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Bundestag beschließt IT-Sicherheitsgesetz 
 

Mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen hat 
der Bundestag am Freitag, 12. Juni 2015, das 
von der Bundesregierung vorgelegte IT-
Sicherheitsgesetz (18/4096) in der durch An-
träge von Unions- und SPD-Fraktion geänder-
ten Fassung (18/5121) beschlossen. Ein Ent-
schließungsantrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (18/5127) fand hingegen keine 
Mehrheit. 
 
Mit der Vorlage will die Bundesregierung Hor-
rorszenarien vorbeugen, wonach Hacker gro-
ße Energieversorger angreifen und somit die 
Stromnetze deutscher Großstädte lahmlegen 
könnten. Dazu enthält die Regelung unter an-
derem Anforderungen an die IT-Sicherheit 
sogenannter „Kritischer Infrastrukturen“, also 
der Einrichtungen, „die für das Funktionieren 
unseres Gemeinwesens zentral sind“, wie die 
Regierung in dem Entwurf schreibt. 
 
Laut Vorlage soll der Anteil des Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) an 
der Erstellung des Sicherheitskatalogs für Te-
lekommunikationsnetzbetreiber ausgebaut 
werden. Zudem soll das Bundeskriminalamt 
(BKA) „im Bereich Cyberkriminalität ange-
sichts der zunehmenden Zahl von IT-Angriffen 
gegen Bundeseinrichtungen und gegen bun-
desweite Kritische Infrastrukturen in seinen 
Rechten gestärkt“ werden. Angesichts der 
größer werdenden Rolle des BSI und der 
wachsenden Befugnisse des BKA soll laut 
Gesetzentwurf in beiden Behörden personell 

und finanziell aufgestockt werden. 294 Stellen 
sollen maximal neu geschaffen werden – 216 
beim BSI und 78 beim BKA. 
 

 
Hardware der IT-Infrastruktur des DLR (Quelle: DLR (CC-BY 
3.0)) 

 
Der Gesetzentwurf war bereits während einer 
Expertenanhörung am 20. April diskutiert wor-
den. In diesem Zusammenhang hatten sich 
der Bundesverband der Deutschen Industrie 
und verschiedene Rechtsgelehrte dafür aus-
gesprochen, die Kriterien für die Auswahl von 
kritischen Infrastrukturen in das Gesetz einzu-
fügen. Bislang ist die nähere Bestimmung 
durch eine noch zu erlassende Rechtsverord-
nung vorgesehen. Bei der Anhörung wurde 
auch gefordert, die Information der Öffentlich-
keit über Schutzlücken in IT-Systemen zu ver-
bessern. Bemängelt wurde auch das Fehlen 
von Sanktionen gegenüber den Unternehmen 
bei ausbleibender Information über erkannte 
Sicherheitslücken. Als größter Kritiker der Vor-
lage erwies sich bei der Anhörung der Chaos 
Computer Club.  
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Koalition und Opposition sind uneins 
 
Im Verlauf der Debatte begrüßten Redner der 
Koalitionsfraktionen den Gesetzentwurf in der 
geänderten Fassung. Von einem „zukunfts-
weisenden Gesetz“ mit dem man Schrittma-
cher in Europa sei, sprach Stephan Mayer 
(CDU/CSU). Es sei im Verlauf der Beratungen 
ein guter Kompromiss erreicht worden, befand 
Gerold Reichenbach (SPD). Auch Bundesin-
nenminister Dr. Thomas de Maiziere (CDU) 
begrüßte die durch das Parlament einge-
brachten Änderungen. 
 

Kritik gab es von Seiten der Opposition  
 
Ein mehr an Sicherheit werde durch das Ge-
setz nicht erreicht, sagte Petra Pau (Die Lin-
ke). Dieter Janecek (Bündnis 90/Die Grünen) 
bemängelte, das Gesetz biete keinen Ansatz 
für präventive Maßnahmen und trage einen 
Titel, „der sein Versprechen nicht hält“. 
 
Minister: Bundesamt soll Bundestag Hilfe 

anbieten 
 
Cyber-Sicherheit diene dem Schutz der Wirt-
schaft, der Bürger und der Funktionsfähigkeit 
des Staates, sagte der Bundesinnenminister. 
„Da, wo wir handeln können, sollten wir es 
auch tun“, begründete er die Gesetzesinitiati-
ve. Es gelte, Schäden bei kritischen Infrastruk-
turen zu verhindern, da Schäden bei einem 
Betreiber zu Problemen für alle führen könn-
ten. Der Minister ging auch auf den Angriff auf 
die IT-Systeme des Bundestags ein. Da sich 
der Verdacht erhärtet habe, wonach ausländi-
sche Geheimdienste hinter der Attacke ste-
hen, „bin ich dafür, dass das gesetzlich dafür 
zuständige Bundesamt für Verfassungsschutz 
seine Hilfe anbietet“. 
 

Linke: Vieles bleibt ungeregelt  
 
Es sei eine pure Selbstverständlichkeit, dass 
der Bundestag dem nach dem Gesetz zustän-
digen Bundesamt für Verfassungsschutz die 

Informationen, „die ihm nach Recht und Ge-
setz zustehen“ übermittelt, entgegnete Petra 
Pau, Bundestagsvizepräsidentin und Vorsit-
zende der IT-Kommission des Bundestags. 
Genauso selbstverständlich sei es aber, dass 
das Bundesamt für Verfassungsschutz dem 
Bundestag seine Erkenntnisse zu dem Angriff 
übermittelt. Aufforderungen, der Bundestag 
solle doch bitte mit der Behörde kooperieren, 
seien für sie vor diesem Hintergrund unver-
ständlich, machte Pau deutlich. Was das Ge-
setz angeht, so bleibt aus ihrer Sicht vieles 
was geregelt werden sollte ungeregelt. „Übrig 
bleiben zwei Gewinner: der BND und der Ver-
fassungsschutz.“ Ein Wettlauf der Geheim-
dienste schaffe aber nicht mehr sondern we-
niger IT-Sicherheit, sagte die Linken-
Abgeordnete. 
 
SPD: Mehr Pflichten für Telekommunikati-

onsanbieter 
 
Den Vorwurf, mit dem Gesetz würden lediglich 
die Geheimdienste gestärkt, wies Gerold Rei-
chenbach (SPD) zurück. „Darauf kann man 
nur kommen, wenn man relativ früh beim Le-
sen des Gesetzentwurfes aufgehört hat und 
seinen alten ideologischen Katalog heraus 
geholt hat“, sagte er. Das Gesetz verstärke 
die Pflichten der Telekommunikationsanbieter 
und stärke auch das BSI. Mit mehr Aufklärung 
der Öffentlichkeit solle zudem ein weiterer Bei-
trag zu mehr IT-Sicherhit geleistet werden. 
 
