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Am 13. März 2016 bestimmen rund 7,8 
Millionen Menschen in Baden-Würt-
temberg, davon 550.000 Erstwähler, ein 
neues Parlament.

Dabei kann jede Stimme richtungsweisend 
sein; nach dem Regierungswechsel 2011 von 
Schwarz-Gelb zu Grün-Rot sieht es nun-
mehr nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen der  
Lager aus. Nicht nur deshalb möchte ich an 
Sie appellieren, aktiv den Kurs mitzubestim-
men. Das Wahlrecht auszuüben oder Politik 
selbst zu gestalten, ist ein Zeichen demokra-
tisch gelebter Kultur.

Der BWIHK ist Dachverband der zwölf Indus-
trie- und Handelskammern in Baden-Würt-
temberg. Er unterstützt und begleitet die 
Politik als starke Stimme von 650.000 Unter-
nehmen im Land. Genau deshalb haben wir 
diese Broschüre erarbeitet, die auf Anliegen 
und Interessen unserer Mitgliedsbetriebe fußt. 

Sie beinhaltet 38 Impulse 
für eine zukunftsorientierte 
Wirtschaftspolitik – verteilt 
auf die fünf Rubriken Bil-
dung, Infrastruktur, Wett-
bewerbsfähigkeit, Stand-
ortqualität und rechtliche 
Rahmenbedingungen.

Vielleicht sind Sie es, die 
oder der nach dem Wahl-
sonntag einen der Sitze im 
Parlament innehat. Meine besten Wünsche 
dafür an dieser Stelle. Ich möchte Ihnen keinen 
Vortrag über „richtige“ Wirtschaftspolitik hal-
ten. Es gibt allerdings Leitplanken, die unseren 
Standort zu dem gemacht haben, was er heu-
te ist. Damit das so bleibt, bedenken Sie bei 
all Ihren Entscheidungen: Gut funktionieren-
de Wirtschaftsbetriebe mit ihren Mitarbeitern 
sind ein tragendes Fundament unserer Ge-
sellschaft. Leistungs- und wettbewerbsstarke 

Unternehmen gewähren auf markwirtschaft-
licher Grundlage eine Stabilität, die geradezu 
Voraussetzung für die Bewältigung der enor-
men Herausforderungen unserer Zeit ist. Hier 
gibt es keinen Spielraum für politische Experi-
mente, die besonders unsere mittelständisch 
geprägte Wirtschaft über Gebühr belasten.

EIN WORT DES BWIHK-PRÄSIDENTEN ZUR LANDTAGSWAHL 2016

EDITORIAL
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Wenn wir bedenken, dass das verarbeitende 
Gewerbe fast ein Drittel unseres Bruttoinlands- 
produktes erwirtschaftet, dass der industrielle 
Nucleus auch Antreiber für alle anderen Sek-
toren insbesondere im Dienstleistungsbereich 
ist – dann brauchen wir eine Politik, welche 
die Standortfaktoren nachhaltig stärkt, neue 
Technologien unterstützt und heute schon 
an übermorgen (mit)denkt – konsequent und 
ohne ideologische Scheuklappen. Nach tief-
greifenden Veränderungen in der Energie-
versorgung, sichtbaren Mängeln in der vor-
handenen Verkehrsinfrastruktur und  auf der 
Schwelle zur „Wirtschaft 4.0“ brauchen wir 
jetzt entschlossene landespolitische Akteu-
re. Frauen und Männer, die dort ansetzen, 
wo unserer Wirtschaft „der Schuh drückt“ –  
damit unsere Betriebe nicht das Tempo ver-
lieren und zwangsläufig in ihrer Leistungsfä-
higkeit zurückfallen.

Wie es „läuft“, hängt aber genauso von der 
Bundes- und Europapolitik ab. Deshalb braucht 
unser starkes Land eine ebenso starke Stimme 

