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Gabriel stellt Zwischenbericht über die Rüstungsexporte  
im ersten Halbjahr 2014 vor  

 
Das Kabinett hat am 15. Oktober den vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
vorgelegten "Zwischenbericht der Bundesre-
gierung über die Rüstungsexporte im ersten 
Halbjahr 2014" beschlossen. Er informiert 
künftig jährlich, neben dem Rüstungsexport-
bericht, nun auch über Genehmigungen zu 
Rüstungsexporten des ersten Halbjahres des 
jeweils laufenden Jahres. Der Zwischenbericht 
ist ein Element der im Koalitionsvertrag be-
schlossenen Maßnahmen zur Erhöhung der 
Transparenz in der Rüstungsexportpolitik. Ein 
weiteres Element ist die zeitnahe Vorlage des 
jährlichen Rüstungsexportberichts, der für 
2013 bereits im Juni vorgelegt wurde. Zudem 
informiert die Bundesregierung den Deut-
schen Bundestag seit diesem Jahr auch über 
die abschließenden Genehmigungsentschei-
dungen des Bundessicherheitsrates. Die Bun-
desregierung hat ein elementares Interesse 
an einer innovativen, leistungs- und wettbe-
werbsfähigen nationalen Sicherheits- und Ver-
teidigungsindustrie und setzt sich für den Er-
halt ausgewählter Schlüsseltechnologien und 
industrieller Fähigkeiten, insbesondere auch 
bei mittelständischen Unternehmen, ein. Das 
Bundeswirtschaftsministerium ist dazu in en-
gem Dialog mit der Sicherheits- und Verteidi-
gungswirtschaft. 
 
Weitere Informationen: hier. 

Gabriel im Ausschuss  
für Wirtschaft und Energie:  
Weniger Rüstungsexporte 

 
Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) be-
richtete am Mittwoch in einer Sitzung des 
Ausschusses für Wirtschaft und Energie, im 
ersten Halbjahr 2014 seien für Rüstungsgüter 
5.939 Einzelausfuhrgenehmigungen im Wert 
von insgesamt 2,229 Milliarden Euro erteilt 
worden. Im ersten Halbjahr 2013 seien es 
2,925 Milliarden Euro gewesen. Gabriel zeigte 
sich erfreut, dass der Gesamtwert damit um 
fast 700 Millionen Euro niedriger ausgefallen 
sei als im Vorjahr. Als besonders positiv wür-
digte der Minister den Rückgang beim Klein-
waffenexport in Drittländer. Der Wert der Ex-
portgenehmigungen sank von 18,2 Millionen 
auf nur noch 1,4 Millionen Euro . Gabriel sagte 
außerdem, mit der Vorlage des ersten Halb-
jahresberichts werde die Zusage, die Rüs-
tungsexportpolitik transparenter zu machen, 
umgesetzt.  
 
Die CDU/CSU-Fraktion verwahrte sich in der 
Debatte gegen den Eindruck, dass Rüstungs-
exporte grundsätzlich verwerflich seien. Rüs-
tungsexporte seien vielmehr auch ein Instru-
ment der Außen- und Sicherheitspolitik und 
würden mit den nationalen Kernfähigkeiten 
zusammenhängen, „damit wir uns nicht von 
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anderen abhängig machen“.  
Die SPD-Fraktion begrüßte, dass die Rüs-
tungsexportpolitik mit den Halbjahresberichten 
und den Informationen der Bundesregierung 
über Einzelentscheidungen des Bundessi-
cherheitsrates viel transparenter als früher 
geworden sei. Die Linksfraktion zeigte sich 
sehr erfreut über den Rückgang in Höhe von 
92 Prozent bei den Kleinwaffenexporten in 
Drittländer. „Wenn das so weiter geht, stimmt 
das hoffnungsvoll“, sagte ein Sprecher der 
Fraktion. Auch die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen zeigte sich erfreut, dass über Ent-
scheidungen des Bundessicherheitsrates di-
rekt informiert werden solle. Allerdings kriti-
sierte die Fraktion die ihrer Ansicht nach zu 
späte Vorlage des Halbjahresberichts durch 
Minister Gabriel. Gabriel hatte den druckfri-
schen Bericht in die Sitzung mitgebracht und 
verteilen lassen.  
 
