
Auf einen Blick

Eine BwIHK-Umfrage zeigt: Ein teil der forschungs- und entwicklungsaktiven Unternehmen 
sieht Europa und die USA beim schnellen Internet, beim mobilen Internet (5G) sowie bei der 
digitalen Infrastruktur insgesamt besser aufgestellt als Baden-württemberg. Eine Infrastruk-
tur, die leistungsfähige Informations- und Kommunikationstechnologie (IKt) ermöglicht, ist 
daher zentrale Voraussetzung für den Erfolg der baden-württembergischen wirtschaft im 
zunehmend digitalisierten globalen wettbewerb. Unternehmen im Land muss es möglich  
sein, eine modernen Geschäftsmodellen und -prozessen angemessene Breitbandversorgung 
mit geringen Ausfallzeiten und vertretbaren Preisen zu erhalten. Die wirtschaft im Land 
benötigt hohe Übertragungsgeschwindigkeiten, um Industrie-4.0-Lösungen, Cloud- und 
 Streaming-Anwendungen wie eHealth, Smart Energy, telemedizin oder digitale Verwaltungs-
prozesse anzuwenden. Dazu gehört auch ein lückenloses Mobilfunknetz. Auch hier ist drin-
gender Handlungsbedarf – insbesondere im ländlichen raum – notwendig. Die Corona-Krise 
machte deutlich, wie wichtig es ist, die digitalen Infrastrukturen als Basis einer funktionieren-
den Volkswirtschaft endlich umfassend in den Vordergrund der politischen Arbeit zu rücken 
und wie wichtig ein gesamtheitliches Vorgehen dabei ist. Ziel muss ein digitales Ökosystem 
sein, in dem Unternehmen aller Branchen und Größenklassen erfolgreich agieren können. Der 
BwIHK fordert die Landesregierung daher auf, folgende Maßnahmen zeitnah umzusetzen:

  Festnetz-Breitbandausbau weiter forcieren
  Leistungsfähigkeit des Mobilfunknetzes verbessern

Impulse an die Landespolitik

IKT-Infrastruktur
bedarfsgerecht ausbauen

Festnetz-Breitbandausbau weiter forcieren

Fördervoraussetzung anpassen und konsistenten Investitionsrahmen schaffen
Der technologische Fortschritt führt dazu, dass Unternehmen immer mehr Daten übertragen, 
die höhere Up- und Download-Geschwindigkeiten erfordern. Gewerbegebiete, Mischgebiete 
sowie Kerngebiete müssen daher prioritär und zeitnah mit Glasfaser ausgebaut werden.  
Die Landesregierung hat mit ihrer Studie aus dem Jahr 2018 einen ersten Grundstein gelegt. 
Nun gilt es, durch belastbare Finanzierungszusagen und einer langfristigen Strategie zum 
 koordinierten Ausbau, einen verlässlichen Investitionsrahmen zu schaffen.

Die sogenannte „Aufgreifschwelle“ ist Fördervoraussetzung für Breitbandausbauaktivitäten 
und bremst vielfach notwendige Projekte. Die Aufgreifschwelle von 30 Mbit/s gibt die minimale 
Übertragungsleistung in einem Gebiet an, ab deren Unterschreiten der Breitbandausbau wegen 
Unterversorgung förderfähig ist. In der Praxis finden sich immer teilgebiete mit weit überdurch-
schnittlicher Versorgung, an denen eine Förderung scheitern könnte. 

Daher sollte der flächendeckende Glasfaserausbau ohne Aufgreifschwelle das Förderziel sein. 
Bei Erhalt der regelung muss die Aufgreifschwelle signifikant erhöht werden. Gleichzeitig 
gilt es, das „DigiNetz-Gesetz“ konsequent anzuwenden, um den Breitbandausbau weiter zu 

Forderung

 Fördervoraussetzung anpassen und 
 konsistenten Investitionsrahmen schaffen 

Aktuelle Breitbandverfügbarkeit 
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Wir müssen mutiger auf den technischen Fort-
schritt setzen und die höheren Übertragungs-
kapazitäten rasch bereitstellen, damit wir sie 
nutzen können, um unser Land zukunftsfest 
zu machen und die Wirtschaft im globalen 
Digitalisierungswettbewerb zu stärken.

