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Im Interview: 
Olaf Scholz, Bundesfinanzminister

Hat Deutschland rechtzeitig 
reagiert oder hätten wir muti-
ger sein müssen, als die ersten 
Fälle in Deutschland bekannt 
wurden?

Deutschland hat schnell und angemessen reagiert, 
denke ich, und wir hatten bisher auch ein bisschen 
Glück. Gerade mit Blick auf den Vergleich zu ande-
ren Ländern zeigt sich das. Für eine solche Krise gibt 
es ja kein Drehbuch. Politik und Verwaltung müs-
sen ad hoc Entscheidungen treffen und Lösungen 
finden. Was wir schon sehen können: Der Föderalis-
mus hat ganz gut funktioniert, auf die unterschied-
lichen Gegebenheiten vor Ort konnte unmittelbar 
reagiert werden, Bund und Länder sind schnell zu 
einer gemeinsamen Haltung gekommen.

Einige Stimmen weisen darauf 
hin, dass wir uns jetzt von 
einer marktwirtschaftlichen 
Gesellschaft zu einer 
Gesellschaft entwickeln, die 
das Individuum und seine 
Gesundheit in den Mittelpunkt 
stellt. Stimmen Sie zu?

Wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft, weil 
es um beides gehen muss: eine erfolgreiche Wirt-
schaft mit einer verlässlichen Zusicherung von So-
lidarität für jeden Einzelnen. Und die Gesundheits-
vorsorge gehört klar dazu. Die Marktwirtschaft 
funktioniert auch in normalen Zeiten nicht ohne 
eine solidarische Politik. Vielleicht wird das manch 
einem jetzt erst richtig bewusst. Ich hoffe, dass das 
nach der Krise nicht in Vergessenheit gerät.
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Was macht Ihnen mehr Sorgen: 
die temporäre Einschränkung 
der persönlichen Freiheiten 
oder die Einschränkungen des 
Wirtschaftslebens?

Das lässt sich gar nicht voneinander trennen. Die 
Maßnahmen, die wir getroffen haben, sind sehr 
weitgehend und völlig neu in der Geschichte der 
Bundesrepublik. Die Bürgerinnen und Bürger sol-
len möglichst zuhause bleiben, das gesellschaftli-
che Leben wird massiv eingeschränkt, es gibt keine 
Konzerte mehr, keine Sportveranstaltungen, keine 
Familienbesuche. Mir ist sehr bewusst, wie belas-
tend diese Situation ist für Alleinlebende oder für 
Familien mit kleinen Kindern. Es sind aber vor-
übergehende Einschränkungen, die im wahrsten 
Sinne des Wortes Leben retten. Und die vollständig 
zurückgenommen werden, sobald das vertretbar 
ist. Wichtig ist, dass wir diese Entschlüsse demo-
kratisch und transparent getroffen haben. Die Par-
lamente, alle demokratischen Parteien tragen das 
gemeinsam. Und die Entscheidungen finden viel 
Zustimmung bei den Bürgerinnen und Bürgern.

Gibt es ein Prinzip, das 
alle Maßnahmen des 
Schutzschildes für Wirtschaft 
und Beschäftigung trägt?

Die Entscheidungen sind von unserem erklärten 
Willen getragen, dass unsere Unternehmen und 
die Beschäftigten einigermaßen gut durch diese 
schwierige Zeit kommen. Es ist das größte Hilfs-
programm in der Geschichte unseres Landes – von 
Großunternehmen bis hin zu Solo-Selbständigen 
werden alle berücksichtigt. Die Bundesministerien 
haben hier intensiv, mit viel Kompetenz und Au-
genmaß, oftmals unter hohem Zeitdruck gearbei-
tet, um passgenaue Lösungen zu finden. Und wir 
beobachten die Lage weiter sehr genau, um, wenn 
nötig, weitere Antworten auf die Fragen der Zeit zu 
finden. Es geht um die Gesundheit der Bürgerin-
nen und Bürger, um den Erhalt von Unternehmen 

und Arbeitsplätzen und es geht um Solidarität in 
Europa.

Kann sich Deutschland das 
alles leisten?

Eindeutig ja. Jetzt zahlt sich aus, dass wir in den 
vergangenen Jahren eine sehr solide Haushaltspo-
litik gemacht haben und zugleich die Investitionen 
auf Rekordniveau gehoben haben. So haben wir die 
Kraft, gegenzuhalten. Das ist eine sehr große Krise, 
sie wird viele Milliarden kosten. Der Staat ist da, 
wenn man ihn braucht, das ist unser Versprechen. 
Der Bundestag hat die Notfallregelung der Schul-
denbremse aktiviert, was mit klaren Vorgaben ver-
bunden ist: Bis 2043 müssen die Schulden, die jetzt 
entstehen, wieder abgetragen werden. Gut ist: Wir 
starten von einer Schuldenquote, die im Vergleich 
zu anderen Industriestaaten eher gering ist.

Wie helfen wir unseren 
europäischen Freunden?