Im Gespräch mit den Abgeordneten wandte 
sich Gabriel dagegen, die restriktive deutsche 
Exportpraxis im Rahmen einer gemeinsamen 
europäischen Rüstungsexportpolitik aufzuwei-
chen. Zudem wies der Minister darauf hin, 
dass im ersten Halbjahr 2014 deutlich mehr 
Anträge auf Rüstungsexporte abgelehnt wor-
den seien als noch im Vorjahreszeitraum. Wie 
aus dem Bericht hervorgeht, wurden im ersten 
Halbjahr 2014 75 Anträge mit einem Gesamt-
wert von 6,83 Millionen Euro abgelehnt. Im 
Vergleich dazu seien im ersten Halbjahr 2013 
39 Anträge mit einem Gesamtwert von 8,81 
Millionen Euro abgelehnt worden. Die Beträge 
sind jedoch gestiegen… 
 
Der Ausschuss nahm den von der Bundesre-
gierung als Unterrichtung vorgelegten Bericht 
über ihre Exportpolitik für konventionelle Rüs-
tungsgüter im Jahr 2013 (18/1790) ebenso zur 
Kenntnis wie die ebenfalls als Unterrichtung 
vorgelegte Geschäftsordnung des Bundesssi-
cherheitsrates vom 27. Januar 1959 in der 
Fassung vom 4. Juni 20914 (18/1626). Die  
 

Geschäftsordnung wurde um einen Paragra-
fen erweitert, „der den Umfang sowie die Art 
und Weise der Unterrichtung des Deutschen 
Bundestages festlegt“.  
 
In dem neuen Paragrafen heißt es, die Bun-
desregierung unterrichte den Bundestag „über 
abschließende Genehmigungsentscheidun-
gen, denen eine Befassung des Bundessi-
cherheitsrates vorangegangen ist“. 
 

Satellitentechnik in  
Entwicklungsländern 

 
Das Büro für Technikfolgen-Abschätzung 
beim Deutschen Bundestag (TAB) sieht ein 
deutliches Potenzial der Fernerkundung durch 
Satellitentechnik für die Entwicklungszusam-
menarbeit mit Afrika. Wie es in einem Bericht 
für den Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung heißt (18/581), sei 
Afrika der Kontinent mit der geringsten Verfü-
gungsgewalt über zivile Fernerkundungssys-
teme. Angesicht „ökologischer und sozialer 
Probleme (Desertifikation, Erosion, Stadtent-
wicklung)“ und angesichts der Herausforde-
rungen des Klimawandels sehen die Gutach-
ter aber gerade in dieser Weltregion einen 
hohen Bedarf an der Nutzung der Satelliten-
technik. In Entwicklungsländern seien Quanti-
tät und Qualität konventioneller Datenbestän-
de meist gering, sodass Satellitendaten prak-
tisch die relevanteste Basis bilden würden, um 
den Zustand der Umwelt und deren Verände-
rung zu erfassen. „Insgesamt ist die Diskre-
panz zwischen dem gesamtgesellschaftlichen 
Bedarf, Fernerkundungsdaten zu nutzen, und 
der tatsächlichen Anwendung von Satelliten-
technologie in keiner anderen Region der Er-
de so groß wie in weiten Teilen Afrikas.“ 
 
Der Bericht verweist unter anderem auf die 
Entscheidung der US-Regierung, die mit öf-
fentlichen Geldern finanzierten Fernerkun-
dungsdaten frei zugänglich zu machen, sowie 
die chinesisch-brasilianische Entscheidung, 

http://dip.bundestag.de/btd/18/017/1801790.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/016/1801626.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/005/1800581.pdf
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die Daten des bilateralen Fernerkundungssys-
tems CBERS Anwendern in Afrika kostenlos 
zur Verfügung zu stellen. „Diese Maßnahmen 
tragen zum Abbau bestehender Barrieren bei 
und fördern eine selbstbestimmte Nutzung der 
Fernerkundung in afrikanischen Ländern, 
wozu unterschiedliche völkerrechtliche Ver-
einbarungen auffordern.“ Die europäischen 
Strukturen – etwa die Europäische Welt-
raumagentur (ESA) und die Europäische Or-
ganisation für die Nutzung meteorologischer 
Satelliten (EUMETSAT) - sind in den Augen 
der Gutachter „besonders geeignet, um über 
Erleichterungen beim Datenzugang die An-
wendungsmöglichkeiten der Fernerkundung in 
Afrika zu verbessern.  
 
