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Hauptbotschaften 

 

▪ Der wirtschaftliche Wiedereintritt des Industrielandes Deutschland 
muss sitzen. Ein erneuter Shutdown hätte unabsehbare Folgen 
für das Land. Die in Deutschland bisher beschlossenen 
Stützungsmaßnahmen helfen vielen Unternehmen sehr, werden 
aber nicht jedes Unternehmen vor gravierenden Schwierigkeiten 
schützen können. Wir in der Industrie respektieren die Entscheidung 
der Politik. Gerade in Krisenzeiten gilt der Primat der Politik. 
Natürlich ist jede Woche Verzögerung eine große Herausforderung 
für die gesamte Wirtschaft. Deshalb ist Planungssicherheit so 
wichtig. Wir sind besorgt, dass sich die Vorbereitung der Politik 
zum Neustart in 14-Tages-Plänen erschöpft. Sie muss sich jetzt 
darauf vorbereiten, was sie beim nächsten Checkpoint entscheidet. 
(17.04.20) 
 

▪ Alles staatliche Handeln muss sich nach dem europäischen 
Kompass ausrichten: Die Bundesregierung kann das Industrieland 
Deutschland nur im Verbund mit ihren europäischen Partnern 
aus dieser Krise holen. Deshalb müssen alle nationalen, 
finanziellen und regulatorischen Beschlüsse die Gesundung 
des Binnenmarkts zum Ziel haben und dürfen sich nicht auf den 
heimischen Kirchturm beschränken. Dauerhafte 
Grenzschließungen sind gefährlich und setzen Stabilisierung und 
Erholung aufs Spiel. (17.04.20) 
 

▪ Die Unternehmen wissen um die Bedeutung von Arbeitsschutz 
und Gesundheitsschutz für ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Sie werden deshalb alle Maßnahmen treffen, um den 
Wiederanlauf industrieller Produktion ohne 
Gesundheitsgefahren zu ermöglichen. Für die deutsche Industrie 
stellt sich für den Neustart die Herausforderung, dass 
Wertschöpfungsketten in besonderer Weise international und 
EU-weit aufgestellt sind. Dieses effiziente Zusammenspiel macht 
die Wettbewerbsfähigkeit großer Teile unserer Industrie aus und darf 
keineswegs in Gefahr geraten durch künstliche Einteilungen in 
vermeintliche systemrelevante und nicht-systemrelevante 
Branchen. Der Wieder-Hochlauf industrieller Produktionsverbünde 
ist die eigentliche Herausforderung. (15.04.20) 
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Weiterhin aktuelle Inhalte bisheriger öffentlicher Äußerungen 
 

▪ Ausfuhrbeschränkungen nehmen in der derzeitigen Corona-
Pandemie rasant zu. In einer globalisierten Welt haben sie negative 
Konsequenzen für regionale und globale Wertschöpfungsketten. 
Nationale Exportrestriktionen machen uns nicht krisenfester. Sie 
verursachen Dominoeffekte anderswo mit dramatischen 
Folgen. Notwendig sind umgehend wirksame Vereinbarungen 
zum Abbau der in der Corona-Krise errichteten Handelsbarrieren, 
vor allem bei Versorgungs- und Medizingütern. (22.04.20) 

 
▪ Es ist problematisch, dass zurzeit viele Länder zwischen 

vermeintlich systemrelevanten und nicht-systemrelevanten 
Produktionszweigen und Dienstleistungen unterscheiden. Das 
führt zu einem massiven bürokratischen Aufwand und zu 
Verwerfungen in globalen Wertschöpfungsketten. Die G20-
Staaten sollten sich verpflichten, diesen Flickenteppich 
unterschiedlicher Regelungen schnellstmöglich wieder 
aufzuheben. Die EU-Kommission geht mit ihrer Ankündigung, ab 
Ende April nur noch die Ausfuhr von Schutzmasken 
einzuschränken, einen wichtigen ersten Schritt in die richtige 
Richtung. (22.04.20) 
 

