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Privilegien für Elektrofahrzeuge 
 

Der Ausschuss für Verkehr und digitale Infra-
struktur hat am Mittwochvormittag mit großer 
Mehrheit dem Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung zur Bevorrechtigung der Verwendung 
elektrisch betriebener Fahrzeuge (18/3418) in 
geänderter Fassung zugestimmt. Für die Re-
gierungsinitiative stimmten die Koalitionsfrak-
tionen CDU/CSU und SPD. Bei Enthaltung der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen votierte Die 
Linke dagegen.  
 
Bei den Ausschussberatungen änderten die 
Abgeordneten, dass der Gesetzentwurf auch 
für elektrisch betriebene Fahrzeuge der Klas-
se N2 gilt, soweit sie im Inland mit der Fahrer-
laubnis der Klasse B geführt werden dürfe. 
Damit handele es sich vor allem um elektri-
sche betriebene Lieferfahrzeuge.  
 
Die Bundesregierung verfolgt mit diesem Ge-
setzentwurf das Ziel, elektrisch betriebene 
Fahrzeuge zu fördern. Auf Grundlage dieses 
Gesetzes soll eine Verordnung zur Änderung 
der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften 
erlassen werden, die zum einen eine Rege-
lung zur Kennzeichnung privilegierter elek-
trisch betriebener Fahrzeuge als formale Vo-
raussetzung für die Inanspruchnahme von 
Bevorrechtigungen schafft und zum anderen 
den zuständigen Behörden der Länder die 
Möglichkeit eröffnet, Bevorrechtigungen für 
elektrisch betriebene Fahrzeuge auf Grundla-
ge der Straßenverkehrsordnung einzuführen. 
 

Die Koalition wies darauf hin, dass der Ge-
setzentwurf ein erster Schritt in die richtige 
Richtung sei. Damit würden die Kommunen in 
die Lage versetzt zu entscheiden, welche Pri-
vilegien die Elektrofahrzeuge erhalten sollten. 
Das gelte auch für die vorgesehene Möglich-
keit der Nutzung der Busspuren.  
 

 
Modell eines Elektrofahrzeugs mit seinen verschiedenen 

Komponenten, entworfen vom DLR-Institut für Fahrzeugkon-
zepte in Stuttgart (Quelle: DLR CC-BY 3.0) 

 
Für die Linksfraktion war das Gesetz unsinnig, 
da es zu größten Teilen nicht in die Realität 
umgesetzt werde. Zudem forderte sie eine 
vermehrte Förderung der Forschung in Batte-
rietechniken. Bündnis 90/Die Grünen forderten 
stärkere Kaufanreize für „normale“ Autokäufer, 
die Abschreibungen nicht nutzen könnten. Sie 
verwiesen auf ihren Antrag (18/3912), den der 
Ausschuss mit großer Mehrheit ablehnte. 
Über den Gesetzentwurf der Regierung und 
den Grünen-Antrag muss der Bundestag noch 
abschließend entscheiden. 
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Der Gesetzentwurf soll am 5. März in 2./3. 
Lesung im Bundestag beraten werden. 
 

Gabriel: Elektromobilität lohnt sich 
 
Schon heute können elektrische Pkw und 
leichte Nutzfahrzeuge in gewerblichen Fuhr-
parks wirtschaftlich betrieben werden. Das ist 
eines der zentralen Ergebnisse einer vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) geförderten Studie, die am 18. Febru-
ar 2015 vorgestellt wurde. Die Studie ver-
gleicht erstmals die Wirtschaftlichkeit von 
Elektrofahrzeugen mit der von konventionellen 
Fahrzeugen, für unterschiedliche Fahrzeugka-
tegorien und gewerbliche Anwendungsfälle bis 
zum Jahr 2020. 
 

 
Elektro-Lastenrad "iBullitt Pedelec Solar" 

(Quelle: DLR/Amac Garbe) 

 
Die Studie wurde vom Öko-Institut e.V. im 
Auftrag des Verbandes der Elektrotechnik 
Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) er-
stellt. Die wichtigsten Ergebnisse der Studie 
sind:  
 

 Gerade elektrische Pkw und leichte Nutz-
fahrzeuge in gewerblichen Fuhrparks kön-
nen wirtschaftlich betrieben werden. Denn 
bei hohen Jahresfahrleistungen und langer 
Haltedauer lohnt sich schon heute der Ein-
satz von Elektrofahrzeugen wirtschaftlich. 

 Im Bereich der schweren Nutzfahrzeuge 
und Busse können Elektrofahrzeuge - be-
dingt durch die höheren Anforderungen an  
 

 die Batteriekapazität und aufgrund deutlich 
höherer spezifischer Batteriepreise - derzeit 
noch nicht wirtschaftlich betrieben werden. 

 Die Wirtschaftlichkeit von Elektromobilität 
hängt maßgeblich von der Entwicklung 
der Rahmenbedingungen ab, die teilweise 
mit sehr hohen Unsicherheiten behaftet 
sind. Die wichtigsten Einflussgrößen sind 
die Entwicklung von Energie- und Batterie-
preisen sowie die Restwertentwicklung von 
Elektrofahrzeugen. 

 Könnte das Potenzial von 700.000 batterie-
elektrischen Pkw und leichten Nutzfahrzeu-
gen bis zum Jahr 2020 im optimistischen 
Szenario erschlossen werden, so wäre dies, 
unter der Voraussetzung einer vollständigen 
Bereitstellung des Strombedarfs aus rege-
nerativen Energien, mit einer Minderung 
der verkehrsbedingten Treibhaus-
gasemissionen im Jahr 2020 um 2,6 Mil-
lionen Tonnen verbunden. 

Die Analysen umfassen die Fahrzeugkatego-
rien Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, mittelschwe-
re Lkw und Linienbusse, wobei jeweils rein 
batterie-elektrische Fahrzeuge betrachtet 
wurden.  
 

„Elektromobilität entschlossen för-
dern - Chance für eine zukunftsfähi-

ge Mobilität nutzen“ 
 

Die Elektromobilität soll „entschlossen“ geför-
dert werden. Dies fordert die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen in einem Antrag (18/3912), der 
am Mittwoch auf der Tagesordnung des Aus-
schuss für Wirtschaft und Energie stand. Um 
den Markthochlauf alternativer Fahrzeugtech-
nologien gezielt voranzutreiben und die Ener-
giewende im Verkehr umzusetzen, fordert die 
Fraktion die Bundesregierung deshalb auf, ein 
Marktanreizprogramm zu entwickeln, bei dem 
Elektroautos ein Kaufzuschuss in Höhe von 
5.000 Euro und verbrauchsarme Plug-In-
Hybrid-Autos in Höhe von 2.000 Euro erhal-
ten. Zudem soll unter anderem die Besteue-
rung von Dienstwagen an den CO2-Ausstoß 
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gekoppelt werden.  
 

 
(Quelle: DLR CC-BY 3.0) 

 
Die Abgeordneten fordern weiter, dass die 
Bundesregierung in den Beschaffungsrichtli-
nien des Bundes für Bundesministerien und 
nachgeordneten Behörden eine Vorrangstel-
lung von Elektrofahrzeugen verankert und im 
Bundeshaushalt ein Investitionsprogramm 
Elektromobilität auflegt, damit der Aufbau ei-
ner öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur 
steuerlich gefördert werden kann. Weiter setzt 
sich die Fraktion unter anderem dafür ein, 
dass Elektrofahrzeuge keine Busspuren be-
nutzen dürfen. 
 
Der Antrag wird voraussichtlich abgelehnt.  
 

