
AUS DEM LANDTAG | 24. JANUAR 2019

PARLAMENTSTICKER 

SPD-Bürgerschaftsfraktion 
Land Bremen 

T. 0421.336770 / F. 0421.321120
spd-fraktion@spd-bremen.de

V.i.S.d.P.:
Matthias Koch 

Redaktion: 
Matthias Lüdecke, Philipp Schrage, 
Phillip Wauter, Timo Joost, 

Im
pr

es
su

m
:

Wachtstraße 27/29 
28195 Bremen 

Die Bürgerschaft hat heute auf Initiative der SPD-Fraktion beschlossen, dass sogenannte Share Deals steuerlich nicht mehr besser 
gestellt werden sollen. Dieses Modell kann dazu führen, dass große Unternehmen keine Grunderwerbsteuer zahlen müssen. Der 
SPD-Fraktionsvorsitzende, Björn Tschöpe, machte in seiner Rede deutlich: „Das ist nicht unsere Vorstellung von einer gerechten 
Steuerpolitik. Im Gegenteil: Dieses Modell ist zutiefst unsolidarisch. Deswegen muss es abgeschafft werden!”

„Es kann nicht sein, dass jeder, der sich 
ein Haus oder eine Wohnung kauft, Grun-
derwerbsteuer zahlen muss, große Immo-
bilienkonzerne aber nicht“, betonte der 
SPD-Fraktionsvorsitzende, Björn Tschöpe, 
heute am Rande der Bürgerschaftssitzung, 
„Wir haben als SPD-Fraktion daher einen 
Antrag auf den Weg gebracht, der das 
Schließen des Steuerschlupflochs fordert, 
das diese Ungerechtigkeit ermöglicht.” 
Heute nun hat die Bürgerschaft diesen 
Antrag beschlossen. 

Dabei geht es um sogenannte Share 
Deals. Darunter versteht man einen 
indirekten Kauf von Grundstücken und 
Immobilien. Dabei werden nicht die 
Grundstücke oder Immobilien selbst, 
sondern Anteile an einer Immobilien- 
oder Grundstücksgesellschaft verkauft. 
Liegt der Anteilserwerb unterhalb von 95 
Prozent, fällt keine Grunderwerbsteuer 
an. Profiteure sind dabei insbesondere 

Investoren, die größere Immobilienpakete 
kaufen und dadurch nicht selten mehrere 
Millionen Euro an Grunderwerbsteuer 
sparen. Und dies ist kein Einzelfall: Allein 
zwischen 1999 und 2016 wechselten 
nach Angaben des Bundesinstituts für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung gut 70 
Prozent aller in Deutschland gehandelten 
Wohnungen im Rahmen von Share Deals 
die Besitzer. 

Dass sich die 
Finanzministerin-
nen und -minister 
der Bundesländer 
inzwischen auf 
einen leichte 
Verschärfung der 
Share-Deal-Rege-
lungen geeinigt 
haben, gehe dabei 
nicht weit genug, 
betonte Tschöpe: 

„Es ist am Ende einerlei, ob dieses Steuer-
schlupfloch künftig erst ab einem Anteils-
verkauf von unter 90 Prozent aufgemacht 
wird. Es gibt einfach prinzipiell keinen 
nachvollziehbaren Grund für die steuer-
liche Privilegierung von Share Deals. Sie 
muss komplett abgeschafft werden. Für 
uns steht fest: Egal über wie viele Häuser 
und Wohnungen wir reden – Immobili-
enerwerb bleibt Immobilienerwerb und 
muss für alle gleich besteuert werden. 
Alles andere ist gegenüber Menschen, 
die sich privat ein Eigenheim kaufen und 
auch gegenüber kleineren Investoren un-
solidarisch und ungerecht. Es gibt keinen 
Grund dafür, dass die Allgemeinheit zahlt 
und wir Großinvestoren und Spekulanten 
auf der anderen Seite durch steuerliche 
Begünstigung Profite ermöglichen.”

> Antrag: Share-Deal-Bremse einführen – 
Steuerprivilegien beseitigen 
http://tiny.cc/share_deals

ANTRAG    STEUERSCHLUPFLOCH FÜR IMMOBILIENKONZERNE SCHLIESSEN!

