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Privilegien für Elektrofahrzeuge 
 

 
Modell eines Elektrofahrzeugs mit seinen verschiedenen 

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

 
Die große Koalition hat am Donnerstag in 2./3. 
Lesung gegen das Votum der Linken bei Ent-
haltung der Grünen ein Gesetz beschlossen, 
das es Städten und Gemeinden ermöglicht, 
Elektroautos Privilegien einzuräumen. 
 
Ziel der Bundesregierung ist es, elektrisch 
betriebene Fahrzeuge stärker zu fördern. Auf 
Grundlage dieses Gesetzes (18/3814) soll 
eine Verordnung zur Änderung der straßen-
verkehrsrechtlichen Vorschriften erlassen 
werden, die zum einen eine Regelung zur 
Kennzeichnung privilegierter elektrisch betrie-
bener Fahrzeuge als formale Voraussetzung 
für die Inanspruchnahme von Bevorrechtigun-
gen schafft und zum anderen den zuständigen 
Behörden der Länder die Möglichkeit eröffnet, 
Bevorrechtigungen für elektrisch betriebene 
Fahrzeuge auf Grundlage der Straßenver-
kehrsordnung einzuführen. Zu den Privilegien 

können zum Beispiel kostenlose Parkplätze 
und das Nutzen der Busspur gehören.  
 
Im Zuge der Beratungen des Gesetzentwurfs 
im Verkehrsausschuss erweiterten die Abge-
ordneten von SPD und CDU/CSU in ihrer Be-
schlussempfehlung (18/4174) im Gegensatz 
zum Gesetzentwurf die betroffenen Fahrzeug-
klassen. So gilt das Gesetz jetzt auch für 
elektrisch betriebene Fahrzeuge der Klasse 
N2, soweit sie im Inland mit der Fahrerlaubnis 
der Klasse B geführt werden dürfen. Damit 
können jetzt auch elektrisch betriebene Liefer-
fahrzeuge privilegiert werden. Zudem wurde 
die Laufzeit des Gesetzes von 2030 auf 2026 
verkürzt und eine Evaluierung alle 3 Jahre 
durch das Verkehrsministerium mit in das Ge-
setz aufgenommen. Die Regierung hofft, dass 
sich elektrisch betriebene Fahrzeuge bis 2026 
am Markt etabliert haben und eine Fortset-
zung der Privilegierungen nicht notwendig ist.  
 
Der Parlamentarische Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr und digitale Infra-
struktur, Norbert Barthle (CDU) betonte in 
der Debatte ,,Mit diesem Gesetz wollen wir 
Schwung in die Elektromobilität bringen". Da-
mit werde die Attraktivität gesteigert und den 
Kommunen würden sich Handlungsspielräu-
me eröffnen. 
 
Bisher gebe es in Deutschland rund 24.000 
Elektrofahrzeuge; in der jüngsten Zeit sei eine 
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prozentual starke Zunahme zu beobachten. 
Die sei eine Erfolgsbilanz, die sich sehen las-
sen könne, betonte Barthle. 
 
Auch für Steffen Bilger (CDU/CSU) ist das 
Gesetz ein Schritt in die richtige Richtung. Es 
gehe darum, dass Deutschland für die Elekt-
romobilität Leitmarkt und Leitanbieter sei. Es 
gehe um Umweltaspekte und um die Zukunft 
der deutschen Automobilindustrie.  
 
Für Andreas Rimkus (SPD) ist es wichtig, 
dass die Kommunen selbst entscheiden kön-
nen, was sie umsetzen wollen. 
 
Die Opposition kritisierte hingegen ,,wir ma-
chen ein Gesetz, das niemand braucht, so 
Thomas Lutze (Die Linke). Nur zwölf Städte 
in Deutschland wollten ,,prüfen", ob sie das 
Gesetz umsetzen wollten. Alle anderen Kom-
munen hätten direkt abgelehnt. Er sprach sich 
gegen eine Freigabe der Busspuren für Elekt-
rofahrzeuge aus. ,,Wenn Sie eine Verkehrs-
wende wollen, fördern Sie die Forschung für 
leichterer Batterien", sagte er in Richtung der 
Koalition. 
 
Für Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grüne) 
reicht es nicht, Verbrennungsmotoren durch 
Elektromotoren zu ersetzen. Der Strom müsse 
auch aus erneuerbaren Energien kommen. Im 
vergangenen Jahr seien nur 0,2 Prozent aller 
Zulassungen auf Elektrofahrzeuge entfallen. 
Das liege vor allem daran, dass die Fahrzeu-
ge zu teuer seien, die Reichweite zu gering 
sei und die Infrastruktur fehle. 
 
Er verwies deshalb auf einen Antrag seiner 
Fraktion (18/3912).   
 
