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Weichen stellen in der Corona-Krise 
 

Lothar Kamp 07.05.2020 

 

Tiefe Kriseneinbrüche wie gegenwärtig die Corona-Krise sind auch tiefgreifende Um-

bruchsituationen, in denen fast immer die sich durchsetzenden gesellschaftlichen Gruppen 

entscheidende Weichen für andersartige zukünftige Entwicklungen stellen. Bisherige Feh-

ler kommen auf den Tisch und zeigen sich in ungewohnter Schärfe; es ergeben sich Fragen 

danach, was in Zukunft anders gemacht werden muss; interessierte Gruppen erkennen ihre 

Chance, in dieser unklaren, aufgeladenen und auffordernden Situation ihre Konzepte ein-

zubringen, auszutesten und schließlich langfristig in den gesellschaftlichen Institutionen zu 

verankern. Aus großen aktuellen Fällen wird gelernt oder auch nicht; wird erprobt und be-

obachtet, was geht, und was nicht. Es kommt in dieser Lage darauf an, dass gerade diejeni-

gen gesellschaftlichen Kräfte, die Gemeinwohlorientierung, Chancengleichheit, Gerechtig-

keit, Stabilität und Sicherheit als Ziele verfolgen, über plausible, vertrauensvolle und für 

die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger überzeugende Konzepte einbringen und durch-

zusetzen versuchen. Im Folgenden sollen aktuelle Beispiele das Vorhandensein dieser 

Umbruchsituation verdeutlichen. In einem zweiten Schritt werden einseitig lobbyistische 

und partikularistische Positionen aufgegriffen. Dem gegenübergestellt werden in einem 

dritten Schritt gemeinwohlorientierte Ansätze, die in und nach der Corona-Krise konse-

quent verfolgt werden sollten. 

 

Beispiele aktueller Fehlentwicklungen in der Corona-Krise 
 

Natürlich müssen Unternehmen Gewinne machen und sich im Wettbewerb behaupten. 

Aber in der Corona-Krise zeigt sich ein massiver Zusammenhang zwischen einem fehlen-

den Gemeinsinn unserer Unternehmen (und ihrer Manager) und hemmungslosen Forde-

rungshaltungen gegenüber Staat, Steuerzahlern und Gemeinwesen. Das Unternehmen Adi-

das hatte in den Jahren 2018 und 2019 in sehr großem Stil eigene Aktien zurückgekauft 

(ca. 1 Mrd. Euro pro Jahr), und hätte dieses Jahr – wenn nicht die Corona-Krise dazwi-

schen gekommen wäre – in ähnlichem Umfang derartige Geschäfte durchgeführt. Außer-

dem hatte das Unternehmen über Jahre sehr hohe Dividenden gezahlt. Orientiert an US-

amerikanischen Vorbildern, fühlte man sich in erster Linie der Rendite-Maximierung der 

Shareholder, der Aktionäre des Unternehmens, verpflichtet. Währenddessen war das Un-

ternehmen, wie inzwischen viele andere Firmen, die auf Shareholder Value getrimmt wer-

den, recht stark auf „Kante genäht“ und verfügte nicht annähernd über genügend Reserven, 

um eigenständig einer, sicherlich unerwarteten, aber in Zukunft ähnlich denkbaren, Krise 

begegnen zu können (das Unternehmen hatte ja bereits die Dot.com-Krise von 2000-2001, 

die Finanzkrise 2007-09 und die Euro- und Staatsschulden-Krise 2010-12 durchgemacht 

und konnte dort entsprechende Erfahrungen sammeln). Stattdessen versuchte Adidas zu-

nächst trickreich mit Hilfe einer neuen gesetzlichen Vorschrift seine Mieten nicht zu zah-

len (was nicht gelang), um dann auf den Staat zuzugehen mit der Forderung nach einem 

Kredit in großer Höhe. Die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gewährte dem 

Unternehmen diesen schließlich im Volumen von 2,4 Mrd. Euro, das der Bund verbürgt. 

