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E
in redlicher Unterneh-
mer, der sich vor der Co-
ronakrise stets erfolg-
reich einsetzte, musste 
innerhalb von einer Wo-

che – an den Iden des März 2020 – 
erkennen, dass sich sein ganzes Le-
benswerk auflöst. So geht es Hote-
liers, Gastronomen, Einzelhänd-
lern, der Messe-, Kunst- und Event-
Branche. Kaum begriffen, dass sich 
seine Geschäftsgrundlage verän-
dert, hörte er den dumpfen Schlag 
der Bazooka aus Berlin. Das Ange-
bot war verlockend, die Geldlücke 
groß und die Bank musste nur 10 
Prozent des Risikos übernehmen. 
Zum ersten Mal in der Geschichte 
wurden auf der Basis von Bürg-
schaftskrediten riesige Verluste ab-
gedeckt. War es ein kurzer Moment 
der Erleichterung oder verspürte er 
im Unterbewusstsein nicht doch 
schon die Angst, ob er den Kredit 
zeitgerecht zurückzahlen kann? 
Wird eine zweite Welle kommen 
oder gar ein weiterer Lockdown? 
Gedanken, die dem Unternehmer 
vor dem Einschlafen durch den 
Kopf gehen, aber am nächsten 
Morgen zugunsten des Wiederauf-
baus verdrängt werden.  

Bei der Verdrängung möchte die 
Politik nun helfen. Unsere Bundes-
justizministerin Christine Lam-
brecht möchte, nachdem der 
„Wumms“ im März erfolgte, nun 
den „Bumms“ im Oktober verhin-
dern. Bevor also am 30. September 
die Antragspflicht zur Insolvenz 
wegen der Überschuldung wieder 

einsetzt, will sie den Unterneh-
mern diese Sorge nehmen und die-
sen Termin auf den 31. März 2021 
verschieben.  

Halten wir einen Moment inne 
und vergegenwärtigen uns, was 
hier geschieht. Verluste, die in ei-
nem gigantischen Ausmaß und in 
keinem Verhältnis zum Vorjahres-
gewinn stehen, mindern bei vielen 
Unternehmen das Eigenkapital 
derart, dass es unmöglich wird, in-
nerhalb von den berühmten zwei 
Jahren eine Fortführungsprognose 
aufzuzeigen. „Macht doch nichts“, 
sagt der Bundeswirtschaftsminis-
ter: „Wir wollen, dass möglichst 
kein Unternehmen in Deutsch-
land aufgrund der Corona-Epide-
mie in die Insolvenz gehen muss.“ 

Und jetzt kommt Troja ins Spiel. 
Die Kredite, die teils für sechs bis 
zehn Jahre gewährt wurden, helfen 
zwar, die Löcher zu stopfen, wes-
halb diese auch in panischer Eile 
von den Unternehmern abgerufen 

wurden. Was machen wir aber jetzt 
mit dem negativen Eigenkapital? 
Man muss wissen: Wenn heute 
schon die Erkenntnis besteht, dass 
in zwei Jahren das Eigenkapital im-
mer noch nicht auf der „richtigen“ 
Seite bilanziert werden kann, muss 
heute Insolvenz angemeldet wer-
den. Da wirkt doch der so ange-
priesene Kredit wie ein Trojani-
sches Pferd, aus dem die Insolvenz-
verwalter und Staatsanwälte krie-
chen, um zu beenden und zu be -
strafen, was der redliche Kauf-
mann während des „Wumms“ 
nicht im Blick hatte. 

In der Insolvenz hat der Unter-
nehmer nun viel Zeit nachzuden-
ken, was er denn falsch gemacht 
haben könnte. Nichts. Nur hätte er 
gleich Schluss machen müssen, 
denn was haben unsere Großeltern 
uns gelehrt. „Gib nie eine Bürg-
schaft, sondern, wenn du helfen 
willst, gib gleich das Geld.“ Das wä-
re eine richtige Bazooka gewesen; 
gefüllt mit verlorenen Zuschüssen 
für unverschuldete Verluste. 

Der deutsche, nun insolvente 
Unternehmer wird sich in Kürze 
aber noch wundern, dass der euro-
päische Kollege sogar noch Kredite 
von Europa beziehen darf, da die 
meisten westliche Nachbarn den 
Überschuldungstatbestand als In-
solvenzgrund gesetzlich nicht ver-
ankert haben.  

Liebe Frau Lambrecht: Es wäre so 
einfach, aufzuheben, statt auszu-
setzen, und schon wäre es in Euro-
pa etwas harmonischer. 

