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Der Ministerpräsident

s

des Landes Nordrhein-Westfalen
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An den

Bürgermeister der Stadt Xanten
Herrn Thomas Görtz
Rathaus
Karthaus 2

46509 Xanten
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Februar 2021

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 4. Februar 2021, in dem Sie mich auf
die angespannte Situation der Friseurbetriebe hinweisen.

Aufgrund der dynamisch steigenden Infektionszahlen mussten wir in
Nordrhein-Westfalen -wie in allen anderen Ländern - einschneidende

Maßnahmen treffen, von denen ganze Branchen betroffen sind. Durch
viele Zuschriften, die ich erhalten habe, weiß ich um die teilweise

existenziellen Sorgen vieler Unternehmerinnen und Unternehmer.
Allerdings ist in diesen Zeiten besondere Vorsicht geboten und jede
geeignete Maßnahme kann helfen, das Gesundheitswesen zu entlasten
und dazu beitragen, Leben zu retten.
Natürlich müssen solche Eingriffe zeitlich befristet sein und sobald wie
möglich wieder aufgehoben werden. Daher haben wir, wie von Ihnen
angeregt, zwischen Bund und Ländern am 10. Februar 2021 vereinbart,
den Friseurbetrieben unter entsprechenden hlygieneauflagen zu
gestatten, ab dem 1. März 2021 wieder den Betrieb aufzunehmen.
Damit haben wir auch die besondere Bedeutung der Friseurbetriebe, auf
deren Inanspruchnahme viele Menschen angewiesen sind,
berücksichtigt.
Mir ist sehr bewusst, dass für etliche Branchen die Situation überaus

angespannt ist, das Friseurhandwerk gehört zweifellos dazu. Deshalb ist
es richtig, dass weitreichende finanzielle Unterstützungsmaßnahmen für
besonders betroffene Branchen von Bund und Ländern bereitgestellt

werden. Ich weiß aber auch, dass es trotz aller Anstrengungen noch 40213 Düsseldorf
nicht in allen Fällen gelungen ist, die nötige Hilfe zu mobilisieren. Telefon 0211837-oi
ministerpraesident@stk.nrw.de

Die Landesregierung hat darum den Bund immer wieder eindringlich
aufgefordert, die hlilfsprogramme für Unternehmen zu verbessern und
zu beschleunigen, und auch die Antrags-Software schneller fertigzustellen. Gemeinsam mit den anderen Ländern konnten wir zahlreiche

Verbesserungen erreichen, unter anderem höhere Abschlagszahlungen;
um Liquiditätsengpässe abzufedern. Die Schlusszahlungen liegen nun
in der Verantwortung der Länder. Ich kann Ihnen vötsichern, dass die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Bezirksregierungen höchst
engagiert dabei sind, die Zahlungen so schnell und reibungslos wie
möglich abzuwickeln.
Vielen Dank für Ihre wertvollen Anregungen hierzu. Ich wünsche Ihnen
alles Gute und - vor allem - Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen
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Armin Laschet

