
Berlin–Die imInternetveröffentlichteLis-
te ist acht Seiten lang: Ende vergangener
Woche warenmehr als 420 der sogenann-
ten Tafeln, die normalerweise Lebensmit-
tel an Bedürftige verteilen, geschlossen.
DieGründe sindnachAngabendesVereins
Tafel Deutschland, dass weniger Lebens-
mittel gespendet werden – vor allem aber,
dass die Tafelkunden meist ältere Men-
schen sind, die durch das Coronavirus be-
sondersgefährdet sind.EineLebensmittel-
ausgabe auf engstem Raum ist vor diesem
Hintergrund ein großes Problem.

Sven Lehmann, sozialpolitischer Spre-
cher der Grünen imBundestag, fordert die
Regierung zumHandeln auf. Derzeit zeige
sich verschärft, „dass der Regelsatz in der
Grundsicherung kaum zum Leben reicht“,
sagte er der SZ. Er müsse dringend erhöht
werden, „mindestens durch einen Auf-

schlag in der akutenKrisenzeit“. Lehmann
verweist nicht nur auf die geschlossenen
Tafeln, sondern auch auf die Tatsache,
dass günstige Lebensmittel derzeit oft
schnell vergriffen seien.

Die Grundsicherung im Alter beruht auf
den gleichen Leistungen wie Hartz IV. Zu-
letzt hatten unter anderem Sozialverbände
krisenbedingt auch höhere Hartz-IV-Sätze
gefordert. Derzeit liegt der Regelsatz für
einen alleinstehenden Erwachsenen bei
432Euro imMonat, hinzu kommendieUn-
terkunftskosten und im Zweifel sogenann-
teMehrbedarfe, etwa bei Erkrankungen.

Mit seiner Forderung stützt Lehmann
sich auf die Antwort der Bundesregierung
aufeineKleineAnfrageseinerFraktion.En-
de 2018, neuere Zahlen gibt es noch nicht,
gab es knapp 1,1 Millionen Empfänger von
Grundsicherung imAlterundbeiErwerbs-

minderung, wie die Sozialleistung offiziell
heißt. 2010 waren es noch knapp 797000
gewesen. Experten gehen davon aus, dass
vieleBerechtigtekeineGrundsicherungbe-
antragen, aus Scham, Unwissenheit oder
Sorge, dann womöglich in eine billigere
Wohnungumziehen zumüssen. DasDeut-
sche Institut für Wirtschaftsforschung
schätzt diesen Anteil auf 60 Prozent. Die
Bundesregierung betont in ihrer Antwort
aber, dass solche Simulationsrechnungen
„mit hoher Unsicherheit“ einhergingen.

Im Schnitt lag der ermittelte Regelbe-
darf der Empfänger Ende 2018 bei 792 Eu-
ro im Monat. Aus der Antwort der Parla-
mentarischenStaatssekretärin imBundes-
sozialministerium,KerstinGriese, geht al-
lerdings hervor, dass derBedarf besonders
in den Städten deutlich über dem Durch-
schnitt liegt: In München lag er demnach

Ende 2018 bei 1015 Euro, in Stuttgart bei
973Euround inFrankfurt amMainbei972
Euro.AuchStädtewieHamburg,Köln,Düs-
seldorf undBerlin lagendeutlichüber dem
Schnitt.

Der Grund sind die hohen Mieten und
Lebenshaltungskosten in den Städten. Die
für die Regierungsantwort zusammenge-
tragenenDatenzeigen,dass indenStädten
auch der Anstieg der Grundsicherungs-
empfängerbesonders stark ist. InBerlinet-
wa gab es 2010 knapp 60000 Empfänger,
2018 dann schon fast 82300. In Hamburg
stieg die Zahl im gleichen Zeitraum von

knapp30000auf44600.NiedrigeZuwäch-
se dagegen hatten vor allem Thüringen
undMecklenburg-Vorpommern.