im Bund und in Europa. Vielleicht haben wir 
hier, soll ich heute eine Bewertung abgeben, 
noch Potenzial nach oben. Denn immer mehr 
Verordnungen, Gesetze und Erlasse, unter de-
nen unsere Betriebe derzeit ächzen oder die sie 
in naher Zukunft belasten werden, kommen 
aus Berlin oder Brüssel – sei es eine ungewisse 
Zukunft für Firmenerben bei der Erbschafts- 
steuer, die massiv Fachkräfte entziehende 
„Rente mit 63“, die irrsinnige bürokratische 
Last beim Mindestlohn, die bei aller Berech-
tigung für einzelne Bedenken unsägliche  
Diskussion um das Handelsabkommen TTIP 
oder schlussendlich die noch vielen ungelös-
ten Fragen beim notwendigen Energiebinnen-
markt. Wir brauchen dazu eine Landesspitze 
und Parlamentarier, die sich jeder nach seinem 
Vermögen entschlossen einbringen und klare 
Kante zeigen, auch wenn eine solche Haltung 
nicht immer politischer Opportunität entspricht 
– zum Beispiel bei der Neugestaltung des  
Länderfinanzausgleichs.

Sorgen Sie mit Hilfe unserer Impulse dafür, 
dass die richtigen Entscheidungen in Ihren 
Wahlprogrammen Einzug halten und bei der 
späteren politischen Umsetzung. Nun wün-
sche ich Ihnen eine gute Lektüre. Treten Sie 
gerne mit uns in Kontakt zu Themen, die Sie 
mit uns diskutieren oder gemeinsam vor-
anbringen möchten. Dazu finden Sie in je-
der der fünf Rubriken zwei hervorgehobene  
Top-Forderungen in Form von Postkarten, 
welche die Kontaktaufnahme einfach ma-
chen. Oder mailen Sie uns, wir freuen uns auf 
den Dialog mit Ihnen.
 

Ihr Dr. Peter Kulitz
BWIHK-Präsident

Was brauchen wir also konkret?

EDITORIAL



66



W
IL

LK
O

M
M

EN
SK

UL
TU

R 
ST

ÄR
KE

N
 U

N
D 

FL
ÜC

H
TL

IN
GE

 R
AS

CH
ER

 IN
TE

GR
IE

RE
N

STANDORTQUALITÄT



68

DIE INTEGRATION IMMER NEUER 

FLÜCHTLINGE UND AUSLÄNDISCHER 

FACHKRÄFTE STEHT VOR GROSSEN 

HÜRDEN. ZUR BESEITIGUNG MÜSSEN 

REGIONALE UND KOMMUNALE WEL-

COME-CENTER GESTÄRKT, BEKANNTER  

GEMACHT UND ALS ERSTANLAUFSTEL-

LE FÜR ZUWANDERER ETABLIERT WER-

DEN. DIE ORIENTIERUNG FÜR FLÜCHT-

LINGE IM ASYLVERFAHREN MUSS 

VERBESSERT UND DIE SPRACHFÖRDE-

RUNG AUSGEBAUT WERDEN. ECHTER 

SCHUTZ VOR ABSCHIEBUNG BEI EINER 

DUALEN AUSBILDUNG IST ZENTRAL.
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ZU WENIG KINDERBETREUUNGSAN-

GEBOTE UND DIE PROBLEMATIK DER  

PFLEGE NAHER ANGEHÖRIGER ER-

ZWINGEN OFT EINE ENTSCHEIDUNG 

ZWISCHEN FAMILIE UND BERUF. DA-

HER MÜSSEN DAS BETREUUNGSANGE-

BOT FÜR KINDER ALLER ALTERSSTUFEN 

UND DAS ANGEBOT DER PFLEGESTÜTZ-

PUNKTE DEUTLICH AUSGEBAUT UND 

DIE ÖFFNUNGSZEITEN DER EINRICH-

TUNGEN BESSER MIT DEN ARBEITSZEI-

TEN HARMONISIERT WERDEN. 
BESSERE VEREIN

BARKEIT VO
N

 BERUF 
UN

D FAM
ILIE SCH

AFFEN

STANDORTQUALITÄT BESSERE VEREIN
BARKEIT VO

N
 BERUF 
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D FAM
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AFFEN

Teilen Sie uns Ihre M
einung zu dieser Top-Forderung m

it.
W

ir freuen uns auf Ihre Zusendung.