Weitere Informationen: 
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchi
v/2015/kw10_de_elektromobilitaet/363040 
 
 

Opposition fordert, die Elektromobi-
lität entschlossen zu fördern  

 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen forderten 
in einem eigenen Antrag zur Elektromobilität 
die Bundesregierung dazu auf, den Markt-
hochlauf alternativer Fahrzeugtechnologien 
gezielt voranzutreiben und die Energiewende 
im Verkehr umzusetzen. Dazu soll sie ein 
Marktanreizprogramm 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 
gekoppelt werden.  
 
Darin fordern die Abgeordneten, ein Marktan-
reizprogramm zu entwickeln, bei dem Elektro-
autos ein Kaufzuschuss in Höhe von 5.000 
Euro und verbrauchsarme Plug-In-Hybrid-
Autos in Höhe von 2.000 Euro erhalten. Zu-
dem soll unter anderem die Besteuerung von 
Dienstwagen an den Kohlendioxidausstoß 
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 dafür ein, dass Elektrofahr-
zeuge keine Busspuren benutzen dürfen. 
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Der Antrag wurde von der großen Koalition 
abgelehnt. 
 

DLR zu Gast beim Koordinations-
kreis Elektromobilität der CDU/CSU 

Bundestagsfraktion 

 
(Quelle: DLR CC-BY 3.0 

 
Der Koordinationskreis Elektromobilität der 
CDU/CSU Bundestagsfraktion unter Vorsitz 
des Abgeordneten Steffen Bilger hatte das 
DLR am 5. März  zu einer Diskussion zum 
Thema Elektromobilität in den Deutschen 
Bundestag eingeladen.  
 
Prof. Dr. Johann-Dietrich Wörner, Vorstands-
vorsitzender des DLR, stellte das DLR zu-
nächst vor und gab einen Überblick über den 
DLR-Forschungsbereich Verkehr. Dessen 
Portfolio umfasst sowohl die Entwicklung zu-
kunftsweisender Auto- und Zugkonzepte, als 
auch das Straßen-, Schienen-, und Seever-
kehrsmanagement und auch Flughafen- und 
Großereignismanagement. Zusätzlich bietet 
das DLR auch systemische Betrachtungen 
von urbaner Mobilität und der zukünftigen 
Verkehrsentwicklung.  
 
Wörner sprach des Weiteren die Herausforde-
rung zum Thema Elektromobilität an. Die 
Große Koalition hat in ihrem Koalitionsvertrag 
vereinbart, an dem Ziel, „eine Million Elektro-
autos in allen unterschiedlichen Varianten für 
Deutschlands Straßen bis zum Jahr 2020“, 
festhalten zu wollen. Bei rund 61,5 Millionen 
zugelassener Fahrzeuge in Deutschland 
müssten es jedoch noch mehr werden, beton-
te Wörner.  

 
Die anwesenden Abgeordneten betonten, 
dass im Bundestag beschlossene Gesetz zur 
Elektromobilität sei nur ein erster Schritt, auf 
den weitere Maßnahmen noch in dieser Legis-
laturperiode folgen müssten. Dabei solle die 
Elektromobilität durch nutzerorientierte Anrei-
ze gefördert werden, bis sich die Technologie 
am Markt etabliert habe.  
 
Wörner stellte mögliche Lösungsansätze für 
eine erfolgreiche Etablierung aus Sicht des 
DLR dar. Man könne die Definition von Hybrid 
auch anders als heute interpretieren und Ver-
brennungsmotoren in Fahrzeugen verbauen, 
die ausschließlich zum Aufladen der Batterie 
dienen (Range Extender) und damit einen 
vielfach größeren Wirkungsgrad erzielen. Spä-
ter könnte man die Motoren dann durch neue 
Technologien ersetzen. Auch die bei Elektro-
autos entstehende Wärme müsse konsequent 
wieder zur Gewinnung von Energie genutzt 
werden.  
 
Mittel- bis langfristig würde die verstärkte Nut-
zung neuer Antriebstechnologien auch Aus-
wirkungen auf das Verkehrsmanagement ha-
ben, das vor allem in den Städten effizienter 
gestaltet werden müsse. Auch hier arbeite das 
DLR an Lösungen wie intelligenten Ampel-
schaltungen und kooperativen Fahrzeugassis-
tenzsystemen. Das DLR habe hierfür mit der 
Anwendungsplattform Intelligente Mobilität 
(AIM) ideale Voraussetzungen, bei der die 
Stadt Braunschweig als Forschungslabor für 
natürliches Mobilitätsverhalten dient. Zudem 
müsse auch das Laden schnell und flexibel 
durch berührungslose Schnellladesysteme 
möglich sein.  
 
Wörner wies darauf hin, dass die Elektromobi-
lität nicht nur für Autos relevant sei, sondern 
auch im Luft- und Schienenverkehr eine wich-
tige Rolle spiele. Er forderte die Abgeordneten 
auf, Technologien in Verbindung mit Wasser-
stoff stärker zu berücksichtigen.  
 
