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                                                                                                                                                      26. März 2020 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

 

wieder einmal liegen ereignisreiche Wochen, viele tolle Veranstaltungen und zahlreiche Infostände zur 

Kommunalwahl 2020 hinter uns. Auf diesem Weg möchte ich von meiner Seite allen Kandidatinnen und 

Kandidaten und natürlich allen, die sich mit ihren Ideen, ihrer Zeit und ihren vielfältigen Fähigkeiten 

eingebracht haben, danken. Besonders hat es mich gefreut, dass sich so viele von Euch für unsere Partei, in 

den für die SPD nicht ganz einfachen Zeiten, haben aufstellen lassen und somit dazu beigetragen haben, 

dass unsere SPD in unserem Landkreis in den vergangenen Wochen und Monaten so lebendig 

wahrgenommen wurde!   

 

Auch wenn das Ergebnis nicht überall das Gewünschte war, manches Ergebnis sogar schmerzt und in drei, 

bzw. vier Gemeinden auch die Stichwahl erst noch ansteht, möchte ich euch als eure Landtagsabgeordnete 

sagen: Ich bin stolz auf euch und uns alle, auf euer Engagement und all das Herzblut, das ihr vor Ort 

einbringt! Lasst uns diese positive Energie wo immer möglich auch in Zukunft nutzen, um gute 

sozialdemokratische Politik in den Gemeinden unseres Landkreises zu machen und all die neuen Engagierten 

in unserer Gemeinschaft weiter mit dabei zu behalten. 

 

Im Moment steht nicht mehr die Kommunalwahl im Vordergrund, sondern die Corona-Pandemie. 

Betroffen davon sind alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens, für alle Branchen und jeden 

Einzelnen von uns bringt sie neue Herausforderungen mit sich. Landes- und Bundesregierung erarbeiten 

mit Hochdruck Maßnahmen, um die negativen Auswirkungen bestmöglich zu begrenzen und aufzufangen. 

Als Sozialpolitikerin habe ich dabei auch die Verbände und sozialen Organisationen im Blick, die im 

Moment noch nicht im Fokus der Staatsregierung liegen. Auch Bereich wie Schutz vor häuslicher Gewalt, 

die Jugendhilfe oder der Bereich Kinderschutz benötigen klare Unterstützung, um den Schutzbedürftigen 

in unserer Gesellschaft auch in diesen Zeiten die nötige Unterstützung zukommen zu lassen.  

 

Die Dinge ändern sich momentan täglich, jeden Tag finden neue Abstimmungen und Telefonschalten im 

Landtag statt, zahlreiche Unternehmen, Verbände und Bürger bitten um Unterstützung.  Als eure 

Landtagsabgeordnete möchte ich euch auf diesem Weg Informationen zu den derzeitigen Hilfsprogrammen 

zukommen lassen.  

 

Abgeordnetenbrief 

Doris Rauscher 

 
Doris Rauscher, MdL, Maximilianeum, 81627 München 
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Solltet ihr weitere Informationen oder Hilfen 
benötigen, unterstütze ich euch hierbei sehr gerne 
aus meinem Homeoffice!  
 
Mein Büro in Ebersberg ist derzeit nicht geöffnet, 
per Email bin ich jedoch jederzeit unter info@spd-
buergerbuero.de  erreichbar.   
 

 

 

Herzliche Grüße und achtet auf Euch und Eure Nächsten, Eure 

 
 
 
 

 
 

1. Sofortmaßnahmen der Bayerischen Staatsregierung: 
  

 Die Bayerische Staatsregierung hat einen Härtefallfonds eingerichtet, der sich vor allem an kleine 
und mittlere Unternehmen bis 250 Mitarbeiter richtet und ab sofort zur Verfügung steht! Die 
finanzielle Unterstützung liegt zwischen 5000 und 30000 Euro und richtet sich nach der Größe des 
Unternehmens. 
Das Antragsformular befindet sich unter https://www.stmwi.bayern.de/coronavirus/  - hier finden 
sich auch zahlreiche weitere Informationen mit dem aktuellsten Stand! 

