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PRESSEINFORMATION 88/2020 
 
Zumeldung Bund-Länder-Gipfel 

Präsident Wolfgang Grenke: Südwestwirtschaft braucht Gesamtkonzept 

 

Stuttgart, 26. November 2020 – Zu den gestern im Rahmen des Bund-Länder-Gipfels ge-

fassten Beschlüsse führt Wolfgang Grenke, Präsident des Baden-Württembergischen Indust-

rie- und Handelskammertages (BWIHK), für die Südwestwirtschaft aus: „Die Verlängerung 

des Lockdowns ist für die betroffenen Branchen eine weitere Hiobsbotschaft. Denn der De-

zember ist für viele Betriebe aus unterschiedlichsten Bereichen einer der umsatzstärksten 

Monate. Es steht außer Frage, dass weitere Entschädigungszahlungen nötig sind, um das 

betriebliche Überleben zu sichern. Aber wie kann es sein, dass der Staat Anfang November 

Betriebsschließungen anordnet, Anträge für die umgehend versprochenen ‚November-Hilfen‘ 

jedoch erst jetzt über das Bundesportal gestellt werden können? Wir müssen hier dringend 

einen neuen, verlässlichen Modus finden. Unsere Unternehmen brauchen ein Gesamtkon-

zept. Ein Konzept, das klar vorgibt, wann welche Pandemie-Maßnahmen greifen. Und sobald 

eine für die Wirtschaft einschneidende Maßnahme eingeleitet wird, müssen die entsprechen-

den Hilfsprogramme auch direkt abrufbar sein. Das gilt insbesondere für die nun neu festge-

legte 200er-Inzidengrenze, für welche die Länder in der Entscheidungshoheit über die zu 

treffenden Maßnahmen sind. Dazu gehört auch eine klare Kommunikationsstrategie, um für 

die Akzeptanz der Maßnahmen zu werben. Nicht vergessen werden dürfen auch die indirekt 

betroffenen Branchen. Jegliche Appelle zu stay@home wirken sich beispielsweise direkt auf 

die Kundenfrequenz in den Innenstädten aus. Das zeigt für mich klar: Es muss jetzt genau 

darauf geschaut werden, ob die indirekt vom Maßnahmenpaket betroffenen Branchen auch 

ausreichend aufgefangen werden – beispielsweise bei der geplanten Überbrückungshilfe III.“ 

 

Weiter betont Grenke: „Die Südwestwirtschaft hat seit Monaten in vorbildlicher Art und Weise 

Hygienekonzepte entwickelt. Und diese Konzepte wirken. Denn der Arbeitsplatz zählt laut 

vorliegenden Studien zu einem relativ sicheren Ort. Jedwede Aufrufe zu Betriebsschließun-

gen greifen für mich deshalb entschieden zu stark das zentrale Element der unternehmeri-

schen Freiheit und Eigenverantwortlichkeit an. Vielmehr brauchen wir jetzt Lösungsvor-

schläge für 2021, die verlässlich Geschäftsmöglichkeiten für alle in den Blick nehmen. Un-

sere Betriebe erwarten deshalb zu Recht endlich Planungssicherheit – von der Hotellerie und 

Gastronomie über weite Teile des stationären Handels bis hin zu den Kunst- und Kultur-

schaffenden und unseren vielen Soloselbstständigen. Denn es kann doch nicht die Lösung 

Pr
es

se
in

fo
 

mailto:info@baden-wuerttemberg.ihk.de
http://www.bw.ihk.de/


 

Baden-Württembergischer Industrie- und Handelskammertag 
Jägerstraße 40 l 70174 Stuttgart ׀ Tel. (0711) 225500-60 ׀ Fax (0711) 225500-77 
E-Mail: info@bw.ihk.de ׀ Internet: www.bw.ihk.de    

sein, sich auch im nächsten Jahr weiter im Kreis von Lockdown zu Hilfsprogrammen und 

Wiederanfahren zu bewegen. Das können wir uns volkswirtschaftlich schlichtweg nicht län-

ger leisten.“ 

 

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 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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