
1. StANDortPoLItIK UND wErtSCHÖPFUNG AttrAKtIV HALtEN

Impulse an die Landespolitik

Unternehmertum
ganzheitlich denken und stärken

Auf einen Blick

Kleine und mittelständische Unternehmen bilden das rückgrat der  baden- württemberg ischen 
wirtschaft. Sie sorgen für wirtschaftliche Stabilität und wachstum, sind Garant für eine  
hohe Beschäftigung sowie für innovative Produkte und Dienstleistungen. Den Fortbestand 
des Mittelstands sowie dessen wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit gilt es besonders vor 
dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sichern. Viele kleine und mittlere Unternehmen 
sind durch die Pandemie in ihrer Existenz bedroht. Zudem sinken die Gründungszahlen seit 
Jahren kontinuierlich. 

Die Landesregierung ist aufgerufen Maßnahmen zu ergreifen, um die wirtschaftlichen  
Folgen der Corona-Pandemie abzuschwächen. Mehr Liquidität für die Unternehmen und  
eine Verstetigung bestehender Förderungen sind hierbei zentral. Notwendig sind daher  
Maßnahmen, die Unternehmen gezielt in den jeweiligen Phasen ihres Lebens zyklus stärken: 

  rahmenbedingungen für Unternehmen verbessern
  Kooperation und Austausch von Start-ups und etablierten Unternehmen weiter fördern
  Unternehmensfinanzierung und -förderung weiterentwickeln

Rahmenbedingungen für Unternehmen verbessern

Alle Phasen des Unternehmertums unterstützen
Mit der 2017 eingerichteten Landeskampagne „Start-up Bw“ wurde die Sichtbarkeit 
des  Gründerlandes Baden-württemberg verbessert. Dabei sollte auch das klassische 
 Gründungsgeschehen weiterhin im Blick behalten werden. 

In der Festigungs- und wachstumsphase gilt es, die am Markt tätigen Unternehmen ins-
besondere in schwierigen Phasen mit auf ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ gerichteten Maßnahmen zu 
unterstützen und deren Existenz zu sichern.

Bei der Unternehmensnachfolge müssen Maßnahmen der frühzeitigen Sensibilisierung der 
Übergeber fortgeführt und verstärkt werden. Hierzu gehört z. B. der Einsatz von Nachfolge-
moderatoren oder ein Nachfolgegipfel des Landes, der das notwendige Bewusstsein schafft.

Bürokratische Hürden für Unternehmer abbauen
Die Bemühungen zum Abbau bürokratischer Hemmnisse müssen weiter intensiviert werden. 
Konkrete Beispiele sind die Vereinfachung der öffentlichen Förderung bei Unternehmensgrün-
dungen sowie eine klare Auslegungshilfe bei der Anwendung des neuen Erbschaftsteuerrechts 
des Bundes.

Forderungen

 Alle Phasen des Unternehmertums  
unterstützen

 Bürokratische Hürden für Unternehmer 
abbauen 

Gewerbeanmeldungen in Baden-Württemberg 
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Neugründungen insgesamt

Betriebsgründungen mit wirtschaftlicher Substanz

Um die Wirtschaft nachhaltig zu stabilisieren 
gilt es, auch nach Durchschreiten der Talsohle 
unbürokratische Kredit- beziehungsweise 
 Fördermittelvergaben beizubehalten sowie 
einfachere Finanzierungswege zu unterstützen. 

Harald Unkelbach, Mitglied der Geschäfts-
leitung der Adolf Würth GmbH & Co. KG und 
Vorstand der Stiftung Würth, Präsident IHK 
Heilbronn-Franken

Stimme 
der Wirtschaft 
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Kooperation und Austausch von Start-ups und 
 etablierten Unternehmen weiter fördern

Vernetzung ausbauen und Kooperationsprojekte stärken
Start-ups können vom Know-how der etablierten Unternehmen und etablierte Unternehmen 
von der Kreativität der Start-ups profitieren. Daher sollten Plattformen zum Austausch und 
zur Vernetzung beider geschaffen und ausgebaut werden. Von einer gemeinsamen Zusammen-
arbeit profitieren beide Partner. Das erfordert neben der engen Kommunikation aber auch ein 
gegenseitiges Verständnis. Der Fokus der regionalen Start-up Ökosysteme sollte sich daher auf 
die Förderung und den Ausbau der entsprechenden Zusammenarbeit richten. Die IHKs bieten 
hier ihre Unterstützung an.

Unternehmensfinanzierung und -förderung 
weiterentwickeln
Finanzierung von Unternehmen vereinfachen
Der Zugang zu Finanzierungsmitteln ist zu vereinfachen. Als Folge der Corona-Pandemie und 
der damit einhergehenden wirtschaftlichen Einbußen müssen auch erfolgreiche Unternehmen 
ungeplante Kredite aufnehmen, um weiter am Markt überleben zu können. Unkomplizierte 
Kreditantragsprozesse, die Erhöhung der risikotragfähigkeit der Banken und eine Verschlan-
kung der bankseitigen Prüfintensität können den Prozess vereinfachen und zeitlich deutlich 
verkürzen. 

Förderprogramme anpassen und Beratungsförderung intensivieren
Die Förderprogramme des Landes sind regelmäßig zu evaluieren und wenn nötig  anzupassen. 
Unbegründetes Fortbestehen von Programmen ist durch eine laufende Überprüfung oder zeitli-
che Befristung zu verhindern. 

Die Beratungsförderung des Landes ist fortzuführen und ausreichend zu dotieren. Für die 
Post-Corona-Zeit gilt es insbesondere das Beratungsangebot zur Unternehmenssicherung  
zu erweitern. Notwendig ist ein spezifisches Angebot für Unternehmen in wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten. Zukünftig sollten sich die Förderprogramme auf Förderung der resilienz  
der Unternehmen fokussieren, um insbesondere neue Formen der Arbeit, Geschäftsmodelle, 
Produkte, Entwicklung und Innovationen im Allgemeinen zu fördern. 

Bürgschaften und Beteiligungen von Bürgschaftsbank und Mittelständischer Beteiligungsge-
sellschaft (MBG), die den Steuerzahler nicht belasten, leisten einen unverzichtbaren Beitrag 
zur Sicherung der Unternehmensfinanzierung. Eine temporäre Erhöhung der Bürgschaftsquote 
ist zu prüfen. Dies könnte einen Anreiz für zusätzliche Investitionen und Existenzgründungen 
schaffen.

Beteiligungskapital stärken
Der Zugang zu Beteiligungskapital in der Gründungs- und wachstumsphase sollte erleich-
tert werden. Öffentliches wagniskapital ist weiter auszubauen. Gesetzliche Hemmnisse für 
Investoren sollten abgebaut und die steuerlichen rahmenbedingungen für privatwirtschaftliche 
Investoren verbessert werden. 
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Verwandte 
Positionen

 Wissenschaftsstandort stärken

 Gewerbestandorte erweitern und sichern

Forderung

 Vernetzung ausbauen und  
Kooperationsprojekte stärken

Forderungen

 Finanzierung von Unternehmen vereinfachen 

 Förderprogramme anpassen und Beratungs-
förderung intensivieren

 Beteiligungskapital stärken

Ansprechpartner:
Dr. Helmut Kessler        07131 9677-110        helmut.kessler@heilbronn.ihk.de       bw.ihk.de

http://ideenmuehle.com
mailto:helmut.kessler%40heilbronn.ihk.de?subject=
https://www.bw.ihk.de/


Auf einen Blick

Das Land Baden-württemberg ist die drittstärkste wirtschaftskraft im Bundesgebiet 
 (Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2019) und erbringt über ein Siebtel des 
 deutschen Bruttoinlandsprodukts. Eine prosperierende wirtschaft wie unsere ist auf 
ausreichende und attraktive Gewerbe- und Industriegebiete angewiesen, die eine moderne 
Infrastruktur (z. B. Glasfaseranschluss) aufweisen. 

Um die wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, müssen den Unternehmen attraktive Möglich-
keiten für wachstum und Veränderung geboten werden. Schließlich ist es in erster Linie 
die wirtschaft, die durch Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen wertschöpfung und 
Kaufkraft in einer region sicherstellt und immer wieder neu schafft. 