Ungefähr die Hälfte der DAX-30-Unternehmen und zahlreiche andere börsennotierte 

Firmen planen für dieses Jahr Dividendenzahlungen, teils in verringerter, teils in gleich-

bleibender und teils in anziehender (!) Höhe, im Vergleich zu Vorjahren. Und dies, obwohl 

die meisten von ihnen für große Teile ihrer Belegschaften Kurzarbeitergeld und außerdem 

staatliche Zahlungen oder Kredit-Garantien in Anspruch nehmen oder nehmen werden. Es 
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handelt sich um Unternehmen wie Daimler, VW, Knorr-Bremse, Deutsche Post, Deutsche 

Telekom, Bayer, Münchener Rück, Continental, BMW, Allianz, Rheinmetall, Vonovia, 

Deutsche Wohnen, E.on, HeidelbergerCement, VW, BASF, Fraport und viele mehr.1 Es ist 

außerdem nicht zu erkennen, dass die große Mehrheit der Top-Manager dieser Unterneh-

men in nennenswertem Maße trotz der Corona-Situation und der staatlichen Hilfen auf ihre 

üppigen Boni verzichten werden; nur einige wenige gehen diesen Schritt.2 Dabei sind sie 

meist zusätzlich mit extrem hohen Pensionszusagen ausgestattet (Beispiele: Rensch-

ler/VW: 29,6 Mio. Euro; Teyssen/E.on: 28,1 Mio. Euro; Scheifele/Heidelberger Cement: 

26,5 Mio. Euro; Baumann/Bayer: 20,3 Mio. Euro. Die angeblich die Manager kontrollie-

renden Aktionäre sind in der Regel bereit, dies ohne grundlegende Einwände hinzuneh-

men.3 

Ein aktuell großer Fall ist die Lufthansa AG. Wie der Spiegel berichtet, wird der Staat 

dem Unternehmen mit insgesamt 10 Milliarden Euro helfen, davon 5,5 Milliarden Euro in 

Form einer stillen Beteiligung (also Eigenkapital ohne Stimmrecht), die mit einer Garan-

tiedividende an den Staat von neun Prozent verbunden ist; dazu kommt eine Beteiligung 

mit stimmberechtigtem Kapital in Höhe von einer Milliarde Euro, was einen Stimmanteil 

von 25,1 Prozent (also eine „Sperrminorität“) ausmacht; und schließlich gibt die staatliche 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) einen Kredit von 3,5 Milliarden Euro, für den die 

Bundesregierung eine Bürgschaft übernimmt. Begleitet waren die Verhandlungen zwi-

schen Unternehmen und Staat von zahllosen Flankierungen durch Wirtschaftsverbände, 

Lobby-Organisationen und verbundene Ökonomen, die massiv forderten, dass der Staat 

trotz der immensen Summe sich vollständig aus dem Unternehmen heraushalten solle, wo-

bei darauf hingewiesen wurde, dass der Staat immer ein schlechter Unternehmer sei (so die 

Interviewten in einem Tagesschau-Corona-Extra am 28.04.20 ab 20.20 h). Lufthansa-Chef 

Carsten Spohr warnte ständig vor laufenden Kameras vor einem zu großen Staatseinfluss 

auf sein Unternehmen; denn dabei würde der Staat eine sinnvolle Lenkung des Unterneh-

mens verhindern. Würde sich der Staat auf diese – recht unverschämte – Forderung einlas-

sen, hätte er keinen Einfluss auf die Höhe von Boni, Dividenden und Aktienrückkäufen, 

auch nicht auf Personalmaßnahmen und Gestaltung oder Auslagerung betrieblicher Renten, 

und ebenfalls nicht darauf, ob das Unternehmen von ausländischen Unternehmen oder In-

vestoren übernommen würde. 

Rückkäufe eigener Aktien durch Unternehmen, um den eigenen Börsenkurs zu steigern, 

sind in großem Maßstab zuerst in den USA praktiziert worden. Die 500 größten US-

Aktiengesellschaften kauften in den vergangenen 10 Jahren für ca. fünf Billionen Dollar 

eigene Aktien zurück, im letzten Jahr für mehr als eine Billion Dollar. Diese Praxis wurde 

von deutschen Unternehmen immer stärker übernommen. Seit 2009 kauften die Unterneh-

men aus den beiden Börsensegmenten DAX und MDAX für etwa 50 Mrd. Euro eigene 

Aktien auf, in 2018 für fast 10 Mrd. Euro. Das Aktienrückkaufprogramm der Siemens AG 

für die Jahre 2016 bis 2021 hat ein Volumen von sechs Mrd. Euro. Der nicht gerade wirt-

schaftsfeindliche Gabor Steingart schreibt dazu in seinem Morning-Briefing vom 

30.04.2020: „Die Liquidität, die jetzt überall fehlt, wurde vorher verpulvert.“  

Unsere Automobilindustrie ist ein großes, schwergewichtiges Problemfeld und ein im-

menses Klumpenrisiko der deutschen Wirtschaft. Die Branche und die von ihr direkt ab-

hängigen Zulieferer stellen 850.000 Beschäftigte; der Wertschöpfungsanteil der Auto-