Elektromobilität – Deutschland als 
gespaltene Nation, 

 
titelt diese Woche die WirtschaftsWoche (Nr. 
9, 23.02.2015, S. 74, online) und nennt 
Deutschland einen der wichtigsten Hersteller 
stromgetriebener Autos mit gleichzeitig den 
zögerlichsten Käufern. Der Artikel bezieht sich 
dabei auf den Elektromobilitätsindex EVI, den 
McKinsey regelmäßig für die WirtschaftsWo-
che erstellt. Dieser zeige deutlich die Spaltung  
Deutschland. So liegen wir zwar beim Absatz 
in einer Prognose für 2020 abgeschlagen auf 
Platz 11, haben aber bei der Produktion China 
überholt und rangieren nun auf Platz zwei hin-
ter Japan. 
 
 
 

Differenzierte Sicht zu Strompreisen 
 
Die starken Erhöhungen des Strompreises in 
Deutschland relativieren sich wieder, wenn die 
Belastung ins Verhältnis zum Bruttoinlands-
produkt gesetzt wird. In einer Sitzung des 
Ausschusses für Wirtschaft und Energie führte 
Professor Andreas Löschel, der Vorsitzende 
der Expertenkommission zum Monitoring Pro-
zess „Energie der Zukunft“, am Mittwoch aus, 
dass sich die Belastung der Strom-
Letztverbraucher in den vergangenen Jahren 
von 40 auf 70 Milliarden Euro erhöht habe. 
Löschel wies aber darauf hin, dass andere 
Indikatoren das Bild differenzieren würden. 
Würden bei Unternehmen die Energiestück-
kosten betrachtet, falle der Anstieg aufgrund 
der Effizienzmaßnahmen weniger stark aus. 
Und gemessen am Bruttoinlandsprodukt sei 
der Anteil der Stromausgaben mit 2,5 Prozent 
in den letzten Jahren stabil geblieben.  
 
Professor Georg Erdmann, ebenfalls Mitglied 
der Expertenkommission, regte die Einführung 
von Indikatoren für Umwelt, Preis und Versor-
gungssicherheit an. Kommissionsmitglied 
Hans-Joachim Ziesing sah gewisse Erfolge 
bei der Energiewende in den Bereichen Ener-
gieeffizienz und erneuerbare Energien. Die 
klimapolitischen Ziele könnten jedoch verfehlt 
werden. Insbesondere der Verkehrssektor 
bleibe hinter den Zielen zurück. Und auch im 
Wärmesektor gebe es Defizite. Notwendig 
seien auch Anstrengungen beim Ausbau der 
Windenergie, da in den nächsten Jahren viele 
Anlagen aus Altersgründen stillgelegt werden 
müssten.  
 
Der Ausschuss nahm den von der Bundesre-
gierung als Unterrichtung (18/3487) vorgeleg-
ten „Ersten Fortschrittsbericht Energiewende“ 
zur Kenntnis. Darin heißt es, die erneuerbaren 
Energien seien erstmals wichtigster Stromer-
zeuger in Deutschland geworden. Von Jah-
resanfang bis August 2014 habe die kumulier-
te Bruttostromerzeugung aus erneuerbaren 
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Energien 109 Terawattstunden betragen. Die 
Kostendynamik bei der von den Stromver-
brauchern zu zahlenden Umlage nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz sei durchbro-
chen, stellt die Regierung weiter fest. Die 
EEG-Umlage werde 2015 erstmals sinken - 
und zwar von 6,24 Cent pro Kilowattstunde in 
diesem Jahr auf 6,17 Cent im Jahr 2015. 
 

 

(Quelle: DLR CC-BY 3.0) 
 
Der Anteil der erneuerbaren Energien am 
Bruttostromverbrauch habe 2013 bei 25,3 
Prozent gelegen, berichtet die Regierung. Im 
Jahr 2025 soll dieser Anteil auf 40 bis 45 Pro-
zent steigen. Der Anteil der Windenergie am 
Bruttostromverbrauch habe 2013 8,7 Prozent 
betragen, der Anteil der Biomasse bei 7,9 
Prozent, der Anteil der Photovoltaik bei 5,2 
und der Anteil der Wasserkraft bei 3,5 Pro-
zent. Der Bau neuer Anlagen bei Photovoltaik 
und Windenergie an Land nahm stark zu, 
während Biomasse stagnierte. 
 
Weiter teilt die Bundesregierung mit, dass sich 
der Anteil erneuerbarer Energien am gesam-
ten Wärmeverbrauch auf 134,4 Terawattstun-
den erhöht habe. Der Wärmemarkt (Raum-
wärme, Warmwasser, Prozesswärme) stelle 
mit über der Hälfte des gesamten Endener-
gieverbrauchs den bedeutendsten Ver-
brauchssektor in Deutschland dar. Bei den 
Wärmequellen aus erneuerbaren Energien 
dominiert die Biomasse, aber Solarthermiean-
lagen und Wärmepumpen würden an Bedeu-
tung gewinnen. Der Anteil der erneuerbaren 

Energien im Verkehrssektor betrage 5,5 Pro-
zent. 
 
Es sei viel erreicht worden, stellt die Bundes-
regierung in dem Bericht fest, es sei aber 
auch noch vieles zu tun. Als Beispiel wird die 
Senkung des Primärenergieverbrauchs ange-
führt: Unter Berücksichtigung der tatsächli-
chen Entwicklung von 2008 bis 2013 kann von 
einer „Verringerung des Primärenergiever-
brauchs um etwa 7,2 bis 10,1 Prozent bis 
2020 im Vergleich zum Basisjahr 2008 ausge-
gangen werden. Das Ziel, den Primärenergie-
verbrauch bis 2020 um 20 Prozent gegenüber 
2008 zu verringern, lässt sich also nur mit zu-
sätzlichen Maßnahmen erreichen.“ 
 
Die CDU/CSU-Fraktion sah die Energiewende 
auf einem guten Weg. So komme der Ausbau 
der erneuerbaren Energien voran. Dagegen 
warnte die Linksfraktion vor einer Verfehlung 
der Klimaziele und diagnostizierte „politisches 
Versagen“. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen erklärte, dass die Bundesregierung bei 
der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) stark ver-
zögere. Auf Fragen der SPD-Fraktion nach 
einer Bewertung der KWK erklärte Kommissi-
onsmitglied Ziesing, die Kraft-Wärme-Kopp-
lung auf fossiler Basis könne wegen der Aus-
wirkungen auf das Klima keine langfristige 
Lösung sein. 
 

Gutachter loben den Forschungs-
standort Deutschland 

 
Die Expertenkommission Forschung und In-
novation (EFI) hat am 25. Februar ihr jährli-
ches Gutachten an Bundeskanzlerin Angela 
Merkel im Beisein von Bundesforschungsmi-
nisterin Johanna Wanka überreicht. In dem 
Gutachten zu Forschung, Innovation und 
technologischer Leistungsfähigkeit in Deutsch-
land lobt das unabhängige Gremium insbe-
sondere die Innovationsförderung durch die 
gezielte Verzahnung von Wissenschaft und 
Wirtschaft im Rahmen der Hightech-Strategie 
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der Bundesregierung. Außerdem stellen die 
Experten fest, 2014 seien mit der Grundge-
setzänderung im Hochschulbereich, der Über-
nahme der BAföG-Finanzierung durch den 
Bund und der Weiterentwicklung des Hoch-
schulpakts und des Pakts für Forschung und 
Innovation "wichtige Weichenstellungen" in 
der Wissenschafts- und Forschungspolitik 
vorgenommen worden. 
 

