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Haushaltsausschuss berät  Bundes-

haushalt 2016 abschließend 
 
In der sogenannten Bereinigungssitzung im 
Haushaltsausschuss des Deutschen Bundes-
tags wurde gestern Nacht der Bundeshaushalt 
2016 abschließend beraten. Die Gesamtaus-
gaben wurden für das kommende Jahr dabei 
auf 316,9 Milliarden Euro festgelegt. Das sind 
4,9 Milliarden Euro mehr als von der Regie-

rung vorgesehen. In diesem Jahr betragen die 
Ausgaben nach dem zweiten Nachtragsetat 
306,9 Milliarden Euro. 
 
Die Regierungsfraktionen beschlossen unter 
anderem, das DLR-Forschungsprojekt Mariti-
me Sicherheit zukünftig aus einem eigenem 
Haushaltstitel zu fördern. Bisher wurde das 
Projekt aus den Haushalten von BMBF und 
BMWi finanziert. Ab 2016 soll die Förderung 
ausschließlich aus dem Etat des BMWi erfol-
gen. Der eigens hierfür neu geschaffene 
Haushaltstitel unterstreicht den Stellenwert 
des Themas für das BMWi. Für 2016 werden 
6 Millionen Euro hierfür bereitgestellt. 
 

(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 
 

Des Weiteren wurde im Haushaltsausschuss 
beschlossen, dass die Förderinitiative des 
Bundeswirtschaftsministeriums "Mittelstand 
4.0 - Digitale Produktions- und Arbeitsprozes-
se" elf Millionen Euro mehr erhält, als im 
Haushaltsentwurf vorgesehen. Damit sollen im 
Jahr 2016 fünf zusätzliche Kompetenzzentren 
eingerichtet werden, in welchen aktuelles pra-
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xisrelevantes Wissen zur Digitalisierung, zur 
Anwendung von Industrie 4.0 und der Vernet-
zung betrieblicher Prozesse weiterentwickelt 
und für den Mittelstand verfügbar gemacht 
wird. Darüber hinaus werden die Mittel für die 
"Initiative Industrie 4.0" um eine Million Euro 
aufgestockt, um die Entwicklung international 
anerkannter Normen und Standards stärker zu 
fördern. 
 
Der Haushalt des Bildungsministeriums erhält 
rund 50 Millionen Euro mehr für 
Verbesserungen beim Meister-BAföG, für 
Maßnahmen für Flüchtlinge, die Stärkung der 
Innovationsförderung in den neuen 
Bundesländern, Hochschul- und Wissen-
schaftskooperationen sowie für eine Initiative 
zur Ausbildung von IT-Sicherheitsexperten, 
als der den Regierungsentwurf vorsah. 
 
Auch zusätzliche Gelder für Maßnahmen zur 
Energieeinsparung und zum Klimaschutz im 
Energie- und Klimafonds (EKF) wurden 
beschlossen. Für das Effizienzpaket werden 
bis zum Jahr 2020 insgesamt Mittel in Höhe 
von 5,8 Milliarden Euro bereitgestellt.  
 
Zudem wird im EKF ein Programm zur 
Abfederung des Strukturwandels in den 
Braunkohleregionen Deutschlands aufgelegt. 
Das Programm soll unter anderem die 
Förderung von Potential- und Bedarfsstudien, 
die Unterstützung von Forschung, Entwicklung 
und Demonstration, zum Beispiel durch 
Hochschul- und Forschungseinrichtungen in 
den Regionen sowie die investive Förderung 
von technologieoffener Innovation und 
regionaler Wertschöpfung beinhalten.  
 
Im Verkehrsetat wurden die Bundesmittel für 
die freiwillige Lärmsanierung an bestehenden 
Schienenwegen für 2016 deutlich um 20 Milli-
onen Euro auf 150 Millionen Euro erhöht. Zu-
dem wurden die Grenzwerte, nach denen der 
freiwillige Lärmschutz geleistet werden kann, 
um drei Dezibel abgesenkt 

Weitere Informationen: CDU Pressemitteilung, 
SPD-Pressemitteilungen 
 
BM Dobrindt zu VW-Abgaswerten im 

Bundestag befragt 
 

 
(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 

 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hatte 
eine Aktuelle Stunde zur VW-Affäre im Bun-
destag verlangt. Wobei für Vize-
Fraktionschef Oliver Krischer der „eigentli-
che Punkt“ war, dass durch Abgase in 
Deutschland jährlich 7000 Menschen zu Tode 
kämen und Zehntausende krank würden. 
Scharf attackierte er die Automobilindustrie: 
Dass sie „Grenzwerte nicht ernst nimmt“, sei 
„verkommen“. Komme das bei Lebensmitteln 
vor, würden sie sofort vom Markt genommen. 
 

Grüne: Mangelhafte Strukturen 
im Kraftfahrtbundesamt 

 
Warum der Skandal in den USA aufgeflogen 
und nicht etwa von einer deutschen Behörde 
entdeckt worden sei, fragte Krischer. Und gab 
selbst die Antwort: Das Kraftfahrtbundesamt 
sei mangels entsprechender Strukturen dazu 
gar nicht in der Lage. Dies stufte er als 
Dobrindts „Versagen“ ein. Seit Bekanntwerden 
der Vorwürfe habe der „nichts, rein gar nichts“ 
unternommen – lediglich eine Kommission 
eingesetzt, deren Zusammensetzung und Auf-
trag bis heute nicht bekannt sei. 

 
 

https://www.cducsu.de/presse/pressemitteilungen/union-staerkt-mittelstand-und-maritime-wirtschaft
http://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen?page=1
https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
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Minister: VW ist klar in der Verantwortung 
und der Pflicht 

 
Dobrindt wehrte sich gegen den Vorwurf der 
Untätigkeit: Die Bundesregierung habe in 
Brüssel den Beschluss „aktiv begleitet“, dass 
die Abgastests „von der Rolle auf die Straße“ 
verlegt werden sollen: „Das kam durch uns 
wieder auf die Tagesordnung.“ VW habe am 
Montag bei einem Termin im Ministerium von 
sich aus darauf hingewiesen, dass auch bei 
80.000 Benzinmotoren „die Verbrauchswerte 
nach unten gefälscht“ worden seien. Das habe 
die Innenrevision des Konzerns ermittelt. VW 
sei nun „klar in der Verantwortung und der 
Pflicht, den Schaden für die Kunden zu behe-
ben“. Die dürften „nicht auf dem Problem sit-
zen bleiben“. Der Konzern sei über das Kraft-
fahrtbundesamt (KBA) angewiesen worden, 
„sehr schnell neue Prüfwerte für die betroffe-
nen Fahrzeuge zu ermitteln“ – unter Aufsicht 
des KBA. Zudem sei das Unternehmen ver-
pflichtet worden, Beratungszentren für Kunden 
einzurichten, die deren Interessenvertretung 
gegenüber VW wahrnehmen sollen. 
 
Linke: Jede Menge Hinweise über Manipu-

lation 
 
Sabine Leidig (Die Linke) wunderte sich über 
Dobrindts Darstellung, tätig geworden zu sein: 
„Wir können eigentlich gar nichts sehen.“ 
Schon längst habe der ADAC „lange Listen“ 
über das Vorgehen der Industrie vorgelegt – 
„jede Menge Hinweise, dass und wie manipu-
liert wird“. Das KBA sei nicht tätig geworden, 
wie eine Anhörung im Ausschuss ergeben 
habe. Doch das Amt müsse sich um eine bes-
sere Ausstattung bemühen, wenn es wisse, 
dass seine Mittel nicht ausreichen. Leidig hielt 
Dobrindt und seinem Vorgänger Dr. Peter 
Ramsauer (CDU/CSU) vor, mit der „Autoin-
dustrie unter einer Decke“ zu stecken. 

 
SPD legt Fünf-Punkte-Programm vor 

 

Arno Klare (SPD) wartete mit einem Fünf-
Punkte-Programm auf. Zum einen müssten 
die Testverfahren „aussagekräftiger“ werden – 
Rollentests und Messungen im Straßenbe-
trieb. Zweitens müsse die Software, mit der 
die Motoren gesteuert werden, künftig trans-
parent sein. Drittens drängte er auf eine ge-
setzliche Reglung, der zufolge das Kraftfahrt-
bundesamt zu stichprobeweisen Nachkontrol-
len der Abgaswerte verpflichtet wird. Viertens 
regte er eine „Aufwertung“ der herkömmlichen 
Abgasuntersuchung an – nicht nur Auslesen 
von Computer-Werten, sondern „wie früher 
am Endrohr richtig messen“. Fünftens machte 
er sich nicht nur für die Förderung der Elekt-
romobilität stark, sondern auch für die „Brü-
ckentechnologie“ Gas. 
 
