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Neue Roadmap für große Forschungsinfrastrukturen 
 

Bundesforschungsministerin Johanna Wanka 
hat am 29. April 2013 in Berlin die BMBF-
Roadmap für Forschungsinfrastrukturen vorge-
stellt. Die Roadmap soll dazu dienen, politische 
Entscheidungen über langfristige Forschungsinf-
rastrukturen - dazu gehören beispielsweise um-
fangreiche Experimente, Ressourcen oder Ser-
viceeinrichtungen für die Großforschung -
national und internationaler Ebene zu treffen. 
Das BMBF hatte im Jahr 2011 den Wissen-
schaftsrat in einem Pilotprojekt beauftragt, 
Konzepte für große wissenschaftliche Infrastruk-
turvorhaben zu prüfen. Drei der geprüften For-
schungsinfrastrukturen hat das BMBF nun in 
seine Roadmap aufgenommen und eine grund-
sätzliche Finanzierungsbereitschaft erklärt.  
Folgende Projekte wurden in die BMBF-
Roadmap aufgenommen: 
 
- eine Cherenkov-Teleskop-Anlage (CTA), wel-
che das Verständnis über die komplexen Struk-
turen in der Milchstraße und von extragalakti-
schen Quellen wesentlich erhöhen wird, 
 
- eine Plattform für die Bereitstellung von neuen 
biologisch aktiven Substanzen, die als Werkzeu-
ge in der Forschung und Entwicklung auf allen 
Gebieten der Lebenswissenschaften genutzt 
werden, (EU-Openscreen) und 
 

- IAGOS nutzt zivile Verkehrsflugzeuge, um At-
mosphärendaten aus der Höhe der Flugkorrido-
re zu gewinnen. Das war bisher nur punktuell 
und aufwändig mit Forschungsflugzeugen mög-
lich. Damit wird eine wichtige Wissenslücke ge-
schlossen, um genauere Klimavorhersagen zu 
treffen und die Auswirkungen der Luftver-
schmutzung festzustellen. Weltweit sind mehre-
re renommierte internationale Airlines in IAGOS 
eingebunden.  
 
Weitere Informationen: Pressemitteilung des 
BMBF zum Thema; www.bmbf.de. 

 

Deutsche Beteiligung an EU-
Operation ATALANTA verlängert 

 
In namentlicher Abstimmung hat der Bundestag 
am 16. Mai den Antipirateneinsatz der Bundes-
wehr vor der Küste Somalias bis längstens 31. 
Mai 2014 verlängert. Einen entsprechenden 
Antrag der Bundesregierung (17/13111) nahm 
das Parlament auf Empfehlung des Auswärtigen 
Ausschusses (17/13529) mit 310 Ja-Stimmen bei 
206 Nein-Stimmen und 61 Enthaltungen an. Die 
EU-geführte Operation "Atalanta" soll die vor 
der Künste Somalias und im Indischen Ozean 
operierenden Piraten abschrecken und bekämp-
fen. Deutsche Soldaten dürfen bis zu maximal 
zwei Kilometer weit gegen logistische Einrich-
tungen der Piraten am Strand vorgehen. Das 

http://www.dlr.de/
http://www.bmbf.de/press/3442.php
http://www.bmbf.de/?pk_campaign=29-04-2013-+Newsletter+-+BMBF+-+Pressemitteilungen&pk_kwd=http%3A%2F%2Fwww.bmbf.de
http://www.bundestag.de/bundestag/plenum/abstimmung/grafik/index.jsp?id=228
http://dip.bundestag.de/btd/17/131/1713111.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/135/1713529.pdf
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Mandat für die Verlängerung erstreckt sich auf 
bis zu 1.400 Soldatinnen und Soldaten. Keine 
Mehrheit fand ein Entschließungsantrag der 
Grünen (17/13545), in dem unter anderem ge-
fordert wurde, die Ausweitung des Operations-
gebiets über Land zurückzunehmen und die 
"unregulierte und meist illegale" Fischerei durch 
europäische und asiatische Fangschiffe zu stop-
pen. 
 
Deutschland beteiligt sich seit Dezember 2008 
an der Operation, mit dem Ziel, den humanitä-
ren Zugang nach Somalia durch den Schutz von 
Schiffen des Welternährungsprogramms der 
Vereinten Nationen und der Truppen der Afri-
kanischen Union zu gewährleisten. Bis zu 1.400 
Soldaten der Bundeswehr sollen laut Antrag 
eingesetzt werden können. Die Bundesregie-
rung veranschlagt die Kosten des Mandats für 
die Dauer eines Jahres auf 92,4 Millionen Euro. 
 

 
(Quelle: dlr.de) 

 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/240, 
der 240. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 16. Mai 2013; Plenarpro-
tokoll 17/237, der 237. Sitzung des Deutschen 
Bundestages am Donnerstag, dem 25. April 
2013; BerlinBulletin 08/2013. 
 

Linksfraktion für Subvention  
der Solarindustrie 

 
Die Bundesregierung soll kurzfristig ein Unter-
stützungsprogramm für die Photovoltaikindust-

rie auflegen, das der Branche zinsgünstige Kre-
dite zur Verfügung stellt und damit die Vorfi-
nanzierung der Produktionskosten ermöglicht. 
Die Fraktion Die Linke fordert in einem Antrag 
(17/13242) darüber hinaus ein Förderprogramm 
für kommunale Investitionen in erneuerbare 
Energien und deren bestmögliche Integration in 
kommunale Stromsysteme. Außerdem soll die 
Förderung der Forschung und Entwicklung von 
Speicherlösungen im Bereich Photovoltaik inten-
siviert werden.  
 
Nach Angaben der Linksfraktion reiht sich für 
die Beschäftigten in der Photovoltaikindustrie 
eine Hiobsbotschaft an die nächste. Die Fraktion 
verweist auf Insolvenzmeldungen und Ankündi-
gungen von Werksschließungen zum Beispiel 
durch die Firma Bosch. Ein stetiger Zuwachs von 
Strom aus Photovoltaikanlagen sei jedoch für 
das Gelingen der Energiewende ein zentraler 
Baustein. „Es ist daher auch erstrebenswert, die 
Produktionsstätten möglichst aller Teile der 
Wertschöpfungskette der Photovoltaikindustrie 
in Deutschland und Europa zu halten und inno-
vativ auszubauen“, schreibt die Fraktion und 
verweist darauf, dass große Teile der Produkti-
onsstätten der Photovoltaikindustrie in solchen 
Regionen Ostdeutschlands angesiedelt seien, 
die vor 20 Jahren schon einmal einen Zusam-
menbruch der örtlichen Industrie verkraften 
mussten. „Ein abermaliger Niedergang eines 
ganzen Industriezweigs wäre für die Menschen 
vor Ort fatal“, warnt die Linksfraktion.  
 
