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Gabriel: Auf guten Zahlen nicht ausruhen 
 

Der deutschen Wirtschaft gehe es gut und sie 
sei in guter Verfassung. Dies ist nach Aussa-
ge von Bundeswirtschaftsminister Sigmar 
Gabriel (SPD) in der Aussprache des Deut-
schen Bundestages am Donnerstag, 29. Ja-
nuar 2015 die „zentrale Botschaft“ des vom 
Bundeskabinett zuvor beschlossenen Jahres-
wirtschaftsberichts 2015. Der Bericht steht 
unter dem Motto „Investieren in Deutschlands 
und Europas Zukunft“ und geht in diesem Jahr 
von einem Wirtschaftswachstum von 1,5 Pro-
zent aus. Auch 2014 hatte das Wirtschafts-
wachstum 1,5 Prozent betragen. Der im ver-
gangenen Jahr mit 42,7 Millionen Beschäftig-
ten erreichte Beschäftigungsrekord soll in die-
sem Jahr noch übertroffen werden. Die Bun-
desregierung erwartet 170.000 zusätzliche 
Stellen.  
 
Gabriel warnte davor, sich auf den guten Wer-
ten auszuruhen. Die Entwicklung werde durch 
den niedrigen Ölpreis und den gesunkenen 
Kurs der Eurowährung getrieben. Es müsse 
nachdenklich machen, dass das Wachstum im 
Wesentlichen von externen Faktoren getrie-
ben werde. „Darauf darf man sich nicht ver-
lassen“, warnte Gabriel. Der Minister kündigte 
an, dass sich Deutschland über die KfW-
Bankengruppe mit rund acht Milliarden Euro 
an dem von EU-Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker vorgelegten europäischen 
Wachstumsprogramm beteiligen werde.  

 
Bundesminister für Wirtschaft und Energie Sigmar Gabriel MdB wäh-
rend des Parlamentarischen Abends von DLR und BDLI im Novem-

ber 2014. (Quelle: DLR/Ingo Heine ) 

 
Die CDU/CSU-Fraktion bezeichnete die von 
Gabriel präsentierten Zahlen als „erfreulich“. 
Noch vor wenigen Wochen sei vielerorts von 
Stagnation die Rede gewesen. Ein Sprecher 
der Fraktion forderte, der Konsolidierungskurs 
müsse eingehalten und Wachstumsbremsen 
müssten gelöst werden. So müsse es zur Ent-
bürokratisierung kommen, etwa beim Mindest-
lohn. Bei diesem Vorhaben sei „über das Ziel 
hinausgeschossen“ worden. Der Sprecher der 
CDU/CSU-Fraktion befürwortete auch Maß-
nahmen zum Abbau der Kalten Progression 
und eine mittelstandsfreundliche Ausgestal-
tung der Erbschaftsteuer.  
 
Die SPD-Fraktion lobte den „guten Bericht“ 
und warnte ebenfalls davor, sich auszuruhen. 
Es sei nicht selbstverständlich, dass Deutsch-
land in Europa so gut dastehe. Neben dem 
Konsolidieren sei aber auch Investieren wich-
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tig. Die sozialen Sicherungssysteme seien 
durch Zuwanderung und Integration gestärkt 
worden. „Wir brauchen Zuwanderung, um die 
sozialen Sicherungssysteme zukunftsfest zu 
machen“, sagte der Sprecher der SPD-
Fraktion.  
 
Die Fraktion Die Linke machte die ihrer An-
sicht nach zu geringe Lohnquote für die Inves-
titionslücke verantwortlich. Würde das Lohnni-
veau heute so hoch sein wie vor den Arbeits-
marktreformen, würden 100 Milliarden mehr 
zur Verfügung stehen. Diese Nachfrage falle 
jedoch weg. Ein Sprecher der Fraktion kriti-
sierte die Umverteilung von unten nach oben. 
So werde in Gabriels Bericht ein Anstieg der 
Arbeitnehmerentgelte in diesem Jahr um 3,6 
Prozent erwartet, aber die Unternehmens- und 
Vermögenseinkommen würden mit 4,4 Pro-
zent erheblich stärker steigen.  
 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen warnte 
davor, sich auf dem niedrigen Ölpreis auszu-
ruhen, auch wenn es eine Tatsache sei, dass 
der niedrige Ölpreis die Wirkung eines milliar-
denschweren Konjunkturprogramms habe. Die 
Fraktion verlangte eine Ausrichtung auf „öko-
logische Investitionen“. Angesichts der Ar-
beitsplatzverluste besonders in der Photovol-
taik- und Windenergie-Branche müsse sich 
die Regierung fragen, ob diese Branchen aus 
dem Land getrieben würden.  
 
In seiner Antwort auf die Stellungnahmen der 
Fraktionen kündigte Gabriel eine „Bürokratie-
bremse“ an. Zur Kritik an den Mindestlohn-
Bestimmungen appellierte der Wirtschaftsmi-
nister an die Geduld und empfahl, erst Erfah-
rungen mit dem neuen Gesetz abzuwarten. 
„Schnellschüsse machen keinen Sinn“, sagte 
Gabriel. 
 
Gegen das Votum der Grünen bei Enthaltung 
der Linken hat der Bundestag am 29. Januar 
einen Entschließungsantrag von Bündnis 
90/Die Grünen (18/3841) zur Regierungserklä- 
 

rung von Bundeswirtschaftsminister Sigmar 
Gabriel (SPD) mit dem Titel „Investieren in 
Deutschlands und Europas Zukunft“ abge-
lehnt. Die Grünen hatten die Regierung zu 
einem Investitions- und Handlungsprogramm 
aufgefordert, mit dem Deutschland und Euro-
pa in eine moderne, gerechte und zukunftsfä-
hige Gesellschaft und Wirtschaft aufbrechen. 
Unter anderem forderten sie Investitionen in 
Energieeffizienz und Klimaschutz, in ein zu-
sammenwachsendes Europa, in Forschung 
und Innovation, in die Infrastruktur der Zu-
kunft, in moderne Mobilität, in Kommunen, in 
ein fortschrittliches Betreuungs- und Bildungs-
system und in moderne Einwanderungsbedin-
gungen. 
 
