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Bundesregierung legt Eckwerte 2016, Nachtragshaushalt 2015 und 
Finanzplan 2015 bis 2019 vor 

 
Die Bundesregierung hat am 18. März den 
Nachtragshaushalt 2015, die Eckwerte für den 
Regierungsentwurf des Bundeshaushalts 
2016 sowie für die Finanzplanung bis zum 
Jahr 2019 beschlossen. 
 
Mit dem Eckwertebeschluss wird für jedes 
Bundesministerium dessen Budget für das 
kommende Jahr festgelegt. Jetzt müssen die 
Ministerien ihr jeweiliges Budget auf ihre ein-
zelnen Ausgabeposten runterbrechen. Die 
Eckwerte bilden die politischen Schwerpunkte 
der Bundesregierung ab.  
 

 

Von 2016 bis 2019 werden insgesamt rund 20 
Mrd. Euro zusätzlich für Zukunftsinvestitionen, 
Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit 
(„ODA-Mittel“) und die Stärkung kommunaler 
Investitionstätigkeit bereitgestellt. Davon ent-
fallen in den Jahren 2016 bis 2018 sieben 
Mrd. Euro auf zusätzliche Investitionen, u. a. 
in die öffentliche Verkehrsinfrastruktur, die 
digitale Infrastruktur, die Erhöhung der Ener-
gieeffizienz, den Klima- und Hochwasser-
schutz und die Städtebauförderung.  
 

 
 
Insgesamt rund drei Mrd. Euro wird den Fach-
ressorts in den Jahren 2016 bis 2018 gemäß 
ihrem bisherigeren Anteile an der Gegenfi-
nanzierung des Betreuungsgeldes zur Verfü-
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gung gestellt, damit diese sie für zukunftsori-
entierte Projekte - vorzugsweise im investiven 
Bereich - ausgeben können.  
 

Entwurf des  
Nachtragshaushalts 2015 

 
Die Bundesregierung hat zudem den Entwurf 
für einen Nachtragshaushalt 2015 beschlos-
sen. Daraus sollen 87 Millionen Euro an das 
BMWi gehen, die vollständig in den ESA-Titel 
zur Finanzierung der Ariane 6 fließen sollen. 
 

 
 

7 Mrd. € Zukunftsinvestitionspaket 
 
Der Nachtragshaushalt wird nicht für eine zu-
sätzliche Verschuldung benötigt, die schwarze 
Null bleibt weiterhin bestehen. Der Nachtrags-
haushalt wird benötigt, um das letztes Jahr 
von der Regierungskoalition für 2016 bis 2018 
beschlossene Zukunftsinvestitionspaket in 
Höhe von zusätzlich 7 Mrd. Euro auf konkrete 
Maßnahmen in den Etats der einzelnen Mini-
sterien aufzuteilen. Durch die Ausbringung 
von Verpflichtungsermächtigung für 2016 bis 
2018 in den Ressortetats können diese mit 
den konkreten Planungen beginnen, damit die 

Investitionen auch ab 2016 getätigt werden 
können. 
 
Der Kabinettbeschluss zum Regierungsent-
wurf für den Bundeshaushalt 2016 und zum 
neuen Finanzplan bis 2019 ist für den 1. Juli 
dieses Jahres vorgesehen. 
 
Weitere Informationen: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/Conte
nt/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2015/0
3/2015-03-18-PM13-bundeshaushalt-
eckwerte.html?source=stdNewsletter 
 

Bundesregierung legt IT-
Sicherheitsgesetz vor 

 
Es ist ein Szenario mit Potenzial für einen 
Thriller: Hacker greifen große Energieversor-
ger an und legen die Stromnetze deutscher 
Städte lahm. Katastrophenähnliche Zustände 
wären wohl die Folge. Das von der Bundesre-
gierung vorgelegte IT-Sicherheitsgesetz 
(18/4096), das am Freitag, 20. März 2015, in 
erster Lesung beraten wurde, soll einen Bei-
trag dazu leisten, dass es nicht dazu kommt. 
Die Regelung enthält unter anderem Anforde-
rungen an die IT-Sicherheit sogenannter „Kri-
tischer Infrastrukturen“, also der Einrichtun-
gen, „die für das Funktionieren unseres Ge-
meinwesens zentral sind“, wie die Regierung 
in dem Entwurf schreibt. 
 

Mindestniveau an IT-Sicherheit 
 
Dazu gehören Einrichtungen und Anlagen aus 
den Bereichen Energie, Informationstechnik 
und Telekommunikation, Transport und Ver-
kehr, Gesundheit, Wasser, Ernährung sowie 
dem Finanz- und Versicherungswesen. Näher 
bestimmt werden sollen die kritischen Infra-
strukturen durch eine noch zu erlassende 
Rechtsverordnung, heißt es in der Vorlage. 
 
Deren Betreiber sollen künftig dem Entwurf 
zufolge ein Mindestniveau an IT-Sicherheit 
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einhalten und dem Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) IT-Sicher-
heitsvorfälle melden. Die beim BSI zusam-
menlaufenden Informationen sollen dort aus-
gewertet und den Betreibern zur Verbesse-
rung des Schutzes ihrer Infrastrukturen zur 
Verfügung gestellt werden. 
 

Schutz der Bürger vor Cyberkriminalität 
 
Gleichzeitig soll durch das Gesetz der Schutz 
der Bürger vor Cyberkriminalität verbessert 
werden. Dazu sollen Betreiber von Webseiten 
sowie Access-Provider verpflichtet werden, IT-
Sicherheit „nach dem Stand der Technik“ zu 
gewährleisten. Zudem sollen sie IT-
Sicherheitsvorfälle, die zu einem unerlaubten 
Zugriff auf Systeme der Nutzer oder einer Be-
einträchtigung der Verfügbarkeit führen kön-
nen, unverzüglich über die Bundesnetzagen-
tur an das BSI melden und betroffene Nutzer 
über bekannte Störungen ihrer Systeme in-
formieren. Deshalb soll der Anteil des BSI an 
der Erstellung des Sicherheitskatalogs für Te-
lekommunikationsnetzbetreiber ausgebaut 
werden. Zudem soll das Bundeskriminalamt 
(BKA) „im Bereich Cyberkriminalität ange-
sichts der zunehmenden Zahl von IT-Angriffen 
gegen Bundeseinrichtungen und gegen bun-
desweite Kritische Infrastrukturen in seinen 
Rechten gestärkt“ werden. 
 
BKA und BSI werden personell aufgestockt 
 
Angesichts der größer werdenden Rolle des 
BSI und der wachsenden Befugnisse des BKA 
soll laut Gesetzentwurf in beiden Behörden 
personell und finanziell aufgestockt werden. 
294 Stellen sollen maximal neu geschaffen 
werden – 216 beim BSI und 78 beim BKA. Bei 
der Bundesbeauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit entstehe ein Bedarf von 
maximal 7 Stellen. 
 
Mit dem Entwurf für ein IT-Sicherheitsgesetz 
liege eines der ersten konkreten Ergebnisse in  
 

Umsetzung der Digitalen Agenda der Bundes-
regierung vor, sagte Bundesinnenminister Dr. 
Thomas de Maizière (CDU) bei der Vorstel-
lung der Vorlage Ende letzten Jahres. „Mit 
diesem Gesetz sind wir europaweit Vorreiter 
und Vorbild", betonte de Maizière. Das Gesetz 
leiste seinen Beitrag dazu, „dass das Netz 
sicherer wird und die digitalen Infrastrukturen 
Deutschlands künftig zu den sichersten welt-
weit gehören“.  
 
Das IT-Sicherheitsgesetz wurde zur federfüh-
renden Beratung an den Ausschuss für Bil-
dung, Forschung und Technikfolgeabschät-
zung überwiesen.  
 
Weitere Informationen: Weitere Informationen: 
Plenarprotokoll 18/95, der 95. Sitzung des 
Deutschen Bundestages am Freitag, dem 20. 
März 2015. 
 

Mehr Sicherheit in der digitalen Welt 
 
Cyberangriffe treten häufiger und massiver 
auf. Allein die Deutsche Telekom meldet bis 
zu 1 Million Angriffe auf ihre Netze - pro Tag. 
Menschen werden Opfer von Identitäts- und 
Datendiebstahl über das Internet. Industriean-
lagen und kritische Infrastrukturen wie Strom- 
und Wasserversorgung arbeiten zunehmend 
vernetzt. Die wirtschaftlichen Schäden durch 
IT-Angriffe werden für 2013 weltweit auf 575 
Milliarden Dollar geschätzt. Nahezu jedes drit-
te Unternehmen in Deutschland wurde in den 
vergangenen zwei Jahren über das Internet 
angegriffen. 
 

Deshalb hat das Bundeskabinett heute das 
neue Forschungsprogramm zur IT-Sicherheit 
"Sicher und selbstbestimmt in der digitalen 
Welt" beschlossen. Es bündelt erstmals ress-
ortübergreifend die Aktivitäten zur IT-
Sicherheitsforschung und fördert die Entwick-
lung sicherer, innovativer IT-Lösungen für 
Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Staat. 
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Das Forschungsrahmenprogramm kon-
zentriert sich dabei auf die vier Schwerpunkte: 
Neue Technologien, Ssichere und vertrau-
enswürdige Informations- und Kommunikati-
onssysteme, Anwendungsfelder der IT-
Sicherheit und Privatheit und Schutz von Da-
ten. Beispielsweise wird heute das Bezahlen 
im Internet, das Verschicken von privaten 
Nachrichten, das Einloggen bei Facebook 
durch Verschlüsselungsverfahren gesichert, 
die dem Leistungsniveau derzeit existierender 
Computer entsprechen. Neue Computergene-
rationen haben jedoch das Potenzial, bislang 
unerreichte Rechenleistungen zu realisieren. 
Für einen wirkungsvollen Schutz bedarf es 
daher ganz neuer Methoden. Ein Ansatz ist 
die Quantenkommunikation. Hier kann jedes 
"Mithören" vom Empfänger bemerkt werden. 
Diese Technologie soll im Rahmen des neuen 
Forschungsprogramms vorangetrieben wer-
den. 
 