Der Antrag wurde am Donnerstag zur federfüh-
renden Beratung an den Ausschuss für Wirt-
schaft und Technologie überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/240, 
der 240. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 16. Mai 2013. 
 
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/135/1713545.pdf
http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10213/335_read-1059/year-all/#gallery/2369
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17240.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17237.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17237.pdf
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/BerlinBulletin_082013.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/132/1713242.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17240.pdf
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Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
warnt vor Ausverkauf deutscher Un-

ternehmen 
 
Die Bundesregierung soll die Energiewende si-
chern und die Solarwirtschaft stärken. Die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen fordert in einem 
Antrag (17/9742), den Widerstand der Bundes-
länder gegen den Gesetzentwurf zur Novelle 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) ernst 
zu nehmen und die Kürzung der Solarstromver-
gütung im Vermittlungsverfahren abzumildern. 
Ziel müsse es sein, die Solarwirtschaft zu stärken 
und den Vergütungsanspruch für allen in 
Deutschland erzeugten Solarstrom zu 100 Pro-
zent zu erhalten. Der Ausbaukorridor solle deut-
lich erhöht werden.  
 
Außerdem verlangt die Fraktion, Anreize für die 
stärkere Netzintegration erneuerbarer Energien 
zu schaffen. Im EEG soll ein „Speicherbonus“ 
eingeführt werden. Die Finanzierungskrise in 
der Solarbranche soll unter anderem durch 
staatliche Bürgschaften für Bankkredite und ein 
Kreditprogramm der KfW überwunden werden.  
 
Den Erfolg der Solarbranche hält die Fraktion 
für „akut bedroht“. Die Branche stecke in einer 
„manifesten Krise“. Durch den Preisverfall bei 
Solarmodulen werde es zu einer starken Expan-
sion der internationalen Märkte kommen, er-
wartet die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und 
fordert: „Gerade deshalb ist es eine Frage der 
wirtschafts- und technologiepolitischen Ver-
nunft, die deutsche Solarindustrie in der jetzi-
gen Krise zu unterstützen, um ihre starke Wett-
bewerbsposition auf den weltweiten Export-
märkten zu erhalten und das Feld nicht allein 
den chinesischen Herstellern zu überlassen.“  
 
Scharfe Kritik wird an der Bundesregierung ge-
übt: „Statt zu helfen hat die Bundesregierung in 
dieser schwierigen Ausgangslage eine drastische 

Kürzung der Vergütung für Solarstrom und 
teilweise sogar eine Beendigung der Vergü-
tungszahlen für künftig erzeugten Solarstrom 
beschlossen.“ Zusammen mit anderen Maß-
nahmen werde die deutsche Solarwirtschaft 
„zusätzlich und entscheidend geschwächt“. 
Unternehmensschließungen sowie der „Ausver-
kauf deutscher Unternehmen“ an chinesische 
Konkurrenten würden bereits jetzt stattfinden: 
„Und es drohen künftig mehr zu werden.“  
 
Der Antrag wurde am Donnerstag zur federfüh-
renden Beratung an den Ausschuss für Wirt-
schaft und Technologie überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/240, 
der 240. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 16. Mai 2013. 
 

Regierung will Wettbewerb auf der 
Schiene stärken 

 
Die Bundesregierung will den Wettbewerb auf 
der Schiene stärken und die Effizienz im Eisen-
bahnsektor steigern. Dazu hat sie den Entwurf 
eines Gesetzes zur Neuordnung der Regulierung 
im Eisenbahnbereich (17/12726) vorgelegt, der 
am Donnerstag im Bundestag angenommen 
wurde.  
 
Um dies zu erreichen, will die Regierung die 
Entgelte für die Nutzung einer Eisenbahninfra-
struktur regulieren, den Zugang zur Eisen-
bahninfrastruktur verbessern und die Befugnisse 
der Bundesnetzagentur stärken. Im Allgemeinen 
Eisenbahngesetz (AEG) sowie in der Eisen-
bahninfrastruktur-Benutzungsverordnung (EIBV) 
sind Vorschriften über die Regulierung im Ei-
senbahnbereich enthalten, heißt es im Gesetz-
entwurf. Im Bereich der Entgeltregulierung 
müssten die Vorschriften grundlegend überar-
beitet werden. Deshalb sollen die relevanten 
Vorschriften nunmehr in einem Gesetz, dem 

http://dip.bundestag.de/btd/17/097/1709742.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17240.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/127/1712726.pdf
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Eisenbahnregulierungsgesetz, zusammengefasst 
und besonders die Vorschriften zur Entgeltregu-
lierung auch weitgehend neu gestaltet werden. 
Mit dem Gesetz wird die 1994 erfolgreich be-
gonnene Strukturreform der Eisenbahnen wei-
tergeführt, schreibt die Regierung.  
 
Der Bundesrat begrüßte in seiner Stellungnah-
me die vorgesehene Entgeltregulierung, in der 
Erwartung, dass die Nutzungsentgelte ange-
messen und diskriminierungsfrei festgelegt 
werden. Allerdings hat er noch eine Reihe von 
Änderungsvorschlägen, die die Bundesregierung 
in ihrer Gegenäußerung weitgehend ablehnt. 
 
Gegen das Votum der Opposition hat der Bun-
destag am 16. Mai den Gesetzentwurf der Bun-
desregierung zur Neuordnung der Regulierung 
im Eisenbahnbereich (17/12726) in der vom 
Verkehrsausschuss geänderten Fassung 
(17/13526) angenommen.  
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/240, 
der 240. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 16. Mai 2013. 
 

Schienenwege 
 
Die Bundesregierung will die öffentlichen, nicht 
bundeseigenen Schienenwege stärken. Dazu 
hat sie einen Gesetzentwurf (17/13021) vorge-
legt, nach dem diese Schienenwege bei Er-
satzinvestitionen mit Bundesmitteln gefördert 
werden können. Dadurch sollen zusätzliche Ka-
pazitäten für den Schienengüterfernverkehr 
geschaffen und der Verkehrsnutzen der Schie-
neninfrastruktur der Eisenbahnen des Bundes 
verstärkt werden, heißt es in dem Gesetzent-
wurf. Der Bundesrat macht in seiner Stellung-
nahme sechs Änderungsvorschläge, denen die 
Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung zu-
stimmt. 
 
 

 
Einstimmig hat der Bundestag am 16. Mai den 
Gesetzentwurf der Bundesregierung in der vom 
Verkehrsausschuss geänderten Fassung 
(17/13494) angenommen. Damit können Er-
satzinvestitionen in die öffentliche nicht bun-
deseigene Eisenbahninfrastruktur, die dem 
Schienengüterfernverkehr dient, mit Bundesmit-
teln gefördert werden. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/240, 
der 240. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 16. Mai 2013. 
 