Die Abgeordneten zeigten sich insbesondere 
interessiert an den Vorschlägen des DLR, wie 
sich eine flächendeckende Versorgung mit 
Ladestationen realisieren ließe. Steffen Bilger, 
Koordinator für Elektromobilität der CDU/CSU 
Fraktion betonte, dass das Treffen ein erster 
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Auftakt war und er den Austausch gerne fort-
setzen möchte.  
 
Weitere Informationen:  
www.dlr.de/verkehr 
http://www.dlr.de/ts/Portaldata/16/Resources/v
ideos/AIM-Webcast_2014.mp4 
 
Bundestag beschließt Frauenquote  

 
(Quelle: DLR CC-BY 3.0) 

 
Bei Enthaltung der Opposition hat der Bun-
destag am 6. März den Gesetzentwurf der 
Bundesregierung für die gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen und Männern an Füh-
rungspositionen in der Privatwirtschaft und im 
öffentlichen Dienst (18/3784, 18/4053) in der 
vom Familienausschuss geänderten Fassung 
(18/4227) angenommen. Damit wird eine Ge-
schlechterquote von mindestens 30 Prozent 
für Aufsichtsräte von voll mitbestimmungs-
pflichtigen und börsennotierten Unternehmen, 
die ab dem Jahr 2016 neu besetzt werden, 
eingeführt. Ab 2018 soll der Frauenanteil auf 
50 Prozent erhöht werden. Börsennotierte so-
wie mitbestimmungspflichtige Unternehmen 
werden verpflichtet, ab 2015 verbindliche Ziel-
größen für die Erhöhung des Frauenanteils im 
Aufsichtsrat, im Vorstand und in den obersten 
Management-Ebenen festzulegen. Die gesetz-
lichen Regelungen für den öffentlichen Dienst 
des Bundes (Bundesgremienbesetzungsge-
setz und Bundesgleichstellungsgesetz) wer-
den novelliert, wobei im Wesentlichen die 
Vorgaben zur Geschlechterquote und zur 
Festlegung von Zielgrößen in der Privatwirt-
schaft widergespiegelt werden.  
 

Der Familienausschuss hatte den Regie-
rungsentwurf so verändert, dass die Unter-
nehmen nicht wie geplant jährlich, sondern 
erst nach Ablauf der Frist über die Einhaltung 
der selbst festgelegten Zielgrößen berichten 
müssen. Dies soll den Bürokratieaufwand 
senken. Zudem soll die Geschlechterparität 
nicht für alle Ebenen der Bundesverwaltung 
gelten. Eingegriffen werden soll nur, wenn 
eine strukturelle Benachteiligung von Frauen 
vorliegt. Diese Regelung soll nun auch für 
Männer gelten. Die Grünen hatten getrennte 
Abstimmung zu Teilen des Gesetzes verlangt. 
Artikel 1 und 2 des Gesetzes (Änderung des 
Bundesgremienbesetzungsgesetzes und Än-
derung des Bundesgleichstellungsgesetzes) 
lehnte die Opposition ab, bei den Artikeln 3 bis 
23 des Gesetzes stimmte sie zu. Der Bundes-
tag lehnte einen Änderungsantrag der Grünen 
(18/4240) ab, den Artikel 2 des Gesetzes auf-
zuheben. Die Grünen halten die Ausweitung 
dieses Gesetzes auf Männer für nicht durch-
dacht und nicht überzeugend. Der geringere 
Anteil von Männern etwa auf Sachbearbei-
tungsebene lasse sich nicht mit struktureller 
Diskriminierung erklären. Eine Männerquote 
sei kein geeignetes Mittel, um Geschlechter-
parität herzustellen. Gegen das Votum der 
Opposition lehnte der Bundestag einen Ge-
setzentwurf der Grünen zur geschlechterge-
rechten Besetzung von Aufsichtsräten, Gre-
mien und Führungsebenen (18/1878) ab. Die 
Fraktion hatte darin eine Mindestquote von 40 
Prozent für beide Geschlechter in den Auf-
sichtsräten börsennotierter Unternehmen oder 
Unternehmen mit Mitbestimmung vorgesehen. 
Den zweiten Erfahrungsbericht der Bundesre-
gierung zum Bundesgleichstellungsgesetz für 
die Zeit vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2009 
(17/4307) und den fünften Gremienbericht der 
Bundesregierung zum Bundesgremienbeset-
zungsgesetz für die Zeit vom 30. Juni 2005 bis 
30. Juni 2009 (17/4308 neu) nahm der Bun-
destag zur Kenntnis. 
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Kraft-Wärme-Kopplung soll gefördert 
werden 

 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert in 
einem Antrag (18/3919), die Bundesregierung 
soll unverzüglich einen Gesetzentwurf zur wei-
teren Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) vorlegen. Damit soll die drohende Ab-
schaltung effizienter Gas-KWK-Anlagen ver-
hindert werden. Außerdem müsse es Anreize 
zum weiteren Ausbau hocheffizienter KWK-
Anlagen geben. KWK-Anlagen auf Basis von 
Braun- oder Steinkohle sollten nicht mehr ge-
fördert werden.  
 
