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Umweltausschuss berät UN-
Entwicklungsziele 

 
Die Post-2015-Agenda für nachhaltige Ent-
wicklung, die von der Staatengemeinschaft 
auf dem UN-Gipfel vom 25. bis 27. September 

2015 in New York verabschiedet werden soll, 
stellt nach Ansicht aller vier Bundestagsfrakti-
onen auch Deutschland vor große Herausfor-
derungen. "Deutschland ist ein Entwicklungs-
land", konstatierten die Abgeordneten am 
Mittwoch, 23. September 2015, in einem öf-
fentlichen Fachgespräch des Umweltaus-
schusses unter Vorsitz von Bärbel Höhn 
(Bündnis 90/Die Grünen). 
 

 
(Quelle: Pixabay) 
 

"Noch ein weiter Weg zu gehen" 
 
Sie bezogen diesen Satz auf einige der 17 
Ziele (Sustainable Development Goals, 
SDGs), die neben den Entwicklungs- und 
Schwellenländern erstmals auch die Industrie-
länder bis zum Jahr 2030 erreichen wollen. 
Deutschland, betonte unter anderem Carsten 
Träger (SPD), habe etwa beim Meeresschutz 
und der Verringerung von Ungleichheiten 
"noch einen weiten Weg zu gehen". Quer 
durch alle Ressorts müsse daher eine breite 

http://www.dlr.de/
https://pixabay.com/de/zukunft-%C3%B6kologie-umwelt-energie-431270/
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Diskussion darüber beginnen, wie die SDGs 
gleichberechtigt erreicht werden können. 
 
Peter Meiwald (Bündnis 90/Die Grünen) be-
zeichnete es als die "größte Herausforde-
rung", mehr Kohärenz in der deutsche Politik 
zu gewährleisten. "Die SDGs gehen an die 
Substanz dessen, was in Deutschland bislang 
noch selbstverständlich ist, insbesondere an 
unsere Landwirtschaftspolitik, unsere Kohle-
politik, unseren Umgang mit Gewässern", be-
tonte er. "Deutschland hat hier noch große 
Aufgaben vor sich." 
 

Nationale und europäische Nachhaltig-
keitsstrategie 

 
Christoph von Marschall (CDU/CSU) forderte 
ebenfalls eine kohärente Politik, aber nicht nur 
im Rahmen der bereits verabschiedeten "Na-
tionalen Nachhaltigkeitsstrategie", sondern 
auch im Hinblick auf eine noch zu entwickeln-
de europäische Nachhaltigkeitsstrategie. Au-
ßerdem bezeichnete er es als besondere Auf-
gabe der Abgeordneten, in der Öffentlichkeit 
die nötige Aufmerksamkeit für das Thema 
Nachhaltigkeit und Entwicklungsziele zu 
schaffen. 
 
Eva Bulling-Schröter (Die Linke) merkte an, 
dass sich die Fraktionen im Umweltausschuss 
bei Debatten über die Notwendigkeit nachhal-
tiger Politik meistens sehr einig seien, jedoch 
sehe dies im Wirtschaftsausschuss oft anders 
aus. "Wir müssen uns gemeinsam überlegen, 
wie die Wirtschaftspolitiker miteinbezogen 
werden können, um dann auch zu gewissen 
Mehrheiten zu kommen", mahnte die Linke-
Abgeordnete. Schließlich könne es nicht sein, 
dass der Parlamentarische Beirat für nachhal-
tige Entwicklung immer "ganz tolle Sachen" 
beschließe, diese aber letztlich nicht umge-
setzt würden. 
 
 
 
 

Stellungnahme des Nachhaltigkeitsbeirats 
 
Der Beirat betont in seiner Stellungnahme zu 
den globalen Zielen für eine nachhaltige Ent-
wicklung ebenfalls, dass eine Umsetzung et-
wa nur durch das Entwicklungs- und Umwelt-
ressort "bei weitem" nicht ausreiche. Vielmehr 
müsse eine Implementierung der Nachhaltig-
keitsagenda in alle Politikbereiche sicherge-
stellt werden. Der Vorsitzende des Beirats, 
Andreas Jung (CDU/CSU), hob im Umwelt-
ausschuss zudem die Notwendigkeit einer 
Wiederbelebung der EU-Nachhaltigkeits-
strategie hervor. Dass die Europäische Union 
die Strategie nicht fortführen wolle, sei "ein 
Tiefschlag für die Nachhaltigkeitsziele", urteilte 
Jung. 
 
Die Parlamentarische Staatssekretärin im 
Bundesumweltministerium, Rita Schwar-
zelühr-Sutter (SPD), nannte die Verabschie-
dung der Post-2015-Agenda am Wochenende 
"historisch". Mit den 17 SDGs hätten sich die 
Staaten nicht auf den kleinsten gemeinsamen 
Nenner geeinigt, sondern sie seien auf die 
Herausforderungen der globalisierten Welt 
eingegangen. Klar sei aber auch: "Die Arbeit 
fängt jetzt erst an."  
 
Grüne: UN-Ziele in Deutschland umsetzen 

 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat mit 
Blick auf die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele 
(SDGs), die auf dem Gipfel der Vereinten Na-
tionen vom 25. bis 27 September in New York 
verabschiedet werden sollen, sechs Anträge 
unter anderem zu den Themen Gewässer-
schutz, Klimawandel und Siedlungspolitik vor-
gelegt. Über sie beriet der Bundestag am 
Donnerstag, dem 24. September 2015. Bun-
deskanzlerin Angela Merkel (CDU), die wie 
Bundesumweltministerin Barbara Hendricks 
(SPD) zum Post 2015-Gipfel nach New York 
reisen wird, gab zu Beginn eine Regierungs-
erklärung.  
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Das UN-Nachhaltigkeitsziel 4 verpflichtet auch 
die Bundesrepublik, für alle Lebensalter 
hochwertige Bildungsangebote anzubieten. Zu 
diesen Bildungsangeboten müssen alle Bür-
ger, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe 
und Herkunft, einer Behinderung, oder dem 
Leben in einer prekären Lage als Kind oder 
Jugendliche Zugang haben. Die Angebote 
sind so auszugestalten, dass alle Menschen 
das Wissen und die Fertigkeiten erlernen kön-
nen, die sie für das selbstbestimmte Nutzen 
aller Möglichkeiten und die volle Teilhabe an 
der Gesellschaft brauchen. Das schreiben 
Bündnis 90/Die Grünen in ihrem Antrag 
(18/6048). 
 
Die Umsetzung von Ziel 6 der UN-
Nachhaltigkeitsagenda in Deutschland steht 
im Mittelpunkt des ersten Antrages (18/6050). 
Die Grünen fordern die Bundesregierung darin 
auf, Gewässer vor weiteren Belastungen zu 
schützen. So sollten unter anderem Stickstoff- 
und Phosphatfreisetzungen aus der Landwirt-
schaft auf eine ökologisch verträgliche Menge 
begrenzt sowie die Verunreinigung von Ober-
flächengewässern und Grundwasser durch 
Pestizide und Antibiotika verhindert werden. 
Außerdem verlangt die Fraktion ein konse-
quentes Verbot der Erdgasfördermethode 
Fracking, da die Verpressung1 von umwelt-
schädlichen Chemikalien oder von belasteten 
Lagerstättenwässern nach Ansicht der Grünen 
eine direkte Gefahr für das Grundwasser dar-
stellt. 
 
Ein weiterer Antrag (18/6055) befasst sich mit 
dem UN-Nachhaltigkeitsziel 11, das beinhal-
tet, Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, 
widerstandsfähig und nachhaltig zu machen. 
Die Grünen sehen die Bundesregierung in der 
Pflicht, "der zunehmenden sozialen und wirt-
schaftlichen Spaltung der Städte und Ge-
meinden" entgegenzuwirken, zum Beispiel 
durch die Schaffung von angemessenem und 
                                                 
1 Als Verpressung oder Versenkung wird die Entsorgung von Abga-
sen und Abwässern in Untergrundgesteinen bezeichnet 

bezahlbarem Wohnraum, durch Investitionen 
in ein barrierefreies Umfeld und zugunsten 
sozialer Projekte und Unterstützungsstruktu-
ren, die ein inklusives Zusammenleben er-
möglichen. Ziel müsse es außerdem sein, den 
Gebäudebestand im Jahr 2050 klimaneutral 
zu machen und den Flächenverbrauch zu re-
duzieren. 
 
Das UN-Nachhaltigkeitsziel 12, das für nach-
haltige Konsum- und Produktionsmuster steht, 
ist Gegenstand des dritten Antrags (18/6056). 
Hier fordert die Grünen-Fraktion unter ande-
rem, dass die Bundesregierung sich für mehr 
Transparenz sowie für gesetzlich verbindliche, 
weitestgehend einheitliche Offenlegungspflich-
ten für die gesamte Lieferkette einsetzt. Des-
weiteren soll sie die Kernarbeitsnormen der 
Internationalen Arbeitsorganisation, die inter-
national anerkannten Menschenrechtsab-
kommen sowie die Kernbestandteile der inter-
nationalen Umweltabkommen auch für Unter-
nehmen verbindlich machen, sodass die Opfer 
bei Verstößen Entschädigungsansprüche gel-
tend machen können. 
 
Im 13. UN-Nachhaltigkeitsziel verpflichtet sich 
die Staatengemeinschaft, umgehend Maß-
nahmen zur Bekämpfung des Klimawandels 
und seiner Auswirkungen zu ergreifen. In ih-
rem Antrag (18/6057) dazu verlangen die 
Grünen von der Bundesregierung, unverzüg-
lich ein Klimaschutzgesetz zu verabschieden, 
das für die Sektoren Stromerzeugung, Ver-
kehr, Gebäude, Landwirtschaft und Kreislauf-
wirtschaft bis 2050 jährliche Reduktionsziele 
verbindlich festlegt und die Erreichung der 
Ziele absichert. Außerdem soll sie "jetzt" den 
nationalen Kohleausstieg einleiten und einen 
nationalen Mindestpreis für Kohledioxid (CO2) 
einführen, um das nationale Klimaschutzziel 
einer Emissionsminderung von minus 40 Pro-
zent bis 2020 bezogen auf 1990 sicher zu er-
reichen. 
 
