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WIRTSCHAFTLICHE AUSWIRKUNGEN DER CORONA-KRISE

Die Corona-Krise hat tiefe Spuren in der Südwestindustrie hinterlassen.
Bereits im Herbst 2019 befand sich ein Teil des baden-württembergischen
verarbeitenden Gewerbes in der Rezession, sodass die Entwicklungen der
vergangenen Monate für harte Einschnitte sorgen. Fast jedes zweite Unternehmen in Baden-Württemberg berichtet über eine unbefriedigende Auftragslage und gefallene Umsätze. Zwar wird die aktuelle Lage besser eingeschätzt als noch im April, jedoch sehen viele Unternehmen angesichts der
sich nur langsam stabilisierenden Märkte wenig optimistisch in die Zukunft.
Immerhin rechnet noch ein Fünftel der baden-württembergischen Unternehmen laut aktuellen Umfragen mit einer Verbesserung der Geschäftslage.
Zwei Fünftel hingegen sehen mit Skepsis auf die kommenden zwölf Monate.
Sparpläne, eine niedrige Konsumneigung, zurückgestellte Investitionspläne, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit bremsen die Aufbruchsstimmung. Der
Fokus liegt auf Liquiditätssicherung. Insbesondere die mitarbeiterstarken
Branchen wie die Automobilindustrie und der Maschinenbau sind stark von
der Krise betroffen und sehen vorerst kaum Licht am Ende des Tunnels.
Warten auf bessere Zeiten
Die deutsche Wirtschaft musste in den vergangenen Wochen und Monaten Negativrekorde hinnehmen. Die Geschäftserwartungen sind im Mittelstand dementsprechend groß. Es werden angesichts der geringen Anzahl an Neuinfektionen
wirtschaftliche Impulse erwartet, die anhand der tatsächlichen Geschäftslage
noch nicht erkennbar sind. Denn noch immer liegen die Auftragswerte weit unter
dem Vorkrisenniveau. Großunternehmen bestätigen jedoch, dass sie die massiven Störungen der Lieferketten hinter zu haben. Die Stimmung hellt sich deshalb
schrittweise auf, wenngleich sich die dynamischen Pandemieentwicklungen in
wichtigen Absatzmärkten sich weiter fortsetzen und Risiken für den weiteren Krisenverlauf der Wirtschaft mit sich bringen. Man erwartet zwar Impulse aus dem
Ausland; dennoch sieht die Südwestindustrie eher einen stotternden Wiederanlauf entgegen.
Die Zahlen des Statistischen Landesamtes für das erste und zweite Quartal 2020
werden offenbaren, wie hart es die baden-württembergische Industrie getroffen
hat. Der LVI rechnet mit ähnlichen Rückgängen des baden-württembergischen
Bruttoinlandsprodukts wie im Jahr 2009; das heißt zwischen neun und zwölf Prozent im zweiten Quartal 2020.
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Nachfrage erholt sich langsam
Nachdem sich seit März und April durch die Corona-Beschränkungen und deren
Folgen die Wirtschaft in einer beispiellosen Krise befindet, zeichneten die MaiZahlen ein erstes leicht positives Bild. Die Nachfrage nach Gütern aus dem verarbeitenden Gewerbe wuchs im Vergleich zum April um 20,8 Prozent. Die Inlandsnachfrage konnte um 23,2 Prozent zulegen, während Auftragseingänge aus
dem Ausland um 36,3 Prozent stiegen. Insbesondere die Nachfrage aus dem
EU-Binnenmarkt nahm kräftig zu (+ 43,3 Prozent), während der Handel mit dem
EU-Ausland um 32,8 Prozent zulegte.
Diese leichte Erholung der Auftragslage muss durch den Vorjahresvergleich relativiert betrachtet werden. Gegenüber Mai 2019 reduzierte sich die Nachfrage
insgesamt um 31,7 Prozent. Dabei gingen aus dem Inland 26,8 Prozent weniger
Aufträge ein als im Vorjahr. Die Auslandsnachfrage weicht um 34,2 Prozent von
den Vorjahresergebnissen ab. Bezogen auf die Absatzrichtung sank der Ordereingang aus dem EU-Ausland um 33,6 Prozent, während das EU-Ausland 34,8
Prozent weniger Aufträge bei der baden-württembergischen Industrie platzierte.
Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum Januar bis Mai 2019 stieg die Nachfragelücke auf insgesamt 17,4 Prozent. Die Auslandsnachfrage verlor um 16,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dabei nahm die Nachfrage aus EUDrittstaaten (- 16 Prozent) weniger ab als die Ordereingänge aus dem EUBinnenmarkt (- 18,6 Prozent).
Umsätze ein Fünftel niedriger als im Vorjahr
Die Umsätze der Südwestindustrie stiegen nach dem großen Lockdown im Mai
deutlich, wenngleich sie um ein Fünftel niedriger ausfielen als vor einem Jahr.
Gegenüber dem Vormonat April stiegen die Umsätze um 29,3 Prozent. Insbesondere der Auslandsumsatz konnte starke Zuwächse in Höhe von 39,9 Prozent
verzeichnen. Der Inlandsumsatz fiel mit einem Plus von 17,8 Prozent weniger
stark aus, was jedoch durch einen zuvor in Anbetracht der Umstände vergleichsweise stabilen Inlandsmarkt zu relativieren ist. Der starke Anstieg des
Auslandsumsatzes ist zum großen Teil auf die rasanten Zuwächse aus den Drittstaaten zurückzuführen (+ 51,9 Prozent). Die Umsatzentwicklung mit der Eurozone verlief schleppender (+ 20,4 Prozent).
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Im Vorjahresvergleich werden die Folgen der Corona-Krise weiterhin deutlich.
Insgesamt liegen die Umsätze mit 24,7 Prozent unter den Ergebnissen aus dem
letzten Jahr. Die Inlandsumsätze (- 21,1 Prozent) verloren dabei weniger Substanz als die Auslandsumsätze (- 27,7 Prozent). Bezogen auf die Absatzrichtung
sanken der Umsatz mit den Drittstaaten um 26,6 Prozent und der Umsatz mit der
Eurozone um 29,5 Prozent.
Im Zeitraum Januar bis Mai 2020 lagen die Umsätze des badenwürttembergischen verarbeitenden Gewerbes insgesamt 16,5 Prozent niedriger
als im Vorjahreszeitraum. Die Inlandsumsätze (- 14,8 Prozent) fielen dabei etwas
besser aus als die Auslandsumsätze (- 17,8 Prozent). Bezogen auf die Absatzrichtung liegen die Geschäfte mit der Eurozone 19 Prozent unter den Ergebnissen des Vorjahres. Die Umsätze mit Drittstaaten befinden sich um 17,2 Prozent
unter dem Niveau des Vorjahreszeitraumes.
Inflation stabilisiert sich – mäßiger Beschäftigungsabbau
Der Verbraucherpreisindex blieb während der Krise in Baden-Württemberg relativ
stabil. Gegenüber dem Vorjahresmonat (Mai 2019) stieg die Teuerungsrate um
0,7 Prozent. Während die Lebensmittelpreise im Vorjahresvergleich anstiegen (+
3,6 Prozent), sanken die Preise für Kraftstoffe erheblich (- 21,9 Prozent). Im Juni
betrug die Teuerungsrate 0,8 Prozent. Die Preise für Kraftstoffe zogen gegenüber den günstigen Lockdown-Preisen wieder an (+ 3,2 Prozent), waren aber
immer noch um 17 Prozent günstiger als im Vorjahr. Seit Beginn des Jahres fielen bis Mai die Teuerungsraten. 2019 sanken die Preise von Juni bis November.
Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg stellte einen Rückgang der Erwerbspersonen im Mai 2020 im Vergleich zum Vorjahresmonat von 2,5 Prozent
fest. Dies entspricht einem Personalabbau von 29 900 Beschäftigten gegenüber
dem Vorjahr. Gegenüber April 2020 waren insgesamt 5.300 Personen weniger in
einem Beschäftigungsverhältnis (- 0,4 Prozent). Insgesamt war es der fünfte Monat in Folge, in dem ein Beschäftigungsabbau erfolgte. Im September 2019 war
noch der höchste Beschäftigungsstand in der baden-württembergischen Geschichte festgestellt worden, wobei der Arbeitsmarkt bis Februar 2020 stagnierte
bzw. nur leicht nachgab.
Die Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg stieg folglich im Juni um 2,3 Prozent.
Insgesamt sind nun 276.492 Personen arbeitslos. Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg die Arbeitslosigkeit um besorgniserregende 45,5 Prozent an. Die Arbeitslosenquote beträgt nun 4,4 Prozent. Insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit nahm um mehr als 75 Prozent im Vorjahresvergleich zu. Sie liegt nun bei 3,3
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Prozent und hat vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der
Transformationsprozesse alarmierenden Charakter für die Innovationsdynamik
der Zukunft.
Im Hinblick auf die Kurzarbeit hatten seit Beginn der Krise im März 2020 119.635
Unternehmen für 2.003.185 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Im Vorjahr waren
es nur 587 Betriebe. Im Verlauf der Krise gingen die Neuanzeigen aber stetig
zurück. Waren im April, zum Höhepunkt der wirtschaftlichen Auswirkungen, 1,3
Millionen Personen in Kurzarbeit, so betraf dies im Mai nur noch 200.000 und im
Juni 56.454 Beschäftigte. Die Anzeige von Kurzarbeit gibt allerdings nicht die
tatsächliche Inanspruchnahme wieder. Ersten Hochrechnungen der Regionaldirektion Baden-Württemberg zur Folge nutzten im März 43.563 Betriebe das Instrument der Kurzarbeit. 308.756 Erwerbspersonen waren davon betroffen. Im
Februar waren es nur 1.254 Unternehmen und 35.909 Beschäftigte gewesen.