CDU/CSU: Grüne kochen politische Süpp-

chen 
 
Oliver Wittke (CDU/CSU) legte sich mit Kri-
scher an: Der betreibe „politischen Klamauk“ 
und das „Kochen von politischen Süppchen“, 
habe bei der Debatte wieder eine „Philippika 
gegen die Automobilindustrie“ gehalten. Die 
jüngsten Hinweise im VW-Skandal seien 
„nicht durch Dritte“ erfolgt, sondern Folge ei-
nes „Sinneswandels“ in dem Konzern: „Das ist 
ein guter Weg, der da eingeschlagen wurde.“ 
Im Übrigen sei der Abgasskandal „durch Zu-
fall“ aufgedeckt worden. Mithin sei die Ein-
schätzung „falsch“, die amerikanischen Be-
hörden seien besser als die deutschen.  
 

Neue Finanzierung der von  
Bundesfernstraßen 

 
Die gesamten Mittel für den Bau, die Haltung 
und den Betrieb von Bundesfernstraßen kön-
nen ab 2016 von der Verkehrsinfrastrukturfi-
nanzierungsgesellschaft abgewickelt werden. 
Dies beschloss der Ausschuss für Verkehr 
und digitale Infrastruktur am Mittwoch mit gro-
ßer Mehrheit, indem er den Gesetzentwurf der 
Bundesregierung des Gesetzes zur Änderung 
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des Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgeset-
zes (18/6487) gegen die Stimmen der Fraktion 
Die Linke annahm. Der Bundestag muss noch 
abschließend über den Gesetzentwurf bera-
ten. 
 

 
(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 
 

Die Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesell-
schaft (VIFG) verteilt bisher schon die Mittel 
aus der Lkw-Maut für Neubau, Ausbau, Erhal-
tung, Betrieb und Unterhaltung von Bundes-
fernstraßen. Künftig soll sie danach auch die 
Verteilung der sonstigen aus dem Bundes-
haushalt den Ländern zur Verfügung gestell-
ten Mittel übernehmen.  
 
Die Gesetzesinitiative geht zurück auf einen 
Maßgabebeschluss des Haushaltsausschus-
ses, den gesamten Zahlungsverkehr zur Fi-
nanzierung der Bundesfernstraßen über die 
Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft 
abzuwickeln. Die Abgeordneten der Koaliti-
onsfraktion CDU/CSU und SPD sowie der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erwarteten 
durch die Erweiterung der VIFG-Kompetenzen 
mehr Transparenz bei der Finanzierung der 
Bundesfernstraßen. Die Linke befürchtete ei-
nen ersten Schritt zur Gründung einer Bun-
desfernstraßengesellschaft.  
 

BMVI plant neue Regelungen für 
Drohnen-Flüge  

 
Bundesverkehrsminister Dobrindt will die Nut-
zung von zivilen Drohnen neu regeln. Anlass 
ist die stetig steigende Zahl an Geräten. 

Drohnen sind preiswert und dadurch zum 
Massenphänomen geworden. So sind z.B. 
leichte, mit Kameras ausgestattete Drohnen, 
die mit dem Smartphone gelenkt werden kön-
nen, inzwischen überall erhältlich. Ihr Einsatz 
ist aber bisher nicht ausreichend geregelt. 
 

 
(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 

 
Mit den neuen Regelungen sollen nun Ge-
fährdungen im Luftraum und am Boden, z.B. 
durch Kollisionen oder Abstürze, vermindert 
werden. Alle gewerblich und privat genutzten 
Geräte ab 0,5 kg sollen künftig kennzeich-
nungspflichtig werden , um bei Missbrauch 
oder Unfällen den Verursacher identifizieren 
zu können. 
 
Konkret sollen vor allem drei Punkte im Be-
reich des gewerblichen Einsatzes geregelt 
werden. Die Einsatzmöglichkeiten unbemann-
ter Luftfahrtsysteme sollen zum Beispiel in der 
Landwirtschaft oder der Verkehrsüberwa-
chung erweitert werden. Landesbehörden sol-
len künftig Flüge auch außerhalb der Sichtwei-
te des Steuerers erlauben können, wenn der 
sichere Betrieb nachgewiesen wird.  Bislang ist 
der Betrieb außerhalb der Sichtweite des 
Steuerers grundsätzlich verboten. Für gewerb-
liche Nutzer von Drohnen wird es künftig ei-
nen Führerschein geben. Fliegerische und 
luftrechtliche Kenntnisse sollen in einer Prü-
fung nachgewiesen werden. Die Lizenz soll 
durch das Luftfahrt-Bundesamt erteilt werden. 
 

http://dip.bundestag.de/btd/18/064/1806487.pdf
https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
https://pixabay.com/de/ariel-blick-panorama-autobahnen-768805/
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Im Bereich der privaten Nutzung soll der Ein-
satz von Drohnen neu geregelt werden, um 
Gefahren im Luftraum zu vermeiden oder Ver-
letzungen von Personen am Boden zu verhin-
dern. Private Drohnen-Flüge sollen in einer 
Höhe von mehr als 100 Metern verboten wer-
den. Auch außerhalb der Sichtweite des Steu-
erers, über Industrieanlagen, Justizvollzugs-
anstalten, militärischen Anlagen, Menschen-
ansammlungen, Unglücksorten oder Katastro-
phengebieten und Einsatzorten von Polizei 
oder anderen Sicherheitsbehörden oder –
organisationen, Kraftwerken und Anlagen der 
Energieerzeugung und –verteilung sowie 
Bundesfernstraßen und Eisenbahnlinien soll 
ihr Einsatz verboten werden. 

 
Erfahrungen im digitalen 

Testfeld Autobahn sammeln 
 

(Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 
 

Rainer Bomba, Staatssekretär im Bundesmi-
nisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 
sieht das Digitale Testfeld Autobahn auf der A 
9 als Anfang, bei dem man jetzt wertvolle Er-
fahrungen über automatisiertes Fahren im 
realen Betrieb sammeln könne Das automati-
sierte Fahren werde schneller Realität als ge-
dacht, meinte Staatssekretär Rainer Bomba 
vor den Lenkungskreisteil - nehmern. Deshalb 
sei es wichtig, Erfahrungen auf dem digitalen 
Testfeld der A 9 zu sammeln. Die Bundesre-
gierung wolle nun die Rahmenbedingungen 
anpassen, dabei gehe es auch um rechtliche 
Fragen. Wichtig seien zudem die Themen flä-
chendeckendes Mobilfunknetz, Sensorik und 
Ausbau der Ladeinfrastruktur. 

Bei der Pkw-Elektromobilität hat sich die Bun-
desregierung zum Ziel gesetzt, Leitmarkt und - 
anbieter zu werden, so Bomba. Aktuell wür-
den sich die Kunden beim Kauf eines Elektro-
fahrzeuges zurückhalten, nicht zuletzt wegen 
der höheren Anschaffungskosten. Anreize 
konnte sich Bomba u. a. in Form von Ab-
schreibungsmodellen, bevorzugter Nutzung 
von Infrastruktur und ausreichende Ladeinfra-
struktur sowie Förderung von Forschung und 
Entwicklung vorstellen.  
 

Elektromobilität braucht Schub 
 
Man brauche eine Energiewende im Ver-
kehrssektor, erklärte Gertrud Sahler, Abtei-
lungsleiterin Umwelt und Gesundheit, Immis-
sionsschutz, Anlagensicherheit und Verkehr, 
Chemikaliensicherheit, Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-
heit. Ihrer Meinung nach würden Kaufanreize 
für Elektrofahrzeuge notwendig werden. Die 
geringen Verkaufszahlen in Deutschland von 
E-Fahrzeugen seien aber nicht nur eine Geld-
frage bei den Verbrauchern, sondern es liege 
auch an der Kommunikation der Hersteller. 
 
Der Klimaschutzplan 2050 sei als Ziel im Koa-
litionsvertrag vereinbart, so Sahler. Bis zum 
Jahr 2050 wolle man 80 – 95% CO2-
Emissionen einsparen. Dazu müsse auch der 
Verkehrssektor seinen Beitrag leisten. Das sei 
eine enorme Herausforderung und könne 
letztlich nur durch eine Energiewende im Ver-
kehr erreicht werden. Andere Maßnahmen 
etwa Verteuerung des Kraftstoffes oder Emis-
sionshandel wären nicht zielführend. 
 