Reichenbach betonte, der Bundestag habe im 
Verlaufe der Beratungen zu dem Gesetz viele 
Anregungen von Experten aufgenommen. So 
seien die Untersuchungsbefugnisse des BSI 
und die Zweckbindung der Datennutzung kla-
rer gefasst worden. „Den Mutmaßungen der 
Opposition, die Daten könnten auch für ande-
re Interesse verwendet werden, ist ein klarer 
gesetzlicher Riegel vorgeschoben worden“, 
betonte er. Reichenbach nannte die erzielten 
Änderungen einen guten Kompromiss inner-
halb der Koalition. Die SPD, so machte er 
deutlich, hätte sich jedoch eine stärkere Un-
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abhängigkeit des BSI vom Bundesinnenminis-
terium gewünscht. 
 

Grüne: Deutschland ist ein  
Entwicklungsland 

 
Mit Blick auf die angegriffenen IT-Systeme 
des Bundestags nannte es Dieter Janecek 
(Bündnis 90/Die Grünen) „ganz schön pein-
lich“, ein IT-Sicherheitsgesetz zu verabschie-
den, dass bei anderen für IT-Sicherheit sorgen 
soll, „es selber aber nicht hinzubekommen“. 
Zugleich bemängelte er, dass das Informati-
onsbedürfnis der Abgeordneten in den letzten 
Wochen und Monaten nicht erfüllt worden sei. 
Für Janecek ein Beleg dafür: „In Sachen IT-
Sicherheit ist Deutschland ein Entwicklungs-
land.“ Die „marginalen Änderungen“, die der 
Regierungsentwurf erfahren habe, änderten 
nichts daran, dass das Gesetz zu spät komme 
und nicht ausreichend sei, sagte er. So sei 
weiterhin der Schutz der Bürger vor Ausspä-
hung nicht vorgesehen. Außerdem fehle es an 
Aufklärung im Bereich der kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen. 
 
CDU/CSU: Ein zukunftsweisendes Gesetz  

 
Stephan Mayer (CDU/CSU) widersprach Jan-
eceks Einschätzung. Mit Blick auf die derzeit 
noch zu erarbeitenden EU-weiten Regelungen 
zur IT-Sicherheit sei Deutschland kein Ent-
wicklungsland sondern ein Schrittmacher, 
sagte Mayer und sprach von einem zukunfts-
weisenden Gesetz. Als „herausragend“ bewer-
tete der Unionsabgeordnete den kooperativen 
Ansatz des Gesetzes. Den Betreibern kriti-
scher Infrastrukturen werde nicht von oben 
aufoktroyiert, was sie zu tun und zu lassen 
hätten. Vielmehr würden sie intensiv in die 
Erarbeitung der Mindeststandards eingebun-
den. Was die Kritik an der ausbleibenden 
Nennung der konkret betroffenen Infrastruktu-
ren angeht, so sagte Mayer, es sei richtig, in 
einer Verordnung branchenspezifische 
Schwellenwerte festzulegen „und dies auch im 
Gesetz entsprechend deutlich zu machen“.  

Weitere Informationen: Plenarprotokoll 
18/110, der 110. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Freitag, dem 12. Juni 2015. 
 

Mehr IT-Sicherheit in Industrie 4.0 
 

 
(Quelle: Pixabay/CC0 Public) 

 
Das Bundesforschungsministerium (BMBF) 
wird gemeinsam mit der Wirtschaft ein Natio-
nales Referenzprojekt für IT-Sicherheit in der 
Industrie 4.0 starten. Ziel ist es, die vernetzte 
Produktion effektiv vor Cyberangriffen und 
Spionage zu schützen. Im Zusammenwirken 
von 14 Unternehmen der deutschen Industrie 
mit sieben Forschungseinrichtungen und Uni-
versitäten soll gezeigt werden, wie in konkre-
ten Anwendungsfällen Angriffspunkte für Ha-
cker minimiert werden können. Beispielsweise 
wird erforscht, wie die Produktion von indivi-
dualisierten Möbelstücken wie Einbauküchen 
von der Bestellung bis zur Auslieferung in ei-
ner typischen Industrie 4.0-Produktionsland-
schaft gegen Cyberangriffe abgesichert wer-
den kann. 
 
Das BMBF fördert das Referenzprojekt mit 
rund 20 Millionen Euro. Es ist Teil des neuen 
Forschungsprogramms "Sicher und Selbstbe-
stimmt in der digitalen Welt" und Bestandteil 
der neuen Hightech-Strategie. 
 
Weitere Informationen unter:  
www.bmbf.de/de/9072.php; 
www.bmbf.de/de/73.php; 
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www.bmbf.de/de/26350.php. 
 

UN-Klimagipfel im Fokus der Um-
weltausschüsse 

 

 
(Quelle: Pixabay/CC0 Public) 

 
Sechs Monate vor Beginn des UN-
Klimagipfels (COP 21) in Paris haben sich der 
Umweltausschuss des Bundestages und der 
Umweltausschuss der französischen Natio-
nalversammlung am Donnerstag, 11. Juni 
2015, in Berlin getroffen, um gemeinsam über 
die Energiepolitik in ihren Ländern und über 
Strategien für ein ambitioniertes Klimaschutz-
abkommen der Vereinten Nationen (UN) zu 
beraten. „Die Voraussetzungen sind besser 
als vor der UN-Klimakonferenz in Kopenha-
gen“, sagte die Vorsitzende des Umweltaus-
schusses des Bundestages, Bärbel Höhn 
(Bündnis 90/Die Grünen), vor Beginn der Sit-
zung. Ihr Amtskollege, der Vorsitzende des 
französischen Umweltausschusses, Jean-Paul 
Chanteguet (SRC), erklärte: „Wir sollten 
zweckoptimistisch sein“ und verwies wie Höhn 
darauf, dass es ein stärkeres Bewusstsein für 
die Klimafrage gebe. 
 
Regierung will zeitgemäßes und faires Ab-

kommen 
 
Die Parlamentarische Staatssekretärin im 
Umweltministerium, Rita Schwarzelühr-Sutter 
(SPD), berichtete, dass beim G7-Gipfel auf 
Schloss Elmau klare Botschaften für ein recht-
lich verbindliches Klimaabkommen ausgege-
ben worden seien. „Diese Strahlkraft war 

nochmals wichtig“, sagte sie. Mit Blick auf die 
UN-Klimakonferenz in Paris betonte sie, dass 
es sich um ein „zeitgemäßes und faires“ Ab-
kommen handeln müsse. Wichtig sei, ein 
Rechtsinstrument mit verbindlichen Zielen zu 
schaffen, die auch überprüft werden könnten. 
 
