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Debatte über Transparenz von Fördermitteln 
 

Um öffentliche Fördermittel und die Transpa-
renz bei der Verwendung dieser Mittel ging es 
in einer Debatte des Deutschen Bundestages 
am Freitag, 10. Oktober 2014. Grundlage ist 
ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen (18/980), in dem gefordert wird, die 
Vergabe von öffentlichen Fördermitteln nach 
europäischem Vorbild auch in Deutschland 
transparenter zu machen.  
 

Grüne fordern Veröffentlichung der  
Förderleitlinien 

 
Nach dem Willen der Grünen soll die öffentli-
che Hand verpflichtet werden, ihre Förderleit-
linien zu veröffentlichen. Die öffentliche Hand 
soll außerdem verpflichtet werden, „Informati-
onen über die Vergabe von Fördermitteln, die 
an juristische Personen, Personengesellschaf-
ten und Einzelunternehmen geflossen sind", 
zu veröffentlichen. Dabei solle abgewogen 
werden zwischen dem Transparenzinteresse 
der Öffentlichkeit und dem Schutz personen-
bezogener Daten der Fördermittelempfänge-
rinnen und -empfänger. Es solle geprüft wer-
den, ob die Veröffentlichung von Bezugsdau-
er, Häufigkeit sowie Art und Umfang der Zu-
wendungen erforderlich ist, heißt es in dem 
Antrag der Fraktion. 
 

Erfolg der Europäischen Transparenz-
initiative 

 
Dass mehr Transparenz möglich sei, beweise 
der Erfolg der Europäischen Transparenziniti-
ative, durch welche die EU-Mitgliedstaaten 
seit April 2009 verpflichtet seien, Informatio-
nen über die Empfänger der Gemeinschafts-
mittel aus den EU-Agrarfonds zu veröffentli-
chen, schreibt die Fraktion weiter. Der Vor-
schlag für mehr Transparenz über die För-
dermittelvergabe des Bundes orientiere sich 
deshalb an dieser europäischen Initiative. 
Zum Schutz der personenbezogenen Daten 
wird ausgeführt, dieser betreffe vor allem na-
türliche Personen und solle aber auch im Falle 
von kleineren Kapitalgesellschaften, die mit 
einer oder mehreren natürlichen Personen 
identisch seien, in vollem Umfang berücksich-
tigt werden. Nur in begründeten Fällen, in de-
nen durch die Veröffentlichung der Förderda-
ten besonders sensible Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnissen offengelegt werden 
könnten, solle es Ausnahmen von der Veröf-
fentlichungspflicht geben können. 
 

Derzeitige Praxis in der Kritik 
 
Die derzeitige Praxis der Vergabe öffentlicher 
Fördermittel sei intransparent und durch Zivil-
gesellschaft und Parlamente daher kaum kon-
trollierbar, schreiben die Grünen. Eine gute 

http://www.dlr.de/
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und transparente Datenlage sei unerlässlich 
für effiziente politische Willensbildungs- und 
Entscheidungsprozesse über die erstmalige 
Bewilligung, Weiterführung, Neuzuschnitt be-
ziehungsweise Beendigung von Förderpro-
grammen, stellt die Fraktion fest. 
 
Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat-
te zuvor empfohlen, den Antrag abzulehnen 
(18/1676).  
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 18/58, 
der 58. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Freitag, dem 10. Oktober 2014. 

 
Treibhausgasquote für Kraftstoffe ab 

2015 
 
Der Bundesrat begrüßt die von der Bundesre-
gierung geplante Umstellung der Biokraftstoff-
quote auf eine Treibhausgasquote ab dem 
Jahr 2015 als „wichtigen Beitrag zum Klima-
schutz“. Wie aus einer Stellungnahme der 
Länderkammer hervorgeht, die dem Bundes-
tag jetzt als Unterrichtung durch die Bundes-
regierung (18/2709) vorliegt, unterstützt der 
Bundesrat außerdem die erforderlichen An-
passungen bei der Umstellung. Anders als 
bisher von der Bundesregierung geplant, soll 
die Treibhausgasquote in den Jahren 2015 
und 2016 gegenüber dem geltenden Recht 
von drei auf 3,5 Prozent leicht angehoben 
werden. Im Gegenzug dazu sollen die Quoten 
ab dem Jahr 2017 von 4,5 auf vier Prozent 
und ab dem Jahr 2020 von sieben auf sechs 
Prozent abgesenkt werden. Über eine ent-
sprechende Änderung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (18/2442) will der Bun-
destag am Donnerstag abstimmen.  
 