Gewerbe- und Industrieflächen stellen neben ausreichend wohnraum aber ein knappes Gut 
dar, das zudem starke Emotionen hervorruft. Die IHK-organisation im Land fordert daher:

   Zukunftsfähige Gewerbeflächen schaffen 
  Ländlichen raum stärken 

Impulse an die Landespolitik

Gewerbestandorte
erweitern und sichern

Forderung

Standort durch bedarfsgerechte  
Flächenplanung sichern

Zukunftsfähige Gewerbeflächen schaffen

Standort durch bedarfsgerechte Flächenplanung sichern
Für zukunftsfähige Gewerbeflächen sind eine optimale und ressourcenschonende Flächen-
nutzung sowie zukunftsorientierte Mobilitäts-, Energie- und Logistikkonzepte notwendig.  
Die Grundlagen hierfür müssen bereits in der Bauleitplanung gelegt werden. Die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse zur nachhaltigen Gewerbeflächennutzung sind frühzeitig und 
flächendeckend im Planungsrecht und bei der Ausweisung von Gewerbegebieten zu beachten. 
Dabei sollte eine Priorisierung auf der Beschleunigung von derzeitigen Planungsvorhaben liegen. 

Zur nachhaltigen Sicherung des Standorts brauchen die baden-württembergischen Unterneh-
men Flächen in ausreichender Größe und Qualität, um Planungssicherheit zu haben. Auch mit 
einer qualitätsorientierten Innenentwicklung und Nachverdichtung werden zur Deckung des 
Gewerbeflächenbedarfs in Zukunft Neuausweisungen von Flächen erforderlich sein. 

Die aktuellen Plan- und Genehmigungsverfahren sind aber teilweise sehr langwierig, weshalb 
hier dringender Handlungsbedarf besteht, um die Prozesse entsprechend zu beschleunigen.  
Die Verfahrenserleichterungen für Straßeninfrastrukturprojekte sollten daher auch für Gewer-
beflächen gelten. 

Die Flächennutzung muss in der Öffentlichkeit objektiv und faktenbasiert diskutiert werden – 
auch von kommunalen und regionalen Politikern. 

Bodenfläche in Baden-Württemberg 2018 

38 %

45 %

15 %
521 952 ha

2 %

Quelle: Flächenerhebung
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2019
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Gewerbe- und Industriegebiete sind Orte der 
Wertschöpfung, in denen unser Wohlstand 
geschaffen und gesichert wird. Sie müssen 
daher die positive Anerkennung und
Aufmerksamkeit erfahren, die ihnen zusteht.

Birgit Hakenjos, Geschäftsführerin HAKOS 
Präzisionswerkzeuge Hakenjos GmbH,  
Präsidentin IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg

Stimme 
der Wirtschaft 
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Verwandte 
Positionen

IKT-Infrastruktur bedarfsgerecht ausbauen

 Industriepolitik: Wertschöpfungsketten 
 erhalten

 Verkehrswege ausbauen und erhalten

Forderungen

 Neues Bewusstsein für ländliche  
Räume  initiieren

 Interkommunales Flächenmanagement  
stärker fördern

Ansprechpartner:
Sven-Eric Brune           0721 174-129            sven-eric.brune@karlsruhe.ihk.de            bw.ihk.de
Sebastian Schieder       0711 2005–1266        sebastian.schieder@stuttgart.ihk.de        bw.ihk.de

Landesentwicklungsplan anpassen, Anbindegebot erleichtern
Grundlage und Maßstab für die Ausweisung von Gewerbegebieten ist auch der Landesentwick-
lungsplan. Aufgrund zunehmender Flächenknappheit sowie Naturschutz- und Umweltauflagen 
wird es immer schwieriger, bei großflächigen Gewerbestandorten das sogenannte Anbindegebot 
einzuhalten. Der BwIHK setzt sich deshalb dafür ein, den Landesentwicklungsplan anzupassen 
und Ausnahmen zuzulassen. Mögliche Maßnahmen wären Gewerbeflächenausweisungen an 
Autobahnanschlussstellen, Anschlussstellen vierstreifiger Bundesstraßen oder auch bei inter-
kommunalen Gewerbe- oder Industriegebieten. 

Reform der Grund- und Gewerbesteuer forcieren
Die baden-württembergische wirtschaft benötigt investitions- und wachstumsfreundliche 
Standortbedingungen, um im internationalen wettbewerb bestehen zu können. Aufgrund der 
einseitigen Belastungswirkung der Gewerbesteuer sollte das längerfristige Ziel sein, diese durch 
einen von den Kommunen in Eigenverantwortung festzusetzenden Zuschlag auf die Einkom-
mens- und Körperschaftssteuer nebst einem verstetigenden teil an einer Gemeinschaftssteuer, 
zum Beispiel der Lohn- oder Umsatzsteuer, zu ersetzen. Zudem sollte die reform der Grund-
steuer dafür genutzt werden, sie - zumindest auf Landesebene - möglichst einfach, bürokratie-
arm und ohne höhere Belastungen für die Unternehmen auszugestalten. 

Ländlichen Raum stärken 

Neues Bewusstsein für ländliche Räume initiieren
Soll die Fläche Baden-württembergs auch in Zukunft konkurrenzfähig sein, muss das Land – 
begleitet von wirtschaft und Spitzenverbänden – ein neues Bewusstsein für die ländlichen räu-
me initiieren. Vor allem im ländlichen raum muss dabei eine moderne Infrastrukturanbindung 
gewährleistet sein, um mögliche Standortnachteile zu Ballungsräumen auszugleichen. Es gilt, 
neue Zukunftskonzepte auch in der Fläche zu gestalten und zu testen. Das Gebot der Stunde ist 
daher, die regionen von Landesseite anzuregen, eigene Strategien zur Erhaltung und ständigen 
revitalisierung ihrer Standortvorteile zu entwickeln und sie hierbei vielfältig zu unterstützen. 
Landesseitig könnte ein Investitionsfond für Kommunen, der Investitionsanreize setzt, eine Lö-
sung sein. Durch die Bereitstellung leistungsfähiger Infrastruktur von Verkehrswegen, digitalen 
Netzen und Energieversorgungsnetzen kann in der Fläche die wettbewerbsfähigkeit langfristig 
gestärkt werden.

Interkommunales Flächenmanagement stärker fördern
Damit Flächen ihrer bestmöglichen Nutzung zukommen können, ist verstärkt in  großräumigen 
Zusammenhängen zu denken. Im Standortverbund mit benachbarten Kommunen gilt es, inter-
kommunales Flächenmanagement zu betreiben, um ausreichend Gewerbeflächen und Gewerbe-
gebiete anzubieten. Entsprechende Anreize für interkommunale Kooperationen zur Entwicklung 
von leistungsfähigen Gewerbestandorten müssen stärker gefördert werden und die notwendi-
gen planungsrechtlichen Voraussetzungen gegeben sein.

Forderungen

 Landesentwicklungsplan anpassen,  
Anbindegebot erleichtern

Reform der Grund- und Gewerbesteuer  
 forcieren

http://ideenmuehle.com
mailto:sven-eric.brune%40karlsruhe.ihk.de?subject=
https://www.bw.ihk.de/
mailto:sebastian.schieder%40stuttgart.ihk.de?subject=
https://www.bw.ihk.de/


Auf einen Blick

Die baden-württembergische wirtschaft hat in der vergangenen Dekade außerordentliche 
Erfolge erzielt – gerade auch Dank ihrer internationalen Geschäftsausrichtung. Allerdings 
sorgen verschiedene politische Entwicklungen im Ausland, wie beispielsweise Handelskon-
flikte oder das immer noch unklare Folgeabkommen mit Großbritannien nach dem Brexit, 
für erhebliche Verunsicherung. Dies zeigen regelmäßige Konjunkturumfragen des BwIHK. 
Ebenso stellen die unterschiedlichen regelungen der Dokumentations- und Meldepflichten 
bei Entsendungen – selbst in Europa – die Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen. 
Für die stark exportorientierte baden-württembergische wirtschaft sind derartige Entwick-
lungen deshalb schädlich. Sie verkomplizieren Exportgeschäfte, machen sie risikoreicher und 
erschweren durch neue Handelsbarrieren die internationale Arbeitsteilung. Dabei gilt ein 
einfaches Prinzip: Von offenen Märkten profitieren alle Länder. Deshalb sollte sich die Landes-
politik für folgende Punkte einsetzen:

  Zielorientierte Außenwirtschaftsförderung betreiben 
  Breitere Förderung von Auslandsmessen
  Für Vollendung des europäischen Binnenmarkts stärker eintreten

Impulse an die Landespolitik

Internationalisierung
vorantreiben

Zielorientierte Außenwirtschaftsförderung betreiben

Außenwirtschaftsförderung an den Bedürfnissen der Betriebe ausrichten
Die Landesregierung hat in den letzten Jahren ihre Außenwirtschaftsförderungsinstrumente 
immer weiter aufgefächert und so zusätzliche organisationen geschaffen, wie beispielsweise 
Clusterinitiativen oder Landesgesellschaften. Durch diese Zwischenschaltung vieler Akteure  
ist der Informationsfluss indirekter geworden. Der BwIHK fordert daher, die Außenwirt-
schaftsförderung wieder direkter auf die Firmen auszurichten. Ansprechpartnerstrukturen  
und Zugänge sollten evaluiert und an die Bedürfnisse der Betriebe angepasst werden, um  
gerade KMU-spezifische Anforderungen erfüllen zu können. Damit kommt die Förderung  
direkt bei den Unternehmen an. 

