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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Auswirkungen der Corona-Pandemie beschäftigen uns Bürgerinnen 

und Bürger sowie die Wirtschaft seit dem Inkrafttreten der ersten von 

der Landesregierung Baden-Württemberg erlassenen „Verordnung über 

infektionsschützende Maßnahmen“ vom 16. März 2020.  

 

Mittlerweile sind die Fallzahlen gesunken, sodass wir eine Überlastung 

unseres Gesundheitssystems bisher vermeiden konnten. Dies zeigt, 
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dass die Maßnahmen greifen. Ich danke allen in der Pflege 

Beschäftigten, allen Ärztinnen und Ärzten und dem medizinischen 

Personal für ihren Einsatz, ihr Durchhalten und ihre Geduld.  

 

Klar ist aber auch, dass wir nun Strategien und Lösungen entwickeln 

müssen, die eine Rückkehr in Richtung eines normalen Lebens unter 

den gebotenen und angemessenen Hygiene- und Abstandsmaßnahmen 

zulassen. Dies würde Erleichterungen für Arbeitsnehmerinnen und 

Arbeitnehmer, Familien, Senioren und die vielen Selbstständigen 

schaffen, damit die Corona-Pandemie unser wirtschaftliches, kulturelles 

und gesellschaftliches Leben nicht komplett und auf unbestimmte Zeit 

lahmlegt.  

 

Seit nunmehr anderthalb Monaten leben wir mit diesen 

Einschränkungen und wir alle müssen auf vieles verzichten, was bisher 

in unserem täglichen Leben normal und selbstverständlich war. Vieles 

ist nach und nach weggefallen, nicht nur Besuche bei Familie und 

Freunden, sondern auch Shopping, Gottesdienste, 

Konzertveranstaltungen und vieles andere mehr.  

 

Seit dem 20. April können nun wieder Einzelhandelsgeschäfte unter den 

gebotenen Einhaltungen der Kontakt- und Hygieneregeln öffnen. Dabei 

war es mir besonders wichtig, dass die Regelung einer Begrenzung auf 

eine Gesamtladenfläche auf 800 Quadratmetern gekippt wurde und nun 

auch größere Läden, wenn sie sich auf eine Verkaufsfläche von  

800 Quadratmetern beschränken können, ihre Waren wieder anbieten 

können. Diese von mir in den letzten Tagen vehement geforderte 

Anpassung ist mehr als angemessen und richtig.  

 

Wir dürfen es nicht zulassen, dass die Maßnahmen zur Zurückdrängung 

der Pandemie willkürlich festgelegt werden und für unsere Bürgerinnen 

und Bürger nicht mehr nachvollziehbar sind. Es braucht klare, faire und 



 
 

angemessene Regelungen und stufenweise Exit-Strategien, um unser 

Land wieder in die Gänge zu bringen. Der Gesundheitsschutz der 

Bürgerinnen und Bürger hat dabei oberste Priorität. Ich habe mich in 

der letzten Woche verstärkt auch für Lockerungen in der Hotellerie und 

Gastronomie eingesetzt (siehe hier).  

Die Hotellerie- und Gastronomiebranche befindet sich einer desaströsen 

Lage. Wir brauchen hier einen Öffnungspfad und einen klaren 

Beschluss, dass diese besonders hart getroffene Branche ab Mitte Mai 

unter Berücksichtigung von Schutzmaßnahmen wieder arbeiten kann. 

Ich freue mich, dass am 6. Mai über dieses Thema beraten und 

entschieden werden soll. 

 

Ergebnisse der heutigen Beratungen der  

Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder 

 

Wie vereinbart haben sich heute die Bundeskanzlerin und die 

Ministerpräsidenten der Länder gemeinsam mit Vertretern der 

Bundesregierung in einer Videokonferenz beraten.  

 

Die Ergebnisse dieser Beratung sind die folgenden: 

 

 Kontaktnachverfolgung: Wesentliches Element der 

Infektionskontrolle ist die vollständige Kontaktnachverfolgung bei 

allen Neuinfizierten. Wenn die Kontaktnachverfolgung nicht 

gelingen würde, bestünde die große Gefahr, dass eine neue 

Infektionsdynamik entsteht. Deshalb bauen die Länder 

lageangepasst erhebliche Personalkapazitäten (ein Team aus 5 

Personen je 20.000 Einwohner) auf. Die möglichst vollständige 

Kontaktnachverfolgung ist die Grundvoraussetzung für weitere 

Öffnungsschritte und ein wichtiger Maßstab für die Bewertung der 

Frage, welche Neuinfiziertenzahlen im mehrtätigen Mittel toleriert 

werden können. 

https://www.hogapage.ch/nachrichten/politik/branchenpolitik/unionsfluegel-fordert-oeffnungspfad-fuer-gastgewerbe/


 
 

 

 Veranstaltungen: Großveranstaltungen wie z.B. Volksfeste, 

größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern, größere 

Konzerte, Festivals, Dorf-, Stadt-, Straßen-, Wein-, Schützenfeste 

oder Kirmes-Veranstaltungen sind derzeit untersagt. Wegen der 

immer noch gegebenen Unsicherheit des Infektionsgeschehens 

ist davon auszugehen, dass dies auch mindestens bis zum 31. 

