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Zypries: Mit Copernicus-Satelliten starten wir in neue Ära der  
europäischen Erdbeobachtung 

 
Der vier Meter hohe, zweieinhalb Meter breite 
und rund 2,3 Tonnen schwere Copernicus-
Sentinel-1A-Satellit ist in der Nacht von ges-
tern auf heute mit einer Sojus-Trägerrakete 
vom europäischen Raumfahrtzentrum in 
Kourou (Französisch-Guyana) ins All gestar-
tet. Er ist das neue Flaggschiff der europäi-
schen Erdbeobachtung. Aufgaben des Satelli-
ten sind u. a. Hochwasserereignisse zu kartie-
ren, Ölfilme auf den Ozeanen zu beobachten, 
die Eisausbreitung auf dem Meer zu erkennen 
und Bodenbewegungen millimetergenau zu 
vermessen. Mit dem Start des ersten von ins-
gesamt sechs Satelliten nimmt das Erdbe-
obachtungsprogramm Copernicus der Europä-
ischen Union und der Europäischen Welt-
raumorganisation (ESA) seine Arbeit auf. Die 
Bundesregierung finanziert rund ein Drittel des 
Programms. 
 
Die Parlamentarische Staatssekretärin beim 
Bundesminister für Wirtschaft und Energie 
und Koordinatorin der Bundesregierung für die 
deutsche Luft- und Raumfahrt, Brigitte Zyp-
ries: „Das Copernicus Programm steht für leis-
tungsfähige Raumfahrt in Europa. Der Erdbe-
obachtungssatellit hilft durch die Übermittlung 
hoher Datenmengen über Erdoberflächen bei 
der Bewältigung zentraler gesellschaftlicher, 
wirtschaftlicher und ökologischer Herausforde-
rungen. Copernicus ist auch Symbol für eine 

erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den 
europäischen Mitgliedsstaaten, der Europäi-
schen Union und der Europäischen Welt-
raumorganisation ESA.“  
 
Das Radarsystem des neuen Erdbeobach-
tungssatelliten Sentinel-1A ist eines der leis-
tungsfähigsten Systeme, das jemals auf ei-
nem zivilen Satelliten eingesetzt wurde. Mit 
seinem in Deutschland entwickelten und ge-
bauten Radarsensor kann Sentinel-1A wetter-
unabhängig bei Tag und Nacht Land- und 
Wasseroberflächen beobachten. Auf Sentinel-
1A soll im nächsten Jahr mit Sentinel-1B ein 
baugleicher Zwillingssatellit folgen. Gemein-
sam unterstützen die beiden Satelliten An-
wendungen bei der Überwachung von Land-
oberflächen, der Meeresumwelt und des 
Schiffsverkehrs sowie den so genannten Eis-
dienst in nordeuropäischen und polaren Ge-
wässern. Beide Satelliten sollen mindestens 
sieben Jahre Daten liefern.  
 
Auf dem Erdbeobachtungssatelliten wird eine 
neue in Deutschland entwickelte Kommunika-
tionstechnik, das Laser Communication Ter-
minal (LCT), getestet. Das LCT ermöglicht es, 
sehr viel höhere Datenmengen über ein Da-
tenrelaissystem ohne Wartezeiten zum Boden 
zu übertragen. Mit der Inbetriebnahme des 
LCT wird zunächst eine Erprobung mit dem im 
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Juli 2013 gestarteten Datenrelais-Testsystem 
auf dem geostationären Satelliten Alphasat 
durchgeführt. 
 

Linke-Antrag zum BER-
Nachtflugverbot 

 
Die Bundesregierung soll einem Antrag des 
Landes Brandenburg folgen und einer Auswei-
tung des Nachtflugverbotes am Flughafen 
BER von 22 bis 6 Uhr zustimmen. Das fordert 
die Fraktion Die Linke in einem Antrag 
(18/971). In Reaktion auf ein erfolgreiches 
Volksbegehren hat Brandenburg einen ent-
sprechenden Antrag bei der Gesellschafter-
versammlung des Flughafens Berlin Branden-
burg (BER) vorgelegt, dem sich der Bund nun 
anschließen soll.  
 
Zur Begründung schreibt die Fraktion, dass 
Lärm krank mache. Eine Ausweitung des 
Nachtflugverbotes sei daher vorsorglicher Ge-
sundheitsschutz. Unabhängig von ihrer kon-
kreten Führung würden die Flugrouten des 
BER schließlich über hoch verdichtetes Sied-
lungsgebiet führen, wodurch über 8.500 Men-
schen vom Fluglärm betroffen sein werden. 
Zudem sei eine ungestörte Nachtruhe Schutz-
gegenstand des Luftverkehrsgesetzes. Eine 
Änderungsgenehmigung der Nachtruhe sei 
nun „der effizienteste Weg“, um eine Verkür-
zung der Betriebszeiten des Flughafens zu 
realisieren. Auf diesem Weg würden ein „zeit- 
und kostenintensives Planänderungsverfahren 
umgangen sowie dem Willen- und Schutzbe-
dürfnis“ der Bürger Rechnung getragen, so die 
Fraktion.  
 
Neben den Ländern Brandenburg und Berlin 
ist auch der Bund mit 26 Prozent Gesellschaf-
ter des Flughafens. Da Beschlüsse in der Ge-
sellschafterversammlung aber mindestens 75 
Prozent der abgegebenen Stimmen erfordern, 
sind keine Beschlüsse ohne die Zustimmung 
des Bundes möglich. 
 

