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Zumeldung: Kabinettsbeschluss der Landesregierung für eine neue Ansiedlungsstrategie 
 

BWIHK-Präsident Grenke: Richtiges Signal, dass das Land neue Unterneh-
mensansiedlungen fokussiert – allerdings gilt es unbedingt, Doppelstrukturen 
mit Nachdruck zu vermeiden 
 

Stuttgart, 03. Mai 2022 –Aus Sicht des Baden-Württembergischen Industrie- und Handels-

kammertages (BWIHK) ist es wichtig, dass das Land seine Bemühungen um die Ansiedlung 

zukunftsträchtiger Unternehmen und neuer Industrien forciert. „Dass dieses Thema jetzt ei-

nen neuen Fokus bekommt und zur ‚Chefsache‘ in der Landesregierung gemacht wird, ist 

das richtige Signal. Wir können es uns nicht leisten, dass Neuansiedlungen eventuell an 

mangelndem Wissen um die Chancen unseres Standorts oder an fehlenden Informationen 

scheitern. Wir brauchen diese Betriebe auch zur Transformation unserer Schlüsselindustrien. 

Mit einer erstklassigen Forschungslandschaft, vielen Technologieclustern und einem Innova-

tionsindex, der auch EU-weit Spitze ist, können wir solchen Unternehmen doch langfristig 

weit mehr anbieten, als manch andere Regionen“, so BWIHK-Präsident Wolfgang Grenke. 

 

Allerdings müsse bei allem Engagement von Anfang an auf das richtige Zusammenspiel der 

Akteure geachtet werden, die bereits mit entsprechender Expertise Unternehmen betreuten. 

„Gerade wenn es um die Bestandspflege und Beratung von Betrieben im In- und Ausland geht, 

kann die IHK-Organisation mit ihrem weit verzweigten Netzwerk von Auslandshandelskam-

mern und Delegationen punkten. Es bestehen enge, vertrauensvolle Bindungen in den Regi-

onen mit unseren Weltmarktführern und jahrzehntelanges Know-how im In- und Auslandsge-

schäft bei den IHKs, die unverzichtbar für dieses Vorhaben sind. Es kommt deshalb jetzt auf 

die richtige Vernetzung an, um unbedingt Doppelstrukturen mit Nachdruck zu vermeiden“, so 

Grenke. 
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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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