
Auf einen Blick

Baden-württemberg steht bei Forschung und Entwicklung (FuE) gut da. Die Forschungsin-
tensität (Anteil FuE-Investitionen am BIP) erreichte 2017 den neuen rekordwert von 5,6 % 
(27,9 Mrd. €), ein Spitzenwert in Europa und weltweit. Mit 84 % Anteil an den FuE-Inves  -
titionen ist die wirtschaft der maßgebliche treiber. Die Herausforderungen dürfen jedoch 
nicht übersehen werden. Der technologiebeauftragte des Landes stellte fest: Die Innovations-
dynamik Baden-württembergs stagniert, Disruptionen entstehen hier eher selten und  
der industrielle Mittelstand investiert im Vergleich zu großen Unternehmen immer weniger  
in FuE. Eine BwIHK-Umfrage zeigt: Ein teil der befragten forschungs- und entwicklungs-
aktiven Unternehmen sehen andere Länder/regionen bei wichtigen Standortfaktoren wie 
dem Fachkräfteangebot, der digitale Infrastruktur, bei gesetzliche Vorgaben/regulierung  
oder beim technologiefreundlichen gesellschaftlichen Umfeld im Vorteil. Baden-württemberg 
braucht für seinen Innovationsvorsprung weiter verbesserte rahmenbedingungen für FuE. 
Daher fordert der BwIHK:

  technologieskepsis entgegenwirken
   Innovationsförderung ausbauen
  Hochschulen im technologietransfer stärken
  KI-Innovationen fördern

Impulse an die Landespolitik

Innovationskraft
sichern

Technologieskepsis entgegenwirken 

Mittel und Projekte zum Kompetenzaufbau verstetigen und ausbauen
Bedenken vor Veränderung und technologie-Skepsis schaden dem Innovationsstandort 
 Baden-württemberg. Die Landespolitik muss positive Aspekte und Chancen neuer technologien 
stärker betonen und Vorbehalte in der Gesellschaft abbauen. Das stärkt auch das Marktpotenzial 
für Innovationen. Best Practice und positive Erfahrungen mit digitalen Mitteln und Anwendun-
gen während Corona sollten hier vermehrt bespielt werden, um den wandel auf digitale 
Geschäftsmodelle insgesamt stärker voranzutreiben. 

Innovationsförderung ausbauen 

Einzelbetriebliche Innovationsförderung attraktiv gestalten und aufstocken 
Im rahmen seiner Anfang Februar 2020 veröffentlichten neuen Innovationsstrategie will das 
Land die bestehende Förderlücke zwischen den Innovationsgutscheinen für kleine und mittlere 
Unternehmen und der ZIM-Förderung des Bundes schließen. Die baden-württembergischen 
IHKs fordern dies schon länger. Das Land muss hier jetzt endlich konkret vorankommen. Die 
Innovationsgutscheine des Landes müssen um einen Gutschein mit höherer Fördersumme (z. B. 
40 000 Euro) erweitert werden. Zur Erhöhung der Breitenwirkung muss der Zugang auf Unter-
nehmen mit bis zu 249 Mitarbeitern (bislang 100) erweitert werden. 

Forderungen

 Mittel und Projekte zum Kompetenzaufbau 
verstetigen und ausbauen 

 Einzelbetriebliche Innovationsforderung  
attraktiv gestalten und aufstocken

IHK-Umfrage 2018: Der Anteil der FuE-Budgets,
der intern investiert wird, nimmt aus Sicht der be-
fragten FuE-aktiven Unternehmen in den nächsten 
Jahren ab. Sie wollen mehr FuE-Mittel nach außen 
vergeben. Externe FuE-Partner werden wichtiger.

in 3 bis 5 Jahren

in 12 Monaten

aktuell

Anteil intern Anteil extern

Quelle: BWIHK (Hrsg.) (Juni 2019) Studie: „Investitionen 
baden-württembergischer Unternehmen in Forschung und 
Entwicklung - Auswertung und Analyse einer Unterneh-
mensbefragung der baden-württembergischen Indust-
rie-und Handelskammern im Jahr 2018“ 
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Das politische Ziel muss im Gleichklang mit 
der Wirtschaft die Innovationsführerschaft 
sein. Dadurch können wir unsere gute  Position 
im internationalen Wettbewerb halten und 
verlieren den Anschluss bei Zukunftstechno-
logien mit hohem Wertschöpfungspotential 
nicht.

Wolfgang Grenke, Stellv. Aufsichtsrats-
vorsitzender GRENKE AG, Präsident BWIHK, 
Präsident IHK Karlsruhe
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Im Zuge des Konjunkturpakets zur Bewältigung der Corona-Krise hat der Bund die Bemessungs-
grundlage der steuerlichen Forschungsförderung rückwirkend zum 1.1.2020 auf 4 Mio. Euro 
verdoppelt. Die maximale Fördersumme pro wirtschaftsjahr und Unternehmen erhöht sich so 
von 500 000 Euro auf 1 Mio. Euro. Das ist ein Schritt in die richtige richtung. Die Landespolitik 
sollte sich trotzdem dafür einsetzen, dass das Fördervolumen weiter angehoben wird. Denn 
eine Begrenzung der Förderung beschränkt grundsätzlich deren Anreizwirkung, gerade auch für 
größere Unternehmen.