Rahmen für neue Mobilitätsdienste 
 
Dr. Klaus Holthoff-Frank, Generalsekretär der 
Monopolkommission, erklärte den Ordnungs-
rahmen für alte und neue Mobilitätsdienste. 
Der Taximarkt sei stark reguliert und durch 
qualitative und quantitative Beschränkungen 
des Markt Zutrittes gekennzeichnet Einige 
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Regulierungen wie die Konzessionsbeschrän-
kungen seien aufzuheben, die Tarife schritt-
weise frei zu geben. Schonheute gebe es 
neuartige Mobilitäts dienste,wie etwa Uber, 
Wundercar, mytaxi usw. Die Monopolkommis-
sion sehe in den neuen Diensten Vorteile für 
die Verbraucher. Allerdings müssten Quali-
täts- und Sicherheitsstandards für Autos und 
Fahrer festgelegt werden. Wichtig sei, ein Le-
vel Playing Field bei den Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, damit alte und neue Mobili-
tätsdienste in einen fairen Wettbewerb treten 
können. Er schlug vor, in das Personenbeför-
derungsgesetz eine neue Kategorie »Vermitt-
lungsdienste für Privatfahrer« aufzunehmen 
und Bedingungen für deren Tätig werden zu 
definieren. 
 

Industrie 4.0 und Smart Services 
 
Die vierte industrielle Revolution ist in vollem 
Gange. Doch viele deutsche Unternehmen – 
vor allem kleine und mittelständische – kön-
nen mit Industrie 4.0 noch nicht allzu viel an-
fangen. Um die Rahmenbedingungen zu ver-
bessern, hat die Bundesregierung die Digitale 
Agenda und ihre Hightech-Strategie entwi-
ckelt. Die Koalitionsfraktionen fordern nun in 
einem Antrag (18/6643), der am Freitag in 
erster Lesung durch den Bundestag beraten 
wurde, die Umsetzung der Digitalen Agenda 
und der Hightech-Strategie „gemeinsam mit 
allen beteiligten Akteuren weiter voranzubrin-
gen und damit die Innovations- und Wettbe-
werbsfähigkeit Deutschlands zu stärken“. 
 

Flächendeckenden Breitbandausbau vo-
rantreiben 

 
Dazu soll „im Rahmen verfügbarer Haus-
haltsmittel“ der flächendeckende Breitband-
ausbau in Deutschland als Grundvorausset-
zung für die Digitalisierung zügig vorangetrie-
ben und dabei an den Bedürfnissen der deut-
schen Wirtschaft, insbesondere auch des Mit-
telstandes sowie des ländlichen Raumes, 
ausgerichtet werden. 

 
(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 
 

Außerdem seien die Rahmenbedingungen für 
eine zügige Einführung der fünften Mobilfunk-
generation zu schaffen und gleichzeitig die 
Forschung an den nachfolgenden Generatio-
nen zu fördern, schreiben die Abgeordneten. 
Bei der zu entwickelnden zukunftsfähigen 
Ausbaustrategie für deutlich höhere Übertra-
gungsgeschwindigkeiten soll nach den Vor-
stellungen der Koalitionsfraktionen insbeson-
dere der Ausbau des Glasfasernetzes eine 
wichtige Rolle spielen. 
 

Grundlagenforschung zu Industrie 4.0 
ausbauen 

 
Einen weiteren Schwerpunkt in dem Antrag 
stellt die Forschung zu Industrie 4.0 dar. Die 
Bundesregierung wird aufgefordert, die an-
wendungsorientierte Grundlagenforschung zur 
Entwicklung intelligenter Produktionssysteme 
und -verfahren, zur intelligenten Vernetzung 
von Produktionsanlagen unter Berücksichti-
gung von IT-Sicherheit und Datenschutz so-
wie zu Dienstleistungen und zur Modernisie-
rung und Humanisierung der Arbeitswelt aus-
zubauen. 
 
Ziel müsse es sein, Deutschland zum interna-
tionalen Leitmarkt und Leitanbieter in der In-
dustrie 4.0 und den damit verbundenen Diens-
ten zu machen, heißt es in der Vorlage. 

 
Aus- und Weiterbildung anpassen 

 
Union und SPD wollen zudem die Aus- und 

http://dip.bundestag.de/btd/18/066/1806643.pdf
https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
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Weiterbildung an die Erfordernisse der Indust-
rie 4.0 anpassen. Sie fordern in ihrem Antrag 
das Aus- und Weiterbildungssystem im Hin-
blick auf Industrie 4.0 zu verbessern und die 
Durchlässigkeit zwischen beruflicher und aka-
demischer Bildung sowie zwischen verschie-
denen Aus- und Weiterbildungsgängen und -
systemen zu erhöhen. Außerdem wollen sie 
prüfen lassen, inwieweit Hochschulen, Fach-
hochschulen und Unternehmen bei der An-
passung spezifischer Qualifikationsinhalte be-
ratend unterstützt werden können. 

 
Startups sollen gefördert werden 

 
Als Innovationstreiber haben Union und SPD 
Startup-Unternehmen ausgemacht, die ihren 
Vorstellungen nach gefördert werden sollen. 
Dazu sollen „in Zusammenarbeit mit Wirt-
schaft und Wissenschaft“ die Rahmenbedin-
gungen und Finanzierungsmöglichkeiten für 
innovative Startups verbessert sowie die Ver-
netzung von Startups und der Industrie, ins-
besondere entlang der Technologieschnittstel-
len zu Industrie 4.0, ausgebaut werden. 

 
Experten für eine Reform des Zeit-

vertragsgesetzes 
 
Am Mittwoch fand im Ausschuss für Bildung, 
Forschung und Technikfolgenabschätzung 
eine öffentliche Anhörung zum Thema "Novel-
lierung des Wissenschaftszeitvertragsgeset-
zes (WissZeitVG) und Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses" statt. Wissen-
schaftliche Stellen an Hochschulen und For-
schungseinrichtungen sollen nicht mehr in so 
starkem Maß befristet werden wie bisher. Vie-
le Wissenschaftler an Universitäten müssen 
mit sehr kurzen Vertragslaufzeiten von ledig-
lich bis zu einem Jahr zurechtkommen. Das 
soll nun geändert werden. 
 
Der Anhörung lag der Gesetzentwurf der Bun-
desregierung (18/6489), der Gesetzentwurf 
von Bündnis 90/Die Grünen "Entwurf eines 
Ersten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 

über befristete Arbeitsverträge in der Wissen-
schaft (1. WissZeitVG-ÄndG) (18/1463) und 
der Antrag der Fraktion Die Linke "Gute Arbeit 
in der Wissenschaft - Stabile Ausfinanzierung 
statt Unsicherheiten auf Kosten der Beschäf-
tigten und Wissenschaftszeitvertragsgesetz 
grunderneuern" (18/4804) und der Antrag von 
Bündnis 90/ Die Grünen "In die Zukunft inves-
tieren - Ein Wissenschaftswunder initiieren" 
(18/5207) zugrunde. Weitere Grundlage war 
die Unterrichtung durch die Bundesregierung 
"Bundesbericht Wissenschaftlicher Nach-
wuchs 2013" (17/13670). 
 
Nikolaus Blum, kaufmännischer Geschäfts-
führer des Helmholtz-Zentrums in Mün-
chen, sagte, es stehe völlig außer Frage, 
dass das Gesetz novelliert werden müsse, 
und lobte den Entwurf, da er ein richtiges Maß 
habe und Flexibilität bei den Stellenlaufzeiten 
auch weiterhin möglich sei. 
 
Klaus Böhme, Vorsitzender des Bundes-
fachbereichs Bildung, Wissenschaft und 
Forschung, Vereinte Dienstleistungsge-
werkschaft - ver.di, Bundesvorstand, begrüß-
te ebenfalls die Neufassung, forderte aber 
gleichzeitig die Aufhebung der Tarifsperre, da 
so mehr Verhandlungsräume für die Tarifpar-
teien erhalten bleiben würden. Nach dem 
momentan vorliegenden Gesetzentwurf soll 
die Tarifsperre bestehen bleiben. 
 
Matthias Goldmann, Vertreter der Wissen-
schaftlichen Mitarbeiter/-innen der Geistes- 
Sozial- und Humanwissenschaftlichen Sek-
tion der Max-Planck-Gesellschaft, kritisierte: 
"Eine grundlegende Verbesserung der Karrie-
reperspektiven des wissenschaftlichen Nach-
wuchses ist von dem Entwurf nicht zu erwar-
ten." Dennoch könne er dem Entwurf im Ein-
zelnen viele positive Effekte abgewinnen. 
Gleichwohl forderte er die Anhebung der 
höchstzulässigen Befristungsdauer von zwei-
mal sechs Jahren, also maximal zwölf Jahre, 
auf 14 Jahre. 
 

http://dip.bundestag.de/btd/18/064/1806489.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/014/1801463.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/048/1804804.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/052/1805207.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/136/1713670.pdf
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Professor Horst Hippler, Präsident der 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK), sagte, 
dass die HRK mit Erleichterung zur Kenntnis 
genommen habe, dass durch den vorgelegten 
Entwurf die in der Wissenschaft bei der Be-
schäftigung und Befristung von wissenschaft-
lichem und künstlerischem Personal in der 
Qualifizierungsphase und in den drittmittelfi-
nanzierten Projekten erforderliche Flexibilität 
nicht beeinträchtigt werde. Selbstverständlich 
solle die Befristungspraxis der Hochschulen 
Transparenz und Verlässlichkeit für den wis-
senschaftlichen Nachwuchs gewährleisten - 
aber nicht im Sinn einer Garantie auf einen 
Karriereweg, denn die könne in der Wissen-
schaft nur durch Bestenauswahl gewährleistet 
werden. 
 
