Unsere Woche im Landtag
Liebe Leserinnen und Leser,
auch in der vergangenen Woche haben wir
wieder

vollen

Einsatz

für

Bayerns

Bürgerinnen und Bürger gezeigt:

So

forderten wir mit Dringlichkeitsanträgen im
Plenum die sofortige Wiederaufnahme der
KfW-Förderung

für

energieeffiziente

Gebäude sowie eine Verlängerung des
Kurzarbeitergeldes. Außerdem stand die
erste Ausgabe unseres Online-Formats
„Blickpunkt

B@yern:

Wohlstand

bewahren – Bayerns Energieversorgung
sicherstellen“ im neuen Jahr auf der
Agenda.

Rückblick
KfW-Förderstopp für energieeffiziente Gebäude: Programme sofort
wiederaufnehmen
Das Bundeswirtschaftsministerium hat die KfW-Förderung für energieeffiziente
Gebäude gestoppt. Die Unterstützung des Effizienzhauses (EH) 55 wurde sogar
vollständig beendet. Dadurch sind zahlreiche Gebäudefinanzierungen obsolet
geworden. Mit einem Dringlichkeitsantrag haben wir die Ampelregierung im Bund
daher vergangenen Mittwoch dazu aufgefordert, sich für die sofortige
Wiederaufnahme der KfW-Förderprogramme einzusetzen. Denn zahlreiche
Betroffene hatten darauf vertraut, dass die Antragstellung für das EH 55 bis Ende
Januar 2022 möglich sein würde, jetzt aber ist der Stichtag willkürlich auf den 24.
Januar zurückgesetzt und damit die versprochene Antragstellung bis zum 31. Januar
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ausgebremst worden. Um das Vertrauen der
Menschen nicht zu verspielen, sollten die
bereits

gestellten

bearbeitet

und

Anträge

bei

schnell

Vorliegen

der

Fördervoraussetzungen

auch

bewilligt

Bundesverband

werden.

deutscher

Der

Wohnungs-

zeitnah

und

Immobilienunternehmen e.V. geht aktuell
davon

aus,

dass

rund

80.000

Sozialwohnungen vorerst nicht gebaut
werden können. Zusätzlich könnten die Kaltmieten alleine durch den Wegfall der
Förderung von Gebäuden nach Standard des EH 55 um 1,50 Euro pro Quadratmeter
steigen. Daher ist es richtig, dass mehrere Bundesländer – darunter auch Bayern –
eine Sonderkonferenz der Bauminister mit dem Bund fordern. Denn die
Antragssteller brauchen nun dringend tragfähige Lösungen.

Verlängerung des Kurzarbeitergeldes: Bisherige wirtschaftliche Erfolge
nicht gefährden
Das Gastgewerbe, der Handel und vor allem die Veranstaltungs- und Kulturbranche
leiden nach wie vor unter Corona-bedingten Einschränkungen. Deshalb haben wir
die Ampelkoalition in Berlin letzten Mittwoch mittels Dringlichkeitsantrag im
Plenum

aufgefordert,

schnellstmöglich

den

erleichterten

Zugang

zum

Kurzarbeitergeld bis zum Ende des zweiten Quartals zu verlängern. Denn
angesichts

der

Unsicherheit

weiteren

Verlauf

der

brauchen

Arbeitgeber

über

den

Corona-Pandemie
und

Arbeitnehmer

Planungssicherheit. Zwar hat die Konjunktur
im Freistaat in den vergangenen Monaten
spürbar

angezogen

und

auch

die

Arbeitslosenquote liegt mit aktuell 3,3 Prozent
wieder

auf

Zunahme

dem
an

Vorkrisenniveau.

Kurzarbeitsanzeigen

Die
im

Januar ist allerdings ein Beleg dafür, dass
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sich das Gastgewerbe, der Einzelhandel und die Veranstaltungswirtschaft noch
nicht erholt haben. Der bisher geltenden Regelung zufolge ist die maximale
Bezugsdauer des Kurzarbeitergelds auf 24 Monate begrenzt. Unternehmen, die seit
Pandemiebeginn Beschäftigte in Kurzarbeit geschickt haben, erreichen diese Grenze
deshalb noch im Februar. Ohne eine Verlängerung der Sonderregelung steigt das
Risiko von Entlassungen – und damit auch die Gefahr, dass die mittels Kurzarbeit
erreichten volkswirtschaftlichen Erfolge gefährdet werden. Gleichzeitig darf das
Kurzarbeitergeld keine Dauerhilfe werden. Sollte sich die Bedrohung durch Corona
in den kommenden Monaten entspannen, brauchen wir zeitnah eine tragfähige
Exit-Strategie statt immer neuer Corona-Sonderregelungen.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche. Bitte bleiben Sie gesund!
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