Ein anderes Beispiel ist die IT-Sicherheit für 
die Industrie der Zukunft. Die Maschinen, An-
lagen und Produkte kommunizieren miteinan-
der und sind zunehmend in Netzwerke einge-
bunden. Erst durch diesen Datenaustausch 
können die großen Vorteile von Industrie 4.0 
genutzt werden. Gleichzeitig erhöht sich 
dadurch das Risiko von Cyberangriffen auf 
unsere Unternehmen, beispielsweise bei 
Energieversorgern. In einer Metropole wie 
Berlin würde ein einstündiger Stromausfall 
infolge eines Cyber-Angriffes allein finanziell 
einen Schaden von bis zu 23 Millionen Euro 
auslösen. Die Folgen für kritische Infrastruktu-
ren wie Krankenhäuser wiegen noch weit 
schwerer. Wie diese neuen Risiken beherrscht 
werden können, soll Gegenstand der For-
schung sein. 
 
Auch in der Gesundheitsbranche gibt es neue 
Entwicklungen: computergestützte Chirurgie, 
vernetzte Krankendaten, die IT-unterstützte 
Betreuung von Patienten in den eigenen vier 
Wänden bis hin zu tragbaren Fitness- 
 

Computern. Diese Beispiele zeigen, wie durch 
technischen Fortschritt unser Leben leichter 
wird. Gleichzeitig muss der Schutz von sen-
siblen Gesundheitsdaten gewährleistet blei-
ben. 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Aufklärung 
von Verbrechen im Internet. Wenn beispiels-
weise unerlaubt auf die Rechner eines Unter-
nehmens zugegriffen wurde, stellt sich neben 
der Täterermittlung die Frage: Welcher Scha-
den ist entstanden, was wurde verändert? 
Beispielsweise könnte versucht werden, in der 
Nahrungsmittelindustrie die Zusammenset-
zung von Speisen unbemerkt zu ändern. For-
schungsprojekte zur IT-Forensik sollen es er-
möglichen, nach IT-Angriffen die entstande-
nen Schäden sowie Täter und Opfer zu identi-
fizieren. 
 
Ein weiteres Zukunftsfeld ist die Entwicklung 
der Automobile: In einem modernen Fahrzeug 
arbeiten schon heute mehr als 100 Sensoren, 
künftig wird das Auto noch stärker vernetzt 
sein. Gerade für die Entwicklung des autono-
men Fahrens ist die IT-Sicherheit zentral. Ein 
Fahrzeug muss so geschützt werden können, 
dass es von einem Hacker nicht ferngesteuert 
und zu einem Sicherheitsrisiko im Straßenver-
kehr werden kann. Der Schutz der Fahrzeug-
kommunikation, -steuerung und -daten ist Ge-
genstand des neuen Forschungsprogramms. 
 
Bis 2020 wird das neue IT-
Forschungsprogramm mit rund 180 Millionen 
Euro vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) gefördert. 
 

Fachkräftemangel beschäftigt den 
Bundestag 

 
Am Donnerstag, 19. März 2015, beschäftigte 
sich der Bundestag mit dem Thema Fachkräf-
temangel. Grund der Debatte waren die Fort-
schrittsberichte zum Fachkräftekonzept der 
Bundesregierung für die Jahre 2013 und 
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2014, die jeweils als Unterrichtung (18/769, 
18/4015) vorlagen. In ihrem Bericht für 2014 
(18/4015) kommt die Bundesregierung zu dem 
Ergebnis, dass Deutschland nicht unter einem 
akuten, flächendeckenden Fachkräftemangel 
leidet. Jedoch würden bereits heute in Bezug 
auf bestimmte Qualifikationen, Regionen und 
Branchen Arbeitskräfteengpässe auftreten, 
schreibt die Regierung. 
 
19 Berufsgruppen wurden im Juni 2014 als  
sogenannte Engpassberufe identifiziert. Be-
troffen seien insbesondere Gesundheits- und 
Pflege sowie technische Berufe. Die steigende 
Erwerbstätigkeit von Frauen und Älteren und 
die hohe Nettozuwanderung der vergangenen 
Jahre habe allerdings den demografischen 
Rückgang der Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter bislang ausgeglichen. 
 

„Betriebliche Ausbildung stärken“ 
 
Aktuelle Vorausberechnungen zeigten aber, 
dass weiter mit einem Rückgang dieser Be-
völkerungsgruppe in mehrfacher Millionenhö-
he zu rechnen sei, heißt es in der Unterrich-
tung. „Die Auszubildenden von heute sind die 
Fachkräfte von morgen. Fehlen sie in der dua-
len Ausbildung, so fehlen sie in den Betrie-
ben“, mahnt die Regierung und plädiert für 
eine Stärkung der betrieblichen Ausbildung. 
 
Für das Jahr 2030 erwartet die Bundesregie-
rung die größten Engpässe bei den Gesund-
heitsberufen, gefolgt von Managern und Inge-
nieuren. Einen potenziellen Überschuss werde 
es hingegen bei Hilfsarbeitern und Büroberu-
fen geben. 
 
Steigender Anteil von Frauen und Älteren 

 
Im Bericht für 2013 (18/796) konstatiert die 
Bundesregierung einen steigenden Anteil von 
Frauen und Älteren im Arbeitsmarkt. Die Ziele 
Deutschlands im Rahmen der EU-2020-
Strategie seien bei Älteren bereits erreicht 
worden. In den vergangenen Jahren habe sich 

deren Erwerbsbeteiligung kontinuierlich erhöht 
und erreichte 2012 erstmals eine Quote von 
60 Prozent. „Dennoch sinkt die Teilhabe Älte-
rer am Arbeitsmarkt weiter deutlich mit dem 
Alter, und Ältere bleiben deutlich länger ar-
beitslos als Jüngere“, führt die Regierung aus. 
 
Bei Frauen nähere sich der aktuelle Anteil 
dem Zielwert an. Handlungsbedarf besteht 
aus Sicht der Regierung allerdings bei den 
nach wie vor hohen Teilzeitquoten und niedri-
gen durchschnittlichen Wochenarbeitszeiten 
von Frauen. 
 
Die Berichte wurden zur federführenden Bera-
tung an den Ausschuss für Arbeit und Sozia-
les überwiesen.  
 
Weitere Informationen: Weitere Informationen: 
Plenarprotokoll 18/94, der 94. Sitzung des 
Deutschen Bundestages am Donnerstag, dem 
19. März 2015. 
 

Acatech: Akzeptanz von Technik 
stärken 

 
„Die Akzeptanz von Technologie und Infra-
struktur in der Bevölkerung zu fördern, ist ein 
wichtiges Ziel“, hob Professor Reinhard Hüttl, 
Präsident der Deutschen Akademie der Tech-
nikwissenschaften (acatech) vor dem Aus-
schuss für Bildung, Forschung und Technik-
folgenabschätzung am Mittwochvormittag in 
Berlin hervor. Die acatech ist die jüngste nati-
onale Akademie. Sie wurde 2002 gegründet, 
stieg aber erst 2008 zur nationalen Akademie 
auf. Acatech berät im Auftrag von Bund und 
Ländern die Politik und Gesellschaft in Tech-
nikwissenschaften und technologiepolitischen 
Zukunftsfragen. Zudem vertritt die Akademie 
Deutschland in Technikfragen im Ausland. 
Acatech hat sich zum Ziel gesetzt, den Wis-
senstransfer zwischen Wissenschaft und Wirt-
schaft zu unterstützen und den technikwis-
senschaftlichen Nachwuchs zu fördern. Die 
Akademie stellt grundlegende Fragen zur Zu-
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kunft. Dabei geht es um die Arbeitswelt in 
Fabriken, zum Gelingen der Energiewende, 
zur Veränderung von Mobilität und zur Förde-
rung von Innovatoren. 
 
In ihrer Arbeit setzt die Akademie vor allem 
auf Networking. Die Akademie bringt heraus-
ragende Köpfe aus Wissenschaft und Wirt-
schaft zusammen. Im Austausch sollen Inno-
vationen entstehen, die nachhaltiges Wachs-
tum ermöglichen. Zur Akademie gehören 447 
Mitglieder aus der Wissenschaft, die aufgrund 
ihrer herausragenden wissenschaftlichen Leis-
tungen und ihrer hohen Reputation in die 
Akademie aufgenommen worden sind. Die 
Wissenschaftler kommen aus den Ingenieur-, 
Natur- aber auch den Geistes- und Sozialwis-
senschaften. Die zweite Säule der Akademie 
bilden die 107 Senatoren. Die Senatoren sind 
führende Fachleute aus technologieorientier-
ten Unternehmen und Vereinigungen sowie 
den großen Wissenschaftsorganisationen. Die 
Senatoren unterstützen die Arbeit von acatech 
und unterstützen den Wissenstransfer.  
 
Die Akademie verfügt derzeit über einen 
Haushalt von 13 Millionen Euro, wie der Ge-
neralsekretär von acatech, Professor Michael 
Klein, dem Ausschuss vortrug. Davon finan-
ziert rund sechs Millionen Euro die Wirtschaft, 
rund drei Millionen kommen von der öffentli-
chen Hand. Weitere Mittel erhält die acatech 
durch institutionelle Drittmittel und Spenden.  
 
Aktuell hat sich die Akademie drei Themen-
schwerpunkte gesetzt. Das erste Thema ist 
die Schaffung guter Rahmenbedingungen für 
IT-basierte Innovationen und IT-Sicherheit. 
Ein zweites Feld ist das Thema Fachkräfte-
Nachwuchs. Bildung in den sogenannten 
MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaft und Technik) soll in Zukunft auf 
allen Ebenen vom Elternhaus bis zur berufli-
chen Weiterbildung gefördert werden und die 
Attraktivität technischer Berufe soll erhöht 
werden. Als drittes bemüht sich acatech da- 
 

rum, das Innovationklima in Deutschland ins-
gesamt zu verbessern und die Technologieof-
fenheit zu fördern. 
 

