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PRESSEINFORMATION 61/2019 
 
Zumeldung: Arbeitsprogramm für Bürokratieabbau von der Landesregierung 
beschlossen 
 

Grenke: Verbindlicher Bürokratieabbau als Ziel jeder Legislaturperiode 
 

Stuttgart, 26. November 2019 – Wolfgang Grenke, Präsident des Baden-
Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK): „Es war Zeit, dass 
die Landesregierung endlich ein Arbeitsprogramm für Bürokratieabbau vorgelegt hat. 
Denn die Empfehlungen des Normenkontrollrates, an denen auch die IHK-Organisation 
mitgewirkt hat, liegen schon länger auf dem Tisch. Jetzt heißt es, konkrete 
Maßnahmen rasch umzusetzen und unsere Betriebe spürbar zu entlasten. Das 
vorgelegte Programm kann dabei aber nur ein Anfang sein – verbindlicher 
Bürokratieabbau sollte das Ziel jeder Legislaturperiode sein.“  
 
Umfangreiche Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten sowie aufwendige 
Behördengänge belasten die Unternehmen und insbesondere kleine und mittlere 
Betriebe enorm, so Grenke. Das Arbeitsprogramm sieht neben dem Wegfall von 
Unterschriften auf Anträgen oder von Schriftformerfordernissen die Vereinfachung und 
Digitalisierung von Formularen vor. „Die schlankere Gestaltung von 
Verwaltungsprozessen ist der Schlüssel für einen effektiven Bürokratieabbau, welcher 
auch einen direkten Kosteneinsparungseffekt erzielt. Dementsprechend sind 
beispielsweise auch die geplanten Beschleunigungen bei Baugenehmigungen und 
Infrastrukturprojekten rascher umzusetzen“, betont Grenke.  
 
Gleichzeitig begrüßt die gewerbliche Wirtschaft, dass sich die Landesregierung in 
ihrem Arbeitsprogramm auch klar für die Vereinfachung von Bedingungen für 
grenzüberschreitende Aufträge in andere EU-Staaten ausspricht. „Die aktuell geltende 
EU-Entsenderichtlinie steht für hohe Hürden und sehr komplexe Formalitäten, die in 
der Wirtschaftspraxis unsere Unternehmen, insbesondere KMU, vor große 
Herausforderungen stellt“, so der BWIHK-Präsident. „Durch einen entsprechenden 
Einsatz der Landesregierung können wir erreichen, dass die Zusammenarbeit von 
Unternehmen in Europa wieder leichter im Sinne eines echten grenzüberschreitenden 
Binnenmarkts wird“, schließt Grenke. 

 
  

Pr
es

se
in

fo
 

mailto:info@baden-wuerttemberg.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    

Ansprechpartner für die Redaktionen: 
 

BWIHK | Kommunikation 
Tobias Tabor  
Telefon 0711 22 55 00 64  
E-Mail: tobias.tabor@bw.ihk.de  
 
Weitere Presseinformationen finden Sie unter 
http://www.bw.ihk.de/veroeffentlichungen/pressemitteilungen  
 
Der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) ist eine Vereinigung der zwölf baden-
württembergischen 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 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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