August so bleiben wird. Ab wann und unter welchen Bedingungen 

kleinere öffentliche oder private Veranstaltungen oder Feiern 

sowie Veranstaltungen ohne Festcharakter künftig stattfinden 

können, ist derzeit aufgrund der in diesem Bereich besonders 

hohen Infektionsgefahr noch nicht abzusehen und abhängig vom 

weiteren epidemiologischen Verlauf. 

 

 Spielplätze: Diese können mit Auflagen wieder geöffnet werden, 

um Familien neben Grünanlagen und Parks zusätzliche 

Aufenthaltsmöglichkeiten im öffentlichen Raum zu bieten. 

 

 Kunst und Kultur: Unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung 

des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen können 

folgende Kultureinrichtungen wieder geöffnet werden: 

 

- Museen, Ausstellungen und Galerien,  

- Gedenkstätten,  

- sowie zoologische und botanische Gärten. 

 

Voraussetzung ist, insbesondere bei kleinen und historischen 

Gebäuden, dass diese Auflagen räumlich und personell umgesetzt 

werden können. 

 



 
 

Diese Änderungen werden nun erneut von den Ländern umgesetzt, 

sodass auch das Land Baden-Württemberg seine Verordnung 

dementsprechend ändern wird. 

 

In der nächsten Beratung in gleicher Konstellation am 6. Mai sollen, 

nachdem klar ist, wie sich die Öffnungen im Einzelhandel usw. auf die 

Infektionszahlen auswirken, weitere Lockerungsschritte vereinbart 

werden.  

Heute wurde beschlossen, dass der Chef des Bundeskanzleramts und 

die Cheffinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien beauftragt 

werden, auf der Grundlage der Empfehlungen der jeweiligen 

Fachministerkonferenzen Beschlussvorschläge für den 6. Mai zur 

schrittweisen weiteren Öffnung von Schulen, von 

Kinderbetreuungsangeboten und zur schrittweisen Wiederaufnahme 

des Sportbetriebes zu erarbeiten. 

Dazu sind bereits in verschiedenen Konstellationen einige Konzepte in 

den Vorberatungen erarbeitet worden. Auch diese sind Teil der 

Beratungen am 6. Mai. 

 

Tourismuskonzept 

 

So haben beispielsweise in dieser Woche die Länder Baden-

Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ein Konzept 

vorgelegt, wie diese stufenweise Rückkehr im Bereich von Tourismus, 

Gastronomie und Hotellerie vonstattengehen könnte. Dieses Konzept, 

welches Teil der Beratungen der Bundeskanzlerin mit den 

Ministerpräsidenten am 6. Mai 2020 sein wird, sieht einen 3-Phasen-

Plan vor.  

Zuerst sollen in Phase 1 unter strengen Hygieneauflagen Einrichtungen 

wie Museen, Schlösser und Burgen wieder für Besucher zugänglich 

gemacht werden. Auch ein Verleih von Fahrrädern und Booten sowie 

das Öffnen von zum Beispiel Tierparks, Minigolfanlagen und eine 



 
 

Nutzung von Zweitwohnsitzen soll wieder möglich sein. Gefolgt werden  

soll dies in Phase 2 von einer schrittweisen, kontrollierten Öffnung der 

Hotels, Ferienhäuser und Campingplätzen bis hin zu Theatern, 

Konzerthäusern, Schwimmhallen und der Möglichkeit, wieder einen 

uneingeschränkten Übernachtungstourismus anbieten zu können 

(Phase 3). Regelmäßige Neuevaluierungen sollen einen gesundheitlich 

sicheren Ablauf und Zeitplan garantieren. 

Eine Pressemitteilung sowie das Papier zum 3-Phasen-Szenario können 

Sie hier einsehen. 