CDU/CSU: Längeres Nachtflugverbot  
unrealistisch 

 
Anderer Meinung war Peter Wichtel von der 
CDU/CSU. Er habe den Antrag zuerst für ei-
nen Aprilscherz gehalten, denn: "Es ist ein-
deutig, dass es hier im Bundestag keinen 
Grund gibt, darüber zu diskutieren." Unnöti-
gerweise werde hier Wahlkampf in Branden-
burg auf dem Rücken der Bürgerinnen und 
Bürger ausgetragen. Jeder, der mit dem The-
ma vertraut sei, wisse, dass eine Verlänge-
rung des Nachtflugverbots „absolut unrealis-
tisch ist“. Den Menschen würden Versprechen 
gemacht, die nicht gehalten werden könnten. 
Das wisse selbst der brandenburgische Minis-
terpräsident, der seine Bemühungen darum in 
dieser Woche offiziell aufgegeben habe. 
 
"Anwohner bereits umfassend geschützt" 

 
Die Betriebszeiten des BER, die ein Nacht-
flugverbot von Mitternacht bis fünf Uhr vorse-
hen, seien durch einen Planfeststellungsbe-
schluss und durch eine Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgericht bestätigt. Weitere 
Änderungen sorgten nicht für „Planungssi-
cherheit, sondern für Planungsunsicherheit“. 
Die Anwohner des neuen BER-Flughafens 
seien mit den bestehenden Betriebszeiten 
bereits umfassend geschützt. Zudem gebe es 
zusätzlich deutliche Einschränkungen in den 
Randzeiten zwischen fünf und sechs und zwi-
schen 23 und 24 Uhr. Alle beteiligten Gesell-
schafter sollten sich stattdessen darauf kon-
zentrieren, dass der Flughafen fertiggestellt 
wird und nicht unrealistische Baustellen auf-
machen. 
 

Grüne: Langzeitforschungsprojekt  
lärmarmer Flughafen 

 
Seine Fraktion könne das Ansinnen der Lin-
ken unterstützen, sagte Stephan Kühn von 
Bündnis 90/Die Grünen. Aber leider habe die 
rot-rote Landesregierung in Brandenburg ihre 
Position bereits wieder geräumt. „Branden-

http://dip.bundestag.de/btd/18/009/1800971.pdf
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burg hat seine Verhandlungsposition mit ei-
nem Kompromissvorschlag geschwächt“, sag-
te Kühn. Es gebe keinen Grund, sich hinter 
die Ausgangsposition zurückzuziehen, ohne 
alle Rechtsmittel ausgeschöpft zu haben. 
Gleichzeitig kritisierte Kühn die Bundesregie-
rung. Diese habe zwar den Ausbau des Lärm-
schutzes in ihrem Koalitionsvertrag stehen, 
aber nichts getan. „Hier ist Herr Dobrindt ge-
fordert, Ankündigungen auch Taten folgen zu 
lassen“, sagte er. Derzeit sei der BER ein 
„Langzeitforschungsprojekt lärmarmer Flugha-
fen“. Auch das Argument, die Wirtschaftlich-
keit des Flughafens sei durch eine striktere 
Nachtruhe gefährdet, sei falsch. „Die Unwirt-
schaftlichkeit kommt durch die Kostenexplosi-
on und durch jede weitere Verschiebung des 
Eröffnungstermins“, sagte Kühn. 
 

SPD: Flughafen muss wirtschaftlich  
erfolgreich agieren 

 
Martin Dörmann (SPD) sagte, es sei Aufgabe 
nachhaltiger Politik, wirtschaftliche Interessen 
und das Bedürfnis nach Mobilität in einen an-
gemessenen Ausgleich mit dem notwendigen 
Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Ge-
sundheitsschäden zu bringen. Um das zu er-
reichen, habe man sich im Koalitionsvertrag 
auf eine Vielzahl von Maßnahmen verständigt. 
 
Trotzdem müsse ein Flughafen auch die Mög-
lichkeit haben, „wirtschaftlich erfolgreich zu 
agieren“. Beim BER würden schon so strenge 
Lärmschutzgrenzwerte für den Tag gelten, 
„wie an keinem anderen Flughafen weltweit“. 
Zudem sei es „äußert zweifelhaft, ob selbst 
eine von den Gesellschaftern einvernehmlich 
beschlossene Ausweitung überhaupt rechtlich 
haltbar wäre“. 
 
Der Flughafen habe nämlich eine Betriebs-
pflicht für die Stunden außerhalb der festge-
legten Nachtruhezeit von Mitternacht bis fünf 
Uhr. Fluglinien könnten klagen, innerhalb der 
Randzeiten fliegen zu dürfen. Jede neue Än-
derung des Planfeststellungsverfahrens würde 

zu neuer Rechtsunsicherheit führen. Eine 
Ausweitung der Nachtruhezeit um insgesamt 
drei Stunden hätte zudem laut einem Gutach-
ten jährliche Mindereinnahmen der Flugha-
fengesellschaft von 40 Millionen Euro zur Fol-
ge. 
 
Der Antrag wurde am Donnerstag abgelehnt. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 18/26, 
der 26. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 3. April 2014. 
 

Energieverbrauch soll sinken 
 
Um die Abhängigkeit Deutschlands von Öl- 
und Gasimporten mittel- und langfristig zu ver-
ringern, muss der Energieverbrauch deutlich 
sinken. Das machten Experten am Mittwoch-
mittag im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit in einem Fachge-
spräch zum Thema „Die Rolle von Gas- und 
Ölimporten angesichts des weiteren Ausbaus 
der Erneuerbaren Energien und der Anforde-
rungen des Klimaschutzes“ deutlich.  
 