▪ Die EU sollte mit gutem Beispiel weiter vorangehen und in einem 
nächsten Schritt die Ausfuhr von Schutzmasken für den Einsatz in 
der Produktion und für grenzüberschreitende innerbetriebliche 
Lieferungen von der Genehmigungspflicht ausnehmen sowie 
bürokratische Hürden vermeiden. Nur so lässt sich Stillstand in 
der für die Bekämpfung des Coronavirus relevanten Produktion 
vermeiden. In der Pandemiebekämpfung ist auch Zeit eine knappe 
Ressource. Gerade in der Krise zeigt sich, wie wichtig der Einsatz 
für einen offenen Welthandel ist. (22.04.20) 
 

▪ Die langfristigen Ziele des Green Deals für ein klimaneutrales und 
wirtschaftlich starkes Europa bleiben bestehen. Zwischenziele bis 
2030 sowie eine zeitliche Umsetzung einiger Einzelvorhaben 
werden allerdings an die veränderten wirtschaftlichen Möglichkeiten 
angepasst werden müssen. (21.04.20) 
 

▪ Die EU kann nicht einfach zur Tagesordnung zurückkehren, als 
sei nichts geschehen. Die Kommission muss eine Gesamtstrategie 
vorlegen, die Maßnahmen für einzelne Phasen der 
Krisenbewältigung vorsieht. (21.04.20) 
 

▪ Ersten Anreizen für Wachstum und Beschäftigung durch die 
Mitgliedstaaten sollte ein mehrjähriges europaweites 
Wachstumsprogramm folgen. Massiv aufzustocken sind 
Ausgaben zur Stabilisierung der Industrie, zur Digitalisierung 
und zum Klimaschutz, um private Investitionen in einer auf 
absehbare Zeit miserablen weltwirtschaftlichen Lage zu erleichtern. 
(17.04.20) 
 

▪ Der wirtschaftliche Wiedereintritt des Industrielandes Deutschland 
muss sitzen. Ein erneuter Shutdown hätte unabsehbare Folgen 
für das Land. Die in Deutschland bisher beschlossenen 
Stützungsmaßnahmen helfen vielen Unternehmen sehr, werden 
aber nicht jedes Unternehmen vor gravierenden Schwierigkeiten 
schützen können. (17.04.20) 
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▪ Wir in der Industrie respektieren die Entscheidung der Politik. Gerade 
in Krisenzeiten gilt der Primat der Politik. Natürlich ist jede Woche 
Verzögerung eine große Herausforderung für die gesamte 
Wirtschaft. Das geht für viele Unternehmen nahe an die Schmerz- 
und in manchen Fällen an die Existenzgrenze. Deshalb ist 
Planungssicherheit so wichtig. Wir sind besorgt, dass sich die 
Vorbereitung der Politik zum Neustart in 14-Tages-Plänen 
erschöpft. Sie muss sich jetzt darauf vorbereiten, was sie beim 
nächsten Checkpoint entscheidet. (17.04.20) 
 

▪ Die Bundesregierung sollte bereits jetzt die mittel- und 
langfristigen Folgen stärker als bislang in den Blick nehmen. 
Eine Erholung hin zum Niveau der wirtschaftlichen Aktivität vor der 
Krise wird gesamtwirtschaftlich wohl frühestens im kommenden Jahr, 
möglicherweise sogar erst im übernächsten Jahr machbar 
sein. (17.04.20) 
 

▪ Der Wiederhochlauf industrieller Produktionsverbünde ist ureigene 
Domäne unternehmerischen Handelns. Es braucht außer eines 
verlässlichen Planungsrahmens durch die Politik keine weitere 
staatliche Koordinierung. Es ist wichtig, den 
gesundheitspolitischen Rahmen, der die stufenweise Rückkehr zur 
Normalität für Wirtschaft und Gesellschaft bildet, schnellstmöglich zu 
setzen. (17.04.20) 
 