Christian O. Erbe, Geschäftsführer Erbe 
Elektromedizin GmbH, Vizepräsident BWIHK, 
Präsident IHK Reutlingen

Stimme 
der Wirtschaft 
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beschleunigen. Eine Priorisierung beim Netzausbau ist dabei wichtig. Unternehmensstandorte 
sollten demnach zuerst an das Glasfasernetz angeschlossen werden, damit innovative Anwen-
dungen überall in der Fläche möglich sind.

Eigenwirtschaftlichen Ausbau unterstützen und Landesförderung fortsetzen
Ein effektiver Netzausbau erfordert übergreifende Planung – über verschiedene Infrastrukturen 
und Verwaltungsebenen hinweg. Der leitungsgebundene und der funkbasierte Ausbau müssen 
gesamtheitlich in den Blick genommen werden, denn Glasfasernetze sind Voraussetzung für 
leistungsfähige Mobilfunkanbindungen. Darüber hinaus sollten Synergien beim Ausbau der ver-
schiedenen Versorgungsnetze gehoben werden. Die Landesregierung sollte unter Einbeziehung 
aller Anbieter einen Masterplan für den gesamtheitlichen Netzausbau aufsetzen, um kosten-
günstig und in einem angemessenen Zeitraum eine bedarfsgerechte Versorgung mit digitalen 
Infrastrukturen sicherzustellen. Das Land muss aber vorrangig den eigenwirtschaftlichen Aus-
bau unterstützen. Bei Marktversagen soll weiterhin das etablierte Verfahren der Landesförde-
rung (in Zusammenarbeit mit dem Bundesprogramm) zur Verfügung stehen. Die Clearingstelle 
Digitale Infrastruktur für den Ländlichen raum, das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und 
Migration und das Ministerium für wirtschaft, Arbeit und wohnungsbau sind aufgefordert, ihre 
gute Arbeit in noch engerer Zusammenarbeit fortzusetzen und die Verfahren zu verkürzen.

Alternative Verlegetechniken im Tiefbau nutzen
Die Landesregierung muss die Probleme im tiefbau entschärfen. Zeit- und Kosteneinspa-
rungspotentiale durch den Einsatz alternativer Verlegetechniken (Micro- und Nanotrenching, 
 Überlandverlegung, Verlegung in Brauchwasserrohren etc.) sollen konsequent genutzt werden. 
In Zeiten von Home-office und telemedizin darf hier keine Zeit verloren werden.

Leistungsfähigkeit des Mobilfunknetzes verbessern 

Ausbau von 5G-Netzen aktiv unterstützen und Lückenschluss forcieren
Durch die 5G-technik mit geringeren Sendereichweiten werden deutlich mehr Sendeanlagen 
(Microcells) benötigt. Eine schnelle Verbreitung kann daher nur gelingen, wenn frühzeitig 
5G-Standorte gefunden werden. Das Land muss zusammen mit den Kommunen und den 
 Mobilfunkanbietern dazu beitragen, dass Genehmigungsprozesse vereinfacht und  beschleunigt 
sowie öffentliche Antennen-Standorte (z. B. Ampeln, Laternen, kommunale/landeseigene 
 Liegenschaften etc.) bedarfsnah zur Verfügung gestellt werden.

