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Deutschland braucht angesichts der Coronakrise entschlossenen
Wachstumspakt

Der Koalitionsausschuss hat Hilfsmaßnahmen für Unternehmen [1] beschlossen, um sie vor den
Auswirkungen der Corona-Epidemie zu schützen. Doch in einem Punkt gerät die Union wegen ihrer
unnachgiebigen Haltung zu einem Vorziehen der Teil-Abschaffung des Solidaritätszuschlags
zunehmend unter Druck. FDP-Chef Christian Lindner [2] warf der Union Zögerlichkeit vor, die "völlig
verantwortungslos" sei. Es könne nicht sein, dass die Steuererhöhungspartei SPD eine Entlastung
fordere, die Union aber genau dies, wie schon seit Jahren, blockiere. FDP-Generalsekretärin Linda
Teuteberg erklärte [3], die vollständige Abschaffung des Soli sei "eine Frage des politischen Anstands
und auch konjunkturpolitisch geboten".
Unter den restlichen zehn Prozent, die nach den Plänen der großen Koalition nicht von der
weitgehenden Streichung des Solidaritätszuschlags profitieren würden, seien gerade viele kleine
Betriebe und Handwerker, die Entlastung gut gebrauchen könnten. "Hier müssen wir jetzt zügig und
entschlossen handeln, damit die Coronakrise nicht Arbeitsplätze und Lebensstandard gefährdet." Dies
gehe ohne die Aufnahme von Schulden, betonte Teuteberg. "Alle Maßnahmen können und müssen im
Rahmen der Schuldenbremse [4] erfolgen."

Mit Blick auf die Entscheidungen des Koalitionsausschusses [5] räumte sie zwar einige richtige Ansätze
ein, wie zum Beispiel den Bezug von Kurzarbeitergeld zu erleichtern [1]. "Das ist aber nichts Neues und
übrigens auch keine besondere Leistung aus dem Bundeshaushalt, sondern wird aus Beitragsmitteln
bezahlt und belastet vor allem die Bundesagentur für Arbeit."
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In der derzeitigen Krisensituation sei entschlossenes Vorgehen vonnöten. Zum einen brauche es
zunächst schnelle Liquiditätshilfen für die Unternehmen, die volle Auftragsbücher haben und ein
funktionierendes Geschäftsmodell. "Und zweitens brauchen wir auch einen entschlossenen
Wachstumspakt." Neben der Abschaffung des Solidaritätszuschlags [6] wollen die Freien Demokraten,
dass insgesamt die Bürgerinnen und Bürger entlastet werden. "Indem wir kleine und mittlere Einkommen
bei der Einkommensteuer entlasten, den Mittelstandsbauch beseitigen, sodass sich jede Arbeitsstunde
und jede Lohnerhöhung auch für jeden und jede lohnt nach Steuern."
"Nur das kann helfen die wirtschaftliche Lage zu stabilisieren, sodass neben den dringend notwendigen
gesundheitspolitischen Maßnahmen, die wir unbedingt unterstützen, nicht auch noch durch
wirtschaftliche Krisen Leid und Probleme von Menschen verlängert und vergrößert werden."

In der Krise um das #coronavirus [7] haben wir keine Zeit zu verlieren. An erster Stelle muss die
Gesundheit der Bürger stehen. Wir müssen uns aber auch entschieden einem Wirtschaftsabsturz
entgegenstemmen. Thread
— Christian Lindner (@c_lindner) March 9, 2020 [8]

Lindner betonte, "in der Krise um das Coronavirus haben wir keine Zeit zu verlieren. An erster Stelle
muss die Gesundheit der Bürger stehen. Wir müssen uns aber auch entschieden einem
Wirtschaftsabsturz entgegenstemmen." Lindner forderte ein "Machtwort" von Kanzlerin Angela Merkel:
"Der Absturz der Börse sollte ein Weckruf an die Union sein, dass die Dimension der Krise nicht
unterschätzt werden darf."
"Wir brauchen jetzt ein Sofortprogramm gegen den Wirtschaftsabsturz. Das Geld ist da", sagt auch der
erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Bundestag, Marco Buschmann [9]. "Damit
die Coronakrise nicht zum Katalysator für den wirtschaftlichen Abstieg wird, muss die GroKo jetzt
Wachstumsbremsen lösen." Ein Einstieg in die Abschaffung des Soli [10], die Senkung der Stromsteuer
[11] und Sofortabschreibungen für Investitionen [12] in Wirtschaftsgüter oder digitale Produktionsmittel
[13]seien sofort möglich.

FDP fordert Plan gegen eine Wirtschaftskrise nach der
Gesundheitskrise
"Wir brauchen einen guten Plan gegen eine Wirtschaftskrise nach der Gesundheitskrise", sagt FDP-Chef
Christian Lindner. "Wir brauchen jetzt keine Panik, aber schnelles, zielgerichtetes, entschlossenes
Handeln." Mit Blick auf die Corona-Epidemie verlangt Lindner ein kurzfristiges Krisentreffen von
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen. "Wir brauchen
einen Krisenplan für unser Land, in dem alle erforderlichen Maßnahmen gebündelt werden." Zur
Koordinierung der Maßnahmen fordert Fraktionsvize Michael Theurer auch einen "Sondergipfel" der
Ministerpräsidenten.
Um einen Absturz der deutschen Wirtschaft infolge der Corona-Epidemie zu vermeiden, verlangt die
FDP schnelle Liquiditätshilfen für Unternehmen. Der Staat sollte die jetzt fälligen Steuervorauszahlungen
großzügig zinslos stunden, um die Liquidität in den Unternehmen zu belassen, verlangte der FDPVorsitzende Christian Lindner am Dienstag in Berlin. "Jetzt geht es darum, eine Pleitewelle zu
verhindern." Der Staat verfüge über genügend Liquidität, ergänzte der Vize-Fraktionsvorsitzende
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Christian Dürr. Davon müssten jetzt die Unternehmen profitieren.

Intakte Betriebe dürfen nicht aufgrund des #Coronavirus [14] in die Insolvenz gehen, mahnt
Christian @c_lindner [15], Fraktionsvorsitzender @fdpbt [16]. Steuervorauszahlungen müssten
zinslos gestundet werden, um die Liquidität kleiner und großer Betriebe zu sichern | #Covid19
[17] pic.twitter.com/P9GnScpo6w [18]
— phoenix (@phoenix_de) March 10, 2020 [19]

Unser Land rennt der wirtschaftlichen Krise durch #Corona [20] bisher hinterher. Die #GroKo [21]
in Person von @peteraltmaier [22] zaudert. Brauchen jetzt ein Akut-Programm gegen die CoronaWirtschaftskrise mit drei Phasen, um einen Wirtschaftsabsturz und eine #Pleitewelle [23] zu
verhindern:
— Christian Lindner (@c_lindner) March 10, 2020 [24]
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