Freien Handel aktiv unterstützen und erhalten
Die Landespolitik muss alle ihr zur Verfügung stehenden Maßnahmen ergreifen, um einen 
 offenen, freien, fairen und nachhaltigen grenzüberschreitenden Handel zu erhalten. Daher  
sollte die Landespolitik gemäß ihrer Möglichkeiten und Einflussfelder darauf hinwirken, 
 moderne Freihandels- und Investitionsschutzverträge der EU auf nationaler Ebene schnell  
zu ratifizieren und gleichzeitig die breite Akzeptanz in wirtschaft und Gesellschaft durch 
 transparent ausgewogene regelungen legitimer Kritikpunkte sicherzustellen. Verlässliche 
 globale Handelsregeln und die weiterentwicklung der welthandelsorganisation (wto) sind 
dabei elementar. Die Landespolitik muss ihre politische türöffner-Funktion in Märkten mit  
hoher Staatsquote ausbauen.

Forderungen

 Außenwirtschaftsförderung an den 
 Bedürfnissen der Betriebe ausrichten

 Freien Handel aktiv unterstützen und erhalten

Exporte Baden-Württembergs
Anteile in % nach Bestimmungsländer

Daten: 2019, vorläufige Werte. 
Quelle: Außenhandelsstatistik, Statistisches Landesamt 
Baden-Württemberg.

rep. Korea

Vereinigte Staaten

Schweiz

restliche welt

China

Japan

Europa insgesamt

7,8
6,9
5,1
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Frankreich
Niederlande
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Österreich
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Spanien
tschechien

Belgien
Ungarn

restliche EU-Länder

12,2

8,0
63,0

7,4

2,5
2,4

4,5

Insgesamt
205,7 Mrd. EUR

Wir produzieren für den Weltmarkt und sind 
dabei auf einen reibungslosen Export ange-
wiesen. Denn für Deutschland galt und gilt: 
Selbst wenn wir wollten, könnten wir im  
Land gar nicht all die Produkte konsumieren, 
welche wir herstellen – und das ist in einer 
globalisierten Welt gut so!

Marjoke Breuning, geschäftsführende 
Gesellschafterin Maute-Benger GmbH,  
Vizepräsidentin BWIHK,  
Präsidentin IHK Region Stuttgart

Stimme  
der Wirtschaft 
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Verwandte 
Positionen

 Bürokratie abbauen und Verwaltung 
 digitalisieren

 Industriepolitik: Wertschöpfungsketten 
 erhalten

Forderungen

 Nationale Barrieren abbauen und regionale 
Zusammenarbeit vorantreiben

Restriktive bürokratische Vorgaben abbauen

Forderungen

 Messebeteiligungsprogramm in jedem Land 
sicherstellen 

 Förderung von Gruppenbeteiligungen an 
Auslandsmessen wieder einführen

Ansprechpartner:
tassilo Zywietz  0711 2005-1231     tassilo.zywietz@stuttgart.ihk.de  bw.ihk.de
Matthias Kruse  0621 1709-220  matthias.kruse@rhein-neckar.ihk24.de  bw.ihk.de

Breitere Förderung von Auslandsmessen

Messebeteiligungsprogramm in jedem Land sicherstellen 
Beim baden-württembergischen Messebeteiligungsprogramm ist eine Förderung in allen 
Ländern sicherzustellen, auch in den EU-Mitgliedstaaten. Dies muss zudem für KMU-relevante 
weltleitmessen unabhängig vom Gastland gelten.

Förderung von Gruppenbeteiligungen an Auslandsmessen wieder einführen
Eine generelle Unterstützung bzw. Förderung von Gruppenbeteiligungen an Auslandsmessen 
sollte wieder eingeführt werden, sofern sich genügend Firmen (mindestens drei) für eine teil-
nahme mit dem wunsch eines gemeinsamen Auftritts einfinden. Die Finanzierung könnte dabei 
über eine Umverteilung von bestehenden Budgets im Außenwirtschaftsbereich erfolgen.

Für Vollendung des europäischen Binnenmarkts 
stärker eintreten

Nationale Barrieren abbauen und regionale Zusammenarbeit vorantreiben
Um für die baden-württembergische wirtschaft weitere wohlfahrtsgewinne durch den Handel 
mit EU-Staaten zu erreichen, soll die Landespolitik darauf einwirken, dass die stark angewach-
senen nationalen Barrieren abgebaut und der Binnenmarkt vollendet wird. Dabei gilt weiterhin, 
dass die Grenzen für alle offen sein müssen, damit die Grundfreiheiten gewahrt werden.

Für einen reibungslosen waren- und Dienstleistungsverkehr sind eingespielte Lieferketten von 
entscheidender Bedeutung. Daher müssen diese möglichst schnell reaktiviert werden  können.   
Für die Lieferketten ist es zudem von entscheidender Bedeutung, dass die Grenzen jederzeit 
insbesondere für warenverkehr, Berufspendler, Vertriebs- und Servicemitarbeiter, Einkäufer oder 
Geschäftsführer offen bleiben und innerhalb des europäischen Binnenmarktes dieselben regeln 
gelten. Nur so können Logistikketten  funktionieren und nur so können Maschinen, Anlagen und 
Dienstleistungen ausgeliefert beziehungsweise erbracht werden. Daher sollte das aktuelle Liefer-
kettengesetz entschärft werden.

Die Landespolitik muss sich mit Elan und Herz auf allen Ebenen für die baden-württembergischen 
wirtschaftsinteressen, eine handlungsfähige EU und mehr regionale Zusammenarbeit einsetzen. 

Mit dem Ziel, den gegenseitigen Marktzugang zu erleichtern und zukunftsfähig zu machen, 
soll die Landespolitik zudem das Augenmerk auch auf Drittstaaten richten. So ist die Schweiz 
drittgrößter Handelspartner Baden-württembergs und das institutionelle Abkommen zwischen 
der Schweiz und der EU ist weiter voranzutreiben. Die bilateralen, sich bereits auf hohem Niveau 
befindenden Beziehungen mit unserem Nicht-EU-Nachbarn Schweiz sind weiter auszubauen. 
Insbesondere die regelungen aus den deutsch-schweizerischen Abkommen zum ‚kleinen Grenz-
verkehr‘ sind großzügig umzusetzen. Der freie waren-, Personen- und Dienstleistungsverkehr ist 
weiter zu liberalisieren und noch vorhandene Hemmnisse wie z. B. die 8-tage Voranmeldefrist 
bei Dienstleistungserbringung oder auch in der Infrastruktur bei der Stauproblematik an den 
Grenzübergängen müssen angegangen werden.  