Björn Tschöpe
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ANTRAG    BREMEN ERHÄLT EINEN „MASTERPLAN DIENSTLEISTUNGEN”
Bremens Wirtschaft wandelt sich. Standen früher klassische ge-
werbliche Tätigkeiten im Produktionssektor im Vordergrund, so 
nehmen wissensbasierte Tätigkeiten und Dienstleistungen eine 
immer wichtigere Rolle ein. Damit Bremen für wissensbasierte 
Dienstleistungen noch attraktiver wird, soll der Senat nun einen 
„Masterplan Dienstleistungen" entwerfen. Das hat die Bürger-
schaft heute auf Initiative der SPD-Fraktion beschlossen. 

„Bremen und Bremerhaven haben die Herausforderungen 
des Strukturwandels bisher herausragend bewältigt und sich 
in den vergangenen Jahren als leistungsfähige Industrie- und 
Logistikstandorte weiterentwickelt”, betonte der wirtschaftspo-
litische Sprecher der SPD-Fraktion, Dieter Reinken, heute in der 

Bürgerschaft. Dem Land Bremen sei es 
gelungen entlang der bestehenden Clus-
ter Luft- und Raumfahrt, Windenergie, 
Maritime Wirtschaft und Logistik sowie 
dem Bereich Automotive neue Betriebe 
und Institute anzusiedeln. Reinken: 
„Diese wissensorientierten Betriebe 
stärken den Standort Bremen nachhaltig. 
Sie sind Garanten für Wachstum und Be-
schäftigung und machen Bremen weniger 
krisenanfällig. Gleichzeitig steigern sie die 
Wettbewerbsfähigkeit der hier ansässigen 

Betriebe durch enge Vernetzung und einen regelmäßigen Aus-
tausch.”

Die künftige Herausforderung bestehe darin, Bremen und 
Bremerhaven für die Ansiedlung wissensorientierter Dienstleis-
tungen noch attraktiver zu machen – und zwar sowohl innerhalb 
der bestehenden Cluster als auch mit Blick auf neue Kompetenz-
felder, erklärte Reinken und nannte als Beispiele die Bereiche 
IT-Technik, Medizintechnik oder Labortechnik. „Wir müssen 
die Frage beantworten, in welchen Bereichen Bremen punkten 
kann und welche Bereiche schon besetzt sind”, machte Reinken 
deutlich. „Es kommt darauf an, die richtigen Entscheidungen zu 
treffen und die richtigen Bereiche zu fördern.” 
Die Bürgerschaft hat den Senat daher heute aufgefordert, einen 
„Masterplan Dienstleistungen” zu entwerfen. Darin soll er unter 
anderem darlegen, welche Schwerpunkte er für besonders 
entwicklungsfähig hält, welche Rolle die Bildungseinrichtungen 
im Land Bremen einnehmen können, wie Wissenschaft und 
Wirtschaft besser vernetzt werden können aber auch, wie der 
Frauenanteil im Bereich Forschung und Entwicklung erhöht wer-
den kann. 

> Antrag: Wissen, Kreativität und Wirtschaft bündeln –  
Masterplan Dienstleistungen aufstellen 
http://tiny.cc/masterplan_dienstleistung Dieter Reinken

Mindestens ein eintrittsfreier Tag in den 
öffentlichen Museen in Bremen und Bre-
merhaven pro Woche – dieses Ziel will die 
SPD-Fraktion erreichen. Sie hat daher eine 
Große Anfrage an den Senat gerichtet, in 
der sie sich nach Möglichkeiten zur Umset-
zung, aber auch nach möglichen Schwierig-
keiten auf dem Weg dorthin erkundigt. 
 
Der kulturpolitische Sprecher der SPD-Frak-
tion, Elombo Bolayela, unterstrich in seiner 
Rede heute in der Bürgerschaft dieses 
Ziel noch einmal und betonte, dass die 
SPD-Fraktion dieses gern mit einem Antrag 
auf den Weg gebracht hätte, der Grüne Ko-
alitionspartner dies aber abgelehnt habe. 

Dass der Senat nun in seiner Antwort auf 
die Große Anfrage angekündigt habe, einen 
Modellversuch auf den Weg zu bringen 
und die Erfahrungen damit auszuwerten, 
sei daher eine gute Nachricht, betonte der 
Sozialdemokrat. Er sei froh darüber, sagte 
er und bat in seiner Rede Kulturstaatsrätin 
Carmen Emigholz, nun zeitnah zum kon-
kreten weiteren Ablauf zu berichten. 