Auch die deutsche Politik könnte aus Sicht der 
Gutachter beim Datenzugang Zeichen setzen. 
Der Bericht rät zu einer Inventur der bereits 
bestehenden deutschen Aktivitäten im Bereich 
Anwendung der Fernerkundung in Afrika. „Sie 
könnte eine belastbare Basis bilden für die 
Entwicklung einer ressortübergreifenden nati-
onalen Strategie“ für die Kooperation im Be-
reich der Satellitentechnik. „Mit einer solchen 
Inventur könnte ein Geoinformationssystem 
aufgebaut werden, das Daten zu Afrikaaktivi-
täten bündelt und dadurch die Planung zu-
künftiger Projekte wie auch die Transparenz 
der Entwicklungszusammenarbeit verbessern 
kann.“ 
 
Das Gutachten benennt für ein solches Vor-
haben eine Reihe von Herausforderungen und 
Hindernissen: Dazu zähle unter anderem, 
dass der Kompetenzaufbau einen „erhebli-
chen Know-how-Transfer“ erfordere und zwar 
sowohl bei der Nutzung von Satellitendaten 
wie beim Aufbau eigener Fernerkundungssys-
teme durch afrikanische Partnerländer. Zudem 
begrenzten wegen der Dual-Use-
Eigenschaften der Satellitentechnik auch si-
cherheitspolitische Gründe einen solchen 
Transfer „und schließen ihn in fragilen Staaten 
nahezu aus“. 
 

Der Bericht des TAB mit dem Titel „Ferner-
kundung: Anwendungspotenziale in Afrika“ 
stand am Freitag erstmals auf der Tagesord-
nung des Bundestagsplenums. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 18/61, 
der 61. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Freitag, dem 17. Oktober 2014. 
 

Staatssekretär Baake: Zieltrias für 
2030 ist kostengünstigster und effek-
tivster Weg für die Dekarbonisierung 
des europäischen Energiesystems 

 
Im Vorfeld der am 23./24. Oktober 2014 an-
stehenden Entscheidung des Europäischen 
Rates über den EU-Klima- und Energierah-
men 2030 trafen sich am Dienstag, 14. Okto-
ber, auf Einladung des Staatssekretärs für 
Energie im Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie, Rainer Baake, hochrangige Ver-
treter der EU-Mitgliedsstaaten, der europäi-
schen Institutionen sowie der Industrie und 
Wissenschaft in Brüssel.  
 
