
 
 
Im Namen der Ratsgruppe FDP/UAD und der CDU beantrage wir hiermit die Beschlussfassung über die 
Einrichtung eines Finanzfonds in Höhe von 1,5 Mio. Euro mit der Zweckbestimmung einer "Delmenhorst-
Soforthilfe Corona" in der Zeit vom 01.06. bis 31.12.2020. Das Budget soll auf der Grundlage einer noch zu 
beschließenden Förderrichtlinie mit nicht zurückzahlbaren Zuschüssen dazu beitragen, möglichst viele in 
Delmenhorst etablierte und bis vor Beginn des Corona-Shutdown gesunde Betriebe und deren 
Arbeitsplätze langfristig wirtschaftlich zu sichern. 
 

 
Antragsberechtigt für eine Förderung nach der "Delmenhorst - Soforthilfe Corona" sollen sein: 
 

 
- Soloselbständige, 
- Angehörige der Freien Berufe und 
- Unternehmen mit bis zu 249 Beschäftigten. 
  
Zuschüsse und Kreditmittel aus vorhandenen oder zukünftigen Landes- oder Bundesprogrammen müssen 
von den Antragstellern- insbesonders den Betrieben mit bis zu 49 Beschäftigten -  vorrangig ausgeschöpft 
werden. Diese Finanz- und Kreditmittel sind bei der Antragstellung anzugeben und bei der Berechnung 
des zu beantragenden Finanzierungsbedarfs zu berücksichtigen.   
  
Der Datenschutz ist gesondert zu gewährleisten und die Antragsteller müssen einwilligen, dass Zuschüsse 
aus der "Delmenhorst-Soforthilfe Corona" bei Falschangaben rückerstattungspflichtig sind. 
 
 

 
Sachverhalt/Begründung: 
 
Die wegen der COVID-19 Pandemie getroffenen behördlichen Maßnahmen schränken das 
gesamtgesellschaftliche und wirtschaftliche Leben erheblich ein. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft 
sind teilweise immens und bringen viele Unternehmen in existenzbedrohende Schwierigkeiten.  
 

 
Die betrieblichen Einnahmen reichen häufig nicht aus, um den fortlaufenden betrieblicehn Sach- und 
Finanzaufwand decken zu können - sofern der Betrieb während der Corona-Krise überhaupt fortgeführt 
werden durfte. 
 

 
Auch die von Bund und Land gewährten Zuschüsse sind nicht immer ausreichend, diese 
Liquiditätsengpässe zu überwinden. Für mittelgroße Unternehmen mit mehr als 49 Beschäftigten fehlen 
zudem bis heute Zuschussmöglichkeiten auf Bundes- und Landesebene. 
 

 
Die Stadt Delmenhorst soll mit nicht zurück zahlbaren Zuschüssen aus dem "Delmenhorst-Soforthilfe 
Corona" - Fonds den im Stadtgebiet ansässigen Betrieben den Weg zur Insolvenz bzw. Schließung 
verhindern helfen. 
Der Hilfe-Fonds soll möglichst schon ab dem 01.07.2020 ansprechbar sein und bis zum 31.12.2020 
Gültigkeit haben. 
 

 
Für die praktische Umsetzung der Verausgabung von Fonds-Mitteln wird auf eine entsprechende 
Richtlinie " Wilhelmshaven-Soforthilfe Corona" verwiesen,. Diese Richtlinie wurde vom Rat der Stadt 
Wilhelmshaven am 29.04.2020 beschlossen. 
 

 



 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
FDP/UAD/CDU 
 
 

 
 