▪ Eine längere Phase mit hohem staatlichem Engagement ist 
unvermeidbar auf dem Weg zu neuem Wachstum. Umso 
wichtiger ist es daher, in Deutschland und ganz Europa mit gezielten 
Impulsen für eine stärkere Nachfrage durch private Haushalte 
und Investoren zu sorgen. Vor allem im Klimaschutz und in der 
Digitalisierung muss die Politik neben steuerlichen Erleichterungen 
mittelfristige Wachstumsakzente glaubhaft und ausreichend 
dimensioniert auf den Weg bringen. Ein Klima-Konjunkturpaket 
sollte langfristige Investitionsentscheidungen für CO2-arme 
Technologien ermöglichen. Dabei müssen klima- und 
energiepolitisch relevante Belastungen sinken. (17.04.20) 
 

▪ Alles staatliche Handeln muss sich nach dem europäischen 
Kompass ausrichten: Die Bundesregierung kann das Industrieland 
Deutschland nur im Verbund mit ihren europäischen Partnern 
aus dieser Krise holen. Für die deutsche Industrie stellt sich beim 
Neustart die enorme Herausforderung, ihre in der Krise teilweise 
gestörten und zerrissenen Wertschöpfungsnetzwerke, die in der 
Regel international und EU-weit geknüpft sind, zu reaktivieren. 
Deshalb müssen alle nationalen, finanziellen und regulatorischen 
Beschlüsse die Gesundung des Binnenmarkts zum Ziel haben 
und dürfen sich nicht auf den heimischen Kirchturm beschränken. 
Dauerhafte Grenzschließungen sind gefährlich und setzen 
Stabilisierung und Erholung aufs Spiel. (17.04.20) 
 

▪ Die Corona-Pandemie stellt die Abhängigkeit von taggenauen 
Lieferketten in vielen Bereichen in Frage. Sicher können wir davon 
ausgehen, dass das Thema Lagerung künftig eine größere Rolle 
spielen wird. Die Verwundbarkeit der Just-in-Time-Produktion 
besteht darin, dass der gesamte Produktionsprozess zum Stillstand 
kommen kann, wenn ein Glied in der Kette fehlt. (16.04.20) 
 



 

Seite 
4 von 7 

▪ Das Zauberwort heißt Diversifizierung. Zusätzlich zu mehr 
Lagerhaltung ist es essentiell, nicht nur eine oder zwei, sondern 
mehrere Bezugsquellen zu haben. (16.04.20) 
 

▪ Für den unternehmerischen Neustart bedarf es einer möglichst 
klaren zeitlichen Vorgabe durch die Politik. Unsere Unternehmen 
müssen bald wissen, in welchen Stufen das gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Leben wieder anlaufen soll – und zwar einheitlich in 
der Bundesrepublik. So wie auf europäischer Ebene ein möglichst 
synchrones Vorgehen hilfreich ist, ist es in Deutschland erforderlich. 
Ziel muss ein verbindlicher Planungshorizont für die 
Unternehmen sein. Wenn wir es nicht schaffen, schon bald den 
Stillstand von Wirtschaft und Gesellschaft stufenweise wieder 
aufzuheben, drohen erhebliche Konsequenzen für unsere 
Unternehmen. (15.04.20) 
 

▪ In der Phase der Eindämmung der Krise hat die Bundesregierung 
eindrucksvoll Handlungsfähigkeit bewiesen und vor allem die 
Liquidität der Unternehmen unterstützt. Auch die Nachbesserungen 
bei der Mittelstandslücke waren richtig. (15.04.20) 
 