Linksfraktion setzt sich für  
Schienenhersteller ein 

 
Die Bundesregierung soll sich dafür einsetzen, 
dass der Schienenhersteller TSTG Schienen 
Technik in Duisburg von der Deutschen Bahn 
übernommen und nicht geschlossen wird. Die 
Fraktion Die Linke schreibt in einem Antrag 
(17/9581), dass die TSTG der einzige verbliebe-
ne Schienenhersteller auf deutschem Boden sei. 
Die Firma solle nach einem Beschluss der in Ös-
terreich ansässigen Muttergesellschaft Voestal-
pine AG Ende 2012 geschlossen werden. 500 
Arbeitsplätze würden dann wegfallen. „Die 
Aufgabe jeglicher Fertigung in diesem Bereich 
widerspricht einer wohl verstandenen Standort-
politik“, kritisiert die Linksfraktion. Zur Begrün-
dung heißt es weiter, vor dem Hintergrund ho-
her Geschwindigkeiten, höherer Achslasten, 
kürzerer Zugintervalle, kurzer Wartungszeiten 
und spezifischer Anforderungen auch im Nah-
verkehr handele es sich um eine Hightech-
Fertigung, „auf die eine auf Nachhaltigkeit ab-
zielende Wirtschaftspolitik nicht leichtfertig ver-
zichten kann“.  
 
Bei Enthaltung der Grünen und gegen das Vo-
tum der Linken hat der Bundestag am 16. Mai 
den Antrag der Linksfraktion (17/9581) auf 

http://dip.bundestag.de/btd/17/127/1712726.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/135/1713526.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17240.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/130/1713021.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/134/1713494.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17240.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/095/1709581.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/095/1709581.pdf
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Empfehlung des Wirtschaftsausschusses 
(17/12880) abgelehnt, die Schließung des 
Schienenherstellers TSTG Schienen Technik 
GmbH & Co. KG in Duisburg zu verhindern.  
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/240, 
der 240. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 16. Mai 2013. 
 

SPD bemängelt gravierende  
Förderlücke im deutschen  

Innovationssystem 
 
Deutschland verfügt in Wissenschaft und For-
schung über ein hohes Wettbewerbs- und Inno-
vationspotential. Seit Jahren bestehe jedoch im 
Transfer neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse 
in wirtschaftlich verwertbare Produkte und 
Dienstleistungen ein großes Defizit, bemängelt 
die SPD in ihrem Antrag „Deutschen Innovati-
onsfonds einrichten - Gravierende Förderlücke 
im deutschen Innovationssystem endlich schlie-
ßen“ (17/11826). Diese finanzielle Förderlücke 
könne durch Maßnahmen der so genannten 
Validierungsforschung überbrückt werden. Da-
bei handle es sich laut SPD-Antrag bei einer 
modernen Validierungsforschung um eine Art 
unabhängigen „Stresstest“ zur Überprüfung 
des Realisierungs- und Wertschöpfungspotenti-
als einer Idee beziehungsweise einer wissen-
schaftlichen Innovation. Unter Validierung ver-
steht man die Bestimmung oder Feststellung 
eines Wertes. Sehr oft bleibe die Frage unge-
klärt, ob die wissenschaftlichen Ergebnisse öko-
nomische Perspektiven böten. 
 
Zahlreichen akademischen Forschungsergebnis-
sen fehle die Reife für eine wirtschaftliche Nut-
zung. Diesem Problem könne man durch die 
Validierung wirksam begegnen, ist die SPD 
überzeugt.  
 

Die SPD fordert die Bundesregierung auf, einen 
Entwurf zur Einrichtung eines Deutschen Inno-
vationsfonds vorzulegen. Dieser Entwurf soll 
sich an folgenden Punkten orientieren: Der 
Fonds soll in Stiftungsform ab dem Jahr 2014 
eingerichtet werden. Dieser soll im ersten Jahr 
mit 100 Millionen Euro ausgestattet werden 
und mit einem weiteren bedarfsgerechten Mit-
telaufwuchs in den folgenden Jahren. Neben 
weiteren Punkten fordert die SPD, dass der 
Fond bei der Aufgabenstellung organisatorische 
und inhaltliche Unterstützung von Forschern im 
Rahmen von Validierungsprojekten, Finanzie-
rung von Validierungsprojekten, Koordination 
mit Unternehmen und Risikokapitalgebern er-
fährt. Die Bewertung der Validierungsprojekte 
soll durch in der Industrie erfahrene Entwick-
lungsspezialisten vorgenommen werden. Für 
sinnvoll hält es die SPD zudem, dass eine the-
matische Offenheit für alle Branchen mit tech-
nisch-naturwissenschaftlicher Basis und auch für 
Dienstleistungsprojekte herrsche. 
 
Die SPD tritt zudem dafür ein, die ihrer Meinung 
nach zu stark im System der klassischen Projekt-
förderung verhaftete Fördermaßnahme „Vali-
dierung des Innovationspotenzials wissenschaft-
licher Forschung“ zugunsten des neuen Deut-
schen Innovationsfonds auslaufen zu lassen. 
 
Bei Enthaltung der Linken und Grünen und ge-
gen das Votum der SPD hat der Bundestag am 
16. Mai den SPD-Antrag (17/11826) abgelehnt, 
einen Deutschen Innovationsfonds einzurichten 
und die "gravierende Förderlücke" im deut-
schen Innovationssystem zu schließen. Er folgte 
dabei einer Empfehlung des Bildungs- und For-
schungsausschusses (17/13464). Nach dem Wil-
len der SPD sollte der Innovationsfonds 2014 als 
Stiftung eingerichtet und im ersten Jahr mit 100 
Millionen Euro dotiert werden. Er sollte Forscher  
 
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/128/1712880.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17240.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/118/1711826.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/118/1711826.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/134/1713464.pdf
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inhaltlich und organisatorisch unterstützen, Va-
lidierungsprojekte finanzieren und die Koordina-
tion mit Risikokapitalgebern übernehmen. 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/240, 
der 240. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 16. Mai 2013. 
 

Die Linke will Netzneutralität  
gesetzlich festschreiben 

 
IP-Datenpakete sollen im Internet grundsätzlich 
gleichberechtigt und diskriminierungsfrei be-
handelt werden. Dies fordert die Fraktion Die 
Linke in einem Antrag (17/13466). Die Bundes-
regierung soll einen entsprechenden Gesetz-
entwurf zur Änderung des Telekommunikati-
onsgesetzes vorlegen. Außerdem wird verlangt, 
dass die von Internetzugangsanbietern bewor-
benen Geschwindigkeiten von Internetanschlüs-
sen den Kunden auch in vollem Umfang zur 
Verfügung gestellt werden. Die Einschätzung 
der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und FDP in 
der Enquete-Kommission „Internet und digitale 
Gesellschaft“, wonach in Deutschland keine 
akute Gefährdung der Netzneutralität erkenn-
bar sei, sei durch die Ankündigung der Deut-
schen Telekom, nur noch Flatrate-Tarife mit In-
klusiv-Datenvolumen anzubieten, überholt. Der 
Antrag steht an diesem Donnerstag auf der Ta-
gesordnung des Deutschen Bundestages.  
 