Andreas Keller, Stellvertretender Vorsit-
zender der Gewerkschaft für Erziehung 
und Wissenschaft, betonte, dass die Wis-
senschaftler "verlässliche Karrierewege" 
bräuchten und regte ein Minimum der Befris-
tung von drei Jahren an. Er sagte: "Die Karrie-
rewege an deutschen Hochschulen sind lang, 
steinig und unberechenbar." 
 
Ludwig Kronthaler, Generalsekretär der 
Max-Planck-Gesellschaft, Allianz der Wis-
senschaftsorganisationen, sagte, die Novel-
lierung des WissZeitVG - die er als "sachge-
recht" und "umsetzbar" bezeichnete - sei nur 
ein Baustein, um insgesamt bessere Perspek-
tiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs 
zu schaffen. Das sei das Kernthema. Ähnlich 
wie Hippler argumentierte auch Kronthaler: 
"Das oberste wissenschaftliche Ziel sei die 
Ausbildung von Exzellenzen." Da könne man 
keine Kompromisse dulden. Aber es müsste 
für die Besten auch attraktiv sein, in diesen 
Wettbewerb zu treten. 
 
Antonia Kühn, Leiterin der Abteilung 
Hochschule, Wissenschaft und Forschung 
beim Deutschen Gewerkschaftsbund Nord-
rhein-Westfalen forderte, dass Daueraufga-
ben auf Dauerstellen gebracht werden müss-

ten. Zudem sollte den Hochschulen und For-
schungseinrichtungen ein Sonderbefristungs-
recht ausschließlich für Qualifizierungsstellen 
eingeräumt werden. 
 
Professor Ulrich Preis, Geschäftsführender 
Direktor Universität zu Köln, Rechtswis-
senschaftliche Fakultät, Institut für Deut-
sches und Europäisches Arbeits- und So-
zialrecht, der am ersten WissZeitVG mitgear-
beitet hatte, kritisierte den vorliegenden Ent-
wurf. Er werde in der Praxis das Problem der 
sehr starken Befristungen nicht lösen. Preis 
schlug konkrete Formulierungsänderungen 
vor, um weiten und unter Umständen vom 
Gesetzgeber auch anders intendierten Ausle-
gungsmöglichkeiten einen Riegel vorzuschie-
ben. 
 
Professor Peter Strohschneider Präsident 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
lobte im Grundsatz die Novellierung, wenn er 
auch Detailkritik anbrachte. Grundsätzlich 
sagte er über das Wissenschaftssystem: "Es 
muss einen dritten Weg jenseits eines Auf-
stiegs auf eine Professur oder einem Ausstieg 
aus dem Wissenschaftssystem geben." Zu-
dem forderte er, die Grundlagenfinanzierung 
der Universitäten zu verbessern. 
 
Anna Tschaut, Bundesvorsitzende THESIS 
e. V. - Interdisziplinäres Netzwerk für Pro-
movierende und Promovierte, kritisierte wie 
auch andere Sachverständige, dass die im 
vorliegenden Gesetzentwurf verwendeten Be-
griffe der "Qualifikation" und "Angemessenheit 
der Vertragsdauer" zu unbestimmt blieben.  
 
Liste der geladenen Sachverständigen 

• Dr. Nikolaus Blum, Kaufmännischer 
Geschäftsführer, Helmholtz Zentrum 
München, Deutsches Forschungszent-
rum für Gesundheit und Umwelt GmbH  

• Dr. Matthias Goldmann, Vertreter der 
Wissenschaftlichen Mitarbeiter/-innen 
der Geistes- Sozial- und Humanwis-
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senschaftlichen Sektion der Max-
Planck-Gesellschaft (MPG) Max-
Planck-Institut für ausländisches öffent-
liches Recht und Völkerrecht, Heidel-
berg  

• Professor Dr. Horst Hippler, Präsi-
dent der Hochschulrektorenkonferenz 
(HRK), Bonn  

• Professor Dr. Thomas Hofmann, Vi-
zepräsident für Forschung und Innova-
tion Technische Universität München  

• Dr. Andreas Keller, Stellvertretender 
Vorsitzender der Gewerkschaft für Er-
ziehung und Wissenschaft, Frankfurt  

• Ute Kittel, Mitglied im ver.di-
Bundesvorstand, Leiterin des Fachbe-
reichs 5 Bildung, Wissenschaft und 
Forschung, Berlin  

• Antonia Kühn, Leiterin der Abteilung 
Hochschule, Wissenschaft und For-
schung beim Deutschen Gewerk-
schaftsbund Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf  

• Professor Dr. Dr. h. c. Ulrich Preis, 
Geschäftsführender Direktor Universität 
zu Köln, Rechtswissenschaftliche Fa-
kultät, Institut für Deutsches und Euro-
päisches Arbeits- und Sozialrecht  

• Professor Dr. Martin Stratmann, Prä-
sident der Max-Planck-Gesellschaft, 
München Allianz der Wissenschaftsor-
ganisationen  

• Professor Dr. Peter Strohschneider 
Präsident der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG), Bonn  

• Dr. Anna Tschaut, Bundesvorsitzende 
THESIS e. V. - Interdisziplinäres Netz-
werk für Promovierende und Promo-
vierte, Wabern 

 
 

Stärkere Konzentration auf Wärme 
und Verkehr sind Schlüssel zu noch 
höheren Anteilen von erneuerbaren 

Energien 
 
Laut einer heute von der Internationalen Or-
ganisation für erneuerbare Energien (IRENA) 
veröffentlichten neuen Studie sei Deutschland 
hinsichtlich seiner Ziele bis 2030 mit Blick auf 
erneuerbare Energien auf Kurs. Um noch hö-
here Anteile an erneuerbaren Energien zu 
erreichen, müsse der Einsatz von Technolo-
gien zur Nutzung erneuerbarer Energien in 
den Bereichen Wärme und Verkehr beschleu-
nigt werden. Laut dem REmap-Bericht über 
Deutschland, Renewable Energy Prospects 
Germany, verfüge das Land über Potenziale 
zur weiteren Steigerung der Strommenge aus 
Solar- und Windenergie und zum erheblichen 
Ausbau des Anteils der erneuerbaren Ener-
gien im Endverbraucherbereich.  
 
Deutschlands Konzentration auf den Ausbau 
der erneuerbaren Energien im Stromsektor 
habe dazu geführt, dass die Kapazität zur 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 
von 12,3 Gigawatt im Jahr 2000 auf 85 Giga-
watt 2013 zugenommen habe. Der Anteil der 
erneuerbaren Energien am Stromverbrauch 
sei folglich im Laufe der letzten 15 Jahre kon-
tinuierlich gewachsen, nämlich von sechs 
Prozent im Jahr 2000 auf mehr als 30 Prozent 
im ersten Halbjahr 2015. Laut Bericht sollte 
Deutschland den Schwerpunkt mehr auf 
Technologien zur Nutzung von erneuerbaren 
Energien und zur Elektrifizierung im Endver-
braucherbereich sowie auf das enorme Po-
tenzial von erneuerbaren Energien in den Be-
reichen Wärme und Verkehr legen. Darüber 
hinaus unterstreicht der Bericht, dass 
Deutschland und seine Nachbarn zur Be-
schleunigung der Energiewende zusammen 
arbeiten müssen, indem sie regionale Über-
tragungskapazitäten stärken, Strommärkte 
anpassen und zur Erreichung ambitionierter 
Klimaschutzziele erneuerbare Energien stär-

http://www.irena.org/home/index.aspx?PriMenuID=12&mnu=Pri
http://www.irena.org/home/index.aspx?PriMenuID=12&mnu=Pri
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/erneuerbare-energien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiewende.html


BerlinBulletin 21/2015 │ 13. November 2015  Seite 10 
 

   

ker berücksichtigen. 
 