TTIP entzweit die Experten 
 
Positive Erwartungen, beträchtliche Sorgen, 
komplette Ablehnung: Das geplante europä-
isch-amerikanische Freihandelsabkommen 
TTIP („Transatlantic Trade and Investment 
Partnership“) stieß am Montag unter Experten 
bei einer Anhörung im Ausschuss für Wirt-
schaft und Energie auf ein geteiltes Echo. Der 
stellvertretende Ausschussvorsitzende Klaus 
Barthel (SPD), der die öffentliche Anhörung 
leitete, sah den Bundestag vor noch vielen 
Beratungsstunden, da „bis jetzt nur Grundzü-
ge“ zu erkennen seien. Die EU-Kommission 
strebe an, dass es bis Ende dieses Jahres ein 
„Grundgerüst“ für TTIP gebe, sagte ihr Vertre-
ter Lutz Güllner. 
 
Viele Fragen kreisten um die rechtlichen Aus-
wirkungen. Jedes solcher Abkommen begren-
ze staatliches Handeln, machte Professor 
Markus Krajewski (Universität Erlangen-
Nürnberg) klar. Freilich halte er den Bundes-
tag für „hinreichend selbstbewusst“, Beschlüs-
se zu fassen und es notfalls auf eine Klage 
ankommen zu lassen. Der Sachverständige 
Jürgen Maier (Forum Umwelt und Entwick-
lung) führte aus, dass es nicht insgesamt zu 
höheren Standards kommen werde. Beim Ge-
ben und Nehmen der Verhandlungen werde 
es um die vorhandenen unterschiedlichen 
Standards gehen.  
 
Der Unternehmer Bertram Kawlath hob die 
„Chance“ hervor, „besonders den kleinen Un-
ternehmen große Markteintrittsbarrieren zu 
nehmen“. Stefan Körzell vom Deutschen Ge-
werkschaftsbund befürchtete hingegen einen 
„Wettlauf, um Arbeitnehmerstandards zu sen-
ken“. Professor Gabriel Felbermayr (ifo Institut 
- Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an 
der Universität München e. V.) sprach von 
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„Vorteilen in der langen Frist“ mit einem Wirt-
schaftswachstum von ein bis drei Prozent.  
 
Professor Sebastian Dullien (Hochschule für 
Technik und Wirtschaft Berlin) machte „leichte 
wirtschaftliche Vorteile“ für die EU und „etwas 
stärkere, aber immer noch recht geringe“ für 
Deutschland aus. Allerdings würden derzeit 
„Bereiche mit verhandelt, die keinerlei ge-
samtwirtschaftliche Vorteile erkennen lassen, 
aber große Risiken für die Handlungsfähigkeit 
der Politik mit sich bringen“ - etwa Investiti-
onsschutz oder Schlichtungsmechanismus. 
 
Jürgen Maier wartete mit einem Generalver-
riss auf: Aus wirtschaftlichen Gründen sei 
TTIP nicht nötig. Man brauche das Abkommen 
„nur, wenn man eine neue Welle von Deregu-
lierung einleiten“ wolle, wenn man „der Wirt-
schaft mehr Macht geben will, unerwünschte 
Regulierungen abzuwehren“. Thomas Fritz 
(PowerShift e.V.) befand, die Investitions-
schutzregeln seien „nicht nur vor dem Hinter-
grund überflüssig, dass beide Partner entwi-
ckelte Rechtsschutzsysteme aufweisen“. Sie 
seien auch „ökonomisch widersinnig“. 
 
Die kommunalen Spitzenverbände unterstüt-
zen das Ziel des Abkommens, machen aber 
auch „erhebliche Risiken“ geltend: „Sollten 
typische kommunale Dienstleistungen wie die 
Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung, 
der Öffentliche Personennahverkehr, Sozial-
dienstleistungen, Krankenhäuser oder die Kul-
tur Regeln zur Liberalisierung unterworfen 
werden, würde die derzeit garantierte umfas-
sende Organisationsentscheidung von Kom-
munalvertretern durch rein am Wettbewerb 
ausgerichtete einheitliche Verfahren ersetzt“, 
heißt es in ihrer Stellungnahme.  
 
Ausgangspunkte für die Anhörung waren drei 
Anträge der Opposition. Die Fraktion Die Lin-
ke verlangt, die laufenden Verhandlungen 
zwischen der Europäischen Union und den 
USA über das TTIP-Abkommen „unverzüglich  
 

zu stoppen“(18/1093). Die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (18/1457; 18/1964) fordert „fai-
ren Handel ohne Demokratie-Outsourcing“ 
und dringt darauf, keine Regelungen zu schaf-
fen, die „die Handlungs- und Gestaltungsspiel-
räume der demokratisch legitimierten Gesetz-
geber zukünftig einschränken“. Die Bundesre-
gierung solle sich außerdem dafür einsetzen, 
dass weder in das mit den USA geplante TTIP 
noch in das mit Kanada geplante „Compre-
hensive Economic and Trade Agreement“ 
(CETA) ein Mechanismus zu außergerichtli-
chen Schiedsverfahren zwischen Investoren 
und Staaten aufgenommen werde. 
 

Experten fordern mehr  
Forschungsinvestition 

 
Die Aufhebung des Kooperationsverbotes im 
Hochschulbereich, die Übernahme der Finan-
zierung des BAföG durch den Bund und die 
Weiterführung des Hochschulpakts, der DFG-
Programmpauschale und des Pakts für For-
schung und Innovation - das sind die wesent-
lichen Weichenstellungen, die im Jahr 2014 in 
der Wissenschafts- und Forschungspolitik 
vorgenommen wurden, heißt es in dem als 
Unterrichtung durch die Bundesregierung vor-
liegendem „Gutachten zu Forschung, Innova-
tion und technologischer Leistungsfähigkeit 
Deutschlands“ (18/4310). 
 

 
CWS Test-Anlagen für Thermochemische Speicher (Quelle: DLR 

(CC-BY 3.0)) 

 
Seit 2008 legt die Bundesregierung dem 
Deutschen Bundestag im Abstand von jeweils 
zwei Jahren das Gutachten zu Forschung, 
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Innovation und technologischer Leistungsfä-
higkeit vor, das durch eine „unabhängige 
Gruppe renommierter Wissenschaftler ver-
fasst und verantwortet wird“.  
 
Die Forschungs- und Entwicklungsintensität in 
Deutschland, also das Verhältnis von Ausga-
ben für interne Forschung und Entwicklung 
(FuE) zum Bruttoinlandsprodukt (BIP), ist laut 
Gutachten von 2,98 Prozent im Jahr 2012 auf 
2,85 Prozent im Jahr 2013 gesunken. Diese 
Entwicklung sei teilweise auf eine geringere 
Dynamik im Wirtschaftssektor zurückzuführen; 
der größte Teil des Rückgangs sei jedoch rein 
statistischen Effekten geschuldet und sollte 
daher nicht überinterpretiert werden. Aller-
dings weist die Expertenkommission darauf 
hin, dass Anstrengungen unternommen wer-
den müssen, wenn Deutschland langfristig zu 
den führenden Innovationsnationen aufschlie-
ßen wolle. Für das Jahr 2020 müssten dafür 
etwa 3,5 Prozent des BIP für Forschung und 
Entwicklung ausgeben werden. 
 
Zudem begrüßen die Experten die Einsetzung 
der neuen Hightech-Strategie und die Einfüh-
rung der Digitalen Agenda. Zudem widmet das 
Gutachten ein Kapitel dem Thema Rahmen-
bedingung für Wagniskapital. Die Experten-
kommission begrüßt es, dass die Bundesre-
gierung verschiedene Maßnahmen plant, um 
die Rahmenbedingungen für Wagniskapital in 
Deutschland wettbewerbsfähig zu gestalten. 
Wagniskapital sei eine wichtige Finanzie-
rungsquelle für junge innovative Unterneh-
men. Der Markt für Wagniskapital sei in 
Deutschland jedoch deutlich weniger entwi-
ckelt als in den USA und in vielen Ländern 
Europas. Deutschland als innovationsbasierte 
Ökonomie vergebe so Wachstums- und Pro-
duktivitätspotenziale, kritisieren die Wissen-
schaftler. 
 
Eines der Kernthemen des Berichts ist unter 
anderem die Innovationsförderung durch Clus-
terpolitik. In den vergangenen 20 Jahren seien  
 

sowohl in Deutschland als auch in Europa 
zahlreiche Cluster-Initiativen ins Leben geru-
fen. Im Allgemeinen verfolge Clusterpolitik 
zwei Ziele: räumliche Konzentration und 
Netzwerkeffekte. Clusterpolitik ziele dabei da-
rauf ab, Markt und Koordinationsversagen zu 
korrigieren, die die Entstehung eines Clusters 
und sein frühes Wachstum behindern können.  
 
Zudem beschäftigt sich der Bericht mit den 
Risiken und Chancen von „Massive Open On-
line Courses“ (MOOCs). Diese Online-Kurse 
sollten in Zukunft stärker als Chance für den 
Bildungsstandort Deutschland wahrgenom-
men werden, weil sie eine wichtige und sinn-
volle Ergänzung des Lehr- und Forschungs-
instrumentariums der Hochschulen darstellen. 
Ein weiterer Schwerpunk des Gutachtens ist 
das Urheberrecht. Die Nutzung digitaler Tech-
nologien erleichtere zwar illegales Kopieren 
bestehender Werke, senke aber auch die Kos-
ten der Erstellung und Verbreitung neuer krea-
tiver Werke: Die Produktivität und Produktviel-
falt in den Urheberrechtsbranchen steige und 
neue Innovationsakteure, unter anderem Nut-
zerinnovatoren, würden in den Markt treten. 
Der bestehende Rechtsrahmen trage diesen 
Entwicklungen bisher nur in unzureichendem 
Maße Rechnung. 
 