Unternehmen weiter bei Innovationskooperationen unterstützen
Zunehmende technische Komplexität und immer kürzere Produktlebenszyklen erfordern in vielen 
Branchen Innovationen in immer kürzeren Zeiträumen. Gerade kleine und mittlere Unternehmen 
stehen hier aufgrund größenbedingter Nachteile bei Kapazitäten und eigenem Know-how vor 
großen Herausforderungen. Um diese zu meistern, setzen sie zunehmend auf Kooperationspart-
ner, etwa andere Unternehmen oder Hochschulen und Forschungsinstitute.

Die Landespolitik unterstützt die Zusammenarbeit von Unternehmen mit Kooperationspartnern 
durch unterschiedliche Maßnahmen und Plattformen, wie zum Beispiel mit der Initiative wirt-
schaft 4.0, der Allianz Industrie 4.0 oder mit Landesagenturen. Diese sollten weiter gefördert und 
ausgebaut werden. Auch die zum teil seit Jahren etablierten regionalen und landesweiten Cluster 
und technologieorientierten Netzwerke sollte die Politik weiter unterstützen.

Hochschulen im Technologietransfer stärken

Verknüpfung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft weiter forcieren
Hochschulen werden als FuE-Partner für Unternehmen immer wichtiger. Deshalb müssen 
sie beim technologietransfer mit mehr öffentlichen Investitionen gestärkt werden.

Das Forschungswissen der Hochschulen muss noch leichter bei den KMU ankommen.  
Dafür muss der wirtschaftsseitig getriebene transfer (z. B. durch die IHK-Innovationsberater 
und IHK-technologietransfermanager) noch besser bei der wissenschaft andocken können.  
Es braucht an den Hochschulen technologietransfermanager mit Schwerpunkt auf KMU.

KI-Innovationen fördern
Leuchttürme für Künstliche Intelligenz stärken 
Das von Land und Fraunhofer zur Stärkung der angewandten KI-Forschung neu gegründete und 
im Cyber Valley angesiedelte „Zentrum KI-Mittelstand“ muss eine landesweite wirkung entfalten.

Es muss erreicht werden, dass sich tochtergesellschaften der Agentur für Sprunginnovationen 
des Bundes, die Projekte und wettbewerbe für disruptive Innovationen vorantreiben, auch in 
Baden-württemberg ansiedeln, vor allem zum thema KI.

Baden-württemberg braucht weitere international sichtbare „KI-Leuchttürme“. Unter  anderem 
muss der anwendungsnahe de:hub weiter gestärkt werden - finanziell wie strukturell. Die Mach-
barkeitsstudie für einen großen Innovationspark KI muss möglichst schnell erstellt und – nach 
Evaluation – weiterführende Maßnahmen ergriffen werden.

Der Bund stockt im rahmen seines Corona-Konjunkturpakets die Mittel für KI-Investitionen bis 
2025 von 3 Mrd. Euro auf 5 Mrd. Euro auf. Neben der Ausweitung bestehender Programme sollen 
weitere Supercomputer beschafft werden. Die Chancen, die sich hieraus für Baden-württemberg 
ergeben können, müssen von der Landespolitik genutzt werden.
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Verwandte 
Positionen

 IKT-Infrastruktur bedarfsgerecht ausbauen

 Digitalisierung des Mittelstands 
 beschleunigen

 Wissenschaftsstandort stärken

Forderung

 Verknüpfung zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft weiter forcieren

Forderung

 Leuchttürme für Künstliche Intelligenz stärken

Ansprechpartner:
Dr. Stefan Senitz        0721 174-164        stefan.senitz@karlsruhe.ihk.de        bw.ihk.de

Forderungen

 Unternehmen weiter bei Innovations-
kooperationen unterstützen

 Kostenfreie Normen bei Corona-Krise 
hilfreich – Normungssystem muss aber 
unabhängig bleiben

http://ideenmuehle.com
mailto:stefan.senitz%40karlsruhe.ihk.de?subject=
https://www.bw.ihk.de/
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Die zukünftige wettbewerbsfähigkeit vieler KMU hängt davon ab, wie gut es ihnen gelingt, 
die Digitalisierung für sich zu nutzen und bestehende Geschäftsmodelle, Produkte und 
 Services zu transformieren bzw. neue zu entwickeln. Laut Digitalisierungsindex des Mittel-
stands hatte bereits 2018 nahezu jedes zweite baden-württembergische Unternehmen die 
digitale transformation in seiner Geschäftsstrategie verankert.  

