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FORDERUNGEN
Wirtschaft stabilisieren und durch die Krise führen
mehr Freiheit und Normalität – so schnell wie möglich, aber so sicher wie nötig
erfolgreich Durchstarten, um Arbeitsplätze zu halten

(1) Konzeptöffnungen ermöglichen
•

Wir fordern differenziertere Lösungen mit neuen Erkenntnissen und Konzepten zur
Stärkung der Eigenverantwortung statt pauschaler Lockdowns.

•

Eine alleinige Fokussierung auf Inzidenzwerte ist nicht sachgemäß und muss durch
weitere Parameter ergänzt werden wie etwa durch medizinische Kapazitäten, die
Impfquote in den jeweiligen Priorisierungsgruppen und auch die Anzahl an Tests.

•

Weitere Öffnungsschritte sind mit den zur Verfügung stehenden Sicherheitsmaßnahmen, wie Tests, Impfungen und digitalen Möglichkeiten verantwortbar und können
mehr Sicherheit schaffen, da Begegnungen in organisierte Bereiche verlagert werden. Es gilt ungeschützte Kontakte zu reduzieren, da nur diese einen epidemiologischen Einfluss haben.

•

Die geplanten acht Modellregionen müssen schnellstmöglich ausgesucht und umgesetzt sowie deren Erkenntnisse zügig flächendeckend berücksichtigt werden. Der Fokus sollte nicht nur auf Städte gelegt werden, sondern auch Landkreise oder punktuell Einzelbetriebe einbeziehen und betrachten.

•

Ergänzend zu den bestehenden Schutz- und Hygienekonzepten bedarf es einer umfassenden Schnelltestinfrastruktur mit digitaler Anbindung an die Gesundheitsämter. Die Testmöglichkeiten müssen deutlich ausgebaut werden. Umfassende kommunale Schnellteststrukturen sind zu schaffen, betriebliche und privatwirtschaftliche
Teststrukturen sind zu definieren und staatlich zu fördern. Auch neue Testmöglichkeiten sowie fachlich begleitete Webinare sind zu berücksichtigen.

•

Neben den Testmöglichkeiten sollte sich der Staat darauf konzentrieren, den ordnungspolitischen Rahmen vorzugeben und Schnittstellen zu schaffen, um eine
schnelle und effiziente ganzheitliche Struktur zum sogenannten „Freitesten“ im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Alltag zu ermöglichen. Getestete und Geimpfte
erhalten einen qualifizierten QR-Code, mit dem der Zugang zu weiteren Bereichen
ermöglicht wird. Die digitalen Möglichkeiten mit direkter Anbindung an die Gesundheitsämter sind vorhanden und zu nutzen.

(2) Reformen zum Durchstarten
•

Moderne, praxisgerechte Arbeitszeitregeln schaffen: Es ist an der Zeit, den Arbeitsmarkt deutlich zu flexibilisieren und durch eine Reform des Arbeitszeitgesetzes mit
der Umstellung auf eine Wochenarbeitszeit für tarifgebundene und tarifungebundene Betriebe anzugehen.

•

Steuerzahler und Leistungsträger stärken: Die Unternehmensbesteuerung muss auf
ein international wettbewerbsfähiges Niveau von 25 Prozent abgesenkt werden. Der
ermäßigte Umsatzsteuersatz im Gastgewerbe muss entfristet und auf Getränke ausgeweitet werden. Durch eine Einkommensteuerreform und die sofortige komplette
Abschaffung des Solidaritätszuschlags muss mehr Netto vom Brutto geschaffen werden. Die Hinzuverdienstmöglichkeiten sollten durch eine Anhebung der Verdienstgrenze beim Minijob verbessert werden. Hier muss eine dynamische Anpassung an
den Mindestlohn erfolgen.

•

Bürokratieabbau, Digitalisierung und Vereinfachung von Verwaltungsleistungen auf
eine neue Ebene heben: Wir brauchen einen Paradigmenwechsel weg von dem Anspruch, Risiken auf null zu reduzieren und hin zu agileren Reaktionsmöglichkeiten auf
neue Erfordernisse und Situationen. Digitale Lösungen müssen umfassend ermöglicht
werden. Der Mittelstand braucht bei KI, digitaler Infrastruktur, IT-Sicherheit, Anbindung an Hochschulen wirkungsvolle Unterstützung.

•

Leistungsfähige Infrastruktur schaffen: Verkehrswege, Breitband und Mobilfunk sowie Dateninfrastruktur mutig aus- und aufbauen. Oberbayern sollte hier eine Vorreiterrolle einnehmen und auch innovative und pragmatische Ansätze testen.

•

Energie- und Klimapolitik in Einklang bringen: Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit müssen genauso Berücksichtigung finden wie Nachhaltigkeit und Klimaneutralität.

•

Regionale Wertschöpfungsketten fördern und Attraktivität der Innenstädte steigern: Wir brauchen regionale Strukturen nicht nur als Chance für den ländlichen
Raum, sondern für das gesamte Land. Gleichzeitig können neue Konzepte und Strategien zur Belebung der Innenstädte einen entscheidenden Beitrag leisten, um das
Land krisenfest und zukunftsfähig zu machen.

•

Mittelstandsfinanzierung überprüfen und effizienter aufstellen: Der Zugang zu Fördermitteln muss verbessert werden. Gleichzeitig darf durch sustainable finance der
Mittelstand nicht überfordert und seine Finanzierung gefährdet werden.
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