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Ausschuss für Wirtschaft und Energie  
stimmt über Antrag zu Energieeffizienz ab 

 
Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat 
Oppositionsanträge über Verbesserungsmaß-
nahmen bei der Energieeffizienz zurückge-
wiesen. In seiner Sitzung am Mittwoch lehnte 
der Ausschuss zwei Anträge der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen (18/575, 18/1619) ab. 
CDU/CSU- und SPD-Fraktion stimmten gegen 
die Anträge, die Oppositionsfraktionen Bünd-
nis 90/Die Grünen und die Linksfraktion waren 
dafür. Die Grünen hatten der Bundesregierung 
in der Debatte im Ausschuss vorgeworfen, zu 
wenig für Energieeffizienz zu tun. Dabei wür-
den etwa Privathaushalte durch Heizkosten 
für ihre Wohnungen stärker belastet als durch 
die Kosten für Strom.  
 
Daher forderte die Fraktion „eine konsistente 
Strategie für die sozialverträgliche Sanierung 
des Gebäudebestandes und der Quartiere mit 
dem Ziel eines klimaneutralen Gebäudebe-
stands bis 2050“. Entwickelt werden solle au-
ßerdem eine klimaneutrale Wärmeversorgung. 
Die Bundesregierung solle dazu die KfW-
Förderprogramme zur Gebäudesanierung wie-
der in den Bundeshaushalt überführen und auf 
zwei Milliarden Euro jährlich erhöhen. Außer-
dem sollen ein neuer Energiesparfonds mit 
einem Volumen von drei Milliarden Euro jähr-
lich aufgelegt, die Energieberatung verbessert 
und die Kommunen bei der energetischen 
Quartiersanierung unterstützt werden. Im 

zweiten Antrag verlangte die Fraktion von der 
Bundesregierung umgehend die Vorlage eines 
Gesetzentwurfs zur Umsetzung der EU-
Energieeffizienzrichtlinie.  
 
Die CDU/CSU-Fraktion wies den Vorstoß der 
Grünen zurück und sprach sich für marktwirt-
schaftliche Lösungen statt Zwangsmaßnah-
men aus. Ähnlich argumentierte die SPD-
Fraktion, die allerdings auch auf einige Über-
einstimmungen mit den Anträgen hinwies. Die 
Linksfraktion unterstützte die Anträge und be-
zeichnete Energieeffizienz als „den ungeho-
benen Schatz der Energiewende“. 
 
Wanka rechtfertigt Haushaltsentwurf 
 
„Deutschland hat noch nie so viel Geld in Bil-
dung und Forschung gesteckt.“ Das sagte 
Bundesbildungs- und Forschungsministerin 
Johanna Wanka (CDU), als sie heute Vormit-
tag im Paul-Löbe Haus vor dem Bildungs- und 
Forschungsausschuss ihren Haushalt für 2015 
präsentierte. Der Bildungs- und Forschungs-
haushalt habe sich seit 2005 praktisch ver-
doppelt. Damals lag der Etat bei 7,6 Milliarden 
Euro, für 2015 seien 15,3 Milliarden Euro ein-
gestellt.  
 
Johanna Wanka hob die weitere Förderung 
von Bildungsgerechtigkeit hervor und erwähn-

http://www.dlr.de/
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te in diesem Zusammenhang, dass bereits 96 
Prozent der Vierjährigen in den Kindergarten 
gingen. Aber auch die Schule sei als Ausbil-
dungsort außerordentlich wichtig. Lehrer stün-
den heute vor großen Herausforderungen, 
Diversität und Inklusion müssten gefördert 
werden. Ein Schwerpunkt sei zudem, die Leh-
rerausbildung weiter zu stärken, da immer 
mehr Kinder aus Haushalten mit Migrations-
hintergrund kämen. In einigen Städten sei die 
Marke von 50 Prozent schon jetzt überschrit-
ten. In diesem Zusammenhang berichtete die 
Ministerin zudem, dass zukünftig auch Betrie-
be von Besitzern mit Migrationshintergrund 
verstärkt angesprochen werden würden, um 
diese zur Ausbildung von Jugendlichen zu 
ermuntern. Wanka betonte, es sei ein großes 
Problem, dass die Ausbildungsquote in 
Deutschland die niedrigste seit 1990 sei: „Das 
kann die größte Innovationsbremse für 
Deutschland werden.“ Zudem ging die Minis-
terin auf die neue Hightech-Strategie ein. Da-
bei ginge es vor allem darum, die Wettbe-
werbsfähigkeit Deutschlands zu erhalten. In 
der deutschen Handelsbilanz würden 9,2 Pro-
zent auf Hightechgüter fallen, europaweit sei-
en es nur 1,3 Prozent.  
 
Der Vertreter der CDU/CSU begrüßte den 
Haushalt 2015. Das Ziel, drei Prozent für For-
schung und Entwicklung vom gesamten Brut-
toinlandsprodukt auszugeben, sei erreicht. 
Zudem betonte er, dass die Förderung der 
Dualen Ausbildung als gleichwertig mit der 
Förderung der akademischen Ausbildung ver-
standen werden müsse. Die Vertreterin der 
Linken mahnte, dass es bedenklich sei, wie 
viel im Haushalt für „Reparaturprogramme“ 
ausgegeben werden müsse. Auch sie wolle 
zwar keines der Programme sofort streichen, 
doch könnte man „das viele Geld präventiv 
sinnvoller“ einsetzen. 
 
