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DLR lädt zu De-Briefing zur ESA-Ministerratskonferenz 
 

Knapp zwei Monate nach der ESA Ministerrats-
konferenz 2012 hat das DLR gemeinsam mit der 
Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt, dem 
Forum Luft- und Raumfahrt dem Bundesver-
bands der Deutschen Luft- und Raumfahrtin-
dustrie (BDLI) zu einem Parlamentarischen 
Abend in das Marie-Elisabeth Lüders Haus gela-
den.  
 

 
Abbildung 1: Parlamentarischer Staatssekretär und Koordinator der 
Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt Peter Hintze MdB. 

 

„Die ESA Ministerratskonferenz  
hatte es in sich“, 

 
so Peter Hintze MdB, parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Wirtschaft 
und Technologie und Koordinator der Bundes-
regierung für Luft- und Raumfahrt während 
seines Impulsvortrags zu Beginn des Parlamen-
tarischen Abends. Ein intensiver Dialog zwi-
schen Deutschland und Frankreich habe schließ-
lich zu einem guten Ergebnis geführt. Deutsch-
land sei mit nunmehr 2,6 Milliarden Euro bei-
tragsstärkstes ESA Mitglied. Generalsekretär der 
ESA Jean-Jacques Dordain bezeichnete Hintze 
„als Fuchs“, der sich durch seine gute Vorberei-
tung und seine „kluge Verhandlungsführung“ 
hervorgetan habe. Er bedankte sich auch bei 
dem „starken deutschen Team“ aus DLR-
Vorstandsvorsitzendem Johann-Dietrich Wörner, 
dem Vorstand für das Raumfahrtmanagement 
Gerd Gruppe sowie dem ESA-Programmdirektor 
im DLR Rolf Densing. Die Ariane-Rakete be-
zeichnete Hintze als „wichtigstes Symbol für die 
europäische Raumfahrt“. Dabei sei der mit der 
Ariane verbundenen autonome Zugang zum All 
zwar kommerziell nicht zwingend erforderlich, 
bilde aber eine „der größten europäischen Er-
rungenschaften“. Die ESA Ministerratskonfe-
renz habe die Voraussetzungen geschaffen um 
2013 weitere Entscheidungen zu treffen. Im  
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Detail sprach Hintze die „interessanten aber 
nicht ganz einfachen Gespräche“ bezüglich des 
sogenannten „Barter Elements“, dem Tausche-
lement mit dem die Europäer ihren Anteil am 
Betrieb der ISS begleichen an, führte die Satelli-
tenprogramme wie MetOp an und ging auf die 
in Neapel beschlossene Resolution zu den Be-
ziehungen zwischen EU und ESA ein. 
 
Moderiert von Klaus-Peter Willsch MdB, Vorsit-
zender der Parlamentsgruppe Luft- und Raum-
fahrt, folgte eine Paneldiskussion zwischen Jo-
hann-Dietrich Wörner, Vorstandsvorsitzender 
des DLR, Evert Dudok, Vizepräsident Raumfahrt 
des BDLI und Jean-Jacques Dordain, Generaldi-
rektor der ESA.  
 

 
Abbildung 2: Paneldiskussionsteilnehmer (v.l.n.r): Evert Dudok, Vizeprä-
sident Raumfahrt des BDLI, Johann-Dietrich Wörner, Vorstandsvorsit-
zender des DLR, Jean-Jacques Dordain, Generaldirektor der ESA und 
Klaus-Peter Willsch MdB, Vorsitzender der Parlamentsgruppe Luft- und 
Raumfahrt 

 
„Die ESA Ministerratskonferenz war wirk-

lich eine Herausforderung“, 
 
so Vorstandsvorsitzender der DLR Johann-
Dietrich Wörner während der Paneldiskussion. 
Die Konferenz sei „sehr aufregend“ gewesen 
und mit der vorrangegangenen in Den Haag 
nicht zu vergleichen.  
 
 
 

„Es geht um das „was“ und nicht  
um das „wie“, 

 
so Jean-Jacques Dordain, Generalsekretär der 
ESA mit Bezug auf die Beziehungen zwischen 
EU und ESA. Es gelte zunächst zu klären was 
man in der Raumfahrt in Europa erreichen wol-
le, bevor man das „wie“ also die Rollenvertei-
lung zwischen EU und ESA kläre.  
 

 
Abbildung 3: Generaldirektor der ESA Jean-Jacques Dordain 

 
Ariane 5 ME als „synergetic approach“ 

 
Der Industrie sei es vor allem um den Erhalt der 
Wettbewerbsfähigkeit von Ariane 5 inklusive 
der Produktionsteile und der Erfahrungen bei 
der Frage der Zukunft der Launcher in Europa 
gegangen, so Evert Dudok, Vizepräsident der 
Raumfahrt des BDLI während der Diskussion.  
 

 
Abbildung 4: Vizepräsident Raumfahrt des BDLI Evert Dudok 
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Dabei sei die Entwicklung der Ariane 5 ME nicht 
als Kompromiss zu sehen, so Wörner, sondern 
als „synergetic approach“ zu verstehen. Die 
Einsparungen und die Synergien die aus der 
Entwicklung der Ariane 5 ME und der Ariane 6 
entstehen, reduzierten die Kosten für die Ent-
wicklung der Ariane 6. „Es ist günstiger erst die 
Ariane 5 ME zu entwickeln und die Ariane 6 als 
direkt nur die Ariane 6“, so Wörner.  
 

 
Abbildung 5: Vorstandsvorsitzender des DLR Johann-Dietrich Wörner 

 
Orion Service Module garantiert Europas 

Teilnahme auf dem kritischen Pfad 
 
Bezüglich des Barter Elements habe man sich 
auf das sogenannte MPCV-SM (Multi Purpose 
Crew Vehicle Service Module) oder einfach Ori-
on Service Module geeinigt. Diese baut auf den 
Technologien des ATV auf und ist somit ein na-
türliches Folgeelement für die europäische In-
dustrie, erläuterte Wörner. Bei der Orion-Kapsel 
handle es sich um das neu geplante bemannte 
Raumtransportsystem der NASA mit dem bis zu 
7 Astronauten transportiert werden können. In 
dem Europa das Antriebsmodul für Orion stellt, 
sei es Europa gelungen auf den kritischen Pfad 
zu gehen. Dies war bislang von der NASA im-
mer ausgeschlossen worden. Zum ersten Mal 
wäre Europa also Teil eines US-Trägersystems. In 
Neapel habe man somit Partnerschaft der euro-
päischen und damit auch der deutschen Indust-
rie auf eine neue Ebene gebracht. Daraus erge-

ben sich hervorragende neue Optionen für Ko-
operationen nach der ISS. 
 
Mehr als 170 Gäste aus Politik und Wirtschaft 
hatten die Möglichkeit ihre Fragen an das Panel 
zu richten und im Anschluss an den offiziellen 
Teil mit den Panelteilnehmern und anwesenden 
Gästen zu diskutieren. 

 

Bundestag debattiert über den  
Rüstungsexportbericht 

 
Der Rüstungsexportbericht 2011 der Bundesre-
gierung (17/11785) sowie mehrere Anträge der 
Opposition, in denen eine Beschränkung der 
Exporte und eine schnellere Veröffentlichung 
des Rüstungsexportberichts gefordert wird, wa-
ren Thema einer Debatte des Deutschen Bun-
destages am Donnerstag, 30. Januar 2013. 
 
Der Bericht listet die Ausfuhren für das Jahr 
2011 auf. Danach ist der Export von Kriegswaf-
fen im Vergleich zum Jahr 2010 deutlich zu-
rückgegangen. Insgesamt seien Kriegswaffen im 
Wert von 1,285 Milliarden Euro aus Deutsch-
land ausgeführt worden. Der Gesamtwert sei 
damit gegenüber dem Vorjahr um 834 Millio-
nen Euro zurückgegangen. 32 Prozent aller 
Ausfuhren seien in EU-, Nato- oder der Nato 
gleichgestellte Länder gegangen, bei denen 
nach den Richtlinien der Bundesregierung Rüs-
tungsexporte grundsätzlich nicht zu beschrän-
ken sind. 
 

