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Corona-Virus | Sachstand 
 
 
Stand: 26. Februar 2020 
 
 
Hintergrund 
 
Seit Dezember 2019 sind in der Stadt Wuhan in der Provinz Hubei Fälle ei-
ner Lungenerkrankung aufgetreten. Im Verlauf wurde eine Infektion mit ei-
nem neuartigen Corona-Virus bekannt. Der neuartige Corona-Virus trägt 
den Namen SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Vi-
rus 2) und die daraus resultierende Erkrankung den Namen COVID-19 
(Corona Virus Disease 2019).  

Die Fallzahlen (mittlerweile mehr als 80.000) steigen weiter an und die 
Zahl der registrierten Todesfälle lag am 25. Februar bei über 2.700. Die 
Dunkelziffer könnte erheblich höher sein. Insbesondere in der am stärksten 
betroffenen Region Wuhan sind die Krankenhäuser sehr ausgelastet. 

Der größte Herd des neuartigen Virus in Europa ist in Italien entstanden. Es 
wurden derzeit über 220 Infizierte und 7 Todesfälle bekannt (größtenteils in 
der Lombardei). Zehn Orte und ca. 50.000 Menschen sind unter Quarantäne 
gestellt worden, das öffentliche Leben liegt dort weitgehend lahm. Betriebe, 
Geschäfte, Museen und Schulen sind geschlossen. Es ist nicht erlaubt, aus 
den Orten hinaus- oder in sie hineinzufahren.  

Mindestens 25 Länder haben Fälle bestätigt, und mehrere Nationen haben 
ihre Bürger aus Hubei evakuiert. Trotz umfassender Reisebeschränkungen 
breitet sich die Krankheit in China, aber auch zunehmend im Ausland, aus. 
Die Übertragung von Mensch zu Mensch über Tröpfcheninfektion ist wis-
senschaftlich gesichert. Ob der Virus auch über andere Wege übertragen 
wird (z. B. Schmierinfektion), ist derzeit unklar. Laut Bundesregierung ist 
die Transparenz der chinesischen Behörden zu Fragen der Übertragung und 
Behandlung des Virus bisher nicht vollumfänglich gegeben. Mit einem 
Impfstoff wird frühestens in einem Jahr gerechnet. Ein Medikament gegen 
das Virus existiert derzeit nicht, es können ausschließlich die Symptome 
(grippeähnlich) behandelt werden.  

Allgemein ist derzeit mit erheblichen Einschränkungen der Mobilität inner-
halb Chinas zu rechnen. Bei Ein- und Ausreise wie auch an bestimmten 
Kontrollpunkten bei Überlandreisen im Land sind Fieberkontrollen mög-
lich. Auch beim Zugang zu Bürogebäuden und Wohnkomplexen werden 
weit verbreitet Fieberkontrollen durchgeführt. Bei Symptomen ist mit Qua-
rantänemaßnahmen zu rechnen. 

Nach Russland und Nordkorea könnten weitere Nachbarländer Grenzüber-
gänge vorübergehend schließen, die meisten ausländischen  
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Fluggesellschaften haben den Flugverkehr bereits eingeschränkt oder einge-
stellt. Durch die enorme Beanspruchung des Gesundheitssystems kann es zu 
Einschränkungen bei der allgemeinmedizinischen Versorgung kommen. 
Darüber hinaus können sich Aufenthalte in China auf Einreisemöglichkei-
ten in andere Länder auswirken. Beispiele: Einreisen u. a. in die USA, Sin-
gapur oder Australiensind nicht möglich, wenn die VR China in den 14 Ta-
gen zuvor bereist wurde. Das Auswärtige Amt warnt bisher nur vor Reisen 
in die Provinz Hubei. Von nicht notwendigen Reisen in das übrige Staatsge-
biet der VR China mit Ausnahme der Sonderverwaltungszonen Hongkong 
und Macao wird bis auf weiteres abgeraten. Deutsche Bürger, die sich in 
China aufhalten, sollten laut dem Auswärtigen Amt die vorübergehende 
bzw. vorzeitige Ausreise erwägen. Außerdem hat China in den vergange-
nen Tagen seine Quarantänebestimmungen weiter verschärft. Die Entschei-
dung über die konkreten Quarantänemaßnahmen wird dabei dezentral ge-
troffen und erfolgt nicht immer einheitlich. Personen, die nach China ein-
reisen, müssen deshalb damit rechnen, dass sie zu einer 14tägigen Qua-
rantänezeit verpflichtet werden. Für Reisende mit deutschem Pass, die 
mit einem internationalen Flug nach Peking einreisen und sich in den 14 
Tagen zuvor nicht in China aufgehalten haben, wird von einer Quarantäne-
zeit abgesehen.  
 
