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Liebe Leser*innen,
die COVID-19 Pandemie und die mit ihr verbundenen
Maßnahmen zum Gesundheitsschutz haben das gesellschaftliche Leben bei uns in Deutschland so ziemlich
auf den Kopf gestellt. Hätte uns jemand vor zwei Jahren
erzählt, dass es einen Lockdown und eine damit verbundene Schließung zahlreicher Geschäfte, Theater,
Kinos, Clubs, Bars und Kneipen, ja sogar der Schulen
- eben ein komplettes Herunterfahren des öffentlichen
Lebens - geben würde, dann hätten wir wohl ungläubig
den Kopf geschüttelt. Die Pandemie stellt uns und alle
Bürger der Bundesrepublik täglich vor neue Herausforderungen und es ist zweifellos so, dass das Virus und
die damit einhergehenden Maßnahmen zur Eindämmung erhebliche wirtschaftliche und soziale Folgen
hatten und haben. Der Staat möchte nie, dass seine
Wirtschaft leidet, er versucht sie also mit allen möglichen Maßnahmen zu unterstützen. Was das genau
bedeutet und wie unsere Bundesregierung das umsetzt,
zeigen wir von econo=youth in dieser Ausgabe über
die Corona-Pandemie. Geld wächst nicht auf Bäumen,
woher der Bund das ganze Geld für diese zahlreichen
Hilfsprogramme erhält, könnt ihr auf Seite 6 und in
dem ersten Abschnitt über Subventionen lesen. Um
euch anschließend einen kleinen Einblick zu geben, wie
es unterschiedlichen Menschen wirtschaftlich in der
Krise geht, haben wir mit dem selbstständigen Schausteller Stephan Weiß, der zusammen mit Ines während
der Pandemie seinen eigenen Hofimbiss eröffnet hat
(Seite 10-13), und dem Schauspieler Daniel Seniuk
(Seite 17-18) gesprochen. Wie das genau mit der Insol-
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venz in Corona-Zeiten geregelt ist, dazu mehr
auf Seite 16. Und zuletzt werfen wir noch einen
Blick in die Zukunft: Welche langfristigen Folgen hat die Corona Krise für unsere Wirtschaft?
Kommt es womöglich zu einer Inflation? Und
wieso löst das Drucken von Geld nicht einfach
das Problem?
Wir hoffen, euch gefällt die Ausgabe zur Corona Pandemie und ihr verliert nicht die Lust
an Wirtschaft. Ach, und noch eine kleine Info:
Wir bemühen uns, das Gender-Sternchen zu
verwenden, es kann aber auch sein, dass uns
mal ein Begriff im generischen Maskulinum
durchgerutscht ist, bitte seht uns das nach, wir
beabsichtigen nicht, irgendjemanden mit unserer Sprache auszugrenzen.
Worauf wartet ihr noch? Viel Spaß beim Lesen!
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Subventionen

Corona macht das möglich, was man vor einem Jahr
nicht für möglich gehalten hat: Lockdown, Ausgangssperre, Maskenpflicht. Und auch Unternehmen stehen vor neuen Herausforderungen. Stell dir mal vor,
du erhältst die Nachricht “Übrigens, nächste Woche
musst du deine Firma schließen” - und dann auch
nicht zu wissen, für wie lange und mit welchen Folgen. Klar ist: Das Virus und seine Folgen gehen der
Wirtschaft an den Kragen. Um den damit verbundenen finanziellen Problemen nun entgegenzuwirken,
erhöht die Bundesregierung die staatlichen Subventionen temporär um rund 72,6 Milliarden Euro. Aber
was sind diese Subventionen überhaupt?

- Kostenloses
Geld?!
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Über
Subventionen...

Toll, oder? Man
bekommt Geld
ohne direkte Gegenleistung, zumindest vorerst

Subventionen sind finanzielle staatliche Zuschüsse, die nicht an direkte Gegenleistungen
gebunden sind. (Toll, oder? Man bekommt Geld
ohne direkte Gegenleistung, zumindest vorerst).
Im Moment dienen sie als finanzielle Hilfe zur
Abfederung der Corona-Krise.
Empfänger sind unter anderem Staaten, Unternehmen und private Haushalte. Sie erhalten die
Subventionen entweder direkt, also in Form von
Finanzhilfen, beispielsweise dem Kurzarbeitergeld, oder indirekt durch zum Beispiel Steuervergünstigungen.

... und woher sie
kommen. - Die
Sache mit den
Staatsschulden...
Das Geld leiht sich der Bund am internationalen
Kapitalmarkt, also dem Teil des Finanzmarktes,
auf dem der mittel- bis langfristige Kapitalbedarf auf das Kapitalangebot trifft. Dafür gibt er
sogenannte Anleihen aus, die Anleger kaufen.
Einer der größten Anleger ist die Europäische
Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main.
Der deutsche Bund ist in einer guten Situation,
da die Nachfrage an Schuldtiteln der deutschen
Anleihen größer als das Angebot ist. Sie sind
also heiß begehrt, die Anzahl ist aber begrenzt.
Somit sind Zinsen negativ. Kauft man nun also
Anleihen, so erhält man später weniger Geld zurück, als man für diese ausgegeben hat. Wieso
sollte man das tun? Das macht doch überhaupt
keinen Sinn! Private Anleger*innen, Rentenfonds und Versicherungen nehmen diesen Verlust allerdings in Kauf, weil sie ihr Geld sicher
lagern wollen. Lieber werden Schuldanleihen
mit geringem Verlust gekauft, als Aktien und
Immobilien, die mit einem hohen Risiko verbunden sind.
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Von Homeoffice,
Corona-Koller und Verdienstausfällen

Viele von Euch kennen es vielleicht: Der Lockdown hat begonnen und Freunde, Familie oder
Bekannte sind plötzlich zuhause; die einen im
Homeoffice, die anderen wegen Jobverlust resultierend aus insolventen Arbeitgebern. Und
nicht nur auf den Kopf fallende Decken sorgen
für angespannte Stimmung innerhalb der Familie:
Viele Familien haben mit Verdienstausfällen zu
kämpfen, die durch Arbeitszeitverkürzung oder
Kündigungen resultieren. Der Staat versucht
eben diese Verdienstausfälle weitgehend durch
in seinem Hilfspaket enthaltene Maßnahmen
abzufangen.

