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I. Status Quo
Bayern als rohstoffarmes und im hohen Maße exportorientiertes Industrieland ist auf Forschung, 
Innovationskraft und technologische Spitzenleistungen angewiesen. Die Innovations- und Technologiepolitik in 
Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Insbesondere Bayern muss in diesen Bereichen eine 
Vorreiterrolle übernehmen:

Erkennbar unternehmen Industrie- und Schwellenländer große Anstrengungen und investieren 
viel in neue Zukunftstechnologien. Aktuell besteht die Gefahr, dass Bayern hier ins 
Hintertreffen gerät. Geplante Ansiedlungen von Halbleiterunternhemen wie Intel und TSMC in 
Ostdeutschland hätten grundsätzlich auch im Freistaat stattfinden können.
Großunternehmen und der bayerische Mittelstand stehen im globalen Wettbewerb, müssen 
sich aber gleichzeitig den Herausforderungen steigender Energiekosten und eines beständigen 
Wandels der Technologien stellen. Gerade wegen einer verfehlten Energiepolitik in den letzten 
Jahren hat Deutschland und Bayern einen großen Standortnachteil.
Neue Spitzentechnologien basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das führt zu neuen 
Chancen, stellt aber auch das Innovationssystem vor Herausforderungen.
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Der Wissenstransfer in die Wirtschaft ist von zentraler Bedeutung. Die Kooperation und der 
Erkenntnistransfer von Wirtschaft und Wissenschaft muss gestärkt und auf Innovationen in 
den bayerischen Spezialisierungsfeldern ausgerichtet werden (Leitgedanke einer intelligenten 
Spezialisierung).
Eine erfolgreiche bayerische Innovationspolitik verlangt, Innovationen insbesondere auch in 
„traditionellen“ Feldern zu fördern, in denen das Land stark ist. Dazu gehören insbesondere 
auch die Luft- und Raumfahrtindustrie, die Automobilwirtschaft und der Maschinenbau. Dabei 
dürfen aber weitere Bereiche nicht außer Acht gelassen werden, die für das 
Innovationsgeschehen eine immer größere Rolle spielen, wie Dienstleistungen oder die 
Blockchain-Technologie. 

II. Handlungsfelder

II.1 Gründergeschehen
Gründungen sind ein wichtiger Faktor für die künftige Innovations- und Wachstumsdynamik. In Bayern gibt es 
bereits zahlreiche Unterstützungsangebote für Gründer, darunter die Digitalen Gründerzentren (DGZ) sowie 
allgemeine und technologieorientierte Gründerzentren. Diese reichen alleine jedoch nicht aus und 
funktionieren zu sehr nach dem Prinzip Gießkanne. 

Immer weniger Menschen wagen den Schritt in die Selbstständigkeit. Diesen Trend müssen wir umkehren, 
damit wieder mehr Menschen den Mut zur Selbstständigkeit finden und der Gründergeist in Bayern revitalisiert 
wird. Deshalb müssen wir die verbleibenden Potentiale deutlich ausschöpfen. 

Forderungen:

Wir brauchen ein flexibles Hochschulsystem, in dem Gründertum einen festen Platz hat und in 
dem Gründen honoriert, vereinfacht und unterstützt wird, z.B. in Form von Anrechnung 
von ECTS-Punkten für  Gründungserfahrung. Notwendig ist ein verlässlicher Rechtsrahmen für 
Technologie-Ausgründungen, der es Erfindern von technologischen Innovationen ermöglicht, 
ihre Erfindung im Rahmen eines Start-ups zu einem marktfähigen Produkt oder Service zu 
entwickeln. Zugleich sollte es für die Forschungseinrichtungen möglich sein, an den dadurch 
geschaffenen Werten zu partizipieren und die Erlöse wieder anderen Forschungsprojekten 
zuzuführen. Dies kann durch Intellectual Property (IP) for Shares - Beteiligungsmöglichkeiten 
zur Rechteübertragung bei geistigem Eigentum - erfolgen.
Die berufliche Selbstständigkeit sollte bereits im Schulunterricht stärker vermittelt werden. 
Dazu soll beispielsweise ergänzend zum Unternehmergymnasium in Pfarrkirchen mit seinen 
landesweiten Seminarangeboten nach dessen Vorbild ein weiteres Unternehmergymnasium in 
Nordbayern entstehen.
Gründungswillige müssen stärker administrativ entlastet werden, da die mit einer 
Unternehmensgründung verbundenen bürokratischen Belastungen mitunter zum Teil 
unvermeidlich sind (Steuerrecht, Buchführung, Zulassungsbestimmungen usw.). Hier bedarf es 
fachlicher Unterstützung beim Kontakt mit Behörden und Institutionen. Daneben könnte ein 
Bürokratieabbau für Gründer, z.B. bei Dokumentationspflichten, One-Stop-Shops sowie eine 
verstärkte Digitalisierung der Verwaltung sinnvoll sein, um z.B. Anmeldeprozesse zu 
beschleunigen oder die Bearbeitungs- und Bewilligungszeiten von Förderanträgen zu 
reduzieren.
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Steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung und anderen Investitionen in neue und 
ergebnisunsichere Geschäftsaktivitäten und steuerliche Erleichterungen in der 
Gründungsphase.
Die staatlichen Finanzierungsinstrumente müssen insbesondere in der Gründungsphase weiter 
ausgebaut werden, z.B. durch Einführung eines Gründer-BAFöG, Erhöhung des 
Beteiligungsvolumens von Bayern Kapital, insbesondere vor dem Hintergrund, dass im 
Vergleich zu den USA es für Gründungswillige und junge Start-ups in Bayern nach wie vor 
deutlich schwieriger ist, an private Kapitalgeber zu kommen. Deshalb muss die 
Zusammenarbeit zwischen Start-ups und etablierten Unternehmen aus der regionalen bzw. 
lokalen Wirtschaft verstärkt werden. Dafür sollte die staatliche Administration werben und bei 
der Herstellung von Kontakten unterstützen. Von diesem „Joint-Venture“ profitieren in der 
Regel beide Seiten – die etablierten Unternehmen sowie die Neugründungen.
Fördermittel-Dschungel lichten: Der Freistaat bietet aktuell mehrere hundert 
Förderprogramme an, die den meisten Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen 
unbekannt sind. Daher ist ein Vergleichsportal einzurichten, das sich durch Aktualität, 
Neutralität, Übersichtlichkeit, leichte Handhabung und Vollständigkeit auszeichnet. Hierfür 
bietet es sich an, sich an erfolgreichen privatwirtschaftlichen Vergleichsportalen zu orientieren.
Einrichtung von Freiheitszonen, in denen günstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen gelten 
und in denen Gründer engmaschig unterstützt werden.
Die regionale und überregionale Zusammenarbeit der DGZ muss dringend verbessert werden. 
Dies bedeutet konkret:

Überregionale Vernetzung und Informationsaustausch zu Start-ups und 
Unternehmen
Konzeption von gemeinsamen Angeboten der DGZ (z.B. Events oder Coaching-
Aktivitäten)
Anstoßen von "Peer-Learning-Prozessen", in denen zwischen den DGZ ein 
Austausch über Wissen, Ideen und Erfahrungen stattfinden und so voneinander 
gelernt und profitiert wird
Vernetzung zwischen Hochschulen und DGZ verstärken
Business Angel Netzwerk von BayStartUP gemeinsam mit DGZ weiterentwickeln 
(zum einen sollte ein Augenmerk auf die Entwicklung der Business Angel Szene 
außerhalb der Metropolen Nürnberg und München gelegt werden; zum anderen 
sollte mit erfolgreichen Start-up-Gründerinnen und -Gründern sowie Serial 
Entrepreneurs eine bislang unterrepräsentierte Zielgruppe für das Business Angel 
Netzwerk erschlossen werden)
Vor diesem Hintergrund sollten die DGZ Formate entwickeln, um neue 
Zielgruppen als Business Angels zu motivieren, zu erschließen und diese für das 
BayStartUP-Netzwerk zu gewinnen
Um Gründerinnen Zugang zu Wagniskapital zu eröffnen, fordern wir die 
Einrichtung eines Venture-Capital-Fonds in Form einer öffentlich-privaten 
Partnerschaft. Ein Netzwerk für Investorinnen sowie weibliche „Business Angels“ 
soll zudem gezielt Frauen bei ihren Gründungsvorhaben zur Seite stehen.
Profil und Arbeitsteilung durch thematische Fokussierung schärfen: 
Technologischer/branchenorientierter Fokus; Querschnittsthemen: Female, 
Inclusive, Social oder Substainable Entrepreneurship; Entsprechende Angebote 
durch DGZ
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• Professionalisierung von Social Media und Online-Events weiter unterstützen: 
Zentral bereitgestellte Coachingangebote durch Gründerland-Bayern-
Kommunikationsdienstleister