Genaue Zahlen für die Folgemonate sollen im Herbst 2020 vorliegen.
Geschäftsaussichten verbessern sich leicht
Laut L-Bank wurde im Mai davon ausgegangen, dass sich die Geschäftslage erst
im Frühjahr 2021 wieder dem Normalzustand nähert. Die Unzufriedenheit über
die aktuelle Geschäftslage war immer noch sehr groß, obwohl die Anzahl an Unternehmen abnahm, die weitere drastische Geschäftsrückgänge erwarteten.
Dennoch rechnete man mit einer niedrigen Auftragslage, wenngleich steigende
Exporte antizipiert wurden. Investitionsprojekte wurden vielerorts unterbrochen
oder gestoppt. Personalpläne fielen jedoch im Vergleich zum Vormonat weniger
restriktiv aus.
Im Juni erholte sich dann das Geschäftsklima leicht. Die Geschäftsaussichten auf
die kommenden sechs Monate verbesserten sich. Außerdem wurden weitere
Impulse aus dem Ausland erwartet. Zwar waren die Unternehmen immer noch
mit der aktuellen Geschäftslage unzufrieden; dennoch sank die Nachfrage nicht
mehr. Fertigwarenbestände konnten bei gleichbleibender Produktion abgebaut
werden, auch wenn vereinzelt noch Produktionsplanungen angepasst wurden.
Personalpläne wurden dabei restriktiver.
Im baden-württembergischen verarbeitenden Gewerbe verbesserte sich der
Klimaindikator im Juni, wenn auch im negativen Bereich, deutlich. Zudem werden
nun die Geschäftsaussichten positiver als zuletzt bewertet. Im Vorleistungsgüterbereich kühlte sich hingegen das Geschäftsklima auf das niedrigste Niveau seit
Oktober 2009 ab. Zwar werden weitere Rückgänge nicht mehr erwartet, dennoch
rechnet die Wirtschaft weder mit Impulsen aus dem Ausland noch einem Nach-
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frageanstieg. Im Zuge dessen stagniere das Produktionsniveau mit steigenden
Lagerbeständen. Die Investitionsgüterproduzenten wiederum bewerten die Geschäftslage weit positiver. Es wird mit mehr Nachfrage aus dem Ausland gerechnet. Dem gegenüber steht die Prognose mangelnder Wachstumsraten von Exporten. Dennoch stabilisiert sich die Nachfrage, sodass Lagerüberhänge bei gedrosselter Produktion abgebaut werden konnten und können. Auf der anderen
Seite sind Auftragsbestände weiter gering, wenngleich nicht beispiellos wie im
April und Mai. Personalpläne werden derzeit deshalb merklich nach unten korrigiert.
Das Geschäftsklima der Konsumgüterproduzenten hingegen erholte sich, da die
aktuelle Geschäftslage und die Geschäftsaussichten weniger skeptisch bewertet
werden. Bei steigender Nachfrage wird mit einer Anpassung der Produktion gerechnet, sodass Personalpläne vorerst stagnieren dürften. Zudem wird eine erhöhte Nachfrage aus dem Ausland erwartet. Im Groß- und Einzelhandel wird die
aktuelle Geschäftslage ebenfalls positiver bewertet. Die Geschäftsaussichten
werden zudem nicht mehr so negativ eingestuft. Auch die Dienstleistungsbranche nimmt die aktuelle Geschäftslage positiver wahr und bewertet die Geschäftsaussichten weniger pessimistisch.

Bundesweit: Krise trotz überwundenen Tiefpunkts
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nahm im ersten Quartal 2020 gegenüber dem
Vorquartal saison- und kalenderbereinigt um 2,2 Prozent ab. Dies war der stärkste Rückgang seit der Finanz- und Wirtschaftskrise, die ihren Höhepunkt im ersten
Quartal 2009 erreichte. Somit befindet sich die deutsche Wirtschaft, anders als
das verarbeitende Gewerbe in Baden-Württemberg, das schon im Herbst 2019
rezessive Entwicklungen erleben musste, erstmals seit 2012 wieder in einer Rezession. Das deutschlandweite reale Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal
2020 ist im Vorjahresvergleich um 2,3 Prozent gesunken. Da die harten Kontaktbeschränkungen erst ab Mitte März und im April eingesetzt wurden, werden die
Zahlen für das zweite Quartal wesentlich negativer ausfallen. Insbesondere die
rückläufigen privaten Konsumausgaben (- 2,2 Prozent) belasteten das Ergebnis
des ersten Quartals, da vor allem die Ausgaben für Gastronomie, Hotellerie und
Bekleidung überdurchschnittlich rezessiv waren. Die Ausgaben für Nahrungsund Genussmittel stiegen jedoch deutlich an. Die Lebensumstände im „Lockdown“ werden diese Zahlen wahrscheinlich noch verstärken, sodass die Konsumausgaben im zweiten Quartal nochmals sinken müssten.
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Die Ausfuhren der deutschen Wirtschaft waren im ersten Quartal bereits um 3,2
Prozent niedriger als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Insbesondere der
Handel mit Großbritannien (- 14,3 Prozent), China (- 8,3 Prozent) und den größten Handelspartnern in der EU (- 7,1 Prozent) nahm in diesem Zeitraum ab. Die
Einfuhren sanken im Vorquartalsvergleich insgesamt um 2,9 Prozent. Dabei
nahmen die Importe aus den EU-Nachbarländern ab, während der Handel mit
den USA anstieg, was auf den Import von Elektroautos zurückzuführen ist.
Die Produktionsauslastung im produzierenden Gewerbe lag im April um 17,9
Prozent unter dem Vormonatsniveau. Im März waren die Produktionszahlen bereits um 8,9 Prozent zurückgegangen. Insbesondere in der Industrie ebbte die
Fertigung um 22 Prozent ab und erreichte damit den Tiefstwert seit 1991.
Auftragseingangslage deutschlandweit vorerst weiter angespannt
Die Auftragseingänge in der deutschen Industrie nahmen nach eigenen Berechnungen im Mai 2020 zwar um 12,2 Prozent gegenüber dem Vormonat April zu,
liegen aber weit unter dem Niveau des Vorjahres (- 29,7 Prozent). Die Inlandsnachfrage (+ 11,9 Prozent) zog dabei im Vergleich zum April stärker an als die
Auslandsnachfrage (+ 8,8 Prozent). Von einer Erholung der Nachfragesituation
nach dem Krisenmonat April kann aber nicht gesprochen werden. Die Inlandsaufträge (- 24,5 Prozent) sowie die Auslandsnachfrage (- 33,3 Prozent) sind im Vorjahresvergleich besorgniserregend. Des Weiteren fehlen insbesondere Impulse
aus den Drittstaaten. Die weltweite Nachfrage nach Industriegütern aus dem
deutschen verarbeitenden Gewerbe konnte im Vormonatsvergleich nur um circa
1,8 Prozent zulegen, im Vorjahresvergleich wird das Ausmaß der Krise aber
noch deutlicher (- 35,2 Prozent). Die Ordereingänge aus dem EU-Binnenmarkt
legten nach dem Lockdown jedoch kräftig zu (+ 21 Prozent), wenngleich im Vorjahresvergleich auf niedrigem Niveau (- 30,2 Prozent).
Umsätze weiter unter Vorjahresniveau
Der Umsatz des verarbeitenden Gewerbes nahm im Mai 2020 insgesamt um
circa 10 Prozent im Vergleich zum Vormonat zu. Vom Umsatzvolumen des Vorjahres ist man dennoch weit entfernt (- 24,2 Prozent). Gegenüber dem Vormonat
April stiegen die Auslandsumsätze (+ 14,7 Prozent) stärker als die Inlandsumsätze (+ 6,3 Prozent). Im Vorjahresvergleich ist die Umsatzlücke des Inlandsgeschäfts (- 20 Prozent) jedoch nicht so groß wie die des Auslandsgeschäfts (- 28,3
Prozent). Bezogen auf die Absatzrichtung ist das Geschäft mit Drittstaaten (27,8 Prozent) im Vorjahresvergleich marginal weniger betroffen als das EUGeschäft (- 29 Prozent). Die Umsätze mit den Nicht-EU-Staaten (+ 15,7 Prozent)
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zogen im Mai verglichen mit dem Vormonat auch leicht stärker an als das EUGeschäft (+13,2 Prozent).
Erste Preissteigerungen – Arbeitslosigkeit steigt
Die Inflationsrate in Deutschland lag im März 2020 bei 1,4 Prozent und im April
2020 bei 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und ist im Mai nochmals
auf 0,6 Prozent gesunken. Im Juni beträgt die Teuerungsrate nun 0,9 Prozent
und zog damit um 0,3 Prozentpunkte an.
Bundesweit stieg die Arbeitslosigkeit im Juni 2020 im Vergleich zum Vormonat
um 1,4 Prozent und zum Vorjahresmonat um 28,7 Prozent. Im Mai betrug die
Arbeitslosenquote 6,1 Prozent, im Juni stieg sie auf 6,2 Prozent. Zwar hat der
Einsatz von Kurzarbeit eine drastische Erhöhung verhindert; dennoch zwingen
schon jetzt Sparpläne Unternehmen dazu, ihren Personalbestand zu reduzieren.
Massive Korrekturen können in der Tourismusbranche, in der Luftfahrtindustrie
und im Automobilsektor beobachtet werden.
Die Unterbeschäftigungsquote ohne Kurzarbeit liegt derweil im Juni bei 7,7 Prozent und 3.604.106 Personen. Dies ist ein Anstieg um 13,9 Prozent zum Vorjahr.
Die Unterbeschäftigung steigt damit nicht so schnell an wie die Arbeitslosigkeit.
Dies liegt daran, dass Qualifizierungsmaßnahmen auf dem zweiten Arbeitsmarkt
aufgrund der zum Teil noch vorhandenen Kontaktbeschränkungen nicht oder nur
teilweise durchgeführt werden können.

