
Die Möchtegern-Maskenmacher 
Die Bundesregierung versprach der Wirtschaft einen großen Plan: Deutschland sollte selbst 

ausreichend Schutzkleidung herstellen. Doch nun ziehen sich viele Unternehmen zurück. 
Denn die Regierung agierte unprofessionell und konterkariert manche Bemühungen sogar noch. 
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p atrick Vock ist derzeit ein gefragter 
Mann in Deutschland. Tag für Tag 
rufen ihn Dutzende Leute an, die 

wissen wollen, wie man eigentlich Masken 
produziert. Vock, der die Medizinsparte im 
gleichnamigen Familienbetrieb leitet, baut ge
rade selbst eine automatisierte Fertigung auf. 
Im Reinraum, versteht sich. Bald will er Mil
lionen von Masken pro Monat herstellen. 

Klingt nicht schwer, zumal das Produkt 
simpel ist. Doch die meisten Anrufer wirken 
überfordert. "Die haben Maschinen bestellt 
und bauen eine Produktion auf, haben aber 
gar keine Ahnung, was und wie gerrau sie ferti
gen sollen", sagt Vock. Manch ein Anrufer ha
be sich noch nicht einmal Gedanken gemacht, 
wie er an das rare Filtervlies gelangen soll, aus 
dem die medizinischen Masken bestehen 
müssen. Sein Fazit: ,;viele werden dieWaregar 
nicht fertigen oder verkaufen können." 
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Dabei hängt vom ausreichenden Nach
schub an Masken ab, ob die Republik zur 
vorsichtigen Normalität zurückkehren kann. 
Binnen weniger Wochen haben sich die 
Masken für Ärztinnen im OP oder Lackierer 
in der Autowerkstatt zum weltweit gefragten 
Wertgegenstand entwickelt, sind die Preise 
für den virendichten Gesichtsschutz von 
Centbeträgen auf 10 bis 20 Euro pro Stück in 
die Höhe geschossen. Weltweit herrscht ein 
regelrechter Masken-Goldrausch. Und auch 
in Deutschland versuchen viele Glücksritter, 
mit Masken den schnellen Euro zu machen. 

Als der globale Kampfums knappe Gut 
Schutzkleidung im März derart eskalierte, 
dass selbst Kliniken nicht mehr genug Mas
ken bekamen, um ihr Personal zu schützen, 
rief das die Politik auf den Plan. Das Corona
kabinett der Bundesregierung versprach 
Ende März einen ambitionierten Plan: 

Deutschland sollte seinen Bedarf an Schutz
kleidung in Zukunft weitgehend selbst 
decken. Nicht zuletzt dank Subventionen. 

Verantwortlich für die Umsetzung: Ge
sundheitsminister Jens Spahn und Wirt
schaftsminister Peter Altmaier. Während 
Spahns Juristen in aller Eile die Ausschrei
bungsbedingungen für Hunderte Millionen 
FFP2- und OP-Masken sowie Kittel formu
lierten, arbeiteten Altmaiers Beamte ein 
Förderprogramm aus: Unternehmen, die in 
Deutschland produzieren, sollen bis zu 40 
Prozent der Anschaffungskosten für Ma
schinen erhalten. Seit Anfang Mai können 
Anträge gestellt werden. 

Es gibt allerdings einen Haken: In der 
vergangenen Woche sollen zig Unternehmen 
abgesprungen sein, die bereits den Zuschlag 
für Millionen Stück Schutzkleidung erhalten 
hatten. Das berichten zumindest Branchen-



insider. Der Hintergrund: Nicht zuletzt das 
benötigte Filtervlies- im sogenannten Melt
blown-Verfahren hergestellt - ist weltweit 
genauso ausverkauft wie die erforderlichen . 
Maschinen. Hersteller melden derzeit Liefer- · 
zeitenvon mehr als einem Jahr. 