Eine Vertreterin der sozialistischen Fraktion 
(SRC) der Assemblée nationale erinnerte da-
ran, dass sich die entwickelten Nationen dazu 
verpflichtet hätten, ab 2020 jährlich 100 Milli-
arden Dollar für die Klimafinanzierung zur Ver-
fügung zu stellen. „Davon sind wir weit ent-
fernt“, sagte sie. Ihr Fraktionskollege berichte-
te, dass es in Frankreich Diskussionen gebe, 
wie innovative Finanzinstrumente eingesetzt 
werden könnten. Außerdem verlangten viele 
Unternehmen, einen festen Preis für Kohlen-
dioxidzertifikate festzulegen. Er stellte außer-
dem die Frage, ob das in Paris geplante Ab-
kommen rechtlich, politisch oder ethisch ver-
bindlich sein solle. Schwarzelühr-Sutter erklär-
te dazu, dass es wichtig sei, zu fragen, wie 
man die Staaten dazu bekomme, die dort ver-
einbarten Mechanismen zu akzeptieren. Der 
Vertreter der liberalen Fraktion (UDI) der fran-
zösischen Nationalversammlung betonte 
ebenfalls, dass man zur Klimafinanzierung 
zusätzliche finanzielle Mittel benötige: „Wenn 
es keine signifikante Hilfe für arme Länder 
gibt, können sie nicht auf Kohle verzichten“, 
sagte er. 
 

CDU/CSU für Erhalt des Emissionshan-
delssystems 

 
Die CDU/CSU-Fraktion betonte, dass das 
deutsch-französische Treffen eine sehr gute 
Begleitung des Verhandlungsprozesses auf 
nationaler Ebene sei. Es sei zudem wichtig, 
dass das Emissionshandelssystem erhalten 
bleibe, wobei ein europäisches System natio-
nalen Systemen vorzuziehen sei.  
 
Die SPD verwies darauf, dass in Deutschland 
und Frankreich im energiepolitischen Bereich 
eine andere Situation herrsche. In Deutsch-
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land sei Energiepolitik lange Strompolitik ge-
wesen. Man habe sich entschieden, bis 2018 
aus dem Steinkohlebergbau auszusteigen und 
es gebe momentan große Diskussionen über 
die Zukunft der Braunkohle in Deutschland. Es 
gehe jetzt um die Frage, wie man es schaffe, 
effektive Stromnetze zu realisieren und den 
Verkehrs- und Wärmebereich einzubeziehen. 
 
Linke für höhere Preise für Kohlendioxid-

zertifikate 
 
Die Fraktion Die Linke sagte, sie sehe die Er-
gebnisse des G7-Gipfels weniger positiv, denn 
man müsse bedenken, dass es noch mehr als 
80 Jahre bis zur Dekarbonisierung seien. Hin-
sichtlich des Emissionshandels sprach sich 
die Fraktion für höhere Preise für Kohlendi-
oxidzertifikate aus: „Ansonsten ist er geschei-
tert“, warnte die Fraktion. Bündnis 90/Die 
Grünen erläuterte ihren französischen Kolle-
gen, dass es nach der Diskussion um den 
Atomausstieg jetzt in Deutschland eine Debat-
te um den Kohleausstieg gebe. „Die Kohle 
gerät jetzt über die Klimadiskussion stärker in 
den Blick“, sagten die Grünen. Sie warnten 
gleichzeitig davor, dass der Klimawandel „Un-
gerechtigkeiten weiter verschärfen“ werde. 
Der Klimawandel und der Atommüll seien Las-
ten für nachfolgende Generationen: „Dagegen 
sind die erneuerbaren Energien ein gutes Re-
zept.“ 
 

Nachhaltigkeitsziele für 2015 weiter-
entwickeln 

 
Ambitioniert und mit vollem Einsatz muss die 
Bundesregierung die Nachhaltigkeitsziele um-
setzen und mit den "harten" politischen The-
men der Gesellschaft verknüpfen, lautete die 
einhellige Meinung einer Expertenrunde in 
einer öffentlichen Sitzung des Parlamentari-
schen Beirats für nachhaltige Entwicklung, 
unter Vorsitz von Andreas Jung (CDU/CSU) 
am Mittwoch, 10. Juni 2015.  
 
 

Post-2015-Agenda auf den Weg bringen 
 
Mit Blick auf die großen globalen Herausforde-
rungen wurde 2010 auf dem Millenniumsent-
wicklungsziel-Gipfel (MDGs) beschlossen, 
eine Agenda für die Zeit nach dem Ablaufen 
der MDGs zu erarbeiten - die sogenannte 
Post-2015-Agenda für nachhaltige Entwick-
lung. Um möglichst viele Länder und Men-
schen in die Beratungen über diese neue 
Agenda einzubeziehen, leiteten die Vereinten 
Nationen im September 2012 einen breit an-
gelegten Konsultationsprozess auf globaler, 
nationaler und regionaler Ebene ein. 
 

 
(Quelle: pixabay) 

 
Klaus Milke, Vorsitzender von Germanwatch, 
betonte den entscheidenden Punkt: Das neue 
Zielsystem solle für Entwicklungs-, Schwellen- 
und Industrieländer gleichermaßen gelten und 
alle Aspekte von nachhaltiger Entwicklung 
umfassen – also ihre ökologische, ökonomi-
sche und soziale Dimension. "Auch in 
Deutschland und die EU mit ihren Fehlent-
wicklungen und falschen Konsum- und Pro-
duktionsmustern", so Milke. 
 

Mangel an Finanzierungsmöglichkeiten 
 
Dieser Meinung stimmte auch Tobias Haus-
schild von Oxfam Deutschland e.V. zu. Er 
monierte jedoch den Mangel an konkreten 
Finanzierungsmöglichkeiten, um den Nachhal-
tigkeitszielen (Sustainable Development 
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Goals, SDGs) "mehr Schwung zu geben". Po-
sitiv sah er die Bemühungen zur Bekämpfung 
der sozialen Ungleichheit. Für Hausschild ist 
dies das wichtigste Nachhaltigkeitsziel gegen 
Armut in der Welt. 
 
Dr. Eick von Ruschkowski vom Naturschutz-
bund Deutschland kritisierte, dass harte politi-
sche Themen der Gesellschaft im Nachhaltig-
keitsdiskurs häufig ausgeklammert werden. Er 
forderte mehr Differenzierung und Augenmerk 
im Hinblick auf die Ausgewogenheit und 
Gleichberechtigung der Zielsetzung. "Es muss 
differenziert werden, welche Zielkonflikte in-
nerhalb der SDGs vorliegen", sagte von 
Ruschkowski. 
 