Branchen: Leichte Erholungen zwischen Unsicherheit und Pessimismus
Nachdem im April der Tiefstand, der niedrigste Geschäftsklimaindex des bundesweiten ifo-Geschäftsklimaindex, festgestellt wurde, folgte darauf im Juni der
stärkste jemals gemessene Anstieg des ifo-Index. Die aktuelle Geschäftslage
sowie die Erwartungen für die kommenden Monate verbesserten sich immens.
So stieg der Geschäftsklimaindex im Verarbeitenden Gewerbe sichtlich an, was
insbesondere auf die verbesserten Geschäftsperspektiven der Industrie zurückzuführen sei. Dennoch sei die Mehrzahl der Unternehmen verhalten in der Bewertung der aktuellen Geschäftslage. Dieser Pessimismus nehme hingegen in
der Dienstleistungsbranche, insbesondere im Hinblick auf das zweite Halbjahr,
aber auch in Bezug auf die aktuelle Geschäftslage, deutlich ab. Im Handel, insbesondere im Einzelhandel, erholte sich das Geschäftsklima ebenso, wenngleich
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negative Geschäftsentwicklungen im Großhandel antizipiert werden, und auch im
Bauhauptgewerbe zeigt sich eine positive Entwicklung des Geschäftsklimas.
Wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) im Mai
berichtete, traf die Corona-Pandemie die Branche so hart, dass 88 Prozent der
an einer VDMA-Umfrage beteiligten Unternehmen Kapazitätsanpassungen vornehmen mussten. Kurzarbeit, Produktionsstopps und Personalanpassungen
wurden von der Mehrzahl in Betracht gezogen oder umgesetzt. Insbesondere die
Abhängigkeit vom ebenfalls von der Krise stark betroffenen Automotive-Sektor
verstärke die Auswirkungen auf die Maschinenbaubranche.
Bundesweit sank der Auftragseingang im April um 31 Prozent. Die badenwürttembergischen Ordereingänge aus dem Ausland reduzierten sich im April um
48 Prozent und aus dem Inland um 24 Prozent. Von Februar bis April lagen die
derzeitigen Bestellungen um 15 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Insbesondere Impulse aus dem Ausland fehlen der stark exportorientierten Branche. Im
Mai reduzierten sich dann die Auftragseingänge im baden-württembergischen
Maschinenbau im Vorjahresvergleich um 34 Prozent. Bezogen auf die Absatzrichtung waren die Inlandsnachfrage im Vergleich zum Vorjahr um 41 Prozent
und die Auslandsnachfrage um 31 Prozent rückläufig. Im Zeitraum von März bis
Mai 2020 sank der Ordereingang bundesweit um 22 Prozent zum Vorjahr. Die
Nachfrage aus dem Ausland fiel um 25 Prozent.
Momentan wird gehofft, dass man 2021 die jetzige Auftragsflaute kompensieren
kann. Insgesamt sinkt zudem die Anzahl der skeptischen Unternehmen, die eine
Verschärfung der derzeitigen Auftragslage befürchten. Die L-Bank berichtet gar
von einem sich verbessernden Geschäftsklima in der baden-württembergischen
Maschinenbaubranche. Die Geschäftsentwicklungen in den kommenden Monaten werden darüber hinaus weniger pessimistisch bewertet, wenngleich ein Anstieg der Ausfuhren nicht erwartet wird. Vielmehr werden Produktionskürzungen
beim gleichzeitigen Abbau von Fertigwarenbeständen angestrebt. Die schon vor
der Corona-Krise angeschlagene Branche reagiert nun auf die aktuellen Marktentwicklungen.
Nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie e.V. (VDA) wurden in
Deutschland im Jahresverlauf 35 Prozent weniger Neuzulassungen als im Vorjahr verbucht. Dies sei der niedrigste Wert seit der Wiedervereinigung. Die Produktion und die Ausfuhren sanken um 40 Prozent, was auf einen schwächelnden
Weltmarkt zurückzuführen sei. Der europäische Pkw-Markt sei bis Mai im Vorjahresvergleich um 43 Prozent eingebrochen, der chinesische Automarkt um 27
Prozent und der US-Markt um 23 Prozent. Es wird derzeit in einer VDA-Prognose
davon ausgegangen, dass die zweite Jahreshälfte wachsende Nachfragezahlen
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mit sich bringen werde, aber von einem schrumpfenden Weltmarkt (- 17 Prozent)
auszugehen sei.
Insgesamt liegen die Produktionszahlen in Deutschland in der ersten Jahreshälfte 40 Prozent unter dem Vorjahresniveau, sodass sich fast jeder zweite Mitarbeiter in der Automobilindustrie in Kurzarbeit befinde. Diese Lage lässt sich auch an
der Bewertung der Geschäftslage im aktuellen L-Bank-Geschäftsklimaindex erkennen. 96 Prozent aller befragten Unternehmen in der Automotive-Branche bewerten die derzeitige Lage negativ. Auch wird in der baden-württembergischen
Automobillandschaft mit weiteren Nachfragerückgängen insbesondere aus dem
Ausland gerechnet. Dem gegenüber stehen eine Verbesserung der Exporterwartungen und eine positivere Einschätzung der zukünftigen Auftragslage. Personalpläne sollen dennoch vielerorts merklich korrigiert und Produktionskapazitäten
angepasst werden, obwohl Lagerüberhänge nur teilweise generiert wurden. Es
entsteht der Eindruck, dass sich die Branche verschlankt, da eine Normalisierung
der Auftragslage nicht in Sicht ist und die Transformationsprozesse durch die
Krise nochmals beschleunigt wurden.
Der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) stellte im ersten Quartal 2020 ein Umsatzwachstum von 16,1 Prozent im Vorquartalsvergleich in der Leiterplattenherstellung und einen Umsatzrückgang von 7,5
Prozent im Vorjahresquartalsvergleich fest. Die Branche konnte im März steigende Umsätze verbuchen, während zu Anfang des Jahres Aufträge fehlten. Insgesamt stieg der Auftragseingang der deutschen Elektronikindustrie um 12 Prozent
im Vergleich zum Vorjahr. Im Grunde konnten deutsche Hersteller von dem
Corona-Ausbruch in Asien zu Anfang des Jahres noch profitieren, bis dann ab
Mitte März das eigene Geschäft in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Der ZVEI-Konjunkturbarometer berichtete, dass im April die Aufträge der deutschen Elektroindustrie um 20,8 Prozent im Vorjahresvergleich absackten. Insbesondere die Ordereingänge aus dem Ausland reduzierten sich insgesamt um
22,7 Prozent, die EU-Nachfrage sogar um 31,1 Prozent. In Jahresverlauf zwischen Januar und April wurde das Vorjahresniveau aber nur um 8,1 Prozent verfehlt. Insbesondere Bestellungen aus dem Euroraum nahmen dabei spürbar um
12,7 Prozent ab. Die Umsätze liegen insgesamt deutschlandweit 17,5 Prozent
unter dem Vorjahresergebnis. Dabei zeigen die Umsatzerlöse eine ähnliche Tendenz auf wie die Auftragseingänge. Das Europageschäft nimmt nur langsam
wieder Fahrt auf.
Ein Viertel der Unternehmen sieht deutschlandweit Personalanpassungen vor.
Das Branchenklima verbesserte sich zwar im Mai, die Bewertung der Geschäfts-
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lage verschlechterte sich jedoch nochmals, wenngleich die Geschäftserwartungen stiegen. Dennoch gehen mehr als die Hälfte von weiter sinkenden Zahlen
aus. In Baden-Württemberg stellte die L-Bank im Juli fest, dass die Hersteller von
elektrischen Ausrüstungen weiterhin unzufrieden mit der aktuellen Geschäftsund Auftragslage sind. Produktionspläne werden angepasst und zum Teil Fertigungsvolumina erhöht. Die Hersteller von DV-Geräten, elektrischen und optischen Erzeugnissen sehen noch pessimistischer in die Zukunft. Während die
Hersteller von elektrischen Ausrüstungen noch mit steigenden Produktionszahlen
rechnen, sollen Fertigungspläne in der Herstellung von DV-Geräten weiter gesenkt, aber Personalpläne nach oben korrigiert wurden. Zusammenfassend ist
die baden-württembergische Elektronikindustrie aufgrund der jetzigen Situation
verhalten optimistisch.
Laut dem Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI) sank im April der Umsatz der baden-württembergischen Branche um insgesamt 8,6 Prozent. Während
die chemische Industrie Umsatzzuwächse von 26,8 Prozent verzeichnen konnte,
brach der Umsatz der Pharmaindustrie um 46,3 Prozent ein. Im Geschäftsfeld
Farben und Lacke sanken die Umsätze um 21,6 und im verarbeitenden Gewerbe
um 35,1 Prozent. Im Auslandsgeschäft konnten Wachstumsraten von 64,8 Prozent in der chemischen Industrie verbucht werden. Im Pharmabereich (- 61,6
Prozent), bei Farben und Lacken (- 26,2 Prozent) und im verarbeitenden Gewerbe (- 39 Prozent) brachen die Umsatzzahlen jedoch regelrecht ein. Das Inlandsgeschäft hatte nicht so drastische Einschnitte zu verbuchen, wenngleich das verarbeitende Gewerbe (- 30 Prozent) und Hersteller von Farben und Lacken (- 19,3
Prozent) harte Umsatzrückgänge verkraften mussten.
Im Vergleich zur gesamten Branche in Deutschland ist die badenwürttembergische Chemieindustrie stark von der Corona-Krise betroffen. Insgesamt, im Auslands- und im Inlandsgeschäft wurden auf Bundesebene nur maximale Umsatzrückgänge von 11 Prozent beobachtet. Dennoch leidet die Gesamtbranche unter Auftragsmangel. Produktionskapazitäten würden zurückgefahren
und Investitionen verschoben. Mit einer verbesserten Geschäftslage wird erst in
der zweiten Jahreshälfte gerechnet.
