
 

 

Sondergutachten 2020:  
Die gesamtwirtschaftliche Lage angesichts der Corona-Pandemie 

Wichtigste Botschaften 

DIE AUSBREITUNG DES CORONA-VIRUS 

 Vorrangig muss das Gesundheitssystem in die Lage versetzt werden, Erkrankte gut zu versorgen; 
die Ausbreitung des Virus muss effektiv begrenzt werden. 

 Erfahrungen aus anderen Ländern und früheren Pandemien legen nahe, dass mit frühzeitigen und 
umfangreichen Maßnahmen eine Eindämmung der Infektionen gelingen kann. 

 Die Pandemie und die Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung beschränken das gesamtwirtschaftliche 
Angebot sowie die Nachfrage. Schätzungen der Auswirkungen sind mit hoher Unsicherheit behaftet. 

FOLGEN FÜR DIE GESAMTWIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG IN DEUTSCHLAND 

 Die Ausbreitung des Corona-Virus hat die beginnende konjunkturelle Erholung abrupt gestoppt. Das 
deutsche Bruttoinlandsprodukt wird im Jahr 2020 deutlich zurückgehen. 

 Das auf Basis der aktuellen Informationslage und dem sich abzeichnenden Verlauf in China wahr-
scheinlichste Szenario geht von einer wirtschaftlichen Erholung ab dem Sommer aus. 

 Die Risikoszenarien („ausgeprägtes V“, „langes U“) unterscheiden sich in Ausmaß und Dauer der 
einschränkenden, gesundheitspolitischen Maßnahmen sowie wie lange die Erholung andauert. 

DAS BASISSZENARIO IM DETAIL 

 Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben nahezu alle Volkswirtschaften erfasst, und es 
kommt im ersten Halbjahr 2020 zu einem deutlichen Rückgang der globalen Wirtschaftsleistung. 

 Die deutsche Volkswirtschaft befand sich bereits vor der Pandemie im Abschwung; bislang waren 
jedoch die Dienstleistungsbereiche und das Baugewerbe hiervon weitgehend unberührt. 

 Die Anzahl der Erwerbstätigen dürfte insbesondere im zweiten und dritten Quartal 2020 rückläufig 
sein, und die öffentlichen Haushalte werden deutliche Defizite ausweisen. 

WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN 

 Die wirtschaftspolitischen Maßnahmen sollten sich an fünf Kriterien orientieren: Gesundheit schüt-
zen, klar kommunizieren, Kapazitäten erhalten, Einkommen stabilisieren und die Zeit gut nutzen. 

 Das groß angelegte Maßnahmenpaket der Bundesregierung zur Unterstützung der Beschäftigten 
und Unternehmen ist zu begrüßen und kommt zur richtigen Zeit. 

 Die Politik könnte ihre Kriterien für die gesundheitspolitischen Einschränkungen in einer Normalisie-
rungsstrategie offenlegen, um Erwartungen zu stabilisieren und Unsicherheit zu reduzieren. 
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