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Bund will dieses Jahr 3,5 Milliarden mehr ausgeben 
 

Der Bundestag hat am Donnerstag über einen 
Nachtragsetat für dieses Jahr erstmals debat-
tiert. Nach dem entsprechenden Gesetzent-
wurf der Bundesregierung (18/4600) sollen die 
Ausgaben des Bundes 2015 um 3,5 Milliarden 
Euro auf 302,6 Milliarden Euro steigen. Bisher 
waren 299,1 Milliarden Euro eingeplant. Trotz 
der Erhöhung der Ausgaben sollen weiterhin 
keine neuen Kredite aufgenommen werden. 
Damit bleibt es bei der ,,schwarzen Null". Dies 
ist vor allem deshalb möglich, da die Regie-
rung davon ausgeht, dass in diesem Jahr die 
Steuereinnahmen um 3,1 Milliarden Euro hö-
her ausfallen werden als bisher im Haushalt 
eingeplant. 

 
Experten begrüßen den Juncker-

Investitionsfonds 
 
Der geplante Fonds für strategische Investiti-
onen (EFSI, kurz „Juncker-Fonds“), mit dem 
die EU-Kommission zwischen 2015 und 2017 
europäische Investitionen in Höhe von min-
destens 315 Milliarden Euro mobilisieren will, 
wird von Sachverständigen in Deutschland im 
Grundsatz begrüßt. So bezeichnete Luca 
Bergamaschi von der unabhängigen gemein-
nützigen Organisation „E3G - Third Generati-
on Environmentalism“ den Fonds in einer öf-
fentlichen Anhörung des Ausschusses für die 
Angelegenheiten der Europäischen Union un-
ter Vorsitz von Gunther Krichbaum 
(CDU/CSU) am Mittwoch, 22. April 2015, als  
 

„echte Chance“, Investitionen in Energieeffizi-
enz, erneuerbare Energien, Stromnetze und 
andere nachhaltige Technologien anzuregen 
und so eine klimafreundliche Energieunion in 
Europa zu realisieren. 
 
Voraussetzung dafür sei jedoch, dass der 
EFSI nur Projekte fördere, die im Einklang mit 
den europäischen Klima- und Energiezielen 
stehen und eine Grundlage für nachhaltigen 
Wohlstand bilden. Außerdem sollte sich nach 
Ansicht von Bergamaschi die Förderung auf 
solche Bereiche konzentrieren, in denen auf-
grund von Marktversagen ein Mangel an In-
vestitionen besteht. 
 

„Stärkung der Innovationsfinanzierung 
dringend notwendig“ 

 
Dr. Regina Hodits vom Bundesverband Deut-
scher Kapitalbeteiligungsgesellschaften – 
German Private Equity and Venture Capital 
Association bezeichnete die Stärkung der In-
novationsfinanzierung in Europa als „dringend 
notwendig“, da es hier eine große Finanzie-
rungslücke gebe. Zwar würden in Deutschland 
und in Europa mehr Patente und wissen-
schaftliche Publikationen in allen Fachberei-
chen geschrieben als in den USA, aber es 
stehe nur ein Zehntel des Kapitals zur Umset-
zung zur Verfügung. „Das liegt sehr wohl an 
der Risikoeinschätzung“, urteilte Hodits. So 
würden so genannte „Equity Investments“ und 
Investitionen in Aktien in Europa immer noch 
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als sehr risikobehaftet angesehen. Garanti-
einstrumente wie der EFSI könnten daher hel-
fen, Investitionen zu mobilisieren. Allerdings 
müssten die Instrumente unbürokratisch an-
wendbar sein. 
 

Große Investitionslücke in Europa 
 
Auf die große Investitionslücke in Europa wies 
auch Dr. Sebastian Gechert vom Institut für 
Makroökonomie und Konjunkturforschung der 
Hans-Böckler-Stiftung hin. So seien die öffent-
lichen Nettoinvestitionen im Euroraum seit der 
Krise um zirka ein Prozent des Bruttoinlands-
produktes und die privaten Investitionen um 
zirka zwei bis drei Prozent gesunken. Das be-
deute in der Summe ein Volumen von 300 
Milliarden Euro jährlich im Vergleich zum Vor-
krisenniveau. 
 
Die Europäische Investitionsbank (EIB) veran-
schlage die Investitionen, die notwendig wä-
ren, um den Rückstand in der Wettbewerbsfä-
higkeit bis zum Jahr 2020 aufzuholen, sogar 
auf 600 Milliarden Euro pro Jahr. Gechert gab 
daher zu bedenken, dass der EFSI mit einem 
geplanten Volumen von 315 Milliarden Euro in 
drei Jahren „recht klein“ sei. Außerdem sei 
auch nicht davon auszugehen, dass die 315 
Milliarden Euro durch die von der Kommission 
erhoffte Hebelwirkung tatsächlich erreicht 
werden. 
 

„Mehr hilft mehr“ 
 
Schließlich stecke in dem Fonds mit insge-
samt 21 Milliarden Euro kaum Eigenkapital 
der EU. „Der Hebel von 1:15 an nachweisba-
ren und zusätzlichen privaten Investitionen ist 
aus unserer Sicht unrealistisch“, betonte Ge-
chert. Der Grundstock an öffentlichen Mitteln 
müsste daher schon im Vorhinein deutlich er-
höht werden, etwa durch eine Beteiligung der 
Nationalstaaten. 
 
Dieser Forderung Gecherts schloss sich auch  
 

Gunnar Münt von der EIB in Luxemburg an. 
Eine Beteiligung der EU-Mitgliedstaaten sei 
„sehr sinnvoll“ angesichts der Begrenzung des 
Fondsvolumens. „Mehr hilft eben auch mehr“, 
betonte Münt. Deutschland beteilige sich be-
reits mit acht Milliarden Euro über die KfW-
Bankengruppe, zudem hätten Frankreich, Ita-
lien, Polen, Spanien und Luxemburg ange-
kündigt, weitere Mittel über ihre jeweiligen 
Förderbanken zur Kofinanzierung auf Ebene 
der Mitgliedstaaten bereitzustellen. 
 
„Garantien und Kredite statt verlorene Zu-

schüsse“ 
 
Anders als Gechert geht der EIB-Direktor für 
den Bereich Innovation und Wettbewerbsfä-
higkeit jedoch davon aus, dass die EFSI-Mittel 
von 21 Milliarden Euro für Risikofinanzierun-
gen ausreichen werden, um zusätzliche Inves-
titionen in Höhe von 315 Milliarden Euro er-
möglichen. Die EIB, in deren bestehende 
Strukturen der Fonds eingebettet werden soll 
und die sich mit fünf Milliarden Euro an der 
Fonds-Finanzierung beteiligt, werde die Mittel 
vor allem dazu verwenden, risikoreichere In-
vestitionsprojekte auf den Weg zu bringen, 
indem sie mehr Ausfallrisiken übernehme, 
erklärte Münt. Startbeginn für den EFSI sei 
„voraussichtlich Mitte 2015“. Die EIB habe 
bereits mit der Auswahl und Prüfung von In-
vestitionsprojekten begonnen. 
 
Dr. Lutz Christian-Funke von der KfW-
Bankengruppe lobte, das Beste am Juncker-
Plan sei, dass man nicht länger auf „verlorene 
Zuschüsse“ setze, sondern „endlich“ umsteige 
auf Garantien und Kredite. „Da sehen Sie we-
nigstens Ihr Geld wieder, ansonsten ist es 
weg“, sagte Funke. Dies sei auch das Erfolgs-
geheimnis der KfW. Die Investoren gingen viel 
verantwortungsvoller mit ihrem Geld um, wenn 
sie es zurückzahlen müssten. Nach Ansicht 
von Funke reichen die Garantien der EU zu-
dem aus. Dieses Geld könne man in den 
kommenden zwei Jahren sinnvoll einsetzen. 
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„Ausbau transeuropäischer  
Infrastruktur forcieren“ 

 
Prof. Dr. Michael Hüther vom Institut der deut-
schen Wirtschaft Köln forderte, die Schlüssel-
kriterien für den Fonds um das Prinzip der 
Zusätzlichkeit zu ergänzen, damit Investiti-
onsprojekte, die auch ohne staatliche Förde-
rung realisiert würden, sowie Projekte, die aus 
anderen EU- oder Förderbanktöpfen unter-
stützt werden könnten, unangetastet bleiben. 
Bei der Auswahl der Investitionsprojekte sollte 
zudem besonders beachtet werden, dass die-
se den Ausbau transeuropäischer Infrastruktur 
forcierten. Dies gelte nicht nur im Verkehr, 
sondern auch mit Blick auf den digitalen Bin-
nenmarkt und die europäischen Energienetze. 
 
Kritik übte Hüther an der zeitlichen Begren-
zung des Investitionsprogramms. „Das Aufle-
gen eines europäischen Fonds für strategi-
sche Investitionen für eine dermaßen kurze 
Frist kann unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten nicht begrüßt werden“, betonte er. 
Der erwartete Projektstart vor 2017 sei „si-
cherlich mehr dem EU-Haushaltszyklus ge-
schuldet als dem der weitsichtigen Förderung 
zukunftsträchtiger Investitionen“. 
 
Gunnar Münt vertrat demgegenüber die An-
sicht, dass die Befristung sinnvoll sei, da der 
Effekt ansonsten verpuffe. Wenn der Fonds 
erfolgreich sei, könne man jedoch über eine 
Verlängerung nachdenken.  
 
Liste der geladenen Sachverständigen 
 
• Luca Bergamaschi, E3G Third Generation 

Environmentalism, London 
• Dr. Lutz-Christian Funke, KfW-Bankengrup-

pe 
• Dr. Sebastian Gechert, Hans-Böckler-

Stiftung, Institut für Makroökonomie und 
Konjunkturforschung (IMK) 

• Dr. Regina Hodits, Bundesverband Deut-
scher Kapitalbeteiligungsgesellschaften – 

German Private Equity and Venture Capital 
Association e.V. 

• Prof. Dr. Michael Hüther, Institut der deut-
schen Wirtschaft (IW), Köln 

• Gunnar Münt, Europäische Investitionsbank 
(EIB) 

 
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 aktiver Schallschutz der Vorrang vor 
passivem Schallschutz eingeräumt wird soll. 
Zudem soll die im Luftverkehrsrecht Grenz-
werte einzuführen, die die Belastung durch 
Fluglärm begrenzen und dadurch eine Be-
schränkung des Flugbetriebs befördern. Wei-
ter soll die Regierung unter anderem einen 
Gesetzentwurf vorlegen, der ein Lärmminde-
rungsgebot im Luftverkehrsrecht verankert 
und dafür zu sorgen, 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-Kreislauf-
Erkrankungen führen. Bisher sei der Schutz 
der Bevölkerung vor Fluglärm im geltenden 
Luftverkehrsrecht nur unzureichend gewähr-
leistet. So gebe es weder Grenzwerte noch 
Maßgaben für eine lärmreduzierte Flugrou-
tenplanung. 
 
Der Antrag wurde am Donnerstag zur Bera-
tung an die Fachausschüsse überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 
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18/100, der 100. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Donnerstag, dem 23. April 2015. 
 

Kritik am IT-Sicherheitsgesetz 
 
Experten sehen Änderungs- und Ergänzungs-
bedarf bei dem von der Bundesregierung vor-
gelegten Entwurf eines IT-Sicherheitsgesetzes 
(18/4096). Das wurde während einer öffentli-
chen Anhörung des Innenausschusses am 
Montag deutlich. Dabei begrüßte die überwie-
gende Mehrheit der geladenen Sachverstän-
digen das Vorhaben der Regierung, gesetzli-
che Regelungen zur Verbesserung der IT-
Sicherheit zu schaffen. Ziel der Regierungsini-
tiative ist es vor allem, „Kritische Infrastruktu-
ren“, also Einrichtungen, „die für das Funktio-
nieren unseres Gemeinwesens zentral sind“, 
wie die Regierung in dem Entwurf schreibt, 
besser vor Angriffen auf ihre informations-
technischen Systeme zu schützen. Dazu sol-
len deren Betreiber dem Entwurf zufolge künf-
tig ein Mindestniveau an IT-Sicherheit einhal-
ten und dem Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) IT-Sicherheitsvor-
fälle melden. Was konkret zu den Kritischen 
Infrastrukturen gehört, soll laut Entwurf in ei-
ner folgenden Rechtsverordnung festge-
schrieben werden. 
 
