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Eindämmung, Erholung und Erneuerung – Was steht drin? 
 B90/GRÜNE Corona-Beschluß Länderrat 

DIS Kurzinfo (Demokratie Informations System) 
 

 
Für den digitalen Ordentlichen Länderrat (kleiner Parteitag) hat der Bundesvorstand (BuVo) von 
B90/Grüne diesen Antrag vorgelegt. 

EINLEITUNG 
Über 200.000 Tote weltweit durch Corona und die größte Weltwirtschaftskrise steht bevor. B90/Grüne 
haben die Massnahmen der Bundesregierung bisher solidarisch mitgetragen. Jetzt ist es aber an der Zeit 
beim Wiederaufbau gleich die richtigen Weichen zu stellen für eine sozial-ökologische Erneuerung. 
Gerade die Unternehmen sollen bei sowieso anstehenden Modernisierungen den Einstieg ins 
klimaneutrale Zeitalter nicht verpassen, jetzt nicht falsch abbiegen.  
Schreiben wir eine alte Politik, die alte Brüchigkeit, die alten Probleme fort, folgen weitere Krisen 
(insbesondere die Klimakrise): 

-Wir brauchen ein neues, ein nachhaltiges Sicherheitsversprechen 
-nur ein politischer Aufbruch führt nachhaltig aus der Krise.  
I. Handeln in der Pandemie 

Mit dem Shutdown haben Bund und Länder die massivsten Grundrechtseingriffe sowie beispiellose 
Hilfspakete beschlossen. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben diese Maßnahmen in Bundestag und Ländern 
mitgetragen, Vorschläge eingebracht und damit zu einem schnellen, geschlossenen Handeln beigetragen.  
Bei allem gesellschaftlichen Zusammenstehen werden jetzt zunehmend die politischen Versäumnisse der 
Bundesregierung sichtbar (89) 
 

-eine europäisch koordinierte Pandemiewirtschaft aufbauen  
(wenn die Bundesregierung nicht koordiniert, funktioniert es nicht) 
-Testkapazitäten und Versorgung mit Mund-Nase-Masken drastisch steigern  
-freiwillige Corona-Tracing-App überfällig  
-Immunitäsausweis lehnen wir ab (60) 
-Gesundheitsämter brauchen Personal für Taskforces (105) 
-pragmatische Lösungen (Schichtsystem im Unternehmen, klappt auch in der Kita) 
-sozialer Schutzschirm notwendig (arm, obdachlos, die Stress, Verhetzungen im Netz, häuslicher 
Gewalt, Depressionen oder Suizidgefahr 120) 
-Neue Corona-Welle: wie organisieren wir Bildung, Betreuung, Wirtschaft und Handel, Kultur- 
und Freizeitangebote, Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben, und gleichzeitig die 
Menschen bestmöglich vor Ansteckung schützen. 
-wir müssen die Krise umfassend, fair und solidarisch aufarbeiten, Fehler erkennen und bessere 
Konzepte für die Zukunft zu haben (87) 
 
II. Klimakrise und Corona gemeinsam bekämpfen129 

Die Rezession mit voller Kraft bekämpfen, Jobs und Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Tun wir das aber (in 
Zeiten der Klimakrise) mit einer alten Politik und alten Mitteln, produzieren wir neue Unsicherheit und 
steuern auf gigantische soziale und wirtschaftliche Schäden zu.  

-Handlungsrahmen Pariser Klimavertrag und globale Ziele für nachhaltige Entwicklung 
-Europäische Green Deal wird zum Pakt für die Transformation der Wirtschaft (169) 
-Ein solches Konjunkturprogramm wird es nur 1x geben 
-jetzt richtigen Weg zum Wiederaufbau eingeschlagen (177), mit GREEN DEAL verknüpfen (131) 
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III. Maßnahmen gegen die Wirtschaftskrise – sozial und ökologisch179  
-Direkthilfen, Konjunkturstimuli  
-keine Staatshilfen bei Dividenden auszahlen, Firmensitze in Steueroasen, Manager*innen-Boni  
-Konjunkturprogramm 100 Mrd Euro 

Eckpunkte: 
 

Lokalen Einzelhandel stärken – Pleitewellen verhindern 
-Verödung Innenstädte verhindern (20 Mrd Euro) 

-Kauf-Vor-Ort-Gutscheine (204)  
-direkten Zuschüssen 

-Fonds Kultureinrichtungen  
Soziale Absicherung verbessern – Kaufkraft erhalten  
-ALG2-Sonderbedarf 100 Euro für Erwachsene, 60 Euro Kinder  
-BAföG öffnen (Nebenverdienst weggebrochen) 
-Corona-Elternzeit mit Corona-Elterngeld.  
-Kurzarbeitergeld 90 Prozent bis 1.300 Euro, dann bis 2.300 Euro auf 60 Prozent absenken (225) 
Ökologische Modernisierung der Industrie beschleunigen231 