 

Entwurf einer Gastronomierichtlinie 

 

Zusätzlich zu diesem 3-Phasen-Plan haben die Ministerien für Wirtschaft 

und Soziales des Landes Baden-Württemberg einen ersten 

Richtlinienentwurf für die Gestaltung von Arbeitsplätzen in Gaststätten 

und Hotelbetrieben vorgeschlagen. Dieses sieht unter Einhaltung der 

Hygiene- und Abstandsregelungen ein Wiederhochfahren von 

Gastronomie und Hotellerie vor und soll mit entsprechender Änderung 

der Corona-Verordnung baldmöglichst in Kraft treten. 

Den Richtlinienentwurf finden Sie hier. 

 

Sportministerkonferenz 

 

Auch haben sich die Landesministerinnen und -minister für Sport im 

Rahmen der Sportministerkonferenz mit einem dem Bundeskanzleramt 

am Dienstag vorgelegten Beschluss auf einen schrittweisen Eintritt in 

den Sportbetrieb verständigt, der ebenfalls Teil der Beratungen sein 

wird. Der Beschlussentwurf sieht jedoch zum Beispiel sog. Geisterspiele 

bzw. Wohnzimmerspiele der Fußball-Bundesliga vor. 

Eine Pressemitteilung finden Sie hier. 

 

 

https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/drei-phasen-konzept-zur-belebung-von-tourismuswirtschaft-hotellerie-und-gastronomie-vorgestellt/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-wm/intern/Dateien_Downloads/Arbeit/PM_135_Anhang_Corona_RL.pdf
https://www.senatspressestelle.bremen.de/detail.php?gsid=bremen146.c.334119.de&asl=bremen02.c.732.de


 
 

Hilfen für Start-ups ausgearbeitet 

 

Das Bundesministerium der Finanzen und das Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie haben die Details für das am 1. April 

angekündigte 2-Milliarden-Euro-Maßnahmenpacket gemeinsam mit der 

KfW ausgearbeitet. Das Unterstützungsprogramm soll gezielt Start-ups 

und kleinere mittelständische Unternehmen mit einem 

zukunftsträchtigen Geschäftsmodell helfen. Ein 2-Säulen-Programm 

sieht zum einen Wagniskapitalfonds vor, welche die zusätzlichen 

öffentlichen Mittel über die neue Corona Matching Fazilität zur 

Verfügung stellen, damit Investoren auch während der Corona-Krise 

hoch innovative und zukunftsträchtige Start-ups finanzieren. Damit soll 

sichergestellt werden, dass noch junge Unternehmen auch in der 

derzeitigen Phase ihren Wachstumskurs fortsetzen können. Start-ups 

und kleinen Mittelständler ohne Zugang dazu werden weitere Wege zur 

Sicherstellung ihrer Finanzierungen eröffnet. Hierzu wird es eine enge 

Zusammenarbeit mit den Ländern geben, unter anderem über die 

Zusammenarbeit mit Landesgesellschaften. 

Die Pressemitteilung des Bundesfinanzministeriums dazu können Sie 

hier einsehen. 

 

Unterstützung für Studierende 

 

Da nicht alle Studenten entweder BAfög erhalten oder einen durch die 

Corona-Pandemie verlorenen Nebenjob durch einen neuen ersetzen 

können, hat das Bundesbildungsministerium die Möglichkeit eines in der 

Starphase zinslosen Kredits bei der KfW geschaffen. Studenten können 

diesen ab dem 8. Mai beantragen.  

Diese Überbrückungshilfe fußt auf dem langbewährten KfW-

Studienkredit, der für alle Antragssteller ab Mai bis zum 31. März 2021 

zinslos gestellt wird. Studierende, die zwischen Mai 2020 und März 2021 

bereits laufende Kredite ausgezahlt bekommen, werden ebenso 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/04/2020-04-30-gemeinsame-pm-bmwi.html


 
 

unterstützt: Auch ihre Darlehen werden in dieser Zeit zinsfrei sein. Das 

zinslose Darlehen kann in einer Höhe von bis zu 650 Euro im Monat 

ausgezahlt und auf unbürokratischem Wege online beantragt werden. 

Insgesamt kann damit ein Darlehensvolumen von bis zu einer Milliarde 

Euro aktiviert werden. 

Weitere Informationen dazu finden Sie hier. 

 

Corona-Verordnung in Baden-Württemberg 

 

Seit meinem letzten Newsletter vom 20. April 2020 haben sich einige 

Änderungen in der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg 

ergeben. Seit dem vergangenen Montag, dem 27. April, gilt für alle 

Personen ab sechs Jahren eine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht in 

Bussen, Bahn und U-Bahnen sowie an Bahn- und Bussteigen.  

Weitergehende Informationen zur Maskenpflicht sowie zu den 

Einschränkungen eines Aufenthaltes im öffentlichen Raum finden Sie 

hier. 

