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Streit um Fracking-Pläne der Bundesregierung 
 

Die Pläne der Bundesregierung, die umstritte-
ne Erdgas-Fördermethode Fracking auf eine 
neue Rechtsgrundlage zu stellen, haben am 
Donnerstag, 7. Mai 2015, im Bundestag zu 
einer kontroversen Debatte geführt. 
 
Während die Oppositionsfraktionen Die Linke 
und Bündnis 90/Die Grünen die vorliegenden 
zwei Gesetzentwürfe (18/4713, 18/4714) als 
„Fracking-Ermöglichungsgesetze“ geißelten, 
betonte Bundesumweltministerin Dr. Barbara 
Hendricks (SPD), die geplanten Neureglungen 
im Wasserhaushaltsgesetz und im Bergbau-
recht schafften neue Rechtssicherheit zum 
Schutz des Grundwassers und der Gesund-
heit der Bürger. Doch auch aus der Koalition 
selbst kam Kritik. So urteilte der CDU-
Abgeordnete Andreas Mattfeldt, die Gesetz-
entwürfe seien „weit davon entfernt, perfekt zu 
sein“. Er mahnte im Verlauf der parlamentari-
schen Beratungen deutliche Verschärfungen 
an. Unter anderem müsse es künftig ein Ver-
pressverbot für nicht aufbereitetes Lagerstät-
tenwasser geben. 
 
Die jeweils vom Bundesumweltministerium 
und dem Bundeswirtschaftsministerium ver-
antworteten Vorlagen sehen für die in 
Deutschland bereits seit Jahrzehnten prakti-
zierte strenge Auflagen vor. So soll die Förde-
rung beispielsweise in Wasserschutzgebieten 
und in der Nähe von Trinkwasserentnahme-
stellen verboten werden. 
 

Außerdem sollen grundsätzlich nur Gemische 
als Frack-Flüssigkeit verwendet werden, die 
als nicht oder nur schwach wassergefährdend 
gelten. Des Weiteren soll die Position Be-
troffener von möglichen Bergschäden gestärkt 
werden. Es sollen nicht wie bisher betroffene 
Bürger nachweisen müssen, dass Risse in 
den Wänden und andere Schäden, auf Frack-
Aktivitäten zurückzuführen sind, sondern die 
Unternehmen. Außerdem will die Bundesre-
gierung eine Pflicht zu einer umfassenden 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Pflicht) 
einführen. 
 

Verbot für Förderung von Schiefergas 
 
Die besonders umstrittene Förderung von 
Schiefergas, die in Deutschland bislang we-
gen unzureichender Kenntnisse über die Risi-
ken nicht praktiziert wird, soll grundsätzlich 
verboten werden. Um jedoch mehr Erfahrun-
gen über die Auswirkungen auf Natur und Un-
tergrund sammeln zu können, sollen wissen-
schaftlich begleitete Probebohrungen ober-
halb von 3.000 Metern Tiefe möglich sein. 
 
Eine unabhängige Expertenkommission soll 
dazu in den kommenden drei Jahren Erfah-
rungsberichte erstellen. Frühestens Ende 
2018 könnte die kommerzielle Förderung von 
Schiefergas dann möglich sein, vorausge-
setzt, die Experten stufen die Technologie als 
unbedenklich ein und das zuständige Landes-
bergbauamt erteilt in Einvernehmen mit den 
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Wasserbehörden eine Genehmigung. 
 

Ministerin: Das Gesetz schafft eine 
Rechtsgrundlage 

 
Hendricks betonte in der rund zweistündigen 
Debatte, die Gesetze beendeten nach vielen 
Jahren einen Zustand, in dem das Fracking 
auf einer unzureichenden Rechtsgrundlage 
gestanden habe. Jetzt würden zum Schutz der 
Bürger „sehr enge Grenzen“ für die Anwen-
dung gezogen. Die Ministerin zeigte sich je-
doch offen für weitergehende Vorschläge und 
forderte das Parlament auf, seinen Einfluss in 
den kommenden Wochen geltend zu machen. 
Auf Unverständnis insbesondere bei den Grü-
nen stieß Hendricks mit ihrer Äußerung, 
Deutschland brauche keine neuen fossilen 
Energiequellen, die Zukunft gehöre den Er-
neuerbaren Energien. Sie zweifle daher da-
ran, dass „wir diese Technik unter Energiege-
sichtspunkten brauchen“. 
 

Grüne fordern komplettes Verbot  
von Fracking 

 
Der energiepolitische Sprecher der Grünen-
Fraktion, Oliver Krischer, bezeichnete dies als 
„allergrößten Witz“. Wenn die Umweltministe-
rin selbst Fracking als energiepolitisch bedeu-
tungslos einstufe, „warum beschäftigen wir 
uns dann mit diesem Unsinn?“, fragte er. Er 
forderte Hendricks auf, den zahlreichen Bür-
gern und Bundesländern, zu folgen, die Fra-
cking ablehnten, und die Technologie gänzlich 
zu verbieten. 
 
Seine Fraktionskollegin Dr. Julia Verlinden 
(Bündnis 90/Dei Grünen) urteilte: „Fracking 
bedeutet Gift für die Böden, Gift im Wasser 
und Gift in der Atmosphäre“ und habe in einer 
„zukunftsfähigen, enkeltauglichen Energiever-
sorgung nichts verloren“. Die Neuregelungen 
ermöglichten trotz der Ausweitung der 
Tabuzonen Fracking auf zwei Dritteln der 
deutschen Landesfläche. Dies sei in einem 
Jahr, in dem am Ende in Paris ein neuer Welt-

klimavertrag verabschiedet werden solle, ein 
„ein fatales Signal“. 
 

Linke warnt vor hohen Folgekosten 
 
Die Linksfraktion fordert in einem Antrag 
(18/4810) ebenfalls ein ausnahmsloses Fra-
cking-Verbot in Deutschland. Hubertus Zdebel 
(Die Linke) kritisierte die Gesetzesvorhaben 
der Bundesregierung scharf: „Fracking ist eine 
Gefahr für Mensch und Natur“, denn es verun-
reinige das Grund- und Trinkwasser durch 
Chemikalien, aufsteigendes Methan und La-
gerstättenwasser. Es könne Erdbeben hervor-
rufen und weise zudem eine „miserable“ 
Klimabilanz auf. Ähnlich wie bei der Atom-
energie sei daher mit hohen Folgekosten zu 
rechnen. In den erlaubten Probebohrungen 
oberhalb von 3.000 Metern sieht Zdebel einen 
ersten Schritt zur kommerziellen Nutzung. „Ab 
Ende 2018 könnten sämtliche Arten von Erd-
gaslagerstätten in allen Tiefen durch Fracking 
erschlossen werden“, und dies gegen den er-
klärten Willen der Bevölkerung, warnte der 
Linken-Politiker. 
 
CDU/CSU: Keine Denk- und Technologie-

verbote 
 
Joachim Pfeiffer (CDU/CSU) konterte, der 
Wasserschutz und die Gesundheit der Bevöl-
kerung hätten absolute Priorität. Jedoch dürfe 
es keine Denk- und Technologieverbote in 
Deutschland geben. „Wenn wir Gas in 
Deutschland haben, sind wir gut beraten, zu 
überlegen, ob wir diese Potenziale in Zukunft 
nutzen wollen.“ Allein durch die Förderung der 
1,3 Milliarden Kubikmeter Schiefergas-
Reserven könne Deutschland 13 Jahre lang 
eine Vollversorgung mit heimischen Quellen 
sicherstellen, gab Pfeiffer zu bedenken. Zuvor 
sei es jedoch erforderlich, wissenschaftlich zu 
erforschen, ob Fracking in Schiefergestein 
unbedenklich und möglich ist. 
 
Die Expertenkommission, versicherte der Uni-
onsabgeordnete, werde am Ende nicht ent-
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scheiden, ob Schiefergas kommerziell geför-
dert werde oder nicht, sondern dafür sei ein 
Genehmigungsverfahren nach Bergrecht er-
forderlich. Pfeiffer betonte: „Wir nehmen die 
Ängste der Bürger ernst. Aber wir wollen ver-
suchen, sie objektivierbar zu machen.“ 
 

Kritik an geplanter Expertenkommission 
 
Die geplante sechsköpfige Expertenkommis-
sion werteten Abgeordnete aus allen Bundes-
tagsfraktionen kritisch. So schimpfte Hubertus 
Zdebel, es sei „ein Skandal“, dass darin die 
Zivilgesellschaft nicht vertreten sei. Eva Bul-
ling-Schröter (Die Linke) kritisierte, dass in der 
Kommission mehrheitlich Fracking-Befürwor-
ter sitzen sollen. Bärbel Höhn (Bündnis 90/Die 
Grünen) verwies darauf, dass sich Experten 
schon häufiger geirrt hätten, etwa bei der Risi-
kobeurteilung des Atommülllagers Asse. 
 