Um den Schutz der Bürger vor Cyberkriminali-
tät zu verbessern, sollen Betreiber von Web-
seiten sowie Access-Provider der Vorlage 
entsprechend verpflichtet werden, IT-Sicher-
heit „nach dem Stand der Technik“ zu gewähr-
leisten. Zudem sollen sie IT-Sicherheitsvorfäl-
le, die zu einem unerlaubten Zugriff auf Sys-
teme der Nutzer oder einer Beeinträchtigung 
der Verfügbarkeit führen können, unverzüglich 
über die Bundesnetzagentur an das BSI mel-
den und betroffene Nutzer über bekannte Stö-
rungen ihrer Systeme informieren. 
 
Iris Plöger vom Bundesverband der Deut-
schen Industrie (BDI) kritisierte während der 
Anhörung, dass aus dem Entwurf nicht her-

vorgehe, welche Bereiche und Unternehmen 
zu den „Kritischen Infrastrukturen“ gehören. 
Auch was die Meldepflicht angeht, so stünden 
„Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis“, 
kritisierte sie. Zudem sei nicht nachvollzieh-
bar, warum sich das Gesetz lediglich an pri-
vate Betreiber kritischer Infrastrukturen richte. 
Der Kritik an der fehlenden Klarstellung, wer 
zu den Kritischen Infrastrukturen gehört, 
schloss sich Axel Wehling vom Gesamtver-
band der Deutschen Versicherungswirtschaft 
an. Skeptisch bewertete er auch die Rege-
lung, wonach das BSI Meldungen über Angrif-
fe an Dritte weitergeben könne. Eine solche 
Meldung, müsse so erfolgen, „das kein Rück-
schluss auf das betroffene Unternehmen mög-
lich ist“, forderte er. 
 
Aus Sicht von Professor Gerrit Hornung von 
der Universität Passaus ist die Bestimmtheit 
bei der Beschreibung der Kritischen Infrastruk-
turen „gerade noch gewahrt“. Dennoch sei es 
sinnvoll, die Kriterien für deren Auswahl in das 
Gesetz einzufügen, sagte er. Auch Professor 
Alexander Roßnagel von der Universität Kas-
sel nannte die Definition der kritischen Infra-
strukturen im Gesetz „ausreichend“. Zugleich 
forderte er, die Information der Öffentlichkeit 
über Schutzlücken in IT-Systemen zu verbes-
sern. „Die Information muss die Regel, die 
Verweigerung die Ausnahme sein“, forderte 
Roßnagel. Der IT-Rechtsexperte Hornung 
bemängelte die fehlenden Sanktionen gegen-
über den Unternehmen bei ausbleibender In-
formation über erkannte Sicherheitslücken. 
Solche Sanktionen sehe auch die europäische 
IT-Sicherheitsregelung vor, die derzeit in Ar-
beit sei, sagte er.  
 
Den Fokus auf die Hersteller von Hart- und 
Softwareprodukten richtete Thomas Tscher-
sich von der Deutschen Telekom AG. Man 
könne nicht Telekommunikationsanbietern 
aufbürden, Sicherheitsrisiken bei solchen Pro-
dukten zu beheben, sagte der Telekom-
Vertreter. Zugleich nannte er die im Entwurf 
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enthaltene Meldepflicht über unerlaubte Zu-
griffe auf Nutzersysteme „zielführend und 
sinnvoll“. Eine Meldepflicht für „potentielle 
Möglichkeiten einer Verwundbarkeit“ führe 
jedoch „ins Uferlose“, befand Tschersich.  
 
Als schärfster Kritiker der geplanten Regelung 
erwies sich Linus Neumann von Chaos Com-
puter Club. Die dadurch geschaffene Bürokra-
tie gehe zu Lasten pro-aktiver Schutzmaß-
nahmen, bemängelte er. Außerdem sehe der 
Entwurf lediglich Unternehmen als schüt-
zenswert an. Den großflächigen Angriffen auf 
Privatpersonen und den daraus resultierenden 
Schäden werde jedoch nicht entgegen getre-
ten. Neumann wandte sich zugleich gegen die 
Installation des BSI als zentrale Meldestelle. 
Als dem Bundesinnenministerium unterstellte 
Behörde könne es zu Interessenkonflikten 
kommen, so Neumann unter Verweis auf Me-
dienmeldungen, das BSI sei an der Entwick-
lung des „Bundestrojaners“ beteiligt.  
 
BSI-Präsident Michael Hange sagte hingegen, 
sein Amt sehe sich bereit für die aktiv-
präventive Rolle, die das Gesetz dem BSI zu-
weise. Hange lobte den Entwurf. Er sei ein 
wichtiger Schritt zur Verbesserung der IT-
Sicherheit „sowohl für Kritische Infrastrukturen 
aber auch für die Bürger als Internetnutzer“.  
Professor Jochen Schiller von der Freien Uni-
versität Berlin rückte kleine und mittelständi-
sche Unternehmen (KMU) in den Mittelpunkt 
des Interesses. Diese seien in dem Entwurf 
nicht erfasst, was aus seiner Sicht sogar 
nachvollziehbar ist. Dennoch dürfe man nicht 
der Fehleinschätzung unterliegen, KMUs be-
dürften keines Schutzes. Es seien manchmal 
kleine Schräubchen, deren Manipulation das 
große Gebilde ins Wanken bringen könne, 
sagte Schiller und sprach sich für eine dahin-
gehende Anpassung des Gesetzes „in einem 
weiteren Schritt“ aus. 
 

Datenschutz in der Cloud: Grundlage 
für rechtskonforme und wirtschaftli-

che Nutzung gelegt 
 
Datenschutzbehörden und Vertreter der 
Wirtschaft haben im Rahmen des Pilotprojekts 
"Datenschutzzertifizierung für Cloud-Dienste" 
erstmals gemeinsam Prüfstandards entwic-
kelt, die alle datenschutzrechtlichen Vorgaben 
für die Auftragsdatenverarbeitung in der Cloud 
erfüllen. Damit wird ein zentrales Problem des 
Datenschutzrechts im Cloud Computing 
gelöst. Bislang war für Unternehmen die 
Erfüllung datenschutzrechtlicher Vorgaben für 
die Cloud-Nutzung häufig nur mit hohem 
Aufwand erfüllbar (die Regelungen zur 
Auftragsdatenverarbeitung sahen z. B. Inspek-
tionspflichten vor Ort vor). Das Pilotprojekt ist 
Bestandteil des Forschungsprogramms 
"Trusted Cloud" des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie (BMWi), das in diesem 
Jahr endet. 
 
Die Datenschutzzertifizierung - "Trusted Cloud 
Datenschutzprofil" (TCDP) baut auf anerkan-
nten Standards auf (ISO/IEC-Standard 27018) 
und bezieht Cloud- und insbesondere 
datenschutzrechtliche Anforderungen ein. Das 
TCDP soll im Rahmen eines Folgeprojekts 
des BMWi getestet und erforderlichenfalls 
weiterentwickelt werden. Es ist so angelegt, 
dass es leicht an die Vorgaben der EU-
Datenschutz-Grundverordnung angepasst 
werden kann, sobald diese erlassen wird. 
 
Weitere Informationen: www.trusted-
cloud.de/719 
 
BMWi startet neue Forschungsnetz-
werke "Stromnetze" und "Energie-

systemanalyse" 
 
Um Ergebnisse der Energieforschung direkt 
an Akteure der Energiewende zu transferie-
ren, führt das Bundeswirtschaftsministerium 
(BMWi) seine Vernetzungsstrategie in der 
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Energieforschung fort und ruft zwei neue For-
schungsnetzwerke "Stromnetze" und "Ener-
giesystemanalyse" ins Leben. 
 
Als Schnittstelle zwischen Forschung, Praxis 
und Politik werden die Netzwerke dazu beitra-
gen, praxisnahe Förderstrategien zu beraten 
und neue Maßnahmen zu koordinieren. 
Transparenz und Effizienz werden so in den 
Fokus der Energieforschung gerückt. Am 12. 
Mai 2015 findet die Gründungsveranstaltung 
für das Forschungsnetzwerk Stromnetze statt. 
In Berlin treffen sich heute über 190 Mitglieder 
des Forschungsnetzwerks Energie in Gebäu-
den und Quartieren zur ersten Jahreskonfe-
renz. Die Gründung der Forschungsnetzwerke 
ist zugleich der Start für zwei neue Förderauf-
rufe: "Leistungselektronik in Stromnetzen" und 
"Energiesystemanalyse". Sie ergänzen und 
vertiefen die Förderbekanntmachung des 
BMWi vom 08.12.2014. 
 
Weitere Informationen: 
www.forschungsnetzwerk-energie.de;  
Newsletter "Energiewende direkt". 
 
Bundesregierung beschließt Natio-

nales Reformprogramm 2015 
 
Das Bundeskabinett hat in seiner heutigen 
Sitzung das Nationale Reformprogramm 
(NRP) 2015 beschlossen. Das NRP 2015 do-
kumentiert, dass Deutschland die Konsolidie-
rung der öffentlichen Haushalte erfolgreich 
fortsetzt und gleichzeitig vorhandene Spiel-
räume für mehr und effizientere Investitionen 
nutzt. Die Bundesregierung verbessert die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und damit 
auch die Erwerbschancen. Um die Kosten der 
Energiewende so gering wie möglich zu hal-
ten, hat die Bundesregierung das Erneuerba-
re-Energien-Gesetz reformiert und weitere 
zentrale Vorhaben hierzu in einer 10-Punkte-
Agenda gebündelt. 
 

Das NRP enthält auch die Stellungnahme der 
Bundesregierung zur vertieften Analyse der 
Europäischen Kommission im Rahmen des 
sog. Makroökonomischen Ungleichgewichte-
verfahrens. Aus Sicht der Kommission erfor-
dert insbesondere der hohe deutsche Leis-
tungsbilanzüberschuss eine entschiedene 
Reaktion der Politik. Das NRP 2015 zeigt dar-
über hinaus, dass Deutschland auch im Hin-
blick auf die Europa-2020-Kernziele große 
Erfolge verzeichnen kann, zum Beispiel bei 
der Erhöhung der Erwerbsquoten und der 
Verbesserung des Bildungsniveaus. Hier wur-
den die Ziele erreicht oder sogar übererfüllt. 
 
Das NRP ist ein jährlicher Bericht im Rahmen 
des Europäischen Semesters. Darin legt die 
Bundesregierung dar, wie sie die Empfehlun-
gen des Rates der EU an Deutschland ("län-
derspezifische Empfehlungen") umgesetzt hat. 
Sie berichtet außerdem über die Fortschritte 
bei der "Europa 2020"-Strategie für Wachstum 
und Beschäftigung sowie über das neue Akti-
onsprogramm im Rahmen des Euro-Plus-
Pakts. Die Bundesregierung wird das NRP 
2015 im April an die Europäische Kommission 
übermitteln. Die Europäische Kommission 
wird voraussichtlich im Mai ihre Vorschläge für 
neue länderspezifische Empfehlungen vorle-
gen. 
 
Weitere Informationen: NRP 2015. 
 

Kabinett beschließt weitgehende 
Einschränkungen für Fracking 

 
Das Bundeskabinett hat am 1. April strenge 
Regelungen zum Fracking auf den Weg 
gebracht. Das Gesetzespaket sieht Verbote 
zum Schutz von Trinkwasser, Gesundheit und 
Natur in bestimmten Regionen sowie generell 
weitgehende Einschränkungen für Fracking-
Maßnahmen in Schiefer-, Ton-, Mergel- oder 
Kohleflözgestein vor. Das Paket enthält zu-
dem ergänzende strengere Regelungen zur 
konventionellen Erdgas- und Erdölförderung. 

   

http://www.bmwi.de/DE/service,did=679404.html
http://www.bmwi.de/DE/service,did=679404.html
https://www.forschungsnetzwerk-energie.de/
http://www.bmwi-energiewende.de/
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/M-O/nationales-reformprogramm-2015,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/M-O/nationales-reformprogramm-2015,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiewende.html
http://www.bmwi.de/DE/Service/suche,did=680290.html
http://www.bmwi.de/DE/Service/suche,did=680290.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/Europaeische-Wirtschaftspolitik/europa-2020.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/M-O/nationales-reformprogramm-2015,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf


BerlinBulletin 08/2015 │ 24. April 2015  Seite 7 
 
In Schiefer-, Ton- und Mergelgestein sowie in 
Kohleflözgestein oberhalb von 3.000m Tiefe 
(sogenanntes unkonventionelles Fracking) 
wurde die Fracking-Technologie in Deutsch-
land bislang nicht eingesetzt. Es fehlen daher 
ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen 
über die Auswirkungen von Fracking insbe-
sondere auf den Wasserhaushalt, das Trink-
wasser und damit die Gesundheit. Zur Schlie-
ßung dieser Kenntnislücken sollen zunächst 
lediglich Erprobungsmaßnahmen zu For-
schungszwecken zulässig sein – und auch 
diese nur, wenn die eingesetzten Frack-
Flüssigkeiten nicht wassergefährdend sind. 
Diese zentralen Verbotsregelungen sind im 
Wasserhaushaltsgesetz geregelt. 
 
