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Liebe Leute, 
 
im Landtag haben wir heute wichtige Weichen gestellt: Die Soforthilfe für Selbstständige und 
kleine Unternehmen kommt! 
 
In einer Sondersitzung haben wir die Corona-Epidemie im Landtag als Naturkatastrophe für 
Baden-Württemberg eingestuft. Das ist die rechtliche Voraussetzung für die notwendige 
Flexibilität, um von den Vorgaben der Schuldenbremse abzuweichen. Mit dem im 
Soforthilfeprogramm enthaltenen Härtefallfonds können Selbständige und kleine 
Unternehmen, die von der Coronakrise betroffen sind, schnell und unbürokratisch einen 
Direktzuschuss erhalten. Darüber hinaus werden für alle Unternehmen die bereits 
bestehenden Darlehensprogramme als schnelle Liquiditätshilfe angepasst, die 
Bürgschaftsquote erhöht und ein Beteiligungsfonds eingerichtet.  
Doch die Lage bleibt weiterhin ernst. Dabei bleibt weiterhin unser oberstes Ziel: 
Verlangsamung der Epidemie, damit nicht zu viele Menschen gleichzeitig ins Krankenhaus 
kommen und das Gesundheitssystem überlastet wird.  
In Baden-Württemberg gab es heute den 11. Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 im 
Land.  
Deshalb müssen wir noch mal appellieren, sich an die Regeln, Gebote und Verbote zu halten. 
Es kann nicht sein, dass Leute jetzt zu Corona-Partys rennen. Wenn nicht alle ihr Verhalten 
grundlegend ändern, dann kommen wir nicht um härtere Maßnahmen und Sanktionen herum. 
Verstöße sind keine Kinkerlitzchen, sondern eine rechtswidrige Tat. Ab heute werden Verstöße 
gegen das geltende Recht zur Eindämmung des Corona-Virus von der Polizei Baden-
Württemberg konsequent kontrolliert. Sollten sich Betriebe, Einrichtungen und Geschäfte 
nicht an die Verbote halten, werden wir die Schließung strikt durchsetzen 
Bitte meldet euch, wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder was auch immer habt, auch wenn ihr 
euch austauschen wollt. 
 
Morgen folgt die nächste Info. 
Der obligatorische Dank geht an mein Büro-team mit Zenobya, Fadime und Martin 
Herzlichst 
Euer 
Uli 
 
 
 
 
 
 
 

Lage Weltweit  

  
  

 Die US-Arzneimittelbehörde FDA will klinische Tests mit einem Malaria-
Medikament starten, um dessen Wirksamkeit gegen Covid-19 zu 
untersuchen. 



 https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-coronavirus-
125.html#Rechte-von-Reisenden 

  
  
  

Lage im Bund  

  
  

 In Deutschland haben sich inzwischen mehr als 13.900 Menschen mit dem 
Coronavirus angesteckt. https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-
coronavirus-125.html#Zahl-der-Infektionen-in-Deutschland-steigt 

  
  
 Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) können sich in einem 

Zeitraum von ein bis zwei Jahren 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung mit dem 
neuen Coronavirus infizieren. Das entspricht bei gut 83 Millionen Einwohnern 
etwa 50 bis 58 Millionen Menschen. 
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/corona-robert-koch-
institut-stuft-risiko-als-hoch-ein,RtUKWZV 

  
  

Lage im Land  

  
  
 In einer Sondersitzung hat der Landtag beschlossen, dass die 

Landesregierung Kredite von bis zu fünf Milliarden Euro zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie und ihrer Folgen aufnehmen darf. Zusätzlich stehen 1,2 
Milliarden Euro aus der Rücklage für Haushaltsrisiken bereit. Wir nehmen 
insbesondere kleinere Unternehmen und Selbstständige in den Blick, die 
durch unterbrochene Lieferketten, Produktionsstillstand, 
Quarantänemaßnahmen und Nachfrageausfällen in Folge der Corona-
Pandemie unverschuldet in Liquiditätsengpässe kommen. Eine 
Antragsstellung ist ab Ende kommender Woche möglich.  
https://stm.baden-
wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-
kuendigt-rettungsschirm-fuer-unternehmen-an/ 

  
  
 Zur Versorgung der Menschen in der Corona-Krise dürfen Supermärkte, 

Drogerien oder Apotheken im Südwesten nun auch an Sonntagen öffnen. 
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-
oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/ausnahmeregelungen-fuer-
oeffnungszeiten-an-sonn-und-feiertagen/ 

  
  
 MP Winfried Kretschmann hat sich den Mahnungen der Kanzlerin 

angeschlossen. Eine allgemeine Ausgangssperre will er vermeiden, schließt 
sie aber auch nicht aus. Aber mit seiner Drohung will er auch die überzeugen, 
die ihr Verhalten nach wie vor nicht ändern. 
https://www.tagesschau.de/inland/ausgangssperre-deutschland-103.html; 
https://www.youtube.com/watch?v=uV4ACJc9IME 

  
  
 Schulen setzen während der Schulschließung auf digitale Hilfsmittel. Der 

Baden-Württembergische Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit, Dr. Stefan Brink, bietet Unterstützung bei der Auswahl 
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an.  
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/schulen-setzen-digitale-
hilfsmittel-waehrend-der-schulschliessung-ein-lfdi-bietet-unterstuetzung-an/ 

  
  
 Im Land gelten wegen des Virus schon seit Mittwoch strenge 

Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Alles, was notwendig ist, bleibt 
möglich - was nicht notwendig ist, soll eingestellt werden. 
Öffentliche Versammlungen sind grundsätzlich verboten - egal, wie viele 
Leute daran teilnehmen.  
https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-
beschliesst-massnahmen-gegen-die-ausbreitung-des-coronavirus/ 

  
  
 Die Polizei hat im Land bereits mehrere „Corona Partys“ auflösen müssen. 

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.coronapartys-am-see-und-am-
rhein-dem-konstanzer-ob-platzt-der-kragen.3ba5ad7a-d0df-4ca3-a50d-
13eb21b4f644.html 

  
  
 Im Kampf gegen das Virus hat der erste Landkreis in Baden-Württemberg 

Amtshilfe bei der Bundeswehr angefragt.  
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.coronakrise-in-baden-
wuerttemberg-erster-landkreis-fordert-amtshilfe-der-bundeswehr-
an.b081a6b7-c5e0-46ac-8325-c3feb0196c7c.html 

  
  
 WICHTIG!! Der Betrieb von Werkstätten für Menschen mit Handicap ist mit 

sofortiger Wirkung untersagt.  
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-
corona/verordnung-zum-betrieb-von-werkstaetten-fuer-menschen-mit-
behinderungen/ 

  
  
 Auch bei einer Reduzierung des Nahverkehrs bleiben stabile Verbindungen 

blieben weiterbestehen. 
https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/nahverkehr-
bleibt-mit-reduziertem-betrieb-dauerhaft-stabil/ 

  
  
  

Lage im Rhein-
Neckar-Kreis 

 

  
  
 Heidelberg verbietet Ansammlungen von mehr als fünf Personen 

https://www.wnoz.de/Heidelberg-verbietet-Ansammlungen-von-mehr-als-
fuenf-Personen-be70106d-eb2e-4523-88ca-d0fc5be48f9c-ds  

  
  
 Rhein-Neckar-Kreis im Vergleich zu anderen Stäten und Landkreisen 
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