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Liebe Mitglieder der Bundesregierung,  
sehr geehrte Entscheiderinnen und Entscheider in Politik und Wirtschaft, 

im Jahr 2014 hat sich ein Expertenkreis bestehend aus renommierten und erfahrenen Vertretern der 
Praxis und Wissenschaft in einer „Initiative zur Prognose der Entwicklung der Logistik in Deutschland“, 
die Logistikweisen, zusammengefunden. Wir verstehen uns als eine Gruppierung von 32 Entschei-
dungsträgern, welche die gesamte Breite der Logistik abdecken und deren Lage bewerten können. In 
zwei jährlichen Runden erarbeiten wir Prognosen für den Wirtschaftsbereich Logistik und fassen die 
Erkenntnisse in einem Jahresgutachten zusammen. Dieses Gutachten wird zu Anfang des jeweiligen 
Jahres an den Schirmherrn der Initiative, den Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister 
für Verkehr und digitale Infrastruktur, übergeben. Unsere Intention war seit Beginn an neutral, pra-
xisorientiert und wissenschaftlich fundiert einen Einblick in den Wirtschaftsbereich Logistik, dessen 
Unternehmen und Entwicklung zu geben.  

In einer Zeit, in der das Coronavirus die Ursache für eine globale Krise mit unabsehbaren Folgen für 
Mensch, Gesellschaft und Wirtschaft ist, sind unsere Gedanken bei den Betroffenen. Der Schutz von 
Leben und Gesundheit generell und insbesondere bei besonders gefährdeten Gruppen muss oberste 
Priorität genießen. Das halten wir unmissverständlich fest. 

Aktuell wird es für die breite Bevölkerung unmittelbar erlebbar, dass die Logistik eine systemrele-
vante Querschnittsfunktion ist und das Rückgrat der Wirtschaft bildet. Ohne eine funktionierende 
Logistik wird es keine leistungsfähige Wirtschaft, keine Versorgung der Privathaushalte mit den Waren 
des täglichen Lebens und auch keine zeitnahe Verteilung wichtiger Güter im medizinischen Bereich 
geben. Umgekehrt sind die Unternehmen in der Logistik und ihr Überleben direkt von einer funktio-
nierenden Gesamtwirtschaft abhängig.  

In den aktuellen Krisenzeiten zeigt die Logistik ihre Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft auch 
unter widrigen Umständen und hohen Risiken besonders eindrucksvoll. Diese Herausforderungen neh-
men wir als Akteure im Wirtschaftsbereich Logistik an. 

Damit dies auch nachhaltig funktioniert, sind die richtigen Rahmenbedingungen entscheidend. Wir 
ersuchen die Politik, diese sowohl zum Schutz der Beschäftigten als auch zum Erhalt des Wirt-
schaftsbereichs Logistik situationsgerecht und mit der gebotenen Dringlichkeit weiterzuentwi-
ckeln.  

Zu den wichtigen Maßnahmen der Regierung und speziell des Bundesministeriums für Verkehr und 
digitale Infrastruktur BMVI sind aus unserer Sicht unbedingt weitere Schritte notwendig. Wir empfeh-
len hierbei einen Blick aus der Praxis, der sich auch aus dem Austausch mit unserem Expertenkreis 
ergeben kann. 

Wir haben die große Sorge, dass es ohne eine sofortige Planung für einen Ausstieg aus den restriktiven 
Maßnahmen sowie für das Hochfahren der Wirtschaft zu irreparablen Schäden für die Logistikwirt-
schaft und auch für die Gesamtwirtschaft kommt. 

 

An erster Stelle gilt es die Gesundheit der Menschen bei ihrer täglichen Arbeit sicherzustellen. Dazu 
gehören spezifische Regelungen für jeden Wirtschaftsbereich im Hinblick auf Arbeitsschutz und Si-
cherheitsmaßnahmen ebenso wie notwendige Investitionen in Ausrüstung für wirksame Schutz- und 
Testmaßnahmen. 

Wir fordern die Politik dazu auf, dass  

• die Beschäftigten in allen Wirtschaftsbereichen und insbesondere der systemkritischen Lo-
gistik durch bundesweit einheitliche Gesundheitsschutzmaßnahmen und die Unternehmen 
durch finanzielle Hilfen bei deren Umsetzung unterstützt werden, eine konkrete Bewertung von 
Verhaltensmaßnahmen im täglichen Handeln vorgenommen wird, und wie die Mess- und Test-
möglichkeiten an neuralgischen Punkten ausgebaut werden können.  

