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Vom Lockdown in die Staatsbeteiligung? 
Wirtschaftspolitik in der Covid-19 Pandemie 

 
 
Zusammenfassung 
Der Beitrag thematisiert die distributiven und regu-
latorischen wirtschaftspolitischen Maßnahmen der 
deutschen Bundesregierung ab dem Frühjahr 2020 
im Zeichen der Covid-19-Pandemie. Die Anforde-
rung an die Politik besteht in der gleichzeitigen Lö-
sung der kurzfristigen, pandemiebedingten und der 
langfristigen, strukturell bedingten ökonomischen 
Probleme. Die Fallstudie rekonstruiert die Policies 
der deutschen Bundesregierung in den beiden, der-
zeit ersichtlichen Phasen. Anschließend wird die 
staatliche Politik erklärt durch (1) das Zusammen-
wirken der exekutiven Politics von Bund und Län-
dern, in der neben Union und SPD auch Bündnis-
grüne, Linke und FDP als Mitregenten eingebun-
den sind, und (2) die Rechtfertigung der Maßnah-
men durch die erheblichen ökonomischen Folgen. 
Die Krisen- und Konjunkturpolitik bewegt sich zu-
dem auch im Pfad eines vorherigen – auch (aber 
nicht nur) durch die Krisenerfahrungen 2008/09 
induzierten – wirtschaftspolitischen Paradigmen-
wandels und wird durch modernisierte Beratungs-
gremien ebenso gestützt, wie durch Wirtschafts-
verbände und -kammern. Im Ergebnis geht die 
Wirtschafts- und Konjunkturpolitik 2020 aus einer 
Entscheidungs- und Beratungssituation hervor, die 
durch eine ‚übergroße‘ Koalition im exekutiven 
Föderalismus, paradigmatisch pluralisierte Exper-
tise und einen ‚Korporatismus ohne Verbren-
nungsmotor‘ geprägt ist.  
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 Abstract 
From lockdown to state-owned companies? Eco-
nomic policy in the Covid-19 pandemic 
The article addresses the distributive and regulato-
ry economic policies of the German government in 
the wake of the Covid-19 pandemic since spring 
2020. The challenge for policymakers is to simul-
taneously solve the short-term, pandemic-related 
and long-term structural economic problems. The 
case study outlines the policies of the German gov-
ernment in the two currently visible periods. In a 
next step, the policy is explained by (1) the interac-
tion of the executive politics of the federal and 
state governments, in which, in addition to the 
CDU/CSU and SPD, the Alliance 90/The Greens, 
the Left Party, and the FDP are also involved as 
co-governing parties, and (2) the justification of the 
measures based on the considerable economic con-
sequences of the crisis. The policy characteristics 
are also moving along the path of a previous para-
digm shift, which was also (but not only) induced 
by the crisis experience of 2008/09, and is support-
ed by modernized advisory bodies as well as busi-
ness associations and economic chambers. Accord-
ingly, the German economic crisis management 
and the packages of policy measures in 2020 re-
sults from a situation of decision-making, which is 
characterized by an "oversized" coalition in execu-
tive federalism, paradigmatically pluralized exper-
tise and a revised corporatism. 
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1 Einleitung 

Deutschland (wie auch die anderen OECD-Staaten) traf die Covid-19-Krise in einer 
Phase grundlegenden wirtschaftlichen, technologischen und sozial-ökologischen Struk-
turwandels. Eine geringe Produktivität in vielen Industrie- und Dienstleistungsberei-
chen bei gleichzeitig steigender Bedeutung digitaler Dienstleistungen, eine demogra-
phisch bedingte Stagnation der Erwerbsbevölkerung und ein ökologischer Transforma-
tionsbedarf (Dekarbonisierung) sind nur einige Aspekte. Dieser Wandel zeigte sich 
auch an der Wirtschaftsentwicklung: Für den Euro-Raum prognostizierte der Internati-
onale Währungsfonds (IMF) für 2020 nur ein niedriges Wachstum von 1,2%. Seine 
Prognose für Deutschland korrigierte er sogar schon vor Februar 2020 nach unten 
(IMF, 2020, pp. 3-4; OECD, 2020).  

Die Covid-19-Pandemie führte dann mit ihrem Beginn zur tiefsten globalen Rezes-
sion seit dem Zweiten Weltkrieg: Der weltweite Warenhandel schrumpfte um über 
15% im ersten Quartal 2020. In Deutschland brach das Bruttoinlandprodukt (BIP) um 
12% im ersten Halbjahr 2020 ein (Sachverständigenrat, 2020, S. 18-47). Zwar ging die 
Verringerung der Infektionsraten ab Mai 2020 zunächst mit einer wirtschaftlichen Er-
holung einher. Doch positive Konjunkturprognosen erwiesen sich für die deutsche 
Wirtschaft insgesamt als verfrüht. Zwar entkoppelten sich Infektionsgeschehen – zwei-
te Welle ab Oktober 2020, dritte Welle ab März 2021 – und Wirtschaftsentwicklung, 
doch dies galt nur für einige Wirtschaftsbereiche. So waren Industrie, Bauwirtschaft 
und Warenhandel kaum noch von den Pandemiefolgen betroffen, während Unterneh-
men im Bereich der personennahen Dienstleistungen weiterhin einer negativen Ent-
wicklung gegenüberstanden. Und auch nach dem deutlichen Rückgang der Infektions-
raten ab März 2021 verdeckten die positiven Konjunkturprognosen die weiterhin er-
heblichen wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie für bestimmte Branchen 
und Teile der Unternehmenspopulation. 

Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich der Beitrag mit den wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen der deutschen Bundesregierung seit März 2020. Diese werden zunächst in 
ihren unterschiedlichen Ausprägungen vorgestellt. In einem zweiten Schritt wird er-
klärt, warum es zu den jeweiligen Maßnahmen gekommen ist.  

Der Mehrwert des Artikels ergibt sich insbesondere aus der – gegenüber bisherigen 
Krisendiskussionen in der politischen Ökonomie und Public-Policy-Forschung – relati-
ven Besonderheit des Gegenstands, nämlich der wirtschaftspolitischen Reaktion auf ei-
ne gesundheitspolitisch induzierte ökonomische Krise. Anders als die Überblicksartikel 
von Tim Büthe, Luca Messerschmidt und Cindy Cheng (2020) sowie Markus Siewert, 
Stefan Wurster, Luca Messerschmidt, Cindy Cheng und Tim Büthe (2020) widmen wir 
uns nicht quantitativ den gesundheitspolitischen Maßnahmen, sondern der qualitativen 
Analyse der Wirtschaftspolitik in Folge der Covid-19-Pandemie. Im Rahmen der der-
zeitigen politikwissenschaftlichen Forschung zur Pandemie fokussiert der Beitrag mit-
hin auf den Bereich des „Policymaking (within country)“ und blickt auf Aspekte der 
exekutiven Politics, des Lernens und der Expertise in Policy-Netzwerken (Capano, 
Howlett, Jarvis, Ramesh & Goyal, 2020, pp. 294-295; Weible et al., 2020). 

Wir nutzen den „explaining outcome process-tracing“-Ansatz. Das „puzzling histo-
rical outcome“ (Beach & Pedersen, 2013, pp. 11, 18-21) sind die seit dem 08.03.2020 
von der deutschen Bundesregierung verabschiedeten wirtschaftspolitischen Maßnah-
men.1 Diese sind ‚erstaunlich‘, weil die deutsche Bundesregierung deutlich anders rea-