In der öffentlichen Diskussion um Strahlengrenzwerte und Antennenstandorte muss die 
Landespolitik eine aktive rolle spielen. Die Bedenken in der Bevölkerung hinsichtlich einer 
 möglichen höheren Strahlenbelastung müssen ernst genommen und Informationen über 
 risikoabschätzung und Schutzmaßnahmen aktiv kommuniziert werden. Gleichzeitig muss  
klar gemacht werden, dass eine leistungsfähige 5G-Infrastruktur, die die wirtschaft für ihre 
 nationale und internationale wettbewerbsfähigkeit benötigt, nicht ohne einen Ausbau der 
Netze möglich sein wird. 

Der Entscheidungsprozess um den 5G-Ausbau muss vom Land moderiert werden. Die von der 
Landesregierung gestarteten Vermittlungsbemühungen zwischen Kommunen und Landkreisen 
und den in Baden-württemberg tätigen Mobilfunkbetreibern müssen fortgesetzt und intensi-
viert werden. 

Das Land muss sich für den Übergang zu 5G auch für den schnellen Lückenschluss im 4G und 
3G Netz einsetzen.

5G-Campusnetze im Aufbau unterstützen
5G-Campusnetze können dabei helfen, insbesondere in der Industrie eigene Infrastrukturen 
aufzubauen. Das Land sollte über das Angebot informieren und untersuchen, ob hier Förde-
rungen möglich sind. Auch kleinere Unternehmen müssen mitgenommen werden. Der Aufbau 
regionaler Campusnetze – etwa in Gewerbegebieten mit kleinen Unternehmen – sollte geprüft 
werden.
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 Ausbau von 5G-Netzen aktiv unterstützen 
und Lückenschluss forcieren

 5G-Campusnetze im Aufbau unterstützen

Forderungen

 Eigenwirtschaftlichen Ausbau unterstützen 
und Landesförderung fortsetzen

 Alternative Verlegetechniken im  
Tiefbau nutzen
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Die Energiewende beinhaltet ambitionierte Ziele für die künftige Energieversorgung und 
-nutzung: Bis 2050 sollen durch den Ausbau der erneuerbaren Energien und Verringerung 
von Energieverbrauch die Co₂-Emissionen drastisch sinken. Voraussetzung ist eine leistungs-
fähige Infrastruktur für Erzeugung, transport und Speicherung. wichtigstes Ziel ist eine 
sichere und bezahlbare Energieversorgung. Die Kosten hierfür können durch einen funkti-
onierenden EU-Energiebinnenmarkt reduziert werden. Als kritische Infrastruktur muss die 
Energieversorgung jederzeit gewährleistet bleiben und darf auch durch den Kohleausstieg 
nicht gefährdet werden. Auch muss die Energiepolitik für alle Unternehmen in den verschie-
denen Sektoren des Energiesystems einen langfristigen und verlässlichen rahmen für Investi-
tionen und strategische Entscheidungen setzen. Die dafür notwendige Maßnahmen sind: 

  Ausbau der Energieinfrastruktur vorantreiben 
  International wettbewerbsfähige Preise herstellen
  Eigenenergieerzeugung stärken

Impulse an die Landespolitik

Energieversorgung: 
sicher und bezahlbar

Ausbau der Energieinfrastruktur vorantreiben 

Stromnetzausbau und intelligente Verteilnetze zügig umsetzen
Nahezu jede unternehmerische tätigkeit benötigt eine jederzeit sichere Energieversorgung. 
Baden-württemberg wird absehbar und zunehmend von erheblichen Stromimporten abhängig 
bleiben. wir brauchen daher den windstrom von den ertragreichen Standorten aus dem Norden 
und damit den Stromnetzausbau. Besser wäre jedoch, den Stromnetzausbau europäisch zu 
denken, mit leistungsfähigen, länderübergreifenden Strukturen. Die Landesregierung muss für 
einen zügigen Ausbau auch Informationsbarrieren in der Bevölkerung abbauen und Akzeptanz 
fördern. Gutes Beispiel hierfür ist der SuedLink-Dialog.

