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Technologietransfer muss gefördert werden 
 

Der Austausch zwischen den Erkenntnissen 
aus der Wissenschaft und der wirtschaftliche 
Verwertung in der Industrie funktioniert nicht 
so reibungslos, wie sich das die großen deut-
schen außeruniversitären Forschungsgemein-
schaften wünschen. Das wurde bei der Öffent-
lichen Anhörung des Ausschusses für Bildung, 
Forschung und Technikfolgenabschätzung 
zum Thema „Wissens- und Innovationstrans-
fer im Rahmen des Paktes für Forschung und 
Innovation“ am Mittwochvormittag in Berlin 
deutlich. „Oft gibt es eine Lücke, einen Gap, 
zwischen erkenntnisorientierter Forschung 
und der Anwendung. Hier muss man eine 
Brücke schlagen“, sagte der Präsident der 
Max-Planck-Gesellschaft, Professor Martin 
Stratmann. Auch wenn die Entwicklung bei 
Patenten, Lizenzverträgen und Ausgründun-
gen in der jüngsten Vergangenheit positiv ver-
laufen sei, gebe es immer noch eine soge-
nannte „Innovationslücke“ im Bereich der 
Grundlagenforschung. Neben dem erhebli-
chen Prüfungsaufwand von der Idee bis zu 
Vermarktungsreife sei es in Deutschland 
schwierig, eine ausreichende Finanzierung am 
Kapitalmarkt zu realisieren, heißt es in der 
Stellungnahme.  
 
Professor Rolf Zettl, Geschäftsführer der 
Helmholtz-Gemeinschaft, unterstützte die Ar-
gumentation von Professor Stratmann und 
sagte, es müsse eine neue Transferkultur ge-
schaffen werden, die zudem dringend einer 
Professionalisierung bedürfe. Außerdem 

müssten mehr Anreize geschaffen werden, die 
Lücke zwischen Wissenschaft und Markt zu 
schließen.  
 
Professor Alexander Kurz, Vorstand Personal, 
Recht und Verwertung der Fraunhofer-
Gesellschaft, hob die Erfolge seines Instituts 
in diesem Bereich hervor. „Die Anerkennung 
von Fraunhofer gründet sich entscheidend auf 
die nachhaltige Ausrichtung der Forschung 
auf Innovationen“, so Kurz. Als Beispiel nann-
te er das neu geschaffene Discover-
Programm, mit dem unkonventionelle, origi-
nelle, kreative und mit hohem wissenschaftli-
chem Risiko behaftete Ideen gefördert wür-
den.  
 
Die Leiterin der Forschungsgruppe Wissen-
schaftspolitik am Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung, Dagmar Simon, sagte, 
man bräuchte möglicherweise gar keine neu-
en Förderformate sondern müsste die bisheri-
gen vor allem ausdifferenzieren. Sie betonte, 
dass bei Wissens- und Technologietransfer 
oftmals das Hauptaugenmerk auf den Techno-
logietransfer gelegt werde. Wenn Wissens-
transfer erfolge, dann meist nur im Sinn einer 
wissenschaftlichen Politikberatung. Sie plä-
dierte für ein „breites Begriffsverständnis, das 
auch unterschiedliche disziplinäre Zugänge in 
den Blick nimmt“. 
 
Matthias Kleiner, Präsident der Leibniz-
Gemeinschaft, betonte, dass der Transfer von 
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Forschungsergebnissen- und Erkenntnissen 
eine genuine Aufgabe der Wissenschaft sei. 
Deshalb habe die Leibniz-Gemeinschaft eine 
eigene Förderlinie in ihrem aus Mitteln des 
Paktes für Forschung und Innovation finan-
zierten Wettbewerbsverfahren etabliert. 
 
Weitere Informationen: Stellungnahmen zum 
Fachgespräch.  
 

Europa: Gemeinsamer  
Forschungsraum nötig 

 
Europas Forschung und Wissenschaft braucht 
einen gemeinsamen Forschungsraum, der 
grenzüberschreitend Fördermöglichkeiten bie-
tet, Mobilitätsfreiräume für Wissenschaftler 
eröffnet, sowie eine hohe Attraktivität und Of-
fenheit für Talente aus aller Welt bietet. Das 
schreibt die SPD in ihrem Antrag (18/4423), 
der am Donnerstag erstmalig im Rahmen ei-
ner Beratung der Unterrichtung durch die 
Bundesregierung zur „Strategie der Bundes-
regierung zum Europäischen Forschungsraum 
Leitlinien und nationale Roadmap“ (Drucksa-
che 18/2260) im Bundestag beraten wurde.  
 
Europa habe eine führende Position in Wis-
senschaft und Forschung. 500 Millionen Euro-
päer würden nahezu 30 Prozent des weltwei-
ten Wissens und rund 20 Prozent der globalen 
Wirtschaftsleistung produzieren. Europa sei 
damit grundsätzlich gut aufgestellt, um als ein 
Kontinent der Ideen seine Zukunftsfähigkeit zu 
sichern. Der globale Wissens- und Innovati-
onswettbewerb werde jedoch zunehmend här-
ter. In den letzten 15 Jahren seien bedeuten-
de wissenschaftlich-technologische Zentren 
und Innovationskapazitäten vor allem in Asien 
massiv ausgebaut worden. Die Investitionen in 
Forschung und Innovation würden in dieser 
Region sehr viel stärker wachsen als in Euro-
pa.  
 
Durch die weltweite Ausbreitung der Wissens-
produktion und die Kumulation der global ver-

fügbaren Wissensmenge sei der Druck durch 
die internationale Konkurrenz zwar erheblich 
gestiegen, gleichzeitig würden sich aber auch 
neue Kooperationschancen bieten, die es vor 
allem bei der Bewältigung der großen gesell-
schaftlichen Herausforderungen wie Gesund-
heit, Energie und Klimawandel im gegenseiti-
gen Interesse zu nutzen gelte.  
 