Der Gastautor ist Vorstand 
der Honestis AG, eine 

Finanzholding, zu der auch 
die Hotelkette Dorint gehört. 

warnt vor den Bürgschaftskrediten des Corona-Konjunkturpakets der Bundesregierung,  
in denen er die Gefahr einer Insolvenzverschleppung sieht. 

Dirk Iserlohe 

Ein Trojanisches Pferd

Eigentlich ist Armin Laschet 
mit den besten Vorausset-
zungen in das Rennen um 

den CDU-Parteivorsitz und die 
Kanzlerkandidatur gestartet. 
Doch dann kam Corona, und der 
Aachener konnte wenig als Kri-
senmanager überzeugen. Anders 
als der bayerische Ministerpräsi-
dent Markus Söder.  

Dieser ist zum Fluch für La-
schet geworden. Immer wieder 
wird er mit dem forschen Fran-
ken verglichen und von ihm in 
den Schatten gestellt. So war es 
Söder, den Angela Merkel zuerst 
mit einem Besuch des Bayern-Ka-
binetts adelte, und Söder gab sich 
auf Herrenchiemsee wie der Kö-
nig auf seinem Schloss, dem die 
Kaiserin die Ehre gibt. Oder er 
ihr? Wie auch immer, dieser In-
szenierung konnte Laschet, zu-
mindest, was die Kulisse angeht, 
wenig entgegensetzen. Es war 
klug, dass er das erst gar nicht 
versuchte, sondern sich für ein 
Kontrastprogramm entschied: 
ein Arbeitstreffen eben. 

Torsten Henke  
zu Merkels NRW-Besuch

Nur ein 
Arbeitstreffen

Tonnenweise werden in 
Deutschland Lebensmittel 
weggeworfen. Was nicht 

makellos  ist, kommt nicht in 
den Handel oder landet später im 
Container. Dagegen wollen viele 
Menschen ein Zeichen setzen: 
Sie sammeln Lebensmittel, die 
noch gut sind, aus Abfallbehäl-
tern etwa von Supermärkten. 

Das Problem: Dieses „Contai-
nern“ ist Diebstahl. Und das än-
dert sich auch mit dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts 
nicht. Der Schutz des Eigentums, 
Hausfriedensbruch, Versiche-
rungsfragen, Sachbeschädigung 
– all das zählt auch, wenn es um 
die gute Sache geht. Wenngleich 
zu hoffen ist, dass Aktivisten 
oder Obdachlose, die erwischt 
werden, wie sie sich im Abfall be-
dienen, milde Richter finden, 
und die Eigentümer auf Anzeigen 
verzichten. Um die Lebensmit-
tel-Verschwendung wirkungsvoll 
einzudämmen, ist politische Ent-
schlossenheit gefragt. „Contai-
nern“ ist nur ein Nebenaspekt.

Claus Schöner  
zum „Containern“-Urteil

Es bleibt 
Diebstahl

Ü
berzeugende Online-In-
szenierung, emotionale 
Videoshow oder Hilfe-
ruf der besseren Hälfte 
der USA an die Wähler? 

Die Auftaktveranstaltung der De-
mokraten zum Wahlparteitag war 
wohl von allem etwas und darf als 
dramatische Anti-Trump-Aktion 
gelten. Den vorher zwischen den 
Kandidaten mitunter zerrissen wir-
kenden Parteigängern ist der 
Schulterschluss gelungen.  

Michelle Obama, die schon ein-
mal temperamentvoll beim US-
Wahlkampf vor vier Jahren bei ih-
rem Plädoyer für Hillary Clinton 
und gegen Donald Trump umju-
belt wurde, traute sich noch ein-
mal in den Ring. Der allerdings war 
dieses Mal keine Bühne, sondern 
ein Video. Auch ohne Beifall und 
begeisterte Parteifreunde kam von 
ihrem leidenschaftlichen Einsatz 
einiges über den Schirm. Man 
glaubt der einstigen First Lady, dass 
sie um das Schicksal des Landes 
fürchtet, wenn Trump noch ein-
mal vier Jahre Chaos anrichtet und 
die US-Gesellschaft ohne Empa-
thie weiter spaltet.  