Der Antrag wurde am Donnerstag zur federfüh-
renden Beratung an den Ausschuss für Wirt-
schaft und Technologie überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/240, 
der 240. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 16. Mai 2013. 
 
 
 

Hightech-Strategie wird von  
Opposition kritisiert 

 
„Die Hightech-Strategie ist ein neuer Ansatz zur 
Innovationspolitik“, sagte der Parlamentarische 
Staatssekretär Thomas Rachel (CDU) vor dem 
Ausschuss für Bildung und Forschung am Mitt-
wochvormittag. Er stellte im Berliner Paul-Löbe-
Haus noch einmal die zentralen Punkte der Stra-
tegie dar, die die Bundesregierung seit 2006 
auflegt. Vorlage zu der Diskussion im Ausschuss 
war die bereits am 30. März 2012 veröffentlich-
te Unterrichtung der Bundesregierung „Zu-
kunftsprojekte der Hightech-Strategie“ 
(17/9261). Dabei geht es im Wesentlichen um 
die Felder Klima und Energie, Gesundheit in 
einer Gesellschaft des längeren Lebens, Sichere 
und nachhaltige Mobilität, Kommunikation zwi-
schen Menschen, Unternehmen und Internet 
und das Thema Sicherheit in der digitalen Welt.  
 
Rachel betonte den Erfolg der Strategie, deren 
Etat zuletzt auf 27 Milliarden Euro von 2010 bis 
2013 erhöht worden sei. „Deutschland gehört 
zu den innovativsten Ländern dieser Welt“, sag-
te er und betonte, dass Deutschland innerhalb 
der EU hinter Schweden den zweiten Platz in 
der Innovationsforschung einnähme. Im Zeit-
raum zwischen 2005 bis 2001 habe sich die 
Zahl der Beschäftigten im Forschungs- und In-
novationsbereich von 475.000 auf 567.000 
Menschen erhöht. 
 
Die Vertreter der Koalitionsfraktionen lobten die 
Hightech-Strategie ebenfalls. Der Vertreter der 
CDU betonte, dass die Union mit der Förde-
rungsstrategie die Wissenschaft nicht ökonomi-
sieren wollen, sondern es sollten neben der För-
derung der Grundlagenforschung und der Res-
sortforschung vor allem Investitionshemmnisse 
abgebaut werden. Die FDP sieht den Gewinn 
der Strategie auch in der Bündelung der einzel-
nen Forschungsfelder.  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17240.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/134/1713466.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17240.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/092/1709261.pdf
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Ein ganz anderes Bild von der Hightech-
Strategie zeichnete die Opposition. Der Vertre-
ter der SPD warf der Bundesregierung vor, dass 
das Programm kaum strategisch ausgerichtet sei 
und „viel Wein in alten Schläuche“ enthielte. 
Zudem werde die Dienstleistungs- und Arbeits-
forschung in dem Programm fast gar nicht be-
rücksichtigt. Auch die Linke blies in ein ähnli-
ches Horn und mahnte, dass viel zu wenig klei-
ne und mittlere Unternehmen berücksichtigt 
würden. Die Rednerin der Grünen wehrte sich 
ebenso wie andere Vertreter der Opposition 
gegen den Vorwurf, die Hightech-Strategie 
werde nur aus Oppositionsreflexen kritisiert. Sie 
führte ein Papier der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) vom April 2013 an. Darin hatte 
die IHK die Hightech-Strategie in wichtigen 
Punkten kritisiert und von „brach liegendem 
Potenzial“ gesprochen. IHK-Präsident Eric 
Schweitzer hatte unter anderem zu bedenken 
gegeben: "Die Innovationspolitik der Bundesre-
gierung muss gerade für den Mittelstand trans-
parenter sein und die Erfahrungen der Unter-
nehmen nutzen." Zudem bezog sich die Vertre-
terin der Grünen auch auf die Expertenkommis-
sion der Bundesregierung, die den Mitteleinsatz 
der Hightech-Strategie als „nicht transparent“ 
bezeichnet habe.  
 

Rösler: Neue Forschungsfabrik zur 
Energieeffizienz 

 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi) setzt mit dem Forschungs-
projekt "eta-Fabrik" einen neuen Akzent in der 
Energieforschung. Mit der "Energieeffizienten 
Fabrik für interdisziplinäre Technologie- und 
Anwendungsforschung" wird erstmals die 
Energieeffizienz eines gesamten industriellen 
Produktionsprozesses betrachtet und optimiert. 
Unter der Federführung der Technischen Uni-
versität Darmstadt haben sich zwölf Unterneh-
men sowie fünf Forschungseinrichtungen und 

Universitäten zusammengeschlossen, um im 
Rahmen des Projektes "eta-Fabrik" an der Fab-
rik der Zukunft zu arbeiten. Ziel ist es, den Pri-
märenergiebedarf der industriellen Produktion 
um bis zu 40 Prozent zu senken. Dazu wird eine 
Forschungsfabrik errichtet und als Gesamtsys-
tem aus einer Produktionskette in Verbindung 
mit dem Gebäude kontinuierlich optimiert. Das 
BMWi fördert das Projekt mit 7,9 Millionen Eu-
ro. Die Ergebnisse des Projekts werden auch der 
Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses dienen und über einen Industriearbeitskreis 
in die künftige Konzeptionierung energiespa-
render Produktionsstätten einfließen. 
 

Wanka beruft Dominique Foray in 
EFI-Expertenkommission 

 
Bundesforschungsministerin Johanna Wanka 
hat den Innovationsforscher Prof. Dr. Domini-
que Foray in die Expertenkommission Forschung 
und Innovation (EFI) berufen. Professor Foray 
folgt auf Prof. Dr. Patrick Llerena, der turnus-
gemäß Ende April 2013 aus der Expertenkom-
mission ausgeschieden ist.  
 
Foray ist Professor für Innovationsmanagement 
und Ökonomie an der Universität Lausanne. Er 
ist ein ausgewiesener Experte für Fragen der 
Wissens-, Innovations- und Technologiepolitik 
und zeichnet sich durch umfassende Erfahrung 
in der politischen Beratung in verschiedenen 
Funktionen, unter anderem bei der Europäi-
schen Kommission und der OECD, aus.  
 