Hightech-Forum blickt in die Zukunft 
 
Das von Bundesforschungsministerin Johanna 
Wanka berufene Hightech-Forum ist am ver-
gangenen Dienstag zu seiner konstituierenden 
Sitzung zusammengekommen. Das Hightech-
Forum wird die Bundesregierung bis zum En-
de der Legislaturperiode 2017 in allen The-
men der Hightech-Strategie begleiten und sie 
beraten. Insgesamt 20 ausgewählte Expertin-
nen und Experten aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Gesellschaft werden gemeinsam 
mit der Politik konkrete Empfehlungen zur 
Umsetzung der Hightech-Strategie erarbeiten, 
aktuelle Entwicklungen der Innovationspolitik 
diskutieren, neue Forschungsaufgaben formu-
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lieren und Zukunftsszenarien entwickeln. Wie 
können neue Innovationsmodelle aussehen? 
Wie kann der Transfer von der Wissenschaft 
in die Wirtschaft verbessert oder Netzwerke, 
beispielsweise Spitzencluster, gefestigt wer-
den und sich stärker international orientieren? 
Die Arbeit des Hightech-Forums wird von ei-
ner Geschäftsstelle in Berlin koordiniert und 
unterstützt, die aus Vertretern des Stifterver-
bandes für die Deutsche Wissenschaft und 
der Fraunhofer-Gesellschaft zusammenge-
setzt ist. 
 
Mehr Informationen unter: 
http://www.bmbf.de/de/25161.php; 
www.hightech-forum.de; 
http://www.bmbf.de/de/73.php 
 

Staatssekretär Beckmeyer eröffnet 
Branchenforum  

"Offshore-Windindustrie" 
 
Der Parlamentarische Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft und Energie 
und Koordinator der Bundesregierung für die 
maritime Wirtschaft, Uwe Beckmeyer, hat am 
9. März  in Bremerhaven das Branchenforum 
"Offshore-Windindustrie" eröffnet. Dieses Fo-
rum bildet zugleich den Auftakt für die Dia-
logphase zur 9. Nationalen Maritimen Konfe-
renz, die am 19./20. Oktober 2015 in der See-
stadt stattfinden wird. Das Branchenforum 
"Offshore-Windindustrie" steht unter dem Mot-
to "Offshore Windindustrie und Maritime Wirt-
schaft: Kosten senken, Rahmen sichern, Wert 
schöpfen, Voraussetzungen verbessern".  
 
Die Bundesregierung hat durch die Novellie-
rung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und 
des Energiewirtschaftsgesetzes im Sommer 
2014 verlässliche Rahmenbedingungen für 
Investoren im Bereich der Offshore-
Windenergie geschaffen. Dabei wurde ein 
Ausbauziel von 6,5 Gigawatt installierter Offs-
hore-Leistung bis zum Jahr 2020 festgelegt. 
Bis 2030 sollen es 15 Gigawatt werden. Aktu-

ell ist etwa ein Gigawatt Leistung auf See in 
Deutschland installiert. Im laufenden Jahr 
werden weitere umfassende Inbetriebnahmen 
in Höhe von bis zu 2,5 Gigawatt Leistung er-
wartet. Der Ausbaupfad bis 2020 ermöglicht 
die von der Industrie in Aussicht gestellten 
Kostensenkungen in Höhe von über 30 Pro-
zent. Ziel des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie ist es, zur Nationalen Mari-
timen Konferenz ein tragfähiges Konzept für 
den Übergang zu einem Ausschreibungssys-
tem im Offshore-Bereich ab dem Jahr 2020 zu 
erarbeiten. Auch die Branche hat konkrete 
Maßnahmen vorgeschlagen, um Wertschöp-
fung und Beschäftigung in der Offshore-
Windenergie zu sichern und auszubauen.  
 
Nach einer Studie des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsförderung (DIW) fanden in der 
deutschen Offshore-Windindustrie bereits En-
de 2013 18.800 Menschen eine Beschäftigung 
bei einem Umsatz von 1,9 Milliarden Euro. 
Prognosen gehen von einer deutlichen Zu-
wachsrate aus. Auch Werften profitieren von 
dem Ausbau. Neben dem Bau von Plattfor-
men und Fundamenten erfordern die Errich-
tung und Wartung der Windenergieanlagen 
den Einsatz speziell ausgerüsteter Schiffe. 
Der Bedarf an Offshore-Spezialschiffen wird 
sich kontinuierlich erhöhen. Neue Chancen 
bieten vor allem der europäische, aber auch 
der globale Markt für Windenergie.  
 
Die Ergebnisse des Branchenforums werden 
in eine maritime Strategie einfließen, die der 
Koordinator für die maritime Wirtschaft im 
Rahmen der 9. Nationalen Maritimen Konfe-
renz im Oktober 2015 vorstellen wird. Weitere 
Branchenforen zur Vorbereitung der NMK im 
ersten Halbjahr 2015 befassen sich mit den 
Themen Schiffbau und Meerestechnik, Häfen 
und Logistik, Seeschifffahrt, Klima- und Um-
weltschutz im Seeverkehr sowie maritime Si-
cherheit.  
 
Weitere Informationen: BMWi. 
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Gabriel: Novelle des Marktanreiz-
programms setzt neue Impulse für 

Energiewende im Wärmemarkt 
 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) hat am 11. März die Novelle 
der Richtlinien zur Förderung von Maßnah-
men zur Nutzung erneuerbarer Energien im 
Wärmemarkt (Marktanreizprogramm, MAP) 
vorgelegt, die am 1. April 2015 in Kraft tritt. Mit 
einem Volumen von über 300 Mio. Euro pro 
Jahr ist das Marktanreizprogramm das zentra-
le Instrument zum Ausbau erneuerbarer Ener-
gien im Wärmemarkt. Das MAP fördert pri-
vate, gewerbliche und kommunale Investitio-
nen in Heizungsanlagen oder größere Heiz-
werke, die erneuerbare Energien nutzen, und 
in Wärmenetze, die erneuerbar erzeugte 
Wärme verteilen. Die Förderung unterstützt 
dabei primär die Errichtung von Anlagen im 
Gebäudebestand. Im Neubau ist eine Förde-
rung nur bei bestimmten innovativen Anlagen-
typen möglich.  
 
Weitere Informationen: novellierte Förderricht-
linie; zusätzliche Informationen zum Marktan-
reizprogramm; www.bafa.de; Newsletter 
Energiewende. 
 
Eckpunkte zur Novellierung der An-
reizregulierung für moderne Vertei-

lernetze vorgelegt 
 
Das Bundeswirtschaftsministerium hat am 16. 
März Eckpunkte für einen "Modernen Regulie-
rungsrahmen für moderne Verteilernetze" vor-
gelegt. Kernstück dieser Modernisierungsof-
fensive ist die Novelle der Anreizregulierungs-
verordnung.  
 
Die wesentlichen Rahmenbedingungen für die 
Strom- und Gasnetzbetreiber werden mittels 
der sogenannten Anreizregulierungsverord-
nung gesetzt. Sie legt für die regulierten Netz-
betreiber fest, wieviel Geld die Netzbetreiber 
über einen Zeitraum von fünf Jahren für den 

Betrieb und die Erweiterung ihrer Energienet-
ze über die Netzentgelte von den Netznutzern 
vereinnahmen dürfen. Den Netzbetreibern 
werden zudem Vorgaben zur Effizienzsteige-
rung gemacht, die sich aus einem Effizienz-
vergleich der Netzbetreiber untereinander er-
geben. Innerhalb der Erlösobergrenze können 
die Netzbetreiber unternehmerisch frei ent-
scheiden, wie sie diese Effizienzvorgaben er-
füllen. Übertreffen sie die Effizienzvorgaben, 
dürfen sie die zusätzlichen Einnahmen für die 
Dauer der Regulierungsperiode behalten.  
 

 
Redox-Flow-Batterie: Testzelle mit Messplatine Quelle: DLR (CC-BY 
3.0) 

 
Mit den nun vorgelegten Eckpunkten werden 
die Schwerpunkte für die Novellierung der An-
reizregulierung vorgestellt. Hierzu sollen In-
vestitionsbedingungen verbessert und Effizi-
enzanreize verstärkt werden, beispielsweise 
über einen Effizienzbonus für Investitionen in 
intelligente Technik.  
 
Das Bundeswirtschaftsministerium wird den 
Entwurf zur Änderung der Anreizregulierungs-
verordnung auf Basis der Eckpunkte erarbei-
ten. Ziel ist ein Kabinettbeschluss noch vor 
der Sommerpause. 
 

Gutachten setzt neue Maßstäbe beim 
Monitoring der Strom-
Versorgungssicherheit 

 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie hat am 13. März ein Gutachten über 
die Versorgungssicherheit in Deutschland und 
seinen Nachbarländern veröffentlicht. Mit die-
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sem Gutachten wird für das Monitoring und 
die Bewertung von Versorgungssicherheit ein 
neues Berechnungsverfahren entwickelt, das 
insbesondere die Effekte des grenzüber-
schreitenden Stromaustauschs abbildet. Der 
Prognose zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit, 
dass in Deutschland die Stromnachfrage im 
Jahr 2025 jederzeit gedeckt wird, bei nahezu 
100 %. Das Niveau an Versorgungssicherheit 
wird also - auch im internationalen Vergleich - 
auf höchstem Niveau gewährleistet. 
 

 
Studie: Wo lohnt sich die Nutzung von Sonnenenergie? Mit Hilfe 
eines Rotating Shadowband Irradiometers misst ein DLR-
Wissenschaftler die direkte Sonnenstrahlung Quelle:DLR (CC-BY 
3.0). 

 
Das Gutachten wurde von den Beratungsun-
ternehmen Consentec und R2B Energy Con-
sulting im Auftrag für das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) erstellt. Es 
untersucht, wie sich die Versorgungssicherheit 
in Deutschland und seinen Nachbarländern 
bis 2025 voraussichtlich entwickeln wird. Ba-
sis sind die "best-guess"-Prognosen des eu-
ropäischen Verbandes der Übertragungsnetz-
betreiber, ENTSO-E. Das Gutachten zeigt, 
dass ein Monitoring von Versorgungssicher-
heit nur grenzüberschreitend sinnvoll gestaltet 
werden kann, da das deutsche Stromnetz eng 
mit den Netzen der Nachbarstaaten verbun-
den ist, der Strom im europäischen Strom-
markt grenzüberschreitend gehandelt wird und 
länderübergreifende Ausgleichseffekte erheb-
lich zur Versorgungssicherheit beitragen. 
Durch den länderübergreifenden Stromaus-
tausch kann Versorgungssicherheit zudem zu 
insgesamt geringeren Kosten gewährleistet 
werden.  