Waffenexporte nach Brunei, Singapur  
und in den Irak 

 
Die wertmäßig größten Ausfuhren gingen dem 
Bericht zufolge nach Brunei, Singapur und in 
den Irak. Größer als die Ausfuhren sei der Wert 
der 2011 erteilten Exportgenehmigungen ge-
wesen. Sie hätten rund 5,41 Milliarden Euro 
(2010: 4,75 Milliarden) betragen. Die Differenz 

http://dip.bundestag.de/btd/17/117/1711785.pdf
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zwischen tatsächlichen und genehmigten Aus-
fuhren erklärt die Bundesregierung damit, dass 
die erteilten Genehmigungen nicht unbedingt 
im selben Jahr für eine Ausfuhr genutzt worden 
seien. 
 
An Entwicklungsländer gingen den Angaben 
zufolge 2011 Kriegswaffen im Wert von 161,6 
Millionen Euro, gegenüber 108,2 Millionen Euro 
im Jahr zuvor. Dieser hohe Wert beruhe im We-
sentlichen auf Lieferungen an den Irak, heißt es. 
 

Linke will Rüstungsausfuhren stoppen 
 
Ebenso wie der Rüstungsexportbericht soll ein 
Antrag der Fraktion Die Linke (17/10842) an die 
Ausschüsse zur weiteren Beratung überwiesen 
werden. Darin wird gefordert, keine Rüstungs-
güter mehr zu exportieren. Die Fraktion fordert 
die Bundesregierung auf, Rüstungsexporte nicht 
mehr als Mittel der Außenpolitik zu benutzen 
und keine Genehmigungen für deren Export 
mehr zu erteilen sowie auf den Export von 
Überschussbeständen der Bundeswehr zu ver-
zichten. 
 

SPD: Keine Lizenzen an Drittstaaten 
 
Abstimmen wird das Plenum über zwei weitere 
Oppositionsinitiativen. So fordert die SPD-
Fraktion (17/9188, 17/12098) die Bundesregie-
rung auf, den Rüstungsexportbericht in Zukunft 
spätestens drei Monate nach Ablauf des jeweili-
gen Kalenderjahres zu veröffentlichen. Die Re-
gierung solle sich künftig auch streng an die 
eigenen Rüstungsexportrichtlinien, das Außen-
wirtschaftsgesetz, die Außenwirtschaftsverord-
nung und das Kriegswaffenkontrollgesetz hal-
ten und dementsprechend eine restriktive Ge-
nehmigungspraxis anwenden, verlangt die SPD. 
Es dürften auch keine Lizenzen zur Waffenpro-
duktion an Drittstaaten vergeben werden, die 
den Endverbleib nicht zweifelsfrei sicherstellen 
können. 

Grüne wollen Richtlinien gesetzlich  
verankern 

 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen verlangt die 
Vorlage eines Gesetzentwurfs zur Kontrolle von 
Rüstungsexporten (17/9412). Die Rüstungsex-
portrichtlinien müssen in das Außenwirtschafts-
gesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz in-
tegriert werden. Der Bundestag solle vor einer 
beabsichtigten Rüstungsexportgenehmigung bei 
besonders „sensiblen Exporten“ unterrichtet 
werden und die Möglichkeit zur Stellungnahme 
erhalten. 
 
Mit der Mehrheit von CDU/CSU, FDP und Links-
fraktion und gegen die Stimmen von SPD und 
Grünen hat der Bundestag am 31. Januar einen 
Antrag der SPD (17/9188) abgelehnt, Rüstungs-
exportberichte der Bundesregierung frühzeitig 
zu veröffentlichen und Parlamentsrechte über 
Rüstungsexporte einzuführen. Mit Koalitions-
mehrheit gegen das Votum der Opposition fand 
ein Antrag der Grünen (17/9412) keine Mehr-
heit, Rüstungsexporte zu kontrollieren. Das Par-
lament folgte Empfehlungen des Wirtschafts-
ausschusses (17/12098). Die SPD drang darauf, 
eine parlamentarische Beteiligung an Rüstungs-
exportentscheidungen einzuführen, die Grünen 
wollten die Geheimhaltung von Entscheidungen 
über Rüstungsexporte abschaffen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/219, 
der 219. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 31. Januar 2013. 
 
BMWi fördert Schaufenster Elektro-

mobilität mit bis zu 67 Mio. Euro 
 

Am 18. Januar 2013 fiel der Startschuss des 
Programms „Schaufenster Elektromobilität“ der 
Bundesregierung. Insgesamt fördert das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi) rund 150 Einzelprojekte mit bis zu 67 
Mio. Euro für drei Jahre. Vier Regionen präsen-

http://dip.bundestag.de/btd/17/108/1710842.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/091/1709188.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/120/1712098.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/094/1709412.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/091/1709188.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/094/1709412.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/120/1712098.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17219.pdf
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tieren sich als Schaufenster Elektromobilität: Die 
niedersächsische Metropolregion mit ihrem 
Schaufenster „Unsere Pferdestärken werden 
elektrisch“, die Hauptstadtregion Berlin-Bran-
denburg mit dem „Internationalen Schaufenster 
Elektromobilität“, die Freistaaten Bayern und 
Sachsen unter dem Titel „Elektromobilität ver-
bindet“ und das Land Baden-Württemberg mit 
seinem Schaufenster „Living Lab BW E-Mobil“. 
In den Schaufenstern wird durch den Verbund 
von Elektrofahrzeugen, Energiebereitstellung, 
Informations- und Kommunikationstechniken 
sowie Verkehrssystemen eine vollständige Infra-
struktur für Elektromobilität im Alltag erprobt. 
An den Gemeinschaftsvorhaben beteiligen sich 
zahlreiche kleine und mittelständische Firmen, 
etablierte größere Industrieunternehmen, Wis-
senschaftseinrichtungen und die öffentliche 
Hand. 
 
„Elektromobilität ist nicht nur Ausdruck einer 
verantwortungsvollen Energiepolitik. Sie ist auch 
eine große Chance für den Industriestandort 
Deutschland. Deshalb unterstützen wir im Rah-
men des weltweit einzigartigen Schaufenster-
programms innovative Unternehmen gezielt bei 
der Erforschung und Entwicklung von Elektro-
mobilität. So fördern wir Spitzenleistungen in 
der Zukunftsbranche Elektromobilität auf dem 
Weg zur Marktreife. Dabei setzen wir auf vor-
handene Stärken und eine erhebliche finanzielle 
Beteiligung der privaten Investoren. Hochinno-
vative Unternehmen, wie Johnson Controls, sind 
ein maßgeblicher Grund dafür, dass wir die 
Metropolregion Hannover zu einem von bun-
desweit nur vier Schaufenstern zur Elektromobi-
lität ernannt haben. Es freut mich besonders, 
dass insbesondere viele kleine und mittelständi-
sche Unternehmen von den Schaufenstern pro-
fitieren.“, so Bundesminister Rösler.  
 
„Leistungsfähige und erschwingliche Batterien 
sind ein zentraler Baustein für den Erfolg und  
 

die Akzeptanz der Elektromobilität. Mit dem 
Projekt wird Johnson Controls einen wichtigen 
Beitrag zur Senkung der Produktionskosten von 
Batterien leisten und damit ein Hemmnis der 
Elektromobilität beseitigen“, ergänzte der nie-
dersächsische Minister für Wirtschaft Jörg Bode. 
 
Weitere Informationen: 
www.foerderkatalog.de. 
 

Bundesumweltminister Altmaier will 
Energiewende-Klub gründen 

 
Deutschland will mit einem Energiewende-Klub 
den Ausbau erneuerbarer Energien vorantrei-
ben. Auch China könnte Mitglied werden, heißt 
es. Der Bundesumweltminister sieht den Klub 
als Vehikel, um den Klimaschutz zu stärken und 
deutschen Unternehmen neue Absatzmärkte zu 
erschließen. An den Verhandlungen über die 
Grundlagen eines solchen Vorreiter-Bündnisses 
nahmen am Rande der weltgrößten Erneuerba-
re-Energien-Konferenz neben Deutschland und 
China auch Großbritannien, Südafrika, Frank-
reich, Tonga, Marokko und Dänemark teil. 
Wann eine mögliche Gründungsurkunde unter-
zeichnet werden könnte, blieb unklar. 
 