Staatssekretär Baake betonte am Rande der 
Veranstaltung mit dem Titel "powerup-
grade2030": "Der EU-Klima- und Energierah-
men 2030 stellt die Weichen für Wettbewerbs-
fähigkeit, Wachstum und Energieversor-
gungssicherheit in Europa. Ein verlässlicher 
Rahmen mit einer Zieltrias für Treibhausgas-
minderungen, erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz ist der kostengünstigste Weg 
der Dekarbonisierung des europäischen 
Energiesystems. Denn mit einer ambitionier-
ten Zieltrias können wir zu gleichen oder so-
gar geringeren Kosten mehr für Energiesi-
cherheit, Investitionen, Innovation und zu-
kunftsfähige Arbeitsplätze tun. Wir setzen uns 
daher neben einem Klimaziel in Höhe von 
mindestens 40 % auch für verbindliche Ziele 
für erneuerbare Energien und Energieeffizienz 
von jeweils mindestens 30 % ein."  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18061.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Europaische-und-internationale-Energiepolitik/europaeische-energiepolitik,did=648684.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Europaische-und-internationale-Energiepolitik/europaeische-energiepolitik,did=648684.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Strommarkt-der-Zukunft/versorgungssicherheit.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Strommarkt-der-Zukunft/versorgungssicherheit.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/erneuerbare-energien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energieeffizienz.html
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Als Grundlage der Diskussion dienen insbe-
sondere drei Studien des Fraunhofer ISI, des 
Beratungsunternehmens Prognos/Ernst &  
Young sowie der Universität Athen. Letztere 
hatte auch die Folgenabschätzung des EU-
Klima- und Energierahmens 2030 für die EU-
Kommission berechnet. Die Studien kommen 
zu dem Ergebnis, dass durch einen stabilen 
Rahmen mit einer Zieltrias aus Treibhaus-
gasminderungen, erneuerbaren Energien und 
Energieeffizienz die Investitionssicherheit und 
Verlässlichkeit steigen und daher die Finan-
zierungskosten erheblich sinken. In der Folge 
sind die Gesamtsystemkosten gleich groß o-
der sogar geringer als bei einem Szenario mit 
lediglich einem ambitionierten Klimaziel. Au-
ßerdem sinken durch höhere Energieeffizienz 
und geringere Kapitalkosten die Gesamtaus-
gaben im Stromsektor für die Verbraucher. 
Darüber hinaus zeigen die Szenarienberech-
nungen der Universität Athen, dass eine 
Zieltrias zusammen mit der Reform des Emis-
sion Trading System (Marktstabilitätsreserve, 
Backloading) die Vorhersehbarkeit und Kon-
sistenz der europäischen und nationalen In-
strumente verbessern kann. Dadurch kann ein 
ausgewogenerer Anstieg des Zertifikateprei-
ses erreicht werden, um die notwendigen kon-
tinuierlichen Investitionssignale zu senden. 
Damit die Wettbewerbsfähigkeit insbesondere 
der energieintensiven Industrien nicht gefähr-
det wird, ist zugleich die Fortführung beste-
hender Carbon-Leakage-Regeln in adäquater 
Weise notwendig.  
 
Weitere Informationen: Entscheiderhandout: 
"The New Economic Rationale for an Ambi-
tious EU Climate & Energy Framework" (auf 
Englisch), Shortpaper Uni Athen: "Develop-
ment and evaluation of long-term scenarios for 
a balanced European climate and energy poli-
cy until 2030" - Summary for policymakers 
(auf Englisch), Shortpaper Prognos: "Let's talk 
about risk: Why we need more than the EU 

Emissions Trading System to foster invest-
ment in wind and solar PV" - Discussion paper 
(auf Englisch), Shortpaper Fraunhofer: "Sec-
toral RES and EE targets for 2030: a cost-
effective option to achieve the EU's climate 
and energy objectives?" - Briefing paper (auf 
Englisch).  

 
Koordinatorin für Luft- und Raum-

fahrt beim Climate Symposium  
 

Am 13. Oktober sprach die Parlamentarische 
Staatssekretärin beim Bundesminister für 
Wirtschaft und Energie und Koordinatorin der 
Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, Bri-
gitte Zypries, auf dem Climate Symposium 
2014 in Darmstadt. In ihrer Eröffnungsrede 
betonte Zypries die hohe Bedeutung einer 
engen internationalen Zusammenarbeit bei 
der satellitengestützten Klimabeobachtung. 
Mit seinem starken Engagement bei der euro-
päischen Organisation für die Nutzung meteo-
rologischer Satelliten (EUMETSAT), der ESA, 
dem europäischen Erdbeobachtungspro-
gramm Copernicus und vielen weiteren wich-
tigen Projekten leiste Deutschland hier einen 
wertvollen Beitrag, so Zypries. Das von 
EUMETSAT und dem Weltklimaforschungs-
programm (WRCP) veranstaltete Symposium 
führt Klimawissenschaftler, Experten und Be-
treiber von satellitengestützter Klimabeobach-
tung und Nutzer bis zum 17. Oktober zusam-
men. 
 

