
 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 
 

Presse und 

Öffentlichkeitsarbeit 

 

 

 

 

Datum 
20. Mai 2020 
 
Seite 
1 von 7 

Bundesverband der  

Deutschen Industrie e.V. 
Mitgliedsverband  

BUSINESSEUROPE 

 

Telekontakte 

T: +493020281565 
F: +493020282565 

Internet 

www.bdi.eu 

E-Mail 

J.Wiskow@bdi.eu 

BDI-Presse-Update 
 

Hauptbotschaften 

 
▪ Das Ausmaß der aktuellen Wirtschaftskrise aufgrund der Corona-Pandemie 

wird immer klarer. Aus diesem Grund fordert die Industrie, unverzüglich 
mit Sofortmaßnahmen zu beginnen. Die Zeit drängt aufgrund der 
bevorstehenden parlamentarischen Sommerpause. Es bedarf daher 
konkreter Vorschläge für die Standortsicherung. (18.05.20) 
 

▪ Es ist viel zu wenig, nur den Verzicht auf Steuererhöhungen 
anzukündigen. Jetzt muss es darum gehen, die Stabilität der Unternehmen 
zu gewährleisten und die Investitionsfähigkeit der Unternehmen 
wiederherzustellen. Die Lösung des Problems liegt in starken 
Unternehmen, welche die Menschen wieder in Arbeit bringen. Vordringlich 
sind konjunkturpolitisch motivierte steuerliche Entlastungen für die 
Unternehmen. (18.05.20) 
 

▪ Die Wirtschaftsverbände der größten EU-Industrienationen Deutschland, 
Frankreich und Italien fordern ein starkes Signal der Solidarität durch die 
EU. Wir brauchen einen umfassenden gesamteuropäischen Plan, der 
den Grundstein für erfolgreiches Wirtschaften in der Zukunft legt. Es bedarf 
einer umfangreichen politischen Reaktion. Die Reaktion der EU muss von 
beispielloser Tragweite sein. Es sollte jetzt darum gehen, dass die 
Haushaltspläne die neuen politischen Prioritäten ausreichend 
berücksichtigen. (12.05.20) 
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Weiterhin aktuelle Inhalte bisheriger öffentlicher Äußerungen 
 

▪ Das Ausmaß der aktuellen Wirtschaftskrise aufgrund der Corona-Pandemie 
wird immer klarer. Aus diesem Grund fordert die Industrie, unverzüglich 
mit Sofortmaßnahmen zu beginnen. Die Zeit drängt aufgrund der 
bevorstehenden parlamentarischen Sommerpause. Ein konjunktureller 
Einbruch in diesem Jahr um mehr als sechs Prozent der Wirtschaftsleistung 
ist selbst bei schnell gelingender Eindämmung und Lockerung nicht zu 
vermeiden. Es bedarf daher konkreter Vorschläge für die 
Standortsicherung. Zum Neustart der Wirtschaft braucht es das Vertrauen 
von Verbraucher und Investoren in einen wirtschaftlichen 
Wiedereintritt. (18.05.20) 
 

▪ Es ist viel zu wenig, nur den Verzicht auf Steuererhöhungen 
anzukündigen. Jetzt muss es darum gehen, die Stabilität der Unternehmen 
zu gewährleisten und die Investitionsfähigkeit der Unternehmen 
wiederherzustellen. Die Lösung des Problems liegt in starken 
Unternehmen, welche die Menschen wieder in Arbeit bringen. Vordringlich 
sind konjunkturpolitisch motivierte steuerliche Entlastungen für die 
Unternehmen. Die Industrie verlangt von der Bundesregierung 
unverzüglich ein Sofortprogramm. Im Zentrum des Sechs-Punkte-Plans 
stehen Steuerentlastungen. (18.05.20) 
 