Unternehmen sollen den Einstieg ins klimaneutrale Zeitalter nicht verpassen, jetzt nicht falsch abbiegen.  
-Unterstützung für ohnehin notwendige ökologischen Modernisierung  
-Investitionen fördern, die einem der 6 EU-Umweltziele (Taxonomie) dienen  
-Firmen müssen bestimme Sozialstandards einhalten.  
-Sustainable-Finance-Beirat  
-Tilgung z.T. erlassen, wenn Unternehmen Pariser Klimaabkommen-konfirm wirtschaften (242) 

Unsere Vorschläge 
Wind- und Sonnenenergie sind heute die günstigsten Energiequellen, das haben wir dem EEG zu 
verdanken. Diese Technologieentwicklung haben auch die Stromkund*innen ermöglicht (252). 
Erneuerbare Energien können wirtschaftliche Impulse setzen: 

-52GW PV Deckel sofort aufheben, keine Abstandsregeln für Windkraftanlagen (257) 
-EEG-Novelle mit Ambition 
 -Ausbau Wind- und Solar / Sektorenkopplung 
 -bürgernahe, partizipative Energiewende (Teilhabe) 
-partizipatives Energiemarktdesign mit belastbaren Investitions- und Finanzierungsrahmen für 
Erneuerbare Energien und Systemintegrations-Technologien (260) 
 
-direkte Investitionsförderung für CO2-freie Verfahren und Prozesse  
-degressive Abschreibungen  
-Industrie und Gewerbe Energieeffizienz-Offensive & Förderprogramm, zahlreiche anstehende 
Reinvestitionen in die richtige Richtung lenken (265) 
-Strompreis senken, indem die EEG-Umlage ab dem 1. Juli 2020 um fünf Cent je Kilowattstunde 
reduziert wird, finanziert durch CO2-Preis (257) 
-Einstieg in grüne Wasserstoffwirtschaft (Stahl, Chemie, Luft- und Schiffahrt, Güterverkehr (250) 
-Investitionszuschüsse für Wasserstoff-Pipelines  
-Innovations- und Experimentierräume für verschiedene Geschäftsmodelle und Anwendungen  
-Klimaverträge mit Industrie (Carbon Contracts for Difference): Differenz zwischen dem aktuellen 
CO2-Preis und den tatsächlichen CO2 Vermeidungskosten erstatten 
-degressive Sonder-Afa für Investitionen (wie in Finanzkrise) (273) 
-Rechenzentren unterstützen (Stromverbrauch senken, auf EE umstellen, Wasserkühlung) 
-Automobilindustrie  
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-Zukunftsbündnis (Unternehmen, Gewerkschaften, Umweltverbände), die Branche muss 
sich grundlegend ändern 
-kurzfristige Hilfen für dringend notwendigen Aufbruch nachhaltige Mobilität  
(vorher im Antrag des BuVo: Elektromobilität)  
-Kaufanreize müssen für klimaneutrale Mobilität sein (nicht Verbrennungsmotor) 
-Kfz-Steuer ein Bonus-Malus-System (SUVs stärker, CO2-ärmere weniger belasten) 
-Mobilitätsprämie für Abmelden des eigenen PKW, damit ÖPNV Jahresticket, Bahncard, 
Car- und Bikesharing finanzieren 
-Umbauprämie Kommunen für klimafreundliche Mobilität, Busnetze, Aufbau sharing-
Dienstleistungen, Radwegeinfrastruktur 
-umweltschädliche Subventionen abbauen 
-Quoten für emissionsfreie Mobilität  
-EU-Flottengrenzwerte Pariser Klimavertrag anpassen 

-Staatliche Beteiligungen an Unternehmen mit ökologischen und sozialen Kriterien 
-Luftfahrt: CO2-Reduktionssstrategie gemäss Pariser Klimaziele vorlegen, 
Luftverkehrsaufkommen senken (z.B. weniger Kurzstrecken, Ausweitung 
Nachtflugverbot, Erneuerung der Flugzeugflotte durch effizientere Flugzeuge (302) 

-Bausektor Kern eines Konjunkturprogramms 
 -Ambitionierte Gebäudesanierung 
 -schafft qualifizierte Arbeitsplätze in Handwerk und Produktion 

-wirksamere Fördersysteme für Ersatz fossiler Heizungen (Verdopplung Prämie Tausch 
von Ölheizungen) 
-Eigenkapitalfonds für Stadtwerke für erneuerbare Wärmenetze (Geothermie und 
Solarthermie) 