II.2 Mobilität/Autonomes Fahren
Bayern muss mit seiner Automobilindustrie und seinen angesehenen Forschungseinrichtungen Vorreiter in 
Deutschland bei der Entwicklung und Erforschung des autonomen Fahrens sein. Sowohl für den 
Personentransport als auch für Nutzfahrzeuge ist die Entwicklung autonomer Fahrzeuge bedeutsam. Die 
Entwicklung wird hier zwar durch viele international tätige Hersteller vorangetrieben. Damit die Technologie 
sicher funktionieren kann, bedarf es allerdings zusätzlicher infrastruktureller Unterstützung. Der Freistaat 
Bayern darf hierbei nicht ins Hintertreffen geraten und muss die notwendigen infrastrukturellen 
Rahmenbedingungen setzen bzw. verbessern, indem er neben der A9 auch in weiteren Regionen Bayerns mehr 
Pilotprojekte und Testfelder ermöglicht. Obgleich die technischen Voraussetzungen für autonomes Fahren 
enorm sind, wird der Erfolg dieser Technologie letztlich nicht an den technischen Schwierigkeiten scheitern, 
sondern vielmehr wird es darauf ankommen, ob das staatliche Regelwerk die praktische Umsetzung dieser 
Technologie in Deutschland und Bayern überhaupt zulässt.

Für das Autoland Bayern ist der weitere Kompetenzaufbau im Bereich der Batteriefertigung enorm wichtig. Um 
in Zukunft wettbewerbsfähige, leistungsstarke und besonders umweltschonende Batterien herzustellen, 
brauchen wir Innovationen. Wir unterstützen ein Forschungsnetzwerk aus Unternehmen, Hochschulen und 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen, in dem zukunftsträchtige und praxistaugliche Batteriematerialien, 
-zellen und -systeme entwickelt und zur Anwendung geführt werden. Unser Ziel muss sein, dass Bayern im 
entstehenden europäischen Batterie-Ökosystem ein wichtiger Akteur ist und auch technisch an der Weltspitze 
mitspielt. Neben der Zusammenarbeit mit Polen sollten hier auch weitere osteuropäische Staaten, die für die 
bayerische Automobilindustrie von zentraler Bedeutung sind (z.B. Ungarn, Slowakei), stärker in Betracht 
gezogen werden.

II.3 Materialien/Werkstoffe/Fertigungstechniken
Robotik und Industrie 4.0: Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz können Roboter in der Produktion zunehmend 
komplexe Aufgaben übernehmen, wodurch mehr Schritte als zuvor autonom erledigt werden können. Neben 
dem Einsatz in Produktionsanlagen ist auch ein Einsatz von autonomen KI-Systemen für Servicedienstleistungen 
möglich. Beispiele sind hier u.a. der Pflegebereich, der Einzelhandel, die Logistik, Verwaltungen und die 
Gebäudereinigung.

Materialien und Werkstoffe sind ein wichtiges Querschnittsthema, das von zentraler Bedeutung für das in 
Bayern besonders stark vertretene verarbeitende Gewerbe ist. Die Entwicklung und der Einsatz neuer 
Materialen und Werkstoffe sind daher der Schlüssel für Produkt- und Verfahrensinnovationen in vielen 
Hightech-Branchen wie der Automobilbranche, dem Maschinenbau, der Medizintechnik oder der Luft- und 
Raumfahrt. Wichtige Anwendungs- und Zukunftsthemen sind z.B.: Spitzencluster MAI Carbon, nachhaltige 
Rohstoffnutzung, Nanomaterial-Technologie, intelligente Produktionstechnologien.