Wie die Abgeordneten erläutern, trägt die 
Kraft-Wärme-Kopplung maßgeblich zu Ener-
gieeffizienz, Ressourcen- und Klimaschutz 
bei. Viele KWK-Anlagen seien jedoch von Ab-
schaltung bedroht oder würden bereits still-
stehen. „Durch die gesunkenen Erlöse an der 
Strombörse sind die Anlagen derzeit nicht 
mehr wirtschaftlich zu betreiben“, heißt es in 
dem Antrag. Kohlekraftwerke hätten durch 
den Verfall der Kohlendioxid-Preise Wettbe-
werbsvorteile in der Stromproduktion und 
würden die effizienteren KWK-Anlagen aus 
dem Markt drängen. Dass den hocheffizienten 
und vergleichsweise klimafreundlichen Gas-
KWK das Aus drohe, sei „energiewirtschaftlich 
wie klimapolitisch widersinnig“, stellt die Frak-
tion fest. Die Bundesregierung wird daran er-
innert, dass der KWK-Anteil an der Stromer-
zeugung bis 2020 auf 25 Prozent steigen soll. 
Um dies zu erreichen, müssten neue Anlagen 
gebaut werden. Die Entwicklung weise jedoch 
genau in die gegenteilige Richtung. 
 
Weitere Informationen: 
http://www.bundestag.de/mediathek/?content
Area=common&isLinkCallPlenar=1&categorie
=Plenarsitzung&action=search&instance=m18
7&mask=search&ids=4700194 
 

 

Die Bundesländer fordern mehr Geld 
für den Hochwasserschutz 

 
Am Mittwoch fand im Umweltausschuss ein 
öffentliches Fachgespräch zum Thema 
„Hochwasserschutz“ statt. Darin haben die 
Länder eine stärkere finanzielle Beteiligung 
der Bundesregierung am Nationalen Hoch-
wasserschutzprogramm gefordert. Vertreter 
der Landesregierungen bezeichneten den bis-
herigen Finanzierungsanteil des Bundes in 
Höhe von 1,2 Milliarden Euro als zu gering, 
um die beschlossenen Maßnahmen für Deich-
rückverlegungen und die Ausweitung der 
Wasserrückhalteflächen (Retentionsräume) 
umsetzen zu können.  
 
Für das im Oktober 2014 von den Umweltmi-
nistern der Bundesländer beschlossene Pro-
gramm sind bisher insgesamt 5,4 Milliarden 
Euro veranschlagt. Erstmals listet es bundes-
weit vordringliche Maßnahmen für den Hoch-
wasserschutz auf.  

 
(Quelle: DLR CC-BY 3.0) 

 
Nordrhein-Westfalens Umweltminister, Johan-
nes Remmel forderte mehr Geld, um die vor-
gesehenen Maßnahmen bis 2025 abschließen 
zu können. Das Nationale Hochwasser-
schutzprogramm bezeichnete er als das erste 
„nationale Klimaanpassungsprogramm von 
bedeutender Tragweite“. 
  
Auch nach Ansicht von Thomas Griese, 
Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Um-
weltministerium, ist Hochwasserschutz eine 
„nationale Aufgabe“. Daher müsse für das 
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Programm die gleiche Finanzierungsquote 
gelten wie für die Gemeinschaftsaufgabe Ag-
rar- und Küstenschutz (GAK). Dies würde be-
deuten, dass der Bund sich mit 70 Prozent 
beteiligen müsste und die Länder mit 30 Pro-
zent. Griese verwies darauf, dass im Nationa-
len Hochwasserschutzprogramm nur die wich-
tigsten, national besonders bedeutsamen 
Maßnahmen beschlossen worden seien. Viele 
weitere wichtige Maßnahmen blieben jedoch 
weiter Sache der Länder.  
 
„Die Elbe-Retentionsräume kommen auch 
allen Unterliegern zugute“, stellte Ulrich Kraus 
vom Umweltministerium in Sachsen klar. Die 
Förderung sei daher eine nationale Aufgabe, 
die entsprechend zu dotieren sei. Staatssekre-
tärin Anne-Marie Keding (Sachsen-Anhalt) 
ergänzte: „Hochwasserschutz gibt es nicht 
zum Nulltarif. Jedes investierte Geld ist besser 
in die Vorsorge investiert als in die Schadens-
beseitigung.“ 
 
Keding verwies darüber hinaus auf das Prob-
lem der Verfügbarkeit von Flächen. Sie forder-
te den Bund auf, eigene Flächen als Aus-
gleichsflächen für den Hochwasserschutz zur 
Verfügung zu stellen. Auch NRW-
Umweltminister Remmel betonte: „Ohne Flä-
chen können wir nicht bauen.“ Daher sei ein 
umfangreiches Flächen- und Bodenmanage-
ment wichtig, um Hochwasserschutzmaß-
nahmen umsetzen zu können.  
 