Ihr Kernsatz „ Donald Trump ist 
der falsche Präsident für unser 
Land“ dürfte auch von den einfa-
chen Geistern, den Anhängern des 
Immobilien-Tycoons im mittleren 
Westen der USA, verstanden wer-
den. Ob sie ihn glauben, ist eine 

andere Frage. Sie haben schon viel 
zu lange einem chronischen Lüg-
ner vertraut, dessen Reaktion auch 
dieses Mal die Realität auf den Kopf 
stellt: Er habe die großartigste 
Wirtschaft der Welt aufgebaut und 
Millionen Leben gerettet, verkün-
det er. Bei so viel unverfrorener Lü-
ge sollte es leicht fallen, einen 
glaubhaften Kontrast gegen die 
eindimensionale Welt von Trump 
zu inszenieren. Und das gelang 
den Demokraten mit dem Verspre-
chen, das durch Rassismus, Coro-
na-Missmanagement und Massen-
arbeitslosigkeit geschundene Land 
wieder zu einen. 

Das Umfragehoch Bidens macht 
Trump offensichtlich nervös, und 
er reagiert mit dem Vorwurf, die 
Demokraten wollten das Ergebnis 
durch die Briefwahl manipulieren. 
Vermutlich ein Argument, um bei 
der möglichen Niederlage das 
Wahlergebnis nicht anzuerken-
nen. Jetzt gilt es für die Demokra-
ten, ihrem Credo zu folgen, sich 
auf keine üblen Grabenkämpfe mit 
Trump einzulassen, sondern „da-
rüber zu stehen“. Biden könnte das 
zusammen mit der charismati-
schen kalifornischen Senatorin 
Kamala Harris gelingen. Und die 
US-Wähler könnten ihren ange-
schlagenen Ruf rehabilitieren mit 
der Abwahl Trumps und der Zu-
stimmung zur ersten schwarzen 
Vizepräsidentin. 

Die Demokraten können mit  
ihrem Wahlkampfauftakt 
punkten, glaubt Volker Feuerstein

Gelungener 
Schulterschluss
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62,9 %Ja 

37,1 %Nein

In die Debatte hat sich nun auch auch Kanzlerin Angela Merkel 
eingemischt. 

Ist es richtig, dass Kurzarbeitergeld  
24 Monate gezahlt werden soll?

Insgesamt 553 Teilnehmer 
(Auflösung der Frage vom Dienstag, Ergebnis nicht repräsentativ)

Seit einiger Zeit verfolge ich die Ar-
tikel und Leserbriefe in Ihrer Zei-
tung zum Thema Kirchenaustritte 
und was damit zusammenzuhän-
gen scheint. Vor einiger Zeit erlaub-
te sich die katholische Kirche – in 
dieser für sie kritischen Zeit –, einen 
größeren Teil der Liturgie wieder 
auf Latein zu gestalten. Deutlicher 
kann nicht gezeigt werden, dass die 
Kirche wenig Interesse an einer 
Kommunikation besitzt. Wenn sie 
den Leuten etwas zu sagen hätte, 
würde sie auch eine  Sprache ver-
wenden, die von allen verstanden 
wird. Ich habe versucht, diesen 
Sachverhalt so knapp als irgend 

möglich auf den Punkt zu bringen 
und die dafür angemessene Form 
eines Gedichts gewählt: 
  
Dem Volk aufs Maul schauen ist ge-
schickt 
es hilft verstehen, wie es so tickt, 
der Leute Sprache ist zu wählen, 
will man als Redner sich empfeh-
len.  
 
Wo wird die Regel gern gebrochen 
und viel lieber Latein gesprochen? 
Um abzulenken, und zwar tüchtig,  
sind Zeremonien dort wichtig!  

 
Sie sollen Tradition beleben 
und spiegeln ein weltfremdes Stre-
ben. 
Am Ende, wenn die Menschen fra-
gen,  
heißt das: „Ich hab euch nichts zu 
sagen!“ 

 
Roland Lenz 
Petersberg

Zum Leserbrief „Weit von der 
Basis entfernt“ von Karl-Eu-
gen Peter (14. August, S. 6). 

Wenig Interesse 
an Kommunikation

DIE MEINUNG DER LESER

Analysten zerbrechen sich den 
Kopf über die Frage, ob Wladimir 
Putin (...) tatsächlich bereit ist, 
Minsk in einem Notfall-Szenario 
militärisch zur Hilfe zu eilen. Diese 
Frage ist solange nicht von Belang, 
wie Lukaschenko noch die Unter-
stützung seiner Regierung, der 
Streitkräfte und des Sicherheitsap-
parates hat. Doch das kann sich un-
vermittelt ändern. (...) Bei einem 
militärischen Eingreifen riskiert 
Russland nicht nur zusätzliche 
westliche Sanktionen, sondern 
auch die Entfremdung der Bevölke-
rung Weißrusslands, mit dem es 
enge (...) Verbindungen hat.

Zur politischen Krise in Bela-
rus meint die Zeitung „De Te-
legraaf“ (Amsterdam):

Greift Putin ein?
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