Der Vertreter der SPD begrüßte ebenfalls die 
Kontinuität des Anstiegs im Bildungs- und 
Forschungshaushalt. Zentral sei, dass das  
 

Bafög nun vom Bund zu hundert Prozent 
übernommen werde. Das sei ein neuer Kon-
sens im Bildungsausschuss, den es zuvor so 
wahrlich nicht immer gegeben habe. Der Ver-
treter der Grünen freute sich zwar ebenfalls 
über den Zuwachs, machte aber auch deut-
lich, dass in Wahrheit eigentlich 20 Milliarden 
jährlich fehlen würden. Da rücke der Zuwachs 
von sechs Milliarden Euro für die Bildung plus 
drei Milliarden Euro für die Forschung für die 
ganze Legislaturperiode in ein ganz anderes 
Licht. Zudem wies er darauf hin, dass das 3-
Prozent Ziel für Forschung- und Entwicklung 
mittlerweile von Experten- und auch Regie-
rungskreisen revidiert worden sei. Eigentlich 
bräuchte man 3,5 Prozent. Zudem zeigte er 
sich verärgert, dass das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung dem zuständigen 
Ausschuss noch immer keine Finanzplanung 
für das Jahr 2016 und 2017 vorgelegt habe. 
 
Unterrichtung durch die Bundesre-
gierung: Erfahrungsbericht zum Er-
neuerbare-Energien-Wärmegesetz 

(EEWärmeG-Erfahrungsbericht) 
 
Der Anteil erneuerbarer Energien am Wärme-
sektor lag im Jahr 2011 bei etwa elf Prozent. 
Diese Zahl geht aus dem Erfahrungsbericht 
zum Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 
(EEWärmeG) hervor, den die Bundesregie-
rung als Unterrichtung (17/11957) diese Wo-
che dem Ausschuss für Wirtschaft und Ener-
gie vorgelegt hat. Das EEWärmeG, das 2009 
in Kraft trat, sieht vor, dass Anlagen zur Nut-
zung erneuerbarer Energien und zur Energie-
effizienz beim Gebäudeneubau installiert und 
durch ein Marktanreizprogramm finanziell ge-
fördert werden müssen. 
 
Staatssekretär Beckmeyer besucht 

die InnoTrans 2014 
 
Der Parlamentarische Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft und Energie, 
Uwe Beckmeyer, hat heute die InnoTrans 

http://dip.bundestag.de/btd/17/119/1711957.pdf
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2014 besucht. Zu der Weltleitmesse für 
Schienenverkehrstechnik in Berlin werden in 
dieser Woche mehr als 120.000 Fachbesu-
cher sowie mehr als 2.500 Aussteller aus dem 
In- und Ausland erwartet.  
 
"Die in Deutschland ansässigen Unternehmen 
der Bahnindustrie entwickeln innovative Tech-
nik auf weltweit führendem Niveau. Damit si-
chern sie hochtechnologisches Know-how am 
Wirtschaftsstandort Deutschland. Sie setzen 
dabei insbesondere auf klimaschonende und 
energiesparende Technologien", betonte 
Staatssekretär Beckmeyer bei seinem Mes-
serundgang. 
 
Die Bahnindustrie gehört mit ihrer Fähigkeit, 
komplexe Systeme zu fertigen, und ihrer Inno-
vationskraft zu den Kernbranchen am Wirt-
schaftsstandort Deutschland. Entscheidend 
für den Erfolg der deutschen Bahnindustrie sei 
das Miteinander von großen, international täti-
gen Systemhäusern und mittelständischen 
Zulieferunternehmen. "Gemeinsam sorgen sie 
für den hervorragenden Ruf der Marke 'Made 
in Germany'", sagte Staatssekretär Beckmey-
er. Etwa die Hälfte ihres Umsatzes erwirt-
schaftet die deutsche Bahnindustrie inzwi-
schen mit ihrem Exportgeschäft. Im Jahr 2013 
konnte die Branche mit 14,9 Milliarden Euro 
einen Auftragsrekord verzeichnen; gegenüber 
dem Vorjahr ist das ein deutlicher Zuwachs 
von mehr als 40 %. 
 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie unterstützt die Bahnindustrie im 
Rahmen des 3. Verkehrsforschungspro-
gramms. Gefördert werden z. B. Projekte, mit 
denen die Effizienz im Fahrzeugantrieb ge-
steigert und so die CO2-Emissionen gesenkt 
werden.  
 
Auch das DLR war auf der InnoTrans 2014 mit 
dem „Zug der Zukunft: sicher, leicht, schnell 
und ohne Oberleitung“ vertreten. In elf Institu-
ten des DLR forschen Wissenschaftler und  
 

Ingenieure gemeinsam für einen wettbewerbs-
fähigeren Schienenver-kehr. Im Fokus stehen 
dabei die Entwicklung von Konzepten für 
Hochgeschwindigkeitszüge der nächsten Ge-
neration und die Optimierung des Schienen-
verkehrsmanagements. Auf der InnoTrans 
2014 demonstriert das DLR die rechnerge-
stützte Spurführung eines neuartigen mechat-
ronischen Einzelradfahrwerkes, Crash-Ele-
mente und die fahrdrahtlose Energieüber-
tragung am Modell des Zubringerzugs. 
 
Weitere Informationen: 
http://www.dlr.de/dlr/presse/desktopdefault.as
px/tabid-10172/213_read-11621/year-
all/#/gallery/16564 
 
Freihandelsabkommen mit den USA 

(TTIP) 
 
Der Deutsche Bundestag befasste sich am 
Donnerstag mit dem Freihandelsabkommen 
mit den USA (TTIP).  
 