Seit 2007 sind Unternehmen, die Kraftstoffe in 
Verkehr bringen, verpflichtet, einen bestimm-
ten Mindestanteil (Quote) in Form von Bio-
kraftstoffen beizumischen. Im Jahr 2009 hatte 
der Bundestag aber beschlossen, die Quote 
ab 2015 auf eine Treibhausgasquote umzu-

stellen. Damit soll künftig nicht mehr der Anteil 
an Biokraftstoffen entscheidend sein, sondern 
die durch Beimischung von Biokraftstoffen 
erzielte Einsparung von Emissionen.  
 
Der Bundesrat bittet die Bundesregierung in 
seiner Stellungnahme, in einer Rechtsverord-
nung klare Vorgaben für eine wirksame Kon-
trolle bei der Berechnung und Einhaltung der 
Quote zu formulieren. Die wesentlich komple-
xere Treibhausgasquoten-Berechnung setze 
deutlich höhere Anforderungen an die Kon-
trollsysteme, argumentiert die Länderkammer. 
Dazu schreibt die Regierung in ihrer Gegen-
äußerung, sie sei aufgrund ihrer Erfahrungen 
mit der Nachhaltigkeitszertifizierung von Bio-
kraftstoffen überzeugt, dass bereits eine aus-
reichende Kontrolle der verschiedenen Nach-
haltigkeitskriterien inklusive der Minderung der 
Treibhausgasemissionen erfolge. Die Einhal-
tung der Vorgaben werde weltweit kontrolliert, 
die Nachhaltigkeitskriterien und Zertifizie-
rungssysteme unterlägen einem „umfassen-
den einheitlichen europäischen Regelwerk“. 
Substanzielle Änderungen an diesem System 
seien „europarechtlich problematisch“. 
 
Zur Kritik des Bundesrates, dass Kraftstoffe 
wie Wasserstoff, Power-To-Gas oder Power-
To-Liquid, die mit Strom aus erneuerbaren 
Energien produziert würden, bisher nicht auf 
die Treibhausgasquote angerechnet werden 
können, entgegnet die Bundesregierung, dass 
diese Kraftstoffe mittel- bis langfristig einen 
Beitrag zum Klimaschutz bei Kraftstoffen leis-
ten könnten. Die Europäische Kommission 
arbeite derzeit an Vorschriften zur Anrech-
nung dieser Kraftstoffe auf die Treibhausgas-
quote, die über eine im Gesetzentwurf vorge-
sehene Verordnungsermächtigung zeitnah 
umgesetzt werden könnten. Eine vorherige 
Festlegung von Modalitäten im nationalen Al-
leingang hält die Bundesregierung für „wenig 
sinnvoll“, da die Regelungen innerhalb kurzer 
Zeit wieder geändert werden müssten und für 
die Industrie keine Rechts- und Planungssi-

http://dip.bundestag.de/btd/18/016/1801676.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18058.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/027/1802709.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/024/1802442.pdf
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cherheit gegeben wäre. 
 
Matthias Machnig zum Staatssekre-
tär im Bundesministerium für Wirt-

schaft und Energie ernannt 
 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Ener-
gie, Sigmar Gabriel, hat Herrn Matthias Mach-
nig zum neuen Staatssekretär im Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
ernannt. Staatssekretär Machnig ist im BMWi 
künftig für die folgenden Abteilungen zustän-
dig: 

• Industriepolitik, 
• Außenwirtschaftspolitik, 
• Innovations-, IT und Kommunikations-

politik und 
• Mittelstandspolitik. 
 