Der Vliesmangel trifft Masken-Start
ups wie etablierte Unternehmen. Denn das 
Vlies muss gleichbleibend hohe Qualität ha
ben und stets vom selben Hersteller kom
men, damit die Zulassung einer Maske nicht 
verfällt. Staaten wie die Türkei, Italien und 
Frankreich haben zudem Exportverbote auf 
Vlies verhängt. "Meltblown-Vlies kostete 
vor der Coronakrise drei bis vier Euro je 
Kilogramm, mittlerweile werden Preise von 
bis zu 120 Euro aufgerufen", sagt Kristin 
Glatzeder, die den nordrhein-westfälischen 
Vlieshändler Glatzeder leitet. 

Reihenweise dürfte sich damit bestäti
gen, was auch Unternehmer Vock schon 
befürchtet hatte: Viele, die im April in der 
Hoffnung auflukrative Aufträge mitgeboten 
hätten, stellten jetzt fest, dass sie weder die 
nötigen Maschinen noch die erforderlichen 
Rohstoffe auftreiben könnten, sagt ein Her
steller von Fertigungsmaschinen, der seit 
Wochen die Nachfrage nicht mehr befriedi
gen kann. Unter normalen Umständen lasse 
sich alles Nötige für die Maskenproduktion 
in der eingeräumten Lieferfrist bis Mitte Au
gust beschaffen. "Aber wenn sich die halbe 
Welt um Schutzkleidung schlägt, ist doch 
klar, dass das komplett in die Hose geht." 

Damit gerät auch der Beschaffungsplan 
von Spahn und Altmaier ins Wanken. Doch 
schuld daran sind nicht bloß Geschäftema
cher, die sich übernommen haben. Schuld 
sind sie auch selbst. Denn während es bei 
öffentlichen Ausschreibungen sonst üblich 
ist, dass Unternehmen, die sich um Aufträge 
bewerben, Know-how, Solvenz und- vor al
lem - Lieferfähigkeit nachweisen müssen, 
hat Spahns Ressort Anfang April beim 
"Verhandlungsverfahren Schutzausrüstung 
200402" auf jeglichen Nachweis von Kom
petenz und Produktionskapazität verzichtet. 
Das einzige Kriterium für die Vergabe neben 
der Produktion in Deutschland und den 
spätestens ab 15. August zu liefernden Min
destmengen von bis zu 100 000 Stück pro 
Woche: der "niedrigste Preis je Stück". 

Dass dem Gesundheitsminister nun die 
Lieferanten abhanden kommen, verwundert 
Experten wie Ute Jasper, Leiterin des Ge
schäftsbereichs Öffentlicher Sektor und Ver
gabe bei der Kanzlei Heuking Kühn Lüer 
Wojtek nicht: "Selbst wenn es so drängt, wie 
das im März bei Coronaschutzkleidung der 
Fall war, ist es sehr unüblich, auf so wichtige 
Punkte wie den Nachweis der Eignung oder 

Lieferfähigkeit der Produkte zu verzichten." 
Und noch etwas macht sie stutzig: dass das 
Ministerium keinen Wettbewerb um Quali
tät und schnelle Lieferung vorsah und auf fi
nanzielle Absieherungen wie Erfüllungs
bürgschaften oder Vertragsstrafen bei 
Nichtlieferung verzichte. Solch ein Vorge
hen sei auch mit größter Eilbedürftigkeit 
nicht zu erklären. "Da darf man sich nicht 
wundern, wenn einen die Lieferanten hän
gen lassen." 

