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Informationen zu den Maßnahmen des Bundes in der Coronakrise 

 

Liebe Genossinnen und Genossen,  

wir erleben eine Krise, die in der Geschichte der Bundesrepublik ohne Vorbild ist. Der Staat 
greift tief in unseren Alltag ein, um uns zu schützen. In diesen Tagen zeigt sich sehr 
eindrücklich, was wirklich wichtig ist. Ich hoffe, wir nehmen einiges aus dieser Krise für die 
Zukunft mit. Dazu gehört die Wertschätzung für all jene, die unsere Infrastruktur am Laufen 
halten: von Ärzte und Pflegekräften, über Busfahrer und Verkäufer, bis hin zu all jenen, in den 
Arbeitsagenturen, Gesundheitsämtern und Polizeidienststellen, die sicherstellen, dass unser 
Staat funktioniert.  

Der Schutz der Gesundheit hat absoluten Vorrang. Zugleich wollen wir Arbeitsplätze sichern 
und unserer Wirtschaft durch diese Krise helfen – das sind unsere Prioritäten.  

Die Bundesregierung hat schnell und umfassend gehandelt. Wir arbeiten über Parteigrenzen 
hinweg eng zusammen, aber es ist nicht von Nachteil für unser Land, dass die SPD in diesen 
Tagen mitregiert. Weil es eine besondere Situation ist, nehmen wir viel Geld in die Hand, um 
diese Krise und ihre Folgen abzumildern. Dank der soliden Finanzpolitik der vergangenen Jahre 
ist der Bund finanzpolitisch handlungsfähig.  

Ich habe in den letzten Tagen mit vielen Menschen telefoniert und ihre Anregungen, 
Schwierigkeiten und Herausforderungen mitaufgenommen. 

Die Maßnahmen des Bundes möchte ich euch für die Arbeit vor Ort im Überblick darstellen. 

An die Mitglieder der SPD 
in der Städteregion Aachen 
 
 
 

Berlin, 25.03.2020 
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Wir stellen eine gute Gesundheitsversorgung von Corona-Erkrankten sicher und schützen 
jene, die sie betreuen:  

 Die derzeitige Kapazität von 28.000 Intensivbetten verdoppeln wir, damit alle, die sich 
mit Corona infizieren werden, erstklassig behandelt werden können.  

 Wir stellen zusätzliche Milliarden bereit für mehr Betten, Beatmungsgeräte und 
Schutzkleidung. Und wir kompensieren Einnahmeausfälle der Krankenhäuser, die 
nicht dringende Behandlungen verschieben mussten, um sich für Corona zu wappnen. 
Auch die Suche nach dem Impfstoff fördern wir massiv.  

 Wir wollen dafür sorgen, dass Pflegekräften und Ärzte in der Fläche die nötige 
Schutzausrüstung zur Verfügung steht.  

Wir sichern den Lebensunterhalt der Bürgerinnen und Bürger, die von der Krise betroffen 
sind:  

 Mietverhältnisse dürfen vorerst nicht gekündigt werden, wenn es wegen der Corona-
Krise zu Verzögerungen bei den Mietzahlungen kommt. Und auch Leistungen in der 
Grundversorgung (Strom, Gas, Telekommunikation, soweit zivilrechtlich geregelt auch 
Wasser) dürfen Verbraucherinnen und Verbraucher nicht verweigert werden, weil sie 
ihren Zahlungspflichten krisenbedingt nicht nachkommen können.  

 Für alle, denen gerade die Einnahmen wegbrechen, vereinfachen wir den Zugang zur 
Grundsicherung. Anders als bisher müssen Vermögen dafür weder geprüft noch 
angetastet werden. Auch der Verbleib in der eigenen Wohnung ist gesichert. Diese 
Ausnahmen gelten für sechs Monate.  

 Familien mit kleinen Einkommen, die durch Kurzarbeit zusätzliche Einbußen erleiden, 
erhalten einen vereinfachten Zugang zum staatlichen Kinderzuschlag – und können 
natürlich auch aufstockende Grundsicherung erhalten.  

 Wenn Eltern Anweisungen der Behörden folgen, dürfen sie keine großen finanziellen 
Nachteile haben. Darum soll ihr Lohnausfall aufgrund von Kinderbetreuung zu weiten 
Teilen ausgeglichen werden.  

 Wir stellen sicher, dass auch die sozialen Dienste weiter vergütet werden können.  

 

Wir stabilisieren die Wirtschaft und sichern Arbeitsplätze 

 Wir haben das Kurzarbeitergeld ausgeweitet, damit möglichst alle ihre Beschäftigung 
behalten können und die Unternehmen gleichzeitig entlastet werden. 

 Wir wollen alles dafür tun, dass der Einbruch der Wirtschaftsleistung zeitlich eng 
begrenzt wird und unsere Unternehmen schnell wieder auf die Beine kommen. Über 
die Förderbank KfW sichern wir Kredite der Geschäftsbanken für Unternehmen ab 
– und setzen dafür staatliche Garantien ohne Limit ein.  

 Wir stellen sicher, dass Unternehmen über ausreichend Liquidität verfügen, indem 
Steuerzahlungen gestundet, Vorauszahlungen angepasst und 
Steuervollstreckungen ausgesetzt werden können.  
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 Wir schaffen einen 500 Milliarden Euro starken Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der 
in Not geratene Betriebe unmittelbar unterstützen kann – durch staatliche Garantien 
und direkte staatliche Beteiligung.  

 Für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen legen wir ein großes 
Zuschussprogramm auf.  Abhängig von der Mitarbeiterzahl können sie einen Zuschuss 
für drei Monate bis 15.000 Euro erhalten, der bei laufenden Kosten, wie Mieten und 
Pachten helfen soll. Der Bund stellt hierfür 50 Milliarden Euro bereit. Die Verwaltung 
läuft über die Länder, damit sie dieses Programm mit eigenen Programmen 
verknüpfen können.  

 Wer mit seinem Betrieb aufgrund von Corona in Zahlungsschwierigkeiten gerät, muss 
in den kommenden Monaten keine Insolvenz anmelden. Wir wollen in dieser 
außergewöhnlichen Krise keine unwiderrufbaren Fakten schaffen, sondern dafür 
sorgen, dass alle zurechtkommen können.  
 

Die Situation ist und bleibt dynamisch. Wir alle organisieren unser Leben und unsere Arbeit in 
einem unglaublichen Tempo um. Auch wir in der Bundespolitik werden die Maßnahmen 
überprüfen und gegebenenfalls weitere Schritte ergreifen. Dafür stehen uns nochmal 55 
Milliarden Euro aus dem Nachtragshaushalt zur Verfügung, um flexibel agieren zu können.  

Diese Krise verlangt uns allen viel ab. Lasst uns jetzt zusammenhalten. Für Rückfragen und 
Anregungen stehe ich euch gerne zur Verfügung.  

Auf meinen Social-Media-Kanälen und auf www.claudiamoll.de halte ich Euch auf dem 
Laufenden. Dort findet Ihr auch Links und Informationen zu den einzelnen Maßnahmen. 

 

Bleibt gesund!  

Solidarische Grüße  

 

Eure Claudia 

http://www.claudiamoll.de/