Nachhaltiges Wirtschaftswachstum, Wohl-
stand und sozialer Zusammenhalt würden vor 
diesem Hintergrund mehr denn je von ausrei-
chend privaten und öffentlichen Investitionen 
in Bildung, Forschung und Innovationen ab-
hängen. Durch Forschung und Innovation er-
zielte Wissens- und Technologievorsprünge 
seien der Schlüssel für die langfristige Siche-
rung und Stärkung von Europas Wettbewerbs- 
und Zukunftsfähigkeit. 
 
Deshalb fordert die SPD die Bundesregierung 
in ihrem Antrag auf, dass die Weiterentwick-
lung des Europäischen Forschungsraums wei-
ter unter voller Berücksichtigung des Subsidia-
ritätsprinzips erfolgen soll, und zwar in enger 
Partnerschaft mit der Europäischen Kommis-
sion sowie den Wissenschafts- und sogenann-
ten Stakeholder-Organisationen. Damit müsse 
eine intelligente Vernetzung nationaler, bilate-
raler und europäischer Forschungs- und Inno-
vationspolitik einhergehen. Es sollte zudem 
mit Blick auf die Hauptverantwortung der Mit-
gliedstaaten bei der weiteren Verwirklichung 
des Europäischen Forschungsraums eine Re-
form seiner Governance vorangetrieben und 
in den Beratungsgruppen für die einzelnen 
Handlungsfelder des Europäischen For-
schungsraums auf höhere Effizienz und Wirk-
samkeit hingewirkt werden. Ferner setzt sich 
die SPD für die konsequente Umsetzung so-
wohl der nationalen als auch der geplanten 
europäischen Roadmap zum Europäischen 
Forschungsraum ein und fordert, dass alle 
zwei Jahre ein Bericht zur internationalen Ko-
operation in Bildung, Wissenschaft und For-
schung mit Schwerpunkt auf Europa vorgelegt 
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werden soll. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 18/97, 
der 97. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 26. März 2015. 
 

Hightech-Forum berät Regierung 
 
Das von Bundesforschungsministerin Wanka 
berufene Hightech-Forum (HTF) wurde von 
den Bundestagsabgeordneten aller Fraktionen 
in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, 
Forschung und Technikfolgeabschätzung am 
Mittwoch begrüßt. Die Opposition kritisierte 
die Zusammensetzung der Mitglieder des Fo-
rums scharf. Es seien viel zu wenige gesell-
schaftliche Gruppen vertreten und aus dem 
Umweltbereich gar keine. Stefan Müller 
(CSU), Parlamentarischer Staatssekretär im 
Bundesbildungs- und Forschungsministerium, 
konnte diesen Vorwurf nicht nachvollziehen 
und wies darauf hin, dass drei Umweltverbän-
de ja ohnehin schon im Nachhaltigkeitsrat ver-
treten seien.  
 

 
Quelle: http://www.stifterverband.com/hightech-forum/index.html 

 
Das HTF soll die Bundesregierung extern bei 
der Umsetzung der Hightech-Strategie bera-
ten. Gemeinsam mit der Politik sollen Hand-
lungsempfehlungen und Umsetzungsbeiträge 
erarbeitet werden. Hierzu sollen aktuelle Ent-
wicklungen der Innovationspolitik diskutiert, 
Themenschwerpunkte erarbeitet und Zu-
kunftsszenarien entwickelt werden. Mitglieder 
des Hightech-Forum sind unter dem Vorsitz 
von Professor Andreas Barner, Präsident des 
Stifterverbandes für die Deutsche Wissen-
schaft und Professor  Dr. Jürgen Mlynek, Prä-
sident der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher 
Forschungszentren e.V., zur Förderung der 
angewandten Forschung, für die Bundesregie-
rung Professor Johanna Wanka, Bundesmi-

nisterin für Bildung und Forschung sowie 
Georg Schütte, Staatssekretär im Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung sowie 
Matthias Machnig, Staatssekretär im Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie so-
wie Staatssekretäre weiterer betroffener Res-
sorts. Zudem sind namhafte Vorsitzende von 
außeruniversitären Forschungseinrichtung 
und Universitäten sowie Vorstände aus der 
Wirtschaft und Vorsitzende von gesellschaftli-
chen Gruppen im Forum vertreten. 
 
Weitere Informationen: 
http://www.stifterverband.com/hightech-
forum/index.html  
 

Grüne fordern weniger Fluglärm 
 
Zur Reduzierung des Fluglärms hat die Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen einen Antrag 
(18/4331) vorgelegt. Darin fordert sie die Bun-
desregierung auf, einen Gesetzentwurf für 
Regelungen im Luftverkehrsrecht vorzulegen, 
in dem aktivem Schallschutz der Vorrang vor 
passivem Schallschutz eingeräumt werden 
solle. Zudem sollen  im Luftverkehrsrecht 
Grenzwerte eingeführt werden, die die Belas-
tung durch Fluglärm begrenzen und dadurch 
eine Beschränkung des Flugbetriebs beför-
dern. Weiter soll die Regierung unter anderem 
einen Gesetzentwurf vorlegen, der ein Lärm-
minderungsgebot im Luftverkehrsrecht veran-
kert und dafür sorgt, dass zwischen zwei Uhr 
und sechs Uhr Lärmschutz gewährleistet wird. 
 
Der Luftverkehr ist nach dem Straßenverkehr 
die bedeutendste verkehrsbedingte Ursache 
für Lärmbelästigungen, schreibt die Fraktion 
zur Begründung. Bundesweit fühle sich fast 
jeder dritte durch Fluglärm belästigt. Dass 
Fluglärm die Gesundheit gefährde, sei inzwi-
schen wissenschaftlich gut belegt. Eine dau-
erhafte Lärmbelastung zur Nachtzeit könne zu 
einem erhöhten Risiko für Herz-, und Kreis-
lauf-Erkrankungen führen. Bisher sei der 
Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm im gel-
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tenden Luftverkehrsrecht nur unzureichend 
gewährleistet. So gebe es weder Grenzwerte 
noch Maßgaben für eine lärmreduzierte Flug-
routenplanung. 
 