 
Forschungsanlage :envihab (Quelle: DLR) 

 
Durch den Hochschulpakt, den Pakt für For-
schung und Innovation, die Exzellenzinitiative 
sowie den Qualitätspakt Lehre wurde in der 
Wissenschaftslandschaft in den vergangenen 
Jahren in Deutschland eine große Dynamik 
erzeugt. Mit der Fortführung der Pakte, dem 
Grundsatzbeschluss zur Nachfolge der Exzel-
lenzinitiative und der Änderung des Grundge-
setzes, mit der Bund und Länder ihre Zusam-
menarbeit im Hochschulbereich künftig lang-
fristig und strategisch ausrichten können, sieht 
das EFI-Gutachten den Forschungs- und In-
novationsstandort Deutschland weiter ge-
stärkt. Die Experten mahnen aber zugleich, 
die Länder müssten den durch die Entlastung 
beim BAföG gewonnenen finanziellen Spiel-
raum nutzen, um eine angemessene Grundfi-
nanzierung der Hochschulen sicherzustellen. 
 
Die Hightech-Strategie wurde 2014 als natio-
nale Innovationsstrategie weiterentwickelt. Die 
Experten loben, dass dabei wichtige Baustei-
ne wie die wirksame Beteiligung gesellschaft-
licher Kräfte, die konsequente Berücksichti-
gung innovationsfreundlicher Rahmenbedin-
gungen und die Nutzung der Potenziale der 

Schlüsseltechnologien in den Vordergrund 
gerückt sind. Mit dem Spitzencluster-Wett-
bewerb ist es der Bundesregierung unter dem 
Dach der Hightech-Strategie gelungen, eine 
neue Dimension der Vernetzung von Wissen-
schaft und Wirtschaft, Forschung und Indust-
rie zu etablieren. Die Experten sehen erhebli-
che Mobilisierungseffekte. Zahlreiche Koope-
rationen zwischen Unternehmen und For-
schung sind neu entstanden oder wurden in-
tensiviert. 
 
Das EFI-Gutachten verdeutlicht auch Aufga-
ben für diese Legislaturperiode: Bildung, Wis-
senschaft und Forschung müssen demnach 
weiter im Mittelpunkt stehen. So sehen die 
Experten Chancen der verstärkten Nutzung 
digitaler Medien, insbesondere von sogenann-
ten MOOCs (Massive Open Online Courses) 
und in einer vertieften Förderung der Möglich-
keiten additiver Fertigung ("3D-Druck"). Das 
BMBF teilt die Ansicht der EFI-Gutachter, 
dass das Urheberrecht eine bedeutende 
Rahmenbedingung für Innovation ist.  
 
Die Expertenkommission berät die Bundere-
gierung seit 2007. EFI leistet wissenschaftlich 
fundierte Politikberatung für die Forschungs- 
und Innovationspolitik und zeigt jährlich Fort-
schritte und Handlungsmöglichkeiten auf. Die 
Bundesforschungsministerin kündigte an, 
dass die Bundesregierung das Gutachten 
sorgfältig prüfen und im Rahmen der Bericht-
erstattung zur Hightech-Strategie Stellung 
nehmen werde. 
 
Weitere Informationen unter http://www.e-fi.de 
und unter www.bmbf.de 
 

Science-Vision statt Science-Fiction 
 
Wie beeinflussen neue Technologien unseren 
Alltag? Welche Möglichkeiten und welche Ri-
siken bringt der technische Fortschritt für un-
sere Gesellschaft mit sich? Und in welcher 
Welt wollen, in welcher Welt werden wir künf-
tig leben? Das Foresight Filmfestival, das 
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erstmals am 2. Juli in Halle an der Saale statt-
findet, möchte sich Antworten auf diese Fra-
gen auf kreative Weise nähern. "Science-
Vision" ist die Überschrift des Festivals - Visi-
onäre aller Disziplinen, seien es Studierende, 
Kulturschaffende oder Wissenschaftler, sind 
aufgerufen, ihre Vorstellungen von der Zukunft 
als Kurzfilme einzureichen. Gefördert wird der 
Wettbewerb vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF). 
 
Drei Themen stehen für den Kurzfilmwettbe-
werb zur Auswahl: "Selbstoptimierung, oder: 
Das quantifizierte Ich. Wie erfolgreich, schön, 
glücklich und gesund kann man sein?", 
"Künstliche Intelligenz oder: Die Arbeitswelt 
von morgen. Von Computern, Robotern und 
menschlicher Kreativität" und "Post Privacy, 
oder: Wohin trägt uns die Datenflut? Von ver-
räterischen Zahnbürsten und dem Öl des In-
formationszeitalters". 
 
Für das BMBF gehört der Blick in die Zukunft 
zur forschungspolitischen Strategie: Im soge-
nannten Foresight-Prozess identifizieren Wis-
senschaftler im Auftrag des Ministeriums ge-
sellschaftliche Herausforderungen und For-
schungstrends der kommenden Jahre. Fore-
sight dient als Orientierungshilfe, "Frühwarn-
system" und vor allem als Ideenpool für zu-
künftige Forschungsprogramme und Projekte. 
Zudem sollen die Ergebnisse der Voraus-
schau zu einem öffentlichen Diskurs anregen - 
wie etwa im Rahmen des neuen Kurzfilmfesti-
vals. 
 
Die wissenschaftlich fundierten Kurzfilme kön-
nen bis zum 31. Mai 2015 eingereicht werden. 
Nach der Vorauswahl durch eine Fachjury kürt 
das Publikum live und via Internet am 2. Juli 
jeweils den besten Foresight-Kurzfilm der drei 
Themenkategorien. Die Gewinner erhalten ein 
Preisgeld von 3000 Euro. Speziell für Studie-
rende und den interessierten wissenschaftli-
chen Nachwuchs bietet das Filmfestival in Ko-
operation mit dem Institut für Medien- und  
 

Kommunikationswissenschaften an der Mar-
tin-Luther-Universität Halle-Wittenberg eine 
kostenlose "science2movie-Academy" an, die 
im Rahmen eines Blockseminars vom 20.-22. 
März 2015 startet und die Teilnehmer in inter-
disziplinären Teams bei der konkreten Umset-
zung einer Kurzfilm-Idee unterstützt. 
 
Weitere Informationen: www.foresight-
filmfestival.de und 
www.science2media.de/academy; 
http://www.bmbf.de/de/foresight.php 
 

Expertenkritik an Frauenquote 
 
Experten sehen Nachbesserungsbedarf bei 
dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf zur Schaffung einer Frauen-
quote bei Führungspositionen (18/3784). Das 
wurde während einer gemeinsamen öffentli-
chen Anhörung des Familienausschusses und 
des Rechtsauschusses am Montagnachmittag 
deutlich, bei der auch über einen Gesetzent-
wurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(18/1878) beraten wurde. Das Vorhaben von 
Bundesregierung und Grünen-Fraktion, mehr 
Frauen in Führungspositionen zu bringen, 
wurde bei dem Hearing von allen Sachver-
ständigen begrüßt.  
 
Aus Sicht der ehemaligen Präsidentin des 
Bundesverwaltungsgerichts, Marion Eckertz-
Höfer, bringt der Regierungsentwurf, der unter 
anderem vorsieht, ab 2016 schrittweise eine 
Frauenquote von 30 Prozent für die Aufsichts-
räte börsennotierter und mitbestimmungs-
pflichtiger Unternehmen einzuführen, jedoch 
„keine nennenswerten Verbesserungen“. 
Vielmehr seien erhebliche Akzeptanzprobleme 
zu erwarten ebenso wie die Zunahme von Bü-
rokratie und Verwaltungsaufwand. Deutliche 
Kritik an der Vorlage kam auch von Kristin 
Rose-Möhring, Vorsitzende des Interministeri-
ellen Arbeitskreises der Gleichstellungsbeauf-
tragten der obersten Bundesbehörden. Insbe-
sondere die neutrale Geschlechteransprache, 
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auch als Männerquote bezeichnet, sei falsch. 
Strukturelle Benachteiligungen gebe es im 
Grunde nur bei Frauen, sagte Rose-Möhring. 
Werde an dem Entwurf nicht Grundlegendes 
verändert, sei es besser auf das Gesetz zu 
verzichten. „Dann verschlechtert sich die Situ-
ation zumindest nicht“, sagte sie.  
 