Peter Fuhrmann vom Umweltministerium in 
Baden-Württemberg forderte den Verzicht auf 
eine Befristung des Programms. Weil die Um-
setzung der Maßnahmen oft sehr lange Zeit-
räume erfordere, komme einer langfristigen 
Planungssicherheit eine große Bedeutung zu. 
Auch Staatsekretärin Caroline Schilde (Bran-
denburg) konstatierte, durch die Einjährigkeit 
der GAK-Mittel gebe es „große Probleme, die 
mehrjährigen Programme und Projekte um-
setzen zu können“. Professor Martin Gram-
bow, Abteilungsleiter im Bayrischen Umwelt-
ministerium, sprach von einem Zeitfenster von 

zehn bis 20 Jahren für die Umsetzung der 
Maßnahmen. 
 
Mehrere Vertreter der Landesregierungen kri-
tisierten zudem, dass der Bund sich an der 
Beseitigung von vorhandenen Schwachstel-
len, also der Erhöhung und Verstärkung von 
Deichen, nicht beteiligen will.  
 
Einig waren sich alle Teilnehmer in ihrem Ur-
teil, dass Investitionen in den Hochwasser-
schutz sinnvoll und notwendig sind.  
 
Weitere Informationen: 
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchi
v/2015/kw10_pa_umwelt/360140 
 

Aus Ideen werden Innovationen 
 
Als "Forschungslücke" ist sie unter Wissen-
schaftlern bekannt - die wichtige Phase, in der 
ein Forschungsergebnis auf dem Prüfstand für 
eine spätere Umsetzung steht. Nicht zuletzt 
Finanzierungs- und Machbarkeitsfragen ma-
chen diese Phase für Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler oft schwierig. Damit ein 
vielversprechendes Forschungsergebnis 
schneller zur Anwendung kommen kann, un-
terstützt das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) Forscherinnen und 
Forscher jetzt mit der neuen Fördermaßnah-
me VIP+. 
 
Die neue Hightech-Strategie der Bundesregie-
rung, in deren Rahmen die neue Maßnahme 
stattfindet, setzt nicht allein auf technische, 
sondern auch auf gesellschaftliche Innovatio-
nen. VIP+ ("Validierung des technologischen 
und gesellschaftlichen Innovationspotenzials 
wissenschaftlicher Forschung") greift diesen 
breiten Innovationsbegriff auf. Wissenschaftler 
aus Natur-, Lebens- und Ingenieurwissen-
schaften wie auch aus Geistes-, Sozial- und 
Kulturwissenschaften oder interdisziplinären 
Projekten können mit Hilfe der Förderung ihre 
Forschungsergebnisse in Richtung einer kon-
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kreten Anwendung weiterentwickeln. Innovati-
onspotenziale können so frühzeitig überprüft 
und so weit nachgewiesen werden, dass da-
nach eine abschließende Entwicklung auch 
mit finanzieller Beteiligung Dritter möglich ist. 
Dieser Prozess nennt sich Validierung. Er um-
fasst bei VIP+ beispielsweise Machbarkeits-
studien, die Entwicklung von Demonstratoren, 
Testreihen oder die Sicherung von Schutz-
rechten. 
 
"Deutschland soll Innovationsweltmeister wer-
den. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir 
die Brücke von der akademischen Forschung 
zur Anwendung verbreitern", sagte Bundes-
forschungsministerin Johanna Wanka. "Cleve-
re Lösungsansätze für die Herausforderungen 
unserer Zeit, seien es neue Technologien, 
Produkte oder Dienstleistungen, sollen schnel-
ler als bisher umgesetzt werden und den 
Menschen zugutekommen. Wir wollen, dass 
aus guten Ideen Innovationen werden." 
 
Der neuen Maßnahme VIP+ ging ein erfolg-
reicher Pilot (VIP) voraus, mit dem bereits in 
fast 140 Projekten Forschungsergebnisse va-
lidiert wurden. So probierte Bundesfor-
schungsministerin Wanka heute im "Science 
Center Spectrum" der Stiftung Deutsches 
Technikmuseum Berlin ein an der Freien Uni-
versität entwickeltes "Lehrbuch der Zukunft" 
aus: Als interaktives Experiment per Touch-
screen lässt sich dort anschaulich erkunden, 
wie die Sternbilder an den Himmel eines Pla-
netariums kommen oder aus wie vielen Far-
ben weißes Licht besteht. Und über einen QR-
Code können die Besucher das Experiment 
schließlich auf dem Smartphone oder Tablet 
mit nach Hause nehmen. Mit dem "Technolo-
gy Enhanced Textbook" (TET) haben die For-
scher des Fachbereichs Physikdidaktik der 
Freien Universität eine Idee für eine zeitge-
mäße, kommunikative und alltagsbezogene 
Online-Lernplattform umgesetzt. Derzeit arbei-
ten die Forscher daran, TET auf den Markt zu 
bringen. Andere Forscherteams entwickelten 
im Rahmen der Pilotmaßnahme energieeffizi-