Einen ähnlichen Bericht, mit einer weiterent-
wickelten Methodik zur Bemessung von Ver-
sorgungssicherheit, hatte am 11. März das 
Pentalaterale Energieforum vorgelegt. Dieser 
Bericht schaut bis ins Jahr 2021 und prognos-
tiziert ebenfalls, dass Deutschland in jeder 
Stunde des Jahres die Stromnachfrage de-
cken kann.  
 
Weitere Informationen: Gutachten von den 
Beratungsunternehmen Consentec und R2B 
Energy Consulting. 
 

Wissenschaftlicher Nachwuchs für 
die Elektromobilität mit DRIVE-E-

Studienpreisen 2015 ausgezeichnet 
 
Wie kommen wir in der Elektromobilität voran 
bei energieeffizientem Fahren und leistungs-
fähigen Batterien? Antworten darauf geben 
die in diesem Jahr mit den DRIVE-E-
Studienpreisen ausgezeichneten Arbeiten. 
Stefan Müller, Parlamentarischer Staatssekre-
tär bei der Bundesministerin für Bildung und 
Forschung, und Prof. Dr. Alexander Verl, Vor-
stand Technologiemarketing und Geschäfts-
modelle der Fraunhofer-Gesellschaft, über-
reichtenam 12. März im Museum Industriekul-
tur in Nürnberg die Preise an vier junge 
Nachwuchswissenschaftler. 
 

 
(Quelle: DLR CC-BY 3.0) 

 
Die Preisverleihung ist Höhepunkt der diesjäh-
rigen DRIVE-E-Akademie, die vom 8. bis 13. 
März 2015 in Erlangen statfand. "Innovationen 
im Automobilbau werden fest mit Deutschland 
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verbunden und die Elektromobilität gehört klar 
dazu. Für künftige Nachwuchskräfte bietet die 
DRIVE-E-Akademie großartige Einblicke in 
diese Zukunftsbranche", so Stefan Müller. 
 
Prof. Dr. Peter Gutzmer, Vorstand Technolo-
gie und stellvertretender Vorsitzender des 
Vorstands der Schaeffler AG, hob in seiner 
Festrede die Bedeutung von Innovation und 
fundierter Ausbildung hervor: "Nicht nur die 
großen Autobauer, auch wir als Zulieferer sind 
auf kluge Nachwuchswissenschaftler ange-
wiesen, die bestehende Konzepte verbessern 
und neue Ansätze für effizientes, auch elekt-
romobiles Fahren entwickeln. Ich bin begeis-
tert, wie hoch das Niveau der Talente bei 
DRIVE-E ist - und optimistisch, dass wir damit 
auch künftig Wissens- und Technologieführer 
sein werden." 
 
Aus 54 eingereichten Arbeiten wählte die Jury 
die Gewinner aus. Den mit 4.000 Euro dotier-
ten ersten Platz der Kategorie I (Studien-, Pro-
jekt-, Bachelorarbeiten) belegte Takashi Ma-
ximilian Beheim, seit Oktober 2014 Master-
student Elektrotechnik an der Technischen 
Universität München, mit seiner Bachelorar-
beit zum Thema "Betriebsstrategie-
Optimierung für die Drehstrom-
Asynchronmaschine als Fahrzeugantrieb". 
"Durch diese sorgfältige Analyse des elektri-
schen Antriebs kann die Reichweite eines 
Elektrofahrzeugs bei unveränderter Batterie-
kapazität effektiv gesteigert werden." so Ale-
xander Verl in seiner Laudatio. 
 
Den zweiten Platz der Kategorie I errang 
Adam Gaier von der Hochschule Bonn-Rhein-
Sieg. Er setzte sich mit seiner Studienarbeit 
zum Thema "Energy Efficient Control Policies 
using Evolutionary Strategies" durch und er-
hält hierfür 2.000 Euro. In der ausgezeichne-
ten Arbeit untersuchte er, wie Navigationssys-
teme bei Elektroautos Steigungen, die 
die  Batterie beanspruchen, und Gefällstre-
cken, die die Batterie aufladen, einbeziehen 

können, um energiesparender ans Ziel zu 
kommen. 
 
In der Kategorie II (Diplom-, Magister-, Mas-
terarbeiten) sicherte sich Max Falk von der 
Technischen Universität Dresden den mit 
6.000 Euro dotierten ersten Platz. Seine Dip-
lomarbeit beschäftigte sich ebenfalls mit dem 
Thema energiesparende Routenführung. Er 
bezieht Daten aus einem Verkehrsleitsystem 
in die Auswahl der Fahrstrecke ein. Damit 
kann durch Ausnutzung günstiger Verkehrssi-
tuationen der Energiebedarf gesenkt werden. 
"Die Jury hat sich für Max Falk entschieden, 
da seine Arbeit einen sehr wichtigen zukunfts-
trächtigen Aspekt berücksichtigt und wir vom 
Innovationspotenzial begeistert sind." erläuter-
te Stefan Müller die Juryentscheidung. Die 
Arbeit ist Teil des von der Bundesregierung 
geförderten Programms "Schaufenster Elekt-
romobilität Bayern-Sachsen" 
 
Der mit 3.000 Euro dotierte zweite Preis in 
dieser Kategorie ging an Martin Frey für seine 
Masterarbeit zum Thema "Poly(acrylnitril)-
basierte monolithische Materialien". Frey stu-
dierte an der Universität Stuttgart am Institut 
für Polymerchemie. Als Doktorand bei Daimler 
vertieft er die Thematik seiner Masterarbeit. 
Dem Preisträger ist es gelungen, ein neuarti-
ges Material für zukünftige (Lithium-Schwefel-) 
Batterien mit vielversprechenden Eigenschaf-
ten zu synthetisieren. Sein Ziel ist es, die 
Energiedichte, Lebensdauer und Sicherheit 
der Batterie-Zellen zu erhöhen, ohne wirt-
schaftliche Aspekte außer Acht zu lassen. 
 
DRIVE-E wurde 2009 vom BMBF und der 
Fraunhofer Gesellschaft gemeinsam initiiert. 
Das studentische Nachwuchsprogramm zum 
Thema Elektromobilität besteht aus dem DRI-
VE-E-Studienpreis und der DRIVE-E-
Akademie. Mit dem DRIVE-E-Studienpreis 
zeichnen die Veranstalter hervorragende, in-
novative studentische Arbeiten zur Elektromo-
bilität aus. Die jährlich stattfindende DRIVE-E-
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Akademie bietet die Möglichkeit, einen exklu-
siven Einblick in die Theorie und Praxis der 
Elektromobilität zu gewinnen. Seit 2012 wird 
DRIVE-E in Partnerschaft mit einer jährlich 
wechselnden Hochschule durchgeführt. Hoch-
schulpartner 2015 ist die Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg. 
 
Weitere Informationen: www.drive-e.org. 
 

"Ziviler Einsatz von Drohnen in der 
Entwicklungszusammenarbeit" 

 
Am Mittwoch, 18. März 2015, hat die 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu einem 
Fachgespräch zum Thema „Ziviler Einsatz von 
Drohnen in der Entwicklungszusammenarbeit“ 
geladen. 
 
Der Entwicklungsfortschritt im Bereich der un-
bemannten Luftfahrzeuge ermöglicht deren 
preisgünstigeren Erwerb, vielfältige Einsatz-
möglichkeiten und einfachere Bedienung bis 
hin zur Automation. Triebkraft dieses Fort-
schrittes war zunächst der Militärsektor. In 
jüngster Zeit kommt aber vor allem der zivilen 
Nutzung große Bedeutung zu, so der Einla-
dungstext. 
 
Sibylle Pfeiffer MdB, Vorsitzende der Ar-
beitsgruppe Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung, nannte als Aufhänger für 
das Fachgespräch eine persönliche Erfahrung 
mehrerer Abgeordneter bei einer Ausschuss-
reise nach Afrika hinsichtlich der Wilderei. 
Man habe sich daraufhin gefragt, „was man 
mit Drohnen im Bereich der Wilderei machen 
kann“. Pfeiffer sprach auch die Problematik  
der negativen Assoziation mit dem Wort 
„Drohne“ an und nannte dies ein „fürchterli-
ches Wort“.  
 
Als erster Redner sprach Jonathan Ledgard, 
der Eidgenössische Technischen Hochschule 
Lausanne, zum Thema „Szenarien für den 
Einsatz von Drohnen im Transport und zur 

Bereitstellung von mobiler Netzinfrastruktur“. 
Ledgard hat bereits mehrere Romane veröf-
fentlicht und zuvor unter anderem für „The 
Economist“ gearbeitet. Sein Hauptprojekt ist 
die Errichtung des weltweit ersten Drohnen-
stützpunktes in Afrika im Jahr 2016. Ledgard 
hielt seinen Vortrag auf Englisch, weshalb 
englische Zitate folgen. Ledgard sprach eben-
falls die „reservations about the word drone“. 
Er habe gehofft, dass das Wort im Deutschen 
nicht so negativ besetzt sei. An der Hochschu-
le Lausanne nutzen verschiedene Personen 
die Begriffe „remotely piloted systems“, „dro-
nes“ und „unmanned airvehicles“. Ledgard 
betrachtet den Einsatz von Drohnen im Kon-
text von „Africa and the emerging countries“. 
Er zeigte Skizzen von einem „drone port“ in 
Afrika, den man bis 2016 anstrebe. Weiterhin 
sprach er davon, dass er die Integrierung von 
Flugzeug-Cargo-Drohnen in Großstädten in 
den nächsten 5-10 Jahren für wahrscheinlich 
halte. 
 