Denn für Bolayela 
steht fest, dass ein 
eintrittsfreier Tag in 
Museen ein wichti-
ger Türöffner sein 
kann. Denn ein 
Museumsbesuch, 
so berichtete er, 
gelte in Deutsch-
land immer noch 
als elitär. Überwie-
gend bestehe das 

Publikum aus Akademikern, und Menschen 
mit einem Migrationshintergrund seien 
noch zu selten in den Kultureinrichtungen 
vertreten – sei es als Besucher oder als  
Mitarbeitende. Bolayela: „Ich bin aber 
der Auffassung, dass die Kulturhäuser 
und auch die Museen ein Spiegel der 
Gesellschaft sein müssen. Daher ist die 
Vielfalt der Bevölkerungsgruppen unter 
den Besuchern in allen Ebenen unserer 
Kultureinrichtungen  unerlässlich.”

Ein kostenfreier Eintritt in die Museen 
könne dabei helfen, Schwellenängste zu 
reduzieren, erklärte Bolayela. „Die Museen 
und Ausstellungshäuser in Bremen und 
Bremerhaven leisten viel, um Besuche-

rinnen und Besucher anzuziehen und 
den Aufenthalt in den Häusern attraktiv 
zu gestalten”, sagte er. „Dennoch gibt es 
Bevölkerungsgruppen, die potenziell für 
Kunst und Kulturgeschichte, für Malerei 
und vieles andere zu begeistern wären, die 
aber selten oder nie den Weg ins Museum 
finden, weil es ganz viele verschiedene 
Besucherbarrieren gibt. Neben weiteren 
Hemmnissen gehört dazu das Eintrittsgeld. 
Und wir sind überzeugt: Kunst und Kultur 
sollte für alle Bremerinnen und Bremer 
zugänglich sein – unabhängig von Herkunft 
oder Geldbeutel.”

> Zur Großen Anfrage 
http://tiny.cc/museum_freiElombo Bolayela

KOSTENLOS INS MUSEUM: EINTRITTSFREIER TAG SOLL GETESTET WERDEN
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Was machen Banken und Versicherungen mit dem Geld ihrer Anleger? Viele Kunden wissen das nicht so genau – und erhalten 
auch auf Nachfrage keine Auskunft. Die Bürgerschaft hat heute auf Initiative der rot-grünen Koalition beschlossen, dass sich dies 
ändern soll. So soll der Senat sich dafür einsetzen, dass Geldinstitute, Versicherungen und Fonds künftig transparent darlegen 
müssen, für welche Zwecke sie das Geld ihrer Kunden einsetzen. 

„Für die meisten Kundinnen und Kunden 
von Banken und Versicherungen ist die 
Frage, was mit ihrem Geld geschieht, 
etwas, über das sie bislang wenig Informa-
tionen erhalten – und wenn, dann sind das 
eher trockene Finanzzahlen”, erklärte der 
SPD-Abgeordnete Arno Gottschalk heute 
in seiner Rede in der Bürgerschaft. Bei 
größeren Stiftungen und ausländischen 
Staatsfonds sei dies allerdings anders, so 
der Sozialdemokrat, denn diese ließen sich 
schon länger Aufschluss darüber geben, 
inwieweit bei der Anlage ihrer Gelder 
ethische, soziale und ökologische Kriterien 
beachtet werden. 

„Auch bei privaten Geldanlegern und 
Altersvorsorgesparern wächst das Inter-
esse – weil sie nicht möchten, dass ihre 
Gelder in Unternehmen angelegt werden, 
die Waffen produzieren, bei Zuliefe-
rungen von Kinderarbeit profitieren, in 
Entwicklungsländern gegen internationale 
Arbeitsnormen verstoßen oder die Umwelt 

verschmutzen”, 
sagte Gottschalk. 
„Bei einigen kleine-
ren ökologisch und 
ethisch ausgerich-
teten Banken er-
halten sie darüber 
gut aufbereitete 
Informationen. Bei 
der großen Mehr-
zahl von Banken, 
Sparkassen und 

Versicherungen ist das aber noch längst 
nicht der Fall.”

