linear. 

 Der Fahrstrom für E-Fahrzeuge wird von der EEG-Zulage befreit (analog hierzu 
auch für Wasserstoff). 

 Auf Bund-Länder-Ebene wird möglichst kurzfristig ein auf Elektromobilität gerich-
tetes „Booster-Programm Leasing“ erarbeitet und umgesetzt (Umsetzungsstart 
15.11.2020), bei dem Leasingnehmern ein Einmalzuschuss gewährt wird. 

b) Innovation und Digitalisierung 

Für eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit muss Deutschland seine Innovationsfähigkeit 
weiter ausbauen. Eine wesentliche Maßnahme ist die Aufstockung der für die Innovations-
förderung zur Verfügung stehenden Bundesmittel und die Ausweitung auf alle Regionen 
in Deutschland. Hierdurch kann verhindert werden, dass aufgrund der durch die Krise ent-
standen Sparzwänge von Unternehmen nicht in einer geringeren Innovationstätigkeit mün-
den, die die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig schwächt. Wichtig ist in diesem Zusammen-
hang auch auf eine verstärkte Incentivierung von privatem Wagniskapital zu setzen. 

Innovation war schon vor der Coronakrise der entscheidende Erfolgsfaktor für die Wettbe-
werbsfähigkeit und wird dies erst recht beim Anfahren der Wirtschaft nach dem Lockdown 
wieder sein. Denn nur mit der Fähigkeit zur schnellen Adaption, zu neuen Antworten auf 
soziale, ökonomische und ökologische Herausforderungen in einer neuen Weltordnung 
nach Corona, werden wir als Gesellschaft und wird unsere Wirtschaft bestehen können. 
Vor diesem Hintergrund bedarf es eines Sonderinvestitionsprogramms für Innovation mit 
einem breiten Bündel an Maßnahmen für die Wirtschaft, die Wissenschaft, die Schulen 
und die Menschen.  

Erforderlich ist nicht nur die finanzielle Innovationsförderung mithilfe von Innovationsfonds 
(140 Mio. Euro) und beispielsweise Abschreibungserleichterungen, sondern auch die För-
derung der Errichtung von Innovationsparks (150 Mio. Euro), eine Erhöhung des Förder-
anteils bei anwendungsorientierten Forschungseinrichtungen und die Entwicklung von 
Leuchttürmen für die Verknüpfung von Innovation mit Zukunftsthemen der Stadt (Gesund-
heit, Mobilität, Klima/Energie, i.d. Zusammenhang Übergang zur Wasserstoffwirtschaft, 
Neue Materialien, Data Sciences) (10 Mio. Euro pro Jahr).  

Relevant ist auch die Förderung der Überführbarkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse in 
die Anwendung, mit dem Ziel, Unternehmensgründungen oder Lizensierungen zu errei-
chen. Mit der Hilfe von Translationsbridges soll die sehr frühe Zusammenarbeit von Wis-
senschaft und Wirtschaft erreicht und diese effizient und effektiv gestaltet werden. Insbe-
sondere in dem aktuell hoch relevanten Bereich „Infektionsforschung“ soll eine BRIDGE 
ermöglicht werden. Der Senat schätzt die Kosten für die Realisierung einer Translations-
bridge im Bereich Infektionsforschung auf 40 Mio. Euro über eine Laufzeit von 5 Jahren.  

Hamburg hat außerdem ein starkes Interesse an der Stärkung des Technologie- und In-
novationsstandorts Norddeutschland. Die Schiffbauindustrie leistet wichtige Beiträge zur 
Innovationskraft Norddeutschlands und vermittelt über die Industrie hinausgehende Wert-
schöpfungsimpulse in nachgeordnete Branchen. Vor diesem Hintergrund sollte der Bund 
das Programm „Innovativer Schiffbau sichert wettbewerbsfähige Arbeitsplätze“ zu 100% 
finanzieren. Bisher werden Projekte dieses Programms zu 2/3 vom Bund, zu 1/3 von dem 
Land gefördert, in dem die geförderte Werft sitzt.  
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Mit Blick auf die bei der EU KOM derzeit in Vorbereitung befindlichen „European Digital 
Innovation Hubs (EDIH)“ scheint die Frage der Kofinanzierung der europäischen Mittel 
noch offen. Da hier eine Bewerbung aus Hamburg ganz konkret in Vorbereitung ist (Kon-
sortium aus ARIC, Digital Logistics Hub und Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0) sollte der 
Bund die erforderliche Kofinanzierung direkt in sein Konjunkturprogramm aufzunehmen. 
Da voraussichtlich jedes Land einen solchen EDIH erhalten wird, würde eine solche Maß-
nahme des Bundes also auch allen Ländern zugutekommen. Erwartet wird nach derzeiti-
ger Schätzung eine Kofinanzierung je EDIH von etwa 7-10 Mio. Euro über die gesamte 
Förderperiode.  