Die WHO hatte bereits am 30. Januar einen internationalen Gesundheits-
notstand ausgerufen. Kriterien: es muss ein außergewöhnliches Ereignis 
vorliegen, das ernsthaft, plötzlich, ungewöhnlich oder unerwartet ist. Es 
muss die Gesundheit von Menschen auch über die Grenzen des betroffenen 
Staates gefährden und eine prompte internationale Reaktion erfordern kön-
nen. 
 
 
Chinesische Regierung - Maßnahmen zur Eindämmung 
 
Die Coronavirus-Epidemie wird bereits jetzt als die größte innenpolitische 
Herausforderung für Xi Jinping gesehen. Die Zentralregierung hat vor den 
sozialen und politischen Risiken der Krise gewarnt. Wie ernst die politische 
Gefahr genommen wird, zeigt sich z. B. daran, dass eine kürzlich (26. Ja-
nuar) einberufene „leading small group“ der Kommunistischen Partei zur 
Bekämpfung des Virus vor allem mit führenden Kadern aus dem Sicher-
heits- und Propagandabereich besetzt wurde. Der Gesundheitsminister oder 
andere Experten aus dem Gesundheitsbereich sind nicht vertreten.    
 
Zuerst wurde ab dem 23. Januar der Großraum um die Stadt Wuhan/Provinz 
Hubei abgeriegelt und der Verkehr massiv eingeschränkt. Die Krankenver-
sorgung in der Region stieß schnell an ihre Kapazitätsgrenzen, weswegen 
unter Hochdruck neue Behelfskrankenhäuser gebaut wurden. Seit Ende Ja-
nuar hält sich die Bevölkerung in Wuhan hauptsächlich in ihren Wohnun-
gen auf. 
 
Landesweit wurden die Frühlingsferien verlängert und zu Selbstquarantäne 
bzw. Home-Office geraten. In U-Bahnen, an Wohnkomplexen und an Büro-
gebäuden wurden Körpertemperaturmessung, Aufenthaltsprotokolle, 
Schutzmaskenpflicht und Desinfektionspflicht, z. B. von Türen und 
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Aufzügen, eingeführt. Die Bewegungsfreiheit von Lieferdiensten wurde 
eingeschränkt, teilweise vollständige Ausgangssperren verhängt. Komplette 
Wohnblocks, in denen ein Fall aufgetreten ist, werden unter Quarantäne ge-
stellt. Großveranstaltungen, wie z. B. Messen, Konzerte, o. ä. (u. a. das 
China Development Forum oder die Ende April anstehende Autoshow in 
Peking) wurden bis auf weiteres abgesagt. Auch der normalerweise im 
März stattfindende Nationale Volkskongress wurde auf unbestimmte Zeit 
verschoben. Mittlerweile haben vor allem in den Provinzen Hubei, Jiangsu, 
Zhejiang und Guangdong mehr als 80 Städte Quarantänemaßnahmen mit 
Einschränkungen der Bewegungsfreiheit ergriffen. 
 
Die Zentralregierung hat Hilfsprogramme zur Eindämmung des Virus und 
Stimuli zur Stabilisierung der Wirtschaft in die Wege geleitet. Die chinesi-
sche Zentralbank (PBOC) z. B. führte spezielle Finanzgeschäfte („Reverse 
Repo“) im Volumen von umgerechnet 156 Mrd. EUR durch, um ausrei-
chend Liquidität und einen funktionierenden Geldmarkt zu gewährleisten. 
Laut der Rhodium Group könnte das Corona-Virus in 2020 zu einem star-
ken Anstieg von Zahlungs- und Kreditausfällen in Chinas Bankensystem 
führen.  
 