Düstere Aussichten in der Umsetzung und 

Überprüfung 
 
Düster bewertete Thilo Hoppe von Brot für die 
Welt die Aussichten auf die Umsetzungs- und 
Überprüfungsmechanismen zur Bewertung 
der Nachhaltigkeitsziele. "Mehrere Staaten, 
die zähneknirschend relativ ambitionierte Ziele 
akzeptieren, sperren sich gegen jede Verbind-
lichkeit und gegen jede Rechenschaftspflicht, 
was die konkrete Umsetzung betrifft", kritisier-
te Hoppe. Er forderte härtere Verhandlungen 
und sah die einzige Chance in Überprüfungs-
mechanismen in Form von Datenerhebungen 
und Monitoring.  
 
Auch Alois Vedder von WWF Deutschland 
sprach sich für eine "stärkere institutionelle 
Verzahnung der Nachhaltigkeitsziele" aus. Es 
müsse eine Art "Nachhaltigkeits-Staatsprinzip" 
geschaffen werden, um diese strukturellen 
Veränderungen anzuführen.  
 
Weitere Informationen: Bundestag.de. 
 

Fracking: Experten mahnen  
Änderungen an 

 
Die Pläne der Bundesregierung, die Erdgas-
fördermethode Fracking in Deutschland ge-

setzlich strenger zu regeln und die Förderung 
unkonventionellen Erdgases oberhalb von 
3.000 Metern Tiefe zu verbieten, sind unter 
Experten umstritten. In einer dreistündigen 
öffentlichen Anhörung des Umweltausschus-
ses am Montagnachmittag begrüßten die Ver-
treter des Verbandes kommunaler Unterneh-
men (VKU), des Bundesverbandes der Ener-
gie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW), der 
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzen-
verbände sowie der Deutschen Akademie der 
Technikwissenschaften (acatech) zwar grund-
sätzlich den Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung zur Änderung wasser- und naturschutz-
rechtlicher Vorschriften und zur Risikominimie-
rung bei den Verfahren der Fracking-Techno-
logie (18/4713), mahnten jedoch Verbesse-
rungen in zahlreichen Punkten an. Die Sach-
verständigen vom Naturschutzbund Deutsch-
land e.V. (NABU) und der Deutschen Umwelt-
hilfe e. V. (DUH) forderten ein generelles Ver-
bot des so genannten unkonventionellen Fra-
ckings in Schiefer-, Ton- oder Kohleflözge-
stein oberhalb von 3.000 Metern sowie deut-
lich strengere Regelungen für Fracking in 
konventionellen Lagerstätten. 
 
Oliver Kalusch vom Bundesverband Bürgerini-
tiativen Umweltschutz e. V. (BBU) forderte 
demgegenüber ein ausnahmsloses Fracking-
Verbot in Deutschland.  
 
„Bei Fracking handelt es sich um eine nicht 
beherrschbare Risikotechnik mit erheblichen 
Auswirkungen auf die Umwelt“, begründete er 
die Ablehnung seines Verbandes. Beim Ein-
satz der Technologie könne es zu erheblichen 
Grundwasserkontaminationen kommen, au-
ßerdem sei die Frage der Entsorgung des 
Rückflusses beziehungsweise der als Lager-
stättenwasser an die Oberfläche gepumpten 
Flüssigkeit ungelöst. Fracking erhöhe darüber 
hinaus deutlich die Erdbebengefahr und stelle 
eine klimaschädliche Variante der Energiege-
winnung und Nutzung dar. Kalusch kritisierte 
auch die im Gesetzentwurf gezogene Grenze 
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von 3.000 Metern Tiefe, unterhalb der Fra-
cking weiterhin erlaubt sein soll. Dabei gehe 
es nicht um Sicherheit, sondern es sei viel-
mehr eine „ökonomische Grenze“, um ab 
2018 unterhalb von 3.000 Metern Schiefergas 
fördern zu können.  
 

 
Fracking (Quelle: pixabay) 

 
Georg Buchholz vom NABU machte deutlich, 
dass der Naturschutzbund den Einsatz der 
Fracking-Technologie aus „energie-, klima-, 
naturschutz-, umwelt- und gesundheitspoliti-
schen Gründen“ ebenfalls ablehnt. Er bedau-
erte, dass ein Verbot von Fracking aufgrund 
der politischen Mehrheitsverhältnisse derzeit 
nicht durchsetzbar sei. Zwar werde der Schutz 
des Trinkwassers mit dem vorliegenden Ge-
setzentwurf verbessert, lobte Buchholz, doch 
müssten die Regeln noch deutlich strenger 
werden. So müsse das Grundwasser flächen-
deckend geschützt werden, um künftige 
Trinkwassernutzungen nicht zu gefährden. Die 
Verbotszonen müssten ausgeweitet und Er-
probungsvorhaben in Schiefergestein auf 
Bundesebene verboten werden, ebenso die 
untertägige Ablagerung von Lagerstättenwas-
ser.  
 
Sascha Müller-Kraenner von der Deutschen 
Umwelthilfe bezeichnete die derzeit beste-
hende Gesetzeslage zum Fracking als unzu-
reichend und begrüßte daher wie seine Vor-
redner im Grundsatz das Vorhaben der Bun-
desregierung, Fracking gesetzlich stärker zu 

reglementieren. Die DUH sehe „eine ganze 
Reihe von Risiken, deren Beherrschbarkeit 
aus unserer Sicht noch nicht gewährleistet 
ist“, betonte er. Ein Einstieg Deutschlands in 
die Gasförderung per Fracking wäre zudem 
„energie- und klimapolitisch zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt das falsche Signal“. 
 
Professor Rolf Emmermann von der Deut-
schen Akademie der Technikwissenschaften 
sprach sich für wissenschaftlich begleitete 
Pilotprojekte aus, sowohl für die Schiefergas-
förderung als auch für die petrothermale Ge-
othermie. Beide Energieträger könnten eine 
„Brückenfunktion“ für die Energiewende über-
nehmen. Voraussetzung sei jedoch ein lü-
ckenloses Sicherheitskonzept, beginnend bei 
der Vorerkundung des geologischen Unter-
grundes, über eine kontinuierliche Überwa-
chung des Betriebs bis hin zur Beendigung 
der Maßnahme. So könnten Beeinträchtigun-
gen des Trinkwassers, Austritte von Methan-
gas sowie induzierte (Mikro-)Erdbeben weit-
gehend ausgeschlossen werden. 
 