Der fünfte Antrag (18/6058) widmet sich dem 

http://dip.bundestag.de/btd/18/060/1806048.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/060/1806050.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/060/1806055.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/060/1806056.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/060/1806057.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/060/1806058.pdf
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14. UN-Nachhaltigkeitsziel, das die Staaten 
auffordert, Ozeane, Meere und Meeresres-
sourcen im Sinne einer nachhaltigen Entwick-
lung zu erhalten und zu nutzen. Die Grünen-
Fraktion drängt darauf, die marinen Natura-
2000-Gebiete zu ökologischen Vorranggebie-
ten zu ernennen und einen ambitionierten 
Maßnahmenkatalog für die Umsetzung der 
Meeresstrategierahmenrichtlinie (MSRL) vor-
zulegen, der den guten Umweltzustand bis 
2020 erreichen lässt. Auch soll Bundesregie-
rung die weitere Vermüllung der Meere mit 
Plastik umgehend stoppen, die Überfischung 
beenden sowie der Ausbeutung von Boden-
schätzen, Öl, Gas im Meer einen Riegel vor-
schieben beziehungsweise diese nach stren-
gen ökologischen Kriterien reglementieren. 
 
Das Ziel Nummer 15 ist Thema des sechsten 
Antrages (18/6059). Darin geht es um den 
Schutz von Landökosystemen wie Wäldern 
und Böden sowie der Artenvielfalt. Die Abge-
ordneten fordern die Bundesregierung auf, die 
nationale Biodiversitätsstrategie "endlich um-
fassend und mit ganz konkreten Maßnahmen" 
in allen Politikbereichen umzusetzen, um die 
Zerstörung von natürlichen Ökosystemen und 
den Verlust der biologischen Vielfalt bis 2020 
zu stoppen. Außerdem soll sie mindestens 2 
Prozent der terrestrischen Fläche Deutsch-
lands Wildnis sein lassen und sich dafür ein-
setzen, dass ausgewiesene Schutzgebiete 
konsequent rechtlich und faktisch gesichert 
werden. Überdies soll sie die Agrarpolitik neu 
ausrichten, um die Überdüngung zu stoppen, 
Pestizideinsatz und Bodenerosion zu minimie-
ren und eine nachhaltige Nutzung der Ökosys-
teme ohne Einsatz von gentechnisch verän-
derten Pflanzen zu gewährleisten. 
 
Im siebten Antrag (18/6061) fordert die Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen die Bundesregie-
rung auf, das UN-Nachhaltigkeitsziel 17 in 
Deutschland schon jetzt umzusetzen und bis 
zum Jahr 2020 0,7 Prozent des Bruttonatio-
naleinkommens (BNE) für globale Entwicklung  

bereitzustellen. Dabei sollte künftig ein deut-
lich größerer Anteil der Entwicklungsfinanzie-
rung als bisher an die ärmsten Staaten gehen. 
Zudem solle die Bundesregierung aufzeigen, 
wie sie "den fairen deutschen Anteil der Ko-
penhagen Vereinbarung, bis 2020 jährlich 100 
Milliarden US-Dollar für die internationale Kli-
mafinanzierung bereitzustellen", aufbringen 
wird. Außerdem fordern die Abgeordneten von 
der Bundesregierung, sich für "ein klares und 
am Gemeinwohl orientiertes Regelwerk für 
Investitionen einzusetzen" sowie für eine "in-
klusive, multilaterale Handelsordnung", in der 
ärmere Länder ihre Interessen besser vertre-
ten könnten. Grundsätzlich solle die Regie-
rung außerdem die Vereinten Nationen ins 
Zentrum ihrer Außen-, Sicherheits- und Ent-
wicklungspolitik stellen, eine kohärente Stra-
tegie für die deutsche UN-Politik erarbeiten, 
mehr Geld für die Kernhaushalte bereitstellen 
sowie die entwicklungspolitische Arbeit der 
UN besser ausstatten. 
 
Die Anträge wurden im Anschluss an die De-
batte am Donnerstag, 24.09.2015 an den fe-
derführenden Ausschuss zur weiteren Bera-
tung überwiesen.  
 
Weitere Informationen: Stellungnahme des 
Parlamentarischen Beirats für nachhaltige 
Entwicklung zu den globalen Zielen für eine 
nachhaltige Entwicklung (SDGs); Die Post-
2015-Entwicklungsagenda - Informationen des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit; Plenarprotokoll 18/124, der 
124. Sitzung des Deutschen Bundestages am 
Donnerstag, dem 24. September 2015. 
 

Heveling ist Innenausschuss-
Vorsitzender 

 
Der CDU-Abgeordnete Ansgar Heveling ist 
neuer Vorsitzender des Innenausschusses. 
Der 43-Jährige wurde am Mittwoch auf Vor-
schlag der CDU/CSU-Fraktion mit dem Ein-
verständnis des Ausschusses zum Nachfolger 

http://dip.bundestag.de/btd/18/060/1806059.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/060/1806061.pdf
http://www.bundestag.de/blob/387240/f056f531543d0a9a2ec37ad1de526137/18-16-255_stellungnahme_pbne_59_sitzung-data.pdf
http://www.bundestag.de/blob/387240/f056f531543d0a9a2ec37ad1de526137/18-16-255_stellungnahme_pbne_59_sitzung-data.pdf
http://www.bundestag.de/blob/387240/f056f531543d0a9a2ec37ad1de526137/18-16-255_stellungnahme_pbne_59_sitzung-data.pdf
http://www.bundestag.de/blob/387240/f056f531543d0a9a2ec37ad1de526137/18-16-255_stellungnahme_pbne_59_sitzung-data.pdf
http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/ziele/ziele/millenniumsziele/index.html
http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/ziele/ziele/millenniumsziele/index.html
http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/ziele/ziele/millenniumsziele/index.html
http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/ziele/ziele/millenniumsziele/index.html
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18124.pdf
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von Wolfgang Bosbach (CDU) bestimmt, der 
den Ausschussvorsitz im Zusammenhang mit 
seiner von der Fraktionslinie abweichenden 
Haltung in der Griechenland-Politik niederge-
legt hatte. Heveling, der wie Bosbach aus 
Nordrhein-Westfalen kommt, gehört dem 
Bundestag seit 2009 an.  
 

 
Ansgar Heveling MdB (Quelle: http://www.ansgar-heveling.de/) 

 
Zuvor dankten alle Fraktionen Bosbach für 
seine sechsjährige Arbeit im Ausschussvor-
sitz. Der stellvertretende Ausschussvorsitzen-
de Frank Tempel (Die Linke) würdigte das 
"vorbildliche Demokratieverständnis" Bos-
bachs.  
 

 
Wolfgang Bosbach MdB (Quelle: 
http://wobo.de/bildergalerie/berufliches) 
 
Die CDU/CSU-Fraktion bescheinigte Bosbach 
eine "herausragende Arbeit" als Vorsitzender 
des Ausschusses. Er habe das Gremium ge-
prägt und ihm auch in der Öffentlichkeit "ein 

Gesicht gegeben". Auch habe Bosbach im 
Ausschuss zu einer "außergewöhnlich harmo-
nischen und guten Stimmung" beigetragen. 
Die SPD-Fraktion betonte, das "angenehme 
Klima" im Innenausschuss habe auch mit sei-
nem bisherigen Vorsitzenden zu tun. Es sei 
keine Selbstverständlichkeit, dass es bei den 
Ausschussberatungen immer auch Humor 
gegeben habe.  
 
Die Fraktion Die Linke attestierte Bosbach ein 
überzeugtes parlamentarisches Verständnis 
und lobte dessen Sitzungsleitungen. Die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen hob die "wirklich 
kollegiale Zusammenarbeit" mit Bosbach her-
vor, der auf "heitere und positive Art" konser-
vativ sei.  
 
Bosbach selbst sagte, er habe in den sechs 
Jahren im Vorsitz des Ausschusses "fast aus-
nahmslos gute Erfahrungen gemacht". He-
veling verwies darauf, dass er wie Bosbach 
Rheinländer sei, und äußerte die Hoffnung, 
die "Kultur" des Ausschusses schnell aufneh-
men und wiedergeben zu können.  
 

Eckpunktepapier Wagniskapital - 
Deutschland braucht eine neue 

Gründerzeit 
 
Das Bundeskabinett hat am 16. September 
ein Eckpunktepapier zur Förderung von Wag-
niskapital in Deutschland beschlossen, das 
unter Federführung des Bundesministeriums 
der Finanzen (BMF) und des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Energie (BMWi) erar-
beitet wurde. Die Bundesregierung ist über-
zeugt, dass Deutschland mehr junge und in-
novative Unternehmen braucht, damit 
Deutschland seine ökonomischen Chancen im 
Zuge der Digitalisierung nutzen kann. 
Deutschland soll als Investitionsstandort für 
Wagniskapital international wettbewerbsfähig 
sein. 
 
In dieser Legislaturperiode hat die Bundesre-

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Abt_7/2015-Eckpunktepapier-Wagniskapital.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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gierung bereits eine Vielzahl von Maßnahmen 
zur Verbesserung der Rahmenbedingungen 
für Wagniskapital auf den Weg gebracht. Da-
zu gehören unter anderem die Einrichtung des 
ERP/EIF-Wachstumfonds im Umfang von 500 
Mio. Euro, die Aufstockung des ERP/EIF-
Venture-Capital-Dachfonds auf 1,7 Mrd. Euro 
und die Steuerbefreiung des INVEST-
Zuschusses für Wagniskapital. 
 

 
(Quelle: Pixabay) 
 
Das Eckpunktepapier Wagniskapital umfasst 
verschiedene Maßnahmen, um den Wagnis-
kapitalstandort Deutschland weiter zu stärken 
und die Finanzierungssituation insbesondere 
von jungen innovativen Wachstumsunterneh-
men zu verbessern: 

• Das INVEST-Zuschussprogramm wird 
ab 2016 massiv ausgebaut: Die Ober-
grenze pro Investor wird in Zukunft auf 
500.000 € im Jahr verdoppelt. Zusätz-
lich wird eine Erstattung der Steuer auf 
Veräußerungsgewinne auf INVEST-
Finanzierungen gewährt. Außerdem 
wird es einen anteiligen Förderzu-
schuss für den Ausgleich von Verlusten 
geben. 