Die Politik unterstützt mit einer Vielzahl an Maßnahmen vor allem auch kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) bei der Digitalisierung. Mit Blick auf die Herausforderungen in unseren 
Schlüsselindustrien ist eine weiter gesteigerte Unterstützung nötig, um bestmögliche 
 gesamtwirtschaftliche Effekte zu erzielen. Daher fordert der BwIHK: 

  Kompetenzaufbau in KMU fördern
  Vernetzung unterstützen – transparenz erhöhen 
  It-Sicherheit in KMU stärken

Impulse an die Landespolitik

Digitalisierung
des Mittelstands beschleunigen

Kompetenzaufbau in KMU fördern

Mittel und Projekte zum Kompetenzaufbau verstetigen und ausbauen
KMU müssen ihre digitalen Kompetenzen weiter ausbauen. Sie sollten dabei unterstützt 
werden, wie sie sich relevantes wissen erschließen und aktuell halten. Durch die Förderung 
von  qualifizierten weiterbildungsangeboten oder dem Ausbau praxisnaher Netzwerkformate 
wie den „Digital Hubs“ oder dem Projekt „Popup-Labor“ kann die Landespolitik zielgerichtet 
zum Kompetenzaufbau im Mittelstand beitragen. Es gilt daher, die Mittel für diese Programme 
auszubauen und bis zur erfolgreichen transformation in der Fläche zu verstetigen. Gleichzeitig 
könnten diese Projekte – auch am aktuellen Bedarf der Unternehmen gemessen – Angebote 
auflegen, um etwa themen wie Mobiles Arbeiten oder Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle 
schneller in die Umsetzung zu bringen.

Digitalisierungsprämie verstetigen und ausbauen
Auch bei der internen Entwicklung von digitalen Konzepten und Infrastrukturen, etwa für 
 unternehmensinterne Prozesse, Soft- und Hardwareanschaffungen sowie It-Sicherheit, 
 benötigen KMU Unterstützung. Die erfolgreiche Digitalisierungsprämie ist dafür ein passge-
naues Instrument. Die Prämie ist gerade jetzt für kleine und kleinste Unternehmen wichtig  
und muss daher schnellstens muss daher schnellstens aufgestockt und verstetigt werden.  
Auch sollte sie mit dem kommenden Bundesprogramm „Digital Jetzt” verknüpft werden. 

Unternehmen bei Datenerfassung und -nutzung weiter unterstützen 
Digitalisierung lebt von Daten. Für die Erfassung der richtigen Daten und für die Auswertung 
und Bewertung großer Datenmengen fehlt vielen KMU oftmals noch die Erfahrung. Die Landes-
regierung sollte deshalb Angebote wie das „Smart Data Solution Center Bw“ (SDSC), die KMU 
hier mit wissenschaftlichem Know-how und recheninfrastruktur unterstützen, weiter fördern. 

Forderungen

 Mittel und Projekte zum Kompetenzaufbau 
verstetigen und ausbauen 

 Digitalisierungsprämie verstetigen  
und  ausbauen

 Unternehmen bei Datenerfassung und  
-nutzung weiter unterstützen

Aktuell merken wir mehr denn je:
Wer sein Unternehmen nicht im nötigen Maß 
digitalisiert, wird es zukünftig schwer am 
Markt haben – das schaffen aber nur wenige 
Betriebe allein. Daher muss die Politik stärker 
in digitale Kompetenzen und entsprechende 
Angebote für die Wirtschaft investieren.

Wolfgang Grenke, Stellv. Aufsichtsrats-
vorsitzender GRENKE AG, Präsident BWIHK, 
Präsident IHK Karlsruhe
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Vernetzung unterstützen – Transparenz erhöhen

Initiativen und Förderprogramme mit Ansprechpartnern gebündelt abbilden 
Die Vielfalt bereits initiierter Unterstützungsangebote für Unternehmen in den Bereichen 
Digitalisierung, Industrie 4.0 und KI erschwert zunehmend die orientierung. Eine umfassen-
de Übersicht für Unternehmen gibt es nach wie vor nicht. Die Landespolitik sollte daher eine 
„Metaplattform“ initiieren, die möglichst automatisiert und regelmäßig im Internet vorhandene 
und für Unternehmen relevante Informationen zu Förderprogrammen, Ansprechpartnern und 
„Mitmach-Projekten“ (Kooperationen) an einer Stelle zusammenführt.

IT-Sicherheit in KMU stärken
Unterstützungsangebote für IT-Sicherheit ausbauen, Cybersicherheitsagentur einbinden 
Digitale Sabotage, Datendiebstahl und Spionage erzeugen wirtschaftliche Schäden in Milli-
ardenhöhe. Um Unternehmen bei Vorfällen schnell und zielgerichtet zu unterstützen, muss 
das Projekt „Cyberwehr“ aus der region Karlsruhe schnellstmöglich flächendeckend im Land 
ausgerollt werden.

