PRESSEINFORMATION 87/2021
Zur Veröffentlichung des Koalitionsvertrags der Bundeskoalitionäre
BWIHK-Präsident: „Ambitioniertes Papier voll Aufbruchsstimmung, das sich in
seiner Umsetzungsfähigkeit aber erst noch beweisen muss “
Stuttgart, 25. November 2021 – Wolfgang Grenke, Präsident des Baden-Württembergischen
Industrie- und Handelskammertages (BWIHK), kommentiert den Vertrag der Ampel-Koalitionäre wie folgt: „Die IHK-Organisation unterstützt, dass der Koalitionsvertrag seinen Fokus
auf Zukunftsinvestitionen, eine deutliche Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie die Digitalisierung der Verwaltung legt. Wir begrüßen ebenso die angeführte
Förderung von Wasserstofftechnologien sowie den zügigen Hochlauf des Wasserstoffmarktes. Wir müssen in vielen Bereichen besser, schneller und agiler werden. Dies braucht die
Wirtschaft dringend, um die umfassenden Transformationsaufgaben zu bewältigen, Arbeitsplätze zu sichern und mit neuen Innovationen Produkte für ein klimagerechtes Heute und
Morgen zu entwickeln. Aus der Perspektive des Unternehmers stehen allerdings die vielfach
sehr ehrgeizig formulierten Ziele unter Finanzierungsvorbehalt. Eine Finanzierung über Steuererhöhungen und die erweiterte Substanzbesteuerung von Betrieben lehnen wir ab –
schließlich hat das Sondierungspapier diese im Vorfeld schon richtiger Weise ausgeschlossen. Ein Wachstumsimpuls könnte die sogenannte Investitionsprämie für Klimaschutz und
digitale Wirtschaftsgüter in Form einer Gewinnverrechnung setzen. Genauso sieht es die
Wirtschaft beim Ausbau der Erneuerbaren Energien. Ein starker Impuls ist die Abschaffung
der EEG-Umlage beim Strompreis. Aber ohne ausreichend Stromtrassen kann es keine Versorgungssicherheit mit im Wettbewerbsvergleich bezahlbarem Strom geben, was an oberster
Stelle stehen muss. Gerade für den Südwesten gilt deshalb besonders: Ein gesunder Energiemix, der diese Anforderungen erfüllt, hat oberste Priorität.“
Grenke weiter: „Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass dieser Vertrag mit Blick auf die
angeführten Ziele, aber auch Unwägbarkeiten, ein ambitioniertes Papier voll wichtiger Aufbruchsstimmung ist. Wir hoffen dabei darauf, dass die Stärkung und Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft im internationalen Kontext in allen dazu notwendigen Bereichen die Leitlinie in der praktischen Umsetzung wird. Letztlich wird für die Bewertung entscheidend sein, ob die Koalition ihre Vorhaben entsprechend wirtschaftsorientiert umsetzen
kann.“
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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-württembergische Wirtschaft und die Mitgliedskammern 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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