SPD: Keine kommerzielle Nutzung von 
Schiefergas-Fracking 

 
Frank Schwabe (SPD) und Matthias Miersch 
(SPD) forderte, wie auch ihr Unionskollege 
Andreas Mattfeldt, die Entscheidung über die 
kommerzielle Nutzung von Schiefergas-
Fracking in Deutschland unter Parlamentsvor-
behalt zu stellen. „Der Bundestag muss die 
letzte Instanz sein“, betonte Miersch, und 
Schwabe mahnte: „Wir können unsere Ver-
antwortung nicht an der Garderobe des Par-
laments abgeben.“ 
 
Andreas Mattfeldt warnte vor einem „Geneh-
migungsautomatismus“ nach Abschluss der 
Erprobungen. Er erwarte daher die Veranke-
rung eines Parlamentsvorbehalts im Gesetz. 
Georg Nüßlein (CDU/CSU) lehnte diese For-
derungen ab. „Wir sind nicht die besseren Ex-
perten im Bundestag.“ Nicht der Bundestag 
solle am Schluss genehmigen, sondern die 
Fachbehörden vor Ort. 
 
 
 

Die Gesetzentwürfe 
 
Die Gesetzentwürfe sowie der Antrag der 
Linksfraktion wurden im Anschluss an die De-
batte an die jeweils zuständigen Ausschüsse 
für Umwelt und Wirtschaft überwiesen.  
 
Mit den Stimmen der Koalitionsfraktion abge-
lehnt wurde ein Antrag (18/1124) der Grünen-
Fraktion, indem diese eine Reform des Bun-
desberggesetz und weiterer Regelungen ge-
fordert hatte, mit dem Ziel, den Umweltschutz 
und die Rechte der vom Bergbau Betroffenen 
zu stärken. Der Bundestag will noch vor Be-
ginn der parlamentarischen Sommerpause die 
Neuregelungen zum Fracking beschließen.  
 
Weitere Informationen: Video der Debatte; 
Plenarprotokoll 18/103, der 103. Sitzung des 
Deutschen Bundestages am Donnerstag, dem 
7. Mai 2015. 
 

Linke fordert Ende von Befristungen 
in der Wissenschaft 

 
Das deutsche Hochschul- und Wissenschafts-
system habe im vergangenen Jahrzehnt eine 
„rasante - von neoliberalen Paradigmen gelei-
tete Umgestaltung“ erlebt, schreibt die Linke in 
einem Antrag (18/4804). Auch das 2007 in 
Kraft getretene Wissenschaftszeitvertragsge-
setz (WissZeitVG) habe sich verheerend auf 
die Arbeitsverhältnisse ausgewirkt: Seither 
hätten sich die Arbeitsbedingungen für viele 
Beschäftigte an den öffentlichen Hochschulen 
und außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen noch einmal massiv verschlechtert. 
Über 80 Prozent des an den Hochschulen an-
gestellten hauptamtlichen wissenschaftlichen 
Personals sei befristet beschäftigt. Gleichzei-
tig habe die Vertragslaufzeit sowie der Stel-
lenumfang kontinuierlich abgenommen, so 
dass die Durchschnittsvertragsdauer an den 
Hochschulen bei über der Hälfte der Verträge 
weniger als zwölf Monate betrage und mehr 
als zwei Drittel Teilzeitverträge seien.  
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Die Linke fordert die Bundesregierung auf, in 
Abstimmung mit den Ländern, die Politik der 
durch temporäre Pakte befristeten Finanzie-
rung des Wissenschaftssystems zu beenden, 
dessen Finanzierung deutlich anzuheben und 
auf einem hohen Niveau zu verstetigen, sowie 
regelmäßig an die Preis- und Einkommens-
entwicklung anzupassen. Ferner appelliert die 
Fraktion an die Bundesregierung auf die Län-
der einzuwirken. Die Länder sollen nach Auf-
fassung der Linken die Finanzierung ihrer 
Hochschulen sowie der gemeinsam finanzier-
ten außeruniversitären Forschungseinrichtun-
gen nicht an umstrittene, auf Wettbewerb ab-
zielende Indikatoren koppeln. Sogenannte 
output-orientierte Finanzierungssysteme wür-
den nach Auffassung der Linken in die Freiheit 
der Wissenschaft eingreifen und langfristig 
den Erkenntnisfortschritt massiv behindern. 
 
Der Antrag wurde zur weiterführenden Bera-
tung an die Ausschüsse überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Video der Debatte; 
Plenarprotokoll 18/103, der 103. Sitzung des 
Deutschen Bundestages am Donnerstag, dem 
7. Mai 2015. 
 

Nachhaltige Mobilität: Bundestag 
muss Vorreiter werden! Nachhaltig-
keitsbeirat will strenge Emissions-

grenzen und Elektroautos 
 
Der Nachhaltigkeitsbeirat des Bundestags 
nimmt den Fahrdienst des Deutschen Bundes-
tags ins Visier und fordert strikte Klima-
Vorgaben für die eingesetzten Fahrzeuge so-
wie eine verstärkte Einbeziehung von Elektro-
autos. Die Initiative zielt auf die anstehende 
Neuvergabe der Fahrdienst-Leistungen für 
das Parlament. In einem einstimmigen Be-
schluss fordern die Mitglieder des Beirats frak-
tionsübergreifend eine Vorreiterrolle des Bun-
destags bei nachhaltiger Mobilität. Der Bei-
ratsvorsitzende Andreas Jung betont: „Öko-

Autos für den Bundestag - das muss unser 
Anspruch und unser Signal sein!“ 
 

 
(Quelle: DLR CC-BY 3.0) 

 
Deshalb fordert der Beirat bei erneuter Aus-
schreibung eines ausgelagerten Fahrdienst-
modells ambitionierte CO2-Vorgaben, die sich 
an den geltenden Werten der Europäischen 
Union orientieren: Bei Pkws muss der CO2-
Ausstoß demnach bis 2020 auf 95 g CO2 pro 
Kilometer gesenkt werden. Dieser Wert müsse 
mindestens als Durchschnitt für alle Fahrzeu-
ge der Bundestagsflotte gelten. 
 
Zudem sollen nach Vorstellung des Nachhal-
tigkeitsbeirats mindestens 20 Prozent aller 
Fahrzeuge der Bundestagsflotte mit Elektro-
motoren ausgestattet werden. „Ökostrom ist 
das Benzin von morgen“, zeigen sich die Ab-
geordneten überzeugt. Gerade die kurzen 
Strecken des Fahrdienstes im innerstädti-
schen Verkehr seien dabei besonders für 
Elektromobilität geeignet. Deshalb müsse der 
Bundestag hier nun voran gehen. 
 
Nun muss der Ältestenrat des Bundestags 
entscheiden. Der Vertrag mit dem jetzigen 
Betreiber läuft im Sommer 2017 aus. Deshalb 
sieht der Nachhaltigkeitsbeirat die Chance für 
einen Neustart. Und hat dabei ein gutes Ar-
gument auf seiner Seite: Die Beschlusslage 
des Bundestags. So fordert das Parlament 
nicht nur allgemein eine deutsche Vorreiterrol-
le im Klimaschutz und die Umsetzung des 
Ziels von einer Million Elektrofahrzeugen im 
Jahr 2020 auf deutschen Straßen. Ganz konk-
ret wird dabei auch die „öffentliche Hand“ an-
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gesprochen, die bei „Ausschreibungen zur 
Beschaffung“ verstärkt emissionsarme Fahr-
zeuge berücksichtigen solle (Drs.17/3479, S. 
6). „Wir sehen keinen Grund, warum das aus-
gerechnet für den Bundestag selbst nicht gel-
ten sollte", erklärt Andreas Jung für die Mit-
glieder des Beirates. 
 

Pressemitteilung der SPD-Fraktion: Mit 
Elektromobilität und automatisiertem Fah-

ren Mobilität der Zukunft gestalten 
 

Den Mitgliedern des Verkehrsausschusses im 
Bundestag wurde am Mittwoch der aktuelle 
Bericht zum Runden Tisch „Automatisiertes 
Fahren“ vorgelegt. Die Bundesregierung hat in 
den Beratungen angekündigt, eine Road Map 
zum Automatisierten Fahren im Zuge der 
Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) 
2015 vorzustellen. Die Verkehrspolitiker der 
SPD-Bundestagsfraktion begrüßen dies. 
Gleichwohl haben sie in den Beratungen noch 
einmal deutlich gemacht, dass sie sich neben 
dem Versuchsfeld auf der A9 in Bayern auch 
die Realisierung von zusätzlichen Test-
strecken in anderen Bundesländern vorstellen 
können. Dies gelte es zu prüfen. 
 

 
Auch das DLR entwickelt robotische Elektromobile wie das "Robo-
mobil" (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 

Am Freitag wurde außerdem im Bundesrat der 
Entschließungsantrag zur Förderung der Ver-
breitung von Elektrofahrzeugen behandelt. 
Nachdem die Bundesregierung mit dem Elek-
tromobilitätsgesetz einen Aufschlag gemacht 
hat, werden von den Ländern nun weitere 
Themen aufs Tableau gehoben. In dem An-
trag Niedersachsens werden verstärkte An-

strengungen zum Aufbau von Ladeinfrastruk-
tur, Beschaffungsinitiativen für die Fuhrparks 
der öffentlichen Hand, sowie die Verlängerung 
der Kfz-Steuer Befreiung von Elektromobilen 
und eine Sonderabschreibung gefordert. Auch 
Hessen greift das Thema Sonderabschrei-
bung für die gewerbliche Nutzung von Elektro-
fahrzeugen in einem Gesetzesentwurf auf, der 
ebenfalls am Freitag im Bundesrat behandelt 
wurde. Dabei wird auch der geldwerte Vorteil, 
der beim Laden des Fahrzeugs beim Arbeitge-
ber entsteht, in den Blick genommen. 
 
