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Der Bundestag hat gestern Soforthilfen für Selbständige und 
Kleinunternehmen sowie eine ganze Reihe von Maßnahmen für 
Unternehmen jeder Größe beschlossen, die auch den 
Gewerbetreibenden und Firmen in unserer Region helfen sollen. 
Soloselbständige und Kleinunternehmen im Landkreis können ab 
nächster Woche Soforthilfen beantragen. Auch die Möglichkeiten, die 
Mittelständler und große Firmen haben, werden sich direkt auf 
Bürgerinnen und Bürger im Landkreis auswirken“, betont der SPD-
Bundestagsabgeordnete Michael Schrodi. Für offene Fragen hierzu sowie 
von Familien und Arbeitnehmern aus dem Landkreis bietet Schrodi eine 
Telefonsprechstunde an. 
 
Die gestern vom Bundestag verabschiedeten Gesetze und ihre 
Maßnahmen sind beispiellos: Unternehmen aller Größen, Selbständige 
und alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen vor den Folgen der 
Corona-Krise geschützt werden. 
 
Die vielen Selbständigen, Kleinunternehmer und Mittelständler hier im 
Landkreis stehen laut Schrodi vor existentiellen Fragen. Etwa, wie sie 
weiterhin ihre laufenden Kosten decken sollen, wenn keine Aufträge mehr 
hereinkommen. Oder, wie sie die Löhne ihrer Mitarbeiter finanzieren 
sollen. „Das Maßnahmenpaket, das wir gestern im Bundestag 
verabschiedet haben, soll allen helfen – ob Freiberufler oder großer 
Mittelständler“, so Schrodi.  
 
„So werden Soloselbständige, Freiberufler und Kleinstunternehmen durch 
Soforthilfen unterstützt, denn die aufgelegten Kreditprogramme zur 
Sicherstellung der Liquidität greifen bei ihnen oft nicht“, erläutert Schrodi. 
Die Hilfen werden gestaffelt vergeben: Die Soforthilfe beträgt bis zu 9.000 
Euro Einmalzahlung für drei Monate bei bis zu fünf Beschäftigten. Bei bis 
zu zehn Beschäftigten sind es bis zu 15.000 Euro. „Die Abwicklung wird 
elektronisch über die Länder beziehungsweise Kommunen erfolgen. Ich 
rufe alle Betroffenen dazu auf, sich über das Antragsverfahren online auf 
dem Laufenden zu halten“, so Schrodi. 
 

Pressemitteilung 
 
Unterstützung für Selbständige und Unternehmen in unserer Region. Schrodi 
informiert über konkrete Maßnahmen des Corona-Pakets 

Olching, 26.03.2020 
 
Michael Schrodi, MdB 
Ilzweg 1 
82140 Olching 
Telefon: +49 8142 501 0589 
Fax:        +49 8142 501 3962 
michael.schrodi.wk@bundestag.de 
 
Berliner Büro: 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
Büro: Otto-Wels-Haus 
Raum: 5.027 
Telefon: +49 30 227-77541 
Fax:        +49 30 227-70541 
michael.schrodi@bundestag.de 
 
Bundestagsabgeordneter 
 
 
 
 



Seite 2 

Um gerade auch kleinere und mittelständische Unternehmen dabei zu 
unterstützen, liquide zu bleiben und Arbeitsplätze zu erhalten, wird es 
diesen Unternehmen ermöglicht, ihre Steuerschulden erst später zu 
bezahlen und Steuervorauszahlungen zu senken. „Um die Versorgung mit 
Liquidität zu verbessern, werden außerdem bestehende Programme für 
Liquiditätshilfen deutlich ausgeweitet und zusätzliche Sonderprogramme 
bei der KfW aufgelegt“, wie Schrodi berichtet. Zudem wurde nun ein 
Wirtschaftsstabilisierungsfonds errichtet, welcher unter anderem 
Unternehmen dabei helfen soll, sich am Kapitalmarkt zu refinanzieren. 
„Hinzu kommen Rekapitalisierungsmaßnahmen zur Kapitalstärkung, um 
die Solvenz von Unternehmen sicherzustellen. Auch hier appelliere ich an 
die Firmen im Landkreis, sich über die konkreten Möglichkeiten zu 
informieren und diese in Anspruch zu nehmen“, so Schrodi. 
 
„Insgesamt erreichen mich sehr viele Fragen“, betont der Abgeordnete. Er 
biete daher am morgigen Freitag, den 27. März von 16 bis 17 Uhr eine 
Telefonsprechstunde an: „Die Bürgerinnen und Bürger, aber auch 
Gewerbetreibende und Unternehmen in meinen Wahlkreisen können sich 
gerne mit Fragen zu den beschlossenen Maßnahmen sowie Anregungen an 
mich wenden.“ Er ist erreichbar in seinem Büro in Olching unter der 
Telefonnummer 08142-5010-589. 
 
Weiterführende Informationen und häufig gestellte Fragen hat der 
Abgeordnete auch auf seiner Homepage zusammengestellt: 
 
https://michael-schrodi.de/aktuelles 
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