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Wenn in besonderen Zeiten besondere Maßnahmen erforderlich sind,
kann eine Regierung aufzeigen, welche Möglichkeiten bestehen, Krisen
abzufedern. Durch das Corona-Virus ist zwar in erster Linie die
Gesundheit der Menschen bedroht, aber auch Unternehmen, klein- und
mittelständische
Betriebe,
die
Gastronomie,
private
Bildungseinrichtungen und viele mehr rechnen mit noch nicht zu
beziffernden wirtschaftlichen bis hin zu existenzbedrohenden
Konsequenzen. Damit eine durch die Pandemie erzeugte Existenznot
abgewendet werden kann, hat die Bundesregierung viele Maßnahmen
zum Schutz aller Menschen in Deutschland ergriffen. Michael Schrodi,
SPD-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Finanzausschuss des
Deutschen Bundestages, bietet auf seiner Homepage umfangreiche
Informationen zu den Fragen, die sich den Bürgerinnen und Bürgern, den
Unternehmen und Arbeitnehmern aktuell stellen.
Schrodi: „Der gesundheitliche Schutz der Bevölkerung sowie der Erhalt der
Gesundheitsinfrastruktur und der öffentlichen Versorgung stehen an
erster Stelle. Wir müssen aber dafür sorgen, dass die Corona-Krise nicht
unkalkulierbare Folgen hat.“ Lösungsmöglichkeiten für die Betroffenen hat
die Bundesregierung geschaffen, aber die Menschen sollen auch wissen,
wie sie sie in Anspruch nehmen können, sagt Schrodi. „Auch wenn wir
gerade eine Unmenge Informationen im Internet recherchieren können
und Radio und Fernsehen uns fast im Minutentakt neueste Nachrichten
weitergeben, halte ich es für wichtig, Informationsangebote zu bündeln
und weiterzugeben“, so Schrodi.
Die SPD-Fraktion im Bundestag hat eine Liste der am meisten gestellten
Fragen und deren Beantwortung zusammengestellt, die sich auf der
Homepage von Michael Schrodi einsehen lässt. Unter www.michaelschrodi.de/aktuelles/ gibt es einen Überblick und weiterführende Links,
mit Hinweisen, wo Unternehmen und auch (Solo-)Selbstständige Hilfe
bekommen, was Beschäftigte wissen müssen, welche Regeln eingehalten
werden müssen und auch, wie wir als Gesellschaft Hilfe leisten können.
Am wichtigsten sei aber in der jetzigen Situation, zusammenzustehen,
solidarisch zu sein und die momentane Lage als Ausnahme zu begreifen, so
Schrodi. „Ich danke allen, die dazu beitragen, dass das Leben für die
Menschen so gut wie möglich weitergeht und weitergehen kann.“