Gemäß Angaben des Bundesverbands Druck und Medien e.V. (BVDM) setzte
sich der im Mai begonnene Aufwärtstrend im Juni fort. Dennoch befindet sich das
derzeitige Geschäftsklima unter dem Vorjahresniveau. Die Branche bewertet die
Geschäftsentwicklung zunehmend optimistischer als im Mai. Die aktuelle Geschäftslage hingegen wird angesichts niedriger Auftragsbestände und Produktionsauslastung als negativ empfunden. Ein Großteil der Unternehmen greife derweil auf Kurzarbeit zurück oder plane die Inanspruchnahme. Dennoch sei man
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zuversichtlich, dass die Produktionstätigkeit wieder zunehme, wohingegen fast
ein Viertel der Unternehmen mit sinkender Kapazitätsauslastung rechne.
Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) berichtet, dass die
aktuelle Stimmungslage der Bauwirtschaft verhalten ausfalle. Eine typische Belebung durch den Frühsommer bleibe aus. Insbesondere im Wirtschaftsbau und
im öffentlichen Bau überwiegen rückläufige Nachfrageentwicklungen. Weiterhin
unterliegen die Lieferketten immer noch Störungen und die Betriebe melden höhere Aufwände in der Umsetzung von Hygienemaßnahmen bzw. Kontaktbeschränkungen. Die momentane Auslastung liegt bei 78 Prozent im Hochbau und
bei 72 Prozent im Tiefbau. Man rechnet nicht mit steigenden Ordereingängen
sondern schätzt die Geschäftsentwicklung abnehmend ein. Hinzu komme ein
enormer Preisdruck, sodass die Investitionstätigkeit auf Ersatzbeschaffungen
ausgerichtet sei. Es wird mit einem schlechteren Jahresergebnis im Vergleich
zum Vorjahr gerechnet.
Der BDG – Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie meldet, dass
die momentane Kapazitätsauslastung stark gesunken sei. Für 2020 wird ein Geschäftsrückgang von bis zu 30 Prozent prognostiziert. Im ersten Quartal lagen
die Auftragseingänge der Eisengießereien bereits 18,6 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Dabei mussten die Hersteller von Komponenten aus Duktilem
Gusseisen einen Auftragsrückgang von 7,9 Prozent und Stahlgießereien von
11,1 Prozent hinnehmen. Die Automobilindustrie platzierte 13,3 Prozent und der
Maschinenbau 20,5 Prozent weniger Aufträge als im Vorjahr. Insgesamt fielen
die Ordereingänge um 17,5 Prozent zum Vorjahresniveau. Die Produktionsauslastung lag dabei 15-30 Prozent unter den Vorjahreswerten. Die Exportzahlen
belegen einen Rückgang der Ausfuhren im ersten Quartal um 21 Prozent.
Die Auftragseingänge der Nichteisen-Gießereien lag im ersten Quartal 22,6 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Aluminiumgießereien mussten Auftragsrückgänge von 21,7 Prozent, Magnesiumgießereien von 18,2 Prozent, Zinkgießereien von 12 Prozent und die Verarbeitung von Kupferlegierungen von 42,7 Prozent
im Vergleich zum Vorjahr verbuchen. Die Produktion ist um 17,5 Prozent unter
Vorjahresniveau ausgelastet. Die Ausfuhren blieben jedoch stabil.
Gegenwärtig liegt in der Branche ein gravierender Auftragsmangel vor. Kurzarbeit, Produktionsstopps und Personalabbau sind die Folgen. Die GießereiBranche bemängelt mangelnde Planungssicherheit. Ein Großteil der Gießereien
muss dabei auf Liquiditätshilfen zurückgreifen. Es wird pessimistisch in die Zukunft geblickt. Man geht davon aus, dass die jetzige Geschäftslage bis November
anhalten wird.
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Ausblick:
Angesichts der jetzigen Konjunkturentwicklung und Stimmungslage dürfte sich
der Monat April, mit den flächendeckenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einschränkungen, als Tiefpunkt der wirtschaftlichen Lage herausstellen. Mit
den schrittweisen Lockerungen der letzten Wochen sollte sich im Zeitverlauf die
wirtschaftliche Lage erholen, wenngleich erst im ersten Quartal 2021 merkliche
Impulse zu erwarten sind. Für das zweite Quartal 2020 werden dementsprechend harte Rückgänge im verarbeitenden Gewerbe festzustellen sein.
Während die chinesische Wirtschaft aktuell wieder Fahrt aufnimmt und sich ein
V-förmiger Konjunkturverlauf abzeichnet, rechnet man in Europa und Deutschland eher mit einer U-förmigen Erholung und Stabilisierung der Märkte. Für den
deutschen Markt und insbesondere für die baden-württembergische Industrie
wird jedoch die weltweite niedrige Investitionstätigkeit deutliche Wachstumszahlen unterbinden. Weiterhin geht man davon aus, dass das Weltwirtschaftswachstum dieses Jahr um sieben Prozent schrumpfen wird. Durch die hohe Exportabhängigkeit Deutschlands und Baden-Württembergs werden die Zuwächse daher
eher moderat ausfallen. Allein bei den Ausfuhren wird mit Rückgängen bis zu 20
Prozent gerechnet. Des Weiteren wird der private Konsum in Deutschland, trotz
Konjunkturpaket und konsumtiver Anreize, weiter sinken. Die Konsumneigung ist
aufgrund der Einkommenseinbußen durch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit auf
einem sehr niedrigen Niveau. Insbesondere der Kauf von langlebigen Konsumgütern wird aufgrund der unsicheren Beschäftigungslage vermieden.
Derweil konnte noch keine Insolvenzwelle, weder in Baden-Württemberg noch
bundesweit, festgestellt werden. Im April 2020 lagen die Insolvenzverfahren laut
Statistischem Landesamt um 13,6 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Im Mai
wurden ebenfalls weniger Insolvenzen gemeldet. Dennoch wird vor einer Insolvenzwelle im Herbst gewarnt. Die derzeitige Zahlungsfähigkeit der Unternehmen
in der Krise habe keine tatsächliche Aussagekraft auf den weiteren Verlauf. Für
den Fall, dass die erwartete U-förmige Erholung der deutschen Wirtschaft eintreten sollte, rechnet man momentan mit einem sprunghaften Anstieg der Unternehmeninsolvenzen von 30 Prozent.
Der jetzige leichte Aufwärtstrend ist deshalb noch kein Grund für Entwarnungen,
was sich an der Stimmung der einzelnen Teilbranchen widerspiegelt. 2022 könnte zum ersten Mal ein Vorkrisenniveau erreicht werden. Eine gänzliche Erholung
der Märkte wird erst 2024 für möglich gehalten. Deshalb ist weiterhin eine Stabilisierung vor allem kleiner und mittlerer Unternehmen geboten. Demgegenüber
sollte ein staatlicher Einstieg in einzelne Unternehmen als letztes geeignetes
Mittel gesehen und gegebenenfalls an einen strikten Ausstiegsplan geknüpft
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werden. Die Sicherung der Logistikketten und Grenzübergänge, die Aufrechterhaltung der „green lanes“ sowie eine Vereinfachung der Zollabwicklung sind weiterhin Eckpfeiler der deutschen und baden-württembergischen Industrie, da es in
dieser Übergangszeit hin zur „neuen Normalität“ zu regionalen Krisenherden
kommen kann, wie das Beispiel im Kreis Gütersloh zeigte. Deshalb muss der
Warenfluss funktionieren, damit die schon unter Stress stehenden Produktionsabläufe fortwährend stabilisiert werden können.
Um gestärkt aus der derzeitigen Lage herauszukommen und die Auswirkungen
abzumildern, müssen die Rahmenbedingungen angepasst werden. Dazu sollten
die investiven Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket der Bundesregierung zeitnah umgesetzt werden. Zwar investieren Unternehmen angesichts des Digitalisierungsschubs während des „Lockdowns“ in Digitalisierungsprojekte. Insgesamt
nehmen aber die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ab. Im Vordergrund
stehen momentan Prozess- oder Geschäftsmodellinnovationen, um effizientere
Abläufe zu installieren oder digitale Vertriebskanäle aufzubauen. Um diese Innovationsdynamik umzukehren, braucht es deshalb Rahmenbedingungen, die für
Planungs- und Investitionssicherheit sorgen. Daneben dürfen gerade in dieser
angespannten wirtschaftlichen Lage die ökologischen Ziele die Ökonomie nicht
behindern. Darüber hinaus wird es wichtiger denn je, den Freihandel aufrecht zu
erhalten, neue Abkommen zu schließen und den EU-Binnenmarkt zu stärken.
Der LVI rechnet momentan mit einem bundesweiten BIP-Rückgang von 6,5 Prozent. Da die Zahlen der Südwestindustrie bei deutschlandweiten Zuwächsen
tendenziell besser sind, ist im Umkehrschluss davon auszugehen, dass die rezessiven Entwicklungen in Baden-Württemberg stärker ausfallen werden als im
Bund.
