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Die Corona-Pandemie stellt uns vor Herausforderungen, wie wir sie lange nicht zu bewältigen 
hatten. Fast alle Länder der Welt haben ihre Volkswirtschaften heruntergefahren, um die 
Ausbreitung des Virus einzudämmen. Auch Deutschland hat harte Maßnahmen ergriffen 
und Kontaktsperren erlassen, die zum Glück Wirkung zeigen: Inzwischen flacht die 
Infektionskurve leicht ab, so dass sich nach Wochen der restriktiven Einschränkungen  
nun die Frage nach dem weiteren Vorgehen stellt. Wann das Land wieder hochfahren?  
Wie die Wirtschaft wieder ankurbeln? Wo wieder mehr öffentliches Leben zulassen, wo noch 
warten? Und wie kann das alles gelingen, ohne eine zweite Welle der Pandemie auszulösen? 
Die Antworten auf diese Fragen sind mit äußerst diffizilen Abwägungen verbunden. Deshalb 
muss die „Reanimation“ Deutschlands mit Bedacht geschehen, sie will wohl reflektiert  
und gut vorbereitet sein. Oberstes Ziel bleibt der Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Das 
vorliegende Thesenpapier möchte einen Beitrag zu dieser für Deutschland so wichtigen 
Diskussion leisten und unterbreitet dafür einige konkrete Vorschläge.

ZUSAMMENFASSUNG

Es hat auf der Welt genauso viele Pestepidemien gegeben wie Kriege. 
Und doch treffen Pest und Krieg die Menschen immer unvorbereitet.” 
 
Albert Camus
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Test- und Verfolgungstrategien Lockdown-Vorgehen und Restart-Maßnahmen Wirtschaft und Finanzen

Dänemark
• Zusendung von Selbsttests 

vs. stationäre Tests auf  
Basis von Symptomstärke

• Öffnung Kinderkrippen, Kindergärten sowie Schulen bis zur 
5. Klasse, um Arbeitstätigkeit der Eltern zu gewährleisten

• Verlängerung sonstiger Schutzmaßnahmen um  
vier Wochen, z.B. Schließung Gastronomie, Theater  
bis Mitte Mai

• Staat kompensiert bis zu 
einer Grenze bis zu 90%  
des Arbeitslohns

Österreich
• App-basiertes Standort-

Tracking bestätigter  
Infizierter auf freiwilliger 
Basis und anonym

• Stringenter Lockdown und Ausgangsbeschränkungen, 
inklusive Interaktionsverbot mit Personen außerhalb 
eigenen Haushalts

• Schutzmaskenpflicht und Kapazitätsbeschränkungen  
in Supermärkten und öffentlichem Nahverkehr

• Überbrückungsfinanzierung 
für Tourismusbetriebe,  
KMUs und Ein-Personen-
Unternehmen

• Arbeitsfreistellung, Gehaltsfort-
zahlung für Sonderbetreuung

Südkorea
• Hohe Testvolumen:  

ca. 20.000 Personen pro 
Tag in über 600 Testzentren 
inklusive Kontaktpersonen, 
Gebäudebesucher

• Kein Lockdown, jedoch umfassende digitale 
Überwachung von Standort, Kreditkartenzahlungen  
und mobilen Daten

• Regelmäßige Durchsagen im öffentlichen Raum:  
Appell zu sozialer Distanzierung und Maskennutzung

• Einkommenszuschuss an 
Personen in Quarantäne

• Vorübergehender Steuer-
nachlass bei kontaktlosem 
Zahlungsverkehr

VR China
• Hohe Testvolumen

• Umfassendes Smartphone-
basiertes Tracking und 
Gesundheits-Scoring

• Zugangsbeschränkungen auf Basis von Gesundheits-
kontrollen

• Aufbau von Krankenhäusern und temporären 
Alternativen innerhalb weniger Wochen; separierte 
Standorte zur Patientenaufnahme in Abhängigkeit  
von Symptomstärke

• Umfassende staatliche sektor-
spezifischeFörderungen,  
v.a. Technologie, KMUs

• Übernahme Pandemie-
bedingter Personenkosten

Eines ist klar: Der Ausstieg muss koordiniert geschehen und einer übergreifenden Exit-Strategie 
folgen. Und dafür müssen zentrale Bedingungen erfüllt sein: Rückgang der „aktiven Fälle”, 
ausreichende Zahl an Intensivbetten, genügend Testkapazitäten sowie Verfügbarkeit digitaler 
Hilfsmittel. Die Entscheidungen dafür trifft die Politik, sie hat dabei die gesundheitlichen und 
wirtschaftlich-sozialen Risiken zu bedenken. Aber die Wirtschaft kann und sollte ihre Sicht 
der Dinge darlegen; sie sollte Hinweise dafür geben, welche Maßnahmen sie für möglich und 
sinnvoll erachtet. Im Folgenden werden daher Überlegungen aus beiden „Welten“ angeführt, 
die am Ende aber dem einen übergeordneten Ziel dienen: Den Restart Deutschlands mit 
vereinten Kräften zu bewältigen.

Dabei lohnt sich ein Blick auf andere Länder, vor allem auf jene, die sich schon in der Phase 
des kontrollierten Ausstiegs befinden oder einen solchen planen. Wegen demografischer  
und ökonomischer Unterschiede sowie andersartiger Pandemieverläufe lassen sich daraus 
zwar keine allgemeingültigen Handlungsempfehlungen ableiten, aber sie können Anregungen  
für die anstehenden Entscheidungen in Deutschland geben: Länder wie China oder Südkorea 
z.B. versuchen die Ausbreitung durch intensives Testen und Isolieren zu kontrollieren 
(„Hammer and Dance“). Sie setzen in erster Linie auf individuelle digitale Kontrolle, vor allem 
zur Kontaktverfolgung. Solche Maßnahmen sind in Europa mit hohen Hürden durch den 
Daten- und Persönlichkeitsschutz belegt. Andere Länder, wie Schweden oder Singapur, 
verfolgten zunächst eine moderatere Linie, mussten dann aber feststellen, dass das nicht 
ausreicht; sie sehen sich nun gezwungen, drastischere Maßnahmen zu ergreifen. Die 
nachfolgende Darstellung stellt eine Auswahl an Strategien und Maßnahmen anderer Länder 
im Überblick dar.

ABBILDUNG 1

Strategien und Maßnahmen anderer Länder im Überblick

Quelle: Strategy& Analyse
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Für Deutschland empfehlen wir eine risikoadaptierte Exit-Strategie, die die Einschränkungen 
schrittweise lockert und die Beschränkungen dynamisch anpasst. Gleichzeitig halten wir 
es für entscheidend, die Phase pauschaler Verbote möglichst rasch zu verlassen, um 
den wirtschaftlichen Schaden nicht weiter zu vergrößern. Für Überlegungen, wie so ein 
dynamisches Vorgehen aussehen könnte, spielen drei Fragen eine zentrale Rolle: 

•  Wie relevant ist der jeweilige Wirtschaftssektor, samt seiner Unternehmen, Einrichtungen  
und Infrastruktur für den Wirtschaftskreislauf und die Gesellschaft? 

•  Lassen sich Schutz-, Hygiene- und Testmaßnahmen umsetzen? Kann das Abstandsgebot 
gewahrt bleiben?

•  Ist der Einsatz digitaler Lösungen zur Kontaktverfolgung (sog. „Corona-Apps“) möglich, 
ohne den Datenschutz und Persönlichkeitsrechte zu verletzen? 

Unserer Ansicht nach sollten Maßnahmen zur Lockerung zunächst in jenen Sektoren erfolgen, 
die besonders kritisch und relevant sind, in denen zugleich effektiver Schutz möglich und  
die Kontaktintensität niedrig ist. Um das zu gewährleisten, braucht es so schnell wie  
möglich klare und einheitliche Vorgaben zu Mindestabständen, Tests, Kontaktverfolgung  
via Apps und einigen anderen Punkten mehr. Die Entscheidungen dazu müssen von den 
Verantwortlichen im Bund, in den Ländern und Kommunen und auf EU-Ebene getroffen 
werden. Ihnen wollen wir nicht vorgreifen, sondern dafür lediglich einige Denkanstöße liefern. 



Restart Deutschland im Überblick
Unsere Thesen haben wir nach fünf Handlungsfeldern sortiert und nachfolgend kompakt 
dargestellt. Sie richten sich primär, aber nicht ausschließlich an Vertreter des Staates oder an 
Vertreter der Wirtschaft und sind als solche auch gekennzeichnet. Wo diese Unterscheidung 
nicht möglich war oder keinen Sinn ergab, sind beide gleichermaßen angesprochen.

WIRTSCHAFT UND FINANZEN

Thesen – Staat Thesen – Wirtschaft

1.  Unternehmen in Notlage verstärkt und  
unkompliziert Finanzmittel zuführen 1.  Lieferketten und Lieferantenportfolio  

auf Wiederanlauf vorbereiten

2.  Unternehmen anleiten, möglichst schnell in  
einen geregelten (Krisen-)Betrieb zu finden 2.  Arbeitsschutzmaßnahmen in Unternehmen 

etablieren und betriebsärztliche Strukturen schaffen

3.  Übergreifendes Lagebild für den Wiederanlauf  
der deutschen Wirtschaft entwerfen 3.  Unternehmensinterne Krisenkommunikation 

verstärken, digitale Zusammenarbeit ausbauen

4.  Nachfrageseite durch staatlich gelenkte  
Programme gezielt stimulieren 4.  Zusammenleben am Arbeitsplatz und Interaktion  

mit Kunden überdenken und anpassen

5.  Schnell digitale Lösungen für die Schnittstelle 
zwischen Verwaltung und Wirtschaft ausbauen 5.  Kundenbindung durch vertrauensbildende 

Maßnahmen erhalten und stärken

6.  Verstärkt bargeldloses/kontaktloses Bezahlen in 
Gastronomie, Handel und Transport etablieren

7.  Anreize für flexible Vertrags- und  
Arbeitszeitmodelle schaffen

8. Flexible Möglichkeiten der  
Kinderbetreuung etablieren
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INTERNATIONALES UND SICHERHEIT

Thesen – Staat Thesen – Wirtschaft

1. Hochfahren des internationalen Handels  
finanziell und administrativ unterstützen 1.  Ausfallrisiken entlang der internationalen 

Wertschöpfungsketten reduzieren

2.  Europäische Souveränität in  
kritischen Sektoren stärken 2. Cyber-Sicherheit in  

Unternehmen stärken

3.  Sicherstellung Verkehrsfreiheit und Beschaffung 
Schutzkleidung europaweit koordinieren

4. Nationale Cyber-Sicherheit  
erhöhen

5.   EU-Ratspräsidentschaft nutzen, um Katastrophen-  
und Bevölkerungsschutz zu verbessern

6. Sichtbare Zeichen internationaler Solidarität in 
Bündnissen und für Entwicklungsländer setzen

INFRASTRUKTUR

Thesen 

1.   
Kapazitäten in enger Verzahnung von Staat und Wirtschaft intelligent steuern

2.  
Alternativen entwickeln und fördern, die zentrale Infrastrukturleistungen entzerren

3.   
Test- und Kontrollinfrastruktur breitflächig im öffentlichen Raum aufbauen

4.  
 Schutz- und Hygienemaßnahmen im öffentlichen Raum etablieren
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BILDUNG