Die Bundesregierung hofft auf eine Mitarbeit 
von China im geplanten Klub der Energiewen-
destaaten. „China wird zum Pionierland für er-
neuerbare Energien“, sagte Bundesumweltmi-
nister Peter Altmaier (CDU) am Dienstag in Abu 
Dhabi. China würde dem Bündnis, das gemein-
sam den Ausbau erneuerbarer Energien voran-
treiben und auf der politischen Agenda nach 
oben setzen will, Gewicht verleihen. (Quelle: 
Faz.net) 
 
 
 
 
 

http://www.metropolregion.de/
http://www.metropolregion.de/
http://www.emo-berlin.de/
http://www.emo-berlin.de/
http://www.elektromobilitaet-verbindet.de/
http://www.elektromobilitaet-verbindet.de/
http://www.e-mobilbw.de/
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiepolitik.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/industrienation-deutschland.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/industrienation-deutschland.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/Industrie-und-Umwelt/elektromobilitaet.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/Industrie-und-Umwelt/elektromobilitaet.html
http://www.foerderkatalog.de/
http://www.worldfutureenergysummit.com/
http://www.worldfutureenergysummit.com/
http://www.faz.net/aktuell/politik/energiewende/bundesumweltminister-altmaier-in-abu-dhabi-wird-china-mitglied-im-energiewende-klub-12025704.html
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Rösler hält trotz Energiewende an 
Hermesbürgschaften fest 

 
Wie aus einem Artikel der Zeitschrift Der Spiegel 
hervorgeht, hat Wirtschaftsminister Dr. Philipp 
Rösler (FDP) ein Schreiben im Namen der Bun-
desregierung an den Parlamentarischen Beirat 
für nachhaltige Entwicklung verfasst, in dem er 
betont, die Bundesregierung halte an der bishe-
rigen Förderpolitik fest, da die Energiewende 
nur „die nukleare Stromerzeugung im Inland“ 
betreffe. Der Vorsitzende des Parlamentarischen 
Beirats Andreas Jung MdB (CDU) bezeichnet es 
als „groben Widerspruch, bei uns die Energie-
wende voranzutreiben und im Ausland Kern-
energie zu unterstützen“, so Der Spiegel. Auch 
die Ambitionen von Umweltminister Peter Alt-
meier (CDU) stehen hierzu im starken Wider-
spruch. Altmeier wolle einen internationalen 
Club der Energie-Wende Staaten gründen. 
(Quelle: Der Spiegel 4/2013, S.13). 
 

Rösler verständigt sich mit seinem 
niederländischen Amtskollegen 

Kamp auf engere Energiezusammen-
arbeit 

 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Techno-
logie, Dr. Philipp Rösler, ist am 1.Februar in Ber-
lin mit dem niederländischen Wirtschaftsminis-
ter, Henk Kamp, zu energiepolitischen Konsulta-
tionen zusammengetroffen. Die Minister ver-
einbarten, sich künftig in zentralen energiepoli-
tischen Fragen noch enger abzustimmen. 
 
Gegenstand des Gesprächs war außerdem die 
Situation des Übertragungsnetzbetreibers Ten-
net, der im vergangenen Jahr Finanzierungs-
probleme beim Anschluss von Offshore-
Windkraftanlagen in Deutschland bekannt ge-
geben hatte. Tennet befindet sich im niederlän-
dischen Staatsbesitz. 
 

Weitere Informationen: Pressemitteilung BMWi.  
 

DLR, ForWind und Fraunhofer IWES 
gründen Forschungsverbund  

Windenergie 
 
Im Bereich der Windenergieforschung hat sich 
ein international einzigartiger Verbund gegrün-
det – der Forschungsverbund Windenergie. Der 
Kooperationsvertrag wurde am 31. Januar 2013 
in Berlin offiziell unterzeichnet. Der Zusammen-
schluss von DLR, ForWind - Zentrum für 
Windenergieforschung der Universitäten Olden-
burg, Hannover und Bremen und dem 
Fraunhofer-Institut für Windenergie und 
Energiesystemtechnik IWES schafft eine einzig-
artige Kompetenzbündelung von 600 
Forscherinnen und Forschern. Damit wollen die 
Partner die führende Position der deutschen 
Windenergiebranche festigen. 
 
Der Forschungsverbund ist durch seine per-
sonelle Stärke und die Vernetzung von Kompe-
tenzen in der Lage, langfristige und strategisch 
wichtige Großprojekte erfolgreich zu bearbei-
ten. Zur Bearbeitung innovativer Fragestellun-
gen steht eine Forschungsinfrastruktur mit Test-
zentren und Laboren zur Verfügung, die welt-
weit Maßstäbe setzen. 
 
Bundesumweltminister Peter Altmaier begrüßt 
die Gründung des Forschungsverbundes: „Ein 
koordiniert auftretender Verbund für die Wind-
energieforschung stärkt die Unternehmen in 
Deutschland und trägt zur Sicherung ihrer Zu-
kunft bei. Für das Gelingen der Energiewende 
brauchen wir effiziente und zuverlässige Wind-
energieanlagen, an denen der Forschungsver-
bund arbeitet". 
 
Das gemeinschaftliche Auftreten im Forschungs-
verbund besitzt internationale Ausstrahlungs-
kraft und erschließt Synergien für anstehende 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energietraeger/Erneuerbare-Energien/offshore-windenergie.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energietraeger/Erneuerbare-Energien/offshore-windenergie.html
http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=549296.html
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Großprojekte in der Windindustrie. Für die 
zunehmende Professionalisierung der Branche 
und den Erhalt der Technologieführerschaft sind 
Antworten für technologisch anspruchsvolle 
Fragestellungen akut gefragt. Die inhaltliche 
Zusammenarbeit der Partner startet direkt in 
dem BMU-geförderten Projekt "Smart Blades - 
Entwicklung und Konstruktion intelligenter Ro-
torblätter" mit einem Projektvolumen von 12 
Mio. Euro und einer Laufzeit von 39 Monaten. 
 

Gemeinsame Forschung an intelligenten 
Rotor-blättern 

 
Die Forscher erwarten von Smart Blade Techno-
logien, dass die eintretende Lastminderung an 
den Rotorblättern ein aerodynamisch optimier-
tes und leichteres Design von Windenergiean-
lagen ermöglicht. Durch Designänderungen 
ließen sich Material- und Logistikkosten reduzie-
ren und die Lebensdauer der Anlage erhöhen. 
 
Rotorblatthinterkanten, die sich in Ihrer Form 
verändern können, und Klappen, die bei Bedarf 
den Wind umlenken - sehr große Rotorblätter, 
die mit solchen Mechanismen ausgestattet sind, 
können gezielt Böen ausregeln und Leistungs-
schwankungen verringern. Dadurch kann die 
Schadensanfälligkeit reduziert und eine längere 
Lebensdauer erreicht werden. Solche aktiven 
Technologien werden in der Luftfahrt bereits 
erprobt und sollen nun auch in der Windenergie 
Anwendung finden. 
 
Weht der Wind zu stark, werden derzeit Rotor-
blätter in voller Länge aus dem Wind gedreht. 
Inzwischen überstreichen die neuen, bis zu 85 
Meter langen Blätter bei jeder Umdrehung eine 
Fläche, die mehreren Fußballfeldern entspricht. 
Die Böigkeit des Windes führt aber zu sehr 
unterschiedlichen Windverhältnissen innerhalb 
dieser großen Fläche, so dass ein pauschales - 
und auch relativ langsames - Verstellen des  
 

gesamten Rotorblattes dies nicht berücksich-
tigen kann. Daher soll nun durch bewegliche 
Vorflügel, Hinterkanten und andere Systeme die 
lokale Strömung genauer und schneller 
beeinflusst werden. 