Dies müsse sich ändern, forderte Gott-
schalk – zumal die EU einen großen 
Aktionsplan „Nachhaltiges Wachstum 
finanzieren” gestartet habe. „Bremen sollte 
sich im Bund und in Europa klar für mehr 
Transparenz bei den Finanzprodukten ein-
setzen und darauf drängen, dass Banken 
und Versicherungen in richtiger, klarer und 
leicht verständlicher Weise darüber infor-
mieren, inwieweit sie bei ihren Anlagege-
schäften ethische, soziale und ökologische 
– kurz: nachhaltige Kriterien befolgen”, 

sagte Gottschalk, der zudem darauf 
hinwies, dass Bremen hier in besonderem 
Maße Expertise einbringen könne. Denn 
bei der Verbraucherzentrale sei durch das 
Bundesumweltministerium über mehrere 
Jahre ein großes Projekt zur klimafreundli-
chen Geldanlage gefördert worden. Zudem 
sei sie Kooperationspartner in einem 
internationalen Projekt zur Bewertung der 
Nachhaltigkeit von Banken. 

> Antrag: Was machen die Banken und Ver-
sicherungen eigentlich mit meinem Geld? 
Transparenz des Finanzwesens erhöhen 
http://tiny.cc/transparenz_banken

ANTRAG      BANKEN SOLLEN GELDANLAGEN TRANSPARENT MACHEN

Arno Gottschalk

ANTRAG    SOLIDARISCHE ÖKONOMIE STÄRKEN!
Bei Unternehmen der „solidarischen 
Ökonomie“ steht die Erbringung einer 
gemeinsamen Leistung für alle Beteiligten 
im Vordergrund. Gemeinsam können – 
andernfalls vereinzelte – wirtschaftliche 
Akteure ihre Marktposition stärken. Diese 
Selbstorganisation in verschiedenen ge-
sellschaftlichen Bereichen gewinnt auch 
in Bremen an Bedeutung, so zum Beispiel 
in der Wohnungswirtschaft, bei Finanz-
dienstleistungen, der Kinderbetreuung, 
der Nahrungsmittelversorgung und der 
Quartiersentwicklung sowie der Pflege. 
 
„Trotz ihres Beitrags zum Gemeinwohl ist 
die öffentliche Wahrnehmung der ‚solida-
rischen Ökonomie‘ bisher noch gering, und 
auch die Potenziale für die Neugründung 
von Genossenschaften sowie anderer 
Formen solidarisch wirtschaftender Un-
ternehmungen sind nicht ausgeschöpft”, 
erklärte der wirtschaftspolitische Sprecher 

der SPD-Fraktion, Dieter Reinken, in der 
heutigen Debatte. Dabei vereine diese 
Wirtschaftsform die Aspekte der Ökonomie 
mit sozialen Aspekten: Beteiligung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, fairer 
Lohn sowie die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie. Gerade die Genossenschafts-
bewegung habe eine lange Tradition – nicht 
zuletzt auch in der Arbeiterbewegung. 
 
Vor diesem Hintergrund hat die Bürger-
schaft heute auf Initiative der rot-grünen 
Koalition einen Antrag beschlossen, der 
zunächst eine Bestandsaufnahme der 
Situation dieses Sektors im Land Bremen 
fordert. „Eine solche Bestandsaufnahme 
schafft erst die Grundlage, um die Rah-
menbedingungen der ‚solidarischen Öko-
nomie‘ den tatsächlichen Erfordernissen 
anzupassen”, so Reinken. Dabei sollen etwa 
auch bestehende Förderprogramme und 
Beratungsangebote evaluiert werden. 

„Es ist gut und richtig, diesem Teilbereich 
der Wirtschaft Aufmerksamkeit zu schen-
ken. Man weiß nie, was sich aus Dingen, 
die heute vielleicht in Nischen existieren, 
in einigen Jahren entwickeln kann, wo 
dann Bedürfnisse von Menschen befriedigt 
werden”, erklärte der Sozialdemokrat und 
ergänzte, dass es in der Vergangenheit 
bereits Versuche gegeben habe, etwa 
im genossenschaftlichen Bereich, Dinge 
durch Beratung zu unterstützen und auf 
den Weg zu bringen. „Wir wollen diesen 
Weg weitergehen. Wir wollen, dass da 
noch einmal draufgeschaut wird, wo sich 
Entwicklungschancen für die Region, für 
Arbeitsplätze und für das Zusammenleben 
der Menschen ergeben”, so Reinken ab-
schließend. 
 