▪ Zur mittelfristigen Stärkung und Existenzsicherung der Unternehmen ist die 
Krise ein Anlass, in Deutschland endlich eine Senkung der 
Steuerbelastung auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau von 
maximal 25 Prozent sicherzustellen. Hierzu ist eine Abschaffung des Soli 
für alle Unternehmen notwendig. Auch die temporäre Absenkung der 
Einkommen- und Körperschaftsteuer im nächsten und übernächsten 
Jahr muss kommen. Zusätzlich muss Deutschland aufgrund der im 
internationalen Vergleich hierzulande hohen Strompreise die Abgabenlast 
auf Strom deutlich absenken, etwa durch die staatliche Ko-Finanzierung 
der Strom-Übertragungsnetzentgelte. (18.05.20) 
 

▪ Die von der deutschen Industrie geforderte Investitionsoffensive der 
öffentlichen Hand wird immer wichtiger. Gerade in einer mehrjährigen 
Phase weltweit schwacher privater Nachfrage müssen Bund und Länder 
die Defizite in der öffentlichen Infrastruktur zur Modernisierung des Landes 
mit einem Zehn-Jahres-Programm verlässlich angehen. Diese öffentlichen 
Investitionen wären ein Türöffner für die private Investitionstätigkeit. 
(18.05.20) 
 

▪ Eine gesteigerte Innovationskraft ist Voraussetzung für eine schnelle 
Überwindung der Rezession. Dazu ist der Ausbau der steuerlichen 
Forschungszulage unerlässlich. (18.05.20) 
 

▪ Die Politik muss ab sofort größeres Augenmerk auf Abbau von Bürokratie 
richten. Dies ist eine Entlastung der Wirtschaft, die den Staat kein Geld 
kostet. Bürokratieabbau spart sowohl in den Unternehmen wie in der 
öffentlichen Hand Mittel. Die Bundesregierung sollte den Nationalen 
Normenkontrollrat beauftragen, die 100 größten bürokratischen Lasten 
bei einem Neustart zu identifizieren, um diese kurzfristig auszusetzen 
und mittelfristig im parlamentarischen Verfahren abzubauen. (18.05.20) 

 
▪ Durch den Schock der Corona-Pandemie sind selbst Unternehmen in 

Schwierigkeiten geraten, die unter normalen Bedingungen äußerst 
wettbewerbsfähig sind. Ziel der Maßnahmen darf nicht sein, die 
Einflussmöglichkeiten des Staates auf die Wirtschaft dauerhaft zu 
erhöhen. Sonst würde darunter die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
unserer Unternehmen leiden. (15.05.20) 
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▪ Mit der geplanten Verschärfung der staatlichen Kontrolle von 
Auslandinvestitionen geht der Staat einen gefährlichen Schritt in Richtung 
mehr staatlicher Steuerung privater Unternehmen. Staatshilfen sollen die 
Wirtschaft ankurbeln, nicht vereinnahmen. Die öffentliche Hand muss sich 
nach der Krise dringend auf ihre Kernaufgaben zurückziehen, sobald 
Gesundheit und Sicherheit es erlauben. Der Standort Deutschland profitiert 
in hohem Maß von ausländischen Investitionen. Durch Corona sind unsere 
Unternehmen umso mehr auf das Vertrauen ausländischer Investoren 
angewiesen. Staatsbeteiligungen dürfen nur Ultima Ratio sein. 
(15.05.20) 
 

▪ International sind gemeinsame Standards in den Logistikketten zu 
vereinbaren, um vordringlich diese Warenströme wieder auszubauen. 
Hierzu gehört neben den Grenzöffnungen innerhalb der EU etwa die 
Wiederaufnahme des internationalen Flugverkehrs durch schrittweise 
Rücknahme von Reisewarnungen, wo immer es sinnvoll und möglich 
ist. (15.05.20) 
 

▪ Auf das Chaos bei den Grenzschließungen darf kein Chaos bei der 
Öffnung folgen. Ein noch so guter und überlegter Plan allein für 
Deutschland und seine Anrainerstaaten reicht noch nicht aus, um 
europäische und internationale Lieferketten sicher wiederherzustellen. 
Entscheidend bleibt, die Maßnahmen europäisch koordiniert 
umzusetzen. Sonst verringern sich die Chancen für eine kraftvolle Erholung 
der europäischen Volkswirtschaften. Alle Schritte in Richtung des freien 
Personen- und Warenverkehrs müssen so zügig und ambitioniert wie 
möglich angegangen werden. (13.05.20) 
 