N
am

e:

Anschrift:

N
achricht:

BW
IH

K e. V.
Jägerstraße 40

70174 Stuttgart
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BESSERE VEREIN
BARKEIT VO

N
 BERUF 
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Wie es ist

Eine richtige Willkommenskultur, die von der 
Ankunft bis hin zur vollständigen Integration 
vorherrscht, ist gerade im Entstehen. Beson-
ders Flüchtlinge stehen vor besonderen Her-
ausforderungen bei der Aufnahme von Arbeit 
oder dem Beginn einer Berufsausbildung. In 
den letzten Jahren wurde die Zuwanderung 

WILLKOMMENSKULTUR STÄRKEN UND 
FLÜCHTLINGE RASCHER INTEGRIEREN

für Fachkräfte nach Deutschland zwar formal 
erleichtert, jedoch bestehen noch große Hür-
den bei der Integration. Beispielsweise gibt 
es Defizite in der Rechtssicherheit für Unter-
nehmen bei der Einstellung von Flüchtlingen  
sowie bei notwendigen Sprachkursen.

STANDORTQUALITÄT
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Die Landesregierung ist in der 
Pflicht echte Willkommens-
strukturen zu schaffen und aus-
zubauen . Hierfür müssen die 
regionalen und kommunalen 
Welcome-Center gestärkt, be-
kannter gemacht und als Erst- 
anlaufstelle für Zuwanderer eta-
bliert werden .

Zudem ist es wichtig, dass Wel-
come-Center ihre Leistungen 
aktiv auch im Ausland bewer-
ben und damit die Attraktivität 
des Landes als Wanderungsziel 
bei wanderungswilligen auslän-
dischen Fachkräften erhöhen. 
Die Orientierung für Flüchtlin-
ge im Asylverfahren muss ver-
bessert und die allgemeine und  

berufsbezogene Sprachförderung  
ausgebaut werden. Anerken-
nung von Qualifikationen und 
möglichst rasche Qualifikations- 
feststellung müssen unbedingt 
optimiert werden. Dies bein-
haltet auch Unterstützung beim 
Anerkennungsverfahren und in-
dividuelle Beratung. Unbedingt  
notwendig ist die Schaffung eines 
Bleiberechts bei Aufnahme von 
Arbeit, insbesondere einer dua-
len Ausbildung. Im Rahmen einer  
Regelung „3+2“ (drei Jahre Aus-
bildung, zwei Jahre Folgebeschäf-
tigung) sollte ein echter Schutz vor 
Abschiebung geregelt werden. 

Wie es sein sollte Was die Politik zur Umsetzung leisten kann

Zuwanderer und besonders Flüchtlinge er-
halten die Chance und entsprechende Un-
terstützung, sich schnellstmöglich ins  
wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben 
– vor allem in den Arbeitsmarkt – zu inte- 
grieren. Die dafür notwendigen Maßnahmen 
seitens Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
werden den Menschen mit ihren vielfältigen 
kulturellen Hintergründen und persönlichen 
Lebenslagen gerecht. Die deutsche Sprache 
wird Zuwanderern und Flüchtlingen rasch ver-
mittelt und formale Qualifikationen werden 
bei Gleichwertigkeit zügig anerkannt sowie  
Möglichkeiten geboten, diese zügig nach-
zuholen. Bei Aufnahme von Arbeit, insbe-
sondere einer dualen Ausbildung, besteht 
echter Schutz vor Abschiebung durch die  
entsprechende Gesetzesgrundlage. So wer-
den nachhaltige Perspektiven geschaffen 
– für Unternehmen, Flüchtlinge und Zuwan-
derer gleichermaßen.

STANDORTQUALITÄT
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Der Bedarf der Wirtschaft an gut ausgebil-
deten Fachkräften wächst stetig. Der Fach-
kräftenachwuchs wird aber immer knapper, 
weil demografisch bedingt die Zahl junger 
Menschen schrumpft. Auch sorgen politi-
sche Entscheidungen wie die „Rente mit 63“ 
in den nächsten Jahren für massiven Verlust  

qualifizierter Mitarbeiter. Außerdem müssen 
sich viele gut ausgebildete Frauen wie Män-
ner mangels eines bedarfsgerecht ausge-
bauten Angebots an Kinderbetreuung und 
zunehmend auch wegen pflegebedürftiger 
Angehöriger noch immer zwischen Familie 
und Beruf entscheiden.

