
A
ls Andrea Anneser zu Jah-
resbeginn ihren neuen Job
antrat, konnte sie ihr Glück
kaum fassen. Die 49-Jähri-
ge war nach sechs Jahren
in Manchester gerade erst

nach Schleswig-Holstein gezogen – sie
 bezeichnet sich selbst als »Brexit-Flücht-
ling«. Sie wollte zurück, bevor Großbri-
tannien in die Krise stürzt.

In Deutschland, wo die Industrie stark
und die Zukunft sicher wirkte, sollte alles
besser werden. Und tatsächlich: Eine Ham-
burger Traditionsfirma, Zulieferer für die
Schiffs- und Autoindustrie, gab ihr einen
Job als Projektmanagerin. Gut bezahlt und
krisenfest, so schien es. »2020 sollte mein
Jahr werden«, sagt sie. Dann kamen die
ersten Nachrichten aus China. Und Anne-
ser begann, um ihren Plan zu fürchten. 

Anneser ist verantwortlich für die Kun-
den aus der italienischen Autoindustrie,
sie sah, wie erst die Lieferketten von Fiat
zusammenbrachen, dann die Umsätze im
eigenen Unternehmen – und schließlich
ihr Traum vom neuen Leben zerbröselte:
Zum Ende der Probezeit muss sie das
 Unternehmen verlassen. 

Corona produziert millionenfach Kri-
senverlierer. Das Virus kann töten, und es
kann Gesellschaften spalten. Selbst eine
reiche wie die deutsche kann ins Schlin-
gern geraten, wenn der soziale Friede brü-
chig wird, weil es nicht gelingt, den wirt-
schaftlichen Schaden einzudämmen und
die Lasten fair zu verteilen. 

Die Weltwirtschaft ist in die tiefste Rezes-
sion seit der großen Depression Ende der
Zwanzigerjahre gestürzt. Bis zu 200 Millio-
nen Menschen weltweit sind nach Schätzun-
gen der Internationalen Arbeitsorganisation
von Arbeitslosigkeit bedroht. Mehr als sechs
Millionen in Deutschland sind in Kurzarbeit;

viele von ihnen werden in den kommenden
Monaten wohl ihre Kündigung erhalten.
»Machen wir uns nichts vor, die Kurzarbeit
wird leider für viele in Arbeitslosigkeit en-
den«, sagt Clemens Fuest, Chef des Münch-
ner Ifo-Instituts. »Deutschland wird ärmer.«

Kommen nach den fetten Jahren nun
also die mageren? Rutscht die Gesellschaft
ab – schneller und härter und dauerhafter
als je zuvor in der Geschichte der Bundes-
republik?

Drei Viertel der Deutschen erwarten,
dass die Ungleichheit im Land infolge der
Corona-Pandemie zunehmen wird. Das
hat eine Umfrage des Meinungsforschungs-
instituts Civey für den SPIEGEL ergeben.
Besonders die jungen Erwachsenen fürch-
ten sich davor. Es gibt nicht nur eine abs-
trakte Angst vor Ungleichheit: Ein Drittel
der Deutschen erwartet in diesem Jahr für
sich selbst Einkommens- und Vermögens-
einbußen, insgesamt 36 Prozent erwarten
dies sogar für die nächsten drei Jahre. 

Die Zahlen spiegeln eine Abstiegsangst
in der Mitte der Gesellschaft, wie es sie seit
der Finanzkrise 2008 nicht mehr gegeben
hat. Mehr als die Hälfte der Selbstständigen
stellt sich dieses Jahr auf geringere Einkom-
men ein, knapp 50 Prozent der Arbeiter.
Die 30- bis 40-Jährigen fühlen sich finan-
ziell am stärksten getroffen, dabei geht es
oft um Familien mit Kindern, die es in den
Monaten der Kontaktsperren schwer hatten,
Beruf und Familie gleichzeitig zu meistern.

Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) er-
wartet, dass das Bruttoinlandsprodukt in
diesem Jahr um 6,8 Prozent schrumpft. Das
würde bedeuten, dass das Volkseinkom-
men im Vergleich zu 2019 trotz gewaltiger
Subventionen und Überbrückungshilfen
um 110 Milliarden Euro sinkt. Durchschnitt-
lich 1325 Euro hätte jeder Bürger vom Säug-
ling bis zum Greis weniger zur Verfügung.

