Aktuelle Informationen zur Corona-Hilfe für Unternehmen in Schleswig-Holstein

Liebe Kolleginnen und Kollegen in Wirtschaftsförderungen, Kammern und liebe weitere
Unterstützerinnen und Unterstützer von Unternehmen,
zeitnahe und unbürokratische Hilfen für Freiberufler, Selbständige, Kulturschaffende und
Unternehmen – die Landesregierung hat am Freitag einen umfangreichen Schutzschirm zur
Abmilderung wirtschaftlicher Folgen der Corona-Pandemie gespannt. Ziel ist es, möglichst vielen zu
helfen, die durch die Krise in existenzielle Not geraten sind.
Die Ihnen sicher schon über die Medien bekannten Eckpunkte finden Sie noch einmal in der
beigefügten Presseinformation:
https://www.schleswigholstein.de/DE/Landesregierung/I/Presse/PI/2020/MP/200320_MP_corona_Schutzschirm.html
Dabei soll das Zuschussprogramm von der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) abgewickelt
werden. Für die Darlehensprogramme werden IB.SH und Hausbanken Hand in Hand arbeiten. Die
Umsetzung wird gerade auf Hochtouren abgestimmt und vorbereitet.
Wesentliche Eckpunkte sind insbesondere:
100 Millionen Euro stehen in einem Zuschussprogramm für Kleinstunternehmen,
Gewerbetreibende und Solo-Selbständige bereit. Zuschusshöhe: 2.500 bis 10.000 Euro. Diese
Zuschüsse werden voraussichtlich nur gewährt, soweit Anspruch auf Zuschüsse bis zur vorgenannten
Höhe oder darüber hinaus aus Programmen des Bundes zur Bewältigung der Corona-Krise nicht
bestehen.
300 Millionen Euro werden für ein Darlehensprogramm in einem Mittelstands-Sicherungsfonds
bereitgestellt. Auf Bundes- und Landesebene arbeiten wir gemeinsam mit der Politik und den
Förderinstituten mit Hochdruck daran, den Mittelstandssicherungsfonds des Landes SchleswigHolstein für Unternehmen, die von der Corona-Krise betroffen sind, schnell auf den Weg zu bringen.
Die Entwicklung ist sehr dynamisch, sodass wir sehr kurzfristig mit weiteren Details auf Sie zukommen
werden, damit Sie Ihren Unternehmen auch den aktuellsten Stand weiterleiten können.
Wir möchten Sie bitten, Unternehmen über den aktuellen Stand zu informieren und mit Anfragen und
Anträgen noch einige Tage um Geduld zu bitten. Sobald Anträge gestellt werden können, werden das
Land und wir als Förderinstitute darüber in allen uns zur Verfügung stehenden Kanälen öffentlich
informieren.
Wir hoffen, dass wir in dieser außergewöhnlichen Situation auf Ihre Unterstützung bauen können,
damit Betroffene eine schnelle Hilfe aus den Maßnahmen des Schutzschirms bekommen können.
Mit freundlichem Gruß
Ihre IB.SH Förderlotsen

