
  

20/2014 │ 7. November 2014          www.dlr.de/pw 
 
 
 
 
 

 
BerlinBulletin 
Aktuelles aus Regierung und Parlament 

 

Koalition will strategische Ziele für die Raumfahrt  
in dieser Legislaturperiode absichern 

 
Die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD 
wollen die strategischen Ziele für die Raum-
fahrt in dieser Legislaturperiode absichern. In 
einem Antrag (18/3040), der am Freitag auf 
der Tagesordnung des Deutschen Bundesta-
ges stand, fordern die Fraktionen, dass zu-
kunftsfähige und verlässlich finanzierbare Ent-
scheidungen zur Weiterentwicklung des euro-
päischen Trägerprogramms „Ariane“ mit an-
gemessener deutscher Beteiligung getroffen 
werden. Damit solle der unabhängige und un-
gehinderte Zugang Europas zum All zu wett-
bewerbsfähigen Kosten gesichert werden. Die 
nationalen Programme zur Raumfahrt sollen 
effizient und in einem finanziell vertretbaren 
Rahmen fortgesetzt werden. Deutschland sol-
le weiter maßgebliche wissenschaftliche und 
technologische Beiträge für die Missionen zur 
Erkundung des Sonnensystems liefern. Öf-
fentlichkeitswirksame Maßnahmen sollen da-
für sorgen, dass Raumfahrtprogramme eine 
„breite gesellschaftliche Unterstützung“ finden.  
 
In ihrem Antrag schreiben die Fraktionen, 
dass die Raumfahrt wichtige Beiträge für viele 
Bereiche der Gesellschaft leistet. Genannt 
werden Forschung und Innovation, Wachs-
tum, Arbeitsplätze, Klimaschutz und Schutz 
der Erde. Raumfahrtanwendungen würden 
sich bereits häufig im Alltag finden: von der 
Telekommunikationstechnik bis zur Satelliten-

navigation. Die Raumfahrttechnologie habe 
sich zu einer Schlüsseltechnologie entwickelt, 
die wichtige Impulse für Wachstum und Ar-
beitsplätze in Deutschland gebe. „Um die ho-
hen Kosten von Raumfahrtprojekten zu be-
gründen, muss der konkrete Nutzen für die 
Menschen im Mittelpunkt der deutschen und 
europäischen Raumfahrtpolitik stehen“, wird 
verlangt.  
 
Klar bekennen sich die Fraktionen auch zum 
weiteren Betrieb der internationalen Raumsta-
tion ISS, die „das größte technologische Ge-
meinschaftsprojekt der Menschheit und ein 
wichtiger Außenposten im All“ sei. Durch die 
Forschung unter Weltraumbedingungen leiste 
die Raumfahrt wichtige Beiträge und Lösun-
gen für die globalen Herausforderungen auf 
der Erde. Sie gebe außerdem wertvolle Impul-
se zur Entwicklung innovativer Technologie in 
den Bereichen Neue Materialien, Pharmazie 
und Medizintechnik. 
 
Zuvor hatte die Fraktion Die Linke in der De-
batte um den Wirtschaftsetat im Bundeshaus-
halt 2015 gefordert, die Zuschüsse im Bereich 
Luft- und Raumfahrt wesentlich zu kürzen. 
Auch Bündnis 90/Die Grünen beantragten er-
folglos unter anderem, die Aufwendungen für 
Luft- und Raumfahrt um 73,35 Millionen Euro 
abzusenken. 

http://www.dlr.de/
http://dip.bundestag.de/btd/18/030/1803040.pdf
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Der Antrag wurde zur federführenden Bera-
tung an den Ausschuss für Wirtschaft und 
Energie und mitberatend an den Auswärtigen 
Ausschuss, den Ausschuss für Verkehr und 
digitale Infrastruktur, den Ausschuss für Bil-
dung, Forschung und Technikfolgenabschät-
zung, den Ausschuss für die Angelegenheiten 
der Europäischen Union und den Haushalts-
ausschuss überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 18/64, 
der 64. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Freitag, dem 7. November 2014. 
 
Erste Änderungen im Wirtschaftsetat 
 
Der Haushaltsausschuss hat am Mittwoch-
nachmittag erste Änderungen am Regie-
rungsentwurf zum Haushalt 2015 (18/2000) im 
Bereich des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie (Einzelplan 09) vorge-
nommen.  
 
So wurde auf Antrag der Koalitionsfraktionen 
CDU/CSU und SPD unter anderem das Pro-
gramm zum Technologie- und Innovations-
transfer um 1,43 Millionen Euro auf 28,23 Mil-
lionen Euro erhöht. Außerdem richteten die 
Abgeordneten ein neues Programm in Höhe 
von fünf Millionen Euro zur Förderung von 
Innovationen der Verteidigungsindustrie ein. 
Zudem wurden 4,5 Millionen Euro mehr für die 
Förderung der industriellen Gemeinschaftsfor-
schung und die FuE-Förderung in Ostdeutsch-
land eingestellt. Dafür sind jetzt insgesamt 
204 Millionen Euro eingeplant. Weiter stehen 
für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0 nun 3,8 
Millionen Euro mehr zur Verfügung, die das 
Projekt um intelligente Dienstleistungen erwei-
tern soll.  
 
Um die Erhöhungen gegen zu finanzieren 
wurde unter anderem der Ansatz für das Pro-
jekt Fachkräftesicherung für kleine und mittle-
re Unternehmen im Ausland um 3,5 Millionen 

Euro auf 15,97 Millionen Euro gesenkt. Aus-
laufen sollen dabei bis zum 31. Dezember 
2015 die Pilotprojekte mit den Beratungs- und 
Informationsangeboten in Indonesien, Indien 
und Vietnam. Die Koalition begründete dies 
damit, dass die seit 2013 laufenden Projekte 
in diesen drei ostasiatischen Ländern bisher 
wenig Erfolg gezeigt hätten. 
 
Während die Anträge der Koalition alle ange-
nommen wurden, hatte die Opposition mit ih-
ren insgesamt 29 Änderungsanträgen keinen 
Erfolg. So forderte die Linksfraktion u.a. eine 
Erhöhung des zentralen Innovationspro-
gramms Mittelstand (ZIM) um 50 Millionen 
Euro auf 593,47 Millionen Euro und ebenfalls 
50 Millionen Euro mehr für die Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“. Dagegen wollte die Frak-
tion die Zuschüsse im Bereich Luft- und 
Raumfahrt wesentlich kürzen. 
 
Auch Bündnis 90/Die Grünen beantragten er-
folglos unter anderem, die Aufwendungen für 
Luft- und Raumfahrt um 73,35 Millionen Euro 
abzusenken. Dafür sollten für die Erforschung 
erneuerbarer Energien insgesamt 300 Millio-
nen Euro aufgewendet werden. Dies hätte 
eine Erhöhung um 137,53 Millionen Euro be-
deutet.  
 
Insgesamt stimmte dem geänderten Etatent-
wurf die Koalition zu; die Opposition lehnte ihn 
ab. 
 

"Erneuerbare" wachsen stark 
 
Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat 
am Mittwoch über eine Unterrichtung der 
Bundesregierung „Zweiter Monitoring-Bericht 
‚Energie der Zukunft‘“(18/1109) beraten. Darin 
hat die Bundesregierung ein positives Fazit 
der Energiewende gezogen. Auch im Jahre 
2012 habe sich der dynamische Ausbau der 
erneuerbaren Energien fortgesetzt, Der Anteil 
der erneuerbaren Energien am Bruttoend-
energieverbrauch sei 2012 auf 12,4 Prozent 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18064.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/020/1802000.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/011/1801109.pdf
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gestiegen. Damit habe Deutschland, bezogen 
auf die im Energiekonzept genannten Aus-
bauziele der erneuerbaren Energien, auch im 
Jahr 2012 auf Zielkurs gelegen. Der Anteil der 
erneuerbaren Energien am Bruttostromver-
brauch stieg nach Angaben der Regierung im 
Jahr 2012 auf 23,6 Prozent. Damit seien die 
erneuerbaren Energien nach der Braunkohle 
der zweitgrößte Stromerzeuger in Deutsch-
land.  
 
Auch im Wärmemarkt, der nach Angaben der 
Bundesregierung über die Hälfte des End-
energieverbrauchs ausmacht, steigt der Anteil 
der erneuerbaren Energien deutlich. So habe 
sich dieser Anteil an der Wärmebereitstellung 
zwischen 2000 und 2012 von vier auf zehn 
Prozent erhöht.  
 
Zur Versorgungssicherheit heißt es in dem 
Bericht, dafür müsse Strom zu jeder Zeit an 
jeder Stelle im deutschen und europäischen 
Stromnetz verfügbar sein. Für den Transport 
von Strom gelten komplexe technische Rah-
menbedingungen, und die Speicherfähigkeit 
sei derzeit aus technischen und wirtschaftli-
chen Gründen nicht in großem Umfang mög-
lich. „Auch unter diesen Herausforderungen 
war die Versorgungssicherheit bei Strom in 
Deutschland im Jahr 2012 unverändert sehr 
hoch“, schreibt die Bundesregierung und stellt 
fest: „Derzeit verfügen wir deutschlandweit 
über ausreichend Kraftwerke.“ Diese Situation 
könnte sich jedoch bis zum Ende des Jahr-
zehnts ändern. 
 
Die Versorgungsqualität der Letztverbraucher 
von Strom wird in dem Bericht als „sehr gut“ 
bezeichnet. „Mit einer durchschnittlichen Un-
terbrechungsdauer von 15,92 Minuten im Jahr 
2012 („SAIDI-Index“) steht Deutschland hin-
sichtlich der Versorgungssicherheit im interna-
tionalen Vergleich mit an erster Stelle.“ 
Deutschlandweit stehe eine ausreichend gesi-
cherte Kraftwerksleistung zur Deckung der 
Jahreshöchstlast zur Verfügung. „Zudem ist  
 

Deutschland Teil des europäischen Stromver-
bundes, so dass im Bedarfsfall auch auf Re-
serven in den Nachbarländern – sofern ver-
fügbar – zurückgegriffen werden könnte“, 
schreibt die Regierung, die zugleich darauf 
hinweist, dass der Kraftwerkspark trotz Ab-
schaltung von Atomkraftwerken größer ge-
worden sei: „Nachdem die inländische Kraft-
werkskapazität im Jahr 2011 trotz der Ab-
schaltung von acht Kernkraftwerken um rund 
7,7 GW (Gigawatt) zunahm, sind im Jahr 2012 
weitere rund 10,3 GW hinzugekommen. Der 
Anstieg geht vorrangig zurück auf den Ausbau 
von erneuerbaren Energien.“ Die Situation in 
Süddeutschland dürfte aber „vorübergehend 
angespannt bleiben“.  
 
