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DLR beteiligt sich an Nationaler  

Maritimer Konferenz 
 
Zum neunten Mal versammelten sich vom 19.-
20. Oktober 2015 rund 800 Teilnehmer aus 
Unternehmen, Verbänden, Wissenschaft und 
Politik, um über Zukunftsstrategien für die ma-
ritime Wirtschaft zu diskutieren.  Der Schwer-
punkt der Nationalen Maritimen Konferenz lag 
dieses Jahr auf den Zukunftsthemen For-
schung, Entwicklung und Innovation. Bereits 

zuvor wurde in sechs Branchenforen über die 
Themen Offshore-Windindustrie, Schiffbau 
und Meerestechnik, Häfen und Logistik, 
Schifffahrt, Klima- und Umweltschutz im See-
verkehr sowie maritime Sicherheit diskutiert 
und Handlungsvorschläge erarbeitet, die in 
Eckpunkte einer Maritimen Strategie einflie-
ßen sollen. 
 

 
Dr. Dennis Göge (links), Programmkoordinator Sicherheitsforschung 
des DLR und Christoph Enge (rechts), geschäftsführender Gesell-
schafter der Lampe und Schwartze Group, übergeben die Broschüre 
zum Thema Maritime Cyber an den Parlamentarischen Staatssekre-
tär Uwe Beckmeyer, MdB, maritimer Koordinator der Bundesregie-
rung im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) (Quel-
le: Kathrin Heller). 

 
Zu Beginn der Veranstaltung verkündete der 
Präsident des Senats und Bürgermeister der 
Freien Hansestadt Bremen, Dr. Carsten 
Sieling, dass der International Astronautical 
Congress (IAC) 2018 in Bremen stattfinden 
wird. Er betonte anschließend, wie wichtig und 
gewinnbringend die Verbindung von Raum-
fahrt und maritimen Technologien sei. 
 

Bundeskanzlerin lobt Meerestechnik als 
Innovationstreiber 

 

http://www.dlr.de/
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Die Bundeskanzlerin erläuterte in Ihrer Rede 
die Bedeutung des maritimen Standorts 
Deutschland für unsere Gesellschaft. Meeres-
technik sei ein wichtiger Innovationstreiber 
und im Rahmen des Nationalen Masterplans 
Maritime Technologien (NMMT) habe man 
schon etliche Fortschritte erzielt. Dabei beton-
te sie drei wichtige Felder des NMMT, den 
Tiefseebergbau, die Offshore-Windenergie 
und die zivile Maritime Sicherheit, zu der auch 
die Sicherheitsforschung des Deutschen Zent-
rums für Luft- und Raumfahrt Beiträge liefert.  
Mit Blick auf die Sicherheit von Schiffen, Hä-
fen, Wasserstraßen oder auch Umweltsicher-
heit würden sich aussichtsreiche Zukunfts-
märkte bieten, vor allem, wenn die Prognosen 
über einen weiter zunehmenden Schiffsver-
kehr zutreffen, so die Kanzlerin. 
 
BM Gabriel: Ziel ist die Technologieführer-

schaft der Branche zu sichern 
 
Auch der Bundesminister für Wirtschaft und 
Energie, Sigmar Gabriel, hob die Bedeutung 
der maritimen Branche für Deutschland her-
vor. Das Ziel der Bundesregierung sei es, die 
Technologieführerschaft und die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der Branche zu sichern. 
Dabei fände er den Gedanken interessant, 
eine hoch innovative Forschungseinrichtung 
wie das Zentrum für Luft- und Raumfahrt auch 
für maritime Technologien zu haben. 
 

BM Dobrindt will maritimes Know-How in 
Deutschland halten 

 
Der Bundesminister für Verkehr und Digitale 
Infrastruktur, Alexander Dobrindt, stellte fest, 
dass die Grundlage für unseren Wohlstand 
unsere maritime Kompetenz sei. „Wir werden 
den Schifffahrtsstandort Deutschland weiter 
stärken und wir wollen das maritime Know-
How in Deutschland halten." 
 
PStS Beckmeyer stellt Eckpunktepapier für 

maritime Strategie vor 
 

Der maritime Koordinator und parlamentari-
sche Staatssekretär beim Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie, Uwe Beckmeyer, 
stellte in seiner Rede ein Eckpunktepapier der 
Bundesregierung für eine Maritime Strategie 
vor. Die Ziele und Maßnahmen sollen in den 
kommenden Monaten mit der Branche abge-
stimmt und anschließend im Kabinett be-
schlossen werden. Ziel sei es, die Innovati-
onskraft der deutschen Unternehmen zu stär-
ken, die Technologieführerschaft zu sichern 
und neue Wachstumsmärkte zu erschließen. 
Die Zukunft der maritimen Branche hänge von 
Innovationen und neuen Technologien ab, 
deshalb seien Forschung und Entwicklung 
auch das zentrale Thema der Nationalen Mari-
timen Konferenz, so der maritime Koordinator 
Beckmeyer. 
 
DLR übergibt Broschüre zu Schutz vor Cy-

berkriminalität auf dem Meer 
 

Im Anschluss an seine Rede übergaben Dr.-
Ing. Dennis Göge, Programmkoordinator für 
Sicherheitsforschung im Deutschen Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt (DLR), und Hans-
Christoph Enge, geschäftsführender Gesell-
schafter bei Lampe & Schwartze, die Broschü-
re "Maritime Domain Cyber: Risks - Threats & 
Future Perspectives" an den parlamentari-
schen Staatssekretär Beckmeyer. 
 

 
(Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
Immer mehr technologische Anwendungen 
kommen in den maritimen Infrastrukturen des 
21. Jahrhunderts zum Einsatz und ermögli-
chen einen effizienteren und sichereren Be-

http://www.bmwi.de/DE/Themen/industrie,did=733474.html


BerlinBulletin 20/2015 │ 06. November 2015  Seite 3 
 

   

trieb - unter anderem von Schiffen, Hafenan-
lagen oder Offshore-Plattformen. Die zuneh-
mende Vernetzung und Abhängigkeit von IT-
Systemen der maritimen Infrastrukturen bringt 
aber auch neue Gefahren mit sich, wie zum 
Beispiel Cyberattacken durch missbräuchliche 
Nutzung oder ungewolltes Eingreifen in Pro-
zesse oder Steuerungen. 
 
"Maritime Sicherheit hat für den Industrie-
standort Deutschland eine strategische Be-
deutung. Der Bedarf an zuverlässiger Sicher-
heitstechnologie wird angesichts neuartiger 
Bedrohungen zunehmend größer. Die Ent-
wicklung von Sicherheitssystemen ist daher 
eine wichtige Zukunftsaufgabe, zu der das 
DLR mit seiner Arbeit einen wesentlichen Bei-
trag leistet", erklärte Staatssekretär Beckmey-
er. 
 
Gemeinsam mit seinem Partner, der Lampe & 
Schwartze Gruppe in Bremen, hat sich die 
DLR-Sicherheitsforschung daher dieser The-
matik in Bezug auf die Erkennung und Bewer-
tung zukünftiger Gefahren im Bereich der Cy-
berkriminalität im maritimen Umfeld ange-
nommen. Die kürzlich publizierte Broschüre 
führt in die Thematik ein und beleuchtet erste 
Forschungs- und Entwicklungsbedürfnisse für 
den Bereich der Navigation und Kommunikati-
on in der Schifffahrt. Diese sollen zukünftig 
thematisch um andere technologisch wie auch 
gesellschaftlich relevanten Themengebiete 
erweitert und mit konkreten Forschungsprojek-
ten zum Thema Maritime Cyber Security um-
gesetzt werden. 
 
Das DLR arbeitet daran, die neuen maritimen 
Technologien robuster gegen mögliche Angrif-
fe von außen zu machen. „Nur wenn wir heute 
schon die Gefahren kennen, werden wir in 
Zukunft auch schnell handlungsfähig sein und 
möglichst sichere Systeme bauen können", so 
Göge. 
 

 

Die Industrie braucht die Forschung und 
Entwicklung der Forschungseinrichtungen 
 
Auf dem abschließenden Panel der Konferenz 
diskutierten Vertreter der maritimen Wirtschaft 
über die Zukunft der maritimen Wirtschaft. Bei 
der Diskussion über staatliche Regulierungen 
führte Arlik Danielson, Präsident und CEO von 
AB SKF aus, dass sie die Industrie durchaus 
voranbringen können, um neue Ziele und 
neue Standards zu erreichen. Die Industrie 
brauche aber die Forschung und Entwicklung 
an Forschungseinrichtungen, die die Lösun-
gen für die Herausforderungen entwickeln, 
dies könne die Industrie allein nicht leisten. 
 
Weitere Informationen: BMWi Bericht NMK 
2015, Schutz vor Cyberkriminalität auf dem 
Meer, Absichtserklärungen ("Declarations of 
intent") zur Zusammenarbeit im Tiefseeberg-
bau zwischen Frankreich und Deutschland. 