 
Große Herausforderungen in der 

Windenergiebranche 
 
Anlagenbauer scheuen bislang die Entwicklung 
und den Einsatz von Smart Blades. Die große 
Herausforderung wird sein, dass die Rotorblät-
ter durch die aktiven Mechanismen nicht 
fehleranfälliger, schwerer und wartungsinten-
siver werden dürfen und sich die Gestehungs-
kosten nicht erhöhen. Ziel des Forschungs-
projektes ist es daher, die Machbarkeit, die 
Effizienz und die Zuverlässigkeit von Smart 
Blades unter Beweis zu stellen. 
 
Weitere Informationen: DLR Pressemitteilung. 
 

Millionenförderung für  
deutsche Forscher 

 
Für ihre innovativen Projekte erhalten 38 Spit-
zenforscher in Deutschland Stipendien in Höhe 
von jeweils bis zu 2,5 Millionen Euro.  
 
Das teilte der Europäische Forschungsrat (ERC) 
am 22.01.2013 in Brüssel mit. „ERC-Mittel er-
möglichen immer häufiger wissenschaftliche 
Durchbrüche und Entdeckungen sowie mehr 
Publikationen in anerkannten wissenschaftli-
chen Zeitschriften. Da die Förderung von Pio-
nierforschung auf höchster Ebene für die Wett-
bewerbsfähigkeit Europas von zentraler Bedeu-
tung ist, haben wir auch eine Aufstockung des 
ERC-Budgets im Rahmen unseres Programms 
"Horizont 2020" vorgeschlagen“, sagte EU-
Forschungskommissarin Máire Geoghegan-
Quinn. 
 

http://www.dlr.de/dlr/presse/desktopdefault.aspx/tabid-10172/213_read-6210/year-all/
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Die so genannten „Advanced Grants“ ermögli-
chen es den Wissenschaftlern, in Pionierberei-
chen ihre innovativsten Ideen mit eigenen 
Teams weiter zu verfolgen. Insgesamt hat der 
Forschungsrat 680 Millionen Euro an 302 erfah-
rene Spitzenforscher vergeben, die meisten für 
Projekte aus den Bereichen Natur- und Ingeni-
eurwissenschaften sowie Biowissenschaften. 
Knapp zwanzig Prozent gingen an Forscher aus 
den Sozial- und Geisteswissenschaften. 
 
Weitere Informationen: Pressemitteilung. 
 

Burgbacher: Autonome Technologien 
werden zum Schlüssel bei der Digita-

lisierung der Industrie 
 
Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bun-
desminister für Wirtschaft und Technologie und 
Beauftragte der Bundesregierung für Mittel-
stand und Tourismus, Ernst Burgbacher, hat am 
31. Januar in Berlin den Kongress "AUTONO-
MIK-Transfer" eröffnet, an dem mehr als 200 
Experten aus Industrie und Wissenschaft teil-
nehmen. Auf der Veranstaltung werden die For-
schungs- und Entwicklungsergebnisse des vom 
BMWi geförderten Technologieprogramms 
"AUTONOMIK" vorgestellt. Die hier entwickel-
ten Prototypen und Lösungen sollen Ausgangs-
punkt für das neue Technologieprogramm 
"AUTONOMIK für Industrie 4.0" sein.  
 
Staatssekretär Burgbacher: „Die Digitalisierung 
der Industrie, also die enge Verzahnung von 
Produktion mit modernsten Informations- und 
Kommunikationstechnologien, wird immer 
wichtiger für die Erschließung von Innovations-
potenzialen. Im Rahmen der Hightech-Strategie 
2020 hat die Bundesregierung unter anderem 
den technologiepolitischen Schwerpunkt ge-
setzt, Deutschland zum Leitmarkt zukunftswei-
sender internetbasierter Technologien für die 
industrielle Produktion zu machen. Ich freue 

mich über den großen Erfolg des ersten AUTO-
NOMIK-Programms, das nun eine Vorreiterrolle 
bei Forschung und Entwicklung zum neuen 
Technologieprogramm „AUTONOMIK für In-
dustrie 4.0" einnimmt.“ 
 
Die heute vorgestellten Prototypen und Lösun-
gen reichen von universellen Montagerobotern 
für die mittelständische Fertigung über auto-
nom agierende Transportsysteme auf Großbau-
stellen bis hin zum modularen Operationssaal 
der Zukunft. Zu den Forschungs- und Entwick-
lungsergebnissen des Technologieprogramms 
wurden sechs Leitfäden veröffentlicht, die allen 
Interessierten einen schnellen Einstieg in aktuel-
le Fragestellungen bei der Entwicklung und 
beim Einsatz autonomer Technologien ermögli-
chen. Sie helfen dabei, die bei AUTONOMIK 
erzielten Resultate für eigene Zwecke zu nutzen 
und auf andere Anwendungsbereiche zu über-
tragen. Das bereits neu gestartete Technologie-
programm „AUTONOMIK für Industrie 4.0“ 
baut auf den Erkenntnissen des Programms 
„AUTONOMIK“ und weiteren Technologiepro-
grammen des BMWi auf. Wichtige technologi-
sche Fragestellungen dieses Vorhabens betref-
fen u.a. die zukünftige Mensch-Technik-
Interaktion, die stärkere Befähigung von Syste-
men zum intelligenten eigenständigen Handeln 
sowie die industrielle Anwendung von 3D-
Technologien. Projektvorschläge hierzu können 
noch bis zum 8. Februar 2013 eingereicht wer-
den. 
 
Kunden verlangen mehr Flexibilität in der Zulie-
ferung und sie erwarten Produkte, die auf indi-
viduelle Wünsche und Erfordernisse zugeschnit-
ten sind. Inzwischen ist mehr als ein Fünftel der 
Produktivitätssteigerung in Deutschland auf den 
Einsatz von Informations- und Kommunikations-
technologien (IKT) zurückzuführen. Im Leitmarkt 
des Maschinenbaus wird der IKT-Anteil am Pro-
duktionsprozess schon 2015 bis zu 50 Prozent  
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-30_de.htm
http://www.bmwi.de/DE/Service/veranstaltungen,did=545600.html
http://www.bmwi.de/DE/Service/veranstaltungen,did=545600.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Technologie-und-Innovation/digitale-welt,did=360470.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/industrie.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Digitale-Welt/Wirtschaftsfaktor-Digitale-Welt/ikt-branche.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Digitale-Welt/Wirtschaftsfaktor-Digitale-Welt/ikt-branche.html
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betragen. 
 
Weitere Informationen: www.autonomik.de; 
www.autonomik40.de. 
 

EU-Kommission sucht Experten für 
EU-Forschungsprogramm "Horizont 

2020" 
 
Experten sollen die Kommission bei der Ausar-
beitung von Ausschreibungen frühzeitig bera-
ten. Themen sind beispielsweise Klimawandel, 
bessere Erschwinglichkeit erneuerbarer Ener-
gien, Lebensmittelsicherheit oder Bewältigung 
der Herausforderungen des Alterns.  
 
Bewerben dürfen sich sowohl Einzelpersonen 
als auch Vertreter von Interessengruppen und 
von Organisationen. 
 
EU-Forschungskommissarin Máire Geoghegan-
Quinn sagte am 24. Januar 2013 in Brüssel: 
„Wir wollen Experten aus möglichst vielen Be-
reichen ansprechen, die uns dabei unterstützen 
können, innovative Ideen zu entwickeln, ein 
nachhaltiges Wachstum zu erreichen und neue 
Arbeitsplätze zu schaffen. Mit dieser transpa-
renten und inklusiven Aufforderung für „Hori-
zont 2020“ wenden wir uns an die gesamte 
europäische Forschungs- und Innovationsge-
meinschaft. Ich möchte insbesondere Frauen 
und Einzelpersonen mit der gewünschten Quali-
fikation, die bisher nicht einbezogen waren, zur 
Interessenbekundung ermutigen.“ 
 
Weitere Informationen: Pressemitteilung, Link 
zur Bewerbung. 
 