Der tatsächliche Corona-Effekt ist sogar
noch viel höher. Denn ohne die Pandemie
hätte die Wirtschaft ja nicht stagniert, son-
dern vermutlich zugelegt. »Zwar wird die
Wirtschaft im kommenden Jahr voraus-
sichtlich wieder stark wachsen«, sagt Ga-
briel Felbermayr, Präsident des IfW. Das
bedeute aber nicht, »dass wir wieder auf
das Vorkrisenniveau kommen«. Einkom-
men von etwa 390 Milliarden Euro seien
im Vergleich zu der ohne Corona erwarte-
ten Entwicklung bis Ende des nächsten
Jahres selbst dann verloren, wenn die Wirt-
schaft 2021 um sechs Prozent wachse. 

Deutschland ist nicht Amerika, wo die
Ungleichheit schon vor der Krise extrem
groß war und sich jetzt dramatisch ver-
schärft. Aber auch hierzulande werden die
Risse sichtbar.

Noch lassen sich manche Härten und
Konflikte mit dem Geldsegen aus den Ret-
tungspaketen übertünchen, die Regierung
will zudem schon bald milliardenschwere
Steuererleichterungen auf den Weg brin-
gen. Aber die Frage, wer am Ende die
 Zeche zahlt, steht längst im Raum. Wer
geht als Verlierer aus der Krise – und wer
kommt einigermaßen ungeschoren durch?
Und: Wie fair wird es zugehen, wenn die
Lasten verteilt werden?

Die Arbeitnehmer

Der Verlust ihres neuen Jobs hat die Bre-
xit-Flüchtige Anneser aus der Bahn gewor-
fen. »Ich war wie gelähmt.« Anneser kam
nach langer Abwesenheit in ihr Land zu-
rück, als Frau in eine männerdominierte
Branche. Dort eine Stelle zu finden war
schon vor Corona eine Herausforderung.
Wie soll das erst in der Krise gehen? 

In der Geschichte der Bundesrepublik
gab es auf dem Arbeitsmarkt keine Situa-
tion, die sich mit heute vergleichen ließe,
nicht einmal die Finanzkrise 2008. Im Juni
ist die Zahl der Arbeitslosen auf 2,85 Mil-
lionen gestiegen. Und das Institut für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung erwartet,
dass bald die Drei-Millionen-Marke über-
schritten wird – vorausgesetzt, es gibt
 keinen zweiten bundesweiten Lockdown.
Dann würde alles noch schlimmer.

Zwar loben Experten im In- und Ausland
die deutsche Corona-Politik. »Widerstands-
fähigkeit made in Germany« überschrieb
die Deutsche Bank kürzlich eine Studie.
Doch auch wenn das deutsche Modell der
sozialen Marktwirtschaft, das Gesundheits-
system und die vergleichsweise gute soziale
Absicherung sich in der Pandemie zunächst
bewährt haben – eine Garantie für einen
raschen Boom gibt es nicht. Wie das Land
aus der Krise kommt, ist nicht entschieden. 

Schon jetzt lassen sich Unwuchten fest-
stellen. Geringqualifizierte etwa sind stär-
ker von Kurzarbeit betroffen, sie können
seltener als Akademiker ins Homeoffice
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Die Verlierer 
der Krise
Gerechtigkeit Alle Deutschen zusammen werden wegen der

Pandemie 390 Milliarden Euro weniger Geld auf ihren Konten

haben. Manche Gruppen erwischt die Krise besonders hart, 

auch vielen aus der Mittelschicht droht der Abstieg.
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»Wird die wirtschaftliche Ungleichheit in Deutschland 

infolge der Corona-Pandemie in den kommenden Jahren zunehmen?«

Ja 76 %

Nein

11 %

Civey-Umfrage 

für den SPIEGEL 

vom 11. bis 29. Juni; 
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ausweichen. Selbstständige und Freiberuf-
ler erhalten kein Kurzarbeitergeld. Eine
Kluft öffnet sich zwischen öffentlichem
und privatem Sektor. Künstler an staatli-
chen Bühnen beziehen Kurzarbeitergeld –
Freischaffende fallen durchs Raster. Beam-
te haben keine Einbußen – Soloselbststän-
dige rutschen rasch in Hartz IV ab. 

Ökonom Felbermayr rät deshalb, die
Beamten und Angestellten im öffentlichen
Dienst an der Zeche zu beteiligen. Bund,
Länder und Kommunen könnten über die
nächsten Jahre die Gehaltssteigerungen
 jeweils um einen bestimmten Prozentsatz
geringer ausfallen lassen, um einen Aus-
gleich zu den Einkommenseinbußen der
Arbeiter und Angestellten zu schaffen. 

