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Die Corona-Pandemie ist eine Bedrohung für die Gesundheit der Menschen auf der gan-

zen Welt. Als wäre das nicht schon genug, richtet die Pandemie auch großen wirtschaftlichen 

Schaden an. Das öffentliche Leben wird stark eingeschränkt und damit auch die Nachfrage 

im Einzelhandel, in der Gastronomie oder der Kultur. Viele Unternehmen können nicht oder 

nur eingeschränkt produzieren. Sowohl die Nachfrage- als auch die Angebotsseite erleben 

einen Einbruch. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland könnte Prognosen zufolge um 6,5% 

im Vergleich zum Vorjahr sinken.1 Oft wird der „politisch verordnete Shut down“ kritisiert. 

Vergessen wird dabei, dass andernfalls dramatisch höhere infektions- und Todeszahlen zu 

beklagen wären und ein ungeordneter Shut down in Folge von Krankheit oder Tod die Wirt-

schaft in den Abgrund reißen würde. Lieferketen würden unerwartet zerreißen, grenzüber-

schreitender Warenverkehr würde zunächst gestört, dann zusammenbrechen. Insofern war 

der „geordnete und verordnete“ Shut down bei gleichzeitiger staatlicher Hilfe in ungeahnter 

Dimension die richtige Entscheidung.  

Schutzschirm für die Wirtschaft und ihre Beschäftigten 

Nachdem die Pandemie Deutschland erreicht hat, hat der Staat schnell und entschlossen 

gehandelt, um die akuten ökonomischen Schäden zu mildern. In einem beispiellosen Tempo 

wurden Hilfsmaßnahmen mit gigantischem finanziellem Umfang auf den Weg gebracht. Der 

sogenannte Schutzschild für Unternehmen, Selbstständige und Beschäftigte ist das größte 

Hilfspaket in der Geschichte unseres Staates. In der Not wissen selbst jene den Staat zu 

schätzen, die sich ansonsten gern über ihn beschweren. Wir lernen auch, wie falsch viele 

Privatisierungen, etwa von ehemals öffentlich geförderten Wohnungen oder öffentlichen 

Krankenhäusern, waren.  

Der vom Bund aufgelegte Wirtschaftsstabilisierungsfonds richtet sich besonders an große 

Unternehmen und bietet umfangreiche Hilfen. Für Kapitalmaßnahmen wurden 100 Milliar-

den Euro bereitgestellt. Hinzu kommen 400 Milliarden Euro für Bürgschaften und 100 Mil-

liarden Euro für die Refinanzierung von KfW-Förderprogrammen. Über die KfW erhalten 

Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler Zugang zu Krediten und können bei Bedarf 

auf Bürgschaften zurückgreifen. Die KfW stellt hierfür Darlehen mit praktisch unbegrenz-

tem Volum im Rahmen eines Sonderprogramms zur Verfügung. Der Bund stellt hier einen 

Garantierahmen von mehr als 800 Milliarden Euro bereit.2 

Für kleine Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler gibt es zudem unbürokratische 

Soforthilfen in Höhe von 50 Milliarden Euro. Auf diese Weise werden Arbeitsplätze gesi-

chert und den Arbeitgebern die Lohnkosten und Sozialabgaben finanziert. Zudem wird für 

Selbständige und Freiberufler ein vereinfachter Zugang zur Grundsicherung geschaffen. Der 

Antrag kann einfach per E-Mail gestellt werden; es erfolgt keine Vermögensprüfung; der 

Verbleib in der eigenen Wohnung ist gesichert. Dafür wurden weitere 7,5 Milliarden Euro 

bereitgestellt.3 

Für die Beschäftigten existiert wieder das aus der Finanzkrise bewährte Kurzarbeitergeld. 

Unternehmen können es beantragen, wenn mehr als 10% der Angestellten von den pande-

miebedingten Ausfällen betroffen sind. Auf diese Weise können Arbeitsplätze erhalten wer-

den. Unternehmen erhalten sowohl Lohnkosten als auch Sozialabgaben von der Bunde-

sagentur für Arbeit erstattet. Das Kurzarbeitergeld umfasst 60% des Nettogehalts bzw. 67% 

bei Beschäftigten mit Kind. Wir konnten darüber hinaus eine Anhebung des Kurzarbeiter-

geldes auf 70% bzw. 77% des Nettogehalts ab dem 4. Monat sowie auf 80% bzw. 87% ab 

dem 7. Monat Kurzarbeit durchsetzen. Durchsetzen? Es ist einfach schrecklich, wie leicht 

                                                 
1 Vgl. ifo (2020) 
2 Vgl. BMF (2020a) 
3 Vgl. BMF (2020b) 
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CDU und CSU 10 Milliarden für die höchsten Einkommen parat haben und wie schwer sie 

sich tun, wenn es um die Schwächeren geht, da zählt plötzlich jeder Cent. 