- Wie Corona
Familien trifft
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Gib mal
Geld...
Ob Fluggesellschaft, Gärtnerei oder
Eiscafé, das Bundesfinanzministerium
hat Unternehmen schon zu Beginn des
Lockdowns mit Soforthilfen in Höhe von
50 Milliarden Euro unterstützt, zurückgezahlt werden musste dieses Geld nicht
(damit gilt das Corona-Hilfspaket als
das größte Hilfspaket in der Geschichte
der Bundesrepublik Deutschland). Der
Umfang haushaltswirksamer Zuschüsse
beträgt hierbei insgesamt 535,3 Milliarden Euro und der Umfang der Garantien
insgesamt 819,7 Milliarden Euro. Wer
bekommt nun aber wie viel? Je nachdem,
welche Anzahl an Mitarbeitern man beschäftigt, erhält man eine unterschiedliche
Summe an Zuschüssen zu den eigenen
Betriebskosten für 3 Monate. 5 oder we-

niger Beschäftigte? Dann kann man bis
zu 9.000 Euro empfangen, und bei bis zu
10 Beschäftigten, können es sogar 15.000
Euro sein. Selbstständige erhalten außerdem leichteren Zugang zur Grundsicherung mit einem Gesamtvolumen von 7,5
Mrd. €, damit ihr Lebensunterhalt und
ihre Unterkunft gesichert sind. Die Vermögensprüfung, der sie sich sonst stellen
müssten, wurde auch erstmal für 6 Monate ausgesetzt und Leistungen sollen sehr
schnell ausgezahlt werden. Ist damit aber
Selbstständigen in der Krise genug geholfen? Und auch wenn das Programm von
den Ländern oft mit zusätzlichen eigenen
Hilfsprogrammen und dem Bund ausgeführt wird, wird man die Wirtschaft damit
langfristig retten?
8

Kleinere, mittlere und große Unternehmen
Unternehmen greift die Bundesregierung mit Schutzfonds unter die Arme. Dennoch bleiben die Maßnahmen zur Eindämmung von Corona nicht ohne Folgen:
Arbeitsplätze sind bedroht und Unternehmen geraten
unverschuldet in Liquiditätsengpässe, die zustande
kommen, wenn finanzielle Mittel fehlen, um Zahlungsverpflichtungen fristgerecht zu erfüllen. Durch die
Errichtung eines Wirtschaftsstabilisierungsfonds (kurz
WSF) versucht man dem entgegenzuwirken.

Wirtschaft in der Pandemie stärken - der Wirtschaftsstabilisierungsfond
Um die Kapitalbasis von Unternehmen in Zeiten der Corona-Krise zu stärken und
ihnen bei der Überwindung von Liquiditätsengpässen zu helfen, hat die Bundesregierung einen sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfond bereitgestellt. Dieses
Hilfspaket beinhaltet demnach eine Vielzahl von Stützungsmaßnahmen, die die
Wirtschaft in der Pandemie stabilisieren sollen.
Was aber versteht man nun unter diesen Stützungsmaßnahmen?
Da wären einmal Liquiditätsgarantien - also Unterstützung in Höhe von 400
Milliarden Euro, um einerseits Liquiditätsengpässen entgegenzuwirken und andererseits Unternehmen zu helfen, sich am Kapitalmarkt zu refinanzieren. Damit
Unternehmen zudem die Solvenz sichergestellt wird, greifen Kapitalmaßnahmen,
in Form von Kreditermächtigung in Höhe von 100 Milliarden Euro für direkte
Rekapitalisierungsmaßnahmen (insbesondere der Erwerb von Anteilen oder stillen Beteiligungen, Zeichnung von Genussrechten oder Nachranganleihen). Von
diesen Stützungsmaßnahmen in Höhe von 600 Milliarden Euro fließen zuletzt
aber auch 100 Milliarden Euro in die Beteiligung an Finanzierungen von Programmen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Wie wirksam sind nun aber die Finanzierungshilfen des Bundes und der Länder? Laut
aktuellen Zahlen ging die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen 2020 im Vergleich zu
2019 um etwa neun Prozent zurück, sie sank auf ein Rekordtief. Laut dem Statistischen
Bundesamt ging zudem die Zahl der Insolvenzverfahren von Januar bis September 2020
um etwa 23% im Vergleich zum Vorjahr zurück. Der Rückgang der Insolvenzen lässt sich
aber nur schwer auf einzelne Faktoren zurückführen und erst in den nächsten Monaten
wird sich zeigen, inwieweit die Überbrückungsmaßnahmen marktbereinigende Effekte
aufschieben oder die Wirtschaft sicher durch die Pandemie bringen.
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„Du hast eine 7-Tage-Belastung,
obwohl du trotzdem kaum etwas
verdienst…”
...Interview mit dem selbstständigen Schausteller Stephan Weiß

Stephan ist seit 2018 selbstständiger
Schausteller, betreibt die „Eiskist“, ein
im Raum Coburg traditionell, alteingesessenes Schaustellerunternehmen. Er
verkauft mit Ines Eis, handgemacht, wie
anno dazumal. Seit der Corona-Krise
bieten die beiden auf dem eigenen Anwesen Hofeis zum Mitnehmen an und, seitdem es kälter wird, auch Steaks, Coburger Bratwürste, Currywurst, Schaschlik,
Pommes, heiße Waffeln, frischen Blechkuchen und vieles mehr. Die beiden trifft
die aktuelle Situation besonders hart.