300 Millionen Euro für  
Wasserstraßen und Elektromobilität  

 
Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) 
hat über die Verteilung der gut 4,3 Milliarden 
Euro entschieden, die ihm aus dem soge-
nannten Zukunftspaket der Regierung zwi-
schen 2016 und 2018 zusätzlich zur Verfü-
gung stehen. 
 

 
Das Auto der Zukunft (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
Mit 1,9 Milliarden Euro soll fast die Hälfte der 
Summe Straßen zugutekommen, darunter 400 
Millionen Euro für die Modernisierung von 
Brücken. Rund eine Milliarde Euro ist für die 
Bahn reserviert. 1,1 Milliarden Euro will 
Dobrindt in den Breitbandausbau stecken und 
mit den verbleibenden 300 Millionen Euro die 
Wasserstraßen verbessern und die Elektro-
mobilität fördern. 
 
Dobrindt hat bei den Gesprächen mit Finanz-
minister Wolfgang Schäuble (CDU) über die 
mittelfristige Finanzplanung außerdem ausge-
handelt, dass sein Etat für 2018 und 2019 um 
fast 1,7 Milliarden Euro aufgestockt wird. 
“Leistungsfähige Netze sind die Grundlage für 
Wachstum, Arbeit und Wohlstand”, so 
Dobrindt, “die zusätzlichen sechs Milliarden 
Euro sind ein starkes Signal für den Standort 
Deutschland.” 
 

Eckpunkte zum Autonomen Fahren 
im Herbst erwartet 

 
Die WirtschaftsWoche (13/2015) berichtet von 
autonomen Autos als „nächstem großen 
Trend“. Deshalb dränge die europäische Au-
tomobilindustrie darauf, dass noch vor dem 
Jahr 2020 das Wiener Verkehrsabkommen 
geändert wird, das autonomes Fahren derzeit 
verbietet. Der Verband der Automobilindustrie 
fordere, dass die nationalen und internationa-
len Vorschriften parallel verändert werden. Im 
Bundesverkehrsministerium treffen sich daher 
Hersteller, Wissenschaftler, Juristen und wei-
tere Experten an einem runden Tisch um eine 
deutsche Position auszuarbeiten. Erst Eck-
punkte wolle Minister Dobrindt laut WiWo bis 
zur International Automobilausstellung IAA im 
September vorlegen.  
 

Impulse und Ideen  
für die nachhaltige Stadt 

 
Im Wissenschaftsjahr Zukunftsstadt setzt das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
neue Impulse. Mit dem Programm "Stadtklima 
im Wandel" soll Forschung zur Verbesserung 
des städtischen Mikroklimas unterstützt wer-
den. Dazu sollen digitale Modelle gefördert 
werden, die alle relevanten Umweltparameter 
im gesamten Stadtgebiet abbilden und so von 
Praktikern für die Stadtplanung genutzt wer-
den können.  
 
Bisher fehlen Modelle, die in der Lage sind, 
mit hoher Auflösung klar definierte Aussagen 
zu Klimaveränderungen zu treffen und diese 
für eine nachhaltige Stadtentwicklung einzu-
setzen. Das neue Modell soll in der Lage sein, 
das Klima der Stadt und seine Veränderungen 
zu simulieren. Das gesamte Gebiet von Städ-
ten in einer Größenordnung von Stuttgart bis 
Berlin soll dabei in einem Raster mit Gitter-
netzweiten analysiert werden, die kleiner als 
10 Meter sind. Um das Stadtklimamodell in die 
Praxis einfließen zu lassen und nutzerorien-
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tiert zu gestalten, werden die zukünftigen An-
wender von Anfang an in die Entwicklung ein-
bezogen. 
 
Auch eine zweite BMBF-Fördermaßnahme 
zum Thema "Transformation urbaner Räume" 
richtet sich an Kommunen und Wissenschaft-
ler, die mit engagierten und betroffenen Bür-
gerinnen und Bürgern an Lösungen für eine 
nachhaltige Stadtentwicklung arbeiten wollen. 
Beispiel dafür ist das "urban gardening", bei 
dem kleine Grünflächen in der Stadt für den 
Anbau von Gemüse genutzt werden. Ein wei-
teres Thema sind die Chancen und Heraus-
forderungen, die sich durch soziokulturellen 
Wandel in Stadtquartieren ergeben - etwa 
durch Zuwanderung oder demografischen 
Wandel. Unterstützt werden auch Reallabore 
zur wissenschaftlichen Unterstützung von 
Nachhaltigkeitsprojekten der Städte - zum 
Beispiel im Bereich der Mobilität, der nachhal-
tigen Ernährung, der Verbesserung von Luft-
qualität oder Verminderung von Lärmbelas-
tung oder der nachhaltigen Nutzung von Flä-
chen in den Städten. 
 
Weitere Informationen: 
http://www.bmbf.de/foerderungen/26297.php 

 
Grünes Licht für mehr Akzeptanz 

beim Netzausbau 
 
Das Bundeskabinett hat am 25. März einen 
Gesetzentwurf zur Änderung von Bestimmun-
gen des Rechts des Energieleitungsbaus be-
schlossen. Darin sollen die Möglichkeiten zur 
Teilerdverkabelung erweitert und der Turnus 
der Netzentwicklungsplanung auf zwei Jahre 
festgelegt werden. 
 
Weitere Informationen: Newsletter "Energie-
wende direkt". 
 