Ebenso wichtig für die Energiewende ist der Verteilnetzausbau mit intelligenten Netzen,  
um die Einspeisung und Nutzung erneuerbarer Energien im großen Stil zu ermöglichen.  
Der rasche Umbau zu intelligenten Netzen sollte von der Landespolitik durch den Einsatz 
für bessere regulatorische rahmenbedingungen unterstützt werden. 

Neue Technologien und Infrastrukturen fördern
Speichertechnologien sind ein weiterer wichtiger Baustein. Um deren Ausbau zu forcieren, 
sind regulatorische rahmenbedingungen, z. B. bei der EEG-Umlage, so zu gestalten, dass ein 
wirtschaftlicher Betrieb möglich ist. 

Baden-württemberg muss seine Spitzenstellung als Energieforschungsstandort ausbauen.  
Vor allem bei Speicher- und wasserstofftechnologien und deren Systemeinbindung sowie bei 
intelligenten Energienetzen und der Sektorkopplung.

Auch die Gasinfrastruktur gilt es weiterzuentwickeln, um die Potentiale von Power-to-X 
zu erschließen.

Forderungen

 Stromnetzausbau und intelligente 
 Verteilnetze zügig umsetzen

 Neue Technologien und Infrastrukturen 
fördern

Energiewendebarometer 2019
Beurteilung der Auswirkungen der Energiewende 
auf die wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. 
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Die Berechnung der Barometerwerte erfolgt an-
hand der Skala -100 (sehr negativ), -50 (negativ),  
0 (neutral), +50 (positiv), +100 (sehr positiv) und 
ist das gewichtete Mittel daraus.

Eine belastbare Stromversorgung zu wett-
bewerbsfähigen Preisen ist eine Grund-
voraussetzung für unseren Wirtschafts-
standort. Hinzu kommen viele Fragezeichen 
bei der Energiewende. Wir brauchen eine 
 Energieinfrastruktur, die den zukünftigen 
Herausforderungen gewachsen ist.

Wolfgang Grenke, Stellv. Aufsichtsrats-
vorsitzender GRENKE AG, Präsident BWIHK, 
Präsident IHK Karlsruhe

Stimme 
der Wirtschaft 

Quelle: Baden-Württembergischer Industrie- und Handels-
kammertag (2019): DIHK-Energiewendebarometer. Umfra-
ge 2019. Ergebnisse aus Baden-Württemberg. 
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International wettbewerbsfähige Preise herstellen 

Staatsanteil am Strompreis senken
Die Strompreise für deutsche Mittelständler zählen im europäischen und internationalen Ver-
gleich zu den höchsten. Die Deckelung der EEG-Umlage begrenzt deren weitere Erhöhung, 
allerdings drohen Steigerungen auch bei anderen Strompreisbestandteilen, wie beispielsweise 
den Netzentgelten. Die Politik hat unmittelbaren Einfluss auf den Staatsanteil am Strompreis 
und ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass Strom im internationalen Maßstab bezahlbar 
bleibt. Auch eine Senkung der Stromsteuer kann dazu beitragen. Die Landespolitik sollte sich im 
Sinne des wirtschaftsstand ortes auf Bundes ebene dafür einsetzen. 

Schutz vor Carbon Leakage
Das nationale Emissionshandelssystem für Brennstoffemissionen stellt eine nationale Zusatzbe-
lastung für die hiesigen Unternehmen dar. Diese benötigen Zeit zur Anpassung. Dazu gehört ein 
wirksamer Schutz vor Carbon Leakage für energie- und außenhandelsintensive Unternehmen 
durch Kompensation der Belastung. Gegebenenfalls sind zusätzliche Ausnahmeregelungen 
insbesondere für KMU notwendig, um die wettbewerbsfähigkeit zu sichern. 