Am anfälligsten sind alle, die keine fi-
nanziellen Rücklagen haben – immerhin
knapp ein Viertel der Bevölkerung. Der
Sachverständigenrat für Verbraucherfra-
gen hat untersucht, wie sich die Krise auf
diese Haushalte auswirkt. Maßstab für die
Rechnung ist die sogenannte Wohnkosten-
belastungsquote, also jener Anteil am Ein-
kommen, der für Mieten und Nebenkosten
ausgegeben wird. Steigt er auf über 40 Pro-
zent, gilt ein Haushalt als überlastet. Bei
Haushalten ohne Rück lagen wird diese
Grenze bereits überschritten, wenn 200
Euro im Monat fehlen. Und das sind viele.
Im Mittel verdienten Arbeitnehmer in den
vergangenen Monaten 400 Euro weniger.

Die Jungen

Viviane Borytzka ist eine Frau mit vielen
Stärken. Sie ist lern- und leistungsbereit
und weiß, wie man auf Kunden richtig zu-
geht. So steht es auf Seite zwölf ihrer Be-
werbungsmappe, es ist das Ergebnis eines
Berufseignungstests. Borytzka, 24, hat ihn

im März absolviert, bevor die Pandemie
ihre Karrierepläne in Gefahr brachte. Sie
ist stolz auf die Ergebnisse, selbst wenn
sie ihr derzeit kaum etwas bringen. 

Borytzka möchte Tierarzthelferin wer-
den: »Ich habe mich auf zwölf Ausbil-
dungsplätze und Praktika beworben, bei
vieren hatte ich ein persönliches Vorstel-
lungsgespräch«, sagt sie. Aber alle hätten
bisher abgesagt oder sich erst gar nicht zu-
rückgemeldet. 

Es sind die 20- bis 30-Jährigen, die Be-
rufseinsteiger, die am stärksten unter den
Folgen der Pandemie leiden könnten. Die
Finanz- und Staatsschuldenkrise hat zwi-
schen 2008 und 2012 gezeigt, wie schnell

die Jugendarbeits losigkeit in die Höhe
schnellt, wenn die Politik nicht rechtzeitig
reagiert: Junge Menschen in Spanien, Grie-
chenland oder Italien kämpfen bis heute
mit einem Arbeitsmarkt, der ihnen nichts
bieten kann.

Durch Corona ist dieses Problem auch
in Deutschland akut. Zwischen Januar und
Mai wurden bei den Handwerkskammern
18,3 Prozent weniger Ausbildungsverträge
eingetragen als im Vorjahr. Ein Viertel der
Betriebe gab in einer Umfrage des Zentral-
verbands des Deutschen Handwerks an,
in diesem Herbst weniger Auszubildende
einstellen zu wollen. Weil Praktika oder
Jobmessen in den vergangenen Monaten
flachfielen, wissen viele angehende Azubis
noch immer nicht, wo sie ab Spätsommer
unterkommen sollen. 

Die Politik will die Generation Corona
nun unterstützen: Unternehmen mit we-
niger als 250 Beschäftigten, die keine Lehr-
stellen abbauen, sollen 2000 Euro pro neu-
em Ausbildungsvertrag bekommen. Wird
die Zahl der Plätze erhöht, steigt die Prä-
mie auf 3000 Euro. Ob das ausreicht, Be-
triebe zu motivieren? 

In der Wirtschaftskrise haben sich die
Risikogruppen vertauscht. Ältere Arbeit-
nehmer konnten sich über Jahre finanziel-
le Polster aufbauen, haben eher unbefris-
tete Verträge oder verabschieden sich viel-
leicht vorzeitig in Rente. Jüngere sind oft
die Ersten, die ihre Jobs verlieren. Die Jun-
gen sind es auch, die jene 219 Milliarden
Euro, die der Bund in diesem Jahr an
Schulden aufnehmen will, später bedienen
müssen. Wie sie einmal auf das Land bli-
cken werden, hängt auch davon ab, wie
der Staat jetzt mit ihnen umgeht. 