ente hydraulische Antriebe für Bagger oder 
hochsensible Messverfahren für die Wartung 
von Windkraftanlagen weiter, so dass sie 
durch eine Ausgründung oder Lizenzvergabe 
anschließend wirtschaftlich verwertet werden 
können. 
 
Die Pilotmaßnahme ist begleitend wissen-
schaftlich evaluiert worden. Die Evaluation hat 
gezeigt, dass es mit der Förderung gelungen 
ist, die Innovationslücke zwischen Forschung 
und Verwertung zu schließen und zugleich die 
Kultur des Wissens- und Erkenntnistransfers 
in Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
zu stärken. Mit der Pilotmaßnahme hat das 
BMBF Projekte mit einem Gesamtvolumen 
von rund 150 Millionen Euro gefördert. Im 
Rahmen der neuen Maßnahme VIP+ können 
einzelne Projekte für bis zu drei Jahre mit je-
weils bis zu 1,5 Millionen Euro unterstützt 
werden. 
 
Weitere Informationen : 
http://www.bmbf.de/de/2391.php; sowie unter 
www.validierungsfoerderung.de. 
 

Bündnis "Zukunft der Industrie"  
gegründet 

 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Ener-
gie, Sigmar Gabriel, hat heute gemeinsam mit 
Gewerkschaften und Unternehmensverbän-
den das Bündnis "Zukunft der Industrie" ge-
gründet. Zur Gründung des Bündnisses hatte 
Bundeswirtschaftsminister Gabriel am 25. No-
vember 2014 zusammen mit dem IG-Metall-
Vorsitzenden Detlef Wetzel und dem BDI-
Präsidenten Ulrich Grillo aufgerufen. Auf der 
heutigen konstituierenden Sitzung beschlos-
sen die Bündnispartner Eckpunkte zur Struk-
tur und Arbeitsweise und legten die inhaltli-
chen Schwerpunkte des Bündnisses fest. 
 
In fünf Arbeitsgruppen sollen Handlungsemp-
fehlungen zu den Kernthemen Akzeptanz der 
Industrie, Stärkung der Investitionstätigkeit, 
Zukunft der Arbeit in Industrie und industrie-
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nahen Dienstleistungen, Wertschöpfungs-
strukturen der Zukunft sowie internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie 
erarbeitet werden. Die Ziele und Aufgaben 
des Bündnisses wurden von den 14 Bündnis-
partnern in einer gemeinsamen Erklärung 
festgehalten. 
 
Die Partner verabredeten außerdem, ein 
Netzwerk "Zukunft der Industrie" bis zum 
Sommer 2015 einzurichten. Das Netzwerk soll 
eine industrie- und gesellschaftspolitische 
Diskussion über die Rolle und Bedeutung der 
Industrie für Deutschland und die Vorausset-
zungen für ihre erfolgreiche Tätigkeit ansto-
ßen.  
 
Das nächste Treffen der High-Level-Group 
soll im Herbst 2015 stattfinden. Hier sollen 
bereits erste Ergebnisse aus den Arbeitsgrup-
pen diskutiert werden. Mitglieder des Bünd-
nisses "Zukunft der Industrie" sind IG Metall, 
IG BAU, IG BCE, DGB, BDI, BACV, BDA, Ge-
samtmetall, HDB, VCI, VDA, VDMA, ZVEI und 
das BMWi.  
 
Weitere Informationen: Gemeinsame Erklä-
rung zum Bündnis "Zukunft der Industrie" so-
wie ein Papier zur Struktur und Arbeitsweise 
des Bündnisses. 
 

Leopoldina berät in  
Wissenschaftspolitik 

 
Gerade im Zeitalter der Globalisierung erfor-
dern Themen wie Energie, Klimawandel oder 
Gesundheit besondere Aufmerksamkeit. Des-
halb ist es nur schlüssig, dass die Deutsche 
Akademie der Naturforscher Leopoldina - Na-
tionale Akademie der Wissenschaften mit Sitz 
in Halle (Saale) sich nicht nur wissenschaftli-
chen Themen zuwendet, sondern diese Kom-
petenz nutzt und die Politik berät. Das machte 
der Präsident der Leopoldina, Jörg Hacker, 
am Mittwochvormittag vor dem Bundestags-
ausschuss für Bildung und Forschung deut-
lich. Er berichtete, dass die Leopoldina eng 