Die SPD-Bundestagsfraktion ist erfreut, dass 
das Thema Elektromobilität ebenfalls in den 
Ländern immer mehr Unterstützung findet. 
Man habe immer wieder deutlich gemacht, 
dass die ambitionierten Klimaziele der 
Bundesregierung nur erreicht werden, wenn 
der Verkehrsbereich seinen Beitrag leistet. Die 
Elektromobilität und das automatisierte Fah-
ren böten dabei große Potentiale zur Reduzie-
rung der Treibhausgasemissionen. 
 
Weitere Informationen: Pressemitteilung der 
SPD-Fraktion. 

 

Gabriel: Energieforschung als Weg-
bereiter der Energiewende 

 
Das Bundeskabinett hat am 6. Mai, den vom 
Bundesminister für Wirtschaft und Energie, 
Sigmar Gabriel, vorgelegten Bundesbericht 
Energieforschung 2015 beschlossen. Er 
schafft Transparenz in der öffentlichen Förde-
rung der Energieforschung der Bundesregie-
rung, der Bundesländer und auf EU-Ebene. 
 
Die Bundesregierung hat im vergangenen 
Jahr 819 Millionen Euro für die Erforschung 
moderner Energietechnologien aufgewendet. 
Fast drei Viertel der Forschungsmittel flossen 
in die beiden Themenbereiche, die für den 
Erfolg der Energiewende besonders wichtig 
sind: den Ausbau der erneuerbaren Energien 
und die Steigerung der Energieeffizienz. Die 
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Bündelung der Energiepolitik im BMWi ermög-
licht es, die Themenfelder zu stärken, die eine 
übergreifende Sicht auf das Gesamtsystem 
erfordern. Neue Akzente werden bei systemi-
schen Fragestellungen in den Bereichen 
Speicher, Netze, Gebäude und Systemin-
tegration erneuerbarer Energien gesetzt. 
 
Zusätzlich zum Bundesbericht Energiefor-
schung veröffentlicht das Ministerium unter 
dem Titel "Innovation durch Forschung" eine 
Broschüre zur Energieforschung im eigenen 
Haus. Dieser Jahresbericht stellt die Inhalte 
der Projektförderung in den Vordergrund: Er 
nennt zentrale Ergebnisse aus Forschung und 
Entwicklung, vermittelt Hintergrundinformatio-
nen, zum Beispiel zu den Marktentwicklungen 
und stellt einzelne BMWi-geförderte Projekte 
anschaulich und im Detail dar. Die Zusam-
menhänge im Energiesystem werden komple-
xer. Mit der Zusammenführung der Forschung 
zu Energieeffizienz und erneuerbaren Ener-
gien kann nun effektiver auf diese übergeord-
neten Fragen eingegangen werden. 
 

Bericht über die Regierungsbefra-
gung mit Sigmar Gabriel zur Energie-

forschung am 6. Mai 2015 
 
 „Damit die Energiewende gelingt, brauchen 
wir technischen Fortschritt – und dafür ist For-
schung unerlässlich“, sagte Sigmar Gabriel 
(SPD), Bundesminister für Wirtschaft und 
Energie, bei der Vorstellung des Berichts in 
der Regierungsbefragung des Bundestags am 
Mittwoch, 6. Mai 2015. 
 

Mehr Geld für die Energieforschung 
 
Die Bundesregierung richte ihre Förderpolitik 
in der Energieforschung an den Notwendigkei-
ten der Energiewende aus, erklärte Gabriel. 
Zentrale Forschungsthemen seien daher die 
gewinnbringendere Nutzung von Energie und 
eine wirtschaftlichere Produktion von erneuer-

baren Energien. „Wir müssen effizienter wer-
den, wir müssen die Entwicklung intelligenter 
Netze und innovativer Speichermöglichkeiten 
vorantreiben.“ Gerade die Stabilität der 
Stromnetze sei eine Herausforderung in Zei-
ten dezentraler erneuerbarer Energieanlagen 
mit schnell wechselnder Stromerzeugung.  
 
Speichertechnologien marktreif entwickeln 
 
René Röspel, stellvertretender forschungspoli-
tischer Sprecher der SPD, erkundigte sich, 
inwieweit der Bericht auch über Forschungs-
fortschritte im Bereich der Speichertechnolo-
gie Auskunft gebe, schließlich sei die Entwick-
lung leistungsfähiger Speicher, um Strom-
überschüsse zu speichern und bei Bedarf zu 
nutzen, eine „zentrale Herausforderung“. Gab-
riel bestätigte dies. Noch seien die vorhande-
nen Technologien zur Speicherung aber nicht 
„markfähig“, räumte er ein. „Ich erhoffe mir 
allerdings durch Marktanreize einen Schub in 
der Entwicklung.“ 
 

„Durchbruch“ der Offshore-Windenergie 
 
Röspels Fraktionskollege Dr. Ernst Dieter 
Rossmann (SPD) fragte nach Gabriels Ein-
schätzung zur Entwicklung der Offshore-
Windenergie in Deutschland. Dieser zeigte 
sich zufrieden über die Entwicklung der letzten 
Jahre: „Wir erleben jetzt den Durchbruch der 
Industrialisierung. Das ist ein Erfolg, der mit 
Forschung begonnen hat.“ 
 

Berechnungen der Netzbetreiber besser 
überprüfen 

 
Ralph Lenkert, umweltpolitischer Sprecher der 
Fraktion Die Linke, interessierte hingegen, ob 
die Bundesregierung plane, die Entwicklung 
einer Software zur Berechnung des erforderli-
chen Netzausbaus eigens für die Bundes-
netzagentur zu fördern. „Bislang prüft die 
Agentur die Berechnungen der Betreiber für 
den Leitungsausbau mit den Programmen der 
Netzbetreiber. Hier sehe ich einen Interessen-
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konflikt“, monierte Lenkert und fragte: „Wollen 
Sie diesem Missstand mit einem Forschungs-
projekt begegnen?“ Der Energieminister ver-
neinte das: „Die Bundesnetzagentur kann die 
Berechnungen durchaus prüfen und nutzt da-
für europäische Programme.“ Zudem halte er 
es auch nicht für sinnvoll, die Netzbetreiber 
aus ihrer Verantwortung für den Netzausbau 
zu entlassen, so Gabriel. 
 
Frage zu internationalen Forschungsaus-

gaben 
 
Eva Bulling-Schröter (Die Linke), Sprecherin 
für Energie- und Klimapolitik, wollte vom Mi-
nister zudem wissen, ob er die Meinung der 
Direktorin der Internationalen Energieagentur, 
Maria van der Hoeven, teile, die eine Verdrei-
fachung der internationalen Forschungsaus-
gaben gefordert hatte, um die Klimaschutzzie-
le noch zu erreichen. Gabriel verwies zu-
nächst auf die Erhöhung des Forschungsbud-
gets in Deutschland und antwortete dann: 
„Wenn die anderen auch so viel täten wie wir 
– ja, das fände ich auch wünschenswert.“ 
 

Kernfusionsforschung beenden 
 
Sylvia Kotting-Uhl, atompolitische Sprecherin 
von Bündnis 90/Die Grünen, zeigte sich irritiert 
über die im Bericht ausgewiesenen Fördermit-
tel für die Kernfusionsforschung und für den 
Internationalen Forschungsreaktor „Iter“. „Wie 
passt das zu Ihrem Bekenntnis zur Energie-
wende“, wollte die Abgeordnete wissen. Der 
Minister erklärte, Deutschland sei am Bau des 
Reaktors seit 2006 beteiligt und durch völker-
rechtliche Verträge gebunden. „Meines Wis-
sens haben wir erst 2017 die Möglichkeit, 
auszusteigen. Aber das wir das tun sollten, 
dafür haben Sie gute Argumente geliefert“, so 
Gabriel.  
 

Frauen und Technik 
 
Auch der Zentralverband des Deutschen 
Handwerks (ZDH) arbeitet jetzt im Nationalen 

Pakt für Frauen in MINT-Berufen "Komm, 
mach MINT." mit dem Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) zusammen, 
um mehr Frauen für Berufe und Studiengänge 
im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik, die sogenannten 
MINT-Fächer, zu gewinnen. Dafür ist der ZDH 
heute als 200. Partner dem Pakt beigetreten. 
 
Der Nationale Pakt für Frauen in MINT-
Berufen wurde vor sieben Jahren auf Initiative 
des BMBF ins Leben gerufen. Ziel des Paktes 
ist es, Schülerinnen auf technisch-naturwis-
senschaftliche Berufe aufmerksam zu ma-
chen, ihr Interesse zu fördern sowie den Anteil 
von Hochschulabsolventinnen und weiblichen 
Führungskräften zu erhöhen. Insbesondere 
bei den Frauen sieht die Bundesregierung hier 
angesichts von demografischem Wandel und 
drohendem Fachkräftemangel ein noch zu 
wenig genutztes Potenzial. Das Netzwerk ist 
seit 2008 stark gewachsen. In dem Pakt ver-
treten sind Gewerkschaften und Verbände, 
Unternehmen und Stiftungen, Forschungsor-
ganisationen und Hochschulen, Länder, Ver-
eine und Medien. 
 