Das Bundeskabinett hat der Ernennung von 
Staatssekretär Machnig bereits in seiner Sit-
zung am 24. September 2014 zugestimmt. Mit 
der Übergabe der Ernennungsurkunde durch 
Bundesminister Gabriel tritt Staatssekretär 
Machnig am 6. Oktober offiziell sein Amt an.  
 
Weitere Informationen: hier. Ein aktualisiertes 
Organigramm des BMWi wird in Kürze hier 
verfügbar sein. 
 
Staatssekretär Baake eröffnet Spei-

cherkonferenz im Bundeswirt-
schaftsministerium 

 
Der Staatssekretär im Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi), Rainer Baake, 
hat am 8. Oktober die Konferenz "Speicher im 
Kontext der Energiewende" im Bundeswirt-
schaftsministerium eröffnet. Rund 250 Exper-
tinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissen-
schaft, Industrie und Politik diskutierten im 
Rahmen der Konferenz aktuelle wissenschaft-
liche Erkenntnisse zum Speicherbedarf sowie 
zum Einsatz von Speichern in Stromnetzen  
 

und im Strommarkt. Im Rahmen der Konfe-
renz wurden verschiedene wissenschaftliche 
Studien vorgestellt. Neben der technischen 
Machbarkeit bildete auch der Aspekt der ge-
samtwirtschaftlichen Kosteneffizienz einen 
weiteren Schwerpunkt der Konferenz. 
 
Weitere Informationen: Programm der Konfe-
renz. 
 

Fachgespräch zu CETA und TTIP 
 
Das geplante Freihandelsabkommen der EU 
mit Kanada (CETA) und das geplante Transat-
lantische Freihandelsabkommen (TTIP) sto-
ßen bei Experten auf ein geteiltes Echo. Ins-
besondere Fragen zum Investorenschutz und 
zu den Ratifikationsverfahren fanden in einem 
Fachgespräch im Ausschuss für die Angele-
genheiten der Europäischen Union am Mitt-
woch unterschiedliche Bewertung.  
 
Jürgen Matthes vom Institut der deutschen 
Wirtschaft (IW) Köln bezeichnete die im Frei-
handel verkörperte Offenheit als „bevorzugtes 
Konzept zur Schaffung von Wohlstand“. Ne-
ben ökonomischen Vorteilen und der Möglich-
keit, Standards im Welthandel zu setzen, wäre 
ein solch „transatlantischer Schulterschluss“ 
auch ein wichtiges Zeichen für die Handlungs-
fähigkeit und den Gestaltungswillen der EU. 
Auch Jan von Herff vom Chemiekonzern 
BASF sprach von einem „positiven geostrate-
gischen Effekt“. Die Abkommen böten die 
Möglichkeit der Regelsetzung weit über die 
jeweils eigenen Wirtschaftsräume der beteilig-
ten Partner hinaus.  
 
Im Anspruch globaler Setzung von Standards 
sah hingegen die Juristin Isabel Feichtner 
(Goethe-Universität Frankfurt) eine „völker-
rechtlich kritisch“ zu bewertende Abkehr vom 
Prinzip des Multilateralismus. Es bestehe etwa 
die Gefahr, dass die Welthandelsorganisation 
WTO ihre Rolle als Forum zur Regelung des 
Welthandels verliere.  

http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Beamtete-Staatssekretaere/matthias-machnig.html
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Beamtete-Staatssekretaere/matthias-machnig.html
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/minister-und-staatssekretaere.html
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/aufgaben-und-struktur.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/speicher.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/P-R/programm-bmwi-speicherkonferenz-2014,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
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Der Jurist Franz C. Mayer (Universität Biele-
feld) nannte CETA und TTIP „umfassende 
Freihandels- und Investitionsschutzabkommen 
neuen Typs“, die weit über den Abbau von 
Zollschranken hinaus in den „Welthandel aus-
strahlen“ würden. Die bisherige Rechtspre-
chung in diesem Bereich sei deshalb nur unter 
Vorbehalt übertragbar. Als wichtigste Streit-
punkte benannte Mayer die Frage der geplan-
ten Schiedsgerichtsverfahren sowie die Ratifi-
kation der Abkommen innerhalb der EU. Wäh-
rend etwa die EU-Kommission CETA als „EU-
only-Abkommen“ werte, sähen Mitgliedstaaten 
darin jeweils national zustimmungspflichtige 
„gemischte Abkommen“.  
 