Restriktive bürokratische Vorgaben abbauen
Die wirtschaft im Land fordert die Landespolitik auf, sich für den Abbau von restriktiven 
bürokratischen Vorgaben einzusetzen. Dies gilt sowohl auf EU-Ebene als auch in den Mitglied-
staaten. Sie soll sich stark machen und sich bei der Entsendung von Arbeitnehmern auf Basis 
der A1-Bescheinigung nachhaltig dafür positionieren, dass diese abgeschafft oder zumindest 
deutlich vereinfacht wird. Die Unterstützung zur Einführung einer A1-Langzeitbescheinigung 
sowie einer europäischen Sozialversicherungsnummer sollten vom Land offen diskutiert werden.

http://ideenmuehle.com
mailto:tassilo.zywietz%40stuttgart.ihk.de?subject=
https://www.bw.ihk.de/
mailto:matthias.kruse%40rhein-neckar.ihk24.de?subject=
https://www.bw.ihk.de/


Auf einen Blick

Das Verarbeitende Gewerbe erwirtschaftet in Baden-württemberg ca. ein Drittel des 
Bruttoinlandsproduktes – das ist national und international Spitze. Besondere Kennzeichen 
Baden-württembergs sind neben international bedeutenden Großunternehmen auch die 
 mittelständische Struktur sowie weit verzweigte und tiefe wertschöpfungsketten. Dieser 
industrielle Kern ist treiber von Forschung und Entwicklung, Impulsgeber für alle anderen 
Sektoren, Vorreiter beim Einsatz von Klima- und Umwelttechnologien sowie bedeutender  
 Arbeitgeber und Ausbilder. Es gilt daher, diesen Nucleus zu schützen und durch eine zukunfts-
orientierte Industriepolitik zu unterstützen. Die Landespolitik sollte sich daher für folgende 
Maßnahmen einsetzen: 

  Standortbedingungen verbessern und verlässlich gestalten
  Baden-württemberg als starken Automobilstandort erhalten
  Akzeptanz für Industrie und technologische Entwicklungen fördern

Impulse an die Landespolitik

Industriepolitik:
Wertschöpfungsketten erhalten

Standortbedingungen verbessern und verlässlich gestalten

Einsatz für bessere Rahmenbedingungen verstärken 
Vor ort zählt zu den relevanten Standortfaktoren insbesondere eine starke Infrastruktur. Dazu 
gehören vor allem die Verkehrsanbindung, die Verfügbarkeit von erschlossenen Industrie- und 
Gewerbeflächen und von rohstoffen sowie eine bezahlbare und verlässliche Energieversorgung. 
Darüber hinaus braucht ein international wettbewerbsfähiger Industriestandort gut ausgebil-
dete Fachkräfte, ein modernes Steuersystem und bürokratische Entlastungen. Die Landespolitik 
muss sich soweit wie möglich vor ort engagieren und sich ansonsten auf Bundes- und europäi-
scher Ebene für eine Verbesserung der rahmenbedingungen einsetzen.

Mit digitaler Verwaltung und Kompetenz Transformation unterstützen
Die Corona-Pandemie zeigte deutlich, dass der transformationsprozess der Industrie durch eine 
zeitgemäße digitale Verwaltung und die Stärkung digitaler Kompetenzen unterstützt werden 
sollte. Herausforderung bleibt die Bereitstellung einer leistungsfähigen und flächendeckenden 
It-Infrastruktur.

KMU bei Industrie 4.0 und KI-Entwicklungen weiter fördern
Unternehmen sollten weiter für die Chancen neuer Geschäftsmodelle und  Dienstleistungen 
durch Industrie 4.0 und Künstliche Intelligenz (KI) sensibilisiert sowie in der Umsetzung 
 unterstützt werden. Demonstrationszentren für Industrie 4.0 haben sich im wissenstransfer 
bewährt. Bei der weiterentwicklung von Angeboten des Landes sollten die Bedürfnisse von  
KMU besonders adressiert werden.

Forderungen

 Einsatz für bessere Rahmenbedingungen 
verstärken

 Mit digitaler Verwaltung und Kompetenz 
Transformation unterstützen

 KMU bei Industrie 4.0 und KI-Entwicklungen 
weiter fördern

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 %

Quelle: Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamt rechnung 
der Länder“ sowie World Development  Indicators, World 
Data Bank, The World Bank Group

Anteil des Verarbeitenden Gewerbes an der 
Bruttowertschöpfung ausgewählter Bundes-
länder und Länder (2018)

Baden-württemberg
Bayern

Nordrhein-westfalen

Japan*
Deutschland

Schweiz
Italien

Schweden
Belgien

USA*
Niederlande

Frankreich
Vereinigtes Königreich

Euro-raum

* Zahlen von 2017

14,7 %

11,1 %
11,2 %
12,3 %
13,3 %
15,1 %

18,2 %
20,4 %
20,7 %

20,1 %
26,3 %

33,1 %

8,8 %
9,7 %

Die Industrie ist ein zentrales Standbein des 
Landes, welches „Made in BW“ geprägt und 
groß gemacht hat. Es gilt deshalb für die 
 Politik geeignete Rahmenbedingungen zu 
setzen.

Wolfgang Grenke, Stellv. Aufsichtsrats-
vorsitzender GRENKE AG, Präsident BWIHK, 
Präsident IHK Karlsruhe

Stimme 
der Wirtschaft 
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Verwandte 
Positionen

 Innovationskraft sichern

 IKT-Infrastruktur bedarfsgerecht ausbauen

 Bürokratie abbauen und Verwaltung 
 digitalisieren

Forderung

 Weiter positives Bild von Innovationen an 
Bevölkerung vermitteln

Forderung

 Landesstrategien technologieoffen gestalten 
und Aktivitäten stärker verzahnen

Baden-Württemberg als starken 
Automobilstandort  erhalten 

Landesstrategien technologieoffen gestalten und Aktivitäten stärker verzahnen
Elektrifizierung und andere alternative Antriebe, Digitalisierung, autonomes Fahren und 
 Sharing-Modelle sind die treiber der transformation der Automobilindustrie und ihrer 
 Zulieferer. technologieoffene Strategien bei Co₂-armen Antrieben, alternativen Kraftstoffen und 
der entsprechenden Lade- und Betankungsinfrastruktur sind eine Voraussetzung für die erfolg-
reiche Bewältigung des wettbewerbs um die Antriebe der Zukunft. technologien können sich 
je nach Verkehrsträger unterscheiden. Es gilt, Förderprogramme so auszugestalten, dass sie von 
der Forschung über den technologie- und wissenstransfer bis zur Aus- und weiterbildung der 
Beschäftigten reichen. Besonderer Fokus ist auf kleine und mittlere Zulieferbetriebe zu legen. 

Die Landespolitik muss gleichzeitig die Innovations- und wasserstoffstrategie als auch die 
 Aktivitäten im rahmen des Strategiedialogs Automobilwirtschaft stark miteinander verzahnen 
und mit entsprechenden Haushaltsmitteln unterlegen, um die Zukunftsfelder unserer techno-
logieorientierten wirtschaft zu stärken. Ziel ist ein baden-württembergischer Spitzenplatz im 
globalen Standortwettbewerb.

Akzeptanz für Industrie und technologische 
 Entwicklungen fördern

Weiter positives Bild von Innovationen an Bevölkerung vermitteln
Der wettlauf um Innovationen verschärft sich weltweit. Industrieunternehmen sind und  
bleiben ein wichtiger teil der Lösung gesellschaftlicher und ökologischer Herausforderungen. 
Die Entwicklung neuer Leitmärkte gelingt nur bei einem hohen Maß an gesellschaftlichem 
 Interesse und Aufgeschlossenheit für neue technologien. Deshalb ist die Landesregierung 
 gefordert, für eine höhere Akzeptanz der Industriebelange zu werben.

Ansprechpartnerin:
Linda Jeromin        0721 174-265        linda.jeromin@karlsruhe.ihk.de        bw.ihk.de

http://ideenmuehle.com
mailto:linda.jeromin%40karlsruhe.ihk.de?subject=
https://www.bw.ihk.de/


Auf einen Blick

weite teile des Einzelhandels sind von den Folgen der Corona-Pandemie besonders betrof-
fen. Die Pandemie beschleunigt den Strukturwandel im drittgrößten wirtschaftszweig des 
Landes Baden-württemberg erheblich. So konnte die Mehrheit der online-Anbieter weitere 
Marktanteile gewinnen. Der Strukturwandel ist vor allem Ausdruck eines sich grundlegend 
wandelnden Verbraucherverhaltens, das sehr stark vom onlinehandel beeinflusst wird. Aber 
auch der demografische wandel beschleunigt den Strukturwandel im Einzelhandel in großem 
Maße. Sowohl die Suche nach Fachkräften als auch Unternehmensnachfolgen werden immer 
schwieriger.

Der Strukturwandel im Einzelhandel tangiert aber auch die große Mehrheit der vornehmlich 
kleinen und mittelgroßen Städte in Baden-württemberg in Form von Frequenzverlusten, 
Umsatzrückgängen und zunehmend leerstehenden Ladenlokalen.        