 
 
 

Bundesumweltministerin Hendricks 
ruft zur Umsetzung des 

Aktionsprogramms Klimaschutz 
2020 auf 

 
Das Aktionsbündnis Klimaschutz soll die 
Umsetzung des Aktionsprogramms Klima-
schutz 2020 begleiten, das am 3. Dezember 
2014 vom Bundeskabinett beschlossen wur-
de. Konkret soll das neue Bündnis unter ande-
rem dabei helfen, zusätzliche Klimaschutz-
Potenziale zu identifizieren und zu erschlies-
sen. Ziel ist es, gemeinsam gesellschaftlich 
tragfähige Lösungen zu finden – gerade an 
den Stellen, wo das Aktionsprogramm auf die 
Unterstützung durch Länder, Kommunen oder 
gesellschaftliche Akteure angewiesen ist. Das 
Aktionsbündnis vereint Vertreterinnen und 
Vertreter von Bundesländern, Kommunen und 
aus allen gesellschaftlichen Gruppen. 
 
Das Aktionsprogramm Klimaschutz enthält ein 
Bündel an Maßnahmen aus allen Sektoren. 
Damit will die Bundesregierung ihr Ziel 
erreichen, bis 2020 insgesamt 40 Prozent 
weniger CO2 auszustoßen als 1990. Ohne 
das Aktionsprogramm würde Deutschland 
sein Ziel deutlich verfehlen – um 5 bis 8 Pro-
zentpunkte. Die bestehende Lücke bis 2020 
soll nun das Aktionsprogramm schließen. 
 
Für die Umsetzung des Aktionsprogramms 
setzt die Bundesregierung neben der Beglei-
tung durch das Aktionsbündnis Klimaschutz 
auf ein regelmäßiges Monitoring. Ein jährlicher 
Klimaschutzbericht wird den Stand der Umset-
zung der etwa 100 Maßnahmen darstellen. 
 
Weitere Informationen: 
www.bmub.bund.de/P3616  
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Deutschland erhält rund 350 Millio-
nen Euro für Flüchtlingshilfe  

und innere Sicherheit 
 
Deutschland erhält in den kommenden sieben 
Jahren fast 356 Mio. Euro EU-Mittel zur Un-
terstützung in den Bereichen Asyl und innere 
Sicherheit.  
 
Die EU-Kommission hat die entsprechenden 
nationalen Programme am 25. März geneh-
migt. Damit stehen Deutschland für den Zeit-
raum 2014-2020 rund 221 Mio. Euro im Rah-
men des Asyl-, Migrations- und Integrations-
fonds (AMIF) und weitere 134 Mio. Euro aus 
dem Fonds für die innere Sicherheit (ISF) zur 
Verfügung. Insgesamt erhalten die Mitglied-
staaten aus diesen beiden Finanzinstrumen-
ten in den nächsten sieben Jahren fast 7 Mrd. 
Euro. Die EU-Kommission genehmigte insge-
samt 22 neue nationale Mehrjahresprogram-
me im Rahmen des Asyl-, Migrations- und 
Integrationsfonds (AMIF) und des Fonds für 
die innere Sicherheit (ISF) für den Zeitraum 
2014-2020 mit einem Gesamtwert von ca. 1,8 
Mrd. Euro.  
 
Mit dem Fonds für die innere Sicherheit (ISF) 
werden die Grenzverwaltung der Mitgliedstaa-
ten (insbesondere durch die Verwendung in-
teroperabler moderner Technologien) sowie 
die grenzübergreifende Zusammenarbeit bei 
der Strafverfolgung verbessert. Zudem wird 
die Fähigkeit der Mitgliedstaaten gestärkt, si-
cherheitsbezogenen Risiken wie etwa Terro-
rismus und gewaltbereiter Radikalisierung, 
Drogenhandel, Menschenhandel und anderen 
Arten der organisierten Kriminalität wirksam 
zu begegnen. 
 
85 Prozent der Fondsmittel fließen über natio-
nale Programme, die von den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten in Zusammen-
arbeit mit den wichtigsten Beteiligten in die-
sem Bereich, einschließlich der Zivilgesell-
schaft, erstellt, durchgeführt, überwacht und 

bewertet und anschließend von der Kommis-
sion genehmigt werden. Die restlichen Mittel 
werden von der Kommission verwaltet und für 
Unionsmaßnahmen und Soforthilfen für die 
Mitgliedstaaten verwendet. 
 
Die Kommission wird im Laufe des Jahres 
weitere 36 nationale Programme genehmigen. 
Im Mai wird die EU-Kommission ihr Konzept 
für die Steuerung der Zuwanderung nach Eu-
ropa vorlegen. 
 
Weitere Informationen: Pressemitteilung; 
 

Steinmeier und Gabriel eröffnen in-
ternationale Energiekonferenz in 

Berlin 
 
Außenminister Frank-Walter Steinmeier und 
Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel haben am 
26. März im Auswärtigen Amt den ersten "Ber-
lin Energy Transition Dialogue" eröffnen. Die 
Konferenz bringt erstmalig in Berlin Vertreter 
aus über 60 Staaten zusammen, Außen- und 
Energieminister sowie hochrangige Vertreter 
aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und 
Zivilgesellschaft. Ziel des internationalen 
Energiewendedialoges ist es, die deutsche 
Energiewende vorzustellen sowie Erfahrungen 
und nächste Schritte mit internationalen Part-
nern zu diskutieren. Bei diesem Austausch 
sollen - auch mit Blick auf die Weltklimakonfe-
renz COP21 in Paris - Anregungen für künfti-
ge politische Weichenstellungen weltweit ent-
wickelt werden. 
 