Noch gibt es keine Pläne der Bundesre-
gierung, die Hartz-IV-Sätze und damit
auch dieGrundsicherung imAlter krisen-
bedingt aufzustocken. Allerdings sagte
Sozialminister Hubertus Heil (SPD) ver-
gangeneWoche, er werde „alle vernünfti-
gen Vorschläge“ prüfen, egal, ob sie von
der Regierung oder der Opposition
kämen.Lehmannkritisiert,dassdieRegie-
rung sich bislang weigert, die Sozialleis-
tungen für Ältere aufzustocken. Das ver-
schärfe das Problem der Altersarmut in
der Krise. „Gerade in Zeiten, in denen an-
dere Hilfeleistungen wegbrechen, muss
die Bundesregierung endlich Maßnah-
men gegen die verdeckte Armut ergrei-
fen.“  henrike roßbach

München -BernhardSimonverspätet sich
leicht. Er hatte die Nummer für eine ande-
re Telefonkonferenz gewählt. Das hier ist
bereits die zweite an diesemTag. Drei, vier
Audio-oderVideokonferenzenwerden fol-
gen. Stunde um Stunde verbringt der
59-jährige Chef des Logistikkonzerns
Dachser derzeit damit. Die gelb-blauen
Lkw des Unternehmens mit Sitz in Kemp-
ten imAllgäu sind fast überall auf derWelt
unterwegs. Da gibt es viel zu bereden.

Auch Vorstellungsgespräche muss Si-
mon inzwischen als Videokonferenz füh-
ren, nachdemdas Reisen „brutalst“ einge-
schränkt wurde, wie er sagt. Er meint das
wirklich so, derKontakt zuMenschen fehlt
ihm. „Die persönliche Nähe hat dieses Un-
ternehmen immer ausgemacht. Wir sind
doch ein Familienunternehmen.“

Mag sein, dass wegen der Corona-Krise
die ein oder andere kurzfristige Prognose
nicht mehr zählt. „UnsereMission ist nach
wie vor richtig:Wirwollenweltweit der in-
tegrierteste Logistikdienstleister sein“,
sagt Simon. Er meint die völlige Vernet-
zungmit Kunden und Lieferungen. „Diese
Strategie trägt uns durch die Krise.“ Und
wie robust sie sei, zeige sich gerade jetzt in
der Krise. „Dachser ist ein systemrelevan-
tes Unternehmen. Wir versorgen Wirt-
schaftskreisläufe und damit auch die Ge-
sellschaft.“ Der Konzern beschäftigt welt-
weit rund 30600 Mitarbeiter an fast 400
Standorten. 2018 bewegte er nach eigenen
Angaben knapp 84Millionen Sendungen.

IndenvergangenenWochen ist es indie-
sem Netz von Kunden und Waren immer
mal wieder zu Problemen gekommen. Lie-
ferkettenwurdenunterbrochen,weilGren-
zen geschlossen wurden, Lkw hingen an
derGrenze zuPolen fest. „Daswar einganz
eigenartiges Gefühl im freien Europa. Das
kanntenwirnichtmehr.“Fahrer ausgrenz-
nahenGebietenkonntennichtmehrzurAr-
beit pendeln odermussten nach der Rück-
kehr in ihrLanderst einmal inQuarantäne.

Dachser gehören nur die Container, die
sogenanntenWechselbrücken, allein 8000
in Europa. Transportunternehmen bewe-
gen sie. „Wir wissen immer genau, wo die
Wechselbrücken stecken. Jede Brücke hat
einen Barcode und jede Fahrt eine Num-
mer.“DurchdasCoronavirusgabesStörun-
genundVerzögerungen, dieSimonzufolge
aberbislangnie längerals einpaarTagege-
dauert haben. „Das heißt nicht, dass gleich
ein ganzes Versandsystem zusammen-
bricht.“ Dachser habe aus Krisen gelernt.
„Wir zehrennochvondenErfahrungender
Finanzkrise. Damals haben wir gelernt,
schnell und flexibel zu reagieren.“