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DAS KONJUNKTURPAKET:
UMSETZUNG BESCHLEUNIGEN - NACHBESSERUNGEN ERMÖGLICHEN –
BADEN-WÜRTTEMBERG STÄRKEN

Am 3. Juni wurde von der Bundesregierung das Konjunkturpaket „CoronaFolgen bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken“ veröffentlicht. Die 130 Milliarden Euro schwere Antwort auf die Folgen der Covid19-Pandemie soll dabei Deutschland als „global vernetzte Exportnation“
in den Jahren 2020 und 2021 strukturell stärken. Von einem Teil der Maßnahmen könnten kurzfristige konjunkturelle Impulse ausgehen. Dazu gehören die Kaufanreize und die Liquiditätshilfen für Unternehmen, die Sicherheit und Planbarkeit vermitteln. Man hofft, dass das Konjunkturpaket 2020
ein BIP-Wachstum von 1 – 1,5 Prozent bewirkt. Der „große Wumms“ wurde
zuerst sehr positiv aufgenommen; dennoch kann eine ganzheitliche Bewertung der Maßnahmen noch nicht getroffen werden, da in Teilen konkrete
Ausgestaltungen der Maßnahmen noch nicht vorliegen. Deshalb wird abzuwarten sein, wie sich die strukturpolitischen Maßnahmenbündel entfalten. Darüber hinaus wird es spannend zu verfolgen, wie sich die badenwürttembergische Landesregierung im Wahlkampf im Kontext des Konjunkturprogramms positioniert.
Es muss sicherlich in den nächsten Monaten iterativ geprüft werden, ob die gewählten Instrumente ausreichen, um die deutsche Wirtschaft nachhaltig zu stützen. Eine zweite Infektionswelle könnte die jetzige Situation komplett verändern.
Wie schnell Anpassungen vorgenommen werden müssen, zeigten unlängst die
Entwicklungen im nordrhein-westfälischen Kreis Gütersloh. Vor dem Hintergrund
der politischen Ziele für 2030 und der Transformationsprozesse sind viele Maßnahmen zielführend. Positiv zu bewerten ist vorab, dass rund 17 Milliarden Euro
für die Zukunft der Mobilität vorgesehen sind. Dazu zählen auch die Pläne zur
Nationalen Wasserstoffstrategie, ein Klimaschutzpaket für den Schienen-, Flugund Schiffsverkehr sowie Ladeinfrastruktur für E-Autos. Außerdem sind die Investitionsvorhaben in die digitale Infrastruktur vielversprechend. Im „Lockdown“
gab es einen starken Digitalisierungs-Impuls, dessen Wirkung auch davon abhängt, dass Infrastruktur-Schwächen ausgemerzt werden.
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Befristete Mehrwertsteuersenkung
Das zentrale Element des Konjunkturpakets ist die am 1. Juli in Kraft getretene
Umsatzsteuersenkung um drei Prozent. Dadurch sollte die Konsumneigung erhöht werden, um die Nachfrageeinbrüche der letzten Monate in Teilen zu kompensieren. Kritisch wurde vor allem der hohe Bürokratieaufwand bzw. die sogenannten Speisekartenkosten gesehen. Insbesondere Geschäftsmodelle auf Vertragsbasis sind von hohen Umsetzungskosten betroffen. Vor diesem Hintergrund
sollten Vorsteuerabzüge bei falsch ausgewiesenen oder bezahlten Mehrwertsteuersätzen nicht gekürzt werden. Darüber hinaus ist fraglich, ob diese Maßnahme tatsächlich zu größerer Konsumneigung der Haushalte führt und den
Handel stimuliert. Auf der anderen Seite schließt die Mehrwertsteuersenkung alle
Branchen und Sektoren mit ein. Ob dadurch aber Investitions- oder Kaufentscheidungen vorgezogen werden, bleibt angesichts der Ungewissheit über die
Krisendauer unsicher. Zudem belasten Kurzarbeit und die steigende Arbeitslosigkeit die Konsumneigung.
„Sozialgarantie 2021“
Eine weitere Maßnahme, die offenbar die Konsumneigung und die Planungssicherheit der Unternehmen erhöhen soll, ist die "Sozialgarantie 2021". Durch die
Deckelung der Sozialversicherungsbeiträge auf 40 Prozent bis 2021 erhöhen
sich vorerst keine Personalkosten, und Haushaltseinkommen können hinsichtlich
der Nettolöhne stabilisiert werden. Die fünf Milliarden Euro teuren Bundeszuschüsse sind deshalb positiv zu bewerten. Gleichwohl wird es zu Personalanpassungen in den schon vor der Krise durch die Transformationsprozesse betroffenen Branchen kommen. In diesem Zusammenhang gibt die Maßnahme
Planungssicherheit. Die Sparprogramme einzelner Unternehmen dürften dennoch unberührt bleiben. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise und der
Digitalisierungsimpuls werden den Strukturwandel partiell nochmals beschleunigen.
Senkung der EEG-Umlage
Darüber hinaus sollen Unternehmen durch die Bundesfinanzierung vom erwarteten Anstieg der EEG-Umlage entlastet werden. Von Seiten der Industrie wurde
seit langem eine Senkung der EEG-Umlage gefordert. Die nunmehr von der
Bundesregierung vorgenommene EEG-Umlagendeckelung auf 6,5 bzw. 6 Cent
ist daher als ein erster Schritt in die richtige Richtung zu begrüßen, wenngleich
Deutschland europaweit immer noch die höchsten Energiepreise aufweist und
dies einen erheblichen Wettbewerbs- und Standortnachteil darstellt. Im Hinblick
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auf die klimapolitisch notwendige Umstellung etwa hinsichtlich elektrischer Nutzungen und der Wasserstoff-Strategie mit Fokus auf „grünem“ Wasserstoff und
der damit in Zukunft zu erwartenden EEG-Umlagesteigerung bringt die Deckelung, die elf Milliarden Euro kosten könnte, zumindest eine kurzfristige Entlastung. Die von Seiten der Industrie ebenfalls geforderte Senkung der Netzentgelte, mit der private und industrielle Stromkunden gleichermaßen entlastet worden
wären, wurde leider nicht aufgegriffen.
Anpassung der Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer
Weiter kündigte man eine Reform der Einfuhrumsatzsteuer an, die ab 2021 in
Kraft treten soll. Durch die Erhebung der Einfuhrumsatzsteuer am 26. des Folgemonats, ergibt sich eine Verrechnungsmöglichkeit als Vorsteuer. Unter der
Voraussetzung eines Verrechnungsmodells würde diese Maßnahme den Unternehmen Liquiditätsspielräume verschaffen. Allerdings liegt bisher kein Verrechnungsmodell vor.
Steuerlicher Verlustrücktrag
Die Erhöhung des steuerlichen Verlustrücktrags ist positiv zu bewerten und gibt
den Unternehmen nötige Liquiditätsspielräume. Ein unbegrenzter Verlustrücktrag
bzw. eine Erhöhung auf 10 Millionen Euro wäre angesichts der hohen Umsatzeinbußen, jedoch angemessener gewesen. Zudem werden sich insbesondere
auf den Export konzentrierende Unternehmen aufgrund der Weltwirtschaftslage
langsamer erholen als Teile des Einzelhandels. Deshalb muss hier nachgebessert werden.
Anpassung der degressiven Abschreibung
Durch die kurzfristige Einführung der degressiven Abschreibung auf mobile Wirtschaftsgüter sollen sogenannte Vorzieheffekte im Wert von sechs Milliarden Euro
erreicht werden. Vor dem Hintergrund der Digitalisierung, Elektrifizierung und
Defossilisierung stehen Unternehmen vor der Herausforderung, neben der Liquiditätssicherung langfristige technische Investitionen zu tätigen. Deshalb sollte
über eine Verlängerung der degressiven Abschreibung über 2021 hinaus nachgedacht und sollten Sonderabschreibungen bzw. Sofortabzugsmöglichkeiten
ermöglicht werden. Gerade in Baden-Württemberg mit seinem hohen Industrieanteil sind Zukunftsinvestitionen zur Bewältigung der Transformationsprozesse
wichtig.
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Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts
Die angestrebte Modernisierung sieht ein Optionsmodell für Personengesellschaften vor, das eine Anhebung des Ermäßigungsfaktors bei Einkünften aus
Gewerbebetrieb auf das Vierfache des Gewerbesteuer-Messbetrags ermöglichen
soll. Wie die Mehrwertsteuersenkung bedeutet diese Maßnahme jedoch einen
erhöhten Bürokratieaufwand für die Unternehmen, die durch Kurzarbeit, Sparpläne und oder sich noch im Home-Office befindliche Mitarbeiter nur einen eingeschränkten Normalbetrieb vorhalten.
Ebenso wurde versäumt, strukturelle steuerpolitische Reformen anzugehen. Eine
Abschaffung des Solidaritätszuschlags, Modifikationen am Gewerbesteuerrecht
und eine Nachbesserung der Thesaurierungsbegünstigung, die sich zudem positiv auf die Reinvestitionsquote auswirken könnte, hätten umgesetzt werden können. Die im Vergleich zu anderen Industriestandorten hohe Steuerbelastung in
Deutschland wurde nicht merklich reduziert. Die durch Steuern und Abgaben
hohen Energiekosten belasten die Unternehmen enorm, sodass hier entschieden
die Chance vertan wurde, die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland
attraktiver zu gestalten. Die Anpassungen haben bei einer sich andeutenden langen konjunkturellen Erholungsphase nur kurzfristigen Charakter, grundlegende
Reformen müssen auf der Tagesordnung bleiben.
Start-up-Mitarbeiterbeteiligung
Richtig und wichtig sind die im Konjunkturpaket ausgewiesene Verbesserung der
Rahmenbedingungen für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen bzw. die Anhebung des
steuerlichen Freibetrags. Des Weiteren waren die auf Landesebene getroffenen
Liquiditätshilfen für Start-up-Unternehmen zielgerichtet. Um Unternehmen, die
sich in den Zukunfts- und Wachstumsmärkten engagieren, zukunftsfest zu machen, ist das baden-württembergischen „Start-up BW Pro-Tect“-Programm beispielhaft, da es gerade für Start-ups eine Herausforderung darstellt, nach der
ersten Pre-Seed-Phase „Risikokapital“ zu akquirieren.