 
DLR-Wissenschaftlerin an CWS Test-Anlagen für Thermochemische 

Speicher (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
Mit der Unterzeichnung des Memorandums 
verpflichten sich die Partner beispielsweise 
dazu, ein Angebot an Praktikumsplätzen für 
Mädchen zur Verfügung zu stellen, das Pakt-
ziel in eigene Fachkräfte- und Nachwuchsiniti-
ativen einzubeziehen oder jungen Frauen die 
Ausbildungs- oder Studienorientierung mit 
gezielten Unterstützungsangeboten zu erleich-
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tern. Mehr als 1000 Maßnahmen sind aktuell 
in der Projektlandkarte auf www.komm-mach-
mint.de gelistet. Sie zeigen diverse Möglich-
keiten auf, wie Mädchen und junge Frauen 
entlang der gesamten Bildungskette in Work-
shops, Sommerhochschulen und Aktionstagen 
für MINT begeistert werden können. Koordi-
niert werden die Aktionen durch die Ge-
schäftsstelle von "Komm, mach MINT." im 
Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chan-
cengleichheit e.V. 
 
Der Zentralverband des Deutschen Hand-
werks will als neuer Pakt-Partner künftig ver-
stärkt die vielfältigen Qualifizierungs- und Kar-
rieremöglichkeiten, die das Handwerk im Be-
reich MINT bietet, bewerben und durch Be-
rufsorientierungs- und Unterstützungsangebo-
te noch mehr Mädchen und Frauen für diese 
gewinnen. 
 
In technischen Ausbildungsberufen ist der 
Frauenanteil der Auszubildenden zuletzt leicht 
gestiegen, er betrug im Jahr 2013 rund elf 
Prozent. Damit liegt der Frauenanteil dort 
deutlich unter dem der Auszubildenden insge-
samt (38,6 Prozent). Bei den technisch-
naturwissenschaftlichen Studiengängen ent-
wickelt sich der Anteil der Studienanfängerin-
nen positiv. So zeigt ein Blick auf die Vertei-
lung weiblicher Studierender auf die Fächer-
gruppen im Studienjahr 2013, dass der Anteil 
der MINT-Studienanfängerinnen mit 26 Pro-
zent größer ist als der Anteil an MINT-
Studentinnen mit 23 Prozent. 
 
Weitere Informationen: www.komm-mach-
mint.de; www.zdh.de; 
http://www.bmbf.de/de/mint-foerderung.php. 
 

Staatssekretär Beckmeyer eröffnet 8. 
"MINT-Tag" 

 
Der Parlamentarische Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft und Energie, 
Uwe Beckmeyer, hat am 30. April den achten 

nationalen MINT-Tag eröffnet.. Der MINT-Tag, 
der jährlich vom Verein "MINT Zukunft schaf-
fen" organisiert wird, fand in diesem Jahr mit 
dem Schwerpunktthema "Berufliche Bildung" 
erstmals unter der Schirmherrschaft des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) statt. Unter dem Motto "MINT anders - 
Innovation und Experimente im Bildungssys-
tem" hatten Vertreter aus Politik, Unterneh-
men, Verbänden und Bildungseinrichtungen 
die Möglichkeit, sich im BMWi über erfolgrei-
che Initiativen zur Förderung der MINT-Berufe 
auszutauschen. 
 
Auf der Veranstaltung wurde ein gemeinsam 
von BMWi, dem Verein "MINT Zukunft schaf-
fen" sowie weiteren Fachleuten erarbeiteter 
Leitfaden zur Qualitätssicherung von MINT-
Initiativen vorgestellt. Er soll den Nutzern als 
Orientierungshilfe dienen und sie beim Aufbau 
erfolgreicher MINT-Initiativen unterstützen. 
Hierzu wird er in den MINT-Navigator, eine 
Suchmaschine auf der Informationsplattform 
"MINT Zukunft schaffen", integriert: 
www.mintzukunftschaffen.de/qualitaetsleitfade
n.html. 
 

Open Data als Motor der digitalen 
Wirtschaft 

 
Smartphones haben nicht nur Konsumverhal-
ten und Mediennutzung geändert, sondern 
das ganze Leben verändert. Für Navigation, 
Wetterdaten, Pollenflugvorhersagen und Fahr-
pläne würden diese Daten genutzt, Flüge 
würden gebucht und Bahntickets gekauft, sag-
te die Parlamentarische Staatssekretärin im 
Wirtschaftsministerium, Brigitte Zypries (SPD), 
am Donnerstag, 7. Mai 2015, im Bundestag. 
„Ein großer Teil dieser Anwendungen beruht 
auf Informationen, die von staatlichen Stellen 
generiert wurden und auf diese Weise allen 
zugänglich gemacht werden.“ Diese Informati-
onen (Open Data) seien der Motor der digita-
len Wirtschaft. Der direkte und indirekte Nut-
zen könne nach Schätzungen der EU-
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Kommission bei 140 Milliarden Euro im Jahr 
liegen. Und dieses Potenzial solle auch in 
Deutschland genutzt werden, sagte Zypries. 
 
Regierung: Museen, Bibliotheken, Archive 

einbezogen 
 
Dieses Ziel soll mit einer Gesetzesänderung 
erreicht werden. Der Bundestag stimmte dem  
von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurf eines ersten Gesetzes zur Änderung des 
Informationsweiterverwendungsgesetzes 
(18/4614, 18/4844) zu. Die Koalitionsfraktio-
nen CDU/CSU und SPD waren dafür, die Op-
positionsfraktionen Die Linke und Bündnis 
90/Die Grünen enthielten sich. 
 
Zypries erläuterte, bisher hätten öffentliche 
Stellen in eigenem Ermessen regeln können, 
ob die Daten weiterverwendet werden können. 
Das gelte jetzt nicht mehr, sondern jetzt könn-
ten die Daten weiterverwendet werden. Es 
werde außerdem der Anwendungsbereich 
erweitert. Museen, Bibliotheken und Archive 
würden mit einbezogen. Die Nutzung von 
staatlichen Informationen werde erweitert, 
sagte Zypries, die weitere Schritte ankündigte. 
 

SPD: Spürbare Dynamik im Markt 
 
Die Regierung weist in der Begründung des 
Entwurfs aber andererseits darauf hin, dass 
das Gesetz nicht in die Informationsfreiheits-
gesetze von Bund und Ländern eingreife. Ne-
ben der Einführung des Grundsatzes der Wei-
terverwendung werde auch klargestellt, dass 
Informationen öffentlicher Stellen, die nach 
bundesrechtlichen Zugangsregelungen wie 
dem Informationsfreiheitsgesetz zugänglich 
gemacht werden, ohne Weiteres weiterver-
wendet werden können. 
 
Auch Matthias Ilgen (SPD) sprach von einer 
„spürbaren Dynamik im Markt“. Der Prozess 
werde weitergehen. Durch das Gesetz werde 
die Kombination von Open Data und mobilen 
Anwendungen verbessert. 

Linke: Echter Zuwachs an Demokratie 
 
Herbert Behrens (Die Linke) sprach ebenfalls 
von den vielfältigen Möglichkeiten des Daten-
abrufs, die das Leben leichter machen könn-
ten. Bürger könnten aber jetzt auch leichter an 
der Stadtplanung beteiligt werden und „sich 
direkt in den demokratischen Prozess in der 
Stadtverwaltung einbringen. Das ist ein echter 
Zuwachs an Demokratie“. 
 
Kreative Köpfe könnten die Chancen der Digi-
talisierung auch ökonomisch zu nutzen. Die 
Regierung hätte aber mehr machen können, 
zum Beispiel Standards setzen, die es mög-
lich gemacht hätten, die Daten intensiver zu 
nutzen. 
 
CDU/CSU: Enorme Potenziale für neue Ge-

schäftsmodelle 
 
Wenn keine übergeordneten Gründe dagegen 
sprechen würden, müssten die Daten zur Ver-
fügung gestellt werden, erläuterte Hansjörg 
Durz (CDU/CSU). Durch das Verwenden und 
Kombinieren von Daten entstehe die Chance, 
ständig neue Dienste zu entwickeln. „Gerade 
Daten aus dem öffentlichen Sektor bergen 
enorme Potenziale für neue Geschäftsmodelle 
und können den Menschen den Alltag erleich-
tern.“ 
 
Durz schilderte als Beispiel eine App aus 
Wien, die Parkzonen identifiziere und mit der 
sofort Parktickets gekauft werden könnten. 
Radwegekarten könnten etwa mit Bahntrans-
portmöglichkeiten und Veranstaltungstipps 
verbunden werden. Das verbessere die Nut-
zungsmöglichkeiten und bedeute eine Stär-
kung des Tourismus. 
 

Grüne: mehr Transparenz,  
mehr Standards, mehr Chancen 

 
Dieter Janecek (Bündnis 90/Die Grünen) be-
zeichnete offene Daten als „Schatz, der uns 
allen gemeinsam gehört, aber nicht allen so 
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zugänglich ist, wie es sein könnte“. Es sei 
mühsam, die Verwaltung zu überzeugen, die-
se Schritte zu gehen. Die volkswirtschaftlichen 
Potenziale seien groß.  
 
„Der freie Zugang zu und die Verwendung von 
öffentlichen Daten bietet nicht nur wirtschaftli-
che Chancen, sondern es geht auch um mehr 
Transparenz, mehr Standards und mehr 
Chancen für uns alle“, erklärte Janecek. Das 
sei auch ein Ansatz für mehr Demokratie. Die 
Koalition gehe einen Schritt in die richtige 
Richtung, sei aber noch zu mutlos.  
 