 
Opposition fordert Stärkung des Ma-

ritimen Koordinators 
 

 
(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 

 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert in 
einem Antrag (18/6347) die Stärkung der Po-
sition des maritimen Koordinators. Dafür müs-
se das Amt mit mehr Kompetenzen ausgestat-
tet werden. Außerdem soll es nicht mehr im 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 
sondern im Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur angesiedelt sein. 
Dort würden das Maritime Bündnis federfüh-
rend bearbeitet, Entscheidungen über die 
Hierlandanbindungen der Häfen getroffen und 

http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=733586.html
http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=733586.html
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10213/335_read-15540/#/gallery/20978
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10213/335_read-15540/#/gallery/20978
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/M-O/memorandung-of-understanding-between-french-maritime-cluster-and-deep-sea-mining-alliance,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/M-O/memorandung-of-understanding-between-french-maritime-cluster-and-deep-sea-mining-alliance,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
http://dip.bundestag.de/btd/18/063/1806347.pdf
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die Wasserstraßen verwaltet. Bis heute spüre 
die maritime Wirtschaft die Folgen der Wirt-
schafts- und Finanzkrise. Um diese Folgen zu 
überwinden, müsse die Bundesregierung ihre 
Kompetenzen bündeln und endlich eine "Stra-
tegie für das Bestehen des maritimen Stand-
orts" entwickeln, heißt es in dem Antrag. 

 
Christlich-soziale Koalition will  

maritime Wirtschaft stärken 
 

 
(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 
 
Die Bundesregierung soll ein Gesamtkonzept 
für die Schifffahrt entwickeln und die Rah-
menbedingungen so gestalten, "dass der 
Schifffahrtstandort Deutschland und die deut-
sche Flagge wettbewerbsfähig werden". Dies 
beschlossen die Koalitionsfraktionen 
CDU/CSU und SPD in einem gemeinsamen 
Antrag (18/6328) im Deutschen Bundestag. 
Außerdem soll die Bundesregierung das Nati-
onale Hafenkonzept schnellstmöglich fort-
schreiben, gemeinsam mit den Ländern eine 
Strategie zur Nutzung von Flüssiggas (LNG) 
entwickeln und die Errichtung und den Betrieb 
eines deutschen Flüssiggasterminals (LNG-
Terminal) zur Schaffung von Versorgungssi-
cherheit im nationalen Interesse begleiten. 
Außerdem soll es ein Förderprogramm für 
Investitionen in den Neu- oder Umbau von 
Schiffen mit LNG-Antrieb geben. 

Beide Fraktionen betonen in ihrem Antrag 
auch die Bedeutung der Schiffbau- und Mee-

restechnik. Der Technologiestandort Deutsch-
land soll im Bereich der Marine- und Werftin-
dustrie gestärkt werden, und in der Offshore-
Windindustrie soll es fairen und transparenten 
Wettbewerb geben. Gefördert werden sollen 
weitere Projekte zur Gewinnung von Mee-
resenergie aus Wellen, Strömung und Gezei-
ten. Außerdem sprechen sich die Fraktionen 
für den verstärkten Einsatz von Fähren mit 
Elektroantrieb aus. 

Jeder zweite Arbeitsplatz in Deutschland hän-
ge vom Export ab. Die maritime Wirtschaft 
habe daher eine große gesamtwirtschaftliche 
Bedeutung, schreiben die Fraktionen von 
CDU/CSU und SPD. 95 Prozent des interkon-
tinentalen Warenaustauschs würden über den 
Seeweg abgewickelt, gleiches gelte für 60 
Prozent der deutschen Warenexporte.  
 

Gefahr des Missbrauchs von 
Forschung 

 
Am Mittwoch fand ein öffentliches Fachge-
spräch zum Thema "Wissenschaftliche Ver-
antwortung" auf Einladung des Ausschusses 
für Bildung, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung unter Vorsitz von Patricia Lips 
(CDU/CSU) statt. 
 

 
(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 
 
Seit Längerem gibt es in Deutschland eine 
Diskussion zum Spannungsfeld zwischen wis-
senschaftlicher Freiheit und Verantwortung. In 
nahezu allen Wissenschaftsgebieten bestehe 

https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
http://dip.bundestag.de/btd/18/063/1806328.pdf
https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
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die Gefahr, dass nützliche Forschungsergeb-
nisse auch zu schädlichen Zwecken miss-
braucht werden können. Darin waren sich alle 
Experten einig.  
 
Prof. Dr. Stephan Becker, Direktor des In-
stituts für Virologie der Philipps-
Universität Marburg, unterstützte in seinem 
Statement unter anderem die von der Deut-
schen Forschungsgesellschaft und der Natio-
nalen Akademie der Wissenschaften Leopol-
dina erhobene Forderung nach der Einrich-
tung von lokalen Kommissionen an verschie-
denen Forschungsinstituten, die sich mit dem 
Thema Ethik in der Forschung beschäftigen 
sollen. 

 
Einrichtung einer Kommission vorge-

schlagen 
 

Wolf-Michael Catenhusen, Staatssekretär 
a. D. und stellvertretender Vorsitzender 
des Deutschen Ethikrates, begrüßte, dass 
das Thema Ethik und Verantwortung in den 
Wissenschaften nun breit diskutiert werde. 
Das sei vor dreißig Jahren keineswegs so ge-
wesen. Er schlug die Einrichtung einer Dual-
use-Research-of-Concern-Kommission 
(DURC) vor, also einer Kommission, die auf 
gesetzlicher Grundlage einzelne besonders 
sicherheitsrelevante Forschungsvorhaben 
bewertet. 
 
Prof. Dr. Jörg Hacker, Präsident der Deut-
schen Akademie der Naturforscher Leo-
poldina - Nationale Akademie der Wissen-
schaften, machte deutlich, dass die Dual-use-
Problematik kein spezifisches Phänomen der 
Lebenswissenschaften sei, sondern nahezu 
alle Wissenschaftsbereiche betreffe. Auch er 
warb für die flächendeckenden Kommissio-
nen. 

 
"Der einzelne Wissenschaftler trägt die 

Verantwortung" 
 

Prof. Dr. Christian Kreiß vom Lehrstuhl für 
Finanzierung und Wirtschaftspolitik der 

Hochschule für Wirtschaft und Technik 
Aalen, ging auf die Vernetzung von Geldinte-
ressen und wissenschaftlicher Verantwortung 
ein. Die aktuelle VW-Affäre zur Manipulation 
wissenschaftlicher Daten zeige, was gesche-
hen könne, wenn in den Forschungs- und 
Entwicklungsabteilungen von Großunterneh-
men bei den wissenschaftlichen Ergebnissen 
Interessenkonflikte zwischen Wahrheit und 
Gewinn auftreten. Er forderte unter anderem 
eine stärkere Grundfinanzierung, um Einflüsse 
aus der Industrie, die oft lediglich profitorien-
tiert seien, besser begegnen zu können. 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas C. Mettenleiter, 
Präsident des Friedrich-Loeffler-Instituts 
(FLI), unterstrich, dass letztlich vor allem der 
einzelne Wissenschaftler die Verantwortung 
für seine Experimente trage. Dieser müsse 
aber in der Ausbildung besser darauf vorberei-
tet und sensibilisiert werden als bisher. 

 
"Entscheidung letztlich nur am Einzelfall" 

 
Privatdozent Dr med. Lars Schaade, Vize-
präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI) 
und Leiter des RKI-Zentrums für Biologi-
sche Gefahren und Spezielle Pathogene, 
betonte, dass man die Entscheidung, ob man 
risikobehaftete Forschung betreiben solle, 
letztlich nur am Einzelfall entscheiden könne. 
Auch wenn er die Einrichtung eines Gremiums 
zum Umgang mit sicherheitsrelevanter For-
schung unterstütze, unterstrich er auch, dass 
eine rechtssichere Regelung in Gestalt einer 
Aufzählung sämtlicher grundsätzlich mit Risi-
ken durch Missbrauch behafteten Wissen-
schaftsbereiche unüberschaubar komplex und 
kaum umsetzbar wäre. 
 
Diese Haltung unterstrich in gewisser Weise 
auch Prof. Dr. Jochen Taupitz, Geschäfts-
führender Direktor Institut für Deutsches, 
Europäisches und Internationales Medizin-
recht, Gesundheitsrecht und Bioethik 
(IMGB) der Universitäten Heidelberg und 
Mannheim. Der Gesetzgeber sei im Bereich 
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der Biosecurity, wo es vor allem um Terroris-
musbekämpfung gehe, überfordert, alles ge-
setzgeberisch zu formulieren und empfahl 
deshalb vielmehr, den in der Wissenschaft 
begonnen Prozess zunächst zu beobachten 
und nach vier Jahren einer Evaluation zu un-
terziehen.  
 