Auch auf steuerpolitischer Ebene haben wir schnell reagiert, um Unternehmen, Selbst-

ständige, Freiberufler und Beschäftigte dringend notwendige Hilfe zur Sicherstellung ihrer 

Liquidität zu leisten. Diese können ihre Steuerzahlungen in der Einkommen-, Körperschaft- 

und Umsatzsteuer im Jahr 2020 stunden lassen, wenn sie unmittelbar von der Corona-Krise 

betroffen sind. Steuervorauszahlungen auf Einkommen- und Körperschaftsteuer sowie den 

Messbetrag für die Gewerbesteuer können gesenkt werden. Wenn Vorauszahlungen bereits 

geleistet wurden, können diese erstattet werden. Eine zusätzliche Maßnahme zur Entlastung 

ist das Aussetzen von Vollstreckungsmaßnahmen und Säumniszuschlägen. Das betrifft ne-

ben der Einkommen- und Körperschaftsteuer auch indirekte Steuern wie Umsatzsteuer (so-

weit vom BZSt verwaltet), Versicherungssteuer oder Energie- und Stromsteuer4. 

Blick ins Ausland 

Diese Hilfsmaßnahmen zeigen, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft existenzielle 

wirtschaftliche Sorgen durch die Corona-Pandemie haben. Und sie zeigen auch, dass der 

Staat seiner sozialen Verantwortung gerecht wird und einen tiefen Fall verhindert, wie er 

leider in anderen Staaten, z.B. den USA, an der Tagesordnung ist. Dort sind mehr als 41 

Millionen Menschen arbeitslos und erhalten nur für wenige Wochen eine Arbeitslosenhilfe. 

Hinzu kommen fehlende oder unzureichende Versicherungen bei vielen US-Bürgern – damit 

werden die gesundheitlichen Folgen der Corona-Krise im Vergleich zu Deutschland deutlich 

verschärft. Eine Tragödie. Wer die Krankenhausrechnung selbst bezahlen muss, geht leider 

oft auch krank zur Arbeit, insbesondere wenn er zudem weiß, dass er ohne Job mittellos sein 

wird.5  Das Sozialversicherungssystem in Deutschland funktioniert auch in der gegenwärti-

gen Krise gut und zeigt seine große Bedeutung. Finanziert wird dies größtenteils über Sozi-

alabgaben, die im internationalen Vergleich hoch sind, die Qualität der Versicherungsleis-

tungen und des Sozialstaates aber eben auch. Das sollten wir uns vor Augen führen, wenn 

wir den jährlich erscheinenden OECD-Report zur Steuer- und Abgabenlast betrachten. Ins-

besondere die neoliberalen Akteure, die auf dieser Grundlage in Regelmäßigkeit über die 

hohe „Belastung“ der Erwerbseinkommen in Deutschland klagen.6 

Nach Absicherung der Risiken folgt Stimulation der Konjunktur7 

All diese Maßnahmen dienen zur Absicherung von Risiken von Unternehmen, Selbst-

ständigen und Beschäftigten infolge der Krise. Der Staat übernimmt diese Absicherung, in-

dem er einen Schutzschirm aufspannt. Die Absicherung erfolgt entweder direkt, z.B. durch 

Soforthilfe oder Kredite, oder indirekt durch eine Stabilisierung der gesamtwirtschaftlichen 

Nachfrage.8 Nach diesem ersten Schritt zur Stabilisierung ist es notwendig, in einem zweiten 

Schritt die Konjunktur zu stimulieren und Investitionen anzureizen, um die wahrscheinliche 

Rezession schnell zu stoppen, und dann zu überwinden. Dafür haben wir gemeinsam mit 

unseren Koalitionspartnern Eckpunkte für ein Konjunkturpaket mit einem Volumen von ins-

gesamt 130 Milliarden Euro auf den Weg gebracht, das Bundestag und Bundesrat kurzfristig 

beraten und verabschieden werden.  