Die von der Bundesregierung berufene Exper-
tenkommission bezeichnet in ihrer Stellung-
nahme den Monitoring-Prozess als wichtiges 
Element der Energiewende, schreibt jedoch 
auch von absehbaren Versorgungsengpässen 
in Süddeutschland. Diese würden durch den 
Rückstand beim Ausbau der Übertragungs-
netze noch verschärft. 
 
Gabriel: Mehr Energieeffizienz durch 

Energieaudits 
 
Das Bundeskabinett hat am 5. November 
2014 den vom Bundesminister für Wirtschaft 
und Energie, Sigmar Gabriel, vorgelegten Ge-
setzentwurf zur Teilumsetzung der Energieef-
fizienzrichtlinie beschlossen.  
 
Durch das Gesetz sollen große Unternehmen 
verpflichtet werden, bis zum 5. Dezember 
2015, und danach alle vier Jahre, Energieau-
dits durchzuführen. Bereits heute werden 
Energieaudits in vielen Unternehmen genutzt, 
um systematisch Verbesserungschancen in 
betrieblichen Energieversorgungssystemen zu 
identifizieren und unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Kosten wirtschaftlich sinnvoll zu 
erschließen. Der Gesetzentwurf wird nun in 
den kommenden Wochen in Bundestag und 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/entwurf-eines-gesetzes-zur-teilumsetzung-der-energieeffizienzrichtlinie-und-zur-verschiebung-des-ausserkrafttretens-des-47g-absatz-2-des-gesetzes-gegen-wettbewerbsbeschraenkung,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/entwurf-eines-gesetzes-zur-teilumsetzung-der-energieeffizienzrichtlinie-und-zur-verschiebung-des-ausserkrafttretens-des-47g-absatz-2-des-gesetzes-gegen-wettbewerbsbeschraenkung,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/entwurf-eines-gesetzes-zur-teilumsetzung-der-energieeffizienzrichtlinie-und-zur-verschiebung-des-ausserkrafttretens-des-47g-absatz-2-des-gesetzes-gegen-wettbewerbsbeschraenkung,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
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Bundesrat beraten. Ziel ist ein Inkrafttreten im 
Frühjahr 2015. Die Energieeffizienzrichtlinie 
2012/27/EU, aus der die Vorgabe der ver-
pflichtenden Durchführung von Energieaudits 
folgt, ist am 4. Dezember 2012 in Kraft getre-
ten und durch alle 28 EU-Mitgliedstaaten in 
innerstaatliches Recht umzusetzen.  
 
Weitere Informationen: Der vom Kabinett be-
schlossene Gesetzentwurf.  
 

Staatssekretärin Zypries: Zusam-
menarbeit von Raumfahrt und IT bie-

tet hohes Innovationspotenzial 
 
Die Koordinatorin der Bundesregierung für die 
deutsche Luft- und Raumfahrt und Parlamen-
tarische Staatssekretärin beim Bundesminister 
für Wirtschaft und Energie, Brigitte Zypries, 
hat am Mittwoch, 29.10.2014, die branchen-
übergreifende Fachtagung "INNOSpace" im 
European Space Operations Center (ESOC) 
der ESA in Darmstadt besucht. Die vom 
Raumfahrtmanagement im Deutschen Zent-
rum für Luft- und Raumfahrt (DLR) organisier-
te Veranstaltung wurde gemeinsam mit dem 
Land Hessen und der Europäischen Welt-
raumagentur ESA durchgeführt und steht un-
ter dem Motto "Raumfahrt und Informations-
technologie - Innovation durch Kooperation". 
 
Staatssekretärin Zypries unterstrich in ihrer 
Rede die zentrale Bedeutung der Raumfahrt-
technologie für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland und warb für eine enge Zusam-
menarbeit zwischen Raumfahrt und IT: 
"Raumfahrt ist eine Schlüsseltechnologie für 
Deutschlands Weg in die Zukunft. Sie verbin-
det technologische Innovation und wissen-
schaftliche Exzellenz und gibt wichtige Impul-
se über Branchengrenzen hinweg. Im Zu-
sammenspiel von Raumfahrt und Informati-
onstechnologie liegen große Chancen, so 
können beispielsweise Erfahrungen im Um-
gang mit großen Datenmengen ausgetauscht 

oder innovative Dienstleistungen für die Wirt-
schaft gemeinsam entwickelt werden." 
 

 
v. l. n. r.: Jochen Partsch, Oberbürgermeister von Darmstad, Brigitte 

Zypries, Parlamentarische Staatssekretärin im BMWi und Koordinato-
rin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, Dr. Gerd Gruppe, 
DLR Vorstand Raumfahrtmanagement, Tarek Al-Wazir hessischer 

Wirtschaftsminister, Dr. Thomas Reiter, ESA Direktor Bemannte 
Raumfahrt und Missionsbetrieb, Dr. Franziska Zeitler, Koordinatorin 
für Innovation und Neue Märkte beim DLR Raumfahrtmanagement, 

Hans Weigandt, hessisches Wirtschaftsministerium (Quelle: DLR 
(CC-BY 3.0).) 

 
Ziel der Anfang 2013 durch das DLR-
Raumfahrtmanagement initiierten Veranstal-
tungsreihe INNOSpace ist es, das technologi-
sche Potenzial von Raumfahrt aufzuzeigen 
und eine Plattform für einen direkten bran-
chenübergreifenden Austausch der Unter-
nehmen zu bieten. Während bei vergangenen 
Veranstaltungen der Austausch zwischen der 
Raumfahrt und dem Automobil- und Maschi-
nenbau sowie der Maritimen Wirtschaft auf 
der Tagesordnung standen, wird der Fokus 
einer der nächsten Folgeveranstaltungen auf 
dem Austausch zwischen Raumfahrt und dem 
Energiesektor liegen. 
 
Weitere Informationen: DLR Pressemitteilung 
zur INNOSpace. 
 
Neue Wege der ressortübergreifen-
den Kooperation in der Satelliten-

kommunikation gestartet 
 
Der Staatssekretär im Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie, Matthias Machnig, 
und die Staatssekretärin im Bundesministeri-
um der Verteidigung, Dr. Katrin Suder, haben 
am 21. Oktober 2014 die Ressortvereinbarung 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/entwurf-eines-gesetzes-zur-teilumsetzung-der-energieeffizienzrichtlinie-und-zur-verschiebung-des-ausserkrafttretens-des-47g-absatz-2-des-gesetzes-gegen-wettbewerbsbeschraenkung,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Schluesseltechnologien/raumfahrt.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Schluesseltechnologien/raumfahrt.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/branchenfokus,did=292050.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/branchenfokus,did=195924.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/branchenfokus,did=196298.html
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-11940/#/gallery/16988
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-11940/#/gallery/16988
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über die weitere Zusammenarbeit bei der 
Heinrich-Hertz-Satellitenmission unterzeich-
net.  
 
Staatssekretär Machnig hierzu: "Das gemein-
same Satellitenkommunikations-Projekt von 
Wirtschafts- und Verteidigungsministerium mit 
dem Namen Heinrich Hertz ist sichtbarer Aus-
druck der hohen strategischen Bedeutung, die 
die Bundesregierung der Raumfahrt sowohl in 
technologiepolitischer als auch operativer Hin-
sicht beimisst. Insbesondere die Satelliten-
kommunikation stellt im Bereich der Hersteller 
und Hardware-Zulieferer einen kommerziell 
bedeutenden internationalen Markt dar."  
 
Staatssekretärin Suder betonte: "Die Satelli-
tenkommunikationstechnik ist eine Schlüssel-
technologie innerhalb des Kommunikations-
systems der Bundeswehr zur Anbindung der 
Netze in den Einsatzgebieten an die Kommu-
nikationsinfrastruktur in Deutschland. Mit der 
Unterzeichnung der Ressortvereinbarung ha-
ben wir den Weg frei gemacht für den zügigen 
Bau eines nationalen Satelliten, der ange-
sichts steigender Anforderungen an immer 
höhere Datenraten für die Bundeswehr im 
Einsatz immens wichtig ist."  
 
Ziel der Heinrich-Hertz-Mission ist der Bau 
eines durch die Bundesregierung gemeinsam 
genutzten Satelliten, um die Effizienz des Mit-
teleinsatzes zu optimieren und zwei Nutzungs-
formen zusammenzufassen. So geht es zum 
einen im Auftrag des Bundeswirtschaftsminis-
teriums um die Erforschung, Verifikation und 
Weltraumqualifizierung neuer, innovativer 
Raumfahrttechnologien für Nutzlast und Satel-
litenbus und die Durchführung von Experimen-
ten in den Bereichen Kommunikations-, An-
tennen- und Satellitentechnik. Zum ande-
ren wird im Auftrag des Bundesministeriums 
der Verteidigung eine operative Nutzlast zur 
Sicherstellung satellitengestützter Übertra-
gungskapazitäten für die Aufgaben der Bun- 
 

deswehr auf einer gemeinsamen geostationä-
ren Plattform realisiert.  
 
Die Heinrich-Hertz-Mission trägt damit we-
sentlich dazu bei, dass sich die Chancen neu-
er, in Deutschland entwickelter Technologien 
auf dem Weltmarkt verbessern. Mit "Heinrich 
Hertz" soll zudem die Fähigkeit der deutschen 
Industrie gestärkt werden, eigenständig Sys-
teme für Kommunikationssatelliten und deren 
Plattformen zu entwerfen, zu bauen und zu 
starten.  
 
Das Bundesministerium der Verteidigung leis-
tet mit seiner Beteiligung an der Heinrich-
Hertz-Mission einen Beitrag zur nationalen 
gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge und 
schafft für die Bundeswehr operativ benötigte 
Satellitenübertragungskapazitäten zu wirt-
schaftlichen Bedingungen. Mit dem für 2019 
geplanten Start von Heinrich Hertz wird erst-
mals nach 17 Jahren wieder ein ausschließ-
lich in Deutschland entwickelter und gebauter 
Kommunikationssatellit ins All starten: 2002 
endete die Mission des deutschen Fernmel-
desatelliten DFS Kopernikus.  
 
Das im Deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) angesiedelte Raumfahrtma-
nagement wird die Satellitenmission im Auf-
trag der beiden Ministerien auf Grundlage des 
Raumfahrtaufgabenübertragungsgesetzes 
(RAÜG) planen und leiten. 
 
