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Aktuelle presse-öffentliche Aussagen 

 

 

20. Mai 2022 

Statements des BDI 

16. Mai, Statement zur Frühjahrsprognose der EU-Kommission: 

▪ „Der Krieg in der Ukraine und die Covid-Politik Chinas schwächen das Wachstum der europäi-

schen Wirtschaft erheblich. Die Erholung im Bereich der Dienstleistungen setzt sich fort, aber die 

Industrie leidet unter Lieferengpässen und teuren Rohstoffen. 

▪ Deutschlands Wirtschaft wird sehr stark durch die Schocks getroffen, was vor allem auf unsere 

osteuropäischen Nachbarn abstrahlt. Die europäischen Institutionen müssen alles daran setzen, 

die Effekte auf Haushalte und Unternehmen abzumildern und den Aufbruch in eine von Russland 

unabhängige Energieversorgung voranzutreiben. 

▪ Die Risiken für die europäische Konjunktur durch Lieferunterbrechungen von Energierohstoffen 

bleiben sehr hoch. Eine Unterbrechung russischer Gasexporte würde das Wachstum in Europa 

abwürgen und die EU in die Rezession schicken.“ 

 

15. Mai, Ausschnitte Interview Bild am Sonntag: 

▪ „Die Sanktionen als Ganzes sind richtig. Putin hat den Grundkonsens der zivilisierten Welt aufge-

kündigt. Wir können nicht billigen, dass er Grenzen mit Gewalt verschiebt. Dieses Regime wirt-

schaftlich zu isolieren ist das Mindeste, was zu tun ist.“ 

▪ „Unternehmen, die bei den aktuellen Preisen nicht längst selbst auf die Idee gekommen sind, 

Energie einzusparen, wäre wirklich nicht mehr zu helfen. Dabei brauchen die Firmen aber Unter-

stützung. Die Genehmigungsprozesse für den Einbau ressourcenschonender Anlagen dauern 

viele Monate. Da muss mehr Tempo rein. Noch viel schneller ließe sich Gas sparen und für den 

Winter speichern, wenn es jetzt nicht in Kraftwerken zur Stromerzeugung verbraucht würde. Dazu 

müssten wir vorübergehend mehr Kohle einsetzen. Jede Woche, die die Politik mit dieser Ent-

scheidung wartet, ist für das Füllen der Gasspeicher eine verlorene Woche.“ 

▪ „Zum jetzigen Zeitpunkt wären die Konsequenzen eines Stopps der russischen Gaslieferungen 

verheerend. Wir müssen davon ausgehen, dass bei einem Wegfall so großer Mengen das Gas 

gar nicht mehr bis in die letzten Verästelungen unserer Gasnetze kommen würde. Eine ganze 

Reihe von Unternehmen wäre dann komplett von Gaslieferungen abgeschnitten. In vielen Fällen 

müssten betroffene Firmen die Produktion einstellen, manche Betriebe könnten sie wohl nie wie-

der hochfahren.“ 
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▪ „Klar ist: Deutschland muss Exportland bleiben – sonst geht unser Wohlstand den Bach runter. 

Wir brauchen Absatzmärkte überall auf der Welt, nicht nur in China, und Handelsabkommen auf 

allen Erdteilen.“ 

 

10. Mai, Statement zum Treffen G7-Digitalminister: 

▪ „Der Krieg in der Ukraine ist der Weckruf für eine stärkere digitale Souveränität der G7. Für die 

G7-Staaten ist es jetzt wichtig, die strategische Abhängigkeit von autoritären Staaten massiv zu 

verringern. Wir können unsere Technologievorsprünge nur halten, wenn die G7-Staaten und deren 

Unternehmen gemeinsam Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz voranbringen. Es ist 

Zeit, Allianzen zu schmieden, um Rohstoffe für die Halbleiterproduktion zu beschaffen oder indust-

rielle Cloud-Technik zu entwickeln. 

▪ Die Wirtschaft der G7-Staaten ist in großer Sorge über die deutliche Zunahme schwerwiegender 

Cyberangriffe auf Unternehmen, kritische Infrastrukturen und staatliche Institutionen. Allein in 

Deutschland wurden im vorigen Jahr fast 90 Prozent der Unternehmen von Cyberangriffen getrof-

fen.“ 

 

4. Mai, Statement zu neuen Exportzahlen: 

▪ „Beim Export herrscht Ruhe vor dem Sturm. Über der deutschen Wirtschaft ziehen angesichts des 

Ukraine-Kriegs und der Null-Covid-Strategie der chinesischen Regierung dunkle Wolken auf. Die 

deutsche Industrie befürchtet eine Abwärtsspirale für die Exportwirtschaft – mit gewaltigen  

Herausforderungen für die Industrieproduktion. 

▪ Schon jetzt stehen die weltweiten Lieferketten massiv unter Druck. Ein Gasembargo schwebt zu-

sätzlich wie ein Damoklesschwert über den Unternehmen – mit unkalkulierbaren sozialen, wirt-

schaftlichen und sicherheitspolitischen Folgen.“ 

 

4. Mai, Statement zum europäischen Öl-Embargo: 

▪ „Ein europäisches Embargo auf russisches Öl ist ein außerordentlich drastischer Schritt. Für den 

russischen Staat ist der Verkauf von Öl die wichtigste Einnahmequelle. Ein Öllieferstopp wird 

Russland hart treffen. 

▪ Die deutsche Industrie unterstützt diesen Schritt. Die Unternehmen haben seit Beginn der Invasion 

im engen Miteinander mit der Politik daran gearbeitet, dies praktisch möglich zu machen. Ange-

sichts der russischen Aggression braucht es unmissverständliche, zielgenaue und langfristig 

durchhaltbare Sanktionen, die den Aggressor stärker bestrafen als uns Europäer. 

▪ Russisches Öl lässt sich auf dem Weltmarkt kurzfristig ersetzen, allerdings verbunden mit zusätz-

lichen Kosten und logistischen Herausforderungen. Die von der EU-Kommission vorgeschlagenen 

Übergangsfristen sind der richtige Weg. 

▪ Angesichts des Ölembargos werden die Energiepreise wahrscheinlich weiter steigen. Die Politik 

muss im engen Austausch mit Wirtschaft und Gesellschaft nun alles an Unterstützung gewähren, 

was für die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und den Schutz der privaten Verbraucher 

notwendig ist.“ 

 

 