Abgesehen von Notfallplänen und der Bevor-
ratung von Öl und Gas gebe es wenige kurz-
fristige Handlungsoptionen, um die Versor-
gungssicherheit in Deutschland sicherzustel-
len, betonte Felix Matthes vom Öko-Institut 
e.V. Mittelfristig sei auch eine Quellendiversifi-
zierung sinnvoll, um bei den Energieimporten 
nicht von einigen wenigen Ländern wie Russ-
land oder Norwegen abhängig zu sein. Lang-
fristig aber müsste vor allem die Energieeffizi-
enz im Verkehrssektor und im Wärmemarkt 
verbessert werden, da in diesen Bereichen 
bisher das meiste Öl und Gas verbraucht wer-
den. Investitionen in diese Bereiche seien für 
den Klimaschutz unverzichtbar und müssten 
bei der Umsetzung der Energiewende im Mit-
telpunkt stehen, forderte Matthes. 
 
Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für 
Wirtschaftsforschung verdeutlichte anhand 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/1826.pdf
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verschiedener Zahlen die starke Abhängigkeit 
Deutschlands von Öl- und Gasimporten aus 
dem Ausland. So beziehe Deutschland 39 
Prozent seines Rohöls aus Russland, 15 Pro-
zent aus Großbritannien und zehn Prozent 
aus Norwegen. Erdgas importiere Deutsch-
land zu 38 Prozent aus Russland, zu 35 Pro-
zent aus Norwegen und zu 22 Prozent aus 
den Niederlanden. Der Anteil der Nettoimporte 
am Primärenergieverbrauch liege beim Öl bei 
nahezu 100 Prozent, beim Erdgas bei mehr 
als 80 Prozent. Zwar habe nach Angaben 
Kemferts der Energieverbrauch pro Kopf in 
den vergangenen 20 Jahren in Deutschland 
abgenommen, jedoch seien die Potenziale bei 
der Verbesserung der Energieeffizienz „noch 
bei weitem nicht ausgeschöpft“. Sie plädierte 
daher für eine rasche Umsetzung der Ener-
giewende. So müssten heimische Energieträ-
ger stärker genutzt, erneuerbare Energien 
ausgebaut und die Herstellung eigenen Gases 
durch „Power to Gas“-Technologien gefördert 
werden. Außerdem sprach sich Kemfert für 
den Bau von Flüssiggasterminals in Deutsch-
land aus. Auch wenn die Preise hierfür noch 
sehr hoch seien, stellten die Terminals in Zu-
kunft eine „bedeutende Komponente“ dar. 
Anke Tuschek vom Bundesverband der Ener-
gie- und Wasserwirtschaft e.V. betonte, dass 
Deutschland derzeit nicht um seine Versor-
gungssicherheit bangen müsse. Sie verwies 
aber darauf, dass Erdgas in der deutschen 
Volkswirtschaft „tief verwurzelt“ sei. So sorge 
in jeder zweiten deutschen Wohnung, egal ob 
Neubau oder Bestand, eine Erdgasheizung für 
Wärme. Auf der Suche nach bezahlbaren Al-
ternativen müsse unter anderem das Biogas 
stärker in den Blick genommen werden. Es 
habe auch eine erheblich bessere Co2-Bilanz 
als Erdgas. Im Bereich der „Power to Gas“-
Technologie gebe es bisher nur Pilotprojekte, 
erläuterte Tuschek. Die Gasherstellung durch 
die Umwandlung regenerativ erzeugten 
Stroms sei aber eine effiziente und klima-
freundliche Alternative zu Erdgas und eine 
weitere Möglichkeit, die Versorgungssicherheit 
künftig zu verbessern. 

Unterausschuss für  
Wirtschaftsförderung 

 
„Die Leitung dieses Un-
terausschusses ist eine 
schöne und dankbare 
Aufgabe. Dieses Gre-
mium kann nicht nur auf 
dem Gebiet der Wirt-
schaftsförderung, son-
dern auch auf dem Ge-
biet der Bürgerförde-
rung gestalten. Ein gu-

tes Beispiel ist die Förderung des Wohnungs-
baus.“ Mit diesen Worten übernahm die CDU-
Abgeordnete Astrid Grotelüschen den Vorsitz 
des Unterausschusses „Regionale Wirt-
schaftspolitik und ERP-Wirtschaftspläne“, der 
sich am Freitag, 21. März 2014, konstituierte. 
Die konstituierende Sitzung wurde vom Vor-
sitzenden des Ausschusses für Wirtschaft und 
Energie, Dr. Peter Ramsauer (CDU/CSU), 
geleitet. 
 
Erfolg der Fraunhofer -Gesellschaft 

 
Berlin: (hib/ROL) „Wir haben eine große Nach-
frage aus der Wirtschaft und Industrie und 
wollen diese weiter ausbauen“, sagte Profes-
sor Reimund Neugebauer, Präsident der 
Fraunhofer-Gesellschaft München, vor dem 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Tech-
nikfolgenabschätzung. Mit ihrer zentralen Auf-
gabe „Forschen für die Praxis“ entwickelt die 
Fraunhofer-Gesellschaft Schlüsseltechnolo-
gien. Dies geschieht in enger Kooperation mit 
ihren Auftraggebern aus der Wirtschaft und 
der öffentlichen Hand. Die Fraunhofer-Gesell-
schaft, die mit 23.000 Mitarbeitern und 67 In-
stituten und Forschungseinrichtungen in 
Deutschland Forschung zum unmittelbaren 
Nutzen betreibt, ist die größte Forschungsor-
ganisation in Europa. In mehreren Ländern 
weltweit unterhält sie Dependancen. Die Ge-
sellschaft verfügt über ein Forschungsvolu-
men von gut zwei Milliarden Euro jährlich. 

