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Antrag der SPD-Frakt ion zur Bewält igung der Auswirkungen in der Coronakrise  
 

Sehr  geehrter Herr  Bürgermeister  Haarmann,   

 

geschlossene Geschäf te und der W egfal l  von Auf trägen aufgrund der  Coronakr ise 
sorgen für Uns icherheit .  Vie le Bürger innen und Bürger wissen aktuel l  n icht ,  wie es 
für  ihre Arbei tsp lätze,  Unternehmen und Selbstständigkeit  in nächster  Zei t  
wei tergehen sol l .  Lokale Unternehmen brauchen schnel le und wei tgehende 
Unters tützungsangebote. Hier muss d ie Stadt  Voerde,  in  ef fek t iver Ergänzung zu  
Programmen von Bund und Land, nach ihren Mögl ichkeiten dazu bei tragen und 
unterstützen.  
 
Die Stadt Voerde muss s ich für  e ine Ent l astung der betrof fenen Betr iebe im 
Stadtgebiet  e insetzen  und ihnen beratend und unters tützend zur  Sei te s tehen. 
Verfügbare Hi l fsprogramme sol len auf  verschiedenen Kanälen kommuniziert  
werden, um mögl ichst  v iele Betr iebe zu erre ichen.  
 
Zusätzl ich sol l  s ich Voerde für e ine f inanzie l le Kompensat ion der  Bei träge der  
Eltern für  Kita und Of fenen Ganztag e insetzen.  
 
In  e inem Eilantrag werden wir  daher  d ie fo lgenden Schr i t te  fordern:  
 
-  Der  Städte und Gemeindebund setzt  s ich für  d ie Herabsetzung der  

Gewerbesteuer-Vorauszahlungen, d ie Stundung von Steuerforderungen 
sowie den Verz icht  auf  Stundungszinsen,  Vol ls treckungsmaßnahmen und 
Säumniszuschläge e in.  Analog dazu sol l  s ich d ie Stadt Voerde für  
entsprechende Maßnahmen einsetzen,  um kleine und mitt lere Unternehmen,  
d ie durch d ie Coronakr ise nachweis l ich betrof fen s ind, zu ent laste n.  Die 
Stadt sol l  s ich h ierbei mit  der Forderung an das Land NRW wenden, d ie 
daraus ents tehenden f inanzie l len Ausfä l le  zu kompensieren.  
 
 

-  Einr ichtung e iner  Beratungshot l ine für  Unternehmen in Voerde, we lche aus  
e iner  Zusammenarbeit  der  Voerder  W ir tschaf tsf örderer  und der 
W ir tschaf tsförderung des Kreises W esel (EAW) koordin ier t  wird und akt iv 
nach außen kommuniziert  wird.  

 
 
-  Die Voerder  W ir tschaf tsförderer  erste l len e ine laufend aktual is ier te Übers icht  

zu Hi l fsprogrammen, d ie für  Voerder  Unternehmen potenzie l l  in Frage 
kommen könnten, und kommunizieren d iese insbesondere auf  der 
Internetseite der  Stadt .  Auf  d iesem W ege sol l  auch darüber  informiert  
werden, wo und wie d ie interess ier ten Unternehmen ihre Anträge für d ie 
jeweil igen Programme einre ichen müssen.  

 
 

 



 
-  Die Stadt Voerde sol l te d ie Bei träge der El tern für  Kita und Of fenen Ganztag  

aussetzen, insofern d ie Landesregierung d ie Ers tattung der für  d ie Kommune 
anfal lenden Kosten übernimmt.  

 
 
Besonders  die Coronakr ise  macht  den Bedarf  e ines wirksamen 
Entschuldungsprogrammes und den fehlenden st rukture l len Ausgle ich von Landes - 
und Bundesaufgaben deut l ich, damit die Handlungsfähigkeit  von Kommunen 
sichergeste l l t  wird.  Dies is t  von Bund und Land nach wie vor  versäumt wor den und 
ste l l t  v ie le Kommunen gerade jetzt  vor große Herausforderungen.  
 
 
 
 

Mit  f reundl ichen Grüßen      
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