Thesen 

1.  
 Stufenweise öffnen – mit Vorschuleinrichtungen, Grundschulen und Sekundarstufe I beginnen

2.  
Remote-Schooling und kurzfristig geeignete Online-Formate ausbauen

3.  
 Corona-Konzept für Bildungseinrichtungen entwickeln

4.  
Einheitliches Konzept zum Umgang mit Abschlussklassen verabschieden

5.  
Web-basierte Trainings als Ersatz für physische Schulungen verstärkt ausbauen

GESELLSCHAFT UND ZUSAMMENLEBEN

Thesen 

1.   
Pandemie-resistentes Zusammenleben fördern

2.  
Beschränkungen stufenweise, föderal-einheitlich und kontrolliert lockern

3.   
Transparenz im Zusammenleben stärken

6 Strategy&   |   Restart Deutschland
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THESEN ENTLANG DER HANDLUNGSFELDER
WIRTSCHAFT UND FINANZEN

Die Corona-Pandemie hat dramatische Folgen für die deutsche Wirtschaft: Im zweiten Quartal  
ist mit einem Rückgang von fast 10% zu rechnen (Financial Times, „Eurozone’s two biggest  
economies sink into historic recessions“, 2020). Die Arbeitslosigkeit dürfte deutlich steigen, 
auch die Kreditausfälle nehmen wahrscheinlich signifikant zu. Die Aussichten reichen von 
V-Szenarien mit einer verhältnismäßig schnellen Erholung bis hin zu einem „Langen-U“ mit  
einer lang andauernden Rezession. Die ausgesetzte Produktion bei Gütern und Dienst-
leistungen, verbunden mit einem Einbruch der Nachfrage führt zu umfangreicher Kurzarbeit 
(ca. 470.000 Betriebe haben bereits Kurzarbeit angemeldet, Bundesagentur für Arbeit 2020). 
Die Bundesregierung rechnet mit 2,35 Millionen Kurzarbeitern, manche Experten sogar mit 
einem Vielfachen davon (Statista, „Durch Corona droht neuer Höchststand an Kurzarbeitern“, 
2020). Während es in der Finanzkrise Kurzarbeit vor allem im verarbeitenden Gewerbe gab, 
sind dieses Mal auch andere Branchen wie der Fernverkehr, Reisebüros, das Gastgewerbe 
und der stationäre Handel betroffen. Gerade hier müssen kurzfristige, liquiditätssichernde 
Maßnahmen wirkungsvoll greifen. 

Auch Konzerne geraten in Turbulenzen: Systemrelevante Unternehmen wie die Lufthansa 
werden durch staatliche Finanzprogramme in Milliardenhöhe gestützt; sogar von einer 
Teilverstaatlichung ist die Rede. Was aber passiert, wenn Zulieferfirmen der ersten, vor allem 
zweiten und dritten Ebene im produzierenden Gewerbe nicht mehr lieferfähig bzw. insolvent 
werden? Wenn internationale Wertschöpfungs- und Lieferketten bei einem kurzfristigen 
Wiederanlauf der Produktion zusammenbrechen, auch aus europäischen Ländern wie 
Spanien oder Italien? Und wie gehen Unternehmen, die vor der Pandemie auf „Investment 
Grade“ eingestuft waren, bei einer Refinanzierung mit einem höheren Leverage durch 
staatlich finanzierte Kreditprogramme um? Wie verstärkt sich dieser Effekt insbesondere bei 
börsennotierten Konzernen, die in den letzten Jahren Aktienrückkäufe mit dem Ziel, ihren 
Kurswert zu steigern, getätigt und diese primär über Anleihen finanziert haben? Hier drohen 
ökonomische Gefahren, die es genau zu beobachten und auf die es schnell zu reagieren gilt.

Darüber hinaus ist ein starker Einbruch der Exporte aufgrund ausbleibender Nachfrage bei 
wichtigen Handelspartnern zu beobachten, allen voran aus den USA und China. Der Export 
dürfte in den kommenden Monaten noch weit stärker zurückgehen, als derzeit prognostiziert. 
Das liegt unter anderem daran, dass Staaten Produktionen re-nationalisieren, Grenzen 
geschlossen sind und an einem perspektivisch verschärften Außenwirtschaftsgesetz.  
Aber auch die bestehende Importabhängigkeit von vielen systemrelevanten Produkten  
und Lieferketten wird dazu führen, diese zu überdenken und schrittweise zu reduzieren.

Vor diesem Hintergrund muss der Staat die Wirtschaft nachhaltig stützen und zwar konsequent, 
damit Betriebe und vor allem Kleinunternehmen, die meist über wenig Eigenkapital verfügen, 
sich nicht durch Kredithilfen überschulden und in die Insolvenz geraten. Dafür braucht es 
ausreichend Liquidität. Das bedeutet auf der einen Seite, Einnahmeausfälle, verursacht 
durch die derzeitigen Einschränkungen, auszugleichen, und auf der anderen Seite, 
deflationären Tendenzen entgegenzuwirken, die aufgrund der schwächeren Nachfrage  
wegen des Anstiegs von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit entstehen.
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Thesen − Staat

1. Unternehmen in Notlage verstärkt und unkompliziert Finanzmittel zuführen
Neben der Erhöhung der Garantien für KfW-Kredite auf 100% bieten sich Instrumente an, 
die eine temporäre Senkung oder Stundung von Steuer- und Sozialversicherungsabgaben 
vorsehen (z.B. niedrigere Verbrauchssteuern für Strom/Wasser, Versicherungssteuern 
etc.) bzw. auf Vollstreckungsmaßnahmen und Säumniszuschläge verzichten. Die USA 
machen es vor: Dort können Unternehmen z.B. Verlustrückträge in unbeschränkter Höhe 
für die letzten fünf Jahre beantragen. Auch eine negative Gewinnsteuer würde ohne 
großen bürokratischen Aufwand schnell für mehr Liquidität sorgen. Generell gilt: Besonders 
schwer betroffene Betriebe, die nachweislich Corona-bedingt in Schieflage geraten, sind 
bei den Fördermitteln zu bevorzugen, u.a. durch die Bearbeitung von Anträgen nach 
bestimmten Kriterien, z.B. der Höhe früherer Gewinne, bestehender Kapitalrücklagen 
oder der Anzahl der Kurzarbeiter. Die Erfahrungen aus den vergangenen Wochen haben 
allerdings gezeigt, dass der Missbrauch bei Fördermitteln, vor allem bei den Soforthilfen, 
stark zunimmt. Die verantwortlichen Förderinstitute des Bundes und der Länder müssen 
darauf schnell reagieren und durch digital gestützte Prüf- und Kontrollroutinen (z.B. in 
Bezug auf Bedürftigkeit, die Validität der Registereintragungen, eine Verbindung zwischen 
Unternehmen, Geschäftsführer und Geschäftskonto oder hinsichtlich einer möglichen 
Insolvenz) sicherstellen, dass die Mittel auch tatsächlich die richtigen Empfänger erreichen. 
Damit können die Anspruchsvoraussetzungen transparent geprüft und die Mittel denjenigen 
Betrieben und Unternehmen zugewiesen werden, die vor der Pandemie ein nachweislich 
funktionierendes Geschäftsmodell hatten oder bei denen durch Substitutionseffekte 
auf absehbare Zeit das Vorkrisenniveau nicht mehr erreicht werden kann. Allerdings 
werden diese Mittelzuweisungen in der Breite nicht ausreichen, um Branchen, wie z.B. 
den Einzelhandel, die Gastronomie oder den Tourismus, nachhaltig zu stützen und ein 
„Aussterben“ der Innenstädte zu verhindern. Hier sind zusätzliche Kapitalhilfen und 
Zuschüsse gefordert, in Verbindung mit weiteren rechtlichen Anpassungen (z.B. im 
Insolvenzrecht).

2. Unternehmen anleiten, möglichst schnell in einen geregelten  
(Krisen-)Betriebzufinden
Dafür bedarf es klarer Leitlinien. Um die Situation für die Unternehmen möglichst einfach  
zu gestalten, sollten sich Bund, Länder und Kommunen auf einheitliche Vorgaben 
verständigen. Diese müssen sowohl den Arbeitsschutz in Betrieben (z.B. Schutz von 
Risikogruppen) als auch Vorgaben zur Öffnung von Verkaufsflächen mit Publikumsverkehr  
(z.B. Abstandsregelungen, bestimmte Öffnungszeiten für Risikogruppen, Hygiene-
regelungen, wie Tragepflicht für Schutzmasken) definieren. Zusätzlich sollte es früh einen 
Zeitplan für das schrittweise Hochfahren geben, damit sich Betriebe und das infrastrukturelle 
Umfeld auf künftige Anpassungen einstellen können. Dazu gehört auch eine Checkliste 
vom RKI, wie der Infektionsschutz wirksam umzusetzen und wie mit Neuinfektionen 
umzugehen ist (z.B. Meldung an Gesundheitsämter, Rolle der Betriebsärzte etc.). Für die 
Kontrolle der Maßnahmen sind geeignete Institutionen (Gesundheitsämter, TÜV etc.) 
kurzfristig zu mandatieren und mit den erforderlichen Kapazitäten auszustatten. Während 
hierdurch Leitplanken für den unmittelbaren Wiederanlauf gesetzt werden, gilt es ebenso, 
die Resilienz jedes Unternehmens kritisch zu hinterfragen, um für das „Management einer 
zweiten Welle“ richtig vorbereitet zu sein.
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3. Übergreifendes Lagebild für den Wiederanlauf der deutschen Wirtschaft entwerfen
Der Wiederanlauf muss sich an verschiedenen Kriterien wie Systemkritikalität, regionalen 
Infektionsherden, psychologischen und sozialen Indikatoren oder der Abhängigkeit von 
Wertschöpfungs- und Lieferketten orientieren und auch Zielkonflikte berücksichtigen. Dabei 
werden auf absehbare Zeit Schutzmaßnahmen und eine sukzessive Lockerung parallel laufen. 
Nur durch engmaschiges Monitoring lässt sich auf neue Probleme agil und schnell reagieren. 
Die Qualität der zugrunde liegenden epidemiologischen Daten erfordert jedoch nachhaltige 
Verbesserungen gerade bei der Datenerhebung breitflächig angelegter Tests, wobei diese 
kaum kurzfristig umsetzbar sein werden. Um den „Restart” der Wirtschaft anhand solcher 
Kriterien übergreifend und geordnet zu managen, braucht es eine ganzheitliche (digitale) 
Lagebeurteilung. Hierzu wäre kurzfristig ein Expertenrat zu etablieren, der sich aus führenden 
Vertretern von Staat und Wirtschaft zusammensetzt, den Prozess des Wiederanlaufs transparent 
begleitet und in enger Absprache mit Regierungsinstitutionen, Kammern und Verbänden 
(Städte- und Gemeindebund, Landkreistag, IHKen, Handwerksverbände, etc.) vorgeht.