"Kein Abbau des europäischen Schutzni-

veaus" 
 
Grundlage der Debatte war die Antwort der 
Bundesregierung (18/2100) auf eine Große 
Anfrage der Fraktion Die Linke (18/432). Die 
Regierung verweist darin auf Angaben der 
EU-Kommission, die wiederholt klargestellt 
habe, „dass die strengen europäischen 
Rechtsvorschriften für die Zulassung und 
Kennzeichnung gentechnisch veränderter Or-
ganismen beibehalten werden. Auch wird es 
Geflügelimporte nur von US-Betrieben geben, 
die den europäischen Vorschriften entspre-
chen. Hormone bei der Mast in der Tierhal-
tung bleiben in der Europäischen Union wei-
terhin verboten, sodass auch kein hormonbe-
handeltes Fleisch aus den USA in die Europä-
ische Union eingeführt wird.“ 
 
Die Bundesregierung erklärt in diesem Zu-
sammenhang unter Berufung auf das Ver-
handlungsmandat, dass es durch das Ab-

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/branchenfokus,did=196448.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/innovationspolitik.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/innovationspolitik.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Schluesseltechnologien/verkehrstechnologien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Schluesseltechnologien/verkehrstechnologien.html
http://www.dlr.de/dlr/presse/desktopdefault.aspx/tabid-10172/213_read-11621/year-all/#/gallery/16564
http://www.dlr.de/dlr/presse/desktopdefault.aspx/tabid-10172/213_read-11621/year-all/#/gallery/16564
http://www.dlr.de/dlr/presse/desktopdefault.aspx/tabid-10172/213_read-11621/year-all/#/gallery/16564
http://dip.bundestag.de/btd/18/021/1802100.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/004/1800432.pdf
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kommen zu keinem Abbau des Schutzniveaus 
in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Ver-
braucherschutz, Arbeit und Umwelt sowie kul-
turelle Vielfalt kommen werde. „Aus TTIP wer-
den sich keine Nachteile für Verbraucher er-
geben“, heißt es. Auch in der EU stehe eine 
Absenkung des Verbraucherschutzniveaus 
nicht zur Diskussion. 
 

Regierung gegen ein Investor-Staat-
Schiedsverfahren 

 
Ebenso wendete sich die Regierung gegen 
eine Einbeziehung des Investitionsschutzes 
einschließlich eines Investor-Staat-
Schiedsverfahrens in das Abkommen. Sie ha-
be von Anfang an betont, „dass sie keine 
Notwendigkeit für die Einbeziehung von Rege-
lungen zum Investitionsschutz und Investor-
Staat-Schiedsverfahren im Abkommen sieht, 
da EU-Investoren in den USA und US-
Investoren in Deutschland hinreichenden 
Schutz vor nationalen Gerichten haben.“ Über 
eine Einbeziehung des Investitionsschutzes in 
TTIP werde erst nach Vorlage der Verhand-
lungsergebnisse entschieden, teilt die Regie-
rung weiter mit.  
 
Andererseits sieht die Regierung enorme 
Chancen im TTIP-Abkommen. So könnten 
einer globalisierten Wirtschaft damit „Spielre-
geln“ gegeben werden. Der Verzicht auf ein 
solches Freihandelsabkommen zwischen den 
beiden größten Wirtschaftsräumen der Welt 
(Europa und USA) würde zugleich den Ver-
zicht auf Einflussnahme für internationale 
Standards in den globalisierten Wirtschaftsbe-
ziehungen bedeuten, schreibt die Bundesre-
gierung und weist darauf hin, dass die „norm-
setzende Kraft“ des Abkommens zum „Hebel 
einer politischen Gestaltung der wirtschaftli-
chen Globalisierung“ werden könne. 
 
 
 

EU-weiten Wohlfahrtszuwachs prognosti-
ziert 

 
Unter Berufung auf eine im Auftrag der EU-
Kommission erstellte Studie heißt es, durch 
die transatlantische Handels- und Investiti-
onspartnerschaft könne es zu einem EU-
weiten Wohlfahrtszuwachs von rund 120 Milli-
arden Euro beziehungsweise 0,5 Prozent im 
Verhältnis zum EU-weiten Bruttoinlandspro-
dukt bis zum Jahr 2027 kommen. Dies ent-
spräche einem Zuwachs für das Jahresein-
kommen in Höhe von 545 Euro für eine vier-
köpfige Familie in der EU. 
 
Außerdem ging es in der Debatte um Anträge 
der Linken (18/2604) und der Grünen 
(18/2620). Beide Fraktionen verlangten, das 
geplante Freihandelsabkommen zwischen der 
Europäischen  
 
Die Linke hat darüber hinaus zwei Entschlie-
ßungsanträge (18/2611, 18/2612) zu ihrer 
Großen Anfrage vorgelegt, über die beide 
namentlich abgestimmt wurde. Darin forderte 
sie, das Ceta-Verhandlungsergebnis zurück-
zuweisen und die vom SPD-Parteikonvent am 
20. September 2014 beschlossenen Mindest-
bedingungen für beide Freihandelsabkommen 
zu beschließen.  
 
Beide Anträge lehnte der Bundestag in na-
mentlicher Abstimmung mit großer Mehrheit 
ab. Dies galt auch für die Beratung der Be-
schlussempfehlung des Wirtschaftsausschus-
ses zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen ,,Für fairen Handel ohne Kla-
geprivilegien für Konzerne" (18/1458, 
18/2646). 
 