Weitere Informationen: 
www.energiewende2015.com  
 

DLR zu Gast bei AG Verkehr der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu 

"Herausforderungen der intermoda-
len Transportkette" 

 
Am 25. März 2015 war das DLR zu Gast bei 
einem Frühstück der AG Verkehr der 
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CDU/CSU. Im Mittelpunkt des Vortrages von 
Vorstandsvorsitzendem Prof. Dr.-Ing. Wörner 
standen „Die Herausforderungen der intermo-
dalen Transportkette“. Nach einer kurzen Ein-
leitung zur Struktur, dem Aufbau und den Auf-
gaben des DLR, stellte Wörner zunächst die 
Verkehrsforschung des DLR mit ihrem syste-
mischen Forschungsansatz dar. Daneben 
sprach er insbesondere von den Innovationen 
im Straßenverkehr. In diesem Zusammenhang 
präsentierte er die Elektromobilitätsforschung 
des DLR, sprach von den alternativen Antrie-
ben, sowie dem automatisierten Fahren. Im-
Hinblick auf die Intermodalität sprach Wörner 
u. a. das veränderte Nutzerverhalten an. So 
könne man heute eine pragmatische Ver-
kehrsmittelwahl beobachten, bei der der Nut-
zen und nicht der Besitz im Vordergrund stün-
de. Auch die Verkehrslärmforschung im Luft-
verkehr und auf der Schiene war Teil des Vor-
trages von Herrn Wörner. 
 

 
Rund 25 Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion diskutierten 
mit Vorstandsvorsitzendem Prof. Dr.-Ing. Wörner über die Zukunft 
des Verkehrs in Deutschland. (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
Der Vorstandsvorsitzende des DLR gab zu-
dem einen aktuellen Sachstand des EU-
Navigationsprojektes Galileo. Dieses sei zwar 
auch unter dem Aspekt der Unabhängigkeit zu 
betrachten, aber in erster Linie aus Sicher-
heitsaspekten als komplementäres Projekt zu 
verstehen. Als ein Anwendungsbeispiel nann-
te Herr Wörner das Railway Collision 
Avoidance System (RACS). 
 

 
v.l.n.r.: AG Vorsitzender Ulrich Lange MdB und Parlamentarischer 
Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infra-
struktur Dr. Norbert Barthle zeigten sich besonders interessiert an 
Themen wie Elektromobilität und automatisiertes Fahren. (Quelle: 
DLR (CC-BY 3.0)) 

 
Die AG, unter Vorsitz von MdB Ulrich Lange, 
zeigte sich besonders interessiert an alternati-
ven Antrieben und der Vernetzung, sowie der 
Datennutzung der Verkehrsteilnehmer. Wör-
ner gab im Hinblick auf die komplette Vernet-
zung insbesondere Aspekte der Cyber Securi-
ty zu bedenken. Auf die Frage, welche Antrie-
be wohl bessere Chancen in der Entwicklung 
hätten, warnte Wörner, sich zu früh auf eine 
Technologie zu versteifen.  
 

 
Vorstandsvorsitzender des DLR, Prof. Dr.-Ing. Wörner, berichtet von 
der Gefahr durch Hacker bei der vollständigen Vernetzung der Ver-
kehrsteilnehmer. (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
In seinem Schlusswort rief Wörner die Abge-
ordneten dazu auf, das DLR als Berater zu 
nutzen. Als größtenteils staatlich finanzierte 
Forschungseinrichtung wolle das DLR Bera-
ter, Partner und Impulsgeber für die Politik 
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und Wirtschaft sein.  
 

Europäische Parlamentarier disku-
tieren Governance-Themen bei 

EIWK-Workshop in Madrid 
 
Vom 23.-24. März 2015 trafen sich Parlamen-
tarier nationaler Parlamente unter spanischer 
Präsidentschaft zum Workshop der Europäi-
schen Interparlamentarischen Weltraumkonfe-
renz (EIWK) im spanischen Abgeordneten-
haus in Madrid. 
 
Die EIWK wurde im Jahre 1999 als permanen-
tes Forum des interparlamentarischen Aus-
tauschs eingerichtet. Während eines Work-
shops und einer Jahrestagung kommen Ab-
geordnete aus 11 Mitgliedsländern regelmäßig 
zusammen, um gesellschaftlich relevante As-
pekte der Raumfahrt zu diskutieren und eine 
Resolution zu veröffentlichen. Seit Annahme 
der neuen Charta im Jahre 2011 legt die Prä-
sidentschaft ein Thema für ihr Jahr der Präsi-
dentschaft fest. In den letzten Jahren wurden 
so Themen wie Nachwuchsförderung, Nach-
haltigkeit und Wachstum erörtert. 
 

 
Repräsentanten der nationalen Raumfahrtagenturen schildern Ihre 
Perspektiven zu den Governance-Themen in der Raumfahrt. (Quelle: 
DLR (CC-BY 3.0)) 

 
Im spanischen Abgeordnetenhaus diskutierten 
die nationalen Delegationen während des 
Workshops zum Thema „Raumfahrt und 
Governance auf europäischer Ebene“. Traditi-

onell bereiten die EIWK-Workshops die Konfe-
renz vor. Im Mittelpunkt der Diskussionen 
stand dabei das sogenannte Raumfahrt-
Triangel aus EU, ESA und Mitgliedstaaten. In 
der ersten Sitzung stellten die europäischen 
Organisationen ihre Sicht auf die Rollenvertei-
lung zwischen EU, ESA und Mitgliedsstaaten 
dar. Zu Beginn sprach Giuseppe Morsillo, Di-
rektor für Finanzen, Controlling und Informati-
onstechnologie der ESA, von der ESA als In-
strument zur Umsetzung von sektoralen EU 
Programmen. ESA sei komplementär zur EU 
anzusehen und liefere Services mit einem 
Raumfahrtaspekt. Philippe Brunet, Direktor 
der Direktion Luft- und Raumfahrt, maritime 
Sicherheits- und Verteidigungsindustrie der 
Europäischen Kommission, sprach von Raum-
fahrt als “strategischem Tool, das den EU Zie-
len dient”. Paul Counet, Leiter Strategie und 
Internationale Beziehungen, EUMETSAT, 
schlug das ESA-EUMETSAT Kooperations-
modell als Rollenmodell vor. Demzufolge nutzt 
EUMETSAT ESA als Satelliten-
Entwicklungsagentur und Beschaffungs- und 
Auftragsvergabe Agentur. 
 

