
In aktuellen Umfragen bangen bis zu 25 Prozent 
der Kleinunternehmen und Solo-Selbstständigen 
um ihre Existenz. Besonders prekär ist dabei die 

Lage in der Gastronomie, wo bis zu 40 Prozent der 
Befragten ernsthaft überlegen, den Betrieb einzu-
stellen. Und im Einzelhandel sind es auch noch et-
wa 20 Prozent, die sich – Angabe gemäß – mit dem 
Gedanken an eine Geschäftsaufgabe beschäftigen. 
Nachwehen der Pandemie-Lockdowns, steigende 
Zinsen und Energiekosten spielen dabei ebenso ei-
ne Rolle wie Personalprobleme (auch wenn es gar 
nicht um Fachkräfte geht, sondern „nur“ um reine 
Hilfstätigkeiten!) und in vielen Fällen auch die un-
gelöste Nachfolgefrage. 

 
Erschwerte Betriebsveräußerung 
Die Zeiten, in denen Kleinbetriebe und Freiberufler-
Praxen lebhaft gehandelt wurden, sind in den meis-
ten Fällen schon lange vorbei. Manch ein Betrieb 
und manch eine Praxis, die noch vor einigen Jahren 
als „Altersvorsorge“ betrachtet werden durften, er-
weisen sich heute als praktisch unverkäuflich. Die 

betroffenen Inhaber müssen dann entscheiden, ob 
sie noch weiterarbeiten wollen, beziehungsweise 
müssen, oder ob sie sich eine Betriebsaufgabe (bei 
der im Regelfall noch vorhandene Schulden fällig 
gestellt werden) leisten können. 
 
Es geht um rund 12 Millionen Arbeitsplätze 
Von dieser Problematik betroffen sind in Deutsch-
land etwa 4,5 Millionen Kleinunternehmer und So-
lo-Selbstständige. Zusammen mit mithelfenden 
Angehörigen und Angestellten geht es dabei um 
mehr als zwölf Millionen Arbeitsplätze. Es ist eine 
für die deutsche Volkswirtschaft wichtige Struk-
tur, die – wenn sie zerbrechen sollte – nicht pro-
blemlos wieder aufgebaut werden könnte. Es sind 
nämlich u.a. Bäckereien, Frisiersalons, Kioske, Ca-
fés oder auch Blumengeschäfte, die (entgegen 
den Mutmaßungen des völlig fachfremden 
Bundeswirtschaftsministers) nicht einfach den 
Betrieb für einige Monate ruhen lassen können, 
um dann wie Phönix aus der Asche wieder zu öff-
nen. Denn sind die Betriebs- und Existenzgrund-
lagen erst einmal zerstört, bedeutet dies in aller 
Regel das Ende der betroffenen Betriebe. 
 
Weitere Verödung der Innenstädte 
Damit geht in vielen Fällen eine weitere Verödung 
der Innenstädte einher, deren Wirtschaft in et-
lichen Kommunen ohnehin mit schwindenden 
Kundenzahlen zu kämpfen hat, weil eine alles in al-
lem eher autofeindliche Verkehrspolitik vor allem 
den älteren – und oft sehr zahlungskräftigen – 
Kunden den Weg in ihre angestammten Geschäf-
te immer schwerer macht. Wer in der Innenstadt 
keinen Parkplatz mehr findet (oder gar nicht mehr 
dorthin fahren darf), steigt in vielen Fällen eben 
nicht auf Fahrrad, Bus oder Bahn um, sondern 
fährt mit dem eigenen Wagen kurzerhand zum 
„Einkaufzentrum auf der grünen Wiese“. Jeder dort 
ausgegebene Euro, da beißt die Maus keinen Fa-
den ab, fehlt beim Umsatz der oft innerstädtisch 
gelegenen Kleinbetriebe. 
 
Hohe Kosten und laut wiehernder Amtsschimmel 
Es ist mithin eine Melange aus Arbeitskräfteman-
gel, steigenden Kosten (die oft an die auch nur 
 begrenzt belastbaren Kunden nicht weitergege-
ben werden können), zunehmenden Standort-
nachteilen und eines immer lauter wiehernden 
Amtsschimmels (Corona- und Energiekosten - 
beihilfen, Umweltauflagen), die zwölf Millionen 
 Arbeitsplätze und das Bild unserer Innenstädte 
zunehmend gefährdet!                                             n
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