Der größte Spagat, den die chinesische Regierung machen muss, ist die Ab-
wägung zwischen einer weiteren Verbreitung des Virus und den wirtschaft-
lichen Folgen aufgrund der Unterbrechung der Transport-, Produktions- und 
Lieferketten. Seit dem 10. Februar drängt die Zentralregierung trotz der 
weiter bestehenden Risiken zur Wiederaufnahme der Produktion. 
 
 
Maßnahmen der Bundesregierung 
 
Für die Bundesregierung steht eine schnelle und effektive Hilfe Chinas zur 
Bewältigung der Krise im Vordergrund. Die Hilfe und die besonnene Reak-
tion der Bundesregierung (insb. keine generelle Reisewarnung für ganz 
China, sondern nur für die Provinz Hubei; nur eine „weiche“ Ausreiseemp-
fehlung; keine Einreisesperren für Chinesen/China-Reisende wie z. B. in 
den USA; Zwangsquarantäne nur für Reisende aus Hubei) wird in China 
sehr positiv wahrgenommen. Die Bundesregierung hat bisher zwei Hilfs-
flüge mit Sachspenden nach China organisiert. Der letzte Hilfsflieger ist am 
19. Februar mit 8,7 Tonnen Hilfsgütern (Schutzbekleidung) in China ange-
kommen. Geldspenden sollten, auf Empfehlung von der WHO, an die 
UNICEF gerichtet werden.  
 
Die Bundesregierung hat bisher in zwei Flügen deutsche Staatsbürger aus 
Wuhan evakuiert. Die chinesische Regierung zeigte sich laut Auswärtigem 
Amt sehr kulant und hilfsbereit bei der Organisation der Evakuierungen. 
Weitere Flüge sind vorerst nicht geplant. Die Botschaft und Konsulate sind 
weiterhin im Dienst und stehen als Ansprechpartner zur Verfügung.   
 
Die Bundesregierung prüft derzeit, ob vorsorglich Stützungsmaßnahmen für 
individuell von Lieferengpässen besonders stark betroffene Firmen etwa in 
Form von Überbrückungskrediten, bereitgestellt werden sollten. 
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Aktuelle BDI-Sprachregelung bei Presseanfragen 
 

• Die deutsche Industrie fordert ein koordiniertes wirtschaftspoliti-
sches Vorgehen der Bundesregierung. Neben dem Gesundheits-
schutz muss die Politik ab sofort das wirtschaftliche Krisenmanage-
ment in den Fokus nehmen. Die Auswirkungen des Virus sind in 
Ausmaß und Dauer derzeit überhaupt nicht einzuschätzen. Für die 
Konjunktur drohen schwere Auswirkungen. 

 
• Die Bundesregierung muss jetzt schleunigst wirtschaftspolitische 

Impulse für eine Belebung des Wachstums liefern. Erforderlich ist 
die politische Einigung noch im ersten Vierteljahr. Es ist zu wenig, 
wenn sich die Große Koalition einzig und allein um parteipolitische 
Fragestellungen kümmert. 

 
• Aufgrund großer Unsicherheiten auf den Weltmärkten ist die Kon-

junktur in Deutschland schon schwach ins neue Jahr gestartet. Die 
Effekte der Epidemie erhöhen den Druck auf unsere Unternehmen 
zusätzlich. 

 
• Die Auswirkungen des Coronavirus sind für die globale Wirtschaft 

und die exportorientierte deutsche Industrie deutlich zu spüren. Die 
mehr als 5000 deutschen Unternehmen in China sind derzeit in Be-
schaffung, Produktion und Absatz stark eingeschränkt. In den kom-
menden Wochen rechnen mehrere Industriebranchen in Deutschland 
mit Engpässen bei Lieferungen aus Fernost, unter anderem Elektro, 
Automobil und Papier. 