Im Anschluß sprach der ehemalige Abgeord-
nete Dr. Christian Ruck, Leiter des Büros 
Kamerun, Kreditanstalt für Wiederaufbau, zum 
Thema „Erfahrung mit Drohnen im Bereich 
Überwachung von Wilderei und Abholzung”. 
Er sprach von einem „nie dagewesenen Mas-
saker“ und unterschied in sogenannte „kleine 
Wilderei“ für den Eigenbedarf und „große Wil-
derei“ auf Elfenbein, Felle (Tiger), Nashörnern 
und Schuppen (als Heilmittel). Vor diesem 
Hintergrund sei man auf der Suche nach neu-
en Formen, um der Wilderei entgegenzuwir-
ken, insbesondere im Hinblick auf Beweismit-
telführung und Strafverfolgung. Ruck sprach 
Namibia, Südafrika und Kenia an, die bereits 
Erfahrungen im Einsatz von Drohnen in der 
Überwachung der Wilderei gemacht hätten. 
Es zeige sich, dass es eine große Bandbreite 
von eingesetzten Drohnen gebe. Dabei lassen 
sich zwei Grundtypen unterscheiden: (1.) 
Flugzeuge und (2.) Hubschrauber. Ruck schil-
derte weiterhin seine Erfahrungen aus einem 
Modellversuch einer spanischen Forschungs-
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gruppe. Diese habe ein Flugzeug genutzt, das 
relativ erschwinglich war. So hätten die An-
schaffungskosten zwischen 10.000 € und 
14.000 € gelegen und die Betriebskosten bei 
einem wöchentlichen Einsatz über zwei Jahre 
bei 30.000 €. Das Flugzeug sei mit drei Kame-
ras ausgestattet gewesen: Video, Wärmebild 
und Festbildkamera, von der immer nur eine 
betrieben werden konnte. Dabei habe man 
Unterschiede in der Praktikabilität der Kame-
ras festgestellt. So hätte die Auswertung der 
Bilder der Festbildkamera sehr lang gedauert, 
was bei den anderen beiden Kameras deutlich 
schneller ging. Dafür sei die Qualität der Bilder 
der Wärmebild- und der Videokamera deutlich 
schlechter gewesen. Es seien nur 30 % der 
Bilder brauchbar gewesen. Als Best-Case-
Scenario habe man folgende Parameter fest-
gestellt, darunter u.a. 1m Flughöhe, kein Re-
gen, offenes Gelände. Grundsätzlich seien 
Flugzeuge für die Routine-Überwachung bes-
ser geeignet. Wenn Geld keine Rolle spielen 
würde, seien sicherlich andere Kombinationen 
möglich. Helicopter seien grundsätzlich güns-
tiger (ca. 6000€) und schneller. Ruck betonte 
auch den Nutzen der Bodenstationsvernet-
zung und sprach Fotofallen, Kombinationen 
mit den Handys von Wildhütern und die Ver-
netzung von Drohnen mit Radiosendern von 
Tieren als Beispiele an. Zudem sei die Ausbil-
dung der Wildhüter z.B. an der Software sehr 
wichtig. Dabei gab er zu bedenken, dass die 
Wildhüter oft nicht lesen und schreiben kön-
nen. Darüber hinaus gebe es noch offene 
Rechtsfragen hinsichtlich der Datensammlung 
und der Luftraumnutzung. Grundsätzlich sei 
die Entscheidung über die Kombination der 
Mittel eine Frage der Kosten. Ruck betonte 
auch, Drohnen könnten die Arbeit des Men-
schen nicht ersetzen, da Intuition und 
menschliche Intelligenz immer nötig sei. 
„Drohnen sind kein Allheilmittel, aber nützlich 
in der Kombination mit Menschen im Bereich 
der Wilderei und der Abholzung“, so Ruck in 
seinem Schlusswort. 
 

Als dritter Redner sprach Joachim Prey, Lei-
ter des Fach- und Methodenbereichs in der 
Gesellschaft für Internationale Zusammenar-
beit GmbH, über seine Erfahrungen zu den 
„Einsatzmöglichkeiten von Drohnen in der 
Entwicklungszusammenarbeit“. Er sei sehr 
froh, dass die CDU/CSU zu diesem Fachge-
spräch geladen hat, denn es sei „höchste Zeit, 
das Thema der zivilen Nutzung anzuspre-
chen“. Kürzlich habe dazu in Lettland eine 
Fachtagung stattgefunden, auf der man sich 
geeinigt habe, bis 2016 ein Regelwerk der 
zivilen Nutzung von Drohnen zu erarbeiten. 
Die GIZ beobachte eine intensive Investition 
von Seiten der Industrie. Man erwarte neue 
Märkte und neue Einsatzbereiche. Derzeit 
würden Drohnen nicht im großen Rahmen zivil 
in der Entwicklungszusammenarbeit einge-
setzt. Man stünde noch am Anfang, den Ein-
satz von Drohnen zu prüfen, insbesondere im 
Bereich der Kartierung von Flächen von oben 
z.B. für die Beobachtung von landwirtschaftli-
chen Flächen, des Waldbestandes von Sied-
lungsflächen oder in der Hochwasserfrüher-
kennung. Dabei sei der institutionelle Kontext 
nicht außer Acht zu lassen. So sei die Nut-
zung von Drohnen in Thailand z.B. nur im wis-
senschaftlichen Bereich möglich, weswegen 
eine Zusammenarbeit mit den Hochschulen 
angestrebt wurde. Prey nannte neben den 
Anwendungsbereichen auch einige Heraus-
forderungen. So sei die Beschaffung und 
Auswahl der geeigneten Technologie und der 
Ersatzteile nicht geklärt. Es gebe offene Si-
cherheitsfragen hinsichtlich der Integration in 
den Luftraum, sowie von Versicherungen und 
Haftung. Kompetenzen und Kapazitäten der 
Anwender gelte es zu klären. Es bestünden 
offene Fragen hinsichtlich des Datenschutzes, 
-sicherheit und der Aufbewahrung. Zudem sei 
eine klare Trennung in der Wahrnehmung 
zwischen dem zivilen und dem militärischen 
Einsatz anzustreben. Dabei gab er zu beden-
ken, dass in weiten Teilen der Einsatzbereiche 
die Bevölkerung bereits in Berührung mit den 
militärischen Einsätzen gekommen sei, und 
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somit nicht unbefleckt an die Sache herangin-
ge. Er forderte die Politik auf, Leitlinien und 
Orientierungen zu erarbeiten.  
 
Zum Ende des Fachgesprächs stellte Sven 
Jürß, Geschäftsführer microdrones GmbH, 
die Drohne MD4 3000 vor, von der er ein 
Dummy mitgebracht hatte. 
 
Kurzbericht zur ADV Veranstaltung 
zum Thema "Lärmabhängige Start- 
und Landeentgelte - ein deutsches 

Erfolgsmodell", 10.03.2015 
 

Zu Beginn der Veranstaltung betonte Ralph 
Beisel, Hauptgeschäftsführer des ADV, dass 
Lärmschutz für die Flughäfen der Schlüssel zu 
Wachstum und Entwicklung sei. Mit den 
Lärmentgelten hätte man individuelle Lösun-
gen für jeden Flughafen gefunden. Die Bot-
schaft dieser Veranstaltung an die Politik sei, 
dass man den Gesetzgeber vor einer „one 
size fits all“ Lösung warne, vielmehr sollte auf 
die bestehenden Mechanismen aufgebaut 
werden. 
 
Beide Referenten, Manfred Schernus, Leiter 
Finanzen und Controlling der Flughafen Ham-
burg GmbH, und Benjamin Heese, Leiter 
Public Affairs vom Flughafen Köln/Bonn,  er-
läuterten ihr jeweiliges Konzept der Lärmzu-
schläge. Die Flughäfen würden mit Messstati-
onen im Umfeld der Airports den Lärm von an- 
und abfliegenden Flugzeugen ermitteln. Auf 
dieser Basis würden sie dann flughafenspezi-
fische Entgeltklassen erstellen und die Flug-
zeugtypen den Klassen zuordnen, wobei die 
Gebühren mit der Höhe der Lärmbelästigung 
steigen. Zudem gäbe es Rabattsysteme für 
besonders leise Flugzeuge. Mit den Lärment-
gelten wolle man wirtschaftliche Anreize set-
zen, um die Flugbewegungen zu steuern, so 
sei es tagsüber und für moderne Maschinen 
günstiger und nachts und für alte Flugzeugty-
pen teurer. Die Flughäfen wollen damit die 
Airlines dazu bringen, ihre Flotten zu moderni-
sieren und in neue Technologien zu investie-
ren. 

Beide Referenten betonten, dass die Gebüh-
ren aufkommensneutral seien, die Einnahmen 
würden zur Deckung der Betriebskosten bei-
tragen, von denen je nach Flughafen bis zu 50 
Prozent auf die Lärmzuschläge umgelegt wür-
den. Herr Beisel ergänzte, dass die Flughäfen 
eine Kostenunterdeckung hätten und sich kei-
neswegs mit den Gebühren „die Taschen voll-
stopfen würden“.  
 
Beide Referenten bestätigten in ihren Vorträ-
gen, dass die Lärmentgelte nachweislich eine 
Lenkungsfunktion hätten. So seien zum Bei-
spiel die Flugzeuge in den letzten Jahren grö-
ßer geworden, was den Lärm pro Fluggast 
senke und auch auf die Lärmentgelte zurück-
zuführen sei.  
 
Benjamin Heese schilderte in seinem Vortrag 
das Beispiel des Flugzeugmodells MD 11, des 
mit Abstand lautesten Flugzeugs am Flugha-
fen Köln/Bonn. Man habe die Gebühren für 
diesen Flugzeugtyp um 330 Prozent erhöht 
und seine Flugbewegungen gingen um 1/3 
zurück. 
 