Der bereits aufgespannte Schutzschirm wird ergänzt und erweitert. Der vereinfachte Zu-

gang zur Grundsicherung wird verlängert. Das gleiche gilt für das Kurzarbeitergeld, das sich 

                                                 
4 Vgl. BMF (2020c) 
5 Siehe auch Süddeutsche (2020)  
6 Vgl. OECD (2020) 
7 Vgl. (BMF (2020d) 
8 Vgl. Krebs (2020) 



                        Zukunftsideen – Für eine gerechte und nachhaltige Gesellschaft 

www.radsozdem.de 4 

 

erneut bewährt und viele Arbeitsplätze gerettet hat. Zur Unterstützung gemeinnütziger Or-

ganisationen und des Kulturbereichs stellt der Bund jeweils eine Milliarde Euro bereit. 

Kleine und mittlere Unternehmen (max. 250 Beschäftigte), die besonders großen wirtschaft-

lichen Schaden in der Corona-Pandemie erleiden, erhalten die Möglichkeit einer Überbrü-

ckungshilfe. Wenn der Umsatz in einem bestimmten Zeitraum um mehr als 50% zurückge-

gangen ist, werden bis zu 50% der fixen Betriebskosten erstattet. Bei einem Umsatzrückgang 

von über 70% können bis zu 80% der Betriebskosten erstattet werden. Für die Überbrü-

ckungshilfe stehen insgesamt 25 Milliarden Euro bereit. Das ist sinnvoll, damit die Unter-

nehmen in der Corona-Krise vor Überschuldung bewahrt werden können.  

Eine Ergänzung des Schutzschirms stellen auch einzelne steuerpolitische Maßnahmen 

dar. Unternehmen und Selbstständige können mögliche Verluste aus den Jahren 2020 und 

2021 nun bis zum Höchstbetrag von fünf Millionen Euro bzw. 10 Millionen Euro bei ge-

meinsamer Veranlagung steuerlich geltend machen. Bereits in der Steuererklärung 2019 

kann dafür eine Corona-Rücklage gebildet werden, sodass sofort Liquidität freigesetzt wird. 

Die Verschiebung der Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer auf den 26. Tag des Folgemonats 

verschafft Unternehmen Liquidität von insgesamt fünf Milliarden Euro.  

Die Maßnahmen zur Stabilisierung mildern Einkommensverluste bei Unternehmen und 

privaten Haushalten ab und bilden das Fundament einer Politik zum Ausweg aus der Wirt-

schaftskrise. Doch dies reicht alleine noch nicht aus, um die gesamtwirtschaftliche Nach-

frage wieder auf das Niveau vor der Corona-Krise zu bringen. Ein besonderer Aspekt dieser 

Krise ist die Verunsicherung von Menschen und Unternehmen wegen der gesundheitlichen 

Lage. Das geht zu Lasten von Konsum und Investitionen. Die antizyklische Wirtschaftspo-

litik im Sinne des Ökonomen John Maynard Keynes bedeutet, dass der Staat in einer solchen 

Situation Geld in die Hand nimmt, um den Konsum zu steigern, indem er das Geld an die 

privaten Haushalte gibt, damit diese es in die Geschäfte tragen. Das ist eine kluge Entschei-

dung, denn der Binnenkonsum hat eine wichtige Funktion in der gesamtwirtschaftlichen 

Nachfrage in Deutschland.9 

Wie wirkt Konjunkturpolitik eigentlich? Die Akteure in einer Ökonomie müssen sich, 

vereinfacht betrachtet, entscheiden, welchen Teil ihres Einkommens sie sparen und welchen 

Teil sie konsumieren bzw. investieren möchten. Entscheidet sich ein Haushalt z.B. heute für 

das Sparen, verschiebt er den Zeitpunkt des Konsums in die Zukunft, z.B. in den Ruhestand. 