 
• Für die chinesische Regierung haben derzeit Maßnahmen zur Virus-

bekämpfung noch oberste Priorität. Allerdings dürfte die wirtschaft-
liche Erholung schnell in den Vordergrund rücken, sobald sich eine 
Kontrolle der Ausbreitung des Virus abzeichnet. Nach bereits er-
folgten geldpolitischen Maßnahmen zur Stabilisierung der Finanz-
märkte ist in den kommenden Wochen auch mit fiskalpolitischen 
Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur zu rechnen. Im ersten 
Quartal 2020 rechnet der BDI jedoch mit einem deutlich reduzierten 
Wachstum in China. 

 
 
Wirtschaftliche Auswirkungen 
 
Die Auswirkungen auf die Wirtschaftsaktivität in China und im Rest der 
Welt hängen vom zeitlichen Verlauf der Epidemie ab. Gravierende Effekte 
werden dann eintreten, wenn die Störungen deutlich über Ende Februar hin-
ausgehen sollten. Derzeit sind über die direkt betroffenen Branchen hinaus 
erst geringe Effekte zu erkennen, die aber in den nächsten Wochen expo-
nentiell ansteigen dürften, wenn Lieferketten und Produktionsprozesse welt-
weit gestört werden sollten. Die Auswirkungen auf Deutschland insgesamt 
werden von der Bundesregierung aktuell noch als moderat eingeschätzt. 
Nur ca. 2 Prozent der Unternehmen sind derzeit durch einen Ausfall an Vor-
produkten aus China betroffen. In der Industrie liegt der Anteil jedoch bei 
5,7 Prozent. Einzelne Branchen sind dabei besonders stark betroffen (s.u.). 
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Der Großteil der Auswirkungen dürfte sich aber vor allem auf Produktions-
standorte deutscher Unternehmen in China beziehen. Die direkten Effekte 
auf Verkehrsträger, aber auch auf Dienstleister und Einzelhandel sind be-
reits jetzt erkennbar. 
 
Die gesamtwirtschaftlichen Effekte auf das Wachstum in China sind deut-
lich zu spüren und dürften im ersten Quartal massiv sein und das chinesi-
sche Wachstum nach einer ersten Einschätzung auf Jahresbasis um 0,2 Pro-
zentpunkte absenken. Die chinesische Regierung hatte ursprünglich für 
2020 ein Wachstumsziel von “um die sechs Prozent” vorgegeben. Mit ei-
nem deutlich höheren Einbruch der Konjunktur rechnet inzwischen EU-
CCC-Präsident Jörg Wuttke. Er geht davon aus, dass das BIP-Wachstum in 
China in diesem Jahr sich lediglich zwischen 4,5 und 5 Prozent bewegen 
wird. Auch das globale Gesamtwachstum könnte sich bei einer fortgesetz-
ten Produktionsstörung weiter abschwächen. 
 
Viele Unternehmen fragen sich derzeit, inwiefern „Force-Majeure-Klau-
seln“ bei der Nicht-Einhaltung von Vertragsverpflichtungen in Bezug auf 
die Virusepidemie geltend gemacht werden können. Laut Bundesregierung 
lässt sich dies nur im Einzelfall, anhand der jeweiligen vertraglichen Force-
Majeure-Regelungen beurteilen. Da es keine allgemeine Reisewarnung der 
Bundesregierung für die VR China, sondern nur für die Provinz Hubei gibt, 
kann diese nicht für Flugausfälle u. ä. geltend gemacht werden. Zu beden-
ken bleibt auch, dass man ggfs. nach der aktuellen Epidemie mit den bishe-
rigen Partnern weiterhin kooperieren möchte. Die Anwendung der Force-
Majeure-Klausel sollte daher für jeden Einzelfall genau geprüft werden.  
 
Die AHK in China hat ein vorläufiges Feedback von ihren Mitgliedern für 
die ersten Tage nach der schrittweisen Wiederaufnahme der Geschäftstätig-
keit ab dem 10. Februar eingeholt. Demnach konnten die meisten Unterneh-
men ihre Produktion nur eingeschränkt wieder anlaufen lassen. Die Rück-
kehrquote der Mitarbeiter schwankte dabei in der ersten Woche extrem zwi-
schen 10 und 80 Prozent. Einen weiteren Engpass stellt die Logistik dar. 
Die regional oft unterschiedlichen Maßnahmen behindern den Transport 
von Materialien und die Auslieferung der Produkte.  
 