II.4 Luft- und Raumfahrtindustrie
Der Freistaat Bayern gehört weltweit zu den traditionsreichsten und bedeutendsten Luft- und 
Raumfahrtstandorten. Als Innovationstreiber, dessen Daten, Dienste und Technologien bereits heute 
branchenübergreifend Anwendung finden und konkrete Herausforderungen des Alltags lösen (z.B. Navigation, 
Erdbeobachtung, Kommunikation), steigert die Raumfahrt in erheblichem Maße die Wachstums- und 
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Wettbewerbschancen des Industriestandorts Bayern. Die FDP-Fraktion hat bereits das Antragspaket "Into 
Space" eingebracht, um die Raumfahrt in Bayern zu stärken, z.B., indem ein bayerischer Test- und 
Experimentiersatellit ins Leben gerufen wird und die Finanzierungsbedingungen für die Raumfahrt verbessert 
werden.  

Um im internationalen Wettbewerb mithalten zu können, müssen wir über den "bayerischen Tellerrand" 
hinausblicken und konsequent die länderübergreifende Zusammenarbeit in der Bundesrepublik im Bereich Luft- 
u. Raumfahrt stärken und auch institutionalisieren.

Dies gilt für:

Die Kooperation von Universitäten, HAW's und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in 
der Bundesrepublik im Bereich der Luft- u. Raumfahrt
Die gemeinsame Positionierung der Bundesländer, die einen hohen Anteil an Luft- und 
Raumfahrtaktivitäten haben, gegenüber dem Bund und hier gegenüber dem 
Bundesforschungs- und Bundeswirtschaftsministerium. Für Bayern bedeutet dies insbesondere 
die Zusammenarbeit mit Baden-Württemberg, Hessen und Bremen. 

Darüber hinaus müssen die Kompetenzen und Zuständigkeiten im Bereich der Luft- und Raumfahrt innerhalb 
der Staatsregierung klar abgegrenzt und stärker gebündelt werden. Derzeit sind die Zuständigkeiten auf die 
Staatskanzlei, das Wirtschafts- und das Wissenschaftsministerium verteilt. Dies führt insbesondere bei 
mittelständischen Unternehmen der Branche zu Verunsicherung. 

Das Hauptaugenmerk sollte dabei auf der Steigerung der Produktivität und einer effizienten Rohstoff- und 
Energieeinsatzes liegen. Das wichtigste Ziel ist die Reduzierung von Lärm und Schadstoffemissionen 
(Dekarbonisierung). Gerade die Raumfahrt kann die Wachstums- und Wettbewerbschancen Bayerns stärken. 
Hier gilt es, gerade im Bereich der Navigation, Erdbeobachtung, Wettervorhersage, Überwachung von 
Umweltzielen, Kommunikation und anderem mehr Geschäftsmodelle mit modernen, zukunftsträchtigen 
Arbeitsplätzen zu entwickeln.

II.5 Digitale Infrastruktur: Glasfaseranschlüsse/5G
Der technologische Wandel fordert in nahezu allen Wirtschaftsbereichen traditionelle Geschäftsmodelle 
heraus: vom Einzelhandel bis zur Automobilindustrie. Am Anfang steht die Infrastruktur – und zwar die digitale 
Infrastruktur. Was früher die Autobahnen und Straßen waren, sind heute zusätzlich Glasfaseranschlüsse, 
Mobilfunk und der jeweils modernste Mobilfunkstandard. Am 5G-Ausbauziel für 2025 ist unbedingt 
festzuhalten. Das ist der Dreiklang für die wirtschaftliche Entwicklung von Morgen. 

Insbesondere die junge bayerische Bevölkerung blickt optimistisch in die digitale Zukunft und wünscht sich 
schnelles Internet überall. Wir müssen endlich das Ende des Kupferkabels einleiten: Glasfaserausbau bis zur 
Haustür mit dem Ziel einer flächendeckenden Gigabit-Versorgung. Damit machen wir auch den ländlichen Raum 
noch attraktiver, z.B. indem verstärkt Home-Office genutzt werden kann.