90 Seiten Dokumente 
Das gilt umso mehr, weil es vielen der 

angehenden Maskenmacher an jeglicher 
Erfahrung bei der Zulassung von Medizin
produkten mangelt. Dafür sind Qualitäts
prüfungen im Unternehmen nötig, zertifi
zierte Labore müssen Baumuster abneh
men. Und am Ende braucht es den Segen 
von Prüfern wie TÜV oder Dekra. Erst dann 
darf ein Unternehmen das CE-Zeichen auf 
die Maske prägen und sie an Kliniken liefern. 
Bei Vock umfassten die Dokumente immer
hin 90 Seiten. Auch daran dürfte manch An
bieter scheitern, der den Zuschlag erhielt. 
Schließlich befinden sich darunter Firmen, 
die bislang etwa Lokführer vermittelten oder 
mit Geschenkartikeln handeln. 

zu viel versprochen 
Gesundheitsminister Jens Spahn (oben) 
und Wirtschaftsminister Peter Altmaier 
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Was die Lage verschärft: Fällt die Pro
duktion in Deutschland aus, ist auch aus dem 
Ausland kaum Ersatz zu erwarten. Zwar ver
kündete Spahn vor wenigen Tagen, es gebe 
genug Masken. Doch an der Qualität der 
Ausrüstung, die meistens aus China kommt, 
gibt es zunehmend Zweifel. Massenhaft sind 
Fälschungen im Umlauf, zuweilen erbringen 
die Produkte nur 30 Prozent der angegebe
nen Filterleistung. Ein erheblicher Teil der 
überprüften Importe bestehe die Tests nicht, 
heißt es in einem deutschen Prüfunterneh
men. Die Berliner Charite musste gerade erst 
FFP2- und FFP3-Masken entsorgen. Und das 
Gesundheitsministerium stornierte wegen 
Mängeln einen umfangreichen Lieferauftrag 
bei einem ausländischen Anbieter. 

Wie aber kann das sein: Deutschland 
exportiert in alle Welt Hochtechnologie, 
bekommt allerdings die Produktion eines 
Allerweltsprodukts nicht hin? Das Bundes
gesundheitsministerium beantwortete eine 
entsprechende WiWo-Anfrage bis zum 
Redaktionsschluss nicht. 

Aus der Opposition kommt jedenfalls 
Kritik: "Die Bundesregierung hat sich des 
Themas Schutzmasken viel zu spät ange
nommen", sagt FDP-Bundestagsfraktions
vize Michael Theurer. Außerdem müssten 
"derart gestaltete Staatseingriffe auf die aku
te Pandemiesituation begrenzt bleiben". Da
nach brauche das Land dringend "Konzepte 
für einen besseren Katastrophenschutz". 

Bis es so weit ist, regiert Verwirrung. 
Mitte vergangener Woche besichtigt Erwin 
Brenner, ein Unternehmer aus der Chemie
branche, eine stillgelegte Lebensmittelfabrik 
in Niedersachsen. Auch er will Masken pro
duzieren. "Es kann doch nicht sein, dass wir 
bei derart überlebenswichtigen Produkten 
vom Wohlwollen chinesischer Produzenten 
abhängig sind", sagt Brenner, der seinen 
richtigen Namen nicht lesen will, weil er es 
sich nicht mit dem Bund verscherzen möch
te. Was er eigentlich vom Bund bräuchte, ist 
Hilfe, um ans knappe Filtervlies zu gelangen. 

Doch die ist vorerst nicht zu erwarten. 
Vielmehr berichten Unternehmer, aus Ber
lin komme nur der Hinweis, sich selbst auf 
die Suche zu begeben. Das sei Marktwirt
schaft. Schlimmer noch: Es mehren sich Kla
gen, dass die Regierung den Unternehmen 
das Leben sogar unnötig schwer macht. So 
geht es aus einer E-Mail hervor, deren 
absurder Inhalt der WirtschaftsWoche vor
liegt. Vom Bund beauftragte Einkäufer ver
suchten demnach, zurzeit in Deutschland an 
Filtervlies zu gelangen, um es nach China zu 
schicken. Dort sollen daraus Masken für 
Deutschland gefertigt werden. Als ob es die 
Förderung im Inland gar nicht gäbe. • 
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