
Staatliche Hilfen und Staatswirtschaft  
Fragen an Prof. Dr. Wilfried Fuhrmann 

 
 

1.  
Wie stehen Sie zu spezifischen Hilfen auf die Autoindustrie? Sind sie sinnvoll oder 
lehnen Sie derartige Hilfen generell ab? 

 
 
Z.Zt. lehne ich alle Hilfen ganz entschieden ab. 
Es fehlen sowohl im PKW- als auch im LKW-Bereich jede ordnungspolitische 
Rechtfertigung, neue nachhaltige Geschäftsmodelle und vor allem Technolo-
gien - trotz des Abgasskandals, wobei diesem wohl sittenwidrigen, gezielt täu-
schenden Verhalten der Unternehmen seitens der EU eine ohne Augenmaß 
beschlossene, scheinbar gezielte nicht erfüllbare Reglementierung gegen die 
(deutsche) Dieseltechnologie voraus ging - bei einem insgesamt zerstörten Ver-
trauen und großen Fragezeichen in die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit.  
Die Autoindustrie ist keine Schlüsselindustrie (wenngleich bald die letzte grö-
ßere Industrie in Deutschland), denn eine Schlüsselindustrie würde aufgrund 
ihrer Technologiestärke usw. es alleine schaffen.  
 
Rd. 75% der Produktion werden exportiert und der Chinamarkt ist längst wieder 
gestartet und wenn die Reisebeschränkungen gelockert werden, dann springt 
die Nachfrage auch in Deutschland und Europa wieder an. Allerdings wird die 
Nachfrage noch geringer sein als vor der Corona-Krise (nicht nur in Deutsch-
land sowie in Entwicklungs- und Schwellenländern). Aber Halden unverkäufli-
cher Fahrzeuge signalisieren den seit Jahren anstehenden Strukturwandel mit 
bereits vor der Krise angekündigten Entlassungen. Diesen Wandel und die An-
passungen muß die Autoindustrie alleine tragen – und sie kann es! 
Auch eine politisierte Industrie („Schlüsselindustrie“) rechtfertigt keine verzer-
rende Staatshilfe weder im deutschen Strukturmix noch in der EU.  
Aber die Autoindustrie saugt ständig wie ein Schwamm mit starker Lobbyarbeit 
aus öffentlichen Töpfen. Langsam reicht es.  
Was ist das politische Ziel? Geht es der Politik primär um Erträge (wie die VW-
Dividende für den niedersächsischen Landeshaushalt und den MP) oder um 
das Einvernehmen mit Gewerkschaften oder um eine „EU-ausgerichtete“ Politik 
der Kanzlerin? Geht es also um die Förderung der Autoindustrie in anderen EU-
Ländern? Denn eine Prämie für einen Neukauf fällt auch beim Kauf von impor-
tierten Fahrzeugen an.  
 
 

2. 
Wie könnte oder sollte man der Industrie allgemein helfen, ohne einzelne Branchen zu 
bevorzugen?  

 
Es gibt m.E. viele Möglichkeiten:  
Den Liquiditäts- und Kapitalstatus erhöht einen aktueller Verlustrücktrag auf 
zwei Jahre mit ausgezahlter Negativsteuer (natürlich sinken die Steuereinnah-
men, aber der Staat kann sich am Kapitalmarkt kurzfristig und zinsgünstig refi-
nanzieren). 



Auch temporäre, bspw. auf zwei Jahre begrenzte Reduktionen / Aussetzungen 
von Steuern wie bspw. der Luftverkehrssteuer, der MWSt im Bereich von Kultur, 
Gaststätten und Restaurants sowie Tourismus und Energie. Wer jetzt massiv 
die Neuinvestitionen umsteuern will (in Richtung Nachhaltigkeit) und damit den 
Anlagebestand entwertet, der reduziert das Eigenkapital der Unternehmen und 
ihre Überlebenschance oder er muß die Abschreibungsmöglichkeiten ausdeh-
nen und einen erweiterten Verlustvortrag auf fünf Jahre einführen. 
  