Staatssekretär Beckmeyer: Offshore-
Windenergie erreicht Phase der In-

dustrialisierung 
 
Der Koordinator für die Maritime Wirtschaft 
und Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft und Energie, 
Uwe Beckmeyer, eröffnete am 3. November 
die "OffWEA"-Fachtagung "Zukunft der Offs-
hore-Windenergie nach der EEG-Novelle 
2014" in Berlin. 
 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Schluesseltechnologien/raumfahrt.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/schluesseltechnologien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/schluesseltechnologien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/industrienation-deutschland.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/industrienation-deutschland.html
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Die Fachtagung wird im Rahmen des Auftrags 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie "Fachliche Unterstützung der Bundes-
regierung bei der Weiterentwicklung und Rea-
lisierung einer Strategie für Windparks in 
Nord- und Ostsee (OffWEA)" von der Stiftung 
Offshore-Windenergie durchgeführt. 
 
Ein zentraler Aspekt der fachlichen Unterstüt-
zung der Bundesregierung im Rahmen des 
"OffWEA"-Projekts ist die Koordination, Mode-
ration und inhaltliche Unterstützung der Ab-
stimmung zwischen Bundesregierung und 
Bundesländern sowie zwischen Fachbehör-
den, Ministerien und Umweltverbänden. Dazu 
dient auch die einmal jährlich stattfindende 
OffWEA-Fachtagung zu aktuellen Fragestel-
lungen der Offshore-Windenergie. Im fachli-
chen Austausch der verschiedenen Akteure 
aus Praxis, Forschung und Verwaltung sollen 
in einem breiten Konsens möglichst umfas-
sende Lösungen für aktuelle Herausforderun-
gen erarbeitet werden. 
 
An der OffWEA-Fachtagung nahmen Vertreter 
von Herstellerfirmen, Zulieferindustrie, Inves-
toren und Betreiber sowie Verbänden und 
Ländern teil. 
 
Weitere Informationen:  zur aktuellen Energie-
politik finden Sie im alle 2 Wochen erschei-
nenden Newsletter "Energiewende direkt". 
 

Schaufensterprogramm  
Elektromobilität stellt integriertes E-

Roamingsystem für öffentliche  
Ladeinfrastrukturen vor 

 
Am 23. Oktober wurde im Rahmen der 6. In-
ternationalen Leitmesse für Elektro- & Hybrid-
Mobilität "eCarTec" unter dem Dach der Be-
gleit- und Wirkungsforschung des Förderpro-
gramms Schaufenster Elektromobilität ein 
überregionales Demonstrationsvorhaben für 
ein integriertes E-Roamingsystem vorgestellt.  
 

E-Roaming beschreibt ein Datenaustausch-
system, mit dem die Authentifizierung und die 
Bezahlsysteme beim Laden von Elektroautos 
so miteinander vernetzt werden, dass jeder 
Kunde möglichst an jeder Ladesäule sein 
Elektrofahrzeug laden kann. Hierfür wurden im 
Demonstrationsvorhaben die notwendigen 
Datenstandards erarbeitet.  
 
Bislang konnten Nutzer von Elektrofahrzeugen 
nur regional oder im Ladepunkt-Verbund ihres 
jeweiligen Stromanbieters laden. Andernorts 
war die Kundenkarte nicht lesbar oder es wa-
ren andere Zugangstechnologien erforderlich. 
In Zukunft kann der Kunde nun an jedem La-
depunkt laden, unabhängig vom individuellen 
Vertrag und von dem jeweiligen Anbieter. 
Über die Definition interoperabler Schnittstel-
len, die unterschiedliche IT-Systeme überbrü-
cken, können kundenfreundliche Lösungen 
hergestellt werden. Der Vorteil dieses Ansat-
zes liegt darin, eine Vielzahl von Partnern in-
tegrieren zu können, ohne damit unterschied-
liche Geschäftsmodelle zu behindern. Die 
Vernetzung kann so durch die interessierten 
Unternehmen gemeinsam entwickelt und je-
derzeit auf europäische und internationale 
Partner ausgedehnt werden. In den kommen-
den Monaten wollen die Projektpartner weitere 
Nutzungsoptionen für das Roaming erarbei-
ten. Im Mittelpunkt steht dabei die Freischal-
tung einer Ladestation per Smartphone-App 
sowie die Reservierung eines Ladepunktes. 
Ziel ist es zudem, weitere Marktakteure, die 
bislang noch nicht Projektpartner im Schau-
fensterprogramm sind, in diese offene Tech-
nologieplattform einzubinden. 
 
Konkret waren in den vier Schaufenstern 
Elektromobilität zehn Unternehmen und Insti-
tutionen in die technischen Arbeiten an der 
Erarbeitung eines integrierten E-
Roamingsystems eingebunden. Hinzu kamen 
etwa 20 Projektpartner und Unternehmen mit 
indirekten Beiträgen, beispielsweise zum 
Handling von Abrechnungsprozessen, zur 

http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/energiewende-direkt.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/Industrie-und-Umwelt/elektromobilitaet,did=575166.html
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Kunden- und Kartenverwaltung oder Hard-
wareherstellung und -anpassung. Im Zuge der 
Vernetzung durch diese Schaufenster-
Initiative werden aktuell etwa 80 Prozent der 
derzeit ca. 4.400 öffentlichen Ladepunkte ab-
gedeckt. 
 
Die Fördermaßnahme Schaufenster Elektro-
mobilität ist eine zentrale Maßnahme des 
2011 beschlossenen Regierungsprogramms 
Elektromobilität. In den vier Schaufenstern in 
Baden-Württemberg, Bayern/Sachsen, Ber-
lin/Brandenburg und Niedersachsen beteiligen 
sich über 500 Projektpartner aus Wirtschaft, 
Wissenschaft, Kammern, Verbänden und der 
öffentlichen Hand. Die Schaufenster bündeln 
und erproben systemübergreifend in groß an-
gelegten regionalen Demonstrations- und Pi-
lotvorhaben (Reallabors) die Kompetenzen in 
den Bereichen Elektrofahrzeug, Energiever-
sorgung und Verkehrssysteme. Bis 2016 wer-
den insgesamt 90 Verbundprojekte mit 334 
Teilvorhaben realisiert. Das Investitionsvolu-
men beläuft sich auf knapp 300 Millionen Eu-
ro, darunter 180 Millionen Euro Fördermittel 
der Bundesregierung. 
 
Gabriel: EU-Klima- und Energieziele 
bis 2030 setzen ein wichtiges Signal 

 
Beim Europäischen Rat in Brüssel haben sich 
die 28 Staats- und Regierungschefs nach 
mehrmonatigen Verhandlungen auf einen 
neuen EU-Klima- und Energierahmen bis 
2030 verständigt. Die Entscheidung setzt den 
unter deutscher Ratspräsidentschaft einge-
schlagenen Kurs aus drei Zielen fort und sieht 
hier ein verbindliches EU-Klimaziel von min-
destens 40 % EU-interner Treibhausgasmin-
derung (gegenüber 1990) vor, ein eigenstän-
diges verbindliches EU-Ziel für den Anteil der 
erneuerbaren Energien in Höhe von mindes-
tens 27 % am Energieverbrauch sowie ein 
Energieeffizienzziel von mindestens 27 %. 
Zudem wurden eine Reform des Emissions-
handels und die Fortführung der effektiven 

Regelungen zum Schutz der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie beschlos-
sen. 
 

Staatssekretärin Zypries: Raum-
fahrtbranche schafft Grundlagen-

technologien 
 
Die Koordinatorin der Bundesregierung für die 
deutsche Luft- und Raumfahrt und Parlamen-
tarische Staatssekretärin beim Bundesminister 
für Wirtschaft und Energie, Brigitte Zypries, 
besuchte am 28.10.2014 die Fachtagung "Air-
tec" auf dem Frankfurter Messegelände.  
 
In ihrem Grußwort am Eröffnungstag stellte 
die Koordinatorin der Bundesregierung insbe-
sondere das Luftfahrtforschungsprogramm 
LuFo in und dessen internationale Aspekte 
vor. LuFo sei ein Beispiel dafür, welchen Wert 
die Bundesregierung der Luft- und Raumfahrt-
industrie zuschreibe. Die Raumfahrtstrategie 
der Bundesregierung von 2010 fasse die Her-
angehensweise der Bundesregierung mit 
„Raumfahrt: Schlüssel für die Lösung globaler 
Herausforderungen“ zusammen. Als Deutsch-
lands Kernrohstoff nannte die Koordinatorin 
Wissen.  
 
Parlamentsgruppe Luft- und Raum-
fahrt (PGLR) und Forum Luft- und 

Raumfahrt e.V. laden zu Info-Lunch 
zu UAVs 

 
In der Öffentlichkeit wird derzeit viel über UAV 
(Unmanned Aircraft Vehicles) bzw. RPAS 
(Remotely Piloted Aircraft Systems) diskutiert. 
Fortlaufend berichten die Medien über neue 
Anwendungsideen und technische Weiterent-
wicklungen. Bevor ein neuer, zukunftsfähiger 
Wirtschaftszweig entstehen kann, muss aller-
dings ein äußerst komplexer und vielschichti-
ger Regulierungsbedarf befriedigt werden. 
Ingenieure und Juristen bewegen sich gleich-
ermaßen auf unbekanntem Terrain und müs-

http://schaufenster-elektromobilitaet.org/de/content/index.html
http://schaufenster-elektromobilitaet.org/de/content/index.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/erneuerbare-energien.html
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sen neue Ansätze entwickeln. Nur wenn tech-
nische Entwicklung und Gesetzgebung im 
Gleichtakt voranschreiten, werden wir von ei-
nem interessanten Zukunftsmarkt, mit unzäh-
ligen zivilen und militärischen Anwendungen, 
profitieren können, so der Einladungstext. 
 
Bei einem gemeinsamen Mittagessen hat 
Prof. Dr. Elmar Giemulla, Honorarprofessor für 
Luftrecht, Technische Universität Berlin, das 
Thema aus dem genehmigungs-rechtlichen 
Blickwinkel beleuchtet.  
 
Giemulla hat zunächst den Begriff der „Droh-
ne“ betrachtet. Dieser sei nicht nur negativ 
belastet, er klänge auch militärisch, erinnere 
an Bedrohung und wecke die Angst vor der 
Allüberwachung. Grundsätzlich sei jede Tech-
nik Fluch und Segen zugleich. Umso wichtiger 
sei es, die rechtlichen Voraussetzungen so zu 
schaffen, dass  die Gefahren minimiert seien.  
 