Des Weiteren stellt die Digitalisierung erhebliche Herausforderungen an die Entwicklung 
von KMU und bestimmter Branchen (bspw. die Logistik). Zur Begleitung der Investitionen 
der Wirtschaft in Digitalisierung ist eine strukturierte Förderstrategie, die auf die Bedürf-
nisse der einzelnen Branchen eingeht, unentbehrlich. Die Länder können diese Strategie 
durch geeignete Ansätze komplementieren, das Kernstück ist allerdings vom Bund zu stel-
len. 

c) Startups und FabLabs – nachhaltige Infrastrukturen für Innovationen 

Startups sind Innovationstreiber. Ihnen müssen Rahmenbedingungen geboten werden, die 
zur Sicherung der Innovationsfähigkeit eines Wirtschaftsstandorts beitragen. Hamburg 
setzt sich auf Bundesebene für eine strukturelle Förderungen der Startups ein. Die struk-
turelle Lösung für den IFB-Innovationsfonds erfordert die Zuführung von Mitteln in Höhe 
von mindestens rund 15 Mio. Euro jährlich ab 2021 (Basisszenario) oder im Falle des sig-
nifikanten Ausbaus (vergleichbar mit Berlin oder Bayern) rund 28 Mio. Euro jährlich (Sze-
nario Ausbau). 

Im Rahmen seiner Konjunkturpakete sollte der Bund das Potential der FabLab Bewegung 
durch die Förderung von Infrastruktur (Schaffung von Räumen, Kollaboration, technische 
Ausstattung) unterstützen und damit eine Ausrichtung hin zu nachhaltigen, lokalen Pro-
duktionsketten fördern. FabLabs sind offene Produktionsstätten und Innovationsorte mit 
inter- und transdisziplinären Forschungs- und Produktionsansätzen. Sie bauen auf digita-
len Fertigungstechnologien u.a. 3D-Drucker auf, die eine lokale und zeitnahe Produktion 
ermöglichen. Anwendungspotential ist u.a. in den technologischen Feldern Medizin-, Um-
welt und Produktionstechnik, Robotik, Elektronik zu erkennen. FabLabs zahlen auf die In-
novationsfähigkeit einer Stadt und der Region enorm ein. Durch die dezentrale urbane 
Produktion und ihre nachhaltige Nutzung von Ressourcen (Recycling von Wertstoffen) 
können Produktionsketten lokal ausgerichtet werden und einen disruptiven Einfluss auf 
global ausgerichtete Wertschöpfungsketten ausüben. Auf diese Weise werden eine nach-
haltige und lokale Wirtschaftsentwicklung sowie in Krisenzeiten die Resilienz unterstützt. 
Der Senat schätzt das erforderliche Investitionsvolumen der nächsten fünf Jahre auf 
15. Mio. Euro. 
 
Startups und Intelligente Labore sind der Motor und treibende Kräfte unserer wirtschaftli-
chen Entwicklung. Die Erfahrung zeigt, dass im internationalen Wettbewerb gerade die 
Wirtschaftsstandorte am erfolgreichsten sind, denen es gelingt, für die Umsetzung neuer 
Ideen, Produkte und Prozesse ein „Netzwerk“ der Akteure aus Hochschulen, Forschungs-
einrichtungen, Clustern, Intelligenten Laboren sowie Beratungs- und Fördereinrichtungen 
zu etablieren und dies auch national und international sichtbar zu machen. Netzwerkba-
sierende Organisationen, Infrastrukturen und digitalisierte Angebote unter maßgeblicher 
Beteiligung von KMU können ein Ansatz dafür sein, Innovationskraft, Wettbewerbsfähig-
keit und Gründungsaktivitäten nachhaltig zu erhöhen. Zur Unterstützung dieser Entwick-
lung sollte die Digitalisierungs-, Gründungs- und Clusterförderung des Bundes um die För-
derungen von Startup-Ökosystemen, Intelligenten Laboren und digitalen Netzwerkplattfor-
men ergänzt werden. Das Fördervolumen für Hamburg beträgt rd. 20 Mio. Euro jährlich 
(ergänzt um eine Kofinanzierung aus Landesmitteln). 
 



8 
 

d) Luftfahrt 

Emissionsarmes Fliegen und eine nachhaltige Luftfahrt haben eine starke gesellschaftliche 
Relevanz (Klimaschutz), zudem werden Pandemie und Gesundheitsschutz (Hygiene) das 
Fliegen der Zukunft stark beeinflussen. Die vereinfachte Förderung von Forschung und 
Entwicklung mit Bezug auf Zukunftsthemen in der zivilen Wirtschaft kann die von der Pan-
demie besonders betroffene Luftfahrtunternehmen, insbesondere die KMU anregen, trotz 
Sparzwängen in neue Technologien zu investieren. Maßnahmen hierfür könnten eine Er-
höhung der Förderquoten für Forschungs- und Innovationsprojekte insgesamt sein, eine 
Etablierung von Fördermöglichkeiten (in Form von Vouchern/Gutscheinen) für die Zusam-
menstellung eines Konsortiums und die Erstellung von Projekten (Fokus auch auf bran-
chenübergreifen sowie das Setzen von Finanzierungsanreizen für Nutzung vorhandener 
Infrastrukturen). Des Weiteren erfordert das kurzfristige Überleben der Luftfahrtbranche 
(einschließlich des Flugzeugbaus) ein deutliches Engagement der öffentlichen Hand in der 
Form eines Luftfahrtfonds. 

