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15. Februar 2021 

Kernforderungen  

▪ Das Verständnis für die aktuellen Eindämmungsmaßnahmen ist in der Industrie mit Blick auf das 

gesteigerte Infektionsrisiko durch Mutationen groß. Um dieses aufrecht zu halten, muss die Re-

gierung jetzt die von ihr versprochene Mittelfriststrategie vorlegen und damit eine klare Perspektive 

für ein bundeseinheitliches Vorgehen in der Pandemiebekämpfung aufzeigen.  

▪ Die aktuellen Grenzschließungen zu Tschechien und Tirol verursachen bereits chaotische Verhält-

nisse, die bei Unternehmen zu großer Unsicherheit in Bezug auf ihre Versorgungslage und Mitar-

beiterverfügbarkeit führen. Ohne europaweite Koordinierung drohen weitreichende Engpässe. 

Grenzschließungen und Reisebeschränkungen im nationalen Alleingang beeinträchtigen auch mit 

Ausnahmen den internationalen Güterverkehr und schaden der deutschen Industrie massiv. Die 

Gefahr ist groß, dass in den nächsten Tagen überall in Europa Lieferketten abreißen. Unsere In-

dustrie ist wie kaum eine andere eng mit grenzüberschreitenden Mitarbeiterstrukturen, Wertschöp-

fungs- und Lieferketten verflochten. 

▪ Die deutsche Industrie benötigt einen verlässlichen Fahrplan mit einheitlich anwendbaren Kriterien 

für eine sichere und faire Öffnung der Wirtschaft, wo immer dies epidemiologisch verantwortbar 

ist. Nur so lassen sich die wirtschaftlichen Kosten und die sozialen Folgen der Eindämmungsmaß-

nahmen auf das Minimum reduzieren. Was für Deutschland im Inland gilt, gilt auch für Europa: 

Wenn es nicht gelingt, die Pandemieeindämmung europaweit erfolgreich voranzutreiben, ist jeder 

nationale Erfolg nicht nachhaltig. Die Bundesregierung und die Europäische Kommission müssen 

sich intensiver um die Koordination der Eindämmungsmaßnahmen kümmern, um den Binnen-

markt möglichst offen zu halten, sonst droht Europa ein noch größerer wirtschaftlicher Einbruch 

als im Frühjahr 2020.  
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Wirtschaftsstandort Deutschland in der Pandemie stärken 

Für Deutschland erwartet der Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) in diesem Jahr einen 

BIP-Zuwachs von 3,5 Prozent. Nach dem BIP-Rückgang von 5,0 Prozent im Jahr 2020 dürfte erst ab 

2022 die Wirtschaftsleistung das Niveau von vor der Pandemie erreichen. Die wirtschaftliche Lage ist 

daher nach wie vor schwierig, und die momentane Erholung der wirtschaftlichen Aktivität in der Indust-

rie steht auf tönernen Füßen. Damit die Corona-Eindämmung in Deutschland und Europa gelingt, sind 

für die Industrie – börsennotierte Konzerne genauso wie mittelständische Familienunternehmen – eine 

höhere Vorhersehbarkeit sowie eine intensivere europaweite Koordination der erforderlichen Eindäm-

mungsmaßnahmen vonnöten. Einzelstaatliche Grenzschließungen erweisen sich als äußerst kontra-

produktiv für die Warenversorgung.  

Die Industrie braucht… 

1. Funktionierende Wertschöpfungsketten: Die Industrie hat im letzten Jahr umfangreiche Ar-

beitsschutz- und Hygienevorkehrungen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie getroffen. Wirt-

schaftliche Funktionen, und damit finanzielle Sicherheit für Beschäftigte und Staat, wurden 

dadurch gewährleistet. Eine Unterbrechung der Lieferketten und Wertschöpfungsverbünde, wie 

sie aktuell aufgrund der Grenzschließungen zu Tschechien und Tirol erfolgt, führt bei Unternehmen 

zu großer Unsicherheit in Bezug auf die Versorgungslage und Mitarbeiterverfügbarkeit. 

2. Offene Märkte: Eine Aufrechterhaltung des internationalen Warenhandels und Dienstleistungs-

verkehrs sowie der grenzüberschreitenden Lieferketten ist Grundlage für erfolgreiches Wirtschaf-

ten. Die weit verbreiteten und umfassenden Exportrestriktionen von dringend benötigten Gütern, 

wie es sie im Frühjahr 2020 gab, dürfen sich nicht wiederholen. Handelsrestriktionen gehen häufig 

nicht das eigentliche Problem an und können zu Retorsionsmaßnahmen der Handelspartner und 

zu ungewünschten Dominoeffekten führen. Bei der jüngst von der Europäischen Kommission (EK) 

eingeführten Ausfuhrgenehmigungspflicht von Impfstoffexporten ist daher eine transparente und 

einheitliche Lizensierungspraxis aller EU-Mitgliedstaaten gefragt, um Unsicherheiten weitestge-

hend zu minimieren. Stattdessen sollte auf internationale Kooperation und offene Märkte gesetzt 

werden.  