Wie es ist

BESSERE VEREINBARKEIT VON BERUF 
UND FAMILIE SCHAFFEN

STANDORTQUALITÄT
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Es können durch die Aktivierung aller  
Potenziale ausreichend Fachkräfte im Land 
ausgebildet und in Beschäftigung gehalten 
werden. Dies gelingt, weil beispielsweise die 
Ausbildungsreife junger Menschen deutlich 
verbessert wird und viele Angebote, z. B. für 
Studienabbrecher, lückenlose Qualifizierung 
sichern sowie Angebote zur Kinderbetreuung 
flächendeckend ausgebaut werden. Ein breites 
Angebot an Kindertageseinrichtungen und 
Ganztagsschulen erleichtert die Erwerbstä-
tigkeit von Eltern deutlich und schafft eben-
so Raum zur Pflege naher Angehöriger. Volle 
Erwerbstätigkeit mit Karriereperspektive und 
Zeit für Familie und Pflege sind für Männer 
wie Frauen keine Widersprüche mehr.

Betreuungsangebote müssen für 
Kinder aller Altersstufen deut-
lich ausgebaut, die Öffnungs-
zeiten der Einrichtungen besser 
mit den Arbeitszeiten der Eltern 
harmonisiert werden .

Das Angebot an Ganztagesbe-
treuung in Kitas muss breiter 
aufgestellt und beispielsweise für 
Schulkinder eine verlässliche Be-
treuung an Nachmittagen sowie 
volltags in der Ferienzeit sicher-
gestellt werden. Ebenso ist ein 
Ausbau der Ganztagsschulen ge-
nerell weiterzuverfolgen und über 
die Grundschulzeit hinaus bis 
zur siebten Klasse auszudehnen. 
Sinnvoll erscheint, Angebote zur 
Ferienzeitbetreuung über Schulen 
zu koordinieren. Darüber hinaus 
muss die Landesregierung entspre-
chende gesetzliche wie finanzielle 
Voraussetzungen schaffen, dass 

Eltern den für ihr Kind bis zum 
Ende der Schulpflicht passenden 
Betreuungsplatz finden und die-
sen auch bezahlen können.

Immer mehr Unternehmen sind 
bereit, Beschäftigte bei der Kin-
derbetreuung zu unterstützen, 
beispielsweise durch Zuschüsse 
oder mittels flexibler Arbeitszeit-
gestaltung für eine bessere Ab-
stimmung der Angebote mit den 
betrieblichen Bedürfnissen. Kom-
munen müssen viel aktiver auf 
diese Betriebe zugehen und deut-
lich stärker kooperieren. Die IHKs 
vermitteln dazu gerne Kontakte. 
Auch bei der Pflege naher Ange-
höriger, die unbestreitbar an Be-
deutung gewinnt, müssen Pflege-
stützpunkte in den Landkreisen ihr 
Angebot aktiv auf Unternehmen 
ausweiten, die ihre Beschäftigten 
darin unterstützen möchten. 

Wie es sein sollte Was die Politik zur Umsetzung leisten kann

STANDORTQUALITÄT
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Mehr als zwei Drittel der Gesamtfläche  
Baden-Württembergs wird nach Landesent-
wicklungsplan als ländlicher Raum definiert. 
Dort leben 35 Prozent der Gesamtbevölke-
rung, der Anteil sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigter beträgt 30 Prozent. Der 
ländliche Raum in Baden-Württemberg, das 
heißt: wettbewerbsfähige, mittelständisch 
geprägte Cluster-Strukturen, hoher Bildungs-
grad, vitale Kommunen mit authentischen 

wie heimatverbundenen Einwohnern – und 
viele Faktoren mehr – bilden eine europaweit 
einzigartige Substanz. Ländliche Regionen in 
Baden-Württemberg profitieren dabei noch 
von guten wirtschaftlichen Entwicklungen 
in der Vergangenheit. Aber Abwanderung,  
demografischer Wandel und deren disruptive 
Folgen werden diese Regionen bald aus dem 
Gleichgewicht bringen.

Wie es ist

DIE ZUKUNFT DES LÄNDLICHEN 
RAUMS SICHERN

STANDORTQUALITÄT
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Die ländlichen Regionen Baden-Württembergs 
sind zukunftsfit und stark, denn sie erfinden 
sich neu. Sie entwickeln mit Unterstützung 
des Landes individuelle Ansätze, damit sie 
ihre Infrastrukturen über den demografischen 
Wandel hinweg erhalten und stärken können. 
Sie nutzen differenzierte Instrumente, um die 
Lebensqualität und Attraktivität für Familien, 
Fachkräfte und Unternehmen stetig zu erneu-
ern. Netzwerke, Kooperationen und verzahnte 
Förderprogramme helfen den Regionen und 
Kommunen dabei. Eine flexible Flächenpolitik 
ermöglicht eine bedarfsgerechte Ausweisung 
von Gewerbe- und Wohnbauflächen, um kurz-
fristige Anfragen bedienen und schleichende 
Abwanderungen vermeiden zu können.