Weitere Informationen: Video der Debatte; 
Plenarprotokoll 18/103, der 103. Sitzung des 
Deutschen Bundestages am Donnerstag, dem 
7. Mai 2015. 
 

Die Macht von Big Data entschlüs-
seln und steuern 

 
Big Data bezeichnet den Umgang mit immer 
größeren Datenmengen. Moderne Auswer-
tungsmethoden ermöglichen neue Erkenntnis-
se und können so nützliches Wissen generie-
ren. Ebenso nimmt mit der Datenmenge und 
ihrer Analyse die Möglichkeit zu, unerwünsch-
te Rückschlüsse auf einzelne Personen und 
deren Umfeld zu ziehen. Der stärkere Einfluss 
von computergestützter Datenauswertung auf 
die gesellschaftliche Entwicklung ist absehbar. 
Das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) startet daher das neue For-
schungsprojekt "ABIDA - Interdisziplinäre Ana-
lyse der gesamtgesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Folgen beim Umgang mit großen 
Datenmengen", um die Macht von Big Data 
besser zu verstehen und Lösungsansätze für 
den richtigen Umgang zu entwickeln. 
 
Nutzen und Risiken sind bei Big Data eng mit-
einander verbunden. Beispielsweise kann die 
Analyse großer Mengen medizinischer Patien-
tendaten entscheidend dabei helfen, Krank-
heiten besser zu verstehen und wirkungsvolle-

re Medikamente und Therapien zu entwickeln. 
Daten über allgemeine Lebensumstände oder 
Konsumverhalten könnten aber auch verwen-
det werden, um Rückschlüsse auf den ver-
meintlichen Gesundheitszustand von Perso-
nen zu ziehen. 
 
Das Projekt ABIDA setzt hier an und unter-
sucht juristische, ethische, sozialwissenschaft-
liche, ökonomische und politikwissenschaftli-
che Fragestellungen rund um den Einsatz von 
Big Data-Systemen. Dabei geht es auch um 
den rechtssicheren Umgang mit Daten und 
Analysen, um die Sicht auf das Individuum als 
Objekt von Datenauswertungen und das Wis-
sen und Nicht-Wissen über Ergebnisse, um 
die Wirkungen von Big Data-Analysen auf die 
Persönlichkeitsentfaltung, um die Ökonomisie-
rung von Daten und um Datentransparenz. 
 
Das BMBF fördert das auf vier Jahre angeleg-
te Projekt mit insgesamt rund 6,4 Millionen 
Euro. Es wird koordiniert durch die Westfäli-
sche Wilhelms-Universität Münster und das 
Institut für Technikfolgenabschätzung und 
Systemanalyse (ITAS) des Karlsruher Instituts 
für Technologie (KIT). Weiterhin sind die Uni-
versitäten Hannover, Dortmund und München 
sowie das Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung (WZB) beteiligt. Projekter-
gebnisse sollen auch mit Bürgerinnen und 
Bürgern diskutiert werden und zur Entwicklung 
neuer Maßstäbe im Umgang mit Big Data-
Technologien dienen. 
 
ABIDA ist ein zusätzliches Forschungsprojekt 
auf dem Gebiet Management und Analyse 
großer Datenmengen. Bereits im März hat das 
BMBF das neue Forschungsprogramm zur IT-
Sicherheit "Sicher und selbstbestimmt in der 
digitalen Welt" als Teil der neuen Hightech-
Strategie der Bundesregierung gestartet. Zu-
dem fördert das BMBF den Aufbau von zwei 
neuen Big Data-Kompetenzzentren in Berlin 
und Dresden. 
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Weitere Informationen: 
www.bmbf.de/de/23429.php 
 

Wissenschaftsrat fordert  
neues Denken 

 
Über die Frage, vor welche großen Heraus-
forderungen unsere Gesellschaft steht, kann 
trefflich gestritten werden. „Wenn man das auf 
europäischer Ebene betrachtet, wird man da-
zu ganz andere Antworten finden, als wenn 
man nur die nationale Perspektive einnimmt“, 
sagte der Vorsitzende des Wissenschaftsra-
tes, Professor Manfred Pretzel, vor dem Aus-
schuss für Bildung, Forschung und Technik-
folgenabschätzung am Mittwochvormittag. Um 
den wissenschaftspolitischen Diskurs dazu 
voran zu treiben, hat der Wissenschaftsrat vor 
zwei Wochen ein Positionspapier verabschie-
det, das sich genau mit diesem Spannungs-
feld beschäftigt. Für die Annäherung an diese 
Herausforderungen - gemeint sind Themen 
wie Klimawandel, die demografische Entwick-
lung oder knapper werdende Ressourcen - 
betont der Wissenschaftsrat, wie wichtig gren-
zen- und fächerübergreifendes Denken und 
Arbeiten in Zukunft sein werden. Auch sollten 
Akteure außerhalb der Wissenschaft an der 
Gestaltung von Forschungs- und Innovations-
prozessen viel stärker als bisher gehört und 
miteinbezogen werden. Aber auch andere 
Themen sprach Pretzel vor dem Ausschuss 
an. Dabei ging es unter anderem um die Be-
reitstellung von Professorenstellen und die 
Karriereperspektiven an Universitäten. Dabei 
machte Pretzel deutlich, wie wichtig die Bera-
tung von Studenten für eine erfolgreiche Uni-
karriere sei.  
 
Der Wissenschaftsrat berät die Bundesregie-
rung und die Regierungen der Länder zu in-
haltlichen und strukturellen Entwicklungen von 
Hochschulen, der Wissenschaft und der For-
schung. Insgesamt gibt der Rat zweimal jähr-
lich Positionspapiere heraus und ist, wie es 
der Vertreter einer Fraktion formulierte, „das 

wichtigste Beratungsgremium für die wissen-
schaftliche Politikberatung“. Im Wissen-
schaftsrat arbeiten Wissenschaftler und Re-
präsentanten des öffentlichen Lebens gleich-
berechtigt mit den Vertretern von Bund und 
Ländern zusammen. Die Mitglieder stehen in 
einem kontinuierlichen Dialog zu den zentra-
len Fragen des deutschen Wissenschaftssys-
tems. Damit übernimmt der Wissenschaftsrat 
eine doppelte Vermittlungsfunktion, nämlich 
zwischen Wissenschaft und Politik einerseits, 
sowie zwischen Bund und Ländern anderer-
seits. 
 

Vorstandsvorsitzender Wörner 
spricht mit AG Wirtschaft und  

Energie der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion über die Heraus-

forderungen des DLR 2015+ 
 

 
Vorstandsvorsitzender des DLR, Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wör-
ner, erläutert dem Vorsitzenden der AG, wirtschaftspolitischer Spre-
cher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Joachim Pfeiffer MdB, die 
Vorteile des EU-Satellitennavigationssystems Galileo (Quelle: DLR 
(CC-BY 3.0)) 

 
Am Mittwoch, 6. Mai 2015 hat das DLR die 
AG Wirtschaft und Energie der CDU/CSU, 
unter Vorsitz von Dr. Joachim Pfeiffer MdB, zu 
einem Frühstück zum Thema „Die Herausfor-
derungen für das DLR 2015+“ in der Deut-
schen Parlamentarische Gesellschaft getrof-
fen. Nach einer kurzen Einleitung zur Struktur, 
dem Aufbau und den Aufgaben des DLR, 
sprach der Vorstandsvorsitzende des DLR, 
Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner, über 
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die zukünftigen Herausforderungen des DLR. 
 
Wörner begann seinen Vortrag mit einer Vor-
stellung der Struktur des DLR, bestehend aus 
Raumfahrtmanagement, forschendem DLR 
und Projektträger. Er zitierte u. a. das Raum-
fahrtübertragungsgesetz (RAÜG) und betonte, 
wie wichtig es sei, das DLR als Einheit zu er-
halten. Wörner sprach auch die laufende Ka-
tastrophenhilfe für Nepal mit modernster Sa-
tellitentechnik des DLR an. 
 

 
Die AG Wirtschaft und Energie der CDU/CSU diskutiert die „Heraus-
forderungen des DLR 2015+“ mit dem DLR. (Quelle: DLR (CC-BY 
3.0)) 

 
Wörner, der ab dem 1. Juli als General Direk-
tor zur ESA geht, sprach auch die Herausfor-
derungen der ESA an. In diesem Zusammen-
hang sei die Zukunft der Internationalen 
Raumstation ISS noch ungeklärt. Die Abge-
ordneten erkundigten sich im Hinblick auf die 
Diskussion um die Zukunft der ISS insbeson-
dere nach der Mikrogravitationsforschung und 
dem Nutzen für die Erde. Wörner sprach unter 
anderem die Materialforschung an, und nann-
te als Beispiel den Access e.V., der eine Ti-
tanaluminid-Legierung für Turbinenschaufeln 
für die Luftfahrt auf der ISS getestet hat. Bun-
destagsvize- und Alterspräsident MdB Prof. 
Heinz Riesenhuber forderte konkrete Alterna-
tiven zur ISS. Die Diskussion sei bislang 
schwierig, da die Nachfolgeprogramme bis-
lang „unscharf“ seien. 
 