Martin Weyand vom Bundesverband der 
Energie- und Wasserwirtschaft bezeichnete 
Erdgas ebenfalls als einen „hocheffizienten 
Energieträger, welcher für die Umsetzung der 
Energiewende und der Klimaschutzziele der 
Bundesrepublik Deutschland gebraucht wird“. 
Die Gewinnung von Erdgas aus konventionel-
len Lagerstätten müsse daher weiter möglich 
sein, die aus unkonventionellen ermöglicht 
werden, „sofern Umwelt- und Sicherheitsfra-
gen dem nicht entgegenstehen“.  
 
Otto Huter von der Bundesvereinigung der 
kommunalen Spitzenverbände sowie Ulrich 
Peterwitz vom Verband kommunaler Unter-
nehmen bezeichneten den Gesetzentwurf der 
Bundesregierung als „Schritt in die richtige 
Richtung“. Beide lobten die Ausweitung der 
Verbotszonen, in denen Fracking grundsätz-
lich nicht gestattet sein soll. Jedoch seien wei-
teren Korrekturen erforderlich, um dem Schutz 
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des Trinkwassers die nötige Priorität einzu-
räumen und die Beteiligungsmöglichkeiten der 
Kommunen rechtssicher zu verankern, mahn-
te Huter. So sollten potenzielle Trinkwasser-
gewinnungsgebiete über die Instrumente des 
Raumordnungsgesetzes und der Landespla-
nung gesichert werden. Peterwitz forderte, 
Erprobungsmaßnahmen wegen bestehender 
„erheblicher Wissensdefizite“ strikt von einer 
kommerziellen Gewinnung zu trennen. „Bevor 
keine abschließende wissenschaftliche Beur-
teilung sämtlicher Erprobungsmaßnahmen 
vorliegt, sollten keinerlei kommerzielle Vorha-
ben in den entsprechenden Formationen 
durchgeführt werden“, betonte er. Auch Oliver 
Kalusch vom BBU forderte die Bundesregie-
rung auf, erst die in- und ausländischen Er-
kenntnisse zum Fracking auszuwerten, bevor 
sie „einen Gesetzentwurf zur Ermöglichung 
von Fracking“ vorantreibe.  
 
Übereinstimmend kritisch werteten die sieben 
Sachverständigen die vorgesehene sechs-
köpfige Expertenkommission bestehend aus 
unabhängigen Geologen und Umweltbeamten 
die die vorgesehenen Probebohrungen ober-
halb von 3.000 Metern wissenschaftlich be-
gleiten soll. Sieht sie keine Gefahren für die 
Umwelt, könnten ab 2019 kommerzielle Pro-
jekte möglich sein. Obwohl der Letztentscheid 
bei der Genehmigungsbehörde liege, könnten 
die kommunalen Spitzenverbände eine „prä-
judizierende Wirkung“ für die Zulassung nicht 
ausschließen, warnte Otto Huter. Er forderte, 
den Expertenkreis zu erweitern und eine quali-
fizierte Mehrheitsentscheidung einzuführen. 
Ulrich Peterwitz urteilte, die Kommission dürfe 
lediglich eine „Beratungs- und Beurteilungs-
funktion“ haben und solle ihre Entscheidungen 
einstimmig fällen müssen. Professor Emmer-
mann warnte, die Zusammensetzung der 
Kommission dürfte in der gesellschaftlichen 
Diskussion wenig Akzeptanz finden, „da ihre 
Neutralität und damit auch ihre Objektivität 
nicht anerkannt werden wird“. Vertreten sein 
sollten daher unbedingt auch unabhängige  
 

Fachleute mit nachgewiesener Expertise.  
 
Oliver Kalusch und Sascha Müller-Kraenner 
werteten die Regelungen zur Expertenkom-
mission gerade rechtlich als äußerst proble-
matisch. Ihrer Ansicht nach würde mit ihr einer 
Gruppe außerhalb des Gesetzgebers und der 
Verwaltung zu große Macht zugewiesen. Dies 
stelle, so Müller-Kraenner, auch eine „unzu-
lässige Vermischung von Bundes- und Lan-
desverwaltung“ dar. Beide sehen den Deut-
schen Bundestag als Gesetzgeber in der Ver-
antwortung, über die Voraussetzungen für 
eine Erprobung und eine eventuelle kommer-
zielle Nutzung zu entscheiden. Georg Buch-
holz ergänzte, solange der Bundestag nicht 
die Risiken des Frackings in Schiefergestein 
beurteilt und selbst geregelt habe, dürften 
kommerzielle Vorhaben nicht zugelassen 
werden. 
 

Bundestagsausschüsse diskutieren 
Strategie der Bundesregierung zum 
Europäischen Forschungsraum Leit-

linien und nationale Roadmap 
 

 
(Quelle: Pixabay/CC0 Public) 

 
Der Europäische Forschungsraum (EFR) 
stand diese Woche auf der Tagesordnung des 
Ausschusses für Bildung und Forschung des 
Deutschen Bundestages (federführend) sowie 
mitberatend auf der Tagesordnung der Aus-
schüsse Recht und Verbraucherschutz, Wirt-
schaft und Energie, Ernährung und Landwirt-



BerlinBulletin 11/2015 │ 12. Juni 2015  Seite 9 
 

   

schaft unddie Angelegenheiten der Europäi-
schen Union.  
 
Die Bundesregierung unterrichtete die invol-
vierten Bundestagsausschüsse über die „Stra-
tegie der Bundesregierung zum Europäischen 
Forschungsraum Leitlinien und nationale 
Roadmap“ (BT-Drucksache 18/2260). In der 
entsprechenden Unterrichtung heißt es, 
Deutschland leiste „als größte Forschungsna-
tion Europas einen wesentlichen Beitrag“, Eu-
ropas Zukunftsfähigkeit zu sichern und eine 
führende Position in Wissenschaft, Forschung 
und Technologie zu behaupten. Gleichwohl 
verschärfe sich der globale Wissens- und In-
novationswettbewerb zunehmend: So würden 
bedeutende wissenschaftlich-technologische 
Zentren und Innovationskapazitäten vor allem 
in Asien mit großer Dynamik weiter ausge-
baut. Die Forschungsausgaben würden in die-
ser Weltregion (2012: 561 Milliarden US-
Dollar; 2014: 632 Milliarden US-Dollar) nach 
aktuellen Schätzungen sehr viel schneller als 
in Europa (2012: 350 Milliarden US-Dollar; 
2014: 351 Milliarden US-Dollar) wachsen. Ne-
ben stärkerer Konkurrenz würden sich aber 
aus dieser Entwicklung auch neue Kooperati-
onschancen ergeben, die es im gegenseitigen 
Interesse zu nutzen gelte. Vor diesem Hinter-
grund brauche Europa einen leistungsfähigen, 
offenen und für die besten Talente aus aller 
Welt attraktiven gemeinsamen Forschungs-
raum, in dem die ihn tragenden nationalen 
Wissenschaftssysteme untereinander effekti-
ver zusammenarbeiten und sich nach außen 
noch stärker vernetzen.  
 