Mit welchen Folgen habt ihr zu kämpfen?
Da alle Volksfeste, Kirmessen und Schützenfeste abgesagt wurden, haben wir keine Einnahmen
– und das jetzt schon ein ganzes Jahr, da auch alle Weihnachtsmärkte ausgefallen sind. Unsere
laufenden Kosten bestehen aber weiter. Wir haben unseren Verkaufswagen 2018 gekauft und zu
Beginn 2020 komplett renoviert, das war mit hohen Investitionskosten verbunden, da man ja
sein Geschäft attraktiv und modern halten muss. Wir haben z. B. das Licht auf LED umgestellt,
was sehr teuer war; den Investitionskosten stehen aber keine Einnahmen gegenüber, da wusste
ja noch niemand, dass es zum Lockdown kommt.
Wann habt ihr gemerkt, dass die Corona Pandemie eure Arbeit zu sehr einschränkt?
Normalerweise beginnt bei uns die Saison gegen Ostern. Als der Lockdown begann und die
Regierung dann alle Feste abgesagt hat, war für uns klar, dass es dieses Jahr nicht wie bisher
weitergehen kann.
Wie hat der Lockdown euer Leben und eure Arbeit beeinflusst?
Wir haben im Gegensatz zu anderen Schaustellern noch das Glück, dass wir Eis herstellen, das
wir über die Theke verkaufen können, andere, z. B. mit Kinderkarussellen, Schießwagen oder
Losbuden, können ihren Wagen nicht einfach in den eigenen Hof stellen und dort betreiben…
Wir haben nun eine sehr hohe Belastung: Ich gehe halbtags auf die Arbeit, am Nachmittag
kam der Eisverkauf, bzw. jetzt der Imbiss im eigenen Hof dazu. Du hast eine 7-Tage-Belastung,
obwohl Du trotzdem kaum etwas verdienst. Normalerweise, wenn wir auf Plätzen unterwegs
sind, haben wir dazwischen mal ein paar Tage frei, so etwas hatten wir in diesem Jahr gar nicht.
Dennoch: Zum Glück haben wir beide nebenbei noch zusätzliche Jobs - und die musst du auch
haben, um deine Unkosten zu sichern. Wir erhalten aktuell keine Förderung und haben auch
keine Freizeit, weil wir tatsächlich 7 Tage die Woche durcharbeiten.
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Habt ihr euch vom Staat in der Krise unterstützt
gefühlt?
Unsere Branche, aber auch Zirkusleute und Schauspieler werden vom Staat mit dem Lockdown stark
eingeschränkt.
Bei Protestaktionen der Schausteller hat sich zwar
unser bayerischer Wirtschaftsminister, Herr Aiwanger, hinter uns Schausteller gestellt und auch viel
versprochen, z. B. dass Weihnachtsmärkte stattfinden müssen, und wenn nicht, zahlreiche Hilfen in
Aussicht gestellt werden. Eingetreten ist für mich
davon nichts! Wir haben das Gefühl, dass hier Leute
beruhigt werden sollten, letztendlich passiert aber
nichts.
Außerdem: Hilfen und Darlehen müssen ja auch
zurückgezahlt werden. Diese werden zwar gestundet,
aber Fakt ist, du musst sie zurückzahlen - wovon?
Du weißt ja nicht, wie es weitergeht. Ich fände eine
monatliche konstante Förderung hätte uns viel mehr
geholfen. . .

Wie habt ihr einen Weg gefunden, mit der Krise
und den einhergehenden Maßnahmen und Einschränkungen umzugehen?
Wir haben im Frühjahr und Sommer hier im Hof
vor Ort Eis verkauft, im Winter mag aber niemand
Eis auf der Straße essen, zumindest wenige ;-). Daher
haben wir unseren Hofimbiss eröffnet. Der Umsatz
wird aber von Woche zu Woche weniger und das
ist auch ganz normal. Alles, was am Anfang neu ist,
funktioniert, dann lässt aber das Kundeninteresse
nach. Wir müssen schauen, wie lange wir das noch
machen, aktuell ist es nicht wirklich rentabel. Hinzu
kommt unser Standort auf dem Land, der niedrigere
Preise voraussetzt, und der hohe Einsatz von Verpackungsmaterial, um unsere Waren „to-go“ anzubieten. . .
Die beiden hoffen auf den Sommer und darauf,
möglichst bald wieder auf Volksfesten das leckere Eis
verkaufen zu können

Ein Jahr zuvor, 2019: Die frisch renovierte „Eiskist“

vs.

... ein Jahr später im Corona-Jahr 2020: Hofeis „to-go“

Welche Konsequenzen hat die Pandemie für die
Branche, in der ihr arbeitet? Kann man das verallgemeinern?
Wir gehen davon aus, dass einige Schaustellerkollegen nach der Krise pleite sind. Viele leben aktuell
von ihren Ersparnissen, die bald aufgebraucht sind.
Wir kennen Schausteller, die Anschaffungen in Millionenhöhe hatten. . .
belegen, wofür man das Geld ausgibt.
Es gibt Hilfen, aber im Gegensatz zu jemandem
mit einem Betrieb mit 20 – 25 Mitarbeitenden, der
Überbrückungshilfen erhält, z. B. um Kurzarbeit
zu ermöglichen, erhalte ich als Solo-Selbstständiger nichts. Klar gab es da noch die November- und
Dezemberhilfen, die vor allem auch Selbstständige unterstützen sollen. Da ich aber erst seit 2018
selbstständig bin und im letzten Jahr den ersten
Weihnachtsmarkt hatte, war dieser mit niedrigen
Einnahmen verbunden. Da die Hilfe 75% des Umsatzes des Vorjahres beträgt und für die Beantragung
ein Steuerberater notwendig ist, was wiederum mit
Kosten verbunden ist, frage ich mich, ob sich der
Aufwand überhaupt für uns lohnt.

In den Medien hört man „Der Bund hat versprochen, der Wirtschaft mit Hilfsprogrammen unter
die Arme zu greifen und somit auch Selbstständigen zu helfen.“ Welche Hilfe gibt es da - und habt
ihr welche beantragt?
Es gab zum einen die Corona-Soforthilfe ganz am
Anfang: Soloselbstständige, wie ich, und Betriebe
konnten sofort 5000 € Soforthilfe beantragen. Die
haben wir zwar erhalten, aber diese dürfen nicht
dem Lebensunterhalt dienen, sondern sind ausschließlich für das eigene Unternehmen gedacht, um
z. B. die Versicherungen zu bezahlen und deine laufenden Unkosten zu decken. Man muss auch immer
12
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Keine
von

Ahnung

Was gilt coronabedingt bis 31.
Dezember 2021?

