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Zumeldung zur Demonstration der baden-württembergischen Studierenden zur  
Hochschulfinanzierung am 17. Oktober 2019 in Stuttgart  
 
Fachkräfte von morgen setzen heute ein wichtiges Signal 
 

Stuttgart, 17. Oktober 2019 – „Heute setzen unsere Fachkräfte von morgen ein wichti-
ges Signal“, kommentiert Wolfgang Epp, Hauptgeschäftsführer der für den BWIHK in 
hochschulpolitischen Fragen federführenden IHK Reutlingen, die Demonstration der 
baden-württembergischen Studierenden zur Hochschulfinanzierung. „Wenn die baden-
württembergischen Hochschulen auch in Zukunft in Studium und Lehre exzellent sein 
wollen, brauchen sie eine ausreichende Grundfinanzierung.“  
 
Die Spitzen der baden-württembergischen IHKs haben an diesem Montag im direkten 
Austausch mit der Wissenschaftsministerin die Auswirkungen des massiven Studien-
platzausbaus der vergangenen Jahre diskutiert. Mit Blick auf die Fachkräftebedarfe für 
die baden-württembergische Wirtschaft sprechen sich die IHKs dafür aus, dem quanti-
tativen Zuwachs nun auch eine qualitative Verbesserung der Hochschullehre folgen zu 
lassen, um beispielsweise die Betreuungsrelationen zu verbessern oder mehr MINT-
Studierende zum erfolgreichen Abschluss zu führen.  
 
„Die baden-württembergischen Hochschulen sind wichtige Partner der Wirtschaft und 
dies nicht nur in der zentralen Aufgabe der Fachkräftesicherung“, stellt Epp fest. „Die 
Hochschulen müssen auch beim Technologietransfer weiter gestärkt werden, um der 
zunehmenden Nachfrage der Wirtschaft nach Forschungs- und Entwicklungsdienstleis-
tungen gerecht werden zu können, insbesondere mit Blick auf kleinere und mittlere 
Unternehmen. Gleiches gilt für Gründungen aus dem Hochschulbereich heraus. Auch 
für diese Aufgaben benötigen die Hochschulen finanzielle Planungssicherheit.“ Die 
baden-württembergischen IHKs sprechen sich daher unter anderem dafür aus, die 
Überführung von befristeten Programmmitteln in die dauerhafte Grundfinanzierung der 
Hochschulen konsequent fortzuführen. 
 
Diese und weitere Pressemeldungen finden Sie hier.  
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BWIHK | FF Hochschulpolitik  
Dr. Michael Vössing 
Tel. 07121 201 - 168 
E-Mail: voessing@reutlingen.ihk.de 
 
 
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 ge-
meinsame 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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