Bundeswehr soll Kampfdrohnen  
bekommen 

 
Dies geht aus der Antwort der Bundesregierung 
auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke 

hervor. Bisher werden unbemannte Flugobjekte 
nur zur Aufklärung verwendet. Die Aufrüstung 
soll Bundeswehrsoldaten im Ausland mehr Si-
cherheit durch „glaubhafte Abschreckung“ 
bringen. 
 
Während man in der Union und in der SPD den 
Einsatz von Drohnen für sicherheitspolitisch ge-
boten hält, gibt es bei den Grünen, den Linken, 
aber auch in den Reihen der FDP Widerstände 
gegen die Pläne.  
 
„Der Drohnen-Strategie der Bundeswehr trete 
ich vehement entgegen“, sagt der Linken-
Abgeordnete Andrej Hunko. „Auch die Aufrüs-
tung mit Aufklärungsdrohnen sehe ich kritisch.“ 
Er fürchtet, dass diese nicht nur bei Auslands-
einsätzen Anwendung finden. Im Rahmen der 
Amtshilfe könnten diese auch im Innern einge-
setzt werden, glaubt Hunko.  
 
Die Bundesregierung widerspricht. Unbemannte 
Flugobjekte aller Art hätten „nicht den Zweck, 
eskalierend zu wirken“, heißt es in der Antwort 
auf die Kleine Anfrage. Sie würden auch künftig 
„ausschließlich im Rahmen ihres verfassungs-
gemäßen und mandatierten Auftrags eingesetzt 
werden“. 
 

Der Ankauf von Kampfdrohnen 
bleibt umstritten 

 
Die geplante Anschaffung von Kampfdrohnen 
für die Bundeswehr ist zwischen den Fraktionen 
umstritten. Das wurde in einer von der Fraktion 
Die Linke beantragten Aktuellen Stunde am 
Donnerstag, 31. Januar 2013, deutlich. Wäh-
rend Redner von Union und FDP auf die Vorteile 
des Einsatzes von Drohnen hinwiesen und zu 
einer Diskussion über die Bedingungen ihres 
Einsatzes aufriefen, forderten Vertreter von SPD 
und Grünen die nötige Debatte vor einer An-
schaffung zu führen. Von der Linken gab es 

http://www.autonomik.de/
http://www.autonomik40.de/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-43_de.htm
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts
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eine klare Ablehnung. 
 

Linke: Kampfdrohnen sind Killerwaffen 
 
Sowohl die Anschaffung von Kampfdrohnen als 
auch die Bestückung von unbemannten Aufklä-
rungsflugzeugen mit Waffen werde von seiner 
Fraktion abgelehnt, sagte Andrej Hunko (Die 
Linke). Er wolle nicht, dass künftig in Amtshilfe 
solche Drohnen auch im Inneren eingesetzt 
werden, etwa bei der Überwachung von politi-
schen Großereignissen wie etwa dem G8-Gipfel 
in Heiligendamm. Was die Kampfdrohnen an-
geht, so seien diese „Killerwaffen“. Da gebe es 
„ethisch nichts zu diskutieren“, urteilte Hunko. 
 
De Maizière: Drohnen sind die Zukunft der 

Luftfahrt 
 
Die Drohnen hätten das Ziel, das Leben der ei-
genen Soldaten zu schützen, sagte Verteidi-
gungsminister Dr. Thomas de Maizière (CDU). 
Dies sei für ihn ein gewichtiges Argument. Da 
es sich um gezielt wirkende Waffen halte, könn-
ten zudem auch Kollateralschäden verhindert 
werden, betonte der Minister. 
 
Aus der Vermeidung von Flächenschäden ein 
ethisches Problem zu machen sei „absurd“, füg-
te er hinzu. Außerdem müsse man konstatieren, 
dass die Zukunft der Luftfahrt von Drohnen ge-
prägt sein werde. „Bei dieser Zukunftstechnolo-
gie muss Deutschland dabei sein“, verlangte de 
Maiziere. 
 

SPD: Kommandozentralen sind legitime 
Ziele 

 
Der Minister habe sich bislang der Debatte ent-
zogen, kritisierte Dr. Rolf Mützenich (SPD). Auch 
heute habe er kritische Position nicht aufgegrif-
fen. So etwa die Gefahr der Verselbstständi-
gung des Systems, die auch von Experten gese-
hen werde. Auch die völkerrechtlichen Aspekte 

seien außen vor geblieben. So müsse die Bun-
desregierung der Bevölkerung deutlich sagen, 
dass die Kommandozentralen, von den Kampf-
drohnen eingesetzt werden „legitime Ziele in 
einem Konflikt sein werden“. 
 
Sein Fraktionskollege Rainer Arnold kritisierte 
die Eile der Bundesregierung. Einen akuten 
Handlungsbedarf gebe es nicht, da bis Ende 
2014 in Afghanistan geleaste Drohnen einge-
setzt würden. 
 

FDP: Sicherheitspolitische Begründung ist 
nötig 

 
Von einer wichtigen Diskussion, bei der man 
erst am Anfang stehe, sprach Elke Hoff (FDP). 
„Wir brauchen klare Regelungen“, forderte sie. 
Es sei wichtig, zu sagen, was die Bundeswehr 
damit tun solle und was nicht. Minister de Mai-
zière habe angeführt, es gehe um den Schutz 
von Soldaten. „Von einem anderen Szenario 
war nicht die Rede“, machte Hoff deutlich. Zu-
gleich forderte sie eine klare sicherheitspoliti-
sche Begründung. „Dann kann man auch den 
Weg frei machen, für eine notwendige techno-
logische Entwicklung.“ 
 

Grüne: Argumente des Ministers  
überzeugen nicht 

 
Es gebe keine Zwangsläufigkeit, dass sich 
Deutschland an jeder Waffeninnovation beteili-
gen muss, befand Agnes Brugger (Bündnis 
90/Die Grünen). Sie könne zudem nicht erken-
nen, wofür die Bundeswehr die Drohnen benö-
tige. Auch von dem durch Verteidigungsminis-
ter de Maizière angeführten Zweck des Schut-
zes der eigenen Soldaten sei sie nicht über-
zeugt. 
 
Laut Antwort der Bundesregierung auf eine An-
frage ihrer Fraktion habe es lediglich zwei Fälle 
gegeben, in denen deutsche Truppen in Afgha-
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nistan die Unterstützung von Drohnen bean-
sprucht hätten. Die Bundesregierung, so Brug-
gers Fazit, blende die Gefahren aus und hechle 
der technologischen Entwicklung hinterher. Sie 
rief dazu auf, eine Debatte über den Einsatz zu 
führen, bevor die Systeme angeschafft werden. 
 

CDU/CSU: Stimmungsmache gegen den 
Fortschritt 

 
Bernd Siebert (CDU/CSU) warf der Linksfraktion 
vor, sinnvollen technologischen Fortschritt aus-
bremsen zu wollen. Mit ihrer „Stimmungsma-
che“ verhalte sich die Fraktion alles andere als 
verantwortungsvoll. Siebert forderte alle Frakti-
onen dazu auf, sich konstruktiv an der Diskussi-
on zu beteiligen, „welche Rahmenbedingungen 
wir uns auferlegen wollen“.  
 
Weitere Informationen: SpiegelOnline, Süddeut-
sche.de, Faz.de, Zeit.de. 
 

Tom Enders meldet Vollzug 
 
EADS-Chef Tom Enders will seit seinem Antritt 
den Staatseinfluss zurückdrängen und meldet 
nun im Interview mit Der Spiegel Vollzug. Regie-
rungen, auch wenn sie Aktionäre sind, haben 
unter der neuen Unternehmensverfassung kei-
nen Einfluss auf strategische und operative Ent-
scheidungen, so Enders. So werden Entschei-
dungen, wie, wann und wo in Zukunft Flugzeu-
ge entwickelt und produziert werden, von Air-
bus nach wirtschaftlichen Kriterien getroffen 
werden und nicht von Regierungen entschie-
den. Im EADS-Verwaltungsrat findet man in 
Zukunft weder Beamte noch Politiker, sondern 
Unternehmenspersönlichkeiten.  
 