▪ Für die deutsche Industrie stellt sich für den Neustart die 
Herausforderung, dass Wertschöpfungsketten in besonderer 
Weise international und EU-weit aufgestellt sind. Dieses 
effiziente Zusammenspiel macht die Wettbewerbsfähigkeit großer 
Teile unserer Industrie aus und darf keineswegs in Gefahr geraten 
durch künstliche Einteilungen in vermeintliche systemrelevante 
und nicht-systemrelevante Branchen. Der Wieder-Hochlauf 
industrieller Produktionsverbünde ist die eigentliche 
Herausforderung. Vorrangig müssen Logistikketten reibungslos 
funktionieren. (15.04.20) 
 

▪ Die Unternehmen wissen um die Bedeutung von Arbeitsschutz 
und Gesundheitsschutz für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Sie werden deshalb alle Maßnahmen treffen, um den 
Wiederanlauf industrieller Produktion ohne 
Gesundheitsgefahren zu ermöglichen. (15.04.20) 
 

▪ Europa muss die Aufhebung der Beschränkungen so koordinieren, 
dass keine neuen Brüche in Liefer- und Wertschöpfungsketten 
entstehen. Besonders in Krisenzeiten ist jeder nationale Alleingang 
nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. (15.04.20) 
 

▪ Die Europäische Kommission sollte zügig ihr Arbeitsprogramm 
aktualisieren und alle Vorhaben auf ihre Tauglichkeit zur 
Krisenbewältigung prüfen. Ziel muss sein, den Schaden von 
Unternehmen und ihren Belegschaften so gering wie möglich zu 
halten. Statt die Wirtschaft zusätzlich zu belasten, muss es nun 
darum gehen, sie – auch mit Blick auf den Klimaschutz – zu 
unterstützen. Der europäische Green Deal sollte so ausgefüllt 
werden, dass er vor allem Investitionsanreize zum CO2-Abbau setzt, 
statt neue Grenzwerte und Verbote einzuführen. (15.04.20) 
 

▪ Wir erwarten rasch einen neuen Vorschlag für den mehrjährigen 
Finanzrahmen, der viel stärker auf Wachstums- und 
Zukunftsthemen ausgerichtet ist als bisher. Dies erfordert eine 
höhere Bereitschaft der Mitgliedstaaten, die EU mit den Mitteln 
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auszustatten, die für die Bewältigung der Herausforderungen 
erforderlich sind. (15.04.20) 
 

▪ Die Industrie hilft und wird weiterhin helfen. Dafür muss die Politik 
den Unternehmen bei ihrer Verantwortung für das Gemeinwohl 
unbedingt unter die Arme greifen. Die Produktion von 
Schutzgütern sollte wirtschaftlich sein, andernfalls droht gerade 
Mittelständlern der finanzielle Ruin. Die Industrie sieht mit Sorge, 
dass sich die Bundesregierung in den vergangenen Wochen 
weitreichende Eingriffsbefugnisse in Produktion, Preis und Handel 
von Corona-Schutzgütern verschafft hat. Eine effiziente 
Krisenkoordination darf keine planwirtschaftlichen Züge 
annehmen. (09.04.20) 
 

▪ Gerade in der Coronakrise wird deutlich, wie angewiesen 
Deutschland und seine Industrie auf ein weltweites Klima der 
Offenheit ist, insbesondere für grenzüberschreitende Investitionen. 
Eingeschränkter Zugang auf Auslandsmärkten ist ebenso schädlich 
wie Einschränkungen zu Liquiditätsquellen in Form ausländischer 
Direktinvestitionen. In Krisenzeiten wie diesen ist es wichtiger denn 
je, ein Zeichen für offene Märkte zu setzen. (08.04.20) 
 

▪ In der Beschaffung von Corona-Schutzgütern und 
Medikamenten kann die Industrie helfen, wenn drei Dinge klar sind: 
Bedarfe, genaue Anforderungen an die Produkte und 
Rechtssicherheit für eine schnelle Marktzulassung. Das muss 
auf Bundesebene zentral koordiniert werden. Die wichtige Hilfe der 
Industrie darf keinesfalls im unstrukturierten Aktionismus verpuffen. 
Ebenso entscheidend ist, wie Abnahmegarantien der 
Bundesregierung geregelt werden (08.04.20) 
 