3. Eine klare Mittelfriststrategie bei der Pandemieeindämmung: Ein solches Pandemiekonzept 

muss die unterschiedlichen Test-, Impf- und Eindämmungsstrategien in Bund und Ländern mitei-

nander verzahnen. Je nach Infektionsgeschehen muss länderübergreifend festgelegt werden, wel-

che Maßnahmen in welcher Intensität und anhand welcher Kriterien durch wen ergriffen werden. 

Zwecks Evidenzschaffung gilt es, die Umsetzung auf ihre Wirksamkeit begleitend zu evaluieren 

und ggf. weiterzuentwickeln.  

4. Leistungsfähige digitale Infrastruktur: Homeoffice und neue Arbeitsformen gelingen in der Flä-

che nur, wenn leistungsfähige digitale Infrastruktur vorhanden ist. Der Ausbau von glasfaserba-

sierten gigabitfähigen Netzen bis ins Haus und in die Wohnungen und die Versorgung ländlicher 

Gebiete sind Voraussetzung dafür. Dafür sollten vereinfachte, digitalisierte Genehmigungsverfah-

ren, der Einsatz alternativer Verlegemethoden, kluge Fördersysteme, die den stets vorrangigen 

Eigenausbau nicht verdrängen, und die konsequente Fachkräftegewinnung sichergestellt werden. 

Investitionsoffensiven und Kooperationen der Netzbetreiber müssen unterstützt werden. 
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5. Eine Verbesserung der steuerlichen Verlustverrechnung: Um jetzt aus der Krise zu kommen, 

muss vor allem die Verlustverrechnung weiter verbessert werden: Der Verlustrücktrag für die 

Corona-Verluste muss zeitlich auf zwei Jahre und der Höhe nach unbegrenzt ausgeweitet werden. 

Hierdurch wird zielgenau für alle Unternehmen dringend benötigte Liquidität für Investitionen ge-

schaffen. Die vom Koalitionsausschuss am 3. Februar 2021 beschlossene Ausweitung des Ver-

lustrücktrages ist richtig, jedoch der Höhe nach nicht ausreichend.  

6. Sonderabschreibungen: In Deutschland ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2020 im Vor-

jahresvergleich um 5,0 Prozent gesunken. Kurzfristig sollten notwendige Zukunftsinvestitionen im 

Bereich der Digitalisierung und des Klimaschutzes stärker durch Investitionsanreize flankiert wer-

den, zum Beispiel durch eine Ausweitung der steuerlichen Forschungsförderung und Sonderab-

schreibungen.  

7. Die Verlängerung staatlicher Beihilfen: Die Bundesregierung ist gefordert, den Vorschlag der 

EU-Kommission zur Verlängerung des befristeten Rahmens für staatliche Beihilfen im Bereich der 

marktfähigen Risiken bis Ende 2021 zu unterstützen. Auch sollte eine nochmalige Verlängerung 

des Schutzschirmes für die Warenkreditversicherer über den 30. Juni 2021 hinaus erfolgen. 

8. Keine Differenzierung von Unternehmen: Eine erneute Unterscheidung in essenzielle und nicht-

essenzielle Wirtschaftszweige, wie sie im Frühjahr 2020 vorgenommen wurde, darf nicht wieder-

holt werden. Eine solche Unterscheidung würde nicht nur die Herstellung von und die Versorgung 

mit für die Pandemiebekämpfung dringend benötigten Gütern gefährden. Sondern würde Unter-

nehmen ebenfalls vor erhebliche Herausforderungen in der Produktion stellen und einen unnötigen 

Keil zwischen die verschiedenen Sektoren treiben.  

9. Finanzierungslösungen: Wegen der weiterhin bestehenden weltweiten Liquiditätsklemme benö-

tigen die ausländischen Kunden Finanzierungslösungen. So ist die Modernisierung der Exportkre-

ditversicherungen und des OECD-Konsensus dringend notwendig. Die Instrumente der Exportkre-

ditversicherung müssen deshalb angepasst werden. Kurzfristig geht es weiterhin um die Verbes-

serung bei der Fabrikationsrisikodeckung, Einführung einer Forfaitierungsgarantie für die Banken 

und die befristete Einführung einer 100-Prozent-Hermesdeckung sowie die Ausnutzung der Mög-

lichkeiten des OECD-Konsensus hinsichtlich des Verzichtes auf die Anzahlung auf die mitgedeck-

ten örtlichen Kosten. 