Liste der geladenen Sachverständigen 

• Prof. Dr. Stephan Becker, Direktor 
des Instituts für Virologie, Philipps-
Universität Marburg 

• Wolf-Michael Catenhus-
en, Staatssekretär a. D., stellvertreten-
der Vorsitzender des Deutschen Ethi-
krates, Berlin 

• Prof. Dr. Jörg Hacker, Präsident der 
Deutschen Akademie der Naturforscher 
Leopoldina – Nationale Akademie der 
Wissenschaften, Halle/Saale 

• Prof. Dr. Christian Kreiß, Lehrstuhl für 
Finanzierung und Wirtschaftspolitik, 
Hochschule für Wirtschaft und Technik 
Aalen 

• Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas C. Metten-
leiter, Präsident des Friedrich-Loeffler-
Instituts (FLI) und Leiter des Instituts für 
molekulare Virologie und Zellbiologie 
(IMVZ) Friedrich-Loeffler-Institut für 
Medizinische Mikrobiologie, Greifswald 

• Privatdozent Dr. med. Lars 
Schaade, Vizepräsident des Robert-
Koch-Instituts (RKI), Leiter des RKI-
Zentrums für Biologische Gefahren und 
Spezielle Pathogene, Berlin 

• Prof. Dr. Jochen Tau-
pitz, Geschäftsführender Direktor Insti-
tut für Deutsches, Europäisches und In-
ternationales Medizinrecht, Gesund-
heitsrecht und Bioethik (IMGB) der Uni-
versitäten Heidelberg und Mannheim 

 
Weitere Informationen: Aufzeichnung des 
Fachgesprächs 

 

Offshore-Netzausbau: Mehr Ausbau, 
geringe Haftungsumlage 

 
Laut dem Staatssekretär beim Bundesminister 
für Wirtschaft und Energie Rainer Baake sei 
die Phase der Verzögerungen beim Netzaus-
bau auf See jetzt vorbei. Die Übertragungs-
netzbetreiber 50Hertz und TenneT haben in 
Nord- und Ostsee bereits Offshore-
Anbindungsleitungen mit einer Kapazität von 
über 4.600 Megawatt(MW) fertiggestellt. Das 
bringt uns dem EEG-Ausbauziel von 6.500 
MW Windenergie-Leistung auf See bis 2020 
ein gutes Stück näher. Gleichzeitig stabilisiert 
sich die Offshore-Haftungsumlage 2016 für 
Haushaltskunden bei 0,04 Cent pro Kilowatt-
stunde. 
 

 
(Quelle: DOTI/J.Oelker/2010) 

 
Ende 2012 wurde mit dem Offshore-
Netzentwicklungsplan (O-NEP) ein transpa-
rentes Verfahren geschaffen, um den Ausbau 
der Windenergie auf See und der Offshore-
Anbindungsleitungen besser zu koordinieren 
und effizient zu gestalten. Der O-NEP legt den 
Bedarf an Anbindungsleitungen fest und ermit-
telt die zeitliche Reihenfolge, in der die jewei-
ligen Offshore-Windpark-Cluster an das Fest-
land-Netz angebunden werden. Er wird wie 
der Netzentwicklungsplan durch die Übertra-
gungsnetzbetreiber erstellt und nach öffentli-
chen Konsultationsverfahren durch die Bun-
desnetzagentur bestätigt. 
 
Weitere Informationen: Offshore-
Netzentwicklungsplan  
 

http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2015/kw45_pa_bildung/392360
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2015/kw45_pa_bildung/392360
http://www.bmwi.de/DE/Service/suche,did=354044.html
http://www.bmwi.de/DE/Service/suche,did=354044.html
http://www.bmwi.de/DE/service,did=680114.html
http://data.netzausbau.de/Charlie/NEP/O-NEP2024_Bestaetigung.pdf
http://data.netzausbau.de/Charlie/NEP/O-NEP2024_Bestaetigung.pdf
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Erste Gleichstromverbindung in 
Deutschland 

 
Die Übertragungsnetzbetreiber Amprion 
GmbH und TransnetBW GmbH haben den 
Auftrag für die Planung und den Bau der Kon-
verter für das Gleichstromvorhaben ULTRA-
NET vergeben. Die Verbindung von Osterath 
in Nordrhein-Westfalen nach Philippsburg in 
Baden-Württemberg ist damit das erste 
Gleichstromvorhaben, bei dem die techni-
schen Details für die zwei Konverteranlagen 
am Anfang und Ende der Gleichstromverbin-
dung geplant werden können. Ziel ist es, in 
einem nächsten Schritt die Planungsunterla-
gen für das anschließende Genehmigungsver-
fahren zu erstellen und das Genehmigungs-
verfahren zügig abzuschließen. Sobald die 
Genehmigung vorliegt, kann die Errichtung 
der zwei Anlagen beginnen. 
 

 
(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 

 
Die geplante Stromleitung in Hochspannungs-
Gleichstrom-Übertragungstechnik (HGÜ) ist 
eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte der 
Energiewende. Die Bundesnetzagentur hat 
die Erforderlichkeit von ULTRANET im Sep-
tember 2015 im Netzentwicklungsplan für das 
Zieljahr 2024 bestätigt. ULTRANET ist als 
Projekt Nr. 2 im Bundesbedarfsplan enthalten. 
Für die Realisierung des Vorhabens sollen die 
Übertragungsnetzbetreiber weitestgehend 
bestehende Freileitungen nutzen. Dadurch 
halten sie die vorhabenbedingten Eingriffe 
sehr gering. Zur Integration der geplanten 

Gleichstromverbindung in das bestehende 
380-kV-Höchstspannungsnetz (Drehstrom) 
sind am Anfang und Ende der Verbindung 
Konverterstationen notwendig, die Gleich- in 
Drehstrom - und umgekehrt - umwandeln.  
 

BMWi erzielt Verständigung zur 
Braunkohle 

 
Vorbehaltlich der abschließenden Befassung 
der Aufsichtsgremien der Energieunterneh-
men hat sich das Bundeswirtschaftsministeri-
um mit den Energieunternehmen Mibrag, 
RWE und Vattenfall auf die befristete Einrich-
tung einer Sicherheitsbereitschaft von Braun-
kohlekraftwerken in einem Umfang von 2,7 
Gigawatt und deren anschließende Stilllegung 
verständigt. 
 

(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 

 
Damit setzt das Bundeswirtschaftsministerium 
setzt einen wichtigen Baustein aus dem ener-
giepolitischen Eckpunktepapier der Parteivor-
sitzenden vom 1. Juli um, mit dem ein ent-
scheidender Beitrag zur Erreichung der deut-
schen Klimaziele für das Jahr 2020 geleistet 
werden soll.  
 
Der Gesetzentwurf zur Ausgestaltung der 
Maßnahme soll im November im Bundeskabi-
nett beschlossen werden. Das Bundeswirt-
schaftsministerium hat das Konzept gemein-
sam mit den betroffenen Unternehmen erar-
beitet.  
 

https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
http://www.bmwi.de/DE/service,did=477574.html
https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/eckpunkte-energiewende,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/eckpunkte-energiewende,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/eckpunkte-energiewende,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
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Braunkohleblöcke der Unternehmen Mibrag, 
RWE und Vattenfall mit einer Gesamtleistung 
von 2,7 Gigawatt werden mit dieser Maßnah-
me ab 2016 schrittweise aus dem Markt ge-
nommen und vorläufig stillgelegt. Für jeweils 
vier Jahre werden sie als letzte Absicherung 
der Stromversorgung verwendet. Danach 
werden die Blöcke endgültig stillgelegt. Die 
Betreiber der stillzulegenden Anlagen erhalten 
für die Herstellung der Sicherheitsbereitschaft 
und für die Stilllegung der Anlagen eine Ver-
gütung. Dafür fallen Gesamtkosten in einer 
Größenordnung von rund 230 Mio. Euro pro 
Jahr über sieben Jahre an. Dies bedeutet ei-
nen Anstieg der Netzentgelte um rund 0,05 
Cent pro Kilowattstunde. 
 
Die 2,7 Gigawatt Braunkohlekraftwerke er-
bringen eine Emissionsminderung von 11 bis 
12,5 Mio. Tonnen CO2 im Jahr 2020. Dieser 
Minderungsbeitrag ist nötig, um unsere natio-
nalen Klimaziele zu erreichen. Die verbleiben-
den Minderungsbeiträge liefern zwei weitere 
Bausteine aus dem energiepolitischen Eck-
punktepapier vom 1. Juli: die Kraft-Wärme-
Kopplung (4 Mio. t CO2) sowie Maßnahmen 
im Bereich der Energieeffizienz (5,5 Mio. t 
CO2). Die genaue Entwicklung der Emissi-
onsminderung wird im Jahr 2018 evaluiert. 
Sollte sich abzeichnen, dass die angestrebte 
Minderung von zusätzlich 12,5 Mio. t CO2 bis 
2020 nicht erreicht wird, werden die Betreiber 
geeignete zusätzliche Maßnahmen vorschla-
gen. 
 

BMWi-Ladesäulenverordnung im 
Kabinett 

 
Das Kabinett hat letzte Woche die Verordnung 
über technische Mindestanforderungen an 
den sicheren und interoperablen Aufbau und 
Betrieb von öffentlich zugänglichen Ladepunk-
ten für Elektromobile des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie behandelt. Sie be-
inhaltet klare, verbindliche Regelungen zu den 
Steckerstandards und stellt eine Kontrolle der 

Vorgaben sowie die technische Sicherheit der 
Anlagen sicher. 
 
Mit der Verordnung erhält Deutschland als 
erstes EU-Mitgliedsland gemäß der EU-
Richtlinie (2014/94/EU) verbindliche techni-
sche Mindestvorgaben für Steckdosen und 
Fahrzeugkupplungen für das Laden von Elekt-
romobilen. Das garantiert die Kompatibilität, 
die sog. Interoperabilität, öffentlich zugängli-
cher Ladeinfrastruktur hinsichtlich der Ste-
ckerstandards. Zudem regelt die Verordnung, 
dass die Betreiber öffentlich zugänglicher La-
depunkte, deren Aufbau sowie Außerbetrieb-
nahme der Bundesnetzagentur anzeigen 
müssen. Auch die Einhaltung der technischen 
Anforderungen müssen sie beim Betrieb von 
Schnellladepunkten regelmäßig gegenüber 
der Bundesnetzagentur nachweisen. 
 

 
(Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
Der Verordnungsentwurf bedarf vor seinem 
Inkrafttreten noch der Zustimmung des Bun-
desrates. 
 