Daneben sieht der Gesetzentwurf für einige 
Regionen absolute Verbote vor: Hierzu zählen 
Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebiete, 
Einzugsgebiete von Talsperren und natür-
lichen Seen, die der Entnahme von Rohwas-
ser für die öffentliche Wasserversorgung 
dienen sowie Einzugsgebiete von Wasserent-
nahmestellen für die öffentliche Wasserversor-
gung. Diese Verbote können durch landes-
rechtliche Vorschriften auch auf Einzugsge-
biete von Mineralwasservorkommen und von 
Stellen zur Entnahme von Wasser zur Herstel-
lung von Getränken sowie auf Gebiete des 
Steinkohlebergbaus erstreckt werden. Mit dem 
Regelungspaket soll auch den Risiken Rech-
nung getragen werden, die mit der untertä-
gigen Ablagerung von Lagerstättenwasser 
verbunden sind, das bei Maß-nahmen zur Auf-
suchung oder Gewinnung von Erdgas oder 
Erdöl anfällt. 
 
Im Bundesnaturschutzgesetz wird darüber 
hinaus geregelt, dass die Errichtung von 
Anlagen für Fracking-Maßnahmen einschließ-
lich der untertägigen Ablagerung von Lager-
stättenwasser in Naturschutzgebieten und Na-
tionalparken verboten wird. Für Natura 2000-
Gebiete wird klargestellt, dass hier weder An-
lagen für die Aufsuchung und Gewinnung von  
 

Erdgas in Schiefer-, Ton-, Mergel- oder Kohle-
flözgestein mittels Aufbrechen dieses Ge-
steins unter hydraulischem Druck, noch Anla-
gen zur untertägigen Ablagerung von Lager-
stättenwasser, das bei der Gewinnung von 
Erdgas in Schiefer-, Ton-, Mergel- oder 
Kohleflözgestein anfällt, errichtet werden dür-
fen. Soweit Frackingmaßnahmen nicht be-
reits den genannten Verboten unterliegen, 
sind umfangreiche Vorgaben zum Schutz von 
Mensch und Umwelt vorgesehen. Dazu zäh-
len Veröffentlichungs- und Berichtspflichten 
unter anderem zu allen verwendeten Stoffen 
und Gemischen. 
 
Der Gesetzentwurf des BMUB zum Wasser- 
und Naturschutzrecht wird ergänzt durch 
Entwürfe des Bundeswirtschaftsministeriums 
(BMWi) für ein Gesetz zur Ausdehnung der 
Bergschadenshaftung auf den Bohrlochberg-
bau und Kavernen sowie für eine Verordnung 
zur Einführung von Umweltverträglichkeits-
prüfungen und über bergbauliche Anforde-
rungen beim Einsatz der Fracking-Technolo-
gie und bei Tiefbohrungen. Mit der Verord-
nung werden die Pflichten zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung ausge-
dehnt und schärfere Regeln zur Bohrloch-
integrität, im Hinblick auf die mögliche Verur-
sachung von Erdbeben sowie zur Über-
wachung bei Erdöl-, Erdgas- und Geothermie-
Vorhaben eingeführt. Beim Einsatz von 
Fracking zur Förderung von Erdöl- und Erdgas 
– egal ob konventionell oder unkonventionell – 
und für die Entsorgung von Lagerstättenwas-
ser ist künftig immer eine Umweltverträglich-
keitsprüfung erforderlich. Damit wird umfas-
sende Transparenz und Öffentlichkeitsbeteili-
gung sichergestellt. Zudem werden an die 
Entsorgung von Rückflüssen und Lagerstät-
tenwasser höchste Anforderungen nach dem 
Stand der Technik gestellt. 
 
Mit dem Gesetz zur Bergschadenshaftung 
wird zudem die Position von Betroffenen von 
möglichen Bergschäden gestärkt. Bei Berg-
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schäden, die auf Fracking-Maßnahmen, Tief-
bohrungen o.ä. zurückzuführen sind, muss 
künftig nicht mehr der einzelne betroffene 
Bürger nachweisen, dass der eingetretene 
Schaden auf eine Frack-Aktivität zurückzu-
führen ist. 
 
Vielmehr greift eine sog. Beweislastumkehr. 
Das heißt, dass künftig das Unternehmen, das 
die Frack-Aktivität ausgeführt hat, nachweisen 
muss, dass der Schaden nicht durch diese 
Fracktätigkeiten entstanden ist. 
 
Die Entwürfe sind auf den Webseiten von 
BMWi und BMUB abrufbar. 
 
Weitere Informationen: 
www.bmub.bund.de/N51452 
 

Bundesminister Sigmar Gabriel in 
einer Aktuellen Stunde im Deutschen 
Bundestag zu CO2-Reduzierung und 

Kraft-Wärme-Kopplung 
 
Die Energiewende systematisch und planbar 
voranbringen: Dafür listet die 10-Punkte-
Energie-Agenda des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) die zentralen 
Themenfelder und nächsten Schritte auf. 
Nach dem Meilenstein "Reform des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes 2014" folgen in die-
sem Jahr wichtige Weichenstellungen für den 
Strommarkt: Die Kernkraftwerke gehen nach 
und nach vom Netz, Wind- und Sonnenener-
gie übernehmen mehr Verantwortung, die eu-
ropäischen Märkte wachsen weiter zusam-
men. Der Ausgleich zwischen Angebot und 
Nachfrage, zwischen Erzeugung und Ver-
brauch, muss auch unter diesen veränderten 
Bedingungen funktionieren – zum Beispiel, 
wenn die Sonne nicht scheint und der Wind 
nicht weht. Daher muss der "Strommarkt für 
die Energiewende" neu gestaltet werden. 
 
Vergangene Woche hat Bundeswirtschaftsmi-
nister Sigmar Gabriel ein Eckpunktepapier 

vorgelegt, das die dazu anstehenden Ent-
scheidungen vorbereitet. Es bezieht sich auf 
die vier fachlich eng miteinander verknüpften 
Themen Strommarkt, CO2-Minderungsbeitrag 
des Stromsektors ("Klimabeitrag"), Förderung 
der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und Netz-
ausbau.  
 

Worum geht es im Einzelnen? 
 
Weiterentwicklung des Strommarkts: Bis 
Anfang März hat das BMWi das Grünbuch 
"Ein Strommarkt für die Energiewende" öffent-
lich zur Diskussion gestellt. Es präsentiert Op-
tionen für eine auch in Zukunft sichere, kos-
teneffiziente und umweltverträgliche Energie-
versorgung und geht dabei auf Fragen ein 
wie: Welche Rolle sollen konventionelle Kraft-
werke in der Zukunft spielen? Wie kann man 
die schwankende Produktion aus Wind und 
Sonne abfedern? Und welche Anreize setzt 
man, damit Verbraucher genau dann Strom 
nutzen, wenn er günstig ist? Mehr als 700 
Stellungnahmen sind dazu eingegangen. Die 
Konsultation zeigt weitgehende Übereinstim-
mung darin, dass für die Weiterentwicklung 
des heutigen Strommarkts hin zu einem zu-
kunftsfähigen Strommarkt 2.0 Optimierungs-
maßnahmen erforderlich sind. Auch halten 
sehr viele Konsultationsteilnehmer die Einfüh-
rung einer Kapazitätsreserve für sinnvoll. 
 
Welche Maßnahmen für den Strommarkt 2.0 
nötig sind, konkretisiert das aktuelle Eckpunk-
tepapier. Dazu zählt beispielsweise die Ver-
besserung der Bilanzkreisbewirtschaftung, 
das heißt, die verantwortlichen Stromversor-
ger und -händler sollen konsequent verpflich-
tet werden, für ihre Kunden ausreichend 
Strom einzukaufen; wer weniger eingekauft 
hat als benötigt, trägt dafür die Kosten. Ein 
weiterer Punkt ist die Stärkung der Flexibili-
tätsoptionen: Dabei geht es darum, die wet-
terbedingten Schwankungen der erneuerba-
ren Energien auszugleichen. Unter anderem 
flexible Kraftwerke, die Kraft-Wärme-Kopp-
lung, der europäische Stromhandel, Lastma-

   

http://www.bmub.bund.de/N51452
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nagement und Speicher sollen künftig in ei-
nem fairen Wettbewerb um die besten Lösun-
gen konkurrieren. Die sogenannte Kapazitäts-
reserve für unvorhersehbare Notfälle wird den 
Strommarkt zusätzlich absichern. 
 
Seit Juli 2014 führt das BMWi einen transpa-
renten und offenen Prozess zur Weiterent-
wicklung des Strommarkts, bei dem alle rele-
vanten Akteure wie Verbände, Länder und 
Nicht-Regierungs-Organisationen unter ande-
rem über die "Plattform Strommarkt" eng in 
die Diskussion eingebunden sind. Im Oktober 
2014 hat das BMWi das Grünbuch Strom-
markt vorgelegt. Im Juni folgt ein Weißbuch 
mit konkreten Maßnahmen. 
 
Klimabeitrag: Mit dem Fortschrittsbericht zur 
Energiewende und dem Aktionsprogramm 
Klimaschutz hat das Bundeskabinett am 3. 
Dezember 2014 bekräftigt, dass Deutschland 
zu seinem ambitionierten Ziel steht: Der Aus-
stoß von Treibhausgasen soll bis zum Jahr 
2020 um 40 Prozent (gegenüber 1990) sin-
ken. Um dieses Klimaschutzziel 2020 zu er-
reichen, muss auch der Strommarkt einen zu-
sätzlichen Beitrag leisten und seinen CO2-
Ausstoß senken.  
 
In einer Aktuellen Stunde des Bundestages 
erläuterte Bundeswirtschaftsminister Sigmar 
Gabriel am Donnerstag den Vorschlag des 
BMWi, einen "Klimabeitrag" einzuführen, um 
die zusätzlich notwendigen 22 Millionen Ton-
nen CO2 im Stromsektor einzusparen. Bei 
diesem Modell müssen die Kraftwerksbetrei-
ber einen "Klimabeitrag" leisten, sofern ein 
Kraftwerksblock über einen Freibetrag hinaus 
CO2 ausstößt. Dies gilt aber nur für Kraftwer-
ke, die am europäischen Emissionshandel 
teilnehmen und älter als 20 Jahre sind.  
 
Gabriel betonte den Vorbildcharakter Deutsch-
lands beim Umbau der Energieversorgung: 
"Der Beitrag Europas und Deutschlands zum 
Klimaschutz bemisst sich nicht in der Frage,  
 

ob das 35, 38, oder 41 Prozent (Senkung) 
sind, sondern dass ein hochindustrialisiertes 
Land zeigt, dass ambitionierter Klimaschutz 
möglich ist und dabei die wirtschaftliche und 
industrielle Entwicklung nicht gefährdet, son-
dern ausgebaut wird", so der Minister.  
 
Kraft-Wärme-Kopplung: Außerdem stellte 
der Minister im Bundestag vor, wie die Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK) zukünftig gefördert 
werden soll: Auch in Zukunft wird eine hochef-
fiziente und klimafreundliche Kraft-Wärme-
Kopplung eine wichtige Rolle im Rahmen der 
Energiewende spielen. Dafür soll das zugrun-
deliegende KWK-Gesetz novelliert werden. 
Erste Ansätze für die Novellierung sind in dem 
Eckpunktepapier dargelegt.  
 
Weitere Informationen: Eckpunktepapier 
"Strommarkt"; Der nationale Klimaschutzbei-
trag der deutschen Stromerzeugung – Ergeb-
nisse der Task Force "CO2-Minderung"; Vor-
schlag für die Förderung der KWK - KWKG 
2015; Stellungnahmen zum Grünbuch "Ein 
Strommarkt für die Energiewende"; Mehr zur 
10-Punkte-Energie-Agenda; Fraunhofer IWES 
zur effizienten Sektor Kopplung; DBFZ et al. 
zu den Perspektiven der Biomasseverstro-
mung aus Sicht des BMWi-Förderprogramms 
„Energetische Biomassenutzung“. 
 

Hendricks fordert zusätzliche 
Impulse zur Marktentwicklung der 

Elektromobilität 
 
Bundesumweltministerin Barbara Hendricks 
hat das Ziel der Bundesregierung von 1 Million 
Elektroautos bis 2020 bekräftigt, zugleich 
jedoch weitere große Anstrengungen von 
Industrie und Politik gefordert, um es zu 
erreichen. Bei der Diskussion über geeignete 
Maßnahmen dürfe es keine Denkverbote 
geben. Zur Unterstützung einer schnellen 
Marktdurchdringung mit Elektrofahrzeugen sei 
auch der zeitlich begrenzte Einsatz öffent-
licher Mittel gerechtfertigt, sagte Hendricks bei 
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einem parlamentarischen Abend des Parla-
mentskreises Elektromobilität am Dienstag in 
Berlin. Der langfristige Nutzen werde die 
Kosten solcher zeitlich befristeten Anreize im 
Erfolgsfall deutlich übersteigen, sagte 
Hendricks. 
 