Die Expertenkommission Forschung und Innova-
tion bündelt neueste wissenschaftliche Erkennt-
nisse mit Bezug zur Innovationsforschung und 
berät die Bunderegierung mit international an-
erkanntem Sachverstand. Ihr gehören nun fol-
gende Mitglieder an: Prof. Dr. Dietmar Harhoff 
(Vorsitzender), Prof. Dr. Uschi Backes-Gellner, 
Prof. Dr. Christoph Böhringer, Prof. Dr. Domini-

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energieffizienz-und-einsparung.html
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que Foray, Prof. Dr. Alexander Gerybadze und 
Prof. Dr. Monika Schnitzer. 
 
Weitere Informationen: http://www.bmbf.de. 
 

Investitionen in Innovationen 
 
Die Bundesregierung setzt ihre konsequente 
Politik der Förderung von Forschung und Ent-
wicklung (FuE) fort: Im Jahr 2013 stellt die Bun-
desregierung insgesamt 14,4 Mrd. Euro für For-
schung und Entwicklung zur Verfügung. Das 
entspricht einem Aufwuchs von knapp 60 Pro-
zent seit 2005. Das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) erhöhte im selben 
Zeitraum seine FuE-Ausgaben um fast 63 Pro-
zent auf 8,3 Mrd. Euro. Die Zahlen gehen aus 
einer aktuellen DASTAT-Erhebung des BMBF 
hervor, mit der die Bundesausgaben für For-
schung und Entwicklung unter anderem an EU 
und OECD gemeldet werden.  
 
Zwischen 2005 bis 2013 stieg die Projektförde-
rung des Bundes um 93 Prozent auf 7,2 Mrd. 
Euro an. Damit wurden große Projekte wie die 
Exzellenzinitiative, die Forschung für Energie 
und Klima sowie der Spitzencluster-Wettbewerb 
vorangetrieben. Auch die FuE-Ausgaben des 
Bundes an Hochschulen erhöhten sich im glei-
chen Zeitraum um 104 Prozent auf über 1,5 
Mrd. Euro.  
 
Diese Investitionen in Forschung und Entwick-
lung zahlen sich aus: Rund jedes siebte Patent 
weltweit wurde in Deutschland erdacht. Kein 
anderes Land produziert mehr forschungs- und 
entwicklungsintensive Hightech-Artikel für den 
Weltmarkt. Mit einem Anteil von 12,1 Prozent 
belegt Deutschland damit noch vor China und 
den USA den ersten Platz. Auch internationale 
Vergleichsstudien bestätigen die Stärke des 
deutschen Innovationssystems und betonen 
insbesondere die Qualität der technischen Infra-

struktur, die intensive Vernetzung von Wissen-
schaft und Wirtschaft und die hohe Systemeffi-
zienz.  
 
Weitere Informationen: Begleitbroschüre "Bil-
dung und Forschung in Zahlen 2013", 
www.datenportal.bmbf.de.  
 

Bundesumweltminister Altmaier lädt 
Greenpeace-Aktivisten ins 

Ministerium ein 
 
Bundesumweltminister Peter Altmaier hat 
Greenpeace-Aktivisten in sein Ministerium 
eingeladen. Am Morgen hatten Mitglieder der 
Umweltorganisation das Dach des Ministeriums 
besetzt. Thema des Gesprächs waren die 
Grenzwerte für den CO2-Ausstoß von 
Neuwagen, über die derzeit in der Europäischen 
Union verhandelt wird. 
 
„Wir wollen auf lange Sicht einen CO2-
neutralen Autoverkehr“, sagte Altmaier im 
Gespräch mit den Aktivisten. „Aber wir müssen 
auch sehen, wie wir dies durch hocheffiziente, 
neue Antriebstechnologien erreichen können.“ 
 
Konkret ging es in dem Gespräch um die 
sogenannten „Supercredits“. Das ist eine 
Methode, bei der Modelle mit Elektromotor 
(Plug-In-Hybride) bei der Berechnung der 
Flottengrenzwerte etwas höher gewichtet 
werden. 
 
Altmaier verteidigte diesen Vorschlag: „Durch 
die Supercredits wird kurzfristig minimal 
weniger CO2 eingespart. Aber mittel- und 
langfristig entstehen so neue Technologien, mit 
denen wir sehr viel mehr CO2 einsparen 
können“, so der Minister. „Wir wollen, dass das 
Elektroauto erwachsen wird.“ Altmaier machte 
zugleich deutlich, dass es bei den Supercredits 
jedoch keine Übertreibungen geben dürfe. 

http://www.bmbf.de/de/12210.php?pk_campaign=10-05-2013-+Newsletter+-+BMBF+-+Pressemitteilungen&pk_kwd=http%3A%2F%2Fwww.bmbf.de%2Fde%2F12210.php
http://www.bmbf.de/publikationen
http://www.datenportal.bmbf.de/
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Energieeffizienz als tragende Säule 
der Energiewende 

 
Die Energieeffizienz als tragende Säule der 
Energiewende ist Thema einer Kleinen Anfrage 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (17/13335). 
Die Abgeordneten wollen unter anderem wis-
sen, wann mit der Veröffentlichung eines Gut-
achtens durch das Umweltministerium zur EU-
Effizienzrichtlinie zu rechnen ist. Außerdem soll 
die Regierung mitteilen, welchen Einsparziel-
wert sie der EU-Kommission melden will.  
 

Antwort der Bundesregierung zu Be-
schäftigungsverhältnissen in For-

schung und Wissenschaft 
 

Der Bundesregierung liegt keine Statistik vor, 
die das Verhältnis von befristeten zu unbefriste-
ten Beschäftigungsverhältnissen in der gesam-
ten außeruniversitären Forschung seit 2005 dar-
stellt, schreibt die Bundesregierung in ihrer 
Antwort „Perspektiven guter Arbeit in For-
schung und Wissenschaft“ (17/13361) auf die 
Kleine Anfrage der Linken (17/13050).  
 
Gleichwohl seien durch Stichtagserhebungen 
folgende Daten bekannt: Bei der Helmholtz-
Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. 
V. (HGF) seien zum Jahresende 2010 62,7 Pro-
zent der Wissenschaftler befristet beschäftigt 
gewesen, bei der Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) 
habe der Anteil zum 31. Dezember 2010 bei 71 
Prozent gelegen. Beim Max-Planck-Institut seien 
71,7 Prozent der wissenschaftlichen Beschäfti-
gungsverhältnisse befristet gewesen und bei der 
Leibniz-Gemeinschaft seien es 69,9 Prozent ge-
wesen. 
 
