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Das Coronavirus SARS-CoV-2 (kurz: COVID-19) wurde vermutlich zum ersten Mal An-
fang Dezember 2019 in der Stadt Wuhan, Provinz Hubei, in China auf Menschen über-
tragen. Die weltweite Ausbreitung von COVID-19 wurde am 11.03.2020 von der WHO 
zu einer Pandemie erklärt. Anfang März wurde der erste Coronafall in Berlin bestätigt.  
 
Dass es für Berlin bereits zu wirtschaftlichen Einschränkungen gekommen ist, steht nach 
der Absage der internationalen Tourismusmesse ITB außer Frage, vor allem auf die Tou-
rismusbranche ist unmittelbar betroffen. Entscheidend für die wirtschaftlichen Auswirkun-
gen ist letztlich der Verlauf der Covid-19-Epidemie. Da dieser aktuell noch nicht abzu-
schätzen ist, sollen Szenarien entlang verschieden stark ausgeprägter Epidemieverläufe 
helfen, die Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum 2020 grob abzuschätzen.  
 
Szenario 1: Effektive Eindämmung im ersten Quartal 2020 
 
Das Szenario 1 beschreibt die bereits die bereits greifbaren negativen Effekte aus den 
Anfangstagen des Virus. Von dem hier zugrunde gelegten milden Verlauf der Epidemie 
kann inzwischen nicht mehr ausgegangen werden. Vor allem dürften die Tourismuszah-
len im ersten Quartal zurückgehen. So wurde bereits die Internationale Tourismus Messe 
ITB mit rund 170.000 Gästen abgesagt. Hier muss berlinweit mit Ausfällen von Ausgaben 
im Bereich des Gastgewerbes, des Verkehrs und im Einzelhandel in Höhe von 85 Mio. 
EUR gerechnet werden. Des Weiteren wird der fehlende Konsum auch Einnahmeausfälle 
in vor- und nachgelagerten Dienstleistungsbranchen wie Sicherheitsunternehmen oder 
bei Handwerkern mit sich bringen. 
Abgesehen von der ITB werden vor allem asiatische Berlin-Gäste ausbleiben. Für Berlin 
kann im ersten Quartal mit knapp 100.000 asiatischen Gästen mit fast 300.000 Über-
nachtungen gerechnet werden, die rund 66 Mio. EUR in Berlin ausgeben. Ein Teil davon 
wird wegbrechen. Darunter befinden sich allein 22.000 chinesische Gäste mit 54.000 
Übernachtungen, die rund 11 Mio. EUR in Berlin ausgegeben hätten. 
Auch der Berliner Export dürfte leichte Folgen spüren. Vor allem, da China mit 970 Mio. 
EUR Exportvolumen im Gesamtjahr 2019 (Exportanteil 6,6%) der zweitgrößte Berliner 
Exportpartner ist. Großaufträge könnten verschoben werden. Jedoch ist die Exportquote 
in Berlin sehr gering (10% im Jahr 2018 gegenüber knapp 40% in Deutschland) und die 
Industrie dürfte insgesamt nicht bedeutend belastet werden. Das Berliner Wachstum 
sollte wie bisher von der IBB-Volkswirten prognostiziert gut 2% betragen. 
In diesem Szenario sollte es aber in der Industrie und bei den Baubetrieben zu keinen 
großen Verwerfungen kommen, bzw. die Rückstände für die Berliner Unternehmen soll-
ten in den folgenden Quartalen 2020 aufgeholt werden. 
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Szenario 2: aktuelle Situation dauert über das gesamte erste Halbjahr an 
 
Bei einem weltweit langwierigeren Verlauf bis zum Ende des 2. Quartals dürften zudem 
Lieferengpässe auf Unternehmen zukommen, die auf ausländische Vorprodukte ange-
wiesen sind. Vor allem Industrieunternehmen, die auf Vorprodukte aus China angewie-
sen sind werden betroffen sein. 
Auch über den Exportkanal werden Folgen spürbar sein. Nicht nur die Ausfuhren nach 
China (970 Mio. EUR im Jahr 2019) dürften einbrechen. Der gesamte internationale Wa-
renverkehr dürfte erschwert sein (stärkere Kontrollen verlangsamen Logistik, Produkti-
onsstandorte schließen, Lieferketten sind unterbrochen).  
 