 
Auswirkungen auf einzelne Branchen 
 
Automatenindustrie 
 
Einzelne Unternehmen sind von Lieferausfällen in der Provinz Hubei be-
troffen. 
 
Automobilindustrie 
 
Viele OEMs hatten ohnehin während des Frühlingsfestes ihre Produktion 
massiv zurückgefahren. Aufgrund der Verlängerung der freien Tage rechnet 
die Automobilindustrie mit Ausfällen der Zulieferer. Deutsche Hersteller 
wie VW und Daimler starten seit dem 10. Februar teilweise wieder ihre Pro-
duktion, ebenso BMW seit dem 17. Februar. Die logistischen Probleme sind 
für die deutschen Anbieter aber noch nicht vollständig überschaubar. Auf 
der chinesischen Exportseite dürfte der Effekt mit sechs Wochen 
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Verspätung auftreten, da das, was aus China in die EU geliefert wird, schon 
produziert und auf dem Schiff ist. Es sind bei manchen Herstellern mehrere 
hundert Lieferanten betroffen. Die Reichweiten der Sendungen werden täg-
lich überprüft. Transportkonzepte für die Zeit nach dem 10. Februar über 
alle Verkehrsträger (Lkw, Bahn, Luftfracht und Seeschiff) wurden erstellt, 
um die Versorgung sicherzustellen. Die stark reduzierten Luftfrachtkapazi-
täten führen zu einer deutlichen Erhöhung der Kosten – aktuell ca. eine Ver-
dreifachung. Tendenz weiter steigend. Außerdem wird versucht, alternative 
Lieferanten außerhalb von China zu beauftragen. 
 
Chemieindustrie 
 
In China ist an einigen Standorten deutscher Chemieunternehmen seit Aus-
bruch der Corona-Epidemie die Produktion gedrosselt worden. Dies hat 
mehrere Gründe: Zum einen ist die Nachfrage im Inland gesunken. Zum an-
deren sind industrielle Wertschöpfungsketten in China mit Zulieferern, Lo-
gistik, Verpackung und Versand beeinträchtigt. Auch die Beschränkungen 
für Reisen und Transporte zwischen einzelnen Provinzen führen zu Verzö-
gerungen bei der Zulieferung von Vorprodukten, bei der Kundenbeliefe-
rung, zu Personalengpässen sowie zu höherer Lagerhaltung. Die chemische 
Industrie in Deutschland spürt bislang kaum Auswirkungen. Aber mit je-
dem weiteren Tag, den die Corona-Epidemie andauert, vergrößert sich das 
Risiko negativer Folgen für die globale Wirtschaft. Hält die Situation länger 
an, kann es zu einem negativen Effekt kommen, der über das erste Quartal 
hinaus ausstrahlt. Dann wäre auch die investitionsgüter- und exportorien-
tierte deutsche Industrie stärker betroffen - und damit auch die deutsche 
Chemieindustrie. 
 
Elektrotechnik- und Elektronikindustrie 
 
China ist der größte Exportabnehmer der deutschen Elektroindustrie. Die 
Branchenausfuhren in das Land beliefen sich 2019 auf 21,9 Mrd. Euro und 
damit ein Zehntel der gesamten Exporte. Gleichzeitig ist China der mit Ab-
stand größte ausländische Lieferant für den deutschen Elektromarkt. Mit 
51,9 Mrd. Euro liegen die Importe deutlich höher als die Exporte. Mehr als 
ein Viertel aller Elektroimporte nach Deutschland stammen aus China. 
Schließlich ist China der zweitgrößte ausländische Investitionsstandort der 
deutschen Elektroindustrie. Im vergangenen Jahr ist sowohl das Wachstum 
der deutschen Elektroexporte nach China als auch das der Elektroimporte 
aus China nach Deutschland mit jeweils plus vier Prozent vergleichsweise 
niedrig ausgefallen. Die Auswirkungen des Coronavirus könnten die 
Wachstumsraten weiter schmälern, zumal chinesische Vorleistungen in be-
trächtlichem Maße in die Liefer- und Produktionsketten der Branche einge-
hen. Nach derzeitigen Schätzungen sind für die heimische Branche Vorleis-
tungsimporte im Wert von bis zu einer halben Milliarde Euro potenziell lie-
fergefährdet.  
 