Weitere Informationen: „SPD streitet über 
Freihandelsabkommen“ (Spiegel Online, 
18.09.2014); Plenarprotokoll 18/54, der 54. 
Sitzung des Deutschen Bundestages am 
Donnerstag, dem 24. September 2014; Kurz-
zusammenfassung der Debatte. 
 

http://dip.bundestag.de/btd/18/026/1802604.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/026/1802620.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/026/1802611.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/026/1802612.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/014/1801458.pdf
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ttip-spd-streitet-ueber-freihandelsabkommen-a-992183.html
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18054.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2014/kw39_de_freihandelsabkommen/329410
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2014/kw39_de_freihandelsabkommen/329410
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Kabinett verabschiedet Elektromobi-
litätsgesetz 

 
Am Mittwoch, 24.09.2014, hat das Kabinett 
den von Bundesverkehrsminister Alexander 
Dobrindt und von Bundesumweltministerin 
Barbara Hendricks eingebrachten Entwurf ei-
nes Elektromobilitätsgesetzes beschlossen. 
 
Alexander Dobrindt: „Mit unserem Elektromo-
bilitätsgesetz schaffen wir zusätzliche Anreize 
für Elektromobilität. Kommunen können künf-
tig entscheiden, wie sie Elektroautos vor Ort 
begünstigen wollen. Zum Beispiel durch kos-
tenfreies Parken oder spezielle Zufahrtsrech-
te. Zusätzlich sollen Elektrofahrzeuge durch 
eigene Kennzeichen für Jedermann auf einen 
Blick erkennbar sein. Verbunden mit einer 
steigenden Auswahl an E-Modellen und einer 
anwachsenden Zahl an E-Autos auf den Stra-
ßen wird der Absatz weiter ansteigen.“ 
 
Bundesumweltministerin Barbara Hendricks: 
„Mit dem Gesetz geben wir den Kommunen 
die Möglichkeit, die Elektromobilität so zu för-
dern, wie es vor Ort am meisten Sinn macht. 
Etwa aus Gründen der Luftreinhaltung. 
 
Gleichzeitig schaffen wir die Grundlage dafür, 
dass alternative Mobilitätsformen in der Stadt-
entwicklung besser berücksichtigt werden 
können.“ 
 
Wesentlicher Regelungsinhalt des Gesetzes: 
 
• Definition der zu privilegierenden E-

Fahrzeuge, 
• Kennzeichnung über das Nummernschild, 
• Park- und Halteregelungen, 
• Nutzung von Busspuren, 
• Aufhebung von Zufahrtsverboten 
 
Unter den Anwendungsbereich des Gesetzes 
fallen reine Batterie-Elektrofahrzeuge, beson-
ders umweltfreundliche von außen aufladbare  
 

Hybridfahrzeuge und Brennstoffzellenfahr-
zeuge. 
 
Bei von außen aufladbaren Hybridfahrzeugen, 
sogenannten Plug-In Hybriden, ist die Kohlen-
dioxidemissionen bei höchstens 50 Gramm 
pro km einzuhalten oder eine rein elektrische 
Mindestreichweite von mehr als 30 km vor-
zuweisen (bzw. 40 km ab 2018). Mit dieser 
festgelegten Mindestreichweite kann der weit 
überwiegende Teil der täglichen Kurzstrecken 
rein elektrisch zurückgelegt werden. 
 
Im Inland zugelassene Fahrzeuge sollen eine 
Kennzeichnung auf dem Kfz – Kennzeichen 
erhalten. Im Ausland zugelassene Fahrzeuge 
sollen ebenfalls von den Privilegien profitieren 
dürfen. Da sie kein besonderes Kfz – Kenn-
zeichen erhalten können, ist eine gesonderte 
Kennzeichnung über eine Plakette vorgese-
hen. So ist sichergestellt, dass Elektrofahr-
zeuge im Straßenverkehr für Ordnungskräfte 
und andere Verkehrsteilnehmer gut erkennbar 
sind. 
 
Das Gesetz soll im Frühjahr 2015 in Kraft tre-
ten und ist bis zum 30.06.2030 befristet. 
 
Kurzbericht zum Info-Lunch des Fo-

rum Luft- und Raumfahrt e.V. und 
der Parlamentsgruppe Luft- und 

Raumfahrt zu emissionsarmem Luft-
verkehr 

 
„Die Forderungen aus Gesellschaft und Politik 
nach einem emissionsärmeren Luftverkehr 
werden immer lauter. Für die Politik sind dabei 
Flugzeug- und Triebwerkshersteller sowie 
Flughafenbetreiber die ersten Ansprechpart-
ner bei der Suche nach effizienten Lösun-
gen.“, so der Einladungstext. Im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe „Informations-Lunch“ hat 
das Forum Luft- und Raumfahrt e.V. gemein-
sam mit der Parlamentsgruppe Luft- und 
Raumfahrt das Thema „Emissionsarmer Luft-
verkehr“ am Donnerstag im Rahmen eines 
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Mittagessens in der Deutschen Parlamentari-
schen Gesellschaft vorgestellt. 
 
Dr. Rainer Martens, Vorstand Technik der 
MTU Aero Engines AG, sprach insbesondere 
vom A320 Neo, der heute in Toulouse seinen 
ersten erfolgreichen Testflug absolvierte. Er 
betonte die Lärmreduktion sowie die Treib-
stoff- und damit direkt einher gehende CO2- 
Reduktion. „Ohne Technologie und Innovation 
sind solche Fortschritte nicht möglich“, so 
Martens. „Wir haben in Deutschland eine her-
vorragende Infrastruktur bestehend aus der 
Helmholtz-Gesellschaft, dem DLR und den 
Fraunhofer-Instituten“, so Martens weiter. Oh-
ne das Luftfahrtforschungsprogramm der 
Bundesregierung (LuFo) gäbe es solche Fort-
schritte nicht. Martens sprach auch die 
ACARE 2020 Ziele an. Man sei sich einig, 
dass diese überholt sein. Man sei im Prozess 
gemeinsame Ziele für Europa für 2050 zu de-
finieren. 
 