Die Sparer

Als der Deutsche Aktienindex am 18. März
auf 8442 Punkte rutschte, ging Peter Härle
volles Risiko. »Nur einen kleinen Not -
groschen habe ich noch behalten«, sagt der
Computerexperte am Telefon. Es war eine
Premiere für den 35-Jährigen. Die hohen
Kurse hatten ihn immer wieder davon ab-
gehalten, sein Erspartes in Aktien zu inves-
tieren. Doch als das Virus die Aktienwerte
auf den tiefsten Stand seit mehr als sechs
Jahren krachen ließ, wusste Härle: »Jetzt
muss ich einsteigen.«

In den Tagen darauf kratzte er fast sein
gesamtes Erspartes zusammen, knapp
20 000 Euro, und investierte in drei
Technologie aktien. Er habe das hohe Risi-
ko auch deshalb eingehen können, weil er
als Hardwareentwickler bei einem Anbie-
ter von Verkehrsleitsystemen gut verdient. 

Härle hatte Glück. Seit seinem Einstieg
hat der Dax knapp 40 Prozent gewonnen,
seine Aktien entwickelten sich noch etwas
besser. Mit seinem Börsencoup ist Härle
in Deutschland ein Exot. Bei vielen Bezie-

62 DER SPIEGEL  Nr. 28  /  4. 7. 2020

Coronakrise

Andrea Anneser, 49, Projektmanagerin,

wurde wegen Corona nach 

der Probezeit nicht übernommen.

Anteil der Auszubildenden, die in den befragten

Betrieben* von Corona-Maßnahmen betroffen sind

Anteil der Auszubildenden, die in den befragten

Betrieben* von Corona-Maßnahmen betroffen sind

sind im Pflichturlaub

oder in Kurzarbeit.

sind im Pflichturlaub

oder in Kurzarbeit.

* Branchen Bergbau, Chemie

und Energie; Umfrage der

IG BCE unter 175 Betrieben

5 %

wurden

bezahlt freigestellt.

wurden

bezahlt freigestellt.

19 %

85 %
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hern mittlerer bis niedriger Einkommen
gelten Aktien immer noch als Spielzeug
für Zocker und Sparguthaben als bessere
Geldanlage. Auch deshalb ist die Schere
bei den Vermögen in den vergangenen 
20 Jahren immer weiter aufgegangen.

Die Krise lege gnadenlos Fehlentwick-
lungen bei der Altersvorsorge offen, sagt
Markus Grabka vom Deut schen In sti tut
für Wirt schafts for schung (DIW). Seit Jahr-
zehnten betreut er das »Sozio-oekono -
mische Panel«; die regelmäßige Befragung
von 16 000 Haushalten erfasst präzise 
die Daten zur Lebenswirklichkeit der
Deutschen.

Eigentlich sind die Deutschen schwer-
reich. 6,6 Billionen Euro Geldvermögen
häuften sie bis Ende 2019 an. Doch ihr
Geld ist so schlecht angelegt und ungleich
verteilt wie kaum sonst irgendwo in
Europa. Die unteren 50 Prozent der Bun-
desbürger besitzen nach Angaben des In-
stituts für Sozioökonomie der Uni Duis-
burg-Essen selten mehr als ein Auto und
bestenfalls noch eine Lebensversicherung;
in den eigenen vier Wänden leben nur acht
Prozent. Der Rest vom Minivermögen, 
das beim unteren Viertel nur maximal
6200 Euro beträgt, liegt meist auf dem
Sparbuch – wo es seit Jahren praktisch kei-
ne Zinsen abwirft. Aktien oder Fonds -
anteile halten diese Menschen so gut wie
nie, und so werden sie nicht davon profi-
tieren, wenn die Börsen dank anhaltender
Niedrigzinsen trotz Krise weiter zulegen. 

Am oberen Ende der Skala ist die Welt
eine andere. 15 Prozent der Deutschen be-
sitzen Aktien oder Aktienfonds – sie ge-
hören überwiegend zu den reichsten 20
Prozent der Bevölkerung. Dieses Fünftel
lebt in den eigenen vier Wänden und er-
zielt nicht selten Einnahmen aus der Ver-
mietung weiterer Immobilien. 

Grabka sieht ein gewaltiges Problem auf
die Deutschen zurollen. Die gesetzliche
Rente werde für viele nicht reichen, die
betriebliche und private Altersvorsorge
werfe wegen der niedrigen Zinsen immer
weniger ab. Corona verschärfe das Pro-
blem: »Der politische und ökonomische
Druck auf die EZB ist groß, die Zinsen auf
Jahre hinaus sehr niedrig zu lassen.« 

Und die Verlierer trifft es doppelt. Viele
Geringverdiener, die wegen der Krise in
Kurzarbeit oder ohne Job sind, müssen
etwa ihre Riester- oder andere Vorsorge-
verträge ruhen lassen, da ihnen das Ein-
kommen fehlt, um die Prämien zu zahlen.

