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An die Bundesregierung 
An den Bundesminister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil, 
An den Bundesminister für Wirtschaft und Energie Peter Altmaier 
An den Bundesminister für Finanzen Olaf Scholz 
 
Zusätzlich Empfänger 
Nachrichtenredaktionen ARD und ZDF 
 

Aufruf an die Regierung: Die Finanzhilfen kommen nicht an!  
„Es kommt jetzt darauf an den Unternehmen schnell und unbürokratisch zu helfen. Anträge werden 
schnell und unbürokratisch abgewickelt. Die Auszahlung erfolgt schnellstmöglich.“ 
Bundeswirtschaftsminister Altmaier zu Hilfen für die deutsche Wirtschaft zur Bewältigung der 
Coronavirus-Folgen 

„[W]ir haben unsere Prozesse deutlich vereinfacht und konnten schon in den ersten Stunden 
Kreditzusagen geben.“ Stefan Bender (Deutsche Bank, Leitung der Unternehmensbank Deutschland – 
24.03.2020) 

 
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in den letzten Wochen hat es weitreichende politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Änderungen 
in Deutschland gegeben. Gesetzesverfahren wurden beschleunigt, Regierung und Großteile der 
Opposition haben entschlossen und zeitnah agiert und das Prinzip einer zusammenhaltenden 
Sozialgesellschaft kommuniziert. Gerade erst wurden einstimmig als historisch bezeichnete Finanzhilfen 
auf den Weg gebracht. Immer mit der oben zitierten Maßgabe der schnellen und unbürokratischen 
Unterstützung aller Unternehmen. 

Die Realität unserer Mitglieder zeichnet nun ein komplett anderes Bild. 95% der im IgPV organisierten 
Unternehmen haben zwischen 10 und 249 sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter und treffen bei 
ihren Hausbanken weder auf Entschlossenheit noch auf schnelles Handeln. Das Soforthilfen in den 
wenigsten Fällen für uns greifen, haben wir schon realisiert. Wir müssen uns verschulden, um zu 
überleben. Aber verkürzte Kreditprüfungsprozesse wie sie BaFin und die KFW Bank in ihren 
Pressemitteilungen empfehlen bzw. vorgeben, scheinen innerhalb der durchleitenden Institute nicht zu 
gelten. Einerseits fehlt es an geeignetem Personal, denn die gesellschaftlichen Prozesse stoppen 
natürlich nicht an den Türen der Geldhäuser.  Andererseits gewinnt man schnell den Eindruck, dass die 
Gefahr einer zehnprozentigen Ausfallquote noch immer viel zu groß erscheint. Wer auf KFW Kredite mit 
annehmbaren Konditionen hofft, bekommt von seinem Kreditinstitut Anträge für Bürgschaftsbanken 
mit Provisionszahlungen zugestellt. 
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Liebe Banken, aber auch liebe Politik…als Personaldienstleister in der Veranstaltungsbranche hat uns die 
volle Härte der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie bereits vor vier Wochen getroffen. Unsere 
Ausfallquote liegt bei 100 Prozent. Wir mussten und wir haben schnell reagiert, um die Arbeitsplätze 
unserer Mitarbeiter zu schützen und unsere Unternehmen zu retten.  

Die Anträge zum Kurzarbeitergeld liegen schon seit Tagen bei den Bundesagenturen, die 
Sozialversicherungsträger und Finanzämter haben meist umgehend und auch positiv auf 
Stundungsanträge reagiert, wir suchen Beschäftigungen in anderen Bereichen, die nicht zu unserem 
Kerngeschäft gehören. Flexibilität ist das, was wir schon immer unseren Kunden geboten haben und was 
wir auch weiterhin vorleben. 

Was uns jetzt fehlt, sind liquide Mittel für unsere laufenden Kosten und verbindliche Zusagen, die uns 
nicht in Schuldenspiralen führen. Es ist der Branche eigen, dass wir die ersten zwei Monate des Jahres 
überstehen müssen, um dann durchzustarten. Wir haben sie überstanden, aber an ein Durchstarten ist 
momentan nicht zu denken. Es ist der Branche ebenso eigen, dass wir mindestens einen Monatslohn 
der Mitarbeiter vorfinanzieren, weil Zahlungsziele mehr als ausgereizt werden. Auch unsere Kunden 
straucheln aktuell, uns erreichen immer wieder die Bitten Mahnungen auszusetzen und noch ein wenig 
Geduld zu haben.  

Wir haben keine Zeit für zögerliches Handeln. Jedes beschleunigte Gesetzgebungsverfahren ist nur so 
gut, wie die aktive Umsetzung am Markt es sein lässt. Wir sind der Mittelstand, wir gehören zu jenen 
über 350.000 Unternehmen deutschlandweit, von denen viele im Moment glauben durch ein Raster zu 
fallen. Wir sprechen nicht nur für uns, sondern für all jene, die seit Jahre verlässliche Arbeitgeber sind 
und es auch noch nach der Corona-Krise sein wollen.  

Helfen Sie uns dabei. Schnell, unbürokratisch und verbindlich. 

 

gezeichnet 

Vorstand des IgPV. e.V.  