Ein Vertreter des Bundeswirtschaftsministeri-
ums stellte klar, dass die Bundesregierung auf 
die Definition als „gemischte Abkommen“ – 
und damit auf die Ratifikation durch die ein-
zelnen EU-Mitgliedstaaten – dränge. Die EU-
Kommission habe das Vorschlagsrecht, aber 
es liege „in der Hand des EU-Ministerrates die 
Definition festzulegen“.  
 
IW-Volkswirt Jürgen Matthes brachte ange-
sichts eines zu erwartenden mehrjährigen Ra-
tifikationsprozesses Vorschläge ins Spiel, jene 
Teile aus den Abkommen, die national zu-
stimmungspflichtig sind, auszukoppeln und die 
anderen Teile vorläufig anzuwenden. Er 
machte sich zudem für die umstrittenen 
Schiedsgerichtsverfahren stark: Fehlten diese, 
seien bei möglichen Freihandelsverhandlun-
gen mit China solche Regelungen, die dann 
im erst Recht im Interesse der EU lägen, „ein-
fach nicht argumentierbar“.  
 
Isabel Feichtner betonte, dass es Alternativen 
beim Investorenschutz gebe: Dazu zählten 
etwa Versicherungslösungen und Streit-
schlichtungsverfahren „von Staat zu Staat“. 
Auch Franz C. Mayer konstatierte ein „Unbe-
hagen“, mit den Schiedsverfahren eine durch 
die Öffentlichkeit nicht kontrollierte „Parallel-
justiz“ einzuführen. Zweifelsohne seien in sol- 
 

chen Schiedsverfahren Konflikte schnell und 
in einem vertraulichen Rahmen beizulegen. 
Wirklich überzeugend seien solche Verfahren 
aus seiner Sicht nur bei einem „großen 
rechtsstaatlichen Gefälle“ zwischen den Ver-
handlungspartnern. Dieses sei im Falle CETA 
und TTIP nicht erkennbar, sagte Mayer. Vor-
stellbar sei es, die Schiedsgerichtsverfahren 
zeitlich begrenzt einzuführen, um ihre Auswir-
kungen nach Ablauf einer Frist zu überprüfen. 
 

TTIP: Bundestag ausführlich informiert 
 
Die Bundesregierung hat den Deutschen 
Bundestag über den Stand und die Ergebnis-
se der TTIP-Verhandlungsrunden „ausführlich 
informiert“. Dies schreibt sie in ihrer Antwort 
(18/2687) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen (18/2405). Die Bun-
desregierung vertrete grundsätzlich in allen 
Verhandlungen über Freihandelsabkommen 
die Position, dass diese nicht zu einer Absen-
kung von Sozialen-, Umwelt-, Lebensmittel-, 
Gesundheits-, Datenschutzstandards sowie 
der Verbraucherrechte führen dürfen, heißt es 
weiter. 
 
Gabriel: TTIP-Mandat endlich veröf-

fentlicht 
 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Ener-
gie, Sigmar Gabriel, begrüßt den heutigen 
Beschluss des Rats der EU, das Verhand-
lungsmandat zur Transatlantischen Handels- 
und Investitionspartnerschaft (Transatlantic 
Trade and Investment Partnership - TTIP) zu 
veröffentlichen. 
 
Die Verhandlungen über TTIP werden auf eu-
ropäischer Seite von der EU-Kommission ge-
führt. Grundlage dafür ist das Verhandlungs-
mandat, das ihr im Jahr 2013 durch die EU-
Mitgliedstaaten erteilt wurde.  
 