mit dem Bundeskanzleramt zusammenarbeite. 
Die Wissenschaftler bereiten unter Federfüh-
rung der Leopoldina Stellungnahmen vor, die 
die Wissenschaftsakademien der G7-Staaten 
im Vorfeld des G7-Gipfels in Schloss Elmau 
im Juni 2015 an die Regierungschefs richten 
werden. Einen Schwerpunkt setzen die Wis-
senschaftler beim Thema Antibiotikaresisten-
zen und der Frage, wie Infektionskrankheiten 
auch künftig wirksam behandelt werden kön-
nen. Außerdem wollen die Wissenschaftler 
diskutieren, wie Tropenkrankheiten, die vor 
allem den Menschen in den ärmsten Regio-
nen der Welt zu setzen, besser bekämpft wer-
den können. Drittens steht das Thema Schutz 
der Meere auf der Agenda.  
 
Auch wenn die Leopoldina selbst schon 1652 
gegründete wurde, wurde die Deutsche Aka-
demie der Naturforscher Leopoldina erst 2008 
zur Nationalen Akademie der Wissenschaften 
ernannt. Die damalige Bundesforschungsmi-
nisterin Annette Schavan (CDU) wollte eine 
legitimierte Institution schaffen, die unabhän-
gig von wirtschaftlichen oder politischen Inte-
ressen wichtige gesellschaftliche Zukunfts-
themen wissenschaftlich bearbeitet und diese 
national wie international auch vertreten kann. 
Den Aspekt hob auch der Parlamentarische 
Staatsekretär beim Bundesbildungs- und For-
schungsministerium, Thomas Rachel (CDU), 
in seinem Statement hervor.  
 
Der Leopoldina gehören 1.500 Wissenschaft-
ler an, wovon 30 Nobelpreisträger sind. Mehr 
als ein Viertel der Mitglieder kommt aus dem 
Ausland. Finanziert wird sie zu 80 Prozent 
vom Bund und zu 20 Prozent vom Bundesland 
Sachsen-Anhalt. „Dass die Akademie nicht 
Sitz in der Hauptstadt hat, ist auch Ausdruck 
der föderalen Struktur von Deutschland“, 
machte Präsident Hacker deutlich.  
 
Die Leopoldina bringt immer wieder die unter-
schiedlichsten Stellungnahmen zu aktuellen 
Themen heraus, wie etwa zur Palliativmedizin, 
zur Änderung in der Willkommenskultur für 
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ausländische Wissenschaftler oder zum The-
ma neue Forschungsgebiete wie Synthetische 
Biologie, Grüne Gentechnik und Nanotechno-
logie. Zudem pflegt sie in besonderer Weise 
internationale Beziehungen und versucht ge-
rade in spannungsreichen, politischen Zeiten, 
Türen zu öffnen und trilaterale Programme, 
zum Beispiel zwischen Ukraine, Russland und 
Deutschland, ins Leben zu rufen. 
 

EU-Energieminister beraten über 
Energieunion 

 
Die EU-Energieminister trafen sich in dieser 
Woche in Brüssel um über die Ausgestaltung 
der Europäischen Energieunion zu beraten. 
Minister Gabriel forderte die schnelle Einfüh-
rung einer wirksamen Marktstabilitätsreserve 
für den EU-Emissionshandel, um ein wichtiges 
Signal für die Klimaverhandlungen in Paris zu 
setzen. Die Energieminister berieten im Zu-
sammenhang mit der Energieunion auch dar-
über, wie der grenzüberschreitende Ausbau 
der Strom- und Gasinfrastrukturen beschleu-
nigt werden kann. Minister Gabriel fordert, die 
Infrastrukturengpässe an den Grenzen zu be-
seitigen. Das leistet einen wichtigen Beitrag 
zur Versorgungssicherheit in den Bereichen 
Strom und Gas und zur Integration der erneu-
erbaren Energien. Darüber hinaus fordert er  
eine verstärkte regionale Kooperation der Mit-
gliedstaaten und ein schrittweises Zusam-
menwachsen der Märkte. 
 
Weitere Informationen: 
http://ec.europa.eu/priorities/energy-
union/index_de.htm 
 

