Ein Schutzschild

te und Unternehmen
-Virus

Die Bundesregierung tritt entschlossen und mit aller Kraft den wirtschaftlichen
Auswirkungen des Corona-Virus entgegen. Der Bundesminister der Finanzen, Olaf
Scholz (SPD), und der
(CDU), haben sich auf ein weitreichendes
Arbeits

Die Regierung errichtet

einen

und Unternehmen. Das Ziel ist es, Firmen und
.

Die zentrale Botschaft der Bundesregierung: Es ist genug Geld vorhanden, um die Krise
jetzt einsetzen. Wir werden alle notwendigen
jede und jeder verlassen.
Ausgangslage
Das Corona-

gesamte Gesellschaft.

Durch die enge internationale Verflechtung der Wirtschaft treffen unsere
Unternehmen auch die Auswirkungen dieser Pandemie an anderen Orten der Welt.
Noch kann niemand die Tragweite

beschreiben, welche die Pandemie auf die

konjunkturelle Entwicklung in Deutschland haben wird
Konjunkturindikatoren erst mit einiger V

werden. Allerdings

viele Unternehmen bereits erste Auswirkungen des Virus. Die Absage von Messen und

Dienstleistungsbranche aus, insbesondere auf
Tourismus.

e Lieferketten
t.
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Die Bundesregierung tritt dem mit einer entschlossenen Wirtschafts- und Finanzpolitik
entgegen. Die Bundesminister Scholz und Altmaier werden Firmen und Betrieben
zur
Die Voraussetzungen

der deutschen Wirtschaft sind

gegeben. Mit

wird auf die konjunkturelle

Entwicklung durch das Corona-Virus reagiert, um die Wirtschaft so rasch
wieder auf ihren

. Dies geschieht in enger Abstimmung

e bereits kurzfristig rund eine Milliarde
Euro zur

-Virus

bei der internationalen Corona-Bek

p

, u.a. zur Beschaffung

che Mittel f

Institut.

-Kochung 145 Mio.

Schutzschild f

gte und Unternehmen
-Virus

betroffen sind, wird ein Schutzschild errichtet, der auf vier

beruht:

1. Kurzarbeitergeld flexibilisieren
Deutschland hat ein starkes System der sozialen Sicherung. Die damit verbundenen
Die Bundesregierung wird diese
Stabilisatoren voll wirken lassen.

en der

sollen
Bis Anfang
April wird die Kurzarbeiterregelung zielgerichtet angepasst. Dabei werden erleichterte
:
Absenkung des Quorums der von Arbeitsausfall betroffenen
Betrieb auf bis zu 10 %
teilweiser

Verzicht auf Aufbau negativer Arbeitszeitsalden

3
die
BA)

2. Steuerliche

Stundung von Steuerzahlungen, zur Senkung von Vorauszahlungen und im Bereich der

Steuerstundungen in
hat das Bundesministerium der Finanzen eingeleitet. Im
Einzelnen:
a.
Steuern stunden, wenn die Einzie
Finanzverwaltung wird angewiesen, dabei keine strengen Anforderungen zu stellen.

Steuerzahlung hinausgeschoben wird.
b.

werden, werden die Steuervorauszahlungen unkompliziert und schnell herabgesetzt.
ation wird dadurch verbessert.
c.

Corona-Virus betroffen ist.
Bei den Steuern, die von der Zollverwaltung verwaltet werden (z.B. Energiesteuer und
Luftverkehrssteuer), ist die Generalzolldirektion angewiesen worden, den
Steuerpflichtigen in entsprechender Art und Weise entgegenzukommen. Gleiches gilt
n
Versicherungssteuer und die Umsatzsteuer entsprechend verfahren wird.

3. Milliarden-Schutzschild

Betriebe und Unternehmen

Viele Unternehmen und Betriebe leiden derzeit an
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Nachfrage-

ig
ebaut werden. Dies

geraten, insbesondere was ihre Ausstattung mit liquiden Finanzmittel angeht. Mit neuen
n wir
. Wegen der hohen Unsicherheit in der aktuellen

Entscheidung, hinter der die ganze Bundesregierung steht.
bestehenden Programme

, um den

Zugang der Unternehmen
privater Banken mobilisiert
werden. Dazu werden unsere etablierten Instrumente zur Flankierung des
Kreditangebots der privaten Banken ausgeweitet
gemacht:
KfW-Unternehmerkredit
ERP-

hmen) und

- Universell

werden

einem Umsatz von bis zu zwei Milliarden Euro (bisher: 500 Millionen Euro) ge
werden

bis zu 80%

Betriebsmittelkredite bis 200 Millionen Euro wird die Bereitschaft von Hausbanken
angeregt.

Wachstum wird umgewandelt und
n Bereich (bisher

auf bis zu

(bisher 50%). Hierdurch wird der Zugang

Unternehmen zu Konsortialfinanzierungen erleichtert.
Unternehmen mit mehr
wie bisher

t
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Bei den

Millionen Euro

tsprogramm (parallele Bund-

-

Absicherung von Betriebsmittelfinanzierungen und Investitionen ab einem

dazu in engem
Austausch.
bisherigen beihilferechtlichen Regelungen abgedeckt.
Unternehmen

Finanzierungs-

schwierigkeiten geraten sind und daher nicht ohne weiteres Zugang zu den

bei der KfW auflegen. Das wird dadurch
Risikotoleranz der KfW

t wird.

verbessert und betragen bei Betriebsmitteln bis zu 80%, bei Investitionen sogar bis zu
90 %. D

sollen

angeboten

werden.
Diese Sonderprogramme werden jetzt bei der EU-Kommission zur Genehmigung
angemeldet.

s

in der Anwendung beihilferechtlicher Regelungen im Zuge der Corona-Krise sorgen
- und Eurogruppendie EU-Kommissi
Die Bundesregierung wird die KfW in die Lage versetzen, diese Programme
entsprechend auszustatten, indem die

Garantievolumina
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werden. Das ist unproblematisch

im Bundeshaushalt steht ein

Garantierahmen von rund 460 Milliarden
sofern erforderlich

Dieser Rahmen kann

zeitnah um bis zu 93 Milliarden

werden.

Der Bund stellt der Wirtschaft mit Exportkreditgarantien (sog. Hermesdeckungen) eine

tel

durch ein gut ausgestattetes KfW-

4.

Zusammenhalts

en Partnern wird die Bundesregierung ihre Coronaverzahnen.
die Idee der
Response

mit einem Volumen von 25 Milliarden Euro.
n Bankenaufsicht, bestehende
an die Wirtschaft

Es ist gut, dass die EIB-Gruppe ihre in vergangenen Krisen erprobten Instrumente zum
Einsatz bringt, um europaweit Unternehmen, die vom Corona-Virus betroffen sind, bei
zu
Portfoliogarantien

. Insbesondere ist auf die

.
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Ausblick
All diese

den

Auswirkungen des Corona-Virus wirtschafts- und finanzpolitische Impulse
entgegenzusetzen, um

und Unternehmen fernzuhalten und

die Auswirkungen der Krise abzufedern.

der

wirtschaftlichen Corona-Folgen nicht absehbar.
gravierende
in Abstimmung mit den

alle

Ressourcen einsetzen und dieser Entwicklung konsequent entgegentreten.
ist auch auf ein solches Szenario gut vorbereitet: Angesichts der
Jahren ist sie in der Lage, die Konjunktur

.