Um die überwiegend mittelständisch geprägten Einzelhandelsunternehmen im Strukturwan-
del sowie beim Abfedern der Corona-Folgen zu unterstützen und damit auch die Innenstädte 
weiterhin attraktiv zu halten, muss die Landespolitik:

  Den Strukturwandel im Einzelhandel unterstützen
  Faire wettbewerbsbedingungen fördern
  Die Kommunen bei den strukturellen Veränderungen ihrer Innenstädte fordern und fördern

Impulse an die Landespolitik

Einzelhandel 
unterstützen

Der vielfältige Einzelhandel prägt die Lebens-
qualität einer Stadt mit. Vitale Ortskerne 
zeichnen sich u. a. durch ein gutes Einzel-
handelsangebot aus. Die Politik muss sich 
verstärkt dafür einsetzen, dass Innenstädte 
weiter für den Handel attraktiv bleiben und so 
das Stadtbild und den Erlebnisfaktor positiv 
beeinflussen.

Martin Buck, Vorsitzender des  
Vorstands ifm Stiftung & Co. KG 
Präsident IHK Bodensee-Oberschwaben

Stimme 
der Wirtschaft 

Strukturwandel im Handel unterstützen

Umsetzung neuer Technologien forcieren
Die Landesregierung sollte den stationären Handel bei der Implementierung neuer  techno logien 
durch Fördermittel unterstützen und sollte diese besonders wegen den Auswirkungen der 
Corona- Pandemie für einen bestimmten Zeitraum verstetigen. Auf diese weise erhalten die 
Händler eine etwas größere Planungs  sicherheit. Die Digitalisierungsprämie hat sich hierbei 
als mittelstandsfreundliches Förderprogramm  bewährt. Die Projektmittel des Dialogprojektes 
„Handel 2030“, sollten über das Jahr 2021 gewährt und massiv ausgebaut werden, um die über-
wiegend mittelständisch geprägten Einzelhandelsbetriebe über einen mittelfristigen Zeitraum 
unterstützen zu können.

Nachhaltige Logistikkonzepte fördern 
Mit wachsendem online-Handel steigt auch der Logistikaufwand. Daher sollte die Landespolitik 
Projekte fördern, die die Lieferkette zukunftsorientiert und nachhaltig ausgestalten.

Forderungen

 Umsetzung neuer Technologien forcieren

 Nachhaltige Logistikkonzepte fördern

Marktanteile
onlineanteil am Einzelhandel im engeren Sinne* 
in Prozent

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

419
3,7

427
4,7

438
5,6

445
6,3

451
7,1

458
7,8

478
8,3

493
9,0

514
9,5

527
10,1

537
10,8

onlineanteil

Umsatzvolumen im gesamtdeutschen 
Einzelhandel in Mrd. Euro (netto)

Quelle: Handelsverband Deutschland (Hrsg.) (2019):  
Online Monitor 2019

*  Einzelhandel im engeren Sinne (i. e. S.)  bezeichnet die 
institutionellen Einzelhandelsformen in Deutschland 
 einschließlich ihrer onlineumsätze, ohne Apotheken, 
Kfz-,  Brennstoff- und Kraftstoffhandel.
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Verwandte 
Positionen

 Gewerbestandorte erweitern und sichern

 Industriepolitik: Wertschöpfungsketten 
 erhalten

 Digitalisierung des Mittelstands 
 beschleunigen

Forderung

 Rechtliche Gleichstellung von stationärem  
und Online-Handel vorantreiben

Ansprechpartner:
Bernhard Nattermann        0751 409-171        nattermann@weingarten.ihk.de        bw.ihk.de

Faire Wettbewerbsbedingungen fördern

Rechtliche Gleichstellung von stationärem und Online-Handel vorantreiben
Für die Gleichbehandlung diverser Vertriebskanäle sollte sich die Landesregierung auf Bundes- 
und europäischer Ebene auch zukünftig einsetzen. Dazu gehört u.a. die faire Besteuerung von 
Vertriebskanälen, die aufgrund der Digitalisierung nationale Grenzen überschreiten. Die Politik 
muss faire rahmenbedingungen schaffen, die wettbewerbspolitisch für ein Level-Playing-Field 
von stationärem und online-Handel sorgen.

Gleichzeitig ist die regelung „weitere Verkaufssonntage“ im § 8 des Ladenöffnungsgesetzes des 
Landes Baden-württemberg im Hinblick auf die Konkurrenzsituation mit dem online-Handel 
wettbewerbsverzerrend. Der geforderte Anlassbezug sollte entweder ganz gestrichen oder so 
erweitert werden, dass die Durchführung verkaufsoffenen Sonntage rechtssicher erfolgen kann. 

Die Kommunen bei den strukturellen Veränderungen ihrer 
Innenstädte fordern und fördern

Innovative Nutzungskonzepte unterstützen
Einzelhandelsbetriebe - inklusive Anbieter des täglichen Bedarfs - haben sich in den letzten 
Jahren vor allem aus Städten mit weniger als 30 000 Einwohnern zurückgezogen. Die Corona- 
Krise hat diesen Prozess erheblich verstärkt. In der Folge wird sich die Anzahl leerstehender 
Geschäftslokale erhöhen. In vielen Innenstädten werden adäquate Nachvermietungen nicht 
mehr immer gelingen; die Gesichter der Innenstädte werden sich wandeln und die Kommunen 
werden vielerorts neue Nutzungskonzepte entwickeln müssen. Das Land sollte die Städte und 
Gemeinden bei diesen Erneuerungsprozessen unterstützen und darauf achten, dass sich dabei 
die bewährten Grundsätze der raumordnung in der kommunalen Bauleitplanung widerspiegeln. 
Innenstädte werden als Standorte für Handel, Gastronomie und Dienstleistungen nur dann 
ihre Funktion erfüllen können, wenn die Aufenthaltsqualität nachhaltig erhöht wird. Zentrales 
Förderinstrument ist die bewährte Städtebauförderung. Fördermittel sind zunehmend für den 
Ausbau der digitalen Infrastruktur, für die Stärkung des City- und Stadtmarketings sowie für die 
Umsetzung innovativer Nutzungskonzepte notwendig. 

Zugang zu Innenstädten weiter attraktiv halten 
Eine gute verkehrliche Erreichbarkeit der Innenstädte und ortskerne ist nach wie vor sehr 
wichtig für die Attraktivität des stationären Handels und damit auch für die wirtschaftskraft 
der Städte und Gemeinden. Im wettbewerb der Standorte ist insbesondere der innerstädtische 
Handel auf eine gute Erreichbarkeit für Kunden- und Lieferverkehre angewiesen. 
Die Landesregierung sollte deshalb intelligente Konzepte für den Stadtverkehr der Zukunft för-
dern, die nicht in erster Linie Sperrungen oder Fahrverbote verfolgen, sondern auf die Auswei-
tung verzahnter Mobilitätskonzepte setzen. 

Komplexe urbane Mobilitätskonzepte werden in den zahlreichen Klein- und Mittelstädten des 
Landes schon alleine aus Kostengründen nicht in dem Maße umsetzbar sein, wie sie in den 
Großstädten bzw. Ballungsräumen möglich erscheinen. In diesen Städten ist und bleibt der Pkw 
das Verkehrsmittel Nr. 1. Diese Erkenntnis berücksichtigend, sollte die Landesregierung die Städ-
te und Gemeinden auch bei der optimierung des fließenden und ruhenden Verkehrs finanziell 
unterstützen.

Die Ausweitung nachhaltiger und verzahnter Mobilitätskonzepte (z. B. mehr und sicherere 
 radwege, Verbesserung ÖPNV, ride-Sharing u. v. a. m.) unterstützt die IHK-organisation.

Eine weitere Ausweisung von Umweltzonen lehnt der BwIHK ab, da sie den Standortnachteil 
der Innenstädte vergrößert. Schließlich sind peripher gelegene Standorte in der regel besser  
mit dem Pkw zu erreichen und fast immer mit ausreichend und kostenlosem Parkraum aus-
gestattet. Die Einführung einer City-Maut wird von der baden-württembergischen wirtschaft 
ebenfalls abgelehnt.