Die Firma verdient wegen des Lockdowns weniger, braucht somit nicht mehr so viele Mitarbeiter
und schon ist man in Kurzarbeit - so schnell kann
es gehen; immerhin besser, als entlassen zu werden. Trotzdem bedeutet Kurzarbeitergeld weniger
Einkommen und das kann sehr belasten, wenn die
eigene Existenz von einem auf den anderen Tag auf
den Kopf gestellt wird. Und hier kommt der Staat ins
Spiel. Der unterstützt Unternehmen und Familien,
indem er Hilfspakete zur Verfügung stellt und den
Zugang zum Kurzarbeitergeld nicht nur erleichtert,
sondern auch verlängert. Darum stellt sich jetzt die
Frage:

Dass mit Corona nicht zu spaßen ist, ist mittlerweile
wohl allgemein bekannt. Auch viele deutsche Unternehmen mussten diese Erfahrung in den letzten
Monaten machen. Denn dadurch, dass ein Großteil
der Aufträge weggebrochen ist, konnten manche
Branchen keine Einnahmen verzeichnen. Und da
immer weniger Einnahmen und immer mehr insolvente Unternehmen der deutschen Wirtschaft ungemein schaden, hat die Bundesregierung den Zugang
zum Kurzarbeitergeld ab 16. März 2020 rückwirkend
zum 1. März.2020 erleichtert. Außerdem erhöhte sie
im Mai den Betrag und verlängert den Zugang zum
Kurzarbeitergeld am 16. September 2020 bis Ende
2021.

Kurzarbeitergeld?

Das war aber noch nicht alles. Zusätzlich wurde
auch die Bezugsdauer für Betriebe, die das Kurzarbeitergeld bis Ende 2020 eingeführt haben, auf bis zu
24 Monate, also bis zum 31. Dezember 2022 verlängert.
Wenn 10% der Beschäftigten vom Arbeitsausfall
betroffen sind, bedeutet dies für Unternehmen, dass
das Kurzarbeitergeld rückwirkend zum 01. März
2020 bezogen werden kann und für 12 Monate ausgezahlt wird. Zusätzlich werden auch die Sozialversicherungsbeiträge (Erklärung siehe Seite 16) erstattet.

Dadurch, dass ein
Großteil der Aufträge weggebrochen
ist, konnten manche
Branchen keine Einnahmen verzeichnen.

Die Agentur für Arbeit zahlt Kurzarbeitergeld (KG)
als teilweisen Ersatz für den durch einen vorübergehenden Arbeitsausfall entfallenden Lohn. Sie ersetzt
einen Teil des weggefallenen Nettoeinkommens
(Höhe: siehe oben). Der Arbeitgeber wird bei den
Kosten der Beschäftigung entlastet.
Folglich werden auch Kündigungen vermieden.

...Neuerungen zur Unterstützung von Unternehmen
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Sozialversicherungsbeiträge? Hä?
Die deutsche Sozialversicherung ist auf fünf
Säulen gebaut: Krankenversicherung (seit
1883), Unfallversicherung (seit 1884), Rentenversicherung (seit 1889), Arbeitslosenversicherung (seit 1927) und Pflegeversicherung (seit
1995). Zu jeder Versicherung gibt es Beiträge,
die sowohl vom Arbeitgeber als auch vom Arbeitnehmer gezahlt werden.

Für Beschäftigte gilt:
•
•

•

Erstattung von 60% des Nettogehalts
bzw. 67% mit Kindern
Nachfolgende Erhöhung (falls mind.
50% Arbeitsausfall) ab dem 4. Monat
mit verkürzter Arbeit auf 70% (77%
m. Kind) bzw. 80% (87% m.Kind) ab
dem 7. Monat
Flexible Arbeitszeiten

Hilfe,
ich bin
insolvent!

Wegen Corona insolvent? Nochmal Glück gehabt,
denn vorerst besteht noch keine Insolvenz-Meldepflicht. Geplant war, dass das bis September 2020
gilt. Verlängert wurde die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht dann jedoch bis zum Jahresende. Die
Verlängerung gilt allerdings auch nicht für jeden,
sondern nur für Unternehmen,die infolge der Pandemie überschuldet sind, ohne zugleich zahlungsun16

fähig zu sein. Viele Experten fürchten außerdem
eine Pleitewelle, wenn die Insolvenzantragspflicht wieder in Kraft ist. Die Umsetzung einer
neuen EU-Richtlinie könnte hier aber schon
bald für Erleichterung sorgen.
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„Zur Hilfe bekamen
wir eine Art Reifrock
über unsere Probenkostüme, damit wir
uns gar nicht mehr
nähern konnten“

Interview mit dem Schauspieler Daniel Seniuk

Mein Name ist Daniel Seniuk, ich bin Schauspieler und zur Zeit am Bamberger Stadttheater, dem
E.T.A.-Hoffmann-Theater, engagiert. Seit November
befindet sich das Haus im zweiten Lockdown, Vorstellungen sind bis auf weiteres abgesagt.

die kommende Spielzeit verschoben werden. Schauspieler*innen in Berlin dürfen drehen, in NRW grade nicht. Manche Sänger*innen gehen ins Ausland,
dort in Quarantäne, können danach aber teilweise
auftreten. Eines ist ihnen gleich: Sie wollen so gerne
arbeiten.

Gaststätten, Kinos, Clubs, Kneipen - und auch
Theater mussten schließen. Seit einiger Zeit finden nun keine Aufführungen mehr statt. Stellt
das für Sie eine finanzielle Belastung dar?
Ich habe das Glück, dass ich zur Zeit fest engagiert
bin und in der Probenpause durch Kurzarbeit finanziell aufgefangen werde. Außerdem unterrichte ich
noch teilweise virtuell Theaterkurse am Kaiser-Heinrich-Gymnasium.

Haben Sie gedacht, dass die Schließungen nach
dem ersten Lockdown wiederkehren und dann
so lange anhalten würden?
Ich habe es befürchtet, ja.

