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Die Unternehmen im Großhandel sehen nach der Ausbreitung des Corona-Virus im Sommer 2020 erstmals wieder Licht am Ende des Tunnels. Nachdem durch die Corona-Pandemie das Geschäftsleben weitgehend zum Erliegen gekommenen war, gibt es erste Anzeichen für eine wirtschaftliche Erholung. Jedoch
gibt die Entwicklung der Infektionszahlen in Deutschland und weltweit wieder zunehmend Anlass für
Skepsis. Die Situation bleibt angespannt, allerdings scheint die Talsohle durchschritten und eine Trendumkehr möglich.
Nach der BGA-Umfrage bei den Unternehmen im Großhandel zur wirtschaftlichen Lage und den weiteren Perspektiven im August 2020 haben die Unternehmen wieder etwas an Zuversicht gewonnen. Wenn
auch die Lage in der Wirtschaftsstufe nach Einschätzung der Unternehmer insgesamt als nahezu unverändert angesehen wird, so haben sich die Erwartungen an die weitere Entwicklung wieder verbessert.
Im von den massiven Störungen der Lieferketten in der Krise stark betroffenen Produktionsverbindungshandel als ein Indikator für die Industrieproduktion und den Export haben sich die Erwartungen an die
weitere Entwicklung deutlich erhöht. Im Konsumgütergroßhandel hat sich die Stimmung dagegen nochmals eingetrübt. Im baunahen Großhandel hat sich die Einschätzung deutlich aufgehellt. Dies unterstreicht seine stabilisierende Funktion für die wirtschaftliche Entwicklung.
Politisch setzen die Großhändler großes Vertrauen in die Arbeit der Bundesregierung und unterstützen
somit deren umsichtiges, aber auch entschlossenes Handeln. Zur Aufarbeitung der Folgen der CoronaPandemie wird dies auch künftig dringend erforderlich bleiben. Die Großhändler gehen mehrheitlich davon aus, dass Deutschland die Krise meistert, aber – wie auch Europa – aus der Krise geschwächt hervorgehen wird. Zum einen sehen sich die Unternehmen vor neuen Trends in der Unternehmenskultur, den
Arbeitsformen und ihren Geschäftsmodellen neben einer stärkeren Forcierung der Digitalisierung. Zum
anderen erwarten sie dabei von der Politik eine Flankierung durch die Reduzierung von Bürokratie und
verbesserte wirtschaftliche Rahmenbedingungen.

AUSGANGSSITUATION FÜR WIRTSCHAFT UND GROSSHANDEL IN DEUTSCHLAND
Der Aufholprozess im Zuge der Überwindung der Finanz- und Wirtschaftskrise
2008/2009 und die sich anschließende Aufschwungsphase erreichten ihren
Höhepunkt im Jahr 2017 mit einem Wachstum des realen Bruttoinlandsproduktes von 2,5 Prozent. Seitdem zeichnete sich eine nachlassende Dynamik ab.
Deren Fortsetzung wurde auch in 2020 erwartet, bis das Corona-Virus auftrat
und die Lieferketten massiv belastete. Durch die Ausbreitung der Corona-Pandemie und den Maßnahmen zu deren Eindämmung war das wirtschaftliche
Leben weitgehend zum Erliegen gekommen. Inzwischen wurde der sog. Lockdown wieder gelockert. Die Bundesregierung rechnet für das Jahr 2020 mit
einem Rückgang des realen Bruttoinlandproduktes um 6,3 Prozent.
Das erste Quartal 2020 verzeichnete infolge des noch positiven Jahresauftakts
2020 einen Einbruch real um 1,8 Prozent. Die drastischen Auswirkungen der
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Corona-Pandemie zeigen sich im zweiten Quartal. Das reale Bruttoinlandsprodukt ist im Vergleich zum Vorjahresquartal um 11,7 Prozent eingebrochen.
Nach Einschätzung des BGA dürfte sich die wirtschaftliche Lage im Jahresverlauf auch durch die wirtschafts- und sozialpolitischen Flankierungsmaßnahmen der Bundesregierung wieder verbessern, so dass in diesem Jahr ein Rückgang von real 6 Prozent verkraftet werden muss.
Diese Entwicklung spiegelt der Großhandel als ein Indikator der wirtschaftlichen Entwicklung. Während die Umsätze noch 2019 nominal um 1,7 Prozent
und real 1,9 Prozent stiegen, brachen diese ab April 2020 massiv ein. Das erste
Quartal verzeichnet noch einen Anstieg von nominal 3,4 Prozent und real von
4,4 Prozent. Im April brachen die Umsätze nominal um -9,7 Prozent und real
um -6,8 Prozent sowie im Mai nominal um -10,3 Prozent und real um -6,6 Prozent ein. Der BGA erwartet eine allmählich wieder rückläufige Entwicklung im
Zuge der wirtschaftlichen Erholung.
Die Unternehmensbefragung des BGA im August zeigt im Vergleich zur Sonderumfrage vom Mai 2020 eine weiterhin sehr verhaltene Einschätzung der
Lage. Zugleich deuten die Erwartungen auf eine Aufhellung. Dementsprechend sieht sich der BGA in seiner verhaltenen Prognose für 2020 mit einem
Umsatzeinbruch von bis zu 9 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019 bestätigt.
In absoluten Zahlen bedeutet dies einen Umsatzrückgang um 120 Milliarden
Euro auf rund 1.200 Milliarden Euro.
Nach der aktuellen Umfrage liegen die Ursachen für den Rückgang vor allem in
fehlenden Aufträgen infolge der Corona-Krise. Zudem rechnen die Unternehmen mit deutlich zunehmenden Insolvenzzahlen in ihrer Branche.