 
Solarforscherin Martina Neises Quelle: DLR (CC-BY 3.0) 

 
Optimistischer zeigte sich Monika Schulz-
Strelow vom Verein „Frauen in die Aufsichts-
räte“. Auch sie hätte sich mehr gewünscht, so 
Schulz-Strelow. „Mehr lassen die Meinungs-
äußerungen derzeit aber nicht zu“, räumte sie 
ein. Die Regelung habe dennoch Symbolcha-
rakter. Schulz-Strelow machte zugleich deut-
lich, dass die Gegenargumentation, es fänden 
sich nicht ausreichend qualifizierte Frauen für 
den Aufsichtsratsposten nicht zutreffend sei. 
Insofern sei die Sanktionsregelung, wonach 
der Platz im Aufsichtsrat unbesetzt bleiben 
müsse, sollte die Quote nicht erreicht werden, 
angemessen. Sigrid Nikutta, Vorstandsvorsit-
zende der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), 
machte deutlich, dass es oft „subtile Benach-
teiligungen“ gebe. So sei es in der Tat schwie-
rig, eine Frau zu finden, wenn als Anforde-
rungsprofil ein Bauingenieursstudium mit 20-
jähriger Berufserfahrung gefordert würde. Dies 
sei aber auch nicht nötig, befand Nikutta und 
verwies darauf, dass „ich als Psychologin die 
BVG leiten kann“. Als Beleg für das erfolgrei-
che Wirken des frauengeführten BVG-
Vorstandes führte sie zudem an, dass „die 
Berliner Verkehrsbetriebe unter weiblicher 
Führung erstmals schwarze Zahlen erwirt-
schaftet haben“.  

Mehrere Juristen unter den Sachverständigen 
äußerten Kritik an der im Regierungsentwurf 
enthaltenen Männerquote. Diese sei verfas-
sungswidrig, urteilte sowohl Martin Heidebach 
von der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen als auch Torsten von Roetteken, Vorsit-
zender Richter am Verwaltungsgericht Frank-
furt am Main. „Männer werden nicht benach-
teiligt, daher muss der Passus gestrichen 
werden“, forderte Heidebach, der die „starre“ 
Quote von 30 Prozent als „verfassungsrecht-
lich und europarechtlich riskant“, bezeichnete. 
Dennoch sei sie seiner Ansicht nach gerecht-
fertigt. Roetteken attestierte der Paritätsvor-
gabe im Gesetz „planwirtschaftliche Züge“. 
Folge dieses Ansatzes könne künftig auch 
eine Quotierung nach Alter, Herkunft oder Re-
ligion sein, warnte er. Kein Problem mit der 
Männerquote hatte hingegen Professor 
Joachim Wieland von der Deutschen Universi-
tät für Verwaltungswissenschaften Speyer. 
Der Gesetzgeber dürfe sehr wohl vorbeugen-
de Regelungen erlassen, befand er.  
 
Die Sanktion des „leeren Stuhls“ bewertete 
Professor Kay Windthorst von der Stiftung 
Familienunternehmen als „sehr drastisch“. 
Insbesondere vor dem Hintergrund, dass im 
Gremienentsendungsgesetz ein Verstoß ge-
gen die Quote nur zu Berichtspflichten führt, 
„während bei Unternehmen, wo der Bund 
nicht beteiligt ist, dies zur Nichtigkeit der Vor-
standsentscheidung führen soll“.  
 
Umstritten war auch die Frage, ob die 30-
Prozent-Quote für die Gruppe der Arbeitneh-
mervertreter und der Anteilseigner im Vor-
stand einzeln oder getrennt gelten soll. Elke 
Harnack vom Deutschen Gewerkschaftsbund 
(DGB) verwies darauf, dass die Arbeitneh-
merseite in aller Regel kein Problem habe, die 
Quote zu erfüllen. Auf der „Kapitalseite“ gebe 
es hingegen erheblichen Nachholbedarf. An-
gesichts dessen lehne der DGB die im Regie-
rungsentwurf als Regelfall vorgesehene Ge-
samtbetrachtung beider Gruppen bei der Be-
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rechnung der Quote ab. Barbara Mayer vom 
Deutschen Anwaltsverein begrüßte es hinge-
gen, dass - anders als noch im Referenten-
entwurf - eine Gesamtbetrachtung vorgesehen 
sei. Da ein Widerspruch dagegen von beiden 
Seiten möglich sei und auch eine zeitweise 
Unterbesetzung zugelassen werde, sei keine 
Seite schlechter gestellt, als es ohne Gesamt-
betrachtung der Fall wäre, argumentierte Ma-
yer. 
 

IT-Sicherheitsgesetz vorgelegt 
 
Die Bundesregierung will die Sicherheit infor-
mationstechnischer Systeme (IT-Systeme) in 
Deutschland verbessern und hat dazu den 
Entwurf eines „IT-Sicherheitsgesetzes“ 
(18/4096) vorgelegt. Er enthält unter anderem 
Anforderungen an die IT-Sicherheit sogenann-
ter „Kritischer Infrastrukturen“, also der Ein-
richtungen, die für das Funktionieren des Ge-
meinwesens von zentraler Bedeutung sind.  
 
Deren Betreiber sollen dem Entwurf zufolge 
künftig ein Mindestniveau an IT-Sicherheit 
einhalten und dem Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) IT-
Sicherheitsvorfälle melden. Die beim BSI zu-
sammenlaufenden Informationen sollen dort 
ausgewertet und den Betreibern zur Verbes-
serung des Schutzes ihrer Infrastrukturen zur 
Verfügung gestellt werden. Die Betreiber leis-
teten insoweit durch die Meldepflicht einen 
eigenen Beitrag zur IT-Sicherheit und bekä-
men „ein Mehrfaches an Informationen und 
Know-how zurück“, heißt es in der Vorlage. 
Gleichzeitig werde die Beratungsfunktion des 
BSI in diesem Bereich gestärkt.  
 
Um den Schutz der Bürger zu verbessern, 
sollen die Telekommunikationsanbieter laut 
Entwurf verpflichtet werden, IT-Sicherheit 
„nach dem Stand der Technik“ zu gewährleis-
ten. Zudem sollen sie IT-Sicherheitsvorfälle, 
die zu einem unerlaubten Zugriff der Nutzer 
oder einer Beeinträchtigung der Verfügbarkeit 

führen können, unverzüglich über die Bun-
desnetzagentur an das BSI melden und be-
troffene Nutzer über bekannte Störungen in-
formieren, die durch Schadprogramme auf 
den datenverarbeitenden System der Nutzer 
hervorgerufen werden.  
 
Ferner soll der Anteil des BSI an der Erstel-
lung des Sicherheitskatalogs für Telekommu-
nikationsnetzbetreiber der Vorlage zufolge 
ausgebaut werden. Zudem soll das Bundes-
kriminalamt „im Bereich Cyberkriminalität an-
gesichts der zunehmenden Zahl von IT-
Angriffen gegen Bundeseinrichtungen und 
gegen bundesweite Kritische Infrastrukturen in 
seinen Rechten gestärkt“ werden.  
 