 
Bundestagsvize- und Alterspräsident, Prof. Heinz Riesenhuber MdB, 
fordert klare Aufgabenteilungen zwischen EU und ESA. (Quelle: DLR 
(CC-BY 3.0)) 

 
Darüber hinaus sei die Frage der Aufgabentei-
lung zwischen EU und ESA, so Wörner, noch 
ungeklärt. Die EU habe nach dem Vertrag von 
Lissabon eine mit den Mitgliedstaaten geteilte 
Kompetenz für Raumfahrt erhalten. Seitdem 
wurde die Frage nach der Kompetenzvertei-
lung gestellt. Heinz Riesenhuber MdB forderte 
die ESA auf, klar zu definieren, was sie von 
der EU erwarte und wie eine erfolgreiche 
Partnerschaft aussehen solle. Die Frage nach 
der Kompetenzaufteilung zwischen EU und 
ESA heiße „nicht nur Macht und Glanz der 
ESA zu erhalten, sondern komplementär zu 
beschreiben, was die ESA und was die EU 
macht.“ Er sehe die EU als Organ, das die 
Voraussetzungen auf dem Boden schafft, und 
ESA als Technologienentwicklungsagentur. 
 
Als Nachfolge für die ISS schlug Wörner eine 
permanente Station auf der Rückseite des 
Mondes vor. Er betonte dabei die Wichtigkeit 
von Großprojekten mit internationaler Zu-
sammenarbeit. Ein solches Projekt hätte nicht 
nur einen verbindenden Charakter für ver-
schieden Nationen, sondern würde auch die 
Erforschung der Nutzung von Ressourcen 
sowie das Betreiben von Grundlagenfor-
schung erlauben. 
 
Die Abgeordneten interessierten sich insbe-
sondere für die Herausforderungen der Kom-
merzialisierung der Raumfahrt. Wörner berich-
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tete vom amerikanischen Unternehmer Elon 
Musk, der versucht, seine Rakete Falcon-9 
auf einer Plattform im Wasser landen zu las-
sen. Unter dem Motto „Versuch macht klug“ 
sprach sich Wörner für eine Wende im Ver-
ständnis von Versuchen aus. Man neige in 
Deutschland zu einer negativen Interpretation 
und spreche schnell von „Scheitern“, ohne 
den Nutzen der Versuche zu goutieren. 
 
„Weltraumtourismus kommt“, so Wörner. Al-
lerdings gebe es auch Bereiche, die nicht 
kommerzialisiert werden könnten, darunter 
u.a. Weltraummüll und Sicherheit. Auf die 
Nachfrage der Abgeordneten nach einem 
Mondhotel sprach sich Wörner durchaus für 
eine kommerzielle neben der wissenschaftli-
chen Nutzung aus. 
 
Dr. Joachim Pfeiffer MdB, Vorsitzender der 
AG Wirtschaft und Energie, erkundigte sich 
auch nach dem Sachstand zu Galileo und 
dessen kommerziellen Anwendungen. Wörner 
erläuterte den Nutzen von Galileo insbesonde-
re als komplementäres System zu GPS, z.B. 
für lärmarme Anflüge auf Flughäfen oder zur 
Vermeidung von Zugunfällen bei Fehlschal-
tungen. 
 
Insgesamt stand Wörner den Abgeordneten 
eine Stunde Rede und Antwort. 
 
Weitere Informationen: 
http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid
-10057/17249_read-42430/  
 

Vorstandsvorsitzender Wörner be-
dankt sich bei Bundestagsabgeord-

neten für langjährige  
Zusammenarbeit 

 
Am Dienstag, 5. Mai 2015, nutzte der DLR-
Vorstandsvorsitzende Prof. Dr.-Ing. Johann-
Dietrich Wörner die Gelegenheit, und bedank-
te sich im Rahmen eines Abendempfangs bei 

den Bundestagabgeordneten für die sehr gute 
Zusammenarbeit in den letzten acht Jahren. 
 

 
„Wir danken für das tolle Engagement“, so die Parlamentarische 
Staatssekretärin und Koordinatorin für die deutsche Luft- und Raum-
fahrt, Brigitte Zypries MdB. (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
„Wir danken für das tolle Engagement.“, so die 
Parlamentarische Staatssekretärin und Koor-
dinatorin für die deutsche Luft- und Raum-
fahrt, Brigitte Zypries MdB, mit einem Zwin-
kern zum scheidenden DLR-Vorstandsvorsit-
zenden Wörner. 
 

 
Bundestagsabgeordnete und Industrievertreter lauschen den Anekdo-
ten aus acht Jahren als Vorstandsvorsitzender des DLR. (Quelle: 
DLR (CC-BY 3.0)) 

 
Man hoffe, dass er sich auch in Paris als ESA-
Generalsdirektor noch seiner deutschen Wur-
zeln besinne. Nach den Highlights in 2014 – 
Alexander Gerst auf der ISS sowie Rosetta & 
Philae – sei es der richtige Zeitpunkt für Wör-
ner, voranzuschreiten.  
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Die Parlamentarische Staatssekretärin und Koordinatorin für die 
deutsche Luft- und Raumfahrt, Brigitte Zypries MdB, mit dem Vorsit-
zenden der Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt, Klaus-Peter 
Willsch MdB. (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
Man hoffe, dass er sich auch in Paris als ESA-
Generalsdirektor noch seiner deutschen Wur-
zeln besinne. Nach den Highlights in 2014 – 
Alexander Gerst auf der ISS sowie Rosetta & 
Philae – sei es der richtige Zeitpunkt für Wör-
ner, voranzuschreiten.  
 

 
Vorsitzender der Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt, Klaus-
Peter Willsch MdB, freut sich auf die weitere Zusammenarbeit, 
dann auf europäischer Ebene. (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 
 
„Wir freuen uns auf die weitere Zusammenar-
beit. Es ist ein „Auf Wiedersehen“ kein „Adi-
os“, so der Vorsitzende der Parlamentsgruppe 
Luft- und Raumfahrt, Klaus-Peter Willsch 
MdB.  
 
Auch Marco Fuchs, CEO OHB, bedankte sich 
stellvertretend für die anwesenden Industrie-
vertreter bei Herrn Wörner für seinen heraus-

ragenden Einsatz für Deutschland, insbeson-
dere auf der ESA-Ministerratskonferenz in 
2014. 
 

 
Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender von OHB, bedankte sich stell-
vertretend für die anwesenden Industrievertreter bei Herrn Wörner für 
seinen herausragenden Einsatz für Deutschland insbesondere auf 
der ESA-Ministerratskonferenz in 2014. (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 

DLR informiert AG Außen der SPD-
Bundestagsfraktion über "Möglich-
keiten satellitengestützter Erdbe-

obachtung" 
 
Am 5. Mai 2015 war das DLR zu Gast bei ei-
nem Frühstück der AG Außen der SPD-
Bundestagsfraktion unter Vorsitz von Edelgard 
Bulmahn MdB und Niels Annen MdB. Im Mit-
telpunkt des Vortrages von Vorstandsvorsit-
zendem Prof. Dr.-Ing. Wörner standen „Mög-
lichkeiten satellitengestützter Erdbeobach-
tung“ für die Außenpolitik. 
 
In seiner kurzen Einleitung zur Struktur, dem 
Aufbau und den Aufgaben des DLR, sprach 
Vorstandsvorsitzender Wörner insbesondere 
das „Ein DLR“ und die Erhaltung der Einheit 
aus forschendem DLR, Raumfahrtmanage-
ment und Projektträger an. Wörner, der das 
DLR zum 30. Juni verlässt, um ab 1. Juli als 
Generaldirektor in die ESA zu wechseln, 
sprach von der herausragenden Leistung des 
DLR, die nur durch diese Einheit möglich sei. 
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DLR-Vorstandsvorsitzender Prof. Dr.-Ing. Wörner während seines 
Vortrages zu „Möglichkeiten satellitengestützter Erdbeobachtung“ für 
die Außenpolitik. Neben ihm die Bundestagsabgeordnete Edelgard 
Bulmahn. (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
Im Anschluss ging Prof. Dr. Stefan Dech, Di-
rektor des Deutschen Fernerkundungsdaten-
zentrums (DFD) des DLR, konkrete Beispiele 
der Möglichkeiten satellitengestützter Erdbe-
obachtung für die deutsche Außenpolitik an. 
Erdbeobachtungsdaten ermöglichten unab-
hängige, weltweite Beobachtungen als Unter-
stützung für politische Entscheidungen z.B. für 
Schadensanalysen im Katastrophenfall, als 
Unterstützung der humanitären Hilfe z.B. mit-
tels Kartierung (z.B. von Flüchtlingslagern), 
als Monitoring von Krisenindikatoren (Rohstof-
fe, Ernährungssicherheit, Klimawandel und 
Umweltveränderungen, weltweite Bevölke-
rungs-und Siedlungsentwicklung, Maritime 
Sicherheit und Migration) und potentiellen Kri-
sengebieten, als Frühwarnsysteme und als 
Politikberatung. Dech zeigte u. a. aktuelle Sa-
tellitenbilder von Katmandu, die man mit Bil-
dern von 2014 für Schadensanalysen ver-
gleicht, um die Nutzbarkeit von Straßen und 
Brücken für Hilfskräfte sowie die Lage der kri-
tischen Infrastrukturen wie Krankenhäuser 
und Versorgungspunkte aufzeigen zu können. 
In diesem Zusammenhang betonte Dech, 
dass eine solche Analyse nur durch die Ver-
fügbarkeit von Vergleichsdaten vor einem Un-
glück möglich sei. Das DLR verfüge über ein 
enormes Datenarchiv mit unvorstellbarem 
Speicheraufwand. Die Daten wüchsen expo-
nentiell. Man arbeite gemeinsam mit dem zu-

ständigen Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) an einem entsprechen-
den staatlichen Mandat. Auch die Abgeordne-
te Bulmahn betonte in der anschließenden 
Diskussion, wie wichtig es sei, ein nationales 
Satellitendatenarchiv einzurichten und in der 
öffentlichen Hand zu bewahren. 
 