 
Klaus-Peter Willsch MdB, Vorsitzender der Parlamentsgruppe Luft- 
und Raumfahrt, vertritt Deutschland in der EIWK. (Quelle: DLR (CC-
BY 3.0)) 

 
In einer zweiten Diskussionsrunde schilderten 
Repräsentanten der nationalen Raumfahrt-
agenturen ihre Perspektiven zum Gover-
nance-Thema. Juan Carlos CORTÉS, Direktor 
für Raumfahrtprogramme der spanischen  
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Raumfahrtagentur CDTI, sprach von der At-
traktivität der ESA für die Mitgliedstaaten als 
intergouvernementale Organisation. Cortés 
betonte, eine maximale Kohärenz und Syner-
gien zwischen nationalen, ESA und EU Inves-
titionen und Programmen sei essentiell. Dabei 
müssten Duplizierungen vermieden werden. 
Für Spanien sei daher besonders wichtig, 
dass die Rollen der einzelnen Akteure, basie-
rend auf ihren Stärken, klar definiert seien. 
Demnach sehe Spanien die ESA als techni-
sche Agentur, die die europäischen Program-
me entwickelt. Die EU hingegen solle Pro-
gramme einführen. Die technische Expertise 
der ESA, sowie ihre Beschaffungspolitik gelte 
es unbedingt zu erhalten. Jean-Pascal Le 
France, Direktor für Strategie der französi-
schen Raumfahrtagentur CNES, sprach ins-
besondere von Europas Erfolg in der Raum-
fahrt. So habe Europa ein kleineres Budget 
als viele der Wettbewerber, sei aber dennoch 
in vielen Bereichen führend. Raumfahrt helfe 
auch, die europäische Identität zu stärken. Dr. 
Rolf Densing, Programmdirektor Raumfahrt im 
Raumfahrtmanagement des DLR, stellte die 
deutsche Position dar. Densing präsentierte 
zunächst die verschiedenen Akteure und 
schilderte dann deren unterschiedliche Her-
angehensweise an die Raumfahrt. So folge 
die ESA einem „bottom-up“-Ansatz, während 
die EU einem „top-down“-Ansatz folge. Für 
Deutschland biete ESA den Rahmen für euro-
päische Kooperation in der Raumfahrt. 
 
Am zweiten Workshoptag folgten Diskussio-
nen um Industriepolitik und Wettbewerbsfä-
higkeit, sowie Datenpolitik. Im Anschluss an 
die Diskussion hatten die Teilnehmer die Mög-
lichkeit, die spanischen Raumfahrt-
Einrichtungen zu besuchen. 
 

 
Dr. Rolf Densing, Programmdirektor Raumfahrt des DLR-
Raumfahrtmanagements, unterstreicht, warum Deutschland die ESA 
schätzt. (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
Die deutsche Delegation unter dem Vorsitz 
von MdB Klaus-Peter Willsch wurde sowohl 
inhaltlich als auch organisatorisch vom Deut-
schen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
unterstützt. 
 
Die EIWK-Jahreskonferenz wird im Septem-
ber ebenfalls in Madrid stattfinden. 
 
Weitere Informationen: www.eisc-europa.eu; 
http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid
-10113/17454_read-42183/  
 

Die Zukunft der Mobilität: Szenarien 
für Deutschland in 2035 

 
Das Institut für Mobilitätsforschung (ifmo) hat 
eine Studie zur Zukunft der Mobilität in 
Deutschland veröffentlicht und die For-
schungsergebnisse der Studie am 23. März in 
Berlin präsentiert und in einer Podiumsdiskus-
sion diskutiert. Die Forschungsfrage der Stu-
die lautet: „Wie könnte die Mobilität in 
Deutschland im Jahr 2035 aussehen?“ Dabei 
geht es um alle Formen der Personenmobilität 
in Deutschland, beeinflusst durch die Bereiche 
Demografie, Wirtschaft, Energie, Verkehrspoli-
tik, Technologie und Einstellungen.  
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(Quelle: ifmo) 

 
Zu Beginn der Veranstaltung erläuterten die 
Referenten die Vorgehensweise zur Erstellung 
der Studie. Man habe zunächst sechs Ein-
flussbereiche definiert, welche die Entwicklung 
der Mobilität entscheidend beeinflussen wer-
den: Demografie, Wirtschaft, Energie, Ver-
kehrspolitik, Technologie und Einstellungen. 
Die persönliche Einstellung der Menschen zur 
Mobilität und anderen wichtigen Lebensberei-
chen habe das ifmo dabei zum ersten Mal als 
Faktor berücksichtigt. Anschließend diskutier-
ten 55 Experten unterschiedlicher Institutionen 
und Unternehmen in Workshops zu jedem der 
sechs Einflussbereiche, wie eine zukünftige 
Entwicklung aussehen könne. Danach seien 
zwei Pole definiert worden, „Musterschüler“ 
und „Mut zur Lücke“, für die jeweils ein Zu-
kunftsszenario entworfen wurde. Zwischen 
diesen zwei Idealtypen solle der Raum liegen, 
der die Mobilität 2035 in Deutschland abbilde.  
 