Grundsätzlich differenziere man zwischen 
kommerziellen und privaten Betreibern von 
UAVS. Grundsätzlich gäbe es drei Gruppen 
von „organisatorischen Problemen“ (1.) die 
beherrschbaren Gefahren, (2.) die Umsetzung 
der Vorschriften, (3.) die Einführung von wei-
teren Vorschriften. Diese sollten der Einfüh-
rung der Technologie als solcher aber nicht 
entgegenstehen. Giemulla zeigte sich über-
zeugt von der Technologie: „sie kommt auf 
jeden Fall“. Deutschland sei insbesondere bei 
den kleineren UAVs bereits sehr weit.  
 

Nachtrag: Satellitentechnik in  
Entwicklungsländern 

 
Ein Bericht des Büros für Technikfolgen-
Abschätzung beim Deutschen Bundestag 
(TAB) mit dem Titel „Fernerkundung: Anwen-
dungspotenziale in Afrika“ stand am Freitag 
der letzten Sitzungswoche erstmals auf der 
Tagesordnung des Bundestagsplenums. 
 

Der Bericht wurde zur weiterführenden Bera-
tung federführend an den Ausschuss für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
und zur Mitberatung an den Ausschuss für 
Wirtschaft und Energie, den Ausschuss für 
Umwelt und den Ausschuss für Bildung über-
wiesen. Gesprochen haben 
 

• Tobias Zech, CDU/CSU 
• Niema Movassat, Die Linke 
• Gabriela Heinrich, SPD 
• Uwe Kekeritz, Bündnis 90/ Die Grünen 
• Charles M. Huber, CDU/CSU 
• Dr. Philipp Lengsfeld, CDU/CSU 

 
Es folgt eine Zusammenfassung der gefalle-
nen Argumente in der Reihenfolge der Red-
ner.  
 
Tobias Zech (CDU/CSU): „Die Wertschöp-
fungskette in der Fernbeobachtung beginnt 
erst mit der Auswertung und nicht mit dem 
Bau von Satelliten. Daher ist es klar, dass wir 
ein staatliches Mandat dafür brauchen, das 
den freien Zugang zu diesen Daten absichert.“ 
„In ihrer Raumfahrtstrategie von 2011 formu-
lierte die Bundesregierung das Ziel, unsere 
Fähigkeiten im Bereich der X-Band-
Radarsysteme auszubauen. Mit Missionen wie 
TerraSAR-X und TanDEM-X sind wir weltweit 
führend. Mit den zwei Satelliten soll zukünftig 
ein genaues, dreidimensionales Abbild unse-
rer Erde ermöglicht werden. Insbesondere 
beim Katastrophenmanagement im Rahmen 
der Charta „Space and Major Disasters“ ist ein 
solches Lagebild notwendig. Wesentlich ver-
antwortlich für die Mission, das heißt für die 
Analyse der Daten, aber auch für die Planung 
und Durchführung der Mission, ist das Deut-
sche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Daher 
wundert es mich schon ein bisschen, dass – 
dies erkennt man, wenn man sich den TAB-
Bericht durchliest – diese Forschungseinrich-
tung viel zu wenig Beachtung findet und mit 
den Spezialisten vor Ort nicht in notwendiger 
Weise diskutiert wurde. (…) Langfristig müs-
sen wir an einem nachhaltigen Kapa-
zitätenaufbau in Afrika arbeiten. Die afrikani-
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schen Staaten sollten imstande sein, Geoin-
formationsdaten eigenständig zu verwerten. 
Das BMBF fördert bereits mit verschiedenen 
Projekten die Etablierung einer Forschungs-
infrastruktur mit regionalen Kompetenzzen-
tren. Seit 2001 stärkt die EU gemeinsam mit 
EUMETSAT in einem Technologietransferpro-
gramm den Aufbau von Governance-Struk-
turen. Aber uns muss klar sein, dass dies ein 
langsamer und zäher Prozess ist. Darüber 
hinaus fehlen in vielen Ländern die notwendi-
gen Nutzergruppen, sprich: die öffentlichen 
Institutionen. Kurzfristig sollte daher das DLR 
im Verbund mit internationalen Raumfahrt-
agenturen nicht nur die Satelliteninfrastruktur 
bereitstellen, sondern auch die Datenverarbei-
tung garantieren. (…)“ 
 
Niema Movassat (DIE LINKE): „Es gibt keine 
unschuldige Wissenschaft. Technologie ist 
eben nicht neutral. Alle Technologiebegeiste-
rung muss ihre Grenzen finden, wenn es um 
grundlegende moralische, politische und wirt-
schaftliche Kernfragen geht. So wirft auch die 
Fernaufklärung Fragen auf, Fragen, die die 
Entwicklungspolitik benennen und diskutieren 
muss; denn wir reden bei der Fernaufklärung 
von einer Technologie, deren Anwendungs-
praxis zeigt, dass das Recht des Stärkeren 
gilt. (…) die vorliegende Studie zeigt, dass die 
Fernaufklärung unschätzbare Entwick-
lungspotenziale bietet. Derzeit zementiert sie 
jedoch eher das ohnehin krasse weltweite Ge-
fälle zwischen Nord und Süd. Sie ist natürlich 
auch militärisch nutzbar. Ohne Fernaufklärung 
wäre der Einsatz von Drohnen nicht möglich, 
von Drohnen, die Menschen töten wie in So-
malia und damit die Sicherheit gefährden; 
denn aus dem US-Drohnenkrieg in Pakistan 
wissen wir, dass auch Zivilisten zu Opfern 
werden können.“ 
 
Gabriela Heinrich (SPD): “Ohne Einbezie-
hung der afrikanischen Länder besteht letzt-
lich immer eine Abhängigkeit vom Wohlwollen  
 

der Länder, die sich in diesem Bereich enga-
gieren. Deutschland kann hier Vorbild sein 
und sich auf europäischer Ebene und interna-
tional für echte Kooperation mit Afrika einset-
zen. Es kann dafür werben, dass relevante 
Informationen aus der Fernerkundung auch 
den Ländern zur Verfügung gestellt werden, 
die sich die Technik nicht leisten können. Und 
ich denke, genau für dieses Vorgehen ist der 
vorliegende Bericht eine gute Grundlage. (…) 
Klar ist, dass die Fernerkundung derzeit kei-
nen Schwerpunkt der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit darstellt und auch in 
Zukunft keiner sein wird. Es gibt aber durch-
aus Potenziale, vor allem in der Landpolitik, 
bei der Landnutzung und im Klimamonitoring. 
Gerade im Hinblick auf den Waldsektor geht 
der Bericht davon aus, dass die Anwendung 
von Fernerkundungsdaten durch die deutsche 
Entwicklungszusammenarbeit wahrscheinlich 
weiter an Bedeutung gewinnen wird. (…) Sa-
tellitendaten können eine wichtige Informati-
onsgrundlage sein, um den Zustand und die 
Veränderung der Umwelt ausreichend zu er-
fassen. Eine bessere Datengrundlage könnte 
auch politische Diskussionen in einem Land 
voranbringen.“ 
 
Uwe Kekeritz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
„Wir wissen allerdings, dass jede Technologie 
die Gefahr birgt, missbraucht zu werden. Es 
ist nicht unsere Aufgabe, Regeln und Metho-
den zu finden, wie man diesen Missbrauch 
eingrenzen kann. Da müssen die Experten 
ran. Sie müssen Maßnahmen und Regeln 
entwickeln, die einen Missbrauch verhindern. 
Diese Gefahr sollten wir auf keinen Fall auf 
die leichte Schulter nehmen. Es wären zum 
Beispiel folgende Fragen zu klären: Wer hat 
Zugriff auf die Daten? Wie werden die Daten 
politisch oder wirtschaftlich in Handlungsfelder 
umgesetzt? Natürlich ist auch zu fragen, wel-
che Kosten den Ländern entstehen. (…) Wir 
sollten uns in den Beratungen in den Aus-
schüssen einem Punkt zuwenden, der im Be-
richt festgehalten ist: In der Bundesregierung 
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sind die Zuständigkeiten für die Fernerkun-
dung auf viele Ressorts verteilt. Eine systema-
tische Zusammenstellung fehlt ganz offen-
sichtlich. Damit ist die Frage nach der Kohä-
renz gestellt. Wir verschenken hier offensicht-
lich Potenzial. Vermutlich erhöhen wir auch 
das Missbrauchsrisiko. Es wäre besser, die 
Aktivitäten Deutschlands in der Bundesregie-
rung zu bündeln und mit denen der EU-
Partner zusammenzuführen. Das wäre ein 
Gewinn für uns und unsere afrikanischen 
Partner.“ 
 
Charles M. Huber (CDU/CSU): “Das heißt, 
die Technologie unterteilt sich in den Aspekt 
der Infrastruktur und den Zugang zu Satelli-
tendaten etc. einerseits und die weitere Da-
tenaufbereitung, also Nutzbarmachung der 
gewonnenen Informationen, andererseits. Ge-
rade Letztere muss vor dem Hintergrund eines 
nachhaltigen Technologietransfers an afrika-
nische Länder erfolgen. (…) Daten könnten 
und müssten schon jetzt genutzt werden, da-
mit man sich perspektivisch auf die Heraus-
forderungen einstellen kann. Staaten müssen, 
wie gesagt, darauf reagieren. Herr Kekeritz, 
Sie haben vorhin Hungersnöte angesprochen. 
Es ist nicht immer so, dass wir hier von Euro-
pa aus primär auf die Hungersnöte reagieren 
müssen, sondern die Staaten müssen auch 
selbst reagieren. (…) Aus meiner Sicht stellt 
die Fernerkundung einen der besten strategi-
schen Ansätze der deutschen Entwicklungs-
politik überhaupt dar.“  
 
Dr. Philipp Lengsfeld (CDU/CSU): (…) Die 
Kernaufgabe des TAB ist die wissenschaftli-
che Politikberatung für den Deutschen Bun-
destag. Um einen TAB-Bericht wie den vorlie-
genden richtig einordnen zu können, muss 
man klar benennen, was solche Beratung leis-
ten kann und was nicht. Ich möchte deshalb 
kurz drei Punkte näher beleuchten: die The-
menauswahl, die Methodik der Berichterstel-
lung und die politische Bewertung, die wir für 
den vorliegenden Bericht gerade durchgeführt  
 

haben. Die Themensetzung des TAB erfolgt 
durch uns, den Deutschen Bundestag, unter 
Federführung des Ausschusses für Bildung, 
Forschung und Technikfolgenabschätzung. 
(…) Kurz zur Methodik der TAB-Berichter-
stellung: (…) dass das TAB in erster Linie eine 
intelligente Bewertung der existierenden Da-
tenlage im Lichte der Aufgabenstellung vor-
nimmt. (…) Richtig ist eine klare Trennung von 
Daten, Interpretationen und Kampagnen. (…) 
Deshalb zeigt das TAB Handlungsoptionen 
auf und gibt nicht etwa einfache Handlungsre-
zepte vor, die der Bundestag nur nachkochen 
muss. Wichtig ist hier die Rolle der Fachpoliti-
ker. Dafür ist es wichtig, dass sich die Fachpo-
litiker mit den Gutachten tatsächlich intensiv 
beschäftigen; das ist nicht immer der Fall. Hier 
und heute haben wir ein sehr schönes Bei-
spiel gesehen. Dafür möchte ich mich noch 
einmal ausdrücklich bedanken.  
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 18/61, 
der 61. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Freitag, dem 17. Oktober 2014. 
 