Soll die Fläche Baden-Würt-
tembergs auch in Zukunft stark 
sein, muss das Land – begleitet 
von Wirtschaft und Spitzenver-
bänden – ein neues Bewusst-
sein für ländliche Regionen in  
Baden-Württemberg initiieren .

Im Rahmen einer politischen 
Grundsatzentscheidung gilt es, 
„regional“ und „die Region“ neu 
zu definieren und differenziert 
zu betrachten.

Das Gebot der Stunde ist, die Regi-
onen von Landesseite anzuregen, 
eigene Strategien zur Erhaltung 
und ständigen Revitalisierung 

ihrer Assets zu entwickeln. Die 
Landespolitik selbst muss diesen 
Prozess durch fortschrittliche wie 
zukunftsweisende interkommuna-
le und ressortübergreifende Kon-
zepte unterstützen. Dazu gilt es, 
Förderprogramme zu verzahnen 
und Leistungen passgenau auf 
die differenzierten Geschäftsmo-
delle der Regionen auszurichten. 
So und nur so kann das Gleich-
gewicht der Regionen erhalten 
bleiben und können diese selbst 
zukunftsfit gemacht werden. 

Wie es sein sollte Was die Politik zur Umsetzung leisten kann

STANDORTQUALITÄT



Land und Bund fördern die überbetriebli-
che Bildung als Daueraufgabe im Wege der  
Mittelstandsförderung. Gefördert werden 
der Bau, die Unterrichtsmodule und die  
Modernisierung von überbetrieblichen Be-
rufsbildungsstätten. Bundesseitig werden 
Maßnahmen mit 45 Prozent gefördert, das 
Land bezuschusst seit 2014 mit 25 Prozent, 
davor mit 30 Prozent. Wegen der demogra-
fischen Entwicklung, knapper werdender 

Fördermittel und einer sich verändernden 
Nachfrage nach Bildungseinrichtungen und 
-angeboten wird sich deren Bedarf weiter 
verändern. Deshalb hält der Rechnungshof 
Baden-Württemberg die von ihm vorgeschla-
gene Kürzung des allgemeinen Fördersatzes 
auf 25 Prozent für nicht ausreichend. Er for-
dert in seiner Denkschrift 2014, Bildungsein-
richtungen zukünftig aufgrund tatsächlicher 
Auslastungszahlen zu fördern.

76

Wie es ist

ZUKUNFTSSICHERE STRUKTUREN 
FÜR ÜBERBETRIEBLICHE 

BERUFSBILDUNGSSTÄTTEN SCHAFFEN

STANDORTQUALITÄT
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Passende Strukturen überbetrieblicher Bildung 
werden vor dem Hintergrund einer nachhal-
tigen Zukunftssicherung der Bildungsinfra-
struktur entwickelt. Dazu zählen Instrumente 
wie die Stärkung der Ausbildungsfähigkeit 
von kleinen und mittleren Unternehmen, 
eine generelle Verbesserung des Weiterbil-
dungsangebots für Herausforderungen von 
„Wirtschaft 4.0“ sowie die Unterstützung 
des Transfers von Technologien in die Be-
triebe. Hierfür ist ein flächendeckendes Netz  
überbetrieblicher Berufsbildungsstätten er-
forderlich. Die Landesregierung erkennt dies 
und handelt zukunftssichernd.

Die Landesregierung muss dem 
Umstand Rechnung tragen, dass 
Baden-Württemberg ein Flä-
chenland ist, geprägt von wirt-
schaftsstarken Regionen .

Es muss sichergestellt sein, dass 
dieser Umstand bei der Anpas-
sung der Bildungsinfrastruktur 
berücksichtigt wird. Gerade mit 
Blick auf die Zukunftssicherung 
des Standortes als Ganzem kann 
es nicht sein, dass der ländliche 
Raum zugunsten der Metropolen 
über Gebühr benachteiligt wird. 
Die Förderung der betrieblichen 
Berufsbildungsstätten darf deshalb 
nicht ausschließlich nach Auslas-
tungskriterien beurteilt werden.