Ob die Wachstumsraten tatsächlich ins Negative drehen, hängt davon ab, 
wie lange und heftig sich die Epidemie ausbreitet. Von einer branchenwei-
ten nachhaltigen Störung der Lieferketten kann derzeit noch nicht die Rede 
sein. Die Betroffenheit einzelner Unternehmen ist u. a. abhängig davon, ob 
und inwieweit spezifische Abnehmer in China ihre Geschäftstätigkeit her-
untergefahren haben, ob die Lieferketten soweit diversifiziert sind, dass sie 
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sich auf alternative Lieferanten umstellen lassen oder nicht, ob die Firmen 
selbst inzwischen eigene vorbeugende Schutzmaßnahmen ergriffen haben, 
welche die Produktionsabläufe bremsen, usw. Engpässe bei der Versorgung 
mit Zulieferteilen aus China sind auf Ebene der Gesamtbranche zwar noch 
nicht zu erkennen, auf Ebene einzelner Unternehmen allerdings schon.  
 
Erdgas- und Erdölindustrie 
 
Auswirkungen auf die Produktion in China sind bisher nicht bekannt. China 
ist zwar ein veritabler Erdölproduzent, in erster Linie aber ein Importeur 
von Erdöl und Erdgas. Daher konzentrieren sich die globalen Auswirkun-
gen vor allem auf den chinesischen Energieverbrauch. Durch Produktions-
ausfälle insb. in energieintensiven Industrien sinkt die chinesische Nach-
frage nach Importen. Der daraus resultierende Druck auf die Spotpreise auf 
dem Weltmarkt ist bereits sichtbar. Konkret sorgt z. B. in Deutschland aber 
auch der warme Winter für zusätzlichen Druck auf die Preise. Verbraucher, 
die kurzfristig Erdgas einkaufen oder ihre Einkaufspreise an die Spotpreise 
gebunden haben, sind damit die „Gewinner“. Sollte sich aus dem Corona-
Virus ein Langfristtrend für die Preise ergeben, würde das die Wirtschaft-
lichkeit von einer Reihe von Produktionsstätten in Frage stellen – aber ein 
solcher Langfristtrend ist aktuell nicht zu sehen. 
 
IT und Telekommunikations-Industrie 
 
Die Epidemie des Coronavirus in China trifft auch in Deutschland viele Un-
ternehmen der IT- und Telekommunikationsbranche. Laut einer nicht reprä-
sentativen Branchen-Umfrage, die BITKOM am 19. Februar veröffentlicht 
hatte, erwartet jedes vierte Unternehmen (25 Prozent) negative Auswirkun-
gen auf das eigene Geschäftsergebnis in 2020 und jedes Zweite (54 Prozent) 
sieht erhebliche Konjunkturrisiken für die deutsche Wirtschaft. Weitere Er-
gebnisse der Umfrage belegen, dass die Ausbreitung des Coronavirus in 
vielen Unternehmen zu Einschränkungen führt. Drei von zehn (30 Prozent) 
haben die Reisetätigkeit von Mitarbeitern nach China komplett eingestellt 
oder zumindest eingeschränkt. Jedes Dritte (34 Prozent) lässt seine Mitar-
beiter gar nicht mehr oder nur noch eingeschränkt an Großereignissen wie 
Messen teilnehmen. 
 