Dr. Detlef Müller-Wiesner, Airbus Group, 
Head of E-Aircraft Program Directorate and 
External R&T Affairs Group Coordination, 
sprach von alternativen Treibstoffen als Fort-
schritt. Airbus Group verfolge eine Kombinati-
on aus elektrischen und Hybrid-Antrieben. 
Das entsprechende Testflugzeug hat eine 
Reichweite von 1 Stunde mit 30 Minuten Re-
serve. Es gäbe dabei keine CO2-Emissionen 
und nahezu keine Lärmemissionen. Als Markt 
böten sich insbesondere Pilotentrainings an. 
Er betonte mehrfach, dass NASA einen ähnli-
chen Ansatz verfolge. Müller-Wiesner sprach 
auch die Elektrifizierung verschiedener Kom-
ponenten an Bord an. Als letztes Thema 
sprach Müller-Wiesner 3D-Drucke für Satelli-
tenkomponenten und Flugzeuge wie den 
A350 an. Man sei in Deutschland führend auf 
dem Markt der Laser-3D-Drucker. Es gäbe 
aber keine Zertifizierung für entsprechende 
Prozesse. Müller-Wiesner forderte die Stake-
holder auf sich in einem LuFo Programm zu-
sammen zu finden, um eine generische Zerti- 
 

fizierung zu erreichen. Außerdem wünschte er 
sich eine Konzepterstellung über das Annä-
hern an das Ziel des Fliegens mit erneuerba-
ren Energien. 
 
Dr. Michael Kerkloh, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung Flughafen München GmbH, 
sprach zunächst ebenfalls die einschlägigen 
Abkommen (z.B. im Rahmen von ACARE; 
Flightpath 2050) an. Kerkloh sprach auch von 
einem Kommunikationsproblem. So gäbe es 
große Veränderungen von denen die Men-
schen aber nichts wüssten. Man müsse auch 
an der Glaubwürdigkeit arbeiten und entspre-
chende Ziele (z.B. Lärmfootprints) realisieren 
und nicht nur symbolische Projekte verfolgen. 
Der Flughafen München habe sich zum Ziel 
gesetzt ein CO2-neutrales Wachstum zu ver-
folgen. Dies bedeute, dass beispielsweise bei 
baulichen Veränderungen mit Energiebedarf, 
dieser Energiebedarf woanders eingespart 
werden muss. Der Flughafen München sei 
darüber hinaus, der erste Flughafen der mit 
Emissions-abhängigen Landepreisen arbeite. 
Kerkloh sprach vom Single European Sky als 
Schlüsselthema, das man dringend voranbrin-
gen müsse. Zick-zack-Flüge aufgrund von 
militärischem Sperrgebiet seien weder nötig 
noch akzeptabel.  
 
In der anschließenden Diskussion ging es u. 
a. um die Frage des spill-over oder spill-in von 
militärischer zur zivilen Forschung. Die Refe-
renten zeigten sich einig darüber, dass die 
zivile Branche ohne die militärische Forschung 
der 70er Jahre nicht soweit wäre, es aber 
heutzutage keine militärische Forschung in 
diesem Bereich mehr gäbe und somit auch 
kein spill-over. Gleichzeitig befindet sich die 
dt. Industrie aber im Wettbewerb mit den USA, 
wo diese Forschung stark militärisch vorange-
trieben wird. Wenn man als Triebswerksher-
steller auf 2030 blicke, sei festzustellen, dass 
es dann keine dt. Industrie in dem Bereich 
mehr geben wird aufgrund der mangelnden 
militärischen Forschung. Dann blieben nur die 
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Optionen „invest in Germany“ oder „buy Ame-
rica“ 
 

Wirkungsvolle Hightech-Strategie 
 
Die Hightech-Strategie (HTS) entfaltet ihre 
Wirkung. Im internationalen Vergleich konnte 
Deutschland mit dem Spitzencluster-
Wettbewerb (SCW), einem Schwerpunkt in-
nerhalb der HTS, seine Wirtschaftskraft deut-
lich verbessern. 900 Innovationen, 300 Paten-
te, 450 Dissertationen und Habilitationen, 
1000 Bachelor- und Masterarbeiten und 40 
Unternehmensausgründungen sind eine erste 
positive Bilanz. Das geht aus einer Studie un-
ter der Leitung des Rheinisch-Westfälischen 
Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI) her-
vor. Die wissenschaftliche Untersuchung be-
stätigt: Der SCW ist ein besonders innovatives 
und erfolgreiches Instrument der Forschungs- 
und Innovationsförderung. 
 
Deutschlands fünfzehn Spitzencluster gehö-
ren in ihren Technologiefeldern zur Spitze der 
europäischen Innovationsregionen. Das The-
menspektrum umfasst dabei die unterschied-
lichsten Technologien, von individualisierter 
Medizin über Logistikdienstleistungen und Au-
tomatisierungstechnik bis hin zu Bioökonomie 
und Flugzeugbau. Die Projekte werden mit 
insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro gefördert, 
wobei die Hälfte von der Wirtschaft aufge-
bracht wird. 
 
