„Wir lassen die Wirtschaft
nicht im Stich”

Die
Rosenheimer
CSU-Bundestagsabgeordnete
und
Drogenbeauftragte Daniela Ludwig hat an die Bevölkerung in
Stadt
und
Landkreis
Rosenheim
appelliert,
die
Ausgangsbeschränkungen zu beachten und damit ihren Anteil zur
Bewältigung der Corona-Krise beizutragen. „Die Corona-Krise
ist nur mit einem nationalen Kraftakt zu meistern”, sagt die
heimische Wahlkreisabgeordnete. „Ich danke allen, die derzeit
Übermenschliches leisten, um die Krankenversorgung und die
Grundversorgung der Bevölkerung sicherzustellen.”
Die Krankenhäuser in Stadt und Landkreis Rosenheim sieht
Ludwig für die Corona-Krise gerüstet. „Ich habe volles
Vertrauen in die RoMed Kliniken und alle anderen
Krankenhausträger in der Region. Sie bereiten sich sorgfältig
und verantwortungsbewusst
auf die kommenden Wochen vor.”
Daniela Ludwig unterstützt den Appell der bayerischen
Gesundheitsministerin Melanie Huml an derzeit nicht im Beruf
tätige Pflegekräfte, im Kampf gegen die Corona-Pandemie
mitzuwirken.

„Da wir derzeit nicht absehen können, wie sich die Situation
weiter entwickelt, wäre es großartig, wenn sich
Pflegefachkräfte, Pflegehilfskräfte, medizinisch-technische
Assistenten und Medizinische Fachangestellte melden würden.”
Mit der Vereinigung der Pflegenden in Bayern wurde dafür die
Internetseite www.pflegepool-bayern.de eingerichtet. Auch das
RoMed-Klinikum Rosenheim bittet
Menschen aus dem
medizinischen Bereich um Unterstützung. „Es kommt auf jeden in
unserer Gesellschaft an, sich in diesen Zeiten solidarisch zu
zeigen. Ich bedanke mich bei allen, die sich engagieren und
damit ein persönliches Zeichen der Solidarität setzen”, meint
die Abgeordnete.
Der Bundestag hat heute ein Hilfspaket in Höhe von 600
Milliarden Euro verabschiedet. Darin enthalten sind
Staatsgarantieren in Höhe von 400 Milliarden Euro für die
Verbindlichkeiten von Unternehmen, 100 Milliarden Euro für
direkte Unternehmensbeteiligungen und 100 Milliarden Euro für
Kredite der KfW. Für Soloselbstständige wird es
Liquiditätshilfen im Umfang von 50 Milliarden Euro geben. „Das
ist eine nie dagewesene Maßnahme. Sie wurde möglich, weil wir
in den vergangenen Jahren auf einen soliden Staatshaushalt
geachtet haben. Bund und Freistaat werden unseren Unternehmen
und Freiberuflern mit umfangreichen Liquiditätshilfen in
dieser schwierigen Zeit zur Seite stehen. Wir lassen die
Wirtschaft nicht im Stich”, so Ludwig abschließend.