Im Gegensatz zur Ansicht von Bundeskanzlerin 
Merkel, die der Meinung ist, die deutsche Rüs-
tungsindustrie solle Aufträge verstärkt aus dem 
Ausland einholen, beispielweise aus Saudi- 
 

Arabien, betonte Enders, dass Export nur reüs-
siere, wenn es eine heimische Auftragsbasis 
gibt. Zudem wolle er daran fest halten nicht 
alles, was EADS verkaufen kann, auch an jeden 
zu verkaufen. Von der EU wünscht er sich ver-
bindliche Regeln bezüglich der Rüstungskäufe 
aus Steuermitteln und der Forderung nach ent-
sprechender Wertschöpfung im eigenen Land. 
(Quellen: Der Spiegel 4/2013, S.63-5). 
 

 

 
Abbildung 6: Anteilseigner der EADS (Quelle: Der 
Spiegel 4/2013) 
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http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundesregierung-draengt-auf-einsatz-bewaffneter-drohnen-a-879547.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/fuer-auslandseinsaetze-bundeswehr-soll-kampfdrohnen-bekommen-1.1582716
http://www.sueddeutsche.de/politik/fuer-auslandseinsaetze-bundeswehr-soll-kampfdrohnen-bekommen-1.1582716
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundeswehr-bundesregierung-fuer-kampfdrohnen-12038892.html
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2013-01/regierung-bundeswehr-drohnen
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Satellitendaten für  
Notfallmanagement 

 
Von der Forschung in den Regelbetrieb – Das 
Zentrum für Satellitengestützte Kriseninformati-
on (ZKI) steht ab sofort im operativen Dienst. Zu 
den Aufgaben der seit 2004 etablierten Service-
Einrichtung gehört die Bereitstellung von hoch-
aktuellen Satellitenbildkarten bei Natur- und 
Umweltkatastrophen, für humanitäre Hilfsaktivi-
täten und die zivile Sicherheit weltweit. Am 22. 
Januar 2013 gaben das Deutsche Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt (DLR) und das Bundesmi-
nisterium des Innern (BMI) den offiziellen Start-
schuss für die Kooperation zum Regelbetrieb 
des ZKI. Nutzer aus dem aktuellen Rahmenver-
trag sind nationale politische Entscheidungsträ-
ger, Lagezentren sowie Hilfsorganisationen. Die 
Kooperation ist auch für die Beteiligung weite-
rer Organisationen offen. So ist als erste Institu-
tion bereits das Deutsche Rote Kreuz beigetre-
ten. 
 
„Zivile Erdbeobachtungssatelliten, wie unsere 
Radarsatelliten TerraSAR-X und TanDEM-X lie-
fern kontinuierlich Daten in einer Qualität, die 
ganz neue Anwendungen ermöglicht. So lassen 
sich Ölfilme auf dem Meer, Überflutungsflä-
chen, Hangrutschungen und Gebäudeschäden 
aus dem All kartieren. Das ZKI erschließt diese 
Fähigkeiten für Einrichtungen, wie etwa das 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Kata-
strophenhilfe, das Technische Hilfswerk und das 
Deutsche Rote Kreuz“, so Prof. Dr. Johann-
Dietrich Wörner, Vorstandsvorsitzender des 
DLR. 
 
Das ZKI deckt damit langfristig den steigenden 
Bedarf an aktuellen Geoinformationen in der 
öffentlichen Verwaltung, insbesondere in den 
Bereichen Bevölkerungsschutz und Notfallma-
nagement. Die dabei erstellten Satellitenbildkar-

ten werden der Öffentlichkeit frei zugänglich 
gemacht. 
 

Erste Kartierung:  
Flüchtlingscamp in Jordanien 

 
„Satellitengestützte Karten können Risikoquel-
len aufzeigen, logistische Planungen vereinfa-
chen und so schnelle Reaktionen der Helfer er-
möglichen. Eine passgenaue Planung ist le-
benswichtig für die betroffene Bevölkerung, 
denn im Krisenfall ist Zeit das wichtigste Gut. 
Durch die Kooperation mit dem ZKI wollen wir 
für unsere Einsatzkräfte Zeit gewinnen und eine 
moderne und leistungsfähige Einsatzplanung 
unterstützen“, sagt BMI-Staatssekretärin Corne-
lia Rogall-Grothe. 
 
Die erste Anfrage im Rahmen des Kooperati-
onsvertrags hat das ZKI bereits umgesetzt: Auf-
grund der anhaltenden Konflikte in Syrien, sind 
im jordanischen Flüchtlingslager Al Zaatari be-
reits über 40.000 Flüchtlinge angekommen und 
täglich werden es mehr. Starke Regenfälle führ-
ten Anfang Januar zu Überflutungen und Zer-
störungen im Camp. Zur genauen Situationser-
fassung erstellte das ZKI, im Auftrag des Techni-
schen Hilfswerks, umgehend Schadensanalysen 
und Satellitenbildkarten – für eine optimale Ko-
ordinierung der Notfalleinsatzkräfte. 
 
Weitere Informationen: Pressemitteilung des 
DLR, Homepage des ZKI. 
 

Deutsche Autohersteller starten  
Aufholjagd 

 
Laut einer Studie der Beratung A.T. Kearney 
gehört der Plug-in-Hybrid 2025 zu den wichtigs-
ten Antriebstechniken mit Marktanteilen von bis 
zu 72 Prozent. Der Antrieb schlägt dabei eine 
Brücke zwischen herkömmlichem Verbren-
nungs-motor und reinem Elektroauto: Je nach 

http://www.zki.dlr.de/de
http://www.zki.dlr.de/de
http://www.zki.dlr.de/de/activations/list
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10293/427_read-6136/year-all/
http://www.zki.dlr.de/
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Bauart können 20, 30 oder auch 89 Kilometer 
nur mit Strom zurückgelegt werden. Ein Ver-
brennungsmotor an Bord ermöglicht übliche 
Reichweiten, von einigen hundert Kilometern. 
Bislang waren es diese Reichweiten die viele 
Autofahrer anhielten, ein reines Elektroauto zu 
kaufen. Zu dem profitieren auch die Zulieferer: 
Zwei Antriebe in einem Auto sind eine Menge 
Technik und somit ein gutes Geschäft für Zulie-
ferer. Abnehmer sollten leicht zu finden sein, 
denn sowohl BMW als auch VW starten eine 
Plug-in-Hybrid-Offensive. Während die deutsche 
Autoindustrie mit ihren Plug-in-Hybriden in das 
Zeitalter der Elektromobilität steuert, legt Hyb-
rid-Pionier Toyota mit einem erheblichen Ent-
wicklungsvorsprung vor. (Quelle: Wirtschafts-
woche 21.01.2013, S.56-7). 
 
Weitere Informationen: SpiegelOnline zum 
Thema; Toyota ist erfolgreichster Autobauer (SZ 
Online); "Das Projekt E-Auto ist dabei abzuster-
ben" (SZ Online); Einstieg in die Elektromobili-
tät: Deutsche Autobauer spielen auf Zeit (SZ 
Online); Hybridantriebe als Brückentechnologie 
(SZ Online). 
 

EU-Kommission fordert mehr  
Tankstellen für umweltfreundliche  

Kraftstoffe 
 
Klimafreundlich tanken soll einfacher werden: 
Die EU-Kommission will ein Tankstellen-Netz für 
klimafreundliche Kraftstoffe schaffen und for-
dert einen einheitlichen Stecker für Elektroautos 
in ganz Europa. Sie hat dafür am 24. Januar 
2013 ihren Vorschlag „Saubere Energie für den 
Verkehr“ vorgestellt. „Die Entwicklung innova-
tiver, alternativer Kraftstoffe bietet sich eindeu-
tig als Lösung an, um die Ressourceneffizienz 
der Wirtschaft Europas zu verbessern, unsere 
übermäßige Abhängigkeit vom Erdöl zu verrin-
gern und eine Verkehrsindustrie aufzubauen, 
die den Anforderungen des 21. Jahrhunderts 

gewachsen ist“, sagte EU Verkehrskommissar 
Siim Kallas. 
 