Die Regelarbeitszeit richte sich für alle außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen nach den 
Tarifverträgen des Bundes oder der Länder. Re-

gelungen zur Verteilung von Teilzeitarbeitsver-
hältnissen würden individuell festgelegt. Die 
Bundesregierung hält es grundsätzlich für sinn-
voll, wenn sich Vertragslaufzeiten in der Qualifi-
kationsphase an dem für eine wissenschaftliche 
Qualifizierung erforderlichen Zeitbedarf orientie-
ren und bei Befristungen wegen Drittmittelfi-
nanzierung am Zeitraum der Mittelbewilligung. 
Die feste Vorgabe bestimmter Mindestvertrags-
laufzeiten im Wissenschaftszeitvertragsgesetz 
sei allerdings nicht zielführend, schreibt die 
Bundesregierung. Die Ursachen für den Ab-
schluss kurzzeitiger Verträge würden hierdurch 
nicht behoben, es wäre eher zu befürchten, 
dass Beschäftigungsverhältnisse früher als in der 
Sache erforderlich beendet würden. Kurzzeitige 
Verträge können zudem im Einzelfall auch sinn-
voll und von beiden Seiten gewollt sein, etwa 
zur Überbrückung bis zu einer schon festste-
henden Anschlussbeschäftigung. Eine notwen-
digerweise allgemeine gesetzliche Regelung 
würde zudem den spezifischen Verhältnissen in 
den unterschiedlichen Bereichen der Wissen-
schaft kaum Rechnung tragen können. 
 
Die Linke hatte kritisiert, dass die Zahl der be-
amteten Professoren trotz steigender Studen-
tenzahlen in den vergangenen Jahren kaum 
gestiegen sei. Gleichzeitig habe aber die Zahl 
der Angestellten und frei- und nebenberuflich 
Beschäftigten an Hochschulen stark zugenom-
men. Angestelltes Personal in Hochschulen sei 
zu fast 90 Prozent befristet beschäftigt, hatte 
die Linke in ihrer Kleinen Anfrage geschrieben. 
 

Abheben mit Kerosin aus Algen: 
Bundesministerium fördert Entwick-
lung von nachhaltigem Biokerosin 

für Flugzeuge 
 
Der Luftverkehr setzt in Zukunft verstärkt auf 
Biokraftstoffe. Da es bislang jedoch wenige 
Rohstoffe für diesen Bereich gibt und die Bran-

http://dip.bundestag.de/btd/17/133/1713335.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/133/1713361.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/130/1713050.pdf
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che sehr spezielle Anforderungen mit sich 
bringt, kommen Biokraftstoffe im Luftverkehr 
bislang jedoch nur in einzelnen Pilotprojekten 
zum Einsatz. Um das zu ändern, will ein Konsor-
tium unter Federführung des Forschungszent-
rums Jülich jetzt die ökonomische und ökologi-
sche Machbarkeit von Biokerosin aus Mikroal-
gen untersuchen und erproben. Das Bundes-
landwirtschaftsministerium unterstützt das Ver-
bundprojekt „Aufwind – Algenproduktion und 
Umwandlung in Flugzeugtreibstoffe: Wirtschaft-
lichkeit, Nachhaltigkeit und Demonstration“ mit 
5,75 Millionen Euro. 
 
Die Luftfahrtbranche ist aufgrund ihrer selbst 
gesetzten Klimaschutzziele daran interessiert, 
einen Anteil biogener Kraftstoffe für den Einsatz 
im Luftverkehr zu nutzen. Prinzipiell gelten Al-
gen als vielversprechender Rohstoff der Zukunft 
mit einer Reihe von Vorteilen: Sie binden Koh-
lenstoffdioxid aus der Luft oder direkt aus in-
dustriellen Prozessen, z. B. den Rauchgasen von 
Kraftwerken, produzieren eine Vielzahl an wert-
vollen Inhaltsstoffen und sind dabei nicht an 
landwirtschaftliche Flächen gebunden. Als pho-
totrophe Organismen können Algen die Lich-
tenergie direkt für ihren Stoffwechsel nutzen. 
Sie vermehren sich rasch in sogenannten Pho-
tobioreaktoren und wandeln dabei Sonnenlicht 
in chemische Energie um. Eine Besonderheit 
sind auch die hohen Anteile an fetten Ölen (Lip-
iden), die einige Algenspezies enthalten.  
 
Das Projekt „Aufwind“ plant, all diese Eigen-
schaften für die Produktion von Flugkraftstoff 
zu nutzen. In den kommenden zweieinhalb Jah-
ren wollen die zwölf Projektpartner Ölgewin-
nung aus Algen und die Umwandlung in Bio-
kerosin optimieren. Dazu untersuchen sie die 
gesamte Prozesskette von der Kultivierung der 
Algen über die Ernte und Extraktion bis hin zur 
Produktion eines standardisierbaren Kraftstoffs. 
Eines der Teilprojekte vergleicht mehrere Photo-
bioreaktor-Technologien für die Kultivierung der 

Algen, um frühzeitig Aussagen zur technischen 
Umsetzbarkeit unter mitteleuropäischen Ver-
hältnissen und zu wirtschaftlichen Fragen ablei-
ten zu können. Außerdem erforscht das Projekt 
die energetische Nutzung von Algenbiomasse, 
die in der gegenwärtigen Algenbiotechnologie 
noch eine untergeordnete Rolle spielt, aufgrund 
klimapolitischer Gründe und der Ressourcen-
knappheit fossiler Energieträger jedoch immer 
mehr an Bedeutung gewinnt.  
 
Im Verbundprojekt „Aufwind“ engagieren sich 
neben dem Forschungszentrum Jülich die Pro-
jektpartner EADS Deutschland, das Deutsche 
BiomasseForschungsZentrum, die Novagreen 
Projektmanagement GmbH, die hytolutions 
GmbH, die Hochschule Lausitz (FH), OMV 
Deutschland; die RWTH Aachen, die Technische 
Universität München, die Fraunhofer-
Gesellschaft zur Förderung der angewandten 
Forschung e.V., die VERBIO Vereinigte BioEner-
gie AG sowie die Verfahrenstechnik Schwedt. 
 

„Fachkräfte in der Luftfahrtindustrie 
– z.B. auch durch Beschäftigung von 

Schwerbehinderten“ 
 
war das Thema des Parlamentarischen Abends 
der Parlamentsgruppe für Luft- und Raumfahrt, 
des Forum Luft- und Raumfahrt und der 7(S) 
Personal GmbH am Dienstag, 14. Mai 2013, in 
der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft. 
Herr Heinrich Alt, Vorstand der Bundesagentur 
für Arbeit, gab zunächst einen Überblick über 
den Arbeitsmarkt international, national und 
regional sowie über die Arbeitsmarktsituation 
von Schwerbehinderten. Herr Dr. Christian 
Speidel, Geschäftsführer der 7(S) Personal 
GmbH und der Stegmann Aircraft Maintenance 
GmbH, zeigte aktuelle Rahmenbedingungen, 
Projekte, Herausforderungen und Lösungskon-
zepte hinsichtlich der Beschäftigung Schwerbe-
hinderter am Beispiel der Luftfahrtindustrie auf. 
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„Hochautomatisiertes Fahren –  
aktueller Stand und Ausblick“, 

 
war das Thema des zweiten „Technik-
Frühstücks“ zu dem BMW am Donnerstag in die 
BMW Konzernrepräsentanz in Berlin geladen 
hat.  
 