Der Bundesrat begrüßt in seiner Stellungnah-
me zu dem Gesetzentwurf „die Initiative der 
Bundesregierung zur Verbesserung der IT-
Sicherheit von Unternehmen und zum ver-
stärkten Schutz der Bürgerinnen und Bürger 
im Internet“. Zugleich bittet er unter anderem 
darum, im weiteren Gesetzgebungsverfahren 
dafür zu sorgen, dass „eine weitere Konkreti-
sierung von unbestimmten Rechtsbegriffen“ 
erfolgt. In ihrer Gegenäußerung verweist die 
Bundesregierung darauf, dass die Verwen-
dung unbestimmter Rechtsbegriffe in dem 
Gesetzentwurf verfassungsrechtlich nicht zu 
beanstanden sei. Durch eine weitergehende 
Konkretisierung der Rechtsbegriffe entstünde 
die Gefahr, dass konkrete künftige Entwick-
lungen nicht mehr erfasst werden könnten. 
Die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe 
mache den Gesetzentwurf demgegenüber 
„zukunfts- und technologieoffen“. 
 

EU will Stromkauf in ganz Europa 
 
Als „Meilenstein der Europäischen Union“ hat 
EU-Kommissar Miguel Arias Canete die ge-
plante europäische Energieunion bezeichnet. 
Canete besuchte am Dienstag den Ausschuss 
für Wirtschaft und Energie. Dessen Vorsitzen-
der Peter Ramsauer (CSU) bezeichnete den 
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deutschen Atomausstieg und die Energiewen-
de als global einzigartige Herausforderung 
und würdigte die große Bedeutung für Europa.  
 
Canete betonte, durch die Energieunion könn-
ten mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, 
und die Energiepreise könnten sinken. Das sei 
aber nur möglich, wenn Deutschland weiter 
seine Spitzenrolle spiele. 
 
Der für Klima- und Energiepolitik zuständige 
Kommissar erläuterte die fünf Bereiche der 
Energieunion. Im Vordergrund steht nach sei-
nen Angaben die Energieeffizienz. Auch hier 
bezeichnete er die Entwicklung in Deutsch-
lang als „beispielhaft“. Bereich zwei sei die 
Verringerung des Ausstoßes von Kohlendi-
oxid. Europa müsse die weltweite Führung bei 
den erneuerbaren Energien behalten, appel-
lierte der Kommissar. Bereich drei sei die Ver-
sorgungssicherheit. Canete regte an, neue 
Gaslieferquellen zu prüfen und eine Strategie 
für die Nutzung von Flüssiggas zu entwickeln. 
Vierter Bereich sei die Innovation. Ohne For-
schung und Entwicklung könne es keine Re-
volution im Energiebereich geben. Beim fünf-
ten Bereich handele es sich um den ange-
strebten Binnenmarkt für Strom. Die Strom-
verbraucher sollen die Möglichkeit erhalten, 
Strom in ganz Europa kaufen zu können. 
 
Die Anmerkungen der Fraktionen richteten 
sich besonders auf das Strommarktdesign, 
den Emissionshandel und die Versorgungssi-
cherheit. So sah die CDU/CSU-Fraktion beim 
Strommarktdesign auseinanderdriftende Ent-
wicklungen in den Ländern. Die SPD-Fraktion 
verwies auf die niedrigen Strompreise, die 
dazu geführt hätten, dass es so gut wie keine 
Investitionen in neue Kraftwerke mehr gebe. 
Andererseits gebe es auch Überkapazitäten 
im Kraftwerksbereich. Die Linksfraktion erklär-
te, es seien zu viele Kohlendioxid-Zertifikate 
im Markt und verlangte, Zertifikate aus dem 
Markt zu nehmen, um einen Beitrag für die 
Erreichung des Zwei-Grad-Ziels zu leisten. Mit  
 

Verwunderung nahm die Fraktion zu Kenntnis, 
dass die EU-Kommission die von der briti-
schen Regierung zugesicherten Preise für 
Strom aus dem neuen Atomkraftwerk Hinkley 
Point genehmigt habe. Canete bezeichnete 
den Vorgang als unproblematisch. 
 
Nach Ansicht der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen kann die Energieeffizienz einen noch 
größeren Beitrag zur Versorgungssicherheit in 
Europa leisten als bisher eingeplant. So seien 
Einsparmöglichkeiten bis zu 40 Prozent vor-
handen. 
 

Ethikrat fordert Forschungskodex 
 
Diskussionen über ethische Themen haben 
eine hohe gesellschaftspolitische Relevanz. 
Das wurde allein an der Liste der Themen 
deutlich, die der Deutsche Ethikrat seit seiner 
Konstituierung im Jahr 2008 bearbeitet und in 
Form von Berichten und Empfehlungen veröf-
fentlicht hat. In der Aufzählung der Vorsitzen-
den des Deutschen Ethikrates, Professor 
Christiane Woopen, vor dem Ausschuss für 
Bildung, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung am Mittwochvormittag im Berliner 
Paul-Löbe Haus ging es nicht nur um die ak-
tuelle Entscheidung zum Hirntod und der Or-
ganspende, sondern auch um die Stellung-
nahme zur Suizidbeihilfe, zum Geschwisterin-
zest, dem Bericht zur anonymen Kinderabga-
be und zu künstlich erzeugten Keimzellen und 
Embryonen.  
 

 
 

Orthostase-Experiment während eines Parabelfluges  
(Quelle: DLR CC-BY 3.0) 
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Der Deutsche Ethikrat besteht aus 26 Mitglie-
dern, die naturwissenschaftliche, medizini-
sche, theologische, philosophische, ethische, 
soziale, ökonomische und rechtliche Fachge-
biete in besonderer Weise repräsentieren. Zu 
seinen Mitgliedern gehören Wissenschaftler 
aus den verschiedenen Fächern sowie Perso-
nen, die in besonderer Weise mit ethischen 
Fragen der Lebenswissenschaften vertraut 
sind. Im Deutschen Ethikrat sollen unter-
schiedliche ethische Ansätze und ein plurales 
Meinungsspektrum vertreten sein. Die Mitglie-
der dürfen keiner Körperschaft der Länder 
oder des Bundes und auch nicht dem Bundes-
tag oder der Bundesregierung angehören.  
 
Schwerpunkt war am Mittwochvormittag das 
Thema Biosicherheit oder Bio-Security. Dabei 
geht es um die Frage: Wie soll man mit For-
schung umgehen, die zum medizinischen 
Fortschritt oder anderen gesellschaftlich wich-
tigen Zielen beitragen möchte, gleichzeitig 
aber auch von Bioterroristen oder anderen 
Straftätern missbraucht werden könnte? Der 
Ethikrat hat im Auftrag der Bundesregierung 
erörtert, ob die in Deutschland geltenden 
rechtlichen Regelungen und die Verhaltens-
kodizes von Wissenschaft und Wirtschaft aus-
reichen, um das Missbrauchspotenzial zu mi-
nimieren und tritt für mehr bewusstseinsbil-
dende und verantwortungsfördernde Maß-
nahmen sowie rechtliche Regelungen ein. 
Auch sprach sich Christiane Woopen dafür 
aus, in der Wissenschaftsgemeinschaft das 
Bewusstsein für Missbrauchsgefahren zu 
schärfen und einen bundesweit gültigen For-
schungskodex für einen verantwortlichen Um-
gang mit missbrauchsgefährdeter Forschung 
zu erstellen. Außerdem solle die Förderung 
von biosicherheitsrelevanten Vorhaben an das 
Votum einer neu einzurichtenden Kommission 
geknüpft werden. 
 