 

 Betriebsmittelhilfen gibt es bei den Landesförderbanken, in Bayern ist das die LfA Förderbank: 
https://lfa.de/website/de/aktuelles/_informationen/Coronavirus/index.php  

 

 Wer Bürgschaften für Kredite benötigt, wendet sich an die Bürgschaftsbanken der Länder: 
https://www.vdb-info.de/mitglieder   

  
 

2. Maßnahmen der Bundesregierung: 
  

 Vereinfachtes Kurzarbeitergeld 
Damit möglichst keine Arbeitsplätze verloren gehen, wurde der Zugang zum Kurzarbeitergeld 
erleichtert. Das können Betriebe schon beantragen, wenn nur 10 Prozent der Belegschaft vom 
Arbeitsausfall betroffen sind. Kurzarbeitergeld bekommen auch Beschäftigte in Leiharbeit. Die 
Bundesagentur für Arbeit erstattet vollständig die Sozialversicherungsbeträge. Das gilt ab sofort – 
und rückwirkend zum 1. März 2020. 
Auf der Internetseite der BA finden Sie alle wichtigen Informationen zum Kurzarbeitergeld: 
https://www.arbeitsagentur.de/news/kurzarbeit-wegen-corona-virus   

 

 Steuerliche Erleichterungen 
 Die Finanzbehörden können Steuern stunden, wenn die Einziehung eine erhebliche Härte 

darstellen würde. Die Finanzverwaltung wurde angewiesen, dabei keine strengen Anforderungen 
zu stellen.  
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 Sobald klar ist, dass die Einkünfte im laufenden Jahr voraussichtlich geringer sein werden (was 
womöglich bereits jetzt der Fall ist!), werden die Steuervorauszahlungen unkompliziert und schnell 
herabgesetzt.  

 Auf Vollstreckungsmaßnahmen (z. B. Kontopfändungen) beziehungsweise Säumniszuschläge wird 
bis zum 31. Dezember 2020 verzichtet, wenn das Unternehmen unmittelbar von den Auswirkungen 
des Corona-Virus betroffen ist. 

 Bei Fragen kann man sich direkt an das örtliche und zuständige Finanzamt wenden, den Antrag auf 
Stundung findet man hier: 
https://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Formulare/Steuerzahlung/Steuererleichterungen
_aufgrund_der_Auswirkungen_des_Coronavirus.pdf      

 

 Kredite 
Die Bedingungen für den KfW-Unternehmerkredit (für Bestandsunternehmen) und ERP-
Gründerkredit - Universell (für junge Unternehmen unter 5 Jahre) werden gelockert, indem 
Risikoübernahmen (Haftungsfreistellungen) für Betriebsmittelkredite erhöht und die Instrumente 
auch für Großunternehmen mit einem Umsatz von bis zu zwei Milliarden Euro (bisher: 500 
Millionen Euro) geöffnet werden. 
KfW-Unternehmer- wie auch ERP-Gründerkredite können über Bank oder Sparkasse bei der KfW 
beantragt werden. Informationen dazu gibt es auf der Internetseite der KfW 
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html  

 
 

 Derzeit im Gesetzgebungsverfahren:  
 

 Finanzielle Soforthilfe für Kleinstunternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen sowie 
Soloselbständige und Angehörige der Freien Berufe bis zu 10 Beschäftigten: 
Bis 9.000€ Einmalzahlung für 3 Monate bei bis zu 5 Beschäftigten (Vollzeitäquivalente), bis 15.000€ 
Einmalzahlung für 3 Monate bei bis zu 10 Beschäftigten  (Vollzeitäquivalente) 
 

 Erleichterungen beim Bezug von Arbeitslosengeld II  
Die Vermögensprüfung und die Überprüfung der Wohnungsgröße sollen ab April 2020 für vorerst 6 
Monate wegfallen 
 

 Vereinfachungen beim Kinderzuschlag von max. 185 Euro pro Monat 
Nur Einkommensbescheid des letzten Monats vor Antragsstellung wird geprüft, nicht mehr der 
letzten sechs Monate  
 

 Kompensation von Einkommen für Eltern 
Verdienstausfall für Beschäftigte, die ihrer Tätigkeit aufgrund behördlich erfolgter Kita- oder 
Schulschließungen nicht oder nur eingeschränkt nachgehen können, anteilig ausgeglichen werden. 
 

 Mieterschutz  
Bei Mietverhältnisse soll das Recht der Vermieter zur Kündigung von Mietverhältnissen 
eingeschränkt werden. Die Verpflichtung der Mieter zur fristgerechten Zahlung der Miete bleibt 
hier jedoch bestehen. 
 

 
Regelmäßig aktualisierte Informationen finden sich hier: https://www.bundesregierung.de/breg-
de/themen/coronavirus  
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