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Antrag 

der Abgeordneten Prof. Dr. Götz Wiese, David Erkalp, Thilo Kleibauer,  
Dr. Anke Frieling, Sandro Kappe (CDU) und Fraktion  

zu Drs. 22/3222 

Betr.: Schnelle und wirksame Hilfe anstelle des gescheiterten Hamburg-Kredit 
Liquidität (HKL) 

Schon im September vergangenen Jahres hatte die CDU-Fraktion mit Drs. 22/1565 
auf das Scheitern des HKL aufmerksam gemacht. Anders als die Überbrückungshilfe 
des Bundes, die als Zuschussmodell ausgestaltet ist, bezieht sich der HKL auf die 
vereinfachte Aufnahme neuer Schulden. Zusätzliche Schulden sind jedoch für kleine 
Unternehmen, die mit dem Rücken an der Wand stehen, oftmals völlig sinnlos. Dem-
zufolge wurde der HKL auch kaum in Anspruch genommen. Anstelle dieses Kreditpro-
gramms sind branchenspezifische Förderungen gefragt, die schnell und unbürokra-
tisch bei betroffenen Unternehmen ankommen.  

Es ist daher noch immer und dringlicher als zuvor geboten, das HKL-Programm  
umgehend zu beenden und stattdessen die Überbrückungshilfe des Bundes auf die 
Hamburger Bedürfnisse anzupassen und zu erweitern. Insbesondere mit Blick auf 
kleine und mittlere Unternehmen ist es wichtig, dass Hamburg, unter Beachtung der 
Vorgaben des Europäischen Beihilferechts, ein Zwischenfinanzierungsprogramm für 
die Hilfsmaßnahmen des Bundes auflegt und damit insbesondere den Mittelstand 
bedarfsgerecht und zielgerichtet unterstützt.  

Neben der Überbrückungshilfe des Bundes sollte die Stadt eine Hamburger Überbrü-
ckungs-Hilfe für kleinere, von den Corona-Schließungen betroffene Unternehmen in 
Form von Zuschüssen bereitstellen. Die Zuschüsse sollen einen anteiligen Unterneh-
merlohn und, soweit anwendbar, den für die Selbstständigkeit aufgewendeten anteili-
gen Mietzins des Wohnraums als Fixkosten berücksichtigen. 

Die Bürgerschaft möge beschließen: 

Der Senat wird aufgefordert, 

1. die Möglichkeit der Antragstellung für den Hamburg-Kredit Liquidität zu beenden 
und bereits vergebene und ausgezahlte Kreditvolumina mit entsprechender  
Garantiesumme bestehen zu lassen; 

2. unter Beachtung der Vorgaben des Europäischen Beihilferechts umgehend ein 
Zwischenfinanzierungsprogramm für die vom Bund bereitgestellten Überbrü-
ckungshilfen aufzulegen; 

3. unverzüglich eine Hamburger Überbrückungs-Hilfe für kleinere, von den Corona-
Schließungen betroffene Unternehmen in Form von Zuschüssen bereitzustellen, 
welche einen anteiligen Unternehmerlohn und, soweit anwendbar, den für die 
Selbstständigkeit aufgewendeten anteiligen Mietzins des Wohnraums als Fixkos-
ten berücksichtigen; 

4. der Bürgerschaft bis zum 01.04.2021 Bericht zu erstatten. 