Startschuss für den zweiten Aufruf 
des fünften Luftfahrtforschungspro-
gramms zur Förderung von umwelt-

freundlichen Technologien in der 
Luftfahrt 

 
Das Bundeswirtschaftsministerium hat am 14. 
Oktober 2014 den zweiten Aufruf des fünften 
zivilen Luftfahrtforschungsprogramms (LuFo 
V-2) im Bundesanzeiger veröffentlicht. LuFo 
V-2 schafft für den Zeitraum 2016-2020 einen 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/Industrienation-Deutschland/energieintensive-industrien.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/entscheiderhandout,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
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http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/shortpaper-prognos,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/shortpaper-prognos,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/shortpaper-fraunhofer,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/shortpaper-fraunhofer,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/shortpaper-fraunhofer,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
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http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/shortpaper-fraunhofer,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.pressebox.de/redirect/ext?tu=http%3A%2F%2Fwww.theclimatesymposium2014.com%2Findex_.php%2Fclimatesymposium%2Findex&rp=M1SESNaq%2BWIlH%2Fz9GCG0yzCTk%2F5FDug8C5mmtRDgefQ%3D
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http://www.bmwi.de/DE/Service/suche,did=232982.html
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verlässlichen Förderrahmen und unterstützt 
Forschungs- und Technologievorhaben der 
zivilen Luftfahrt am Standort Deutschland. Ein 
wichtiger Schwerpunkt liegt in der Förderung 
umweltfreundlicher und innovativer Technolo-
gien für die Luftfahrt. Zugleich wird der Zu-
gang für kleine- und mittlere Unternehmen 
(KMU) erleichtert. 
 
Die Koordinatorin der Bundesregierung für die 
deutsche Luft- und Raumfahrt und Parlamen-
tarische Staatssekretärin beim Bundesminister 
für Wirtschaft und Energie, Brigitte Zypries, 
hierzu: "LuFo V-2 ist ein weiterer wichtiger 
Schritt, um die technologische Leistungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit am Standort Deutsch-
land zu stärken - besonders auch im Mittel-
stand. Denn das Erfolgsmodell des 'German 
Mittelstands' gilt auch für die Luftfahrt: Unsere 
KMUs sind hochspezialisiert, innovativ und oft 
Technologieführer auf ihren Gebieten. LuFo-
V2 festigt die technologische Basis der Luft-
fahrtforschung in Deutschland und unter-
streicht darüber hinaus die Bedeutung des 
Hochtechnologiebereichs Luftfahrt für die 
Wissensgesellschaft." 
 
Gegenüber vorherigen Aufrufen beinhaltet der 
zweite Aufruf des fünften zivilen Luftfahrtfor-
schungsprogramms (LuFo V-2) folgende wich-
tige Änderungen: 
 

• Der Zugang von KMU zu LuFo wird 
erleichtert. Die LuFo-Aktivitäten in die-
sem Bereich sollen dabei künftig in ei-
ner eigenen KMU-Förderlinie gebün-
delt werden. 

• Die Möglichkeit als sog. Verbundfüh-
rer aufzutreten wird verbessert. Dies 
stärkt die Fähigkeit der deutschen 
Ausrüster- und Zuliefererindustrie, 
Luftfahrzeugsysteme und deren Kom-
ponenten in ihrem komplexen Zu-
sammenwirken zu bewerten und ent-
sprechend auslegen zu können. Hier-
durch wird die Luftfahrtindustrie am  
 

• Standort Deutschland befähigt, auch 
in Zukunft attraktive Produkte für den 
Export bereitstellen zu können. 

• Die Abwicklung der Forschungsvorha-
ben und -projekte wird deutlich verein-
facht und entbürokratisiert. 

 
Weitere inhaltliche Schwerpunkte des LuFo V-
2 bilden die Förderung von qualifizierten 
Nachwuchskräften im MINT-Bereich (Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik), die Weiterentwicklung von innovati-
ven Simulations- und Entwurfsverfahren für 
Luftfahrzeuge sowie die Erweiterung der Fä-
higkeiten bei der Entwicklung vernetzter Ent-
wicklungs-, Fertigungs- und Instandsetzungs-
verfahren im Rahmen von Industrie 4.0.  
 
Weitere Informationen: hier. Zusätzlich findet 
am 27. November 2014 ein Informationstag 
für LuFo V-2 im Bundeswirtschaftsministerium 
statt. 
 

