Ortsverein
Gronau & Epe

Bürgernahe Politik von Berlin nach Gronau

Wirtschaft
Die SPD hat als Teil der Bundesregierung viel Geld in die Hand genommen für
die Wirtschaft. In der Corona-Pandemie setzt die SPD darauf, Arbeitsplätze
und Existenzen zu sichern. Die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes auf bis
zu 24 Monate schafft Sicherheit, wenn für die Beschäftigten bis zu 87% des
Lohns übernommen wird und zudem die berufliche Weiterbildung gefördert
wird. Die Senkung der Mehrwertsteuer während der Pandemie, die Zahlung
von Kinderbonus und die Senkung der EEG-Umlage haben nicht nur
Haushalte, sondern auch Unternehmen entlastet.
Doch was bedeutet es generell und was konkret für die Bürger vor Ort?
Rainer Reimer führt in zweiter Generation ein mittelständiges Unternehmen
mit über 50 Mitarbeitern. Seine Frau ist selbständige Friseurin. Rainer ist vor
Ort in der SPD aktiv und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau. Er reflektiert...
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◼ Das Konjunkturpaket ist mit Sicherheit für viele Firmen eine
Erleichterung gewesen, als die Wirtschaft von der Pandemie getroffen
wurde. Ich habe im Unternehmen kaum Kurzarbeitergeld in Anspruch
genommen. Wir haben sogar massiv investiert und stellen im Sommer
zusätzlich Azubis ein. Meine Frau Anita ist mit ihrem Friseursalon durch
den Lockdown viel mehr betroffen. Aus Erfahrung kann ich sagen dass
die staatlichen Leistungen für Friseure einfach sehr verzögert und
administrativ aufwendig, hoffentlich bald, gezahlt werden. Hier sage
ich auch der eigenen Partei: Gute Intention, aber in der Ausführung
hat's mächtig gehapert! Wir konnten es als Familie bisher überbrücken,
aber viele Friseure sind in ihrer Selbstständigkeit bedroht.
◼ Der Kinderbonus war das Instrument, dass am schnellsten gewirkt hat.
Familien haben das zusätzliche Geld zum großen Teil direkt ausgegeben
und damit vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen hauptsächlich Ortsnah - zusätzliche Umsätze ermöglicht.
◼ Die Mehrwertsteuersenkung hat sich bei großen Volumina und
Aufträgen schon deutlich bemerkbar gemacht. Für Kleinunternehmer
ging damit aber auch ein großer bürokratischer Aufwand einher.
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