Quelle: Destatis; *Prognose BGA; Grafik: BGA

GROSSHANDELSKLIMA-INDIKATOR
Die Lage im Großhandel deutet nach dem massiven Einbruch im Mai 2020 auf
einen vorsichtigen Umschwung. Nach der Umfrage des BGA im August 2020
bei den Unternehmen des Großhandels zur wirtschaftlichen Lage und den
weiteren Perspektiven scheint die Talsohle durchschritten und sich eine Trendumkehr abzuzeichnen. Die Stimmung der Großhändler hat sich leicht aufgehellt. Die Einschätzung in den Unternehmen bleibt aber insgesamt kritisch.
Die weitere Entwicklung wird davon abhängen, ob sich die Situation in Bezug
auf die Corona-Pandemie entspannt, so dass die Eindämmungsmaßnahmen
weiter gelockert und die unternehmerischen Aktivitäten wieder ausgeweitet
werden können. Zudem erwarten die Unternehmen eine weitere Flankierung
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durch politische Maßnahmen, die Bürokratie und Regulierungen reduzieren
und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessern.
Die Bewertung der aktuellen Geschäftslage hat sich geringfügig verbessert.
Der entsprechende Wert verzeichnet einen Anstieg um 1,4 Punkte auf 77,2
Punkte, wobei Werte über 100 eine positive Stimmung und Werte unter 100
Punkten eine negative Stimmung zum Ausdruck bringen. Der deutliche Stimmungseinbruch vom Mai 2020 hat sich insgesamt betrachtet nicht weiter
fortgesetzt. Die Großhändler bleiben aber weiterhin skeptisch. Dies wird auch
durch die Einschätzung des überwiegenden Anteils der befragten Unternehmen unterstrichen, die erwarten, dass die Corona-Krise erst im Laufe des Jahres 2021 oder später überwunden wird.
Die Einschätzung der Unternehmen zur zukünftigen Geschäftslage hat sich
dagegen deutlich verbessert. Vom Tiefpunkt mit 61,5 Punkten konnte diese
um 14,1 Punkte zulegen. Sie liegt mit 75,6 Punkten nur geringfügig unter der
Bewertung der aktuellen Geschäftslage. Mit Blick auf die Bewältigung der Pandemie und eine weitere Lockerung der Maßnahmen zu deren Eindämmung
dürfte sich die Einschätzung der Geschäftserwartungen weiter verbessern.
Insgesamt ergibt sich für den BGA-Großhandelsklima-Indikator ein Wert von
76,4 Punkten. Er verbessert sich somit von 68,6 Punkten im Mai um 7, 4 Punkte. Die Stimmung ist weiterhin sehr verhalten, kann sich aber im Zuge einer
weiteren Aufhellung verbessern. Die Unternehmen erwarten eine Verbesserung der Umsatz- und Ertragslage sowie insbesondere eine Verbesserung bei
Auftragslage und Kapazitätsauslastung. Sie halten sich im Moment jedoch mit
Investitionen zurück und nutzen die Möglichkeiten der Kurzarbeit.