Weitere Informationen: Regierungserklärung 
des Bundesministers für Wirtschaft und Ener-
gie Sigmar Gabriel MdB; Zusammenfassung 
der Regierungserklärung, Beratung des Jah-
resgutachten 2014/2015 des Sachverständi-
genrates zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung.  
 

Jahreswirtschaftsbericht 2015 der 
Bundesregierung "Investieren in 

Deutschlands und Europas Zukunft" 
 
Das Bundeskabinett hat am 28. Januar den 
Jahreswirtschaftsbericht 2015 der Bundesre-
gierung "Investieren in Deutschlands und Eu-
ropas Zukunft" beschlossen. Investitionen und 
Innovationen sind ein Schlüssel zu höherer 
Wettbewerbsfähigkeit, dauerhaftem Wohl-
stand und besserer Lebensqualität für die 
Menschen in Deutschland und Europa. Die 
Bundesregierung hat sich daher zum Ziel ge-
setzt, private und öffentliche Investitionen in 
Deutschland und Europa zu stärken. 
 
Die zunehmende wirtschaftliche Aktivität ver-
bessert die Gewinne der Unternehmen und 
lässt die Löhne spürbar steigen. Die verfügba-
ren Einkommen der privaten Haushalte neh-
men merklich zu. Im Zusammenspiel mit gu-

   

http://dip.bundestag.de/btd/18/038/1803841.pdf
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ten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und 
spürbar gesunkenen Rohstoffpreisen erhöhen 
die privaten Haushalte ihre Ausgaben für 
Konsum und Wohnungsbau deutlich.  
 
Neben einer soliden Baukonjunktur dürften 
auch die Investitionen der Unternehmen in 
Ausrüstungen nach einer Schwächephase im 
zweiten Halbjahr 2014 im Verlauf dieses Jah-
res wieder deutlich anziehen. Zusätzlich wird 
die deutsche Konjunktur durch zunehmende 
Exporte stimuliert.  
 
2014 nahm die Erwerbstätigkeit trotz des 
schwierigen Umfelds in nahezu allen Wirt-
schaftszweigen um insgesamt 371.000 Per-
sonen zu und stützte damit die wirtschaftliche 
Aktivität. Mit 42,7 Millionen Erwerbstätigen 
wurde zum achten Mal in Folge ein neuer Be-
schäftigungsrekord erreicht. Diese bemer-
kenswert positive Entwicklung setzt sich 2015 
fort. Die Erwerbstätigkeit soll in diesem Jahr 
um weitere 170.000 Personen auf jahres-
durchschnittlich 42,8 Millionen Erwerbstätige 
steigen 
 
Die Bundesregierung setzt in ihrer Wirt-
schaftspolitik klare Prioritäten: Sie stärkt die 
öffentlichen Ausgaben für Bildung, Forschung, 
Energieeffizienz und Infrastruktur und verbes-
sert die Rahmenbedingungen für private In-
vestitionen. Die Bundesregierung begleitet die 
deutsche Wirtschaft, insbesondere auch die 
Industrie und den Mittelstand, beim digitalen 
Wandel. Sie setzt die begonnene Energie-
wende erfolgreich und kosteneffizient fort und 
gewährleistet Investitionssicherheit durch kla-
re Rahmenbedingungen. Zudem investiert die 
Bundesregierung mehr in Bildung und stärkt 
die Arbeitsmarktintegration. Eine nachhaltige 
Finanzpolitik und ein ausgeglichener Bundes-
haushalt legen dafür die Basis. Die Soziale 
Marktwirtschaft ist und bleibt dabei die Richt-
schnur der Wirtschaftspolitik. Es gilt, sie im 
Dialog mit allen Bürgerinnen und Bürgern wei-
terzuentwickeln." 
 

Übersicht: Ausgewählte Eckwerte der ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung in der 
Bundesrepublik Deutschland [1] 

 
2013  2014 

Jahres- 
projektion 
2015 

 

Veränderung gegenüber 
Vorjahr in Prozent, soweit nicht 
anders angegeben 

ENTSTEHUNG des 
Bruttoninlandspro-
dukts (BIP) 
BIP (preisbereinigt) 
Erwerbstätige (im In-
land) 
Arbeitslosenquote in % 
(Abgrenzung der Bun-
desagentur für Arbeit) 
[2] 

0,1 
 
0,6 
 
6,9 

1,5 
 
0,9 
 
6,7 

1,5 
 
0,4 
 
6,6 

Verwendung des BIP 
preisbereinigt (real) 
Private Haushalte und 
private Organisationen 
ohne Erwerbszweck 
Ausrüstungen 
Bauten 

0,8 
 
-2,4 
 
-0,1 

1,1 
 
3,7 
 
3,4 

1,6 
 
1,9 
 
2,2 

Inlandsnachfrage 0,7 1,2 1,6 

Exporte 
Importe 
Außenbeitrag (Impuls) 
[3] 

1,6 
 
3,1 
 
-0,5 

3,7 
 
3,3 
 
0,4 

3,6 
 
4,1 
 
0,1 

Bruttolöhne und -
gehälter je Arbeitneh-
mer (nominal) 

2,1 2,7 3,2 

 
[1] Bis 2014 vorläufige Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes; 
Stand: Januar 2015; 
[2] Bezogen auf alle Erwerbspersonen; 
[3] Absolute Veränderung der Vorräte bzw. des Außenbeitrags in 
Prozent des BIP des Vorjahres (= Beitrag zur Zuwachsrate des BIP). 
 
Weitere Informationen: Jahreswirtschaftsbe-
richt. 
 