Zur Erreichung des 1-Million-Ziels müssten 
breitere Käufergruppen erreicht werden. Dies 
könne nur gelingen, wenn die bestehende 
Kostenlücke zu den konventionellen Fahrzeu-
gen verkleinert werde. 
 
Hendricks sagte, sie könne sich vorstellen, zu 
diesem Zweck u.a. die Bemessungsgrundlage 
der Dienstwagensteuer für E-Fahrzeuge zu 
verringern.  
 
Finanzielle Anreize alleine reichten jedoch 
nicht aus, so die Ministerin. „Kein wie auch 
immer gearteter Anreiz wird potenziellen Kun-
dinnen und Kunden zum Beispiel die so 
genannte Reichweitenangst oder die Sorge 
vor einer Umstellung der Nutzungsgewohn-
heiten nehmen. Das wird nur mit offensiver 
Information durch die Hersteller und Verkäufer 
gelingen.“ Außerdem seien Erleichterungen 
bei der Einrichtung von Ladestationen in 
Mehrfamilienhäusern, etwa in Tiefgaragen, 
sinnvoll. „Ich werde hier den Vorschlag 
machen, Erleichterungen im Wohnungseigen-
tumsrecht zu schaffen,“ sagte Hendricks. 
 
Die derzeit hohen Kosten der Elektrofahr-
zeuge können vor allem mit zwei Stell-
schrauben reduziert werden: Zum einen durch 
die Realisierung von Skaleneffekten durch 
eine große Zahl an verkauften Fahrzeugen, 
zum anderen durch weitere kostenoptimie-
rende Entwicklungsleistung. Experten gehen 
davon aus, dass z.B. beim Plug-In-Hybrid eine 
Verringerung der Zusatzkosten um 75 Prozent 
erzielt werden kann. Damit würde ein Benzin-
Plug-In-Hybrid das Preisniveau des Diesels 
erreichen. 
 

Anschaffungsmehrkosten in einer solchen 
Größenordnung könnten bei einem großen 
Teil der Pkw-Nutzer durch entsprechende 
Einsparungen bei den Betriebskosten kom-
pensiert werden. 
 
In den einschlägigen Klimaschutzszenarien 
auf nationaler und internationaler Ebene ist 
ein hoher Anteil an Elektromobilität zentrale 
Voraussetzung zur maßgeblichen Reduzie-
rung der CO2-Emissionen im Verkehr. 
Gleichzeitig kann durch Elektroantriebe der 
Energieverbrauch im Verkehr und die 
Abhängigkeit von Erdölimporten erheblich 
reduziert werden. Aus diesen Gründen hat die 
Bundesregierung im Rahmen des Aktionspro-
gramms Klimaschutz 2020 und des Nationa-
len Aktionsplans Energieeffizienz am 3. 
Dezember 2014 beschlossen, die Rahmen-
bedingungen für eine schnelle Marktein-
führung und das Erreichen des Ziels von 1 
Mio. Elektrofahrzeuge bis 2020 zu schaffen. 
 

SPD-Bundestagsfraktion: 
Carsharing-Gesetz unterstützt 

nachhaltige Mobilität 
 
2005 forderte die SPD-Fraktion erstmals in 
einem Antrag ein Carsharing-Gesetz vorzu-
legen. Jetzt liegt ein Gesetzentwurf vor. 
Dieser soll es Städten und Gemeinden 
ermöglichen Parkplätze für Carsharing-An-
bieter auszuweisen. Damit wird das Carsha-
ring als Baustein nachhaltiger Mobilität unter-
stützt. 
 
„Die SPD-Bundestagsfraktion begrüßt aus-
drücklich, dass das Gesetz nun den Weg der 
parlamentarischen Beratung gehen wird. 
Bereits vor zehn Jahren machte sich die SPD-
Fraktion für ein solches Carsharing-Gesetz 
stark.   
 
Das Carsharing erhält nun endlich eine 
bundesrechtliche Anerkennung als Baustein 
nachhaltiger Mobilität. Damit erhalten Städte 
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und Gemeinden Rechtssicherheit bei der 
Ausweisung von Parkplätzen für Carsharing-
Anbieter. Egal, ob diese auf einer stations-
gebundenen oder stationsungebundenen 
Plattform agieren. 
 
Aus Sicht der SPD-Fraktion ist es wichtig, 
dass es sowohl für stationsgebundene als 
auch flexible Anbieter und für die Kommunen 
eine praktikable, bundeseinheitliche 
Möglichkeit zur Einrichtung von Carsharing-
Stellplätzen auf allen Straßen gibt. Darauf 
werden wir in den Beratungen achten.“ 
 

Digitale Zukunft Deutschlands si-
chern durch staatliche Geodaten 

 
Die Parlamentarische Staatssekretärin beim 
Bundesminister für Wirtschaft und Energie, 
Brigitte Zypries, hat am 15. April den GeoBu-
sinessCONGRESS "Die digitale Welt der 
Geodaten - Wirtschaftliche Chancen erkennen 
und nutzen" im Bundeswirtschaftsministerium 
(BMWi) eröffnet. Rund 180 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer tauschen sich auf dem Kon-
gress über die wirtschaftlichen Potenziale 
staatlicher Geodaten aus. 
 
Staatssekretärin Zypries: "Staatliche Geoda-
ten sind ein wichtiger Innovationstreiber für die 
deutsche Wirtschaft. Schon jetzt werden auf-
bereitete Geodaten bei der Vernetzung von 
Prozessketten in der Industrie eingesetzt. 
Aber auch privat nutzen wir sie täglich: Etwa 
bei der Navigation mit unseren Smartphones 
oder bei einer Suche nach Museen, Ein-
kaufsmöglichkeiten oder Ärzten. Dennoch 
werden die Chancen des GeoBusiness noch 
nicht ausreichend sichtbar. Deshalb müssen 
wir die vielfältigen Anwendungsgebiete von 
Geodaten noch besser darstellen und ver-
knüpfen. Ihre Verfügbarkeit für die Wirtschaft 
spielt eine entscheidende Rolle für die digitale 
Zukunft Deutschlands." 
 
Auf dem Kongress zeigen Expertinnen und  
 

Experten aus der Branche Anwendungsgebie-
te von Geodaten auf und vermitteln den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern, warum Geo-
daten wichtig sind und wie sie diese auch für 
ihr Unternehmen gewinnbringend nutzen kön-
nen. Damit dieses Wissen nicht nur theore-
tisch bleibt, stellen erfolgreiche Startups und 
Unternehmen ihre Geschäftsmodelle mit Geo-
daten vor. Den Kongress richtet das BMWi 
gemeinsam mit der Kommission für Geoinfor-
mationswirtschaft (GIW-Kommission) aus. Die 
GIW-Kommission setzt sich dafür ein, staatli-
che Geodaten für die Wirtschaft einfach, 
schnell und sicher verfügbar zu machen, und 
setzt mit ihrer Arbeit Impulse, um den Geoda-
tenmarkt in Deutschland zu aktivieren.  
 
Weitere Informationen: www.geobusiness.org. 
 
Gemeinsame Plattform Industrie 4.0 

startet 
 
Auf der HANNOVER MESSE 2015 erfolgte 
am 14. April der offizielle Auftakt der von Poli-
tik, Wirtschaft, Verbänden, Wissenschaft und 
Gewerkschaft getragenen Plattform Industrie 
4.0. Mit dieser erweiterten Plattform will die 
Bundesregierung gemeinsam mit den Part-
nern und Akteuren der Plattform die Chancen 
der Digitalisierung der Wirtschaft aktiv nutzen. 
Nach erfolgreicher Arbeit der Verbändeplatt-
form Industrie 4.0 von BITKOM, VDMA und 
ZVEI wird das Thema in der neuen Plattform 
Industrie 4.0 nun auf eine breitere politische 
und gesellschaftliche Basis gestellt und so-
wohl thematisch als auch strukturell neu aus-
gerichtet. Die Leitung der neuen Plattform In-
dustrie 4.0 übernehmen Bundeswirtschaftsmi-
nister Sigmar Gabriel, Bundesforschungsmi-
nisterin Johanna Wanka sowie Spitzenvertre-
ter der Industrie und der Industrieverbände 
sowie der Industriegewerkschaft Metall und 
der Fraunhofer-Gesellschaft. Die Teilnehmer 
der Plattform Industrie 4.0 arbeiten in interdis-
ziplinären Arbeitsgruppen an den Zukunfts-
themen Standardisierung, Forschung und Si-
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cherheit. Die Plattform beschäftigt sich zudem 
mit den Themen Recht, Arbeit sowie Aus- und 
Weiterbildung. Ergebnisse aus den Arbeits-
gruppen sollen bis Ende des Jahres erarbeitet 
und auf dem IT-Gipfel im November 2015 vor-
gestellt werden. Schon heute arbeiten beteilig-
te Unternehmen gemeinsam an Umsetzungen 
in der Praxis. 
 
Grundlage für die zukünftige Arbeit bilden die 
heute übergebenen Ergebnisse, die so ge-
nannte Umsetzungsstrategie, der bisherigen 
Verbändeplattform Industrie 4.0. Darin werden 
zusätzlich zur derzeit bereits verfolgten For-
schungsagenda Kernbausteine von Industrie 
4.0 benannt. So soll gerade auch vor dem 
Hintergrund der komplexen und vielfältigen 
Ausgangslage ein Rahmen geschaffen wer-
den, in dem Referenzarchitekturen für Indust-
rie 4.0 entstehen können - ein Raster, mit 
dessen Hilfe die Digitalisierung und die um-
fassende Vernetzung in der Produktion voran-
getrieben werden können. 
 
Dem Leitungsgremium gehören führende Un-
ternehmensvertreter der Industrie aus den drei 
für das Thema Industrie 4.0 zentralen Berei-
chen Maschinen- und Anlagenbau, Elektro-
technik/Elektronik und ITK-Industrie sowie 
Vertreter der Industriegewerkschaft Metall und 
der Fraunhofer-Gesellschaft an: 
 

• Prof. Dr. Siegfried Russwurm, Mitglied 
des Vorstands der Siemens AG, 

• Dr. Eberhard Veit, Vorstandsvorsit-
zender der Festo AG & Co. KG., 

• Bernd Leukert, Mitglied des Vorstands 
der SAP SE, 

• Reinhard Clemens, Vorstandsmitglied 
Deutsche Telekom AG, 

• Ulrich Grillo, Präsident des Bundes-
verbands der Deutschen Industrie e. 
V.(BDI), 

• Prof. Dr.-Ing. Reimund Neugebauer, 
Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft 
sowie 

• Jörg Hofmann, Zweiter Vorsitzender 
der IG Metall. 
 

34 Staaten haben Klimaziele  
gemeldet 

 
Bundesumweltministerin Barbara Hendricks 
(SPD) zufolge haben bisher 34 Staaten bei 
den Vereinten Nationen (UN) ihre Klimaziele 
bis zum Jahr 2030 eingereicht, neben der 28 
Mitgliedstaaten zählenden Europäischen Uni-
on unter anderem die USA, Russland, Mexiko 
und Gabun. Die EU habe damit fristgemäß 
ihren Beitrag zum UN-Klimagipfel Ende des 
Jahres in Paris gemeldet, betonte die Ministe-
rin am Mittwochmorgen im Umweltausschuss.  
 
In Paris will die Staatengemeinschaft ein in-
ternationales Klimaschutzabkommen ver-
schieden, das dem 2020 auslaufenden Kyoto-
Abkommen folgen soll. Hendricks wies darauf 
hin, dass von den G7-Staaten Japan und Ka-
nada bislang keine Ziele vorgelegt hätten. Die 
Bundesregierung werde sich daher dafür ein-
setzen, dass beide Länder dies spätestens bis 
zum G7-Gipfel, der Anfang Juni auf Schloss 
Elmau (Bayern) stattfinden soll, tun. Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU) habe bereits 
gemacht, dass sie den Gipfel für starke Klima-
signale nutzen wolle. 
 
Deutschland, betonte Hendricks, habe bereits 
im Dezember 2014 ein Nationales Klima-
schutzprogramm beschlossen, um durch zu-
sätzliche Maßnahmen sicherzustellen, dass 
das nationale Treibhausgasminderungsziel 
von 40 Prozent auch tatsächlich erreicht wer-
den kann. Ohne diese Maßnahmen wäre nur 
eine Minderung von 32 bis 25 Prozent realis-
tisch gewesen. Die EU habe ihre Klimaziele 
bis 2030 im Oktober 2014 beschlossen und 
sich ebenfalls auf ein 40-Prozent-Minderungs-
ziel verständigt.  
 