Welche Folgen haben die Pandemie und die einhergehenden Maßnahmen auf die Kulturbranche? Kann man das verallgemeinern?

Was meinen Sie, wie geht es für Sie und den
Theaterbetrieb weiter?

Allgemein kann man auf jeden Fall feststellen: Die
Kulturbranche hat wahnsinnig zu kämpfen, es stehen
Existenzen auf dem Spiel. Wer in der freien Szene
kein zweites Standbein hat, wird die Pandemie nicht
überstehen. Die Landschaft wird nach den Öffnungen – ich sage bewusst nicht „nach Corona“, denn
das wird es nicht geben – garantiert anders aussehen.
Momentan gestaltet es sich für meine Künstler-Freund*innen schlecht, aber in Abstufungen:
Regisseur*innen, vor allem an großen Häusern in
großen Städten, proben und basteln an Online-Formaten. Andere stehen vor einem Loch und hoffen,
dass ihre abgesagten Produktionen wenigstens auf

Wir halten in regelmäßigen Abständen virtuelle Ensemble-Meetings ab. Dort informiert uns die Intendantin über den aktuellen Stand und wir tauschen
uns gegenseitig aus. Wir als Theater sind jederzeit
auf einen Start vorbereitet. Ich persönlich zweifle
allerdings in Anbetracht der aktuellen Infektionszahlen und möglicher Mutationen an einer baldigen
Wiedereröffnung.

Vor ein paar Monaten gab es noch Vorstellungen unter Hygieneauflagen, wie fühlte sich Ihre
Arbeit dabei an?
Während der Proben sehr ungewohnt. Ich durfte ja
nicht mehr in die unmittelbare Nähe meiner Kolleg*innen, geschweige denn, sie berühren. Zur Hilfe
bekamen wir eine Art Reifrock über unsere Probenkostüme, damit wir uns gar nicht mehr nähern
konnten. Ich hab mir immer vorgestellt, die Hygiene-Regeln wären ein Teil des Konzepts, eine formale
Spielweise. Irgendwann hatten wir dann den Dreh
raus und es hat sich „eingespielt“.
Die Vorstellungen waren wieder eine neue Erfahrung: plötzlich nur 113 statt 400 Zuschauer*innen,
kurz vor dem Lockdown sogar nur 50. Nach anfänglicher Nervosität war klar: Die Freude, überhaupt
spielen zu dürfen, war sehr groß und die Lust des
Publikums auf das Live-Erlebnis umso mehr zu
spüren.

Finden derzeit trotz des Lockdowns Theaterproben statt und wie sehen diese in Corona-Zeiten
aus?
Ja, Proben dürfen unter Einhaltung der geltenden
Hygiene-Auflagen stattfinden. So wurde zum Beispiel das Familienstück „Herr Bello und das blaue
Wunder“ premierereif geprobt – und jetzt warten
wir auf ein Premierendatum. Dieses Szenario erwischt mich jetzt schon zum zweiten Mal, im März
hat mich der erste Lockdown einen Tag vor der
Generalprobe von „Paradies“, einem fulminanten 3
½-Stunden-Spektakel, erwischt. Premierentermin
dafür: Mal sehen.
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...leere Säle: schon seit November dürfen auf den Theaterbühnen keine Vorstellungen mehr stattfinden
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Last christmas, was hat das bitte mit den Hilfsmaßnahmen
des Bundes zu tun? Mehr als du denkst. Last christmas, also
der Dezember 2019; für alle, die im zweiten Lockdown die Dezemberhilfen beantragt haben, ist das der Monat, von dessen
Umsatz sie in diesem Jahr 75% als Hilfe, um die Pandemie zu
überstehen, vom Bund beantragen können. Eine kurze Übersicht über die November- und Dezemberhilfe und die Überbrückungshilfe II und III...

Die Überbrückungshilfe II
und III im kurzen Überblick

Die November- und Dezemberhilfe
Die Bundesregierung möchte damit die wirtschaftlichen Folgen des seit November 2020 geltenden
Lockdowns mindern. Unterstützung erhalten neben
Unternehmen, Vereinen und Einrichtungen auch Soloselbstständige aus der Kultur- und Kreativszene.

„...eine schnelle und effiziente Hilfe für die massiv getroffenen Branchen, gerade
auch für die Kultur“

Unternehmen, Betriebe, Selbstständige
und Vereine, die von den Corona Einschränkungen besonders - z.B. durch
Geschäftsschließungen - betroffen sind

- Kulturstaatsministerin
Monika Grütters

75% des Umsatzes im November
2019 bzw. Dezember 2019 (alternativ 75% des durchschnittlichen
Umsatzes 2019)

Kleine und mittelständische
Unternehmen (kurz KMU)

Ein gewisser Umsatzrückgang muss
nachgewiesen werden. Anträge werden
wie bei den November- und Dezemberhilfen gestellt.

Verfahren ist viel
zu kompliziert!
... das erklärt wohl,
warum erst wenig Geld
abgeflossen ist.

Soloselbstständige können über die Plattform der Überbrückungshilfe bis zu 5000€
sofort beantragen. Die Novemberhilfe kann
seit dem 25.November 2020 und die Dezemberhilfe seit dem 23.Dezember 2020
über der Plattform der Überbrückungshilfe
angefordert werden. Dort wird allerdings darauf verwiesen, dass man sich an Steuerberater*in, Wirtschaftsprüfer*in, Buchprüfer*in
oder Rechtsanwalt bzw. Rechtsanwältin
wenden soll, um die Hilfen zu erhalten.
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... umfasst die Fördermonate September bis Dezember
2020

... gilt erst ab Januar
2021
Wieso gibt es die Überbrückungshilfe III?
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Von den eingeplanten 25 Milliarden Euro
wurden gerade einmal 1,7 Milliarden Euro beantragt. Künftig sollen bis zu 200.000 Euro pro
Monat Betriebskostenerstattung möglich sein
und auch Ausgaben für Instandhaltung oder
Modernisierungsmaßnahmen sollen besser
geltend gemacht werden.