▪ Die Politik muss auch den Bedarf an Schutzgütern in den 
Unternehmen selbst berücksichtigen, um schon jetzt für die 
Phase des Wiederanfahrens der Wirtschaft einen geordneten 
Betrieb sicherzustellen. (01.04.20) 

 
▪ Europa muss seine Handlungsfähigkeit beweisen, die EU einen 

größeren Beitrag der Solidarität gegen die Corona-Krise leisten – 
allerdings geht es auch ohne die Einführung von Eurobonds. Es 
bestehen hohe finanzielle Reserven auf europäischer Ebene. 
(06.04.20) 
 

▪ Eine Lösung der öffentlichen Finanzierungsprobleme sollte auch 
in der drohenden akuten Wirtschaftskrise ohne pauschale 
Vergemeinschaftung von Schulden und Haftungsrisiken 
gelingen. Wichtig und richtig bleibt, den mehrjährigen EU-
Finanzrahmen viel stärker als bisher auf wirtschaftliches 
Wachstum und Zukunftsthemen auszurichten. (06.04.20) 

 
▪ Für Deutschland muss im laufenden Jahr mit einem Rückgang des 

Bruttoinlandsprodukts von drei bis sechs Prozent gerechnet 
werden. Voraussetzung ist eine Unterbrechung der wirtschaftlichen 
Aktivität von maximal sechs Wochen. Die weltweite 
Wirtschaftsleistung wird um bis zu drei Prozent sinken. Für den 
Welthandel erwarten wir im besten Fall einen Rückgang um drei 
bis fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. (06.04.20) 
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▪ Viele Regierungen und Notenbanken haben Stützungsmaßnahmen 
für die Wirtschaft auf den Weg gebracht. Mit einsetzendem Erfolg der 
Quarantänemaßnahmen werden weitere fiskalpolitische Stimuli 
erforderlich werden. In den USA sind erste Maßnahmen 
beschlossen worden, China, Japan werden nachlegen. In Europa 
kann und muss die supranationale Ebene einen wesentlichen 
Beitrag leisten. Nach dem Exit aus der Quarantäne muss ein lang 
angelegtes Wiederaufbauprogramm beginnen. (06.04.20) 
 

▪ Die von der Bundesregierung bereits verabschiedeten 
steuerlichen Sofortmaßnahmen sind unverzichtbare erste 
Reaktionen auf die Effekte der Corona-Epidemie. Weitere 
steuerliche Anpassungen sind notwendig, um die Liquidität und 
den weiteren Bestand von Unternehmen nachhaltig zu sichern. 
Dabei geht es vor allem auch darum, die Wirtschaft über einen 
Zeitraum der Ungewissheit zu bringen, damit die Unternehmen 
nach der Krise best- und schnellstmöglich wieder am Standort 
Deutschland in die Zukunft investieren können. (27.03.20) 
 

▪ Ich warne davor, jetzt das Ende der Globalisierung 
herbeizureden. Forderungen nach ökonomischer Autarkie 
unterschlagen den meist gigantischen Nutzen, den die weltweite 
Arbeitsteilung bringt – für Staaten, Unternehmen, Beschäftigte und 
Kunden. Ich bin ein Fan der Globalisierung, die weltweit und 
besonders für Deutschland als Exportnation Wohlstand geschaffen 
hat. (22.03.20) 
 

▪ Wer Globalisierung bislang ausschließlich unter dem Aspekt 
gesehen hat, die günstigsten Einkaufsmöglichkeiten zu nutzen, der 
wird seine Strategie überdenken müssen. Starke Abhängigkeit von 
einzelnen Lieferanten war und ist keine solide Basis für 
erfolgreiches und nachhaltiges Wirtschaften. Gleiches gilt für den 
Absatz von Produkten. (22.03.20) 
 

