Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer,
vorab möchte ich aufgrund diverser Nachfragen und irreführender Inhalte in sozialen Medien
mitteilen, dass eine Ausgangssperre derzeit (noch) nicht verfügt wurde. Insofern können wir auch
keine Aussagen dazu treffen, ob und wie diese ausgestaltet sein wird und welche
Ausnahmeszenarien sich abbilden lassen. Gleichfalls gilt, dass uns für solche Fälle auch noch keine
Antrags- oder Bescheinigungsvorlagen zur Verfügung stehen. Sobald sich hier etwas ändert, werden
Sie via Newsletter oder auf der Internetseite der Stadt Speyer informiert.
Zu Ihrer Kenntnis: Unser Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler hat Kontakt mit Minister Wissing
aufgenommen und erläutert, dass wir alles in unserer Macht stehende tun, um zu unterstützen.
Gleichwohl ist die Corona-Pandemie eine Herausforderung von mindestens nationaler, wenn nicht
globaler Dimension. Die Antwort darauf können keine länderspezifischen Insellösungen sein. Es
bedarf vielmehr eines gesamtstaatlichen Ansatzes und den hat die Bundesregierung auch
wiederholt versprochen. Die Stadtspitze hat noch einmal deutlich betont, dass sie auf dieses
Versprechen vertraut.
Ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass die Allgemeinverfügung im Moment erweitert wird und
deshalb ab morgen eine weitere Änderung erfährt. Gastronomie sowie Parkanlagen und öffentliche
Plätze werden ab 21.03.2020, 0:00 Uhr geschlossen. Über diesen Link gelangen Sie jeweils zur
aktualisierten Version:
https://www.speyer.de/sv_speyer/de/Standort/Wirtschaft/Wirtschaftsf%C3%B6rderung/
Wir wollen außerdem unseren stationären Handel unterstützen! Haben Sie einen Lieferdienst ? Um
in diesen schwierigen Zeiten unsere Speyerer Unternehmer*innen zu unterstützen, hat die
Wirtschaftsförderung eine Übersicht derjenigen lokalen Fachgeschäfte zusammengestellt, die
Folgendes anbieten:
- Onlinebestellplattformen
- Telefonische Bestellung/Beratung
- Lieferservice oder Zusendung von Waren
Die aktuelle Übersicht (Stand: 20.03.2020) finden Sie online auf
www.speyer.de/wirtschaftsfoerderung
Zugleich bitten wir um Verständnis, wenn wir jemanden vergessen oder nicht genannt haben. Bitte
schreiben Sie uns in diesem Fall eine Nachricht mit allen wichtigen Kontaktdaten und wir pflegen Sie
gerne nach.
GANZ WICHTIG: ACHTEN SIE BEI IHREN LIEFERDIENSTEN UNBEDINGT UND SEHR STRIKT AUF DIE
EINHALTUNG DER HYGIENEVORSCHRIFTEN. WICKELN SIE DEN LIEFERPROZESS KONTAKT- UND
BARGELDLOS AB!
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html#c11965
Unsere Kontaktdaten: wirtschaftsfoerderung@stadt-speyer.de oder marketing@stadt-speyer.de ,
Telefon 06232 142280 oder 142760.

Hier gibt es weitere Informationen:


Vom Städtetag gibt es Empfehlungen an Städte und Gemeinden zu Maßnahmen der
Liquiditätshilfe im Zusammenhang mit Gewerbesteuerzahlungen. In Kürze werden die
Steuerämter der Kommunen hierzu näheres mitteilen können.







Bite beachten Sie - auch für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die geänderten
Fahrplanzeiten der DB Regio! https://www.speyer.de/sv_speyer/de/Rathaus/MedienInfos/Aktuelle%20Infos/%C3%96PNV%20Einschr%C3%A4nkungen%20in%20Speyer/
Eine ganz tolle Idee wurde in Mainz ins Leben gerufen und alle Gastronomen und
Kulturbetriebe und Kulturschaffenden sollten prüfen, ob sie sich nicht ebenfalls eine ähnliche
Aktion für Speyer ausdenken:
http://mainz.help/?fbclid=IwAR2KPfTrHZDCApdCSCBmGUe6M2Kayw8HC1MeA40Xc40yrliosS3qvCXZ_Q
Über Kredite zur Unterstützung informieren Sie sich am besten zunächst hier:
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-HilfeUnternehmen.html

Bleiben Sie gesund und zuhause!
Ihre Wirtschaftsförderung.