Quelle: BGA-Unternehmensbefragung; August 2020; Grafik: BGA

PRODUKTIONSVERBINDUNGSHANDEL
Der durch die Corona-Pandemie besonders betroffene Handel mit Rohstoffen,
Halbwaren und Maschinen zeigt nach dem Einbruch im Mai nun eine vorsichtige Aufwärtsbewegung. Die Einschätzung der Produktionsverbindungsgroßhändler bleibt jedoch weiterhin skeptisch. Geschäftslage und Geschäftserwartung liegen immer noch deutlich unter 100 Punkten und somit im negativen
Bereich. Im Vergleich zum Konsumgütergroßhandel deutet sich eine Trendumkehr an. Der Klimaindikator für den Produktionsverbindungshandel zieht von
55,6 Punkten nach der Sonderumfrage im Mai 2020 um 13,1 Punkte auf 68,7
Punkte nach der Unternehmensumfrage im August 2020 deutlich an. Dabei
bewerten die Produktionsverbindungshändler die zukünftige Geschäftslage
sogar wieder besser als ihre aktuelle Situation.

Entwicklung des Indikators im Produktionsverbindungshandel

Quelle: BGA-Unternehmensbefragung; August 2020; Grafik: BGA

4
Die Einschätzung der aktuellen Geschäftslage steigt von 62,4 Punkten um 2
Punkte auf 64,4 Punkte. Für den moderaten Anstieg sind eine leichte Verbesserung der Einschätzung der Auftragseingänge und bei der Beschäftigung verantwortlich. Die Lage wird jedoch weiterhin als angespannt angesehen.
Die Geschäftserwartungen zeigen einen starken Anstieg um 24,1 Punkten auf
einen aktuellen Stand von 73 Punkten. Dafür verantwortlich ist vor allem die
weitaus positivere Perspektive bezüglich der Auftragseingänge und damit einhergehend die voraussichtliche Verbesserung der Kapazitätsauslastung im Vergleich zu Beginn der Corona-Pandemie.
Für die weitere Entwicklung des Produktionsverbindungshandels geht der BGA
davon aus, dass sich die Trendwende fortsetzt. Voraussetzung ist, dass die Eindämmung der Corona-Pandemie erfolgreich verläuft, so dass die Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit wieder ausweiten können.

KONSUMGÜTERGROSSHANDEL
Im Konsumgütergroßhandel hat sich die Stimmung im Sommer 2020 nicht
aufgehellt. Im Vergleich zum Produktionsverbindungshandel ist der BGA-Klimaindikator für den Konsumgüterhandel erneut gesunken. Er verzeichnet einen Einbruch um fast 10 Punkte von 72,5 Punkten auf 62,8 Punkte. Der aus der
Corona-Krise resultierende massive Stimmungseinbruch, der sich in der Sonderumfrage des BGA im Mai 2020 niederschlug, hält weiter an. Dafür dürfte
die anhaltende Zurückhaltung des privaten Konsums und damit der konsumnahen Kunden des Großhandels ursächlich sein. Der in den vergangenen Aufschwungsjahren dynamische Konsumgütergroßhandel wurde von den Folgen
der Corona-Pandemie stark getroffen, auch wenn die Entwicklung in den einzelnen Zweigen graduell unterschiedlich ausfällt.

Entwicklung des Indikators im Konsumgütergroßhandel
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Die Unternehmen des Konsumgütergroßhandels bewerten ihre aktuelle Geschäftslage noch ungünstiger als zu Beginn der Corona-Pandemie. Insgesamt hat die aktuelle Lageeinschätzung um 14,1 Punkte nachgelassen. Alle
Komponenten – Erträge, Umsätze, Investitionen, Kapazitätsauslastung, Auftragseingänge, Beschäftigung und allgemeine Geschäftslage – sind von der
negativeren Einschätzung betroffen. Am deutlichsten spiegeln sich diese Einschätzungen in massiv verschlechterten Bewertungen von Umsätzen und Beschäftigung in diesem Großhandelszweig wider.
Die erwartete Geschäftslage wird ebenfalls als noch negativer gesehen als Anfang des Jahres. Die Erwartungen an die künftige Entwicklung sind von 70,8
Punkten um über 5,3 Punkte auf 65,5 Punkte gefallen. Die Einschätzung der
künftigen Geschäftslage liegt damit jedoch über der aktuellen Geschäftslage.
Dies weist auf einen möglichen Stimmungsumschwung in der zweiten Jahreshälfte hin.
Mit Blick auf die weitere Entwicklung des Konsumgütergroßhandels geht der
BGA angesichts der verschlechterten Einschätzung davon aus, dass sich die
Erholung in diesem Großhandelszweig aufgrund der Unsicherheit und Zurückhaltung der Konsumenten infolge erhöhter Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit nur
langsam einstellt.