Unternehmen an der deutschen Wirtschaft ist enorm groß; der Industriezweig, und damit 

                                                 
1 https://www.focus.de/finanzen/boerse/dividenden-ticker-welche-firmen-die-dividende-streichen-

hauptversammlung-verschieben_id_11775961.html, abgerufen 21.04.2020 
2 Handelsblatt 24.04.2020, S. 24 
3 Handelsblatt 27.04.2020, S. 22 
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ein erheblicher Teil der deutschen Wirtschaft, ist hoch von Exporten abhängig. Und was 

tut diese Branche? Sie veranstaltet einen veritablen Dieselskandal, mit enormen Einbußen 

an Investitionsmitteln, Image und Vertrauen. Die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft 

von der Automobilindustrie macht sie erpressbar, wie man an den immer verzwickteren 

Beziehungen zwischen Deutschland einerseits, und China und den USA andererseits er-

kennen kann. In Bezug auf die heraufziehende Elektromobilität kommen die deutschen 

Unternehmen viel zu spät und verlassen sich immer noch auf ihre großen Verbrenner. Bei 

diesen wenig vorwärtsweisenden Strategien und Geschäftsmodellen erfuhr die deutsche 

Automobilindustrie in der Regel sogar noch massive Unterstützung, auch in Brüssel.  

Verallgemeinernd kann gesagt werden, dass deutsche Aktiengesellschaften sich zuneh-

mend an dem zunächst in den USA sich verbreitenden Shareholder Value-Modell in der 

Ausrichtung von Unternehmen orientieren. Kernelement ist die Orientierung auf sehr kurz-

fristige Unternehmensstrategien und Geschäftsmodelle, mit denen für die Aktionäre 

(Shareholder) die Renditen maximiert werden sollen, unter anderem durch die Instrumente 

hohe Verschuldung, hohe Dividenden-Zahlungen und Aktienrückkäufe (welche den Bör-

senkurs in die Höhe treiben und bei den verbliebenen Aktien den Gewinn/die Dividende 

pro Anteilschein erhöhen). Ergebnis sind fragilere Unternehmen, die in tiefen Krisen leicht 

in Liquiditätsprobleme und Insolvenzgefahren kommen können. Unter deutschen Verhält-

nissen mit einer hohen Bereitschaft, Unternehmen in Krisen zu stützen, bedeutet dies, dass 

in solchen Situationen recht rasch die Steuerzahler bzw. die von ihnen dem Staat überlas-

senen Steuermittel in Anspruch genommen werden. 

 

Mögliche ökonomische und soziale Folgen der Corona-Krise 
 

Die zuvor genannten Praktiken der Unternehmen werfen auch im Zusammenhang mit dem 

Ereignis der Corona-Krise große Probleme auf. Anders als die Finanzkrise 2007-09, die in 

einem relativ begrenzten Zeitraum spezielle Bereiche der Wirtschaft sehr tief getroffen hat, 

erreicht die Corona-Krise fast die Gesamtheit der Unternehmen mit großer Wucht und 

dürfte sich in ihren Folgen vermutlich über einen sehr langen Zeitraum hinziehen. Exakt 

kann im Augenblick niemand die wirtschaftlichen Folgen dieses Großereignisses vorher-

sagen, aber grob sind folgende wesentlichen Schäden zu vermuten: 

• Viele Privatpersonen werden die von ihnen zinsgünstig aufgenommenen Kredite 

nicht mehr bedienen können. 

• Die Schuldenstände der Mehrheit der Unternehmen werden nach der Krise deutlich 

höher sein als vor der Krise. Zahlreiche Unternehmen werden in der Folge insol-

vent gehen, trotz der gigantischen staatlichen Unterstützungsleistungen. Dies gilt 

gerade für diejenigen Unternehmen, die aufgrund der niedrigen Zinsen billige Kre-

dite nutzten, um hoch riskante Geschäftsmodelle durchzuführen. 