Weitere Informationen: Die deutsche Fassung 
des TTIP-Verhandlungsmandats, Erläuternde 
Hinweise zum Verhandlungsmandat. 

http://dip.bundestag.de/btd/18/026/1802687.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/024/1802405.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/ttip.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/ttip.html
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_de.htm
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/ttip-mandat,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/ttip-mandat,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/ttip-mandat-erlaeuterung,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/ttip-mandat-erlaeuterung,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
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Zweite Sitzung der Plattform Ener-
gieeffizienz: Arbeitsstand zum Nati-
onalen Aktionsplan Energieeffizienz 

erörtert 
 
Am 7. Oktober hat die zweite Sitzung der 
"Energiewende-Plattform Energieeffizienz" 
stattgefunden. Das Dialogforum aus Wirt-
schaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und 
Vertretern der Länder hat seit der Auftaktsit-
zung am 10. Juli 2014 mehr als 100 Vorschlä-
ge gesammelt, wie Energie effizienter und 
sparsamer genutzt werden kann. 
 
Ziel der laufenden Arbeit ist es, zusammen mit 
den gesellschaftlichen Gruppen neue Initiati-
ven und Maßnahmen zu entwickeln, um die 
Energieeffizienz in Deutschland weiter zu 
steigern und in einem Nationalen Aktionsplan 
Energieeffizienz zusammenzufassen. Dazu 
hat die Plattform in ihrer heutigen Sitzung den 
aktuellen Arbeitsstand erörtert. Bei den Betei-
ligten herrschte Einvernehmen darüber, dass 
Investitionen in Effizienzprojekte sich in vielen 
Bereichen lohnen. Dies gilt sowohl für den 
privaten wie auch den industriellen Bereich, 
da Effizienzinvestitionen gerade in Zeiten 
niedriger Zinsen häufig höhere Renditen als 
Anlagen auf dem Kapitalmarkt erzielen kön-
nen.  
 
In Vorbereitung der Plattform-Sitzung hat das 
BMWi in den letzten Wochen eine Reihe von 
Verbändegesprächen geführt, bei denen zent-
rale Themen für die Weiterentwicklung der 
Effizienzpolitik im Mittelpunkt standen: die Ein-
führung eines wettbewerblichen Ausschrei-
bungsmodells, die Etablierung von Energieef-
fizienz-Netzwerken, Information und Beratung 
für Energieverbraucher sowie zu innovativen 
Finanzierungsinstrumenten.  
 
Die Plattform Energieeffizienz wird mit Ihrer 
Arbeit die Entwicklung und Umsetzung des 
Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz wei-
terhin begleiten. 

3. Nationale INSPIRE-Konferenz 2014 
 
Die am 8. Oktober in Berlin beginnende 3. 
Nationale INSPIRE-Konferenz steht unter dem 
Motto „Geoinformationen als Schlüssel für die 
gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts“. Im Rahmen der weltweit 
größten Messe- und Kongressveranstaltung 
im Bereich Geodäsie, Geoinformation und 
Landmanagement, der INTERGEO, hat sich 
die Nationale INSPIRE-Konferenz in ihrem 
dritten Jahr als zentrale Kommunikationsplatt-
form etabliert. Sie wird gemeinsam vom 
Bundesministerium des Innern und vom 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau- und Reaktorsicherheit veranstaltet und 
ist mit hochkarätigen nationalen wie 
internationalen Vertretern aus Politik, 
Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung 
besetzt.  
 
Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hen-
dricks machte in ihrer Eröffnungsrede deutlich, 
dass Geoinformationen in allen Bereichen von 
Politik, Verwaltung und Gesellschaft eine 
große Bedeutung haben. Der Umgang mit 
ortsbezogenen Informationen in weltumspan-
nenden Netzen ist für den Bürger mittlerweile 
fester Bestandteil im Alltag, z.B. bei der Nut-
zung von Navigationssystemen oder Karten 
auf dem Smartphone. Politische Grenzen sind 
hierbei schon längst überwunden. Bund, 
Länder und Kommunen müssen gemeinsam 
im Einklang mit Regelungen in der EU dafür 
sorgen, dass auch die Geoinformationen der 
öffentlichen Verwaltung uneingeschränkt und 
grenzübergreifend einheitlich für jeden nutzbar 
sind. 
 