 
v.l.n.r.: Bernhard Fuhrmann, DLR Leiter Politik- und Wirtschaftsbezie-
hungen, Niels Annen MdB, Edelgard Bulmahn MdB, Prof. Dr.-Ing. 
Johann-Dietrich Wörner, DLR Vorstandsvorsitzender, Prof. Dr. Stefan 
Dech, Direktor DFD des DLR (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
Dech sprach auch die Zusammenarbeit im 
Krisenfall im Rahmen der sogenannten Char-
ter an. Die International Charter on Space and 
Major Disasters ist ein Zusammenschluss von 
Raumfahrtagenturen und Satellitenbetreibern 
mit dem Ziel, ein einheitliches System zur 
schnellen Aufnahme und Auslieferung von 
Satellitendaten im Katastrophenfall bereitzu-
stellen. Die Mitglieder der Charter ermöglichen 
damit die kostenfreie Verfügbarkeit von Satel-
litendaten für autorisierte Nutzer im Katastro-
phenfall, wie z.B. Hilfs- und Zivilschutzorgani-
sationen bzw. Verteidigungs- und Sicherheits-
organisationen, zur Unterstützung von Hilfs-
maßnahmen im Fall von humanitären Kata-
strophen oder Naturkatastrophen. Die Daten 
der Charter werden entweder vom Nutzer 
selbst oder von Rapid Mapping Organisatio-
nen wie dem Zentrum für Satellitengestützte 
Kriseninformation (ZKI) ausgewertet und die 
Ergebnisse werden den autorisierten Nutzern, 
den anfragenden Behörden, aber auch der 
Öffentlichkeit als Kartenprodukte zur Verfü-
gung gestellt. 
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Erdbeobachtungsdaten können u.a. mittels 
eines Rahmenvertrags, wie ihn das Bundes-
ministerium des Inneren (BMI) mit dem DLR 
unterhält, über das ZKI zur Verfügung gestellt 
werden. Das ZKI ist ein Service des Deut-
schen Fernerkundungsdatenzentrums (DFD) 
im DLR. Seine Aufgabe ist die Bereitstellung 
eines 24/7 Service für die schnelle Beschaf-
fung, Aufbereitung und Analyse von Satelli-
tendaten bei Natur- und Umweltkatastrophen, 
für humanitäre Hilfsaktivitäten und für die zivi-
le Sicherheit weltweit. Die Produkte werden 
nach den spezifischen Bedürfnissen für natio-
nale und internationale politische Entschei-
dungsträger, Lagezentren sowie Hilfsorgani-
sationen erstellt und auch der Öffentlichkeit 
frei zugänglich gemacht. „Auch das Auswärti-
ge Amt  sollte diesem Rahmenabkommen bei-
treten. Nur so können wir die Bedarfe und An-
fragen beeinflussen“, so die Bundestagsvize-
präsidentin Edelgard Bulmahn. 
 
Die AG zeigte sich besonders interessiert an 
einem flächendeckenden Monitoring von Kri-
sengebieten u.a. auch zur Kontrolle von inter-
nationalen Abkommen. Insbesondere die ak-
tuelle Ukraine-Krise wurde in diesem Zusam-
menhang angesprochen. Dech erläuterte die 
technologischen Möglichkeiten anhand von 
Beispielen. Eine flächendeckende Beobach-
tung, d. h. eine häufige Überfliegung, sei der-
zeit nur bei reduzierter Auflösung möglich. Bei 
zugänglichem Gebiet gebe es zudem die 
Möglichkeit der Überfliegung per UAVs. Im 
Hinblick auf bessere Auflösung bräuchte man 
eine größere Satellitenflotte, so Dech. 
 
Die AG bedankte sich ausdrücklich bei dem 
DLR für den spannenden Vortrag über die 
Anwendung von Erdbeobachtungsdaten für 
die deutsche Außenpolitik. 
 
 

Alexander Gerst und DLR zu Besuch 
im Wahlkreis von Klaus-Peter Will-

sch MdB 
 

 
Empfang der 34. „Nassauer Tafel“ in der Hochschule Geisenheim 
University: Bernhard Fuhrmann DLR, Alexander Gerst ESA und MdB 
Klaus-Peter Willsch begrüßen die Gäste. Quelle: DLR (CC-BY 3.0) 
 

"Kommen Sie doch nach Ihrer Mission in mei-
nen Wahlkreis und berichten den Menschen 
dort über Ihre Erlebnisse". Dieser Einladung 
von Klaus-Peter Willsch, Bundestagsabgeord-
netem und Vorsitzendem der Parlaments-
gruppe Luft- und Raumfahrt, kam der deut-
sche ESA-Astronaut Alexander Gerst gerne 
nach und besuchte am 27. April 2015 nicht 
nur den Abgeordneten in seinem Wahlkreis, 
sondern auch die Gymnasien in Taunusstein-
Bleiden-stadt und Geisenheim. 
 
Nach dem Motto der Mission „Blue Dot - 
Shaping the Future“ richtet sich Alexander 
Gerst in besonderem Maße an junge Men-
schen. Schon während seiner Mission hatte er 
über die sozialen Netzwerke die Begeisterung 
für die bemannte Raumfahrt neu entfacht und 
vor allem Schülerinnen und Schüler durch 
seine wunderbaren Bilder von der Erde und 
durch spezielle Schüler-Experimente, die er 
an Bord der ISS durchführte, inspiriert und 
begeistert. 
 
Zusammen mit Klaus-Peter Willsch MdB, der 
ESA und dem DLR wandte sich Gerst zu-
nächst an über 700 Schülerinnen und Schüler, 
die mit großem Interesse seinen Ausführun-
gen folgten und danach eifrig Fragen zum 



BerlinBulletin 09/2015 │ 8. Mai 2015  Seite 17 
 

   

Thema stellten. Dieser Besuch war zudem ein 
wichtiger Bestandteil der "Zukunftsoffensive" 
der hessischen Landesregierung, die in die-
sem Rahmen leistungsmotivierte und leis-
tungsfähige Schülerinnen und Schüler für den 
Schwerpunkt Naturwissenschaft gewinnen 
möchte. 
 
Ergänzt wurde der Beitrag von Alexander 
Gerst durch eine Präsentation des DLR-
Missions-Managers, Volker Schmid, der spe-
ziell die deutschen Experimente dieser Missi-
on hervorhob und das Engagement des DLR 
im Bereich der bemannten Raumfahrt und 
Forschung unter Schwerelosigkeit erläuterte. 
Dabei stellte er als Beispiel die Experimente 
des EML, des Elektromagnetischen Levitators, 
vor, einem Schmelzofen an Bord der ISS, der 
durch berührungsloses Schmelzen von Me-
tallproben, Daten für neue Legierungen auf 
der Erde liefert, wie sie zum Bau von Trieb-
werksschaufeln in Flugzeugen oder neuen 
Motoren eingesetzt werden können. Neue 
Entwicklungen, die helfen, Gewicht einzuspa-
ren und Emissionen zu reduzieren. 
 
Ein anderes Beispiel war die human-
medizinische Forschung an Bord: Hier wird 
der Astronaut selbst zum Versuchsobjekt. In 
der Schwerelosigkeit baut der menschliche 
Körper, bedingt durch die geringe Belastung, 
Knochen- und Muskelmasse ab, eine Entwick-
lung, ähnlich der Osteoporose, von der u.a. 
auch Patienten auf der Erde betroffen sind. 
Heute kann man bereits in der Apotheke Me-
dikamente kaufen, die aus der Raumfahrtfor-
schung stammen und die helfen, Schmerzen 
zu lindern und Kosten einzusparen. Dies ist 
angesichts von enormen finanziellen Belas-
tungen EU-weit von 39 Mrd. Euro pro Jahr im 
Fall von Osteoporose oder Kosten von 200 
Mrd. Euro für Herz-Kreislauferkrankungen ein 
wichtiger Forschungsbereich. Beim Astronau-
ten ist dieser Prozess jedoch reversibel, weil 
er sich nach seiner Rückkehr entsprechend 
wieder regenerieren kann. Mit diesen Beispie- 
 

len sollte deutlich gemacht werden, dass die 
Forschung in Schwerelosigkeit Nutzen für den 
Menschen auf der Erde und für die Erde 
selbst hat. Für den Wissens- und Wirtschafts-
standort Deutschland sind Investitionen in die 
Forschung unbedingt notwendig, will man in-
ternational nicht den Anschluss verlieren und 
im globalen Wettbewerb bestehen. 
 