• Innovative Unternehmen von einer 
Streubesitzbesteuerung ausnehmen: 
Viele Business Angels, Gründer und 
Investoren halten ihre Beteiligungen 
über eine Kapitalgesellschaft, für die 
vom Gesetzgeber auf Ebene der Kapi-
talgesellschaft eine Steuerfreiheit von 
Veräußerungsgewinnen vorgesehen 

ist, solange nicht an den Anteilseigner 
ausgeschüttet wird. Im unlängst veröf-
fentlichten Diskussionsentwurf eines 
Investmentsteuerreformgesetzes wurde 
seitens des Bundesministeriums der 
Finanzen ein Vorschlag zur Besteue-
rung von Veräußerungsgewinnen und 
für eine Steuerermäßigung für Busi-
ness Angel und Startups unterbreitet. 
Die Bundesregierung wird in jedem Fall 
sicherstellen, dass für die Finanzierung 
von jungen innovativen Unternehmen 
keine neuen Belastungen entstehen. 
Die Bundesregierung wird vor Inkraft-
treten einer möglichen gesetzlichen 
Regelung sicherstellen, dass die Aus-
nahmen für innovative Unternehmen 
aus Sicht der Europäischen Kommissi-
on europarechtlich zulässig sind. 
 

Auch in der weiteren Perspektive will die Bun-
desregierung Deutschland als wettbewerbsfä-
higen Standort für Wagniskapitalfonds weiter-
entwickeln. Folgende Punkte sind zu nennen: 

• Hinsichtlich der Umsatzbesteuerung 
von Managementdienstleistungen von 
Beteiligungskapitalfonds wird die Bun-
desregierung die Rechtsprechung des 
europäischen Gerichtshofs beobachten 
und dann prüfen, ob sich hieraus Hand-
lungsoptionen ergeben, die europa-
rechtskonform umgesetzt werden kön-
nen. 

• Die Bundesregierung wird die Voraus-
setzungen für die Annahme einer ver-
mögensverwaltenden Tätigkeit bei Be-
teiligungskapitalfonds erhalten. Falls 
die Rechtsprechung die Anforderungen 
an vermögensverwaltende Tätigkeiten 
verschärfen sollte, wird die Bundesre-
gierung auf eine gesetzliche Klarstel-
lung im Sinne des Verwaltungserlasses 
von 2003 hinwirken. 

• Desweiteren setzt sich die Bundesre-
gierung für die Beibehaltung der Steu-
erbegünstigung der Gewinnbeteiligung 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Glossareintraege/E/007_Euro.html?view=renderHelp%5bCatalogHelp%5d
https://pixabay.com/de/dollarkurs-weltwirtschaft-aufschwung-544949/
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von Fondsinitiatoren, des sog. Carried 
Interest, ein. 

 
Damit innovative Unternehmen ihr volles 
Wachstumspotenzial entfalten können, bedarf 
es neben ausreichende Kapitals auch eines 
insgesamt förderlichen Umfelds. Hierzu gehö-
ren die Unterstützung von Gründern, die För-
derung einer Gründungskultur und die Verfüg-
barkeit von Fachkräften ebenso wie die Inno-
vations- und Forschungsförderung einschließ-
lich der hervorragenden Forschung in den 
Hochschulen und außeruniversitären For-
schungseinrichtungen. 
 
BMWi veröffentlicht Analyse zu Ein-
flussfaktoren auf den Marktwert Er-

neuerbarer Energien 
 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) hat am 15. September die 
Studie "Analyse ausgewählter Einflussfaktoren 
auf den Marktwert Erneuerbarer Energien" als 
Teil der Leitstudie Strommarkt veröffentlicht.  
 

 
(Quelle: Pixabay) 
 
In der Studie kommen die Gutachter zum Er-
gebnis, dass die Erlösmöglichkeiten fluktuie-
render erneuerbarer Energien (Windkraft und 
Photovoltaik) bei geeigneter Flexibilisierung 
des Energiesystems auch im Jahr 2030 und 
2050 auf Marktpreisniveau bleiben, zum Teil 
sogar deutlich ansteigen. Je mehr Geld die 
Erneuerbaren an den Strommärkten verdie-
nen, desto geringer fällt die Marktprämie nach 

dem EEG aus. Damit sinken die Kosten, wel-
che die Stromverbraucher über die EEG-
Umlage zu tragen haben. 
 
Die Studie wurde vom Fraunhofer ISI erstellt. 
Sie ist Teil der im September 2013 beauftrag-
ten "Leitstudie Strommarkt". In diesem Rah-
men wurden bereits im Sommer 2014 die Stu-
die von Connect Energy Economics 
("Optimierung des Strommarktdesigns") und 
das Gutachten von r2b energy consulting 
("Funktionsfähigkeit EOM & Impact-Analyse 
Kapazitätsmechanismen") veröffentlicht. Im 
März dieses Jahres folgten das Gutachten von 
Consentec und r2b energy consulting 
("Versorgungssicherheit in Deutschland und 
seinen Nachbarländern: länderübergreifendes 
Monitoring und Bewertung") sowie im Mai die 
"Leitstudie Strommarkt 2015" von Connect 
Energy Economics. 
 

BMBF stellt neue Förderinitiative 
Kopernikus für die Energiewende 

vor 
 
Am 17. September hat das Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung (BMBF) eine 
neue Förderinitiative „Kopernikus-Projekte für 
die Energiewende“ vorgestellt, die die Wei-
chen stellen soll, um neue Wege in der Ko-
operation von Wirtschaft, Wissenschaft und 
Gesellschaft zu gehen und die Energiefor-
schung zukünftig effizient und zielgerichtet 
aufzustellen. Sie ist Teil der neuen „Hightech-
Strategie“ der Bundesregierung, deren Ziel 
der weitere Ausbau der Zusammenarbeit von 
Wissenschaft und Wirtschaft ist. Gleichzeitig 
unterstützt sie das Fachprogramm „Forschung 
für Nachhaltigkeit“ (FONA3) des BMBF, ins-
besondere die Leitinitiativen „Energiewende“ 
und „Green Economy“. 
 
Mit der Förderinitiative „Kopernikus-Projekte 
für die Energiewende“ werden technologieori-
entierte Forschungsprojekte mit systemischem 
und transdisziplinärem Ansatz gefördert. Das 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/J-L/leitstudie-strommarkt-arbeitspaket-4,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/J-L/leitstudie-strommarkt-arbeitspaket-4,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
https://pixabay.com/de/strom-netz-vernetzung-energie-599452/
http://www.bmwi.de/DE/service,did=680114.html
http://www.bmwi.de/DE/service,did=680044.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=643918.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=647998.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=647998.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=695676.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=695676.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=695676.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=703576.html
http://www.bmbf.de/foerderungen/29524.php
http://www.bmbf.de/foerderungen/29524.php
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Ziel dieser Projekte ist es, für die Umsetzung 
der Energiewende relevante Technologien zu 
identifizieren und bis zur großskaligen An-
wendung zu entwickeln. Dabei steht der sys-
temische, gesamtheitliche Ansatz der Projekte 
gegenüber der Förderung von Einzeltechnolo-
gien im Vordergrund. Hiermit wird ein neuer 
Ansatz in der Ausgestaltung der Energiefor-
schungspolitik verfolgt, in dessen Kern die 
Initiierung von Innovationen für die Energie-
wende steht. 
 
Es sollen Forschungsfelder von starker Kom-
plexität, einem hohen Forschungsrisiko und 
besonderen Potenzialen für die Umstellung 
des Energiesystems wirtschaftlich nutzbrin-
gend erschlossen werden. Forschung und 
Entwicklung in den Kopernikus-Projekten sol-
len so dazu beitragen, die sich aus den tech-
nologischen Fortschritten ergebenden Chan-
cen auf dem Weltmarkt zu nutzen. Bei grund-
legenden Forschungsarbeiten zur Energie-
wende, die im Rahmen der Kopernikus-
Projekte durchgeführt werden, ist eine frühzei-
tige Einbindung der Wirtschaft notwendig. 
Dies kann die Umsetzung in einen großtech-
nischen Maßstab sowie die wirtschaftliche 
Verwertung eröffnen. 
 
Die Kopernikus-Projekte gliedern sich in die 
folgenden Themenfelder: 

• Neue Netzstrukturen 
• Flexiblere Nutzung erneuerbarer Res-

sourcen: Power-to-X2 
• Ausrichtung von Industrieprozessen auf 

fluktuierende Energieversorgung 
 
In einer Pressemitteilung der SPD-
Bundestagfraktion merkte diese an, dass „da-
für Sorge getragen werden [muss], dass die 
neuen Ansätze auch erfolgreich umgesetzt 
werden. Man begrüße die „große Anwen-

                                                 
2 Power-to-X bezeichnet verschiedene Technologien zur Speicherung 
bzw. anderweitigen Nutzung von Stromüberschüssen in Zeiten eines 
(zukünftigen) Überangebotes Erneuerbarer Energien wie Solarener-
gie, Windenergie, Wasserkraft und Bioenergie. 

dungsnähe“, die eine gute Akzeptanz bei po-
tenziellen Konsortialpartnern verspreche. Die 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat keine Pres-
semitteilung zu dieser Initiative veröffentlicht. 
 
BMVg: Bundeswehr wird im Cyber-

Raum zukunftsfähig 
 
„Der Cyberraum nimmt immer mehr an Be-
deutung zu“, erklärte Verteidigungsministerin 
Ursula von der Leyen am 16. September in 
Berlin. Ein Aufbaustab im BMVg soll deshalb 
in den kommenden Monaten ein Konzept ent-
wickeln, das die bisherigen Aktivitäten und 
Zuständigkeiten der Bundeswehr im Cyber- 
und Informationsraum organisiert und zu-
sammenführt. 
 