Vielmehr gilt es, die Träger der 
Bildungsstätten an den Struk- 
turentscheidungen angemessen 
zu beteiligen, wenn zukunftsfes-
te Strukturen auch in der Fläche 
erfolgreich geschaffen und vor-
handene weiterentwickelt wer-
den sollen. 

Wie es sein sollte Was die Politik zur Umsetzung leisten kann

STANDORTQUALITÄT
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Die Bundesregierung hat den Entwurf des 
E-Health-Gesetzes auf den Weg gebracht. 
Das Gesetz für sichere digitale Kommunika-
tion und Anwendung im Gesundheitswesen 
hat zum Ziel, die notwendige Telematik-Struk-
tur (geeignete Telekommunikations- und In-
formationstechnik) im Gesundheitswesen 
einzuführen. Eine flächendeckende Versor-
gung mit telemedizinischen Anwendun-
gen im ländlichen Raum ist alleine durch  

diese Regelung freilich noch nicht absehbar.  
Baden-Württemberg hat als Landesinitiative im 
Juni 2014 eine Koordinierungsstelle für ein „Zen-
trales innovatives Netzwerk der telemedizin- 
gestützten Versorgung Baden-Württemberg“ 
eingerichtet. An der in 2015 laufenden Test-
phase zur Weiterentwicklung der elektroni-
schen Gesundheitskarte des Bundes nimmt 
Baden-Württemberg selbst nicht teil.

Wie es ist

AUSBAU DER TELEMATIK-STRUKTUR 
ALS CHANCE FÜR 

BADEN-WÜRTTEMBERG NUTZEN

STANDORTQUALITÄT
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Telemedizinische Anwendungen können durch 
ihre nun flächendeckende Bereitstellung in al-
len Regionen Baden-Württembergs großen 
Nutzen zur medizinischen Versorgung der Be-
völkerung beisteuern. Sie haben sich als eine 
gute Alternative zum klassischen Arztbesuch 
etabliert. Auch Hersteller von Medizinproduk-
ten können mit ihrer Hilfe Produkte im Heimat-
markt noch besser absetzen. So haben sie auch 
neue Anreize, in Innovationen zu investieren.

Baden-Württemberg ist die 
Heimat führender Forschungs-
institutionen, von Hidden 
Champions und zahlreichen vi-
talen Unternehmen mit Vorbild-
funktion im Bereich Telematik 
und Medizintechnik .

Vor diesem Hintergrund muss das 
Land eine Leader-Rolle im Bund 
anstreben und diese auch errei-
chen. Voraussetzung dafür ist 
– wie für die telemedizinische Ver-
sorgung vor allem in den ländli-
chen Regionen – eine ausreichend 
leistungsfähige Netzinfrastruktur 
zu Datenübermittlung und Da-
tenaustausch. Der zügige Ausbau 

voll flächendeckender Breitband-
infrastruktur ist deshalb seitens 
der Landespolitik auf allen Ka-
nälen weiter voranzutreiben. 
Die Landesregierung kann wei-
ter zur raschen Einführung der 
notwendigen Telematik-Struktur 
beitragen, indem sie Kranken-
häusern über die Bereitstellung 
entsprechender Investitionsbud-
gets Anreize zur Umsetzung gibt. 
Schließlich werden die Investiti-
onskosten für Krankenhäuser im 
Wege der öffentlichen Förderung 
in jedem Fall von den Bundeslän-
dern getragen. 

Wie es sein sollte Was die Politik zur Umsetzung leisten kann

STANDORTQUALITÄT
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Online-Anbieter gewinnen kontinuierlich 
Marktanteile. In ihrer Gesamtheit bieten sie 
eine riesige Sortimentstiefe und -breite, mit 
welcher der innerstädtische Handel kon-
kurrieren muss. Druck entsteht auch durch 
neue Betriebsformen außerhalb der Innen-
städte, die Kundenpotenziale binden. Für den 
klassischen stationären Handel entsteht so 
ein besonderes Dilemma: Einerseits gilt es,  

weiterhin Kunden ins Ladengeschäft zu zie-
hen, das entsprechend attraktiv gehalten 
werden muss – vor allem auch hinsichtlich 
des Sortiments. Andererseits kann kaum ein 
Händler heute auf einen ergänzenden Inter-
netauftritt bzw. einen Web-Shop verzichten. 
In diesem Spannungsfeld besteht im Einzel-
handel ein enormer Beratungsbedarf.