Die geplante Cybersicherheitsagentur des Landes muss die bestehende It-Sicherheitslandschaft 
in Baden-württemberg sinnvoll ergänzen. Daher sind eine genaue Abgrenzung zu bestehenden 
Landesinitiativen und -projekten wie der Cyberwehr sowie die Sicherstellung von transparenz 
nötig. It-Sicherheit ist kein thema, welches für Baden-württemberg spezifisch ist, daher sollte 
auch eine Einbindung der bundesweit verfügbaren Angebote sichergestellt sein. Die Agentur 
benötigt eine unique selling proposition (USP), welche über bestehende Angebote hinausgeht.
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Verwandte 
Positionen

 IKT-Infrastruktur bedarfsgerecht ausbauen

 Innovationskraft sichern 

 Unternehmertum ganzheitlich denken  
und stärken

Forderung

 Initiativen und Förderprogramme mit 
 Ansprechpartnern gebündelt abbilden 

Forderungen

 Bekanntheitsgrad vorhandener  
Digitalisierungsangebote weiter steigern

 Standortbedingungen verbessern

Forderung

 Unterstützungsangebote für IT-Sicherheit 
ausbauen, Cybersicherheitsagentur einbinden

Ansprechpartner:
Dr. Stefan Senitz        0721 174-164        stefan.senitz@karlsruhe.ihk.de        bw.ihk.de

IHK-Umfrage 2018: 
Anteil an befragten FuE-aktiven Unternehmen (n=185), der andere Länder/regionen bei den angegebenen  
Standortfaktoren im Vergleich zu Baden-württemberg für „besser aufgestellt“ hält. (n= 82, Mehrfachantworten)
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Quelle: BWIHK (Hrsg.) (Juni 2019) Studie: „Investitionen baden-württembergischer Unternehmen in Forschung und Entwicklung -  
Auswertung und Analyse einer Unternehmensbefragung der baden-württembergischen Industrie-und Handelskammern im Jahr 2018“ 
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Bekanntheitsgrad vorhandener Digitalisierungsangebote weiter steigern
Abhängig vom Digitalisierungsgrad benötigen KMU individuelle Unterstützung bei der 
 Entwicklung von Digitalisierungsstrategien und digitalen Geschäftsmodellen. Hier brauchen sie 
unter anderem Zugriff auf „neutrales“ Expertenwissen außerhalb des eigenen Unternehmens. 
Der Bekanntheitsgrad von bereits vorhandenen Unterstützungsangeboten wie der „Allianz 
 Industrie 4.0“, dem „Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Stuttgart“ oder dem „Business Innova-
tion Engineering Center“ (BIEC) muss weiter gesteigert werden, um eine noch größere landes-
weite wirkung zu erreichen.

Standortbedingungen verbessern 
Eine IHK-Umfrage zeigt: Ein teil der FuE-aktiven Unternehmen sieht Europa und die USA beim 
schnellen Internet, beim mobilen Internet (5G) sowie bei der digitalen Infrastruktur insgesamt 
besser aufgestellt als Baden-württemberg. Die digitalen rahmenbedingungen, zum Beispiel der 
flächendeckende Ausbau mit schnellem Internet, muss weiter mit Nachdruck erfolgen. Sonst 
droht ein ernsthafter Standortnachteil.

Die zusätzlichen Investitionen und Aktivitäten, die der Bund im rahmen des Coroana-Konjunk-
turpakets für den Breitbandausbau und ein flächendeckendes 5G-Netz bereitstellt und angeht, 
sind diesbezüglich zu begrüßen. Das Land muss auf eine zügige Umsetzung drängen.

http://ideenmuehle.com
mailto:stefan.senitz%40karlsruhe.ihk.de?subject=
https://www.bw.ihk.de/


Auf einen Blick

Seit vielen Jahren sehen baden-württembergische Unternehmen den Bürokratieabbau als 
dringliche Aufgabe der Politik auf Landes- wie Bundesebene an. Problematisch sind vor allem 
umfangreiche Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten sowie aufwändige Behörden-
gänge. Dies belastet insbesondere kleinere und mittelgroße Unternehmen (KMU). Es besteht 
daher erheblicher Handlungsbedarf für die Landesregierung. 

Der im Januar 2018 eingesetzte Normenkontrollrat Baden-württemberg sowie die im 
Staatsministerium angesiedelte Aufgabe des Koordinators für Bürokratieabbau und bessere 
rechtsetzung wird von der baden-württembergischen wirtschaft begrüßt und unterstützt. 
Eine erfolgreiche wirtschaft benötigt aber weitere Maßnahmen, wie z. B.: 

  Umsetzungseffizienz steigern
  Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung vorantreiben 

Impulse an die Landespolitik

Bürokratie abbauen 
und Verwaltung digitalisieren

Umsetzungseffizienz steigern

Bürokratische Hürden effizient und konsequent abbauen
Die Landespolitik sollte die Institution des Normenkontrollrates gesetzlich verankern und nach 
dessen Empfehlung verbindliche Ziele beim Bürokratieabbau mit klarer Messbarkeit festlegen. 
Die wirtschaft fordert, mindestens ein verpflichtendes Arbeitsprogramm zum Bürokratieabbau 
in der kommenden Legislaturperiode vorzulegen. So wäre es beispielsweise hinsichtlich der 
„one-in-one-out“-regel angebracht, diese darin nachvollziehbar in Anwendung zu bringen. 