 
IV. Investitionen in die Zukunft 
-500 Mrd. Euro zehnjähriges Investitionsprogramm  

-Kommunen Sanierungsstau von 138 Mrd Euro (ohne Nahverkehr) 
-öffentlicher Investitionsbedarf von über 450 Mrd. Euro.  
-dazu Investitionen in Gesundheitssystem 
-Krankenhäuser zusätzlicher Investitionsbedarf 6 Milliarden Euro p.a.  
-Planungsrecht entbürokratisieren, Regelungen befristet aussetzen 
-öffentliche Hand Planer*innen und Genehmigungsbehörden aufstocken 
(damit die zusätzlichen Investitionen auch verbaut werden können)  

-Altschuldenfonds für Kommunen soll Neustart ermöglichen 
-Kommunen mit hohen Soziallasten entlasten, Bund soll höheren Anteil an Unterkunft und 
Heizung übernehmen (328) 
-Kosten Corona-Krise langfristig und flexible Tilgungszeiträume 
-Schuldenbremse reformieren 
-Lastenausgleich zur Tilgung der Schulden: Wer starke Schultern hat, kann mehr tragen (346) 

 
V. Unser Gesundheitssystem stärken 

Unser Gesundheitswesen verfügt über ein gut ausgebautes System der Diagnostik, Akutversorgung, 
Intensivbetten, gute technische Ausstattung.  
Defizite:  

-personellen Situation in der Pflege 
-kommunale Gesundheitsversorgung 
-digitale Vernetzung 
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-Bevorratung von Schutzausrüstung  
Forderungen: 

-deutliche Aufwertung der Pflege 
-öffentliche Gesundheitsdienste besser ausstatten  
-ggf. Pflegeversicherung dazu verpflichten, nur mit Arbeitgebern Verträge zu schließen, die 
tariflich zahlen. 
-Telemedizin aufbauen  
-Austausch Forschungsdaten und medizinische Logistik erleichtern (mit Datenschutz)  
-Investitionspakt von Bund und Ländern für digitale Infrastruktur 
-digitale Epidemiologie, Gesundheitsstatus der Bevölkerung in Echtzeit analysieren, künftigen 
Epidemien besser begegnen  
-E-Government der Verwaltung mit Hochdruck entwickeln (386)  

 
VI. Recht auf Bildung, auch in der Pandemie391  

Immer noch enorme Ungerechtigkeiten im Bildungssystem  
-mangelhaften baulichen und sanitären Zustände von Bildungseinrichtungen,  
-fehlende frühkindlichen Bildung 
-Bildungssystem so ausrichten, dass Menschen selbstbestimmt, nachhaltig und aufgeklärt 
handeln 
-Paradigmenwechsel in Bildung, weg von Fachwissen, hin zu Persönlichkeitsentwicklung, 
Krisenresilienz, Umgang mit Unsicherheiten und Ambiguitäten (408) 
-Bildungsaufbruch: pragmatische und kreative Lösungen (Unterricht im Park, Vertretung durch 
Musiker z.B.) 
-Digitale Tools für echte Innovation in Bildung des 21.Jahrhunderts  (nicht nur analog gedacht)  
-Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote ist zentral.  
-Aufholprogramm für Schulen in benachteiligten Regionen und Stadtteilen  

 
VII. Eine neue Chance für Europa425 

Die Pandemie darf die Spaltung in der EU nicht noch weiter verschärfen. Wenn Europa jetzt nicht 
zusammensteht, springen andere in die Lücke und versuchen ihren geopolitischen Einfluss noch weiter 
auszudehnen (China kauft sich ein, Putin destabilisiert die Demokratien)  
-europäische Pandemiewirtschaft  

-massive Produktion an medizinischer Ausrüstung 
-gemeinsame Beschaffung bzw. untereinander abstimmen 
-EU-Corona-Forschungsfonds für Medikamente455und Impfstoffe, mit Gemeinwohllizenz  
-ECDC (European Center for Desease Prevention and Control) und ein European Health Corps soll 
bei zukünftigen Pandemien betroffene Länder schnell unterstützen können  

-EU Ratspräsidentschaft nutzen für  
-Arzneimittelproduktion in Europa ansiedeln,  
-Lieferketten nachhaltig managen, EU-Kommission hat Lieferkettengesetz angekündigt 
-Bundesregierung muss drohendem Abbau der Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und 
Pressefreiheit in EU Mitgliedsstaaten entgegenwirken 

Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) konnte eine neuerliche Finanz- und Währungskrise 
fürs Erste abgewehrt werden. Wieder einmal musste die EZB einspringen, weil die Staats- und 
Regierungschefs nicht in der Lage waren, umfassende Maßnahmen wie gemeinsame Corona-Bonds für 
die Krisenbewältigung zu beschließen. Das jetzt vereinbarte Paket aus ESM-Hilfen, 
Unternehmenskrediten über die Europäische Investitionsbank und das europäische Kurzarbeitergeld ist 
ein erster Schritt, aber unzureichend (471) 
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-EU Recovery Fund 1 Billion Euro, durch gemeinsame Anleihen finanziert 
-Ausgaben an Pariser Klimaschutzzielen und Green Deal orientieren 
-Verschuldung zählt nicht in die nationalen Schuldenquoten  
-Widerstand gegen 3% europäische Digitalsteuer aufgeben  

 
Jahrelanges Bremsen und Verweigern der deutschen Bundesregierung in zentralen europäischen Fragen 
beenden (Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion): 

-eigener EU-Haushalt mit eigenem fiskalpolitischen Instrument  
-Umgang mit Handelsungleichgewichten  
-Vollendung der Bankenunion  
 

Pandemie 
-Zölle und Exportbeschränkungen ausetzen für überlebenswichtige Produkte  
-Lockerungen der Regeln geistigen Eigentums nachdenken (günstige Lizenzen in einem 
internationalen Patentpool anzubieten/WTO koordiniert/für Impfstoff oder Therapie)  

 
Entwicklungs- und Schwellenländern 
Globale Rezession droht, Brandbeschleuniger der Schuldenkrise und damit von Armut, Flucht und 
Konflikte.  

-Schuldenerlass für Länder des globalen Südens 
-Erhöhung der Sonderziehungsrechte beim Internationalen Währungsfonds (gegen spekulative 
Kapitalflucht) 
-globales Corona-Hilfspaket   
-Stärkung der Vereinten Nationen 
-weltweiten Waffenstillstand (Forderung UN-Generalsekretärs) 
-zusätzliche Mittel für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe (546) 

 
VIII. Stärker aus der Krise 

„Die Pandemie führt uns vor Augen, was wir vermissen und unbedingt wiedergewinnen wollen: unsere 
Freiheit, soziale Nähe und die Vielschichtigkeit unseres Lebens; den öffentlichen Raum; Kitas, Schulen und 
Hochschulen; den direkten Austausch mit den Kolleg*innen am Arbeitsplatz; Kultur und das bunte Leben, 
mit Kneipen, Kinos, Konzerten, lebendigen Innenstädten, die uns weiter fehlen und die jetzt um ihre 
Existenz kämpfen; unser vereintes und offenes Europa. 
Der Shutdown hat uns auch gezeigt, was wir stärker wertschätzen und fördern müssen: Die Klugheit einer 
aufgeklärten Gesellschaft, die fähig ist präventiv zu handeln; in einem funktionierenden demokratischen 
Rechtsstaat zu leben; unsere öffentliche Daseinsvorsorge, ein lebendiges Gemeinwesen vor Ort und ein 
starker Sozialstaat; unabhängige Qualitätsmedien und den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk; solidarische 
Menschen und einen solidarischen Staat; saubere Luft auch in den Städten und staufreie Straßen; die 
Möglichkeit des Homeoffice; ein parlamentarisches Miteinander zwischen Regierung und Opposition, das 
gemeinsam Dinge löst“ (562).  
 
-Europa sollte selbst in der Lage sein, 

- medizinischen Produkte und Medikamente produzieren 
-Lebensmittel zum Leben in einer Notlage  
-kritische Infrastrukturen schützen  

Ausbrüche von Infektionskrankheiten in den letzten 40 Jahren immer stärker zugenommen. Circa zwei 
Drittel davon sind Zoonosen, also Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen übertragen wurden.  

-Ursachen für Zoonosen bekämpfen 
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-gegen Epidemien wappnen  
-zukünftig besser eindämmen 
 

„Vorsorge ist politisch das Schwierigste überhaupt.“ 
 
Anm: Die Nummern beziehen sich noch auf die Zeilenangaben im Ursprünglichen Antrag, nicht auf den 
durch Änderungsanträge geänderten Beschluss.   
 
Beschluß 
https://cms.gruene.de/uploads/documents/D-01NEU_Eindämmung_Erholung_und_Erneuerung.pdf 
 
Beschluß zum Schnelllesen 
https://ingo-stuckmann.de/wp-
content/uploads/2020/04/Corona_Antrag_Eindämmung_Erholung_und_Erneuerung_2.5.2020markiert.
pdf 
 
DIS-Kurzinfo – was steht drin? 
https://ingo-stuckmann.de/wp-
content/uploads/2020/05/Kurzinfo_Beschluss_Einda%CC%88mmung_Erholung_und_Erneuerung_was_
steht_drin__2.5.2020.pdf 
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