Der Flughafen Köln/Bonn sei vor allem ein 
wichtiges logistisches Zentrum, im Umkreis 
von 500 Kilometern werden 40 Prozent des 
EU BIP erwirtschaftet. Beim Passagierverkehr 
habe man sich auf Low Cast Airlines speziali-
siert. Nachtflüge seien für Köln/Bonn ein we-
sentlicher Faktor, weil so die Fracht am 
nächsten Tag in den USA sei und das Ex-
pressgeschäft für Köln/Bonn eine wichtige 
Rolle spiele. Zudem gäbe es einige Landun-
gen von verspäteten Maschinen, die ihren 
Zielflughafen aufgrund eines Nachtflugverbots 
nicht mehr ansteuern dürften. Dies würde das 
Problem der Lärmbelästigung aber nur zu 
Lasten von Köln/Bonn verlagern, anstatt es zu 
lösen. 
 
In Köln/Bonn hat man seit 2013 auch die Zu-
schläge für andere, relativ laute Frachtma-
schinentypen in der Nacht erhöht, um den 
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Lärmpegel nachts zu reduzieren. Ebenso sol-
len dieses Jahr die Zuschläge für Nachtflüge 
von Passagiermaschinen um 44 Prozent stei-
gen, um sie in den Tag zu drängen und die 
Nachtflüge der Expressfracht zu überlassen. 
In Hamburg, erklärte Manfred Schernus, wer-
de der Flugzeugtyp MD 82 aufgrund seiner  
 
besonders großen Lärmentwicklung mit hohen 
Gebühren sanktioniert. Hier gebe es 7 Gebüh-
renklassen, wobei die Entgelte in den lautes-
ten Klassen 6 und 7 sehr deutlich um das 3 
und 10fache gegenüber der Klasse 5 anstie-
gen. Schernus wies darauf hin, dass die Klas-
se 5 bis 83,9 dB(A) unter anderem die Boeing 
777 beinhalte, die wirtschaftlich für Hamburg 
sehr wichtig sei, weil mit ihr Direktflüge von 
Hamburg nach New York angeboten würden.  
 
Zudem würde auch in Hamburg versucht, mit-
tels Gebührenaufschlägen die Flugbewegun-
gen in die Tageszeiten zu verlagern. So seien 
als Reaktion auf vermehrte Flüge in der Ta-
gesrandzeit von 22 bis 23 Uhr die Zuschläge 
von bisher 100 auf 150 Prozent und in der Zeit 
von 23:00 bis 6:00 Uhr von 200 auf 300 Pro-
zent erhöht worden. 
 
Insgesamt attestierte auch Schernus den Ge-
bühren für Hamburg eine gute Lenkungsfunk-
tion, so habe man seit ihrer Einführung 1997 
70 Prozent mehr Fluggäste bei 35 Prozent 
weniger Lärm erreichen können.  
 

 
Anhand dieser Tabelle zeige sich die aktuelle Grenze des technisch 

machbaren. (Quelle: ADV) 
 

Er betonte aber, dass die Gebühren nur da 
sinnvoll seien, wo auch eine Lenkungsfunktion 
durch vorhandene technologische Möglichkei-
ten zur Lärmreduktion erfolgen könne. Wenn 
moderne Flugzeuge die Grenze des Mögli-
chen erreicht haben, würden höhere Gebüh-
ren ausschließlich eine wirtschaftliche Schwä-
chung der Airlines und indirekt auch des Flug-
hafens selber bedeuten, ohne dass Erfolge für 
den Lärmschutz erzielt werden könnten.  
 
Benjamin Heese stellte in Aussicht, dass sich 
bis 2030/2050 bei der Lärmreduzierung an 
den Flugzeugen technologisch viel tun werde, 
man stehe hier im engen Austausch mit dem 
DLR. 
 
In der Anschließenden Diskussion ging es 
neben Verständnisfragen vor allem um die 
intensiven Verhandlungen zwischen den 
Flughäfen und den Airlines über die Gebüh-
ren. Zudem betonte Herr Beisel, dass der 
ADV jedem Besucher gerne das Zustande-
kommen der Gebühren für die einzelnen 
Standorte erläutere und sie immer kostenneut-
ral seien. 
 

DLR trifft Abgeordneten-, Fraktions- 
und Ausschussmitarbeiter zum 

Frühstück zum Thema „Tandem-L“ 

 

 
(Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
Am 11. März hat das DLR Abgeordneten-, 
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Fraktions- und Ausschussmitarbeiter zum 
Frühstück eingeladen, um über die geplante 
Satellitenmission „Tandem-L“ zu informieren. 
 

Die Mitarbeiter von Abgeordneten, Fraktionen und Ausschüssen 
informieren sich zur geplanten Satellitenmission „Tandem-L“ im Rah-
men des DLR-Veranstaltungsformates „DLR trifft…!“ (Quelle: DLR 
(CC-BY 3.0)). 

 
Geplant seien zwei identische Erdbeobach-
tungssatelliten, die mit einem modernen, leis-
tungsfähigen Radarsystem ausgestattet wer-
den sollen. Mit diesem kann die Erde nicht nur 
bei Tageslicht, sondern auch bei Nacht und 
Wolkenbedeckung beobachtet werden. Ziel ist 
die systematische und globale Erfassung von 
dynamischen Prozessen auf der Erdoberflä-
che in einer noch nicht erreichten Qualität und 
Auflösung. Die Lücken in der Klimaforschung 
zu schließen sei u. a. das Ziel der geplanten 
Satellitenmission „Tandem-L“ des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt, die neben 
dem Klimawandelmonitoring auch in der Land- 
und Forstwirtschaft und der Entwicklungspoli-
tik Anwendung finden soll. 
 
Deutschland hat sich seit 2006 auf die Radar-
technologie in der Erdbeobachtung kon-
zentriert und mit der TanDEM-X Mission eine 
international Führungsposition eingenommen. 
Radarwellen können in unterschiedlichen 
Längen verwendet werden, welche mittels 
Buchstaben gekennzeichnet werden. Das L-
Band entspricht dabei einer Wellenlänge von 
24cm und zeichnet sich im Gegensatz zum 
kurzwelligen X-Band (3,1 cm Wellenlänge) 

durch eine hohe Eindringtiefe bei Volumen-
streuern wie Vegetation, Eis, trockenem Bo-
den und Sand aus. Erst dadurch wird es mög-
lich, die Vegetation bis zum Boden zu durch-
dringen und zum Beispiel die Biomasse fest-
zustellen. So kann der Waldbestand festge-
stellt werden, sowie Erd-Deformationen vor 
Vulkanausbrüchen und Erdbeben und Glet-
scherbewegungen gemessen werden. Auch 
die Auswirkungen von Offshore-Windrädern 
auf Strömungen und schließlich Schifffahrts-
wege sind ein weiterer Anwendungsbereich. 
Tandem-L wäre die weltweit erste Mission zur 
systematischen und hochaufgelösten Be-
obachtung von dynamischen Prozessen in der 
Bio, Geo-, Kryo- sowie Hydrosphäre. 
 

Prof. Dittus erläutert, warum Raumfahrt einen Beitrag zum Klima-
schutzmonitoring leisten kann (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)). 

 
„In ihrer Raumfahrtstrategie hat sich die Bun-
desregierung zum Ziel gesetzt, die Raumfahrt 
umfassend zur Bewältigung globaler Heraus-
forderungen zu nutzen und ihr ökonomisches 
Potenzial noch stärker auszuschöpfen. Die 
Bewahrung unserer natürlichen Lebensgrund-
lagen, die Messung, Analyse und Bewältigung 
des globalen Wandels, inklusive der Folgen 
des Klimawandels, sind eine vordringliche 
Aufgabe für die gesamte Menschheit“, so Prof. 
rer. nat. Hansjörg Dittus. „Jegliche nationalen, 
europäischen oder internationalen Abkommen 
bedürfen eines Kontroll- und Monitoring-
Instrumentes. Die Raumfahrt nimmt in diesem 
Zusammenhang eine Schlüsselrolle ein.“ 
schilderte Prof. Dittus. „Der Klimawandel be-
darf wegen seiner globalen Dimension in ganz 
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besonderer Weise einer verlässlichen, neutra-
len und übergreifenden Evaluierung seiner 
Folgen und der Kontrolle ergriffener Maßnah-
men. Raumfahrtanwendungen sind in beson-
derer – wenn nicht sogar in einzigartiger – 
Weise geeignet den politisch Handelnden die 
notwendigen Daten und Kontrollinstrumente 
zeitnah zur Verfügung zu stellen“, erläuterte 
Dittus weiter. 
 

 
Abgeordnetenmitarbeiter studieren das Factsheet zur Mission 
„Tandem-L“  (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)). 

 
Die anwesenden Mitarbeiter der Bundestags-
abgeordneten zeigten sich insbesondere inte-
ressiert an der Datennutzung im Vergleich mit 
den bestehenden X-Band-Satelliten. Die Viel-
zahl der Einsatzbereiche der Daten wurde mit 
Erstaunen aufgenommen. Insbesondere die 
Erfassung der Waldmasse sei von großer poli-
tischer Relevanz. 
 

(Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 
 

 
Im direkten Dialog mit dem Vorstand für Raumfahrtforschung und –
technologie Prof. Dittus informieren sich die Mitarbeiter der Abgeord-
neten über Radartechnologie. (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
Seit 2012 lädt das DLR in regelmäßigen Ab-
ständen zu verschiedensten aktuellen The-
men Mitarbeiter von Abgeordneten, Fraktio-
nen und Bundestagsausschüssen, sowie der 
Botschaften und Ländervertretungen zum 
„DLR trifft…!“, um sie über die Forschungs-
themen und die Handlungsbedarfe zu infor-
mieren. Auch dieses mal wieder ist die Veran-
staltung auf außergewöhnlich positive Reso-
nanz bei den anwesenden Mitarbeitern gesto-
ßen. Das nächste „DLR trifft…!“ findet am 25. 
Juni zum Thema „Technologie Marketing“ 
statt. 
 
Weitere Informationen: Tandem-L Broschüre; 
Video ILA 2014 Berlin: TanDEM-X / Tandem-
L; Institut für Hochfrequenz und Radarsyste-
me; Fact Sheet „Tandem-L“; Vortrag; Parla-
mentarisches Gespräch zum Thema „Tan-
dem-L“  
 

Siegerehrung der „Beschützer der 
Erde” mit Alexander Gerst am 20. 

