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Die Corona-Krise stellt sich aus makroökonomischer Sicht als tie-
fe globale Rezession mit einem Rückgang des deutschen BIP um 
mindestens 4 % im Jahr 2020 dar; die Bundesregierung erwartet 
sogar einen BIP-Rückgang von über 6 %. Ein Konjunkturpaket ist 
erforderlich, um eine schnelle Überwindung des Wirtschaftsein-
bruchs zu ermöglichen und Hysterese-Effekte bei der Arbeitslo-
sigkeit und dem Kapitalstock zu vermeiden. 

Aus klimapolitischer Sicht besteht die Gefahr, dass erstens 
konjunkturelle Maßnahmen bislang benutzte, klimaschäd-
liche Technologien festschreiben. 

Zweitens könnten wichtige Weichenstellungen der Klima-
schutzpolitik verzögert werden – von der CO2-Bepreisung bis 
zur Verkehrswende. 

Drittens könnte angesichts des derzeit unausweichlichen An-
stiegs der Staatsverschuldung in den kommenden Jahren auch 
die Finanzierbarkeit von Klimaschutzinvestitionen in Frage 
gestellt werden. 

Es empfiehlt sich daher, die zur Stützung der Konjunktur aktu-
ell erforderlichen Maßnahmen so auszurichten, dass sie die 
ökologische Transformation und den Strukturwandel hin zur 
Klimaneutralität fördern. Konjunktur- und Klimapolitik müssen 
verzahnt werden. 

Es geht um einen Vierklang von Maßnahmen: 

Erstens sollten Elemente klassischer Konjunkturprogramme 
mit klimapolitischen Akzenten versehen werden. 

Zweitens sollte der Einstieg und Ausbau von mittelfristig oh-
nehin erforderlichen Förder- und Investitionsprogrammen 
zur Konjunkturstützung beschleunigt werden. 

Drittens müssen die Preissignale für einen klimafreundli-
chen Wandel der Lebens- und Produktionsweisen gestärkt 
werden. 

Viertens schließlich muss auch mittel- und langfristig die Fi-
nanzierung klimapolitischer Ausgaben gesichert werden.

Aufbauend auf Maßnahmen zur wirtschaftlichen Stabilisierung, 
die die Bundesregierung seit Ende März auf den Weg bringt, 
werden folgende ökologisch ausgerichtete Maßnahmen zur Kon-
junkturstützung empfohlen. Dabei sollten konjunkturpolitische 
Maßnahmen grundsätzlich zügig, gezielt, temporär und trans-
formativ wirken (Kap. 2.1). Als eine klassische Konjunkturmaß-
nahme zur Unterstützung des privaten Konsums und mit positi-
ven Verteilungswirkungen sollte ein Kinderbonus als einmaliger 
Zuschlag zum Kindergeld in Höhe von jeweils 500 Euro je Kind in 
den Jahren 2020 und 2021 gezahlt werden. Neben beschleunig-
ten Abschreibungen für Ausrüstungen und Sonderabschrei-

bungen für Investitionen in Energieeffizienz sollte zudem der 
Fokus darauf liegen, einen Schutzschirm für kommunale Fi-
nanzen und Investitionen zu schaffen, da die Corona-Krise zu 
gravierenden finanziellen Belastungen für die Kommunen führt 
(Kap. 2.2).

Deutschland verzeichnet seit Jahren einen erheblichen Investi-
tionsstau - unter anderem auch in den besonders klimarelevan-
ten Sektoren Verkehr, Wärme, Energie und Industrie. Investive 
Klimaschutzmaßnahmen können massiv ausgebaut werden. 
Im Verkehrssektor zählen hierzu insbesondere Investitionen in 
die Schieneninfrastruktur und den ÖPNV. Aufgrund der aktu-
ellen Finanzierungsprobleme vieler Verkehrsbetriebe müssen 
zusätzlich Maßnahmen ergriffen werden, um eine ausreichende 
Finanzierung sicherzustellen. Zusätzlich gilt es Maßnahmen 
zur Beschleunigung der Elektrifizierung und als Anreiz zur 
nachhaltigen Mobilität umzusetzen, die zugleich die Konjunk-
tur stützen (Kap 2.3.1). Im Wärmesektor sollten Anreize für die 
energetische Gebäudesanierung temporär erhöht und die Um-
stellung fossiler Heizungen auf erneuerbare Energieträger 
verstärkt gefördert werden (Kap. 3.3.2). Im Energiesektor gilt es, 
einen beschleunigten Ausbau der Photovoltaik zu stärken und 
den Einbruch der Windindustrie abzuwenden (Kap. 2.3.3). Um 
Anreize für Investitionen in klimafreundliche Produktionspro-
zesse der Industrie zu schaffen wird die Erprobung von CO2-
Differenzverträgen empfohlen (Kap 2.3.4). Insgesamt haben die 
vorgeschlagenen Konjunkturmaßnahmen für die Jahre 2020 und 
2021 eine Größenordnung von rund 100 Mrd. Euro.

Die öffentlichen Haushalte werden durch die Corona-Krise 
stark belastet. Die gesamtstaatliche Schuldenstandsquote wird 
voraussichtlich auf 70 bis 80 % des BIP steigen. Für deren Rück-
gang ist das nominale BIP-Wachstum ein entscheidender Faktor. 
Dadurch sind die hier vorgeschlagenen Maßnahmen nicht nur 
aus konjunktureller und umweltpolitischer Sicht sinnvoll, 
sondern auch eine erfolgversprechende Konsolidierungsstra-
tegie. Ferner sollten die geltenden Fiskalregeln in Richtung einer 
„goldenen Regel“ erweitert werden, die eine Schuldenfinanzie-
rung von Zukunftsinvestitionen erlaubt (Kap.3.1).

Eine wesentliche Rahmenbedingung für die ökologische Trans-
formation stellt eine konsequente und planvolle Erhöhung der 
CO2-Bepreisung dar. Hierzu ist bis 2030 ein schrittweiser Anstieg 
des Preisniveaus auf mindestens 100 Euro je Tonne CO2 sinnvoll. 
Wichtig ist auch eine Reform der Besteuerung des Verkehrssek-
tors – insbesondere bei Zulassung und Betrieb von Pkws. Ferner 
sollten umweltschädliche Subventionen mittelfristig vollstän-
dig abgebaut werden (Kap 3.2).
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