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PRESSEINFORMATION 06/2021 
 

Zumeldung Bund-Länder-Gipfel – Verlängerung des Lockdowns und Verschärfung 

von Maßnahmen  

Grenke: „Öffnungsstrategien schnell erarbeiten!“  

Stuttgart, 19. Januar 2021 – Zu den Beschlüssen des heutigen Bund-Länder-Gipfels sagt 

Wolfgang Grenke, Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammer-

tages (BWIHK): „Die erneute Verlängerung des Lockdowns ist ein schwerer Schlag für die 

geschlossenen Unternehmen. Ich finde es befremdlich, dass unsere Betriebe in den öffentli-

chen Diskussionen vielfach als Haupttreiber des Infektionsgeschehens identifiziert werden. 

Das entspricht nicht den Tatsachen. Mit viel Einsatz und Investment wurde bestmöglicher 

gesundheitlicher Schutz für Kunden und Mitarbeiter aufgebaut. Dennoch drohen den geöff-

neten Betrieben nun weitere bürokratische Belastungen. Und bei den geschlossenen Unter-

nehmen fehlt es seit Wochen oder sogar Monaten an Öffnungsperspektiven. Noch immer 

vermisst die IHK-Organisation einen echten Gesamtfahrplan, der den Weg zurück ins wirt-

schaftliche Leben aufzeigt. Der Bund-Länder-Gipfel hat nun die Einsetzung einer Arbeits-

gruppe beschlossen, die eine Öffnungsstrategie erarbeiten soll. Dieser Prozess muss jetzt 

schnell in Gang gesetzt werden. Die Industrie- und Handelskammern im Land bieten der 

Landesregierung hier ihre Mitarbeit an.“ 

Grenke weiter: „Es sind erschütternde Hilferufe, die unsere Organisation tagtäglich erreichen 

– von Soloselbständigen bis hin zu großen Unternehmen. Für viele gilt dabei: Noch vor kur-

zem mit solider Finanzausstattung und guter Geschäftsperspektive und jetzt nahe am unter-

nehmerischen Exitus. Auch von Beschäftigten und dem Ausbildungsmarkt kommen besorg-

niserregende Signale, vor allem aus Branchen und Unternehmen, denen besonders große 

Opfer abverlangt werden. Es müssen deshalb alle Schalter umgelegt werden, damit unseren 

Betrieben in Not schnell und unbürokratisch geholfen wird. Forderungen der Südwestwirt-

schaft zur Überarbeitung der Hilfsprogramme des Bundes wurden von der Bundesregierung 

zwar aufgegriffen. Die beim Bund-Länder-Gipfel beschlossenen Änderungen bei der Über-

brückungshilfe III müssen jetzt aber schnellstmöglich umgesetzt werden. Eine Verständigung 

zwischen der Bundesregierung und der Europäischen Union über beihilferechtliche Geneh-

migungen der Hilfen hat folglich absolute Priorität. Denn unseren Betrieben fehlt nach wie 
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vor der Zugang zu Hilfsprogrammen des Bundes. So können viele Unternehmen die Novem-

berhilfe Plus und die Dezemberhilfe Plus immer noch nicht beantragen. Es stehen unterneh-

merische Existenzen auf dem Spiel!“ 

Diese und weitere Presseinformationen unter www.bw.ihk.de/medien/pressemitteilungen 
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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 Mitgliedskammern ins-
gesamt betreffenden Belangen gemeinsame Auffassungen zu erzielen und diese gegenüber der Landes-, Bundes- und Europa-
politik sowie dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und anderen Institutionen zu vertreten. 
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