Die Vertreter der verschiedenen Fraktionen 
lobten die Arbeit des Ethikrates ausdrücklich, 
bedauerten aber, dass die Gutachten außer- 
 

halb einer Forschungsgemeinde in der Öffent-
lichkeit kaum wahrgenommen würden. In die-
sem Zusammenhang fragte der Vertreter der 
SPD auch, ob es wirklich richtig gewesen sei, 
bei der Konstituierung fest zu schreiben, dass 
keine Bundestagsabgeordneten im Ethikrat 
vertreten sein sollen. Die Linke fragte, ob die 
Unabhängigkeit in der Zusammensetzung 
auch für die Zukunft gesichert sei, auch wenn 
die Voten des Ethikrates bislang tatsächlich 
von parteipolitischer Unabhängigkeit zeugten. 
Die Vertreterin der CDU/CSU bezweifelte, 
dass gesetzliche Regelungen bei der Biosi-
cherheit der richtige Weg seien, da darunter 
auch die Freiheit der Forschung leiden könnte. 
Der Vertreter der Grünen gab zu Bedenken, 
dass bei der Erarbeitung eines Forschungs-
kodexes dieser auch in ganz Europa gelten 
sollte, da Missbrauch von biosicherheitsrele-
vanter Forschung nicht an Grenzen halt ma-
che 
 

Staatssekretär Baake: Smart Meter 
wesentlicher Baustein für Energie-

wende und Energieeffizienz 
 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) hat am 9. Februar die Eck-
punkte für das Verordnungspaket "Intelligente 
Netze" veröffentlicht. Dieses wird in Umset-
zung des Koalitionsvertrages verbindliche 
Vorgaben für den künftigen Einsatz Intelligen-
ter Messsysteme ("Smart Meter") enthalten. 
 
Intelligente Messsysteme und Zähler können 
zwei wichtige Funktionen im Stromsystem 
übernehmen. Erstens können sie einen Bau-
stein für die weitere Marktintegration erneuer-
barer Energien liefern. Denn über die Kom-
munikationseinheit eines Intelligenten Mess-
systems, den sog. Smart Meter Gateway, 
können Kleinerzeugungsanlagen, Elektromo-
bile, Wärmepumpen und Nachtspeicherhei-
zungen an ein intelligentes Energienetz ange-
bunden werden. Dies ermöglicht es dem 
Netzbetreiber und Direktvermarkter, erneuer-
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bare Anlagen so zu steuern, wie es sowohl für 
die Systemsicherheit als auch für die effiziente 
Vermarktung des Stroms erforderlich ist. Zwei-
tens können sie auch für den Verbraucher 
einen zusätzlichen Nutzen bieten. Denn Intel-
ligente Messsysteme und Zähler können dem 
Endverbraucher dessen Energieverbrauch 
(nicht nur für Strom, sondern auch sparten-
übergreifend) visualisieren und so zu einer 
Anpassung des Verbrauchsverhaltens moti-
vieren. Sie eröffnen dem Verbraucher zudem 
neue Möglichkeiten für sog. Smart Home-
Applikationen. Schließlich kann der Einsatz 
von Smart Metern die Einführung finanziell 
attraktiver variabler Tarife vorantreiben. 
 
Daher ist es das Ziel des Bundeswirtschafts-
ministeriums, auf Basis der nun veröffentlich-
ten Eckpunkte verlässliche rechtliche Rah-
menbedingungen für den sicheren Einsatz von 
Intelligenten Messsystemen auf den Weg zu 
bringen. Hierzu zählt insbesondere auch die 
Gewährleistung eines hinreichenden Maßes 
an Datenschutz und Datensicherheit über die 
durch das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI)in den vergangenen 
Jahren erarbeiteten Schutzprofile und Techni-
schen Richtlinien.  
 
Auf Basis einer Kosten-Nutzen-Analyse des 
BMWi sollen Intelligente Messsysteme nur 
dort verpflichtend eingebaut werden, wo sie zu 
Kosteneinsparungen führen. Größere Ver-
braucher übernehmen die Vorreiterrolle beim 
Einsatz moderner Mess- und Steuerungstech-
nik. Erzeugerseitig soll an der Schwelle von 7 
kW installierter Leistung festgehalten werden. 
Haushalte, die weniger als 6.000 kWh Strom 
im Jahr verbrauchen, sind von dieser Einbau-
pflicht ausgenommen. Für sie ist langfristig ein 
kostengünstiger elektronischer Stromzähler 
mit Funktionen zur Verbrauchsveranschauli-
chung vorgesehen. 
 
Durch eine klare Kostenregulierung wird si-
chergestellt, dass die Kosten den erwarteten  
 

Nutzen auch individuell nicht übersteigen. Zur 
Finanzierung wird keine neue Umlage ge-
schaffen, sondern es werden Einbau und Be-
trieb von Geräten - wie bisher - über Entgelte 
für Messung und Messstellenbetrieb finan-
ziert. Zur Gewährleistung der Gesamteffizienz 
des Rollouts werden Kostenobergrenzen ein-
geführt. Auch sollen Netzbetreiber die Mög-
lichkeit erhalten, ihre Verantwortung für den 
Rollout im Wege der Ausschreibung "in den 
Markt" zu geben. Die Kombination aus Kos-
tenobergrenzen und Ausschreibungsoption ist 
ein geeignetes Mittel, um Anreize für die not-
wendigen Effizienzanstrengungen zu schaf-
fen. 
 
Auf Basis der nun veröffentlichten Eckpunkte 
wird das Bundeswirtschaftsministerium in ei-
nem nächsten Schritt die Verordnungsentwür-
fe vorlegen. Ziel ist eine Kabinettbefassung 
vor der Sommerpause 2015.  
 
Weitere Informationen: "Baustein für die Ener-
giewende: 7 Eckpunkte für das "Verordnungs-
paket Intelligente Netze", "Variantenrechnun-
gen von in Diskussion befindlichen Rollout-
Strategien - Ergänzung zur Kosten-Nutzen-
Analyse vom Juli 2013". 
 

Großes Interesse der Verbände und 
Länder an Anhörung zu Fracking-

Regelungspaket 
 
Das Bundeswirtschaftsministerium und das 
Bundesumweltministerium haben am 11. und 
12. Februar 2015 die Länder- und Verbände-
anhörungen zu dem Regelungspaket zum 
Umgang mit der so genannten Fracking-
Technologie abgehalten. Dabei haben sich die 
Bundesländer und fast 50 Verbände zu den 
Ende letzten Jahres veröffentlichten Gesetz- 
und Verordnungsentwürfen geäußert. 
 
Diskutiert wurden insbesondere die neuen 
strengeren Anforderungen zum Einsatz der 
Fracking-Technologie, die vorgesehenen 
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Fracking-Verbote und die erweiterten Pflichten 
im Rahmen von Umweltverträglichkeits-
prüfungen. 
 
Wie zu erwarten gingen die Meinungen über 
das erforderliche Maß der Regulierung 
auseinander. Während ein Teil der Teilnehmer 
die Regelungen als zu weitgehend ansieht, 
fordern andere zusätzliche Vorschriften und 
strengere Anforderungen. 
 
Die deutliche Stärkung des Trinkwasser-
schutzes durch die Vorschläge des Bundes-
umweltministeriums zur Änderung des Was-
ser-haushaltsgesetzes wurde von den meisten 
Teilnehmern im Grundsatz unter-stützt. Auch 
die vom Bundeswirtschaftsministerium vorge-
schlagene Änderung der Bergschadenshaf-
tung – eine Beweislastumkehr zugunsten 
Geschädigter von Kavernen und Tiefboh-
rungen – wurde mehrheitlich begrüßt. 
Generell bestätigen die Stellungnahmen, dass 
die vorgelegten Regelungsentwürfe die Um-
welt- und Gesundheitsbelange und die 
Interessen an der Rohstoff- und Energiever-
sorgung in einem ausgewogenen Verhältnis 
berücksichtigen. 
 