  
 
Die ausländische Nachfrage macht ca. 60% der Berliner Industrieumsätze aus und dürfte 
zurückgehen. Auch die inländische Nachfrage an die Berliner Industrie (ca. 40% der Um-
sätze) dürfte sich reduzieren. Dies dürfte auch weiter in den Dienstleistungsbereich aus-
strahlen. In der Folge werden auch industrienahe Dienstleistungsunternehmen betroffen 
sein. 
Dazu kommt: Inländischer wie ausländischer Tourismus brechen ein (Quarantäne, Ab-
sage von weiteren Großveranstaltungen wie dem Berliner Halbmarathon, Reisen werden 
aufgeschoben). Auch der innerdeutsche Tourismus ist für Berlin sehr wichtig. In Krisen-
zeiten werden Messen und Kongresse abgesagt und die Menschen bleiben zuhause. 
Das Konsumverhalten ändert sich dadurch ebenfalls.  
Es dürfte insgesamt zu nicht aufholbaren Wachstumseinbußen in Berlin kommen, das 
BIP-Wachstum könnte von 2,2% auf höchstens 1,0% zurückgehen.  
 
Szenario 3: aktuelle Situation verschlechtert sich dramatisch 
 
Bei einem sehr schweren Verlauf, bei dem eine Vielzahl von Berlinern über eine längere 
Zeit betroffen und unter Quarantäne gestellt werden und das Virus nicht eingedämmt 
werden kann, würden die Unternehmen in Berlin schwere Verluste erleiden. 
Die Berliner Wirtschaft kann sich nicht von Gesamtdeutschland und den internationalen 
Entwicklungen abkoppeln. Berlin braucht internationale Touristen, Fachkräfte, Investoren 
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und Nachfrage. Auch die öffentliche Hand dürfte die ausfallenden Steuereinnahmen und 
Stützungsmaßnahmen deutlich spüren. 
Die wirtschaftlichen Verwerfungen könnten zu einer technischen Rezession in Berlin füh-
ren, also einem negativen Wachstum in zwei oder mehr Quartalen. Auch auf Jahressicht 
gerechnet könnte das Berliner Wachstum bei sehr schweren Verlauf negativ ausfallen.  
 
Mögliche Unterstützungsmaßnahmen 
 
Je nach Verlauf der Epidemie entstehen sowohl eine Angebots- und Nachfrageverknap-
pung als auch ein Vertrauensverlust (Stimmung, Investitionsneigung). In Deutschland be-
steht grundsätzlich fiskalischer Spielraum zum Gegensteuern durch politische Maßnah-
men (die vor allem in der Hand des Bundes liegen, wie Kurzarbeitergeld, steuerliche Er-
leichterungen oder Stundungen, verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten, Überbrü-
ckungskredite etc). Auch für Selbständige und Freiberufler sind Hilfen zur Existenzsiche-
rung wichtig. Diese können die wirtschaftlichen Folgen gezielt mildern. Das von der Bun-
desregierung verabschiedete Programm mit Kurzarbeitsregelungen und Notkrediten ist 
ein wichtiger erster Schritt in diese Richtung.  
Anders als in der Krise 2008 werden kurzfristige Konsum- oder Förderprogramme, die 
die Nachfrage der Konsumenten steigern sollen, in der aktuellen Situation aber nur be-
grenzt helfen, da es sich überwiegend um eine Angebotskrise handelt. So würde eine 
Verschrottungsprämie für alte Dieselfahrzeuge nicht greifen, wenn der Automobilindust-
rie die Vorprodukte aus Asien fehlen. 
Finanzielle Unterstützung sollte vor allem in der Gesundheitsinfrastruktur ansetzen, um 
die ansteckungsfreie Aufnahme von Erkrankten zu ermöglichen und die Ausbreitung der 
Epidemie wirksam zu unterbinden. So könnten nicht genutzte mobile Unterkünfte vor den 
Notaufnahmestationen der Krankenhäuser aufgestellt werden. 
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