Luft- und Raumfahrtkoordinatorin 
Zypries eröffnet erste Startup Night 

Luft- und Raumfahrt 
 
Die Koordinatorin für die Deutsche Luft- und 
Raumfahrt und Parlamentarische Staatssekre-
tärin beim Bundesminister für Wirtschaft und 
Energie, Brigitte Zypries, MdB, eröffnet am 
Dienstag die erste "Startup Night Luft- und 
Raumfahrt" im Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie (BMWi). An der Veranstal-
tung beteiligen sich auch der Bundesverband 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Strommarkt-der-Zukunft/moderne-kraftwerkstechnologien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Strommarkt-der-Zukunft/moderne-kraftwerkstechnologien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energieeffizienz.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/Industrie-und-Umwelt/elektromobilitaet.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014L0094
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014L0094
http://www.bmwi.de/DE/service,did=477574.html
http://www.bmwi.de/DE/Service/Veranstaltungen/dokumentationen,did=731060.html
http://www.bmwi.de/DE/Service/Veranstaltungen/dokumentationen,did=731060.html
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der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e. 
V. (BDLI) sowie der Bundesverband Deutsche 
Startups e. V. (BVDS). Die "Startup Night" ist 
eine Netzwerkveranstaltung, die Unternehmen 
der Luft- und Raumfahrtbranche und Startup-
Unternehmen zusammenzubringen und den 
Austausch ermöglichen soll.  
 
Staatssekretärin Brigitte Zypries: "Die Luft- 
und Raumfahrt ist eine Schlüsselbranche für 
den Hochtechnologiestandort Deutschland. 
Sie muss innovativ und wettbewerbsfähig 
bleiben - dabei will die Bundesregierung sie 
unterstützen. Ich freue mich, dass bei der heu-
tigen ersten 'Startup Night Luft- und Raum-
fahrt' 14 Startups vor etablierten Unternehmen 
ihre technischen Lösungen, z. B. aus den Be-
reichen Werkstoffen, IT und Produktion, vor-
stellen werden. Die Vernetzung von Startups 
und der etablierten Wirtschaft bietet Chancen 
für beide Seiten, deswegen wollen wir im 
Bundeswirtschaftsministerium die Anbahnung 
von Kooperationen gerne zusammen mit dem 
BDLI und dem Startup Verband (BVDS) weiter 
fördern." 
 

 
(Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
Der Bundesverband der Deutschen Luft- und 
Raumfahrtindustrie e. V. (BDLI) beteiligt sich 
aktiv an der Startup Night. Volker Thum, 
Hauptgeschäftsführer: "Der weltweite Markter-
folg unserer Luft- und Raumfahrtindustrie liegt 
in einer schlagkräftigen Kombination aus 
Hochtechnologie, höchster Qualität, Zuverläs-
sigkeit und Innovation begründet. Die Voraus-

setzung zum Ausbau der Wettbewerbsfähig-
keit unserer Industrie basiert dabei auf neues-
ten, überlegenen Technologien und Innovatio-
nen. Diese müssen schnellstmöglich auf den 
Markt gebracht werden. Startups bieten uns 
dabei die Chance, neue und unkonventionelle 
Ideen in unsere Industrie einfließen zu lassen. 
Das brauchen wir, um Innovationen zur Markt-
reife zu bringen. Dies ist die Grundlage für 
künftige Markterfolge." 
 
Auch der Bundesverband Deutsche Startups 
e. V. ist überzeugt von der Idee. Sein stellver-
tretender Vorsitzender Sascha Schubert: "Die 
Vernetzung von Startups und der etablierten 
Wirtschaft ist für uns als Verband ein wichti-
ges Ziel. Mit der Startup Night Luft- und 
Raumfahrt veranstaltet das Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Energie ein neues und 
interessantes Format, das viel Potenzial bei 
der Vernetzung der beiden Welten bietet und 
das wir daher sehr gerne unterstützen. Be-
sonders interessant ist bei der Startup Night, 
dass sie auch ausdrücklich Startups aus an-
deren Branchen anspricht und ermutigt, ihre 
Lösungen in die Luft- und Raumfahrtbranche 
einzubringen."  

 
Ausmaß der Befristung wissen-

schaftlicher Stellen soll reduziert 
werden 

 
Im Bundestag wurde diese Woche in erster 
Lesung über einen von der Bundesregierung 
vorgelegten Entwurf zur Änderung des Wis-
senschaftszeitvertragsgesetzes (18/6489) be-
raten. Dabei wurde deutlich, dass alle Fraktio-
nen - wie auch die Bundesregierung – befris-
tete Verträge, die sogar größtenteils eine 
Laufzeit von unter zwölf Monaten haben, ab-
lehnen.  
 
Eine im Jahr 2011 durchgeführte Evaluation 
zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz (Wiss-
ZeitVG) hatte "Hinweise" ergeben, "dass der 
Anteil von Befristungen - insbesondere über 

http://dip.bundestag.de/btd/18/064/1806489.pdf
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sehr kurze Zeiträume - ein Maß erreicht hat, 
das weder gewollt war, noch vertretbar er-
scheint", schreibt die Bundesregierung. Zu-
dem hätten sich bei einzelnen Regelungen 
des Gesetzes in der Anwendung Auslegungs-
probleme gezeigt. Mit einem Änderungsgesetz 
will die Bundesregierung nun „Fehlentwicklun-
gen in der Befristungspraxis entgegengetre-
ten, ohne die in der Wissenschaft erforderliche 
Flexibilität und Dynamik zu beeinträchtigen“. 
 

Minsterin: Mehr unbefristete Stellen not-
wendig 

 
Es gelte die „Fehlentwicklungen“ in dem Be-
reich abzustellen, sagte Bildungsministerin 
Prof. Dr. Johanna Wanka (CDU). Zwar sei in 
den vergangenen zehn Jahren viel für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs getan worden. 
Dies gelte allerdings nicht für den Wissen-
schaftsbereich selbst, wo die Zahl der unbe-
fristeten Stellen „nicht im dem Maße gewach-
sen ist wie die der befristeten“, sagte die Mi-
nisterin. „Wir benötigen eindeutig mehr unbe-
fristete Stellen im Hochschulbereich“, lautete 
ihre Forderung. Diese zu schaffen sei für die 
Länder möglich, angesichts der jährlich frei 
werdenden Mittel von 1,2 Milliarden Euro für 
das BAföG, die nun vom Bund übernommen 
würden. 
 

 
(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 

 
Was den Gesetzentwurf angeht, so sagte 
Wanka, man habe sich bewusst gegen starre 
Mindestvertragszeiten und stattdessen für ei-
ne Bindung der Vertragslaufzeiten an die an-

gestrebte Qualifikation entschieden. Gleichzei-
tig betonte sie aber, der Wissenschaftsbereich 
brauche nach wie vor auch die im Wissen-
schaftszeitvertragsgesetz enthaltenen Sonder-
reglungen für Befristungen. 
 
Linke: Die Dauerstelle muss zum Normal-

fall werden 
 
Das sah Nicole Gohlke (Die Linke) anders. 
Ziel müsse es sei, dass die sozialversiche-
rungspflichtige Dauerstelle zum Normalfall 
werde, sagte sie. „Die Linke ist gegen jede Art 
von sachgrundloser Befristung“, fügte sie hin-
zu. Gohlke kritisierte auch die späte Reaktion 
der Bundesregierung auf den Befristungs-
missbrauch. Schon 2011 habe ein Evaluati-
onsbericht zum 2007 verabschiedeten Wis-
senschaftszeitvertragsgesetz vorgelegen, der 
die Probleme aufgezeichnet habe. Den vorge-
legten Gesetzentwurf bezeichnete sie als „un-
verbindlichen und nicht geeignet, die Situation 
zu verbessern“. 
 
Statt die ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse 
zu beenden, habe die Regierung im Interesse 
der Arbeitgeber gehandelt, kritisierte die Lin-
ken-Abgeordnete. Positiv bewertete sie, dass 
künftig das nicht-wissenschaftliche Personal, 
das zu 92 Prozent befristet beschäftigt sei, 
aus dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz 
herausgenommen werden soll. 
 

SPD: Der Fluch der guten Tat 
 

Besser spät als nie, entgegnete Hubertus 
Heil (SPD) auf die Kritik seiner Vorrednerin. 
Die jetzige Situation mit 90 Prozent befristeten 
Stellen und einer viel zu späten Berufung zur 
Professur sei auch ein „Fluch der guten Tat“, 
befand er. Es in den vergangenen Jahren viel 
getan worden zur Expansion des Wissen-
schaftssystems. Dabei sei aber ein Flaschen-
hals entstanden, der aufgebohrt werden müs-
se. Dieser Flaschenhals sei zum einen ein 
Problem für die jungen Leute und deren Le-
bensplanung. Er sei aber auch ein ökonomi-

https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/


BerlinBulletin 20/2015 │ 06. November 2015  Seite 11 
 

   

sches Problem, wenn gut ausgebildete junge 
Leute sich an den Hochschulen nicht vernünf-
tig entfalten könnten. 
 
Der „mit Augenmaß“ erstellte Gesetzentwurf, 
so Heil weiter, sei ein notwendiger aber nicht 
hinreichender Schritt zur Verbesserung der 
Situation für junge Wissenschaftler. Er beende 
den Missbrauch der Befristungsmöglichkeiten 
schaffe aber keine neuen Stellen, sagte der 
SPD-Abgeordnete. Dafür brauche es einen 
Pakt für wissenschaftlichen Nachwuchs zwi-
schen Bund und Ländern. Die Koalitionsfrakti-
onen, so Heil, hätten die Initiative für Gesprä-
che in diese Richtung ergriffen. 
 