Die Ministerin stellte klar, dass Deutschland 
aufgrund seines Bevölkerungsreichtums und 
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der Stärke seiner Industrie eine zentrale Rolle 
bei der Erreichung dieses Ziels in Europa zu-
komme. Jedoch sei auch die Reform des ins 
Stocken geratenen EU-Emissionshandels von 
großer Bedeutung. Hendricks wertete es als 
wichtigen Teilerfolg, dass Kernelemente einer 
Reform bereits verabschiedet worden seien. 
So sollen überschüssige Zertifikate in Höhe 
von zwei Milliarden Tonnen aus dem Markt 
genommen und in eine „Marktstabilitätsreser-
ve“ (MSR) überführt werden. Anders als von 
der Bundesregierung und dem Europäischen 
Parlament vorgeschlagen, werde der refor-
mierte EU-Emissionshandel jedoch wohl nicht 
bereits im Dezember 2018 oder früher starten 
können, sondern erst 2021 mit Beginn der 
nächsten Handelsperiode. Grund sei eine 
Sperrminorität im EU-Rat, vertreten durch 
Länder wie Polen oder die Tschechische Re-
publik. 
 
Die Bedeutung der Reform des Emissions-
handels betonten unisono auch die Abgeord-
neten. Die Unionsfraktion zeigte sich jedoch 
enttäuscht darüber, dass sich Deutschland im 
Rat in der Frage des Einführungszeitpunktes 
nicht stärker habe durchsetzen können. Die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen kritisierte, die 
Bundesregierung habe das Europäische Par-
lament allein gelassen und nicht klar genug 
widersprochen, obwohl sie doch eine Mehr-
heitsposition vertrete. 
 
Die Linksfraktion zeigte Unverständnis dar-
über, warum die Emissionszertifikate dauer-
haft in die Reserve genommen werden sollen, 
statt diese gleich ganz stillzulegen. Außerdem 
kritisierte sie, dass der Bundeshaushalt jähr-
lich rund 350 Millionen Euro an Zuschüssen 
für stromintensive Unternehmen bereitstelle. 
Die SPD-Fraktion forderte überdies, den G7-
Gipfel zu nutzen, um die Staaten, die ihre Kli-
maziele noch nicht gemeldet hätten, zu einer 
deutlichen Aussage zu bewegen. Die Grünen 
nannten es ein „Paradoxon“, dass Deutsch-
land die Erneuerbaren Energien ausbaue, die  
 

CO2-Emissionen hierzulande jedoch aufgrund 
der hohen Emissionen fossiler Kraftwerke 
stiegen. 

 
Vom Klimakiller zum Stoff der 

Zukunft 
 
Wie nachhaltiges und klimaneutrales Fahren 
in Zukunft aussehen kann, hat Johanna Wan-
ka selbst ausprobiert: Sie hat ihren Dienstwa-
gen mit einem synthetischen Diesel betankt, 
das durch chemische Prozesse aus Kohlendi-
oxid, Wasser und erneuerbarer Energie ge-
wonnen wird. Der Kraftstoff „Blue Crude“ der 
Firma Sunfire aus Dresden ist besonders kli-
maschonend, weil er kein Schwefel oder Aro-
mat enthält und sehr sauber verbrennt. Dabei 
ist der Stoff aber genauso leistungsstark wie 
das herkömmliche Diesel aus Erdöl und des-
halb eine Innovation, die schon bald die fossi-
len Brennstoffe ablösen könnte. 
 

Die Entwicklung des alternativen Treibstoffes 
ist ein Erfolg der Wissenschaft und gleichzeitig 
ein Erfolg des Rahmenprogramms „Forschung 
für Nachhaltige Entwicklung“ des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung. Denn 
der Bau und Testbetrieb der „Power-to-
Liquids“-Anlage, die eine solche Verwendung 
des einstigen Klimakillers CO2 möglich macht, 
wird aus Mitteln des Rahmenprogramms un-
terstützt. Die Anlage wurde im November ver-
gangenen Jahres in Betrieb genommen. 
 

 
DLR-FasCar l - Versuchsfahrzeug zur Erprobung neuartiger, aktiver 
Assistenzfunktionen mit einem Schwerpunkt auf haptischer Fahreras-
sistenz (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 
 
Das Rahmenprogramm startet mit FONA3 in 
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eine neue Runde und unterstützt für weitere 
fünf Jahre die Forschung zur Energiewende, 
dem nachhaltigen Wirtschaften und dem Le-
ben in der Stadt der Zukunft. Ziel ist es, fä-
cherübergreifend und stärker anwendungsori-
entiert zu arbeiten, Akteurs- und Nutzergrup-
pen frühzeitig in die Themenfindung einzubin-
den. 
 
„Mit FONA3 werden wir die Forschung für 
Nachhaltige Entwicklung deutlich wirksamer 
fördern. Neuerungen aus der Forschung wol-
len wir bis zur Anwendung hin unterstützen – 
denn entscheidend ist nicht nur, was wir wis-
sen, sondern was wir umsetzen“ sagte Johan-
na Wanka zur Vorstellung von FONA3. 
 
Weitere Informationen: 
http://www.bmbf.de/archiv/newsletter/de/2684
4.php?pk_campaign=22-04-2015-
+Newsletter+-+BMBF+-
+Newsletter&pk_kwd=http%3A%2F%2Fwww.
bmbf.de%2Farchiv%2Fnewsletter%2Fde%2F
26844.php  

 
NRW ist Schlüsselregion für den 

Klimaschutz 
 
Bundesumweltministerin Barbara Hendricks 
hat das Engagement der nordrhein-westfäli-
schen Wirtschaft für den Klimaschutz gewür-
digt. Beim Regionaldialog der Mittelstandsiniti-
ative Energiewende und Klimaschutz in Düs-
seldorf nahm sie die „Düsseldorfer Erklärung“ 
entgegen, ein Bekenntnis des Landes NRW 
und des Handwerks zu Klimaschutz und 
Energiewende. 
 
Ministerin Hendricks: „Das Erreichen der deut-
schen Klimaschutzziele hängt entscheidend 
von NRW ab. Das ist eine gute Nachricht, 
denn NRW steht als Bundesland in beson-
derem Maße für Innovationskraft, für Wandel 
und beständige Erneuerung. Genau das 
brauchen wir, um diese Generationenaufgabe 
zu bewältigen. Klimapolitik und Wirtschafts-

wachstum stehen nicht gegeneinander, son-
dern vertragen sich sehr wohl. Unsere Chan-
cen auf dem Weltmarkt für Klimaschutz sind 
herausragend.“ 
 
In ihrer Düsseldorfer Erklärung betonen das 
Land NRW, der nordrhein-westfälische Hand-
werkstag und der Zentralverband des Deut-
schen Handwerks die Bedeutung der Energie-
effizienz als Schlüssel für das Gelingen der 
Energiewende. Die von Bundesregierung, 
DIHK und ZDH gegründete Mittelstands-
initiative unterstützt  kleine und mittlere Unter-
nehmen bei der Umsetzung von Energie-
wende und Klimaschutz. Am Regionaldialog in 
Düsseldorf nahmen 150 Vertreter aus Hand-
werk und Industrie, Kommunen, Verbänden, 
Energieagenturen und Verbraucherzentralen 
teil. Besonders Handwerksbetriebe spielen 
dabei eine wichtige Rolle.  
 
Nachtrag: Kongress zu automatisier-

tem Fahren und digitaler  
Verkehrsinfrastruktur 

 
Die CDU/CSU Bundestagsfraktion hat am 25. 
März 2015 zu einem Kongress „Die Zukunft 
des Automobils – intelligent, individuell, ver-
netzt“ eingeladen. Es folgt eine Zusammen-
fassung der Veranstaltung aus dem Newslet-
ter der Fraktion. 
 

 
Hoch automatisiertes Fahren: Ein Tastendruck genügt  (Quelle: DLR 
(CC-BY 3.0)) 
 
Die Zukunft des Automobils gehört dem voll-
automatisierten Fahren. Experten rechnen 
damit, dass der Mensch am Steuer in rund 15 
Jahren vom Computer abgelöst werden kann.  
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Seit mehr als 125 Jahren werden in Deutsch-
land Autos der technologischen Spitzenklasse 
gefertigt. Nun verändert die Digitalisierung die 
Mobilität des Einzelnen und auch die Zukunft 
des Fahrens. Damit der Automobilstandort 
Deutschland Vorreiter bei der Entwicklung von 
Fahrzeugen bleibt, will die Unionsfraktion die 
richtigen Rahmenbedingungen für die Auto-
matisierung des Fahrens schaffen. Politiker, 
Wirtschaftsvertreter und Experten diskutieren 
über intelligente Vernetzung und smarte Ver-
kehrsinfrastruktur, über Datenschutz und Da-
tensicherheit in automatisierten Fahrsyste-
men. 
 

Vernetztes Fahren 
 
Intelligente und vernetzte Autos sollen helfen, 
Staus zu vermeiden, den Kraftstoffverbrauch – 
und damit den CO2-Ausstoß – zu senken so-
wie die Infrastruktur effizienter zu nutzen. 
Dann könnte auch die Parkplatzsuche in Städ-
ten der Vergangenheit angehören.  
 
Schon heute gibt es Assistenzsysteme, die 
das Fahren sicherer und bequemer machen, 
die beispielsweise bei einer Notbremsung o-
der beim Spurwechsel helfen. Dennoch: Der 
Fahrer bleibt Risiko Nummer eins. 
 

 
Im "Gespräch" mit der Ampel - Innovative Kommunikations- und 
Ortungstechnologie macht es möglich: Autos und Verkehrsinfrastruk-
tur tauschen Informationen aus.  (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 
 

Wirtschaftsfaktor Auto 
 
„Wir müssen uns an die Spitze der Entwick-
lung setzen“, fordert der CDU/CSU-
Fraktionsvorsitzende Volker Kauder auf dem 

Kongress, der eine Reihe von Veranstaltun-
gen zu Wirtschaftsthemen unter dem Motto 
„Innovation – Wachstum – Zukunft“ einleitet. 
Das Automobil sei schließlich ein bedeutender 
Wirtschaftsfaktor, fügt Kauder hinzu. Wie 
kaum ein anderes Wirtschaftsgut stehe es 
aber auch für die Bewegungsfreiheit des Indi-
viduums – was gerade in einem Flächenland 
wie Deutschland, wo die Mehrheit der Bevöl-
kerung im ländlichen Raum lebt, nicht unwe-
sentlich sei. 
 
Fraktionschef Kauder, der verkehrspolitische 
Sprecher der Fraktion, Ulrich Lange, und der 
Präsident des Verbandes der Automobilin-
dustrie, Matthias Wissmann, weisen darauf 
hin, dass Deutschland in scharfem Wettbe-
werb vor allem mit den aufstrebenden asiati-
schen Ländern stehe. Wenn Deutschland also 
seine Spitzenstellung halten wolle, komme es 
darauf an, dass die Innovationen hier schnel-
ler auf den Markt gebracht würden als an-
derswo. Die parlamentarische Staatssekretä-
rin im Bundesverkehrsministerium, Dorothee 
Bär, sagt, es dürfe nicht sein, dass die Erfin-
dung in Deutschland gemacht würde, die 
Wertschöpfung aber anderswo stattfände. 
Auch die technologischen Standards müssten 
hierzulande gesetzt werden. 
 

Rechtssicherheit schaffen 
 
Das automatisierte Fahren nannte Wissmann 
eine der größten Herausforderungen der 
Fahrzeugindustrie – neben der Reduzierung 
der Emissionen. Die Branche nehme die Her-
ausforderung an. So fließe ein Drittel der ge-
samten Forschungsaufwendungen der deut-
schen Industrie – zwischen 16 und 18 Milliar-
den Euro - in Vernetzung, Digitalisierung und 
Automatisierung. Die Evolution hin zum voll-
automatischen Fahren bewege sich in Stufen. 
Während es heutzutage bereits Teilautomati-
sierungen gebe wie den Stauassistenten, so 
könne 2018 bereits mit der Hochautomatisie-
rung auf Autobahnen gerechnet werden.  
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Wichtig sei dabei, dass der Fahrer selbst be-
stimmen könne, wann er die automatische 
Fahrfunktion nutzt und wann nicht. 
 
Von der Politik fordert Wissmann, dass sie die 
geeigneten Rahmenbedingungen für den Ver-
kehr und beim Datenschutz setze. „Wir brau-
chen Rechtssicherheit im europäischen und 
globalen Kontext“.  
 