Es gilt, alle bestehenden Landesgesetze und alle künftigen Gesetzesvorlagen sowohl auf 
Landes- als auch Bundesebene auf ihre Angemessenheit und Praxistauglichkeit zu  überprüfen. 
Die Praxistauglichkeit sollte an Einzel-und Kleinstunternehmen (EKU) gemessen werden, damit 
bürokratische Prozesse auch von den kleinsten wirtschaftseinheiten einfach umgesetzt werden 
können. Ein landesweiter EKU-Pakt kann dafür als Grundlage dienen. Dabei sollen auch konkur-
rierende Vorschriften, die ein und denselben Sachverhalt regeln, ermittelt und aufgelöst werden. 
So können für die Unternehmen im Land übermäßige Kosten und bürokratische Hürden bereits 
vor der Schaffung neuer regelungen erkannt und Vorschläge für bürokratieärmere  Lösungen 
ausgearbeitet werden. Gerade durch die Datenschutzgrundverordnung (DSGVo) haben sich 
 beispielsweise Dokumentations- und Informationspflichten der Unternehmen drastisch erhöht, 
die unbedingt auf das Notwendige zurückgeführt werden müssen. Zusätzlich sollten die flächen-
deckenden Schriftformerfordernisse in Verwaltungsverfahren gelockert oder für einen gewissen 
Zeitraum ausgesetzt werden. 

Forderung

 Bürokratische Hürden effizient und 
 konsequent abbauen

Jährlicher Aufwand an Bürokratie im  
Gast gewerbe als Anteil vom Gesamtumsatz  
(inklusive möglichem Gewinn) pro Unternehmen 
Pilotmessung

Quelle: DIHK (Herausgeber) (2020): 
Bürokratiekosten und Erfüllungsaufwand für  
Unternehmen im Hotel- und Gastgewerbe
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Gewinn 0 – 15 % des Umsatzes

Aufwand 1,2 – 6 % des Umsatzes

weitere Betriebskosten

Wir wissen, wir können schlanke Prozesse.  
Wir müssen weiter daran arbeiten, den Aufwuchs 
an Bürokratie einzudämmen, damit die unter-
nehmerische Arbeit in Produkte und Dienstleis-
tungen fließen kann, anstatt im Ausfüllen von 
 F ormularen zu versickern.

Dr. Jan Stefan Roell, 
Vorstandsvorsitzender ZwickRoell AG, 
Präsident IHK Ulm 
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Transparentes und wettbewerbsfähiges Steuersystem mitgestalten 
Die baden-württembergische wirtschaft braucht ein transparentes und (international) wettbe-
werbsfähiges Steuersystem. Dazu gehören neben Änderungen der materiell-rechtlichen Vorschrif-
ten und der Absenkung der Gesamtsteuerbelastung ein Abbau von Steuerbürokratie und der 
Ausbau digitaler Verfahren. Die Landespolitik sollte sich dafür einsetzen, dass Dokumentations-, 
Aufzeichnungs- und Nachweispflichten in allen Steuerarten, insbesondere in den Masseverfahren 
der Lohn- und Umsatzsteuer, auf ein verhältnismäßiges Maß reduziert werden. Eine Harmonisie-
rung der Schwellenwerte im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht ist anzustreben.

Zudem stehen die Unternehmen stehen im Zuge der digitalen transformation vor anspruchsvol-
len technischen Herausforderungen, deren Umsetzung hohe und langfristige Investitionen erfor-
dert. Deswegen sollte die (wieder-) Einführung der degressiven Abschreibung deutlich über 2021 
hinaus gelten. Darüber hinaus ist eine deutliche Erhöhung der Grenze für die Sofortabschreibung 
bei geringwertigen wirtschaftsgütern sinnvoll. Beides würde einen kräftigen Impuls - auch in der 
technologischen Ausstattung der Betriebe - bedeuten und alle Branchen stärken.

Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung vorantreiben 

Digitale Verwaltungsprozesse rasch einführen
E-Government Anwendungen sollten flächendeckend und schnell eingeführt werden, um be-
hördliche Genehmigungs- und Verwaltungsprozesse zu vereinheitlichen, zu beschleunigen und 
transparenter zu gestalten. Die Landespolitik sollte ihre Plattform „service-bw“ und die Initiative 
„E-Government-Pakt“ umfassend dafür nutzen, um im online-Portal behördliche Anträge und 
die jeweiligen verantwortlichen Stellen zu bündeln. Die Anschlussfähigkeit der kommunalen 
Verwaltungen an die Landes- und Bundesverwaltung muss sichergestellt und gefördert werden. 
Bei dieser Zunahme der Vernetzung steigen auch die Angriffsflächen für Hacker. Daher sollten alle 
Akteure auf hohe Sicherheitsstandards wert legen.