Fahrerassistenzsysteme haben in den letzten 
Jahren stark ansteigende Bedeutung und Ver-
breitung in der Fahrzeugflotte erfahren. Bereits 
heute werden viele Fahraufgaben zuverlässig 
von elektronischen Steuerungssystem über-
nommen, so die Einladung. Im selben Umfan 
steigen auch die Erwartungen der Kunden nach 
zunehmender und permanenter Vernetzung im 
Fahrzeug. Durch Meldungen in der Fachpresse 
ebenso wie durch die Aktivitäten branchen-
fremder Konzerne wie Google ist das Thema 
Hochautomatisiertes Fahren in den Fokus des 
Interesses gerückt und es wurden weitreichende 
Erwartungen geweckt. 
 
Dr. Dirk Wisselmann, Leiter BMW Fahrerassis-
tenz hat den rund 20 anwesenden Vertretern 
von Verbänden, Landesvertretungen, Botschaf-
ten und Industrie zunächst einen Überblick über 
die aktuellen Projekte sowie den Stand der 
BMW Forschung gegeben. So zeigte er zu-
nächst ein kurzes Video zum BMW Tracktrainer. 
Das Video zeigt wie ein BMW Fahrzeug auf dem 
Nürburgring ohne Eingreifen des Fahrers die 
optimale Fahrspurt trifft. Im Anschluss zeigte 
Wisselmann eine Nothalteassistenz. Dabei sei 
der Fahrer mittels eines Brustsignals mit dem 
Auto verbunden, melde dieser Sensor einen 
Herzinfarkt, würde das Auto automatisch in die 
Nothaltebucht fahren und Hilfskräfte alarmie-
ren. 
 
Hochautomatisiertes Fahren sei nicht nur bei 
den Kunden weitgehend akzeptiert es sei auch 

in den nächsten 10 Jahren von technischer Seite 
umsetzbar. Vollautomatisiertes Fahren hingegen 
sei erst in 20-30 Jahren erreichbar. Die von 
Google angepriesenen Möglichkeiten seien aus 
Sicht der Industrie nicht umsetzbar und würden 
falsche Erwartungen wecken, so Wisselmann. 
Hier stelle sich zudem auch noch die Frage, ob 
dies überhaupt gewünscht sei. Als größte Her-
ausforderung schilderte Wisselmann die rechtli-
chen Aspekte wie Vorschriften, Zulassung und 
Haftung. Die Frage der Zulassung bildete auch 
das zentrale Element in der anschließenden Dis-
kussion an der sich auch der Verkehrspolitiker 
MdB Thomas Jarzombek (CDU) beteiligte und 
seinen Input aus Sicht der Politik beisteuerte. 
 

„Energie für Morgen“ 
 

war das Thema des Frühstücks im Rahmen des 
„Gesprächskreises Energie“ zu dem das DLR 
gemeinsam mit dem Koordinator für Energie-
politik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Thomas Bareiß MdB, am Freitag, 17. Mai in die 
Deutsche Parlamentarische Gesellschaft einge-
laden hat.  
 
Die deutsche Bundesregierung hat ehrgeizige 
energiepolitische Ziele festgelegt: In weniger als 
40 Jahren sollen die Treibhausgasemissionen 
gegenüber dem Jahr 1990 um mindestens 80 
Prozent und der Primärenergieverbrauch um 50 
Prozent gesenkt werden. Zugleich sollen die 
Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der Versor-
gung gewährleistet bleiben.  
 
Nach einer kurzen Einführung zum DLR legte 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Wagner, Vorstandsmitglied 
für die Bereiche Energie und Verkehr dar, dass 
„wir am Anfang eines historisch einmaligen 
Transformationsprozesses“ stehen, bei dem wir 
die Bereitstellung von Strom, Wärme und Kraft 
für alle Energieanwendungen in Industrie, 
Haushalten und im Verkehr zukunftsfähig ma-
chen müssen.  

http://www.youtube.com/watch?v=huq44PvZfak
http://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete17/biografien/J/jarzombek_thomas.html


BerlinBulletin 09/2013 │ 17. Mai 2013  Seite 12 
 

  

 
„Mit unserer DLR-Forschung können und wol-
len wir entscheidende Beiträge hierfür leisten“, 
so Wagner. Dabei ginge es sowohl um einzelne 
technische Innovationen als auch um die Kon-
zeption und Steuerung des gesamten Transfor-
mationsprozesses. Die enormen finanziellen, 
technologischen und gesellschaftlichen Heraus-
forderungen sollten im engen Schulterschluss 
aller Beteiligten angegangen und gemeistert 
werden. „Deshalb bündeln wir als DLR unsere 
Kompetenzen aus den Bereichen Energie, Ver-
kehr, Luft- und Raumfahrt, um die Energiewen-
de zu ermöglichen, zu begleiten und zu erleich-
tern“, so Wagner weiter. 
 
Im Anschluss diskutierte Prof. Dr.-Ing. Wagner 
mit den rund 20 anwesenden Abgeordneten 
über Energietechnik, -systeme und -konzepte 
von morgen. 
 
„Eine der großen Hausaufgaben der Politik ist 
es, Lust auf Technologien und Fortschritt zu 
wecken“, so der Koordinator für Energiepolitik 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thomas 
Bareiß MdB in seinem Schlusswort. Das DLR sei 
eine „spannende und wichtige Einrichtung, die 
viele Impulse gäbe“, so Bareiß abschließend. 
 

„Fahrzeuge schneller auf die Schiene: 
Wege zur vereinfachten Zulassung in 

Deutschland und Europa“, 
 
war der Titel eines Parlamentarischen Abends 
der Parlamentsgruppe Schienenverkehr im 
Deutschen Bundestag am Mittwoch in der Ver-
tretung der Europäischen Kommission in Berlin. 
 
Derzeit liegt der durchschnittliche Zeitaufwand 
bei der Zulassung von Schienenfahrzeugen bei 
600 Tagen. In der Summe stehen bei der Bahn-
industrie dadurch Züge im Wert von 1,4 Mrd. 
Euro ungenutzt still. Verkehrsunternehmen 

müssen wegen Verzögerungen alte Züge länger 
fahren lassen. Kunden werden mit Angebots-
ausfällen konfrontiert. Bahnindustrie, Eisen-
bahnbundesamt und Bundesverkehrsministeri-
um haben im ‚Handbuch Eisenbahnfahrzeuge’ 
Lösungsansätze aufgezeigt. Auch mit dem Ent-
wurf des so genannten „Vierten Eisenbahn-
Pakets“ der Europäischen Union werden einige 
Zulassungsthemen adressiert. Eine umfassende 
europäische Zulassung und vor allem zügige, 
schlanke Verfahren sind jedoch immer noch 
nicht in Sicht, so der Einladungstext. 
 