Quelle: BGA-Unternehmensbefragung; August 2020; Grafik: BGA

BAUNAHER GROSSHANDEL
Der baunahe Großhandel befindet sich im Vergleich zu den beiden anderen
Großhandelszweigen in einer besseren Ausgangssituation. Nach einem langjährigen strukturellen Wandel hat auch die Entwicklung im Bau in den vergangenen Jahren, bedingt durch einen Investitionsstau in der öffentlichen
Infrastruktur und einen großen Wohnungsmangel, an Fahrt gewonnen. Zwar
ist auch die Baubranche von den Auswirkungen der Corona-Pandemie erfasst
worden, allerdings erweist sich der Bausektor in dieser Krise als ein wichtiger
Stabilitätsfaktor. Der BGA-Klimaindikator für den baunahen Großhandel zeigt
eine kräftigen Stimmungsverbesserung um 20,2 Punkte von 89,7 Punkten auf
109,9 Punkte. Der Wert übersteigt die 100-Punkte-Marke und zeigt somit wieder eine positive Stimmung im baunahen Großhandel an.

Entwicklung des Indikators im baunahen Großhandel
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Die Einschätzung der aktuellen Geschäftslage verzeichnet einen deutlichen
Sprung um 16,7 Punkte auf 121,8 Punkte. Damit befindet sich die aktuelle
Stimmung über der entsprechenden Bewertung vom Sommer 2019. Für diesen
Umschwung sind vor allem die Umsatzentwicklung, eine verbesserte Bewertung der Ertragslage und eine wieder positive Einschätzung der Auftragseingänge ursächlich.
Allerdings zeigt sich in der Bewertung der Geschäftserwartungen immer noch
ein leicht skeptisches Bild. Die Geschäftserwartung verzeichnet zwar einen
Anstieg um 23,6 Punkte; mit 97,9 Punkten liegt die Stimmung aber weiterhin
im negativen Bereich. Für die insgesamt verbesserte Sicht auf die weitere Geschäftsentwicklung ist eine positive Einschätzung der Auftragseingänge ursächlich.
Insgesamt beurteilt der BGA die wirtschaftliche Situation im baunahen Großhandel als stabil. Es wird entscheidend sein, ob die Unternehmen in ihrer Einschätzung in der Abarbeitung ihrer aktuellen Aufträge durch Nachfolgeaufträge unterstützt werden. Der BGA hält eine Fortsetzung der soliden Entwicklung
für umso wahrscheinlicher, je mehr neben der staatlichen Investitionstätigkeit
am Bau auch die private sich stabilisiert, und vor allem der Wohnungsbau angesichts fortbestehender hoher Wohnungsnachfrage Aufträge erhalten und
umsetzen kann.

Quelle: BGA-Unternehmensbefragung; August 2020; Grafik: BGA

AUFTRAGSEINGÄNGE UND KAPAZITÄTSAUSLASTUNG
Die Entwicklung der aktuellen Auftragseingänge und der aktuellen Kapazitätsauslastung deutet auf eine Trendumkehr hin. Beide Komponenten des BGAKlimaindikators weisen aktuell eine positive Tendenz auf. Nach dem Einbruch
im Mai schwächt sich die pessimistische Einschätzung beider Komponenten
leicht ab. Dabei liegt die Bewertung der aktuellen Auftragseingänge nun leicht
über der Bewertung der aktuellen Kapazitätsauslastungen. Der langjährige
Trend ist zwar weiter insgesamt negativ – der 10-Jahresdurchschnittswert der
Auftragseingänge sinkt auf 10,8 Punkte und der Kapazitätsauslastung auf 11,6
Punkte –, jedoch weist er erstmals seit 2013 wieder eine steigende Tendenz
aus. Ob diese in einen Trend übergehen kann, muss die erwartete wirtschaftliche Erholung in der zweiten Jahreshälfte und vor allem im Jahr 2021 zeigen.