 
(Quelle: Pixabay) 
 
Cyber-Angriffe sind fester Bestandteil militäri-
scher Operationen geworden. Neben den 
klassischen Dimensionen Land, Luft, See und 
Weltraum stellen sie einen eigene Sphäre dar, 
auf die sich die Bundeswehr mit geeigneten 
Abwehrkapazitäten einstellen muss. Mit der 
„Strategischen Leitlinie Cyber-Verteidigung im 
Geschäftsbereich BMVg“ wurden erste kon-
zeptionelle Grundlagen geschaffen. Schon 
heute beschäftigt die Bundeswehr 15.000 
Soldaten und zivile Mitarbeiter im Cyber- und 
Informationsbereich. Die Zuständigkeiten sind 
bislang aber dezentral organisiert. Ein Organi-
sationselement oder ein Kommando, das die 
Expertise und Strukturen bündelt, gibt es bis-

http://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/kopernikus-projekte-beschleunigen-energiewende
https://de.wikipedia.org/wiki/Technologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Energiespeicher
https://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare_Energien
https://de.wikipedia.org/wiki/Solarenergie
https://de.wikipedia.org/wiki/Solarenergie
https://de.wikipedia.org/wiki/Windenergie
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserkraft
https://de.wikipedia.org/wiki/Bioenergie
https://pixabay.com/de/virtuelle-identit%C3%A4t-69996/


BerlinBulletin 17/2015 │ 25. September 2015  Seite 9 
 

   

lang nicht. Für die internationalen Partner gibt 
es daher auch keinen direkten Ansprechpart-
ner, der die Aktivitäten steuert.  
 
Die Verteidigungsministerin hat daher einen 
Aufbaustab unter dem Vorsitz von Staatssek-
retärin Katrin Suder eingerichtet, der die Cy-
ber-Aktivitäten der Bundeswehr zusammen-
führen soll. Neben der Klärung von organisa-
torischen Fragen soll der Stab das hierfür 
notwendige Material und Personal festlegen. 
Geleitet wird er vom Stellvertretenden Gene-
ralinspekteur, Generalleutnant Markus Kneip, 
und dem Beauftragten Strategische Steuerung 
Rüstung, Gundbert Scherf. Im Frühjahr 2016 
werden sie ein Konzept vorlegen, das einen 
eigenständigen Organisationsbereich für den 
Cyber- und Informationsraum im BMVg vor-
sieht. Die Ergebnisse sollen auch in das neue 
Weißbuch 2016 einfließen. 
 
Neben dem Schutz der eigenen Kapazitäten 
kann die Bundeswehr im Rahmen ihrer ge-
setzlichen Vorgaben damit auch zur Cyber-
Abwehr des Bundes beitragen. Der Schutz im 
Cyberraum sei eine gesamtstaatliche Aufga-
be, die mehr als nur die Abwehr von Cyber-
Angriffen umfasse. Schließlich gehe es auch 
um die Kontrolle und den Schutz von Daten 
und Infrastrukturen, an der sich alle staatli-
chen Organisationen beteiligen müssten. Die 
Bundeswehr, das machte Ministerin von der 
Leyen deutlich, konzentriere sich dabei aus-
drücklich auf defensive Cyber-Fähigkeiten. 
 
In einer gemeinsamen Pressemitteilung haben 
der netzpolitische Sprecher, Lars Klingbeil 
MdB, und der verteidigungspolitische Spre-
cher, Rainer Arnold MdB, am 17. September 
mehr Personal für die Cybersicherheit bei der 
Bundeswehr gefordert. Sie begrüßten 
ausdrücklich, „dass die Ministerin die 
Entscheidung ihres Amtsvorgängers, den IT-
Bereich dem Bundesamt für Ausrüstung, 
Informationstechnik und Nutzung (BAAINBw) 
in Koblenz zu unterstellen, wieder rückgängig  

macht“. Die anderen Bundestagsfraktionen 
haben keine Pressemitteilung zum Thema 
veröffentlicht.  
 
Weitere Informationen: Pressemitteilung & 
Video „Von der Leyen reformiert Cyber-
Strukturen“; Pressemitteilung & Video 
„Bundeswehr erhält Kommando für den 
Cyber- und Informationsraum“; Tagesbefehl 
der Ministerin: Bundeswehr wird im Cyber-
Raum zukunftsfähig. 
 
Gabriel: Deutschland muss zum füh-
renden Testfeld für automatisiertes 

und vernetztes Fahren werden 
 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) hat am 16.09.2015 erste 
zentrale Ergebnisse der Studie "Hochautoma-
tisiertes Fahren auf Autobahnen - Industriepo-
litische Schlussfolgerungen" veröffentlicht. Der 
Gesamtbericht wird derzeit finalisiert und in 
Kürze veröffentlicht. Die Gutachter kommen 
zum Ergebnis, dass hochautomatisiertes Fah-
ren auf Autobahnen bis 2020 technisch mög-
lich sein wird und es große Chancen für Wert-
schöpfung und Beschäftigung bietet. Die 
Wertschöpfung im Bereich der Fahrerassis-
tenzsysteme und der hochautomatisierten 
Fahrfunktionen am Standort Deutschland wird 
für 2025 auf rd. 8,4 Mrd. EUR geschätzt. Da-
mit wird eine Beschäftigung von gut 131.300 
induziert (inklusive Vorleistungskette). Gleich-
zeitig weisen die Gutachter aber auch auf 
Herausforderungen und notwendige Anpas-
sungen des regulatorischen Rahmens hin. 
 
Die Studie wurde von einem Konsortium unter 
Leitung des Fraunhofer-Instituts für Arbeits-
wirtschaft und Organisation (IAO) erstellt. 
Kern der Untersuchung bilden die Wertschöp-
fungs- und Beschäftigungspotenziale des 
hochautomatisierten Fahrens auf Autobahnen. 
Insbesondere sollten die Leitanbieter- und 
Leitmarkpotenziale Deutschlands in diesem 
Technologiebereich bewertet und industriepo-

http://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/wir-brauchen-mehr-personal-f%C3%BCr-die-cybersicherheit
http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/!ut/p/c4/NYuxDsIwDET_yE7ogthalQGxVUJQtrSNIqMmroxTFj6eZOBOesM9HT6xNLmdglPi5FZ84DjTafrAFPcAL85SVoiU6K1eKEe818_iYebktVJ9UioM4pQFNhZdq8kixQAtOBrbd8aaf-y3PZyH661pjv2lG3CLsf0BZnDKIg!!/
http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/!ut/p/c4/NYuxDsIwDET_yE7ogthalQGxVUJQtrSNIqMmroxTFj6eZOBOesM9HT6xNLmdglPi5FZ84DjTafrAFPcAL85SVoiU6K1eKEe818_iYebktVJ9UioM4pQFNhZdq8kixQAtOBrbd8aaf-y3PZyH661pjv2lG3CLsf0BZnDKIg!!/
http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/!ut/p/c4/NYuxDsIwDET_yE7ogthalQGxVUJQtrSNIqMmroxTFj6eZOBOesM9HT6xNLmdglPi5FZ84DjTafrAFPcAL85SVoiU6K1eKEe818_iYebktVJ9UioM4pQFNhZdq8kixQAtOBrbd8aaf-y3PZyH661pjv2lG3CLsf0BZnDKIg!!/
http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/!ut/p/c4/NYy7CsJAEEX_aCYrgmCXkBSCjTYaG9nsDnFgH2GcrI0fb7bwHjjNgYsP3Ei28GyVc7IB7zg6Pk4fmGKZIa5BOZJnC4U9ZSvuxQU80zNy4reScMJbffEELifSaqWkvHkWq1lgyaKhllVkK8Aex8b0XWOa_8y33Q3D5WwO-_7UXXGJsf0B62YR2w!!/
http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/!ut/p/c4/NYy7CsJAEEX_aCYrgmCXkBSCjTYaG9nsDnFgH2GcrI0fb7bwHjjNgYsP3Ei28GyVc7IB7zg6Pk4fmGKZIa5BOZJnC4U9ZSvuxQU80zNy4reScMJbffEELifSaqWkvHkWq1lgyaKhllVkK8Aex8b0XWOa_8y33Q3D5WwO-_7UXXGJsf0B62YR2w!!/
http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/!ut/p/c4/NYy7CsJAEEX_aCYrgmCXkBSCjTYaG9nsDnFgH2GcrI0fb7bwHjjNgYsP3Ei28GyVc7IB7zg6Pk4fmGKZIa5BOZJnC4U9ZSvuxQU80zNy4reScMJbffEELifSaqWkvHkWq1lgyaKhllVkK8Aex8b0XWOa_8y33Q3D5WwO-_7UXXGJsf0B62YR2w!!/
http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/!ut/p/c4/NYuxDsIwDET_yE5gKWwtZWBhYIGypW0UGTVOZZyy8PEkA3fSG-7p8Iml7DYKTimxW_CBw0TH8QNj3AK8UpayQiSmt3qhHPFeP7OHKbHXSvWsVBjEaRJYk-hSTRYpBmjGwdi-M9b8Y7_t7nw9nJpm31-6G64xtj-fkO2W/
http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/!ut/p/c4/NYuxDsIwDET_yE5gKWwtZWBhYIGypW0UGTVOZZyy8PEkA3fSG-7p8Iml7DYKTimxW_CBw0TH8QNj3AK8UpayQiSmt3qhHPFeP7OHKbHXSvWsVBjEaRJYk-hSTRYpBmjGwdi-M9b8Y7_t7nw9nJpm31-6G64xtj-fkO2W/
http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/!ut/p/c4/NYuxDsIwDET_yE5gKWwtZWBhYIGypW0UGTVOZZyy8PEkA3fSG-7p8Iml7DYKTimxW_CBw0TH8QNj3AK8UpayQiSmt3qhHPFeP7OHKbHXSvWsVBjEaRJYk-hSTRYpBmjGwdi-M9b8Y7_t7nw9nJpm31-6G64xtj-fkO2W/
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Studien/hochautomatisiertes-fahren-autobahnen-industriepolitische-schlussfolgerungen,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Studien/hochautomatisiertes-fahren-autobahnen-industriepolitische-schlussfolgerungen,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Studien/hochautomatisiertes-fahren-autobahnen-industriepolitische-schlussfolgerungen,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
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litische Handlungsempfehlungen abgeleitet 
werden. Folgende Kernergebnisse lassen sich 
zusammenfassen: 
 

• Nach Einschätzung der Gutachter ist die 
Einführung hochautomatisierter Fahrfunkti-
onen auf Autobahnen spätestens bis zum 
Jahr 2020 technisch möglich. Fahrerlose 
Fahrzeuge sind danach auf öffentlichen 
Straßen aber erst weit nach 2020 zu erwar-
ten. 