 
 
 
 
 
 

   

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/konjunktur-und-statistiken.html
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Gabriel: Erste Ausschreibungsrunde 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
kann im Februar 2015 starten 

 
Das Bundeskabinett hat am 28.01.2015 die 
vom Bundesminister für Wirtschaft und Ener-
gie, Sigmar Gabriel, vorgelegte Verordnung 
zur Einführung von Ausschreibungen für die 
finanzielle Förderung von Photovoltaik-
Freiflächenanlagen beschlossen. 
 

 
 

DLR Forschung für Forschung für effizientere Sonnenkraftwerke: 
Testanlage DUKE (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
Mit der Pilotausschreibung sollen Erfahrungen 
mit dem neuen Förderinstrument der Aus-
schreibung im Bereich der erneuerbaren 
Energien gesammelt werden. Künftig wird die 
Höhe der Förderung also nicht mehr staatlich 
festgesetzt, sondern mittels einer Ausschrei-
bung im Wettbewerb ermittelt. Dies senkt die 
Kosten. Das Ausschreibungsdesign ist so ein-
fach, transparent und verständlich wie möglich 
gestaltet worden, um eine hohe Akteursvielfalt 
im Markt zu bewahren. Gleichzeitig wird ein 
faires Verfahren sichergestellt und die vielfäl-
tigen Interessen zwischen Kosteneffizienz, 
Realisierungsrate, Akteursvielfalt und Akzep-
tanz in einen angemessenen Ausgleich ge-
bracht.  
 
Ausschreibende Stelle ist die Bundesnetza-
gentur. Sie wird jeweils drei Ausschreibungs-
runden in den Jahren 2015, 2016 und 2017 
durchführen. Es sollen jährlich Freiflächenan-
lagen in einem Umfang von durchschnittlich 

400 Megawatt (MW) realisiert werden. Zu die-
sem Zweck werden im Jahr 2015 500 MW, im 
Jahr 2016 400 MW und im Jahr 2017 300 MW 
ausgeschrieben. Werden Anlagen nicht reali-
siert, wird das Volumen der folgenden Aus-
schreibungen entsprechend angepasst. 
 
Die Verordnung bedarf nicht der Zustimmung 
des Bundestages oder des Bundesrates und 
tritt damit im Februar 2015 mit der Verkün-
dung im Bundesgesetzblatt in Kraft. 
 
Der Gesetzentwurf wurde in einem transpa-
renten Verfahren mit allen Interessierten kon-
sultiert.  
 
Weitere Informationen: Verordnung, Newslet-
ter "Energiewende direkt". 
 

Staatssekretär Machnig: Weitere 
signifikante CO2-Reduktion im Pkw-

Bereich nur durch breiten Einsatz 
alternativer Antriebstechnologien 

möglich 
 

 
 

Verkehrsforschung im DLR: Der Freikolbenlineargenerator 
(FKLG) ein neuer Rangeextender (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
Der Staatssekretär im Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie, Matthias Machnig, 
stellte am 27. Januar anlässlich einer Fach-
veranstaltung in der Ständigen Vertretung in 
Brüssel die vom Bundeswirtschaftsministerium 
in Auftrag gegebene Studie "CO2-Emissions-
reduktion bei Pkw und leichten Nutzfahrzeu-
gen nach 2020" vor. Sie kommt zu dem Er-
gebnis, dass weitere signifikante CO2-

   

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-zur-einfuehrung-von-ausschreibungen-der-finanziellen-foerderung-fuer-freiflaechenanlagen,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-zur-einfuehrung-von-ausschreibungen-der-finanziellen-foerderung-fuer-freiflaechenanlagen,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-zur-einfuehrung-von-ausschreibungen-der-finanziellen-foerderung-fuer-freiflaechenanlagen,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-zur-einfuehrung-von-ausschreibungen-der-finanziellen-foerderung-fuer-freiflaechenanlagen,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/DE/service,did=645752.html
http://www.bmwi.de/DE/service,did=645752.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-zur-einfuehrung-von-ausschreibungen-der-finanziellen-foerderung-fuer-freiflaechenanlagen,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi-energiewende.de/
http://www.bmwi-energiewende.de/
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=686692.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=686692.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=686692.html
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Reduktionen unter 95 g CO2/km nur durch 
den breiten Einsatz alternativer Antriebstech-
nologien wie insbesondere Elektromobilität zu 
erreichen seien.  
 
Staatssekretär Machnig: "Klar ist: Wir müssen 
auch im Verkehrsbereich die CO2-Emissionen 
weiter reduzieren, wenn wir die EU-Klimaziele 
erreichen wollen. Auf EU-Ebene liegt der Fo-
kus bislang auf der Regulierung der CO2-
Emissionen der Pkw-Neuwagenflotte. Die ak-
tuelle Studie zeigt: Weitere deutliche CO2-
Einsparungen lassen sich nur durch einen 
breiten Einsatz alternativer Antriebstechnolo-
gien erreichen. Dies ist zugleich mit großen 
wirtschaftlichen Herausforderungen verbun-
den. Der Zeitpunkt für neue CO2-Zielwerte für 
die Zeit nach 2020 muss daher gut gewählt 
werden und in enger Verknüpfung mit den 
Maßnahmen zur Förderung der Elektromobili-
tät stehen. Wir brauchen insgesamt einen um-
fassenden Ansatz zur CO2-Vermeidung im 
Straßenverkehr und ein breites Bündel an In-
strumenten und Maßnahmen, die sorgfältig 
aufeinander abgestimmt sein müssen." 
 
Laut der Studie sind weitere deutliche Emissi-
onsreduktionen technisch möglich, stellen 
aber wirtschaftlich eine große Herausforde-
rung dar. Denn hierfür müssen insbesondere 
alternative Antriebstechnologien wie Plug-In-
Hybride und reine Batteriefahrzeuge in stärke-
rem Maße in den Markt gebracht werden. Die-
se Technologien sind auf absehbare Zeit noch 
mit deutlichen Mehrkosten verbunden, die 
letztlich der Verbraucher bei Erwerb eines 
Neuwagens zahlen muss. Zwar spart der Ein-
satz neuer Technologien Kraftstoffkosten. 
Dies kann aber die Mehrkosten in der Regel 
nicht in gleichem Umfang kompensieren. 
 
