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Alternativantrag zum Antrag nach § 37 GO.LT 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Innenstadtleben retten - Einzelhandel unterstützen 
 
Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/6960 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Einzelhandel unterstützen - Von der Corona-Krise betroffene Gewerbetreibende 
bei der Miete entlasten 
 
I. Der Landtag stellt fest: 
 

Gewerbemieter*innen trifft die COVID-19-Krise hart. Viele Branchen leiden massiv 
unter den Folgen der behördlichen Einschränkungen zur Eindämmung der Pan-
demie, insbesondere der Einzelhandel, die Gastronomie und der Tourismus, Kul-
turbetriebe, Musik- und Veranstaltungswirtschaft. Auch angesichts erneut steigen-
der Neuinfektionen und der notwendigen Verschärfungen müssen Gewerbemie-
ter*innen nachhaltig entlastet werden. 
 

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich auf der Bundesebene dafür ein-
zusetzen, dass 

 
1. das bis zum 30. Juni 2020 geltende Kündigungsmoratorium für pandemiebe-

dingt nicht gezahlte Mieten erneut eingeführt wird und für die gesamte Dauer 
der Pandemie gelten soll; 

2. für alle Gewerbetreibenden, die durch Auswirkungen der Pandemie von erheb-
lichen Umsatzeinbußen betroffen sind und denen die Mietzahlungen in voller 
Höhe nicht zumutbar sind, einen gesetzlichen Anspruch zur Absenkung der 
Nettokaltmiete um 30 Prozent zu schaffen; 

3. ein Härtefallfonds, der privaten, kommunalen und genossenschaftlichen Ver-
mieter*innen gewerblich genutzter Räume, die durch pandemiebedingt verrin-
gerte Mieteinnahmen in wirtschaftliche Not geraten, schnelle, unbürokratische 
Hilfen gewährt, geschaffen wird oder auf Landesebene einen solchen Härtefall-
fonds einzurichten. 
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Begründung 
 
Die erneuten behördlichen Einschränkungen treffen vor allem Gewerbemieter*innen 
hart. Sie brauchen daher schnelle Unterstützung und Entlastung. Andernfalls sind 
nicht nur die individuellen Existenzen der Gewerbetreibenden und ihrer Beschäftigten 
gefährdet. Neben schwer behebbaren volkswirtschaftlichen Schäden droht die mas-
sive Verdrängung wohnortnaher Läden und sozialer Einrichtungen, von Cafés, Knei-
pen und Restaurants sowie von Räumen für Kunst, Kultur und Freizeit - und damit 
eine Verödung der Innenstädte, der Stadtteil- und der Ortskerne.  
 
Für die ersten Monate hatte die Bundesregierung mit Art. 240 § 2 des Einführungs-
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) ein gesetzliches Kündigungsmora-
torium für pandemiebedingt nicht gezahlte Mieten auf den Weg gebracht. Seit dem 
1. Juli 2020 gilt dieser Kündigungsschutz nicht mehr. Doch gerade im Gewerbebe-
reich drohen nun massive Zahlungsschwierigkeiten. Damit kein Betrieb wegen pan-
demiebedingter Einschränkungen seine Geschäftsräume verliert, ist ein besonderer 
Kündigungsschutz für die gesamte Dauer der COVID-19-Krise nötig. Gleichzeitig 
dürfen die Krisenkosten nicht allein auf den Gewerbemieter*innen lasten. Selbst die 
damaligen Soforthilfen der Bundesregierung für Soloselbstständige und Kleingewer-
betreibende zur Deckung laufender Betriebskosten kamen zu erheblichen Teilen den 
Vermieter*innen zugute. Die Betroffenen haben sie jedoch nur kurzfristig entlastet. 
Eine tragfähige Krisenlösung bringt deshalb nur ein Mieterlass. 
 
 
 
Thomas Lippmann 
Fraktionsvorsitzender     
 