DLR und Parlamentsgruppe Luft- 
und Raumfahrt laden Abgeordnete 

zum Gespräch über „Forschung un-
ter Weltraumbedingungen“ 

 

 
Geschäftsführer von Access e.V., Robert Guntlin, spricht über die 

Materialforschung auf der ISS. 

 
Im Zusammenhang mit der „Blue Dot“ Mission 
des am 28. Mai 2014 gestarteten deutschen 
ESA Astronauten Alexander Gerst hat das 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18061.pdf
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DLR am 5. November 2014 zu einem Abge-
ordnetengespräch zum Thema „Forschung 
unter Weltraumbedingungen“ geladen.  
 
Seit dem 28. Mai 2014 ist der deutsche ESA 
Astronaut Alexander Gerst zu seiner 166 Tage 
dauernden „Blue Dot“ Mission an Bord der 
Internationalen Raumstation (ISS). Mit im Ge-
päck hat er über 100 Experimente, darunter 
über 25 unter deutscher Leitung.  
 

 
Vorsitzender der Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt des Deut-

schen Bundestages, Klaus-Peter Willsch MdB, begrüßt die anwesen-
den Abgeordneten. 

 
Oberstes Ziel der „Forschung unter Welt-
raumbedingungen“ ist es, das Leben auf un-
serer Erde zu verbessern. Wichtige Anwen-
dungsfelder liegen in den Bereichen Material-
wissenschaften und Medizin, sowie in der Bio-
logie und der Physik. Diese Forschung ist eine 
Investition in unsere Zukunft, wie es der Slo-
gan der Mission „Shaping the future – Zukunft 
gestalten“ ausdrückt.  
 

 
 

In diesem Zusammenhang hat Herr Robert 
Guntlin, Geschäftsführer des Aachener Ac-
cess e. V., einen Vortrag zur Materialfor-
schung im Weltall gehalten. Herr Guntlin nutzt 
schon seit Jahren Ergebnisse der Schwerelo-
sigkeitsforschung bei der Analyse und Ent-
wicklung metallischer Strukturen und ihres 
Schmelzverhaltens. Dabei liegt ein besonde-
rer Schwerpunkt auf der Entwicklung von Ti-
tan-Aluminit-Schaufeln für die nächste Gene-
ration von Flugzeugturbinen: hocheffizient, 
leicht, Ressourcen und umweltschonend.  
 

 
TJ Creamer berichtet über seinen Aufenthalt auf der ISS und die 

Blue-Dot Mission von Alexander Gerst. 

 
Ebenfalls im Zusammenhang mit der Mission 
von A. Gerst berichtete NASA Astronaut TJ 
Creamer von seinem Aufenthalt auf der ISS. 
Die Abgeordneten konnten Bilder seines 
Starts und seiner Landung sehen, sowie ihn 
bei der Arbeit auf der ISS beobachten. TJ 
Creamer war von Dezember 2009 bis Juni 
2010 selbst an Bord der ISS und ist heute Di-
rektor im Payload Operation Center in Hunts-
ville, Alabama. Er koordiniert die Experimente 
und Anlagen zwischen Bodenstation und 
Raumstation und gab einen Einblick sowohl 
über den Ablauf der täglichen Arbeit der Ast-
ronauten an Bord als auch über die Arbeit der 
Crews am Boden. Im Anschluss konnten die 
Abgeordneten den NASA Astronauten TJ 
Creamer zur Forschung auf der ISS befragen.  
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Dr. Kristina Schröder MdB folgt den Ausführungen gespannt. 

 
Weitere Informationen: Biographie TJ Crea-
mer, Access e.V.; DLR Webseite Bemannte 
Raumfahrt, ISS und Exploration; Die ISS - der 
größte "Außenposten" der Menschheit im 
All;Broschüre "Blue Dot - Alexander Gerst ge-
staltet unsere Zukunft auf der Internationalen 
Raumstation"; Broschüre "ISS-Nutzung - 
Deutsche Forschung auf der Internationalen 
Raumstation"; „Standpunkte“ vom Start von 
Alexander Gerst in Baikonur: Parlamentari-
scher Abend zu Forschung unter Weltraum-
bedingungen.  
 
DLR lädt zu Parlamentarische Abend 
zur ESA Ministerratskonferenz nach 

Berlin 
 
Knapp einen Monat vor der diesjährigen ESA 
Ministerratskonferenz hat das DLR gemein-
sam mit der Parlamentsgruppe Luft- und 
Raumfahrt, dem Forum Luft- und Raumfahrt 
und dem Bundesverband der Deutschen Luft- 
und Raumfahrtindustrie (BDLI) zu einem Par-
lamentarischen Abend in die Deutsche Parla-
mentarische Gesellschaft eingeladen.  
 
Unter dem Motto „Die ESA-Ministerrats-
konferenz 2014: Chancen und Herausforde-
rungen für die Raumfahrt in Europa“ wurden 
die brisanten Themen auf der Tagesordnung 
der im Dezember in Luxemburg stattfindenden 
ESA Ministerratskonferenz wie die Fortset-
zung der ISS ab 2020, die Zukunft des Euro-

päischen Trägers, sowie die Beziehungen 
zwischen ESA und EU diskutiert. 
 

 
Klaus-Peter Willsch MdB, Vorsitzender der Parlamentsgruppe Luft- 

und Raumfahrt begrüßt zum Parlamentarischen Abend. (Ingo Heine) 
 
Den Abend eröffnete der Vorsitzende der Par-
lamentsgruppe für Luft- und Raumfahrt 
(PGLR) Klaus-Peter Willsch MdB.  
 

 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Energie Sigmar Gabriel MdB 

während seiner Rede. (Ingo Heine) 
 
Es folgte ein Grußwort des Bundesministers 
für Wirtschaft und Energie Sigmar Gabriel 
MdB, in dem er zunächst die Raumfahrt wür-
digte. „Die ISS ist viel mehr als eine sehr teure 
Wohngemeinschaft für Astronauten 400 Kilo-
meter über der Erdoberfläche, wie hier und 
da, hin und wieder behauptet wird. Sie ist viel 
mehr als nur ein wissenschaftliches For-
schungslabor. Und das sage ich, obwohl ge-
rade Deutschland einer der stärksten und 
nachhaltigsten Nutzer der Großforschungsan-
lage ISS ist. Genauso ist die Raumstation 
mehr als ein großes politisches Kooperations-
projekt. Die Raumstation ist all dies auf ein-

http://www.jsc.nasa.gov/Bios/htmlbios/creamer.html
http://www.access.rwth-aachen.de/
http://www.dlr.de/rd/desktopdefault.aspx/tabid-2209/3371_read-5045/
http://www.dlr.de/rd/desktopdefault.aspx/tabid-2209/3371_read-5045/
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10300/
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10300/
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10300/
http://www.dlr.de/rd/Portaldata/28/Resources/dokumente/publikationen/Broschuere_Gerst_hires.pdf
http://www.dlr.de/rd/Portaldata/28/Resources/dokumente/publikationen/Broschuere_Gerst_hires.pdf
http://www.dlr.de/rd/Portaldata/28/Resources/dokumente/publikationen/Broschuere_Gerst_hires.pdf
http://www.dlr.de/rd/Portaldata/28/Resources/dokumente/publikationen/Broschuere_Gerst_hires.pdf
http://www.dlr.de/rd/Portaldata/28/Resources/dokumente/publikationen/Broschuere_ISS-Nutzung_hires.pdf
http://www.dlr.de/rd/Portaldata/28/Resources/dokumente/publikationen/Broschuere_ISS-Nutzung_hires.pdf
http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-6050/10037_read-40273/
http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-6050/10037_read-40253/
http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-6050/10037_read-40253/
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mal: Ein internationales wissenschaftliches 
Labor, das einmalige Forschung ermöglicht 
und von einer einmaligen Gemeinschaft von 
Nationen dreier Kontinente aufgebaut und ge-
tragen wird. Damit ist die ISS ein Symbol der 
Völkerverständigung und der friedlichen Zu-
sammenarbeit.“ Minister Gabriel nahm in sei-
nem Grußwort auch Bezug auf die Budget-
entwicklung in der europäischen Raumfahrt 
„Ja, die Budgets verzeichnen in Europa der-
zeit keinen Aufwuchs, sind aber bei der ESA 
stabil. Und das obwohl die großen Mitglieds-
staaten sich derzeit hohen finanziellen Belas-
tungen stellen müssen. Das deutsche nationa-
le Programm steigt sogar noch an. Es ist also 
weder die Zeit, Geld mit vollen Händen aus-
geben zu können, aber auch nicht die Zeit, 
den Bankrott der europäischen Raumfahrt zu 
prophezeien. Vielmehr müssen wir alle wieder 
lernen, effizienter mit den vorhandenen Mitteln 
umzugehen. Wir müssen mit konstanten Bud-
gets mehr Raumfahrt ermöglichen.“ Hinsicht-
lich der Frage der Weiterentwicklung der eu-
ropäischen Trägerraketen schlug der Minister 
einen Perspektivenwechsel vom „rein ingeni-
eurtechnisches Problem“ zum Gesamtszena-
rio vor. „Wir müssen die Rollenverteilung zwi-
schen der ESA, der Industrie und den nationa-
len Agenturen neu definieren.“, so der Minis-
ter. „Wir müssen die Risikoverteilung zwi-
schen der öffentlichen Hand und der Industrie 
reformieren. Wir müssen die Wettbewerbsfä-
higkeit der europäischen Trägerindustrie stei-
gern.“ Gabriel empfahl „frühzeitig den Endnut-
zer, den wirklichen Endkunden bei der Ent-
wicklung mit an Bord zu nehmen.“ So sei der 
Vorschlag, für den Bau der Ariane 6 ein Joint 
Venture der Firmen Airbus Defence and 
Space und Safran zu gründen, durchaus aus 
deutscher Sicht attraktiv, wenn dadurch die 
Kosten sinken und die Verantwortung und Ri-
siken zwischen Industrie und öffentlicher Hand 
sachgerecht verteilt werden. Technologisch 
sei allerdings nach wie vor die Ariane 5 ME 
der einzig ausgereifte Vorschlag. Deshalb  
 

plädiere er nach wie vor dafür, die Entwick-
lung fortzusetzen. Deutschland sperre sich 
nicht gegen die Entwicklung einer neuen Trä-
gerrakete, aber: 
− die offenen Fragen hinsichtlich Technik und 