 
(Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 
 

 „Mit der in der letzten Woche getroffenen 
Entscheidung über das Gesetz zur Weiterent-
wicklung des Strommarktes haben wir den 
rechtlichen Rahmen für den deutschen 
Strommarkt der Zukunft abgesteckt. Mit unse-
rem Strommarktdesign für die Zukunft werden 
wir die Herausforderung meistern, Stromer-
zeugung aus konventionellen und erneuerba-
ren Energien miteinander in Einklang zu brin-
gen", sagte Staatssekretär für Energie, Rainer 
Baake. "..“ „Wie dieser Bericht zeigt, müssen 
für den weiteren Ausbau des Anteils erneuer-
barer Energien die Bereiche Strom, Wärme 
und Verkehr noch mehr aufeinander abge-
stimmt werden. Unser Gesetz zur Digitalisie-
rung der Energiewende ist ein wichtiger Mei-
lenstein auf diesem Weg."  
Deutschlands bisherige Anstrengungen im 
Bereich erneuerbarer Energien haben die 
Kosten für die Einfuhr von fossilen Brennstof-
fen gesenkt, Innovationen gefördert und Ar-
beitsplätze geschaffen. 2013 waren mehr als 
317.000 Menschen in dem Wirtschaftszweig 
beschäftigt, das sind mehr als doppelt so viele 
Arbeitsplätze wie 2004. Wenn der im Bericht 
genannte höhere Anteil von erneuerbaren 
Energien erreicht wird, hätte dies noch mehr 
Vorteile mit Blick auf niedrigere Gesundheits-
kosten, weniger Umweltverschmutzung und 
geringere Einfuhren von fossilen Brennstoffen 
zur Folge. 
 
Dieser Bericht ist Teil des Fahrplans für er-
neuerbare Energien (REmap 2030) der Inter-

nationalen Organisation für erneuerbare 
Energien (IRENA); er enthält einen Plan zur 
Verdoppelung des Anteils erneuerbarer Ener-
gien am weltweiten Energiemix bis zum Jahr 
2030 und ermittelt das Potenzial Deutschlands 
und weiterer Länder hinsichtlich des Ausbaus 
erneuerbarer Energien im Energiesystem ein-
schließlich der Bereiche Strom, Industrie, Ge-
bäude und Verkehr. Bislang beteiligen sich 38 
Länder an dem Programm, und es wurden 
weitere sechs länderspezifische Berichte über 
China, Mexiko, Polen, die Ukraine, die Verei-
nigten Arabischen Emirate und die Vereinigten 
Staaten veröffentlicht. 
 

Experten gegen Abstriche an KWK-
Ausbauförderung 

 
Mehrere Verbände haben in einer öffentlichen 
Anhörung des Ausschusses für Wirtschaft 
und Energie unter Vorsitz von Dr. Peter 
Ramsauer (CDU/CSU) am Mittwoch, 11. 
November 2015, verlangt, an den Ausbauzie-
len für die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 
keine Abstriche vorzunehmen. Die Kraft-
Wärme-Kopplung leiste einen sehr wichtigen 
Beitrag zur Energiewende, wurde überein-
stimmend betont. 
 
 

Negative Auswirkungen auf Klimschutz-
konzepte befürchtet 

 
Der Bundesverband der Energie- und Was-
serwirtschaft (BDEW) warf der Bundesregie-
rung vor, mit einem "Kunstgriff" das im Koaliti-
onsvertrag bekräftigte Ziel von 25 Prozent 
KWK-Stromanteil an der Nettostromerzeu-
gung als Zahlenwert bestehen zu lassen, aber 
in der Realität durch eine geänderte Bezugs-
größe drastisch zu kürzen, was auf eine Kür-
zung des KWK-Ziels auf 19,5 Prozent im Jahr 
2020 hinauslaufen würde. 
 
Große Teile des KWK-Potenzials würden un-
genutzt bleiben. "Dies hätte beispielsweise 
negative Auswirkungen auf die Umsetzung 

http://www.bmwi.de/DE/service,did=666414.html
http://www.bmwi.de/DE/service,did=666414.html
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/visitenkarte-baake.html
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/visitenkarte-baake.html
http://www.bmwi.de/DE/service,did=737214.html
http://www.bmwi.de/DE/service,did=737214.html
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regionaler und landesweiter Klimaschutzkon-
zepte, die regelmäßig auch auf die Effizienz-
technologie KWK setzen", warnte Hildegard 
Müller vom BDEW. Sie zeigte sich aber 
ebenso wie andere Sachverständige damit 
einverstanden, das 25-Prozent-Ziel gegebe-
nenfalls auf 2025 zu verschieben. 

 
"25-Prozent-Ziel beibehalten" 

 
Die Bundesvereinigung der kommunalen 
Spitzenverbände erläuterte in ihrer Stellung-
nahme, wie es zu dieser Kürzung kommt. Im 
Gesetzentwurf ist nicht mehr von einem Aus-
bauziel von 25 Prozent an der gesamten Net-
tostromerzeugung die Rede, sondern von der 
regelbaren Nettostromerzeugung. In der re-
gelbaren Nettostromerzeugung sind die er-
neuerbaren Energien nicht enthalten, sodass 
der KWK-Anteil auch ohne weiteren Ausbau 
höher ausfällt. Dies würde den bisher ange-
strebten Ausbaupfad der KWK konterkarieren 
und mittelfristig zum Rückbau von KWK-
Anlagen führen, warnte die Bundesvereini-
gung. 
 
Auch der Bund für Umwelt und Naturschutz 
(BUND) forderte in seiner Stellungnahme die 
Beibehaltung des 25-Prozent-Ziels. Die Orga-
nisation lobte die Kraft-Wärme-Kopplung als 
kostengünstige Option zur Erreichung der Zie-
le der Energiepolitik, des Klimaschutzes und 
der Energieeffizienz. 
 
"Kohle als Brennstoff nicht mehr fördern" 
 
Für Dr. Markus Blesl (Universität Stuttgart) 
besteht kein Widerspruch zwischen dem Aus-
bau der erneuerbaren Energien und der Kraft-
Wärme-Kopplung. Die KWK sei sehr flexibel, 
und diese Flexibilität werde gebraucht. Spei-
chertechnologien könnten die Flexibilität noch 
erhöhen. Nach Vorstellungen der Bundesre-
gierung sollen neue Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen mit Kohle als Brennstoff 
nicht mehr gefördert werden. Damit werde ein 
Beitrag zur Erreichung der nationalen Kohlen-

dioxid-Einsparziele geleistet, heißt es in dem 
Entwurf. Dieses Vorhaben stieß ebenfalls auf 
Kritik. 
 

"Modernisierungen fördern" 
 
Der Verband kommunaler Unternehmen 
(VKU), dessen Mitgliedsunternehmen 1.400 
KWK-Anlagen betreiben, bezeichnete es als 
nicht sinnvoll, Kohle-KKW von der Förderung 
auszuschließen. "Im Sinne der Effizienzver-
besserung und des Klimaschutzes ist es auch 
bei steinkohlebasierten KWK-Anlagen mög-
lich, Modernisierungsmaßnahmen durchzufüh-
ren und entsprechend zu fördern." Ohne För-
derung von Modernisierungen bestehe die 
Gefahr, dass emissionsintensive Altanlagen 
weiter betrieben würden. 
 
BDEW und VKU unterstrichen die Bedeutung 
von KWK-Anlagen für den Klimaschutz. 
"Schon heute werden circa 56 Millionen Ton-
nen Kohlendioxid jährlich durch den Einsatz 
der Kraft-Wärme-Kopplung eingespart", erklär-
te der VKU. Udo Wiechert vom Effizienzver-
band für Wärme, Kälte und KWK sprach 
sich ebenfalls gegen eine Selektion beim 
Brennstoff aus, "denn die Effizienz der Kraft-
Wärme-Kopplung ist unabhängig vom einge-
setzten Brennstoff". 
 

"Ungerechtfertigte Diskriminierung" 
 
Gegen den Plan der Regierung, für selbst 
verbrauchten KWK-Strom in Zukunft keine 
Förderung mehr zu gewähren, wandte sich 
der Verband der industriellen Energie- und 
Kraftwerkswirtschaft (VIK): "Dies führt zu 
einer ungerechtfertigten Diskriminierung der 
industriellen gegenüber der öffentlichen 
KWK." 
 
Dr. Werner Neumann (BUND) sprach sich für 
eine Gleichbehandlung aller KWK-Anlagen 
aus. Kleine Neuanlagen würden sich sonst 
nicht mehr so schnell amortisieren. Das könne 
auch Projekte in der Stadtsanierung und 
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Stadtplanung betreffen.  
 