Durch die Corona-Krise herrscht Unsicherheit, die diese Entscheidung beeinflusst. Konjunk-

turpolitik kann nun Anreize dafür schaffen, Konsumentscheidungen vorzuziehen. Das ge-

schieht z.B. durch die befristete Mehrwertsteuersenkung. Sie reduziert den Preis für Konsum 

im zweiten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Jahr 2021 – das jedenfalls erwarten wir von 

den Anbietern. Unternehmen haben durch die verbesserten Abschreibungsmöglichkeiten 

und die erweiterten Verlustrückträge Anreize, heute zu investieren. Auch die Zentralbanken 

setzen solche Anreize über ihre Geldpolitik, doch dieser Hebel ist in Zeiten des niedrigen 

Zinsniveaus - bedingt durch unterschiedliche Faktoren, z.B. den demographischen Wandel 

- eingeschränkt. Mit Hilfe des Konjunkturpaketes können die gleichen Effekte erzielt wer-

den10. Das Konjunkturprogramm ist notwendig und richtig, weil es die Anforderungen einer 

guten Konjunkturpolitik erfüllt: Es kommt zum richtigen Zeitpunkt zu Beginn der Krise („ti-

mely“). Es ist zielgerichtet („targeted“). Es ist zeitlich befristet („temporary“). 

Der sogenannte Kinderbonus unterstützt Familien einmalig mit 300 Euro pro Kind. Dabei 

wird die Bonuszahlung „unten“ nicht auf die Grundsicherung angerecht, „oben“ jedoch mit 

dem Kinderfreibetrag verrechnet. Letzteres erfolgt über eine Günstigerprüfung analog zum 

Kindergeld. Auf diese Weise profitieren gezielt Familien mit niedrigen und mittleren Ein-

kommen. Diese geben gezwungenermaßen einen relativ großen Teil ihres Einkommens für 

                                                 
9 Vgl. Krebs (2020) 
10 Vgl. Bachmann (2020) 
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den Konsum aus. Das sorgt für einen starken Konjunkturimpuls. Hinzu kommt der Multipli-

katoreffekt. Eine aktuelle Studie von Gechert et al. geht bei solchen Transferzahlungen in 

einer Rezession von einem Multiplikator von 2,5 aus: Ein ausgegebener Euro für die Trans-

ferzahlung würde das BIP also um 2,50 Euro erhöhen11. Der Kinderbonus in Höhe von ins-

gesamt 4,3 Milliarden Euro könnte das BIP nach dieser Rechnung um 10,75 Milliarden Euro 

erhöhen. So soll der Bonus den Familien helfen und die Binnennachfrage stärken. Er entlas-

tet gezielt untere und mittlere Einkommensschichten. Im Vorfeld des Eckpunktebeschlusses 

war immer wieder die Kritik zu lesen Familien, der Kinderbonus entlaste auch reiche Fami-

lien. Das ist aber falsch. Familien mit hohen Einkommen benötigen diese Unterstützung 

nicht und erhalten sie durch die Verrechnung mit dem Kinderfreibetrag auch nicht. 

Auch die befristete Senkung der Mehrwertsteuer von 19% auf 16% bzw. von 7% auf 5% 

entlastet gezielt Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen. Weil diese Haushalte 

einen großen Teil ihres Einkommens wieder ausgeben, werden sie durch die Mehrwertsteuer 

stärker belastet als diejenigen, die von ihrem Einkommen relativ mehr sparen können. Das 

ist besser zu verstehen, wenn man fragt, was einer Familie am Ende des Monats bleibt? Einer 

armen Familie bleibt nichts übrig, also hat sie auf das gesamte Einkommen Mehrwertsteuer 

bezahlt. Einer reichen Familie bleibt am Monatsende viel übrig, also wurde nur auf einen 

Teil des Einkommens MWSt bezahlt. Deshalb sagen wir: Die Mehrwertsteuer wirkt regres-

siv, also zum Nachteil der geringeren Einkommen.  Die Senkung der Mehrwertsteuer hat 

mit 20 Milliarden Euro den größten Umfang im Konjunkturpaket. Die Entlastung der priva-

ten Haushalte hängt natürlich daran, wie weit die Unternehmen die Steuersenkung in den 

Preisen weitergeben. Eine befristete Senkung der Mehrwertsteuer hat es 2008 in Großbri-

tannien als Reaktion auf die Banken- und Finanzkrise gegeben. Die Daten zeigen, dass die 

Mehrwertsteuersenkung etwa zu 77% über die Preise weitergegeben wurde. Nach Auslauf 

der befristeten Steuersenkung gingen die Preise dann wie zu erwarten wieder nach oben. Der 