Industriespiegel 
 
···Airbus Tom Enders baut um (WiWo, 
27.02.2015) ···Daimler will schon in fünf Jah-
ren autonome Autos auf die Autobahn bringen 
(Die Welt, 02.03.2015) ···Die Dresdner Firma 
Sunfire hat ein Verfahren entwickelt um aus 
Ökostrom, Wasser und CO2 einen leistungs-

starken Treibstoff zu gewinnen (Frankfurter 
Allgemeine 05.03.2015) ··· 

 
Weltspiegel 

 
···Elon Musk will Superschnellbahn „Hyper-
loop“ entwickeln (WiWo, 2.3.2015, S. 64 ff.).  
···Die Weltraum-Tourismus-Firma „Space Ad-
ventures" wird am 01. Spetember die Sopra-
nistin Sarah Brightman für eine Woche als 
Gast auf die ISS schicken (Bild 28.02.2015) 
···Wissenschaftler der Monash-University in 
Melbourne haben erstmals ein vollständiges 
Triebwerk eines Flugzeuges mit einem 3D-
Drucker hergestellt (Frankfurter Allgemeine 
28.02.2015) ···NASA Administrator Charlie 
Bolden forderte in einer Anhörung des Unter-
ausschuss für Handel, Recht und Wissen-
schaft im Repräsentantenhaus die volle Fi-
nanzierung des commercial crew program, um 
unabhängig von Russland Astronauten zur 
ISS bringen zu können (SpacePolicy 04. März 
2015) ···Eine Spezialkamera zur Beobach-
tung der Vegetation aus dem Weltraum kann 
jetzt auch dazu eingesetzt werden, Verände-
rungen an menschlichen Hautzellen zu erken-
nen, um zum Beispiel Hautkrebs frühzeitig zu 
diagnostizieren (ESA SpaceNews 06.03.2015) 
···Das Büro für Technikfolgenabschätzung 
(TAB) des Deutschen Bundestags schreibt, 
dass die Erhaltung und nachhaltige Nutzung 
von Biodiversität als öffentliches Gut zu be-
greifen sei ( TAB-Bericht Inwertsetzung von 
Biodiversität, 16.01.2015) ···EU-
Kommissionsvizepräsidentin Kristalina Ge-
orgieva führt mit Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble, Außenminister Frank-Walter 
Steinmeier und Abgeordnete des Bundesta-
ges Gespräche über die Themen Haushalt 
und Personal (EU AKTUELL 06.03.2015) 
···Die Europäische Kommission hat diese 
Woche 100 Mio. Euro zur Verbesserung der 
europäischen Energieinfrastrukturen zur 
Verfügung gestellt (EU AKTUELL 
06.03.2015)··· 
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Telegramm 
 
···Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt 
geht davon aus, dass sich  binnen der nächs-
ten drei, vier Jahre alle Beteiligten auf das 
ADS-B-System als Standard für das Tracking 
von Flugzeugen geeinigt haben werden, 2021 
sollte es dann im Einsatz sein 
(Wirtschaftswoche Online 06.03.2015) ···Laut 
der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-
Statistik (AGEE-Stat) lag der Anteil erneuer-
barer Energien am Stromverbrauch 2014 bei 
27,8 Prozent (2013 25,4 %) 
···Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen 
Bundestages veröffentlicht Infobrief zu Befas-
sungs- und Beschlusskompetenz der Kom-
munalvertretungen im Hinblick auf internatio-
nale Freihandelsabkommen ···Die vom 
Helmholtz-Zentrum in Berlin geplante Inbe-
triebnahme eines Hochfeldmagneten in Ver-
bindung mit dem Atomreaktor BER II ist The-
ma einer Kleinen Anfrage (18/4065) der Frak-
tion Die Linke.  ···Der Bundestagsabgeordne-
te Josef Rief aus Baden-Württemberg nimmt 
den Platz des zum parlamentarischen Staats-
sekretär berufenem Norbert Barthle (Beide 
CDU) im Haushaltsausschuss ein. ···Laut 
der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Frak-
tion Die Linke (18/4045) wird das Bundesmi-
nisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
2015 einen Verkehrsinfrastrukturbericht 
veröffentlichen, der den Zustand der Bundes-
verkehrswege und den Nachholbedarf trans-
parent macht ···Die Entwicklung des Carsha-
rings-Angebots in Deutschland ist Thema ei-
ner Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (18/4143) ···Die geplante Auk-
tion der Funkfrequenzen im zweiten Quartal 
2015 und der weitere Glasfaserausbau zur 
Breitbandversorgung sind Thema einer Klei-
nen Anfrage der Fraktion Die Linke (18/4131) 
··· 
 
 
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  
(16.-20.03.2015)  

 
··· Die CDU/CSU Bundestagsfraktion lädt am 
18. März zu einem Fachgespräch zum Thema 
"Ziviler Einsatz von Drohnen in der Entwick-
lungszusammenarbeit" ···Der Flughafenver-
band ADV lädt am 10. März in der NRW-
Landesvertretung zu einem Luftverkehrsfrüh-
stück ein ···Das DLR lädt am 11. März zu ei-
nem "DLR trifft.!" zum Thema Tandem-L ein 
···Am 20. März findet die 1. Lesung des IT-
Sicherheitsgesetz im Deutschen Bundestag 
statt ··· Die CDU/CSU Bundestagsfraktion lädt 
am 25. März 2015 zu einem Kongress „Die 
Zukunft des Automobils – intelligent, individu-
ell, vernetzt“ ein··· 
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