"Ich plädiere deshalb für eine offene Diskussi-
on mit allen Betroffenen. Den Rahmen dafür 
hat der Europäische Rat im Oktober festge-
legt. Er hat die EU-Kommission gebeten, nach 
2020 weitere Instrumente und Maßnahmen für 

ein umfassendes und technologieneutrales  
 
Konzept zu prüfen. Über ein solches umfas-
sendes Konzept, das auch Anreize für Emis-
sionsminderungen im Fahrzeugbestand er-
fasst, sollten wir baldmöglichst die Diskussion 
auf europäischer Ebene beginnen." 
 
Die derzeit geltende europäische CO2-
Gesetzgebung im Pkw-Bereich wurde zuletzt 
im März 2014 novelliert. Nach der maßgebli-
chen Verordnung (EG) Nr. 443/2009 müssen 
die durchschnittlichen CO2-Emissionen der 
europäischen Pkw-Neuwagenflotte bis zum 
Jahr 2015 auf 130 g CO2/km und bis Ende 
des Jahres 2020 auf 95 g CO2/km verringert 
werden. Insbesondere die mit der Novelle im 
März 2014 erfolgte Fortschreibung des Ziel-
werts für die Zeit bis Ende 2020 entspricht 
einer weiteren Emissionsreduktion um etwa 
25 Prozent im Vergleich zu den tatsächlichen 
durchschnittlichen Emissionen der Pkw-
Neuwagenflotte im Jahr 2013 (126,7 g 
CO2/km). Die Europäische Kommission ist 
aufgefordert, die geltende Regulierung bis 
Ende 2015 zu überprüfen. 
 
Die Studie "CO2-Emissionsreduktion bei Pkw 
und leichten Nutzfahrzeugen nach 2020" des 
Instituts für Kraftfahrzeuge (ika) der RWTH 
Aachen wurde im Auftrag des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Energie erstellt. Sie 
leistet einen wichtigen Diskussionsbeitrag für 
die Überprüfung und Weiterentwicklung der 
CO2-Regulierung von Pkw und leichten Nutz-
fahrzeugen für die Zeit nach 2020. 
 
Weitere Informationen: CO2-
Emissionsreduktion bei Pkw und leichten 
Nutzfahrzeugen nach 2020, Kurzfassung  
 

Dr. Wolfgang Scheremet spricht in 
Brüssel zu Raumfahrtanwendungen 

im Klimawandel 
 
Der Abteilungsleiter „Industriepolitik“ des 

   

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/Industrie-und-Umwelt/elektromobilitaet.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Europaische-und-internationale-Energiepolitik/europaeische-energiepolitik.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/Industrie-und-Umwelt/elektromobilitaet,did=575200.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/Industrie-und-Umwelt/elektromobilitaet,did=575200.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=686692.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=686692.html
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BMWI Dr. Wolfgang Scheremet hat am Diens-
tag in Brüssel während der „7th Annual Euro-
pean Conference on Space Policy“ im Rah-
men einer Paneldiskussion zu Raumfahrt und 
Klimawandel gesprochen. 
 

 
 

Alpenrelief aus Fernerkundungsdaten zeigt Auswirkungen des Kli-
mawandels (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
Scheremet sprach vom Klimawandel „als gro-
ße gesellschaftliche Herausforderung unserer 
Zeit“ und nannte einen Beitrag der Raumfahrt 
als Rechtfertigung für die „verhältnismäßig 
hohen Investititionskosten“. In Deutschland 
werde die Raumfahrt an ihrem Beitrag zur Lö-
sung großer Probleme gemessen. Raumfahrt 
gehöre zwar zum Alltag dazu, müsse aber nun 
auch selbst im Alltag ankommen und sich All-
täglichem wie Wettbewerb und Kostenkontrol-
le stellen.   
 

Probleme mit moderner Telematik 
 
Die im Aufbau befindliche elektronische Ver-
netzung des deutschen Gesundheitssystems 
stößt nach Darstellung der mit dem Projekt 
befassten Experten noch auf erhebliche tech-
nische Schwierigkeiten. Die mit der Umset-
zung beauftragte Industrie habe die Komplexi-
tät des Vorhabens völlig unterschätzt, erklär-
ten die Sachverständigen übereinstimmend 
am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des  
 
Bundestages. Sie gaben sich gleichwohl zu-
versichtlich, dass die Telematikinfrastruktur 
(TI) mit dem gebotenen hohen Sicherheits-
standard und zum Nutzen der Verbraucher in 

absehbarer Zeit in den Testbetrieb gehen 
könne. 
Teil der digitalen Infrastruktur ist die neue 
elektronische Gesundheitskarte (eGK), die 
seit diesem Jahr verbindlich eingeführt worden 
ist. Inzwischen nutzen nach Auskunft der Ex-
perten fast alle Versicherten in der Gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV) die neue 
Karte mit Lichtbild, auf der künftig alle wichti-
gen Gesundheitsdaten gespeichert werden 
sollen.  
 
Voraussichtlich ab November sollen zunächst 
rund 1.000 Leistungserbringer (zum Beispiel 
Ärzte, Krankenkassen, Apotheken) mit dem 
neuen IT-System testweise arbeiten, um Er-
fahrungen zu sammeln, darunter elf Kranken-
häuser. Ob der Zeitplan gehalten werden kön-
ne, ist nach Aussage der Experten jedoch von 
den Zulieferungen der Industrie abhängig.  
 
Vor allem die Abstimmung der verschiedenen 
bestehenden Systeme aufeinander (Kompati-
bilität) sowie die Anforderungen des Bundes-
amtes für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) bereiten den Herstellern offensichtlich 
noch große Probleme. Derzeit sind Leistungs-
erbringer bereits über ein Netz die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen (KV-safenet) mitei-
nander verbunden und tauschen Daten aus. 
Auch in den Kliniken gibt es eigene interne 
Datennetze. Mit der neuen Telematikinfra-
struktur soll dann eine einheitliche, schnelle 
„Datenautobahn“ im Gesundheitswesen ge-
schaffen werden. 
 