4. Nachfrageseite durch staatlich gelenkte Programme gezielt stimulieren
Durch gezielte finanzielle Anreize – analog zur Abwrackprämie aus dem Konjunkturpaket II 
2009 – muss die Nachfrage kurzfristig stimuliert werden, etwa durch Programme zur Förderung 
des mobilen Arbeitens (z.B. durch die Senkung der Umsatzsteuer auf IT-Infrastruktur und 
Internetanschlüsse, durch Steuerpauschalen für Tätigkeiten im Homeoffice oder durch 
kostenfreie Ladestationen beim Kauf von E-Autos). Dazu gehört auch der Breitbandausbau 
in strukturschwachen Regionen, um überhaupt die Voraussetzungen für flächendeckendes 
mobiles und Remote-Arbeiten zu schaffen. Greifen diese gelenkten Programme nicht, 
läuft Deutschland Gefahr, beim Hochfahren der Wirtschaft nicht ausreichend Nachfrage 
zu generieren und damit trotz sinkender Preise Konsumentscheidungen in die Zukunft zu 
verlagern. Im Handel und bei der Gastronomie müssen Maßnahmen (Zuschüsse zu Saison-
abschreibungen, Mietzuschüsse etc.) schnell greifen, damit die Innenstädte der Klein- und 
Mittelstädte nicht an Attraktivität verlieren und nicht Gefahr laufen, vollständig zu verwaisen. 
Den Kommunen kommt hierbei eine wichtige Funktion zur Unterstützung des Wiederanlaufs in 
den Innenstädten zu, da die Betriebe und Unternehmen oftmals zu klein sind, die Maßnahmen 
(Meldewesen, Infektionsschutz etc.) selbst umzusetzen.

5. Schnell digitale Lösungen für die Schnittstelle zwischen Verwaltung  
und Wirtschaft ausbauen
Aufwändige bürokratische Verfahren mit manuellen Prüfungen müssen schnell digital ersetzt 
werden, damit Unternehmen und z.T. die Arbeitnehmer selbst wiederholende Verwaltungsakte 
(wie das Beantragen von Kurzarbeitergeld etc.) unkompliziert erledigen können. Dafür bieten 
sich schon heute diverse Möglichkeiten an (Robotics Process Automation, Chat Bots, 
digitale Online-Assistenten, Video-Chats, etc.), die so schnell wie möglich zum Einsatz 
kommen sollten. 
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Thesen − Wirtschaft

1. Lieferketten und Lieferantenportfolio auf Wiederanlauf vorbereiten
Die Lieferketten im produzierenden Gewerbe müssen über einen Probebetrieb frühzeitig 
für den Wiederanlauf getestet und vorbereitet werden. Zudem braucht es ein aktuelles 
Gesamtbild über alle Lieferanten und Lieferketten, um auf Veränderungen kurzfristig besser 
reagieren zu können. Bisherige Abläufe und Strukturen gilt es, kritisch zu überprüfen. 
Schließlich sind Pläne zum Aufbau von Lagerbeständen zu entwerfen, um eventuelle erneute 
Störungen besser zu überstehen. Die Überprüfung der Resilienz der Wertschöpfungs- 
und Lieferketten im Sinne eines verpflichtenden Stresstests könnte zukünftig zu einem 
elementaren Bestandteil der Geschäftsmodelle werden.

2. Arbeitsschutzmaßnahmen in Unternehmen etablieren und betriebsärztliche 
Strukturen schaffen
Es ist unabdingbar, den Arbeitsschutz der Corona-Pandemie anzupassen. Da geht es um  
Maßnahmen wie Einlasskontrollen, um die Zahl der Personen in einem Gebäude zu begrenzen, 
verpflichtende Temperaturmessungen, die Steuerung von Raumbelebungsquoten oder die  
Nutzung von Gesundheits-Apps auf Firmenhandys, um Belegschaft und Kunden, insbesondere  
Risikogruppen, möglichst gut zu schützen. Zusätzlich sind in Betrieben Isolationsmöglich-
keiten aufzubauen, um Mitarbeiter bei Bedarf von der restlichen Belegschaft räumlich trennen 
zu können. Zudem können Betriebe dazu beitragen, Testkapazitäten bereitzustellen, um 
festzustellen, ob jemand infiziert ist oder bereits Antikörper hat. Dafür sind entsprechende 
betriebsärztliche Strukturen nötig, die im Zweifel geschaffen werden müssen. Denn klare 
Zuständigkeiten und Ansprechpartner sind gerade im Arbeitsschutz wichtig, um die 
medizinische Betreuung sinnvoll an den richtigen Stellen im Betrieb zu platzieren, etwa 
in der Kantine, im „Open Space“-Büro oder am Fließband. 

3. Unternehmensinterne Krisenkommunikation verstärken, digitale  
Zusammenarbeit ausbauen
Ähnlich wie auf staatlicher Ebene braucht es auch in den Betrieben Corona-Task-Force- 
Teams, die für eine transparente Unternehmens- bzw. Krisenkommunikation zuständig sind  
und dafür sowohl analoge (z.B. Aushänge), als auch digitale Kanäle nutzen. Ein Monitoring  
und Meldewesen entsprechender Kennzahlen, Infektionen und Immunisierungen ist in den 
meisten Unternehmen bereits etabliert. Um dies zu vereinfachen, können Smartphone-
Applikationen unternehmensspezifisch angepasst und eingeführt werden, um Daten zu 
erfassen, Nachrichten und Hilfen, aber auch Warnhinweise zu verbreiten (siehe auch 
Gesellschaft). Gleichzeitig ist ein Lagebild zu erarbeiten bezüglich des Krankenstands, 
Vertretungsplänen, einer Flexibilisierung des operativen Arbeitseinsatzes, aber auch 
bezüglich des Umgangs mit Risikogruppen oder bezüglich der Finanzsituation im Hinblick 
auf die Anforderungen des Working Capitals. Das alles bildet die Basis für einen koordinierten 
Wiederanlauf, denn die Fürsorge und der Gesundheitsschutz der Mitarbeiter stehen an 
oberster Stelle. Krisenstäbe unter Leitung des CEO sollten hier die Steuerung übernehmen.
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Viele Unternehmen haben sich bereits der Mühe unterzogen, ihre Arbeitsabläufe dahingehend 
zu bewerten, was vor Ort zu erledigen ist und wo Remote-Lösungen möglich sind. Dieser 
Prozess sollte auch bei einer Lockerung der Maßnahmen weitergehen. Dafür müssen die 
digitalen Formen der Zusammenarbeit weiter ausgebaut werden, z.B. in „Virtual Spaces“ 
bzw. den entsprechenden Enablern dafür (IT-Infrastruktur, Remote Access, VPN/Netz) 
und gezielt gefördert werden (z.B. durch steuerliche Anreize analog zu §6b EStG). Viele 
Mitarbeiter haben in den vergangenen Wochen eine steile Lernkurve bei der Anwendung 
digitaler Mittel durchlaufen. Diese Entwicklung gilt es weiter zu beflügeln durch Online-Trainings 
und -Kurse. Die Erfahrung lehrt hier, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Trainings am besten 
annehmen, wenn sie direkt auf ihre Funktion und ihren Unternehmensteil zugeschnitten sind.

4. Zusammenleben am Arbeitsplatz und Interaktion mit Kunden überdenken  
und anpassen
Dort, wo physische Präsenz nötig ist, sind Anpassungen unumgänglich. Viele Unternehmen 
arbeiten bereits fieberhaft an kurzfristigen Änderungen. Das betrifft (1) die Infrastruktur in den 
Betrieben. Arbeitsplätze, Pausenräume, Kantinen, Konferenzsäle etc. müssen so umgestaltet 
sein oder werden, dass die vorgeschriebene Distanz gewahrt bleiben kann. Es geht (2) um 
Konzepte zur Mitarbeiterdisposition, damit sich weniger Menschen gleichzeitig in einem 
Raum aufhalten, wie etwa durch das rotierende Nutzen von Büroräumen oder das Gruppieren 
von Mitarbeitern (Team A, Team B). Auch das Thema Heimarbeit wird wieder aktuell: Doch 
Heimarbeit beeinflusst die Unternehmenskultur und muss parallel und integrativ begleitet 
werden. Modelle zu virtuellen Pausen, online Freizeitangeboten und Sportprogrammen 
müssen zu einem festen Bestandteil der Unternehmenskultur werden. Bei der Interaktion mit 
den Kunden (3) hat es bereits große Veränderungen gegeben. Selbst wenn die Einschränkungen 
schrittweise gelockert werden, bleiben sie noch lange bestehen. Das gilt z.B. für die 
Besucherdichte in Verkaufsräumen (Österreich: Wiederöffnung mit max. 400 qm Verkaufsfläche, 
ein Kunde pro 20 qm, Einlasskontrollen), das empfohlene oder ggf. verpflichtende Tragen 
von Gesichtsmasken, das Vorhalten von Desinfektionsmöglichkeiten, größere Abstände in 
Restaurants oder bei der Zunahme von „Take Away“-Angeboten. Diese Maßnahmen sind 
zwingend nötig, um Einzelhandel und Gastronomie das schrittweise Wiederhochfahren ihrer 
Geschäftstätigkeit zu ermöglichen und existenzielle Krisen von ganzen Branchen zu verhindern 
bzw. aufzufangen. Dazu sind maßgeschneiderte Vorgehensweisen nach Branche gerade im 
Mittelstand (z.B. Friseursalon gegenüber Einzelhandel) zu entwickeln – eine entsprechende 
Evaluation hat in Österreich bereits begonnen. Auch Großveranstaltungen sind ein fester 
Bestandteil unseres Zusammenlebens. Selbst wenn sie wahrscheinlich mindestens in den 
nächsten zwei Monaten noch nicht wieder erlaubt sein werden, müssen Veranstalter schon jetzt 
überlegen, wie Raumkonzepte aussehen könnten, die dem Prinzip der „sozialen Distanz“ 
Rechnung tragen, welche digitalen Kanäle sich ersatzweise empfehlen und welche Checklisten 
es braucht, um überall das höchste Maß an Sicherheit für die Besucher zu gewährleisten 
(siehe auch Gesellschaft und Zusammenleben).
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5. Kundenbindung durch vertrauensbildende Maßnahmen erhalten und stärken
Die Kundenperspektive rückt mehr denn je in den Mittelpunkt unternehmerischen Handelns, 
besonders wenn es darum geht, die Nachfrage kurzfristig zu stimulieren, um den derzeit 
ausbleibenden Konsum zu kompensieren. Denn es ist von einer langfristig strukturellen 
Änderung im Nachfrageverhalten auszugehen. Möglicherweise dauert es Jahre, um das 
wieder zu ändern (z.B. Rückgang bei Fernreisen, abnehmende Nachfrage nach Konzerten, 
Veranstaltungen etc.). Dazu ist Kreativität gefragt, denn es geht darum, auch unter geänderten 
Rahmenbedingungen Kundenbindung und Vertrauen zu erhalten. Bei den stark betroffenen 
Gastronomiebetrieben empfehlen sich etwa Partnerschaften mit online Delivery-Unternehmen 
und/oder App-basierte Priorisierungen von Risikogruppen.