Das wichtigste Instrument auf europäischer 
Ebene sei das neue EU-Rahmenprogramm für 
Forschung und Innovation „Horizont 2020“, 
das als zentraler Baustein des Europäischen 
Forschungsraums für den Zeitraum von 2014 
bis 2020 circa 77 Milliarden Euro Fördermittel 
zur Verfügung stelle. Damit würden Aktivitäten 
entlang der gesamten Innovationskette geför-
dert - von der Grundlagenforschung über die  
 

anwendungsnahe Forschung bis hin zur Vor-
bereitung marktfähiger Produkte und Dienst-
leistungen. Als Ziel nennt die Bundesregie-
rung den Ausbau der Effektivität der nationa-
len Forschungssysteme, die Schaffung einer 
optimalen länderübergreifenden Zusammen-
arbeit und die Förderung von Wettbewerb. 
Ferner soll ein offener Arbeitsmarkt für For-
scherinnen und Forscher geschaffen werden 
und die Gleichstellung der Geschlechter vo-
rangetrieben werden. Es solle ein optimaler 
Austausch sowie der Zugang zu und der 
Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen gewährleistet werden und die internatio-
nale Dimension des Europäischen For-
schungsraums erschlossen werden.  
 
Die Regierungsparteien haben in diesem Zu-
sammenhang einen Antrag mit dem Titel „Eu-
ropas Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit 
durch Forschung und Innovation stärken“ (BT-
Drucksache 18/4423) eingebracht. Dieser 
wiederholt im Wesentlichen die bereits darge-
legten Punkte der Bundesregierung. Gleich-
zeitig fordern die Abgeordneten die Bundes-
regierung auf, zu beachten, dass „die Weiter-
entwicklung des Europäischen Forschungs-
raums weiter unter voller Berücksichtigung 
des Subsidiaritätsprinzips erfolge und zwar in 
enger Partnerschaft mit der Europäischen 
Kommission sowie den Wissenschafts- und 
sogenannten Stakeholder-Organisationen“. 
Damit müsse eine intelligente Vernetzung na-
tionaler, bilateraler und europäischer For-
schungs- und Innovationspolitik einhergehen. 
Es sollte zudem mit Blick auf die Hauptver-
antwortung der Mitgliedstaaten bei der weite-
ren Verwirklichung des Europäischen For-
schungsraums eine Reform seiner Gover-
nance vorangetrieben und in den Beratungs-
gruppen für die einzelnen Handlungsfelder 
des Europäischen Forschungsraums auf hö-
here Effizienz und Wirksamkeit hingewirkt 
werden. Ferner setzen sich die Koalitionsfrak-
tionen für die konsequente Umsetzung sowohl 
der nationalen als auch der geplanten europä-
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ischen Roadmap zum Europäischen For-
schungsraum ein und fordern, dass alle zwei 
Jahre ein Bericht zur internationalen Koopera-
tion in Bildung, Wissenschaft und Forschung 
mit Schwerpunkt auf Europa vorgelegt werden 
soll. 
 
Weitere Informationen: Bundestag.de. 
 

Spitzenforschung aus Deutschland 
wird international 

 
Deutschland ist weltweit vor den USA und Ja-
pan, aber nach China auf Platz 2 beim Export 
von forschungsintensiven Gütern. Um diese 
herausragende Position halten zu können, 
stärkt die Bundesregierung die strategische 
Internationalisierung der Spitzenforschung. Im 
Rahmen der Fördermaßnahme "Internationali-
sierung von Spitzenclustern, Zukunftsprojek-
ten und vergleichbaren Netzwerken" unter-
stützt das Bundesforschungsministerium ab 
sofort elf Projekte zur internationalen Vernet-
zung innovationsstarker Regionen aus 
Deutschland mit jeweils bis zu vier Millionen 
Euro. 
 

 
Teststand zur laserinduzierten Strömungskontrolle (Quelle: 
DLR (CC-BY 3.0).) 
 
Die am 10. Juni ausgewählten Projekte wur-
den von einem unabhängigen Expertengremi-
um unter Vorsitz von Margret Wintermantel, 
Präsidentin des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes (DAAD), begutachtet und 
zur Förderung empfohlen. Die Internationali-

sierung von Clustern und Netzwerken ist Be-
standteil der neuen Hightech-Strategie. 
Gleichzeitig ist sie ein Baustein im Aktionsplan 
„Internationale Kooperation“ des BMBF. 
Weitere Informationen: 
http://www.bmbf.de/de/25370.php; 
www.cluster-networks-international.de. 
 

Maritimer Koordinator Beckmeyer 
eröffnet Branchenforen "Schiffbau" 

und "Meerestechnik" 
 

 
(Quelle: Pixabay/CC0 Public) 

 
Der Parlamentarische Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft und Energie 
und Koordinator der Bundesregierung für die 
maritime Wirtschaft, Uwe Beckmeyer, hat am 
8. Juni die Branchenforen "Schiffbau" und 
"Meerestechnik" eröffnet, die unter dem Motto 
"Innovative maritime Industrie - Garant für 
nachhaltige Nutzung der Meere" am 8. und 9. 
Juni 2015 im Bundeswirtschaftsministerium in 
Berlin stattfand. 
 
Die Schiffbau- und Zulieferindustrie sowie die 
Meerestechnik haben sich in den vergange-
nen Jahren positiv entwickelt. Der Einsatz von 
Spitzentechnologien und kontinuierliche Aktivi-
täten in den Bereichen Forschung, Entwick-
lung sowie Innovation bilden hierfür die Basis. 
Die Bundesregierung flankiert die Aktivitäten 
der maritimen Wirtschaft mit maßgeschneider-
ten Förderprogrammen. Dazu gehört v. a. die 
Weiterentwicklung des Nationalen Master-
plans Maritime Technologien, der zu einem 
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Zukunftsprogramm für die gesamte maritime 
Industrie werden soll. In den sieben themati-
schen Branchenforen, die erstmals im Vorfeld 
der Nationalen Maritimen Konferenz stattfin-
den, werden Akteure aus Wirtschaft, For-
schung und Politik über anstehende Chancen 
und Herausforderungen intensiv diskutieren. 
Die Ergebnisse der Branchenforen zu Schwer-
punktthemen wie Offshore-Windenergie, Hä-
fen und Logistik sowie Klima- und Umwelt-
schutz werden bei der Erarbeitung einer "Mari-
timen Strategie" berücksichtigt. Als Zukunfts-
thema wurde mehrmals die Tiefseebohrung 
genannt. 
 