Forderungen

 Innovative Nutzungskonzepte unterstützen

 Zugang zu Innenstädten weiter  
attraktiv halten

http://ideenmuehle.com
mailto:nattermann%40weingarten.ihk.de?subject=
https://www.bw.ihk.de/


Auf einen Blick

Die Gesundheitswirtschaft genießt herausragende Bedeutung in Baden-württemberg.  
Mehr als 600 000 Beschäftigte sind in ihr tätig. Die relevanz dieser Branche zeigte sich be-
sonders auch während der Corona-Pandemie. Dies gilt es in einer Kampagne zur wertschät-
zung der Menschen im Gesundheits- und Sozialwesen nochmals deutlich hervorzuheben. 
Die industrielle Gesundheitswirtschaft in Baden-württemberg ist bundesweit Spitze bei der 
Bruttowertschöpfung. Neben dieser besonderen Bedeutung der Gesundheitsbranche als wirt-
schaftsfaktor ist Gesundheitsversorgung auch ein wichtiger Standortfaktor für die Unterneh-
men in Deutschland. Von rahmenbedingungen, die die Potentiale dieses wirtschaftszweiges 
zur Entfaltung bringen, profitieren  damit nicht nur Betriebe aus dieser Branche, sondern die 
gesamte wirtschaft. Schließlich ist die Gesundheitswirtschaft eine Querschnittsbranche, die 
vielfältige Impulse an andere Branchen/Sektoren aussendet. Die Landespolitik sollte daher die 
Branche mit folgenden Maßnahmen unterstützen:

   Innovationsoffene rahmenbedingungen herstellen und fördern
  Kosten der Gesundheitsversorgung im Blick behalten
  Betriebliche Gesundheitsförderung besser unterstützen

Impulse an die Landespolitik

Gesundheitswirtschaft 
voranbringen

Innovationsoffene Rahmenbedingungen 
herstellen und fördern

Innovative Ansätze auf Bundes- und EU-Ebene fördern 
Für digitale Medizinprodukte muss ein spezifisches und sektorenübergreifendes Zugangs- und 
Erstattungsverfahren implementiert werden, das innovationsoffen ausgestaltet ist und eine 
systematische Integration dieser Produkte in die regelversorgung sicherstellt. 

Es sollte gewährleistet werden, dass die Besonderheiten innovativer Produkte – wie zum   
Beispiel KI-gestützte Softwareanwendungen – bei Bewertungs- und Zulassungsverfahren  
im Medizinprodukte- und Sozialrecht berücksichtigt werden. In der Gesundheitswirtschaft 
könnte zum Beispiel die Einführung einer gesetzlich verankerten regionalen Experimentier-
klausel für digitale Gesundheitsanwendungen sinnvoll sein, sodass etwa von bestehenden 
regelungen abgewichen werden kann. Dadurch könnten regionale und sektorenübergreifende 
Aspekte besser berücksichtigt werden und auch zu bundes- oder europaweiten Lösungsansät-
zen beitragen.

Potentiale der Telemedizin stärker nutzen
Das Spektrum der telemedizinischen Leistungen in der regelversorgung muss vor dem Hinter-
grund der stetig steigenden Integration digitaler Inhalte in Unternehmens- und Lebenswelten 
ausgeweitet werden. Es sollte dabei nicht auf wenige audiovisuelle Kommunikationstechno-
logien in der Diagnostik und auf einzelne sektorale Leistungsbereiche beschränkt bleiben.  
Als Vorbild für die Integration telemedizinischer Leistungen in die regelversorgung dient  
der wirtschaft das telemedizin Center von Medgate in der Schweiz. Das Land Baden-württem-
berg hat mit „Docdirekt“ den ersten Schritt in die richtige richtung schon zu Beginn dieses 

Forderungen

 Innovative Ansätze auf Bundes- und  
EU-Ebene fördern 

 Potentiale der Telemedizin stärker nutzen

Entwicklung der Bruttowertschöpfung  
und der Erwerbstätigkeit in der Gesund-
heitswirtschaft und Gesamtwirtschaft  
Baden-Württembergs 2008 bis 2018*  
(Index 2010 = 100)

*  Bruttowertschöpfung preisbereinigt, verkettet. 
Berechnungsstand: Juni 2019; AG GGrdL, 
wertschöpfungs-Erwerbstätigen-Ansatz 
Berechnungsstand: August 2018 / Februar 2019 
(VGr des Bundes) AK VGrdL. 
Berechnungsstand: August 2018 / Februar 2019 
(VGr des Bundes); AK Etr.

2008 20122010 2014 20182016

100
105
110
115
120

90
95

Datenquelle: AG GGRdL,  
Wertschöpfungs-Erwerbstätigen-Ansatz, AK VGRdL; AK ETR.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2019

BwS Gesundheitswirtschaft

Erwerbstätige
Gesundheitswirtschaft

Erwerbstätige
Gesamtwirtschaft

BwS Gesamtwirtschaft

Die Unterstützung der Gesundheitswirt-
schaft muss sich zukünftig stärker an ihrer 
wirtschaft lichen und systemischen Bedeutung 
 orientieren. Denn Gesundheit ist ein besonderes 
Gut und ein Wert unserer Gesellschaft, die im-
mer älter wird und länger leistungsfähig bleibt. 

Thomas Conrady, Geschäftsführer
COWA Service Gebäudedienste GmbH,  
Präsident IHK Hochrhein-Bodensee

Stimme 
der Wirtschaft 
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Verwandte 
Positionen

 IKT-Infrastruktur bedarfsgerecht ausbauen

 Digitalisierung des Mittelstands 
 beschleunigen

 Unternehmertum ganzheitlich denken  
und stärken 

Forderungen

 Transparenz und Vernetzungsmöglichkeiten 
für KMU schaffen

 Neue Arbeitsorganisation ermöglichen

Forderung

 Effizienten Einsatz von Ressourcen 
 sicherstellen

Ansprechpartner:
Dr. Alexander Graf        07622 3907-213        alexander.graf@konstanz.ihk.de        bw.ihk.de

Jahrtausends gemacht.  weitere Schritte, wie etwa elektronische Arzneimittelverschreibung 
und digitale  Krankmeldungen, müssen nun zeitnah folgen. Corona verdeutlichte nochmals die 
relevanz der telemedizin: Die Ansteckungsgefahr kann verringert und die wirkung in der Breite 
gestärkt werden. Auch wünschen sich nach einer Bitkom-Umfrage (März 2020) zwei Drittel 
der Befragten eine online-Sprechstunde beim Arzt. Um die positiven Kräfte des wettbewerbs 
für die digitale Vernetzung aller Akteure im  Gesundheitswesen besser zu nutzen, sollte ein 
 unabhängiges Institut jenseits der Gematik GmbH  technologische Standards setzen und einen 
funktionsfähigen wettbewerb innerhalb der  telematikinfrastruktur fördern.

Kosten der Gesundheitsversorgung im Blick behalten

Effizienten Einsatz von Ressourcen sicherstellen
Eine systematische Integration innovativer Produkte und Leistungen in die Gesundheitsversor-
gung sowie eine konsequente Nutzung der digitalen Medizin könnte nicht nur die Bedeutung 
der Gesundheitswirtschaft als wirtschaftsfaktor stärken, sondern auch einen effizienteren 
Einsatz der ressourcen sicherstellen. Dies würde einen wichtigen Beitrag zur langfristigen 
 Stabilität der Lohnzusatzkosten leisten. Viele Unternehmen erwarten, dass auch die Verringe-
rung von ineffizienten Versorgungsstrukturen und Fehlanreizen sowie eine stärkere sektoren-
übergreifende Versorgung und ein breiter Einsatz qualitätsorientierter Vergütungsstrukturen 
dazu beitragen könnte, die wirtschaftlichkeit der Gesundheitsversorgung zu verbessern.

Betriebliche Gesundheitsförderung besser unterstützen

Transparenz und Vernetzungsmöglichkeiten für KMU schaffen 
Bei der betrieblichen Gesundheitsförderung benötigen insbesondere KMU praktische Unterstüt-
zung. Dies bedeutet: leicht verständliche Informationen und Handlungsanleitungen bereitstel-
len, Möglichkeiten zur Vernetzung und Best-Practice-Austausch schaffen sowie transparenz 
und Klarheit über die richtigen Ansprechpartner herstellen. Letzteres gilt z. B. bei der Koope-
ration mit Krankenkassen oder bei der Umsetzung von Maßnahmen wie dem steuerlichen 
Freibetrag zur betrieblichen Gesundheitsförderung. So werden bei den Betrieben Zeit und 
Kosten eingespart. Viele kleine und mittlere Unternehmen haben meist keine entsprechenden 
Infrastrukturen wie eine rechts- oder Personalabteilung und profitierten enorm von solchen 
Maßnahmen. Einige IHKs engagieren sich in diesem Bereich bereits und bieten regionale 
Erfahrungsaustauschgruppen zum thema Gesundheitsförderung an. Außerdem gibt es schon 
verschiedentlich lokale Gesundheitsnetzwerke, in denen sich Betriebe zusammengeschlossen 
haben. Initiativen sollten auf bestehenden Strukturen aufbauen und keine Doppelstrukturen 
schaffen. Alle Maßnahmen in der betrieblichen Gesundheitsförderung sollten immer das Ziel 
»Prävention geht vor Kuration und guter rehabilitation« verfolgen, um eine langanhaltende 
Beschäftigung der Mitarbeitenden in den Betrieben zu sichern. 