Christian Noll (Deutsche Unternehmensini-
tiative Energieeffizienz) ergänzte, durch das 
Gesetz werde die ortsnahe Versorgung unat-
traktiv. Selbst sehr engagierte Bürger und 
auch Crowd-Investoren würden bei kleinen 
Anlagen nicht mehr einsteigen. Quartierskon-
zepte würden aber ohne KWK nicht funktionie-
ren. 
 
KWK-Umlage soll leicht angehoben werden 
 
Auch die KWK-Umlage, die über die Strom-
rechnung erhoben wird, soll verändert werden. 
Um die Kosten für einen durchschnittlichen 
Privathaushalt nicht stärker als von derzeit 
neun auf etwa 19 Euro im Jahr steigen zu las-
sen, soll der reduzierte Satz für stromintensive 
Unternehmen von 0,025 Cent auf 0,03 Cent 
pro Kilowattstunde leicht angehoben werden. 
Der VIK sprach von einer "erheblichen Zu-
satzbelastung" für die betroffenen Unterneh-
men. Die Belastung für Industrie und Gewerbe 
könnte um über 330 Millionen Euro steigen: 
"Dies führt zu einer Verschlechterung der in-
ternationalen Wettbewerbsfähigkeit dieser 
Unternehmen", wurde gewarnt.  
 
Liste der geladenen Sachverständigen 

• Dr. Roland Mohr, Verband der Indust-
riellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V. 
(VIK) 

• Hildegard Müller, Bundesverband der 
Energie- und Wasserwirtschaft e.V. 
(BDEW) 

• Dr. Markus Blesl, Universität Stuttgart 
- Institut für Energiewirtschaft und Rati-
onelle Energieanwendung (IER) 

• Udo Wichert, Der Energieeffizienzver-
band für Wärme, Kälte und KWK e.V. 
(AGFW) 

• Michael Wübbels, Verband kommuna-
ler Unternehmen e.V. (VKU) 

• Dr. Werner Neumann, Bund für Um-
welt und Naturschutz Deutschland e.V. 

– Arbeitskreis Energie im wissenschaft-
lichen Beirat (BUND) 

• Christian Noll, Deutsche Unterneh-
mensinitiative Energieeffizienz e.V. 
(DENEFF) 

• Detlef Raphael, Deutscher Städtetag 
 

Was kostet uns der Klimawandel 
 

 
(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 

 
Hitze, starker Regen, Meeresspiegelanstieg, 
Hochwasser- und Sturmereignisse - all diese 
Phänomene scheinen im Zuge des Klimawan-
dels vermehrt und stärker aufzutreten.  Sie 
führen zu erheblichen Schäden an öffentlichen 
Infrastrukturen, privaten Vermögenswerten, 
der menschlichen Gesundheit und Ökosyste-
men. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Klimawandels und eine gerechte Lastenvertei-
lung stehen immer mehr im Zentrum der 
Klimadebatte, dies machen auch die Vorberei-
tungen für die bevorstehende UN-
Weltklimakonferenz in Paris deutlich.  Doch 
wie können die Kosten des Klimawandels be-
rechnet werden? Mit welchen klimapolitischen 
Instrumenten sollen wir umsteuern? Konterka-
rieren die Entwicklungen auf Öl- und Gas-
märkten unsere Anstrengungen zum Klima-
schutz? Was bringt es, wenn Deutschland 
Vorreiter beim Klimaschutz ist? 
 
Fragen wie diesen widmet sich der For-
schungsschwerpunkt "Ökonomie des Klima-
wandels" des Bundesministeriums für Bildung 

https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
https://pixabay.com/de/h%C3%A4nde-schutz-besch%C3%BCtzen-baum-65342/
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und Forschung, zu dem nun im Rahmen einer 
Statuskonferenz am 11. und 12. November 
erste Forschungsergebnisse vorgestellt wer-
den. 
 
In den Forschungsprojekten werden belastba-
re und praktikable Ansätze zur Abschätzung 
der Kosten, Risiken und Chancen von Klima-
schutz und Anpassung erarbeitet, sowie 
Handlungs- und Lösungsoptionen entwickelt. 
So zeigt das Projekt Decarbonise beispiels-
weise, dass bei den 48 deutschen Stahl- und 
Aluminiumwerken ein Einsparpotenzial von 
12,7 Mio. Tonnen CO2 besteht. Gleichzeitig 
weisen die Projektbefunde darauf hin, dass 
ein moderater Abbau der klimapolitischen 
Vergünstigungen für die stromintensive In-
dustrie einen Beitrag für eine fairere Lasten-
verteilung der Klimakosten leisten kann. 
 
Ein weiteres Projekt entwickelt erstmals die 
notwendigen Werkzeuge, um die geografische 
Verteilung weiterer erneuerbarer Energieanla-
gen und der notwendigen Hochspannungslei-
tungen deutschlandweit zu planen - unter dem 
Aspekt der Akzeptanz durch die Bevölkerung 
und der Kosteneffizienz. 
 
Damit der Transfer von Forschungsergebnis-
sen in die Praxis gelingt, wurde der Förder-
schwerpunkt Anfang 2014 um einen Dialog 
zur Klimaökonomie ergänzt. Beteiligt sind Un-
ternehmen, Nichtregierungsorganisationen 
 
Ein weiteres Projekt entwickelt erstmals die 
notwendigen Werkzeuge, um die geografische 
Verteilung weiterer erneuerbarer Energieanla-
gen und der notwendigen Hochspannungslei-
tungen deutschlandweit zu planen - unter dem 
Aspekt der Akzeptanz durch die Bevölkerung 
und der Kosteneffizienz. 
 
Damit der Transfer von Forschungsergebnis-
sen in die Praxis gelingt, wurde der Förder-
schwerpunkt Anfang 2014 um einen Dialog 
zur Klimaökonomie ergänzt. Beteiligt sind  

Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen, 
Behörden und Vertreter der Politik, für die 
ökonomische Aspekte des Klimawandels von 
Interesse sind.  
 
Mit der ersten Ausschreibung zur "Ökonomie 
des Klimawandels" hat das BMBF 27 Projekte 
mit insgesamt 16,5 Millionen Euro gefördert. 
 
Weitere Informationen: 
Förderschwerpunkt "Ökonomie des Klima-
wandels", Programm der Statuskonferenz, 
"Dialog zur Klimaökonomie":  
 

Energiekonzerne sollen Kosten für 
die Stilllegung von Kernkraftwerken 

haften 
 

 
(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 

 
Energiekonzerne sollen zukünftig langfristig 
und umfassend für die von den Betreiberge-
sellschaften zu tragenden Kosten für die Still-
legung und den Rückbau von Kernkraftwerken 
und die Entsorgung des von ihnen erzeugten 
radioaktiven Abfalls haften. Selbst noch nicht 
bekannte Zahlungspflichten, die erst in Zu-
kunft eingeführt werden, sollen erfasst wer-
den. Diesem Ziel dient der von der Bundesre-
gierung vorgelegte Entwurf eines Gesetzes 
zur Nachhaftung für Rückbau und Entsor-
gungskosten im Kernenergiebereich 
(18/6615). Wie die Bundesregierung darlegt, 
sind die Betreiber von Kernkraftwerken ver-
pflichtet, diese Kosten zu tragen. Nach dem 
Ausstieg aus der Kernenergie 2022 würden 

http://www.fona.de/de/9908
http://www.fona.de/de/9908
http://www.kiel-earth-institute.de/Statuskonferenz.html
http://www.fona.de/de/17141
https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
http://dip.bundestag.de/btd/18/066/1806615.pdf
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die Einnahmen aus dem Betrieb der Kraftwer-
ke entfallen, andererseits aber die Kosten für 
Stilllegung, Rückbau und Entsorgung entste-
hen.  
 
Derzeit seien die Betreibergesellschaften 
durch Beherrschungs- und Ergebnisabfüh-
rungsverträge eng mit den Energiekonzernen 
verbunden. "Es gibt jedoch keine gesetzlichen 
Regelungen, die sicherstellen, dass diese Si-
tuation fortbesteht", denn diese Beherr-
schungs- und Ergebnisabführungsverträge 
könnten gekündigt werden, begründet die Re-
gierung den Handlungsbedarf. Wenn es nach 
einer Vertragskündigung zu einer Zahlungsun-
fähigkeit der Atom-Betreibergesellschaft 
komme, "sind erhebliche finanzielle Risiken für 
die öffentlichen Haushalte nicht ausgeschlos-
sen".  
 