Ausblick: Wie
geht’s nun weiter?
- langfristige Folgen der
Corona-Pandemie auf die
deutsche Wirtschaft
22
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Wagen wir einen Blick in die Zukunft. Wir sind uns sicher - Corona, das kann
so nicht weitergehen. Und auch, wenn bereits mit dem Impfen begonnen wird
und ein Ende der Krise hoffentlich bald naht, die langfristigen Folgen der
Pandemie auf die deutsche Wirtschaft sind alles andere als vorhersehbar. Die
Corona Krise führte zu einem schweren Einbruch der Wirtschaftsleistungen,
einer Rezession. Im ersten Quartal schrumpfte das BIP laut dem statistischen
Bundesamt gegenüber dem Vorquartal um 2,2 Prozent. Im zweiten Vierteljahr
2020 waren es dann schon 11,7 Prozent Rückgang im Vergleich zum Vorjahresquartal aufgrund des massiven Einbruchs der Importe und Exporte von Waren
und Dienstleistungen. Das statistische Bundesamt (Destatis) spricht von “de[m]
stärkste[n] Rückgang seit Beginn der vierteljährlichen BIP-Berechnungen für
Deutschland im Jahr 1970”. Die Hütte ist also jetzt schon ganz schön am Brennen. Über die langfristigen Folgen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft sind
Experten sich noch unsicher. Wir wagen für euch einen Blick in die Zukunft
und zeigen euch mögliche Szenarien.

Wird

Inflation ja,
nein?
Die große Frage ist aber nun: Kommt es zu einer
Inflation?
Bevor wir uns damit ein wenig mehr beschäftigen,
sollten wir uns erstmal bewusst machen, dass Gelddrucken (wie damals zu Beginn der Hyperinflation
1923) nicht gleich zu einer Inflation führt, was aber
oftmals fälschlicherweise angenommen wird. Ein
Blick auf die letzten Jahre genügt: Rund vier Billionen Euro hat allein die europäische Zentralbank
(EZB) seit Ausbruch der internationalen Finanzkrise
2008 an neuem Geld in Umlauf gebracht, trotzdem
war zuletzt die Inflationsrate in der Euro-Zone sogar
negativ. Wieso? Um das zu verstehen, müssen wir
uns von der Vorstellung verabschieden, dass das
Drucken von Geld die Inflationsrate steigert, denn
vielmehr ist es ein Zusammenspiel zwischen Angebot und Nachfrage. Das frisch-gedruckte Geld kann
erst die Preise treiben, wenn es nicht auf Bankkonten
herumliegt, sondern in irgendeiner Form ausgegeben wird. Wenn wir nun also wissen wollen, ob es
zu einer Inflation (oder vielleicht auch Deflation)
kommt, sollten wir betrachten, wie durch die Corona Pandemie Angebot und Nachfrage verändert
wurden bzw. werden.

Ist die Waage nicht im Gleichgewicht, dann liegt entweder eine in- oder deflatorische Tendenz vor.

Inflation, Deflation - wie bitte?

Inflation - Deflation. Beides Begriffe, die man in
Wirtschaftskreisen oft hört. Aber was bedeuten sie
eigentlich?

alles
teurer?

Inflation

Betrachten wir zunächst einmal die Inflation. Von
einer Inflation spricht man, wenn mehr Geld als Güter im Umlauf sind. Damit sinkt auch die Kaufkraft
des Geldes. Kurz gesagt: Wenn du dir eine Packung
Kaugummis, die zuvor einen Euro gekostet hat, kaufen möchtest, musst du nun mehr dafür bezahlen,
weil der Euro sozusagen “an Wert verloren” hat.
Deflation hingegen bedeutet, dass auf dem Markt
mehr Güter als Geld im Umlauf sind. Dementsprechend sinken die Preise kontinuierlich, damit sich
die Haushalte die Waren wieder leisten können.
Klingt zunächst vielleicht super, ist es aber nicht.
Denn um einer Deflation entgegenzuwirken, fahren viele Unternehmen die Produktion von Gütern
herunter. Aber: Je weniger produziert wird, desto
weniger Personen werden benötigt, um die Produktion zu überwachen oder voranzutreiben. Folglich
tendieren Unternehmen während einer Deflation
dazu, entweder die Löhne zu kürzen oder Stellen zu
streichen. Bedeutet: Mehr Arbeitslose, die sich weniger leisten können und zu viele Güter im Umlauf.
Die Preise sinken also immer weiter. Und das Ganze
geht wieder von vorne los.

Zentralbanken drucken panisch Geld, Passanten
schleppen Koffer voller Banknoten zum Supermarkt,
um sich Lebensmittel zu sichern, Zigaretten werden
zur neuen “Notwährung” und ganz am Ende dieses
Dramas, 1930, ist die deutsche Wirtschaft endgültig am Boden. 1923, der Beginn der Hyperinflation
zu Zeiten der Weimarer Republik in Deutschland
- daran erinnern sich einige, wenn sie das Wort
Inflation hören. Ja, es ist fast schon zu einem Begriff
geworden, der Angst und Schrecken auslöst weil er
die Menschheit, oder zumindest die Wirtschaft, in
den Abgrund stürzt. Und jetzt, in Corona-Zeiten, ist
dieser Begriff wieder in aller Munde. Haben wir es
also bald mit dem Untergang unserer Wirtschaft zu
tun? Wird es zu einer Inflation wie in der Weimarer
Republik kommen? Und wenn ja, was würde das für
uns bedeuten?
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Erstes mögliches Szenario: Im Sommer, falls sich
dann die Lage ein wenig beruhigt hat und wieder
Reisen möglich sind, möchten die Menschen ihr
Geld, das sie während der Pandemie für Reisen,
Restaurantbesuche, etc. angespart haben, ausgeben.