Und wer in guten Jahren Geld in Aktien
angelegt hat, nun aber seinen Job verliert
oder sein Geschäft aufgeben musste, sieht
sich schnell gezwungen, seine Reserven
anzugreifen und die Aktien zu verkaufen.
»Von der Realisierung solcher Verluste
dürfte eher die untere Mittelschicht betrof-
fen sein«, sagt Grabka. Die Vermögenden
säßen Rückschläge an den Börsen aus.

In den Zahlen steckt sozialpolitisches
Dynamit. Wenn sich die Vermögenden in
der Krise endgültig vom Rest der Bevöl-
kerung entkoppeln, wenn die Mittelschicht
dünner wird und Altersarmut zum Regel-
fall – dann zerbröseln die Voraussetzun-
gen, auf denen der soziale Friede ruht. 

Um zu verhindern, dass Bürger mit ge-
ringem Einkommen in die Altersarmut ab-
rutschen, fordert Grabka, die staatliche
Förderung der privaten Altersvorsorge
von Grund auf zu reformieren. »Wann,
wenn nicht jetzt, in der Coronakrise, will
die Politik eine Alternative zu der geschei-
terten Riester-Rente entwickeln?« 

Der DIW-Forscher plädiert für einen
Deutschlandfonds, in den alle Erwerbs -
tätigen einzahlen. Für Bürger, die nicht
oder nur wenig selbst sparen können, wür-
de der Staat Zuschüsse bereithalten. Ein
solcher Fonds mit einem erheblichen Ak-
tienanteil könne langfristig sechs bis sieben
Prozent erwirtschaften. Die Schweden, bei
denen jeder Arbeitnehmer verpflichtet ist,
in einen derartigen Fonds einzuzahlen,
 machen es vor. Das Risiko wäre auch in
Deutschland überschaubar, weil ein Staats-
fonds seine Anlagen breit streuen kann.

Die Familien

Familie Kraatz aus Brandenburg hat Wo-
chen der Unsicherheit hinter sich. Nicht
etwa, weil die Wirtschaft eingebrochen ist.
Sondern, weil ihr sechsjähriger Sohn für
mehr als zwei Monate nicht mehr in die
Kita gehen konnte. Anke Kraatz und ihr
Mann mussten weiter normal zur Arbeit
fahren. In der Tischlerei, in der sie als Bü-
rokraft arbeitet, »hatten wir nach wie vor
Arbeit bis zum Stehkragen«, sagt Kraatz,
ihren Job kann sie nicht von zu Hause aus

erledigen. Ihr Mann war als Monteur für
eine Fertighausfirma unterwegs.

Vor ähnlichen Problemen standen Mil-
lionen Eltern, als Mitte März die Schulen
und Kitas schlossen. Auch für die Wirt-
schaft war und ist das ein Problem: Rund
ein Viertel aller Arbeitnehmer hat Kinder
im betreuungsbedürftigen Alter. Bei einer
Umfrage der Industrie- und Handelskam-
mer Berlin unter knapp 500 Mitglieds -
unternehmen klagten Anfang Juni 76 Pro-
zent über die verminderte Arbeitsleistung
ihrer Angestellten infolge der Schließun-
gen, 67 Prozent bemängelten Schwierig-
keiten bei der verlässlichen Planung, und
63 Prozent gaben an, dass Mitarbeiter auf-
grund der Mehrbelastung an ihre gesund-
heitlichen Grenzen stießen.

Doch die Politik bot wenig auf, um Fa-
milien zu helfen. Mitte Mai wurde eine Re-
gelung aus dem Infektionsschutzgesetz
ausgeweitet: Der Staat zahlt Eltern, die
pandemiebedingt auf ihre Kinder aufpas-
sen und daher nicht arbeiten können, für
je zehn Wochen pro Elternteil 67 Prozent
des Gehalts, vier Wochen länger als zuvor.

Diese Regelung kam für Anke Kraatz
jedoch nicht infrage. »Mein Chef hat so-
fort abgewinkt, als er davon gehört hat.
Das hätte er sich gar nicht leisten können«,
sagt sie. Jeder Mitarbeiter werde ge-
braucht. Kraatz versuchte daher, für ihren
Sohn einen Platz in der Notbetreuung zu
bekommen. Ihr Antrag wurde abgelehnt,
weil weder Kraatz noch ihr Mann in der
»kritischen Infrastruktur« tätig seien, wie
der Landkreis Oberhavel erklärte. Als
Kraatz bei einer »Notfallhotline« protes-
tierte, hätten ihr Mitarbeiter des Landkrei-
ses gesagt, wenn es nicht mehr gehe,  müsse
sie eben aufhören zu arbeiten und Hartz
IV beantragen. »Ich habe echt angefangen
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31 %
der Haushalte mit einem

monatlichen Nettoeinkommen

von weniger als 2500 € sparen

in der Coronakrise weniger,

nichts mehr oder müssen

sogar ihre Ersparnisse

aufbrauchen. 