 

Darüber hinaus wird seit Montag, dem 27. April, die Notbetreuung für 

Schülerinnen und Schüler ausgeweitet und gilt nun auch bis zur 

Klassenstufe 7. Berechtigt zur Teilnahme an der erweiterten 

Notbetreuung sind Kinder, deren Erziehungsberechtigte beide einen 

Beruf ausüben, dessen zugrundeliegende Tätigkeit zur 

Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur nach § 1a Absatz 8 der 

Corona-Verordnung beiträgt, und sie unabkömmlich sind oder – und das 

ist neu – eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit außerhalb der 

Wohnung wahrnehmen und dabei unabkömmlich sind.  

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Ministeriums 

für Kultur, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg. 

 

Unter Maßgaben des Infektionsschutzes dürfen ab dem 4. Mai wieder 

Gottesdienste und Gebetsveranstaltungen stattfinden. Dabei muss ein 

https://www.bmbf.de/de/karliczek-wir-unterstuetzen-studierende-in-not-11501.html
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-versammlungen/
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+04+20+Notbetreuung+wird+vom+27_+April+2020+an+erweitert
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+04+20+Notbetreuung+wird+vom+27_+April+2020+an+erweitert


 
 

Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden, wobei sich die 

Maximalzahl der Teilnehmenden nach der jeweiligen Raumgröße richtet. 

An einem Gottesdienst im Freien können dagegen bis zu 100 Personen 

teilnehmen. Für Bestattung gilt eine Obergrenze von 50 Teilnehmern. 

Weitergehende Informationen können Sie hier einsehen. 

 

Ebenfalls ab dem 4. Mai besteht zudem für Friseurbetriebe die 

Möglichkeit, wieder zu öffnen. Auch hier gelten besondere 

Hygienemaßnahmen. Weitere Informationen finden Sie hier. 

 

Eine Übersicht zu den wesentlichen Änderungen finden Sie hier. 

Die vollständige sechste Corona-Verordnung des Landes Baden-

Württemberg können Sie hier einsehen. 

 

Corona-Hotline für Unternehmen in Baden-Württemberg 

 

Das Land Baden-Württemberg hat eine Corona-Hotline für 

Unternehmen geschaltet. Unter der Telefonnummer 0800 40 200 88 

werden Montag bis Freitag von jeweils 9 bis 18 Uhr Fragen rund um 

Geschäftsöffnungen, finanzielle Hilfen und vieles mehr beantwortet.  

Einen Überblick über das Angebot und Ansprechpartner finden Sie hier. 

 

Informationen der Landkreise  

Schwäbisch Hall und Hohenlohe 

 

Der Landkreis Schwäbisch Hall hat eine Seite mit aktuellen 

Informationen und Links eingerichtet, welche Sie hier einsehen können. 

Alle Informationen werden stetig aktualisiert. 

Auch der Hohenlohekreis bietet Ihnen ständig aktuelle Informationen. 

Diese können Sie hier einsehen.  

Den YouTube Kanal des Landratsamtes Hohenlohekreis finden Sie hier. 

 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/ab-4-mai-wieder-gottesdienste-und-gebetsveranstaltungen/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/richtlinie-zur-oeffnung-von-friseurbetrieben/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-der-landesregierung/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200423_Sechste_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/wirtschaft/corona-hotline/
https://www.lrasha.de/index.php?id=953?&no_cache=1&publish%5bid%5d=1108908&publish%5bstart%5d=
https://www.corona-im-hok.de/
https://www.youtube.com/channel/UCfhTuBLCiBjGUUHwnaQ0f3w


 
 

Allgemeine Informationen 

 

Zu den Hilfen für Unternehmer und Selbständige finden Sie aktuelle und 

umfassende Informationen jederzeit auf der Corona-Homepage des 

Bundesfinanzministeriums sowie auf der Homepage der 

Bundesregierung und der Homepage des Wirtschaftsministeriums 

Baden-Württemberg. 

Weiterführende Informationen finden Sie auch hier. 

Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg 

können Sie hier einsehen. 

 

Eine fortlaufend aktualisierte Zusammenstellung meiner Newsletter zu 

den Corona-Hilfen, Sofortmaßnahmen und Ansprechpartnern können 

Sie jederzeit auf meiner Homepage einsehen.  

 

Bitte passen Sie alle gut auf sich auf und bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Christian Frhr. von Stetten MdB 

  Werden Sie hier Follower bei Twitter 

  Werden Sie hier Facebook Fan 
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mittelstandspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Vorsitzender der Finanzkommission der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Vorsitzender des Parlamentskreis Mittelstand (PKM) 
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