6. Verstärkt bargeldloses/kontaktloses Bezahlen in Gastronomie, Handel und 
Transport etablieren
Den bargeldlosen und kontaktlosen Zahlungsverkehr gilt es zu fördern, insbesondere durch 
erhöhten Bezahlkomfort (z.B. erhöhte Kontaktloslimite), vereinfachte Zahlbestätigung 
(Abschwächen der unter PSD2 verpflichtenden doppelten Authentifizierung), gezielte Anreize 
für die Kartenakzeptanz (z.B. zeitlich begrenzter Mehrwertsteuervorteil), ein Gebot für 
bargeldlose Zahlungen (oder zumindest ein Ende der Diskrimierung gegenüber Bargeld als 
einzigem gesetzlichen Zahlungsmittel), und einer Erlaubnis rein bargeldloser Bezahloptionen 
außerhalb von Grundversorgungssituationen (z.B. Snackautomaten). Parallel dazu könnte  
der Bankensektor unterstützend eingreifen, indem er Kunden gezielt und aktiv zu Online 
Banking, Tools zu Ausgabenübersicht und Management sowie modernen Zahlverfahren 
informiert − insbesondere bisherige Wenig- oder Nichtnutzer.  

7. AnreizefürflexibleVertrags-undArbeitszeitmodelleschaffen
Da der Restart wahrscheinlich stufenweise und in Wellen stattfinden wird, gilt es,  
Wechsel wirkungen zwischen verschiedenen Sektoren und Bereichen der Gesellschaft zu 
berücksichtigen. Weil die Schulen geschlossen sind und mindestens zum Teil vielleicht  
länger als einzelne Branchen geschlossen bleiben, brauchen Beschäftigte mit Kindern  
auch weiterhin flexible Arbeitszeitmodelle. Dies ist auch deswegen erforderlich, weil im  
Fall neu auftretender Infektionen möglicherweise ganze Klassen wieder in Quarantäne 
geschickt werden müssen. 

8. FlexibleMöglichkeitenderKinderbetreuungetablieren
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat durch die Corona-Pandemie eine neue 
Dringlichkeit erfahren. Arbeitgeber, die entsprechende Modelle anbieten, sind nicht  
nur besser für die Phase des Wiederhochfahrens gerüstet, sondern auch attraktiver 
als ihre Konkurrenz. Dazu gehören neben der Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, 
Betreuungsangebote in betriebseigenen Kitas und weitere Support-Programme für  
Familien. Wer hier ein modernes und flexibles Angebot machen kann, hat die Nase  
vorn im Wettbewerb um die besten Köpfe. 
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INTERNATIONALES UND SICHERHEIT

Im Vergleich zu früheren Herausforderungen wie der globalen Finanzkrise gilt die Corona- 
Pandemie als „symmetrischer Schock“, weil sie alle Länder und Sektoren trifft. Verbreitung und 
Verlauf sind abhängig von internationalen Verflechtungen (insbesondere von Handelsströmen 
und Tourismus), nationalen Rahmenbedingungen (insbesondere Gesundheitssysteme, 
relevante Infrastruktur) sowie der Auswahl und effektiven Umsetzung staatlicher Maßnahmen. 
Häufig gehören dazu auch Reisebeschränkungen mit starken Auswirkungen auf die 
Tourismusbranche. Gemäß Flugstatistiken ist der Flugverkehr um bis zu 60% im Vergleich 
zum Vorjahr eingebrochen. Und auch im (internationalen) Handel gibt es Rückgänge, nicht 
nur wegen geschlossener Geschäfte und dem massiven Nachfragerückgang, sondern auch 
durch Einschränkungen beim internationalen Im- und Export. Die Lkw-Schlangen an den 
Grenzen belegen das eindrucksvoll.

Der von der Welthandelsorganisation (WTO) prognostizierte potentielle Rückgang des 
Welt handels von bis zu einem Drittel (Worst Case-Szenario) ist für die Wirtschaft des 
Export weltmeisters Deutschland eine kritische Situation. Eine zügige Erholung wird für 
möglich gehalten, Maßnahmen müssen hierfür jedoch multilateral koordiniert werden. 
Einzelne Unternehmen in China sind bereits wieder auf ihrem Produktionsniveau von vor 
dem Pandemieausbruch angelangt. Allerdings fehlen international häufig die Abnehmer für 
Produkte. Und manche Retailer werden die Krise nur angeschlagen oder gar nicht überleben. 
Globale Lieferketten und Exportverbote haben kritische Abhängigkeiten in vielen Bereichen 
offenbart, wie der Engpass bei Schutzkleidung beweist oder die eingeschränkte Sicherheit 
und mangelnde Konformität mit der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)  
bei einigen digitalen Anwendungen.

Die Verlagerung des Lebens ins Digitale mit einer deutlich stärkeren Nutzung von Online-
Medien (Aufrufe für einzelne Angebote +50% gemäß Horizont) und erhöhtem Internetverkehr 
(z.B. +12% beim größten Knotenpunkt der Welt DE-CIX in Frankfurt) indizieren die 
Vergrößerung von Schadenspotentialen durch Cyber-Kriminalität mit illegalem Handel, 
Phishing-Angriffen und Desinformationskampagnen. 

Selbst eng verflochtene Länder tun sich bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
schwer. Und das gilt für Deutschland trotz einzelner freundschaftlicher Gesten wie der 
Lieferung von Beatmungsgeräten an Großbritannien, der Aufnahme französischer Corona-
Patienten in grenznahen Krankenhäusern oder dem Einfliegen italienischer Patienten zur 
Behandlung in Universitätskliniken: Das große Bild zeichnet sich durch Grenzschließungen, 
Einreiseverbote, unkoordinierte einzelstaatliche Maßnahmen und bisweilen auch Schuld-
zuweisungen gegenüber anderen Ländern aus. Viele Länder haben lange gebraucht, bis  
sie die Pandemie als solche wahrgenommen haben. Auch bei internationalen Organisationen  
ist wertvolle Zeit verstrichen, bis es zu gemeinsamen Ansätzen und Initiativen kam.  
Im Großen und Ganzen dominiert weiterhin die nationalstaatliche Sicht. Demgegenüber 
hat China zunehmend eine Aktivität an den Tag gelegt, die unser westliches System 
herausfordert: Von Komplettsperren bis zum schnellen Aufbau temporärer Krankenhäuser. 
Dieses Handeln wirkt wie ein Gegenbild zur heterogenen westlichen Welt, die alles andere  
als geschlossen auftritt.
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Thesen − Staat

1.HochfahrendesinternationalenHandelsfinanziellundadministrativunterstützen
Um Vertrauen wieder aufzubauen und globale Fertigungsketten, besonders bei kleinen und 
mittelständischen Unternehmen, wieder hochzufahren, könnten die Exportkreditgarantien  
des Bundes zeitlich befristet ausgeweitet werden. Administrativ sollten die Unterbrechungen  
im Güterverkehr an den Grenzen minimiert werden. Das kann etwa durch eigene Spuren  
oder gelockerte Fahrverbote geschehen. Zudem sollten Grenzkontrollen zu Ländern mit 
ähnlichen Teststrategien und niedriger Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus schrittweise 
aufgehoben werden (z.B. Österreich oder Dänemark).

2. Europäische Souveränität in kritischen Sektoren stärken
Die Pandemie hat gezeigt, dass Europa auf einigen Gebieten seine Souveränität stärken 
sollte. So fehlt es z.B. an ausreichenden Kapazitäten, um Schutzkleidung und medizinische 
Grundstoffe herzustellen. Dadurch besteht eine erhebliche Abhängigkeit von asiatischen 
Märkten, die ihre Produkte selbst benötigen und nicht mehr in ausreichendem Maß liefern. 
Ein weiteres Handlungsfeld könnte darin liegen, DSGVO-konforme, offene und sichere 
Standards für digitale Kollaborationslösungen zu schaffen. Für all das braucht es einen 
von der Europäischen Union moderierten Prozess, um (1) kritische Sektoren anhand 
einheitlicher Kriterien (z.B. Sourcing aus wenigen regionalen Schwerpunkten im Nicht-EU-
Ausland) festzulegen und Schmerzpunkte (z.B. ereigneter Engpass während Pandemie)  
zu identifizieren. Zudem braucht es (2) Vorgaben, welche Maßnahmen zu ergreifen sind,  
um ein bestimmtes und ebenfalls festzulegendes Maß an Souveränität in jedem kritischen  
Sektor zu erreichen. 

3. Sicherstellung Verkehrsfreiheit und Beschaffung Schutzkleidung europaweit 
koordinieren 
EU-weite Standards für freiwillige „Corona-Tracking-Apps“ können hilfreich dabei sein, die 
Verkehrsfreiheit im Schengenraum so schnell wie möglich wieder herzustellen. Weil sich so 
Infektionswege über Grenzen hinweg DSGVO-konform nachvollziehen lassen. Zudem sollte 
das EU-Instrument des Joint Procurement Agreement (JPA) weiter eingesetzt werden, um 
dringend benötigte Produkte wie Schutzkleidung effizient und effektiv zu beschaffen. Neben 
einer besseren Zusammenarbeit innerhalb der EU, ist es aber auch wichtig, für wichtige 
Handels- und Bündnispartner, u.a. Nordamerika, die Möglichkeiten im Handel und bei Reisen 
zu erweitern. 

4. Nationale Cyber-Sicherheit erhöhen
Das BSI und das nationale Cyber-Abwehrzentrum müssen gestärkt werden, um öffentliche  
Ein richtungen gegen Cyber-Attacken zu schützen und vor allem den sicheren Remote- 
Zugriff auf sensible Daten sicherzustellen. Auch braucht es Informations- und  
Kom muni ka tions initiativen zum Thema Cyber-Sicherheit mit dem Ziel, das Bewusstsein 
gegenüber möglichen Gefahren, wie z.B. der Industriespionage, zu steigern.  
Schließlich müssen Strategien entwickelt und Instrumente eingesetzt werden, die 
sicherstellen, dass Desinformationskampagnen frühzeitig aufgedeckt und Empfänger  
zeitnah aufgeklärt werden. 
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5. EU-Ratspräsidentschaft nutzen, um Katastrophen- und Bevölkerungsschutz  
zu verbessern
Die Pandemie hat offenbart, wie lückenhaft der Katastrophen- und Bevölkerungsschutz in 
vielen Ländern und internationalen Bündnissen ist. Das mag zum Teil daran liegen, dass 
nach dem Ende des Kalten Krieges Reserven nicht zuletzt als vertrauensbildende Maßnahme 
heruntergefahren wurden. Die gegenwärtige Situation zeigt jedoch, dass das Niveau an 
logistischer, medizinischer und allgemein materieller Kapazität nicht hoch genug ist. Hierfür 
sollte auf Bündnis- und EU-Ebene ein konzertiertes Vorgehen gefunden werden, da solche 
Krisen – erst recht in Verbindung mit sicherheitspolitischen Konflikten – unsere Wirtschaft, 
unseren Staat und die Bevölkerung existenziell bedrohen. Die EU-Ratspräsidentschaft im 
zweiten Halbjahr bietet sich an, um Beschlüsse für eine langfristige gemeinsame Governance 
und Kapazitäten in den betreffenden Feldern vorzubereiten und koordiniertes Vorgehen zu 
verstärken (u.a. bei der Durchführung und Auswertung von Übungen). Mithin sollten laufende 
Reformprozesse und Initiativen in der EU geprüft werden, um Wechselwirkungen zum 
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz abzugleichen.