Handlungsbedarf sieht sie hierbei vor allem in 
der Datenpolitik. Während der Bund seit 2013 
alle seine Geodaten kostenfrei, uneinge-
schränkt und einheitlich für Bürger und 
Unternehmen bereitstellt, gelten in vielen 
Bundesländern andere Regelungen, die die 
Nutzungsmöglichkeiten oft deutlich einschrän-

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieeffizienz/plattform-energieeffizienz.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energieeffizienz.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieeffizienz/nationaler-aktionsplan-energieeffizienz.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieeffizienz/nationaler-aktionsplan-energieeffizienz.html
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ken. Dies müsse man mit Blick auf die 
Entwicklung von Technik, aber auch ange-
sichts unserer gemeinsamen gesellschaft-
lichen Herausforderungen überprüfen und 
verbessern. 
 
Im Rahmen des Auftakts der Veranstaltung 
zeigte Frau Cornelia Rogall-Grothe, Staatsse-
kretärin im Bundesministerium des Innern und 
Beauftragte der Bundesregierung für Infor-
mationstechnik, die mit der Digitalisierung 
einhergehenden gesellschaftlichen Herausfor-
derungen und die Funktion der Geoinforma-
tion als Schlüssel zu deren Bewältigung auf. 
Sie betonte den Wert der Geoinformation und 
lobte INSPIRE als gelungenes europäisches 
Vorhaben. Gleichzeitig mahnte sie an, den 
Wert von INSPIRE erfahrbar zu machen: 
„Geodaten und -informationen sollten in 
Zukunft so selbstverständlich zur Infrastruktur 
gezählt werden wie Wasser, Energie und 
Verkehrsnetze, weil sie genauso häufig 
genutzt werden.“ 
 
Die 3. Nationale INSPIRE-Konferenz wird von 
den beiden Bundesministerien als Veran-
stalter gemeinsam mit den Ländern, vertreten 
durch das Lenkungsgremium Geodaten-
infrastruktur Deutschland, den kommunalen 
Spitzenverbänden und der Gesellschaft für 
Geodäsie, Geoinformation und Landmanage-
ment e.V. in Berlin durchgeführt. 
 
Weitere Informationen: 
http://www.imagi.de/IMAGI/DE/Themen-und-
Projekte/INSPIRE-Konferenzen/inspire-
konferenzen_node.html und unter www.gdi-
de.org. 
 

Der Umgang mit Leibniz-
Gemeinschaft auf gutem Weg 

 
„Wir wollen vor allem gute Wissenschaft für 
ein gutes Leben unterstützen.“ Das sagte der 
Präsident der Leibniz-Gemeinschaft, Profes-
sor Matthias Kleiner, vor dem Ausschuss für 

Bildung, Forschung und Technikfolgen-
abschätzung. Die Leibniz-Gemeinschaft sei 
inzwischen die Heimat von 89 Instituten mit 
17.500 Mitarbeitern, die vielfältige erkenntnis- 
und anwendungsorientierte Grundlagenfor-
schung betreibe und Infrastrukturen für die 
Forschung schaffe. Finanziert werde die Leib-
niz-Gemeinschaft jeweils zur Hälfte durch 
Bund und Länder. Derzeit verfüge die Ge-
meinschaft einschließlich der Drittmittel über 
einen jährlichen Etat von 1,5 Milliarden Euro. 
Die Fachbereiche reichten von Lebenswis-
senschaften, bis zu den Wirtschafts- Sozial- 
und Raumwissenschaften, den Geisteswis-
senschaften und der Bildungsforschung, den 
Umweltwissenschaften und nicht zuletzt der 
Mathematik sowie den Natur- und Ingenieur-
wissenschaften. 
 