Kosten müssen geklärt sein; 
− der Finanzkorridor für die Trägerraketen 

muss eingehalten werden und 
− wir brauchen verlässliche, belastbare Ver-

einbarungen. 
 

 
vlnr: Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Sigmar Gabriel MdB, 

Parlamentarische Staatssekretärin und Koordinatorin der Bundesre-
gierung für Luft- und Raumfahrt, Brigitte Zypries MdB, Vorsitzender 

der Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt, Klaus-Peter Willsch MdB, 
Mitglied des Vorstandes der Parlamentsgruppe und wirtschaftspoliti-
scher Sprecher der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen im Bundestag, 

Dieter Janecek MdB und Vizepräsident des Deutschen Bundestages, 
Johannes Singhammer MdB während des Live-Calls zum deutschen 

ESA-Astronauten Alexander Gerst auf der Raumstation ISS. (Ingo 
Heine) 

 
Auf die Grußworte folgte eine Liveschaltung 
zu Alexander Gerst auf die ISS. „Wir müssen 
jetzt die Debatte über die Zukunft der ISS füh-
ren.“, so Gerst während des Live-Calls. Au-
ßerdem sprach der deutsche ESA-Astronaut 
die Nachwuchsförderung an: „Es ist wichtig, 
junge Leute zu begeistern, damit Deutschland 
auch in Zukunft nicht den Anschluss verliert. 
Hier oben haben wir die Werkzeuge, wenn wir 
diese in die Hände der jungen Generation ge-
ben, dann werden wir in Zukunft unfassbare 
Technologien erforschen.“  
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Begeistertes Publikum beim Live-Call (Ingo Heine) 

 
Gerst gab auch ein Beispiel für die Wichtigkeit 
der bemannten Raumfahrt. So habe es zu-
nächst Probleme mit einem Experiment gege-
ben. Ein Bolzen am Hightech-Ofen EML 
(Elektromagnetischer Levitator) in dem Mate-
rialforschung betrieben wird, habe geklemmt. 
Das Problem konnte mittels menschlicher In-
tuition gelöst werden. „Wären diese Probleme 
auf einem Satelliten entstanden, wären die 
Experimente verloren gewesen.“, so Gerst. Er 
äußerte sich außerdem zum Erhalt von 
Schlüsselkompetenzen in Deutschland: 
„Deutschland leistet einen großen Beitrag zur 
ISS, das Columbus-Labor ist größtenteils in 
Deutschland gebaut worden, das ist wichtig 
für Deutschland um den Anschluss nicht zu 
verlieren. Darum müssen wir und jetzt auch 
Gedanken machen, wie es in Zukunft weiter 
gehen soll und was nach der ISS kommt, da-
mit wir nachher nicht mit leeren Händen da-
stehen.“ 
 

 
v.l.n.r. Moderator Ulrich Bobinger, BDLI-Vizepräsident Raumfahrt 

Evert Dudok, Vorstandsvorsitzender des DLR, Prof. Dr.-Ing. Johann-
Dietrich Wörner, Generaldirektor der ESA Jean-Jacques Dordain und 
die Parlamentarische Staatssekretärin und Koordinatorin der Bundes-
regierung für Luft- und Raumfahrt, Brigitte Zypries MdB, während der 

Paneldiskussion zur ESA-Ministerratskonferenz. 
(Ingo Heine) 

 
Moderiert von Ulrich Bobinger, folgte eine Pa-
neldiskussion zwischen der Parlamentari-
schen Staatssekretärin Koordinatorin für Luft- 
und Raumfahrt der Bundesregierung, Brigitte 
Zypries MdB, dem Vorstandsvorsitzenden des 
DLR, Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner, 
Bernhard Gerwert, Präsident des BDLI, und 
Jean-Jacques Dordain, Generaldirektor der 
ESA. Eine der meist erwarteten Entscheidun-
gen im Dezember ist die Frage der Weiter-
entwicklung des europäischen Trägers Ariane. 
„Wir wollen die bisher bei Ariane gewonnene 
Tauglichkeit nicht verlieren und Wettbewerbs-
fähigkeit hinzugewinnen.“, so Evert Dudok 
BDLI-Vizepräsident Raumfahrt hinsichtlich der 
Erwartungen der Industrie an die Konferenz. 
„Der Trägermarkt bleibt ein institutioneller 
Markt, bei dem die Politik gefordert ist.“, so 
Dudok weiter. Die Parlamentarische Staats-
sekretärin und Koordinatorin der Bundesregie-
rung für Luft- und Raumfahrt Brigitte Zypries 
MdB setzte die Frage der Wettbewerbsfähig-
keit in den Kontext des Georeturn-Prinzips der 
ESA: „Die Konsequenz aus dem Ziel, konkur-
renzfähig zu sein ist, dass der Georeturn in 
den Hintergrund gerät. Es muss dann ge-
schaut werden, wo am günstigsten produziert 
wird. Ich bin mir nicht sicher, ob dies allen 
Mitgliedsstaaten bewusst ist.“ Hinsichtlich der 
Entscheidung zwischen Ariane 5ME und Aria-
ne 6 äußerte sich Prof. Dr.-Ing. Wörner, Vor-
standsvorsitzender des DLR, ähnlich wie der 
Minister. „Wir sollten jetzt die neue Oberstufe 
entwickeln und das Konzept Ariane 6 weiter-
entwickeln, um dann bei der nächsten ESA-
Ministerratskonferenz in 1,5 oder 2 Jahren 
noch einmal darüber zu entscheiden.“ Evert 
Dudok bekräftigte die einmalige Gelegenheit 
hinsichtlich der Zukunft des europäischen 
Trägers: „Jetzt haben wir die einmalige Chan-
ce, die Ariane-Strukturen neu aufzustellen und 
ich würde sie gerne neu aufstellen.“ 
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Vorstandsvorsitzender des DLR, Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wör-
ner, und Generaldirektor der ESA, Jean-Jacques Dordain, sprechen 

über Rosetta. (Ingo Heine) 

 
Hinsichtlich der Arbeitsaufteilung zwischen EU 
und ESA bekräftigte ESA-Generaldirektor 
Dordain „Die Beziehungen zwischen EU und 
ESA müssten einfach sein. Wir bauen die Sa-
telliten, die EU nutzt sie für ihre Politikberei-
che“. Prof. Wörner sprach sich nochmals ge-
gen das Duplizieren von Strukturen auf „Es 
macht keinen Sinn, dass die EU Parallelstruk-
turen zur ESA aufbaut.“  
 
Auf die Frage, welche Schlagzeile die Panel-
listen am Tag nach der ESA-
Ministerratskonferenz sehen möchten, wies 
Dordain auf einen seiner Meinung nach noch 
wichtigeren Event in näherer Zukunft hin und 
formulierte daher folgende Schlagzeile „Philae 
has landed.“ 
 

 
Angeregte Gespräche und Networking im Nachgang des offiziellen 

Teils (Ingo Heine). 
 
Mehr als 200 Gäste aus Politik und Wirtschaft 
hatten die Möglichkeit ihre Fragen an das Pa-

nel zu richten und im Anschluss an den offizi-
ellen Teil mit den Panelteilnehmern und an-
wesenden Gästen zu diskutieren. 
 
Weitere Informationen: Klaus-Peter Willsch 
MdB im Interview zur PGLR; Das Parlament. 
Ausgabe 15–16/2010 über die PGLR; BDLI; 
ESA; Forum Luft- und Raumfahrt e.V..  
 

Space Foundation und DLR laden zu 
viertem US German Aerospace 

Roundtable (UGART) 
 

 

Elliot Pullham, CEO Space Foundation, eröffnet den UGART. 
(Quelle: DLR) 

Im Rahmen der Messe Airtec und Space-
World, die vom 28-30. Oktober auf dem 
Frankfurter Messegelände stattfand, haben 
sich die Mitglieder des US German Aerospace 
Roundtable zum vierten Mal zum transatlanti-
schen Austausch getroffen. Dieses Mal stand 
die kommerzielle Nutzung des Weltalls im Mit-
telpunkt der Diskussionen des UGART. Unter 
den Teilnehmern war auch der Vorsitzende 
der Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt, 
Klaus-Peter Willsch MdB.  
 
Der UGART ist eine informelles, unpolitisches 
Diskussionsforum mit den Zielen, transatlanti-
sche Forschungs- und Entwicklungskoopera-
tionen zu fördern und einen gesellschaftlichen 
Mehrwert durch gemeinsame Bildungs- und 
Nachwuchsinitiativen sowie Technologie-

http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2011/33193849_kw05_luft_raumfahrt/
http://www.bundestag.de/dasparlament/2010/15-16/Themenausgabe/29275717.html
http://www.bundestag.de/dasparlament/2010/15-16/Themenausgabe/29275717.html
http://www.bdli.de/
http://www.esa.int/
http://forum-lur.mail-und-web.de/index.php?id=2
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Transfer-Programme zu schaffen. Das MoU 
enthält auch eine Vereinbarung zur Unterstüt-
zung eines Abgeordnetenaustausches beider 
Nationen. 
 