Grüne: Regierung legt Schmalspurnovelle 

vor 
 
Als eine Schmalspurnovelle, die wachsweich 
sei und nicht wirken werde, bezeichnete Kai 
Gehring (Bündnis 90/Die Grünen) die Re-
gierungsvorlage. „Hier muss deutlich nachge-
bessert werden“, forderte er. Noch schwieriger 
sehe es beim Nachwuchsprogramm für zu-
sätzliche Stellen aus, dass in der Warteschlei-
fe hänge. „Wenn es so weitergeht, verhagelt 
die Bundesregierung die Perspektiven für ei-
nen Traumjob in der Wissenschaft“, sagte er. 
Das dürfe der Bundestag nicht zulassen. 
 
Gehring forderte die Bundesregierung außer-
dem auf, ihre Verantwortung für die Beschäf-
tigten im Wissenschaftsbereich wahrzuneh-
men, statt sie an Länder, Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen zu delegieren. Mit 
Blick auf den Gesetzentwurf warnte er davor, 
das nichtwissenschaftliche Personal aus dem 
Geltungsbereich des Wissenschaftszeitver-
tragsgesetzes herauszunehmen. Dies könne 
zu Problemen führen, so Gehring. Die sicher-
lich gut gemeinte Option der Dauerbeschäfti-
gung sei vielfach nur eine scheinbare. Wenn 
nämlich die Hochschulen nicht unbegrenzt ins 
Risiko gehen können, „drohen Kündigungen 
statt Dauerstellen“. 

 

CDU/CSU: Befristungen verhin-
dern Stillstand 

 
Das nicht-wissenschaftliche Personal aus der 
Regelung herauszunehmen sei richtig, befand 
hingegen Alexandra Dinges-Dierig 
(CDU/CSU). Ohnehin sei das Wissenschafts-
zeitvertragsgesetz für diese Gruppe nicht ge-
dacht gewesen. Mit dem Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz würden genügend Möglichkeiten 
geschaffen, um befristet einzustellen. Was die 
extrem kurzen Vertragszeiten für junge Wis-
senschaftler angeht, so stört das ihrer Ansicht 
nach gestandene Professoren ebenso wie den 
wissenschaftlichen Nachwuchs. 
 
Grundsätzlich seien Befristungen im Wissen-
schaftsbereich aber nötig, um Stillstand zu 
verhindern. Die in dem Gesetzentwurf enthal-
tenen Änderungen nannte die Unionsabge-
ordnete wichtig. „Aber wir werden so den gro-
ßen Wurf nicht hinbekommen“, schränkte sie 
ein. Dauerhaft mehr Stellen im Hochschul- 
und Wissenschaftsbereich zu schaffen sei 
„nach wie vor Ländersache“. Daran würde von 
Seiten der Union nicht gerüttelt, machte Din-
ges-Dierig deutlich.  
 

Bundestag beschließt zweiten  
Nachtragshaushalt 

 
Die Christlich-soziale Koalition hat am Don-
nerstag den zweiten Nachtragshaushalt 
(18/6090, 18/6447) in der vom Haushaltsaus-
schuss geänderten Fassung (18/6580, 
18/6581) mit großer Mehrheit beschlossen. 
Für den Nachtragsetat stimmten die Koaliti-
onsfraktionen CDU/CSU und SPD; Die Linke 
votierte dagegen, die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen enthielt sich. Insgesamt sollen die 
Ausgaben des Bundes noch in diesem Jahr 
um 5,1 Milliarden Euro auf 306,7 Milliarden 
Euro steigen. Finanziert werden können diese 
zusätzlichen Ausgaben durch Mehreinnahmen 
aus der Versteigerung von Mobilfunklizenzen, 
weiter gestiegenen Steuereinnahmen sowie 

http://dip.bundestag.de/btd/18/065/1806580.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/065/1806581.pdf
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durch Einsparungen bei den Zinsausgaben.  
 

Kosten der Aufnahme von Flüchtlingen 
und Asylbewerbern 

 
Die Ausgabenerhöhung dient vor allem der 
Finanzierung der Kosten für Aufgaben im Zu-
sammenhang mit der steigenden Anzahl von 
Flüchtlingen und Asylbewerbern. Nach dem 
Gesetzentwurf sollen die Länder und Kommu-
nen im Jahr 2015 dafür insgesamt zwei Milli-
arden Euro erhalten. Bisher waren dafür eine 
Milliarde Euro vorgesehen. 
 

 
(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 

 
Weitere fünf Milliarden Euro sollen in eine 
Rücklage zur Finanzierung von Belastungen 
des Bundes fließen, die durch die strukturelle, 
dauerhafte und dynamische Beteiligung des 
Bundes an den Kosten der Länder und Kom-
munen und durch die Aufwendungen im Bun-
desbereich entstehen. Gespeist werden soll 
diese Rücklage aus den in diesem Jahr zu 
erwartenden Überschüssen im Bundeshaus-
halt. 
 

Zuwendung für den Energie- und 
Klimafonds 

 
Im Entwurf des zweiten Nachtragshaushalts 
für dieses Jahr ist zudem eine Zuwendung 
von 1,3 Milliarden Euro für den ,,Energie- und 
Klimafonds" enthalten. Außerdem sollen 2015 
für Programmausgaben nicht benötigte Zu-
weisungen an den Fonds in Höhe von 200 
Millionen Euro in die Rücklage des Fonds flie-

ßen. Neben den Überschüssen in diesem Jahr 
erwartet die Bundesregierung Mehreinnahmen 
unter anderem aus den Erlösen aus der Ver-
steigerung der Funkfrequenzen (Digitale Divi-
dende II) in Höhe von knapp 3,8 Milliarden 
Euro und geringere Zinsausgaben. Daher 
müssen laut Nachtrag trotz der Mehrausgaben 
in diesem Jahr keine neuen Kredite aufge-
nommen werden. 
 
Bei den Beratungen wurden unter anderem 
Mittel für humanitäre Maßnahmen im Ausland, 
für das Bundeskriminalamt, das Technische 
Hilfswerk und das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge erhöht. 
 

,,Bund, Länder und Gemeinden müssen 
zusammenarbeiten" 

 
Für die CDU/CSU-Fraktion wies Norbert 
Brackmann darauf hin, dass der Nach-
tragsetat der Länder und Kommunen größere 
Spielräume zur Bewältigung der Flüchtlings-
krise gebe. So würden die Länder und Kom-
munen um zwei Milliarden Euro entlastet. Zu-
sätzlich gebe es eine Rücklage von fünf Milli-
arden Euro für das kommende Jahr. Außer-
dem würden die Mittel für Wohnraumförde-
rung auf eine Milliarde Euro verdoppelt. Diese 
Zusagen könne der Bund einhalten, ohne die 
,,schwarze Null" zu verlassen. 
 
Die Flüchtlingskrise sei eine gesamtstaatliche 
Aufgabe, deshalb müssten die Länder und 
Kommunen auch in die Pflicht genommen 
werden. Brackmann wies darauf hin, dass der 
Bund schon 115.000 Plätze zur Verfügung 
gestellt hätte. Gleichzeitig würden ab nächs-
tem Jahr die Länder für jeden Flüchtling 670 
Euro pro Monat erhalten. Dies sei für die Län-
der ein gutes Geschäft, da der Bund schon 
große Teile der Vollkosten bereitstelle. Um 
diese ,,größere Krise" zu bewältigen, sei die 
Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern 
und Gemeinden notwendig. 
 
 

https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
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,,Kleingeistig und halbherzig" 
 
Roland Claus (Die Linke) hielt den Nach-
tragsetat für kleingeistig und halbherzig. ,,Vor 
aller humanitären Hilfe steht die schwarze 
Null", betonte er. Die derzeitige Krise sei eine 
enorme Herausforderung von gesellschaftspo-
litischer Dimension. Daran gemessen sei der 
Nachtrag gescheitert. 
 
Es habe auch bisher zu wenig Lehrer und be-
zahlbare Wohnungen gegeben. Die soziale 
Ungerechtigkeit sei auch bisher groß. Deshalb 
müsse die Einnahmenseite unter anderem 
durch gerechtere Besteuerung von Superrei-
chen verbessert werden. 

 
,,Wir helfen diejenigen, die helfen" 

 
Die Große Koalition zeige mit dem Nach-
tragsetat, dass sie den Haushalt trotz der Kri-
se vernünftig gestalten könne, sagte der SPD-
Haushaltspolitiker Johannes Kahrs. Des-
halb würden die Mittel aufgestockt und Rück-
lagen gebildet. Außerdem gebe es konkrete 
Hilfe unter anderem für das Technische Hilfs-
werk und die Bundespolizei. ,,Wir helfen die-
jenigen, die helfen", sagte er. 
 
Anja Hajduk (Bündnis 90/Die Grünen) be-
tonte, dass jetzt schon mehr Flüchtlinge in 
Deutschland seien, als Ende September er-
wartet wurden. Deshalb schlug sie vor, die 
Integration schon jetzt entschlossen anzuge-
hen und mehr Mittel für Sprachkurse bereitzu-
stellen. Damit könne nicht bis Anfang Januar 
gewartet werden. ,,Die Integrationsmittel müs-
sen jetzt nachgebessert werden", forderte sie. 