Daher soll mit dem Entwurf die volle Nachhaf-
tung der herrschenden Unternehmen mit dem 
gesamten Konzernvermögen als Haftungs-
masse langfristig sichergestellt werden. Be-
reits der Rückbau eines Kernkraftwerks bean-
spruche einen längeren Zeitraum. Und mit der 
Verfügbarkeit eines Endlagers für hoch-
radioaktive Wärme entwickelnde Abfälle, wer-
de frühestens um das Jahr 2050 gerechnet. 
"Für die anschließende Einlagerung und den 
Verschluss des Endlagers ist mit Jahrzehnten 
zu rechnen", heißt es im Entwurf. Durch das 
Gesetz solle sichergestellt werden, dass bis 
zum Verschluss des Endlagers eine Nachhaf-
tung aller die Betreibergesellschaften beherr-
schenden Unternehmen für deren Stillle-
gungs- und Rückbau sowie Entsorgungsver-
pflichtungen besteht 
 
 Die Haftung der Energiekonzerne betrifft nicht 
nur die Kosten des Rückbaus der Kernkraft-
werke und die Entsorgung der radioaktiven 
Abfälle: "Diese Zahlungspflichten werden nicht 
abschließend aufgezählt, so dass auch gege-
benenfalls künftig eingeführte Zahlungspflich-
ten erfasst werden", heißt es in der Begrün-
dung des Gesetzentwurfs. 

 
Jahresgutachten der Wirtschafts-

weisen prognostiziert solides 
Wachstum 

 
Nach der Herbstprojektion der Bundesregie-
rung gehen auch die  Wirtschaftsweisen in 
ihrem Jahresgutachten 2015/2016 von einem 
soliden  Wachstum für die deutsche Wirtschaft 
aus. Rechnete der Sachverständigenrat im 
vergangenen Jahr für 2015 mit einer Zu-
wachsrate des  Bruttoinlandsprodukts von 1,0 
Prozent, so liegen die aktuellen Schätzungen 
bei 1,7 Prozent für das Jahr 2015 und 1,6 
Prozent für das Jahr 2016.* 
 
Insgesamt wird der Zukunftsfähigkeit der 
deutschen Wirtschaft ein positives  Zeugnis 
ausgestellt, was insbesondere auf Investitio-
nen, den privaten Konsum,  und die guten La-
ge am Arbeitsmarkt zurückzuführen ist. 
Durch  Freihandelsabkommen und den damit 
verbundenen Abbau von Zöllen und  Handels-
hemmnissen können weitere positive Wachs-
tums- und  Beschäftigungseffekte erzielt wer-
den, wenn die hohen Standards im Be-
reich  Arbeits-, Umwelt- und Verbraucher-
schutz erhalten bleiben. Dies wird durch 
das  Jahresgutachten bestätigt. 
 
Weitere Informationen: Pressemitteilung der 
SPD-Bundestagsfraktion 

 
Staatssekretär Sontowski zum Gut-
achten des Sachverständigenrats 

 
Der Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat 
heute sein Jahresgutachten "Zukunftsfähigkeit 
in den Mittelpunkt" veröffentlicht 
 
Dr. Rainer Sontowski, Staatssekretär im Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie: 
"Der Sachverständigenrat rückt angesichts der 
enormen Zuwanderung von Flüchtlingen und 
der Herausforderungen in der Europäischen 

http://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/jahresgutachten-der-wirtschaftsweisen-prognostiziert-solides-wachstum-0
http://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/jahresgutachten-der-wirtschaftsweisen-prognostiziert-solides-wachstum-0
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Beamtete-Staatssekretaere/rainer-sontowski.html
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Beamtete-Staatssekretaere/rainer-sontowski.html
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Union das Thema der Zukunftsfähigkeit unse-
rer Volkswirtschaft zu Recht in den Mittelpunkt 
seines Gutachtens. Genau darauf zielt das 
wirtschaftspolitische Handeln der Bundesre-
gierung, das sich an den Grundsätzen der 
Sozialen Marktwirtschaft orientiert. So hat die 
Bundesregierung unter anderem mit umfang-
reichen Entlastungen für Länder und Kommu-
nen Investitionen in Infrastruktur und Bildung 
angestoßen, die für Produktivität und Wachs-
tum von hoher Bedeutung sind. Sie geht die 
Herausforderungen des demografischen 
Wandels mit ihrer Demografiestrategie an. 
Und sie begleitet aktiv die Digitalisierung der 
Wirtschaft mit einer umfassenden digitalen 
Agenda." 
 
Die Bundesregierung wird - wie gesetzlich 
vorgesehen - im Januar 2016 im Rahmen des 
Jahreswirtschaftsberichts zum Gutachten des 
Sachverständigenrates Stellung nehmen. 
 
BMBF startet neues Forschungspro-

gramm "Technik zum Menschen 
bringen" 

 
Die bequeme Einparkhilfe, die der engen Par-
klücke ihren Schrecken raubt, das mit dem 
Fitnessarmband verbundene Smartphone mit 
Vitalfunktion, das stets Aufschluss über den 
eigenen körperlichen Zustand gibt: Intelligente 
Technologien helfen uns im Alltag immer häu-
figer. Um Menschen bis ins hohe Alter tat-
sächlich dabei unterstützen zu können, ihr 
Leben selbstbestimmt und mobil zu gestalten, 
muss Technik jedoch sicher, bedienbar und 
beherrschbar sein. Deshalb hat das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) heute das Forschungsprogramm 
"Technik zum Menschen bringen" gestartet. 
Es umfasst die drei zentralen Themenfelder: 
intelligente Mobilität, digitale Gesellschaft und 
gesundes Leben. 
 
Ein besonderer Fokus liegt auf interaktiven 
und "mitlernenden" Technologien für Mobilität, 

Digitalisierung, Pflege und Gesundheit. Er-
forscht werden sollen zum Beispiel intelligente 
Mobilitätskonzepte, mit denen Menschen 
schnell, sicher und ressourcenschonend mit 
verschiedenen Verkehrsmitteln von A nach B 
gelangen können. Auch digitale Technologien 
für modernen Wissenserwerb in der praxisna-
hen Hochschulausbildung, oder Servicerobo-
ter, die pflegebedürftigen Menschen in den 
eigenen vier Wänden unterstützend zur Seite 
stehen, sollen weiterentwickelt werden. 
 
Aber nicht alles, was technisch machbar ist, 
ist aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer auch 
sinnvoll. Technik wird nur dann zu einem ech-
ten Partner des Menschen, wenn sie nutzer-
freundlich gestaltet und leicht bedienbar ist. 
Beispielsweise kann eine Steuerung per 
Sprache, Mimik oder Gestik dafür sorgen, 
dass etwa ein intelligenter Herd für alle Men-
schen problemlos bedienbar ist. Schlüssel-
technologien wie die Informations- und Kom-
munikationstechnologien, Elektroniksysteme 
oder die Robotik liefern die Bausteine, um 
Technik den individuellen Fähigkeiten, Vorlie-
ben und Wünschen der Menschen anzupas-
sen. 
 

Förderschwerpunkt "Mensch-Technik-
Interaktion“ 

 

 
(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 

 
Das neue Forschungsprogramm baut auf den 
bestehenden Förderschwerpunkt "Mensch-
Technik-Interaktion für den demografischen 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/soziale-marktwirtschaft.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Digitale-Welt/digitale-agenda.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Digitale-Welt/digitale-agenda.html
https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/


BerlinBulletin 21/2015 │ 13. November 2015  Seite 16 
 

   

Wandel" auf, mit dem das BMBF bereits For-
schungsprojekte unterstützt hat. Beispielswei-
se wird im Innovationscluster "BeMobil" der-
zeit an einem technischen Physiotherapeuten 
gearbeitet, der die Bewegungstherapie von 
Patienten rund um die Uhr begleitet und un-
terstützt. Und das Projekt "UrbanLife+" entwi-
ckelt Verbesserungen für ältere Menschen in 
der Stadt. Straßenlampen passen künftig ihre 
Helligkeit automatisch dem Sehvermögen der 
Passanten an und mobilitätseingeschränkte 
Menschen werden an unübersichtlichen Stra-
ßenübergängen oder gefährlichen Stufen mit 
akustischen und optischen Signalen individuell 
auf Gefahren hingewiesen. Hierfür werden an 
Kreuzungen und kritischen Stellen Sensorsys-
teme installiert, die etwa mit den Smartphones 
der Passanten personalisiert kommunizieren 
können. Fragen des Datenschutzes werden 
dabei ebenso berücksichtigt wie Aspekte der 
Alltagstauglichkeit und Nutzerfreundlichkeit. 
 
Für das neue Forschungsprogramm stellt das 
BMBF von 2016 bis 2020 jährlich rund 70 Mil-
lionen Euro bereit. Es setzt die Ziele der 
"Neuen Hightech-Strategie - Innovationen für 
Deutschland" um, mit der die Bundesregie-
rung aus Ideen Innovationen macht und Ver-
bindungen zwischen Wissenschaft und Wirt-
schaft, Forschung und Gesellschaft knüpft. So 
werden Zukunftschancen und die Arbeitsplät-
ze von morgen geschaffen. 
 