Einheitliche Cybersicherheitsstrategie für das Land etablieren und umsetzen
Die Sicherheit der Daten muss zweifelsfrei gewährleistet werden, weshalb die höchsten Sicher-
heitsstandards im Cyberraum angewendet und stetig aktualisiert werden sollten. Die Etablierung 
und Umsetzung einer Cyberabwehr und Cybersicherheitsstrategie für das ganze Land ist somit 
Grundlage für die Digitalisierung der Verwaltung. Die relevanz der Datensicherheit zeigt sich 
durch die stärkere Nutzung digitaler Anwendungen während der Corona-Pandemie. Es waren 
vermehrt Angriffe und täuschungen in Zusammenhang mit dem Soforthilfeprogramm sowie 
durch Phishing-Mails in Unternehmen anzutreffen.

Mehrfachnutzung von Daten erleichtern und an zentralen Stellen bündeln
Zusätzlich können die Mehrfachnutzung vorhandener Daten und eine höhere Anwenderfreund-
lichkeit von E-Government-Angeboten die Betriebe in Baden-württemberg enorm entlasten. So 
sollte beispielsweise bei Gewerbeanmeldungen das „once-only“-Prinzip angewandt werden, damit 
die einmalige Hinterlegung der Daten ausreicht. Dafür gilt es, die Antragsprozesse zu evaluieren, 
anzupassen und zu straffen, um beispielsweise effizienter und rascher eine Betriebsgründung 
vollziehen zu können. 

Aus BwIHK-Sicht sollten Gründungen daher digital und innerhalb eines tages möglich sein 
(Vorbild Skandinavien und Slowenien). Dazu bedarf es effizienter „one-stop“-Shops – etwa der 
Industrie- und Handelskammern –, die möglichst viele Anmeldungen und Genehmigungen an 
einer zentralen Stelle digital entgegennehmen, bündeln und Existenzgründer (Unternehmen) 
dabei inhaltlich umfassend beraten und fachkundig unterstützen können. Hilfreich ist hierbei der 
einheitliche Ansprechpartner in den regionen. Der Datenaustausch (Führungszeugnis etc.) zwi-
schen den IHKs und anderen Behörden muss durchlässiger und automatisiert realisiert werden, 
damit für Unternehmen die digitale Dividende klar erkennbar ist. Es gilt bei der Umsetzung die 
Erfahrungen aus dem „Soforthilfe Corona“-Prozess zu nutzen, um so die Entbürokratisierungs-
maßnahmen, insbesondere mit Blick auf schlanke Prozesse, weiter zu optimieren.

Im Hinblick auf Dateneingabe und -austausch ist auch ein kompatibles Identitätsmanagement 
notwendig. Da Unternehmen, Personen und Kammern oftmals verschiedene digitale Identitäten 
haben können, gilt es direkt auch Möglichkeiten zu schaffen, wie die unterschiedlichen Identitä-
ten über eine Authentifizierung auf einer Plattform verknüpft werden können. Dies muss bei der 
Grundauthentifizierung über Elster direkt mitkonzeptioniert werden. Ziel sollte eine einheitliche 
Benutzerverwaltung sein.
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Verwandte 
Positionen

 Digitalisierung des Mittelstandes 
 b eschleunigen

 IKT-Infrastruktur bedarfsgerecht ausbauen

 Unternehmertum ganzheitlich denken  
und stärken

Forderungen

Digitale Verwaltungsprozesse rasch einführen 

 Einheitliche Cybersicherheitsstrategie für das 
Land etablieren und umsetzen

 Mehrfachnutzung von Daten erleichtern und 
an zentralen Stellen bündeln

Forderung

 Transparentes und wettbewerbsfähiges 
Steuersystem mitgestalten 

Ansprechpartner:
Dr. Andreas Kiontke  0711 2005-1519  andreas.kiontke@stuttgart.ihk.de  bw.ihk.de
Jens Fröhner  0761 3858-240  jens.froehner@freiburg.ihk.de   bw.ihk.de
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Auf einen Blick

Die baden-württembergische wirtschaft bekennt sich ausdrücklich zum Klimaschutz des 
Bundes und betrachtet ihn als wichtige Aufgabe. Ebenso bilden die Nachhaltigkeitsziele 
sowie das Pariser Abkommen maßgebliche Leitplanken des wirtschaftlichen Handelns im 
Land. Diese Ziele können jedoch nur erreicht werden, wenn für die Unternehmen neben 
Umweltverträglichkeit auch wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit berücksichtigt und 
miteinander in Einklang gebracht werden. richtig umgesetzt, kann Klimapolitik zusätzliche 
Impulse für nachhaltiges wachstum leisten und klimafreundliche Innovationen erleichtern. 
Maßnahmen, um mit der wirtschaft den Klimaschutz gemeinsam zu gestalten, sind:

