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aus welchem Grund engagieren sich Ihre 
Unternehmen im ZEW-Förderkreis? 

Diem: Die LBBW/BW Bank ist eines der Grün-
dungsmitglieder des Förderkreises und steht seit 
1993 an der seite des ZeW. Damals wie heute sind 
wir überzeugt von der Notwendigkeit eines starken 
baden-württembergischen Wirtschaftsforschungs-
instituts. ZeW Analysen zu aktuellen Themen, wie 
zum Beispiel seinerzeit zur Finanzkrise und Ban-
kenunion, unterstützen eine Auseinandersetzung 
und interpretation. Die studien zu internationalen 

Märkten tragen dazu bei, diese im interesse un-
serer kunden besser zu verstehen. 
Müller: Auch die MVV energie AG ist schon seit 
über 25 Jahren Förderkreismitglied. Für uns geht 
es darum, relevante spitzenforschung in unserer 
region zu fördern. Und natürlich sind die Arbeiten 
des ZeW für Unternehmen wie MVV von großem 
interesse, wenn wir uns Herausforderungen wie 
der energiewende gegenüber sehen, z.B. die Ana-
lysen des instituts, die wir in unsere entscheidun-
gen einbeziehen. 

Was veranlasst sie persönlich, Zeit in die arbeit 
des Vorstands zu investieren? 

Diem: Hochspannend finde ich es, im Dialog zwi-
schen Förderkreis und ZeW unternehmensrelevan-
te Fragestellungen aufzuwerfen. im idealfall mün-
den diese Gespräche in Forschungsprojekte, die 
der Förderkreis unterstützt. 

Haben sie ein Beispiel? 

Müller: Ja sicher. 2019 haben wir ein ZeW-Projekt 
zu chinesischen investitionen in Deutschland und 
dem möglichen Abfluss von Technologie-knowhow 
aus den aufgekauften Firmen finanziert. ein wun-
derbares Beispiel dafür, wie der Förderkreis arbei-
tet: Wir unterstützen Forschungsarbeiten zu aktu-
ellen Fragen von Unternehmen, großen, mittelstän-
dischen und kleinen. Das ZeW kann Themen aufru-
fen, die auf seiner Forschungsagenda stehen. so 
findet praxisnahe Wissenschaft zum beiderseitigen 
Nutzen statt. 

Von welchen Vorteilen profitieren die Mitglieder?

Müller: sie profitieren doppelt: Wir alle teilen die 
Motivation, das ZeW im Angesicht der informations-
flut als unabhängige stimme mit faktenbasierten 
Analysen in wirtschaftspolitischen Debatten zu stär-
ken. Andererseits bietet uns das ZeW ein in der re-
gion einzigartiges Vortragsprogramm mit führenden 
Vertretern/-innen aus Politik, Wirtschaft und Wis-
senschaft. Jüngste Beispiele sind der Bundeswirt-
schaftsminister Peter Altmaier oder sabina Jeschke, 
Vorstandsmitglied der Deutsche Bahn AG. Wo sonst 
sehen wir solch hochrangige referenten/-innen und 
bekommen die Möglichkeit zum direkten Austausch 
mit ihnen? 
Diem: Außerdem kommt es regelmäßig zu koope-
rationen zwischen Mitgliedern und ZeW, beispiels-
weise wenn Unternehmensdaten in Forschungspro-

jekten Verwendung finden. eine Win-Win-situation, 
denn beide seiten nutzen das über Jahre aufgebau-
te Vertrauen und die aus der Forschung resultieren-
den Analysen und Handlungsempfehlungen. 

Worauf können sich Mitglieder in 2020 freuen?

Müller: Die Mitglieder erwarten einige Neuerungen, 
die ihnen noch mehr Gelegenheit zum Dialog mit 
dem ZeW, zum Networking und mehr inhaltlichen 
input bieten. Mit der Neujahrsvorlesung des ZeW-
Präsidenten steht direkt zum Jahresbeginn ein neu-
es Highlight auf dem ZeW-Programm. 
Diem: ich bin besonders gespannt auf die neuen 
exklusiv für Mitglieder stattfindenden ZeW-exper-
tengespräche. 2020 blicken wir dabei auf die emp-
fehlungen der expertenkommission Forschung und 
innovation der Bundesregierung zum Thema Cyber-
sicherheit und innovation. ein weiteres Gespräch 
nimmt das Thema Altenvorsorge in den Fokus. Be-
währte Aktivitäten wie die Vergabe von Förderkrei-
spreisen für herausragende Arbeiten am ZeW be-
halten wir bei.

Welche Ziele hat sich der Förderkreis für 
die kommenden Jahre gesteckt? 

Müller: Wo es uns möglich ist, unterstützen wir das 
ZeW und finanzieren Vorhaben, für die das institut 
anderenfalls keine Mittel hätte. Dieses Potenzial 
wollen wir erweitern und auch für neue Mitglieder 
attraktiv sein. ein stärkerer Förderkreis trägt somit 
zu einem stärkeren ZeW bei und umgekehrt.
Diem: Für 2020 haben wir uns die regionale Aus-
weitung der Mitgliedschaft zum Ziel gesetzt und 
möchten außerdem junge Unternehmen für den 
Verein gewinnen. Gerade für sie bieten unser Un-
ternehmensnetzwerk und der Austausch mit ZeW-
Wissenschaftlern-/innen große Chancen, sich wei-
terzuentwickeln.

↗ DEr FörDErkrEIs aM ZEW
Der ZeW-Förderkreis schafft einen raum für vertrauensvollen Dialog zwischen Wis-
senschaft und Praxis. seine Mitglieder – rund 140 Unternehmen und Persönlich-
keiten – initiieren z. B. praxisrelevante Forschungsprojekte, fördern Veranstaltun-
gen und stiften Preise für herausragende wissenschaftliche Arbeiten am ZeW. 
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