10. Die Wiederaufnahme des internationalen Messebetriebs: Angesichts mehrmonatiger Vorlauf-

zeiten sollte die Bundesrepublik Deutschland – unter Definition adäquater Hygieneregelungen – 

Öffnungsschritte für den internationalen Messebetrieb im Jahr 2021 aufnehmen. Deutschland bie-

tet vier der zehn weltgrößten Messestandorte und rund zwei Drittel aller globalen Leitmessen fin-

den hierzulande statt. Als Leistungsschau der exportorientierten deutschen Industrie sind Messen 

ein wichtiges Instrument zur Kundenakquise, um Innovationen und Neuheiten international be-

kannt zu machen und die Auftragsbücher wieder zu füllen. 
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Wirtschaft und Gesellschaft brauchen Planbarkeit und Verlässlichkeit 

Aktuell sorgen die Maßnahmen und Verordnungen insbesondere die Coronaschutz- und Einreisever-

ordnung zu Spannungen in den Logistik- und Lieferketten und zu Verunsicherungen in der Industrie 

und bei ihren Beschäftigten hinsichtlich der Aufrechterhaltung der internationalen Lieferketten und des 

grenzüberscheitenden Güterverkehrs. Beschäftigte in den Logistikketten, Fahrpersonal, Flug-

zeugcrews, Fachkräfte auf Montagen sind bereits vor den neuen Maßnahmen Leidtragende. Das liegt 

teilweise schon an den zwischen einzelnen Bundesländern verschiedener geltender Quarantäne- und 

Ausnahmeregeln sowie belastender Quarantäneregeln auf beruflich bedingten Auslandsreisen. Hin-

zukommen nun drohende Störungen in den Lieferketten durch Grenzkontrollen und Staus im Verkehr 

aus Tschechien.  

Die Industrie braucht… 

11. Eine einheitliche Test- und Quarantänestrategie:  Die Vorgaben für Hochinzidenz- und Virus-

varianzgebiete müssen für den Güterverkehr weiterhin handhabbar bleiben, um einen Abriss der 

Lieferketten zu verhindern. So gilt es, die Frage der Testmöglichkeiten insbesondere für Personen 

im grenzüberschreitenden Personen-, Güter- und Warenverkehr schnellstmöglich zu klären und 

gleiche Bedingungen in der EU zu schaffen. Ein Flickenteppich an unterschiedlichen Auflagen zu 

Einreise-, Quarantäne- und Testpflichten in den Mitgliedsstaaten ist nicht zielführend.  

12. Ausreichende Testkapazitäten: Eine umfassende, im Idealfall einheitlich europäisch abge-

stimmte, Teststrategie, die die Testung nicht vor die Grenze verlegt, wo Testkapazitäten zuweilen 

knapp und Testinfrastrukturen für im Transportwesen und Güterverkehr tätiges Personal unzu-

reichend bzw. schwer erreichbar sind, muss die Besonderheiten der Logistik- und Lieferketten 

beachten. Für das Transportwesen praxistaugliche Testmöglichkeiten sind in ganz Europa zu ge-

währleisten, um einen reibungslosen Waren- und Güterverkehr zu garantieren. Ein Lösungsansatz 

zur Vermeidung von Engpässen ist die Einbeziehung betriebsärztlicher Dienste, soweit möglich.  

13. Offene Grenzen: Grenzschließungen und Reisebeschränkungen im nationalen Alleingang beein-

trächtigen den internationalen Güterverkehr und schaden der deutschen Industrie massiv. Staus 

an den Grenzen und Beeinträchtigungen im Waren- und Güterverkehr, sogar Werksschließungen 

sind die Konsequenz. Reiseverbote würden beispielsweise im Luftfrachtverkehr für weiteren Druck 

in der Lieferkette sorgen, begründet durch die weitere Verknappung von Luftfrachtkapazitäten in-

folge des Wegfalls von Belly-Fracht-Kapazitäten im Passagierverkehr. Um den freien und effizien-

ten Waren- und Güterverkehr in der EU aufrechtzuerhalten, sollte Deutschland den Empfehlungen 

der EU Kommission zu "green lanes" folgen, damit Grenzübergänge, für alle Frachtfahrzeuge und 

der multimodale Verkehr effektiv funktionieren. 