6. Sichtbare Zeichen internationaler Solidarität in Bündnissen und für 
Entwicklungsländer setzen
Der ersten Schockwelle mit starken Tendenzen zu nationaler Einkapselung sollten schnell 
Zeichen der internationalen Solidarität folgen. Es geht darum, den Wertekanon des 
Westens zu bekräftigen und durch nationalstaatliche Einzelmaßnahmen keine Zweifel 
über dessen Bestand aufkommen zu lassen. Hierzu gehört finanzielle, medizinische und 
logistische Unterstützung, die sichtbar gemeinsam auf EU-Ebene, aber auch von anderen 
internationalen und westlich geprägten Bündnissen wie der NATO umgesetzt werden 
sollte. Überdies ist es von herausragender Bedeutung, insbesondere Entwicklungsländer 
bei den bevorstehenden Pandemiewellen zu unterstützen. Beschaffungen auf Märkten mit 
starkem Nachfrageüberschuss können nicht allein geschultert werden. Nur mit umfassender 
Unterstützung kann eine humanitäre Katastrophe abgewendet sowie eine mögliche weitere 
Fluchtursache frühzeitig bekämpft werden.



Thesen − Wirtschaft

1. Ausfallrisiken entlang der internationalen Wertschöpfungsketten reduzieren
Für Unternehmen ist es jetzt notwendig, ihre Beschaffungsstrategie zu re-evaluieren. Um  
kurz fristigen Unsicherheiten entgegenzuwirken, sollten kontinuierliche End-to-End-
Risikobewertungen von nationalen und internationalen Zulieferern durchgeführt werden. 
Um potenzielle Unterbrechungen bei Lieferketten zu vermeiden, sollten nach Möglichkeit 
alternative Lieferanten identifiziert und vorausschauend Puffer aufgebaut werden. In vielen 
globalisierten Sektoren wie der Automobilindustrie findet eine institutionelle Bewertung  
des Ökosystems statt – bis hin zu Hilfen für wichtige Zulieferer durch OEMs. Solche Modelle 
sollten auch andere Branchen mit ähnlich kritischem Vernetzungsgrad für sich adaptieren.  
Vor allem Unternehmen, die mit kritischer Infrastruktur zu tun haben, sollten mittel- bis 
langfristig Fallback-Szenarien mit resilienten Lieferketten entwickeln.

2. Cyber-Sicherheit in Unternehmen stärken
Die rasche Verlagerung der Büros ins Homeoffice führte zu zusätzlichen Gefahren durch 
Cyber-Attacken wie Phishing und Spams. Daher ist es notwendig, fortwährend Assessments 
durchzuführen, um Attacken frühzeitig zu identifizieren und abzuwehren. Um den erhöhten 
Anforderungen gerecht zu werden, braucht es die entsprechende IT-Infrastruktur und eine 
geeignete Cyber-Sicherheits-Architektur. Da die Ursachen erfolgreicher Attacken zu  
90% auf menschliche Fehler zurückzuführen sind, ist es außerdem kurzfristig notwendig,  
die Kompetenzen der Beschäftigten durch interne Informationskampagnen und Trainings  
zu verbessern.
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INFRASTRUKTUR

Die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zeigen Wirkung. Eine wesentliche 
Herausforderung liegt nun darin, öffentliche und private Infrastruktur auf breiter Fläche 
krisenresilient zu machen. Versorgungsorientierte kritische Infrastruktur wie die Energie- und 
Wasserwirtschaft, Ernährungswirtschaft, Transport und Verkehr bewegt sich trotz personeller 
Einschränkungen auf einem befriedigenden Funktionsniveau. Selbst Informationstechnik 
und Telekommunikation verkraften den höheren Traffic, der nicht zuletzt durch das Mehr an 
Homeoffice-Arbeit entstanden ist. Die Zahl an Cyber-Angriffen hat sich deutlich erhöht, das 
Handlungsbewusstsein bei Behörden und Unternehmen ist hierfür zumindest geschärft. Auf 
die punktuell mangelhafte Breitbandversorgung in bestimmten regionalen Räumen sei hier 
dennoch verwiesen, mit eklatanten Folgen sowohl für „abgeschnittene“ Unternehmen als 
auch für die Vernetzung im Gesundheitswesen. Hier gab und gibt es teils erhebliche Mängel 
in der digitalen Kommunikation.

Auch das deutsche Gesundheitswesen ist zumindest kurzfristig – auch aufgrund der 
frühzeitigen Vorbereitungsmaßnahmen – vergleichsweise robust aufgestellt. Dabei müssen 
einschneidende behördliche Maßnahmen, strukturelle Personalknappheit und systemkritische 
Lieferengpässe bei Schutzausrüstungen und Medikamenten von Leistungserbringern und 
Patienten in Kauf genommen werden, z.B. Verschiebung von teils elektiven, teils kritischen 
Behandlungen im ambulanten und stationären Sektor. Dies wird sich mit hoher Gewissheit  
in einer langfristig verschlechterten Todesrate niederschlagen, als auch die finanzielle Lage 
von vielen Krankenhäusern und Gesundheitsdienstleistern verschärfen.

Jetzt gilt dem weitergehenden Schutz dieser und aller anderen systemkritischen Sektoren 
besondere Aufmerksamkeit, gerade für die Phase der stufenweisen Rückkehr in die Normalität. 
Dabei ist drei wesentlichen Handlungsfeldern besondere Beachtung zu schenken:  
(1) Flexible übergreifende Kapazitätssteuerung bei der öffentlichen (und privatwirtschaftlichen) 
Infrastruktur-Vorhaltung, da die Nachfrage nach Gesundheits-, Verkehrs- oder Versorgungs-
leistungen entsprechend dynamisch angepasster Beschränkungen reagieren wird. Damit 
einhergehend wird es erforderlich sein, (2) zentrale Infrastruktur und Versorgungssysteme 
zu entzerren, um sich flexibler und schneller auf bestimmte lokale Bedarfe und Situationen 
einstellen zu können. Dies funktioniert nur dann, wenn (3) breitflächig Test-, Kontroll- und 
Hygienemaßnahmen im öffentlichen Raum und in den Betrieben installiert werden, und zwar 
koordiniert und aufeinander abgestimmt.
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Thesen

1. Kapazitäten in enger Verzahnung von Staat und Wirtschaft intelligent steuern
Für jedwede Art von Infrastruktur muss der Staat neue Vorgaben auf epidemiologischer 
Grundlage machen. Das kann zunächst zu weiteren Einschränkungen und Engpässen führen 
(z.B. zeitlich angepasste Zutrittsbeschränkungen bei Verkehrsknoten, bei Behörden, im 
Einzelhandel oder in Produktionsstätten). Gleichzeitig ergibt sich dadurch die Notwendigkeit, 
die Nachfrage „auszusteuern“. Zu denken ist hier an die steigende Auslastung des 
Nahverkehrs aufgrund der graduellen Wiederaufnahme des Wirtschaftslebens, aber auch  
an die Nachfrage nach bestimmten (von Corona unabhängigen) Gesundheitsleistungen.  
Die Berücksichtigung von Risikogruppen und regionalen Infektionsniveaus erfordert ein 
komplexes Ineinandergreifen von Beschränkungen und zielgruppenspezifische Maßnahmen. 
Diese Kapazitäten entsprechend zu steuern, obliegt dem Staat auf verschiedenen Ebenen.  
Am besten bindet er dabei auch Vertreter der Wirtschaft eng ein und richtet Steuerungsgremien 
ein, die für Entscheidungen auf detaillierte Echtzeitinformationen zugreifen können. 
Hierzu gehört unter anderem auch die Erweiterung des mittlerweile etablierten zentralen 
Intensivbettenregisters auf einsatzbereites ärztliches und Pflegepersonal. Auch die 
kontinuierliche Ermittlung vom Bedarf an Schutzausrüstung ist hier wichtig. 

Eine höhere Nachfrage nach Infrastrukturleistungen kann dann einhergehen mit 
entsprechenden eindämmenden Maßnahmen oder der Zuschaltung von anderen 
Infrastrukturkapazitäten, z.B. einer besonderen Taktung des Nahverkehrs, Leitsystemen  
für Passagiere oder Kunden, Öffnung zusätzlicher Versorgungseinheiten oder der räumlichen 
Aufteilung bestimmter Personengruppen in Gebäuden. Diverse Infrastrukturanbieter leiden 
derzeit finanziell, hervorgerufen durch fehlende Kunden, entgangene Umsätze oder aufgrund 
eingeschränkter Produktionskapazitäten. Nur durch substanzielle Brückenfinanzierungen zum 
Erhalt dieser kritischen Strukturen (z.B. Krankenhäuser mit hoher Spezialisierung oder der 
schienengebundene Fernverkehr) kann die Wirtschaft auch wieder anlaufen. Zu überprüfen 
sind grundsätzlich die infrastrukturellen, materiellen und personellen Sicherheitsreserven, 
die Bund, Länder, Kommunen und weitere Hilfseinrichtungen wie das THW und das DRK für 
Katastrophenfälle vorhalten. Auch die Bundeswehr gelangt schnell an ihre Belastungsgrenze. 
Insgesamt, so auch die Forderung des BMVg-Think Tanks GIDS, muss das erforderliche 
Niveau schnell mobilisierbarer Kapazitäten angepasst und eine koordinierte Bewirtschaftung 
der Ressourcen eingeübt werden. 