• Nach Abschätzung der Gutachter wird die in 
Deutschland generierte Wertschöpfung im 
gesamten Bereich der Fahrerassistenzsys-
teme und des hochautomatisierten Fahrens 
auf rd. 2,3 Mrd. EUR im Jahr 2020 und auf 
rd. 8,4 Mrd. EUR im Jahr 2025 steigen - 
wenn die heutigen Markt- und Standortan-
teile deutscher Fahrzeughersteller und Zu-
lieferer gehalten werden können. Das ent-
spricht dem 15-fachen der heutigen Wert-
schöpfung (ca. 546 Mio. EUR). 

• Nach Einschätzung der Gutachter ist die 
deutsche Automobilindustrie derzeit welt-
weiter Leitanbieter bei Fahrerassistenzsys-
temen und damit verbundener Technologien 
(insbesondere Radarsysteme, Aktorik). Die 
deutschen Fahrzeughersteller sind aufgrund 
ihrer starken Präsenz im Marktsegment der 
Premiumfahrzeuge und ihrer unbestrittenen 
Innovationsführerschaft prädestiniert, auch 
die führende Rolle im Zukunftsmarkt für das 
hochautomatisierte und autonome Fahren 
zu übernehmen. 

• Die Gutachter weisen darauf hin, dass die 
Einführung hochautomatisierter Fahrfunkti-
onen im Regelbetrieb derzeit insbesondere 
noch durch ungelöste rechtliche Fragen be-
hindert wird. Die Überprüfung und wo erfor-
derlich Anpassung des bestehenden 
Rechtsrahmens gehöre zu den drängends-
ten Herausforderungen auf dem Weg zur 
Marktreife des hochautomatisierten Fah-
rens. 

• Die volle Ausschöpfung der Wertschöp-
fungspotenziale bedarf zudem der Schaf- 
 

fung förderlicher angebotsseitiger Rahmen-
bedingungen. Aus Sicht der Gutachter ist z. 
B. der Aufbau eines leistungsstarken, lü-
ckenlosen Mobilfunknetzes entlang der Au-
tobahnen ein wichtiger Baustein für die 
künftige Entwicklung, ebenso wie der Aus-
bau einer intelligenten Verkehrsinfrastruktur. 
Damit Deutschland zum Leitmarkt für auto-
matisiertes Fahren werde, sei es wichtig, 
dass die Funktionssicherheit auf Testfeldern 
erprobt und hochautomatisierte Fahrfunkti-
onen im Regelbetrieb im öffentlichen Stra-
ßenverkehr eingeführt werden. Der erste 
Anwendungsfall des hochautomatisierten 
Fahrens auf Autobahnen könnte nach Ein-
schätzung der Gutachter von strategischer 
Bedeutung für die künftige Wertschöpfung 
der deutschen Automobilindustrie sein. 

 

 
(Quelle: DLR) 

 
Die SPD-Bundestagsfraktion hat in diesem 
Zusammenhang eine Pressemitteilung veröf-
fentlicht. Darin fordert die verkehrspolitische 
Sprecherin der Fraktion, Kirsten Lühmann 
MdB, den Fokus auf den Straßengüterverkehr 
zu erweitern. Darin heißt es „Die Steigerungs-
rate im Straßengüterverkehr ist aber doppelt 
so hoch wie beim motorisierten Individualver-
kehr. Verbesserungen in diesem Bereich zum 
Beispiel bei Kraftstoffeinsparung, Stauvermei-
dung und Verkehrssicherheit erzielen über-
proportionale Ergebnisse. Daher liegt gerade 
auch im Güterverkehr und in der Verbindung 
unterschiedlicher Verkehrsträger ein großes 
Potenzial, das wir im Auge behalten und künf-
tig in die Strategie einfließen lassen müssen.“ 
Pressemitteilungen der anderen Bundestags-

http://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/wichtige-impulse-f%C3%BCr-die-zukunft-des-stra%C3%9Fenverkehrs
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fraktionen wurden nicht gefunden. 
 
Weitere Informationen: Zusammenfassung der 
wichtigsten Ergebnisse der Studie; Der voll-
ständige Endbericht wird in Kürze veröffent-
licht. 
 

BMBF: Bund startet Forschung zu 
automatisiertem Fahren 

 
Automatisiertes Fahren wird zu einem der zu-
kunftsträchtigsten Innovationsfelder. Die 
Wertschöpfung von Fahrerassistenzsystemen 
und hochautomatisierten Fahrfunktionen am 
Standort Deutschland wird laut einer aktuellen 
Fraunhofer-Studie im Jahr 2025 auf rund 8,4 
Milliarden Euro geschätzt. Die Digitalisierung 
der Mobilität ist Chance und Herausforderung 
zugleich. Elektromobilität und intelligente 
Fahrzeugsteuerung bestimmen die zukünftige 
Mobilität und können die Sicherheit im Stra-
ßenverkehr erheblich steigern. Das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) fördert die Forschung zum automati-
sierten Fahren in Deutschland und startet jetzt 
eine neue Forschungsagenda, in der Projekte 
mit insgesamt 50 Millionen Euro unterstützt 
werden. 
 
Auf der IAA übergab Bundesforschungsminis-
terin Wanka den Förderbescheid über 8 Milli-
onen Euro für das erste Projekt mit dem Na-
men "autoSWIFT". Wissenschaft und Wirt-
schaft, darunter Audi als Koordinator, Bosch, 
das Forschungszentrum Informatik (FZI) in 
Karlsruhe, Globalfoundries, Hood und Infine-
on, arbeiten in dem Projekt gemeinsam daran, 
neueste Technologien schneller und passen-
der zur Anwendung im Automobil zu bringen. 
Im Fokus stehen dabei neue Fahrzeugfunktio-
nen, die entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette der deutschen Automobilherstel-
lung samt Zulieferer entwickelt werden. 
 
 

BMBF: Den Digitalen Wandel umfas-
send erforschen 

 
Um die Digitalisierung zu verstehen und zum 
Wohle der Gesellschaft nutzbar machen zu 
können, bedarf es einer intensiveren Erfor-
schung des Zusammenwirkens von technolo-
gischen und gesellschaftlichen Aspekten von 
Internet und Digitalisierung. 
 
Bundesforschungsministerin Johanna Wanka 
gab daher am 16. September den Startschuss 
für die Errichtung des Deutschen Internet-
Instituts.  
 
In einem ersten Schritt sind Hochschulen, au-
ßeruniversitäre Forschungseinrichtungen und 
Kooperationen von beiden nun aufgefordert, 
Projektskizzen einzureichen.  
 
Eine wichtige Aufgabe besteht damit in der 
Forschung zum Thema Digitalisierung in sei-
ner ganzen Komplexität. Die Erkenntnisse der 
Forschung sollen rasch ihren Weg in Gesell-
schaft, Wirtschaft und Politik finden, so dass 
auch der Wissenstransfer eine zentrale Rolle 
spielen wird. 
 

• Exemplarische Themen, mit denen sich 
das Deutsche Internet-Institut befassen 
soll, sind: 
- Die Auswirkungen von Big Data und-
dem Internet der Dinge auf Datensi-
cherheit und Datenautonomie - auch 
über technologische Fragen hinaus. 
- Der Einfluss der Digitalisierung auf 
politische, rechtliche und auch wirt-
schaftliche Gestaltungsmöglichkeiten 
durch immer kürzer werdende Reakti-
onszeiten. 
- Fragen zur Zukunft der Wertschöp-
fung, die sich aufgrund der Flexibilisie-
rung von Wertschöpfungsnetzwerken 
und der Interaktion Mensch-
Technologie ergeben. - Die Digitale 
"Alphabetisierung": Vermittlung von 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Studien/hochautomatisiertes-fahren-autobahnen-industriepolitische-schlussfolgerungen,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
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Wissen über die Digitalisierung und 
Anstoßen der gesellschaftlichen Dis-
kussion. 
- Die Bedeutung der Digitalisierung für 
Partizipation und damit auch für das 
Demokratieverständnis. 
 

Diese Fragen lassen sich nicht allein aus der 
technischen Perspektive heraus beantworten. 
Wichtig ist daher ein interdisziplinärer Ansatz: 
In dem Institut sollen Forscherinnen und For-
scher verschiedener Fachrichtungen aus den 
Gesellschaftswissenschaften - insbesondere 
Sozial- und Geisteswissenschaften, Rechts- 
und Wirtschaftswissenschaften - und der In-
formatik an übergreifenden Fragestellungen 
zusammenarbeiten.  
 
Das neue Institut soll als Themenradar und 
Impulsgeber, als Vernetzungsstelle, Koordina-
tor und Kommunikator, Berater und Unterstüt-
zer, Informations- und Anlaufstelle wirken. Ziel 
ist es, Synergien zwischen den bestehenden 
Akteuren zu verstärken und optimal zu nutzen. 
 
Die Entscheidung zur Einrichtung des Inter-
net-Instituts geht zurück auf den Koalitionsver-
trag und die Digitale Agenda 2014-2017 der 
Bundesregierung. Dort heißt es: "Ein öffentlich 
finanziertes Forschungsinstitut wird in einem 
interdisziplinären Ansatz die ethischen, recht-
lichen, wirtschaftlichen und partizipativen As-
pekte von Internet und Digitalisierung erfor-
schen. Dabei gilt es, die bestehenden Poten-
ziale der deutschen Forschungslandschaft 
einzubinden und zu fokussieren." 
 
Nach dem Wettbewerb um die besten Kon-
zepte und der Auswahl wird das Deutsche 
Internet-Institut aufgebaut und kann seine Ar-
beit aufnehmen. In regelmäßigen Abständen 
soll das Institut zur Qualitätssicherung evalu-
iert werden. Nach einer erfolgreichen Anlauf-
phase können dann die neuen Handlungs-
spielräume zum Tragen kommen, die der ge-
änderte Artikel 91b im Grundgesetz zur lang- 
 

fristigen strategischen Zusammenarbeit von 
Bund und Ländern im Bereich der Wissen-
schaft geschaffen hat. 
 