Vorziehen staatlicher Investitionen und Entbürokratisierung
Eine weitere Maßnahme des Konjunkturpakets sieht eine Prüfabsicht vor, inwiefern öffentliche Aufträge und Investitionsvorhaben vorgezogen werden könnten.
Unter der Bedingung, dass auch Verkehrsinfrastrukturprojekte miteinbezogen
werden, ist diese Maßnahme sehr zu begrüßen, da insbesondere dort in den
nächsten Jahren hohe Investitionen vorgesehen sind. Um das Potenzial gänzlich
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auszuschöpfen, sollten zeitnah und kalkulierbar erste Mittel bereitgestellt werden,
um konjunkturell wirksame Impulse auf den Weg zu bringen.
Um diese Projekte noch weiter zu beschleunigen, sollte sich Deutschland im
Rahmen seiner halbjährigen EU-Ratspräsidentschaft auch für eine Vereinfachung der Planungs- und Genehmigungsverfahren bzw. Vergabeprozesse von
Infrastrukturprojekten einsetzen. Dies würde auch dazu beitragen, die für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands notwendige Rohstoffversorgung langfristig zu sichern. In Bezug auf das Konjunkturpaket der Bundesregierung bedarf es an dieser Stelle auch eines klaren Hinweises zu der Bedeutung einer gesicherten Rohstoffversorgung. Um dem damit verbundenen notwendigen/bedarfsgerechten
Ausbau des Analyse- und Beratungsangebotes Rechnung tragen zu können,
sollte deshalb eine Aufstockung der personellen und finanziellen Kapazitäten der
Deutschen Rohstoffagentur (DERA) auf den Weg gebracht werden.
Im Zusammenhang mit der Absicht, Investitionsvorhaben vorzuziehen, sollen
ebenfalls sicherheitspolitische Projekte berücksichtigt werden. Zehn Milliarden
Euro stehen für Rüstungsprojekte zur Verfügung und zielen auf den Erhalt der
Wettbewerbsfähigkeit der Bundeswehr ab. Die tatsächliche Beschleunigungswirkung bleibt abzuwarten. Im Übrigen scheint man versäumt zu haben, die zivilen
Sicherheitsbehörden und Organe in die Beschleunigungsabsichten einzubeziehen. Insbesondere nach den Stuttgarter Vorkommnissen und dem erhöhten Kontrollbedarf zur Einhaltung von Hygienemaßnahmen wäre eine nachträgliche Einbeziehung wünschenswert.
Kurzarbeitergeld
Die Absicht, eine „verlässliche Regelung“ für das Kurzarbeitergeld im Jahr 2021
vorzulegen, ist begrüßenswert. Gerade für das Innovationsland BadenWürttemberg ist es für den Mittelstand enorm wichtig, dass Wissen und Knowhow nicht durch den Abgang von Fachkräften verloren geht. Nicht zuletzt trägt
das Kurzarbeitergeld zur Einkommensstabilisierung bei und stützt tendenziell die
so wichtige Konsumneigung der Haushalte.
Programm für Überbrückungshilfen
Die Überbrückungshilfen, die ab dem 8 Juli gewährt werden, dürften vor allem
kleinen Unternehmen, Selbstständigen, Messen, dem Gastronomie- und Hotelgewerbe, Sportvereinen und weiteren durch die Krise sehr stark betroffenen Organisationen und Unternehmen helfen bzw. Insolvenzen vermeiden. Dennoch
wird das Programm für den industriellen Mittelstand oberhalb der europäischen
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KMU-Definition nur bedingt hilfreich sein. Dieser "Mittelstandslücke" wird auf
Landesebene zum einen durch das im Juli verabschiedete MezzanineBeteiligungsprogramm zur Unterstützung mittelständischer Unternehmen und
Start-ups begegnet. Durch die vom Land bereitgestellten 50 Millionen Euro lassen sich somit 250 Millionen Euro durch die Vergabe der L-Bank an Finanzdienstleister bewegen. Zum anderen hat das Kabinett am 28. Juli die Grundlage
zur Errichtung eines baden-württembergischen Beteiligungsfonds geschaffen,
durch den das Eigenkapital kleiner und mittlerer Unternehmen während der
Corona-Krise gestärkt werden soll. Dabei ist, bei aller Notwendigkeit, zu beachten, dass die dort vorgesehenen direkten Unternehmensbeteiligungen nur als
"Ultima Ratio" in Frage kommen dürfen und von vornherein zeitlich befristet sein
müssen – Rahmenbedingungen, die auch in der Landesregierung so gesehen
werden dürften und mit denen sich der LVI in den nächsten Wochen genauer
befassen wird.
Dabei bleibt unstrittig, dass Geschäftsmodelle, die aufgrund der Transformationsprozesse überholt worden sind, durch Überbrückungshilfen nicht zukunftsfähiger werden. Deshalb sind Maßnahmen im Bereich des Wissens- und Technologietransfers wichtig, damit Unternehmer Technologien adaptieren und ihre Geschäftsmodelle modernisieren können. Die seit dem 15. Juli möglichen Sofortbürgschaften Baden-Württembergs für Freiberufler, Soloselbständige, und Betriebe mit bis zu zehn Beschäftigten sind deshalb ein wichtiges Instrument zur
Liquiditätssicherung, da der KfW-Schnellkredit des Bundes nur Unternehmen mit
mehr als zehn Beschäftigten zur Verfügung steht.
Kommunaler Solidarpakt 2020 – Kompensation der Gewerbesteuerausfälle
Eine weitere Maßnahme im Konjunkturpaket sieht vor, den Kommunen einen
pauschalisierten Ausgleich für die Einnahmenausfälle aus der Gewerbesteuer zu
finanzieren. Dafür werden fast sechs Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. In
Baden-Württemberg werden 2,88 Milliarden Euro vom Land und 1,39 Milliarden
Euro vom Bund getragen. Diese Maßnahme ist insbesondere für finanzierungsschwache Gemeinden wichtig und vor dem Hintergrund der Nahversorgungssicherung folgerichtig. Auf der anderen Seite werden Defizite in der langfristigen
und nachhaltigen Finanzierung von Kommunen sichtbar. Die Gewerbesteuer als
Finanzierungsinstrument erscheint krisen- bzw. konjunkturabhängig. Deshalb
wäre weiterhin eine grundlegende Reform für Kommunalfinanzierung angebracht.
Der „kommunale Solidarpakt 2020“ sieht aber auch einen Aufwuchs der Förderprogramme zur energetischen Sanierung kommunaler Gebäude vor. Diese Aufstockung ist sinnvoll, wobei eine langfristige Erhöhung die nötigen konjunkturel-
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len Impulse liefern würde und im Hinblick auf das Erreichen der Klimaziele zielführend wäre. Neben dem Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen und
der energetischen Gebäudesanierung berücksichtigt der „kommunale Solidarpakt
2020“ zudem Kostenzuschüsse für Unterkunft und Heizung von Arbeitssuchenden und in der Grundsicherung. Des Weiteren werden ÖPNV-Mindereinnahmen
ausgeglichen.
Die Maßnahmen zur Stärkung der Kommunen sind insgesamt begrüßenswert.
Wenn jedoch Unternehmen davon berichten, dass manche Gemeinden keine
Gewerbesteuerstundungen ermöglichen, dient dies nicht der notwendigen Liquiditätssicherung der Unternehmen.
Steuerliche Forschungsförderung
In Bezug auf die Innovationskraft der Unternehmen, die aktuellen Umfragen zur
Folge ihre Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsprojekte zurückfahren,
soll eine Erhöhung der steuerlichen Forschungszulage Anreize bieten, die FuEAktivitäten nicht zu vernachlässigen. Mit der Verdopplung der Bemessungsgrundlage auf bis zu vier Millionen Euro bietet das Instrument die Chance, dass
Unternehmen in forschende Fachkräfte investieren und die Innovationsdynamik
in Bezug auf die Transformationsprozesse zunimmt. Da die Forschungszulage
erst im vergangenen Jahr verabschiedet wurde, gilt es nun, eine möglichst unbürokratische Umsetzung in die Wege zu leiten und das Instrument in die Breite zu
tragen.
Neben den zielführenden Förderprogrammen auf Landesebene erscheint es zudem sinnvoll, das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) des BMWi zur
Überbrückung von Finanzengpässen aufzustocken. Wenn hier unbürokratische
Wege gefunden werden, können insbesondere Industriekooperationen zwischen
Mittelständlern und international agierenden Unternehmen Innovationspotenziale
nutzen und zur Bewältigung der Krise sowie der Transformationsprozesse beitragen. Da in Krisensituationen eher Prozess- und Geschäftsmodellinnovationen
umgesetzt und durch die Kontaktbeschränkungen Digitalisierungsprojekte vorgezogen wurden, sollte nun die Konzentration auf die Entwicklung neuer Produkte
und Technologien gelegt werden. Dies stünde im Einklang mit der Fortschreibung der Innovationsstrategie des Landes Baden-Württemberg und den auf EUEbene geplanten Innovationsprogrammen.
Unterstützung außeruniversitärer Forschungsorganisationen
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Neben der Forschungszulage sieht das Konjunkturpaket eine Unterstützung außeruniversitärer Forschungsorganisationen vor. Dies ist absolut wichtig, da diese
angehalten sind, sich über Forschungsaufträge von Unternehmen zu finanzieren.
Angesichts der Liquiditätsengpässe bei den Unternehmen können aber bereits
gestartete Projekte nicht vollendet werden – umso wichtiger ist diese Maßnahme
zur Innovationssicherung.
Allerdings sind die Hilfen nur für bereits begonnene Projekte angedacht. Da sich
die Aktivitäten, durch die wirtschaftliche Lage der Unternehmen insbesondere im
Bereich der Auftragsforschung reduzieren werden, muss hier nachgebessert
werden.