 
Koalitionsinitiativen angenommen 

 
Der Bundestag nahm einen Entschließungs-
antrag der Fraktionen CDU/CSU und SPD 
(18/6588) an, in dem diese forderten, dass die 
Länder über die Verwendung der Mittel regel-
mäßig den Bundestag unterrichten sollten. 
 

Ebenfalls nahm der Bundestag einen Antrag 
der Koalitionsfraktionen (18/6062, 18/6582) 
an, in dem die Bundesregierung aufgefordert 
wird, die kommunalfreundliche Politik des 
Bundes ,,konsequent" fortzusetzen. Deshalb 
soll die Bundesregierung den Entwurf eines 
Bundesteilhabegesetzes zur Reform der Ein-
gliederungshilfe in den Arbeitsmarkt so vorle-
gen, dass das Bundesteilhabegesetz mög-
lichst am 1.Januar 2017 in Kraft treten kann. 

 
Oppositionsanträge abgelehnt 

 
Mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen 
lehnte der Bundestag auch den Antrag der 
Linken (18/3051) ab, durch den die Kommu-
nen von der Pflicht befreit werden sollten, sich 
mit einem Drittel an den Kosten für Signal- 
und Sicherungsanlagen sowie Überführungs-
bauwerke an Kreuzungen von Eisenbahnen 
und Straßen, aber auch an der Beseitigung 
von Kreuzungen, zu beteiligen. Das Parlament 
folgte einer Empfehlung des Verkehrsaus-
schusses (18/6570). 
 
Abgelehnt wurde schließlich auch ein Antrag 
der Grünen (18/6069, 18/6582) ab, in dem die 
Abgeordneten eine dauerhafte und strukturelle 
Entlastung für Kommunen in Not fordern. Da-
zu solle die Bundesregierung einen Vorschlag 
für einen nachhaltigen Abbau der bestehen-
den kommunalen Altschulden vorlegen und 
die hohe Belastung finanzschwacher Kommu-
nen durch soziale Pflichtabgaben über eine 
Bundesbeteiligung an der Eingliederungshilfe 
in Höhe von fünf Milliarden Euro senken, lau-
tete die Forderung der Fraktion. 

 
 Neuregelung des Kraft-Wärme-

Kopplungsgesetzes 
 
In erster Lesung hat sich der Bundestag diese 
Woche mit der Neuregelung des Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetzes (18/6419) befasst. Die 
Bundesregierung will neue Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen (KWK) mit Kohle als 
Brennstoff nicht mehr fördern und für gasbe-

http://dip.bundestag.de/btd/18/065/1806588.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/060/1806062.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/065/1806582.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/030/1803051.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/065/1806570.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/060/1806069.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/065/1806582.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/064/1806419.pdf
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triebene Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 
Subventionen einführen. Die von den Strom-
verbrauchern zu zahlende Umlage soll stei-
gen. 
 
Mit dem Verzicht auf die Förderung von Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen, die mit Kohle als 
Brennstoff betrieben werden, soll ein Beitrag 
zur Erreichung der nationalen Kohlendioxid-
Einsparziele geleistet werden. 
 
Die Bundesregierung bekennt sich aber wei-
terhin zum Ausbau der Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen. Dieser sei vor dem Hin-
tergrund der Energiewende grundsätzlich 
sinnvoll und realisierbar, wenn der Anlagenbe-
trieb stärker flexibilisiert werde. Untersuchun-
gen hätten auch gezeigt, dass unter den der-
zeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen, besonders wegen des niedrigen Strom-
preises, bis zum Jahr 2020 kein wesentlicher 
Zubau von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen zu 
erwarten sei. "Darüber hinaus drohen die Still-
legung bestehender, gasbefeuerter KWK-
Anlagen in der allgemeinen Versorgung und 
damit der Verlust von Effizienzvorteilen", 
schreibt die Regierung. Deshalb soll für be-
stehende gasbefeuerte KWK-Anlagen in der 
allgemeinen Versorgung eine bis Ende 2019 
befristete Förderung eingeführt werden, um 
die Stilllegung effizienter Strom- und Wärme-
versorgung zu verhindern und die entspre-
chenden Kohlendioxid-Mengen einzusparen. 
Neue Gas-Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 
sollen eine verbesserte Förderung erhalten. 
Wenn Kohle-Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 
durch Gas-KWK ersetzt werden, soll ein Bo-
nus gewährt werden, weil es durch den 
Brennstoffwechsel zu einer signifikanten zu-
sätzlichen Emissionsminderung in Deutsch-
land komme.  
 
Für selbst verbrauchten KWK-Strom werde in 
Zukunft keine Förderung mehr gewährt, 
schreibt die Regierung weiter. Damit werde 
der besseren Wirtschaftlichkeit von KWK- 

Projekten, die überwiegend für die Eigenver-
sorgung bestimmt sind, Rechnung getragen. 
Ausgenommen seien kleinere Anlagen mit 
einer Leistung bis 100 Kilowatt sowie Anlagen 
in der energieintensiven Industrie, "weil in die-
sen Bereichen ohne Förderung keine Wirt-
schaftlichkeit der Projekte gegeben ist".  
Die gesamten Mehrkosten des Gesetzes, zu 
dem auch die Förderung von Wärmenetzen 
und Wärmespeichern gehört, werden von der 
Regierung auf bis zu 850 Millionen Euro pro 
Jahr beziffert. Der Kostendeckel für das Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen-Gesetz soll ent-
sprechend auf 1,5 Milliarden Euro pro Jahr 
angehoben werden. 
 
Die Bundesregierung hat den Entwurf als be-
sonders eilbedürftig gekennzeichnet, sodass 
er bereits am 1. Januar 2016 in Kraft treten 
soll. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll  
 

7,6 Mrd. Euro für europäische  
Verkehrsprojekte 

 

(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 

 
Die EU-Kommission stellt dafür im Rahmen 
des Förderprogramms Connecting Europe 
(CEF) 7,6 Mrd. Euro bereit, von denen 6,5 
Mrd. Euro für die 15 Mitgliedstaaten vorgese-
hen sind, die auch Mittel aus dem EU-
Kohäsionsfonds beanspruchen können. 1,1 
Mrd. Euro sind für Projekte vor allem in den 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18134.pdf
https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
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Bereichen intelligente Verkehrssysteme und 
Verkehrsmanagement in allen 28 EU-
Mitgliedstaaten bestimmt. Bewerber haben bis 
zum 16. Februar 2016 Zeit, ihre Vorschläge 
einzureichen. Die Ergebnisse werden nach 
einem gründlichen Bewertungs- und Auswahl-
verfahren bis Sommer 2016 veröffentlicht.  

 
Jyrki Katainen, Vizepräsident der Kommission 
für Arbeitsplätze, Wachstum, Investitionen und 
Wettbewerbsfähigkeit, sagte dazu: "Im Be-
reich der Verkehrsinfrastruktur herrscht drin-
gender Investitionsbedarf, und die heutige 
Ankündigung, dass mehr als 7,6 Mrd. Euro für 
die Finanzierung wichtiger Verkehrsprojekte 
zur Verfügung stehen, ist eine sehr gute 
Nachricht. Ich appelliere an die Projektträger, 
von der neuen Plattform für Investitionsbera-
tung Gebrauch zu machen, um ihre Vorschlä-
ge optimal zu präsentieren und anschließend 
in das Projektportal zu stellen, das im Januar 
starten wird."  

Die für Verkehr zuständige EU-Kommissarin 
Violeta Bulc fügte hinzu: "Ein effizientes, intel-
ligentes und nachhaltiges Verkehrssystem ist 
für Europas Wettbewerbsfähigkeit enorm 
wichtig. Mit dieser neuen CEF-Aufforderung 
haben wir nicht nur Projekte im Schiffs- oder 
Schienenverkehr im Blick, sondern beabsich-
tigen auch, Arbeitsplätze zu schaffen und für 
mehr Wachstum zu sorgen. Der besondere 
Schwerpunkt auf den Kohäsionsländern spie-
gelt auch unsere Bereitschaft wider, die Ver-
bindungen innerhalb Europas zu stärken und 
den Binnenmarkt zu vertiefen, was ebenfalls 
zu den Prioritäten der Kommission zählt."  

Zusammen mit der von der Kommission im 
November 2014 vorgelegten Investitionsoffen-
sive und insbesondere dem neuen Europäi-
schen Fonds für strategische Investitionen 
(EFSI) soll mit der CEF die Investitionslücke in 
Europa geschlossen werden, um auf diese 
Weise das Wachstum anzukurbeln und Ar-
beitsplätze zu schaffen, was zu den Prioritäten 
von Präsident Jean-Claude Juncker gehört.  

Die 15 Mitgliedstaaten, die durch den EU-
Kohäsionsfonds gefördert werden, sind Bulga-
rien, Estland, Griechenland, Kroatien, Lett-
land, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumä-
nien, Slowakei, Slowenien, Tschechische Re-
publik, Ungarn und Zypern.  