BMI: Nationale Geoinformations-
Strategie von Bund, Ländern und 

Kommunen beschlossen 
 
Das nationale Geoinformationswesen ist eine 
zentrale Gemeinschaftsaufgabe. Geoinforma-
tionen werden für raumbezogene Entschei-
dungsprozesse in allen gesellschaftlichen 
Gruppen wirkungsvoll eingesetzt, in vollem 
Umfang wirtschaftlich rentabel und wertschöp-
fend erhoben und genutzt. Sie helfen, nationa-
le Interessen zu unterstützen und Verpflich-
tungen zu erfüllen.  
 
Um die deutsche Geoinformationspolitik 
nachhaltig und zukunftsweisend zu gestalten 
und die gesamte Komplexität des Themas in 
den Blick zu nehmen, bedarf es einer gemein-
samen strategischen Herangehensweise. Aus 
diesem Grund hat das Lenkungsgremium 
Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) 
die Nationale Geoinformations-Strategie 
(NGIS) entwickelt, die nun von Bund, Ländern 
und Kommunen im Lenkungsgremium GDI-
DE beschlossen wurde.  
 
Weitere Informationen: Nationale Geoinforma-
tions-Strategie. 

 
Wirtschaft für Morgen: Sigmar Gab-

riel im Gespräch mit Elon Musk 
 
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Wirt-
schaft für Morgen" trifft Bundesminister Sig-
mar Gabriel regelmäßig herausragende Per-
sönlichkeiten des (internationalen) ökonomi-
schen Denkens zum öffentlichen Dialog. Nach 
ersten Gesprächen mit Eric Schmidt, Thomas 
Piketty und Prof. Armin Falk hat er am Don-
nerstag, 24.09.2015, Elon Musk, Gründer von 
Tesla und SpaceX, getroffen. 
 

http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Glossareintraege/DE/G/geodateninfrastruktur.html;jsessionid=D6D7132F253AFA41488C402D5BA2FB1A.2_cid295?view=renderHelp%5bCatalogHelp%5d&nn=3314802
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Glossareintraege/DE/L/lenkungsgremium_gdi_de.html;jsessionid=D6D7132F253AFA41488C402D5BA2FB1A.2_cid295?view=renderHelp%5bCatalogHelp%5d&nn=3314802
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Glossareintraege/DE/L/lenkungsgremium_gdi_de.html;jsessionid=D6D7132F253AFA41488C402D5BA2FB1A.2_cid295?view=renderHelp%5bCatalogHelp%5d&nn=3314802
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2015/09/nationale-geoinformations-strategie-beschlossen.html
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2015/09/nationale-geoinformations-strategie-beschlossen.html
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Elon Musk hat in seiner Rede dafür geworben, 
dass wir uns darüber Gedanken machen 
müssen, wie wir die Welt nachhaltig gestalten 
können.  
 

 
(Quelle: BMWI) 

 
Er betonte, dass Deutschland bei der Solarin-
dustrie und bei der nachhaltigen Energiepro-
duktion bereits sehr viel getan habe, aber bis-
her im Bereich der Elektromobilität schwächle. 
Deutschland habe einige wunderbare Auto-
mobilhersteller, die sich intensiv mit E-
Fahrzeugen beschäftigen sollten, so Musk. 
Derzeit ginge es bei der Automobilindustrie 
darum, den Sprung zu wagen und die Elektro-
fahrzeuge für die Masse der Menschen ver-
fügbar zu machen.  
 
Minister Gabriel wies darauf hin, dass E-
Mobilität neben den positiven Effekten für die 
Umwelt auch eine große Chance zum Spei-
chern von Energie sei und damit auch ein we-
sentlicher Bestandteil der Energiewende. Um 
die Verbreitung der E-Fahrzeuge voranzubrin-
gen, sollte ein bestimmter Prozentsatz der neu 
zu beschaffenden Fahrzeuge im öffentlichen 
Bereich elektrisch sein. Zudem brauche man 
Kaufanreize, damit die Fahrzeuge in großen 
Stückzahlen verkauft werden, so der Minister.  
 
Musk verwies darauf, dass es in vielen Län-
dern bereits Kaufanreize für E-Fahrzeuge als 
positives Beispiel gebe, denen Deutschland 
folgen sollte. Dabei sei er aber gegen zusätz-
liche Steuern oder Regulierungen für die För-
derung von E-Fahrzeugen. Auf die Frage, was 

er sich wünschen würde, sagte er, der Aus-
stoß von CO2

 sollte auch im Verkehrsbereich 
korrekt bepreist werden. Dann wäre er 
wunschlos glücklich. Hierzu wandte Minister 
Gabriel ein, dass eine Bepreisung von CO2

 auf 
dem Weg sei, dies aber eine langfristige Ent-
wicklung sei, um Beschäftigungseinbrüche in 
der Fahrzeugindustrie zu vermeiden. Deshalb 
brauche man beides, Kaufanreize und die Be-
preisung von CO2. 
 
Zu seinen Weltraumaktivitäten sagte Musk, 
dass SpaceX den nächsten Start in einigen 
Monaten plane. Dabei soll auch wieder die 
Landung der Endstufe versucht werden. Ihn 
persönlich motiviere die Vorstellung, unab-
hängig auf dem Mars leben zu können. 
 
Weitere Informationen: 
https://www.bmwi.de/DE/Service/veranstaltun
gen,did=724590.html  

 
PGLR und Forum Luft- und Raum-
fahrt laden zu Info-Lunch zum The-
ma „Anwendungspotential ziviler 
unbemannter Luftfahrtsysteme“ 

 
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Informa-
tions-Lunch“ lud die Parlamentsgruppe Luft- 
und Raumfahrt (PGLR), zusammen mit dem 
Forum Luft- und Raumfahrt e.V., am 24. Sep-
tember 2015 zu einer Veranstaltung mit dem 
Titel „Anwendungspotential ziviler unbemann-
ter Luftfahrtsysteme“. Dabei handelte es sich 
um die zweite von insgesamt drei Veranstal-
tungen. Vor einem halben Jahr hatte Prof. 
Giemulla, Honorarprofessor für Luftrecht an 
der TU Berlin, bereits von den rechtlichen As-
pekten berichtet. Dieses Info-Lunch diente 
den Anwendungsbereichen und daraus resul-
tierenden Anforderungen. Ein drittes Info-
Lunch wird sich mit Sicherheitsaspekten be-
schäftigen. 
 
In seinem Grußwort sprach der Vorsitzende  

https://www.bmwi.de/DE/Service/veranstaltungen,did=724590.html
https://www.bmwi.de/DE/Service/veranstaltungen,did=724590.html
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der Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt, 
MdB Klaus-Peter Willsch, die Vorteile des 
Einsatzes von unbemannten Luftfahrtsyste-
men in seinem Wahlkreis an. Mit diesem inno-
vativen System bräuchte man nicht nur weni-
ger Dünger, sondern könnte diesen auch viel 
zielgenauer einsetzen. 
 
Volker Thum, Hauptgeschäftsführer des Bun-
desverbandes der Deutschen Luft- und Raum-
fahrtindustrie e.V. (BDLI) stellte die Entwick-
lung aus industrieller Sicht vor. Deutschland 
und Europa stünden im Abseits. Dabei hätten 
UAVs ein „enormes Marktpotenzial“. Es drohe 
der Verlust des Anschlusses. Thum sprach 
sich für ein „energisches Nachvorntreiben“ 
aus. Es müssten die regulatorischen Rah-
menbedingungen geschaffen werden und in 
erster Linie ein Testfeld analog zum Testfeld 
A9 geschaffen werden.  
 
Als zweite Rednerin stellte Sina Schemel von 
der VW-Konzernsicherheit einige Anwen-
dungsfelder für den VW-Konzern vor. Grund-
sätzlich unterscheide man zwischen Nutzen 
und Einsatzgebiet und Risiken aus unsach-
gemäßem Umgang. Man beobachte einen 
recht heterogenen Markt mit einer Vielzahl 
von möglichen Anwendungsfeldern. Für VW 
legen die Anwendungsschwerpunkte in der 
Sicherheit. Sie nannte als Beispiele die Zaun-
überwachung des Werksgeländes und die 
Diebstahlüberwachung von Lagerhallen. Bei-
des brächte Personal- und Kosteneinsparun-
gen. Auch ein Einsatz bei Großveranstaltun-
gen wie der Betriebsversammlung oder zum 
Transport von Kleinteilen als Entlastung der 
Transportwerge sei vorstellbar. All diese An-
wendungsfelder erforderten einen Einsatz im 
Dunklen, der nach aktueller rechtlicher Lage 
nicht möglich sei.   
 
Als dritter Redner legte Albrecht Broemme, 
Präsident der Bundesanstalt Technisches 
Hilfswerk (THW), seine  Vorstellungen und 
Ideen zum Einsatz unbemannter Flugsysteme,  

deren Vorteile aber auch die aktuellen Hemm-
nisse, dar. Als mögliche Einsatzgebiete nann-
te er das Absetzen von Messgeräten, die Or-
tung von Menschen und den Einsatz für den 
schnellen Lageüberblick. Das THW bräuchte 
eine Echtzeitübertragung von geodifferenzier-
ten Sensordaten bei langer Flugleistung. Auch 
ein Einsatz außerhalb der Sicht des Steuerers 
sei nötig. Es verstünde sich von selbst, dass 
UAVs emissionsarm sein sollten, so Broemme 
weiter. Das THW habe ein großes Interesse 
an UAVs, sehe ein großes Potenzial und wür-
de sich gern an Erprobungen beteiligen. Poli-
tische Regelungen seien dringend nötig. Vor 
dem Hintergrund der internationalen Einsätze 
des THW stelle sich zudem die Frage nach 
der Mitnahme und dem Einsatz der UAVs im 
Ausland.  
 
In der anschließenden Fragerunde einigte 
man sich auf eine dreigeteilte Diskussion des 
Themas UAVs: (1.) rechtliche Vorschriften, 
(2.) technische Anforderungen und (3.) Ab-
schirmung. 
 