Kleinerwill in seinem Verbund vor allem die 
Gemeinschaftskultur stärken. Regelmäßig 
gelinge es den Instituten, den Mehrwert ihrer 
Eigenständigkeit mit origineller und ausge-
zeichneter Forschung zu beweisen. Diese 
Stärken müssten noch mehr als bisher ge-
sammelt und im Verbund weiterentwickelt, die 
Internationalisierung vorangetrieben werden. 
Wichtig sei es zudem, die engen Kooperatio-
nen mit den Hochschulen weiter auszubauen. 
Hochschulen und Leibniz-Institute würden sich 
dabei als Partner auf Augenhöhe verstehen, 
gemeinsame Berufungen seien ein wichtiges 
Instrument der Zusammenarbeit, betonte Klei-
ner. Die Hochschulen würden von der interna-
tionalen Ausrichtung der Institute profitieren. 
Im späteren Verlauf der Sitzung ging auch 
Staatssekretär Thomas Rachel (CDU) darauf 
ein, und sagte, man merke, dass die Zeit, da 
die Leibniz-Gemeinschaft und ihre Relevanz 
in der Politik diskutiert und hinterfragt worden 
sei, vorbei ist. „Leibniz hat heute einen wichti-
gen Platz in der Wissenschaftslandschaft“, so 
Rachel. Auch die Vertreter der CDU und SPD 
lobten die größere Sichtbarkeit der Gemein-
schaft und die Rolle im Wissenschaftssystem.  
 

http://www.imagi.de/IMAGI/DE/Themen-und-Projekte/INSPIRE-Konferenzen/inspire-konferenzen_node.html
http://www.imagi.de/IMAGI/DE/Themen-und-Projekte/INSPIRE-Konferenzen/inspire-konferenzen_node.html
http://www.imagi.de/IMAGI/DE/Themen-und-Projekte/INSPIRE-Konferenzen/inspire-konferenzen_node.html
http://www.gdi-de.org/
http://www.gdi-de.org/
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Zudem interessierten sich verschiedene Ver-
treter der Fraktionen für die Familienfreund-
lichkeit und Frauenförderung der Gemein-
schaft. Präsident Kleiner führte aus, dass sich 
die Gemeinschaft am Kaskadenmodell orien-
tiere. Danach soll bis 2017 in jeder Hierar-
chieebene der Frauenanteil erreicht werden, 
der bereits auf der jeweils darunter gelegenen 
Ebene bestehe. Von 2005 bis 2013 habe sich 
der Frauenanteil bereits verdoppelt, gleiches 
sollte noch einmal von 2014 bis 2017 ge-
schafft werden. Die Vertreter der Linken und 
von Bündnis 90/Die Grünen fragten auch nach 
der Situation des wissenschaftlichen Nach-
wuchses. Kleiner sprach sich für mehr sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung aus. 
Man müsse grundsätzlich in der Dokto-
randenphase ein Maximum an Beschäfti-
gungssicherheit bieten und auch in der Post-
doc-Phase nach anfänglicher Bewährungs-
probe Entfristung von Verträgen anstreben.  

 
Mensch und Technik Hand in Hand 

 
Bundesforschungsministerin Johanna Wanka 
hat am 9. Oktober in Berlin zwei Forschungs-
verbünde gestartet, deren Entwicklungen den 
Alltag im Alter erleichtern sollen. Im Mittel-
punkt der neuen Innovationscluster BeMobil 
und KogniHome in Berlin und Bielefeld steht 
die Frage, wie sich unterstützende, mitden-
kende und vertrauenswürdige technische Sys-
teme für den Alltag realisieren lassen. 
 