Deflation

Problem nur: Über die letzten
Monate hinweg haben die Fluggesellschaften ihr Personal abgebaut
und einige Restaurants mussten
schließen. Für uns heißt das: Angebot sinkt, Nachfrage nimmt zu.
Wie gleicht man das aus? Klar, mit
steigenden Preisen.
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Wir brauchen Geld für all die Hilfspakete
und Maßnahmen. Woher das kommt,
haben wir schon erklärt, aber wie wirksam ist denn jetzt diese expansive Geldpolitik? Bringt das überhaupt etwas? Eine
Einschätzung...

müssen mehr Alte versorgen, die aber weiter essen,
trinken oder reisen. Zusammengefasst: weniger
Produzenten, also weniger Waren und Dienstleistungen, aber auf der anderen Seite mehr Konsumenten,
mehr Nachfrage.

Zweites mögliches Szenario: Eine struktureller
Wandel in der Wirtschaft durch eine De-Globalisierung. Stopp, wie kamen wir jetzt zu Veränderung?
Handelskonflikte nehmen zu, Strafzölle werden
errichtet und Firmen merken, dass Ereignisse wie
eine Pandemie sie einschränken können und überlegen, den Weg des Produkts bis in die Schaufenster
des Geschäfts zu verkürzen (am besten geht das,
wenn man gleich “Zuhause” im eigenen Land, also
national, produziert) - alles Merkmale, die zu einer
De-Globalisierung führen können. Eine Folge der
Globalisierung sind niedrige Preise für Produkte, die
im Ausland billiger produziert werden können. Eine
De-Globalisierung würde das Gegenteil zur Folge
haben: teurere Produkte und somit eine Inflationsrate.

Und was ist mit der Deflation, wäre die nicht auch
möglich? Eventuell. Während des Lockdowns waren zahlreiche Unternehmen zu, Mitarbeiter*innen
wurden in Kurzarbeit geschickt. Unterm Strich wird
also auch weniger verdient. Das wiederum spräche
für fallende Preise und somit für eine Deflation.
Wie es nun wirtschaftlich weitergeht, das können wir
nur vermuten. Fest steht: So einfach sagen, ob es zu
einer Inflation kommt oder eben nicht, geht nicht,
da es von verschiedenen Faktoren abhängt. Bleibt
also nur eins: Abwarten und schauen.

Einen Einfluss auf eine mögliche Inflation hat aber
auch die Gesellschaft. Es gibt immer mehr alte als
junge Leute. Das bedeutet aber auch: weniger Junge

Raus
hier!

Der Staat kann in Krisenzeiten, wie während der Corona
Pandemie, Bürger (alias private Haushalte) und Unternehmen einfach so ohne großen
Verlust unterstützen. Aber wie
geht das?
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Wenn Zentralbanken das Geldangebot am
Markt erhöhen, indem sie z. B. Geld drucken,
spricht man von einer expansiven Geldpolitik.
Banken wie die EZB ergreifen diese politischen
Maßnahmen, um ihre Ziele (z. B. Preisniveaustabilität) zu erreichen. Die Folgen: Das
gesamtwirtschaftliche Einkommen steigt und
der Zinssatz sinkt (wie bereits in Raus hier!
erwähnt). Die Kritik dabei: In der kurzen
Frist habe die expansive Geldpolitik reale und
schnelle Wirkung, in der mittleren Frist sei sie
jedoch wirkungslos und im Endeffekt bleibe
nur eine Preisniveauerhöhung.

Gelddrucken
- die Lösung?

kaufprogrammen gegen die drohende Liquiditätsklemme und den Konjunktureinbruch
vor. Diese Geldpolitik wird in der Fachsprache
auch als expansive Ausgaben- oder Geldpolitik
bezeichnet. Laut einer Statistik des Bundesfinanzministeriums betrug der direkte fiskalische
Impuls (also die erhöhten Staatsausgaben zur
Bekämpfung des konjunkturellen Abschwungs)
von Deutschland 8,3%. Die US-Notenbank Fed,
wie auch andere, haben angekündigt, diese Politik auch nicht so schnell ändern zu wollen. Für
Sparer heißt das: Null Zinsen auf Konten- oder
Sparbüchern und eventuell sogar Verwahrkosten, also kein zusätzliches Geld dafür, dass du
deine Ersparnisse auf dem Konto liegen hast. Es
bedeutet aber auch, dass Einnahmen nur durch
die Rendite an den Wertpapiermärkten zu holen
sein werden, z. B. indem man in Aktien investiert.

Geld wächst nicht auf Bäumen, auch nicht auf
Feldern, lediglich die Zentralbanken können es
drucken. In einer Krise (wie während der Corona
Pandemie) drückt man dann einfach auf einen
roten Knopf und sofort spuckt ein Drucker mehrere Geldscheine aus, könnte man also meinen.
Das klingt schön und gut, so einfach ist es dann
aber doch wieder nicht.
Vielmehr setzen Notenbanken derzeit auf etwas
anderes: Mit niedrigen Zinsen schaffen sie die
Grundlage dafür, dass es sich Regierungen leisten können, höhere Schulden zu machen, um
die Wirtschaft ankurbeln zu können, gleichzeitig aber auch nicht in Verschuldung zu geraten.
Sie, die Notenbanken, sind es, die die Wirtschaft weltweit stützen und die Märkte mit
Rettungspaketen in kaum vorstellbaren Ausmaß fluten. Die Folge: Steigende Kurse. Eine
dieser Notenbanken, die Europäische Zentralbank (kurz EZB), geht derzeit mit Anleihe27

Expansive
Fiskalpolitik
...hilft sie uns aus der Rezession?
Expansive Fiskalpolitik, was ist das
überhaupt?

Good
to
know
Kennst du alle wichtigen
Fachbegriffe? Teste dich
im Kreuzworträtsel!

diese Geldpolitik, angelehnt an John Maynard Keynes, dem Begründer der keynesianischen Theorie
(das hier nochmal zu erklären, würde schlicht und
einfach den Rahmen sprengen, ist für uns auch nicht
so wichtig...)
Okay, Fiskalpolitik, irgendwas mit Staat, Volkswirtschaft, Kaufkraft stärken, Rezession, aber so richtig
verstanden habe ich es nicht wirklich. Kein Problem,
die Erklärung war auch sehr umfangreich und voller
Fachbegriffe.
Nochmal ganz kurz und knapp (und vereinfacht):
Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, kann der
Staat mit der sogenannten expansiven Fiskalpolitik
entweder mehr Geld ausgeben oder Steuern senken.
Sobald es der Wirtschaft dann wieder besser geht,
muss der Staat eine restriktive Fiskalpolitik betreiben
(das Gegenteil). Er darf also nicht so viel ausgeben
oder muss mehr einnehmen, indem er z. B. die Steuern erhöht.