> Antrag: „Solidarische Ökonomie“ stärken 
http://tiny.cc/solidarische-oekonomie
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In der Pflege kommen auf Bremen große Herausforderungen 
zu. Das Pflegepersonalstärkungsgesetz soll dazu beitragen, die 
Situation zu verbessern. Die gesundheitspolitische Sprecherin der 
SPD-Fraktion, Steffi Dehne, wollte vor diesem Hintergrund in der 
Fragestunde vom Senat wissen, welche Auswirkungen das Gesetz 
auf Bremen hat, ob hier genügend ausgebildete Pflegekräfte für 
die zusätzlichen Stellen bereitstehen und wie der Senat die Ausbil-
dungssituation und die Tatsache bewertet, dass Hebammen und 
Therapieberufe nicht in das Gesetz mit einbezogen sind. 

Mit dem neuen Gesetz sei eine Reihe von Verbesserungen einge-
treten, die sich auch unmittelbar auf Bremen auswirkten, antwor-
tete Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt für den Senat. So 
werde ein neuer Kurs an der Hebammenschule in Bremerhaven 

gestartet, um dem drohenden Personalmangel entgegezuwirken. 
Ebenso werde ab kommendem Jahr ein neuer Studiengang an 

der Hochschule Bremen implementiert, 
wodurch die Zahl der ausgebildeten 
Hebammen und Entbindungspfleger 
verdreifacht werde. Die Effekte, die sich 
aus diesen Maßnahmen ergäben, werde 
man aber erst nach einer gewissen Zeit 
erkennen können, erklärte Quante-Brandt. 
Ein erster Schritt zur Schließung der Fach-
kräftelücke sei damit aber getan. Darüber 
hinaus seien aber weitere Anstrengungen 
notwendig. Der Senat wolle daher eine 
Expertenkommission einrichten. Steffi Dehne

FRAGE    PFLEGE: AUSWIRKUNGEN DES NEUEN GESETZES AUF BREMEN?

FRAGE    ARBEITSGRUPPE GEGEN SPIELHALLEN?  

Der Koalitionsvertrag sieht die Einrichtung 
einer ressortübergreifenden Arbeitsgruppe 
zur Bekämpfung der örtlichen Konzen- 
tration von Spielhallen und Wettbüros in 
besonders belasteten Stadtteilen vor. Ist 
diese Arbeitsgruppe eingerichtet worden? 
Und hatte sie den gewünschten Erfolg, 
indem sie durch die ressortübegreifende 
Zusammenarbeit zur Schließung von 
Wettbüros und Spielhallen geführt und die 
Konzentration in bestimmten Stadtteilen  
eingedämmt hat? Das wollte die SPD-Ab-
geordnete Antje Grotheer heute in der 
Fragestunde der Bürgerschaft wissen.  

Wirtschaftsstaats-
rat Ekkehart Siering 
antwortete für den 
Senat, dass die  
Einrichtung einer 
ressortübergreifen-
den Arbeitsgruppe 
derzeit nicht erfor-
derlich sei, betonte 
auf Grotheers 
Nachfrage aber 
auch, dass es einen 

regelmäßigen Austausch auf Arbeitsebene 
gebe. Angesichts der Tatsache, dass sehr 
unterschiedliche Zuständigkeiten berührt 
seien, sei es auch richtig, dieses Thema 
gemeinsam anzugehen. 

Baurechtlich seien Spielhallen und Wett-
büros in der Regel Vergnügungsstätten 
und in bestimmten Baugebieten zulässig 
– könnten aber auch mit planungsrecht-
lichen Mitteln ausgeschlossen werden, 
von welchen das Bauressort restriktiv Ge-
brauch mache, erklärte Siering. Zwar lägen 
keine genauen Zahlen über Ablehnungen 
und Nutzungsuntersagungen vor, allein in 
Huchting habe man 2017 allerdings vier 
Umnutzungsanträge für Spielhallen abge-
lehnt. Insbesondere Verstöße gegen den 
Jugendschutz und gegen das Trennungsge-
bot von Sportwetten und Spielhallen sowie 
gegen das Verbot von Live-Ereigniswetten 
führten zu Bußgeldern und schlussendlich 
zu Untersagungsverfügungen, so Siering.