Weitere Informationen: Website der Aufforde-
rungen zur Einreichung von Vorschlägen (I-
NEA)  
 
Deutschlands digitale Wirtschaft im 
internationalen Vergleich auf Platz 6 

 

 
(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 

 
Matthias Machnig, Staatssekretär im Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie, hat 
heute im Vorfeld des Nationalen IT-Gipfels 
gemeinsam mit TNS Infratest und ZEW 
Mannheim den "Monitoring-Report Wirtschaft 
DIGITAL 2015" vorgestellt. Danach kommt 
Deutschland im internationalen 10-
Ländervergleich führender digitaler Wirtschaf-
ten mit 53 von 100 möglichen Indexpunkten 
auf den sechsten Platz und büßt damit im 
Standortindex DIGITAL einen Platz gegenüber 
dem Vorjahr ein. Die digitale Wirtschaft - also 
die IKT-Branche und die Internetwirtschaft - 
sind Wegbereiter der digitalen Transformation. 
Laut Bericht liegt die deutsche IKT-Branche 
mit einem Anteil von 4,6 Prozent an der ge-
werblichen Wertschöpfung vor der deutschen 
Traditionsbranche Maschinenbau (4,4 Pro-
zent) und knapp hinter dem Fahrzeugbau (5,3 
Prozent). Die Bruttowertschöpfung der IKT-
Branche beträgt 93 Milliarden Euro in 2014 
und hat sich im Vergleich zum Vorjahr erneut 

http://www.eib.org/eiah/
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2015-cef-transport-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2015-cef-transport-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2015-cef-transport-calls-proposals
https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/visitenkarte-machnig.html
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/visitenkarte-machnig.html
http://www.bmwi.de/DE/Service/veranstaltungen,did=735652.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=737476.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=737476.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Digitale-Welt/digitale-wirtschaft.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/branchenfokus,did=197728.html
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steigern können. 
 
Mit über 92.000 Unternehmen und über 1 Mil-
lion Erwerbstätigen ist die IKT-Branche ein 
bedeutender Zweig der deutschen Wirtschaft. 
Investitionen in Höhe von 15,8 Milliarden Euro 
im Jahr 2014 tragen maßgeblich zum langfris-
tigen Wachstum der Gesamtwirtschaft 
Deutschlands bei. Die deutsche Internetwirt-
schaft hat im Jahr 2014 internetbasierte Güter 
und Dienstleistungen im Wert von knapp über 
100 Milliarden Euro umgesetzt. Größten Anteil 
daran haben die Datendienste (Internetzu-
gang) sowie Applikationen und IT-Services. 
Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
entspricht dieser Wert einem Anteil von rund 
3,5 Prozent. Mit 1.266 Euro Pro-Kopf-Umsatz 
der Internetwirtschaft liegt Deutschland im 
internationalen Vergleich auf Platz fünf. Die 
höchsten Pro-Kopf-Umsätze erzielt Südkorea 
(2.221 Euro), gefolgt von Großbritannien 
(2.194 Euro), den USA (2.027 Euro) und Finn-
land (1.622 Euro). China (259 Euro) und Indi-
en (49 Euro) erzielen pro Kopf die geringsten 
Umsätze. 
 
Standortfaktoren wie die Innovationsfähigkeit 
und der Marktzugang gehören laut Studie zu 
den Stärken des deutschen Wirtschaftsstan-
dortes. Drei Wachstumsfelder und ihre Priori-
sierung bis zum Jahre 2020 werden für 
Deutschland als besonders chancenreich ge-
sehen: IT-Sicherheit, Mobile Computing und 
Transaktionsdienste. Chancenreiche Durch-
bruchsfelder der Zukunft sind Cloud-Dienste, 
Big Data, Industrie 4.0, Social Collaboration 
und Smart Services. 
 
Der Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 
2015 analysiert im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Energie jährlich, 
welchen Mehrwert die Digitale Wirtschaft für 
Deutschland schafft und wie sich der Standort 
im internationalen Vergleich der führenden 
zehn digitalen Wirtschaftsnationen positioniert. 
Im vorliegenden Monitoring-Report wurde  

erstmals der Digitalisierungsgrad der gewerb-
lichen Wirtschaft in Deutschland differenziert 
nach Branchen betrachtet. Es wird gezeigt, 
wie die Treiber der Digitalisierung aktiv beein-
flusst werden können, um das Digitalisie-
rungstempo zu steigern und nachhaltiges, ste-
tiges Wachstum auf den digitalen Märkten zu 
erzielen. 

Industriespiegel 
 
··· Der Bundesminister für Verkehr und digita-
le Infrastruktur, Alexander Dobrindt, hat am 
19. Oktober das Raumfahrtunternehmen OHB 
in Bremen besucht (OHB-Pressemitteilung, 
19.10.2015) ··· Die neuen E-Busse in Berlin 
werden mittels induktiver Ladetechnik der 
Bombardier-Tochter Primove aufgeladen 
(Handelsblatt, 19.10.) ··· Der bisherige Chef 
von Airbus Defence & Space (ADS), Bern-
hard Gerwert, übergibt seinen Posten im 
kommenden Jahr an den bisherigen Siemens-
Manager Dirk Hoke (Manager-magazin.de, 
20.10.) ···  VW will 20 neue Elektromodelle bis 
2020 auf den Markt bringen und möglicher-
weise gemeinsam mit BMW und Daimler die 
benötigten Batterien selbst produzieren  
(handelsblatt.com, 26.10.)  ··· Zur Erprobung 
der kurz- und langfristigen Speicherung gro-
ßer Mengen volatil anfallender Energie aus 
Wind und Sonne will Krupp Industrial Solu-
tions eine Redox-Flow-Batterie mit einer Zell-
fläche von 2,7 Quadratmeter als Demonstrati-
onsanlage in Betrieb nehmen (Frankfurter All-
gemeine, 27.10.) ··· Auf der ISS hat das ge-
meinsame Experiment von ESA und ROS-
KOSMOS Plasma Kristall-4 in einem Plas-
malabor von OHB seine erste wissenschaftli-
che Experiment-Kampagne beendet (ohb.de, 
30.10.) ··· Daimler startet den Bau eines 
Stromspeichers aus gebrauchten Akkus von 
Elektroautos um über die Zweitverwertung die 
Preise für Batterien weiter zu senken 
(Handelsblatt.com, 04.11.) ··· Tesla ist weiter 
in die roten Zahlen abgerutscht, im dritten 
Quartal stieg der Verlust verglichen mit dem 
entsprechenden Vorjahreszeitraum von 75 auf 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Digitale-Welt/Digitale-Technologien/cloud-computing.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Digitale-Welt/Digitale-Technologien/smart-data.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/industrie-4-0.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Digitale-Welt/Digitale-Technologien/smart-service-welt.html
http://www.ohb.de/media-relations/pressemitteilungen-detail/dobrindt-ohb-liefert-spitzentechnologie-fuer-galileo.html
http://www.manager-magazin.de/koepfe/siemens-manager-dirk-hoke-wird-neuer-ruestungschef-von-airbus-a-1058690.html
http://www.handelsblatt.com/my/unternehmen/industrie/elektroautos-die-batterie-fuer-deutschland/12500190.html?ticket=ST-2307685-KEAgEKLs0dhdg0PdlY6j-s02lcgiacc02.vhb.de
http://www.ohb.de/media-relations/pressemitteilungen-detail/ohb-apparatur-untersucht-komplexe-plasmen-1178.html
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/stromspeicher-neues-leben-fuer-alte-batterien/12539278.html
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230 Millionen Dollar, trotzdem legte die Aktie 
nachbörslich um fast neun Prozent zu 
(welt.de, 04.11.) ··· Konkurrenten der Deut-
schen Bahn sehen den freien Wettbewerb 
durch Vorstoß des Bundesrates zur Neuord-
nung des öffentlichen Vergaberechts in Ge-
fahr (Handelsblatt.com, 04.11.) ··· Airbus den 
Aufbau einer vierten Fertigungslinie für den 
A320 in Hamburg-Finkenwerder (n-tv.de, 
30.10.) ··· 
 

Weltspiegel 
 
··· Die Fabrik von Thales in Cannes wurde 
Opfer einer Sturzflut, bei der 20 Mitarbeiter 
ums Leben kamen, aber offenbar keiner der 
Satelliten beschädigt wurde (spacenews.com, 
09.10.) ··· Space X ändert seinen Plan für die 
den ersten Start seit dem Fehlstart der Falcon 
9 Rakete, zunächst sollen 11 kleine Orbcomm 
Nachrichtensatelliten in den niedrigen Orbit 
gebracht werden(spacenews.com, 16.10.) ··· 
Mit 39 Millionen Dollar soll die französische 
Raumfahrtindustrie gestärkt werden 
(spacenews.com, 16.10.) ··· Die US-
Regierung plant, bis 2020 rund 6 Mrd. Dollar 
in die Echtzeitüberwachung des Weltraums zu 
investieren (spacenews.com, 16.10.) ··· Der 
unbekannte russische Satellit, der sich zwi-
schen zwei Intelsat-Satelliten positioniert hat-
te, hat seine Position erneut verändert, dicht 
an einen weiteren Intelsat-Satelliten 
(spacenews.com, 16.10.) ··· China hat auf 
dem IAC seine Pläne für eine eigene Raum-
station vorgestellt und für die Möglichkeit zur 
Teilnahme mit eigenen Modulen an dem Pro-
jekt geworben (spacenews.com, 16.10.) ··· 
Nissan, Toyota und Honda wollen bis 2020 
wenigstens für die Autobahn selbstfahrende 
Wagen anbieten (heise.de, 29.10.) ···  Russ-
land und Esa planen für 2020 eine gemein-
same Mission zur Suche nach Wasser auf 
dem Mond (faz.net, 20.10.) ··· Die NASA und 
Orbital ATK kommen bei ihren Untersuchun-
gen zu dem Fehlstart der Orbital ATK Antares 
Rakete im Oktober letzten Jahres zu unter-