Die Kommission sieht unter anderem ein größe-
res Netz von Ladestationen für Elektroautos vor. 
In Deutschland sollen beispielsweise 150.000 
Ladestationen bis 2020 geschaffen werden. 
Derzeit gibt es knapp 2000. Für alle Stationen 
fordert die Kommission einen einheitlichen Ste-
cker. Sie schlägt dafür den in Deutschland ent-
wickelten Stecker vom Typ 2 vor. Ziel der Initia-
tive ist, dass die Industrie in Zukunft mehr Elekt-
roautos zu vertretbaren Preisen baut. 
 
Auch für die anderen nachhaltigen Kraftstoffe, 
wie Wasserstoff, flüssiges und komprimiertes 
Erdgas (LNG und CNG) will die Kommission 
mehr Tankmöglichkeiten. Insbesondere die Be-
tankung von Schiffen mit dem klimafreundli-
chen LNG steckt noch in den Kinderschuhen. 
Die Kommission sieht für alle 139 See- und Bin-
nenhäfen ortsfeste oder mobile Tankstellen vor. 
 
Weitere Informationen: Pressemitteilung, aus-
führliches Memo, süddeutsche.de, SpiegelOnli-
ne. 
 

Bündnis 90/Die Grünen wollen  
Zugsicherungssystem später 

 
Die Einführung des europäischen Zugsiche-
rungssystems ERTMS (European Rail Traffic Ma-
nagement System) soll auf das Jahr 2015 ver-
schoben werden. Zunächst müssten Regeln für 
einen verbindlichen und europaweit einheitli-
chen Stand für das Zugsicherungssystem festge-
legt werden, fordert die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen in einem Antrag (17/10844). Die Frakti-
on befürwortet die Einführung des Systems, das 
Kapazitätssteigerungen um bis zu 30 Prozent 
sowie weniger Lärm und höhere Energieeffizi-
enz mit sich bringen werde. Problematisch sei 
jedoch, dass die technischen Spezifikationen 

http://www.spiegel.de/auto/aktuell/zahl-der-hybridautos-soll-sich-2013-verdoppeln-a-879282.html
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/toyota-ist-erfolgreichster-autobauer-erster-platz-auf-zeit-1.1585494
http://www.sueddeutsche.de/auto/elektromobilitaet-das-projekt-e-auto-ist-dabei-abzusterben-1.1583737
http://www.sueddeutsche.de/auto/elektromobilitaet-das-projekt-e-auto-ist-dabei-abzusterben-1.1583737
http://www.sueddeutsche.de/auto/einstieg-in-die-elektromobilitaet-deutsche-autobauer-spielen-auf-zeit-1.1583584
http://www.sueddeutsche.de/auto/einstieg-in-die-elektromobilitaet-deutsche-autobauer-spielen-auf-zeit-1.1583584
http://www.sueddeutsche.de/auto/einstieg-in-die-elektromobilitaet-deutsche-autobauer-spielen-auf-zeit-1.1583584-2
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-40_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-24_en.htm
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/neue-kraftstoffstrategie-eu-kommission-fordert-hunderttausende-ladestationen-fuer-elektroautos-1.1581657
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/eu-fordert-fuer-e-mobile-und-cng-autos-ausbau-der-infrastruktur-a-879528.html
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/eu-fordert-fuer-e-mobile-und-cng-autos-ausbau-der-infrastruktur-a-879528.html
http://dip.bundestag.de/btd/17/108/1710844.pdf
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bislang europaweit nicht verbindlich einheitlich 
vorgegeben seien und keine vollständige Ab-
wärtskompatibilität sichergestellt sei.  
 
Dieser Antrag wurde im vereinfachten Verfah-
ren federführend an den Ausschuss für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/219, 
der 219. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 31. Januar 2013. 
 

Flaggschiffe der Spitzenforschung 
 
Die Europäische Kommission hat am Montag, 
28. Januar 2013, die beiden Gewinnerprojekte 
im europäischen Flagship-Wettbewerb be-
kanntgegeben: Das Human Brain Project, gelei-
tet von Prof. Henry Markram an der École Poly-
technique Fédérale de Lausanne (EPFL), sowie 
das Projekt Graphen, unter Leitung der Chal-
mers University of Technology in Schweden. 
„Deutsche Wissenschaftler sind an beiden Pro-
jekten beteiligt und leisten einen wichtigen Bei-
trag in den Konsortien. Das ist ein herausragen-
der Erfolg für die hiesige Spitzenforschung“, 
sagte Bundesministerin Annette Schavan. „Die 
internationale Zusammenarbeit in beiden Pro-
jekten zeigt, dass sich die großen Fragen zur 
Zukunft unserer Gesellschaft nicht mehr von 
einem Land im Alleingang lösen lassen. Umso 
mehr freut es mich deshalb, dass Deutschland in 
beiden ausgewählten Projekten eine wichtige 
Funktion übernimmt.“ 
 
Im „Human Brain Project“ (HBP) arbeiten rund 
250 Forscher aus 23 Ländern gemeinsam an der 
Vision, das menschliche Gehirn zu simulieren. 
Dazu wollen die Wissenschaftler Ansätze aus 
der Hirnforschung und der Informationstechno-
logie miteinander vernetzen. Das virtuelle Ge-
hirn soll es Medizinern künftig erleichtern, die 
Struktur und Arbeitsweise des gesunden, aber  
 

auch des erkrankten Gehirns zu verstehen sowie 
neue Medikamente zu entwickeln und zu tes-
ten. Auch die Robotik und das sogenannte 
„Neuromorphic Computing“ sollen von der Si-
mulation des Gehirns profitieren. Aus Deutsch-
land sind verschiedene Partner an dem Projekt 
beteiligt: Die Simulation des Projekts soll auf 
Europas schnellstem Supercomputer im For-
schungszentrum Jülich erfolgen. Co-Koordi-
nator des Projekts ist Prof. Karlheinz Meier von 
der Universität Heidelberg, wo die Plattform für 
Neuromorphic Computing gebildet werden soll. 
Zudem sind weitere Wissenschaftlergruppen der 
Technischen Universität München sowie aus 
dem Forschungszentrum Jülich beteiligt. 
 
Im zweiten Projekt, das für die Flagship-
Förderung ausgewählt wurde, arbeiten Forscher 
an einer atomdünnen Folie aus reinem Kohlen-
stoff: dem Graphen. Dieses Material kann revo-
lutionäre Entwicklungen in verschiedensten Be-
reichen ermöglichen. Graphen zählt trotz seiner 
Dünne zu den härtesten und belastbarsten Ma-
terialien der Welt. Es soll bis zu 200-mal so reiß-
fest sein wie Stahl. Da Graphen zudem transpa-
rent ist, könnte es beispielsweise in Zukunft bei 
der Herstellung von Solarzellen oder Displays 
eingesetzt werden. Auch bei der Chipherstel-
lung gibt es innovative Einsatzmöglichkeiten. 
Aus Deutschland arbeitet Prof. Heinrich Kurz, 
Geschäftsführer der Aachener AMO GmbH, 
innerhalb des Flaggschiff-Konsortiums mit an 
der Entwicklung des Graphen.  
 
Weitere Informationen: CORDIS.  
 

Tankstellen und Verbraucher-
Informationsdienste begrüßen ge-
plante Markttransparenzstelle für 

Kraftstoffe 
 
Der vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi) Mitte Januar vorgelegte 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17219.pdf
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/fet/flagship/
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Entwurf einer Rechtsverordnung zur Markt-
transparenzstelle für Kraftstoffe stößt bei den 
Mineralölunternehmen, Tankstellen und interes-
sierten Kreisen auf positive Resonanz. Das ergab 
die heutige Verbändeanhörung zur geplanten 
Ausgestaltung der Markttransparenzstelle im 
BMWi, an der auch die potentiellen Anbieter 
von Verbraucher-Informationsdiensten teilge-
nommen haben (u. a. Hersteller von Navigati-
onsgeräten, Anbieter von Smartphone-Apps, 
Betreiber von Internet-Seiten). Der Entwurf 
wurde von der großen Mehrheit als „sachge-
recht, angemessen und praktikabel“ bezeich-
net. Mit der Einrichtung der Markttransparenz-
stelle schafft das BMWi mehr Transparenz und 
Wettbewerb auf dem Kraftstoffmarkt und er-
höht damit die Marktmacht der Autofahrerin-
nen und Autofahrer.  
 