▪ Aber selbst wenn Unternehmen infolge der jetzigen Krise ihre 
Abhängigkeit von Zulieferern oder Kunden genauer prüfen: Dies 
lässt sich nicht von heute auf morgen verändern. Ob künftig wieder 
mehr Produktion am Standort Deutschland stattfinden wird, hängt 
entscheidend davon ab, wie stark der Standort im internationalen 
Vergleich wettbewerbsfähig ist. Das liegt weniger an der Wirtschaft 
und mehr an der Politik, die auf Belastungen der Unternehmen 
großen Einfluss hat – Stichworte Energiekosten oder Steuerlast. 
(22.03.20) 
 

▪ Die Pandemie zeigt, dass wir nur miteinander erfolgreich die Krise 
bewältigen können. Das Coronavirus ist ein Gegner, der keine 
Grenzen kennt. Das muss alle zusammenschweißen. Es bleibt 
dabei, dass es in Politik und Wirtschaft vernünftig ist, Dinge 
miteinander zu tun und nicht gegeneinander. Es wäre schlecht für 
den weltweiten Wohlstand, jetzt den Globalisierungsgegnern freie 
Bahn zu lassen und sich wirtschaftlich abzuschotten. (22.03.20) 
 

▪ Die Lage ist ernst. Jeder muss sich persönlich einschränken, um 
die Ausbreitung des Virus zu verringern. Das Recht auf Gesundheit 
wiegt in diesen Wochen schwerer als das individuelle Recht auf freie 
Entfaltung. Ich rufe auf zur Solidarität. (21.03.20) 
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▪ Es geht jetzt auch darum, Beschäftigung und wirtschaftliches 
Leben zu erhalten. Ich bin davon überzeugt, dass sich jeder 
Arbeitgeber in der jetzigen Lage verantwortungsvoll verhält und 
dabei auch darauf achtet, dass gesundheitliche Risiken für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermieden werden. Dabei gilt es 
auch, die Voraussetzungen zu sichern, die es den Unternehmen 
erlauben, in angemessener Zeit wieder zur Normalität 
zurückzukehren. (21.03.20) 
 

▪ Der Föderalismus hat dort seinen Vorteil, wo der jeweils 
Verantwortliche spezielle Maßnahmen ergreifen kann, die für seine 
Region besonders angemessen und erforderlich sind. Es ist 
angesichts der hohen Dynamik enorm wichtig, dass sich die 
Länder noch stärker und rascher koordinieren. Dies würde 
Unsicherheit, auch in Unternehmen, reduzieren und das Verständnis 
in der Bevölkerung sicherlich erhöhen. Bundesweit geltende 
Bedingungen würden bei Bürgern und Arbeitnehmern für 
Orientierung und Klarheit sorgen. (21.03.20) 
 

▪ Die Bundesregierung hat sehr schnell die richtigen Maßnahmen 
ergriffen und damit deutlich gemacht, wie ernst es ihr ist. Das ist ein 
wichtiges Signal. Entscheidend ist, dass die Politik alle Staatshilfen 
unbürokratisch und möglichst passgenau anbietet. Es bedarf 
jetzt der Solidarität zwischen Unternehmen jeder Größe, um die 
Krise zu meistern. (19.03.20) 
 

▪ Ziel ist, mit Kurzarbeit die Krisenzeit zu überbrücken. Wie lange 
nun Krise ist, wissen wir nicht. Und auch wenn wir das 
Kurzarbeitergeld loben, so muss klar sein, dass es mit 
empfindlichen Einbußen nicht nur für Unternehmen, sondern 
auch für unsere Arbeitnehmer verbunden ist. Wer 
Kurzarbeitergeld bezieht, erhält bis zu 40 Prozent weniger netto. Das 
ist schmerzhaft. (19.03.20) 
 

▪ Gesundheit geht vor. Die Unversehrtheit von Menschen hat 

absoluten Vorrang, ein Aufrechnen gegen kurzfristige 

wirtschaftliche Interessen darf es nicht geben. (13.03.20) 