DLR unterstützt deutsche Delegation 

bei Europäischer Internationaler 
Weltraumkonferenz (EIWK) zum 

Thema „Governance of Space in Eu-
rope“ in Madrid 

 
Vom 21. 22. September 2015 trafen sich Par-
lamentarier nationaler Parlamente, die sich mit 
Raumfahrt beschäftigen, unter spanischer 
Präsidentschaft zur Jahrestagung der Europä-
ischen Interparlamentarischen Weltraumkon-
ferenz (EIWK) im spanischen Congreso de los 
Diputados in Madrid. 
 
Die EIWK wurde im Jahre 1999 als permanen-
tes Forum des interparlamentarischen Aus-
tauschs eingerichtet. Während eines Work-
shops und einer Jahrestagung kommen Ab-
geordnete aus 11 Mitgliedsländern regelmäßig 
zusammen, um gesellschaftlich relevante As-
pekte der Raumfahrt zu diskutieren und eine 

http://www.eisc-europa.eu/
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Resolution zu veröffentlichen. Seit Annahme 
der neuen Charta im Jahre 2011 legt die Prä-
sidentschaft ein Thema für ihr Jahr der Präsi-
dentschaft fest. In den letzten Jahren wurden 
so Themen wie Nachwuchsförderung, Nach-
haltigkeit und Wachstum erörtert. 
 

 
Teilnehmer der 17. EISC Konferenz in Madrid (Quelle: DLR (CC-BY 
3.0)) 

 
Bereits vom 23. bis 24. März 2015 hatten sich 
die Abgeordneten unter spanischer Präsident-
schaft zum Workshop der Europäischen Inter-
parlamentarischen Weltraumkonferenz 
(EIWK) im spanischen Abgeordnetenhaus in 
Madrid getroffen, und zum Thema „Raumfahrt 
und Governance auf europäischer Ebene“ 
diskutiert, um die Konferenz vorzubereiten. 
 
Bei der diesjährigen Jahrestagung mit dem 
Thema „Raumfahrt und Governance“ wurde 
Deutschland durch den Abgeordneten Klaus-
Peter Willsch MdB, Vorsitzender der Parla-
mentsgruppe Luft- und Raumfahrt, repräsen-
tiert. Die deutsche Delegation unter seinem 
Vorsitz wurde sowohl inhaltlich als auch orga-
nisatorisch in der Vorbereitung und vor Ort 
vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) unterstützt. 
 
Unter dem Motto „Raumfahrt und Gover-
nance“ bildeten Themen wie Komplementari-
tät, Industrie- und Datenpolitik sowie europäi-
sche und nationale Gesetzgebung zur Raum-
fahrt die drei Panel-Diskussionen der diesjäh-

rigen Jahrestagung mit dem Ziel, eine ge-
meinsame Resolution zum Thema verab-
schieden zu können. Dabei bildete der Erhalt 
der Wettbewerbsfähigkeit der Raumfahrtin-
dustrie vor dem Hintergrund der Entwicklun-
gen in den USA den roten Faden, auf den alle 
Sprecher zurückkamen. 
 
„Raumfahrt ist die DNS der Forschung“, so 
Maria Luisa Poncela, spanische Staatssekre-
tärin für Forschung, Entwicklung und Innovati-
on in ihrer Keynote. Nationale Parlamente 
sollten die politische Unterstützung des Raum-
fahrtsektors absichern. Insbesondere aus 
haushaltspolitischer Sicht komme ihnen eine 
entscheidende Rolle zu. Parlamentarier müss-
ten daher aus erster Hand informiert werden, 
um wichtige Entscheidungsgrundlagen zu ha-
ben. „Raumfahrtindustrie ist ein Sektor, der 
einen entscheidenden Mehrwert für die spani-
sche Wirtschaft schafft“, so Begoña Cristeto, 
spanische Staatssekretärin für Industrie und 
KMUs. 
 

 
Prof. Dr.- Ing. Johann-Dietrich Wörner, Generaldirektor der ESA, 
erklärte am Beispiel einer Orange die Arbeitsaufteilung zwischen EU 
und ESA. (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
ESA Generaldirektor Prof. Dr.-Ing. Johann-
Dietrich Wörner sprach in seiner Keynote vom 
„united space in Europe“ und stellte sein Ver-
ständnis der Rollenaufteilung zwischen EU 
und ESA vor. Demnach soll die EU für die 
Aufstellung des Haushalts, des Kalenders und 
der Highlevel Anforderungen verantwortlich 
sein. 

http://eisc-europa.eu/images/stories/documents/eisc_documents/EISC-Charter_2011.pdf
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Die erste Paneldiskussion zum Thema „Kom-
plementarität zwischen europäischen und na-
tionalen Raumfahrtprogrammen“ sprach ins-
besondere die Stärken der einzelnen Akteure 
an. So sei ESA ein „Broker, Mediator und Be-
fähiger“, sagte Generaldirektor Prof. Dr.-Ing. 
Johann-Dietrich Wörner. Bo Andersen, ESA 
Council Co-Chairman, sprach davon, dass EU 
und ESA nicht das gleiche Spiel spielten und 
somit ihren Wettbewerb aufgeben sollten. 
 
„Wir sollten alle Stakeholder an einen Tisch 
holen“, so Klaus-Peter Willsch MdB, Vorsit-
zender der Parlamentsgruppe Luft- und 
Raumfahrt, in der Diskussion im Anschluss an 
die Paneldiskussion. Wörner warb in diesem 
Zusammenhang um die Unterstützung der 
luxemburgischen EU-Ratspräsidentschaft, die 
eine informelle Ratssitzung für Ende des Jah-
res plant. 
 

 
Klaus-Peter Willsch MdB, Vorsitzender der Parlamentsgruppe Luft- 
und Raumfahrt, repräsentierte Deutschland während der Konferenz.  
(Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
Zudem wurde der dritte EISC-ESA "Space for 
Sustainability" Award verliehen, der 2012 un-
ter polnischer Präsidentschaft eingeführt wur-
de. Der erste Preis ging an ein Projekt zur 
Kartierung von Plastikanhäufungen im Ozean. 
 

 

Die Gewinner des EISC-ESA „Space for Sustainability“ Awards 2015 
mit dem ESA Generaldirektor sowie der EISC Präsidentschaft. (Quel-
le: DLR (CC-BY 3.0)) 
 
Am zweiten Tag verabschiedeten die anwe-
senden Vollmitglieder die 17. Resolution. Da-
rin fasst die EISC die folgenden Handlungsbe-
reiche zusammen, in denen sich die nationa-
len Parlamente engagieren sollten: 
 

1. Frequenzen 
2. Erdbeobachtungsdaten 
3. Autorisierung privatwirtschaftlicher 

Raumfahrtaktivitäten 
4. Regulierung von privatwirtschaftlicher, 

bemannter Raumfahrt und Weltraum-
tourismus 

5. Aktualisiertes Register der Weltraum-
objekte 

6. Exportkontrolle und Raumfahrt 
7. Vermeidung von Weltraumschrott 
8. Unterstützung der Arbeit an einer inter-

nationalen Regulierung für Space Traf-
fic Management (Verkehrsregeln im All) 

9. Nachwuchsförderung 
 
Im kommenden Jahr wird Rumänien die Prä-
sidentschaft übernehmen. Somit besteht die 
Trio-Präsidentschaft derzeit aus Frankreich, 
Spanien und Rumänien. Italien und Estland 
haben Interesse für die Präsidentschaft in 
2017 bekundet. Sowohl Griechenland als 
auch Österreich hatten ihren Beitrittswunsch 
in 2013 bekundet, bislang aber keinen offiziel-
len Antrag gestellt. Vertreter der beiden Län-

http://sdaward.eisc.esa.int/
http://sdaward.eisc.esa.int/
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/17th_EISC_Resolution.pdf
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der waren dieses Jahr nicht anwesend. Dafür 
haben diesmal erstmalig auch zwei Abgeord-
nete aus Norwegen und eine aus Kroatien 
teilgenommen. 
 
Weitere Informationen: Webnews & Dokumen-
te zum Thema. 

 
Industriespiegel 

 
···Bosch plant Milliardeninvestition in europä-
ische Batteriefabrik (WiWo, 17.09.2015)··· 
Eine neue Lithium-Batterie von Bosch soll die 
Reichweite von Elektro-Autos verdoppeln. 
(WiWo, 15.09.2015)···LufthansaBrutaler Um-
bau wie bei AUA auch in Deutschland möglich 
(WiWo, 15.09.2015) ···Neue Lufthansa-
Führungsstruktur: Eurowings bekommt eige-
nen Vorstand (airliners.de, 16.09.2015) 
···Airbus rechnet mit steigenden Aufträgen 
vor allem bei Hubschraubern aufgrund der 
wachsenden internationalen Spannungen 
(ntv.de) ··· Airbus hat im Bundesstaat Alaba-
ma, sein erstes Endmontage-Werk in den 
USA eröffnet (wiwo.de) ···Der Stuttgarter 
Flughafen unterstützt mit 180.000 Euro den 
Bau eines Wasserstoffflugzeugs im Rahmen 
eines Forschungsprojekts des DLR (Stuttgar-
ter Zeitung 22.09.2015) ···Bis 2017 sollen an 
allen rund 400 Raststätten der Tank & Rast 
GmbH Schnellladestationen für E-Autos ent-
stehen, die ersten wurden jetzt in Betrieb ge-
nommen (welt.de) ··· OHB präsentiert AIM-
Konzept zur Asteroidenabwehr (Presse-
mitteilung von OHB, 23.09.2015) ···Die Vize-
präsidentin der Deutschen Gesellschaft für 
Luft- und Raumfahrt, Claudia Kessler, hat 
sich für eine verstärkte Ausbildung von Frauen 
für die Raumfahrt eingesetzt (Die Welt, 
24.09.2015) ··· 
 