Eigenerzeugung stärken 

Bürokratische Hürden bei Eigenenergieversorgung abbauen
Der Aufbau eigener Energieversorgungskapazitäten ist für viele Unternehmen erwägenswert. 
tatsächlich befasst sich gut die Hälfte der Unternehmen in Baden-württemberg mit dem 
 Aufbau eigener Energieversorgungskapazitäten – und dies konstant bereits seit Jahren.  
Damit reduzieren die Betriebe den Importbedarf beim Strom und tragen zur Versorgungs-
sicherheit bei. Allerdings nehmen bürokratische Hemmnisse zu, z. B. durch Abgrenzungs- und 
Meldepflichten, während die rentabilität bspw. durch Belegung des eigenerzeugten Stroms 
mit EEG-Umlage abnimmt. Es gilt, Abgrenzungs- und Meldepflichten zu vereinfachen und die 
Unternehmen von der EEG-Umlage bei eigenerzeugtem Strom zu befreien.
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 Klimaschutz gemeinsam mit der  
Wirtschaft gestalten

 IKT-Infrastruktur bedarfsgerecht ausbauen

Forderungen

 Staatsanteil am Strompreis senken

Schutz vor Carbon Leakage

Forderung

 Bürokratische Hürden bei Eigenenergie-
versorgung abbauen 
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Basis für den Erfolg der exportorientierten baden-württembergischen wirtschaft sind leis-
tungsstarke Verkehrswege – am Standort selbst und zu den Absatzmärkten und Zulieferern, 
insbesondere in den europäischen Nachbarländern. Ein leistungsfähiges Netz von Straßen 
und Schienenwegen bildet außerdem das rückgrat, über das Pendler tagtäglich zu ihrem 
Arbeitsplatz gelangen.

Der Ausbau und die Stärkung von Straße, Schiene, wasserstraße und Luftverkehr, sind daher 
elementar, um das weiter steigende Verkehrsaufkommen zu bewältigen und Lieferketten ein-
zuhalten. Ein gut ausgebauter kombinierter Verkehr entlastet den Straßenverkehr und leistet 
einen entscheidenden Beitrag zur Luftreinhaltung. Insbesondere in den ländlichen regionen 
sind innovative ÖPNV-Konzepte gefragt. Der BwIHK fordert daher die Landesregierung auf, 
folgende Maßnahmen umzusetzen:

  Straßen und Brücken sanieren und ausbauen
  Schienenwege erweitern und elektrifizieren
  Kombinierten Verkehr und wasserwege verzahnen und stärken
  Luftverkehr nachhaltig stärken 

Impulse an die Landespolitik

Verkehrswege
ausbauen und erhalten

Straßen und Brücken sanieren und ausbauen 

Mittel für Straßenbau verstetigen und Planungskapazitäten ausbauen
Die baden-württembergische wirtschaft fordert, die Ausgaben für Neu- und Ausbau sowie 
Erhaltung landeseigener Straßen und Bauwerke mindestens auf dem  Niveau von 220 Mio. € zu  
verstetigen. Darüber hinaus müssen die Planungskapazitäten in den Bauver waltungen weiter 
erhöht werden. So kann dauerhaft der Finanzierungsbedarf im  Landesstraßenbau  gedeckt werden, 
um beispielsweise dringend benötigte Umgehungsstraßen und Ausbaumaßnahmen aus dem 
Generalverkehrsplan des Landes umzusetzen.

Insbesondere müssen Lückenschluss-Projekte schnell vorangetrieben werden, um das Straßen-
netz zu vervollständigen und damit die Funktionalität insgesamt zu erhöhen. Die Umsetzung 
von Planungs- und Genehmigungsverfahren muss beschleunigt werden. 

Schaffung von Lkw-Parkplätzen fördern 
In Baden-württemberg sind die Stellplatzkapazitäten an Bundesfernstraßen für Lkw erschöpft. 
Hier müssen dringend neue Stellplätze sowie Unterkunfts- und Sanitärmöglichkeiten für 
Lkw-Fahrer  geschaffen werden. Landesseitig könnten für Kommunen an dieser Stelle Investiti-
onsanreize gesetzt werden.