schiedlichen Ursachen (spacenews.com, 
30.10.) ··· Laut ESA-Generaldirektor Prof. Dr. 
Jan Wörner sind angesichts des Endes der 
ISS-Nutzung in 2024 die Amerikaner, Russen 
und Chinesen davon überzeugt, dass eine 
permanente Station auf dem Mond, wofür 
Wörner seit langem wirbt, Sinn ergebe 
(bild.de, 31.10.) ··· Russland will bis 2029 
Menschen zum Mond schicken (stuttgarter-
zeitung.de, 28.10.) ··· 2020 soll eine unbe-
mannte Sonde am Südpol des Erdtrabanten 
landen und Wasser suchen (tagesspiegel.de, 
18.10.) ··· ESA-Generaldirektor Prof. Dr. Jan 
Wörner spricht über die Faszination des Alls, 
den Sinn der Raumfahrt und seinen Glauben 
an Gott Video (pro-medienmagazin.de, 18.10.) 
··· In Marokko geht ein neuartiges Solar-
kraftwerk in Betrieb (sueddeutsche.de, 05.11.) 
··· Südkorea und Frankreich wollen Zusam-
menarbeit in Hochtechnologie und Raumfahrt 
ausbauen (world.kbs.co.kr, 05.11.) ··· 
 

Telegramm 
 
··· Die Bundesregierung will die Nachrüstung 
von Batteriespeichern bei Solaranlagen nicht 
weiter fördern (sueddeutsche.de, 05.11.)  ··· 
Die Bundesregierung hält laut ihrer Antwort 
(18/6307) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Die Linke (18/6143) an ihrem Ziel fest, dass 
bis zum Jahr 2020 bis zu einer Million Elekt-
roautos in Deutschland fahren sollen und will 
auch den Ausbau einer entsprechenden Lade- 
und Tankstelleninfrastruktur für diese Fahr-
zeuge vorantreiben, deren Nutzung zunächst 
kostenlos sein soll. Das Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur stellt für 
die Ausstattung aller bewirtschafteten Rastan-
lagen für drei Jahre (2015 bis 2017) rund neun 
Millionen Euro Haushaltsmittel bereit, damit 
der Bau von Schnellladestationen vorange-
trieben werden kann. ··· Nach den Ausbauzie-
len, der Umsetzung und der Akzeptanz von 
Windkraftanlagen in Deutschland erkundigt 
sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen 
Anfrage (18/6350). ··· Auf der Nationalen 

http://www.welt.de/wirtschaft/article148409867/Verluste-koennen-Teslas-Strahlkraft-nichts-anhaben.html
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/wettbewerb-auf-der-schiene-bahn-konkurrenten-schlagen-alarm/12541118.html
http://www.n-tv.de/wirtschaft/Airbus-baut-Hamburger-Werk-aus-article16247931.html
http://spacenews.com/flooding-hit-thales-alenia-space-plant-but-satellites-unscathed/
http://spacenews.com/spacex-changes-its-falcon-9-return-to-flight-plans/
http://spacenews.com/france-puts-up-39-million-to-keep-its-companies-in-the-leo-constellation-game/
http://spacenews.com/planned-u-s-investment-in-space-awareness-is-6-billion-gao-says/
http://spacenews.com/russian-luch-satellite-relocates-next-to-another-intelsat-craft/
http://spacenews.com/chinas-space-station-planners-put-out-welcome-mat/
http://www.heise.de/tr/artikel/Post-aus-Japan-Roboterautos-mit-Augenkontakt-2860661.html
http://www.faz.net/aktuell/wissen/weltraum/luna-27-russland-und-europa-blicken-zum-mond-13867248.html
http://spacenews.com/nasa-orbital-differ-on-root-cause-of-antares-launch-failure/
http://www.bild.de/ratgeber/wissenschaft/wissenschaft/15-jahre-iss-43211058.bild.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.raumfahrt-russland-will-bis-2029-menschen-zum-mond-schicken.6acdee69-cb9d-4841-8f2e-ae51cf3efa67.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.raumfahrt-russland-will-bis-2029-menschen-zum-mond-schicken.6acdee69-cb9d-4841-8f2e-ae51cf3efa67.html
http://www.tagesspiegel.de/wissen/raumfahrt-europa-will-mit-russland-zum-mond/12465980.html
http://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/detailansicht/aktuell/esa-chef-ich-bin-ein-mensch-mit-glauben-93706/
http://www.sueddeutsche.de/wissen/energietechnik-sonne-nonstop-1.2723429
http://world.kbs.co.kr/german/news/news_newsthema_detail.htm?No=10046975
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/energiepolitik-bund-kippt-hilfe-fuer-solarspeicher-1.2723706
http://dip.bundestag.de/btd/18/063/1806307.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/061/1806143.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/063/1806350.pdf
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Maritimen Konferenz des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie wurde eine 
stärkere Nutzung von Synergien im Bereich 
der Luft- und Raumfahrt gefordert (Weser-
Kurier.de, 20.10.2015). ··· Der International 
Astronautical Congress (IAC), nach eigenen 
Angaben der weltgrößte Weltraumkongress, 
soll 2018 in Bremen stattfinden (Weser-
Kurier.de, 17.10.2015) ···  Ob bundesweit ein 
Studienplatzmangel jenseits zulassungsbe-
schränkter Studiengänge herrscht, war Thema 
einer Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke 
(18/6039), laut Bundesregierung ist dies nicht 
feststellbar (18/6337). ··· Laut einer Antwort 
der Bundesregierung (18/6319) auf eine Klei-
ne Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen gelten derzeit 15 Streckenabschnitte 
und Bahnhöfe als überlastet, Ausbaumaß-
nahmen hätten bisher nicht zur Aufhebung 
von Überlastungserklärungen geführt. ··· Die 
Bundesregierung will die in die Kapazitätsre-
serve einzubringenden Braunkohlekraftwerke 
laut ihrer Antwort (18/6316) auf eine kleine 
Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(18/6141) nur als "ultima ratio" einsetzen. ··· 
Die Förderung von Projekten aus dem The-
menfeld Automatisiertes Fahren war Thema 
einer kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke 
(18/5912), die die Bundesregierung jetzt be-
antwortet (18/6343) hat. ··· Vom 22. bis zum 
24. Oktober fand in Berlin die erste Satellite 
Masters Conference mit mehr als 500 Teil-
nehmer aus 43 Ländern statt, die über rich-
tungsweisende Geschäftsideen für Navigation 
und Erdbeobachtung, welche aus den europä-
ischen Leuchtturmprogrammen Galileo und 
Copernicus gewonnen werden können, disku-
tierten. ···Vom 03. bis 05. November führten 
das Bundesministerium für Verkehr und digita-
le Infrastruktur (BMVI), das Bundesministeri-
um des Innern (BMI), das Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit (BMUB), das Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und 
das Deutsche Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt e.V. (DLR) in Berlin das   

Nationale Forum für Fernerkundung und 
Copernicus durch. Mit dem Titel der diesjäh-
rigen Veranstaltung „Copernicus erfolgreich 
nutzen“ wurde ein Schwerpunkt auf die Ver-
wendung der Copernicus-Daten und -Dienste 
in Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung 
gelegt und die weiteren Nutzungspotenziale 
aufgezeigt. ··· 
 
Vorschau auf die nächste Sitzungs-

woche 
(9.-13.11.2015)  

 
·· Am 11. November führt der Ausschuss für 
Bildung, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung eine öffentliche Anhörung zum 
Vorhaben der Bundesregierung, unsachge-
mäße Kurzbefristungen im Wissenschaftszeit-
vertragsgesetz zu unterbinden, durch.  ··· Der 
Gesetzentwurf zur Modernisierung des 
Vergaberechts der Bundesregierung ist am 
Montag, 9. November 2015, Gegenstand einer 
öffentlichen Anhörung des Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie. ··· 09. November ver-
anstaltet die CDU/CSU Bundestagsfraktion 
einen ihren 7. Energiepolitischen Dialog im 
Deutschen Bundestag ··· Die Vereinigung 
Cockpit lädt am 11.11. zu einem Parlamenta-
rischer Abend zum Thema SafeSKY 2016 in 
Berlin ein ··· Das Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur richtet am 13. 
und 14. November einen Hackathon aus ··· 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-politik-wirtschaft_artikel,-Maritime-Sicherheit-_arid,1233725.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-politik-wirtschaft_artikel,-Maritime-Sicherheit-_arid,1233725.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-politik-wirtschaft_artikel,-Weltraumkongress-2018-in-Bremen-_arid,1232138.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-politik-wirtschaft_artikel,-Weltraumkongress-2018-in-Bremen-_arid,1232138.html
http://dip.bundestag.de/btd/18/060/1806039.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/063/1806337.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/063/1806319.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/063/1806316.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/061/1806141.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/059/1805912.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/063/1806343.pdf
http://www.esa.int/ger/ESA_in_your_country/Germany/Weltpremiere_in_Berlin_Erste_Satellite_Masters_Conference
http://www.esa.int/ger/ESA_in_your_country/Germany/Weltpremiere_in_Berlin_Erste_Satellite_Masters_Conference
http://www.d-copernicus.de/programm-forum-2015
http://www.d-copernicus.de/programm-forum-2015
http://www.bmvi-data-run.de/
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