Schon imNovember undDezemberwa-
ren die Lieferketten in China ins Stocken
geraten,damalsnichtwegendesVirus, son-
dern wegen der Handelskonflikte. „Das
WarenaufkommenvonChina nachEuropa
brach gewaltig ein.“ Es hat sich nach dem
chinesischenNeujahrsfestEndeJanuarzu-
nächstnichterholt. InChinawerdediePro-
duktionnunallmählichwiederhochgefah-
ren. Die ersten Container seien wieder un-
terwegs. Doch nachdem die Produktion in
vielen anderen Ländern ruhe oder zurück-
gefahren wurde, lasse das Frachtaufkom-
men in Europa und in den USA nach.

Simon wirkt nicht wie jemand, der sich
soschnell ausderRuhebringen lässt.Erar-
beitet seitmehr als drei Jahrzehnten in der
Firma, seit 2005 ist er geschäftsführender
Gesellschafter. Simon ist der Enkel des
Gründers, ThomasDachser hat das Unter-
nehmen 1930 in der Weltwirtschaftskrise
gegründet. Es hat einen Weltkrieg über-
lebt,HandelskonflikteundWirtschaftskri-
sen. Anfang nächsten Jahres will Simon
wie lange geplant in den Verwaltungsrat
wechseln.  elisabeth dostert

Berlin–NachKritikandengeplantenGut-
scheinen fürabgesagteReisenundKultur-
oderSportveranstaltungenhatdieBundes-
regierung angekündigt, für die Voucher fi-
nanziell einzustehen. „Wir nehmendieBe-
denken der Verbraucher sehr ernst. Kein
Kunde darf sein Geld verlieren“, sagte der
Tourismusbeauftragte Thomas Bareiß
(CDU). „Deshalb wollen wir den Wert der
Gutscheinestaatlichabsichern.“Zuvorhat-
ten Verbraucherschützer den Plan als
„ZwangskreditederVerbraucherandieUn-
ternehmen“ abgelehnt und eine Rückzah-
lung der Kosten gefordert. Bei abgesagten
Reisen und Kultur- oder Sportveranstal-
tungen sollen die Verbraucher nach dem
Willen der Bundesregierung Gutscheine
statt einer sofortigenRückzahlungbekom-
men. Die Gutscheine sollen bis Ende 2021
befristet sein und für alle Tickets gelten,
die vor dem 8.März gekauft wurden.  dpa

von dieter sürig

München – Sie wollen Kleinraketen bau-
en, Minisatelliten oder zumMond fliegen:
NachderMinisterratskonferenzderRaum-
fahrtagentur Esa im November waren die
deutschen Start-ups der Branche zuver-
sichtlich – zumal die Mitgliedsstaaten ein
Rekordbudget für die kommenden Jahre
beschlossen hatten. Doch nun könnte die
Corona-Krise für die jungenUnternehmen
einenherbenRückschlagbedeuten.„Inves-
torenundKundensindgeradesehrzurück-
haltend“, sagt Matthias Wachter vom In-
dustrieverband BDI, „die Krise trifft die-
sen Sektor überproportional“.

Der BDI hat gerade 75 Firmen befragt,
die im deutschen New-Space-Bereich un-
terwegs sind. Demnach sehen sich die
Start-ups durch Planungsunsicherheit,
Umsatzeinbrüche, verzögerte Ausschrei-
bungen und Förderprogramme gebremst.
Vom bisherigen Optimismus ist jedenfalls
nicht viel übrig geblieben, immerhin
36Prozent derGründer bewertendie jetzi-
ge Situation als „dramatischund existenz-
bedrohlich“, weitere 53 Prozent sehen zu-
mindest „weitreichende“ Konsequenzen
auf sie zukommen.