31 %
der Haushalte mit einem

monatlichen Nettoeinkommen

von weniger als 2500 € sparen

in der Coronakrise weniger,

nichts mehr oder müssen

sogar ihre Ersparnisse

aufbrauchen. 
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mehr als 2500 €
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Quelle: Kantar-Umfrage für die Postbank, Ende April 2020
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zu heulen, als ich das gehört habe«, sagt
Kraatz. »Wer hält denn hier die Wirtschaft
am Laufen, wenn nicht wir?«

Mittlerweile kann Kraatz etwas auf -
atmen: Seit 15. Juni laufen die Kitas in
Brandenburg und anderen Bundesländern
wieder im Normalbetrieb. Im August,
wenn ihr Sohn eingeschult wird, soll auch
der Unterricht wieder regulär stattfinden.
Sofern die Infektionszahlen nicht wieder
in die Höhe schnellen. 

Es sind vor allem Mütter wie Kraatz,
die dann einspringen. Eine Onlineumfrage
des Wirtschafts- und Sozialwissenschaft -
lichen Instituts der gewerkschaftsnahen
Hans-Böckler-Stiftung unter 7700 Teilneh-
mern ergab schon am Anfang der Krise,
dass 27 Prozent der Mütter wegen der
Schließung von Kitas und Schulen ihre
 Arbeitszeit reduzierten. Bei den Vätern
waren es nur 16 Prozent.

Ökonomische Nachteile drohen auch
den betroffenen Kindern. »Bereits bei Un-
terbrechungen von wenigen Wochen« in-
folge der Pandemie seien »langfristige
 negative gesamtwirtschaftliche Effekte« 
zu erwarten, warnt eine Gruppe von Bil-
dungsforschern in dem Aufruf »Bildung
ermöglichen«. 

Um sinnvollen Unterricht im Fall einer
zweiten und dritten Corona-Welle zu er-
möglichen, müsse jetzt Geld investiert wer-
den, sagt Christa Katharina Spieß, Bil-
dungsexpertin beim DIW. 

Doch in den bisherigen Krisenprogram-
men spielen Bildung und Kinderbetreuung
kaum eine Rolle. Das 130-Milliarden-Euro-
Konjunkturpaket des Bundes sieht gerade
drei Milliarden Euro für den Ausbau von
Schulen und Kitas vor. Weitere 4,3 Mil -
liarden sind für einen »Bonus« von ein -
malig 300 Euro pro Kind vorgesehen, den

Eltern jetzt erhalten. »Das finde ich eine
relativ fantasielose Antwort«, sagt Spieß,
»und in der Relation ist es viel zu wenig.«

Die Unternehmer

Noch vor einem halben Jahr wähnte sich
Olaf Knieriem auf bestem Wege in eine
 erfolgreiche Zukunft. Mit seinem Planungs-
büro für Messebau, Expoworks, hatte er
Jahr für Jahr zwei Millionen Euro Umsatz
gemacht; für 2020 waren die Auftrags -
bücher voll. Dann kam Corona. Knieriem
sitzt mit seinem Sohn Daniel im Dach -
geschossbüro eines Mehrzweckhauses in
Knüllwald-Remsfeld, südlich von Kassel.

Die beiden wirken entschlossen und macht-
los zugleich. Die Messe-, Ausstellungs- und
Kongresswirtschaft erzielt laut Ifo-Institut
jährlich acht Milliarden Euro Umsatz, etwa
60 Prozent der global führenden Messen
finden hierzulande statt. Die Absage von
mehr als 110 Messen gefährdet nach Zahlen
des Ausstellungs- und Messe-Ausschusses
der Deutschen Wirtschaft in diesem Jahr
etwa 92 000 Arbeitsplätze – und etliche
kleine Firmen wie Expoworks.