Innovationsprämie für E-Autos
Die Kaufprämie für batterieelektrische Fahrzeuge soll bis Ende 2021 von 3.000
auf 6.000 Euro bis zu einem Nettolistenpreis von 40.000 Euro erhöht werden.
Diese Maßnahme steht im Einklang mit der ebenfalls vorgesehenen Anpassung
der Kfz-Steuer und stellt ein wichtiges Signal für die Mobilitätswende dar. Man
hätte sich jedoch eine generische Förderung gewünscht, was die Technologieoffenheit in den Vordergrund gestellt hätte.
Bonusprogramm für die Zulieferindustrie
Um die Mobilitätswende weiter zu forcieren, wurde im Konjunkturpaket ein ZweiMilliarden-Euro-Programm für Zukunftsinvestitionen in der Zulieferindustrie und
Automobilindustrie festgeschrieben. Dies soll Investitionen in neue Technologien,
Prozesse und Anlagen fördern und die transformationsrelevanten Technologien
fördern sowie regionale Innovationscluster stärken.
Dies ist insbesondere für Baden-Württemberg als Automobilstandort ein wichtiges Signal und flankiert die Anstrengungen in Sachen nachhaltiger Mobilität, wie
sie auch im Strategiedialog Automobilwirtschaft sowie durch die dafür gegründete Landesagentur forciert werden.
Flottenaustauschprogramm „Sozial & Mobil“
Ein weiteres Instrument im Sinne der politisch angestrebten Dynamisierung der
Mobilitätswende zur Erreichung der Klimaziele stellt das Flottenaustauschprogramm dar, das insbesondere soziale Dienste, Handwerksbetriebe, KMU sowie
private und kommunale ÖPNV-Betriebe berücksichtigt. Daneben sieht das Programm die Förderung von E-Bussen und Ladeinfrastruktur vor.
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Dieses Programm hilft zwar, die Flotten zu erneuern, doch berücksichtigt das
Programm keinen technologieoffenen Diskurs. Sollen insbesondere Nutzfahrzeuge und ÖPNV mittelfristig mit Wasserstoff betrieben werden, sollte das Programm dahingehend angepasst werden. Ebenso gilt dies für die Förderung von
reFuels, um so eine mögliche Übergangstechnologie zu finden und Verkehrsbetrieben Handlungsalternativen zu geben, die entsprechenden EU-Vorgaben einzuhalten. Das Prinzip der Technologieoffenheit ist aus Sicht der Industrie essenziell.
Ladesäuleninfrastruktur und Flottenaustauschprogramm
Die Bundesregierung setzt jedoch den Stellhebel bei der Förderung von Elektromobilität bei der Ladeinfrastruktur und der Forschung und Entwicklung im Bereich der Batteriezellenfertigung mit insgesamt 2,5 Milliarden Euro an. Der Aufbau der Ladeinfrastruktur ist dabei eine Grundlage, um die Mobilitätswende zu
meistern. Deshalb ist es ebenso wichtig, private Ladeinfrastruktur zu fördern,
wenn der Staat die batterieelektrische Mobilität in den Vordergrund stellt. Der
Ausbau der öffentlichen E-Ladeinfrastruktur in der Fläche ist dennoch eine zentrale Aufgabe.
Investitionen in Schifffahrt und Schienenverkehr
Um die Schifffahrt zu stärken, wird diese mit einer Milliarde Euro gefördert, um
Wasserwege und Schleusen zu modernisieren oder instand zu halten und um die
CO2-Emissionen der Schifffahrt langfristig zu senken. Im Bereich des Schienenverkehrs wurden Mittel bereitgestellt, um entlang des Schienennetzes den Mobilfunkempfang zu verbessern.
Dies hilft nicht nur, den Schienenverkehr attraktiver zu gestalten, sondern macht
den Zugverkehr sicherer, da durch den Mobilfunk moderne Sicherheitssysteme
einsetzbar werden und für eine höhere Passagiersicherheit sorgen.
Umstellung von Flugzeugflotten
Mit der Förderung von Forschung und Entwicklung zum „hybridelektrischen Fliegen“ und moderner Flugzeugflotten wird die Luftfahrtindustrie aktiv unterstützt.
Die Branche leidet extrem unter der Corona-Krise, sodass Airlines bestehende
Flugzeugbestellungen nicht abnehmen, da sie durch die eingeschränkten Reisemöglichkeiten unter Druck geraten sind, wie auch die Staatshilfen für Lufthansa belegen.
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Es gilt nun, die Maßnahme in die richtigen Bahnen zu kanalisieren, um die wirtschaftlichen Folgen abzumildern. Allein in Baden-Württemberg sind über 16.000
Arbeitsplätze in der Luft- und Raumfahrt verortet. Die Branche dient als Impulsgeber neuer Technologien, sodass durch diese Maßnahme Know-how gesichert
werden kann, um für die Zukunft wichtige Technologien zu entwickeln. In Bezug
auf die Förderung vom „hybridelektrischen Fliegen“ sollte sich BadenWürttemberg deshalb stark machen, die im Zuge des Projektes „e-Fliegen““ aufgebauten Strukturen zu nutzen und Forschungsaktivitäten im Südwesten durchzuführen, damit die hiesige Branche am Transformationsprozess beteiligt ist.
Ebenso sollten auf Landesebene die seit 2018 geförderten Aktivitäten im Projekt
„reFuels - Kraftstoffe neu denken“ einbezogen werden. Noch fehlt ein regulatorischer Rahmen, dennoch könnten diese in der Umsetzung der EU-Richtlinie „RED
II“ festgelegt werden, um „grauen“ Wasserstoff einsetzbar zu machen. Dies würde nicht nur potenzielle Arbeitsplätze schaffen, sondern auch Teilbereiche des
privaten und öffentlichen Nahverkehrs stärken. Für Baden-Württemberg ist es
allemal eine Chance, neue Technologien und Marktchancen für Unternehmen zu
entwickeln.
Wasserstoff
Ein weiterer wichtiger und positiver Meilenstein des Konjunkturpakets wurde mit
der Verabschiedung der Wasserstoffstrategie erreicht. Mit der Umsetzung der
Strategie für die Jahre 2020 und 2021, für die circa sieben Milliarden Euro und
weitere zwei Milliarden für internationale Kooperationen bereitstehen, stellt man
die richtigen Weichen für eine nachhaltige Mobilität und Defossilisierung. Das
konkret benannte Ziel, ein Tankstellennetz für den Schwerlastverkehr auszubauen, ist begrüßenswert und wird die Dynamik der Wasserstofftechnologie stimulieren.
Auf der anderen Seite versäumt man, das ganze Potenzial im Mobilitätssektor zu
nutzen. Hierbei wären angesichts hoher Abgaben und Steuern und der durch die
Corona-Pandemie eingeschränkten Investitionsmöglichkeiten Ausnahmen von
der Energiesteuer bei strombasierten Kraftstoffen wünschenswert gewesen.
In Baden-Württemberg setzt man derweil verschiedene Wasserstoff-Projekte um
und förderte erst kürzlich die Wasserstoffforschung mit einem Fokus auf Raumfahrt und Mobilität mit 16 Millionen Euro. Darüber hinaus wurde ein Dialogprozess zur „Wasserstoff-Roadmap“ Baden-Württemberg gestartet. Wasserstoff ist
dabei ein gesamtindustrielles Thema. Deshalb werden der Beteiligungsprozess
und der ganzheitliche Ansatz begrüßt und positiv bewertet.
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Ausbau der Erneuerbaren Energien
Im Zusammenhang mit den Wasserstoff-Aktivitäten sind die Aufhebung des Solardeckels und der Aufwuchs von Offshore-Windkraftleistung richtige und notwendige Schritte. Für Baden-Württemberg wurde der Zubau von 13 Gigawatt bis
2030 empfohlen, um CO2-Emissionen bis 2030 um fünfzig Prozent gegenüber
1990 zu senken. In einer Studie wurde insbesondere beim Ausbau von Photovoltaik-Anlagen Potenzial attestiert. Hinsichtlich des notwendigen Ausbaus der
Windkraft in Baden-Württemberg – die neben der Photovoltaik das größte Ausbaupotenzial hat – begrüßen wir die Maßnahmen des Landes für einen konsequenten Zubau von Windenergie.
Gebäudesanierung
Um die klimapolitischen Ziele zu erreichen, sind die Maßnahmen in Bezug auf
die Gebäudesanierungen wichtig und zielführend. Von diesem Instrument könnten konjunkturwirksame Impulse ausgehen, geht man von einem inländischen
Wertschöpfungsanteil bei der energetischen Gebäudesanierung von über 80
Prozent aus.
Die angekündigte Aufstockung des CO2-Gebäudesanierungsprogramms um eine
Milliarde Euro ist ein wichtiger Schritt, um Engpässe bei der Finanzierung der
Sanierungsförderungen auszuschließen. Auch die Aufstockung der Förderprogramme des Bundes zur energetischen Sanierung kommunaler Gebäude ist begrüßenswert. Um zusätzliche Impulse für mehr energetische Sanierung und konjunkturelle Erholung zu erbringen, wären zudem eine dauerhafte Anhebung der
Fördersätze von Steuerförderung und Programmförderung auf 30 Prozent, die
Einführung einer Steuerförderung bei vermieteten Gebäuden und NichtWohngebäuden (Abzugsfähigkeit von Sanierungskosten als sofort abzugsfähiger
Erhaltungsaufwand) sowie der Beginn einer flächendeckenden Sanierung von
öffentlichen Gebäuden für das Erreichen der Klimaziele sinnvoll.
Die Gebäudesanierung ist ein treffsicheres und wirksames Mittel, Treibhausgase
zu reduzieren, und sollte daher als Stellhebel genutzt werden.