Keramikindustrie 
 
Bisher hat das Coronavirus noch überschaubare Konsequenzen. Es sind 
noch keine nennenswerten Stornierungen oder Verschiebungen von chinesi-
schen Kunden eingegangen. Vereinzelt gibt es jedoch Probleme fertigge-
stellte Aufträge pünktlich nach China auszuliefern, da verschiedene Fracht-
unternehmen derzeit keine Lieferungen Richtung China durchführen. Im 
Bereich Technischer Keramik ist man zum Teil von der wirtschaftlichen 
Entwicklung anderer Branchen abhängig (Automobil, Chemie, Elektro etc.). 
Wenn sich dort Eintrübungen der wirtschaftlichen Entwicklung durch das 
Virus ergeben, wird sich das mit der Zeit auch bei der Keramik niederschla-
gen. Welche Implikationen sich zudem mittelfristig aus einem sicherlich re-
duzierten Wachstum der chinesischen Wirtschaft und ggf. Produktionsaus-
fällen bei Vorleistungsgütern ergeben, kann derzeit nicht abgeschätzt wer-
den. 
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Logistik und Luftverkehr 
 
Die Internationale Luftverkehrsvereinigung (ICAO) erwartet wegen des 
Coronavirus-Ausbruchs in China Umsatzeinbußen von bis zu 4,6 Mrd. Euro 
für Fluggesellschaften weltweit. 70 Airlines hätten angesichts des neuarti-
gen Coronavirus alle Flüge von und nach China eingestellt. 50 weitere 
Fluggesellschaften reduzierten demnach ihren Flugverkehr von und nach 
China. Für das erste Quartal 2020 bedeute die Reduzierung des Flugver-
kehrs fast 20 Mio. weniger Passagiere auf China-Flügen als erwartet. 
 
Unter den interkontinentalen Märkten im Luftverkehr mit Deutschland 
nimmt China den wichtigen dritten Platz nach den USA und den VAE ein. 
Unter normalen Umständen (Beispiel März 2019 wird China mit 217 Flü-
gen pro Woche mit knapp 70.000 Sitzen aus Deutschland angeflogen. Im 
Jahr 2019 (Januar – November) wurden zwischen China und Deutschland 
2,4 Mio. Passagiere befördert. Dies entspricht zwar nur einem Prozent des 
gesamten deutschen Passagiervolumens, dieser Verkehr ist aber dennoch 
sehr wichtig, weil er vornehmlich durch Geschäftsreisende geprägt ist. 
Hinzu kommt die Bedeutung des Frachtverkehrs mit China: Rund 10 bis  
12 Prozent des gesamten Luftfrachtvolumens (in Tonnen) Deutschlands ent-
fallen auf den Verkehr mit China. 
 
Während die Partnergesellschaft Air China den deutschen Markt weiter be-
dient, hat die Lufthansa bereits jetzt ca. 360 Abflüge (und die jeweiligen 
Rückflüge) zu den Destinationen Peking, Shanghai, Shenzhen, Qingdao und 
Nanjing bis zum 28 März 2020 gestrichen. Mittlerweile haben auch einige 
chinesische Airlines wie China Eastern und HNA ihre Flugverbindungen 
nach Deutschland eingeschränkt bzw. gestrichen. 
 
Auch die Luftfrachtkapazitäten sind mittlerweile betroffen. Die Lufthansa 
hat ihre Frachtflüge aus und nach China eingeschränkt, lediglich die Frach-
ter Flüge aus und nach Hong Kong operieren noch ohne größere Einschrän-
kung. Die Preise für Luftfracht nach China sind sprunghaft angestiegen.  
 
China ist der Dreh- und Angelpunkt der weltweiten Handelsschifffahrt. 
Sieben der zehn größten Containerhäfen der Erde liegen in China. Viele Hä-
fen in China arbeiten derzeit stark eingeschränkt, da Hafenarbeiter zum Ent-
laden und Lkw-Fahrer für den Weitertransport der Waren ins Landesinnere 
fehlen. Außerdem ist der Warenexport über die Häfen aufgrund der Produk-
tionsausfälle im Land stark gesunken. Die resultierenden Rückgänge im 
Frachtvolumen von und nach China wirken sich auch auf Häfen in Europa 
aus.  
 
Luft- und Raumfahrt 
 
Die Luft- und Raumfahrtindustrie ist bisher insgesamt nicht sehr stark be-
troffen, rechnet aber mit leichten Verzögerungen bei der Fertigung in 
China.  
 