http://www.astrid-grotelueschen.de/media/Pressebilder/presse02.jpg
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Über 70 Prozent werden mit Aufträgen aus 
der Industrie und mit öffentlich finanzierten 
Forschungsprojekten erwirtschaftet, knapp 30 
Prozent werden von Bund und Ländern als 
Grundfinanzierung beigesteuert. Die Gesell-
schaft bemüht sich, Antworten auf globale 
Herausforderungen zu Ressourcen- und 
Energieeffizienz zu finden, sowie Innovationen 
zu entwickeln, die ökonomisch, ökologisch 
und sozial nachhaltig sind. Neugebauer beton-
te auch, dass die Forscher transdisziplinär 
arbeiten. 
 
Die Forschungsfelder richten sich nach den 
Bedürfnissen der Menschen: Dazu gehören 
Gesundheit, Sicherheit, Kommunikation, Mobi-
lität, Energie und Umwelt. Neugebauer nannte 
konkrete Themen wie die Umsetzung zellfreier 
Technologie in industriellem Maßstab, also die 
Möglichkeit, Eiweiße nach Wunsch für die In-
dustrie zusammen zu bauen oder auch die 
wirtschaftsstrategische Ausrichtung zu Roh-
stoffen wie Seltenen Erden. Neugebauer sag-
te: „Stahl ist der Rücken, Öl das Blut und Sel-
tene Erden sind die Vitamine der Industrie“, 
und zählte auf, für wie viele Produkte die In-
dustrie die seltenen Metalle benötigt. Ein wich-
tiges Feld, das ohne Seltene Erden nicht aus-
komme, sei die Elektromobilität. 
 
Grundsätzlich lobte der Präsident das deut-
sche Wissenschafts- und Innovationssystem. 
Es sei ein Erfolgsmodell, das im Ausland gro-
ßes Ansehen genieße und gerne kopiert wer-
de. Gut sei es, dass es in Deutschland ein 
ausgewogenes Verhältnis von Grundlagen- 
und angewandter Forschung gebe. Neuge-
bauer sagte: „Ohne Bildung keine Forschung, 
ohne Forschung keine Bildung. Das ist der 
goldene Schnitt.“ Viele Länder würden ihre 
Grundlagenforschung zugunsten der ange-
wandten Forschung zu sehr vernachlässigen 
und untermauerte den deutschen Erfolgsweg 
mit Zahlen: Deutschland produziere genauso 
viel forschungsintensive Waren, also Güter 
der Spitzentechnologie, wie die USA. Und 

das, obwohl die USA vier Mal so viel Einwoh-
ner haben wie die Bundesrepublik 
 

Klimawandel ist zentrale 
gesellschaftliche Herausforderung 

 
Der neueste Bericht des Weltklimarats IPCC 
zeigt die tiefgreifenden Folgen des fortschrei-
tenden Klimawandels für die Menschen und 
die Natur auf. Bundesumweltministerin Bar-
bara Hendricks und Bundesforschungsminis-
terin Johanna Wanka sehen darin einen weite-
ren Beleg für die Dringlichkeit der Bekäm-
pfung des Klimawandels als zentrale gesell-
schaftliche Herausforderung. Sie setzen sich 
für ambitionierten und raschen Klimaschutz 
ein, um den weltweiten Temperaturanstieg zu 
bremsen. 
 
Der Weltklimarat IPCC hat am 31. März in 
Yokohama/Japan seinen Bericht zu den Risi-
ken und Folgen des Klimawandels sowie zu 
Möglichkeiten der Anpassung an den Klima-
wandel vorgestellt. An ihm wirkten hunderte 
von Wissenschaftlern mit, auch 41 Forscher 
aus Deutschland waren daran beteiligt. Der 
Bericht stellt die gegenwärtigen Auswirkungen 
des Klimawandels auf die Menschen und die 
Ökosysteme weltweit dar und bietet darüber 
hinaus einen wissenschaftlich fundierten Aus-
blick auf die möglichen künftigen Folgen eines 
ungebremsten Temperaturanstiegs. Der IPCC 
zeigt auf, dass ein Temperaturanstieg um 4°C 
gegenüber vorindustriellem Niveau, auf den 
die Menschheit mit den gegenwärtigen Maß-
nahmen zusteuert, mit sehr hohen Risiken 
verbunden wäre. Der Bericht sagt erhebliche 
Auswirkungen auf Mensch und Natur in vielen 
Regionen der Welt voraus. Auch Europa wird 
beispielsweise durch Hitzewellen künftig stär-
ker beeinträchtigt sein. 
 
Auch international stellt sich die Bundesregie-
rung der Verantwortung: Das Bundesumwelt-
ministerium  finanziert mit der Internationalen 
Klimaschutzinitiative IKI seit dem Jahr 2008 
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Klimaschutz- und Biodiversitätsprojekte in 
Schwellen- und Entwicklungsländern in Höhe 
von insgesamt 1,4 Milliarden Euro. Das Volu-
men der anpassungsrelevanten Vorhaben 
daran beträgt über 250 Millionen Euro. 
 