2. Alternativen entwickeln und fördern, die zentrale Infrastrukturleistungen entzerren
Um etwa Nachfragespitzen bei der Verkehrsinfrastruktur zu bedienen, bzw. Kapazitäts-
be schränkungen zu umgehen, empfehlen sich alternative Transportmittel. Dazu zählen 
für kürzere Entfernungen Micro Mobility Vehicles (z.B. E-Scooter, Elektro-Kleinstwagen 
oder E-Bikes). Zur Ansprache aller Altersgruppen bedarf es jedoch weiterer Verkehrs- und 
Angebotsvarianten. Hier ist als Alternative z.B. eine größere Verbreitung von „Mobility as 
a Service“ (MaaS) durch teilsubventionierte öffentlich-private Partnerschaften denkbar. 
Im Gesundheitswesen wiederum ergeben sich weitreichende Chancen durch die digital 
unterstützte Arzt-Patienten-Kommunikation in Form von Telesprechstunden. Sie können  
bei der Verschreibung von Medikamenten oder beim Telemonitoring chronischer  
Krankheiten (jenseits von COVID-19) außerhalb der gewohnten, teils starren Strukturen von 
großem Nutzen sein. Zudem lohnt es sich, über den Aufbau stationärer Hilfskrankenhäuser 
zumindest nachzudenken, angesichts des immensen Aufwandes, der mit dem Umbau von 
Regelversorgern verbunden ist. Gleichzeitig hat sich in den letzten Wochen gezeigt, dass 
baulich-technische Anpassungen in Kliniken und Arztpraxen schnell für Entspannung sorgen 
und medizinisches Personal besser sichern können (z.B. Einbau von Patientenschleusen, 
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Entkopplung/Abschottung von einzelnen Stationen oder Wohnbereichen in Pflegeheimen, 
klimatechnische Ertüchtigung etc.). Daneben investieren Krankenhäuser und Kliniken 
verstärkt in die Beschaffung von essenzieller Ausrüstung, Arzneimitteln und Medizintechnik. 
Das Funktionieren von Lieferketten und Verteilpunkten ist angesichts des rapide gesunkenen 
Warenumschlags (Transportbeschränkungen, internationaler Käuferwettbewerb) durch 
taktische lokale Liefer-, Logistik- und Produktionsnetzwerke für alle Sektoren aufrecht 
zu erhalten, und zwar abgestuft nach Kritikalität. Zu erwägen sind auch Finanzhilfen für 
Handelsknotenpunkte wie Häfen, Bahnterminals oder assoziierte Verteilerzentren.

3.Test-undKontrollinfrastrukturbreitflächigimöffentlichenRaumaufbauen
Für die nachhaltige Eindämmung der Pandemie ist es zwingend erforderlich, eine Test-
infrastruktur zu schaffen, die Infizierte und Verdachtsfälle schnell identifiziert, isoliert und 
überwacht. Dafür eignen sich am besten leicht erreichbare Testzentren im öffentlichen  
Raum, etwa in Bahnhöfen, U-Bahnstationen, Schulen, Einkaufszentren, Apotheken, 
Ärztezentren, Bürokomplexen oder vor Produktionsstätten. Wichtig ist auch der rasche 
Einsatz von COVID-19 Antikörpertests, um herauszufinden, wer bereits immun gegen das 
Virus ist. Das muss auch unabhängig von Selbsttest-Kits geschehen. Digitale Anwendungen 
– auf freiwilliger Basis – sowie vernetzte Meldesysteme können dabei helfen, Infizierte und 
Kontaktpersonen zu identifizieren und damit Gesundheitsämter zu entlasten, z.B. durch 
App- und Bluetooth-basierte „real-time” Meldesysteme. Zusätzlich können Quarantäne-
zentren oder -hotels eingerichtet und je nach Risikogruppe abgestufte Schutzmaßnahmen 
aufrechterhalten werden, z.B. Ausgangsbeschränkungen, ggf. mit App-basiertem Standort-
Monitoring. Im gleichen Maße werden hierdurch und über den Aufbau einer breiten 
Datenbasis die Möglichkeiten für repräsentative regionale Erhebungspanels geschaffen.

4. Schutz- und Hygienemaßnahmen im öffentlichen Raum etablieren
Um einen neuerlichen Ausbruch der Pandemie zu vermeiden, muss es an öffentlichen Orten 
eine standardmäßige Sanitär- und Hygieneausstattung – ähnlich der in Asien – geben: Das 
heißt, es müssen z.B. Schutzmasken und Desinfektionsmittel für die Hände in Schulen, 
Zügen, Bussen, Haltestellen, Eingängen, Aufzügen und Supermärkten verfügbar sein.  
Wo der Anteil der Risikogruppen hoch ist, sind zusätzliche Präventionsmaßnahmen 
unverzichtbar. Das umfasst z.B. auch öffentliche Infrastruktur, die etwa mit Hilfe von 
Reinigungsrobotern oder mit ultraviolettem Licht desinfiziert werden kann. Dazu zählen 
aber auch besondere Vorkehrungen für Pflegeheime, inklusive designierter Teams, die 
Infektions- und Temperaturkontrollen durchführen und für das COVID-19-Management 
zuständig sind. Zugleich verringern solche Test-, Hygiene- und Kontrollmaßnahmen die 
Unsicherheit bei der Bevölkerung und schaffen Vertrauen.
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GESELLSCHAFT UND ZUSAMMENLEBEN

Derzeitige Maßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie sind mit großen Einschränkungen 
der individuellen Freiheiten verbunden, etwa wegen reduzierter Bewegungsfreiheit, 
Kontaktverboten, Schließung von Märkten, des Verbots von Veranstaltungen etc. Dafür 
sind entsprechende Bund-Länder-Leitlinien verabschiedet worden, die dynamisch 
angepasst werden (siehe: BMI, COVID-19-Eindämmung: Übergang von Verlangsamung zu 
Viruskontrollphase, 2020).

Es wäre naiv zu glauben, nach den Wochen der intensiven Beschränkungen bestünde die 
Möglichkeit, kurzfristig zu einem Leben wie vor der Pandemie zurückzukehren. Die Gefahr 
eines „Rückfalls“ und die Möglichkeit einer „zweiten Welle“ werden das Zusammenleben 
nachhaltig – und vermutlich bis zur Verfügbarkeit eines Impfstoffes – beeinflussen. Die 
große Herausforderung besteht darin, wirksame Kontrollen und weitreichende Eingriffe 
in die Persönlichkeitsrechte auszubalancieren. Die Kollateralschäden, die durch zu lange 
restriktive Einschränkungen entstehen können, etwa die Polarisierung der Gesellschaft, 
das Gefühl der „Bevormundung“, ein möglicher Anstieg häuslicher Gewalt, psychische 
Probleme, Vereinsamung z.B. alter Menschen und Existenzängste vor allem bei Menschen, 
die im Bereich Unterhaltung, Kultur oder Sport tätig sind, müssen möglichst klein gehalten 
werden (Ifo Institut, „Die Bekämpfung der Corona-Pandemie tragfähig gestalten“, 2020). 
Zwar verfügt Deutschland über ein solidarisches Sozialsystem, das disruptive Schocks 
abmildern kann, trotzdem bedarf es erheblicher Anstrengungen, um die Krise zu meistern. 
Und das funktioniert auch nur, wenn alle gesellschaftlichen Kräfte, wenn staatliche Stellen, 
Unternehmen, Verbände bis hin zu den Ehrenamtlichen an einem Strang ziehen. 
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Thesen

1. Pandemie-resistentes Zusammenleben fördern
Eine Reihe von Restriktionen wird unser Zusammenleben noch eine Weile prägen – öffentliches 
Leben wird auf absehbare Zeit mit Schutzmaßnahmen einhergehen. Alle Maßnahmen 
müssen darauf abgestellt sein, Risikogruppen besonders zu schützen – eine entsprechende 
Abstufung z.B. zum Schutz von Pflegeheimen oder spezifische Kontaktbeschränkungen  
und Selbstschutzmaßnahmen für Risikogruppen sind möglich und notwendig. Dazu gehören 
(siehe auch Infrastruktur): 

1. Anpassungen im öffentlichen Raum, um Mindestabstände zu gewährleisten, z.B.  
durch neue Radwege, Abstandsmarkierungen an Parkbänken, oder das Tragen 
von Gesichtsmasken und die Verfügbarkeit von Desinfektionsmöglichkeiten, deren 
Versorgung zentral sichergestellt sein muss. Insbesondere im privaten Umfeld werden  
die Kontaktbeschränkungen noch eine Weile weiter gelten. Auch im weiteren  
öffentlichen Raum inklusive Großveranstaltungen werden die Regelungen noch  
auf absehbare Zeit gelten müssen. 

2. Diese Anpassungen sind durch Kampagnen über die Notwendigkeit körperlicher  
Distanz, strenger Hygienemaßnahmen, hygienisch sensiblem Verhalten und Selbst-
Quarantäne bei Symptomen (im Einverständnis mit Maßnahmen der Arbeitgeber)  
zu begleiten und zu bekräftigen. 

3. Die Missachtung der Vorgaben zur sozialen Distanz ist stringent zu sanktionieren 
und durch entsprechende rechtliche Vorgaben und eine klare Kommunikation zu 
untermauern. Schon weil zu erwarten ist, dass es noch Monate dauern wird, bis 
Zusammenkünfte in größeren Gruppen wieder möglich sind. Ausgleichend kann  
ein schrittweise unter Einhaltung der strikten Hygiene- und Abstandsvorschriften  
wieder ermöglichter Kundenverkehr wirken – z.B. in Gaststätten, im Einzelhandel,  
aber auch Vereinswesen. 

4. Es braucht ein höheres Maß an sozialer Akzeptanz bezüglich der neuen Regeln des 
Zusammenlebens, notwendige Informationskampagnen sorgen dafür, Haltlosigkeit 
und Kontrollverlust einzudämmen bzw. aufzufangen. Kommunikation muss öffentlich, 
transparent und ehrlich erfolgen und sich daran orientieren, Krisenbewusstsein, 
Maßnahmeneinhaltung und sozialen Zusammenhalt auszugleichen. Dabei muss 
auch immer wieder an die Eigenverantwortung der Bevölkerung appelliert werden.  
Das geschieht am besten durch öffentliche Bekanntmachungen, nicht nur über  
die klassischen und die sozialen Medien, sondern auch an öffentlichen Plätzen  
wie Bushaltestellen oder Bahnhöfen (z.B. wie in Südkorea) oder zielgerichtet über  
digitale Applikationen. 

5. Vereine, karitative Einrichtungen und gemeinnützige Organisation, die in vielfältigster 
Weise gesellschaftliches Beisammensein und Stabilität fördern, sollten auch öffentlich  
und finanziell signifikant unterstützt, die Verbreitung dieser Hilfsangebote wo  
möglich kommunikativ begleitet werden. Dazu gehört auch die wiederholte und klar 
kommunizierte Wertschätzung sowie Hochachtung vor allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Gesundheits- und Pflegebereichs. 
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2. Beschränkungen stufenweise, föderal-einheitlich und kontrolliert lockern
Für die schrittweise Normalisierung des Alltags ist ein abgestimmter und kontrollierter Stufenplan 
zwingend notwendig. Dieser Plan muss die weitere Entwicklung der Pandemie berücksichtigen 
und mit entsprechenden gesundheitspolitischen Maßnahmen verbunden werden. Um die 
gesamte Bevölkerung mitzunehmen und ungute „Vergleiche“ zwischen Ländern und Kommunen 
zu vermeiden, sollten die Maßnahmen zur Lockerung bundesweit einheitlich und koordiniert 
erfolgen. Zugleich ist kontinuierlich zu analysieren, wie sich die Änderungen auf die Infektionen 
auswirken und gegebenenfalls nachgesteuert werden (siehe Stellungnahmen Leopoldina 
Nationale Akademie der Wissenschaften, 2020). Hierzu kann ein institutionalisierter Wissen-
schaftsbeirat im Umfeld der Bundesregierung dienen, eine Funktion, die in Teilen bereits die 
Leopoldina wahrnimmt. Die Steuerung muss über ein ausgewogenes System an Kennzahlen 
erfolgen, Infektionszahlen des RKI werden allein nicht ausreichen. Gesammelte Erkenntnisse 
müssen mittelfristig dazu dienen, einer künftigen Pandemiewelle besser zu begegnen.