Wie es ist

HANDELSUNTERNEHMEN IN 
ZENTRALEN LAGEN ANSIEDELN UND FÜR 

ONLINEHANDEL FIT MACHEN
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Die Bedeutung des stationären Handels für 
attraktive und lebensfähige Innenstädte 
hat auch die Politik erkannt. Die Kommunen  
sichern diese durch entsprechende Bauleit-
planung rechtlich ab. Der Gefährdung des 
zentralen Versorgungsbereichs durch die An-
siedlung großflächiger innenstadtrelevanter 
Handelsvorhaben „auf der grünen Wiese“ wird 
so Einhalt geboten. Eine verbesserte inter-
kommunale Abstimmung über Einzelhandels-
standorte nach Zielen und Grundsätzen des 
Landesentwicklungsplans stärkt Vielfalt und 
Bestand des stationären Handels.

Den Online-Herausforderungen des klassi-
schen Einzelhandels begegnet die Landesre-
gierung in Abstimmung mit den Kommunen 
durch unterstützende Maßnahmen, die neben 
dem Breitbandausbau z. B. Möglichkeiten für 
eine Erstberatung oder den Austausch über 
Best-Practice-Modelle einschließen.

Der Gefährdung und weiteren 
Ausdünnung des innerstädti-
schen Handels muss mittels ge-
eigneter politischer Maßnahmen 
ein Riegel vorgeschoben werden .

Es gilt vor allem, den Landes-
entwicklungsplan als zentrales 
Element hinsichtlich der Steu- 
erung von großflächigen Einzel-
handelsvorhaben zu überprüfen. 
Damit die aktuelle Rechtsprechung 
berücksichtigt werden kann, 
muss auch der veraltete Einzel-
handelserlass des Landes als die 
zentrale Verwaltungsvorschrift 
überarbeitet werden. Weiter kann 
das Land die Einhaltung der 
landesplanerischen Grundsätze 
durch die Vergabe von Städte- 
bauförderungsmitteln steuern.

Der BWIHK regt dazu an, Vorhaben 
dann nicht zu fördern, wenn städ-
tebauliche Fehlplanungen deu- 
tlich werden, die genau diesem 
Ziel der Stärkung des Kernberei-
ches zuwiderlaufen, bzw. wenn 
die Bebauungspläne nicht ent-
sprechend überarbeitet wurden.

Auch die Online-Herausforderun-
gen des stationären Handels dür-
fen von der Landespolitik nicht 
vergessen werden. Der Breit-
bandausbau ist nur ein Teil- 
aspekt davon. Vielmehr sollte 
dem enormen Beratungsbedarf 
im Einzelhandel auch politisch in 
Abstimmung mit den Kommunen 
Rechnung getragen werden. 

Wie es sein sollte Was die Politik zur Umsetzung leisten kann

STANDORTQUALITÄT



82

Für die Existenz des Einzelhandels in den ba-
den-württembergischen Innenstädten ist sei-
ne gute Erreichbarkeit von besonderer Bedeu-
tung. Dafür muss der Zugang sowohl für den 
Individualverkehr wie auch in der Abdeckung 
durch den öffentlichen Personennahver-
kehr (ÖPNV) entsprechend ausgestaltet sein. 
Ein solch hoher Grad an Erreichbarkeit mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln herrscht aber 
meist nur in den größeren Mittelzentren des 
Landes oder den Großstädten vor. 70 bis 80 
Prozent aller Kunden im ländlichen Raum be-
nutzen deshalb für ihre Innenstadtbesuche den 
Pkw und treffen dort auf vielfältige Hürden.

Wie es ist

ERREICHBARKEIT DER INNENSTÄDTE 
SICHERSTELLEN
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Die Zentren sind für Individual- und Liefer-
verkehre gut erreichbar. Möglich machen dies 
beispielsweise innerstädtische Zufahrtstra-
ßen, die nicht unter 50 km/h geschwindig-
keitsbeschränkt sind. Kunden und Touristen 
wird mit Verkehrsleitsystemen die Zufahrt 
zur Innenstadt erleichtert. Orte erhöhen ihre 
Attraktivität mit einem innenstadtnahen und 
umfangreichen Parkplatzangebot erheblich. 
Wo ÖPNV-Angebote keine ausreichende Ab-
deckung bieten, werden moderate, der Zentra-
lität des Ortes angepasste Parkgebühren von 
Kunden außerordentlich honoriert.

