Migration ordnen, Corona-Rezession bekämpfen, Wachstum schaffen

Koalitionsausschuss beschließt
umfassendes Maßnahmenpaket
12.3.2020

Deutschland steht aktuell vor drei großen Herausforderungen: Dem CoronaVirus, seinen wirtschaftlichen Auswirkungen und einem neuen Migrationsdruck
an der EU-Außengrenze. In dieser Zeit braucht unser Land einen klaren Rahmen
für Stabilität, Sicherheit und neues Wachstum. Dafür haben wir uns als CSU im
Bundestag beim Koalitionsausschuss eingesetzt – und uns durchgesetzt.
Die Beschlüsse des Koalitionsausschusses geben drei zentrale Signale:
1.

Wir setzen bei der Migration auf einen klaren Kurs der
Konsequenz und Ordnung an der europäischen Außengrenze und
der humanitären Verantwortung für hilfsbedürftige Kinder in Europa.

2.

Wir wirken mit schnellen und unbürokratischen
Maßnahmen für unsere Wirtschaft gegen die Corona-Rezession.

3.

Wir schaffen mit Milliarden-Investitionen, Entlastungen und
schnelleren Planungen eine neue Dynamik und neues Wachstum.

1. Ordnung und Humanität bei der Migration
•

Wir haben als Union beim Koalitionsausschuss einen klaren Kurs von
Humanität und Ordnung durchgesetzt. Beides gehört zusammen, denn nur
wer den Mut hat, unsere Grenzen zu schützen, hat auch die Kraft zu
humanitärer Verantwortung in Europa. Dieser Kurs bildet die Klammer
zwischen unserer klaren Zusage, dass sich das Jahr 2015 nicht wiederholt
und einem klaren Bekenntnis zu unseren Werten.

•

Konkret bekommt Griechenland unsere volle Solidarität und Unterstützung
bei der Sicherung der EU-Außengrenze – politisch, diplomatisch und
materiell.

•

Gleichzeitig beweisen wir Humanität – mit unserer Bereitschaft, im Rahmen
einer europäischen Lösung Kinder unter 14 Jahren mit schweren

Erkrankungen oder ohne Begleitung aufzunehmen. Voraussetzung dafür ist
ein abgestimmtes, geordnetes Verfahren mit unseren europäischen
Partnern. Dann sind wir bereit, unseren Anteil zu leisten und rund 300-400
Kinder von den griechischen Inseln in Deutschland aufnehmen.

2. Wirtschaftshilfen gegen die Corona-Rezession
•

Wir passen das Kurzarbeitergeld an. Betriebe sollen das Kurzarbeitergeld
künftig schon nutzen können, wenn nur 10 Prozent der Beschäftigten vom
Arbeitsausfall betroffen sind. Auch Leiharbeitnehmern wird der Kurzarbeitergeldbezug ermöglicht. Sozialversicherungsbeiträge werden durch die
Bundesagentur für Arbeit vollständig erstattet.

•

Wir stellen Liquiditätshilfen für Unternehmen bereit, die besonders vom
Corona-Virus betroffen sind. Produktionsausfälle in China, abbrechende
Lieferketten und abgesagte Großveranstaltungen – all das sorgt für
Einnahmeausfälle bei unseren Unternehmen. Um zu verhindern, dass
Unternehmen deswegen unverschuldet in Not geraten, haben wir vereinbart,
schnell und unbürokratisch Hilfen bereitzustellen.

3. Neues Wachstum durch Investitionen, Entlastungen und
Planungsbeschleunigung
•

Wir steigern die Investitionen um insgesamt 12,4 Milliarden Euro im Zeitraum
2021 bis 2024. Wir investieren allein 8 Milliarden Euro zusätzlich in den
Ausbau und die Erneuerung von Straßen, Schienen und Wasserstraßen. Wir
schaffen neue Förderprogramme für Krankenhäuser, um sie mit High-TechMedizin und Robotik auszustatten. Wir erhöhen die Fördermittel für
Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz, Quantencomputing oder
Raumfahrt. Wir heben die Städtebaumittel an und fördern den sozialen
Wohnungsbau mit zusätzlichen 2,5 Milliarden Euro.

•

Wir schaffen Steuerentlastungen. Personengesellschaften können sich
künftig wie Kapitalgesellschaften besteuern lassen und werden auch bei der
Gewerbesteuer stärker entlastet. Außerdem sorgen wir dafür, dass digitale
Wirtschaftsgüter in Zukunft besser abgeschrieben werden können.

•

Wir haben ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Beschleunigung der
Planungen in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur und digitale Infrastruktur
vereinbart. Gemeinsam wollen wir noch in diesem Jahr ein weiteres
Investitionsbeschleunigungsgesetz verabschieden, damit die zusätzlichen
Investitionsmittel, die wir beschlossen haben, schnell in konkreten Projekten
ankommen.
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