DLR und BMI besprechen Vorschlä-
ge zur Zusammenarbeit im Bereich 

der Maritimen Sicherheit 
 
Der Vorstandsvorsitzende des DLR, Prof. Dr.-
Ing. Johann-Dietrich Wörner, und der Pro-
grammkoordinator Sicherheitsforschung, Dr.-
Ing. Dennis Göge, besuchten am 09. April 
2015 die Staatssekretärin Dr. Emily Haber des 
Bundesministeriums des Innern (BMI), um 
über die Kooperation beider Einrichtungen im 
Bereich der Maritimen Sicherheit zu sprechen. 
 

 
Das Patrouilleboot der Klasse "Bad-Bramstedt" von der Bun-
despolizei hat seinen Einsatzabschnitt in der Nord- und Ost-
see, im Küstenmeer und auf hoher See. (Quelle: Bundespoli-
zei) 
 

Kooperation mit dem Ziel der Erhöhung 
der Sicherheit auf See 

 
Das DLR kooperiert bereits seit mehreren 
Jahren mit dem BMI und der Bundespolizei 
See in dem vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) geförderten 
Verbundprojekt "Echtzeitdienste für die Mari-
time Sicherheit – Security" (EMSec). "Im letz-
ten Jahr haben wir mit Bundesminister Dr. 

Thomas de Maizière eine Ausweitung unserer 
gewinnbringenden Partnerschaft verabredet", 
so Prof. Wörner. Konkret wurden vom DLR 
verschiedene Projektvorschläge erarbeitet, die 
jetzt mit Staatssekretärin Dr. Haber diskutiert 
wurden. Hierbei geht es vor allem um die Wei-
terentwicklung von Technologien und Syste-
men zur Unterstützung bundespolizeilicher 
Aufgaben im maritimen Bereich. Ein weiteres 
Augenmerk wird auf die Sicherheit und den 
Schutz maritimer Kommunikation und Naviga-
tion gelegt. 
 

Wissenschaftlich anspruchsvolle Frage-
stellungen vs. Nutzeranforderungen 

 
"Das Thema Cyber-Sicherheit in der mariti-
men Domäne stellt eine wissenschaftlich hoch 
anspruchsvolle Aufgabe dar, auch und insbe-
sondere im Hinblick auf die Anforderungen 
von behördlichen Endnutzern", sagt Dr. Göge. 
"Das DLR möchte hier Lösungen erarbeiten, 
die nicht nur für die Bundespolizei See, son- 
 
dern auch für die maritime Wirtschaft von Inte-
resse sind“, so Dr. Göge weiter. Um den Ab-
gleich zwischen technologischen Lösungs-
möglichkeiten und behördlichen Nutzeranfor-
derungen herzustellen, wurde mit Staatssek-
retärin Dr. Haber verabredet, dass zunächst 
die Projektvorschläge des DLR weitergehend 
erörtert werden. Mittelfristig möchte das DLR 
seine Kompetenzen im Bereich der unabhän-
gigen Analyse- und Bewertungsfähigkeit von 
Technologien auch auf die Aufgabenbereiche 
des BMI und seiner nachgeordneten Dienst-
stellen ausweiten. 
 

Hintergrund: DLR Sicherheitsforschung 
 
In der Sicherheitsforschung des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt werden die 
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten mit 
verteidigungs- und sicherheitsrelevantem Be-
zug in Abstimmung mit den Partnern in Staat, 
Wissenschaft und Industrie geplant und ge-
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steuert. Der Querschnittsbereich Sicherheits-
forschung verknüpft dabei die Kernkompeten-
zen aus den etablierten DLR-Programmen der 
Luftfahrt, Raumfahrt, Energie und des Ver-
kehrs. Insgesamt mehr als zwanzig DLR-
Institute und -Einrichtungen liefern im Rahmen 
ihrer sicherheitsrelevanten Arbeiten Beiträge 
zur Entwicklung, Erprobung und Bewertung 
von Technologien, Systemen und Konzepten 
sowie zur Analyse- und Bewertungsfähigkeit 
hinsichtlich sicherheitsrelevanter Anwendun-
gen. 
 
Parlamentsgruppe Luft- und Raum-
fahrt laden gemeinsam mit dem Fo-

rum Luft- und Raumfahrt und der 
ESG zu einem Parlamentarischen 

Abend 
 
Am 21. April lud die Parlamentsgruppe Luft- 
und Raumfahrt gemeinsam mit dem Forum 
Luft- und Raumfahrt zusammen mit der ESG 
Elektroniksystem- und Logistik-GmbH zu ei-
nem parlamentarischen Abend in die Bayri-
schen Landesvertretung in Berlin zum Thema 
„Die Zukunftsfähigkeit der Bundeswehr in der 
Militärischen Luftfahrt und Nutzung des Welt-
raums“. 
 
Zu Beginn hielten der Bevollmächtigte Bay-
erns im Bund, Anton Hofmann, und der Vor-
sitzende der Parlamentsgruppe für Luft- und 
Raumfahrt, Klaus-Peter Willsch MdB, ein 
Grußwort. Willsch MdB sprach insbesondere 
von dem herausragenden Standing der deut-
schen Raumfahrt und des DLRs unter Vorsitz 
von Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner, 
welches er aus eigener Erfahrung durch seine 
Teilnahme am Space Symposium in Colorado 
Springs erfahren hat.  
 
Anschließend übernahm Herr Generalleutnant 
Erhard Bühler, Abteilungsleiter Planung im 
Bundesministerium der Verteidigung, das 
Wort und hielt einen Vortrag, in dem er die 
zukünftigen Planungen der Bundeswehr in der 

Luftfahrt beschrieb, sowie auf den Nutzen des 
Weltraums für die Bundeswehr einging. Un-
teranderem referierte er über den bevorste-
henden Austausch großer Teile der Helikopter 
Flotte, sowie Teile der Jet- und Transportflug-
zeugflotte. 
 
Zudem sprach er das Nachfolgesystem der 
SAR-Lupe-Satellitenflotte SARah an, die ab 
2019 präzise Bilder von beinahe jedem Punkt 
der Erdoberfläche liefern sollen. Dabei wies er 
auf die wichtige Zusammenarbeit mit nationa-
len und internationalen Unternehmen und Re-
gierungen hin. Außerdem sprach er die CSO-
Aufklärungssatelliten an. Darüber hinaus 
nannte er die Weltraumüberwachung eine ge-
samtstaatliche Aufgabe und sprach das Sys-
tem Tira an. 
 
Anschließend sprach Kai Horten, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der ESG Elektroniksys-
tem- und Logistik-GmbH, die wachsende Be-
deutung der Cyber Abwehr an. Der ESG sei 
das Problem der Cyber Security seit langem  
 
bekannt. Dies sei jedoch keine Herausforde-
rung, die allein bewältigt werden könne. Ge-
meinsam mit seinen Partnern bündle die ESG 
die Kompetenz.  
 
Parlamentsgruppe Luft- und Raum-

fahrt lädt gemeinsam mit dem Forum 
Luft- und Raumfahrt zum Info-Lunch 
zum Thema „Industrie 4.0: Perspek-

tiven für die deutsche Luft- und 
Raumfahrtindustrie“ 

 
Am Donnerstag hat die Parlamentsgruppe 
Luft- und Raumfahrt gemeinsam mit dem Fo-
rum Luft- und Raumfahrt e.V. zum 8. Info-
Lunch zum Thema „Industrie 4.0: Perspekti-
ven für die deutsche Luft- und Raumfahrtin-
dustrie“ in die Parlamentarische Gesellschaft 
geladen.  
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Als erster Redner stellte sich Volker Thum, 
BDLI-Hauptgeschäftsführer seit dem 1. April, 
in seinem neuen Amt vor. Er gab einen kurzen 
Überblick über die Arbeitsbereiche der BDLI, 
militärische Luftfahrt, zivile Luftfahrt und 
Raumfahrt, und sprach deren erreichte Ziele 
im letzten Jahr sowie die zukünftigen Heraus-
forderungen an. In der militärischen Luftfahrt 
benötige man langfristige Perspektiven und 
erwarte die von der Bundesregierung in Aus-
sicht gestellte militärische Luftfahrtstrategie. In 
der Raumfahrt forderte er eine konsequente 
Umsetzung der auf der ESA-Ministerrats-
konferenz 2014 vereinbarten Ziele. In der zivi-
len Luftfahrt lobte er das LuFo als ausge-
zeichnetes Tool um an Hochtechnologien und 
Prozessen zu arbeiten mit dem Ziel den tech-
nologischen Vorsprung zu halten und aufzu-
bauen. 
 
Im Anschluss hatte sich Prof. Dr. Elmar 
Giemulla, Anwalt für Luftverkehrsrecht und 
Verwaltungsrecht, kurzfristig bereit erklärt 
über die Schadenansprüche der Angehörigen 
des kürzlich abgestürzten Germanwings-
Flugzeuges aufzuklären. 
 
Hightech-Tests für Raumfahrtantrie-
be: Bundestagsabgeordneter Kauf-
mann besucht das DLR Lampolds-

hausen 
 

 
Von links nach rechts: Sven Digele (Büro MdB Dr. Stefan Kaufmann), 
Dr. Anke Kovar (DLR, Leiterin der Geschäftsstelle Lampoldshausen), 
Klaus Schäfer (DLR, Stellvertretender Direktor des Instituts für Raum-
fahrtantriebe), Dr. Stefan Kaufmann (MdB). (Quelle: DLR/Baars) 
 

Auf der Landkarte von Raumfahrtkennern ist 
der Standort Lampoldshausen des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) eine 
feste Größe. Auf dem mehr als 50 Hektar gro-
ßen Gelände im Harthäuser Wald entwickelt 
und testet das DLR Raketenantriebe – für Sa-
telliten wie für die Ariane-Trägerraketen. Bei 
seinem Besuch am 16. April 2015 besichtigte 
der Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Dr. 
Stefan Kaufmann ausgewählte Prüfstände 
und informierte sich über die zukünftige Ent-
wicklung des Standorts Lampoldshausen mit 
seinen knapp 300 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. 
 

Einmalige Testkompetenz für Europas 
Raumfahrt 

 
Auf dem Bereich der Entwicklung und des Be-
triebs von Prüfständen für Raketentriebwerke 
verfügt das DLR in Lampoldshausen über eu-
ropaweit einmalige Kompetenzen. Bereits seit 
mehr als 50 Jahren führt das DLR-Institut für 
Raumfahrtantriebe umfangreiche Versuche 
durch und hat sich zu einem wichtigen Partner 
der europäischen Raumfahrt entwickelt. 
Stefan Kaufmann besuchte unter anderem 
den Höhensimulationsprüfstand P4.1, der für 
die Entwicklung des neuen Oberstufentrieb-
werks Vinci – das leistungsstärkste und mo-
dernste in Europa – unverzichtbar ist. Mit Hilfe 
dieses Prüfstands simulieren die DLR-
Forscher Umgebungsbedingungen sowie 
Fluglasten so realistisch wie möglich. Allein 
das Vinci-Triebwerk haben die Wissenschaft-
ler in der ersten Entwicklungsstufe mehr als 
60 Versuchen unter Vakuumbedingungen un-
terzogen. Es soll in der neuen europäischen 
Trägerrakete Ariane 6 zum Einsatz kommen, 
deren Erstflug für das Jahr 2020 geplant ist. 
Eine Besonderheit von Vinci ist seine Wieder-
zündbarkeit: So können Satelliten direkt in den 
geostationären Orbit oder auf unterschiedli-
chen Umlaufbahnen ausgesetzt werden. 
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Bereit für die Zukunft: Entwicklung der A-

riane 6 
 
Darüber hinaus informierte sich Kaufmann 
über die neuesten Entwicklungen im Bereich 
der Prüfstandstechnologie. Bereits im Sep-
tember 2014 wurde in Lampoldshausen der 
Grundstein für den neuen Oberstufenprüf-
stand P5.2 gelegt. Der Bundestagsabgeordne-
te machte sich vor Ort einen Eindruck vom 
Fortschritt der Bauarbeiten. Das DLR errichtet 
die Anlage im Auftrag der europäischen Welt-
raumagentur ESA. Dort können komplette 
Oberstufen qualifiziert werden, was den Prüf-
stand europaweit einzigartig macht, die Zu-
kunft des Standorts sichert sowie die führende 
Position des DLRs in diesem Bereich unter-
streicht. Gleichzeitig leistet das DLR einen 
entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung 
des Ariane-Programms und trägt zum Erhalt 
des eigenständigen Zugangs Europas zum 
Weltraum bei. 
 