Die Anwendungen von morgen brauchen eine leistungsfähige digitale Infrastruktur – und Mobilfunk gehört hier 
zur Basisausstattung. Autonome Drohnen und digitale Hilfe im medizinischen Notfall – nur zwei 
Anwendungsfälle, die eine schnelle 5G Datenübertragung ohne Verzögerungen voraussetzen. Ein konkretes 
Beispiel: Mit 5G können Ärzte die lebensrettende Diagnostik starten noch während der Patient unterwegs in die 
Notaufnahme ist. Über ein 5G-fähiges Smartphone können Livebilder vom Rettungswagen in die Klinik gesendet 
werden.

Die Erkenntnis ist in der Wirtschaft längst da: Der Nutzen von 5G ist immens. Der Freistaat Bayern muss 
sicherstellen, dass bayerische Unternehmen im internationalen Wettbewerb handlungsfähig bleiben. 
Technologische Aufgeschlossenheit und entsprechende Investitionen in die digitale Infrastruktur sind dafür 
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Grundvoraussetzungen. Dabei priorisieren wir den eigenwirtschaftlichen Ausbau und setzten hierfür einen 
attraktiven Rahmen.

II.6 Weitere Handlungsfelder
Für Bayerns Zukunft als international erfolgreicher Forschungs-/Technologie- und Wirtschaftsstandort müssen 
wir unseren Unternehmen die Freiräume geben, in Schlüsseltechnologien Weltmarktführer zu werden und zu 
bleiben. Im Bereich der Wissenschaft wollen wir die entsprechende Grundlagenforschung und den 
Technologietransfer stärker fördern. Dazu zählen insbesondere:

Life Sciences und damit die Beschäftigung mit Strukturen und Prozessen in den Zellen aller 
Lebewesen wie Mikroorganismen, Pflanzen, Tiere oder Menschen. Vereinfacht gesagt werden 
hier die klassischen Fächer Biologie und Chemie vereint. In den Bereichen Botanik, Genetik, 
Immunologie und Neurologie verfügt Bayern schon über ausgezeichnete 
Forschungseinrichtungen. Ziel muss es sein, aus Forschungsergebnisse auch Patente und 
letztlich marktfähige Produkte und Dienstleistungen zu generieren.
Clean Tech - hier geht es um ressourcenschonende Energie-, Verkehrs- und 
Umwelttechnologien, aber auch um die Substitution umweltbelastender Materialien 
(Mikroplastik).
Informations- und Kommunikationstechnologien
Games- und Kreativwirtschaft - hier besteht ein hohes Potential für Start-ups (Design-, Film-, 
Musikwirtschaft)
Exkurs: Neujustierung der bayerischen Außenwirtschaft: Mit rund 30 Repräsentanzen ist der 
Freistaat Bayern weltweit gut vertreten. Diese Repräsentanzen sind wichtige Ansprechpartner 
für den bayerischen Mittelstand, wenn es darum geht, neue Märkte zu erschließen. Der 
russische Invasion der Ukraine, die expansive Wirtschaftspolitik Chinas im Zusammenhang mit 
der strategischen Ausrichtung "one belt - one road" (neue Seidenstraße), die 
Lieferkettenproblematik und anderes mehr stellen für den im hohen Maße vom Export 
abhängigen Wirtschafts- und Industriestandort Bayern eine zentrale Herausforderung dar. 
Deshalb sollte geprüft werden, inwieweit dieses Repräsentanzennetzwerk vor dem 
Hintergrund der derzeitigen geopolitischen Veränderungen neu ausgerichtet werden muss. 
Dies bedeutet nicht den Rückzug, z.B. aus China (derzeit drei Repräsentanzen) oder Russland, 
sondern die Suche nach neuen strategischen Partnern innerhalb Europas und weltweit. Für 
Bayern könnten dabei im europäischen Bereich vor allem die skandinavischen Länder, aber 
auch der Balkan sowie die Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion von Interesse sein. Im 
südostasiatischen Bereich könnte Indien künftig von größerer Bedeutung und ein 
Gegengewicht zu China sein. Ebenso gilt es, Afrika und Südamerika stärker in den Fokus zu 
nehmen. In diesem Zusammenhang sollte deshalb auch das bayerische 
Messebeteiligungsprogramm auf den Prüfstand gestellt werden, um den bayerischen 
Mittelstand und insbesondere auch Start-ups den Zugang zu neuen Märkten zu erleichtern.