Einige Fachleute räumten ein, dass schon 
sehr viel Geld in das neue System investiert 
worden sei, ohne dass die Verbraucher bis-
lang viel Nutzen daraus ziehen könnten. Das 
hänge vor allem mit den hohen Sicherheitsan-
forderungen zusammen, die einzigartig seien 
und auf jeden Fall auch eingehalten würden. 
Gerade für Ärzte sei die Sicherheit der sensib-
len Gesundheitsdaten unverzichtbar, hieß es. 
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Über die Telematikinfrastruktur soll das ge-
samte Gesundheitswesen elektronisch ver-
netzt werden, um Zeit und Wege zu sparen 
und damit Geld. So soll auch die Möglichkeit 
geschaffen werden, in ländlichen Gebieten die 
medizinische Versorgung jederzeit zu gewähr-
leisten, unter anderem mit Hilfe der Telemedi-
zin. Bundesgesundheitsminister Hermann 
Gröhe (CDU) will in Kürze ein sogenanntes E-
Health-Gesetz vorlegen, in das die neuen 
technischen Standards einfließen sollen. 
 

Bund fördert wissenschaftliche 
Nachwuchsgruppen zu Mensch-

Technik-Interaktionen 
 
Das Miteinander von Mensch und Technik 
verändert sich rasant. Immer mehr Menschen 
arbeiten vernetzt, nutzen beispielsweise Ein-
parkhilfen, Fitnessarmbänder oder intelligente 
Mobilitätslotsen. Wie Menschen künftig noch 
stärker von technischen Unterstützungssys-
temen im Alltag profitieren können, erforschen 
jetzt acht interdisziplinäre Forschungsgrup-
pen. Sie sind Teil des vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) gestarte-
ten Nachwuchswettbewerbs "Interdisziplinärer 
Kompetenzaufbau", der besonders talentierte 
Postdoktorandinnen und Postdoktoranden 
dabei unterstützt, eine eigene universitäre 
Nachwuchsgruppe aufzubauen. 
 
"Technik muss dem Menschen dienen, nicht 
umgekehrt", sagte Bundesforschungsministe-
rin Johanna Wanka. Auch wenn unterstützen-
de Systeme längst im Alltag vieler Menschen 
angekommen seien, müsse künftig die Akzep-
tanz und Nutzerfreundlichkeit von technischen 
Systemen stärker vorangetrieben werden, so 
Wanka. "Die Siegerinnen und Sieger unseres 
Nachwuchswettbewerbs werden mit ihren in-
terdisziplinär ausgerichteten Forschungsarbei-
ten die Lebensqualität und gesellschaftliche 
Teilhabe von Menschen aller Generationen 
verbessern. Denn ein talentierter Nachwuchs 
und ein zukunftsweisendes Wissenschaftssys-

tem sind die besten Mittel, um den demografi-
schen Wandel erfolgreich zu gestalten." 
Bei der Forschung geht es in erste Linie um 
die Frage, wie Technik zum Nutzen des Men-
schen eingesetzt werden kann, insbesondere 
vor dem Hintergrund des demografischen 
Wandels. Die Nachwuchsgruppen werden 
unter anderem an partizipativen und nutzer-
orientierten Konzepten für das nachbarschaft-
liche Miteinander, einem mobilen, digitalen 
Fitness-Coach für ein gesundes Bewegungs-
verhalten oder an unterstützenden Technolo-
gien für den Arbeitsplatz und den Alltag von 
älteren Menschen arbeiten. Das Nach-
wuchsprojekt FANS erforscht beispielsweise 
eine fahrbare Gehhilfe, die ältere Fußgänge-
rinnen und Fußgänger mit intelligenten Senso-
ren bei der Orientierung und Bewegung im 
Straßenverkehr unterstützt, indem sie bereits 
vor einer Straßenüberquerung auf nahende 
Autos oder Hindernisse hinweist. 
 
Die interdisziplinär aufgestellten Forscher-
teams werden auch ethische, rechtliche und 
sozio-ökonomische Fragestellungen berück-
sichtigen. So sollen nach Ablauf der fünfjähri-
gen Förderperiode Innovationen entstehen, 
die von Menschen aller Generationen akzep-
tiert und angenommen werden. Die Nach-
wuchsgruppen werden von einem fachüber-
greifenden Wissenschaftlichen Beirat aus in-
ternational anerkannten Forscherinnen und 
Forschern unterstützt. 
 
Der BMBF-Förderschwerpunkt "Mensch-
Technik-Interaktion für den demografischen 
Wandel" ist ein wichtiger Baustein in der nati-
onalen Forschungsagenda "Das Alter hat Zu-
kunft" und der Demografiestrategie der Bun-
desregierung. Das BMBF investiert insgesamt 
rund 22 Millionen Euro in die Förderung der 
acht Nachwuchsgruppen. Alle Siegerprojekte 
des Nachwuchswettbewerbs knüpfen direkt an 
die Ziele der "Neuen Hightech-Strategie - In-
novationen für Deutschland" an. 
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Weitere Informationen: Bundeskabinett be-
schließt neue Hightech-Strategie; Demografi-
scher Wandel - den Wandel aktiv gestalten;  
www.mtidw.de; www.mtidw.de/ueberblick-
bekanntmachungen/ikf. 
 

PStS Uwe Beckmeyer MdB lobt 
herausragende Ergebnisse des DLR 

bei Neujahrsempfang 
 

 
Quelle: DLR (CC-BY 3.0) 

 
„Das DLR schafft hochwertige Arbeitsplätze 
im gesamten Bundesgebiet“, so der Parla-
mentarische Staatssekretär Uwe Beckmeyer 
MdB zu Beginn seines Grußwortes zum Neu-
jahrsempfang des DLR am 22.01.2014 in Ber-
lin. 2014 war ein Jahr der spektakulären 
Raumfahrtereignisse. Raumfahrt habe nicht 
nur durch die Medienaufmerksamkeit viele 
neue Freunde gefunden, sondern auch den 
maßgeblichen deutschen Anteil an der Luft- 
und Raumfahrt aufgezeigt. Die „weite Ausrich-
tung des DLR“ werde auch in Zukunft heraus-
ragende Ergebnisse liefern, so Beckmeyer 
weiter. Er bitte das DLR ausdrücklich um die 
Fortsetzung der interdisziplinären Kooperati-
on, insbesondere auch in der Forschung in 
schwer erreichbaren Gebieten wie der Tief-
see.  
 