Die Studie zeigt, dass grade die im SCW ge-
förderten kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) ihre eigenen FuE-Ausgaben deutlich 
stärker als größere Unternehmen erhöhen. 
Der durch die SCW-Förderung ausgelöste 
Hebeleffekt für KMU liegt bei dem 1,36fachen 
der Fördersumme. Das bedeutet, dass KMU 
ihre FuE-Ausgaben über die SCW-Förder-
summe hinaus ausweiten, und zwar pro öf-
fentlich investierten Euro durchschnittlich um 
1,36 Euro. 
 

Laut Studie ist der Erfolg der Spitzencluster 
insbesondere auf die Vernetzung der regiona-
len Akteure zurückzuführen. Zahlreiche Ko-
operationen zwischen Unternehmen und For-
schung sind neu entstanden oder  intensiviert 
worden. Die hohe Sichtbarkeit auch im Aus-
land fördert internationale Kontakte und macht 
die Spitzenclusterregionen attraktiv. So konn-
ten bereits heute die Regionen in Deutschland 
mit einer Vielzahl von frisch ausgebildeten 
oder angeworbenen praxisnahen Fachkräften, 
die vor Ort Ideen in Innovationen umsetzen, 
gestärkt werden. Die gesamtwirtschaftlichen 
Effekte der Spitzencluster werden sich, so die 
Studie, erst in den nächsten Jahren voll offen-
baren. 
 
Insbesondere die stärkere internationale Ver-
netzung von Wissenschaft und Wirtschaft, 
Forschung und Industrie, wie sie die aktuelle 
Studie empfiehlt, soll in der neuen HTS inten-
siviert werden. Auch werden Elemente aus 
dem SCW in künftigen Förderkonzepten ge-
nutzt werden, um aus Ideen noch schneller 
Innovationen zu machen. "Wir werden die Er-
kenntnisse nutzen. Als erstes wollen wir vor 
allem die Internationalisierung vorantreiben. 
Das ist wichtig, wenn wir Innovationsweltmeis-
ter werden wollen", sagte Wanka. 
 
Weitere Informationen: 
www.bmbf.de/de/20741.php. 

High-Tech-Strategie wird  
neu erarbeitet 

 
Die neue Hightech-Strategie soll Deutschland 
auf dem Weg zum weltweiten Innovationsfüh-
rer voranbringen. Gute Ideen sollen schnell in 
innovative Produkte und Dienstleistungen 
überführt werden, da innovative Lösungen die 
treibende Kraft von Wohlstand und Lebens-
qualität sind. Sie stärken Deutschlands Positi-
on als führende Wirtschafts- und Exportnation. 
Und sie ermöglichen es, kreative Antworten 
auf die drängenden Herausforderungen unse-

http://www.bmbf.de/de/20741.php
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rer Zeit zu finden – ob nachhaltige Stadtent-
wicklung, umweltfreundliche Energie, indivi-
dualisierte Medizin oder digitale Gesellschaft. 
So beschreibt die Bundesregierung in ihrer 
Unterrichtung (18/2497) die Ziele der neuen 
High-Tech-Strategie.  
 
Die Bundesregierung werde die Hightech-
Strategie zu einer umfassenden ressortüber-
greifenden Innovationsstrategie weiterentwi-
ckeln, neue Themen aufgreifen und neue In-
strumente der Innovationsförderung einset-
zen. Dieser erweiterte Innovationsbegriff um-
fasse nicht nur technologische, sondern auch 
soziale Innovationen und beziehe die Gesell-
schaft als zentralen Akteur mit ein.  
 
Unter dem Dach der neuen Hightech-Strategie 
werden alle Ressorts der Bundesregierung 
gemeinsame Ziele und Umsetzungsschritte 
entwickeln, an denen sich alle Akteure des 
Innovationsgeschehens – auf kommunaler, 
nationaler oder europäischer Ebene – orientie-
ren können. Die Bundesregierung versteht die 
neue Hightech-Strategie als lebendigen und 
lernenden Prozess und will deshalb gemein-
sam mit einem Beratungsgremium aus Wis-
senschaft, Wirtschaft und Gesellschaft konti-
nuierlich an der Umsetzung arbeiten.  
 
Die Bundesregierung benennt fünf Säulen der 
Innovationskraft: Es müssten erstens die Zu-
kunftsaufgaben für Wohlstand und Lebens-
qualität in den Vordergrund gerückt werden. 
Dabei will sie sich auf Felder konzentrieren, 
die von großer Innovationsdynamik geprägt 
sind und wirtschaftliches Wachstum und 
Wohlstand versprechen, und auf Bereiche, in 
denen man Beiträge zur Lösung der globalen  
Herausforderungen leisten und damit mehr 
Lebensqualität für jeden Einzelnen schaffen 
kann. Die prioritären Zukunftsaufgaben für 
Wohlstand und Lebensqualität seien die digi-
tale Wirtschaft und Gesellschaft, nachhaltiges 
Wirtschaften und Energie, die innovative Ar-
beitswelt, gesundes Leben, intelligente Mobili- 
 