3. Transparenz im Zusammenleben stärken
Zur weiteren Eindämmung der Infektionen und Steuerung von Maßnahmen führt nach der zei  tiger 
Experten meinung kein Weg daran vorbei, digitale Informationen zu sammeln und aus zuwerten 
(siehe auch Infrastruktur). Deshalb ist es wichtig, umgehend Smartphone-Apps zu entwickeln  
und zu verbreiten, die das Ansteckungsrisiko berechnen und entsprechende Warnungen aus-
senden. Der Nutzen dieser Apps sollte den Bürgern von möglichst vielen Seiten (Staat, Gesund-
heitsverbände, Veranstalter, Unternehmen etc.) vermittelt werden, am besten mit Hilfe kon-
zertierter und koordinierter Kampagnen, die unterschiedliche Ziel- und Altersgruppen erreichen. 

Wie im PEPP-PT Standard vorgesehen, braucht es eine datenschutzkonforme Möglichkeit, vor 
Infektionen zu warnen, ohne dass dies zu unerwünschter gesellschaftlicher Diskriminierung 
führt. Auf diese Weise können frühzeitig freiwillige Maßnahmen zur Selbstquarantäne eingeleitet 
werden. Allgemein akzeptierte und wissenschaftlich anerkannte Risikoeinstufungen (inklusive 
der freiwilligen Anzeige bei auftretenden Symptomen) machen das Testaufkommen angesichts 
limitierter Kapazitäten beherrschbarer. Eine Applikation sollte – neben solchen „Echtzeit“-
Meldungen – auch den Zugang zu Testkapazitäten anzeigen. Darauf aufbauend braucht es 
– unter strengen Datenschutzauflagen – die Möglichkeit, anonymisierte Testergebnisse und 
freiwillig gespendete Daten digital auszuwerten bzw. auswerten zu lassen, und zwar für Bürger, 
Behörden und die Forschung. Transparente Infektions- und Immunisierungsraten und weitere 
Gesundheits- und Bewegungsdaten, wie sie eine erste Applikation des RKI („Datenspende“-
App) vorsieht, können entscheidend zur Bekämpfung der Krise beitragen. Den Bürgern sollte 
begreiflich gemacht werden, dass diese Maßnahmen wichtig sind und ihrer Unterstützung 
bedürfen. Das trifft ganz besonders auf Risikogruppen zu, weil sie im Falle einer Ansteckung 
stärker gefährdet sind.

Besondere Bedeutung kommt auch zielgerichteten standortspezifischen Informationen zu. Sie 
eröffnen die Möglichkeit, Warnhinweise auszusenden, sobald eine Ansammlung von Menschen 
einen kritischen Punkt erreicht hat. Ähnliche Programme wurden bereits im Nachgang 
zur Loveparade in Duisburg entwickelt. Wichtig ist hier, sie den Bürgern als Hilfe und als 
Maßnahme zu ihrem eigenen Schutz zu kommunizieren und so gesellschaftliche Akzeptanz 
zu fördern. Denn sie sind datenschutzkonform abbildbar und greifen nicht in die Privatsphäre 
des Bürgers ein. Darauf kann man gar nicht oft genug hinweisen. Damit die Bürger solche 
Apps möglichst schnell annehmen, erscheint es sinnvoll, mehrere Variationen zu entwickeln, 
die verschiedene Zielgruppen ansprechen, aber sich mittels eines einheitlichen Datenstandard 
austauschen können, nicht zuletzt auch auf europäischer Ebene. Dabei sollte nicht auf einen 
Anbieter allein gesetzt werden. Die deutsche Ratspräsidentschaft bietet hier eine günstige 
Gelegenheit, Standards zu etablieren, die interoperabel und übergreifend sind und die es 
den Applikationen ermöglichen, miteinander zu kommunizieren. In der Schweiz wurde dieser 
Prozess bereits eingeleitet.
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BILDUNG

Von Kindertagesstätten bis Universitäten: Aktuell sind alle Bildungseinrichtungen in 
Deutschland für den Regelbetrieb geschlossen. Die Betreuung der ca. 11 Millionen  
Kinder unter 14 Jahren wird vor allem von den Eltern aufgefangen. Dies führt teilweise  
zu Arbeitsausfällen, harten psychischen Belastungen, gefährdet die (früh-)kindliche  
Entwicklung und reduziert die Chancengleichheit von Kindern. Die derzeitige Lage zeigt 
einmal mehr, wie groß die Unterschiede bei der Digitalisierung und wie unterschiedlich  
die Möglichkeiten für alternative Betreuungsformen sind. All das variiert nicht nur  
zwischen den Bundesländern, sondern auch von Schule zu Schule und von Hochschule  
zu Hochschule. Die digitale Landschaft ist völlig ungeordnet. Sie besteht aus diversen 
Schul-Clouds, Softwarelösungen und -lizenzen und sehr unterschiedlicher Ausstattung  
mit Hardware. Das macht das Ausweichen auf digitale Lernangebote mancherorts sehr 
schwierig. Zudem sind die Lehrer oft nicht ausreichend geschult für digitalen Unterricht. 
Gelegentlich erschöpft er sich darin, Lehrmaterial per E-Mail zu verschicken und die  
erledigten Aufgaben später an die Lehrenden zurückzusenden. Betreuung und IT-Support 
lasten häufig auf den Schultern ehrenamtlicher Lehrerinnen und Lehrer. Sollbruchstellen  
gibt es bei Ausbildungsübergängen, z.B. zwischen Grund- und weiterführenden Schulen,  
häufig variieren aber auch Angebot und Güte digitalen Unterrichtens von Fach zu Fach,  
von Lehrkraft zu Lehrkraft. Je länger die derzeitigen Einschränkungen andauern, desto  
mehr wächst die Kluft zwischen verschiedenen Bildungseinrichtungen.

Thesen

1. Stufenweise öffnen – mit Vorschuleinrichtungen, Grundschulen und  
Sekundarstufe I beginnen
Es erscheint sinnvoll, die frühen Bildungseinrichtungen wie Kitas, Kindergärten, Grundschulen 
und die Sekundarstufe I zuerst zu öffnen, weil dort digitale Unterrichtsformate die fehlende 
persönliche Betreuung am wenigsten kompensieren können. Zudem werden dadurch die 
Eltern am stärksten entlastet. Einen solchen Stufenansatz hat jüngst auch die Leopoldina 
empfohlen. Dänemark beginnt mit diesem Schritt eine kontrollierte Lockerung. Er ist ein 
psychologisch wichtiges Zeichen. Wichtig ist, darauf zu achten, dass auch bei Erziehungs- 
und Lehrkräften geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen und Personen mit Risikopotenzial 
vorerst nicht exponiert werden.

2. Remote-Schooling und kurzfristig geeignete Online-Formate ausbauen
Der Expertenrat Corona der Landesregierung Nordrhein-Westfalen verlangt einen 
„Digitalisierungs schub“. Gerade im Bildungsbereich legt die derzeitige Krise bloß, wie  
sehr Deutschland einen massiven Push benötigt. Maßnahmen wie der „Digitalpakt Schule“ 
weisen zwar in die richtige Richtung, reichen aber definitiv nicht aus. Schulen sind so  
schnell wie möglich mit der nötigen Infrastruktur für einen Remote-Unterricht auszustatten. 
Dazu könnte eine Task-Force auf Ebene der Kultusministerien helfen, die diese Aufgabe 
kurzfristig koordiniert. Dabei sollten an Schulen ohne ausgereifte digitale Lernplattformen/
Schul-Clouds möglichst einheitliche Softwarelösungen eingeführt und ausreichend 
Serverkapazitäten bereitgestellt werden. Mit den Anbietern von E-Learning-Plattformen und 
Softwareanbietern sollte intensiv kooperiert werden, um Lehrkräfte schnell und zielgerichtet, 
z.B. in Online-Schulungen, für den digitalen Unterricht fit zu machen. Um eine ganze 
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Schulklasse virtuell zu unterrichten, braucht es mehr als individuelle Internetkenntnisse. 
Außerdem sind praktikable Lösungen für datenschutzrechtliche Vorgaben zu finden, so dass 
eine Balance zwischen sinnvollem digitalen Unterrichten und einem akzeptablen (wenn auch 
vielleicht nicht perfekten) datenschutzrechtlichen Level gefunden wird. Auch sollte auf IT-
Support aus der Wirtschaft zurückgegriffen und mit dieser Aufgabe das Lehrpersonal nicht 
mehr alleine gelassen werden. Erforderlich ist zudem ein möglichst bundesweit verfügbarer 
Pool an digitalen Lernmaterialien, aus dem sich Länder und Schulen bedienen können. 
Formate für das Ablegen von Prüfungen sowie Teilnahme- und Leistungsnachweise sind 
weiterzuentwickeln. Ein Hilfsfonds zur Anschaffung von (für Homeschooling geeigneten) 
internetfähigen Geräten (z.B. Laptops oder Tablets) für Schülerinnen und Schüler aus sozial 
schwachen Familien sollte aufgelegt werden. Die jetzige Lage ist ein Weckruf, die deutsche 
Bildungs- und Hochschullandschaft flächendeckend einem nachhaltigen Digitalisierungsschub 
zu unterziehen. Hier lässt sich aus der Not eine Tugend machen und die überfällige 
Modernisierung so schnell wie möglich nachholen.

3. Corona-Konzept für Bildungseinrichtungen entwickeln
Es braucht ein stringentes und plausibles Konzept, um den Schulbetrieb sicher und kontrolliert 
hochzufahren. Zunächst könnte der Betrieb von Online- und Präsenzunterricht parallel und in 
Wellen stattfinden – die benötigte IT-Infrastruktur dafür ist aufzubauen. Betreuungsbedürftige 
Kinder sollten beim Präsenzunterricht Vorrang haben. Dafür ist ein detailliertes Schutzkonzept 
(im Einklang mit den Vorgaben des RKI) zu entwerfen. Verschiedene Elemente sollten dabei im  
Mittelpunkt stehen: Klassen und Gruppen müssen kleiner werden. Das kann durch das Teilen 
von Klassen, das Ausweiten der Unterrichtszeiten auf die Nachmittage und ggf. auch auf 
die Samstage geschehen. Nötig sind zudem Raumkonzepte für eine reduzierte Bestuhlung, 
Raumteiler zwischen den Plätzen und versetzte Pausenzeiten. Auch Hygienevorrichtungen 
müssen angepasst werden; denkbar sind Spender zur Handdesinfektion an Eingängen; 
auch das Fiebermessen beim Betreten der Schule ist eine überlegenswerte Option (wie in 
Taiwan praktiziert). Um die Abstandsregeln in Schulbussen zu gewährleisten, sind zusätzliche 
Transportkapazitäten zu organisieren, z.B. durch den Einsatz von derzeit nicht benötigten 
Reisebussen oder der Staffelung des Schulbeginns. 