Im „Musterschüler“-Szenario habe sich die 
Elektromobilität durchgesetzt, da sie gezielt 
vom Staat gefördert wurde. Es gibt acht Milli-
onen Elektroautos auf den Straßen, meist 
Carsharing-Fahrzeuge und Firmenwagen. Au-
tonomes Fahren sei in bestimmten Bereichen 
erlaubt und ermögliche den Insassen dank der 
Vernetzung der Fahrzeuge, während der Fahrt 
andere Dinge zu erledigen. Carsharing sei 
populär und gehöre zum Lebensgefühl der 

Menschen. Sie wollen flexibel sein und nutzen 
verstärkt intermodale Mobilitätsangebote. Ins-
gesamt ist ein ökologischeres Verhalten Teil 
des Lifestyles. Man nehme an, dass die Ver-
kehrsleistung pro Person ungefähr gleich blei-
ben werde. Die steigende Anzahl an älteren 
Menschen die weniger mobil sind, sowie die 
jungen Menschen die mobiler sind, gleichen 
sich aus. Der demographische Wandel könne 
durch die Zuwanderung von Fachkräften und 
individuellem Renteneintritt kompensiert wer-
den. Die Wirtschaft sei innovationsfreudig und 
konkurrenzfähig. Es gebe ein zeitlich und 
räumlich differenziertes Mautsystem, in den 
Großstädten zudem die Citymaut. Die Emissi-
onsgrenzen seien strenger als heute und die 
Luftqualität sei viel besser. Aus staatlichen 
Mehreinnahmen werden Infrastrukturinvestiti-
onen und die Vernetzung der Mobilitätsange-
bote gefördert. 
 
Im Szenario „Mut zur Lücke“ dagegen könne 
der demografische Wandel nicht durch Zu-
wanderung ausgeglichen werden, wodurch ein 
deutlicher Rückgang des Wirtschaftswachs-
tums zu spüren ist. Insgesamt leben 3 Millio-
nen Menschen weniger in Deutschland und 
die Bevölkerung sei stark gealtert. Gleichzeitig 
vertraue die zufriedene, gesättigte Bevölke-
rung immer noch auf die Wirtschaftskraft ihres 
Landes, die jedoch seit Jahren nachlasse. Auf 
dem Land lebe kaum noch jemand, das 
ÖPNV-Angebot in den ländlichen Räumen sei 
sehr gering und die Infrastruktur nur mäßig 
ausgebaut. Die Kosten für Mobilität seien 
stark gestiegen, vor allem Autofahren sei teu-
er geworden. Deshalb nehme die Multimodali-
tät nicht aus Lifstyle-Gründen, sondern aus 
Kostengründen zu. Internetplattformen würden 
stark genutzt, um Mobilität kostengünstig zu 
planen. Es gebe nur drei Millionen Elektro-
fahrzeuge und keine gute Ladeinfrastruktur. 
Die Verkehrsleistung gehe um elf Prozent zu-
rück, weil die große Anzahl älterer Menschen 
weniger mobil sei und die Jüngeren sehr kos-
tenbewusst seien.  
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In beiden Szenarien nehme das multimodale 
Verhalten der Menschen zu, aber aus unter-
schiedlichen Gründen. Jeden Tag entschieden 
die Menschen situativ, welches Fahrzeug sie 
nehmen und wie sie mobil sein wollen. Beim 
„Musterschüler“ starte die Elektromobilität 
durch, weil Politik und Wirtschaft hier einen 
gemeinsamen Schwerpunkt setzen. Bei „Mut 
zur Lücke“ gebe es dagegen ein diversifizier-
tes Angebot, weil neben den Elektrofahrzeu-
gen auch Wasserstoffantriebe gefördert wür-
den.  
 
In der anschließenden Diskussion ging es vor 
allem um den Wert dieser Zukunftsszenarien 
und mit welchen Methoden Siemens, BMW, 
MAN und die Deutsche Bahn versuchen, die 
Zukunft vorauszusehen.  
 
Dr. Heike Hanagarth betonte, dass aus Sicht 
der Deutschen Bahn Mobilitätsplattformen im 
Internet und Apps eine immer wichtigere Rolle 
spielen werden, weshalb die Bahn intensiv ihr 
Angebot weiterentwickeln würde. Zudem sei 
es wichtig, über den Tellerrand zu schauen 
und über das eigene System hinaus zu gehen, 
um auch dem Wunsch nach Flexibilität ge-
recht zu werden. Deshalb habe sich die Bahn 
neben ihrem Call-A-Bike-Angebot auch mit 
Flinkster um ein Carsharing Angebot bemüht. 
Zusammen mit anderen Unternehmen wolle 
man den Kunden in Zukunft noch mehr bieten.   
 
Dr. Christoph Grote von BMW stimmte Dr. 
Hanagarth zu, dass man über sein eigenes 
System hinausgehen müsse. Das Carsharing 
Angebot von BMW würde eigentlich der Politik 
von BMW widersprechen, aber man wollte 
auch dem Wunsch der Menschen nach flexib-
len Mobilitätsangeboten Rechnung tragen. 
 
Bernd Maierhofer skizzierte die Schwierigkei-
ten bei der Entwicklung neuer Antriebstechno-
logien. MAN wollte auf die Zukunft vorbereitet 
sein und entwickelte in den Neunzigern Gas-, 
Elektro- und Wasserstoffantriebe. Man sei 

damals davon ausgegangen, dass es einen 
Zeitpunkt geben werde, an dem eine eindeuti-
ge Entwicklung hin zu einer Technologie ab-
zusehen sei und man diese dann industriali-
sieren könne. Bis heute sei dieser Zeitpunkt 
nicht gekommen. Dies mache es sehr schwer, 
sich für die Industrialisierung bestimmter 
Technologien zu entscheiden, ohne mit dieser 
Entscheidung in Zukunft Arbeitsplätze zu ge-
fährden.  
 