tät und zivile Sicherheit. Um diese Ziele zu 
erreichen, sollen zweitens Kräfte gebündelt 
und der Transfer gefördert werden. Dazu soll 
die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
gestärkt werden, und sie sollen mit internatio-
nalen Partnern zusammengebracht werden, 
bereits bestehende Kooperationen sollen ste-
tig ausgebaut werden. Zudem soll drittens die 
Innovationsdynamik in der Wirtschaft gestärkt 
werden. Es soll wettbewerbsfähige und be-
schäftigungsstarke Wirtschaft gefördert wer-
den, die mit zukunftsfähigen Produkten und 
Dienstleistungen mit den innovativsten Wett-
bewerbern weltweit erfolgreich konkurriert. 
Dazu will die Bundesregierung die Potenziale 
der Schlüsseltechnologien für die Wirtschaft, 
beispielsweise in der Mikroelektronik oder bei 
Batterietechnologien, nutzen und den Kreis 
von Unternehmen verbreitern, die an den Pro-
grammen für den innovativen Mittelstand par-
tizipieren, indem sie die Förderbedingungen 
noch nutzerfreundlicher gestaltet. Dafür sollen 
zudem viertens günstige Rahmenbedingun-
gen für Innovationen geschaffen werden und 
fünftens der Dialog und die Partizipation ge-
stärkt werden. Innovationen, schreibt die Bun-
desregierung, brauchten eine Verankerung in 
der Mitte der Gesellschaft. Daher will die Re-
gierung die Aufgeschlossenheit gegenüber 
gesellschaftlichen und technologischen Neue-
rungen und Veränderungen durch einen Aus-
bau der Wissenschaftskommunikation stär-
ken. 

 
DLR trifft Abgeordneten-, Fraktions- 

und Ausschussmitarbeiter zum 
Frühstück zum Thema  

„Die ESA Ministerratskonferenz 
2014“ 

 
Am 2. Dezember kommen die Minister der 
ESA-Mitgliedsstaaten in Luxemburg zusam-
men, um über die Zukunft der Raumfahrt in  
 

http://dip.bundestag.de/btd/18/024/1802497.pdf
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Europa zu entscheiden. Themen wie die eu-
ropäische Launcher Politik, Betriebskosten der 
Internationalen Raumstation ISS, der Beitrag 
Europas für den Nachfolger des amerikani-
schen Space Shuttles und die Beziehungen 
von EU und ESA sind einige der Themen auf 
der Tagesordnung der im Dezember stattfin-
denden ESA Ministerratskonferenz. 
 

 
Professor Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner spricht über den 

Mehrwert der Forschung unter Weltraumbedingungen und die 
Zukunft der ISS. (Quelle: DLR/VO-PW) 

 
Prof. Dr. Ing. Johann-Dietrich Wörner, Vor-
standsvorsitzender des DLR, begann seinen 
Vortrag mit einer Vorstellung der ESA und des 
Geo-Return Prinzips, ein geografisches Rück-
flussprinzip nach dem die ESA-Mitglieds-
staaten jeweils in dem Umfang mit Aufträgen 
für die heimische Industrie bedient werden, 
wie sie an den Kosten eines Raumfahrtpro-
jekts beteiligt sind.  
 
Zudem sprach Wörner kurz die ESA-Sonde 
Rosetta und deren Lander Philae an, der auf 
der Oberfläche vom Kometen Churyumov-
Gerasimenko voraussichtlich am 11. Novem-
ber 2014 landen wird. Wörner zeigte den an-
wesenden Abgeordnetenmitarbeitern den 
Landeplatz auf einer Graphik und erläuterte 
dessen Auswahl: „Keiner unserer fünf Kandi-
daten hat zu 100 Prozent alle Kriterien für eine 
Landung erfüllt, aber Landplatz J ist eindeutig 
die beste Lösung.“. 
 

Besonders interessiert zeigten sich die anwe-
senden Abgeordnetenmitarbeiter allerdings an 
der Diskussion um die Fortführung der euro-
päischen Träger. „Wir riskieren einen Verlust 
der Industriekompetenz. „Es ist eine politische 
Entscheidung“, so Wörner weiter im Hinblick 
auf eine Beteiligung Deutschlands an der Ari-
ane 6.  
 

 
Professor Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner während seines Vor-

trages zu den Diskussionen um die Fortführung des europäi-
schen Launchers „Ariane“. (Quelle: DLR/VO-PW) 

 
Ein weiteres Thema des Vortrages von Prof. 
Wörner war die Forschung unter Weltraumbe-
dingungen, d. h. in der Schwerelosigkeit, wie 
sie derzeit der deutsche Astronaut Alexander 
Gerst auf der ISS betreibt. Sie umfasse neben 
der Erprobung neuer Technologien auch 
grundlagen- und anwendungsorientierte For-
schungsbereiche wie Lebenswissenschaften, 
Materialwissenschaft, Physik, Biologie, Medi-
zin und Erdbeobachtung. Raumfahrt leistee so 
wichtige Beiträge und Lösungen für die globa-
len Herausforderungen auf der Erde. Sie gebe 
darüber hinaus wertvolle Impulse zur Entwick-
lung innovativer Technologien in den Berei-
chen Neue Materialien, Pharmazie und Medi-
zintechnik, die allen zugutekommen werden. 
Neben dem wissenschaftlichen Erkenntnisge-
winn werde auch die Frage nach dem kom-
merziellen Nutzen insbesondere im Technolo-
giebereich immer wichtiger, weswegen in vie-
len Experimenten und Anwendungen die 

http://www.dlr.de/ISS
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deutsche Industrie eingebunden sei oder gar 
als Unterauftragnehmer fungiere. 
 