Das Bundesforschungsministerium hat für 
Projekte und Forschungseinrichtungen im Be-
reich Klimaschutz und Energie rund 750 Mil-
lionen Euro allein im Jahr 2013 aufgewendet. 
Dabei arbeitet das es mit rund 40 Ländern 
international zusammen. Beispielsweise baut 
Deutschland derzeit gemeinsam mit afrika-
nischen Partnerländern zwei regionale 
Kompetenzzentren für Klimawandel und ange-
passtes Landmanagement im südlichen und in 
Westafrika auf und investiert dafür bis zu 100 
Millionen Euro. In der neuen Afrika-Strategie 
für Bildung und Forschung wird das Thema 
Klimawandel eine herausragende Bedeutung 
einnehmen. In Deutschland ermöglicht das 
Förderprogramm KLIMZUG die Erprobung 
von Anpassungsstrategien an den Klimawan-
del und damit einhergehende Wetterextreme 
in unterschiedlichen Regionen.  
 
Der vorgelegte Bericht ist der zweite von drei 
Teilbänden des 5. IPCC-Sachstandsberichtes. 
Er beschäftigt sich mit den Folgen des Klima-
wandels und Möglichkeiten der Anpassung. 
Der erste Teilbericht widmete sich den Beob-
achtungen, Ursachen und Projektionen des 
Klimawandels. Der dritte Band stellt Hand-
lungsoptionen zur Vermeidung weiterer Treib-
hausgasemissionen dar und wird am 12. April 
2014 in Berlin verabschiedet. 
 

Ohne Energie kein Wasser - ohne 
Wasser keine Energie 

 
Die Bewirtschaftung der für den Menschen 
lebenswichtigen Ressource Wasser erfordert 
eine erhebliche Menge an Energie. Allein die 
in Deutschland vorhandenen Anlagen für die 
öffentliche Wasserversorgung und Abwasser-
behandlung verbrauchen zusammen 6,6 TWh 

elektrische Energie pro Jahr. Das entspricht 
dem jährlichen Strombedarf von etwa 1,6 Mil-
lionen Vier-Personen-Haushalten. Dabei sind 
die Kläranlagen mit 4,2 TWh pro Jahr die 
größten Stromverbraucher im kommunalen 
Bereich und haben einen höheren Strombe-
darf als beispielsweise Schulen oder die Stra-
ßenbeleuchtung. 
 
Das neue Förderprogramm „Zukunftsfähige 
Technologien und Konzepte für eine energie-
effiziente und ressourcenschonende Wasser-
wirtschaft - ERWAS“ wird vom BMBF mit 27 
Millionen Euro gefördert. In den jetzt starten-
den zwölf Verbundprojekten wird zum Beispiel 
untersucht, wie Kläranlagen in Zukunft mit 
Hilfe neuer Technologien und Verfahren ener-
gieneutral betrieben werden oder sogar Ener-
gie erzeugen können. Dadurch wird es unter 
anderem möglich, dass die Anlagen der Was-
serwirtschaft eine Pufferfunktion übernehmen, 
wenn die Energieversorgung in Deutschland 
zukünftig stärker aus Wind- und Sonnenener-
gie, also dynamischer erfolgt. In Spitzenzeiten 
können sie dann überschüssige Energie ab-
nehmen, bei geringem Angebot hingegen 
Energie einspeisen. Im Rahmen der Förder-
maßnahme wird auch erforscht, wie die in 
wasserwirtschaftlichen Anlagen eingesparte 
Energie zur Entfernung von Schadstoffen aus 
dem Wasser genutzt werden kann. Um die 
Anwendung der Forschungsergebnisse in der 
Praxis zu gewährleisten und die Forschungs- 
und Entwicklungsarbeiten an den Bedürfnis-
sen der Anwender auszurichten, arbeiten in 
allen Verbundprojekten Akteure aus Wissen-
schaft, Wirtschaft sowie von Kommunen und 
Ländern eng zusammen und werden durch 
ein Begleitprojekt unter Leitung der Deutschen 
Vereinigung für Wasserwirtschaft (DWA) un-
terstützt. 
 
Das neue Forschungsprogramm greift zudem 
ein Thema auf, das nicht auf Deutschland be-
schränkt ist. Weltweit werden beispielsweise 
rund 8 Prozent des Verbrauches elektrischer 
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Energie für die Förderung, Behandlung und 
den Transport von Wasser benötigt. „Unsere 
Forschung hilft, neue Impulse für einen nach-
haltigeren Umgang mit Wasser und Energie 
zu geben. Die Versorgung mit Wasser in aus-
reichender Menge und Qualität sowie eine 
sichere Abwasserentsorgung zählen zu den 
menschlichen Grundbedürfnissen weltweit“, 
sagt Bundesforschungsministerin Wanka. 
 
Weitere Informationen: www.fona.de und 
www.unwater.org. 
 

Verstärkte Zusammenarbeit mit 
Norwegen bei Gas und Strom  

 
Bundesminister Sigmar Gabriel und der nor-
wegische Erdöl- und Energieminister Tord 
Lien haben sich in einem Gespräch in Berlin 
über den Stand der deutschen Energiewende 
und der norwegischen Energiepolitik ausge-
tauscht. Bei dem Treffen betonte Bundesmi-
nister Gabriel, dass Erdgas aus Norwegen 
eine wichtige Rolle für die Versorgungssicher-
heit Deutschlands spiele.  
 
Im Mittelpunkt des Gespräches standen ne-
ben aktuellen Vorhaben die deutsch-norwe-
gischen Gasbeziehungen sowie das deutsch-
norwegische Seekabelprojekt Nord.Link. Bun-
desminister Gabriel machte hier deutlich, dass 
es im gemeinsamen Interesse Norwegens und 
Deutschlands liegen müsse, dass das Pro-
jektkonsortium (Statnett, Tennet/KfW) die In-
vestitionsentscheidung zum Seekabel wie vor-
gesehen dieses Jahr treffe. Er versicherte wei-
terhin uneingeschränkte Unterstützung für das 
Projekt. Die notwendigen Genehmigungen 
würden bis zum Sommer auf deutscher Seite 
vorliegen, die Genehmigung der Investitions-
maßnahme durch die Bundesnetzagentur ste-
he unmittelbar bevor.  