MISSBRAUCH DURCH  BREMER GEISTLICHE? 
Im Oktober 2018 erstatteten sechs renom-
mierte Juraprofessoren Anzeige gegen 
Unbekannt. In 27 Diözesen gingen Strafan-
zeigen wegen des Verdachts auf sexuellen 
Missbrauch von Kindern und schwerem 
sexuellen Missbrauch von Kindern ein. Der 
SPD-Fraktionsvorsitzende, Björn Tschöpe, 
erkundigte sich daher heute in der Fra-
gestunde der Bürgerschaft, ob in diesem 
Kontext auch bei der Bremer Staatsanwalt-
schaft Anzeige erstattet wurde.  
Für den Senat antwortete Innenstaatsrat 
Thomas Ehmke, dass bislang noch keine 
entsprechenden Ermittlungsverfahren zur 
Übernahme in Bremen eingegangen seien. 
Er erklärte zudem, dass die für die Diö-
zesen zuständigen Staatsanwaltschaften 
prüfen, ob Ermittlungsverfahren einzulei-
ten seien. Ergebe sich eine Zuständigkeit 
der Bremer Staatsanwaltschaft, werde das 
Verfahren dann hierhin abgegeben. Auf 
Tschöpes Nachfrage, ob es jenseits der An-
zeige, die eine Reaktion auf eine Studie der 
katholischen Kirche war, Anzeigen wegen 
Missbrauchs gegen Geistliche  gegeben 
habe, sagte Ehmke zu, den Rechtsaus-
schuss entsprechend zu informieren. Antje Grotheer

FRAGE    KI-STRATEGIE ALS CHANCE FÜR BREMEN?
Im November 2018 hat die Bundesregie-
rung eine neue Strategie zur Förderung 
von Künstlicher Intelligenz beschlossen. 
Drei Milliarden Euro stellt sie dafür bis 
2025 zu Verfügung. Dieter Reinken, wirt-
schaftspolitischer Sprecher der SPD-Frak-
tion, nahm dies zum Anlass, um den Senat 
nach den daraus resultierenden Chancen 
und Beteiligungsmöglichkeiten für Bremen 
zu fragen.

Für den Senat erklärte Wissenschaftsse-
natorin Eva Quante-Brandt, dass Bremen 
wissenschaftsseitig über eine starke Basis 
verfüge, um eine wichtige und aktive Rolle 
in der KI-Strategie der Bundesregierung 
einzunehmen und von ihr profitieren zu 

können. Sie hob in diesem Zusammenhang 
vor allen Dingen die besondere Rolle 
des Deutschen Forschungszentrums für 
Künstliche Intelligenz (DFKI), mit seinem 
Schwerpunkt in der Robotik, und des Wis-
senschaftsschwerpunktes „Minds, Media, 
Machines” (MMM) mit dem Sonderfor-
schungsbereich (EASE) an der Universität 
Bremen hervor. Beide Bereiche seien 
wichtige Kernbausteine eines möglichen 
Bremer KI-Clusters. Vor dem Hintergrund 
der Bedeutung der Künstlichen Intelligenz 
für bremische Wirtschaftszweige wie 
Luft- und Raumfahrt, Automobilbau, Medi-
zintechnik oder Logistik berge die Bundes-
strategie ein enormes Innovationspotenzial 
für den Standort Bremen und könne dazu 

beitragen, Bremen international sichtbar 
zu machen. 

Auch deshalb plane der Senat eine bre-
mische Beteiligung an den KI-Forschungs-
clustern, die wissenschaftsseitig in einer 
gemeinsamen Initiative des Wissenschafts-
schwerpunktes MMM und des DFKI voran-
getrieben werden soll. Auf Nachfrage Rein-
kens unterstrich Quante-Brandt mit Blick 
auf den Transfer von wissenschaftlichen 
Erkenntnissen aus der KI-Forschung hin zur 
Wirtschaft, dass es bereits jetzt vielfältige 
und erfolgreiche Kooperationen zwischen 
der bremischen Wissenschaftslandschaft 
und hiesigen Unternehmen gebe.