14. Praxistaugliche Regelungen: Ausweisungen neuer Hochinzidenz- und Virusvariantengebiete mit 

einer Vorlaufzeit von ein bis zwei Tagen sind definitiv zu kurz und stellen die Unternehmen vor 

logistische Herausforderungen, die die Transportketten beeinträchtigen könnten. Es muss ausrei-

chend Vorbereitungszeit für die Unternehmen gewährleistet sein. Andernfalls droht der Abriss von 

Lieferketten zwischen den miteinander vernetzten Produktionsorten innerhalb und außerhalb Eu-

ropas. Dort, wo Lieferketten und die Versorgung mit Waren und Gütern ins Stottern zu geraten 

drohen, müssen praxistaugliche Regelungen auf Bundesebene gefunden werden. Ein negatives 

Beispiel hierfür ist die Binnenschifffahrt, die durch die verkehrsträgerpauschale 72-Stunden-Rege-

lung in Musterquarantäneverordnung und Einreiseverordnung beeinträchtigt ist. 
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Gesundheitsschutz heißt auch Test- und Impfstoffstrategie  

Deutschland fährt bei der Pandemieeindämmung auf Sicht. Alle vier Wochen werden durch Bund- und 

Länder neue Maßnahmen beschlossen oder bestehende verändert. Bei der Konzeption und Umset-

zung fehlt ein roter Faden, der die unterschiedlichen Pandemiemaßnahmen auch über mehrere Wo-

chen hinweg berechenbar macht. Dadurch geht in Wirtschaft und Gesellschaft Vertrauen und Akzep-

tanz für die Maßnahmen verloren.    

Die Industrie braucht… 

15. Ein bundeseinheitliches Vorgehen: Bei der Impforganisation sollte es ein bundeseinheitliches 

Vorgehen geben, das jetzt einem Stresstest unterzogen wird, damit es bei den Massenimpfungen 

im Sommer funktioniert. So entsteht ein „lernendes” Pandemiekonzept, das durch Transparenz 

Planbarkeit schafft – und dadurch das Vertrauen und die Akzeptanz für notwendige Pandemie-

maßnahmen erhöht.  

16. Eine klare Kommunikation zu den Pandemieschutzplanungen von Bund und Ländern: Die 

Debatten um Produktionskapazitäten von Schnelltests und Impfstoffen hat eines gezeigt: Für eine 

reibungslose Pandemieeindämmung müssen Fragen und Anforderungen rund um die Versorgung 

mit Impfstoffen, Testkapazitäten und Impfinfrastrukturen schnellstmöglich zwischen Bund, Län-

dern und Herstellern abgestimmt werden. Hierfür sollte die Bundesregierung eine feste Kommuni-

kationsschnittstelle aufbauen.  

17. Die Einbeziehung betriebsärztlicher Dienste: Für die Umsetzung innerbetrieblicher Schnelltest-

verfahren bei Beschäftigten stehen die betriebsärztlichen Dienste bereit. Sobald alle Risikogrup-

pen mit Impfstoffen versorgt sind, könnten künftig die mehr als 12.000 Ärztinnen und Ärzte in Be-

trieben analog zur jährlichen Grippeschutzimpfung beim Roll-out einer flächendeckenden Impf-

strategie unterstützen. 

18. Einen Fahrplan für Lockerungen für Geimpfte: Impfungen bieten einen Weg zurück in die Nor-

malität von Wirtschaft und Gesellschaft. Zu einer erfolgreichen Impfstrategie gehört ein überzeu-

gender Fahrplan für Lockerungen für geimpfte Personen, wo immer sie auf Basis verlässlicher 

Daten über das Infektionsgeschehen und die vorhandene Wirksamkeit der Impfungen möglich 

werden.  

19. Einen digitalen Impfausweis: Entscheidet sich die Bundesregierung für die Einführung eines 

Immunitätsausweises für Geimpfte, sollte dafür eine digitale Lösung angestrebt werden. Wichtig 

ist hierbei, frühzeitig in die technische Planung zu gehen, damit eine solche Lösung rechtzeitig zur 

Verfügung steht. Dazu müssen alle Impfstellen frühzeitig an die entsprechende digitale Infrastruk-

tur angebunden werden. 

20. Eine weiterentwickelte Corona-Warn-App: Die Corona-Warn-App sollte konsequent weiterent-

wickelt werden. Der persönliche Nutzen der App sollte für die Menschen greifbarer sein. Funktio-

nen wie das automatisierte Einchecken per App bei Events sollten möglichst zeitnah zur Lockerung 

der Corona-Auflagen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sollte eine Widerspruchslösung statt 

einer Zustimmungslösung das automatisierte Teilen eines positiven Testergebnisses ermöglichen. 

Dringender Handlungsbedarf besteht weiterhin bei der digitalen Anbindung der Testlabore. Noch 

immer gibt es Großlabore mit hohen Testkapazitäten, die nicht an die technische Infrastruktur der 

Corona-Warn-App angeschlossen sind.  
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