März 2015 in Berlin 
 
Begleitend zur blue dot Mission hat das DLR 
Raumfahrtmanagement 2014 im Auftrag des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Ener-
gie den nationalen Schulwettbewerb „Be-
schützer der Erde” durchgeführt. Während 
Alexander Gerst, als deutscher ESA-Astronaut 
die Experimente im All durchführte, haben die 
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Schulklassen auf der Erde eigene Ideen zur 
Bewahrung der Erde entwickelt.  
 
Die Siegerklassen wurden nun in Anwesenheit 
der Parlamentarischen Staatssekretärin und 
Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- 
und Raumfahrt, Brigitte Zypries MdB geehrt. 
 
Weitere Informationen: 
http://www.beschuetzer-der-erde.de/startseite/  
 

 
v.l.n.r. Dr. Gerd Gruppe, Vorstand für das DRL-Raumfahrt-
management, ESA-Astronaut Dr. Alexander Gerst, die Parlamentari-
sche Staatssekretärin und Koordinatorin der Bundesregierung für 
Luft- und Raumfahrt, Brigitte Zypries MdB und Dr. Dirk Böndel, Direk-
tor des Deutschen Technikmuseums (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 

Industriespiegel 
 
···Airbus hofft nun doch, Indien mit 126 
Kampfjets beliefern zu können, nachdem die 
Verhandlungen zwischen Indien und Dessault 
stocken (WiWo, 09.03.2015, S. 9) ···Skoda 
will noch dieses Jahrzehnt den ersten Superb 
mit Hybridantrieb bringen. Derzeit kann der 
Superb in Teilbereichen wie im Stau selbst-
ständig anfahren, beschleunigen und abbrem-
sen, bereits vollautomatisch fahren. (WiWo, 
16.03.2015, S.10) ···Bahn stellt neue Strate-
gie für den Schienenpersonenverkehr vor 
(WiWo, 16.03.2015, S. 38) ···VW will noch in 
diesem Jahrzehnt alle neu produzierten Autos 
mit einer Schnittstelle zum mobilen Internet 
versehen und damit die Weichen für Zukunfts-
technologien wie das automatisierte Fahren 
stellen (Frankfurter Allgemeine, 13.03.2015) 
···Google beteiligt sich mit rund einer Milliarde 

Dollar an SpaceX, um mittelfristig mit einem 
neuen Satellitennetz die globalen Datenüber-
tragungswege zu optimieren (ntv, 07.03.2015) 
···BMW-Chef Norbert Reithofer fordert mehr 
Unterstützung von der Politik bei der Etablie-
rung von Elektroautos auf dem deutschen 
Markt (Frankfurter Allgemeine, 19.03.2015) 

 
Weltspiegel 

 
···China plant Raumstation Tiangong-2 für 
2016 (spacepolicyonline.com)···NASA macht  
Pläne zum Weiterbetrieb der Internationalen 
Raumstation ISS 2024, sollte Russland mit 
den Plänen fortschreiten nach 2024 eine ei-
genen Raumstation zu betreiben. 
···Großbritannien benennt sechs mögliche 
Space Ports (http://spacenews.com/british-
government-narrows-list-of-potential-
spaceport-sites/#sthash.ojEOlsys.dpuf) ···Der 
Europäische Forschungsrat hat am 12. März 
fast 400 Forschungsstipendien vergeben. 
(Vertretung der Europäischen Kommission in 
Deutschland) ···Der Spiegel (12/2015, S. 46) 
berichtet über EU Grenzüberwachungssystem 
EUROSUR, das u.a. Satelliten und Drohnen 
nutzt.···Sechster Galileo Satellit im korrigier-
ten Orbit (ESA Pressemitteilung) 
···Alexander Gerst wird Botschafter des Kin-
derhilfswerks Unicef (Kölner Stadt-Anzeiger, 
07.03.2015) ···Das fertige ISS-Modul Bigelow 
Aerospace Expandable Activity Module 
(BEAM) wurde am 12.03. an die NASA über-
geben und soll voraussichtlich am dem 02. 
September zur ISS gebracht werden (Raumf-
harer.net, 16.03.2015) ··· 

 

Telegramm 
 
··· Das 315 Milliarden Euro schwere Investiti-
onspaket der EU-Kommission steht im Zent-
rum einer Kleinen Anfrage (18/4039) der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen. ···Auf der Bun-
desautobahn 9 in Bayern soll eine Teststrecke 
für „selbstfahrende Autos“ eingerichtet wer-
den. Dies geht aus der Antwort der Bundesre-
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gierung (18/4239) auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Die Linke (18/3957) hervor. ··· Nach 
der Erdgasversorgung in Deutschland er-
kundigt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen in einer Kleinen Anfrage (18/4248). ··· 
Über den Lärmschutz auf der Schiene will 
sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in 
einer Kleinen Anfrage (18/4244) informieren. 
Die Bundesregierung soll unter anderem mit-
teilen, wie viele auf dem deutschen Schienen-
netz verkehrende Güterwagen mit „leisen“ 
Bremsen ausgestattet sind und inwieweit sie 
das Ziel, dass bis zum Jahr 2016 50 Prozent 
aller Güterwagen umgerüstet sein sollen, noch 
für realistisch hält. ··· Die Bundeswehr soll 
sich weiterhin an der EU-geführten militäri-
schen Ausbildungsmission EUTM Somalia 
beteiligen. Wie die Bundesregierung in einem 
entsprechenden Antrag (18/4203) schreibt, 
bleibe die fragile Staatlichkeit in Somalia eines 
der zentralen Probleme am Horn von Afrika. 
···Die Deutsche Energie-Agentur (dena) hat in 
den Jahren 2012 und 2013 in den von ihr 
durchgeführten Projekten, für die es Zuwen-
dungen des Bundes gab, 2,5 Millionen Euro 
pro Jahr an Drittmitteln eingeworben. Dies 
berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort 
(18/4192) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen (18/3897). ··· Um ei-
nen Bericht der Bundesregierung zur Interna-
tionalen Kohlefinanzierung geht es in einer 
Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen (18/4243). ··· Um den Nationalen 
Aktionsplan Energieeffizienz geht es in ei-
ner Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (18/4255). ···Chancen und 
Herausforderungen durch die Digitalisierung 
der Wirtschaft interessieren die Abgeordne-
ten der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. In 
einer Kleinen Anfrage (18/4258) wollen sie 
unter anderem wissen, ob die Bundesregie-
rung angesichts der durch die Digitalisierung 
ausgelösten Umbrüche in der Wirtschaft den 
Bedarf für tiefgreifende Veränderungen in der 
Politikgestaltung sieht. ···Die Bundesregierung 
verweist in der Frage der Bekämpfung der 
illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten 

Fischerei (IUU) auf die Europäische Union. 
„Die Gemeinsame Fischereipolitik fällt, soweit 
die Erhaltung der biologischen Meeresschätze 
betroffen ist, in die ausschließliche Zuständig-
keit der Europäischen Union (EU)“, heißt es in 
der Antwort (18/4259) auf eine Kleine Anfrage 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(18/4029). Dies gelte entsprechend für die 
Bekämpfung der IUU-Fischerei. ··· Die Fra-
cking-Technologie wird in anderen Lager-
stätten als Schiefer- und Kohleflözgestein 
schon seit den 1960er-Jahren eingesetzt. Wie 
die Bundesregierung in ihrer Antwort 
(18/4272) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen (18/3954) mitteilt, darf 
der Einsatz der Fracking-Technologie bereits 
nach dem geltenden Bergrecht keine Gefah-
ren für die Gesundheit oder das Trinkwasser 
hervorrufen. ··· Möglicherweise überteuerte 
Stromtarife für Elektroautos sind Thema einer 
Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen (18/4257). ···Die Fraktion Die Linke 
befürchtet, dass ein vom Militär bereitgestell-
tes Drohnen-Angebot den zivilen Charakter 
der OSZE-Mission zur Überwachung der 
Waffenruhe in der Ukraine untergraben würde. 
„Weitere militärische Angebote, darunter auch 
der Satellitenaufklärung, könnten dieses Prob-
lem verschärfen, insbesondere wenn der 
Bundeswehr die Auswahl der an die OSZE 
übermittelten Bilder obliegt“, schreiben die 
Abgeordneten in einer Kleinen Anfrage 
(18/4081). ···Über die Ergebnisse des Gigali-
ner-Feldversuchs will sich die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage 
(18/4285) informieren. ··· 
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  
(23.-27.03.2015)  

 
··· Am  23. März findet die ifmo-
Fachkonferenz: "Die Zukunft der Mobilität - 
Szenarien für Deutschland in 2035" in Berlin 
statt··· Am 23.-24. März 2015 treffen sich Par-
lamentarier nationaler Parlamente unter spa-
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nischer Präsidentschaft zum Workshop der 
Europäischen Interparlamentarischen Welt-
raumkonferenz (EIWK) im spanischen Abge-
ordnetenhaus in Madrid, um über Gover-
nance-Themen zu diskutieren. ··· Am 25. 
März ist das DLR zu Gast bei der AG Verkehr 
der CDU/CSU Bundestagsfraktion zum The-
ma „Die intermodale Transportkette“··· Der 
Transfer von Wissen und Informationen im 
Rahmen des Paktes von Bund und Ländern 
für Forschung und Innovation steht im Mit-
telpunkt eines öffentlichen Fachgesprächs des 
Ausschusses für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung am Mittwoch, 25. 
März 2015. Die Positionen der geladenen 
Sachverständigen sind vorab online verfügbar. 
···Die CDU/CSU Bundestagsfraktion lädt am 
25. März 2015 zu einem Kongress „Die Zu-
kunft des Automobils – intelligent, individu-
ell, vernetzt“ ein  ···Der Bundestag berät am  
Donnerstag, 26. März 2015 die Unterrichtung 
durch die Bundesregierung „Forschungsrah-
menprogramm der Bundesregierung zur IT-
Sicherheit Selbstbestimmt und sicher in der 
digitalen Welt 2015-2020“ ··· 
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