Die systemrelevanten Flughäfen, die trotz ausbleibender Flugbewegungen ihren Betrieb 
aufrechterhalten müssen, bedürfen einer europarechtskonformen strukturellen Zahlung 
zum Ausgleich ihrer unrentierlichen gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen. 

e) Handelsnation Deutschland stärken 

Die deutsche Wirtschaft hängt entscheidend vom Außenhandel ab. Einen wesentlichen 
Nachteil gegenüber anderen Nationen stellt die Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) dar. Der Im-
porteur in Deutschland muss seine steuerlichen Verpflichtungen gegenüber dem Bund 
(Einfuhrverfahren – Zahlung der EUSt) und gegenüber dem Land (Vorsteuerabzug der 
entstandenen EUSt im Rahmen seiner Voranmeldung) erfüllen, um die gesetzlich gewollte 
Steuerneutralität auf Ebene der vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmen zu erlangen. 
Dieses Auseinanderfallen beider Verfahren hat zur Folge, dass die bei der Einfuhr der Wa-
ren entstandene EUSt zeitnah entrichtet werden muss, während der aufgrund der Einfuhr 
entstandene Vorsteuererstattungsanspruch nicht rechtzeitig durch das Finanzamt erstattet 
werden kann. Diese Benachteiligung der See-, Binnen- und Flughäfen und somit der ge-
samten deutschen Logistik- und Speditionswirtschaft durch das in Deutschland praktizierte 
Erhebungsverfahren der EUSt gegenüber den Nachbarstaaten ist nicht mehr hinnehmbar. 
Im bestehenden System leiht die Importbranche dem Staat vorübergehend Geld im Um-
fang von mehreren Milliarden Euro. Hier könnte – nur durch Beseitigung dieses System-
fehlers – ein gravierender Nachteil für die deutsche Wirtschaft beseitigt werden. Der Au-
ßenhandel ist durch die COVID-19-Krise extrem kostensensibel und verlagert Aktivitäten 
zunehmend in solche Länder, in denen keine EUSt vorauszuzahlen ist. Die vom Zoll (Bund) 
festgesetzte EUSt soll nicht mehr an den Zoll gezahlt werden, sondern mit Vorsteuerer-
stattungsansprüchen aus der EUSt in der UStVA (=Länderfinanzverwaltung) verrechnet 
und nur noch der Saldo an das Finanzamt gezahlt werden. Es besteht weitgehend Einigkeit, 
dass dieses sog. „Verrechnungsmodell“ die beste Lösung ist. Erforderlich wäre eine Zwi-
schenfinanzierung durch den Bund, IT-Anpassungen und Änderungen des UStG und Fi-
nanzverwaltungsgesetzes. 

6. Unterstützung der Finanzkraft der Kommunen 

Ergänzend kann es auch sinnvoll sein, je nach Lage die bestehenden Programme zur Un-
terstützung kommunaler Investitionen wie die Kommunalinvestitionsförderungsgesetze I 
und II, das Gute-Kita-Gesetz, der Digitalpakt Schule, die Förderung von Ganztagsschulen 
und die Förderung des sozialen Wohnungsbaus auszweiten bzw. zu verlängern und die 
Anforderungen an die Förderung auf ein notwendiges Maß zu reduzieren, um eine schnelle 
Umsetzung zu ermöglichen. Die kommunale Kofinanzierungspflicht sollte (auch unter Be-
rücksichtigung der Maßgaben dieses Papiers) angepasst werden. 
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7. Fazit 

Wichtig ist, Länder, Städte und Gemeinden in ihren spezifischen Bedarfen beim Bundes-
konjunkturprogramm von Anfang an zu berücksichtigen – und nicht erst kurz vor Tores-
schluss zu beteiligen. 

Hamburg hat als Stadtstaat sowohl Länder- als auch kommunale Interessen im Blick. Die-
ses war handlungsleitend für die Formulierung dieses Forderungspapiers. Der Bund hat 
bislang Herausragendes geleistet in der Bewältigung der Corona-Krise. Es ist in seinem 
eigenen Interesse, Länder und Kommunen so zu unterstützen, dass diese – verbunden 
selbstverständlich mit eigenen substantiellen Anstrengungen – einen wirksamen Beitrag 
zur Krisenbewältigung leisten können. 

 

 

Hamburg, 14. Mai 2020 

 

 

 

Andreas Dressel       Michael Westhagemann 

Finanzsenator        Wirtschaftssenator 
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