Registermodernisierung und Online-Zugangsgesetz – eGovernment
Ein weiteres Maßnahmenbündel im Konjunkturpaket bezieht sich auf die Digitalisierung von Behörden. Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) wird
mit insgesamt drei Milliarden Euro gefördert. Eine medienbruchfreie Kommunikation durch ein einheitliches bundesweites Servicekonto könnte dadurch ermög-
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licht werden. Gerade durch die Kontaktbeschränkungen und durchgeführten Hygienemaßnahmen wären rasche Vereinfachungen hinsichtlich Schriftformerfordernissen in Verwaltungsverfahren richtungsweisend und würden zur Entlastung
des bürokratischen Aufwands von Bürgern und Unternehmen beitragen.
Die ebenfalls niedergeschriebene Absicht, eine Digitalisierung von Registern
durchzuführen ist begrüßenswert und bietet die Chance, Start-ups im Bereich der
Blockchaintechnologie indirekt zu fördern.
Insgesamt sind diese Schritte wichtig auf dem Weg zum „digitalen Staat“. Dies
muss jedoch auf Bundes-, Landes- und Kommunal-Ebene flächendeckend und
verwaltungsübergreifend verfolgt werden.
Auf- und Ausbau von KMU-Digitalisierung
Die Förderungen im Bereich der Digitalisierung für kleine und mittelständische
Unternehmen sind zu begrüßen. Im Zusammenhang mit den anderen Digitalisierungsmaßnahmen und insbesondere im Bereich Cloud-Computing sollte darauf
Wert gelegt werden, dass die künftigen Anforderungen der KMU an die Technologie berücksichtigt werden, um einen möglichst hohen Nutzungsgrad zu erreichen. Ebenso sollte dafür Sorge getragen werden, dass keine weitere Verlagerung von Cloud-Anbietern ins Ausland stattfindet. Cloudanbieter und Betreiber
von Rechenzentren müssen in Deutschland höhere Stromkosten in Kauf nehmen. Eine EEG-Entlastung würde die Cloud-Infrastruktur und nicht zuletzt die
Cybersicherheit stärken. Auch weil Cloud-Anbieter erfahrungsgemäß höhere Sicherheitsstandards umsetzen als KMU.
Um in Zukunft das Potenzial von Künstlicher Intelligenz zu nutzen, braucht es
eine Datenökonomie, die einer gut funktionierenden Cloud-Infrastruktur bedarf.
Deshalb sind gerade die Förderungen in diesem Bereich KMU-relevant, um maschinelles Lernen und andere KI-Anwendungen umzusetzen.
Förderung von Künstlicher Intelligenz
Auch vor diesem Hintergrund ist der Beschluss, bis 2025 fünf Milliarden Euro für
die Künstliche Intelligenz zur Verfügung zu stellen, synergetisch und positiv zu
bewerten. Insbesondere der Technologietransfer muss dabei im Mittelpunkt stehen, um den industriellen Mittelstand einen niedrigschwelligen Zugang zu Technologien, Netzwerken und Experten zu ermöglichen. Die bisher in BadenWürttemberg installierten Aktivitäten gehen in die richtige Richtung, wenngleich
die Transparenz von Förderprogrammen und Netzwerken noch weiter verbessert
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werden sollte. Darüber hinaus sollte sich Baden-Württemberg auf Bundesebene
für innovationsfreundliche rechtliche Rahmenbedingungen einsetzen, da gerade
für KMU ins Detail gehende Regulierungen bzw. Zertifizierungen Kostentreiber
darstellen und Innovationen hemmen. Da KI häufig im Produktionsumfeld zum
Einsatz kommt und zu schlanken Prozessen und Ressourceneffizienz führt bzw.
führen kann, würden hohe Regulierungshürden dem zuwiderlaufen.
Insofern ist die flächendeckende Förderung der Schlüsseltechnologien so wichtig
und unterstützt den Paradigmenwechsel, der im „Lockdown“ angestoßen wurde.
In diesem Kontext sind die Investitionen in Supercomputer, Quantentechnologie,
die verstärkte Verzahnung von Kompetenzzentren und die verstärkte KIForschung sowie der Transfer in regionalen Ökosystemen zukunftsweisend und
wichtig.
Digitale Infrastrukturen (5G, 6G, Glasfaser)
Es ist sehr begrüßenswert, dass das Konjunkturpaket den Netzausbau beinhaltet
und innovative Unternehmen bei der Entwicklung neuer Netztechnologien fördert.
Bei den 4G- und 5G-Frequenzauktionen sind die Betreiber von Telekommunikationsnetzen Verpflichtungen eingegangen, die jedoch durch fehlende Cybersicherheitsanforderungen seitens des Staates zu Investitionsunsicherheit führen.
Dabei ist gerade jetzt Planungssicherheit essenziell.
Vor allem der Ausbau muss deshalb, insbesondere in ländlichen Gebieten, dringend beschleunigt werden. Gerade vor dem Hintergrund des demografischen
Wandels und der neuen Telemedizin-Anwendungen, aber auch angesichts der
dort ansässigen Hidden Champions. Dies betrifft auch den Ausbau von Glasfaseranschlüssen. Nur dort, wo sich der privatwirtschaftliche Ausbau für die Telekommunitionsanbieter nicht wirtschaftlich darstellen lässt, sollte der Staat nachhelfen, die weißen Flecken zu beseitigen. Zudem sollten öffentliche Liegenschaften zur Verfügung gestellt werden und alternative Verlegetechniken im Festnetz
Anwendung finden. Auch müssen die öffentlichen Diskussionen über elektromagnetische Felder bei 5G mit einer faktenorientierten Kommunikationsoffensive
begegnet werden. Für die weitere Zukunft ist es ebenfalls sinnvoll, beschleunigte
Genehmigungsverfahren auf den Weg zu bringen.
In Baden-Württemberg wurden im ersten Halbjahr 2020 insgesamt 283 Millionen
Euro Fördermittel für knapp 350 Breitbandprojekte bewilligt. Dies seien dreimal
so viele Investitionen wie im gesamten letzten Jahr, was deutlich zeigt, welche
Versäumnisse aufgearbeitet werden müssen. Exemplarisch sind Hidden Cham-
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pions, die darüber berichten, dass sie in Rumänien eine bessere Internetverbindung vorfinden als in Baden-Württemberg und dass in manchen Industriegebieten nicht einmal problemlose Videokonferenzen möglich waren.
„Smart City“
Die angekündigte Erhöhung der Mittel für die „Smart-City“-Projekte ist ebenfalls
positiv zu bewerten. Um die Entwicklung vernetzter urbaner Räume voranzutreiben und die intelligente Stadt der Zukunft und damit den digitalen Wandel unmittelbar allen Bürgern erfahrbar zu machen, hat diese Maßnahme einen hohen
Stellenwert, den Nutzen der Technologien zu transportieren. Dabei darf der ländliche Raum nicht vernachlässigt werden, wo zahlreiche global aufgestellte Unternehmen verortet sind. Damit diese ebenfalls die State-of-the-Art-Technologien
nutzen können ist es wichtig, jenes Umfeld zu stärken.

Ausblick
Insgesamt liegt ein Konjunkturpaket vor, das kurzfristige konsumtive sowie mittelfristige investive Maßnahmen und Maßnahmenbündel beinhaltet. Noch ist nicht
verlässlich abzuschätzen, ob bzw. wie sehr sich die gewählten Instrumente konjunkturell positiv auswirken werden. Es liegt in der Natur der Sache, dass trotz
des breiten Portfolios an Unterstützungsansätzen dennoch Lücken bleiben.
Punktuell dürfte diese Lücken das von der Landesregierung diskutierte eigene
Programm im Herbst füllen.
Die Überbrückungshilfen werden zwar Liquiditätslücken kurzfristig schließen,
aber nicht zur Stabilisierung der Weltmärkte beitragen, was für die exportorientierte deutsche und baden-württembergische Industrie essenziell wäre. Zur Sicherung dieses Alleinstellungsmerkmals findet man jedoch nur Maßnahmen zur
Technologieförderung. Maßnahmen zur Absicherung des Auslandsgeschäfts
wären wünschenswert gewesen und sollten „nachgebessert“ werden, zumal insbesondere in der Erholungs- und Stabilisierungsphase ab 2021 zunehmende
Impulse aus dem Ausland erwartet werden.
Hinsichtlich der kürzlich getroffenen Beschlüsse auf europäischer Ebene wird
abzuwarten sein, wie die konkreten Ausgestaltungen wirken. Eine Stärkung der
europäischen Resilienz im Kontext globaler Lieferketten wäre dabei ein wichtiger
Schritt, wenngleich die angekündigten Vergabeverfahren Konfliktpotenziale in der
EU bergen.
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Angesichts der wirtschaftlichen Lage erwartet man derweil eine U-förmige Erholung der deutschen Wirtschaft. Ab dem ersten Quartal 2021 soll eine erste Erholungsphase eintreten. Die aktuellen chinesischen Zahlen lassen jedoch vermuten, dass sich die Märkte langsamer erholen als bisher angenommen. Die Stimmung in der baden-württembergischen Industrie ist bis dato besser, als die Geschäftslage es erlauben würde. Ob eine Insolvenzwelle nach der Sommerpause
respektive im nächsten Jahr eintritt, bleibt ebenfalls ungewiss. Durch die sinkenden Steuereinnahmen wird jedoch der Spielraum für fiskalische Impulse geringer,
bei tendenziell höherer Arbeitslosigkeit und sinkenden Konsumausgaben.
Anstatt über weitere Belastungen der Unternehmen – Stichwort Lieferkettengesetz – zu sinnieren, wären Diskussionen über langfristige Standortfaktoren und
deren Implikationen, wie z.B. eine Reduzierung der Unternehmensteuern auf 25
Prozent, sowie über die im „Lockdown“ gewonnene Sensibilisierung im Hinblick
auf Sicherheit, Schulsystem und digitalen Wandel angebrachter denn je.
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