Beide Beiträge, sowohl von Alexander Gerst 
als auch von Volker Schmid, wurden dann am 
Abend dem Publikum der Nassauer Tafel, ei-
ne Informationsveranstaltung, die regelmäßig 
interessieren Bürgerinnen und Bürgern aus 
dem Wahlkreis von Klaus-Peter Willsch MdB 
angeboten wird, präsentiert. In Zusammenar-
beit mit der Hochschule Geisenheim Universi-
ty erläuterten beide Redner vor Vertretern der 
regionalen Politik und Wirtschaft in eindrucks-
vollen Bildern den großen Erfolg der Blue Dot 
Mission und verwiesen darauf, dass die For-
schung an Bord der ISS auch nach Abschluss 
der Mission Blue Dot von einer internationalen 
Astronauten-Crew weitergeführt wird. Gerade 
den Aspekt der internationalen Zusammenar-
beit in politisch schwierigen Zeiten hob Ale-
xander Gerst besonders hervor. Man arbeite 
als eine Mannschaft zusammen, mit dem Ziel, 
die Zukunft gemeinsam zu gestalten und das 
Leben auf unserem Planeten zu verbessern. 
 
Der Leiter der Organisationseinheit Politik- 
und Wirtschaftsbeziehungen des DLR, Bern-
hard Fuhrmann, nutzte die Gelegenheit und 
übergab Alexander Gerst und Klaus- Peter 
Willsch MdB die Filmdokumentation "Blue Dot 
Mission". Bei zahlreichen Gelegenheiten hat 
die Organisationseinheit Politik- und Wirt-
schaftsbeziehungen Alexander Gerst mit Poli-
tikern zusammengebracht, von denen ihn ei-
nige auch zum Start nach Baikonur begleitet 
hatten. Aus diesen Begegnungen wurde die 
Dokumentation erstellt. Sie stellt die Kompe-
tenz und Leistungsfähigkeit des DLR im Hin-
blick auf Lösungsmöglichkeiten zu politischen 
Fragestellungen in der Raumfahrtforschung 
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dar. 
 

Industriespiegel 
 
···CNES beauftragt Airbus Defence and 
Space mit Bau des ersten deutsch-
französischen Erdbeobachtungssatelliten 
MERLIN (BDLI) ··· Airbus Defence and 
Space: Ariane 5 zum 64. Mal in Folge erfolg-
reich gestartet (BDLI) ··· Airbus Helicopters‘ 
EC145 für Utility Einsätze erhält EASA-
Musterzulassung (BDLI)  ··· Recaro und Air-
bus präsentieren neuen SFE-Sitz für die 
A320-Familie (BDLI)  ··· Liebherr-Aerospace 
auf der LAAD Defense & Security 2015 (BDLI) 
··· Lufthansa Technik präsentiert integrierte 
Systemlösungen (BDLI) ···Airbus Group baut 
Montagelinie für Elektroflugzeug E-Fan in 
Südwestfrankreich (BDLI) ···Neue Geschäfts-
führung bei Airbus Helicopters Deutschland 
(BDLI) ···Liebherr-Aerospace erhält Auftrag 
für Boeing 777X (BDLI) ···Airbus verdient mit 
Aktien mehr als mit Flugzeugen (airliners.de) 
··· ·Air-Berlin-Tochter Niki baut Geschäftsfüh-
rung um (airliners.de) ··· Porsche, Ferrari & 
McLarenDie sportlichsten Autos mit Elektro-
motor (WiWo, 22.04.2015) ···E.OnNeue De-
tails zu Radikalumbau (WiWo) ··· Die deut-
schen Flughäfen wollen ihre europaweite 
Vorreiterrolle beim Lärmschutz weiter aus-
bauen (presseportal.de)··· 
 

Weltspiegel 
 
···US Senat bestätigt Newman als NASA De-
puty Administrator  (spacepolicyonline.com/; 
Spacenews)···United und Delta: Wie aus US-
Pleite-Airlines Vorbilder wurden (WiWo, 
24.04.2015···Der Umweltausschuss des 
Europäischen Parlaments hat der Reform 
der Biokraftstoff-Politik zugestimmt (Euractiv) 
···US Verteidigungsminister veröffentlicht New 
Pentagon Cyberstrategy (Washington Post) 
··· US Navy X-47B unbemanntem Experi-
mentalkampfflugzeug gelingt Luftbetankung 
(Defense News) ···NASA will 3D Drucker in-
nerhalb der nächsten zwei Jahre einführen, 

um Astronauten permanente Lebensräume 
auf anderen Planeten zu ermöglichen sowie 
ihr eigenes Essen zu drucken (Newsweek) 
···Intelligent Robot Science Center (Shanghai 
/ China) und japanischer Roboter-Ingenieur 
Hiroshi Ishiguro präsentieren humanoide Ro-
boterfrau "Yangyang", die per Mimik Emotio-
nen zeigen kann, auf der Global Mobile Inter-
net Conference (GMIC) in Peking. 
(Süddeutsche) ···Fördermittel laufen ausNor-
wegens Elektroauto-Traum vor dem Aus? 
(WiWo) ···Das House Science, Space, and 
Technology Committee hat einem zwei Jahres 
Gesetz, der “NASA Authorization bill” zuge-
stimmt, das sowohl NASAs Haushalt als auch 
NASAs Rolle als einzige Regierungsbehörde 
für Exploration bestätigt. (Committee on Sci-
ence, Space and Technology) ···Der außer 
Kontrolle geratene russische Transporter vom 
Typ Progress M-27M ist in der Erdatmosphäre 
verglüht. Die Überreste sind am Morgen über 
dem Pazifik in ihre Bestandteile zerfallen. 
(sueddeutsche.de)··· Emirate planen Mars 
Mission (YouTube) ··· 
 

Telegramm 
 
···Die Debatte um die bereits angelaufenen 
Lärmpausen am Frankfurter Flughafen geht 
weiter. Die FDP hat jetzt die rechtlichen Vo-
raussetzungen für das Projekt infrage gestellt. 
(airliners.de)···„Maßnahmen im operativen 
Europol-Aktionsplan für das Jahr 2015 zu 
„Cyberangriffen mit deutscher Beteiligung“ 
sind Gegenstand der Antwort der Bundesre-
gierung (18/4585) auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Die Linke (18/4382). ···Der Bundes-
regierung liegen keine Erkenntnisse über For-
schungsgelder von US-Geheimdiensten für 
die Rheinisch-Westfälische Technische Hoch-
schule (RWTH) Aachen vor. Das schreibt die 
Bundesregierung in ihrer Antwort (18/4716) 
auf die Kleine Anfrage der Linken (18/4547). 
··· Die Besetzung des High-Tech-Forums, 
einem Beratungsgremium zur Weiterentwick-
lung der High-Tech-Strategie, wird von der 
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Opposition stark kritisiert. Die Linke will nun in 
ihrer Kleinen Anfrage (18/4725) wissen, von 
wem und nach welchen Kriterien die Mitglie-
der des Hightech-Forums ausgewählt worden 
seien. ··· Die deutsche Marine soll sich für ein 
weiteres Jahr an der EU-Mission Atalanta 
zur Bekämpfung der Piraterie vor der Küste 
Somalias beteiligen. Die personelle Obergren-
ze wird allerdings von derzeit 1.200 auf 950 
Soldaten verringert, wie aus dem Antrag der 
Bundesregierung (18/4769) an den Bundestag 
hervorgeht. ··· Der Deutschen Flugsicherung 
sind keine Lösungen bekannt, die bezüglich 
der Errichtung von Windenergieanlagen eine 
Reduzierung des Schutzbereichs für Flug-
sicherungsanlagen auf einen Radius von 
drei oder fünf Kilometern erlauben würden. 
Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort 
(18/4675) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen (18/4404) mit. ···Um 
Verkehrs-Modellprojekte auf Bundesautob-
ahnen geht es in einer Kleinen Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/4738). 
Gefragt wird unter anderem nach Projekten 
wie dem telematisch gesteuerten Lkw-
Kompaktparken, nach der Optimierung des 
Winterdienstes und dem Projekt „Solarer 
Lärmschutz“. ···Nach den Ergebnissen der 
ersten Ausschreibungsrunde der Pilotaus-
schreibungen für Photovoltaik-Freiflächen-
anlagen erkundigt sich die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage 
(18/4740). ···Verkehrsausschuss debattiert 
Ergebnisse des Verkehrsgerichtstags - u.a. 
zum Thema Automatisiertes Fahren sowie 
Bericht des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur zum Sachstand Run-
der Tisch "Automatisiertes Fahren" ···Über 
Kosten und Finanzierung des Flughafens Ber-
lin-Brandenburg (BER) will sich die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen An-
frage (18/4781) informieren. ··· 
 
 
 

Vorschau auf die nächste Sitzungs-
woche  

(18.-22.05.2015)  
 

···   1. Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Zweiten Geset-
zes zur Änderung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes ···   2./3. Beratung des 
von den Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
eingebrachten Entwurfs eines Zweiten Geset-
zes zur Änderung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (Drs. 18/4683)···   2./3. 
Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Zweiten Gesetzes 
zur Änderung des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes ···  2./3. Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Nachtragshaushaltsgesetzes 2015 (Drs. 
18/4600) ···   DGLR Bezirksgruppe Berlin-
Brandenburg lädt am 11. Mai zu einem Vor-
trag mit dem Titel „OTRAG, die erste private 
deutsche Raketenfirma - Rückblicke eines 
Insiders“ in die TU-Berlin  ··· Die Parlaments-
gruppe Luft- und Raumfahrt lädt zu einem 
Parlamentarischen Abend in Kooperation mit 
dem Forum Luft- und Raumfahrt e.V. sowie 
dem Bundesverband der Deutschen Luft- und 
Raumfahrtindustrie e.V. (BDLI) zum Thema 
„20 Jahre Luftfahrtforschungsprogramm – 
Luftfahrt im Auftrieb, Schub für Deutschland“ 
··· 
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