Weltspiegel 
 

··· Juncker besetzt Bereiche Verkehrspolitik 
und Energie-Union neu, wie sich dies auf: den 
Raumfahrtbereich auswirkt ist derzeit noch 
offen (Euractiv, 15.10.2014)··· Einigung über 
EU-Klima- und Energierahmen offen: Nach 
Ansicht von Bundeskanzlerin Dr. Angela Mer-
kel (CDU) ist eine Woche vor dem EU-Gipfel 
in Brüssel weiter offen, ob sich die Mitglied-
staaten der Europäischen Union auf gemein-
same und ambitionierte Energie- und Klima-
ziele bis 2030 einigen werden. „Uns stehen 
schwierige Verhandlungen bevor“, sagte Mer-
kel am Donnerstag, 16. Oktober 2014, in ihrer 
Regierungserklärung im Bundestag. 
(bundestag.de, 16.10.2014) ··· 

 
Industriespiegel 

 
··· Die Rüstungsindustrie schlägt zurück: Die 
zehn Thesen des Airbus-Chefs (WiWo online, 
15.10.2014) ···Airbus will die Recycle-Rakete 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/branchenfokus,did=196162.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/mittelstand.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/mittelstand.html
http://www.dlr.de/pt-lf/desktopdefault.aspx/tabid-8363/
http://www.dlr.de/pt-lf/desktopdefault.aspx/tabid-8416/
http://www.euractiv.de/sections/europawahlen-2014/sloweniens-ersatzkandidatin-bulc-ueberzeugt-juncker-309188
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2014/kw42_de_regierungerklaerung_gipfeltreffen/333954
http://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/die-zehn-thesen-des-airbus-chefs-die-ruestungsindustrie-schlaegt-zurueck/10835832.html


BerlinBulletin 19/2014 │ 17. Oktober 2014  Seite 6 
 

  

in den Orbit schießen (Die Welt, 14.10.2014) 
··· 
 

Telegramm 
 
··· Die Bundesregierung unterstützt das über-
greifende Ziel einer verbesserten regulatori-
schen Kooperation im Rahmen des geplanten 
transatlantischen Freihandelsabkommens 
zwischen den USA und der EU (TTIP). Dies 
schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort 
(18/2686) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen (18/2370). ··· Über 
den Lärmschutz auf der Schiene will sich die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Klei-
nen Anfrage (18/2803) informieren. ··· 
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  

(03.11.-07.11.2014)  
 

···Am 19.10.2014, beginnt die Europäische 
Interparlamentarische Weltraumkonferenz 
in Paris mit dem Thema „Space and Growth“ 
··· ···Die DGAP lädt am 29. Oktober, zu einem 
DGAP-Expertengespräch zum Thema "Anfang 
und Ende unseres Sonnensystems - Welchen 
Nutzen hat extraterrestrische Forschung?" 
mit Prof. Dr. Tilman Spohn (Leiter, Institut für 
Planetenforschung, Deutsches Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt e.V.) und Prof. Dr. Heike 
Rauer (Abteilungsleiterin, Extrasolare Plane-
ten und Atmosphären, Institut für Planetenfor-
schung, Deutsches Zentrum für Luft und 
Raumfahrt e.V.) ···Im Rahmen der AIRTECH 
und der SpaceWorld 2014 findet am 28. Okto-
ber der IV. US-German Aerospace Roundtab-
le (UGART) in Frankfurt zum Thema „Com-
mer-cial Spaceflight“ statt···Am 4. November 
lädt das DLR gemeinsam mit dem BDLI, dem 
Forum Luft- und Raumfahrt und der Parla-
mentsgruppe Luft- und Raumfahrt zu einem 
Parlamentarischen Abend zur ESA-Minister-
ratskonferenz ein ···Am 5. November lädt  
 

das DLR zu einem parlamentarischen Mittag-
essen zum Thema „Forschung unter Welt-
raumbedingungen“···Das Forum Luft und 
Raumfahrt lädt im Rahmen der Veran-
staltungsreihe „Informations-Lunch“ zu einem 
Mittagessen zum Thema „Unmanned Air-
craft Vehicles“ am 6.11. ···Der Bundestag 
berät am 7. November erstmalig einen Antrag 
der Fraktionen der CDU/CSU und SPD mit 
dem Titel „Strategische Ziele für die Raum-
fahrt in dieser Legislaturperiode absichern“ ··· 
 

 
 
Quellennachweis: Eigene Texte über Veranstaltungen, Aktivitäten 
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Text). Detailnachweis auf Anfrage. 
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