Weltspiegel 
 
··· Elon Musk, SpaceX, will den Mars mit 
Atombomben heizen (golem.de; Trends der 
Zukunft) ···NASA Administrator Charles Bol-

den spricht in einem SpaceNews Interview 
über die Herausforderungen für die zivile 
Raumfahrtbranche (SpaceNews) ···Amazon-
Gründer Bezos plant Blue Origin Raketenba-
sis am Cape Canaveral (Focus, 16.09.2015) 
···Österreich beteiligt sich am Bau der neuen 
europäischen Ariane 6-Rakete und stockt da-
zu die österreichische Beteiligung von bisher 
rund einer auf 26,2 Mio. Euro auf (Kleine Zei-
tung, 17.09.2015; APA, 17.09.2015). ···Tesla 
plant Lithium für die Produktion von Batterien 
aus einer Mine in New Mexico zu beschaffen 
(Business Insider, 17.09.2015) ··· Bis zum 
Jahr 2020 will Volkswagen mehr als 20 Elekt-
rofahrzeuge und Plug-in-Hybrid-Autos auf den 
Markt bringen. Aushängeschild ist der Por-
sche Mission E (Handelsblatt, 16.09.2015) 
···Raumfahrtschau in London zeigt Kronjuwe-
len der russischen Raumfahrt (WiWo, 
20.09.2015) ···Der Start des Orion-
Raumschiffs wird sich wohl aufgrund von 
Engpässen bei der Finanzierung und Proble-
men bei der Software-Entwicklung bis April 
2023 verzögern (Unternehmen-heute, 
17.09.2015) ··· Kann SpaceX Gesteinspro-
ben vom Mars zur Erde holen? (Wired, 
15.09.2015) ···RobotikForscher entwickeln 
eine Handprothese mit Gefühl (WiWo, 
15.09.2015) ···ESA und Thales Alenia Space 
unterzeichnen Vertrag über die Entwicklung 
einer neuen Linie von Satellitenplattformen mit 
dem Namen Spacebus Neo. (ESA, 
15.09.2015) ···Apple will 2019 sein erstes 
Elektroauto präsentieren, selbstfahrend soll es 
erst später werden. (faz.net) ··· Boeing lehnt 
das Übernahmeangebot von Aerojet Ro-
cketdyne für United Launch Alliance (ULA) ab 
··· (reuters.com) Laut NASA Angaben wird 
sich der erste bemannte Flug des ORION-
Raumschiffs um mehr als ein Jahr auf Anfang 
2023 verschieben (focus.de) ··· Blue Origin 
will in Cape Canaveral Raketen bauen und 
noch in diesem Jahrzehnt starten 
(futurezone.at) ···Satellitenbetreiber und Her-
steller fürchten Störungen ihrer Signale durch 
die geplanten 700 Satelliten von OneWeb im 

http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-10113/17454_read-44051/
http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-10113/17454_read-44051/
http://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/hochleistungsakkus-bosch-plant-milliardeninvestition-in-europaeische-batteriefabrik/12333222.html
http://www.wiwo.de/technologie/forschung/neue-batterietechnologie-der-akku-der-die-reichweite-von-e-autos-verdoppelt/12317728.html
http://www.wiwo.de/my/unternehmen/dienstleister/lufthansa-brutaler-umbau-wie-bei-aua-auch-in-deutschland-moeglich/12300568.html
http://www.airliners.de/neue-lufthansa-fuehrungsstruktur-eurowings-vorstand/36723
http://www.n-tv.de/wirtschaft/Airbus-registriert-steigende-Nachfrage-article15979086.html
http://www.wiwo.de/unternehmen/dienstleister/airbus-fuer-die-army-nach-alabama-/12317232.html
http://www.welt.de/motor/news/article146397178/Mehr-Elektro-Tankstellen.html
http://www.ohb.de/media-relations/pressemitteilungen-detail/ohb-praesentiert-aim-konzept-zur-asteroidenabwehr.html
http://www.ohb.de/media-relations/pressemitteilungen-detail/ohb-praesentiert-aim-konzept-zur-asteroidenabwehr.html
http://www.welt.de/regionales/mecklenburg-vorpommern/article146806008/Forderung-nach-mehr-Raumfahrerinnen.html
http://www.golem.de/news/raumfahrt-elon-musk-will-den-mars-mit-atombomben-heizen-1509-116265.html
http://www.trendsderzukunft.de/raumfahrt-eon-musk-will-auf-dem-mars-terraforming-mit-thermonuklearen-bomben-betreiben/2015/09/14/
http://www.trendsderzukunft.de/raumfahrt-eon-musk-will-auf-dem-mars-terraforming-mit-thermonuklearen-bomben-betreiben/2015/09/14/
http://spacenews.com/nasa-administrator-charles-bolden-in-conversation-with-jeff-foust/
http://www.focus.de/digital/computer/raumfahrt-amazon-gruender-bezos-plant-raketenbasis-am-cape-canaveral_id_4950649.html
http://www.kleinezeitung.at/s/chronik/oesterreich/4822558/Raumfahrt_Osterreich-beteiligt-sich-am-Bau-der-Ariane-6Rakete
http://www.kleinezeitung.at/s/chronik/oesterreich/4822558/Raumfahrt_Osterreich-beteiligt-sich-am-Bau-der-Ariane-6Rakete
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20150916_OTS0126/stoeger-oesterreich-beteiligt-sich-an-der-neuen-europaeischen-ariane-6-rakete
http://uk.businessinsider.com/tesla-is-moving-to-secure-the-critical-resource-it-needs-for-its-future-2015-9?r=US&IR=T
http://www.wiwo.de/raumfahrtschau-in-london-die-kronjuwelen-der-russischen-raumfahrt/12344264.html
http://unternehmen-heute.de/news.php?newsid=304770
https://www.wired.de/collection/latest/spacex-will-gesteinsproben-vom-mars-zur-erde-holen
http://www.wiwo.de/technologie/forschung/robotik-forscher-entwickeln-eine-handprothese-mit-gefuehl/12322400.html
http://www.esa.int/Our_Activities/Telecommunications_Integrated_Applications/ESA_s_Neosat_programme_moves_into_development
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/netzwirtschaft/apple-steve-jobs/apple-plant-angeblich-elektroauto-fuer-2019-13816609.html
http://www.reuters.com/article/2015/09/16/us-lockheed-martin-boeing-aerojet-idUSKCN0RG24M20150916
http://www.focus.de/wissen/weltraum/universum-raumsonde-cassini-findet-globalen-ozean-auf-saturnmond-enceladus_id_4953944.html
http://futurezone.at/science/amazon-gruender-bezos-plant-raketenbasis-in-florida/153.035.973
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niedrigen Orbit (SpaceNews) ···SES ist zuver-
sichtlich, dass Space X die Fehlerbehebung 
und Verbesserung der Falcon 9 rechtzeitig für 
einen Start Ende dieses Jahres schafft 
(SpaceNews) ···Canada will ESA beim Deor-
biting des Umweltsatelliten EnviSat helfen 
(SpaceNews) ···  Satellitenbetreiber SES 
rechnet damit, dass Space X die Fehlerbehe-
bung und Verbesserung seiner Falcon 9 Ra-
kete planmäßig schafft, so dass ein Start noch 
vor Ende diesen Jahres möglich ist 
(SpaceNews) ···ESA und NASA beschließen 
Gemeinschaftsmission AIDA, um die Ab-
wehrmöglichkeit kosmischer Gefahren zu un-
tersuchen (Vorabdruck Fliegerrevue 
01.10.2015) ···Der Europäische Wirtschafts- 
und Sozialausschuss plädiert in einer Stel-
lungnahme für eine integrierte Luftverkehrspo-
litik in Europa (airliners.de). ··· 
 

Telegramm 
 
··· Die Zahl der Beschäftigten in der Photo-
voltaik-Branche ist stark zurückgegangen. 
Wie es in einer Antwort der Bundesregierung 
(18/5898) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen (18/5774) heißt. ··· 
Das Bundesministerium für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur erarbeitet derzeit eine Stra-
tegie zur Weiterentwicklung des automati-
sierten Fahrens. Dies schreibt die Bundesre-
gierung in ihrer Antwort (18/5929) auf eine 
Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke 
(18/5660). ··· Die Kennzeichnungspflicht von 
kleinen Drohnen und die Vorratsdatenspei-
cherung von deren Besitzern sind Thema ei-
ner Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke 
(18/6015). ···Über den Bau des Offshore-
Terminals Bremerhaven will sich die Fraktion 
Die Linke in einer Kleinen Anfrage (18/6017) 
informieren. ···Thomas Oppermann MdB ist 
am 22. September als Vorsitzender der SPD-
Bundestagsfraktion mit 83% in geheimer Wahl 
wiedergewählt worden. ···Die Bundesregie-
rung soll den ökologischen Umbau der Ener-
gieversorgung forcieren. Bei der Stromversor-

gung soll die schnellstmögliche hundertpro-
zentige Umstellung auf erneuerbare Ener-
gien erfolgen, fordert die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen in einem Antrag (18/6051). ··· 
 
Vorschau auf die nächste Sitzungs-

woche 
(28.09.-02.10.2015)  

 
 

···Die SPD-Bundestagsfraktion lädt am 
Montag, 28.09.2015, zu einem Fachkongress 
„#NeueErfolge – Vorsprung durch Innovation“ 
im Rahmen des Wirtschaftsempfangs der 
Bundestagsfraktion. Im Rahmen des Haupt-
panels wird auch Prof. Ehrenfreund sprechen 
··· Die Parlamentsgruppe Luft- und Raum-
fahrt lädt am Dienstag, 29.09.2015, gemein-
sam mit dem Forum Luft- und Raumfahrt e.V. 
und Boeing zu einem Parlamentarischen 
Abend ··· 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://spacenews.com/oneweb-fails-at-least-for-now-to-soothe-satellite-interference-fears/
http://spacenews.com/ses-betting-on-spacex-falcon-9-upgrade-as-debut-approaches/
http://spacenews.com/canada-seeks-to-help-esa-deorbit-envisat-using-robot-arm/
http://spacenews.com/ses-betting-on-spacex-falcon-9-upgrade-as-debut-approaches/
http://www.airliners.de/plaedoyer-eu-luftverkehrspolitik/36757
http://dip.bundestag.de/btd/18/058/1805898.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/057/1805774.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/059/1805929.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/056/1805660.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/060/1806015.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/060/1806017.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/060/1806051.pdf
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