Ein wohl kaum genutztes Instrument sind gemeinsame Anleihen des Bundes 
(mit seiner niedrigen Risikoprämie am Kapitalmarkt) mit einzelnen Unterneh-
men wie bspw. mit der Lufthansa, also mit jenen, die bei einem vor und nach 
der Krise tragfähigen Geschäftsmodell zur Zeit keinen vertretbaren Kapital-
marktzugang haben. Diese Hilfen kosten den Staat nicht nur keine Liquidität 
und Haushaltsmittel.  
Der Staat sollte nicht versuchen sich in der Krise als Eigentürmer in die Unter-
nehmen zu drängen. Das verlängert im günstigen Fall den „Sterbeprozeß“ und 
damit den unabdingbaren Strukturwandel und führt im ungünstigen Fall erst da-
mit in einen Schieflage bis hin zur Übernahme oder gar Insolvenz. 

 
3. 
Welche Lösung halten Sie bei der Lufthansa für sinnvoll (nur Staatskredite? Stille Be-
teiligung?)? 
 

Vorab: Staatliche operative oder strategische Eingriffe wirken m.E. verheerend. 
Sinn machen Kredite, die aber von der EU als unzulässige Subventionen abge-
lehnt werden. Die EU versagt aber derart, da jeder Mitgliedstaat in dieser Krise 
das Recht haben sollte, die Wettbewerbsfähigkeit und Marktstellung von vor der 
Krise zu stützen. Die Wettbewerbspolitik wird ansonsten in dieser Krise zu einer 
nicht gerechtfertigten Industrie- und Strukturpolitik der EU zu Lasten der „stär-
keren‘“ bzw. die EU finanzierenden Länder und zu einer Bestrafung für Volks-
wirtschaften mit einer eigenverantwortlichen, „solide“ Haushalts- und Wirt-
schaftspolitik vor der Krise („Schwarze Null“).  
Angesicht dieser Einschätzung der EU ist ein Mix aus befristeten Krediten, stiller 
Beteiligung und Wandelanleihe bzw. nachrangigem Kapital die „second best“ 
Lösung. Jetzt schwächen die (zu) langanhaltenden Verhandlungen und Politi-
sierung (einer auf eine hohe Staatsbeteiligung: 25% plus 1 Stimme drängenden 
SPD) die Reputation der Lufthansa, ihren Aktienkurs (u.a. durch einsetzende 
Leerverkäufe) und damit die Alternativen der Hansa. Eine Kapitalherabsetzung, 
Verluste für die Aktionäre und eine Beteiligung des Staates mit mehr Stimm-
rechten (Wofür? Welches Ziel wird angestrebt?) sind der Weg zu einer „Staats-
linie“ und dann später zu einer Fusion zu einem (franz.-europ.?) Champion. 

 
 
4. 
Sie warnen häufig vor dem schleichenden Aufbau einer Staatswirtschaft in Deutsch-
land: Welche Entwicklungen meinen Sie damit genau? 
 

Ich warne nicht vor einer Art von zentraler Planwirtschaft – in die allerdings ei-
nige politische Akteure zu streben scheinen. Aber ich beobachte häufig ein lang-
sames, fast unmerkliches, gleichwohl orchestriertes Abgleiten in eine Art 



Staatswirtschaft. Staatliche Regulierungspolitik versagt auch infolge erfolgrei-
cher Lobbyarbeit. Mit jeder Krise steigt der Gestaltungs- und Kontrolleinfluß der 
Politik auf Unternehmen und Wirtschaft. Markt, marktwirtschaftliche Mechanis-
men und wirtschaftliche Freiheiten werden zunehmend kritisch diskutiert, zu-
rückgedrängt und dem politischen Primat unterworfen. Unsere gesellschaftli-
chen Grundwerte wenden sich dem Mythos des allwissenden, gutmeinenden 
Staats zu. „Desaster“ wie Bahn, Dresdner, ehem. Landesbanken (also ehema-
lige Bankenrettungen) usw. werden „vergessen“. Die EU-Konformität im Ver-
ständnis von Kanzlerin Merkel und „ihrer“ GoKo bedeutet eine Anpassung an 
ein französisches (staatswirtschaftliches) Modell. 

 
Prof. Dr. Wilfried Fuhrmann 
Stand: 18.5.2020 
 
Vgl. auch daraus folgend: „Nachgehakt bei Wilfried Fuhrmann“, €uro Am Sonntag, 
Ausgabe 21/20 vom 22.- 28.5.2020, S. 11  
 
 