Industriespiegel 
 
···Airbus Defence and Space beauftragt Ari-
anespace mit dem Start des zweite geostatio-
näre Satellit für das europäische Datenrelais-
system EDRS, EDRS-C (ottobrunner.info) 
···Trotz der Fusion von OHB System AG und 
Erwin Kayser-Threde GmbH bleibt der Haupt-
sitz der OHB-Gruppe laut Vorstandsvorsitzen-
dem Marco Fuchs in Bremen (wallstreet-
online.de, 19.03.2015) ···Airbus hat seine 
Tochterfirma Rostock System-Technik 
(RST) im Warnemünder Technologiepark an 
den Ingenieurdienstleister Ferchau Enginee-
ring GmbH mit Sitz in Gummersbach (NRW) 
verkauft (Ostsee Zeitung, 24.03.215) ···Space 
X plant die Einführung ihrer neuen Falcon 9 
Rakete für diesen Sommer, sie soll über 30 
Prozent mehr Leistung verfügen als das bis-
herige Modell (SpaceNews, 23.03.2015) 
···Redakteur der Wirtschaftswoche testet 
wasserstoffbetriebenen „fauchenden Drachen“ 
Hyundai ix35 (WiWo, 23.03.2015, S. 70ff) 
···VW-Konzern will mit Start-ups im „Mobility-
Lab“ in Berlin zusammenarbeiten (WiWo, 
23.03.2015, S. 11) ···Air Berlin mit Rekordver-
lust (WiWo, 27.03.2015) ··· 
 

Weltspiegel 
 
···Russland plant Weltraumbanhhof in Sibiri-
en und neue Trägerrakete „Angara“ (Der 
Spiegel, 13/2015, S. 114ff)···Roscosmos hat 
angekündigt, sich doch bis 2024 an der ISS 
beteiligen zu wollen, danach sollen die russi-
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schen Module zum Aufbau einer eigenen 
Raumstation genutzt werden (SpaceNews, 
23.03.2015) ···Russland plant, seine Proton-
Rakete 2025 außer Dienst zu stellen und 
durch die Angara-Raketen zu ersetzen 
(SpaceNews, 23.03.2015) ···Per Gesetz soll 
der U.S. Air Force vor dem Hintergrund des 
Ukrainekonflikts die Nutzung des russischen 
RD-180 Triebwerks untersagt werden, dem 
Haupttriebwerk der United Launch Alliance’s 
Atlas 5 Rakete, derzeit wird noch über die 
Übergangsfrist debattiert (SpaceNews, 
23.03.2015) ··· US Abgeordneter Palazzo ist 
nun Mitglied des Commerce-Justice-Science 
Unterausschusses der u. a. über die Mittel von 
NASA und NOAAA bestimmt. 
···Bundesregierung will 2017 Präsidentschaft 
der G20 übernehmen  ···Die britische Welt-
raumtouristin Sarah Brightman gibt Der 
Spiegel ein Interview zu ihren Vorbereitungen 
auf die Reise ins All (Der Spiegel, 13/2015, S. 
117) ··· 

 

Telegramm 
 
··· Im Oktober 2014 erfolgte die erfolgreiche 
Inbetriebnahme des Hochfeldmagneten des 
Helmholtz-Zentrums Berlin in Verbindung mit 
dem Atomreaktor BER II, schreibt die Bundes-
regierung in ihrer Antwort (18/4309) auf die 
Kleine Anfrage der Linken (18/4065)  
···Kommende Woche sollen die nächsten zwei 
Galileo-Satelliten vom Weltraumbahnhof 
Kourou mit einer Sojus-Rakete starten (Frank-
furter Allgemeine, 23.03.2015) ···Die Lufthan-
sa Technik AG hat die Modifikationen des 
neue Zero-G Flugzeugs abgeschlossen und 
es an Novespace übergeben (flugrevue.de, 
20.03.2015) ···Die Fraktion Die Linke verlangt 
Auskunft darüber, „für welche der gesamten 
Maßnahmen im operativen Europol-Aktions-
plan für das Jahr 2015 zu Cyberangriffen (…) 
nach Kenntnis der Bundesregierung für die 
Umsetzung die Form von Arbeitsgruppen ge-
wählt“ wurde. Ferner erkundigt sie sich in ei-
ner Kleinen Anfrage (18/4382) unter anderem 

danach, worum es sich dabei handelt und wer 
diesen angehört. ···Das deutsche Angebot zur 
Unterstützung der Beobachtermission der Or-
ganisation für Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa (OSZE) in der Ukraine mit einem 
nationalen Drohnenkontingent ist nicht prin-
zipiell abgelehnt worden, schreibt die Bundes-
regierung in ihrer Antwort (18/4297) auf eine 
Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke 
(18/4081). ··· 
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  
(20.-24.04.2015)  

 
···Am 23. April berat der Bundestag erstmalig 
den von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes über die Feststellung 
eines Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan 
für das Haushaltsjahr 2015 (Nachtragshaus-
haltsgesetzes 2015) ···Die Berlin Branden-
burgische Akademie der Wissenschaft lädt am 
17. April zu einer öffentlichen Tagung mit 
Abendvortrag zum Thema "Theoria cum praxi 
- Wissenschaft zwischen Neugierde und 
Nutzen"···Am 21. April lädt die Parlaments-
gruppe Luft- und Raumfahrt gemeinsam mit 
dem Forum Luft- und Raumfahrt und der ESG 
zu einem Parlamentarischen Abend ···Der 
Wirtschaftsrat Deutschland lädt am 22. April 
zum Kompetenzzentrum Deutschland "Digita-
le Agenda - Innovation und Investition für die 
Zukunft Deutschlands!" ···Der Parlamentskreis 
Elektromobilität lädt am 22. April zu einem 
Parlamentarischen Abend zum Schaufenster 
Elektromobilität··· Die Parlamentsgruppe 
Luft- und Raumfahrt lädt gemeinsam mit dem 
Forum Luft- und Raumfahrt am 23. April zum 
8. Info-Lunch zum Thema „Industrie 4.0: 
Perspektiven für die deutsche Luft- und 
Raumfahrtindustrie“ ··· 
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