▪ Die Wirtschaftsverbände der größten EU-Industrienationen Deutschland, 
Frankreich und Italien fordern ein starkes Signal der Solidarität durch die 
EU. Wir brauchen einen umfassenden gesamteuropäischen Plan, der 
den Grundstein für erfolgreiches Wirtschaften in der Zukunft legt. Es bedarf 
einer umfangreichen politischen Reaktion. Die Reaktion der EU muss von 
beispielloser Tragweite sein. Es sollte jetzt darum gehen, dass die 
Haushaltspläne die neuen politischen Prioritäten ausreichend 
berücksichtigen. Auch die Investitionen für ein grünes, integratives und 
innovatives, souveränes, autonomes und ehrgeiziges Europa muss 
die Kommission vollumfänglich stärken. Sie sind zwingende 
Voraussetzung für eine europäische integrative Wachstumsstrategie. 
(12.05.20) 

 
▪ Es ist fatal, wenn Unternehmen politische Einmischung in ihr operatives 

Geschäft und strategische Entscheidungen zu befürchten haben. Wichtig 
ist, dass der Staat den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet. 
Beim Einstieg mit dem WSF sollte stets das geringstmögliche Mittel gewählt 
werden. Sonst droht eine Politisierung des Geschäftsmodells – gerade 
im Falle bekannter und großer Unternehmen. (11.05.20) 
 

▪ Die politischen Entscheider dürfen die WSF-Verhandlungen nicht mit 
politischen Zielen überfrachten. Vom derzeit verhandelten Präzedenzfall 
geht eine eminent wichtige Signalwirkung aus angesichts weiterer 
erwarteter Anträge. Wer jetzt Unternehmen abschreckt, würde die gute 
Absicht des WSF konterkarieren. Dies würde Unternehmen, ihre 
Belegschaften und unseren Standort in massive Gefahr bringen. (11.05.20) 
 

▪ Ziel der staatlichen Beteiligung muss sein, die Wirtschaft kurzfristig 
zu stabilisieren. Es geht darum, das Überleben an sich profitabler 
Unternehmen und den Industriestandort Deutschland zu sichern. Für diese 
möglichst überschaubare Phase ist eine zeitlich begrenzte staatliche 
Beteiligung vertretbar. (11.05.20) 
 

▪ Gerade jetzt in Krisenzeiten muss die Bundesregierung endlich die 
überfälligen Steuerstrukturreformen umsetzen. Es ist Zeit für moderne 
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Unternehmensteuern, besonders bei der Hinzurechnungsbesteuerung 
und der Thesaurierungsbegünstigung für Personenunternehmen, 
sowie für eine Reform der aus der Zeit gefallenen Gewerbesteuer. 
(11.05.20) 
 

▪ Die zunehmenden Lockerungen des gesellschaftlichen Lebens sind 
wichtig für Unternehmen und ihre Belegschaften. Was fehlt, ist ein 
abgestimmter Ausstiegsplan aus dem Shutdown in dieser Phase größter 
Unsicherheit. Für den erfolgreichen Hochlauf der industriellen Produktion ist 
das gleichzeitige Funktionieren bundesweiter und internationaler 
Logistik- und Mobilitätsketten unabdingbar. (06.05.20) 
 

▪ Eine Stärke des Föderalismus ist regionales Vorgehen – wegen 
unterschiedlicher Betroffenheit und zum Erproben diverser Lösungen. 
Deshalb ist es durchaus sinnvoll, die Wirtschaft örtlich differenziert 
wiederhochzufahren. (06.05.20) 
 