 

Klaus-Peter Willsch MdB, Vorsitzender der Parlamentsgruppe 
Luft- und Raumfahrt, begrüßt die Teilnehmer des UGART. (Quel-
le: DLR) 

Klaus-Peter Willsch MdB zeigte sich in seinem 
Grußwort stolz über die Teilnahme der wichti-
gen Partner aus den USA. Er sei gespannt, 
was die Amerikaner von kommerzieller Nut-
zung des Weltraums zu berichten hätten. 
Transatlantische Kooperation sei für ihn ein 
wichtiges Thema, über das man täglich disku-
tieren, und an dem man täglich arbeiten sollte. 
Mit Bezug auf die anstehende ESA-
Ministerratskonferenz hoffe er, dass der un-
abhängige Zugang zum All mittels eines so 
soliden und wettbewerbsfähigen Trägers wie 
der Ariane 5 erhalten werden könne. Willsch 
warf auch die Frage auf, welchen Beitrag die 
Abgeordneten in der Raumfahrt leisten könn-
ten und nannte in diesem Zusammenhang in 
erster Linie die Klärung des Budgets und der 
rechtlichen Rahmenbedingungen. 
 
Im Anschluss an die Grußworte der verschie-
denen Beteiligten folgte ein Austausch über 
die bestehenden Kapazitäten und die mögli-
chen Kooperationsfelder von deutschen und 
amerikanischen Firmen im Bereich der kom-
merziellen Raumfahrt. 
 

 

Dr. Gerd Gruppe, Raumfahrtvorstand des DLR, während seines 
Grußworts im Rahmen des UGART. (Quelle: DLR) 
 
Hervorzuheben ist dabei der Beitrag von Fritz 
Merkle, Vorstand OHB. Merkle schlug vor, die 
nächste Phase des UGART einzuleiten und 
auf Basis des nun entstandenen Austauschs 
gemeinsam Programme zu entwickeln. 
 
Weitere Informationen: Gründung des U-
GART. 
 
DLR unterstützt deutsche Delegation 

bei Europäischer Internationaler 
Weltraumkonferenz (EIWK) zum 

Thema „Raumfahrt und Wachstum“ 
in Paris 

 

Vom 19. bis 21. Oktober 2014, trafen sich Par-
lamentarier nationaler Parlamente, die sich mit 
Raumfahrt beschäftigen, unter französischer 
Präsidentschaft zur Jahrestagung der Europä-
ischen Interparlamentarischen Weltraumkon-
ferenz (EIWK) im französischen Assemblé 
Nationale in Paris. 

 

Die EIWK wurde im Jahre 1999 als permanen-
tes Forum des interparlamentarischen Aus-
tauschs eingerichtet. Seit Annahme der neuen 
Charta im Jahre 2011, formen die drei aufei-
nander folgenden Präsidentschaften ein Trio. 
Da im Mai 2014 in Belgien Wahlen stattfan-

http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-6056/9942_read-36695/
http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-6056/9942_read-36695/
http://www.eisc-europa.eu/
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den, befindet sich die belgische Parlaments-
gruppe derzeit im Wiederaufbau, so dass das 
Trio während der diesjährigen Jahrestagung 
aus Frankreich und Spanien bestand.  
 

 
Die französische Abgeordnete Chantal Berthelot, diesjährige 
Vorsitzende der EIWK, während ihrer Begrüßung. (Quelle: DLR) 
 

Bei der diesjährigen Jahrestagung mit dem 
Thema „Raumfahrt und Wachstum“ wurde 
Deutschland durch den Abgeordneten Klaus-
Peter Willsch MdB, dem Vorsitzenden der 
Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt, re-
präsentiert. Die deutsche Delegation unter 
seinem Vorsitz wurde sowohl inhaltlich als 
auch organisatorisch in der Vorbereitung und 
vor Ort vom Deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) unterstützt.  
 
Unter dem Motto „Space for Growth and 
Growth for Space“ bildeten Themen wie 
Raumfahrt und Konnektivität, Raumfahrt für 
die Erdbeobachtung und bessere Produkte 
den Mittelpunkt der drei Panel-Diskussionen 
der diesjährigen Jahrestagung. „Raumfahrt 
und deren Anwendungen umgeben uns über-
all“, so Chantal Berthelot, Präsidentin der 
französischen Parlamentariergruppe für 
Raumfahrt, in ihrer Eröffnungsrede. „Wir müs-
sen die Voraussetzungen schaffen, damit Eu-
ropa weiterhin eine führende Rolle in der 
Raumfahrt einnehmen kann“, so Berthelot 
weiter. 
 

 
Die französische Ministerin für Hochschulbildung und Forschung, 

Geneviève Fioraso, sprach insbesondere die Unterstützung von 
Frauen in der Branche an. (Quelle: DLR) 

 
Die Ministerin für Hochschulbildung und For-
schung, Geneviève Fioraso, sprach insbeson-
dere die Unterstützung von Frauen in der 
Branche an. Als positive Anwendungen 
sprach sie insbesondere die Nutzung von 
Raumfahrtanwendungen im Klimaschutz und 
im Verkehr an. „Big Data ist die nächste Her-
ausforderung für die Branche“, so die Ministe-
rin weiter. „Trägerraketen spielen eine wichti-
ge Rolle und zeigen den Erfolg der europäi-
schen Industrie“, so Fioraso. Es sei noch ein 
langer Weg, bis man den direkten Weg zu 
Ariane 6 gehen könne, so die Ministerin im 
Hinblick auf die anstehende ESA-Minister-
ratskonferenz im Dezember in Luxembourg. 
„Wir brauchen eine abgestimmte Politik“, so 
Fioraso abschließend. „Der Zugang zum All 
ermöglicht Wachstum und wirtschaftlichen 
Erfolg“, so der Generaldirektor der ESA, Jean-
Jacques Dordain. Raumfahrt sei ein Treiber 
für wirtschaftliches Wachstum, der auf den 
drei Säulen: Zugang zum All, Downlink / Satel-
liten und Wettbewerbsfähigkeit, aufbaue, so 
Dordain weiter.  
 
Die erste Paneldiskussion zum Thema 
„Konnektivität“ sprach insbesondere die Kon-
kurrenz zwischen terrestrischen Anwendun-
gen und SatCom bei der Verteilung von Fre-
quenzen an. Hier bestünde Handlungsbedarf, 
so die Redner einstimmig. Das zweite Panel 
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stellte in erster Linie Produkte und Services 
basierend auf Erdbeobachtungsdaten dar.  
 

 
Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender der Parlamentsgrup-

pe für Luft- und Raumfahrt im Deutschen Bundestag, Klaus-Peter 
Willsch, im Gespräch mit der französischen Ministerin für Hoch-
schulbildung und Forschung, Geneviève Fioraso, sowie seinem 

italienischen Kollegen, dem Abgeordneten Fabrizio Bocchino. 
(Quelle: DLR) 

 
Kai-Uwe Schrogl, Leiter der ESA-Abteilung 
Beziehungen zu den Mitgliedstaaten, fasste 
sechs Handlungsbereiche für nationale Par-
lamentarier in seinem Resümee des Vormit-
tags zusammen:  

1. Frequenzen 
2. INSPIRE Direktive  
3. Weltraumgesetz als Grundlage für pri-

vatwirtschaftliche Raumfahrtaktivitäten 
4. Exportkontrolle 
5. privatwirtschaftliche Raumfahrtaktivitä-

ten / Weltraumtourismus 
6. Nachwuchsförderung 

Am Nachmittag wurde der EISC-ESA "Space 
for Sustainability" Award verliehen, der 2012 
unter polnischer Präsidentschaft eingeführt 
wurde. Dieses Jahr hat sich die Jury zur Ver-
leihung eines Sonderpreises entschieden, so 
dass es zwei Preisträger gab. Zunächst stellte 
Sophie Damy ihre Idee eines satellitengestütz-
ten europäischen Frachttransportsystems vor, 
gefolgt von einem Vortrag des Mitbegründers 
Yuuki Peters von Terra Recovery über die 
satellitengestützte Suche nach hochwertigen 

Geländeauffüllungen im Kontext der Kreis-
laufwirtschaft. 
 

 
Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender der Parlamentsgrup-

pe für Luft- und Raumfahrt im Deutschen Bundestag, Klaus-Peter 
Willsch, im Gespräch mit seiner estnischen Kollegin, der Abge-

ordneten Ene Ergma. (Quelle: DLR) 
 
Die dritte Paneldiskussion beschäftigte sich in 
erster Linie mit Raumfahrtprodukten. In die-
sem Zusammenhang wurde auch die aktuelle 
Diskussion um die Fortentwicklung der Trä-
gerrakete Ariane in Europa im Kontext mit den 
Entwicklungen insbesondere von Space-X in 
den USA angesprochen. „Haben wir in Europa 
unsere Innovationskraft verloren?“, so Alain 
Bories, OHB. „Der Wettbewerb wird nur stär-
ker. Wir sollten uns jetzt der Ariane 6 zuwen-
den“, so Stéphane Israel, Präsident und CEO 
von Arianespace. „Wir sollten uns auf die Din-
ge konzentrieren, die wir erreichen wollen“, so 
Klaus-Peter Willsch MdB. „Das ist der unab-
hängige wettbewerbsfähige Zugang zum All, 
den wir mit Hochtechnologien garantieren wol-
len, ohne dabei die Marktbedürfnisse aus den 
Augen zu verlieren.“, so Willsch weiter. „Wir 
sollten uns dabei auf die Dinge konzentrieren, 
in denen Konsens besteht, wie zum Beispiel 
die Oberstufe.“,  
 
„Wir sollten pragmatisch sein und die Zielset-
zung verfolgen, das bestmöglichste Produkt in 
der kürzesten Zeit zu entwickeln“, entgegnete 
Israel. „Wir haben nicht das Geld für beide 
[Ariane 5 ME und Ariane 6]. Wir sollten Ariane 
6 so schnell wie möglich entwickeln.“, so Joel 
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Barre, Vorsitzender von CNES, der französi-
schen Raumfahrtagentur.  
 
„Wir vertrauen darauf, dass unsere Minister 
während der Konferenz im Dezember den 
bestmöglichen Konsens finden“, so Chantal 
Berthelot, Vorsitzende der EIWK in ihrem 
Schlusswort. 
 
Üblicherweise verabschieden die anwesenden 
Vollmitglieder der EIWK am zweiten und ab-
schließenden Konferenztag eine Resolution. 
Diese greift die bei der Jahrestagung disku-
tierten Themen“ auf. Die Diskussion um die 
Resolution wurde in diesem Jahr von der Fra-
ge des Umganges mit Russland, dem assozi-
ierten Mitglied, im Hinblick auf die EU-
Sanktionen gegen Russland überschattet, die 
insbesondere von der polnischen Delegation 
aufgeworfen wurde. Laut Statuten können so-
wohl die Vollmitglieder als auch die Präsident-
schaft die Konferenz auf die Vollmitglieder 
beschränken. Es konnte kein Konsens über 
den Umgang mit Russland gefunden werden, 
so dass eine weitere Diskussion zu diesem 
Thema unter spanischer Präsidentschaft zu 
erwarten ist. Aufgrund des entstandenen 
Zeitmangels konnte nicht über Resolution ab-
gestimmt werden, so dass dies im Nachgang 
passieren muss. Auch ein separates Doku-
ment zu ESA-Ministerratskonferenz ist geplant 
und muss separat abgestimmt werden. 
 