Weitere Informationen: hier. 
 

Energieforschung gefördert wie 
noch nie 

 

 
Parabolspiegel einer DLR-Versuchsanlage auf der Plataforma 
Solar in Almeria/Spanien. (Quelle: DLR/Ernsting) 

 
Aus dem Energieforschungsprogramm des 
Bundes sind im vergangenen Jahr rund 819 
Millionen Euro und damit so viel Mittel wie 
noch nie abgeflossen. Dies ergibt sich aus 
dem von der Bundesregierung als Unterrich-
tung (18/4899) vorgelegten „Bundesbericht 
Energieforschung 2015 - Forschungsförde-
rung für die Energiewende“. 2013 waren rund 
809 Millionen Euro Forschungsmittel abge-
flossen, 2012 erst 705 Millionen. Mit rund 303 
Millionen Euro flossen im vergangenen Jahr 
die meisten Gelder in die Förderung der er-
neuerbaren Energien. An zweiter Stelle folgt 

die Energieeffizienz mit rund 300 Millionen 
Euro.  
 
Einer der Schwerpunkte des Berichts liegt auf 
der Energiespeicherung. „Eine konsequente 
Ausrichtung der Energieversorgung auf die 
Energiewende erfordert Energiespeicher“, 
schreibt die Regierung. Mit Stromspeichern 
wäre zum Beispiel die Abregelung von Solar- 
oder Windkraftanlagen in Zeiten eines sehr 
hohen Sonnen- und Windangebots bei gleich-
zeitig niedrigem Strombedarf nicht mehr nötig. 
Außerdem würden Stromspeicher zur Entlas-
tung der Stromnetze auf Transportnetz- und 
Verteilnetzebene zu Zeiten höchster Einspei-
sung beitragen.  
 
Zur Förderung der Energiespeicherung wer-
den von der Bundesregierung insgesamt 283 
Projekte mit einer Gesamtsumme von 190 
Millionen Euro gefördert. Im vergangenen Jahr 
seien Fördermittel in Höhe von rund 57 Millio-
nen Euro ausgezahlt worden. Zur Bündelung 
der Forschung seien die beiden Leuchttürme 
„Wind-Wasserstoff-Kopplung“ und „Batterien 
in Verteilnetzen“ entstanden. Die Regierung 
nennt zwei Beispiele für neue Speichertechno-
logien: So sei im Mai 2014 der Grundstein für 
eine Sechs-Megawatt-Anlage zur Elektrolyse 
von Wasserstoff gelegt worden.  
 
Beim Projekt „M5Batt“ in Aachen handelt es 
sich um ein Batteriekraftwerk, das fünf Mega-
watt Strom liefern und damit am Markt für Se-
kundärregelenergie teilnehmen solle. Durch 
die Umwandlung in Methan könne Strom lang-
fristig gespeichert werden, indem das Methan 
ins Erdgasnetz eingespeist werde, schreibt die 
Regierung. Mit dem Projekt „WOMBAT“ solle 
erstmals eine Power-to-Gas-Anlage mit einer 
Leistung von 6,3 Megawatt entstehen. WOM-
BAT solle unter realen Bedingungen betrieben 
und optimiert werden. Bei der Förderung von 
mobilen Speichern, etwa Batterien für Elektro-
autos, spielt nach Angaben der Bundesregie-
rung eine besondere Rolle, welche Energie- 
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und Leistungsdichten möglich seien und ob 
eine Serienfertigung in Deutschland darstell-
bar sei. 
 

Staatssekretärin Zypries: Leichtbau 
ist zentrales Zukunftsthema für un-

sere Industrie 
 

 
Blended Wing Body (BWB), mögliches Flugzeug der Zukunft 
von DLR-Wissenschaftlern (Quelle: DLR (CC-BY 3.0).) 

 
Brigitte Zypries, Parlamentarische Staatssek-
retärin beim Bundesminister für Wirtschaft und 
Energie, hat am 20. Mai die Kurzstudie "Be-
standsaufnahme Leichtbau in Deutschland" 
des VDI Zentrums Ressourceneffizienz ent-
gegengenommen und die Ergebnisse ge-
meinsam mit Betriebsräten sowie Vertreterin-
nen und Vertretern der IG-Metall, von Unter-
nehmen und Institutionen im Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Energie diskutiert. 
Leichtbau ist ein wichtiger Baustein einer stra-
tegischen Innovationspolitik. Die Studie analy-
siert die wesentlichen Werkstoffe, Technolo-
gien, Projekte und Akteure im Bereich Leicht-
bau. Für die Zukunft identifiziert sie die Leit-
themen Wettbewerb und Märkte, Technolo-
gien, Beschäftigung und Qualifizierung sowie 
Umwelt. 

 
Gründung des Schülerlabors 

"DLR_School_Lab TU Darmstadt" 
beschlossen 

 
Am 29. Mai wurde die Gründung eines Schü-
lerlabors von der Technischen Universität 
(TU) Darmstadt und dem Deutschen Zentrum  

für Luft- und Raumfahrt (DLR) beschlossen. 
Die Eröffnung ist für die zweite Jahreshälfte 
2016 geplant. Im "DLR_School_Lab TU 
Darmstadt" werden Kinder und Jugendliche 
künftig zu einer "Reise in die Zukunft" einge-
laden. Dadurch soll das Schülerlabor junge 
Menschen für Naturwissenschaften und Tech-
nik begeistern, ihnen Einblicke in die aktuelle 
Forschung bieten und auch berufliche Per-
spektiven vorstellen.  
 

 
Blick in die Weiten des Alls (Quelle: DLR (CC-BY 3.0).) 

 
Auch andere Einrichtungen wie die Europäi-
sche Weltraumorganisation ESA, die in Darm-
stadt das ESOC-Kontrollzentrum betreibt, sol-
len mit ihren spannenden Inhalten in das neue 
Schülerlabor einbezogen werden. Bislang hat 
das DLR zwölf DLR_School_Labs gegründet, 
die insgesamt jährlich über 36.000 Schülerin-
nen und Schüler zu Gast haben. Acht dieser 
sogenannten außerschulischen Lernorte be-
finden sich an DLR-Standorten, vier werden 
von befreundeten Hochschulen (TU Hamburg-
Harburg, TU Dortmund, RWTH Aachen und 
TU Dresden) betrieben. Schulklassen oder -
kurse können hier nach Anmeldung durch die 
Lehrkräfte einen oder mehrere Tage lang in 
die Welt der Forschung "eintauchen". Kern der 
DLR_School_Lab-Philosophie ist das eigene 
Experimentieren durch die Kinder und Ju-
gendlichen. Dabei haben die Versuche immer 
einen konkreten Bezug zu aktuellen For-
schungsarbeiten. 
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Industriespiegel 
 