  Global denken und handeln 
  Innovationsfreundliches Umfeld schaffen
  Energieeffizienz gemeinsam mit der wirtschaft voranbringen 

Impulse an die Landespolitik

Klimaschutz 
gemeinsam mit der Wirtschaft gestalten

Global denken und handeln

Internationale Abkommen und EU-Ziele als Maßstab setzen
Höchste Priorität bei neuen klimapolitischen Instrumenten sollte eine internationale  Ausweitung 
und Abstimmung der Vorgehensweise haben, gerade auch bei ökonomischen Instrumenten wie 
Zertifikaten und Steuern. Dabei müssen Sekundäreffekte (wie z. B. gegen läufige Preissignale 
infolge von ungleichen randbedingungen oder mögliche Abwanderungen) abgeschätzt und 
vermieden werden. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Verlässlichkeit und Langfristigkeit der 
gesetzlichen rahmenbedingungen. ordnungspolitische Maßnahmen und regulierungen sind 
im Gegensatz zu steuerlichen Anreizen und direkten Fördermaß nahmen abzulehnen. Deshalb 
ist auch eine Verschärfung der Bundesziele auf Landesebene nicht  sinnvoll, da dies die wettbe-
werbsfähigkeit – insbesondere für energieintensive Betriebe – verzerrt und gefährdet. 

CO₂-Bepreisung realistisch ausgestalten
Ein zielführendes Instrument kann zwar die geplante Co₂-Bepreisung sein. In seinem Vorschlag 
berücksichtigt der Gesetzgeber jedoch nicht in ausreichendem Maße die Notwendigkeit von 
Kompensationen. Diese sollten die Zusatzbelastungen für die wirtschaft in Summe ausgleichen 
und damit helfen, die wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland zu sichern. 

Das nationale Handelssystem wird eine große Zahl von Unternehmen erheblich belasten. Die re-
gionale wirtschaft hat ohnehin im Bereich der Stromkosten bereits heute einen deutlichen wett-
bewerbsnachteil im Vergleich zu anderen Nationen, unter anderem zum Nachbarn Frankreich. Zu 
diesen bestehenden Nachteilen des wirtschaftsstandorts tritt ohne ausreichende Kompensation 
eine neue Belastung hinzu. Sollte es für den nationalen Emissionshandel keine ausreichende 
Kompensationsmöglichkeiten geben, konnte unter Umständen eine Verlagerung von Co₂-Emissi-
onen ins Ausland (Carbon leakage) stattfinden.

Bei der kurzen Zeitspanne bis zur Einführung ist zu beachten, dass viele Unternehmen aufgrund 
mangelnder Alternativtechnologien ihr Verhalten nicht einfach an die Vorgaben anpassen 

Forderungen

 Internationale Abkommen und EU-Ziele als 
Maßstab setzen

 Praxisgerechte und effiziente Überwachung 
gewährleisten

 CO₂-Bepreisung realistisch ausgestalten

Treibhausgasemissionen  
insgesamt in Baden-Württemberg 
(1 000 t Co₂-Äquivalente)

1990 20052000 2010 20172015
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85 000
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Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2019)

Die Wirtschaft stellt sich den zentralen 
 Zukunftsaufgaben zum Schutz des Klimas und 
der Anpassung an den Klimawandel. Dazu 
führt sie vielfältige Initiativen und Projekte 
durch, um die Erreichung der Klimaschutzziele 
konstruktiv zu unterstützen.

Dr. Steffen Auer, Geschäftsführer Schwarz-
wald-Eisenhandel GmbH & Co. KG, Präsident 
IHK Südlicher-Oberrhein 

Stimme 
der Wirtschaft 

2. DIE wIrtSCHAFt DEr ZUKUNFt PrÄGEN 
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Verwandte 
Positionen

 Energieversorgung: sicher und bezahlbar 

 Innovationskraft sichern

 Industriepolitik: Wertschöpfungsketten 
 erhalten

Forderungen

 Innovationspolitik als Schlüssel für den 
 Klimaschutz stärken 

Einen klaren Fokus auf KMU richten

Forderung

 Energieeffizienzmaßnahmen marktorientiert 
erschließen und fördern

Ansprechpartner:
André olveira-Lenz  0761 3858-260  andre.olveira-lenz@freiburg.ihk.de  bw.ihk.de