Der Verordnungsentwurf enthält konkrete Vor-
gaben zur Meldepflicht der Mineralölunterneh-
men und Tankstellenbetreiber. Künftig müssen 
diese jede Änderung ihrer Preise für die Sorten 
Super E5, Super E10 und Diesel elektronisch an 
die Markttransparenzstelle übermitteln. Von 
dort werden sie dann kostenlos den Verbrau-
cher-Informationsdiensten zur Verfügung ge-
stellt. Autofahrer können die aktuellen Kraft-
stoffpreise hier künftig z. B. per Smartphone-
App, auf Internetseiten oder mit ihrem Naviga-
tionsgerät abrufen. Sollten z. B. die angekün-
digten Preise nicht mit den tatsächlichen über-
einstimmen, erhalten die Verbraucherinnen und 
Verbraucher künftig die Möglichkeit, sich bei 
ihren Verbraucher-Informationsdiensten zu be-
schweren. Diese Beschwerdestellen müssen an-
schließend die Markttransparenzstelle über die 
eingegangenen Beschwerden unterrichten.  
 
Bezüglich der Festlegung einer Bagatellgrenze 
zur Meldepflicht zeigten sich unterschiedliche 
Auffassungen zwischen den großen Mineralöl-
konzernen einerseits und den kleinen und mit- 
 

telständischen Unternehmen andererseits. Nach 
dem Entwurf können Tankstellen, die weniger 
als 1.000 Kubikmeter Otto- und Dieselkraftstoff 
im Jahr absetzen, auf Antrag von der Melde-
pflicht befreit werden. Die Betreiber der freien 
Tankstellen zeigten sich mit dieser Regelung 
zufrieden oder forderten sogar eine noch höhe-
re Bagatellschwelle. Zugleich machten sie sehr 
deutlich, dass es im Interesse der kleinen und 
mittleren Tankstellen liegt, freiwillig an den 
Meldungen teilzunehmen.  
 
Das BMWi wird die Ergebnisse der Anhörung in 
die Verordnung mit einfließen lassen und diese 
noch im Februar dem Deutschen Bundestag 
zuleiten, damit die Verordnung baldmöglich in 
Kraft treten kann. Das Bundeskartellamt berei-
tet gleichzeitig die technische Umsetzung der 
Verordnung vor. 
 

Telegramm 
 
··· Wie sich die Zahl der von der Konzessions-
abgabe für Strom und Gas befreiten Betriebe 
entwickelt hat, will die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen in einer Kleinen Anfrage (17/12009) 
erfahren. ···Bosch-Solartochter macht Milliar-
denverlust: 2012 sorgte die Solartochter neben 
einem operativen Verlust von etwa 450 Millio-
nen Euro abermals für ungeplante Sonderab-
schreibungen von rund 600 Millionen Euro. 
Schuld an der Misere für Deutschlands Solar-
branche ist seit längerem die Konkurrenz aus 
Asien (SpiegelOnline; Süddeutsche.de). ···Euro 
Hawk Drohne der Bundeswehr absolviert ersten 
Testflug (SpiegelOnline). ···Netzbetreiber Tennet 
hat Mitsubishi als neuen Investor für Offshore 
Windparks gewonnen (Die Zeit; Faz.net). 
···Stadtwerke kritisieren Energiepolitik der Bun-
desregierung (Faz.net) ··· Neues Internetportal 
der Hightech-Strategie gestartet ··· Bundes-
haushalt 2014: Regierung plant Milliarden-
Kürzungen im Wehretat (Süddeutsche.de)··· 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energiepolitik/wettbewerb-und-regulierung,did=363488.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energiepolitik/wettbewerb-und-regulierung,did=363488.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/energie,did=546754.html
http://www.bmwi.de/DE/Service/suche,did=516530.html
http://www.bmwi.de/DE/Service/suche,did=516530.html
http://dip.bundestag.de/btd/17/120/1712009.pdf
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/bosch-solartochter-macht-milliardenverlust-a-879173.html
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/verluste-der-solarsparte-schatten-ueber-bosch-1.1581050
http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/langstrecken-drohne-euro-hawk-absolviert-ersten-testflug-a-877077.html
http://www.zeit.de/wirtschaft/2013-01/offshore-tennet-investor
http://www.faz.net/aktuell/politik/energiewende/tennet-chef-hartmann-im-gespraech-mitsubishi-beteiligt-sich-am-ausbau-des-offshore-netzes-12026275.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/energiewende/kraftwerke-stadtwerke-attackieren-energiepolitik-der-bundesregierung-12012665.html
http://www.hightech-strategie.de/
http://www.sueddeutsche.de/politik/bundeshaushalt-regierung-plant-milliarden-kuerzungen-im-wehretat-1.1582695
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Verzögerungen beim Ausbau der Offshore-
Windenergieanlagen sind Gegenstand einer 
Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen (17/12134). ···Iran schickt Affen ins All 
(SZ Online) ··· Die Bundesregierung legt eine 
Unterrichtung über die Umsetzung der Verord-
nung zur Bekämpfung der illegalen, unregu-
lierten und unangemeldeten Fischerei (IUU) 
und der Kontrollverordnung in anderen EU-
Mitgliedstaaten (17/12112) vor. ···Die Größe 
der globalen Gesamtflugzeugflotte wird sich 
bis zum Jahr 2031 mehr als verdoppeln. Aus der 
als Unterrichtung vorgelegten Luftfahrtstrategie 
der Bundesregierung (17/12150) wird unter 
Bezug auf die jüngste Weltmarktprognose von 
Airbus mitgeteilt, dass bis 2031 ein Bedarf von 
mehr als 28.000 neuen großen Verkehrsflug-
zeugen bestehe. „Für die globale Gesamtflotte 
bedeutet dies einen Anstieg um fast 110 Pro-
zent von heute 15.5560 auf 32.550 Flugzeu-
ge“, heißt es in der Unterrichtung. 
···Änderungen an der Anreizregulierungsver-
ordnung verlangt die SPD-Fraktion in einem 
Antrag (17/12214). Damit soll die Strom-
Versorgungssicherheit in Deutschland gestärkt 
werden. ···Derzeit sind noch keine Regelungen 
und Vorschriften für einen sicheren Betrieb von 
unbemannten Luftfahrtsystemen (sogenannten 
Drohnen) in Deutschland festgelegt. Dies geht 
aus der Antwort der Bundesregierung (17/12 
136) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die 
Linke (17/11978) hervor. ···Die Bundesregierung 
hat die Haushaltsmittel für Mobilitätsfor-
schung seit 2005 bis 2012 von rund 200 Milli-
onen Euro auf mehr als 500 Millionen Euro jähr-
lich gesteigert. Das geht aus der Antwort der 
Bundesregierung (17/12119) auf eine Kleine 
Anfrage der SPD-Fraktion (17/11860) hervor. ··· 
 
 
 
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche 

 

··· Expertenrat zur Schlichtung im Luftverkehr 
gefragt: Die Bundesregierung will die Schlich-
tung im Luftverkehr auf eine gesetzliche Grund-
lage stellen. Ihr Gesetzentwurf (17/11210) dazu 
ist Thema einer öffentlichen Anhörung des 
Rechtsausschusses mit neun Sachverständigen 
am Mittwoch, 20. Februar 2013 unter Vorsitz 
von Siegfried Kauder (CDU/CSU). ···Die Fort-
entwicklung der Gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik der Europäischen 
Union (GSVP) ist das Thema einer öffentlichen 
Anhörung des Auswärtigen Ausschusses mit 
fünf Sachverständigen am Mittwoch, 20. Febru-
ar 2013 unter Vorsitz von Ruprecht Polenz 
(CDU/CSU). ··· 
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