 
 
 
 

Eckpunkte zur Förderung 
der Elektromobilität 

 
Bundesverkehrsminister Dobrindt will einen 
Beitrag dazu leisten, dass im Jahr 2020 eine 
Million Elektroautos auf den deutschen Stra-
ßen fahren. Damit dieses Ziel der Bundesre-
gierung eine Chance hat, erarbeitet er zur Zeit 
Eckpunkte zur Förderung der Elektromobilität. 
Anstelle von Subventionen beim Kauf von 
Elektroautos stellt sich Dobrindt eine Förde-
rung durch Kredite der KfW-Bank vor. Steuer-
liche Sonderabschreibungen soll es nicht ge-
ben. Eine Einbindung der KfW-Bank wird laut 
Presse auch von der SPD unterstützt. Aus 
deren Kreisen dringt auch ein Ruf nach der 
Umrüstung des Bundfuhrparks. Dobrindt 
spricht darüber hinaus von Anreizen wie der 
Nutzung der Busspuren und kostenfreien 
Parkplätzen in den Innenstädten für Elektroau-
tos. Nach seinem Verständnis sind auch Hyb-
ridfahrzeuge als Elektroautos zu definieren.  
 
Quellen: FAZ, 28.03.2014, S.17; Süddeutsche 
Zeitung, 28.03.2014, S.6; Handelsblatt, 
28.03.2014, S. 17. 
 
DLR trifft Abgeordneten-, Fraktions- 

und Ausschussmitarbeiter zum 
Frühstück zum Thema  

„Sicherheitsforschung im DLR“ 
 

„Raumfahrt ist eine kritische Infrastruktur“, so 
Dr. Dennis Göge, DLR-Programmkoordinator 
Sicherheitsforschung, in seinem Vortrag zur 
Sicherheitsforschung im DLR. Nach einer kur-
zen Vorstellung des DLR skizzierte Dr. Göge 
zunächst die Struktur und Organisation der 
Sicherheitsforschung im DLR. Dabei erläuterte 
er die wehrtechnische und die zivile Sicher-
heitsforschung des DLR. Im Anschluss zeigte 
er sowohl die Forschungsinfrastruktur als 
auch die Partner des DLR. Am Beispiel der 
vermissten Boeing MH370 sprach Göge auch 
Proba-V an, einen Demonstrator zur raumge-

http://www.fona.de/
http://www.unwater.org/
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiewende.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Konventionelle-Energietraeger/gas.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Stromversorgungssicherheit-und-Kraftwerke/versorgungssicherheit.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Stromversorgungssicherheit-und-Kraftwerke/versorgungssicherheit.html
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=342064.html
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Geschaeftsbereich-des-BMWi/bundesnetzagentur-bnetza.html
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stützten Luftfahrzeugortung des DLR. Haupt-
argument des Vortrages war aber, dass 
Raumfahrt eine kritische Infrastruktur sei und 
in diesem Kontext Handlungsbedarf bestehe. 
So müsse die Raumfahrt als kritische Infra-
struktur in einer entsprechenden Strategie ver-
ankert werden; Space Debris minimiert wer-
den und ein globaler politischer Rahmen so-
wohl für den Kampf gegen Space Debris, als 
auch für Raumfahrt als kritische Infrastruktur 
geschaffen werden. 
 

 
Quelle: DLR/VO-PW 

 
Bereits seit mehr als 10 Jahren beschäftigt 
sich das DLR mit dem Querschnittsthema „Si-
cherheit“. Bei all seinen Forschungsthemen 
hat das DLR die globalen Herausforderungen 
im Blick. DLR werden die Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten mit verteidigungs- und 
sicherheitsrelevantem Bezug in Abstimmung 
mit den Partnern in Staat, Wissenschaft und 
Industrie geplant und gesteuert. Der fünfte 
DLR-Schwerpunkt ist eine Querschnittsaufga-
be, die alle Aktivitäten der Luftfahrt-, Raum-
fahrt-, Energie- und Verkehrsforschung im 
Sinne der sicherheitsrelevanten Nutzung um-
fasst. Er beinhaltet sowohl innovative, organi-

satorische Konzepte als auch entsprechende 
Handlungsstrategien. Dabei stehen multi- und 
interdisziplinäre Projekte im Mittelpunkt, die 
die Forschungsgebiete des DLR miteinander 
verbinden. Im Rahmen dieser Projekte er-
bringt das DLR in der Sicherheitsforschung 
Beiträge zur Entwicklung, Erprobung und Be-
wertung von Technologien sowie zur Beurtei-
lung und Beratung sicherheitsrelevanter An-
wendungen mit dem Ziel, den Menschen zu 
unterstützen und zu schützen.  
 

 
Quelle: DLR/VO-PW 

 
Seit 2012 lädt das DLR in regelmäßigen Ab-
ständen zu verschiedenen aktuellen Themen 
Mitarbeiter von Abgeordneten, Fraktionen und 
Bundestagsausschüssen zum „DLR trifft…!“, 
um sie über die Forschungsthemen und die 
Handlungsbedarfe zu informieren. Auch die-
ses mal wieder ist die Veranstaltung auf au-
ßergewöhnlich positive Resonanz bei den an-
wesenden Mitarbeitern gestoßen. Sie zeigten 
sich nicht nur überrascht über die große 
Bandbreite der spannenden Forschungsthe-
men im Bereich Sicherheit, sondern forderten 
das DLR auch explizit mehrfach dazu auf, 
mehr Informationen zu erhalten.  
 