Das Forscherteam von BeMobil entwickelt 
einen technischen Physiotherapeuten, der den 
Menschen rund um die Uhr begleiten und in 
der Bewegungstherapie unterstützen kann. So 
soll eine neuartige Orthese, ein intelligentes 
medizinisches Hilfsmittel, motorisch einge-
schränkten Menschen künftig dabei helfen, die 
eigenständige Bewegungsfähigkeit und All-
tagsmobilität wiederzuerlangen. Die neue Or-
these erfasst dabei die Bewegungen des Pati-
enten und erkennt nachteilige Verhaltensmus-
ter, die zu Stürzen oder Folgeerkrankungen 

führen können. Der Patient erhält dann gezielt 
Rückmeldungen und Hilfestellungen mit dem 
Ziel einer motorischen Lernsteigerung. So 
können passgenaue Motivationskonzepte und 
verhaltenstherapeutische Strategien auch im 
Zusammenwirken mit dem behandelnden Arzt 
erstellt werden. 
 
Neben Alltagstauglichkeit und Nutzerfreund-
lichkeit werden in den neuen Clustern auch 
ethische und rechtliche Fragestellungen un-
tersucht, beispielsweise zum Datenschutz. 
Durch diesen integrierten und interdisziplinä-
ren Ansatz, der die Nutzerperspektive von 
Anfang an mit einbezieht, können neue Tech-
nologien entstehen, die insbesondere von äl-
teren Menschen akzeptiert und angenommen 
werden. Vorgesehen ist zudem die regionale 
Erprobung der Entwicklungsergebnisse ge-
meinsam mit Nutzerinnen und Nutzern, kom-
munalen Akteuren, Anbietern und Anwen-
dungspartnern bis hin zur Entwicklung von 
marktreifen Produkten. 
 
Das BMBF investiert bis zum Jahr 2017 rund 
19,5 Mio. Euro in die Förderung der Konsorti-
en. Die Innovationscluster sind ein wichtiger 
Baustein des BMBF-Förderschwerpunktes 
"Mensch-Technik-Interaktion im demografi-
schen Wandel". 
 
Die neuen Forschungsprojekte knüpfen direkt 
an die Ziele der "Neuen Hightech-Strategie - 
Innovationen für Deutschland" an, die das 
Bundeskabinett Anfang September verab-
schiedet hat. Die neue Hightech-Strategie 
macht aus Ideen Innovationen. Sie knüpft 
Verbindungen zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft. So 
schafft sie Zukunftschancen und die Arbeits-
plätze von morgen. 
 
Weitere Informationen: 
www.bmbf.de/de/24375.php; www.mtidw.de  

 
 

http://www.bmbf.de/de/24375.php
http://www.mtidw.de/
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Weltspiegel 
 
···Der Ministerrat der EU hat am 29. Septem-
ber den neuen EU-Vorschriften zugestimmt: 
Europa muss mehr Tankstellen für umwelt-
freundliche Autos bauen. (Pressemitteilung 
der Vertretung der Europäischen Kommission 
in Deutschland)  ···Neuer Zuschnitt der EU-
Kommission bringt Änderungen für das The-
ma Raumfahrt (DGLR Newsletter) ···EU-
Energieminister erörtern energie- und klima-
politische Strategie für Europa (Pressemit-
teilung des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie) 
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  

(13.10.-17.10.2014)  
 

···Auf der Tagesordnung des Ausschuss für 
Wirtschaft und Energie steht unter TOP 1 
„Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden 
der Airbus Group, Herrn Thomas 
Enders“···Außerdem wird der Bundeminister 
für Wirtschaft und Energie Sigmar Gabriel 
MdB im Wirtschaftsausschuss zum TOP 3 
„Bericht der Bundesregierung über ihre 
Exportpolitik für konventionelle Rüstungsgüter 
im Jahr 2013 (Rüstungsexportbericht 2013)“ 
erwartet. ···Der Bundesverband der Deut-
schen Luftverkehrswirtschaft lädt am Mitt-
woch zum Abend der Luftfahrt···Am Sonntag 
beginnt die Europäische Interparlamentari-
sche Weltraumkonferenz in Paris mit dem 
Thema „Space and Growth“ ··· 
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