Unsere Erfahrungen in der Logistik zeigen, dass in einer heterogenen Welt nicht jedes Werkzeug über-
all die gleiche Wirkung zeigt, aber auch dass in Personen- und Güterbewegungen neuralgische Punkte 
existieren, die eines besonderen Blickes bedürfen und großen Einfluss haben. 
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Wir sind der Überzeugung, dass derartige Investitionen in wirksame Schutz- und Testmaßnahmen min-
destens genauso wichtig sind wie Darlehen für die Wirtschaft, die möglicherweise doch viel zu spät 
ankommen und bei längerem Stillstand auch nicht mehr ausreichend sein werden. 

Zweitens sehen wir die dringende Notwendigkeit für eine Nachjustierung bei den Finanzhilfen, die 
prinzipiell schon eine positive Wirkung zeigen. Unsere große Sorge liegt darin begründet, dass büro-
kratische Hürden und zeitlicher Verzug in der Umsetzung der bisher entschiedenen Hilfsmaßnahmen 
massiv unterschätzt werden. Die Antragsflut führt unweigerlich zu Bearbeitungszeiten von mehreren 
Wochen, die viele der Unternehmen in der Logistik wirtschaftlich nicht mehr durchhalten werden. 

Es ist zu berücksichtigen, dass der Wirtschaftsbereich Logistik wesentlich durch kleine und mittel-
ständische Transportunternehmen geprägt ist. Der hohe Wettbewerbsdruck mit damit verbundenen 
geringen Margen bedingt häufig eine sehr niedrige Kapitalisierung. Diese Unternehmen benötigen zu-
sätzliche Liquidität nicht innerhalb von einigen Wochen, sondern vielmehr innerhalb weniger Tage. 
Auch haben die Unternehmen oftmals nicht die Ressourcen, Kompetenzen und erforderlichen Sicher-
heiten, die KfW-Programme in Anspruch zu nehmen. Dies gefährdet die Überlebensfähigkeit nicht nur 
dieser Unternehmen, sondern durch den Querschnittscharakter auch die Wettbewerbsfähigkeit ande-
rer Wirtschaftszweige. 

Wir fordern deshalb die Politik auf,  

• die aus unserer praxisorientierten Sicht sinnvollen Instrumente wie bspw. die negativen Ge-
winnsteuern umzusetzen, die insbesondere Wirtschaftsbereichen wie der Logistik dabei helfen, 
den akuten Liquiditätsengpass zu überbrücken. Es wäre ein sehr schnelles, schlankes und vor 
allem effektives Verfahren, gezahlte Steuern aus 2019 bis zu einem gedeckelten Betrag zurück-
zuerstatten und diese dann direkt in 2020 im Falle von Gewinnen zu saldieren. Dabei denken wir 
ebenso an andere Wirtschaftsbereiche mit ähnlichen Strukturen, die davon profitieren können.  

 

Drittens ist so schnell wie möglich zu erarbeiten und zu kommunizieren, welche nachvollziehbaren 
Bedingungen und verständlichen Parameter für die Lockerung der Beschränkungen in Verbindung mit 
neuen Sicherheitsstandards für das schrittweise Hochfahren der Wirtschaft angewendet werden müs-
sen. Diese sind im Einklang mit einer kontrollierbaren Belastung des Gesundheits- und des Logistik-
systems festzulegen. 

Der aktuelle Stillstand lässt sich nur für wenige Wochen durchhalten, ohne dass erhebliche Langfrist-
schäden sowohl in der Gesellschaft und im gesamten Wirtschaftssystem, als auch insbesondere in der 
Logistik unvermeidbar werden. Bei der Forderung nach Anpassung der Maßnahmen sind wir uns sehr 
wohl der Gefahr der Überlastung des Gesundheitssystems und der ethischen Fragen im Hinblick auf 
höhere Risiken für bestimmte Risikogruppen bewusst.  

Gerade weil sehr kurzfristig schwierige Abwägungen und Entscheidungen zu treffen sind, fordern wir 
die Politik auf, dass  

• die Diskussion im Kreis von Fachleuten unverzüglich darüber gestartet wird und vorberei-
tende Aktivitäten eingeleitet werden. Denn der Wirtschaftsbereich Logistik wird aus unserer 
Sicht weitaus stärker in Mitleidenschaft gezogen, als der Sachverständigenrat es für die gesamte 
Wirtschaft prognostiziert. Aus diesem Grund sehen wir besonderen Handlungsbedarf.  

Eine solche Bewertung kann aus unserer Sicht nur durch neutrale Experten aus Praxis und Wissenschaft 
erfolgen, die das übergeordnete Ziel des Wiederanlaufs des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Lebens im Fokus haben. Aus diesem Grund möchten wir gerne unser Angebot eines direkten Austauschs 
mit uns als betroffene Unternehmer und Unternehmenslenker sowie Wissenschaftler aus allen Berei-
chen der Logistik wiederholen, um sich konstruktiv darüber auszutauschen, wie die Logistik und die 
Politik ihren Beitrag leisten kann, dass Deutschland durch und sicher aus der Krise kommt. 

Mit herzlichen Grüßen 
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