Entwicklung der Auftragseingänge und
Kapazitätsauslastungen

Quelle: BGA-Unternehmensbefragung; August 2020; Grafik: BGA
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Nach der Umfrage vom August 2020 steigt die Bewertung der aktuellen Auftragseingänge von -44 Punkten um 13 Punkte auf -31 Punkte, liegt damit aber
immer noch deutlich unter dem Wert zum Jahreswechsel von 2019/20 mit -18
Punkten. Die Bewertung der aktuellen Kapazitätsauslastung folgt der Entwicklung der Auftragseingänge und steigt von -43 Punkte um 10 Punkte auf -33
Punkte. Mit -15 Punkten liegt sie ebenfalls deutlich unter der Bewertung zum
Jahreswechsel 2019/20. Für die weitere Entwicklung erwartet der BGA eine
Aufhellung, die sich aber über einen längeren Zeitraum erstrecken wird, wenn
die wirtschaftliche Erholung nicht – wie teilweise erwartet – schnell erfolgen
wird.
In den einzelnen Zweigen des Großhandels weist der Produktionsverbindungshandel aktuell die schwächste Bewertung der Auftragseingänge mit -51 Punkten auf, unmittelbar gefolgt vom Konsumgütergroßhandel mit -36 Punkten.
Im baunahen Großhandel bewegt sich die Einschätzung der Auftragslage dagegen mit 3 Punkten nahezu im neutralen Bereich. Die Bewertung der Kapazitätsauslastung im Produktionsverbindungshandel liegt bei -54 Punkten. Beim
Konsumgütergroßhandel liegt diese bei -43 Punkten. Der einzige betrachtete
Wirtschaftszweig, der eine positive Bewertung der Kapazitätsauslastung vorweist, ist der baunahen Großhandel mit 11 Punkten.

WIRTSCHAFTSPOLITISCHES UMFELD UND POLITISCHE HANDLUNGSANFORDERUNGEN
Die Corona-Pandemie und deren Eindämmung verlangt den Menschen und
auch den Unternehmen Enormes ab. Der Lockdown hat die wirtschaftlichen
Aktivitäten in vielen Bereichen zum Erliegen gebracht. Im Zuge der allmählichen Lockerungen verstärken sich auch die wirtschaftlichen Aktivitäten wieder. Mit dem politischen Handeln der Bundesregierung sind fast zwei Drittel
der befragten Groß- und Außenhändler zufrieden, ein Fünftel sogar sehr zufrieden, was eine breite Unterstützung für den eingeschlagenen wirtschaftsund gesellschaftlichen Kurs der Bundesregierung signalisiert.

Wo sehen Sie Deutschland nach der Corona-Krise stehen?

Quelle: BGA-Unternehmensbefragung, August 2020; Grafik: BGA

8

Allerdings glaubt nicht einmal ein Prozent der Befragten, dass die Corona-Pandemie im Laufe des Jahres 2020 überwunden werden kann. Etwas mehr als
die Hälfte geht davon aus, dass dies im Verlauf des Jahres 2021 erfolgt, etwas
mehr als 40 Prozent, dass dies erst später realistisch ist. Jeder zwanzigste Befragte geht sogar davon aus, dass die Corona- Pandemie gar nicht überwunden
wird. Insgesamt dürfte sich darin das überwiegende Vertrauen spiegeln, dass
mit einem wirksamen Impfstoff die Pandemie ab dem kommenden Jahr eingedämmt werden kann.
Die Corona-Pandemie wird nach Einschätzung der Großhändler aber Spuren
hinterlassen. Nur jeder achte Unternehmer glaubt, dass Deutschland aus der
Krise gestärkt hervor geht. 43 Prozent der Befragten sind verhalten zuversichtlich. Sie gehen davon aus, dass Deutschland die Krise meistert, aber geschwächt aus der Krise kommt. Mit 38 Prozent ist ein fast ebenso großer Anteil
der Auffassung, dass Deutschland mit langwierigen strukturellen Problemen
zu kämpfen hat. Sieben Prozent befürchten, dass die Corona-Krise zurückkommt. In der Unternehmerschaft überwiegt eine gewisse Skepsis über die
weitere Entwicklung und damit die Einschätzung, dass es enormer Anstrengungen bedarf, die längerfristigen wirtschaftlichen und sozialpolitischen Herausforderungen zu bewältigen.
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Aus den Herausforderungen nehmen die Unternehmen als wesentliche Trends
schwerpunktmäßig eine Forcierung der Digitalisierung wahr. Dies geben 78
Prozent der befragten Unternehmen an. Die Unternehmen sehen weiterhin
auch in grundlegenden unternehmerischen Fragen neue Trends: Mehr als jedes zweite Unternehmen erwartet, dass sich die Unternehmenskultur und die
Arbeitswelt verändern werden und dass auch die Geschäftsmodelle neu ausgerichtet werden. Eine stärkere Marktkonzentration wird von 46 Prozent der
Befragten befürchtet.