▪ Jede Woche eines Shutdowns kostet die Volkswirtschaft einen mittleren 
zweistelligen Milliardenbetrag an Wertschöpfung. Unsere 
Unternehmen fordern eine verbindliche Planung ein, weil sie sich auf 
einen Neustart einrichten müssen. Nicht alle Betriebe werden diese Zeit 
wirtschaftlich überleben. Umso wichtiger ist es, dass die 
Bundesregierung jetzt die mittel- und langfristigen Folgen stärker in den 
Blick nimmt. Nur mit einer starken Industrie lässt sich die Rezession in 
Deutschland und Europa abfedern. (06.05.20) 

 
▪ Testkapazitäten sind auch dezentral, zum Beispiel auf Betriebsgeländen, 

weiter auszubauen. Vor allem müssen sie, soweit vorhanden, auch 
tatsächlich genutzt werden. Derzeit beträgt die Kapazität rund 900.000 
Tests pro Woche. Es ist inakzeptabel, dass in der Phase der anhaltenden 
Unsicherheit über die Dimension der Corona-Erkrankungen etwa die Hälfte 
dieser Kapazitäten ungenutzt bleibt. Nur mit verlässlichen 
Testergebnissen lässt sich wirtschaftliche Aktivität hochfahren. Ungefähr 
zwei Drittel der Arbeitsplätze in der Industrie befinden sich auf dem Land. 
In vielen Landkreisen stellen unsere Unternehmen die größten Arbeitgeber. 
Die örtlichen Gesundheitsämter sollten mobile Testeinrichtungen an den 
Zentren industrieller Aktivität einrichten. (02.05.20) 
 

▪ Unsere Unternehmen fordern eine verbindliche Planung ein, weil sich die 
Wirtschaft – Betriebe wie Belegschaften – auf den Neustart vorbereiten 
müssen. Die Politik muss kontinuierlich daran arbeiten, den 
Wiedereinstieg so schnell und so verlässlich sicherzustellen, wie es 
möglich ist. Unsere Unternehmen wollen und müssen wissen, in welchen 
Stufen das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben wieder 
anlaufen soll. (02.05.20) 
 

▪ Die Unternehmen wissen um die Bedeutung von Arbeits- und 
Gesundheitsschutz für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie müssen und sie 
werden alle Maßnahmen treffen, um den Wiederanlauf industrieller 
Produktion ohne Gesundheitsgefahren zu ermöglichen. Diese Übernahme 
unternehmerischer Verantwortung schafft Raum für wirtschaftliche 
Neustarts vor Ort. (02.05.20) 
 

▪ Für den erfolgreichen Hochlauf der industriellen Produktion in Deutschland 
ist das gleichzeitige Funktionieren internationaler Logistik- und 
Mobilitätsketten unabdingbar. Neben dem Seeverkehr betrifft das vor 
allem den Luftverkehr. Weil über ein Drittel des deutschen 
Außenhandelswertes per Luftfracht und rund die Hälfte aller 
Luftfrachtsendungen in Passagiermaschinen als Beifracht transportiert 
werden, muss die Regierung auch die Wiederaufnahme des 
internationalen Reiseverkehrs in einem eng kontrollierbaren Rahmen 
prüfen. (30.04.20) 
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▪ Die Corona-Krise und ihre massiven Auswirkungen auf die europäischen 
Volkswirtschaften machen die schnelle Umsetzung der 
Industriestrategie im Rahmen des Wiederaufbauplans der 
Kommission zwingend erforderlich. Europa braucht eine gestärkte 
Industrie, um die Rezession abzufedern und die mittel- und langfristigen 
sozioökonomischen Folgen der Krise zu bewältigen. (29.04.20) 
 

▪ Jetzt kommt es auf eine ausreichende finanzielle Ausstattung der 
verschiedenen Investitionsprogramme an. Die EU muss außerdem eine 
Importstrategie für bezahlbare erneuerbare Energie und eine 
Anpassung des Beihilferechts an die Ambitionen des Green Deal 
sicherstellen. Auch muss sie gleiche Wettbewerbsbedingungen im 
Verhältnis zu Staatsunternehmen aus Drittstaaten gewährleisten. 
(29.04.20) 