Messen 
 
Es ist mit einem starken Rückgang chinesischer Besucher und Austeller auf 
deutschen Messen zu rechnen. Auf der Hannover Messe ist ein deutsch-
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chinesisches Event zu Industrie 4.0 mit einer 150-köpfigen chinesischen 
Delegation geplant. Derzeit ist unklar, ob das Event wie geplant stattfinden 
wird. Auch das deutsche Auslandsmessegeschäft wird beeinträchtigt. Von 
62 für 2020 geplanten Messen wurden bereits 8 unbefristet verschoben oder 
abgesagt. 
 
Papierindustrie 
 
Bei einzelnen Unternehmen sind Verzögerungen beim Einkauf der Roh-
stoffe aus China zu verzeichnen. Die Lieferzeiten verlängern sich. Zum ei-
nen sind teilweise im Export nach China verlängerte Laufzeiten zu bemer-
ken, da sich die Ware in den Abgangshäfen staut. Zum anderen ist stellen-
weise der Export noch nicht betroffen oder aber die Ware kann anderweitig 
untergebracht werden. Entscheidender ist für manche Unternehmen die Im-
portseite; ein großer und wichtiger Teil der Rohstoffe/Spezialchemie 
kommt aus China. Dort sind Fabriken geschlossen und produzieren nicht. 
Ware, sofern vorhanden, kann nicht verschifft werden, da man nicht zu den 
Häfen, Railports und/oder Flughäfen gelangen kann. Hauptstraßen/-routen 
sind geschlossen, nicht nur in Wuhan. Ein Ende der Einschränkungen ist 
kurzfristig nicht zu erwarten. 
 
Es besteht daher ein hohes Risiko, das die Lieferkette aus China abreißt, 
bzw. leerläuft gegen Ende März oder im April, je nach Inventarstand der 
Unternehmen.  
 
Pharma-Industrie 
 
Für moderne Medikamente der forschenden Pharma-Industrie sind im Mo-
ment keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit in Deutschland zu 
erwarten. Es gibt nur wenige Produktionsstätten in China. Patentgeschützte 
Arzneimittel werden überwiegend in Deutschland, den USA und der 
Schweiz produziert. Deshalb werden viele patentgeschützte Arzneimittel 
aus Deutschland nach China exportiert, während der umgekehrte Fall selten 
ist. 

Sollte die Corona-Krise über die nächsten Monate andauern, könnte dies 
aber Auswirkungen auf die Versorgung mit Arzneimitteln in Europa haben. 
Deutsche Hersteller von Generika beziehen den Großteil der Wirk- und Trä-
gerstoffe aus China und Indien. Derzeit könne die Versorgung noch durch 
Lagerbestände kompensiert werden, doch wenn sich die Situation in den 
chinesischen Produktionsstätten nicht entspannt, könnte es für einzelne Ge-
nerika Engpässe in der EU geben  

Tourismus 
 
Bedingt durch die Lage in China, Flugstreichungen und Reisebeschränkun-
gen sind die Zahlen von chinesischen Touristen in Deutschland im Januar 
und Februar stark rückläufig. Deutschland zählte noch 2019 etwa drei Milli-
onen Übernachtungen von Gästen aus China. Dies entspricht einem Anteil 
von 3,4 Prozent und Platz zwölf im Ranking ausländischer Reisender. Chi-
nesische Touristen geben viel Geld in Deutschland aus, insbesondere für 
hochwertige Luxusgüter, entsprechend des Rückgangs an Touristen aus 
China ist mit einem Rückgang im Konsum zu rechnen. 
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Weiterführende Informationen 
 
China’s National Health Commission 
http://en.nhc.gov.cn/ 
 
Auswärtiges Amt 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/china-node/chi-
nasicherheit/200466 
 
 
 
Deutsche Botschaft Peking 
https://china.diplo.de/cn-de 
 
Robert Koch Institut 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavi-
rus/nCoV.html 
 
WHO 
https://www.who.int/health-topics/coronavirus 
 
AHK 
https://china.ahk.de/de/news/news-details/office-closure-due-to-coronavi-
rus-outbreak-contact-of-our-crisis-management-team-latest-news-and-faqs 
 
EUCCC 
https://www.europeanchamber.com.cn/en/national-
news/3131/focus_on_the_2019_ncov 
 
 


