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PRESSEINFORMATION 99/2021 
 
Corona-Krise: Situation für die Unternehmen wird immer bedrohlicher 

Hilfen für Unternehmen müssen ausgeweitet werden 

Stuttgart, 22. Dezember 2021 – Die Lage für Unternehmen in Baden-Württemberg 

wird immer dramatischer. Nach der gestrigen Bund-Länder-Schalte muss mit weiteren 

Verschärfungen der Corona-Einschränkungen gerechnet werden. „Das trifft die Wirt-

schaft im Land sehr hart“, unterstreicht Kirsten Hirschmann, Präsidentin der im BWIHK 

für den Bereich Gewerbeförderung federführenden IHK Heilbronn-Franken. Bereits 

jetzt sind viele Unternehmen akut in ihrer Existenz gefährdet. 

Inzwischen sind in Baden-Württemberg schon 8,7 Milliarden Euro an Wirtschaftshilfen 

ausbezahlt worden. „Das wird aber nicht reichen. Eine schnelle und nachhaltige Nach-

besserung der Hilfen ist dringend erforderlich, um die finanzielle Situation der Unter-

nehmen zu stabilisieren“, so IHK-Präsidentin Kirsten Hirschmann. 

Bereits jetzt ist absehbar, dass die Beschränkungen auch über März 2022 hinaus an-

halten werden. Daher sollten die Wirtschaftshilfen – wie bereits jüngst von den Indust-

rie- und Handelskammern gefordert – bis zum 30. Juni 2022 verlängert werden, um 

den Unternehmen Planungssicherheit zu geben. Nur so könnten auch die Bewilli-

gungsstelle und prüfende Dritte entlastet werden, um eine schnelle Auszahlung der 

Hilfen zu gewährleisten. 

Zudem sollte Unternehmen bereits bei einem Umsatzeinbruch von 20 Prozent der Zu-

gang zur Überbrückungshilfe IV ermöglicht werden. Aus Sicht der IHKs sollte auch der 

fiktive Unternehmerlohn als Landesleistung in Baden-Württemberg bis Ende Juni 2022 

gewährt und eine Aufstockung geprüft werden. „Sollte der Bund nicht nachbessern, 

sehen wir das Land in der Pflicht“, betont IHK-Präsidentin Kirsten Hirschmann und 

schließt: „Nur mit schneller Klarheit und ausreichenden Nachbesserungen wird es 

möglich sein, dass viele Unternehmen überleben können“.  

 

Diese und weitere Presseinformationen unter www.bw.ihk.de/veroeffentlichun-

gen/pressemitteilungen 
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Der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) ist eine Vereinigung der zwölf baden-
württembergischen Industrie- und Handelskammern (IHK). In Baden-Württemberg vertreten die zwölf IHKs die 
Interessen von mehr als 650.000 Mitgliedsunternehmen. Zweck des BWIHK ist es, in allen die baden-württember-
gische Wirtschaft und die Mitgliedskammern insgesamt betreffenden Belangen gemeinsame Auffassungen zu 
erzielen und diese gegenüber der Landes-, Bundes- und Europapolitik sowie dem Deutschen Industrie- und Han-
delskammertag (DIHK) und anderen Institutionen zu vertreten. 
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