Welche Trends, glauben Sie, werden sich durch die
Corona-Krise verstärken?

Quelle: BGA-Unternehmensbefragung, August 2020; Grafik: BGA

Eine De-Globalisierung bzw. eine Verkürzung und Verlagerung von Lieferketten
erwarten dagegen 29 Prozent der befragten Unternehmen und nur 15 Prozent
sehen einen Trend zur Nachhaltigkeit. Auch ein Trend zu einer Stärkung der EU
ist aktuell nicht erkennbar, obwohl die Unternehmen (sieben von zehn Befragten) überwiegend der EU positiv bis sehr positiv gegenüber stehen und 60 Prozent der befragten Unternehmer sich eine Vertiefung zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und in der Außen- und Sicherheitspolitik wünschen.
Fehlende Aufträge sind für 42 Prozent der Unternehmer aktuell die größte Herausforderung, gefolgt von Bürokratie, was fast jedes vierte Unternehmen beklagt. Staatliche Corona-Beschränkungen sind für jedes fünfte Unternehmen
ein Hürde. Für die Unternehmen im Einzelnen wichtig, aber insgesamt in den
Hintergrund gerückt sind als Hürden für die Geschäftstätigkeit eine hohe Kostenbelastung (11 Prozent) und knappe Finanzen (3 Prozent).

AUSBLICK UND PERSPEKTIVEN FÜR DEN GROSSHANDEL
Um Hürden für ein Belebung der wirtschaftlichen Geschäftstätigkeit abzubauen und die wirtschaftliche Dynamik zu stärken, plädiert fast jedes dritte
Unternehmen für eine Verbesserung der Angebotsbedingungen am Standort
Deutschland, bei Unternehmensteuern, Arbeitsbedingungen, Infrastruktur,
Energie usw. Fast die Hälfte der Unternehmen erwartet von der Politik Abbau,
Vereinfachung und Zusammenfassung von Bürokratie und Regulierung in allen
Rechtsbereichen. Immerhin 12 Prozent plädieren für einen Ausbau der Investitionen in Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz. Nur 8 Prozent halten eine
weitere Nachfragestimulierung, z. B. Konsumgutscheine, Abwrackprämie, für
eine wichtige Maßnahme, um die Erholung zu beschleunigen.

Welche politische Maßnahme könnte die wirtschaftliche
Erholung beschleunigen?

Quelle: BGA-Unternehmensbefragung, August 2020; Grafik: BGA
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Die Talsohle der Corona-Krise dürfte nach Einschätzung der Großhändler
durchschritten sein. Die Unternehmer gewinnen langsam wieder Vertrauen
in eine wirtschaftliche Erholung. Allerdings bleiben sie vorsichtig, was eine
schnelle Überwindung der Corona-Pandemie betrifft. Und vor allem gehen die
Unternehmen davon aus, dass sich die politische Agenda wie auch die Anforderungen in den Unternehmen künftig stärker auf strukturelle Herausforderungen ausrichten wird. Wirtschaftspolitisch ist es daher nach Einschätzung
des BGA zentral, nun die Modernisierung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gezielt und mutig anzugehen und nicht nur die öffentlichen Investitionen auszuweiten, sondern auch die privaten Investitionen durch Impulse zu
stärken. Aus Sicht der Unternehmen kann dazu vor allem mehr unternehmerische Freiheit durch Abbau, Vereinfachung und Zusammenfassung von Bürokratie und Regulierung in allen Rechtsbereichen beitragen.