Ganz praktisch zunächst mit medizinischer Hilfe: 
mit Ärztinnen und Ärzten , Beatmungsgeräten und 
mit Intensivbetten in deutschen Krankenhäusern. 
Innerhalb der Eurogruppe haben wir überdies ein 
Hilfspaket mit einem Volumen von 500 Mrd. € zu-
sammengestellt, das aus drei Komponenten be-
steht, um die am stärksten gebeutelten Euroländer 
zu unterstützen: Die Europäische Investitions-
bank (EIB) kann ähnlich wie unsere Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) in den Ländern helfen, 
wir unterstützen Kurzarbeiter-Regelungen und si-
chern Arbeitsplätze mit dem SURE-Programm der 
EU-Kommission und wir geben dem Europäischen 
Stabilitätsmechanismus (ESM) die Möglichkeit, 
günstige Kreditlinien auszugeben. Insgesamt ein 
gemeinsamer solidarischer Akt Europas im Kampf 
gegen das Virus.
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Wie können Sie bei vielen 
unbekannten Größen über 
den weiteren Verlauf der 
Pandemie überhaupt eine 
zukunftsorientierte Politik 
machen?

Wie gesagt, für diese Pandemie gibt es kein Dreh-
buch. Unser Ziel ist aber klar, und daran orientie-
ren sich all unsere Entscheidungen: Die Gesund-
heit unserer Bürgerinnen und Bürger zu schützen, 
indem wir die Ausbreitung des Virus so verlangsa-
men, dass unsere Krankenhaus-Kapazitäten damit 
zurechtkommen können. Parallel dazu bauen wir 
die Kapazitäten massiv aus. Ich freue mich über alle, 
die sich jetzt mit viel Einsatz und Engagement – ob 
hauptberuflich oder ehrenamtlich – an dieser Auf-
gabe beteiligen. Es ist ein gutes Gefühl, zu erleben, 
wozu unser Gemeinwesen in der Lage ist.

Wessen Rat ist Ihnen gerade 
jetzt wichtig?

Es gibt nicht den einen Rat oder die eine Ratge-
berin oder den einen Ratgeber. Als Regierung hö-
ren wir, was Virologinnen und Virologen und Me-
dizin-Fachleute uns sagen, was Ökonominnen und 
Ökonomen und Industrieverbände sagen, was die 
Gewerkschaften und gesellschaftlichen Gruppen 
erzählen. All diese Erkenntnisse fließen ein in un-
sere Entscheidungen. Die Beamtinnen und Beam-
ten aus dem BMF etwa, aber auch die Kolleginnen 
und Kollegen aus den Ländern oder den anderen 
Ministerien helfen, diese Entscheidungen gründ-
lich vorzubereiten und über die verschiedenen 
Auswirkungen nachzudenken. Am Ende müssen 
aber wir Politiker entscheiden – dafür sind wir ge-
wählt, dafür haben wir unseren Amtseid geschwo-
ren. Diese Verantwortung nimmt uns niemand ab.

Wird unser Land nach der 
Krise anders sein?

Natürlich wird sich unser Land durch diese Krise 
verändern. Aber wie sehr, das liegt in unserer Hand 
und in unserem Umgang mit der Krise. Ich hoffe 
beispielsweise schon, dass Berufe, die gegenwärtig 
als systemrelevant erkannt werden, wie Kranken-
pflegende, Angestellte in den Supermärkten sowie 
Krankenhausärztinnen und -ärzte, künftig ange-
messener bezahlt werden. Die Digitalisierung wird 
einen gewaltigen Schub erfahren, wie sich gerade 
schon zeigt. Manche Großeltern haben gelernt, was 
ein Video-Call ist. Künstler streamen ihre Musik, 
einige verabreden sich fürs Online-Clubbing. Dazu 
kommen Fragen wie: Was ist mit den Lieferketten 
in der Wirtschaft – müssen wir manche Produkte 
vielleicht doch wieder bei uns herstellen und nicht 
nur in Fernost? Welche Branchen erleben jetzt ei-
nen Aufschwung, welche geraten in echte Schwie-
rigkeiten trotz aller Hilfen? Und, was können wir 
für den Klimaschutz und die Mobilitätswende aus 
dieser Phase mitnehmen?

Stichwort Resilienz: Es heißt 
oft, man könne aus Krisen 
viel lernen, sogar gestärkt 
hervorgehen. Gilt das auch in 
dieser Situation?

Ich bin zuversichtlich, dass wir gut aus der Krise 
kommen. Aber das wird nicht automatisch gesche-
hen, wir müssen schon die richtigen Entscheidun-
gen treffen. Wir werden viel lernen müssen, mit 
Augenmaß entscheiden und tatkräftig umsetzen. 
Am meisten wünsche ich mir aber, dass unsere Ge-
sellschaft wieder enger zusammenrückt, wenn die 
Abstandsregeln aufgehoben worden sind.
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Was ist Ihre wichtigste 
Botschaft für die Zeit bis zum 
Ende der Krise?

Das Virus kennt keine Grenzen, keine Schichten, 
kein Alter – für uns alle ist es eine Herausforderung. 
Wir müssen da jetzt gemeinsam durch. Wenn wir 
uns umeinander kümmern, uns an die manchmal 
etwas schweren Regeln halten und unsere Zuver-
sicht nicht verlieren, wird uns das gelingen.
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