Im März brach sämtliches Geschäft weg,
im April reifte bei Knieriem senior die Er-
kenntnis, dass dies bis Jahresende so blei-
ben würde. Mehr noch: »Das Geschäfts-
modell Messebauer steht auf der Kippe.«

Knieriem hat für seine sechs Mitarbeiter
Kurzarbeit angemeldet, 10 000 Euro Di-
rekthilfe bekommen und sein Geschäfts-
modell neu erfunden. Expoworks bietet
jetzt Komplettlösungen für Unternehmen,
die Corona-Hygienevorschriften einhalten
müssen. Eine Schleuse, eine App zur Be-
suchersteuerung, Beratung und Schulung.
Knieriem und Sohn haben ihr Angebot an
Krankenhäuser geschickt, an öffentliche
Einrichtungen, Kongressveranstalter, Un-
ternehmen. Interesse ist da, aber Aufträge
bleiben aus, für die Firma geht es um die
Existenz. Knieriem scheut sich, einen Kre-
dit aufzunehmen, weil er keine Planungs-
sicherheit hat und nicht weiß, ob er ihn je
wird zurückzahlen können. »Im Messebau
fliegen die Brocken, auch größere Anbie-
ter ringen um die Existenz«, sagt er.

Auch in anderen Branchen verlieren
Selbstständige und Kleinunternehmer ih-
ren Optimismus – Gastronomen, Kinobe-
treiber, Reisebüroinhaber, Fachhändler,
Friseure. In einer Erhebung des DIW im
Rahmen des »Sozio-oekonomischen Pa-
nels« geben etwa 60 Prozent der Selbst-
ständigen an, Einkommensverluste erlitten
zu haben, im Schnitt mehr als 1200 Euro
im Monat. Bei fast der Hälfte reicht das
Geld, um ihren Betrieb aufrechtzuerhal-
ten, nur noch für maximal drei Monate. 

Das kann dauerhaft fatale Folgen für
das Unternehmertum im Land haben. Die
Deutschen sind traditionell weniger risiko-
bereit als andere; allerdings waren sie in
den vergangenen Jahren etwas mutiger ge-
worden. »Die zuletzt positive Einstellung
in Deutschland zu Gründungen und Selbst-
ständigkeit« drohe »Schaden zu nehmen«,
warnt das DIW, auch weil die Selbststän-
digen sich vom Staat weniger unterstützt
fühlten als abhängig Beschäftigte.

Die in Aussicht gestellten 50 Milliarden
Euro an Direkthilfen für Soloselbstständi-
ge und kleine Firmen helfen nur bedingt.
Sie gleichen Betriebskosten aus, nicht aber
entgangenen Unternehmerlohn. Viele Be-
triebe müssen zudem befürchten, das frü-
here Umsatzniveau nicht wieder zu errei-
chen, weil sie wie die Knieriems weiterhin
nur mit Einschränkungen arbeiten können. 
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Anke Kraatz, 39, Bürokraft und Mutter,

 bekam bei einer Hotline zu hören, im

Notfall solle sie aufhören zu arbeiten.
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Das ist umso dramatischer, als sich
durch die Pandemie die Digitalisierung be-
schleunigt. Wer jetzt nicht investieren
kann, bleibt auf der Strecke. »Es wird vom
zweiten Halbjahr an einen starken Anstieg
der Insolvenzen geben, und zwar vor al-
lem unter kleinen und mittleren Unterneh-
men«, sagt Achim Wambach, Vorsitzender
der Monopolkommission. Wettbewerb
und Innovationsdruck gingen verloren, die
Pandemie verstärke die Marktmacht von
Amazon, Google und Co. 

Die Regierungen verzerren den Wett -
bewerb in der Krise zusätzlich. Für Politi-
ker ist es attraktiver, etablierte Firmen zu
unterstützen, bei denen sie wissen, wie
viele Arbeitsplätze sie retten.

Als Opfer der Corona-Politik sieht sich
André Schwämmlein, Mitgründer des Fern-
bus- und Regionalbahnbetreibers FlixMo-
bility. Die Firma ist der Start-up-Phase zwar
entwachsen, doch Corona hat den Aufstei-
ger aus München nicht nur vo rübergehend
nahezu lahmgelegt, sondern auch im Wett-
bewerb mit der Deutschen Bahn zurückge-
worfen. Mit bis zu 6,7 Milliarden Euro will
der Staat die Bahn unterstützen, um Coro-
na-Schäden auszugleichen. Die sind enorm,
weil die Deutsche Bahn während der ge-
samten Krise den Betrieb weitestgehend
aufrechterhalten hat. Für den Wettbewerb
ist das ein Problem. »Wir können unser An-
gebot nur vorsichtig hochfahren, weil wir
als privatwirtschaftliches Unter nehmen da-
rauf achten  müssen, kosten deckend zu ar-
beiten«, sagt Schwämmlein. Die Bahn kön-
ne ohne Rücksicht auf Verluste fahren, weil
der Staat zahle. Sie dränge so Konkurrenten
aus dem Markt.