Neue Arbeitsorganisation ermöglichen
Der Gesundheits- und Virenschutz wird dauerhaft in die Arbeitswelt integriert werden müssen. 
Hierfür braucht es Forschung und Entwicklung; das thema in seiner jetzigen Dimension steckt 
noch in den Kinderschuhen. Hier ist v. a. an Grundlagenarbeiten zu denken, die rasch in die 
betriebliche Praxis umgesetzt werden können.
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Impulse an die Landespolitik

Medienpolitik 
für morgen gestalten

Forderungen

 Zentrale Institutionen besser koordinieren und 
Standortmarketing fördern

 Kooperation, Innovation und Inspiration 
zwischen Branchen verbessern

Beitrag der Kultur- und Kreativwirtschaft  
zur Bruttowertschöpfung im Branchenvergleich 
2009 - 2016* (in Mrd. €)

Lesehilfe: Die Bruttowertschöpfung betrug in der Kultur- und 
Kreativwirtschaft im Jahr 2016 16,1 Milliarden Euro. Sie war damit 
geringer als im Maschinenbau und in der Automobilindustrie, aber 
höher als in der Chemischen Industrie. Anmerkung:  
*werte teilweise geschätzt. Die Bruttowertschöpfung basiert auf 
Angaben der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und wurde 
für die Kultur- und Kreativwirtschaft anhand der Verteilung von 
Umsätzen in der Umsatzsteuerstatistik berechnet.
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2018b; eigene Berechnungen ZEW.
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Auf einen Blick

Die Bedeutung der baden-württembergischen Medienbranche wächst und sie gilt als einer 
der innovativsten und dynamischsten wirtschaftsfaktoren im Land. Unternehmen aus diesem 
Bereich passen sich aktuell in der Breite durch Veränderung ihrer Geschäftsmodelle an die 
neuen Herausforderungen an. In Sektoren wie der Film-/Animations- und Gamesbranche  
(z. B. durch VFX, Augmented, Virtual und Mixed reality), nutzen Streamingdienste und 
Influencer als neue Akteure ihre Potentiale im rahmen der fortschreitenden Digitalisierung. 
Um im internationalen wettbewerb bestehen und sich weiterentwickeln zu können, bedarf 
es fairer Spielregeln für die Branche. Damit die Medienwirtschaft im Land zur führenden 
Innovations branche wird, hat die Landespolitik die Aufgabe, eine zukunftsweisende Medien-
politik zu gestalten. Die wirtschaft fordert daher:

   Medienstandort stärken
   Zukunftsfähige rahmenbedingungen setzen
   Innovationskraft fördern
   Fachkräfte in der Medienwirtschaft sichern

Medienstandort stärken

Zentrale Institutionen besser koordinieren und Standortmarketing fördern
Eine richtungsweisende medienpolitische Vision sowie die Koordination der zentralen Instituti-
onen sind essentiell. Nur so kann das Land seine rolle bei der Vertretung der Medienwirtschaft 
im Bund und in Europa wahrnehmen. 

Das sehr gute internationale Standing der Medienbranche Baden-württembergs muss sichtba-
rer im Standortmarketing verankert werden. Dadurch können einerseits weitere Unternehmen 
angezogen werden, die Arbeitsplätze schaffen, und andererseits bleibt die wertschöpfung im 
Land, da die Abwanderung des im Land teuer wie aufwendig ausgebildeten Personals durch 
attraktive Arbeitsangebote aus anderen regionen sowie vom Ausland vermieden werden kann. 

Kooperation, Innovation und Inspiration zwischen Branchen verbessern
Ziel sollte sein, dass mehr zentrale „co-working“ Gewerbeflächen etabliert werden, um Koopera-
tion, Innovation und Inspiration zu stärken. Gleichzeitig sollen diese dazu dienen, die verschie-
denen Mediensegmente, vor allem aber auch andere Branchen wie Automotive, Medizintechnik, 
Pharmaindustrie, Architektur und auch die wissenschaft, stärker mit diesen zu vernetzen.

Die Medienwirtschaft Baden-Württemberg 
ist höchst innovativ und sogar Oscarprä-
miert! Das beweist, dass die Branche für 
viele  Unternehmen eine Zukunftsbranche 
mit Vorbildfaktor und Innovationspotenzial 
ist. Allerdings müssen Weichen in Zeiten des 
technologischen und medialen Umbruchs neu 
gestellt und vorausgedacht werden.

Christian O. Erbe, Geschäftsführer Erbe 
Elektromedizin GmbH, Vizepräsident BWIHK, 
Präsident IHK Reutlingen

Stimme  
der Wirtschaft 
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Verwandte 
Positionen

 IKT-Infrastruktur bedarfsgerecht ausbauen

 Unternehmertum ganzheitlich denken  
und stärken 

 Fachkräfte sichern

Forderung

 Förderlandschaft für Kreativleistungen  
stärker öffnen

Forderungen

 Pilotprojekte in der Aus- und Weiterbildung 
fördern

 Verbundausbildung stärken 

Forderungen

 Leistungsstarke Infrastruktur forcieren 

 Aufbau einer digitalen Radioarchitektur 
schnell umsetzen

Medienbeirat Baden-Württemberg etablieren

Ansprechpartnerin:
Diana Alam        07121 201-270        alam@reutlingen.ihk.de        bw.ihk.de

Zukunftsfähige Rahmenbedingungen setzen

Leistungsstarke Infrastruktur forcieren 
Eine leistungsstarke und flexible Infrastruktur ist zentral. Grundlage dafür sind eine  ausreichende 
Breitbandverbindung im Up- und Download sowie ein rechtsrahmen, der auch in Zeiten der 
digitalen transformation standhält und sich zügig weiterentwickelt. Ebenso ist ein flächende-
ckend funktionsfähiger und lückenloser Mobilfunkempfang für Betriebe und ihre Dienstleister 
Grundvoraussetzung. 

Aufbau einer digitalen Radioarchitektur schnell umsetzen
Der Aufbau einer digitalen radioarchitektur, die auch small scale-Möglichkeiten beinhaltet, 
muss schnell umgesetzt werden, um eine demokratiefördernde Meinungsvielfalt zu gewähr-
leisten. Gleichzeitig müssen DAB+ und UKw weiterhin parallel gesendet werden. 

Medienbeirat Baden-Württemberg etablieren
Ergänzend zum interministeriellen Austausch schlägt der BwIHK einen Medienbeirat vor,  
der diesen Kreis mit Vertretern der Medienbranche zusammenbringt und um Verbände und 
Ausschüsse (bspw. den landesweite Ausschuss Medien- und Filmwirtschaft) erweitert.

Innovationskraft fördern

Förderlandschaft für Kreativleistungen stärker öffnen
Die stark technologiebezogene Förderlandschaft soll sich Kreativleistungen der wirtschaft 
 stärker öffnen. Förderprogramme für die Medienbranche, wie das „werk1“ (Games/Digital),  
das „MediaLab“ (Journalismus), der „FilmFernsehFonds Bayern“ (Film/Games) oder das  
„Bayerische Filmzentrum“ (Film) sind gute Beispiele, die nach einem baden-württembergischen 
Pendant suchen. 

Die innovationsgetriebenen Förderprogramme im Land gilt es, genauso für die  Kreativwirtschaft 
zu öffnen. Dabei sollte der Begriff „Innovation“ auf technische als auch nicht-technische 
 Geschäftsmodelle erweitert werden.

Fachkräfte in der Medienwirtschaft sichern

Pilotprojekte in der Aus- und Weiterbildung fördern
Die duale Berufsausbildung ist für die Zukunft der Branche entscheidend und vom Ansehen 
aufzuwerten. So kann einer steigenden Abwanderung nach erfolgreichem Abschluss zum Hoch-
schulstudium entgegengewirkt werden. Eine Alternative zum Hochschulstudium sind Aufstiegs-
fortbildungen, die einen oftmals schnelleren und niedrigschwelligen Einstieg ins Berufsleben 
ermöglichen. 

