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Stand: 02.04.2020 
Berlin: Soforthilfe II ist ein herausragender Erfolg – Anpassung des 
Bundesprogramms 
 
Das Zuschuss-Programm des Soforthilfe-Pakets in der Hauptstadt wurde gut angenommen. 
Die Sondermaßnahmen richten sich an Freiberufler und Solo-Selbständige. An diese 
konnte man bislang insgesamt 900 Millionen Euro auszahlen. Damit ist man an der Spree 
bundesweit an der Spitze. Da die zuständige Investitionsbank Berlin (IBB), ihr Online-An-
tragsverfahren an das Bundesprogramm anpasst, pausiert das System seit gestern 12 Uhr. 
Voraussichtlich geht es ab Montag, den 6. April, ab 10 Uhr weiter. Alle, die sich zum 
Zeitpunkt der Pause in der Warteschlange befunden haben, behalten ihren Platz. Sobald 
das System angepasst wurde, können weitere Anträge eingereicht werden. Die Senatsver-
waltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe teilt indes mit, dass die Mittel zur Unterstüt-
zung von Freiberuflern, Solo-Selbständigen und kleinen Unternehmen in ausreichender 
Menge vorhanden sind. 
www.ibb.de 
https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/ 
 
Bremen: Soforthilfe kann ab heute Abend beantragt werden 
 
Die Soforthilfe für kleine Unternehmen, Freiberufler und Solo-Selbständige in Bremen, 
kann ab heute Abend beantragt werden. die Anträge sind, je nach Unternehmenssitz, bei 
der Bremer Aufbaubank (BAB) oder der Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförde-
rung und Stadtentwicklung (BIS) einzureichen. Unternehmen mit einer Mitarbeiterzahl von 
zehn bis 49 können voraussichtlich ab morgen Corona-Soforthilfe beantragen. 
http://www.bremen-innovativ.de/corona-info-ticker-fuer-unternehmen/; https://www.bab-
bremen.de/; https://www.bis-bremerhaven.de/de/ 
 
NRW: Soforthilfe stößt auf große Resonanz – erste Antragssteller er-
halten heute Gelder 
 
Die Resonanz auf die „NRW Soforthilfe 2020“ stößt in der heimischen Wirtschaft auf eine 
große Resonanz. Gerade kleine Unternehmen, Freiberufler und Solo-Selbständige nehmen 
die Hilfe des Landes in Anspruch. Seit letzten Freitag können Unternehmen in Nordrhein-
Westfalen die Corona-Soforthilfe beantragen. 320.000 Anträge sind seitdem eingegangen. 
300.000 davon wurden am Wochenende bearbeitet und bewilligt. Rund 225.000 Zu-
schüsse werden heute ausbezahlt. Das entspricht mehr als 70 Prozent der derzeit 
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eingegangenen Anträge und umfasst ein Fördervolumen von 2,33 Milliarden Euro. 
www.soforthilfe-corona.nrw.de 
 
Rheinland-Pfalz: Anträge auf den „Zukunftsfonds“ können ab heute 
gestellt werden 
 
Ab heute können rheinland-pfälzische Unternehmen ihren Antrag auf Gelder aus dem „Zu-
kunftsfonds Starke Wirtschaft Rheinland-Pfalz“ stellen. Das Programm ergänzt das Sofort-
hilfe-Angebot des Bundes. Es schafft Liquiditätshilfen für Freiberufler, Solo-Selbständige 
und Unternehmen mit bis zu 30 Mitarbeitern. Unternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern 
können ein Darlehen in Anspruch. Diese können über die Hausbank bei der Investitions- 
und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) beantragt werden. Weitere Informationen unter: 
https://isb.rlp.de/604-corona-soforthilfe-kredit-rlp; Antragsunterlagen, die bei der Haus-
bank einzureichen sind, gibt es hier: https://isb.rlp.de/604-corona-soforthilfe-kredit-
rlp#tab6179-1 
 