Beckmeyer sprach zudem die Automobilin-
dustrie an. Auch in diesem Industriebereich 
müsse man lernen, Kernneuerungen mittels 
innovativer Konzepte umzusetzen. „Das zent-
rale ökologische Thema in Deutschland ist die 

Energiewende mit ihren unterschiedlichen An-
forderungen an neue Speichertechnologien“, 
so Beckmeyer weiter.  
 

 
Der Parlamentarische Staatssekretär Uwe Beckmeyer MdB hält sein 

Grußwort. (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 
Er freue sich, dass das DLR daran arbeite und 
auch in Zukunft helfen werde. „Ich bitte Sie 
energisch, die Forschung an Speichertechno-
logien voranzutreiben“, so Beckmeyer. „Sie 
haben ein großes Potenzial, dass man auch 
industriell nutzen kann“, lobte Beckmeyer die 
Forschung des DLR. Als zentrales Problem 
der Energiewende nannte er neben den Spei-
chertechnologien die Leitungen zwischen 
Norden und Süden. 
 

  
Neujahrsempfang des DLR in Berlin.  

(Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
Auch die Sicherheitsforschung gelte es voran-
zutreiben, betonte der Parlamentarische 
Staatssekretär. „Wir müssen uns nun, mit 
Hinblick auf die Maritime Sicherheit, mit den 
anderen Ressorts unterhalten und sie an alte 
Verabredungen erinnern, und um Umsetzung 
bitten“, sagte Beckmeyer im Hinblick auf die  

   

http://www.bmbf.de/de/24375.php
http://www.bmbf.de/de/24375.php
http://www.bmbf.de/de/4657.php
http://www.bmbf.de/de/4657.php
http://www.mtidw.de/ueberblick-bekanntmachungen/ikf
http://www.mtidw.de/ueberblick-bekanntmachungen/ikf
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Finanzierungsschwierigkeiten des DLR-
Projekts.  
 
Es sei außerdem maßgeblich, sich für eine 
„schnelle hochkarätige Nachfolge“ des Vor-
standsvorsitzen einzusetzen. Er habe keine 
Zweifel, dass Prof. Dr.-Ing. Wörner auch die 
ESA „in neue Dimensionen“ führen werde. Er 
dankte Prof. Dr.-Ing. Wagner für seine „ent-
scheidende Prägung“ und das Voranbringen 
der Forschung in den Bereichen Energie und 
Verkehr. 
 
Weiterführende Informationen: Homepage des 
PStS Beckmeyer.  
 
Koordinatorin der Bundesregierung 

für die deutsche Luft- und Raumfahrt 
spricht bei Kick-Off des  

German Trainee Programmes über 
beruflichen Werdegang 

 

 
(Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
Am 21. Januar hat das DLR gemeinsam mit 
der ESA zum Kick-Off des German Trainee 
Programme (GTP) 2015 ins Abgeordnetenres-
taurant des Deutschen Bundestages eingela-
den. Unter dem Titel „5 Jahre Lift off für Senk-
rechtstarter“ diskutierten u.a. die Koordinatorin 
der Bundesregierung für die deutsche Luft- 
und Raumfahrt, die Parlamentarische Staats-
sekretärin Brigitte Zypries MdB und der Vor-

standsvorsitzender des DLR zum Thema „Ich 
greife zu den Sternen. Ich lebe für meine 
Ideen“ Rund 75 Teilnehmer, darunter die Ab-
solventen und Trainees des GTP, verfolgten 
die Ausführungen gespannt. 
 

 
(Quelle: BMVI) 

 
Frau PStS Zypries motivierte die jungen Wis-
senschaftler anhand Ihres Werdegangs als 
Juristin, Bundesministerin und heutige parla-
mentarische Staatssekretärin, immer an sich 
zu glauben und die Entscheidungen über die 
Zukunft in die eigene Hand zu nehmen. 
 

 
(Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
Sie gab Einblicke in die Verhandlungen und 
Ergebnisse der letzten ESA – Ministerratskon-
ferenz im Dezember 2014, dabei lobte sie ins-
besondere die hervorragende Unterstützung 
des Vorstandsvorsitzenden des DLR Prof. Dr.- 
Ing. Johann-Dietrich Wörner. Diese sei „un-
entbehrlich gewesen“, so Zypries.  
 

   

https://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/visitenkarte-beckmeyer.html
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Das GTP des DLR bei der ESA ist ein seit 5 
Jahren laufendes erfolgreiches Förderpro-
gramm für deutschen akademischen Nach-
wuchs im Raumfahrtbereich. 65 Stipendiaten 
konnten bisher mit Hilfe dieses Programms, 
gefördert durch das BMWi, eine ein- bis zwei-
jährige „on the Job“ Qualifizierung an den ver-
schiedenen ESA-Standorten mit einem Sti-
pendium des DLR wahrnehmen. Jährlich im 
Juli/ August erfolgen die Stellenausschreibun-
gen für das GTP beim DLR. 
 
Weitere Informationen: German Trainee Pro-
gramme; Testimonial im Countdown.  
 