Das Bundeswirtschaftsministerium und das 
Bundesumweltministerium werden nun die 
Ergebnisse der mündlichen Anhörung ebenso 
wie die eingegangenen schriftlichen Stellung-
nahmen eingehend auswerten und bei der 
Überarbeitung der Regelungsentwürfe be-
trach-ten. Die überarbeiteten Referentenent-
würfe sollen nach Abschluss einer erneuten 
Ressortabstimmung vom Bundeskabinett 
gebilligt und anschließend im parlamenta-
rischen Verfahren verabschiedet werden. 
 
Weitere Informationen: FAQ-Fracking; 
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/Roh
stoffe-und-Ressourcen/fracking.html;  
 
 
 

Wissenschaftsjahr 2015 zur Zu-
kunftsstadt startet 

 
Bundesforschungsministerin Johanna Wanka 
hat das neue Wissenschaftsjahr eröffnet, das 
sich in diesem Jahr der Stadt der Zukunft 
widmet. Die Stadt von heute steht vor großen 
ökologischen und sozialen Herausforderungen 
und ist gleichzeitig Motor für Veränderung und 
urbane Innovationen. In Deutschland leben 
zwei von drei Menschen in Städten. Im Jahr 
2007 lebte erstmals die Hälfte der Weltbevöl-
kerung in urbanen Zentren, bis 2050 rechnet 
die UN mit einem Anstieg auf 75 Prozent. 
 

 
Sprechende Ampeln für die Stadt der Zukunft - das DLR Projekt 

UR:BAN (Quelle: UR:BAN) 

 
In Städten wird drei Viertel der Energie ver-
braucht und 70 Prozent der von Menschen 
erzeugten Treibhausgase ausgestoßen. 
Klimaanpassung, Energiesicherheit, gute Ar-
beit, bezahlbares Wohnen, neue Verkehrs-
konzepte, saubere Luft, Zuwanderung oder 
demographischer Wandel - das sind die Her-
ausforderungen eines nachhaltigen Umbaus 
der Städte. In einer ressortübergreifenden Ini-
tiative haben die Bundesministerien für Um-
welt und Bau, Wirtschaft, Verkehr und For-
schung die "Nationale Plattform Zukunftsstadt 
(NPZ)" gebildet und über 100 Expertinnen und 
Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Ver-
waltung und Zivilgesellschaft zusammenge-
bracht, um Empfehlungen für eine nachhaltige 
und bürgerfreundliche Stadt der Zukunft zu 
erarbeiten. Das Ergebnis ist eine strategische 
Forschungsagenda, die zum Auftakt des Wis-
senschaftsjahres von Ministerin Wanka zu-
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sammen mit dem Parlamentarischen Staats-
sekretär im Bundesbauministerium, Florian 
Pronold, entgegen genommen wurde. 
 
Für den nachhaltigen Stadtumbau gibt es laut 
Schlussfolgerung der NPZ bereits zahlreiche 
Lösungsansätze und Forschungsergebnisse. 
Die Dämmung von Gebäuden, Car-Sharing 
Modelle, Solarzellen auf ungenutzten Stadt- 
und Gebäudeflächen, urbane Landwirtschaft 
auf den Dächern der Stadt. Was fehlt, ist de-
ren Anpassung an die realen Bedingungen 
der einzelnen Stadt und die Bedürfnisse der 
Bürger. Das ist das Ziel des Wissenschafts-
jahres: die städtischen Akteure nach ihren 
Ideen für die nachhaltige Umgestaltung ihrer 
Stadt fragen und so Lösungen für nachhaltige 
Stadtkonzepte finden, die von den Bürgern 
und Bürgerinnen mitgetragen werden. 
 
Teil des Wissenschaftsjahres ist daher der 
Wettbewerb "Zukunftsstadt", den das BMBF 
ausgerufen hat. Damit sollen bis zu 50 Kom-
munen dabei unterstützt werden, gemeinsam 
mit Bürgerinnen und Bürgern und der Wissen-
schaft eine nachhaltige und ganzheitliche Vi-
sion für ihre Stadt, ihren Stadtteil oder ihren 
Landkreis zu entwickeln. Mit bis zu 35.000 
Euro pro Stadt soll so der Dialog und die Mo-
deration zwischen Verwaltung, Bürgern und 
Wissenschaft finanziert werden. Das Interesse 
der Kommunen ist groß. Bewerbungen wur-
den bereits aus den Städten München, Bonn, 
Ludwigsburg, Bottrop, Halle (Saale), aber 
auch kleineren Städten und Landkreisen wie 
Oer-Erkenschwick oder dem Landkreis Harz 
angekündigt. Die Auswahl wird im April erfol-
gen. 
 
Im Wissenschaftsjahr 2015 sind bundesweit 
mehrere hundert Veranstaltungen, Ge-
sprächsrunden, Ausstellungen und Wettbe-
werbe zur Zukunftsstadt geplant: Die Themen 
reichen von der Innenstadtentwicklung über 
lokale Energiewende, wachsende und 
schrumpfende Kommunen, neue Formen der  
 

Mitgestaltung, Infrastruktur und Mobilität bis 
hin zur kulturellen Vielfalt. Für das Wissen-
schaftsjahr stehen insgesamt sechs Millionen 
Euro zur Verfügung. Für Forschungsprojekte 
stellt das BMBF in den kommenden Jahren 
150 Millionen Euro bereit. 
 
Weitere Informationen: 
www.wissenschaftsjahr-zukunftsstadt.de 
 

Mit Zukunftstechnologien verant-
wortlich umgehen 

 
Von alternativen Energien über Big Data bis 
hin zur Biotechnologie - Technik beherrscht 
immer mehr Lebensbereiche. Welche gesell-
schaftlichen Auswirkungen gehen mit neuen 
Technologien einher? Wo liegen ihre langfris-
tigen Chancen und welche Risiken sind bei 
politischen Entscheidungen zu berücksichti-
gen? 
 
Diese Fragen sind seit 25 Jahren Gegenstand 
der Technikfolgenabschätzung (TA) beim 
Deutschen Bundestag und auch Themen des 
EU-Projekts PACITA. Ziele von PACITA (Par-
liaments and Civil Society in Technology As-
sessment) sind, die parlamentarische Tech-
nikfolgenabschätzung durch den direkten Aus-
tausch von Wissenschaft und Politik weiter zu 
stärken. Zum Abschluss des vierjährigen Pro-
jekts treffen sich Abgeordnete und Experten 
aus ganz Europa vom 25. bis 27. Februar 
2015 im Umweltforum Berlin zur Konferenz 
„The Next Horizon of Technology Assess-
ment”. Sie wird von dem am Karlsruher Institut 
für Technologie (KIT) beheimateten Institut für 
Technikfolgen-.abschätzung und Systemana-
lyse (ITAS) organisiert. 
 