 
▪ Jede App zur Rückverfolgung von Kontakten muss europaweit 

kompatibel sein. Mit seinem strengen Standard für Datenschutz hat unser 
Kontinent bei Corona-Apps die große Chance, international eine 
Vorreiterrolle einzunehmen. Diese Chance darf die EU durch eine 
verzögerte Umsetzung keineswegs verspielen. (28.04.20) 
 

▪ Es muss jetzt darum gehen, eine App schnellstmöglich verfügbar zu 
machen, damit der wirtschaftliche Wiedereintritt des Industrielands 
Deutschland zügig gelingt. Eine flächendeckende App-Nutzung ist 
zwingende Voraussetzung dafür, dass die deutsche Industrie ihre 
Wirtschaftstätigkeit Schritt für Schritt wieder aufnehmen kann. Die digitale 
Rückverfolgung von Kontakten wird dabei helfen, nach einer akzeptablen 
Eindämmungsphase das Hochfahren des öffentlichen Lebens und der 
industriellen Produktion zu ermöglichen. (28.04.20) 
 

▪ Streit um das beste Datenschutzkonzept ist kontraproduktiv. Je mehr Daten 
vorliegen, umso besser für den Kampf gegen die Pandemie. Nutzer sollten 
freiwillig zusätzliche Daten spenden, um die weitere Ausbreitung des 
Virus zu verhindern. (28.04.20)  
 

▪ Strengere US-Export- und Investitionskontrollen sowie Zölle, die 
Washington im Namen der nationalen Sicherheit verhängt, lösen große 
Unsicherheit in der Weltwirtschaft und bei den engsten Partnern aus. 
Schon jetzt kommt es zu einer schleichenden Re-Lokalisierung und Re-
Regionalisierung von Liefer- und Wertschöpfungsketten. (27.04.20) 
 

▪ Europa ist gefordert, eine noch aktivere Rolle einzunehmen und ein 
starkes Signal für regelbasierten und freien Handel sowie fairen 
Wettbewerb im transatlantischen Markt zu setzen. Der Abbau von 
Handelsbarrieren sichert Arbeitsplätze und schafft Wohlstand. (27.04.20) 

 
▪ Der Neustart der Weltwirtschaft nach der Corona-Krise braucht global 

vergleichbare Ambitionen beim Klimaschutz. Die politischen Tendenzen 
gegen kooperatives und multilaterales Handeln dürfen sich nicht noch 
weiter verstärken. (27.04.20) 
 

▪ Am europäischen 2050-Ziel der Klimaneutralität hält die deutsche 
Industrie fest. Die Zwischenziele für 2030 müssen aufgrund der 
veränderten wirtschaftlichen Lage dringend auf den Prüfstand. (27.04.20) 
 

▪ Staatliche Haushalte, Unternehmensbilanzen und private Haushalte 
werden künftig erheblich reduzierten Spielraum für Investitionen jeder Art 
haben. Daher muss aus dem EU-Green-Deal ein Smart Deal werden, der 
Wachstum, Beschäftigung und ehrgeizige Klimaschutzziele maximal 
effizient verknüpft. Gebäudesanierung, Digitalisierung, Energieeffizienz, 
Kreislaufwirtschaft sowie insbesondere Wasserstoff und CO2-neutrale 
Brennstoffe könnten Felder sein, auf denen gute Chancen auf nachhaltiges 
Wachstum bestehen. (27.04.20) 
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▪ 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. (22.04.20) 
 

▪ 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. (17.04.20) 
 

▪ 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. (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. Eine 
effiziente Krisenkoordination darf keine planwirtschaftlichen Züge 
annehmen. (09.04.20) 
 

▪ 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 bleibt, den 
mehrjährigen EU-Finanzrahmen viel stärker als bisher auf 
wirtschaftliches Wachstum und Zukunftsthemen auszurichten. 
(06.04.20) 

 
▪ 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) 
 

▪ 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) 
 

▪ 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) 
 

▪ Das Recht auf Gesundheit wiegt in diesen Wochen schwerer als das 
individuelle Recht auf freie Entfaltung. Ich rufe auf zur Solidarität. 
(21.03.20) 
 



 

Seite 
7 von 7 

▪ 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. 
(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) 