Bei all dem muss der Schutz vor Industriespionage und des in Bayern generierten Wissens gewährleistet sein. 

III. Schlussbetrachtung
Innovationen sind für die Zukunft Bayerns entscheidend und helfen dabei, Lösungen für drängende 
gesellschaftliche Herausforderungen zu finden. Hierzu gehören beispielsweise der Klimawandel, die 
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Digitalisierung und die Gesundheitsversorgung. Gleichzeitig tragen sie dazu bei, ökologisch nachhaltiges 
wirtschaftliches Wachstum zu sichern. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag für die Gestaltung der Zukunft 
unseres Landes. Wir haben eines der besten Wissenschaftssysteme der Welt, müssen aber dafür sorgen, dass 
anwendungsnahe Forschungsergebnisse zügiger zur Marktreife gelangen.

Zu den Stärken Bayerns gehören nicht nur ein breiter und innovativer Mittelstand und finanzkräftige 
Großunternehmen, sondern auch eine leistungsfähige Hochschullandschaft und etablierte 
Forschungseinrichtungen. 

Dringender Verbesserungsbedarf besteht jedoch bei der Digitalisierung. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die 
digitale Infrastruktur, E-Government-Prozesse und digitales Lernen sowie bei der Gründungsaktivität, 
insbesondere im Hochtechnologiebereich und bei Hochschul-Spinnoffs und bei der Fremdfinanzierung im 
Rahmen von Unternehmensgründungen.

Großes Verbesserungspotential besteht in der Kooperation sowie in dem Erkenntnistransfer von Wirtschaft und 
Wissenschaft sowie die Zusammenarbeit zwischen Start-ups und etablierten Unternehmen.

Der Staat sollte sich bewusst machen, dass er die Technologien der Zukunft nicht kennt, dass er Innovationen 
nicht verbindlich steuern und deren erfolgreiche Etablierung nicht garantieren kann. Ein entscheidendes 
Kriterium bei der staatlichen Förderung ist daher der Grundsatz der Technologieoffenheit. Dabei sollte sich eine 
erfolgreiche bayerische Innovationspolitik darauf konzentrieren, Innovationen in „traditionellen“ Feldern zu 
fördern, in denen das Land stark ist und dabei neue Trends nicht aus den Augen verlieren (z.B. im Bereich 
Biotechnologie).

Im Bereich Gründerkultur ist Bayern noch längst nicht dort, wo es sein sollte und könnte. Wir müssen den 
Gründergeist in Bayern revitalisieren. Das kann nur gelingen, wenn der Staat seinen Bürgerinnen und Bürgern 
sowie seinen Unternehmen auch Freiräume einräumt, sich kreativ zu entfalten und eigene Ideen, Fähigkeiten 
und Talente einzubringen und diese sich entwickeln zu lassen. Bayern hat keinen großen Vorrat an natürlichen 
Ressourcen. Umso wichtiger ist es, das Potential an Humankapital bestmöglich zu nutzen. Eine überbordende 
Bürokratie bremst die Möglichkeiten der Menschen in unserem Land aus und gefährdet somit seine 
Zukunftsfähigkeit. Insbesondere die Frühphasen einer Unternehmensgründung müssen effizienter gemacht 
werden und deren Finanzierungsmöglichkeiten müssen größere Priorität haben und verbessert werden. Wir 
wollen daher ein Online-Portal für Unternehmensgründungen schaffen, auf welchem sämtliche notwendigen 
Behördengänge digitalisiert, gebündelt und somit vereinfacht werden.  Der Gründungsprozess soll schnell und 
einfach in 24 Stunden möglich sein. Alle Gründungsformalitäten einschließlich der Erledigung aller Register-, 
Anmelde- und Erlaubnispflichten sollen online erledigt werden können.

Ausgründungen aus der Wissenschaft spielen eine zentrale Rolle bei der Umsetzung von Forschungsergebnissen 
in Innovationen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung unserer Wettbewerbsfähigkeit. Der Transfer 
von IP (Intellectual Property) aus den wissenschaftlichen Einrichtungen in die Ausgründungen muss erleichtert 
werden (Beteiligungsmodell zur Rechteübertragung von IP; dementsprechend Einrichtung eines 
hochschulgebundenen Investitionsfonds).
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