Fiskalpolitik ist ein wirtschaftspolitisches Instrument, mit dem der Staat die gesamtwirtschaftliche
Nachfrage beeinflussen möchte, um die Beschäftigung in der Volkswirtschaft zu verbessern. Im
Falle einer Rezession (wie zum Beispiel während
der Corona Pandemie) können mit dieser Politik
öffentliche Ausgaben erhöht und/oder öffentliche
Einnahmen (das sind zum Beispiel Steuern) gesenkt
werden. Im konjunkturellen Hoch muss der Staat
folglich seine Ausgaben verringern, seine Einnahmen beispielsweise durch Steuererhöhungen steigern und Rücklagen bilden, um die wirtschaftliche
Entwicklung zu drosseln. Damit wird die Kaufkraft
im privaten Sektor gestärkt. Manchmal bezeichnet
man diese Wirtschaftspolitik auch als antizyklische
Wirtschaftspolitik (da die Staatsausgaben und -einnahmen entgegen dem Konjunkturverlauf =antizyklisch ausgerichtet werden), welche auch unter dem
Namen keynesianische Konjunkturpolitik bekannt
ist. Keynesianisch? Das ist einfach nur der Name für
28

1. Phase des abgeschwächten Wirtschaftswachstums oder eines schrumpfenden BIP (Bruttoinlandsprodukt)
2. Abkürzung für kleine und mittelständische Unternehmen
3. Das gibt der Bund aus, um sich Geld am internationalen Kapitalmarkt zu leihen, Anleger kaufen diese
4. Finanzielle staatliche Zuschüsse, die zurzeit als Hilfe zur finanziellen Abfederung der Corona-Krise dienen
5. Abkürzung für die Europäische Zentralbank
6. Geld, das für Unternehmen bereitgestellt wird, die durch Corona Umsatzrückgänge verzeichnen
7. Damit ermöglichen Notenbanken, Regierungen es sich leisten können, höhere
Schulden zu machen, damit sie die Wirtschaft ankurbeln können
8. Bezeichnung für “entgegen dem Konjunkturverlauf”
9. Dadurch möchte der Staat die gesamtwirtschaftliche Nachfrage beeinflussen,
um öffentliche Ausgaben zu erhöhen; ein wirtschaftspolitisches Instrument
10. Eine weltweit starke Ausbreitung einer Infektionskrankheit
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Versteh ich
Wirtschaftliche
nicht... Fachbegriffe
nochAnleihekaufprogramme (von Zentralbanken) - sind
eine geldpolitische Maßnahme, bei der eine Notenbank in größerem Stil Staatsanleihen oder andere
Wertpapiere (z.B. Aktien) kauft

mal kurz und knapp
erklärt von A bis Z

BIP - Abkürzung für Bruttoinlandsprodukt, ...umfasst alle produzierten Güter und Dienstleistungen
innerhalb der Grenzen der Volkswirtschaft bewertet
zu dem Marktpreis in einem bestimmten Zeitraum

Konjunktur - Die Konjunktur zeigt den Verlauf der
Wirtschaftslage, also wirtschaftliche Entwicklungen
und Schwankungen, eines Landes. Im Alltag wird
mit Konjunktur aber auch eine gute wirtschaftliche
Phase, in der die Wirtschaft wächst, gemeint.

Der Bund = Bezeichnung für die Bundesrepublik
Deutschland

Kurzarbeit - Bei Kurzarbeit arbeitet ein Teil der Beschäftigten nur noch einen Teil der üblichen Arbeitszeit oder setzt komplett aus.

Insolvenz - Wenn ein Betrieb nicht mehr genug
Geld hat, um anstehende Rechnungen zu zahlen
und Schulden zurückzuzahlen, dann ist er insolvent
und muss Insolvenz anmelden, also melden, dass er
seinen Betrieb schließt, weil er nicht mehr wirtschaften kann.

Liquidität = Zustand, in dem man das Geld, das man
braucht, besitzt
Quartal = Vierteljahr

Kapital - Verfügbare Geldsumme
Kapitalmarkt = Einer der drei Teile des Finanzmarktes, auf dem mittel- bis langfristige Geld- und Wertpapiergeschäfte gehandelt werden, die eine Laufzeit
von mindestens einem Jahr haben.

Rendite = Ist der Ertrag einer Geldanlage, der innerhalb eines Jahres erzielt wird, in Bezug auf den
Kapitaleinsatz des Anlegers. Die Rendite ist also ein
wichtiger Aspekt zur Erfolgsmessung von Kapitalanlagen. Sie wird immer in Prozent angegeben und
bezieht sich auf das eingesetzte Kapital.

Kapitalmaßnahmen = Bezeichnet einen Vorgang der
die Kapital oder Stimmrechtsanteile von Investoren
an einem Unternehmen oder Wertpapier verändert.

Stundung = das Hinausschieben der Fälligkeit einer
geschuldeten Leistung

Kaufkraft - Die Kaufkraft des Geldes gibt an, welche
Gütermenge mit einer Geldeinheit oder einem bestimmten Geldbetrag gekauft werden kann. Beispiel:
Für 1€ kann ich mir 4 Brötchen kaufen.

Volkswirtschaft - Alle Akteure in einem Staat, die in
Verbindung stehen und voneinander abhängig sind,
dazu zählen neben Unternehmen, private Haushalte
und öffentliche Räume, bilden die Volkswirtschaft.
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Behind

Ihr könnt von Wirtschaft nicht genug bekommen? Dann schaut
euch doch unser Video
zum besonderen Förder- und Beratungsbedarf in der Digitalisierung hier an:
https://vimeo.com/515350691

Leider zurzeit nicht
möglich, aber beim
Layouten vermittelt
wenigstens das Bild
von der hübschen
„Eiskist“ einen Hauch
von Jahrmarktsfeeling...
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