Umsatz im Einzelhandel ist in dieser Zeit um ca. 1% angestiegen.12 Die Preisentwicklung 

wird grundsätzlich von der jeweiligen Wettbewerbssituation und den Elastizitäten von An-

gebot und Nachfrage beeinflusst: Wie viele Konkurrenten gibt es? Reagieren die Verbrau-

cherinnen und Verbraucher sensibel auf Preisänderungen, weil sie leicht auf andere Produkte 

ausweichen können? Wie sich die Preise in Deutschland entwickeln, muss abgewartet wer-

den. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass nicht nur private Haushalte, sondern auch der 

Staat konsumiert. Ein Teil der Entlastung bleibt daher beim Staat selbst. Das hat gute Ef-

fekte. So wird der Staat hier z.B. bei Investitionen in den Wohnungsbau steuerlich entlastet13. 

Wenn die Unternehmen einen Teil der Mehrwertsteuersenkung behalten und ihre Gewinne 

steigern, ist das auch nicht unbedingt negativ zu bewerten. Dies kann positive Effekte auf 

Investitionen haben.  

Zudem stellt der Bund aus seinen Haushaltsmitteln 11 Milliarden Euro für die Senkung 

der EEG-Umlage bereit. Die Umlage dient zur Finanzierung der erneuerbaren Energien. Die 

Senkung führt zu sinkenden Strompreisen und entlastet so private Haushalte und Unterneh-

men. Auch hier werden Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen besonders ent-

lastet, weil sie einen größeren Anteil ihres Einkommens für die Stromkosten ausgeben als 

reichere Haushalte.  

Neoliberale Politiker und Lobbyisten fordern zur Unterstützung von Unternehmen Steu-

ersenkungen auf den Gewinn. Diese Forderung formulieren sie allerdings genauso in Zeiten 

der Hochkonjunktur. Da heißt es dann, der Staat müsse in guten Zeiten doch etwas zurück-

geben. Das zeigt, dass diese Forderung nicht zielgerichtet erhoben wird. Dem folgen wir 

                                                 
11 Vgl. Gechert et al. (2018) 
12 Vgl. Crossley, Low und Sleeman (2014) 
13 Vgl. Bach (2020b) 
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nicht, denn Senkungen der Steuersätze, z.B. in der Körperschaftsteuer, bringen den Unter-

nehmen keine Entlastung, wenn sie Verluste erzielen.  

Für eine Verbesserung der Abschreibungsmöglichkeiten wird eine degressive Abschrei-

bung für Abnutzung (AfA) befristet eingeführt. So können bewegliche Wirtschaftsgüter, 

z.B. Maschinen, in den Jahren 2020 und 2021 stärker abgeschrieben werden. Das erhöht die 

Liquidität der Unternehmen und soll Investitionen anreizen. Wie bei der Ausweitung der 

Verlustverrechnung besteht hier der Vorteil darin, dass auf der einen Seite den Unternehmen 

geholfen wird, auf der anderen Seite aber die  langfristen Steuereinnahmen für den Staat nur 

in geringem Maße sinken, weil in erster Linie der Zeitpunkt der Steuerzahlung auf der Zeit-

achse verschoben wird.14 Hinzu kommt eine Verbesserung der internationalen Wettbewerbs-

fähigkeit durch eine Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts. Personengesellschaften 

sollen künftig wählen können, ob ihre Gewinne weiterhin über die Einkommensteuer oder 

über die Körperschaftsteuer besteuert werden (Optionsmodell).  

Europäische Hilfe und Solidarität nutzt allen 

Die Corona-Krise trifft alle EU-Mitgliedstaaten. Deutschland steht finanziell recht gut da 

und kann durch die hohe Bonität zudem zinsgünstige Kredite aufnehmen. Andere europäi-

sche Staaten verfügen hingegen über weniger finanzielle Mittel und wurden zudem auch 

noch deutlich stärker von der Pandemie getroffen. Die SPD und die SPD-Fraktion stehen 

solidarisch an der Seite der EU, sind also solidarisch mit den anderen Mitgliedstaaten. Das 

hilft den anderen Staaten ebenso, wie es Deutschland hilft – nicht nur als Exportnation. 

Im Rahmen des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) wurden bereits 240 Milli-

arden Euro für Hilfe zur Bekämpfung der Pandemie als zusätzliche Kreditlinien gewährt. 