„DieZahlensindalarmierend“, sagtBDI-
Raumfahrtexperte Wachter, der jedoch
auch eine Chance in der Krise sieht – und
einemöglicheLösung.SoseidieKommuni-
kation über das Internet – wie jetzt in Kri-
sen-undHome-Office-Zeiten–ohneSatel-
litennichtdenkbar.EinBeleg fürdieChan-
cen könnte die Firma Mynaric sein: Das
börsennotierte Laserkommunikationsun-
ternehmen aus dem Süden von München
bautseineMannschaft trotzderKrisegera-
de aus und beginnt mit der Serienferti-
gung von Laserterminals für Satelliten.
„Die globale Pandemie hat nur allzu deut-

lich gemacht, wie wichtig Konnektivität
für die Gesellschaft ist, wenn traditionelle
Methoden der menschlichen Interaktion
unmöglich sind“, so das Unternehmen.

Die Frage ist nur, wie viele deutsche
Gründer mitmischen können. „Wenn die
Krise zu lange dauert, könnten viele Start-
ups auf der Strecke bleiben“, sagtWachter.
Laut BDI fürchten 30 Prozent der Firmen,
dass die Finanzierung nun schwieriger
werde, Geldgeber würden sich auf beste-
hende Investments konzentrieren. Abhilfe
schafft dawomöglich einZwei-Milliarden-
Euro-Programm,dasdieBundesregierung
speziell für Start-ups aufgelegt hat, umdie
Finanzierung mit Wagniskapital im New-
Space-Bereich zu erleichtern. Damit „stel-
len wir sicher, dass innovative Start-ups
aus Deutschland weiterhin ihre Finanzie-
rungsrunden erfolgreich bestreiten kön-
nen“, sagt der Raumfahrtbeauftragte der
Regierung, Thomas Jarzombek.

So soll die private Finanzierungmit Hil-
fe öffentlicher Kapitalgeber wie KfW-
Bank und Europäischer Investitionsfonds
abgesichertwerden.Ferner soll dieKfWei-
nen Zukunftsfonds für Start-ups mit ei-
nem Volumen von zehn Milliarden Euro
über zehn Jahre aufsetzen. Wachter be-
grüßt das Programm als „sehr zielgerich-
tetundhilfreich“. Zumal vieleSpace-Start-
ups mit den bisherigen Corona-Hilfen des
Bundes nicht viel anfangen können, wie
die BDI-Studie ergab. 44 Prozent halten
die Hilfen für nicht oder wenig hilfreich.

Beispiel Kredite: „Meine Bank sagt, dass
sie das KfW-Geschäft nicht interessiert,
und zudem fordert sie für 100 Prozent des
Kredits eine gesamtschuldnerische Haf-
tung aller Gesellschafter“, sagt Ernst Pfeif-
fer, SprecherdesdeutschenRaumfahrtmit-
telstandes, der den Münchner Raumfahrt-
zulieferer HPS führt. Dies sei für Start-ups
unrealistisch.Womöglichkannhierdiedis-
kutierte volle Staatshaftung greifen.

Pfeiffer sieht aber weitere Risiken, die
aufgefangen werden müssen. Da sich Pro-
jekte verzögern, blieben Zahlungen aus:
„Wir erreichen unsere Meilensteine erst

später, haben aber die Kosten.“ Zumindest
die Raumfahrtagentur Esa biete nun „vor-
gezogeneTeilzahlungen, da basiert viel auf
Vertrauen“. ImSommerkönnte inderBran-
che zudem Kurzarbeit angesagt sein, weil
Programme wie die neue Generation des
Erdbeobachtungsprogramms Copernicus
wohl erst später starten. In 80 Prozent der
kleinenundmittlerenUnternehmenwerde
es „schlimmstenfalls bis Ende 2020 eine
Unterbeschäftigunggeben“, soPfeiffer. Zu-
dem sinke im Homeoffice die Effizienz um
30 bis 50 Prozent. Pfeiffer fürchtet einen
Dominoeffekt: Banken verweigern Kredi-
te, Investoren ziehen sich zurück.