Forderungen

 Mittel für Straßenbau verstetigen und 
Planungskapazitäten ausbauen 

 Schaffung von Lkw-Parkplätzen fördern

Straßenverkehrsnutzung 1990 – 2018 
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Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2019) 
Datenquelle: Verkehrszählungsergebnisse der Landesstelle 
für Straßentechnik Baden-Württemberg und eigene 
Modellrechnungen

Kraftfahrzeugbestand Personenkraftwagen

Krafträder Lastkraftwagen

Damit Logistik- und Lieferketten reibungslos 
funktionieren, damit Pendlerverkehre und 
Kundenströme ungehindert an ihre Ziele 
kommen, brauchen wir klare und rasche sowie 
zukunftsorientierte Entscheidungen der Politik 
für den Verkehrswegeausbau.

Manfred Schnabel,  
Präsident IHK Rhein-Neckar

Stimme 
der Wirtschaft 
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Schienenwege erweitern und elektrifizieren 

Verstärkter Einsatz für Schienenprojekte im Bundesverkehrswegeplan 2030 und  
für den Ausbau von Nebenstrecken
Die wirtschaft im Land fordert, sich nachhaltig und konsequent für die realisierung der im 
Bundesverkehrswegeplan 2030 vorgesehenen Schienenprojekte sowie für den Ausbau weiterer 
Nebenstrecken einzusetzen. Der BwIHK unterstützt das Vorhaben, die Bahnstrecken umfassend 
zu elektrifizieren. Schließlich können so Verbindungen im Einzugsgebiet urbaner Ballungsräume 
leichter in das S-Bahn-Netz integriert und durchgehende Verbindungen im Fern- und regional-
verkehr ermöglicht werden. Dies leistet  einen erheblichen Beitrag zur Luftreinhaltung und zur 
attraktiven Erschließung ländlicher räume.

Kombinierten Verkehr und Wasserwege 
verzahnen und stärken 

Bedarfsgerechten Ausbau des kombinierten Verkehrs und der Wasserstraßen vorantreiben
Multimodale Logistikzentren an den Binnenhäfen tragen wesentlich zu einer Verlagerung der 
transporte auf das Binnenschiff bei. So entlasten sie unmittelbar die landgebundenen Verkehr-
sträger Straße und Schiene. Der Vor- und Nachlauf sollte auch auf Schienennebenstrecken,  
die vorwiegend vom Personenverkehr genutzt werden, ermöglicht werden; wenn nötig auch 
durch zusätzlichen Infrastrukturausbau, wie z. B. Überholgleise bzw.  Überholabschnitte. Die 
wirtschaft fordert den bedarfsgerechten Neu- und Ausbau von terminals des  kombinierten 
Verkehrs.

Niedrigwasserperioden führen zu unkalkulierbaren und unzuverlässigen transportabläufen  
in der Binnenschifffahrt und in der gesamten Logistikkette. Die wirtschaft erwartet vom Land 
Unterstützung beim Anliegen, die Fahrrinnen bedarfsgerecht anzupassen. 

Luftverkehr nachhaltig stärken

Faire Wettbewerbsbedingungen für regionale Flughäfen
Die baden-württembergische wirtschaft fordert einen bedarfsgerechten Ausbau der 
 Flughafeninfrastruktur im Land, faire wettbewerbsbedingungen für die regionalen Flughäfen 
und die dauerhafte Gewährleistung der geltenden Betriebszeitenregelung.
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 Industriepolitik: Wertschöpfungsketten  
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Forderung

 Verstärkter Einsatz für Schienenprojekte im 
Bundesverkehrswegeplan 2030 und für den 
Ausbau von Nebenstrecken

Forderung

 Bedarfsgerechten Ausbau des kombinierten 
Verkehrs und der Wasserstraßen vorantreiben

Forderung

 Faire Wettbewerbsbedingungen  
für regionale Flughäfen
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