Die Landespolitik muss sich 
einerseits für eine gute Pkw- 
Erreichbarkeit der Innenstädte 
stark machen und andererseits 
die Städte in ihren Bemühungen 
für Verbesserungen im Nahver-
kehr unterstützen .

Die Einführung einer City-Maut, 
die weiteren Verkehrsrestriktionen 
und der Reduzierung des Verkehr-
saufkommens in den Innenstädten 
dienen soll, wird von der Wirt-
schaft grundsätzlich abgelehnt. 
Die weitere Ausweisung von  

Umweltzonen lehnt der BWIHK 
ab, da sie den Standortnachteil der 
Innenstädte vergrößert. Schließ-
lich sind peripher gelegene Stand-
orte schon heute besser mit dem 
Pkw zu erreichen und fast immer 
mit ausreichend und kostenlosem 
Parkraum ausgestattet. Auch die 
Förderung der Radwege in den 
Städten – aber nicht auf Kosten 
des Individualverkehrs – ist geeig-
net, mittelfristig zu einer nachhal-
tigen Mobilität beizutragen. 

Wie es sein sollte Was die Politik zur Umsetzung leisten kann
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Der Tourismus gilt als Zukunfts- und Wachs-
tumsbranche. Er ist in Baden-Württemberg 
ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, der über 
49 Millionen Übernachtungen, 280.000 
nicht exportierbare Arbeitsplätze, 10.000 
Ausbildungsplätze und Wertschöpfung in  

Milliardenhöhe auch in verbundenen Bran-
chen generiert. Zudem schafft die Touris- 
musinfrastruktur gerade in ländlichen Regi-
onen attraktive Freizeitangebote und damit 
Lebensqualität.

Wie es ist

EFFIZIENTERE STRUKTUREN IM TOURISMUS 
DES LANDES SCHAFFEN
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Entscheidender Erfolgsfaktor im Wettbewerb 
der Tourismusregionen weltweit sind effiziente 
Strukturen. Deshalb treten starke Tourismus-
regionen wie „ein Unternehmen“ am Markt 
auf. Dies gelingt, weil das Zusammenspiel 
aller Beteiligten einer Tourismusregion – pri-
vate Leistungsträger, Kommunen, Landkreise, 
Destinationsmanagement und Landesmar-
keting – auf den verschiedenen Ebenen klar 
geregelt ist. Bei der Bereitstellung von Mitteln 
für konkrete und innovative Vorhaben wird 
der Qualitäts- und Attraktivitätssteigerung 
des Tourismuslandes Baden-Württemberg 
nachhaltig Rechnung getragen. Dazu werden 
klare Strukturen geschaffen und ein starkes 
Innenmarketing durch die Tourismus Marke-
ting GmbH Baden-Württemberg lanciert.

Der BWIHK fordert, Doppel-
strukturen auf Landes-, Des-
tinations-, Landkreis- und  
Ortsebene erst gar nicht aufzu-
bauen sowie bereits bestehende 
Duplizitäten abzubauen .

Es ist absolut notwendig, dass die 
zahlreichen Ebenen der Organisa-
tionsstrukturen und Hierarchie-
stufen im Tourismus reduziert, 
Überschneidungen in den Auf-
gabengebieten vermieden und 
klare Zuständigkeiten festgelegt 
werden. Die Landesregierung 
kann dazu mit dem zuständigen 
Ministerium Fördermittel für den 
Tourismus entsprechend an klare 
Vorgaben koppeln.

Aus Sicht des BWIHK sollten Tou-
rismusfördermittel des Landes an 
Kooperationsprojekte vergeben 
werden, die sich unter dem Dach 
touristischer Marken oder Erleb-
nismarken positionieren und an 
den übergeordneten Marketing- 
strategien ausrichten. Im Rahmen 
der projektbezogenen Tourismus- 
infrastrukturförderung des Lan-
des erscheint es als elementar, 
Landesmittel für die Tourismus-
förderung umzulenken von einer 
reinen kommunalen Förderung 
hin zu innovativen Public-Private- 
Partnership-Projekten. 

Wie es sein sollte Was die Politik zur Umsetzung leisten kann
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