„Die großen Erfahrungen, die der Deutsche 
Bundestag in den letzten 25 Jahren im Be-
reich der wissenschaftlichen Politikberatung 
machen konnte, würden wir gerne auch an 
Parlamente andere Länder weitergeben, die 
noch nicht über eine solche Beratungseinrich-
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tung verfügen“, erklärte die Vorsitzende des 
Ausschusses für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung des Deutschen 
Bundestags, Patricia Lips (CDU). Die Konfe-
renz wurde am 25. Februar eröffnet. Weitere 
Informationen: 
http://berlinconference.pacitaproject.eu/progra
mme/ 
 

Industriespiegel 
 
··· Druck statt Visionen bei Lufthansa (WiWo, 
20.02.2015) ··· Luftfahrtmesse ILA vor radika-
ler Neuausrichtung (airliners.de; WiWo, 
23.02.2015, S.11) ···Neues VW Werk in Thai-
land (WiWo, 17.02.2015) ·· 
 

Weltspiegel 
 
···SpacePolicy Factsheet zu NOAA's 
FY2016 Haushaltsforderungen für Satelliten 
(Spacepolicy.com) ··· EU fördert Ladestatio-
nen für Elektroautos an deutschen Autobah-
nen (Pressemitteilung der Vertretung der Eu-
ropäischen Kommission in Deutschland) ··· 
U.S. House stimmt parteiübergreifendem NA-
SA Gesetzentwurf 2015 zu 
(http://science.house.gov/; SpacePolicyOnli-
ne) ···Orbital und ATK schließen sich zu Or-
bital ATK zusammen (SpacePolicyOnline) 
···Apple entwickelt unter dem Decknamen 
"Titan" ein elektronisches Fahrzeug 
(Handelsblatt-Morning Briefing; Bild.de) 
···Apples und Googles Autopläne (WiWo, 
24.02.2015; VDI-Nachrichten, 27.02.2015 ) ··· 
ATV: Raumfahrzeug "Georges Lemaître" ver-
glüht über dem Südpazifik (DLR) ···NOAA 
spielt Wettersatellitendatenlücke herunter, US 
House Committee möchte kommerzielle Da-
ten erwerben (SpacePolicy.com) ···Ungarn 
hat am 24. Februar 2015 das Abkommen über 
seinen Beitritt zum ESA-Übereinkommen un-
terzeichnet. Nach entsprechender Ratifizie-
rung wird Ungarn damit 22. ESA-Mitgliedstaat 
sein. (Pressemitteilung der ESA) ··· Die USA 
haben eine neue UAV-Politik (ForeignPolicy) 

···EU Kommissar Timmermans spricht in 
Berlin über Wirtschafts- und Sicherheitspolitik 
(Vertretung der Europäischen Kommission in 
Deutschland)···Russland plant eigene Raum-
station mit Teilen der ISS (SpiegelOnline, 
25.02.2015) ···Die Europäische Kommission 
hat am 25. Februar ihr Paket für eine krisen-
feste europäische Energieunion und eine zu-
kunftsweisende Klimaschutzstrategie be-
schlossen, eine der wichtigsten Prioritäten der 
Juncker-Kommission (Vertretung der Europäi-
schen Kommission in Deutschland)  
···European Data Relay System bestätigt 
Service für Copernicus in Kooperation mit der 
Europäischen Kommission  ···Die Airlines Qa-
tar Airways, Etihad und Emirates sind welt-
weit auf dem Vormarsch (WiWo, 25.02.2015) 
··· 
 

Telegramm 
 
··· Zum Bundesverkehrswegeplan 2015 hat 
die Fraktion Die Linke erneut eine Kleine An-
frage (18/3907) gestellt. Dabei handelt es sich 
um eine Nachfrage zur Antwort der Bundesre-
gierung auf die Kleine Anfrage auf Bundes-
tagsdrucksache 18/2061, die aus Sicht der 
Fraktion nur unzureichend beantwortet wurde.  
···Norbert Barthle (63) wird Parlamentari-
scher Staatssekretär beim Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur. Entspre-
chende Medienberichte bestätigte Barthle am 
5. Februar. Er folgt auf Katherina Reiche, die 
zum 1. September Hauptgeschäftsführerin 
des Verbandes kommunaler Unternehmen 
(VKU) wird. Wann genau Barthle ernannt wird, 
steht noch nicht fest. Seit 2009 ist er haus-
haltspolitischer Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion. ··· Die für das Jahr 2020 
in Deutschland anvisierte Treibhausgas-
Emissionsobergrenze in Höhe von 749 Milli-
onen Tonnen CO2-Äquivalenten (t Co2-Äq) 
bezieht sich nach Angaben der Bundesregie-
rung auf den Gesamtausstoß von Treibhaus-
gasen aller Sektoren, wie sie in einer Antwort 
(18/3874) auf eine Kleine Anfrage (18/3692) 
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der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen schreibt. 
··· Die Bekämpfung der illegalen Fischerei 
(IUU-Fischerei) auf den Weltmeeren macht 
Fortschritte. Die Bundesregierung schätzt in 
ihrer Antwort (18/4034) auf eine Kleine Anfra-
ge (18/3908) der Fraktion ···Über eine geplan-
te Teststrecke für selbstfahrende Autos auf 
der Autobahn 9 will sich die Fraktion Die Linke 
in einer Kleinen Anfrage (18/3957) informie-
ren. ···Die Bundesrepublik Deutschland soll in 
diesem Jahr mit 32,3 Milliarden Euro zu den 
Eigenmitteln der Europäischen Union bei-
tragen. Dies geht aus dem von der Bundesre-
gierung eingebrachten Entwurf eines Geset-
zes zu dem Beschluss des Rates vom 26. Mai 
2014 über das Eigenmittelsystem der Europä-
ischen Union (18/4047) hervor. ···Mitte De-
zember 2014 haben Bund und Länder die 
Fortsetzung der drei Wissenschaftspakte - 
Hochschulpakt, Pakt für Forschung und Inno-
vation sowie Exzellenzinitiative - beschlossen. 
Vor dem Hintergrund der Grundgesetzände-
rung zu den erweiterten Kooperationsmöglich-
keiten zwischen Bund und Ländern im Hoch-
schulbereich, die zum 1. Januar 2015 in Kraft 
getreten ist, erkundigt sich die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage 
(18/3758), welche Konsequenzen die Bundes-
regierung zusammen mit den Ländern aus der 
neuen Verfassungsrealität für die Wissen-
schaftsfinanzierung ziehen will. ···Vertei- 
 
digungsministerium will Tandem-X Daten kau-
fen (Tagesschau.de; Der Spiegel, 21.02.2015, 
S. 30-31; Der Stern, 17.02.2015) ··· 
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  
(02.-06.03.2015)  

 
··· Der Umweltausschuss lädt am 4. März zu 
einem Öffentliches Fachgespräch zum Thema 
„Hochwasserschutz“ ··· Der Ausschuss für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung wird am 4. März 2015 durch die Bundes-
regierung (mündlich) über die Reduktion von 

Emissionen aus Entwaldung und Waldschä-
digung (Reducing Emissions from Deforestati-
on and Forest Degradation, REDD+) unter 
Einbeziehung des TAB-Berichts unterrichtet. 
···Der Ausschuss für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung berät am 4. März 
2015 den Bericht gem. § 56a GO-BT des 
Ausschusses für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung „Technikfolgenab-
schätzung (TA) Inwertsetzung und Biodiver-
sität“ BT-Drucksache 18/3764 ···Die PGLR 
lädt gemeinsam mit dem Forum Luft- und 
Raumfahrt e.V. und MTU am 3. März zu ei-
nem Parlamentarischen Abend ···Die DGAP 
lädt am 4. März zu einem DGAP-Gespräch 
zum Thema "International aviation in the 21st 
century - Emirates' vision and strategy" mit 
Sir Tim Clark, President, Emirates Airline··· 
Der BDL lädt am 4. März zu einem Gemein-
samen Parlamentarischer Abend von Luft-
verkehrswirtschaft und Gewerkschaften··· 
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