Weltspiegel 
 
··· Bolden motivierte US-Raumfahrtbranche 
„to keep the ball rolling“ 
(SpacePolicyOnline.com) ··· Bolden warnt 
davor Obamas Space Policy zu revidieren und 
bezieht sich insbesondere auf kommerzielle 
Crew und Cargo Programme (SpaceNews, 
26.01.2015, S.10) ··· Tschechien nutzt Erd-
beobachtungsdaten für Verkehrs- und Trans-
portinfrastruktur (EOmag) ··· Azerbaijan nutzt 
Satellitendaten für seismografisches Monito-
ring (EOmag) ··· China vervollständigt hoch-
aufgelöste Karte des ganzen Landes (EOmag) 
··· China startet neuen Wettersatelliten 
(EOmag) ··· China will neuen maritimen Auf-
klärungssatelliten in 2019 starten (EOmag)··· 
Japan will schnell einsetzbaren (Stichwort: 
responsive space) Satelliten für Krisenma-
nagement entwickeln (EOmag) ··· Russland 
startet zweiten Remote-Sensing-Satelliten der 
Resource-P Serie (EOmag) ···Joint Rese-
arch Center der EU veröffentlicht neuen Be-
richt über Tools in Krisenprävention und Di-
sastermanagement inklusive der Nutzung von 
Satellitendaten (EOmag) ···Der Beagle-2-
Lander, der im Jahr 2003 an Bord der Mars-
Express-Sonde der ESA zum Roten Planeten 
reiste und seitdem verschollen war, wurde auf 
dem Mars wiedergefunden (ESA-

Pressemitteilung) ···Frankreich wird Klimafor-
schung zu Kernthema der Raumfahrt-Politik in 
2015 machen (CNES) ··· Google steigt bei 
SpaceX ein (WiWo, 21.01.2015) ···„Wir orga-
nisieren mit der NASA eine bemannte Mission 
zum Mond. Langfristig wünschen wir uns mehr 
Menschen im All, nicht nur Astronauten", so 
Thomas Reiter, Direktor für bemannte Raum-
fahrt bei der ESA im ZDF Frühstücksfernse-
hen am 21.01.2015. ···  Russland gründet 
staatliches Raumfahrt Unternehmen und 
schließt die im Aufbau befindliche Vereinigte 
Raketen- und Raumfahrtkorporation (ORKK) 
mit der bisherigen Raumfahrtagentur Ros-
kosmos zusammen. Komarov wird als neuer 
Vorsitzender benannt. Ostapenko wird wohl 
zur Industrie gehen  (SpacePolicyOnline.com; 
SpiegelOnline) ······ Airbus Defence and 
Space, TerraNIS und ARTAL Technologies 
verabreden Zusammenarbeit im Bereich 
Geoinformationsservices (EOmag)  ···  Air-
bus Defence and Space und PASCO COR-
PORATION bekräftigen Ihre Kooperation in 
Satellitendatenvertrieb (EOmag) ···   Airbus 
Defence and Space entwickelt Sentinel 6 für 
Studie der Meeresoberflächentopografie 
(EOmag) ···   Thales Alenia Space baut 
SWOT Oceanographie Satellit (EOmag) ···   
In einer Pressekonferenz teilte NASA mit, 
dass die sogenannte „Commercial Crew 
Transportation Capability (CCtCAP)“ von 
Boeing und SpaceX 2017 fertiggestellt werden 
soll. Man wolle allerdings parallel dazu einen 
Platz auf Russlands Soyuz nutzen 
(SpacePolicyOnline News) ···   U.S. Präsi-
dent Obama hat in seiner „State of the Union-
Rede“ zweimal NASA erwähnt. So sprach er 
vom Orion EFT-1 Flug letztes Jahr und Scott 
Kelly's zukünftiger einjähriger Mission auf der 
ISS als ersten Schritt zu einer Marsmission. 
Später sprach er noch vom Klimawandel und 
lobte NASA’s und NOAA’s Wissenschafter in 
dem Bereich (SpacePolicyOnline News). ···  
··WLAN im Weltall: US-Raumfahrtunterneh-
men SpaceX und der Elektroautoschmiede 
Tesla Motors vernetzen All (WiWo, 

   

http://www.dlr.de/dlr/jobs/desktopdefault.aspx/tabid-10597/1007_read-3447/
http://www.dlr.de/dlr/jobs/desktopdefault.aspx/tabid-10597/1007_read-3447/
http://www.dlr.de/dlr/jobs/Portaldata/4/Resources/documents/GTP_Artikel_Countdown20_v_Hager.pdf
http://www.spacepolicyonline.com/news/bolden-keep-moving-the-ball-forward-dont-get-discouraged?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Spacepolicyonline+%28SpacePolicyOnline+News%29
http://eomag.eu/articles/2761/eo-based-monitoring-of-transport-infrastructure-in-the-czech-republic
http://eomag.eu/articles/2791/azerbaijan-to-use-satellite-data-for-seismic-monitoring
http://eomag.eu/articles/2746/china-completes-high-definition-map-of-entire-country
http://eomag.eu/articles/2739/china-launches-new-meteorological-satellite
http://eomag.eu/articles/2711/china-to-launch-new-marine-surveillance-satellites-in-2019
http://eomag.eu/articles/2790/japanese-government-to-develop-disposable-disaster-response-satellite
http://eomag.eu/articles/2755/russia-puts-second-remote-sensing-satellite-of-the-resource-p-series-into-orbit
http://eomag.eu/articles/2793/science-for-disaster-risk-reduction-satellite-image
http://www.esa.int/ger/ESA_in_your_country/Germany/Landesonde_Beagle-2_auf_dem_Mars_entdeckt
http://www.cnes.fr/web/CNES-en/11637-gp-jean-yves-le-gall-in-2015-cnes-will-be-making-climate-central-to-its-space-policy.php
http://www.wiwo.de/technologie/digitale-welt/private-raumfahrtfirma-google-steigt-bei-spacex-ein-/11258424.html
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2325906/ESA-Raumfahrt-Mehr-Menschen-ins-All%23/beitrag/video/2325906/ESA-Raumfahrt-Mehr-Menschen-ins-All
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2325906/ESA-Raumfahrt-Mehr-Menschen-ins-All%23/beitrag/video/2325906/ESA-Raumfahrt-Mehr-Menschen-ins-All
http://www.spiegel.de/thema/roskosmos/
http://www.spiegel.de/thema/roskosmos/
http://www.spacepolicyonline.com/news/russia-reorganizes-space-program-again-ostapenko-out?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Spacepolicyonline+%28SpacePolicyOnline+News%29
http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/raumfahrt-in-russland-mit-staatskonzern-zurueck-zur-weltspitze-a-1014711.html
http://eomag.eu/articles/2762/airbus-defence-and-space-terranis-and-artal-technologies-join-forces-to-intensify-deployment-of-geo-information-services
http://eomag.eu/articles/2740/airbus-defence-and-space-and-pasco-corporation-reinforce-their-cooperation-in-satellite-data-distribution
http://eomag.eu/articles/2756/airbus-defence-and-space-to-develop-sentinel-6-satellite-to-study-ocean-surface-topography
http://eomag.eu/articles/2743/thales-alenia-space-to-build-swot-oceanography-satellite
http://www.spacepolicyonline.com/news/commercial-crew-to-be-ready-by-2017-but-nasa-will-keep-flying-on-soyuz-too?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Spacepolicyonline+%28SpacePolicyOnline+News%29
http://www.spacepolicyonline.com/news/nasa-gets-two-shout-outs-in-state-of-the-union-address?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Spacepolicyonline+%28SpacePolicyOnline+News%29
http://www.wiwo.de/technologie/forschung/spacex-gegen-virgin-wettkampf-um-das-wlan-aus-dem-weltall/11269828.html