Das nächste „DLR trifft…!“ findet am 9. April 
zum Thema „Forschung unter Weltraumbedin-
gungen“ mit NASA Astronaut TJ Creamer und 
DLR-Direktor des Instituts für Luft- und Raum-
fahrtmedizin, Prof. Dr. med. Rupert Gerzer, 
statt. 
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Weitere Informationen: Sicherheitsforschung 
im DLR; Proba-V; Letztes „DLR trifft!“;  
 

Weltspiegel 
 
···Fact Sheet zum NASA Haushalt FY2015 
steht zum download bereit (SpacePolicy Onli-
ne.com) ···Steven Palazzo (Republican) und 
Donna Edwards (Democrat) haben am 23. 
März ein gemeinsames Schreiben an Präsi-
dent Obama geschickt, in dem sie bemannte 
Raumfahrt als NASA Top Priorität fordern. 
(SpacePolicyOnline.com)    NASA-Chef Bol-
den versicherte in einer Anhörung, dass die 
ISS nicht von den Spannungen zwischen den 
USA und Russland wegen der Ukraine-Krise 
beeinträchtigt würde (SpacePolicyOnline.com) 
– Am Donnerstag wurde dann bekannt, 
dass NASA nur noch beim Betrieb der Inter-
nationalen Raumstation ISS mit Russland zu-
sammenarbeiten wolle und ansonsten die Ko-
operation mit Moskau im Weltall aufkündigt. 
(SpiegelOnline)     Mitglieder des House Sci-
ence Committees bedrängten Obamas Wis-
senschaftsberater 26. März bezüglich der Ent-
scheidung das Stratospheric Observatory for 
Infrared Astronomy (SOFIA) fallen zu lassen 
und deuteten an, es gäbe parteiübergreifen-
des Interesse, das Programm fortzuführen. 
(Space news.com)     
 

Industriespiegel 
 
    MTU Aero Engines Polska feiert fünftes 
Jubiläum     Recaro erstmals im obersten Ver-
bandsgremium vertreten Andreas Lindemann 
ins BDLI-Präsidium gewählt     Airbus Defence 
and Space eröffnet modernes erweitertes 
Mars-Rover-Testgelände     Cassidian Optro-
nics erhält Großauftrag zur Lieferung von opt-
ronischen Geräten für Heeresfahrzeuge    Air-
bus Defence and Space: Ariane 5 startet zum 
59. Mal in Folge erfolgreich ins All    Airbus 
Defence and Space bereitet industrieller Ferti-
gung für Ariane 6 vor      
 

Verbandsspiegel 
 
     Das BDLI Präsidium hat sich neu konstitu-
iert: In der Herstellergruppe I „Luft- und Raum-
fahrtsysteme“ sind, wie auch in der vergange-
nen Amtszeit, Günter Butschek (Airbus), Evert 
Dudok (Airbus Defence & Space), Marco 
Fuchs (OHB), Bernhard Gerwert (Airbus De-
fence & Space), Dr. Gerlinde Honold (Airbus 
Helicopters), Dr. Christoph Hoppe (Premium 
AEROTEC), Dr. Klaus Richter (Airbus), Chris-
tian Scherer (Airbus Defence & Space) und 
Dr. Wolfgang Schoder (Airbus Helicopters) 
vertreten; Dr. Rainer Martens (MTU) und Dr. 
Karsten Mühlenfeld (Rolls-Royce Deutsch-
land) sind in die Herstellergruppe II „Antriebe“ 
wiedergewählt worden. Neues Mitglied im 
Präsidium ist Reiner Winkler (MTU). Die Re-
publik Türkei ist das offizielle Partnerland der 
ILA 2014. Der NATO-Partner Türkei gehört zu 
den am schnellsten wachsenden Volkswirt-
schaften der Welt und ist ein attraktiver, auf-
strebender Markt für Unternehmen aus der 
Luft- und Raumfahrtindustrie.      
 

Telegramm 
 
···Ob es sich bei dem geplanten europäisch-
amerikanischen Freihandelsabkommen TTIP 
(Transatlantic Trade and Investment Part-
nership) um ein gemischtes Abkommen han-
delt, dem der Deutsche Bundestag zustimmen 
müsse, will die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen in einer Kleinen Anfrage (18/828) erfah-
ren. ···Welche Auswirkungen die geplante 
Aufhebung der Befreiung von selbst genutz-
tem Strom aus Kraft-Wärme-Kopplungsanla-
gen (KWK) von der Umlage nach dem Erneu-
erbare Energien-Gesetz (EEG) haben könnte, 
will die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen von 
der Bundesregierung in einer Kleinen Anfrage 
(18/901) erfahren···Der „Ständige Ausschuss 
für operative Zusammenarbeit im Bereich der 
inneren Sicherheit“ (COSI) leistet laut Bundes-
regierung „einen wertvollen Beitrag zur Stär-
kung der inneren Sicherheit in Europa“. Er 

