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A n t r a g

der Fraktion der AfD 

Wirtschaft stärken, Bürger entlasten, Shutdown-Krise bewältigen

Der Landtag stellt fest: 

Die scharfen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung des „Corona-Virus“ wie 
der Shutdown weiter Teile des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens  
haben schwere ökonomische Verwerfungen in Rheinland-Pfalz hervorgerufen. Hin-
zu kommt eine weltweite Wirtschaftskrise, deren endgültiges Ausmaß aus heutiger 
Sicht noch nicht vorhergesagt werden kann, die die exportorientierte Wirtschaft 
Rheinland-Pfalz jedoch schwer treffen wird. Deutschland und Rheinland-Pfalz  
stehen vor einer tiefen Rezession. Die Staatsausgaben werden ansteigen und die 
Staatseinnahmen im Gegenzug einbrechen, was insbesondere die Kommunen stark 
belasten wird und bereits belastet. 

Nach der „Corona-Krise“ muss nun die „Shutdown-Krise“ bewältigt werden. 

Die realen Folgen dieser Krise, wie steigende Arbeitslosigkeit, Insolvenzen und die 
Einnahmeverluste der öffentlichen Kassen, können nicht komplett verhindert, je-
doch durch eine vorausschauende Wirtschaftspolitik abgemildert und eingedämmt 
werden. Hierbei ist insbesondere der Zeithorizont relevant. Während es aktuell 
noch primär um die Aufrechterhaltung der Liquidität geht, sind mittelfristig weitere 
Schwerpunkte in der Wirtschaftspolitik zu setzen, um Rheinland-Pfalz nach vor-
ne zu bringen, unsere Unternehmen zukunftsfest zu machen und unseren Bürgern  
Sicherheit zu geben.  

Der Landtag und die Landesregierung werden alles tun, um die wirtschaftlichen 
Folgen der Corona-Krise zu bekämpfen und Unternehmen und Arbeitsplätze zu 
erhalten. 

Im kurzfristigen Zeithorizont ist es wichtig, die Liquiditätssituation insbesondere 
der vormals gesunden kleinen und mittleren Unternehmen zu verbessern, um ihnen 
in einem dann schwieriger gewordenen Markt wieder eine Chance zu geben. Ein 
illiquides Unternehmen kann die erwartete leichte Erholung Ende 2020/2021 an-
sonsten nicht mehr nutzen. Die Unternehmen brauchen Zeit, um sich an die neue 
Lage anzupassen. 

Mittelfristig braucht es – auf Bundes- und Landesebene – relevante Investitionspro-
gramme und Investitionen in die digitale Infrastruktur. Gerade in der Krise zeigt 
sich, dass Videokonferenzen und Telearbeit verstärkt genutzt werden – dieser 
Grundtrend wird nicht aufzuhalten sein. Steuersenkungen, Investitionsanreize für 
Unternehmen, massiver Bürokratieabbau und die gezielte Förderung abgehängter 
Regionen sind weitere wichtige mittelfristige Ansätze. 

Gleichzeitig ist eine umfassende Normalisierung der Wirtschaftstätigkeit umgehend 
anzustreben. Der Shutdown weiter Teile des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Lebens war und ist mit schmerzhaften Einbußen für viele Unternehmen, Arbeit-
nehmer und Selbständige verbunden und muss daher schnellstmöglich vollständig 
aufgehoben werden.

Der Landtag fordert:

1. Ein nicht rückzahlungspflichtiges Soforthilfeprogramm des Landes für Betriebe 
mit bis zu 250 Mitarbeitern, das sich am bereinigten Nettoumsatzausfall orien-
tiert.
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Für die Monate April bis Ende Juni soll für kleinere Unternehmen bis 250 Mit-
arbeiter ein nicht rückzahlungspflichtiges Soforthilfeprogramm aufgesetzt wer-
den, dessen Auszahlung sich am bereinigten Nettoumsatzausfall orientiert. Hier-
bei ist auf den Durchschnittsumsatz der letzten drei Jahre abzustellen. Ersparte 
Kosten sind in Abzug zu bringen. Bei Ein- und Ausgabenrechnern wird diese 
Zahl anhand des jeweils erwirtschafteten Liquiditätsüberschusses berechnet; die 
Berechnung wird grundsätzlich vom Finanzamt vorgenommen. Sollte der Jah-
resgesamtumsatz am Jahresende 2020 wider Erwarten im Jahresvergleich höher 
sein als in den drei Vorjahren, muss der Zuschuss anteilig zurückbezahlt werden. 
Somit wird eine nicht nötige Überförderung vermieden. Der Zuschuss wird zwei-
fach begrenzt:
– maximal soll eine Aufstockung auf 80 Prozent des bereinigten Nettoumsatz-

ausfalls erreicht werden und Unternehmen mit weniger als 20 Prozent Netto-
umsatzausfall werden so nicht berücksichtigt,

– maximal sollen 60 000 Euro pro Unternehmen bzw. Gewerbetreibenden für 
die gesamten drei Monate gezahlt werden.

