
 

 
 

Verantwortlich               Telefon                                Telefax                                E-Mail        m.koch@spd-bremen.de 
Matthias Koch                 0421. 336 77 77                 0421. 32 11 20                   Internet     www.spdfraktion-bremen.de 

Bremen, 26. Oktober 2018 
 
Gottschalk: „Entwurf ist ein klares Bekenntnis zum Wissenschaftsstandort Bremen“ 
 
„Die vorgesehenen Maßnahmen im heute vorgelegten Entwurf des Wissenschaftsplans 2025 werden 
die Hochschulen im Land Bremen deutlich stärken”, ist der wissenschaftspolitische Sprecher der SPD-
Bürgerschaftsfraktion, Arno Gottschalk, überzeugt. „Dies zeigt sich schon durch die deutliche 
Aufstockung der finanziellen Mittel für die Einrichtungen. Es ist das absolut richtige Signal, die 
Grundausstattung anzuheben, damit die Hochschulen ihre ambitionierten Ziele in Forschung und 
Lehre erreichen können”, sagt der Sozialdemokrat.  
 
Gottschalk betont dabei, dass auch und insbesondere die Lehre verbessert werden soll. „Sie wird 
davon profitieren, dass der akademische Mittelbau ausgebaut und verstärkt werden soll. Dabei ist 
die nachhaltige Förderung  des wissenschaftlichen Nachwuchses ebenso im Entwurf des 
Wissenschaftsplans verankert wie das Ziel guter Beschäftigungsverhältnisse an den 
Wissenschaftseinrichtungen”, sagt er. „Nicht zuletzt ist dieser Ausbau unerlässlich für ein weiteres 
Ziel, das Bremen erreichen will und das in dem Plan ebenfalls verankert ist: Wir wollen die 
Studierendenzahl steigern. Dazu braucht es mehr Personal in der Lehre. Und dazu braucht es auch 
Investitionen in die Gebäude und die Infrastruktur. Auch dies sieht der Entwurf vor. ” 
 
Zudem sei darin eine gezielte Förderung der Kooperationen der Wissenschaftseinrichtungen mit der 
Wirtschaft und der Zivilgesellschaft vorgesehen. „Dies halte ich für einen weiteren sehr wichtigen 
Punkt”, sagt Gottschalk. „Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft können voneinander profitieren. 
Diese Kooperation kann den Standort Bremen stärken und noch attraktiver machen. Bremen und 
Bremerhaven sind hier schon gut aufgestellt, dies aber gezielt auszubauen und zu fördern ist wichtig 
und richtig.” 
 
Gottschalks Fazit fällt dann auch durchweg positiv aus: „Der Entwurf für den Wissenschaftsplan 2025 
ist ein klares Bekenntnis zum Wissenschaftsstandort Bremen. Und er macht noch einmal ganz 
deutlich: Die Universität und die Hochschulen sind ein Impulsgeber für das Land Bremen und seine 
beiden Städte.“ 
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