http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10197/455_read-254/
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10197/455_read-254/
http://www.dlr.de/dlr/presse/de/desktopdefault.aspx/tabid-10307/470_read-7318/year-all/#gallery/11231
http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-8597/9942_read-36369/
http://www.spacepolicyonline.com/news/download-a-free-spacepolicyonline-com-fact-sheet-on-nasas-fy2015-budget?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Spacepolicyonline+%28SpacePolicyOnline+News%29
http://www.spacepolicyonline.com/news/download-a-free-spacepolicyonline-com-fact-sheet-on-nasas-fy2015-budget?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Spacepolicyonline+%28SpacePolicyOnline+News%29
http://www.spacepolicyonline.com/news/download-a-free-spacepolicyonline-com-fact-sheet-on-nasas-fy2015-budget?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Spacepolicyonline+%28SpacePolicyOnline+News%29
http://www.spacepolicyonline.com/news/palazzo-edwards-join-in-letter-to-obama-championing-human-spaceflight?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Spacepolicyonline+%28SpacePolicyOnline+News%29
http://www.spacepolicyonline.com/news/bolden-reassures-on-iss-defends-arm-insists-on-commercial-crew?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Spacepolicyonline+%28SpacePolicyOnline+News%29
http://www.spiegel.de/politik/ausland/nasa-will-mit-russland-nur-noch-bei-raumstation-iss-kooperieren-a-962290.html
http://www.spacenews.com/article/civil-space/40004house-science-committee-questions-decision-to-cancel-sofia
http://www.bdli.de/index.php?option=com_content&view=bdliarticle&layout=lrifakten&id=3499&Itemid=61
http://www.bdli.de/index.php?option=com_content&view=bdliarticle&layout=lrifakten&id=3499&Itemid=61
http://www.bdli.de/index.php?option=com_content&view=bdliarticle&layout=lrifakten&id=3497&Itemid=61
http://www.bdli.de/index.php?option=com_content&view=bdliarticle&layout=lrifakten&id=3497&Itemid=61
http://www.bdli.de/index.php?option=com_content&view=bdliarticle&layout=lrifakten&id=3497&Itemid=61
http://www.bdli.de/index.php?option=com_content&view=bdliarticle&layout=lrifakten&id=3495&Itemid=61
http://www.bdli.de/index.php?option=com_content&view=bdliarticle&layout=lrifakten&id=3495&Itemid=61
http://www.bdli.de/index.php?option=com_content&view=bdliarticle&layout=lrifakten&id=3495&Itemid=61
http://www.bdli.de/index.php?option=com_content&view=bdliarticle&layout=lrifakten&id=3494&Itemid=61
http://www.bdli.de/index.php?option=com_content&view=bdliarticle&layout=lrifakten&id=3494&Itemid=61
http://www.bdli.de/index.php?option=com_content&view=bdliarticle&layout=lrifakten&id=3494&Itemid=61
http://www.bdli.de/index.php?option=com_content&view=bdliarticle&layout=lrifakten&id=3492&Itemid=61
http://www.bdli.de/index.php?option=com_content&view=bdliarticle&layout=lrifakten&id=3492&Itemid=61
http://www.bdli.de/index.php?option=com_content&view=bdliarticle&layout=lrifakten&id=3492&Itemid=61
http://www.bdli.de/index.php?option=com_content&view=bdliarticle&layout=lrifakten&id=3491&Itemid=61
http://www.bdli.de/index.php?option=com_content&view=bdliarticle&layout=lrifakten&id=3491&Itemid=61
http://www.bdli.de/index.php?option=com_content&view=bdliarticle&layout=lrifakten&id=3491&Itemid=61
http://dip.bundestag.de/btd/18/008/1800828.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/009/1800901.pdf
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habe sich „fest in der Gremienstruktur des 
Rates etabliert“, schreibt die Bundesregierung 
in ihrer Antwort (18/915) auf eine Kleine An-
frage der Fraktion Die Linke (18/737). ··· 
  

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  
(7.-11.04.2014)  

 
···· Bei der nächsten Sitzungswoche handelt 
es sich um eine Haushaltswoche. So wird 
der Verteidigungshaushalt am Mittwoch bera-
ten, der Haushalt vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie am Donnerstag und 
der vom Verkehrsministerium am Freitag.···· 
Das 'Berliner Forum Zukunft' (BFZ) der DGAP 
lädt am Dienstag, 8. April, zu einem DGAP-
Expertengespräch zum Thema "Satelliten für 
den Erhalt unserer grünen Lunge - der deut-
sche Beitrag zu REDD+" mit Reinhard Wolf, 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit (GIZ), & Dr. Thomas Baldauf, 
Johann Heinrich von Thünen-Institut. ····Die 
Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt lädt 
gemeinsam mit dem Forum Luft- und Raum-
fahrt und der ESG Elektroniksystem- und 
Logistik-GmbH zu einem Parlamentarischen 
Abend am Dienstag, 8. April, in die Bayrische 
Landesvertretung. ····Das DLR veranstaltet 
am Mittwoch, 9. April ein „DLR trifft…!“ zum 
Thema „Forschung unter Weltraumbedin-
gungen“ mit NASA Astronaut TJ Creamer und 
DLR-Direktor des Instituts für Luft- und Raum-
fahrtmedizin, Prof. Dr. med. Rupert Gerzer.··· 
Am Mittwoch, 9. April,  findet im BMWi eine 
Pressekonferenz zur Mission von Alexander 
Gerst statt ··· Außerdem am Mittwoch, 9. April 
lädt das DLR gemeinsam mit der Parlaments-
gruppe Luft- und Raumfahrt zu einem Abge-
ordnetenmittagessen zum Thema „For-
schung unter Weltraumbedingungen“ mit 
NASA Astronaut TJ Creamer und DLR-
Direktor des Instituts für Luft- und Raumfahrt-
medizin, Prof. Dr. med. Rupert Gerzer. ··· ··· 
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