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Staatshilfen für Großunternehmen: zum Wohle aller? 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Was passt? 
Bevor du das Video anschaust, bearbeite bitte folgende Aufgabe.  
Was ist richtig? Mehrere Antworten können richtig sein.  
 
1. Was kann ein Staat tun, um ein Unternehmen in einer Krise zu retten? Er kann … 
a) einspringen und das Unternehmen finanziell unterstützen. 
b) Staatshilfen bereitstellen. 
c) sich mit Aktien an dem Unternehmen beteiligen. 

 
2. Welche Möglichkeiten hat der Staat, um bei einer Unternehmensrettung Einfluss zu 

nehmen? Er kann … 
a) Geld der Firma so verschieben, dass auch andere Unternehmen unterstützt 

werden. 
b) Kriterien aufstellen, wie die Unternehmen das Geld verwenden sollen. 
c) bestimmte Auflagen durchsetzen, die die Unternehmen befolgen müssen. 
 
3. Wie werden Orte genannt, in denen man nur wenige Steuern zahlen muss? 
a) Steueroasen 
b) Steuerzentren 
c) Schattenfinanzzentren 
 
4. Wie kann ein Unternehmen nachhaltiger werden? Es kann … 
a) seine Kosten senken. 
b) die Rendite erhöhen. 
c) bei der Herstellung seiner Produkte die CO2-Emissionen senken. 

 
 

2. Was siehst du im Video? 
Sieh dir das Video genau an. Achte darauf, was passiert. Mehrere 
Antworten sind richtig. 
 
In dem Video sieht man … 
a) eine Grafik mit Aktienkursen. 
b) ein Interview mit Politikern im Fernsehen. 
c) eine Grafik mit Geldscheinen. 
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d) Flugzeuge auf einem Flughafen. 
e) Menschen auf einer Demonstration. 
f) Strände und Häfen. 
g) eine Firma, die geschlossen werden musste. 
 
 
3. Was wird in dem Video gesagt?  
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Mehrere 
Antworten können richtig sein. 

 
1. Die Sprecherin sagt, dass … 
a) die Lufthansa viele Steuern zahlt. 
b) Großkonzerne finanzielle Hilfen vom Staat haben wollen. 
c) Bürgerinitiativen gegen bedingungslose Staatshilfen protestieren. 
d) die Lufthansa 80 Prozent weniger Gewinn gemacht hat als im letzten Jahr.  
e) sie sich fragt, warum der Staat die Chance, Einfluss zu nehmen, nicht genutzt hat. 

 
2. Konrad Duffy sagt, dass … 
a) es nicht legitim ist, wenn der Staat mit Steuergeldern Unternehmen rettet. 
b) die Finanzhilfen aus Steuergeldern stammen. Deshalb soll der Staat dafür 

Bedingungen aufstellen. 
c) der Staat mehr Geld mobilisieren sollte. 
d) die Unternehmen darüber informieren sollten, was sie mit ihren Gewinnen machen.  
e) auch kleinere Unternehmen in eine finanzielle Krise geraten sind.  

 
3. Claudia Kemfert sagt, dass … 
a) Unternehmen in Frankreich verpflichtet wurden, etwas für den Klimaschutz zu tun. 
b) Unternehmen, die nicht nachhaltig arbeiten, keine Zukunft haben. 
c) der Klimaschutz wichtiger ist als die Rettung von Unternehmen. 
d) sie keine Möglichkeit sieht, die Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit zu 

verpflichten. 
e) auch Unternehmen etwas dafür tun müssen, dass Klimaziele erreicht werden.  
 
 
4. Übe den Wortschatz! 
Welches Substantiv passt? Ordne zu. 
 
1. In der Corona-Krise ist der __________________ vieler großer Unternehmen 

gesunken.  
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2. Der Staat unterstützt die Unternehmen, nutzt aber nicht sein 
__________________, um Einfluss auf zukünftige Entscheidungen zu nehmen. 

3. Wenn der Staat einen höheren Anteil Aktien von einem Unternehmen kauft, nennt 
man das eine teilweise __________________. 

4. Die Regierung hat der Lufthansa versprochen, ihr Stimmrecht nur zu nutzen, wenn 
das Unternehmen in Gefahr ist. Das wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn die 
__________________ durch einen anderen Konzern droht. 

5. Es gibt große Unternehmen, die in Ländern, in denen sie keine oder nur sehr wenig 
Steuern zahlen müssen, ____________________ gründen. 

6. Aus Ärger über den Umgang der Regierung mit Steuergeldern haben sich 
_______________ gegründet.  

 
a) Bürgerinitiativen b) Mitspracherecht c) Tochtergesellschaften 
d) Börsenwert e) Übernahme f) Verstaatlichung 

 
 
5. Übe reflexive Verben! 
Ist das Verb reflexiv oder nicht? Wähle die richtige Form aus. 

 
1. Viele Unternehmen glauben, dass es _____ (-/sich) nicht lohnt, nachhaltig zu 

wirtschaften.  
2. Doch in Krisenzeiten können _____ (-/ sich) die Gewinne leicht einbrechen. 
3. Dann hoffen die Unternehmen, dass der Staat _____ (-/sich) einspringt und sie 

unterstützt. 
4. Der Staat hilft großzügig, doch einige Unternehmen zeigen _____ (-/sich) nicht 

sehr solidarisch: Sie versuchen, Steuern zu vermeiden.  
5. Die Argumente der Kritiker richten _____ (-/sich) sowohl gegen die 

Steuerpraktiken als auch gegen das mangelnde Umweltbewusstsein der 
Unternehmen. 

6. Die Unternehmen verteidigen _____ (-/sich) mit Gegenargumenten.  
7. Einige Wirtschaftsvertreter meinen, dass der Staat profitiert, wenn er _____  

(-/sich) an Firmen beteiligt. 
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