• Aus den vorherigen Punkten folgt, dass wahrscheinlich eine Fülle von Bankenkre-

diten faul werden wird, zwar weniger in Deutschland, aber sehr stark in Italien und 

Spanien, evtl. auch in Frankreich und in weiteren Ländern, mit der möglichen Fol-

ge der Destabilisierung des Finanzsystems. Jedoch sind sehr viele Banken wesent-

lich besser mit Eigenkapital ausgestattet und wesentlich stärker reguliert als vor 

und in der Finanzkrise 2007-09, was die Destabilisierungsgefahr teilweise mindert. 

• Zahlreiche Lieferketten zwischen Unternehmen werden nachhaltig gestört, evtl. 

vollkommen zerrissen sein, mit langfristig schädlichen Folgen für die Entwicklung 

von Unternehmen und Wirtschaft. Dies trifft Deutschland mit seiner Exportabhän-

gigkeit besonders stark. 
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• Die Produktionspotenziale in der EU insgesamt, und besonders stark in den wirt-

schaftsschwächeren europäischen Ländern verringern sich, das Wirtschaftswachs-

tum bleibt flach. 

• Schwellenländer werden massiv gefährdet (hohe Auslandskredite, die sie nicht 

mehr zurückzahlen können; Verfall der eigenen Währung; abschmelzende Devisen-

Reserven; hohe Inflation; Wegbrechen großer Teile der Wirtschaft; extreme Ar-

beitslosenquoten). 

• Die Schuldenstände aller europäischen Staaten werden in die Höhe klettern, mit 

großen Unterschieden: Deutschland, Niederlande und die nordeuropäischen Länder 

vermutlich in nicht ganz so hohem Maße, südeuropäische Länder vermutlich in be-

trächtlichem Umfang (wobei Italien und Griechenland bereits extrem hoch ver-

schuldet sind), osteuropäische vermutlich dazwischen. 

• Die Arbeitslosigkeit in den europäischen Ländern wird stark zunehmen, mit wiede-

rum großen Unterschieden zwischen den einzelnen Ländern, ähnlich wie in dem 

zuvor genannten Punkt. Die Jugendarbeitslosigkeit in Ländern wie Spanien, Grie-

chenland, Italien, aber vielleicht auch in Frankreich und Großbritannien wird wahr-

scheinlich stärker als die allgemeine Arbeitslosigkeit ansteigen. 

• Rechte, nationalistische und rassistische Parteien und Gruppierungen werden mög-

licherweise in Bevölkerungsschichten, die besonders stark von der Krise getroffen 

werden, erneut starke Ansatzpunkte für ihre Positionen finden. 

 

Abzuwehrende rückschrittliche politische Konzepte 
 

Wie bereits an den Unternehmensbeispielen oben gezeigt wurde, aber weit darüber hinaus 

zeichnet sich jetzt bereits ab oder wird auf jeden Fall zu erwarten sein, dass lobbyistische 

Gruppen und Befürworter eines fortgesetzten neoliberalen Kurses mit folgenden Vorschlä-

gen auftreten oder auftreten werden: 

• Senkungen von Einkommensteuern bzw. von Einkommensteuersätzen und 

Allgemeine Senkung der Unternehmenssteuern 

Bekannte Argumentationen bei diesen beiden Punkten sind: Deutlich abgesenkte 

Steuern setzen bei vermögenden Personen und bei Unternehmen hohe Anreize zu 

Innovationen und Investitionen, und damit zu kräftigem Wachstum, frei; in der 

Folge steigen die Steuereinnahmen sogar noch über die früheren hinaus. Histori-

sche Beispiele zeigen die Fehlerhaftigkeit dieser Argumentation auf: Den gewalti-

gen Steuersenkungen der Reagan-Ära in den USA folgten niedrigere Investitionsra-

ten, eine sehr hohe zusätzliche Staatsverschuldung, da die Steuereinnahmen sanken, 

und ein massiver Abbau des staatlichen Sozialsystems, da der Staat ja nun weniger 

Geld hatte. Eine ähnliche Entwicklung dürfte sich, auch unabhängig von der 

Corona-Krise, im Gefolge der Trumpschen Steuersenkungspakete zeigen. 