Auch die kürzlich bekanntgegebene Entschei-
dung der NASA, in die bemannte Raumfahrt 
zurückzukehren, interessierte die anwesenden 
Abgeordnetenmitarbeiter. NASA werde in Zu-
kunft ihre Astronauten wieder selbst ins All 
befördern und hat den Auftrag an Boeing und 
Space-X übergeben. „Das Modell von Boeing 
und Space-X wäre auch für uns passend“, so 
Prof. Wörner auf die Frage, welche größere 
Industrieverantwortung bei Launchern er sä-
he. „In diesem Fall müsste es eine Zielverein-
barung für die Industrie geben.“ 
 
Seit 2012 lädt das DLR in regelmäßigen Ab-
ständen zu verschiedensten aktuellen The-
men Mitarbeiter von Abgeordneten, Fraktio-
nen und Bundestagsausschüssen, sowie der 
Botschaften und Ländervertretungen zum 
„DLR trifft…!“, um sie über die Forschungs-
themen und die Handlungsbedarfe zu infor-
mieren. Auch dieses Mal wieder ist die Veran-
staltung auf außergewöhnlich positive Reso-
nanz bei den anwesenden Mitarbeitern gesto-
ßen.  
 

Weltspiegel 
 
···Gespräche zur Energiesicherheit in Berlin 
und Kiew (Pressemitteilung der Europäischen 
Kommission in Deutschland)  ···NASA-Sonde 
„Maven" auf stabiler Mars-Umlaufbahn 
(heute.de: 22.09.2014) ···Niederländische Stif-
tung "Mars One" vier Freiwillige ohne Rück-
kehrmöglichkeit zum Nachbarplaneten ent-
senden (Welt Kompakt, 23.09.2014)···Einen 
Abschleppdienst im Orbit will ein israeli-
sches Start-up-Unternehmen in gut zwei Jah-
ren starten (Welt Kompakt, 22.09.2014) 
···Privater Frachter „Dragon" zur ISS gestartet 
(Wiesbadener Kurier, 22.09.2014)···EU-
Verkehrskommissar Kallas wirbt in Berlin für 
weitere Marktöffnung im Eisenbahnsektor 
(Pressemitteilung der Vertretung der Europäi-

schen Kommission in Deutschland)··· Anläss-
lich des EU-Kanada-Gipfels an diesem Frei-
tag (26.9.) in Ottawa hat das EU-Statistikamt 
Eurostat am Mittwoch aktuelle Daten zu den 
Handels- und Investitionsbeziehungen zwi-
schen beiden Partnern veröffentlicht. 
(Pressemitteilung der Vertretung der Europäi-
schen Kommission in Deutschland) ···Indien 
hat seine erste Sonde „Mangalyaan“ in der 
Umlaufbahn des Mars platziert (Süddeutsche 
Zeitung, 25.09.2014, S. 16) ··· 
 

Wirtschafts- & Forschungsspiegel 
 
··· OHB plant Mondmission (Weser Kurier, 
18.09.2014; Die Welt, 18.09.2014)  ···Neuer 
PräsidentKrebsforscher soll Helmholtz-
Gemeinschaft leiten (Der Tagesspiegel, 
18.09.2014) ··· 
 

Telegramm 
 
··· Die staatliche KfW Bankengruppe ist der-
zeit mit 2,8 Milliarden Euro in Kohlekraftwerk-
sprojekten und mit 547 Millionen Euro in Pro-
jekten der Kohleinfrastruktur engagiert. Wie 
die Bundesregierung in ihrer Antwort 
(18/2448) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen zur „Kohleförderung 
im Ausland“ (18/2252) weiter mitteilt, ist die 
KfW Bankengruppe außerdem mit 107,8 Milli-
onen Euro in der Finanzierung des Kohleber-
gbaus engagiert.  ···Zwischen der Bundesre-
gierung und Unternehmen und Verbänden der 
Energiewirtschaft hat es eine Vielzahl von 
Kontakten gegeben. In ihrer Antwort (18/2469) 
auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke 
(18/2078) listet die Bunderegierung diese 
Kontakte detailliert auf. ···Gabriel eröffnet 
WindEnergy Hamburg 2014: Deutscher 
Windenergiemarkt ist ein internationaler 
Leitmarkt (www.export-erneuerbare.de und 
www.efficiency-from-germany.info) ··· 
 
 
 

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12697_de.htm
http://www.heute.de/nasa-roboter-maven-beginnt-umrundung-des-mars-35088394.html
http://www.welt.de/print/welt_kompakt/kultur/article131960645/Mars-wir-kommen.html
http://www.welt.de/print/welt_kompakt/print_wirtschaft/article132476783/Abschleppdienst-im-All-soll-Ende-2016-starten.html
http://www.wiesbadener-kurier.de/wissen/wissenschaft/privater-raumfrachter-dragon-zur-iss-gestartet_14614396.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12698_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12703_de.htm
http://www.weser-kurier.de/bremen/wirtschaft2_artikel,-OHB-plant-Mondmission-_arid,946167.html
http://www.welt.de/wirtschaft/article132389358/Bremer-Konzern-schickt-Minisatelliten-zum-Mond.html
http://www.tagesspiegel.de/wissen/neuer-praesident-krebsforscher-soll-helmholtz-gemeinschaft-leiten/10722570.html
http://dip.bundestag.de/btd/18/024/1802448.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/022/1802252.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/024/1802469.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/020/1802078.pdf
http://www.export-erneuerbare.de/
http://www.efficiency-from-germany.info/
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UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  

(06.10.-10.10.2014)  
 

···Am 6. Oktober lädt das Berliner Forum 
Zukunft (BFZ) zu einem DGAP-Vortrag von 
Jean Botti (Chief Technical Officer, Airbus 
Group) zum Thema "From Air to Space - wie 
Innovationen den Luftverkehr revolutionieren"  
··· 
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