MatthiasWachter vomBDI sieht jedoch
eine Lösung: Er schlägt vor, Abschied von
langwierigen Förderverfahren zu nehmen
und die jungen Firmen stattdessen direkt
zu beauftragen. „Mehr als 90 Prozent der
Gründer in dieser Branche wünschen sich
da einen Systemwechsel wie in den USA.“
Dort trete der Staat als „Ankerkunde“ auf,
anstattnurFördermittel zuvergeben.Mög-
lichkeiten sieht Wachter etwa in For-
schung, Erdbeobachtung, Verteidigung
undEntwicklungspolitik.DasRaketenpro-
gramm der Esa vergebe zum Beispiel Auf-
träge direkt an Firmen. Auch das DLR, die
Gesellschaft für InternationaleZusammen-

arbeit oder die Bundeswehr seien als Auf-
traggeber denkbar. „Die Krise sollte ge-
nutzt werden, um den Einstieg in den Sys-
temwechsel zu starten.“

Damitwürde fürStart-upsaucheinean-
dere Hürde wegfallen: „Bei Förderungen
müssensiebislangeinenEigenanteil nach-
weisen,waseinProblemist,wennnochkei-
ne Einnahmen da sind“, sagt der Kölner
Raumfahrtjurist IngoBaumann.Erleichte-
rungenwürden hier helfen, er fordert des-
halb auch: „Weniger fördern und dafür
mehr beschaffen“. Berater Rainer Horn
von Spacetec Partners sieht darin auch ei-
ne Chance, dass Start-ups unabhängiger

von den öffentlichen Fördertöpfen wer-
den: „Wirmüssen sehen, dass sich die Fir-
men auch kommerziell ausprobieren kön-
nen“. Zumal die Zeit risikofreudiger Geld-
geber erst einmal vorbei sei. „Warumsollte
sich ein Investor gerade jetzt in die Raum-
fahrt vertiefen, wenn er in anderen Bran-
chenStart-ups findet, derenGeschäftsmo-
dell er versteht?“, soHorn.Und eines ist für
ihn auch absehbar: „Firmenwerden in der
nächstenFinanzierungsrundewohlniedri-
ger bewertet werden als bisher.“ Weniger
Geld,weniger Innovationen,wenigerKun-
den–die Branche steckt in einemTeufels-
kreis.

432 Euro zum Leben
In der Pandemie kommen bedürftige Ältere schwerer über die Runden – auch wenn das oft kaum jemand sieht. Die Grünen fordern deshalb höhere Hilfen

Mission in Gefahr
Projekte verzögern sich, Investoren halten sich zurück:

Die Aufbruchstimmung bei Raumfahrt-Start-ups ist dahin

SPD-Sozialminister Heil will
„alle vernünftigen Vorschläge“
prüfen, egal, von wem sie sind

Bund bürgt für
Gutscheine

„Wenn die Krise zu lange dauert,
könnten viele Start-ups
auf der Strecke bleiben.“
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Bernhard Simon ist der Enkel des Firmen-
gründers Thomas Dachser.  FOTO: DPA

Das junge deutsche Unternehmen Mynaric könnte von der Krise profitieren: Es baut Laserterminals für Internet-Satelliten.  FOTO: OH

Gut vernetzt
Wie der Chef des Logistikkonzerns Dachser in der Krise agiert NIEMAND WIRD ALLEIN GELASSEN! 
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Jetzt gibt’s schnelle  Zuschüsse   

für Freiberufliche, Solo-Selbständige  

und kleine Betriebe. 

Wenn Sie nachweislich durch Corona Schäden haben, können Sie  bis zu 15.000 Euro  

erhalten, die Sie  nicht zurückzahlen  müssen. Noch heute  unbürokratisch bei Ihrer  

 zuständigen Landesbehörde beantragen.  Mehr Infos hier: 


