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PRESSEINFORMATION 72/2022 
 

Zumeldung zur PM des Wirtschaftsministeriums BW: ‚Neuer Liquiditätskredit (Plus) für kleine 

und mittlere Unternehmen startet heute ‘ 

BWIHK-Präsident Christian O. Erbe: „Wichtiges Instrument für KMU, um im 
Kampf gegen die hohen Energiepreise zu bestehen“ 

Stuttgart, 01. Dezember 2022 – Zum Start des neuen Kreditprogramms sagt Christian O. 

Erbe, Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertages 

(BWIHK): „Die zügige Umsetzung und der Start heute des neuen ‚Liquiditätskredit Plus‘ ist 

eine gute Nachricht für die kleinen und mittleren Unternehmen im Land. Er ist ein wichtiges 

Instrument für KMU, um im Kampf gegen die hohen Energiepreise zu bestehen. Denn ge-

rade im Mittelstand ist die Lage für viele Betriebe mehr als ernst. Verbunden mit dem Um-

stand, dass die Bundeshilfen wohl erst nachschüssig für die besonders energieintensiven 

Monate Januar und Februar im März ausgezahlt werden, brauchen wir solche Landeshilfen. 

Auch das Förderprogramm ‚Krisenberatung Energiekostenentlastung‘ startet heute. Es unter-

stützt Unternehmen mit bis zu vier kostenfreien Beratungstagen, bietet eine erste Bestands-

aufnahme und Liquiditätsplanung. Die Beratung hilft weiter bei der Entwicklung eines Maß-

nahmenplans zur Krisenbewältigung und eine Umsetzungsbegleitung, die Energiekostenbe-

lastung zu bewältigen. Beide Programme ergänzen die Bundesmaßnahmen sinnvoll und 

bauen Brücken, um Wirtschaftskraft im Mittelstand zu erhalten.“ 
 

Erbe betont aber auch: „Dringend notwendig ist aus Sicht der IHK-Organisation in diesem 

Zusammenhang, dass weitere bisher geförderte Beratungsangebote fortgesetzt werden. 

Mehrere Programme des Landes und des Bundes laufen aus, ohne dass es bisher eine An-

schlussfinanzierung gibt. Diese Angebote sind ebenso elementar für KMU, beispielsweise 

zur wichtigen Neuausrichtung von Geschäftsmodellen oder der Unternehmensnachfolge. 

Auch brauchen wir die weitere Konkretisierung der Härtefallhilfen über den vorgesehenen 

Fonds.“ 
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Der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) ist eine Vereinigung der zwölf baden-württembergi-
schen 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-württembergische Wirtschaft und die Mitgliedskam-
mern insgesamt betreffenden Belangen gemeinsame Auffassungen zu erzielen und diese gegenüber der Landes-, Bundes- und 
Europapolitik sowie dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und anderen Institutionen zu vertreten. 
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