Vorstandsvorsitzender Wörner 
spricht gemeinsam mit Vorsitzen-

dem der Parlamentsgruppe Luft- und 
Raumfahrt MdB Klaus-Peter Willsch 
bei 31st Space Symposium in Colo-

rado Springs zu "Germany in Space" 
 

 

Dr. Christoph Becker, Leiter Strategie und Internationale Beziehun-
gen des DLR, moderiert das Panel "Germany in Space" während des 
31. Space Symposiums. (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 
 

Alljährlich findet im Frühjahr in Colorado 
Springs das Space Symposium statt. Mit über 
11.000 Teilnehmern, über 150 Ausstellern und 
circa 30 Nationen handelt es sich dabei um 
die größte und bedeutendste Dual-Use Welt-
raummesse in den USA mit globalem Charak-
ter. 
 

 
Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner während seiner Rede über 
Motivation und Legitimation der deutschen Raumfahrt. (Quelle: DLR 
(CC-BY 3.0)) 

 
Die deutsche Delegation wurde dieses Jahr 
durch den Vorsitzenden der Parlamentsgrup-
pe Luft- und Raumfahrt, Herrn Klaus-Peter 
Willsch MdB, begleitet. Das DLR war mit ei-
nem Messestand sowie einer hochrangigen 
DLR-Delegation vertreten. 
 

 
DLR Vorstandsvorsitzender Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner 
mit Klaus-Peter Willsch MdB während der Diskussion unter dem 
Motto "Make it with Germany". (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 
 
Höhepunkt des viertägigem Programms stellte 
das Panel "Germany in Space" dar, während-
dessen Vorstandsvorsitzender Prof. Dr.-Ing. 

   

http://www.spacesymposium.org/about
http://www3.dlr.de/pw/DesktopDefault.aspx/tabid-10115/17455_read-42318/gallery-1/gallery_read-Image.68.25504/
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Johann-Dietrich Wörner gemeinsam mit Dr. 
Gerd Gruppe, Vorstand für das DLR-
Raumfahrtmanagement, und MdB Klaus-Peter 
Willsch, Vorsitzender der Parlamentsgruppe 
Luft- und Raumfahrt, die deutsche Raum-
fahrtstrategie der Bundesregierung darstellten. 
 

 
v.l.n.r.: Oberstleutnant i. G. Mike Hellmann, BMVg, Stefan Hess, 
BDLI, Dr. Gerd Gruppe, DLR Vorstand Raumfahrtmanagement. 
(Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
In seiner Rede positionierte MdB Willsch die 
Rolle des Deutschen Bundestages in der 
Raumfahrt und insbesondere der Parlaments-
gruppe Luft- und Raumfahrt (PGLR). In die-
sem Kontext nahm er Bezug auf den Koaliti-
onsvertrag vom 27. November 2013, der die 
Luft- und Raumfahrt als Schlüsselbranche 
darstellt. Dr. Gerd Gruppe, Vorstand für das 
Raumfahrtmanagement, sprach für das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie. 
Gruppe präsentierte zunächst die deutschen 
Kompetenzen und Fähigkeiten in den Berei-
chen Satelliten und Service, Basisstation und 
Kontrolle und Forschung. Im Anschluss 
sprach Vorstandsvorsitzender Prof. Dr.-Ing. 
Johann-Dietrich Wörner insbesondere von der 
Motivation und Legitimation vor dem Hinter-
grund der Finanzierung der deutschen Raum-
fahrt aus dem öffentlichen Haushalt. Wörner 
schlug auch eine permanente internationale 
Mondstation auf der Rückseite des Mondes, 
der sogenannten Farside, vor. Dies könnte ein 
Zwischenschritt für eine Marsmission sein. 
 

 
Der Vorsitzende der Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt 
(PGLR), Klaus-Peter Willsch MdB, über die Rolle des Deutschen 
Bundestages in der Raumfahrt. (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 
 
Oberstleutnant i. G. Mike Hellmann, Stellver-
tretender Referatsleiter „Planung / Zukunfts-
entwicklung Weltraum“ und Referent Zu-
kunftsentwicklung Weltraum beim BMVg, stell-
te das Bundesministerium für Verteidigung als 
deutschen Raumfahrtakteur im Kontext der 
deutschen Luft- und Raumfahrtstrategie der 
Bundesregierung dar. In diesem Zusammen-
hang nannte er insbesondere die Heinrich 
Hertz Mission, an dessen Bord rund 20 Expe-
rimente zur Kommunikations-, Antennen- und 
Satellitentechnik durchgeführt werden. Am 19. 
Dezember 2014 haben das DLR und das 
BMVg eine Ausführungsvereinbarung unter-
zeichnet, in der die Zusammenarbeit in der 
gemeinsamen Satellitenmission Heinrich 
Hertz festgelegt und vereinbart wird. Hellmann 
sprach auch das deutsche SSA System an. 
 
Zum Abschluss sprach Stefan Hess, BDLI-
Leiter Raumfahrt, Verteidigung, über die deut-
sche Raumfahrtindustrie. 
 
Moderiert wurde die Diskussion unter dem 
Motto "Make it with Germany" von Dr. Chris-
toph Becker, DLR Leiter Strategie und Interna-
tionale Beziehungen. 
 
Weitere Informationen: 
http://www3.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabi
d-10115/17455_read-42318/  
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Space Foundation und DLR laden zu 
US German Aerospace Roundtable 

(UGART) im Rahmen des 31st Space 
Symposium in Colorado Springs 

 

 
Der Vorsitzende der Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt, Klaus-

Peter Willsch MdB, spricht über Erfolge und Ziele der deutschen 
Raumfahrt. (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
Im Rahmen des 31st Space Symposium, das 
vom 12.-16. April 2015 in Colorado Springs, 
USA, stattfand, haben sich die Mitglieder des 
US German Aerospace Roundtable (UGART) 
zum fünften Mal zum transatlantischen Aus-
tausch getroffen. Dabei stand die kommerziel-
le Nutzung des Weltalls und die daraus resul-
tierende sogenannte "New Economy" im Mit-
telpunkt der Diskussionen. Unter den Teil-
nehmern war auch der Vorsitzende der Par-
lamentsgruppe Luft- und Raumfahrt, Klaus-
Peter Willsch MdB, der über die Rolle der 
deutschen Bundesregierung in diesem Kon-
text sprach. 
 
Der UGART ist ein informelles, unpolitisches 
Diskussionsforum, mit den Zielen, transatlan-
tische Forschungs- und Entwicklungskoopera-
tionen zu fördern und einen gesellschaftlichen 
Mehrwert durch gemeinsame Bildungs- und 
Nachwuchsinitiativen sowie Technologie-
Transfer-Programme zu schaffen. Das MoU 
enthält auch eine Vereinbarung zur Unterstüt-
zung eines Abgeordnetenaustausches beider 
Nationen. 
 

 
Der Vorsitzende der Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt, 
Klaus-Peter Willsch MdB, gemeinsam mit Astronaut und "Moon-
walker" Buzz Aldrin am DLR-Stand. (Quelle: DLR (CC-BY 
3.0)) 
 
In seiner Eröffnungsrede sprach Prof. Dr.-Ing. 
Johann-Dietrich Wörner, Vorstandsvorsitzen-
der des DLR, über die Rolle des informellen 
UGART. Er nannte als mögliche gemeinsame 
Projekte die Entfernung des Weltraumschrotts 
sowie die Installation einer Station auf der 
Rückseite des Mondes, der sogenannten „far 
side“. 
 

 
DLR Vorstandsvorsitzender Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner 
spricht beim UGART über mögliche gemeinsame Projekte mit den 
USA. (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 
 

Klaus-Peter Willsch MdB stellte in seinem Vor-
trag zunächst die wichtigsten Ansprechpartner 
in Parlament und Ministerien vor und ging auf 
die in der Raumfahrtstrategie der Bundesre-
gierung im November 2010 vereinbarten Ziele 
der Raumfahrt ein. Im Anschluss schilderte er 
das sogenannter Raumfahrt "Triangle", d.h. 

   

http://www.spacesymposium.org/about
http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-6056/9942_read-36695/
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die Rollenverteilung zwischen EU, ESA und 
Mitgliedsstaaten in Folge des Inkrafttretens 
des Vertrags von Lissabon. Willsch sprach 
darüber hinaus insbesondere das Jahr 2014 
an, das für die Raumfahrt in Deutschland mit 
Alexander Gersts Blue Dot-Mission und dem 
Erfolg von Rosetta / Philae herausragend war. 
Abschließend stellte Willsch das Design der 
Ariane 6 vor und sprach von vergangenen und 
zukünftigen transatlantischen Kooperationen, 
darunter Curiosity, Dawn und HP3. 
 

 
Stefan Hess, Leiter Verteidigung und Raumfahrt des BDLI, spricht 
über transatlantische Kooperation (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

Im Anschluss folgte eine Paneldiskussion zu 
Status und Perspektiven laufender transatlan-
tischer Kooperation wie ORION, MU-
SES/DESIS. Zudem haben das US-
amerikanische Unternehmen Sierra Nevada 
Corporation (SNC) und das Deutsche Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt (DLR) die Unterzeich-
nung für die Zusammenarbeit am neuen Pro-
jekt Dream Chaser bekanntgegeben. Die am 
16. April 2015 beschlossene Kooperations-
vereinbarung knüpft an das erfolgreiche Ab-
kommen aus dem Jahr 2013 über die einjähri-
ge technische Zusammenarbeit zur Weiter-
entwicklung des Dream Chaser an. Auf 
Grundlage dieser neuen Vereinbarung mit 
einer Laufzeit bis 2017 soll die bereits geleis-
tete, wertvolle Entwicklungsarbeit fortgesetzt 
und darüber hinaus an der Sondierung neuer 
Technologien und Verfahren gearbeitet wer-
den. Sie sollen es ermöglichen, den Dream 
Chaser in Zukunft als flexibles Raumtrans-
portsystem für unterschiedlichste Missionen 

und Auftraggeber zur Beförderung von Besat-
zungen oder Nutzlast in eine niedrige Erdum-
lauflaufbahn (Low-Earth Orbit, LEO) zu nut-
zen. Eines der im Rahmen dieses Abkom-
mens unternommenen Kooperationstätigkei-
ten war die von der SNC, der OHB Systems 
AG (OHB) und dem Raumfahrtmanagement 
des DLR durchgeführte Studie mit der Be-
zeichnung DC4EU. Sie untersuchte den Nut-
zen der entwickelten Technologien für den 
Transport von Astronauten und Versorgungs-
gütern für Europa. Der Dream Chaser von 
SNC lässt sich flexibel als unabhängige For-
schungsplattform, Logistikmodul oder als 
Fahrzeug zur Wartung und Montage orbitaler 
Infrastrukturelemente mit der Fähigkeit zum 
Stationieren, Einfangen, Reparieren, Erset-
zen, Montieren oder Betanken von Satelliten 
im Weltraum einsetzen. Der Raumgleiter ist 
der einzige wiederverwendbare Lifting-Body-
Raumtransporter, der auf jedem normalen 
Verkehrsflughafen der Welt aufsetzen kann - 
er bietet damit eine ebenso sichere wie be-
zahlbare, flexible und zuverlässige Möglichkeit 
zum Transportieren von Personen und Fracht 
in den Weltraum. 
 