• Allgemeine Erhöhung der Mehrwertsteuer 

Eine alte Argumentation (wie schon seitens Finanzminister Steinbrück in der Gro-

ßen Koalition bei der Erhöhung der MWSt von 16 auf 19 %) ist: Man benötigt die 

große Finanzmasse der Umsatzsteuer, um erfolgreich die staatliche Verschuldung 

abzubauen. Jedoch: Eine MWSt-Erhöhung ist ein extrem falscher Weg; sie trifft 

insbesondere untere Einkommensschichten, die sowieso schon die stärksten Leid-

tragenden von Krisen, auch der Corona-Krise, sind. Sie müssen hohe Teile ihres 

Einkommens für Güter des täglichen Bedarfs aufwenden, bei denen die Umsatz-

steuer stark wirkt. Es ist stattdessen eine Senkung der MWSt angebracht, damit die 

Kaufkraft gestärkt und eine noch weitere Senkung des niedrigen Lebensstandards 
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unterer Einkommensbezieher verhindert werden können. Notwendige Steuermittel 

sind stattdessen zu erheblichen Teilen aus der Einkommensteuer und einer rasch 

wieder einzuführenden Vermögensteuer für höhere Einkommen- und Vermögen-

schichten zu gewinnen 

• Rasche Wieder-Aktivierung der Schuldenbremse 

Die zu erwartende Argumentation: Man müsse die gewachsenen staatlichen Schul-

denberge möglichst umgehend wieder abbauen und nicht explodieren lassen. Das 

Problem: Die Schulden von Privaten, Unternehmen und Staat werden sich auf län-

gere Sicht gar nicht abbauen lassen, weil sonst die Wirtschaft gar nicht aus ihrem 

Tief herauskommt. 

• Einschnitte beim Renten-Niveau 

Die zu erwartende Argumentation: Angesichts der leeren Kassen und der Alterung 

der Bevölkerung kann man sich das sehr hohe deutsche Rentenniveau und die Zu-

sagen nicht-steigender Rentenbeiträge und eines gesicherten Rentenniveaus von 48 

% nicht mehr leisten. Durch ständige Wiederholung wird diese Argumentation 

nicht besser. 

• Einschnitte bei sonstigen Sozialsystemen, beispielsweise Arbeitslosengeld 

Die Argumentation ist ähnliche wie beim zuvor genannten Punkt. Natürlich wird 

aus einer neoklassischen Wirtschaftsposition heraus wieder versucht, mit der Axt 

an den Sozialstaat heranzugehen. Aber gerade die Corona-Krise zeigt, wie extrem 

wichtig dieses, in manchen Punkten sogar noch unzureichende, Sozialsystem ist. 

• Einschnitte im Bildungssystem 

Eine mögliche Argumentation kann sein: Deutschland muss in der zunehmenden 

globalen Konkurrenz wettbewerbsfähiger werden und müsse daher Bildungsmittel 

stärker auf Elitenbildung und Begabtenförderung konzentrieren. Hingegen bezieht 

Deutschland viele seiner Vorteile aus seiner relativ guten, aber noch stark in Rich-

tung mehr Chancengleichheit zu verbessernden, Breitenbildung. 

 

Unsere Ansätze und Vorschläge 
 

Die Vertreter der zuvor genannten Positionen und Strategien werden unverblümt und 

mit allem Nachdruck, aus dem politischen Raum selbst heraus, und seitens starker Lobby-

gruppen, die Druck auf die Politik ausüben, ihre Interessen vertreten und durchzusetzen 

versuchen. Wir sollten nicht nur darauf vorbereitet und abwehrbereit sein. Darüber hinaus 

kommt es darauf an, dass wir auch von unserer Seite aus die Chance ergreifen, gemein-

wohlorientierten Konzepte einzubringen und nachdrücklich zu vertreten.  

Fast alle tiefgreifenden Wirtschaftskrisen der letzten hundert Jahre trafen untere Bevöl-

kerungsschichten (was Einkommen, Vermögen und Bildung anbelangt) immer weitaus am 

stärksten, während große Besitzer von Immobilien, Aktien oder Firmen in der Regel relativ 

gut davon gekommen sind. Die Ungleichheit zwischen den hoch und den niedrig Vermö-

genden ist in den jüngeren Krisen jedes Mal noch vergrößert worden. Es besteht die Ge-

fahr, dass es bei der Corona-Krise genau so sein wird, wenn nicht breite Bevölkerungskrei-

se dagegen halten. Die Ungleichheiten sind bereits jetzt unerträglich groß. Wie oben gesagt 

beginnt nun die Zeit, in der es um Weichenstellungen geht. 