Die Europäische Investitionsbank EIB gibt kleinen und mittleren Unternehmen Liquiditäts-

hilfen in Höhe von insgesamt 200 Milliarden Euro. Mit dem SURE-Programm stehen wei-

tere 100 Milliarden Euro zur Förderung von Kurzarbeit und ähnlichen Maßnahmen für Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereit. 

Gemeinsam mit Frankreich hat Deutschland zudem die Initiative ergriffen, einen Fonds 

zur wirtschaftlichen Erholung Europas in Höhe von 500 Milliarden Euro aufzulegen. Im 

zweiten Halbjahr 2020 hat Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft inne und will diese Idee 

vorantreiben. Ebenso wie die deutsche Wirtschaft, benötigen auch die Volkswirtschaften der 

anderen europäischen Staaten Konjunkturimpulse. Die Europäische Kommission soll in die 

Lage versetzt werden am Kapitalmarkt Mittel für den Fonds zu beschaffen, um die Regionen 

und Staaten zu unterstützen, die am stärksten von der Krise betroffen sind. Dazu gehören 

sicherlich Italien und Spanien. Die Zuschüsse sollen auf Grundlage bestehender Haushalts-

programme erfolgen.15 Die Erholung der europäischen Wirtschaft ist nicht nur eine Frage 

von Solidarität, sondern liegt auch im eigenen Interesse der exportstarken Volkswirtschaft 

in Deutschland. Niemand bleibt lange reich, wenn alle Nachbarn arm sind. 

Sozial und ökonomisch transformieren 

Der folgende Satz wird oft bemüht, nicht nur während der Corona-Krise. Er ist etwas 

abgenutzt, aber dennoch richtig: „In der Krise kann auch eine Chance liegen.“ In der Zeit 

vor der Pandemie wurden große Herausforderungen und Probleme identifiziert, die natürlich 

auch weiterhin existieren und deren Lösung keinen Aufschub zulässt: Klimawandel, soziale 

Ungleichheit, überschuldete Kommunen, Digitalisierung. Wir möchten eine ökologische 

und soziale Transformation erreichen. Deshalb gilt es jetzt den Pfad staatlichen Handelns so 

                                                 
14 Vgl. Bach (2020) 
15 Vgl. BMF (2020e) 
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zu wählen, dass wir mittelfristig in einer transformierten Welt ankommen: Sozialer: ohne 

prekäre Beschäftigung mit gutem Mindestlohn und auskömmlichen Renten und ökologi-

scher: in einer CO2-freien Wirtschaft ohne den Einsatz fossiler Energieträger, mit einer öko-

logischen Landwirtschaft und wirksamem Schutz von Umwelt und Natur. 

Die Städte und Gemeinden sind die Orte, an denen wir alle leben. Sie müssen finanziell 

handlungsfähig sein, um gute Lebensbedingungen für alle Menschen schaffen zu können. 

Durch die Corona-Pandemie sinken die Gewerbesteuereinnahmen deutlich, eine der wich-

tigsten Einnahmen für die Kommunen. Der Bund kompensiert diese Steuerausfälle in Höhe 

von voraussichtlich 12 Milliarden Euro je zur Hälfte gemeinsam mit den Ländern. Das ist 

der kommunale Solidarpakt 2020. Darüber hinaus entlastet der Bund die Kommunen bei der 

Finanzierung von Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende mit vier Milliarden Euro. Zu 

den großen Peinlichkeiten, Geizigkeiten, gehört, dass sich CDU und CSU einem Altschul-

denfonds für Kommunen verweigert haben. 2.500 Kommunen in Deutschland, die extrem 

unter ihren Altschulden leiden, könnte es besser gehen.  

Für eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Familie und gute Bildung werden Kinder-

gärten, Kitas und Krippen eine Milliarde Euro für Kapazitätserweiterungen und Aus- und 

Umbau zur Verfügung gestellt. Für den Ausbau von Ganztagsschulen und Ganztagsbetreu-

ung werden zwei Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Frauen übernehmen nach wie vor 

den Großteil der Aufgaben in der Familie. Eine gut ausgestaltete Kinderbetreuung ist not-

wendig, damit Frauen ihr Arbeitsangebot erhöhen können.  