können. Dies gilt unter anderem für die Bereitstellung von Prozesswärme, die Verbrennung 
kohlenwasserstoffhaltiger Abfälle oder für die Nutzung von treibstoffen im Fern-Lkw-Verkehr. 
Betriebe können den anstehenden Kosten des Co₂-Preises nicht ausweichen, weil hier alterna-
tive technologien gänzlich fehlen oder nicht wirtschaftlich darstellbar sind. Es entstehen also 
erhebliche Mehrkosten in allen Branchen, die der internationale wettbewerb so nicht zu tragen 
hat. Die direkte Belastung der wirtschaft übersteigt die geplante Entlastung über die EEG-Um-
lage deutlich. Vor allem diejenigen Unternehmen, die nicht so sehr von der EEG-Umlagereduzie-
rung profitieren, werden überproportional belastet. weitere Kostensprunge in den Jahren 2026 
und danach sind im Gesetz angelegt. ob die EEG-Umlage mit dem steigenden Co₂-Preis über 
2023 hinaus weiter abgesenkt wird, ist unklar. Gerade in diesem kritischen Umfeld benötigen die 
Unternehmen Entscheidungssicherheit. So sollten neue Instrumente zur Co₂-Bepreisung nur mit 
angemessenem Vorlauf und einem für mehrere Jahre im Voraus kalkulierbaren Entwicklungspfad 
eingeführt werden. Auch unter Berücksichtigung vorgesehener Fördermittel zur Co₂-Minderung 
in Unternehmen bleibt das deutliche Missverhältnis von Be- und Entlastung bestehen. 

Innovationsfreundliches Umfeld schaffen 

Innovationspolitik als Schlüssel für den Klimaschutz stärken 
Eine innovationsfreundliche Politik ist erforderlich, da die Stärke Baden-württembergs ganz 
wesentlich auf Forschung und Entwicklung und der Einführung neuer innovativer technologien 
beruht. Innovationen stellen deshalb einen wesentlichen Schlüssel für mehr Klimaschutz dar. 
Umwelttechnologie kann zu einem Exportschlager werden.

Innovationsprogramme für Unternehmen wie die Forschungsförderung sollten weiter gestärkt 
werden, damit die Unternehmen innovativ bleiben beziehungsweise werden und gleichzeitig 
genug Mittel generieren, um gegebenenfalls genutzte Liquiditätskredite zurückzahlen zu können.

Einen klaren Fokus auf KMU richten 
KMU profitieren besonders von Umweltinnovationen. Es gilt daher, insbesondere KMU in ihrer 
 Innnovationskraft zu unterstützen und entsprechende Förderprogramme gezielt auszubauen. 
Deshalb empfiehlt die wirtschaft, dass sich das Land beim Bund in Bezug auf die steuerliche 
Forschungsförderung weiter dafür einsetzt, die bislang vorgesehene maximale Fördersumme von 
500 000 € pro Unternehmen und wirtschaftsjahr zu erhöhen. Auch die erfolgreichen Innovati-
onsgutscheine des Landes sollten ausgebaut und verstetigt werden, um so besonders bei KMU 
Klimaschutzpotentiale zu heben. Bei der Ausgestaltung der angedachten Klimaschutzstiftung 
sollte ein Fokus auf der Förderung von umwelt- und klimafreundlichen Innovationen liegen. 
Dadurch könnten relevante Instrumente gebündelt und gefördert werden, die Breitenwirkung 
entfalten. 

Energieeffizienz gemeinsam mit der Wirtschaft voranbringen 

Energieeffizienzmaßnahmen marktorientiert erschließen und fördern
Ein wichtiger Baustein zum Klimaschutz ist eine effiziente Energienutzung. Effizienz potentiale in 
Industrie und Gewerbe sowie im Gebäudebereich lassen sich am besten marktorientiert erschlie-
ßen und realisieren. Akteure sollten durch positive Anreize zu individuell angepassten Energieef-
fizienzmaßnahmen veranlasst werden. Dagegen sind absolute Einsparziele problematisch, da sie 
an technische Grenzen stoßen und die Maßnahmen zur Zielerreichung stets auch wirtschaftlich 
tragbar sein müssen. 

Der ganz überwiegende teil der Unternehmen in Baden-württemberg beschäftigt sich mit 
Maßnahmen zur Verbesserung der eigenen Energieeffizienz. Dazu tragen auch die Energiescouts 
bei, ein BwIHK-Projekt mit Auszubildenden, die Energieeinsparpotentiale in Betrieben aufdecken. 
Einzelne Unternehmen verpflichten sich freiwillig zu ambitionierten Zielen. Dennoch werden wei-
tere Einsparpotentiale von der überwiegenden Anzahl der Unternehmen laut aktueller Umfrage 
hauptsächlich als gering gesehen. 

Neben der Einsparung von Energie ergreifen Unternehmen zahlreiche weitere Maßnahmen mit 
dem Fokus Klimaschutz. Über die Hälfte richtet ihre Angebote auf klimaschonende Produkte und 
Dienstleistungen aus. Fast ebenso viele nutzen Abwärme, versorgen sich zum teil mit erneuer-
baren Energien, wechseln auf Co₂-ärmere Energieträger oder beziehen Ökostrom, bzw. planen dies 
zu tun. Auch Elektromobilität und alternative Antriebe spielen eine zunehmende rolle.
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