Es geht nicht nur darum, Arbeitsplätze zu retten, sondern in der Krise Weichen zu stel-

len für einen Abbau der großen Ungleichheiten. Dazu gehört die Einleitung folgender Pro-

jekte: 

• Erhöhung des Spitzensteuersatzes und der Durchschnittssteuersätze für Einkommen 

oberhalb von 60.000 Euro, mit sich verschärfender Progression mit umso höheren 
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Einkommen, z.B. einem Spitzensteuersatz 60 % und einem Verlauf der Steuerkur-

ve, sodass sich beispielsweise bei einem Jahreseinkommen von ca. 150.000 Euro 

ein effektiver Steuersatz von 45 % ergibt.  

• Wiedereinsetzung der Vermögensteuer, die von der CDU-FDP-Regierung unter 

Kohl 1997 ausgesetzt wurde, weil das Bundesverfassungsgericht die Bewertung 

von Immobilien als zu gering ansah. Dieser Mangel lässt sich leicht beheben. Die 

damalige Regierung nutzte die durch das BVG-Urteil geänderte Situation für die 

Bedienung ihrer Klientel. 

• Stark progressive Erbschaft- und Schenkungssteuer, mit geringerer Schonung von 

Firmenerben, aber mit maximalem Schutz der Firmenexistenz und der betroffen 

ArbeitnehmerInnen. 

• Senkung der Mehrwertsteuer, die von einer Großen Koalition in 2007 (Finanzmi-

nister war Peer Steinbrück) von 16 auf 19 % (entgegen einem Wahlversprechen) 

erhöht wurde. Diese Umsatzsteuer belastet in ungerechter Weise übermäßig untere 

Schichten (siehe unser Steuerpapier auf der „Konzepte“-Seite). 

• Starker Ausbau des Gesundheitssystems; Stoppen aller weiteren Privatisierungen; 

schrittweise Rückabwicklung bereits erfolgter Privatsierungen; Rückbau neu ge-

schaffener und schädlicher Einrichtungen wie die medizinischen Versorgungszen-

tren; deutliche Erhöhung der Löhne und Gehälter für das Pflegepersonal; voraus-

schauende Planung und Bestandshaltung notwendiger Kapazitäten, Schutzkleidun-

gen und Medikamente. 

• Breite Finanzierungs- und Ausbaukonzepte unseres Erziehungs- und Bildungssys-

tems insbesondere im Kleinkindbereich sowie im Primär- und Sekundarbereich mit 

dem Schwerpunkt großer Chancengleichheit und Förderung insbesondere von Kin-

dern aus bildungsfernen und einkommensschwachen Schichten. 

• Bindung staatlicher Unterstützung von Unternehmen sowohl an soziale, als auch an 

klima- und umweltbezogene Aspekte. Keinerlei Zugeständnisse an Wirtschaftsak-

teure, was die beschlossenen oder beabsichtigten Maßnahmen und Projekte zum 

Schutz von Klima und Umwelt anbelangt. 

Diese Projekte müssen jetzt, in der Corona-Krise, so eingeleitet werden, dass sie eine 

hohe Durchschlagskraft entwickeln. Da aber deren Durchsetzung eine bestimmte Zeit 

braucht, sollten kurzfristig solange die folgenden Punkte beibehalten bzw. realisiert wer-

den: 

• Aufrechterhaltung des Reichensteuer-Spitzensatz in der Einkommensteuer (45 %) 

• Keine Beseitigung des Solidaritäts-Zuschlages für  die oberen 10 % der Einkom-

mensempfänger innerhalb der nächsten drei Jahre  

• Einmalige Sonderabgabe auf die höchsten Einkommen und auf die höchsten Ver-

mögen 

• Verbot von Aktien-Rückkäufen und Dividenden-Ausschüttungen im Falle erhalte-

ner staatlicher Unterstützung 

• Keine staatliche Unterstützung von Unternehmen, die Steuerzahlungen und Aufla-

gen entfliehen, indem sie Steuer- und Regulierungs-Oasen nutzen  
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