2. Ein Sonderprogramm digitale Infrastruktur, Breitbandausbau, Mobilfunk und 
Regionalförderung in Höhe von 500 Millionen Euro Landemitteln mit Fokus auf 
strukturschwache Regionen und den ländlichen Raum in Rheinland-Pfalz
Die strukturschwachen Regionen drohen in der Wirtschaftskrise noch weiter-
gehend abgehängt zu werden. Die weitere Verfestigung wirtschaftlicher Abwärts-
spiralen ist insbesondere für diese Regionen eine große Gefahr. Perfekte Mobil-
funk- und starke Breitbandverbindungen sind zwingende Grundlagen für eine 
erfolgreiche Wirtschaft. Home-Office und die vom Büro ortsunabhängige Arbeit 
werden weiter zunehmen – dies eröffnet gerade jenen Regionen Chancen, die 
zwar schöne Natur, nicht jedoch gutbezahlte Jobs vor Ort haben. Das Gesamt-
volumen des Programms sollte 500 Millionen Euro betragen.

3. Das „Rheinland-Pfalz-Versprechen“: Keine Steuer- und Beitragserhöhung bis 
Ende 2021 

 Unternehmen, Kommunen und Bürger brauchen Planungssicherheit. Die Lan-
desregierung verpflichtet sich, bis Ende 2021 keine Steuern und Beiträge zu erhö-
hen. Dies stärkt die Kaufkraft und entlastet die Unternehmen und Verbraucher.

4. Aktion Rheinland-Pfalz-Sommer/ Herbst-Erlebnis
mit Landes-Tourismus-Werbekampagne, Übernachtungsrabatt  und freiem Ein-
tritt in Museen und Sehenswürdigkeiten während der Zeit, in der man ein Zim-
mer gebucht hat. Die Einnahmeausfälle werden durch das Land erstattet. Ak-
tionszeitraum vom 1. Juli bis 31. November 2020. Nach der Sommersaison soll es 
ab sieben Übernachtungen eine Übernachtung gratis geben.

Dazu sollten größere Kulturveranstaltungen und verschiedenste Festivitäten un-
ter freiem Himmel gefördert werden. Die Kreise und Kommunen erhalten die 
Möglichkeit, sich der Kampagne anzuschließen, um ebenso ausgesuchte privat-
wirtschaftliche „Magneten“ in ihrer Region als touristische „Leuchtturmprojek-
te“ zu vermarkten und die jeweiligen Kosten im Aktionszeitraum ganz oder teil-
weise zu unterstützen. Dies könnte eine starke Wirkung gerade auf viele Familien 
entfalten.

5. Aufhebung aller speziellen Corona-Hygieneregeln für Gastronomen und Einzel-
handel in Landkreisen mit weniger als zehn Neuinfizierten pro 100 000 Einwoh-
ner pro sieben Tage. 

 Steigt die Zahl danach wieder auf 20 Neuinfizierte pro 100 000 Einwohner pro 
sieben Tage werden die Hygieneregeln wieder eingeführt. Die unterschiedlichen 
Schwellenwerte sollen verhindern, dass es bei Schwankungen einen ständigen 
Wechsel zwischen den geltenden Hygieneregeln gibt. 

6. Einsatz der Landesregierung für die Entlastung der Bürger und Steuersenkungen 
auf Bundesebene
Bürger und Unternehmen müssen entlastet werden, statt Steuererhöhungen an-
zustreben. Diese würden Verbraucher und Unternehmen verängstigen und das 
Gegenteil von dem erreichen, was wir brauchen: eine Stärkung der Kaufkraft und 
damit der Binnenkonjunktur. Die Landesregierung setzt sich daher auf Bundes-
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ebene und insbesondere im Bundesrat für die folgenden Maßnahmen ein:

– eine Senkung des regulären Umsatzsteuersatzes auf 15 Prozent und des ermä-
ßigten Umsatzsteuersatzes auf 5 Prozent;

– eine Glättung des leistungsfeindlichen „Mittelstandsbauches“ bei der Einkom-
mensteuer;

– eine vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags;

– keine Steuererhöhungen bis Ende 2021;

– degressive Sonderabschreibungsmöglichkeiten für investierende Unterneh-
men bis Ende 2022.

Für die Fraktion: 
Dr. Jan Bollinger


