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PRESSEINFORMATION 25/2020 
 
Zumeldung zur PM des Staatsministeriums vom 1. April 2020: „Hochschulfinanzie-
rungsvereinbarung 2021-2025 unterzeichnet“ 

Erbe: „Stabiles Fundament für bewegte Zeiten“ 
BWIHK begrüßt Unterzeichnung des Hochschulfinanzierungsvertrags 

Stuttgart, 1. April 2020. „Mit der finanziellen Planungssicherheit für fünf Jahre erhalten die 

Hochschulen ein stabiles Fundament für krisenbedingt bewegte Zeiten“, würdigt Christian O. 

Erbe, Vize-Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags 

(BWIHK) und Präsident der im BWIHK für hochschulpolitische Fragen federführenden IHK 

Reutlingen, die Unterzeichnung des Hochschulfinanzierungsvertrags. „Die Hochschulen sind 

zentrale Partner der baden-württembergischen Wirtschaft. Gemeinsam mit unseren Unter-

nehmen leisten sie einen wichtigen Beitrag zur innovativen Weiterentwicklung des Wirt-

schaftsstandorts.“ 

 

Die baden-württembergischen IHKs hatten sich in den vergangenen Monaten dafür einge-

setzt, dass wirtschaftsbezogene Daueraufgaben, wie praxisbezogene Studienangebote oder 

Transfer- und Gründungsaktivitäten, finanziell verlässlich abgesichert werden. Besonders die 

begonnene Überführung von Programmmitteln in die Grundfinanzierung sollte fortgeführt und 

abgeschlossen werden. Es zeichnet sich ab, dass beide Ziele mit der nun beschlossenen 

Vereinbarung erreicht werden. 

 

Die baden-württembergischen IHKs sprechen sich auch angesichts stagnierender Studie-

rendenzahlen dafür aus, die Hochschulaufgaben qualitativ weiter zu entwickeln. Die steigen-

de Grundfinanzierung sollte dafür bestmöglich genutzt werden. „Gerade die Corona-

Pandemie verdeutlicht, dass die Hochschulen in die Lage versetzt werden müssen, flexibel 

auf sich wandelnde Herausforderungen reagieren zu können“, folgert Erbe: „Unsere akade-

mischen Partner müssen, wie auch unsere Mitgliedsunternehmen, innovative Wege finden, 

um die aktuellen Einschränkungen zu meistern.“ 

 

Der BWIHK-Vizepräsident hatte erst kürzlich die Kraftanstrengungen der Hochschulen ge-

würdigt, den Lehrbetrieb über digitale Formate weiter zu führen, und dafür geworben, auch 

die Chancen dieses Prozesses zu erkennen. So regte er an, Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler, die sowohl qualitativ hochwertige digitale Formate für die Lehre entwickeln und 
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dadurch Kapazitäten frei schaffen als auch innovative Kooperationsvorhaben mit Unterneh-

men vorweisen können, entsprechende Freiräume für Transferprojekte einzuräumen. „Wir 

benötigen innovative Ansätze, wenn wir die großen Herausforderungen bewältigen wollen, 

die sich bereits jetzt zur Überwindung der Corona-Krise abzeichnen“, stellte Erbe fest. Er 

erneuerte hierbei seine Prognose: „Die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft 

wird wichtiger denn je.“ 

 

Diese und weitere Presseinformationen unter www.bw.ihk.de/medien/pressemitteilungen 
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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 Auffas-
sungen zu erzielen und diese gegenüber der Landes-, Bundes- und Europapolitik sowie dem Deutschen Indust-
rie- und Handelskammertag (DIHK) und anderen Institutionen zu vertreten. 
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