Auch für Studierende in Wohnheimen sind neue Regeln zu entwickeln. Denkbar sind  
verpflich tende Tests, schärfere Hygienevorschriften (Reinigungsläufe etc.) und Pandemie pläne 
für Gebäudeeinheiten etc. Auf die Sicherheit von Lehrkräften, die teilweise zur Risikogruppe 
gehören, ist ebenfalls Rücksicht zu nehmen. Bildungs- und Hochschuleinrichtungen müssen 
sich darauf einstellen, dass ein Teil der Schülerinnen und Schüler bzw. Studierenden – 
sowie der Unterrichtenden – aufgrund individueller Quarantäne- und Behandlungsfälle nicht 
physisch anwesend sein kann. Deshalb braucht es ein Hybridkonzept von Präsenz- und 
virtuellen Formaten. Insbesondere Universitäten müssen einem höheren Streaming- und 
Datenaufkommen gerecht werden – und das bereits zum Beginn dieses Sommersemesters. 
Für das alles brauchen unsere Bildungseinrichtungen einen kurzfristigen und forcierten 
Digitalisierungsschub. Ausreichend Mittel dafür sind so schnell wie möglich bereitzustellen. 
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4. Einheitliches Konzept zum Umgang mit Abschlussklassen verabschieden 
Die Chancengleichheit von jungen Menschen ist länderübergreifend zu gewährleisten. 
Neben Abiturprüfungen sind auch andere Abschlussprüfungen, Bewerbungsfristen, 
Ausbildungsbeginne und Semesterzeiten zu koordinieren. Als Antwort auf die 
Einstellungsstopps vieler Unternehmen in der Corona-Pandemie ist ein Konzept zur 
präventiven Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit zu erstellen. Ein Maßnahmenpaket  
könnte finanzielle Anreize für Unternehmen enthalten, die Berufseinsteiger beschäftigen  
und übernehmen, oder eine temporäre BAföG-Fortzahlung über das Studienende  
hinaus vorsehen.

5. Web-basierte Trainings als Ersatz für physische Schulungen verstärkt ausbauen
Der Bedarf an Trainings und Weiterbildungen in Unternehmen ist trotz COVID-19 vorhanden 
oder sogar noch gestiegen. So müssen durch das Virus z.B. neue Leitlinien gelernt und 
verinnerlicht werden; zudem kann die physische Distanz das „Learning-on-the-Job“ 
erschweren. Daher ist es notwendig, Fort- und Weiterbildungsangebote schnellstmöglich  
zu digitalisieren und zu modularisieren. Die Corona-Krise zeigt, wie wichtig es ist, dabei  
auch soziale Aspekte zu berücksichtigen – und das formale Lernen z.B. durch lockere  
Chat-Formate und E-Apéros anzureichern.
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Fazit
COVID-19 verlangt ein energisches Handeln, um die Gesundheit der Bevölkerung bestmöglich 
zu schützen. Zugleich müssen die derzeit erheblichen Einschränkungen der Grundrechte und 
die massiven Einschnitte im sozialen und wirtschaftlichen Leben so kurz wie möglich gehalten 
werden. Wie das geschehen kann und wo am besten anzusetzen ist, dafür haben wir eine 
lange Reihe an (Einzel-)Vorschlägen vorgelegt, die in ihrer Wirkung unterschiedliches Gewicht 
haben, aber für ein Gesamtkonzept aus unserer Sicht allesamt wichtig sind. Zehn Maßnahmen 
aus den fünf Handlungsfeldern heben wir als prioritäre erste Schritte heraus. Wir setzen voraus, 
dass dies abgestuft und deutschlandweit möglichst abgestimmt und nach gemeinsamen 
Kriterien geschieht.

Es zeigt sich immer mehr, dass es keine „Klammer“ um die Corona-Pandemie geben wird. 
Wir können nicht einfach einen Schalter umlegen und zu unserer alten Welt zurückkehren. 
Corona wird global noch länger eine Herausforderung bleiben und auch hierzulande sind 
weitere Infektionswellen wahrscheinlich. Deshalb besteht auf absehbare Zeit stetiger 
Handlungsbedarf, dem wir uns stellen müssen. In diesem Zusammenhang sollte auch die 
Chance ergriffen werden, internationale Ziele wie die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung 
(Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen weiter auszugestalten.  
Denn Gesundheit und Wohlergehen sind darin als ein wichtiges Ziel enthalten. 

Liquidität sichern: 
Unternehmen, die 
in Notlage geraten 
sind, sollten weiterhin 
unkompliziert mit 
Finanzmitteln versorgt 
werden. Dafür bieten  
sich neben einer Erhöhung 
der staatlichen Garantien 
für KfW-Kredite auf 100% 
vor allem Instrumente an, 
die Steuern und Abgaben 
temporär senken oder 
stunden. (Wirtschaft  
und Finanzen) 

Missbrauch verhindern: 
Damit Fördermittel nicht 
missbraucht werden, 
das gilt vor allem für die 
Soforthilfen, braucht es 
umfangreiche, digital 
gestützte Kontrollen von 
staatlicher Seite, die 
umgehend einzuführen 
bzw. zu verstärken sind. 
(Wirtschaft und Finanzen)

Internationale 
Handelsketten 
stützen: Um globale 
Fertigungsketten 
zu stützen, sollten 
die Exportgarantien 
des Bundes zeitlich 
befristet ausgeweitet 
und Grenzkontrollen zu 
Ländern mit ähnlicher 
Teststrategie  
schrittweise aufgehoben 
werden. (International  
und Sicherheit) 

Europäische Souveränität 
erhöhen: In kritischen 
Sektoren muss Europa  
wieder mehr Eigenständig-
keit und Kontrolle über 
Lieferketten erlangen. 
Dafür braucht es 
europaweit einheitliche 
Vorgaben über 
Mindestanforderungen 
und Mindestproduktions-
mengen für alle kritischen 
Sektoren. (International 
und Sicherheit)

Infrastruktur der Corona-
Krise anpassen: Der 
Staat muss für jedwede 
Art von Infrastruktur 
Vorgaben machen, die 
den epidemiologischen 
Erfordernissen Rechnung 
tragen. Das gilt für 
Parkbänke genauso 
wie für Bahnhöfe, für 
den Einzelhandel wie 
für Restaurants. Dafür 
sollten Steuerungsgremien 
eingerichtet werden, die 
für ihre Entscheidungen 
auf detaillierte Echtzeit-
Informationen zugreifen 
können. (Infrastruktur) 

1 2 3 4 5
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Und noch ein Wort zum Schluss: In Frankreich verkauft sich Albert Camus „Die Pest“ so 
gut, dass die gesamte Jahresauflage für 2020 bereits Anfang März vergriffen war. Auch 
in Deutschland schickt Rowohlt den Klassiker angesichts der Corona-Pandemie in die 
90. Auflage. Aller Beklemmung und aller Düsterkeit zum Trotz ist der Roman von einem 
positiven Menschenbild gekennzeichnet. Genau darin liegt die Kraft dieses Bandes. Und 
auch in Zeiten von Corona zeigt sich die edle Seite des Menschen in vielen Facetten: Im 
unermüdlichen Engagement von Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegerinnen und Pflegern, in 
den Sonderschichten von Paket- und Lieferdiensten, im Abstandhalten zu den Mitmenschen, 
in der Rücksichtnahme auf die Nachbarn – und all den anderen kleinen und großen Gesten 
des Miteinanders. In diesem Geist und mit dieser Kraft kann auch der Einstieg in den Restart 
gelingen; bedacht, aber tatkräftig. Gehen wir es an.

6 7 8 9 10
Bestehende Infrastruktur 
entlasten: Wo möglich, 
sollte bestehende 
Infrastruktur durch 
alternative (digitale) 
Modelle entlastet 
werden. Im Verkehr 
sind z.B. E-Scooter 
und E-Bikes denkbar, 
im Gesundheitssektor 
Telemedizin und in 
der Logistik neue 
Liefernetzwerke. Dafür 
sollte der Staat jeweils 
Anreize schaffen. 
(Infrastruktur) 

Anpassungen im 
öffentlichen Raum 
vornehmen: Weil die 
Pandemie längst nicht 
überwunden ist, werden 
wir mit vielen Restriktionen 
noch länger leben 
müssen. Um sie im Alltag 
einfach und klar zu halten, 
sollte der öffentliche Raum 
gut sichtbar angepasst 
werden, etwa durch 
neue Radwege oder 
Abstandsmarkierungen 
in öffentlichen 
Verkehrsmitteln und auf 
Parkbänken. (Gesellschaft 
und Zusammenleben) 

Apps einsetzen: Um 
die Pandemie weiter 
einzudämmen, braucht 
es unterstützende 
digitale Informationen 
z.B. über neue Hotspots, 
Kontaktpersonen und 
Infektionswege. Deshalb 
ist es entscheidend, dafür 
geprüfte und möglichst 
international einsetzbare 
Apps auf den Markt 
zu bringen sowie die 
Bürgerinnen und Bürger 
von ihrem Nutzen zu 
überzeugen. (Gesellschaft 
und Zusammenleben) 

Bildungseinrichtungen 
planvoll und schnell 
hochfahren: 
Bildungseinrichtungen, 
v.a. der Vorschulbereich 
und die ersten 
Schulstufen, sollten so 
bald wie möglich wieder 
öffnen. Damit das sicher 
und kontrolliert geschehen 
kann, sollten in den 
Bildungsstätten Konzepte, 
u.a. mit Abstandsregeln, 
gelten sowie Online- und 
Präsenzunterricht parallel 
stattfinden. 
Betreuungsbedürftige 
Kinder sollten beim 
Präsenzunterricht Vorrang 
haben. (Bildung) 

Bildungseinrichtungen 
digital aufrüsten: Die 
Corona-Pandemie 
zeigt deutlich, wie 
dringend vorschulische 
Einrichtungen, Schulen 
und Universitäten einen 
Digitalisierungsschub 
benötigen. Sie brauchen 
adäquate digitale Lehr- 
und Lernmittel (Software, 
Endgeräte), ausreichende 
Serverkapazitäten, 
professionellen IT-Support. 
Lehrende müssen 
durch entsprechende 
Fortbildungen für den 
digitalen Unterricht fit 
gemacht werden. (Bildung) 
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