Die Antwort der Politik

Wolfgang Schmidt ist so mächtig wie nie.
Der Staatssekretär im Finanzministerium
ist die rechte Hand von Olaf Scholz, dem
Mann, der bis zu 1,9 Billionen Euro an
 Corona-Hilfen freigegeben hat. Schmidt
spürt, dass die Pandemie und die erzwun-
gene Schockstarre der Wirtschaft etwas
verändern im Land. Dass sehr viel an der
Frage hängt, wie gerecht die Kosten der
Krise verteilt werden. 

In Phase eins hat die Bundesregierung
mit ihren Milliardenpaketen geholfen,
 einen Teil der Einkommensverluste auszu-
gleichen und Firmen am  Leben zu halten.
Phase zwei haben Scholz und Wirtschafts-
minister Peter Altmaier mit dem Konjunk-
turpaket Anfang Juni eingeleitet, das Ver-
braucher zum Konsum animieren soll. Die
Debatte über die Lastenverteilung komme
sicher, sagt Schmidt. »Jetzt sind wir aber
noch mitten in der Krisenbewältigung.«

Doch das ändert sich bereits. Die Linken-
fraktionschefin Amira Mohamed Ali etwa
hält nicht viel von der 20 Milliarden Euro
teuren Senkung der Mehrwertsteuer für

sechs Monate. Große Unternehmen würden
den Vorteil ohnehin nicht komplett weiter-
geben und am Ende mehr davon haben als
kleinere Firmen. Die Bundesregierung hätte
stattdessen mehr Direkthilfen für kleine Un-
ternehmen, Konsumgutscheine für Verbrau-
cher oder einen Pandemiezuschlag auf klei-
ne Renten und Hartz IV beschließen sollen.

Groß gegen Klein; Arm gegen Reich.
Die Verteilungsgefechte sind eröffnet.

Die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken
etwa ist für eine Vermögensteuer, um Mul-
timillionäre und Milliardäre an den Coro-
na-Kosten zu beteiligen. Das könnte Wäh-
lerstimmen bringen, ist aber nach Ansicht
von Verteilungsforscher Grabka keine gute

Idee. »Ausgerechnet Unternehmer, die ja
besonders unter den Folgen der Pandemie
gelitten haben, nun mit einer solchen Steu-
er oder Abgabe zur Finanzierung heran-
zuziehen, unabhängig von den erzielten
Erträgen, ist ökonomisch fragwürdig«, sagt
er. Das könne Arbeitsplätze kosten.

So groß die Einigkeit der Politik bei den
Rettungspaketen schien, so uneinig sind
sich die Lager, wer die Zeche zahlen soll.
Die Fronten verhärten sich, liberal gegen
sozial, unternehmerfreundlich kontra ar-
beitnehmerfreundlich. Friedrich Merz, Kan-
didat für den CDU-Vorsitz, will nach der
Krise alle staatlichen Leistungen überden-
ken. SPD-Mann Schmidt dagegen macht
sich dafür stark, den Mindestlohn deutlich
anzuheben. »Diese Staatsverachtung und
die Ideologie des Steuersenkens: Das sollte
sich jetzt  erledigt haben«, sagt er. 

In dem Gefecht zwischen Linken und
Liberalen könnte eine Gruppe besonders
leiden, auf die letztlich alles im Land auf-
baut; die ökonomische Stärke, der soziale
Zusammenhalt, der politische Friede – die
Mittelschicht. 

Ifo-Chef Fuest warnt , dass sie wegbricht,
weil die Pandemie den Strukturwandel ver-
schärft. Er empfiehlt, mehr Geld für Bildung
auszugeben, um mehr Men schen bessere
Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verschaf-
fen. Doch durch die Schulschließungen ver-
liere eine wachsende Zahl von Menschen
vor allem aus bildungsfernen Schichten den
Anschluss. »Die Ungleichheit der Chancen
wächst«, so Fuest. »Das ist eine besonders
bittere Form der Ungleichheit, und sie wird
bisher nicht hinreichend adressiert.«

Tim Bartz, David Böcking, Markus Dettmer,
Martin Hesse, Henning Jauernig, 
Anton Rainer, Anne Seith
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Viviane Borytzka, 24, möchte Tierarzt-

helferin werden, erhielt aber auf ihre

Lehrstellenbewerbungen nur Absagen.
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