··· Airbus räumt "ernsthaftes Qualitätsprob-
lem" bei A400M ein (airliners.de)··· Airbus 
Defence and Space beginnt mit dem Bau der 
Klimasatelliten Grace-FO (DGLR) ···Airbus 
Safran stimmt $440 Million Beitrag für Ariane 
6 zu (SpaceNews) ··· Airbus entwickelt wie-
derverwendbares Raketentriebwerk 
(Golem.de) ···Airbus DS präsentiert Adeline-
Konzept, das Haupttriebwerk der ersten Stufe 
sowie die Bordelektronik sollen mittels Propel-
ler landen (SpaceNews, 08.06.2015) ···Laut 
einer Studie des DLR fliegen Kunden mit 
Germanwings günstiger als mit AirBerlin 
(Rheinische Post, 26.05.2015) ···Airbus plant 
zusammen mit Jochen Schweizer den Bau 
eines Erlebnisparks bei München (Die Welt, 
23.05.2015) ···Airbus-Verwaltungsratschef 
Ranque bittet Enders um zweite Amtszeit 
(Süddeutsche Zeitung, 28.05.2015) ···VW-
Aufsichtsräte beraten Konzernstrategie 
(WiWo, 12.06.2015) ···Airbus-Chef bestätigt 
Ziele für 2015 (WiWo, 12.06.2015) ··· 
 

Weltspiegel 
 
···SpaceX Falcon 9 zertifiziert für militärische 
Launches (SpaceNews) ···Space X plant den 
Start mehrerer experimenteller Kommunikati-
onssatelliten im Erdnahen Orbit· (SapceNews 
08.06.2015) ···EU-Kommission klagt gegen 
Deutschland wegen Flughafensicherheit (Air-
liners.de) ···U.S. Repräsentantenhaus be-
schließt „Commercial Space Bill“ (space-
policyonline.com ; Hintergrundinformatiionen; 
Meinungen der key stakeholders) ···EU-
Verkehrskommissarin Bulc wirbt in Berlin für 
intelligente Städte (Pressemitteilung der Ver-
tretung der Europäischen Kommission in 
Deutschland) ···US Repräsentantenhaus 
verabschiedet FY2016 Funding Bill for NASA, 
NOAA (Spacepolicyonline.com) ··· US Reprä-
sentantenhaus stimmt Erhöhung des FAA 
Space Office Haushalts zu (Spacepolicy-
online.com) ···NASA testet riesigen Fallschirm 

für bemannte Marsmissionen (Zeit.de) 
···Brian Babin (R-Texas) übernimmt den Vor-
sitz des Weltraumunterausschusses des US-
Wissenschaftsausschusses (SpaceNews, 
08.06.2015) ···Die ESA hat drei Kandidaten 
für die nächste Mission mittleren Umfangs in 
den 2020gern ausgewählt, für ARIEL, THOR 
und XIPE laufen jetzt Detailstudien (Space-
News, 08.06.2015) ···Das US-Repräsen-
tantenhaus genehmigt 18,5 Mrd. Dollar für die 
NASA (SpaceNews, 08.06.2015) ···Die ESA-
Astronautin Samantha Cristoforetti ist mit 
200 Tagen am Stück die Frau, die sich am 
längsten im Weltraum aufhielt (Spiegel Online)  
··· Russland plant, seine Raketen- und 
Raumfahrtbranche von Importen vor allem aus 
der Ukraine unabhängig zu machen (Die Welt, 
06.06.2015) ···Tesla will Energiespeicher für 
Firmen bauen (Handelsblatt, 09.06.2015) ··· 
Die Türkei will ab 2018 die Dornier 328 pro-
duzieren (FlugpostOnline, 09.06.2015) ···Ein 
Prototyp der Google-Drohnen, die Internet-
Zugänge in entlegene Gebiete bringen sollen, 
ist bei einem Testflug abgestürzt (WeltKom-
pakt, 01.06.2015) ···Airbus will die Produktion 
des A320 von derzeit 42 auf 60 pro Monat 
steigern (Frankfurter Allgemeine, 29.05.2015) 
Daimler plant den Verkauf von stationären 
Energiespeichern an Privatkunden (Frankfur-
ter Allgemeine, 29.05.2015) ···Die französi-
sche Regierung will zugunsten der Hersteller 
Airbus und Safran ihre 34 Prozent am Raum-
fahrtunternehmen Arianespace an die beiden 
Hersteller verkaufen (Frankfurter Allgemei-
ne,11.06.2015)··· 
 

Telegramm 
 
∙∙∙Mit einer neuen Initiative will die Weltbank 
die Entwicklung und Einführung von effektiven 
CO2-Bespreisungssystemen weltweit voran-
bringen. Deutschland tritt der sogenannten 
„Carbon Pricing Leadership Coalition“ als 
Regierungspartner bei. (Worldbank.org) ···  
Über die Kapazitätserweiterung des Flugha-
fens Berlin-Brandenburg (BER) will sich die 
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Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer 
Kleinen Anfrage (18/5001) informieren. Die 
Bundesregierung soll unter anderem mitteilen, 
mit welchen jährlichen Passagierzahlen sie 
rechnet und was sie von dem Entwicklungs-
konzept für den BER hält. ∙∙∙Bundesumwelt-
ministerium unterstützt Aufbau von Energie-
effizienz-Netzwerken (BMUB-Pressemit-
teilung) ∙∙∙Um von der EU-Kommission fest-
gestellte Mängel bei Kontrollen am Flughafen 
Frankfurt/Main geht es in der Antwort der 
Bundesregierung (18/4861) auf eine Kleine 
Anfrage der Fraktion Die Linke (18/4702). 
∙∙∙Die Fraktion Die Linke erkundigt sich in 
einer Kleinen Anfrage (18/5039) nach der 
Satellitenaufklärung der EU zur Grenz-
überwachung. ∙∙∙Bundestag bekommt 
Hackerangriff nicht unter Kontrolle 
(Süddeutsche Zeitung, 11.06.2015) ∙∙∙ 

 

Vorschau auf die nächste Sitzungs-
woche  

(15.-19.06.2015)  
 

···Die Bundesregierung unterrichtet am Mitt-
woch den Ausschuss für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung über das „For-
schungsrahmenprogramm der Bundesregie-
rung zur IT-Sicherheit Selbstbestimmt und 
sicher in der digitalen Welt 2015 – 2020“ (BT-
Drucksache 18/4304) ···  Beratung des An-
trags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
„In die Zukunft investieren – Ein Wissen-
schaftswunder initiieren“ ···Die Bundesregie-
rung veranstaltet vom 15.-16. Juni unter dem 
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