 
Mark N. Sirangelo, Corporate Vice President des Unternehmensbe-
reichs Raumfahrtsysteme der SNC, während der Panel-Diskussion 

beim UGART. (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 
 
Abschließend hatten die anwesenden Indust-
rievertreter aus den USA und Deutschland 
unter dem Motto "Make it with Germany" die 
Möglichkeit für Einzelgespräche. 
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Weitere Informationen: 
http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid
-10115/17455_read-42323/  
 

Industriespiegel 
 
···Seit 01. April 2015 ist Volker Thum neuer 
Hauptgeschäftsführer des BDLI (Bundesver-
band der Deutschen Luft- und Raumfahrtin-
dustrie e.V.). Er folgt Dietmar Schrick, der zum 
31. März 2015 in den Ruhestand getreten ist.  
···Passagierflugzeuge werden auch in der Zu-
kunft Piloten an Board haben, so Airbus-Chef 
Brègier, zudem sollen auswerfbare Blackbo-
xes eingeführt werden (Welt.de, 17.4.2015) ··· 
···Die EU-Kommission plant mit einem neuen 
Regelwerk für das Jahr 2025 die CO2-
Richtwerte zu verschärfen – sie dürften in 
einem Zielkorridor von 78 bis 68 Gramm je 
Kilometer liegen – und sollen schon 2016 
festgelegt werden (Frankfurter Allgemeine, 
21.04.2015) ···Die Zunahme der kommerziel-
len Satellitennutzung wirkt sich deutlich auf 
die Beschäftigtenzahlen aus, arbeiteten im 
Jahr 2000 in der deutschen Luft- und Raum-
fahrtindustrie insgesamt rund 70.500 Beschäf-
tigte, so waren es 2013 schon 105.500 Men-
schen (Berliner Morgenpost, 07.04.2015). 
···Derzeit fahren inklusive der Hybridautos 
gerade mal 130.000 Elektrofahrzeuge auf 
Deutschlands Straßen, von reinen Elektroau-
tos sind weniger als 20. 000 gemeldet (Süd-
deutsche Zeitung, 08.04.2015). 
···Elektroautos: Batterie-Standort Deutsch-
land ist bedroht (WiWo, 21.04.2015) ··· 
 

Forschungsspiegel 
 

···Zentrum für Sonnenenergie und Wasser-
stoff‐Forschung Baden‐Württemberg (ZSW) 
produziert mit Forschungsplattform seriennah 
Lithium-Ionen-Zellen für Elektroautos 
(http://www.zsw-bw.de/uploads/media/pi03-
2015-ZSW-BatterieproduktionFPLUlm_02.pdf) 
··· 

 

Weltspiegel 
 
···EU-Energieminister wollen regionale Zu-
sammenarbeit im Energiebereich stärken  
(Pressemitteilung des BMWi)···Galileo Kons-
tellation um zwei Satelliten erweitert (DLR 
Pressemitteilung; ESA Pressemitteilung; 
Pressemitteilung der Vertretung der Europäi-
schen Kommission in Deutschland) ···Kleine 
und mittlere Unternehmen in der Europäi-
schen Union werden laut EU Kommission am 
meisten von der geplanten Transatlantischen 
Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) 
profitieren (Vertretung der EU Kommission in 
Deutschland). ···Deutsch-Indische Energie-
kooperation auf der Hannover Messe verein-
bart (Pressemitteilung des BMWi) ···Vereinba-
rungen zwischen NASA und Sierra Nevada 
Corp. und SpaceX zu NASA extended Com-
mercial Crew Integrated verlängert (Space 
News, 06.04.2015, S. 16) ···Die EU Kommis-
sion will rechtliche Rahmenbedingungen für 
die Verbreitung und Veröffentlichung von 
hochauflösenden Satellitenbildern in Euro-
pa schaffen (EOmag!) ···United Launch Alli-
ance (ULA) stellt Plan zur Ersetzung der Atlas 
5 Rakete mit neuer Vulcan Rakete vor 
(Spacenews) ··· NASA Administrator Charles 
Bolden steht trotz Kritik aus den eigenen Rei-
hen hinter Asteroiden Mission (ARM) und ver-
teidigt diese vor dem Congress 
(spacepolicyonline.com; Spacenews) ··· Zwei-
ter Landeversuch von SpaceX Dragon Rakete 
misslingt (spacepolicyonline.com; spacepo-
licyonline.com2; Video; tagesschau.de) 
···SNR und DLR setzen Zusammenarbeit 
beim Projekt Dream Chaser fort (DLR.de) ··· 
NASA Administrator Charlie Bolden verteidigt 
NASA Budget vor Commerce-Justice-Science 
(CJS) subcommittee des Senate Appropria-
tions Committee (spacepolicyonline.com; 
http://science.house.gov/hearing/subcommitte
e-space-hearing-overview-budget-proposal-
national-aeronautics-and-space) ···US Präsi-
dent Obama spricht im Kennedy Space Cen-
ter über NASA’s Prioritäten in der Exploration 

   

http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-10115/17455_read-42323/
http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-10115/17455_read-42323/
http://www.welt.de/wirtschaft/article139727963/Airbus-Chef-glaubt-nicht-an-Flugzeuge-ohne-Piloten.htm
http://www.wiwo.de/unternehmen/auto/emobility/elektroautos-batterie-standort-deutschland-ist-bedroht/11665350.html
http://www.zsw-bw.de/uploads/media/pi03-2015-ZSW-BatterieproduktionFPLUlm_02.pdf
http://www.zsw-bw.de/uploads/media/pi03-2015-ZSW-BatterieproduktionFPLUlm_02.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=701402.html
http://www.dlr.de/dlr/presse/desktopdefault.aspx/tabid-10172/213_read-13214/year-all/%23/gallery/19053
http://www.dlr.de/dlr/presse/desktopdefault.aspx/tabid-10172/213_read-13214/year-all/%23/gallery/19053
http://www.esa.int/ger/ESA_in_your_country/Germany/Galileo-Konstellation_wird_um_zwei_Satelliten_erweitert
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/13209_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/13244_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/13244_de.htm
http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=701440.html
http://eomag.eu/articles/2883/eu-legislation-to-uncontrol-dissemination-of-high-resolution-imagery
http://spacenews.com/ulas-vulcan-rocket-to-be-rolled-out-in-stages/
http://www.spacepolicyonline.com/news/bolden-defends-arm-earth-science-american-preeminence-at-house-hearing?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Spacepolicyonline+%28SpacePolicyOnline+News%29
http://spacenews.com/31-space-symposium/
http://www.spacepolicyonline.com/news/second-spacex-landing-attempt-fails-but-launch-of-dragon-is-perfect?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Spacepolicyonline+%28SpacePolicyOnline+News%29
http://www.spacepolicyonline.com/news/musk-falcon-9-landing-failure-due-to-throttle-valve-response?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Spacepolicyonline+%28SpacePolicyOnline+News%29
http://www.spacepolicyonline.com/news/musk-falcon-9-landing-failure-due-to-throttle-valve-response?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Spacepolicyonline+%28SpacePolicyOnline+News%29
http://feedproxy.google.com/%7Er/Spacepolicyonline/%7E3/nnOGs3vMzLc/spacex-videos-of-attempted-falcon-9-landing-april-14-2015?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.tagesschau.de/wirtschaft/spacex-117.html
http://www.dlr.de/dlr/presse/desktopdefault.aspx/tabid-10172/213_read-13362/%23/gallery/19182
http://www.spacepolicyonline.com/news/senate-appropriators-unhappy-with-nasa-budget-request
http://science.house.gov/hearing/subcommittee-space-hearing-overview-budget-proposal-national-aeronautics-and-space
http://science.house.gov/hearing/subcommittee-space-hearing-overview-budget-proposal-national-aeronautics-and-space
http://science.house.gov/hearing/subcommittee-space-hearing-overview-budget-proposal-national-aeronautics-and-space


BerlinBulletin 08/2015 │ 24. April 2015  Seite 24 
 
(thespacereview.com/article/2736 ) ··· EU-
Kommission genehmigt Förderung von 20 
Offshore-Windparks in Deutschland 
(Vertretung der Europäischen Kommission in 
Deutschland) ···Erster Flug von russischer 
Angara A5 voraussichtlich im Jahr 2021; be-
mannte Flüge ab 2024 (groundreport.com) 
···Putin will neue Raumstation schon ab 2023 
(http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/rau
mstation-putins-plaene-bringen-russische-
raumfahrt-in-noete-a-1029579.html) ···Am 
Montag soll in Bordeaux die erste Parabel-
flugkampagne mit dem neuen Zero-G Airbus 
mit zwölf europäischen Experimenten, davon 
acht aus Deutschland, starten (Süddeutsche 
Zeitung, 22.04.2015) ···Elektrofahrzeuge 
finden in China vor allem wegen der  man-
gelnden Infrastruktur nur wenige Käufer, die 
Verkaufszahlen für Elektro-Autos liegen deut-
lich unter Plan der Regierung (Die Welt, 
21.04.2015) ···Japans Weltraumbehörde Jaxa 
will im Jahr 2018 eine unbemannte Mini-
Forschungsstation zum Mond schicken 
(Handelsblatt 21.04.2015) ···Die Europäische 
Weltraumorganisation plant ein neues Pro-
gramm zur Abwehr von Asteroiden auf Kolli-
sionskurs mit der Erde (Die Welt, 11.04.2015) 
···Die NASA brachte am 12. März vier For-
schungssatelliten ins All, die die Wechselwir-
kung zwischen den Magnetfeldern der Erde 
und der Sonne untersuchen sollen (Flugrevue 
01.05.2015) ···Aufgrund schlechter Arbeitsbe-
dingungen und ausstehender Bezahlung sind 
die Arbeiter auf der Baustelle von Russlands 
neuem Weltraumbahnhof Wostotschny in 
einen Hungerstreik getreten (DieWelt 
08.04.2015) ···Die US-Raumfahrtbehörde Na-
sa rechnet in spätestens 20 Jahren mit Be-
weisen für außerirdisches Leben (DieWelt 
10.04.2015). 
 

Telegramm 
 
···Über den Sachstand bei der Verringerung 
von Straßenverkehrslärm will sich die Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen 

Anfrage (18/4376) informieren. ···Über ver-
meintliches Störpotenzial von Windenergie-
anlagen bei Drehfunkfeueranlagen der Deut-
schen Flugsicherung will sich die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen An-
frage (18/4404) informieren. ··· Pläne des 
Bundeswirtschaftsministeriums zur CO2-
Reduktion im Kraftwerkspark und zur Re-
form des Strommarktdesigns sind Thema 
einer Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (18/4545). ···Nach möglichen 
weiteren Industrieausnahmen bei der EEG-
Umlage erkundigt sich die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage 
(18/4466). ···Die Bürgerbeteiligung beim 
Stromnetzausbau macht die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen zum Thema einer Kleinen 
Anfrage (18/4465). ···Welche Studien und 
Forschungsvorhaben verschiedene Bun-
desministerien in Auftrag gegeben haben, will 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen von der 
Bundesregierung in einer Kleinen Anfrage 
(18/4468) erfahren. ···Die Bundesregierung 
hat keine belastbaren statistischen Daten über 
die Durchschnittspreise an den Ladesäulen 
für Elektrofahrzeuge. Wie in wettbewerblich 
ausgestalteten Marktstrukturen üblich, könn-
ten die Preise variieren, heißt es in der Ant-
wort der Bundesregierung (18/4435) auf eine 
Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen (18/4257). ···Für Lärmsanierung an 
Straßen des Bundes stehen in diesem Jahr 
65 Millionen Euro zur Verfügung. Das sind 
zehn Millionen Euro mehr als im vergangenen 
Jahr. Das geht aus der Antwort der Bundesre-
gierung (18/4556) auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/4376) 
hervor. ···Um Drittmittel für die Deutsche 
Energieagentur (dena) geht es in einer Klei-
nen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen (18/4478). ···Um die Kooperation der 
deutschen Firma Rohde & Schwarz mit der 
US-Firma General Atomics Aeronautical Sys-
tems geht es in einer Kleinen Anfrage der 
Fraktion Die Linke (18/4604).  ···Das Bundes-
verkehrsministerium plant 2016 die Neuaufla-
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ge der Studie „Mobilität in Deutschland" (MiD), 
die mit 100.000 befragten Haushalten zur pri-
vaten Mobilität die bisher größte Mobilitäts-
studie sein soll (Die Welt, 15.04.2015) ···Das 
Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) hat das Institut für Hochfrequenzphysik 
und Radartechnik (FHR) mit der Entwicklung 
und dem Bau eines Radars zur Überwachung 
von Satelliten und Trümmern im niedrigen Er-
dorbit beauftrag (General-Anzeiger 
15.04.2015) ···Nach dem Germanwings-
Absturz spricht sich die Deutsche Flugsiche-
rung für eine Notfall-Fernsteuerung von 
Flugzeugen aus, um ein Flugzeug auf dem 
nächsten Flughafen sicher zu landen (Welt-
Kompakt, 16.04.2015) ···Bis zur IAA im Sep-
tember diesen Jahres will das Bundesver-
kehrsministerium erste Eckpunkte vorlegen, 
wie das hochautomatisierte Fahren in den 
kommenden fünf Jahren rechtlich und politisch 
abgesichert wird, vor in Bezug auf den Last-
wagenverkehr auf der Autobahn, der sich rela-
tiv schnell und einfach autonom steuern ließe 
(Handelsblatt 08.04.2015). ···Der Energie-
verbrauch in Deutschland ist deutlich gesun-
ken. Wie die Bundesregierung in ihrer Antwort 
(18/4553) auf eine kleine Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen (18/4255) unter Beru-
fung auf Angaben der Arbeitsgruppe Energie-
bilanzen schreibt, sank der Primärenergiever-
brauch von 14.380 Petajoule in 2008 auf 
13.077 Petajoule Ende 2014. ··· 
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  
(04.-08.05.2015)  

 
···Vom 27-29. April finden die Berliner Ener-
gietage statt··· Der BDL lädt am 28. April zu 
einem Arbeitsfrühstück im Zusammenhang mit 
dem Germanwings-Absturz··· Beratung des 
Antrags der Fraktion Die Linke „Gute Arbeit in 
der Wissenschaft“ am Donnerstag, 7. Mai 
···Die hessische Landesvertretung lädt am 
Mittwoch, 6. Mai, zu einer Abendveranstaltung 

mit dem Thema „Bemannte Raumfahrt und 
Satellitenbetrieb in Europa“ ··· 
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