Davon profitiert die Volkswirtschaft und die geschlechterspezifischen Unterschiede bei 

Einkommen und Altersvorsorge nehmen ab. Alleinerziehende haben es finanziell häufig be-

sonders schwer. In der Corona-Krise geraten sie zusätzlich unter Druck, wenn sie zugunsten 

der Kinderbetreuung ihre Arbeitszeit reduzieren müssen. Deshalb wird der steuerliche Ent-

lastungsbetrag 2020 und 2021 von 1.908 Euro auf 4.000 Euro angehoben, also mehr als 

verdoppelt. 

Innovationen sorgen für Wachstum und Wohlstand und ermöglichen Klimaschutz. Wir 

sind auf Innovationen angewiesen, wenn wir den ökologischen Wandel erreichen möchten. 

Die im letzten Jahr eingeführte steuerliche Forschungszulage wird rückwirkend zum 1. Ja-

nuar 2020 bis 2025 auf eine Bemessungsgrundlage von vier Millionen Euro ausgeweitet. 

Dazu werden außeruniversitäre Forschung und projektbezogene Forschung mit insgesamt 

1,3 Milliarden Euro gefördert. Forschung und Entwicklung bei den Automobilherstellern 

und Zulieferern werden in 2020 und 2021 mit weiteren zwei Milliarden Euro gezielt nach 

vorne gebracht. 

Für die Mobilitätswende stellt der Bund eine Prämie beim Kauf eines Elektroautos von 

insgesamt 6.000 Euro zur Verfügung (max. Listenpreis 60.000 Euro). Eine Autokaufprämie 

für alle, also auch alte Antriebe mit Verbrennungsmotor, wäre ein ökologischer Rückschritt 

gewesen. Darüber hinaus hätte eine solche Prämie die Autoindustrie belohnt, obwohl sie die 

ökologische Transformation vom Verbrennungsmotor zu alternativen Antrieben weitestge-

hend verschlafen hat. Kurzsichtiges Management. Eine allgemeine Kaufprämie hätte falsche 

Anreize geschaffen. So hätte die Autoindustrie die Umstellung auf E-Mobilität und anderen 

Antrieben weiter ignoriert16. Das würde mittelfristig den Verlust von vielen Arbeitsplätzen 

bedeuten und der Wirtschaft schaden. Weil Elektroautos eine dezentrale Lade-Infrastruktur 

benötigen, werden 2,5 Milliarden Euro in deren Ausbau investiert.  

Die Deutsche Bahn erhält eine Milliarde Euro zur Modernisierung und für den Ausbau 

ihres Netzes. Es werden verschiedene Programme zur Flottenerneuerung aufgelegt bzw. aus-

geweitet, um den Austausch von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor durch Elektrofahr-

zeuge zu fördern, z.B. bei Bussen, LKW, Nutzfahrzeugen oder im Stadtverkehr. Aber auch 

                                                 
16 Vgl. Krebs (2020) 
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bei Schiffen und Flugzeugen wird ein Flottenaustausch zugunsten emissionsärmerer Mo-

delle gefördert. 

Eine Unterstützung der Unternehmen hilft der Wirtschaft und den Beschäftigten, indem 

Investitionen angereizt werden, neue Jobs entstehen, Kurzarbeit endet und wieder Aufträge 

entstehen sollen. Aber auch hier sind die Arbeitgeber gefordert. Die Erwartungshaltung ist, 

dass sie faire Löhne und Gehälter zahlen und die Zahl der atypischen Beschäftigungsver-

hältnisse, also Zeitarbeit, Leiharbeit, Werkverträge, Teilzeit-, Midi- und Minijobs, reduzie-

ren. Höhere Einkommen stärken die Nachfrageseite und die Unternehmen profitieren selbst. 

Neben einem positiven Effekt auf den Konsum steigen Rentenansprüche und Möglichkeiten 

für private Altersvorsorge.  

Bei all den großen Hilfen der Gemeinschaft, des Staates, erwarten wir, dass Steuerbetrug, 

Steuerumgehung und Gewinnverlagerung in Null- und Niedrigsteuerländer abgestellt wer-

den, wir erwarten das Ende von Kassenbetrug und wollen keine Schwarzarbeitgeber mehr 

im Markt sehen. 

Wenn die Gemeinschaft den Unternehmen mit Steuermitteln so stark hilft, wie in dieser 

Krise, erwarten wir, dass die Unternehmen sich in Zukunft ebenso stark für den Staat enga-

gieren. 
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