BerlinBulletin 02/2015 │ 30. Januar 2015  Seite 11 
 
26.01.2015) ··„Rosetta"-Mission könnte ver-
längert werden (Die Welt, 22.01.2015, S.20) 
···  Google will in Space-X investieren (FAZ, 
19.01.2015)···   
 

Industriespiegel 
 
···Die Aufspaltung des deutschen Energierie-
sen E.On muss der Autobranche eine War-
nung sein, meint VW-Chef Martin Winterkorn. 
Man dürfe die gesellschaftlichen Umwälzun-
gen nicht ignorieren. (WiWo, 23.01.2015) ·· 
 

Telegramm 
 
···Der Bundesregierung ist bekannt, dass es 
wiederholt zu Drohnenflügen über französi-
schen Kernkraftwerken gekommen ist. Die 
Hintergründe würden von den französischen 
Behörden derzeit untersucht, Ermittlungser-
gebnisse seien nicht bekannt, schreibt sie in 
einer Antwort (18/3608) auf eine Kleine Anfra-
ge (18/3466) der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen. ··· Mitte Dezember 2014 haben Bund 
und Länder die Fortsetzung der drei Wis-
senschaftspakte - Hochschulpakt, Pakt für 
Forschung und Innovation sowie Exzellenzini-
tiative - beschlossen. Vor dem Hintergrund der 
Grundgesetzänderung zu den erweiterten Ko-
operationsmöglichkeiten zwischen Bund und 
Ländern im Hochschulbereich, die zum 1. Ja-
nuar 2015 in Kraft getreten ist, erkundigt sich 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer 
Kleinen Anfrage (18/3758), welche Konse-
quenzen die Bundesregierung zusammen mit 
den Ländern aus der neuen Verfassungsreali-
tät für die Wissenschaftsfinanzierung ziehen 
will.  ···Der Bundesrat sieht weiterhin großen 
Handlungsbedarf bei der Energieeffizienz 
(18/3788) ···Die Bundesregierung will eine 
gesetzliche Frauenquote für Führungspositi-
onen in der Privatwirtschaft und der Bundes-
verwaltung festschreiben. Dies sieht ein von 
Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) 
und Justizminister Heiko Maas (SPD) vorge-

legter Gesetzentwurf (18/3784) vor.  
 
···Deutsches Biomasseforschungszentrum 
wird Mitglied im ForschungsVerbund Erneuer-
bare Energien (Pressemitteilung) ···Für die 
Bundesregierung gehört der Schutz vor 
Schienenverkehrslärm zu den Kernelemen-
ten einer nachhaltigen Verkehrspolitik. Daher 
habe sie im Koalitionsvertrag zwischen CDU, 
CSU und SPD bekräftigt, den Schienenlärm 
bis zum Jahr 2020 deutschlandweit zu halbie-
ren. Dies schreibt die Bundesregierung in ihrer 
Antwort (18/3789) auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Die Linke (18/3644). ···Die Position 
der Bundesregierung zu den Plänen für eine 
europäische Energieunion will die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen An-
frage (18/3817) erfahren. ··· 
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  

(02.02.-06.02.2015)  
 

··· Die PGLR lädt gemeinsam mit dem Forum 
Luft- und Raumfahrt e.V. zum 7. Info-Lunch 
zum Thema „Wettbewerbssituation und Stra-
tegie der deutschen Airlines“  ···Der Ver-
kehrsausschuss lädt zu einer Öffentlichen An-
hörung zum Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung „Gesetzes zur Bevorrechtigung der Ver-
wendung elektrisch betriebener Fahrzeuge 
(Elektromobilitätsgesetz - EmoG)“ (BT-
Drucksache 18/3418) ··· 
 
 
 
 
 

   

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/raumfahrtunternehmen-spacex-verbuendet-sich-mit-google-13381267.html
http://www.wiwo.de/unternehmen/auto/vw-chef-winterkorn-e-on-muss-der-autobranche-eine-warnung-sein/11271398.html
http://dip.bundestag.de/btd/18/036/1803608.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/034/1803466.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/037/1803758.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/037/1803788.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/037/1803784.pdf
http://www.fvee.de/fileadmin/presseinformationen/15_01_pi_dbfz.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/037/1803789.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/036/1803644.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/038/1803817.pdf
http://www.bundestag.de/blob/358724/65b746c94e464cb3d5d6de1e9c8a6bd6/030_sitzung_tagesordnung-data.pdf
http://www.bundestag.de/blob/358724/65b746c94e464cb3d5d6de1e9c8a6bd6/030_sitzung_tagesordnung-data.pdf
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