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ACHTUNG! ... DIESE SEITE IST KEINEM SEITENSPIEGEL ZUGEORDNET

Die Corona Krise bestimmt 
unser Leben. Erhebliche Be-
lastungen müssen verkraftet 
werden. Liquiditätsprobleme 
müssen durch staatliche 
Hilfsmaßnahmen abgefedert 
werden. Viele Lösungen 
konnten im Konsens zwi-
schen Unternehmern und Be-
schäftigten gefunden werden, 
immer mit der Zielrichtung, 
die Betriebe und damit die Ar-
beitsplätze zu erhalten. Dieses 
Zusammenwirken hat hervor-
ragend funktioniert, auch oh-
ne staatlichen Dirigismus. 
Das zeigt, im Mittelstand zie-
hen Belegschaft und Chefs an 
einem Strang.  

 
Jetzt ist es an der Zeit, die 
Wiederanfahrt zu gestal-
ten. Hier sind die konkreten 
Vorschläge der MIT. 
Zur Ankurblung der Nachfra-
ge wollen manche die Abga-
ben senken, andere fordern 
Kaufprämien. Das greift zu 

kurz. Denn der wirtschaftli-
che Bruch ist auch eine riesige 
Chance, das Land jetzt auf ein 
neues wirtschaftliches Funda-
ment zu stellen. Es müssen be-
stimmte Strukturen, die sich 
in den vergangenen Jahrzehn-
ten entwickelt haben und die 
die Wirtschaft in ihrer Dyna-
mik immer mehr lähmen, ver-
ändert werden. In vielen Be-
reichen greift heute der Staat 
regulierend ein, nicht immer 
zum Wohle der Betroffenen 
und auch oft gegen deren frei-
en Willen. Die freiwillige Ver-
einbarung zwischen Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer schafft 
für beide Seiten ein viel höhe-
res Maß an Effizienz.  

Wie können wir unser Land 
wettbewerbsfähiger   und   
innovativer machen? 
Dafür benötigen wir mehr 
Freiheit in der sozialen Markt-
wirtschaft, kein klassisches 
Konjunkturpaket, sondern 
ein Aufbruchspaket. Der   erste   
Schritt   ist   ein sofortiges Be-
lastungsmoratorium für Ar-
beit und Wirtschaft für die 
nächsten zwei Jahre. Der Ge-
setzgeber muss sich selbst ver-
pflichten, nach der Krise kei-
ne Vorhaben auf den Weg zu 
bringen, die neuen Aufwand 
für die Unternehmen verursa-

chen. Und der Bundestag soll-
te viel systematischer als bis-
her   seine   Gesetze   analysie-
ren   und bereit sein, Vorschrif-
ten wieder zurückzunehmen. 
Planungs-   und   Genehmi-
gungsverfahren müssen be-
schleunigt und digitalisiert 
werden. Melde-   und   Auf-
zeichnungspflichten sollten 
vereinfacht oder ganz ausge-
setzt werden. Es müssen die 
Voraussetzungen geschaffen 
werden, dass Straßen,   Schie-
nen   und Gebäude schneller 
gebaut werden können und 
Glasfaser zügiger verlegt wer-
den kann. 

Überbordende Belastun-
gen in der Sozialversiche-
rung zurückführen 
In den vergangenen Jahren ist 
die Belastung mit Sozialversi-
cherungsbeiträgen für Arbeit-
geber und Arbeitnehmer dra-
matisch erhöht worden. Die 
permanente Erweiterung der 
Sozialversicherungspflicht 
auf jede Form der beruflichen 
Tätigkeit sieht die MIT als 
krasse Fehlentwicklung. In-
zwischen wird fast jede Form 
selbständiger Tätigkeit der So-
zialversicherungspflicht un-
terworfen. Diese Entwicklung 
führt zu einem Verlust an Fle-
xibilität und Freiheit im Wirt-

schaftsleben. Die Eigenver-
antwortung tritt in den Hin-
tergrund. Hinzu kommt eine 
wachsende rechtliche Unsi-
cherheit. Gleiches gilt für die 
Ausdehnung der Sozialversi-
cherungspflicht auf Gesell-
schafter von Personen- und 
Kapitalgesellschaften. Auch 
hier wird die marktwirtschaft-
liche Grundordnung durch 
einseitige Einschränkungen 
unterminiert.  

Steuerlast vermindern 
Die aktuellen Steuerbelastun-
gen der Leistungsträger sind 
nicht länger hinnehmbar. Die 
Progression muss auf ein leis-
tungsgerechtes Niveau abge-
senkt werden. Die Steuerlast 
für nicht in die Privatsphäre 
überführte Gewinn (thesau-
rierte Gewinne) muss deut-
lich gesenkt werden. Dies 
schafft die Möglichkeit im 
Unternehmen Reserven zu 
bilden und damit mehr Stabi-
lität auch für Arbeitsplätze zu 
erreichen. 

Für die krisenbedingten 
Verluste müssen die Regelun-
gen zur Verrechnung mit frü-
heren oder mit zukünftigen 
Gewinnen erweitert werden. 
Der sogenannte Verlustrück-
trag muss mindestens über 
zwei Jahre mit unbegrenzter 

Höhe der Verrechnung er-
möglicht werden. Dadurch 
können Liquiditätshilfen in 
Form von Rückflüssen von 
früher gezahlten Steuern er-
möglicht werden.  

Zur Verbesserung der An-
passungsfähigkeit an Beschäf-
tigungsschwankungen sollte 
die Grenze für Minijobs auf 
700 Euro angehoben werden. 
Dies würde insbesondere in 
dem Bereich der Hotellerie 
und Gastronomie aber auch 
im Pflegebereich dazu führen, 
dass die notwendigen Be-
schäftigtenzahlen mit wirt-
schaftlich vertretbaren Kos-
ten jeweils angepasst werden 
können. 

Tilgung der Liquiditätskre-
dite erträglich gestalten 
Zahlreiche Unternehmen ha-
ben zur Überbrückung Liqui-
ditätskredite in Anspruch 
nehmen müssen. Die Rück-

zahlung kann in vielen Fällen 
zur finanziellen Überforde-
rung und damit zu wirtschaft-
lichen Aus führen. Die MIT 
schlägt vor, dass die Tilgung 
der Liquiditätskredite mit ei-
ner bestimmten Quote den 
Unternehmen erlassen wer-
den sollen, sofern die Arbeits-
plätze erhalten werden. 

Richtige Vorsorgemaßnah-
men verhindern die Stillle-
gung eines ganzen Landes  
Der Staat muss in einem viel 
höheren Maße als bisher Vor-
sorge treffen, solche weitgehen-
den Zwangsmaßnahmen zu-
künftig zu verhindern. Ziel 
muss es sein, durch entspre-
chende Prävention auf die loka-
len Unterschiede im Ausbruch 
einer Pandemie angemessen 
reagieren zu können. Die Still-
legung eines ganzen Landes wie 
Deutschland muss in jedem 
Fall verhindert werden.  

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion Fulda fordert, Deutschland auf ein neues wirtschaftliche Fundament zu stellen

Wie kommt die Wirtschaft wieder in Schwung?
Die Mittelstands- und Wirt-
schaftsunion (MIT) Fulda 
spricht sich dafür aus, 
Deutschland auf ein neues 
wirtschaftliches Funda-
ment zu stellen. Wie 
kommt die Wirtschaft wie-
der in Schwung?

Bitte sprechen Sie uns an. In der MIT Fulda sind Sie in guter Ge-
sellschaft. Wir sind mit 583 Mitgliedern der zweitgrößte Kreisver-
band in Deutschland. 
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