Nach einem kurzen Grußwort des Leiters der 
Vertretung der Europäischen Kommission in der 
Bundesrepublik Deutschland, Matthias Petsch-
ke, und des Vorsitzenden der Parlamentsgruppe 
Schienenverkehr im Deutschen Bundestag Dr. 
Anton Hofreiter, MdB, diskutierten Keir Fitch, 
Stellvertretender Kabinettchef des Kabinett des 
Vizepräsident und Kommissar für Verkehr Siim 
Kallas, Europäische Kommission, Gerald Hörster, 
Präsident Eisenbahn-Bundesamt und Michael 
Clausecker, Vorsitzender der Geschäftsführung 
Bombardier Transportation GmbH über das Zu-
lassungsprozedere von Fahrzeugen auf der 
Schiene. 
 
Keir gab einen kurzen Überblick über die Inhalte 
des Vierten Eisenbahn Pakets (s. Pressemittei-
lung). Zu Diskussion stand darüber hinaus die 
Aufgabenverteilung zwischen Eisenbahn-
Bundesamt und anderen Instanzen wie TÜV. 
„Das Eisenbahn-Bundesamt könne nicht alles 
tun und sollte eventuell eher als kontrollierende 
Gewalt tätig sein“, so Hofreiter. 
 

Weltspiegel 
 
··· Anteil erneuerbarer Energien stieg auf 
13% des Energieverbrauchs in der EU27 im Jahr 
2011 (EUROSTAT Pressemitteilung) ···NASA ver-
längert Vertrag mit Rosskosmos zum Transport 

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/11130_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/11130_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-65_de.htm
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von Astronauten zur ISS (RIANOVOSTI; 
spacepolicyonline.com) ··· Neues Zentrum für 
globale Navigationssatellitensysteme eröff-
net (Pressemitteilung)··· 
 

Telegramm 
 
···Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie hat die Verordnung über die Zulas-
sung von Bewachungsunternehmen auf 
Seeschiffen (17/13308) vorgelegt. ···Das Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hat 
die Verordnung zur Durchführung der See-
schiffbewachungsverordnung (17/13309) 
vorgelegt. ···Die Bundesregierung will sich für 
ein umfassendes Freihandelsabkommen mit 
den USA einsetzen, das nicht nur die bereits 
heute relativ niedrigen Zölle im transatlanti-
schen Handel weitgehend beseitigt, sondern 
auch den Marktzugang für Investitionen verbes-
sert und Handelshemmnisse abbaut. Dies versi-
chert die Bundesregierung in ihrer Antwort 
(17/13070) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Die Linke (17/12941). ···Das Zentrum für satel-
litengestützte Kriseninformation (ZKI) hat 
laut Bundesregierung seit Beginn des Regelbe-
triebs im Januar diesen Jahres in einem Fall Da-
ten an das Bundeskriminalamt (BKA) übermit-
telt. Wie die Regierung in ihrer Antwort 
(17/13187) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Die Linke (17/12987) schreibt, bezog das BKA 
„zur Gefährdungs- und Lageeinschätzung im 
Zusammenhang mit der Vorbereitung und 
Durchführung von Personenschutzmaßnah-
men“ Satellitenbilder für Bamako und Timbuktu 
in Mali über das ZKI. ···Der Ausbau der Offs-
hore-Windenergie steht im Mittelpunkt einer 
Kleinen Anfrage der SPD-Fraktion (17/13289). 
Die Bundesregierung, schreiben die Abgeordne-
ten, habe erklärt, dass bis zum Jahr 2020 Offs-
hore-Windenergieanlagen mit einer Gesamtleis-
tung von zehn Gigawatt errichtet werden sol-
len. ··· Die Energieeffizienz als tragende Säule 

der Energiewende ist Thema einer Kleinen An-
frage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(17/13335). ···Zu einer gefährlichen Annähe-
rung von zwei Airbus-Flugzeugen am Flug-
hafen Frankfurt am 13. Dezember 2011 hat 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen eine Kleine 
Anfrage (17/13337) gestellt. Die Bundesregie-
rung soll ihre Erkenntnisse über den Vorfall mit-
teilen und über die gezogenen Konsequenzen 
berichten. ···Um die Planung und Verhand-
lung einer transatlantischen Handels- und 
Investitionspartnerschaft geht es in einer 
Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen (17/13328). Die Abgeordneten wollen 
unter anderem erfahren, welche Ziele und Vor-
gaben das Verhandlungsmandat der Europäi-
schen Kommission enthalten soll. Auch soll die 
Bundesregierung den Umfang der Partnerschaft 
definieren. ··· 
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  

-3. bis 7. Juni 2013- 
 
··· Abstimmung zu zwei Anträgen zur Chan-
cengleichheit in Wissenschaft und For-
schung ···Mit dem Titel „Lückenlose Innovati-
onskette einschließlich Kooperation Wissen-
schaft-Wirtschaft“ lädt das DLR am 5. Juni die 
AG Wirtschaft und Technologie der 
CDU/CSU zu einem Frühstück ein ···Im Rahmen 
des Besuchs des „letzten Mann auf dem Mond“ 
Eugene R. Cernan sind mehrere Veranstaltun-
gen in Berlin mit Cernan geplant ···Am Don-
nerstag, 6. Juni, lädt die Landesvertretung 
NRW zu ihrem alljährlichen Sommerfest ···Das 
DLR lädt zu den Jubiläen „10 Jahre Mars Ex-
press“ und „10 Jahre DLR_School_Lab Ber-
lin“ zu einem Wissenschaftstag am 7.Juni 
nach Berlin-Adlerhof. ··· 
 

http://de.ria.ru/space/20130501/266042032.html
http://www.spacepolicyonline.com/news/nasa-signs-new-contract-with-roscosmos-for-iss-crew-launches?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Spacepolicyonline+%28SpacePolicyOnline+News%29
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/11381_de.htm
http://dip.bundestag.de/btd/17/133/1713308.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/133/1713309.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/130/1713070.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/129/1712941.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/131/1713187.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/129/1712987.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/132/1713289.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/133/1713335.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/133/1713337.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/133/1713328.pdf
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Quellennachweis: Eigene Texte über Veranstaltungen, Aktivi-
täten etc., Verwendung von freizugänglichen Quellen (s.u. auch 
Links im Text). Detailnachweis auf Anfrage. 
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