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Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern,  
Zukunftsfähigkeit stärken  

 

Der Wirtschaftsbeirat Bayern zum Konjunkturpaket der 
Bundesregierung 

Präsidentin Prof. Dr. Angelika Niebler, MdEP 
 

Das Konjunkturpaket der Bundesregierung ist ein starker Auftakt für den Neustart der 

Wirtschaft. Es stärkt die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft, setzt Impulse für eine 

zukunftsfähige Neuausrichtung der Wirtschaft und gibt Anreize für eine rasche 

gesamtwirtschaftliche Erholung. Wesentliche Kernvorschläge des Wirtschaftsbeirates 

Bayern aus dem Positionspapier „Neustart und Revitalisierung der Wirtschaft nach 

Corona“ werden aufgegriffen, die Grundlinie geht in die richtige Richtung, weniger 

Lasten, mehr Spielräume für die Wirtschaft und zukunftsgerichtete Investitionen und 

Innovationen.  

 

Die Widerstandsfähigkeit der Betriebe und ihre Spielräume für eine zukunftsgerichtete 

Neuausrichtung ihrer Geschäftsmodelle werden durch folgende Maßnahmen gestärkt 

und vergrößert:  

• Erweiterung des steuerlichen Verlustrücktrages,  

• Einführung der degressiven Abschreibung (AfA), 

• Senkung der EEG-Umlage, 

• Ausweitung der steuerlichen Forschungsförderung, 

• Überbrückungshilfen für KMU mit Umsatzausfall,  

• Begrenzung der Lohnzusatzkosten bei 40 Prozent,  

• Erleichterung eines schnellen Neustarts nach einer Insolvenz, 

• Lockerungen im Vergaberecht. 

Mit diesen Maßnahmen geht insgesamt eine Entlastung der Wirtschaft in einer 

Größenordnung von 25 Mrd. Euro einher. Die Senkung der Mehrwertsteuer sorgt für 

Kaufanreize und hilft auf der Nachfrageseite, die gesamtwirtschaftliche Dynamik zügig 

zu steigern.  

 

Zu begrüßen ist auch, dass für das Konjunkturpaket, wie von Bayern gefordert, eine 

Obergrenze gezogen wurde, weil auch in der Krise der Staat keine unerschöpflichen 



2 

Geldquellen hat und die Lasten für kommende Generationen in Grenzen gehalten 

werden müssen. Allerdings ist das Volumen von 130 Mrd. Euro immer noch sehr hoch 

und Entlastungen und Zukunftsinvestitionen hätten ein höheres Gewicht gegenüber 

den Ausgabenmaßnahmen verdient. Nur wenn es gelingt, das Wachstum kräftig zu 

steigern, sind diese Schulden gerechtfertigt. Immerhin konnte die Entlastung der 

Kommunen von Altschulden vermieden werden. Wenn der Bund einen höheren Anteil 

der Unterkunftskosten bei Hartz IV und Gewerbesteuerausfälle durch Corona 

übernimmt, dann hilft das den Kommunen mehr.  

 

Sehr zu begrüßen ist am Konjunkturpaket der Bundesregierung auch die kräftige 

Ausweitung von Zukunftsinvestitionen für den ÖPNV, für Forschungseinrichtungen, für 

Zukunftstechnologien wie Wasserstoff, Künstliche Intelligenz, Quantentechnologie, 

Kommunikationstechnologie etc.  

 

Das Zukunftspaket der Bundesregierung kann aber nicht das Ende, sondern nur ein 

Anfang für einen weitergehenden strukturellen Reformkurs in Deutschland sein.  

 

• So sind die steuerlichen Entlastungen der Betriebe vor allem auch für 

Mittelstand und Handwerk eine wirksame Hilfe. Dennoch muss hier nachgelegt 

werden, angefangen von der vollständigen Abschaffung des 

Solidaritätszuschlags über steuerliche Erleichterungen zur Mobilisierung 

privaten Kapitals für Investitionen und Innovationen (v. a. auch für 

Existenzgründer) bis hin zur Senkung der Steuerlast der Unternehmen im 

Durchschnitt auf 25 Prozent.  

 

• Das Zukunftspaket enthält einige wichtige Punkte, die Digitalisierung 

voranzutreiben. Auch hier muss noch mehr kommen, angefangen von einem 

wesentlich schnelleren Ausbau modernster digitaler Netze, über sichere 

digitale Infrastrukturen bis hin zur flächendeckenden Einführung digitaler 

Verwaltungen bis 2025.  

 

• Die Senkung der EEG-Umlage ist richtig, greift aber zu kurz. Ein konsistenter 

technologieneutraler und marktwirtschaftlicher Ordnungsrahmen, der in der 

Klima- und Energiepolitik für Versorgungssicherheit, international 

konkurrenzfähige Strompreise und Klimaneutralität zugleich sorgt, steht nach 

wie vor aus.  

 

• Im Kompromiss des Koalitionsausschusses sind Lockerungen beim 

Vergaberecht sehr zu begrüßen. Auch helfen Investitionen in Digitalisierung der 

Verwaltung. Von einer Bürokratiepause kann aber noch nicht die Rede sein. Das 

Thema Regulierungspause im Steuer-, Sozial-, Arbeits- und Umweltrecht bleibt 
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auf der Tagesordnung. Eine stärkere Entlastung der Betriebe von Bürokratie 

kostet zudem kein Geld! 

 

• Der Kompromiss des Koalitionsausschusses greift zurecht die deutsch-

französische Initiative für eine Erholung Europas auf. Deutschland ist aufs 

engste mit den europäischen Partnern verbunden. Je schneller die 

Mitgliedstaaten der EU wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen, desto 

schneller kann sich auch Deutschland von der Krise erholen. Die Ausgestaltung 

des Wiederaufbaufonds, seine Finanzierung, die Wahrung der finanzpolitischen 

Solidität, die Wiedergewinnung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der 

EU-Mitgliedstaaten und ihre Innovationsdynamik liegt im zentralen Interesse 

Deutschlands. Hier braucht Deutschland klare Ziele und klare Strategien.  

 

In diesem Sinne ist das Konjunkturpaket der Bundesregierung insgesamt eine gute 

Grundlage für den Neustart aus der Corona-Krise heraus. Jetzt gilt es im weiteren 

Verlauf der politischen Debatte daran anzuknüpfen. Die Politik in Brüssel, Berlin und 

Bayern muss für einen klaren ordnungspolitischen Rahmen im Sinne der freiheitlichen 

Sozialen Marktwirtschaft sorgen, der die ganze Kreativität und Selbstheilungskräfte in 

Wirtschaft und Gesellschaft freisetzt, um die Herausforderungen der Zeit zu 

bewältigen. Das Positionspapier des Wirtschaftsbeirates Bayern „Neustart und 

Revitalisierung der Wirtschaft nach Corona“ enthält hierzu weitergehende 

Empfehlungen. Wir bleiben dran! 