Die Mitgliedsstaaten Luxemburg und Tsche-
chien haben dieses Jahr nicht teilgenommen. 
Sowohl Griechenland als auch Österreich hat-
ten ihren Beitrittswunsch in 2013 bekundet, 
bislang aber keinen offiziellen Antrag gestellt. 
Vertreter der beiden Länder waren dieses 
Jahr nicht anwesend. Im kommenden Jahr 
wird Spanien die Präsidentschaft überneh-
men. Die Präsidentschaft für 2016 ist derzeit 
unklar. Die unter der spanischen Präsident-
schaft stattfindende Jahrestagung 2015 wird 
im Herbst in Madrid stattfinden. Es ist ein 
Workshop im März in Madrid geplant.  

Weitere Informationen: Programm der 16. 
EIWK; EIWK-Webseite. 
 

Weltspiegel 
 

··· Der Clou des Japan-Jets ist die Nieder-
druckturbine: Die Japaner mischen nach 40 
Jahren wieder im Flugzeugbau mit. Auch 
wenn es bei der Entwicklung des neuen MRJ-
Modells vielfältige Probleme gab: Er könnte 
den letzten Flop vollends vergessen machen. 
(Die Welt, 20.10.2014)··· ···Obama nominiert 
MIT’s Dava Newman als NASA Deputy Ad-
ministrator (Space News, 20. Oktober 
2014)··· NASA eyes SpaceX soft-landing 
technology for future Mars Missions 
(Spaceflight Insider, 18.10.2014) ··· Saubere 
Energie: US-Rüstungskonzern Lockheed 
Martin meldet Durchbruch bei Kernfusion (Der 
Spiegel Online) ···U.S.-Geheimprojekt X-37B: 
Mini-Space-Shuttle landet nach zwei Jahren 
im All (Der Spiegel Online) ···Der Ausschuss 
für Wissenschaft, Weltraum und Technologie 
im US-Repräsentantenhaus hat die NASA 
aufgefordert, ausstehende Fragen zu einer 
Reihe von Themen zügig zu beantworten. Un-
ter anderem fordert der Ausschuss Auskünfte 
über den aktuellen Stand des Space Launch 
System (SLS), Orion und die jetzt geschlos-
senen Verträge für die letzte Entwicklungsstu-
fe des Commercial Crew Transportation Cap-
ability (CCtCAP) Programms ein. Die Fragen 
seien bereits im September an die NASA ge-
gangen, aber der Ausschuss sei bisher nicht 
unterrichtet worden. (SpacePolicyOnline.com) 
···Navigationssystem Galileo: Perfekt ver-
peilt im Orbit (Spiegel Online, 28.10.2014) 
···Die zwei größten Bahnbauer Chinas stehen 
kurz vor der Fusion. So wollen sie fit werden 
für den milliardenschweren Bau von Hochge-
schwindigkeitszügen in aller Welt. (FAZ, 
28.10.2014) ··In Vorbereitung auf den ersten 
Hin- und Rückflug zum Mond hat China einen 
Test für seine Rückkehrkapsel gestartet. 
···Nutzlastkapsel Cygnus von Orbital Science 
explodierte kurz nach ihrem Start am 28. Ok-

http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/Draft_program_plenary_session_EISC_French_Presidency_2014_Eng.pdf
http://www.eisc-europa.eu/
http://www.welt.de/wirtschaft/article133477187/Der-Clou-des-Japan-Jets-ist-die-Niederdruckturbine.html
http://www.spacenewsbusiness.net/SNDE/edf2443ec02575eb498d91263d453ee8c9d666b01.pdf?_wcsid=C524CFE00051BE90A7601AFA703C60787B6DCD6D78C5CF58EE894CEF7708B298
http://www.spaceflightinsider.com/organizations/space-exploration-technologies/nasa-eyes-spacex-soft-landing-technology-future-mars-missions/
http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/kernfusion-reaktor-von-lockheed-martin-soll-durchbruch-bringen-a-997484.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/kernfusion-reaktor-von-lockheed-martin-soll-durchbruch-bringen-a-997484.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/x-37b-mission-mysterioeses-raumflugzeug-landet-in-kalifornien-a-997858.html
http://www.spacepolicyonline.com/news/top-house-committee-republicans-press-nasa-for-answers-on-sls-orion-cctcap?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Spacepolicyonline+%28SpacePolicyOnline+News%29
http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/navigationssystem-galileo-panne-koennte-navigation-verbessern-a-999475.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/fruehaufsteher/eisenbahn-wettbewerb-china-startet-angriff-auf-siemens-13233760.html
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tober 2014. Der Vorfall wirft u. a. Fragen zur 
Strategie der NASA, die US Raumfahrt zu 
großen Teilen zu privatisieren, auf. (Die Welt, 
30.10.2014, S. 12) ···Die U.S. Air Force hat 
Sierra Nevada Corp. (SNC) den Zuschlag für 
einen  $13.26 Millionen Vertrag über den Bau 
eines kleinen Satelliten zur Umweltbeobach-
tung gegeben (Space News, 3.11.2014). 
···Spaceship-Prototyp von Virgin ist ver-
gangene Woche bei einem Testflug abge-
stürzt. ··· 

 
Industriespiegel 

 
··· Kölner Start-up macht aus Abgasen Strom 
(Handelsblatt, 21.10.2014) ··· Audi testet ers-
tes Rennauto ohne Fahrer (Die Welt, 
20.10.2014) ···Airbus unterschreibt $1.7 Milli-
arden Vertrag über sechs MetOp Wetter Sa-
telliten (Space News, 20. Oktober 2014)··· 
So könnte die Zukunft des Fliegens aussehen 
(Die Welt, 28.10.2014) ···General Electric will 
Windräder revolutionieren: Stahlelemente sol-
len die Kosten drastisch senken (Handelsblatt, 
21.10.S, 21) ··· Audi testet erstes Rennauto 
ohne Fahrer (Die Welt, 20.10.2014) ··· Private 
Raumkapsel „Dragon“ ist zur Erde zurückge-
kehrt (FAZ, 26.10.2014) ···Das neu formierte 
Luft- und Raumfahrtunternehmen Airbus De-
fence and Space hat an seinem Standort in 
Lampoldshausen für 2,5 Millionen Euro eine 
neue Produktionshalle gebaut, in dem künftig 
einzelne Antriebskomponenten von Satelliten 
zu ganzen Systemen zusammengefügt wer-
den können. (Heilbronner Stimme, 
25.10.2014, S.31) ···Audi testet in Stockholm 
erstmals Carsharing: Bei Audi Unite teilen sich 
maximal fünf Personen für ein oder zwei Jahre 
ein Auto (WiWo, 13.10.2014, S. 14) ··· 
 

Telegramm 
 
···Die Fachkräftezuwanderung nach 
Deutschland ist Thema einer Antwort der 
Bundesregierung (18/2887) auf eine Kleine 
Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

(18/2541). Die Fragesteller hatten sich nach 
den aktuellen Zahlen in Bezug auf die ver-
schiedenen gesetzlichen Zuwanderungsmög-
lichkeiten erkundigt ···Die Aufrüstung der 
Bundeswehr mit drei neuen Aufklärungssa-
telliten wird laut einem Bericht des Verteidi-
gungsministeriums an den Haushaltsaus-
schuss erheblich teurer als geplant. Darin 
heißt es, dass das Budget für das System 
„SARah" um 155 Millionen Euro steigen wer-
de. (Der Spiegel, 27.10.2014, S.16) ···Die ge-
plante Fortschreibung der Leistungs- und Fi-
nanzierungsvereinbarung (LuFV II) zwischen 
dem Bund und der Deutschen Bahn AG (DB 
AG) wird von den meisten Experten begrüßt. 
Dies wurde am Mittwoch, 5. November 2014, 
bei einer öffentlichen Anhörung des Aus-
schusses für Verkehr und digitale Infrastruktur 
unter Vorsitz von Martin Burkert (SPD) deut-
lich. (bundestag.de) ··· 
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  

(10.11.-14.11.2014)  
 

···Die Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt 
lädt am 11.11. gemeinsam mit dem Auswärti-
gen Amt und Airbus zu einem Parlamentari-
schen Abend mit dem Thema „Europäische 
Champions – Sicherung des Innovationsstan-
dortes Europa“···Die CDU/CSU Bundestags-
fraktion lädt am 12.11. zum 6. Energiepoliti-
schen Dialog von 15-19 Uhr  ···Die BMW 
Group lädt am 12.11. zu einem Abendemp-
fang mit dem Titel „Automobilindustrie 4.0“ 
···Das DLR lädt zu einer Abendveranstaltung 
zur Landung von Philae auf Rosetta am 12.11. 
in die Urania in Berlin··· 
 

http://www.handelsblatt.com/technologie/das-technologie-update/startup-der-woche/innovation-koelner-start-up-macht-aus-abgasen-strom/10855894.html
http://www.welt.de/videos/article133479318/Audi-testet-erstes-Rennauto-ohne-Fahrer.html
http://www.spacenewsbusiness.net/SNDE/edf2443ec02575eb498d91263d453ee8c9d666b01.pdf?_wcsid=C524CFE00051BE90A7601AFA703C60787B6DCD6D78C5CF58EE894CEF7708B298
http://www.welt.de/wirtschaft/article133717340/So-koennte-die-Zukunft-des-Fliegens-aussehen.html
http://www.welt.de/videos/article133479318/Audi-testet-erstes-Rennauto-ohne-Fahrer.html
http://www.faz.net/aktuell/wissen/weltraum/private-raumkapsel-dragon-ist-zur-erde-zurueckgekehrt-13231376.html
http://dip.bundestag.de/btd/18/028/1802887.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/025/1802541.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2014/kw45_pa_verkehr/338072
https://www.cducsu.de/veranstaltungen/6-energiepolitischer-dialog-der-strommarkt-der-zukunft/programm
https://www.cducsu.de/veranstaltungen/6-energiepolitischer-dialog-der-strommarkt-der-zukunft/programm
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