Die IHK reutlingen hat mit Blick auf mangelnde Fachkräfte in einem Pilotprojekt in den Berufen 
Filmgeschäftsführer, Aufnahmeleiter und Produktionsleiter gemeinsam mit Vertretern der Film-
wirtschaft, der Hochschulen, dem Filmverband Südwest, der LFK und der MFG Zertifikatslehrgänge 
konzipiert, die diesem Mangel entgegenwirken und die hochqualifizierten Fachkräfte in Baden- 
württemberg halten sollen. Eine Förderung ebensolcher Pilotprojekte sollte geprüft werden. 

Verbundausbildung stärken
Der hohen Nachfrage nach Ausbildungsplätzen im Medienbereich stehen sehr wenige Ausbil-
dungsbetriebe und damit Ausbildungsplätze entgegen. Die Möglichkeit der Verbundausbildung 
gilt es verstärkt zu bewerben. Auch im Hinblick auf eine langfristige Förderung und Entwicklung 
der erfolgreichen Animations- und Gamesbranche in Baden-württemberg ist die Sicherung des 
Nachwuchses in diesem Bereich ein entscheidender Erfolgsfaktor. 

http://ideenmuehle.com
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Auf einen Blick

Der tourismus gilt als Zukunfts- und wachstumsbranche in Baden-württemberg. Vor Corona 
war er ein bedeutender wirtschaftsfaktor, der rund 53 Millionen Übernachtungen, 390 000 
nicht exportierbare Arbeitsplätze, 8 000 Ausbildungsplätze und wertschöpfung in Milliarden-
höhe auch in verbundenen Branchen generierte. Zudem schafft die tourismusinfrastruktur 
gerade in ländlichen regionen attraktive Freizeitangebote und damit Lebensqualität. Die 
tourismusbranche – wozu auch der ausgeprägte Geschäfts-, Messe- und Kongresstourismus, 
kurz MICE (Meetings Incentives Conventions Exhibitions) zählt – sollte daher nachhaltig im 
Land gefestigt werden. Mit der tourismuskonzeption liegt ein sehr gutes und umfassendes 
werk vor. Der Fokus sollte nun auf Maßnahmen liegen, die schnellstmöglich die Branche 
wieder aufleben lassen.

   Effiziente Strukturen und geringen regulierungsrahmen schaffen
   Förderinstrumente konsequent an Landestourismuskonzept ausrichten
   Infrastruktur im ländlichen raum verbessern

Impulse an die Landespolitik

Tourismus
weiter ausbauen

Effiziente Strukturen und 
geringen Regulierungsrahmen schaffen

Doppelstrukturen vermeiden, Tourismuskonzeption konsequent anwenden
Unnötige Doppelstrukturen gilt es, in den zahlreichen Ebenen auf Landes-, Destinations-, 
Landkreis- und ortsebene zu vermeiden Die damit einhergehenden Hierarchie- und Kompetenz-
stufen in tourismusfragen sollten – wenn sie nicht direkt vermieden werden können – zügig 
abgebaut werden. Daher sollte die tourismuskonzeption auf allen Ebenen und in allen regionen 
angewandt werden.

Bürokratie abbauen und einen geringeren Regulierungsrahmen realisieren
rechtliche Vorgaben sind auf notwendige regelungen zu beschränken und auf diesem Niveau 
dauerhaft zu halten, um für die Unternehmen Planungssicherheit zu gewährleisten. Um Aufbe-
wahrungs- und Nachweispflichten zu vereinfachen, sollten Dokumentationspflichten, Kontrol-
len und Verbraucherschutz mit Augenmaß betrieben und die Prozesse umfassend digitalisiert 
werden. Es gilt, rechtliche rahmenbedingungen zu gestalten, die den Unternehmergeist fördern 
und nicht unnötig neue Hindernisse aufbauen.

Forderungen

 Doppelstrukturen vermeiden, Tourismuskon-
zeption konsequent anwenden

 Bürokratie abbauen und einen geringeren 
Regulierungsrahmen realisieren

Bedeutung der touristischen Segmente für 
Baden-Württemberg

Aufenthaltstage 
701,6 Mio.

76,8 %
56,0 %

12,8 %

9,6 %

6,8 % 28,9 %

1,5 % 3,4 %
2,1 %2,1 %

Umsätze 
24,84 Mrd. €

Quelle: DWIF 2018

tagesreisen

Verwandten- / Bekanntenbesuche (VFr)

Gewerbliche Betriebe (≥ 10 Betten; ohne Camping)

Privatvermieter (< 10 Betten)

touristik- und Dauercamping sowie reisemobilisten

Der bürokratische Aufwand in der Tourismus-
branche wird zunehmend zur Herausforde-
rung für die kleineren Gastwirte und Hoteliers. 
Die Unternehmen beklagen, sie hätten einen 
Wald an Dokumenten im Keller und seien 
gezwungen, sie in Papierform aufzubewahren. 
Hier müssen moderne Lösungen her!

Claudia Gläser, Geschäftsführerin
Gläser GmbH, Präsidentin IHK  
Nordschwarzwald

Stimme 
der Wirtschaft 
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Verwandte 
Positionen

 IKT-Infrastruktur bedarfsgerecht ausbauen

 Bürokratie abbauen und Verwaltung 
 digitalisieren

 Fachkräfte sichern

Forderung

 Infrastruktur an Markt- und Nachfrage-
erfordernisse anpassen

Forderungen

 Förderinstrumente transparent machen und 
Kooperationsprojekte stärken

 Neue Wege bei der Tourismusinfrastruktur-
förderung gehen

 Neue Tourismuskampagne auflegen

Ansprechpartnerin:
Elke Schönborn        07441 8605-217        schoenborn@pforzheim.ihk.de        bw.ihk.de

Förderinstrumente konsequent an 
 Landestourismuskonzept ausrichten

Förderinstrumente transparent machen und Kooperationsprojekte stärken
Die verschiedenen Förderinstrumente des Landes müssen transparenter gemacht und besser 
koordiniert werden. Der Kriterienkatalog zur Vergabe muss an die Leitlinien und Ergebnisse 
der tourismuskonzeption angepasst werden. Dabei sollten tourismusfördermittel des Landes 
an Kooperationsprojekte vergeben werden, die sich unter dem Dach touristischer Marken oder 
Erlebnismarken positionieren und an den übergeordneten Marketingstrategien ausrichten. 

Neue Wege bei der Tourismusinfrastrukturförderung gehen
Aus Sicht des BwIHK ist es elementar, dass, – im rahmen der projektbezogenen tourismus-
infrastrukturförderung des Landes – Landesmittel für die tourismusförderung von einer reinen 
kommunalen Förderung auch hin zu innovativen Public-Private-Partnership-(PPP-)Projekten 
umgelenkt werden können. 

Es ist zu prüfen, ob die tourismusinfrastrukturförderung anhand von zwei unterschiedlichen 
Förderprogrammen vergeben werden kann: Zum einen für prädikatisierte orte (thermen, 
Gesundheit, wellness) und zum andern für innovative Schaufensterprodukte in nicht-prädikati-
sierten orten.

Neue Tourismuskampagne auflegen
Der tourismus im eigenen Land und in der eigenen region kann in den nächsten Jahren wieder 
einen Boom erleben. Diesen Schwung gilt es für Baden-württemberg mit einer eigenen touris-
muskampagne zu forcieren. Gerade die im Moment leidtragende Gastronomie und Hotelerie 
können davon profitieren.

Infrastruktur im ländlichen Raum verbessern

Infrastruktur an Markt- und Nachfrageerfordernisse anpassen
Der tourismus, allem voran das Gastgewerbe, schafft und garantiert standortsichere und 
 wohnortnahe Arbeits- und Ausbildungsplätze insbesondere im ländlichen raum. Gleichzeitig 
kreiert er durch seine Bedarfe eine Verkehrs- und digitale Infrastruktur. Dennoch muss die 
vorhandene Infrastruktur unabhängig davon regelmäßig an aktuelle Markt- und Nachfrage-
erfordernisse angepasst werden. Das heißt, dass diese entweder modernisiert, erweitert oder 
ggf. reduziert wird. weiterhin bedarf es auch einer sinnvollen Mobilitätsplanung, um touristi-
sche Infrastruktur bestmöglich miteinander zu verbinden.

Die Bedeutung und wahrnehmung des tourismus – gerade im ländlichen raum – ist gemein-
sam mit allen Akteuren immer wieder hervorzuheben.
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