Weitere Informationen: Mensch-Technik Inter-
aktion im demografischen Wandel und For-
schungsprogramm Mensch-Technik-
Interaktion 
 

Industriespiegel 
 

··· Ein Konsortium aus Telekom, Nokia, Con-
tinental und Fraunhofer ESK hat das erste 
Demonstrationsprojekt auf dem „Digitalen 
Testfeld Autobahn“ für Echtzeitkommunikation 
von Fahrzeugen über Highspeed-Mobilfunk 
gestartet (faz.net, 10.11.) ··· Laut dem Ergeb-

nis des Forschungsprojekts Rakoon der Uni-
versität Hohenheim ist ein Großteil der Be-
schäftigten in Deutschland fit für den Wandel 
zur Industrie 4.0 (wirtschaft-regional.de, 
09.11.) ··· Laut einer DLR Studie ist German-
wings der führende Billigcarrier mit 300 Zielen 
im Sommerflugplan und Düsseldorf profiliert 
sich zunehmend als Billigflughafen und fertigt 
die zweitmeisten Reisenden mit günstigen 
Tickets aller deutschen Airports ab (Reihni-
sche Post, 11.11.) ··· Der Verband der Auto-
mobilindustrie e.V. (VDA) erwartet Serien-
modelle mit  Brennstoffzellen der renommier-
ten deutschen Autobauer erst in den nächsten 
zwei Jahren (Süddeutsche Zeitung, 12.11.) ··· 
OHB erhält Auftrag zum Ausbau der großen 
Bodenstation für atellitenkommunikation (An-
kerstation) der Bundeswehr in Gerolstein 
(OHB.de, 10.11.) ··· 
 

Weltspiegel 
 
··· Die endgültige Fassung des commercial 
space launch Gesetzes wurde jetzt im US Se-
nat gestoppt, da einige Senatoren Bedenken 
angemeldet haben (spacenews.com, 03.11.) 
··· Der Erststart der Super Strypi Rakete am 4. 
November auf Hawaii schlug nach Angaben 
der U.S. Air Force fehl (spacenews.com, 
04.11.) ··· Die Nasa hofft eine Budgeterhö-
hung für das Space Launch System und das 
Orion Programm (spacenews.com, 05.11.) ··· 
Der Hersteller von Satellitenkomponenten 
Com Dev of Canada hat dem Kauf durch  
Honeywell International Inc. für 345 Millionen 
US Dollar zugestimmt (spacenews.com, 
06.11.) ··· Die Nasa will keine Führungsrolle 
bei einer möglichen Verwirklichung des Pro-
jekts Moon Village einnehmen, dies ist nicht 
ihre Priorität (spacenews.com, 03.11.) ··· 
Toyota Motors Corp. will rund eine Milliarde 
Euro in die Forschung und Entwicklung künst-
licher Intelligenz investieren, seine Roboter-
sparte weiter ausbauen und im kalifornischen 
Silicon Valley ein eigenes Labor einrichten, 
um seine nächste Fahrzeuggeneration zu 

https://www.bmbf.de/de/demografischer-wandel-149.html?pk_campaign=10-11-2015-+Newsletter+-+BMBF+-+Pressemitteilungen&pk_kwd=https%3A%2F%2Fwww.bmbf.de%2Fde%2Fdemografischer-wandel-149.html
https://www.bmbf.de/de/demografischer-wandel-149.html?pk_campaign=10-11-2015-+Newsletter+-+BMBF+-+Pressemitteilungen&pk_kwd=https%3A%2F%2Fwww.bmbf.de%2Fde%2Fdemografischer-wandel-149.html
http://www.mtidw.de/forschungsprogramm
http://www.mtidw.de/forschungsprogramm
http://www.mtidw.de/forschungsprogramm
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/neue-mobilitaet/auf-der-a9-wird-der-vernetzte-verkehr-erprobt-13902816.html
http://www.wirtschaft-regional.net/deutschland-ist-gut-geruestet-fuer-den-arbeitsmarkt-derindustrie-
http://www.ohb.de/media-relations/pressemitteilungen-detail/ohb-erhaelt-auftrag-zum-ausbau-der-grossen-bodenstation-fuer-satellitenkommunikation-ankerstation-der-bundeswehr-in-gerolstein.html
http://spacenews.com/senate-holds-up-final-passage-of-commercial-space-bill/
http://spacenews.com/rail-launched-super-strypi-rocket-packed-with-cubesats-fails-after-liftoff/
http://spacenews.com/nasa-counting-on-budget-increase-for-sls-and-orion/
http://spacenews.com/honeywell-to-acquire-component-maker-com-dev/
http://spacenews.com/as-nasa-shrugs-faa-looks-at-leadership-role-in-global-moon-village/
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entwickeln (winfuture.de, 06.11.) ··· Die bei-
den US-Astronauten auf der ISS haben ein 
Leck im Kühlsystem repariert, aus dem flüssi-
ges Ammoniak austrat (suedddeutsche.de, 
06.11.) ··· Die Luftfahrtfirma Aurora Flight 
Sciences und der 3D-Drucker-Hersteller Stra-
tasys haben gemeinsam eine düsengetriebe-
ne Drohne, die über 240 Kilometer pro Stunde 
schnell sein soll und deren Bauteile zu vier 
Fünfteln aus dem 3D-Drucker stammen, ent-
wickelt (heise.de, 11.11) ···  Nach Angaben 
des Vizeсhefs des russischen Raumfahrt-
konzerns RKK Energija, Alexander De-
retschin, soll der künftige bemannte Raum-
transporter ein ganz neues Lebensversor-
gungsystem haben und könne in die Umlauf-
bahn des Mondes gebracht werden. 
(sputniknews.com, 10.11.) ··· EU ernennt 
Gremium mit  sieben namhaften Forschern, 
unter ihnen der deutsche Chef des Teilchen-
forschungszentrums CERN, Rolf-Dieter Heu-
er, um künftig die EU-Kommission in wissen-
schaftlichen Belangen zu beraten (Süddeut-
sche Zeitung, 11.11.) ··· 
 

Telegramm 
 
··· Die finanzielle Beteiligung von Bürgern und 
Kommunen an Projekten der erneuerbaren 
Energien kann nach Ansicht der Bundesre-
gierung in ihrer Antwort (18/6527) auf eine 
Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke 
(18/6350) die Akzeptanz besonders von 
Windkraftprojekten erhöhen. ··· Laut einer 
Umfrage der Beratungsfirma Universum für 
die WirtschaftsWoche unter rund 8000 jungen 
Ingenieuren, Ökonomen, Informatikern und 
Naturwissenschaftlern nach ihrem Traumar-
beitgeber liegt das DLR auf Platz 18 
(wiwo.de, 05.11.) ··· Die neue Technologie 
"Windgas" könnte künftig umweltfreundlichen 
Autos zum Durchbruch verhelfen 
(suedddeutsche.de, 08.11.) ··· Laut einer 
Antwort der Bundesregierung (18/6516) auf 
eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (18/6407) zum Bundesver-

kehrswegeplan 2015 behält sich das Bun-
desverkehrsministerium in Einzelfällen vor, 
auch von den Ländern nicht gemeldete Pro-
jekte, die für die Funktionsfähigkeit des Bun-
desfernstraßennetzes von Bedeutung sein 
können, zu bewerten. ··· Die freihändige 
Vergabe der technischen Vorbereitung der 
Lkw-Mautausweitung auf alle Bundesstra-
ßen an die Toll Collect GmbH war laut dem 
fachlich zuständigen Ressort vergaberechtlich 
zulässig, schreibt die Bundesregierung in ihrer 
Antwort (18/6506) auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Die Linke (18/6320) zur "Ausweitung 
der Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen". ··· 
Nach Kenntnis des Eisenbahn-Bundesamtes 
(EBA) gibt es in Deutschland drei Dauermess-
stellen für Schienenlärm. Dies geht aus der 
Antwort der Bundesregierung (18/6494) auf 
eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (18/6260) hervor. Die Ergeb-
nisse dieser Messstellen würden im Internet 
veröffentlicht ··· Die Finanzierung und die Pro-
jekte des Grünen Klimafonds (GCF) sind 
Thema einer Kleinen Anfrage (18/6499) der 
Fraktion Die Linke, die wissen will, wie hoch 
die öffentlichen Mittel für die internationale 
Klimafinanzierung sind und wofür diese Mittel 
konkret verwendet wurden und in welcher Hö-
he und wofür man künftig Mittel bereitstellen 
will. Über den Fonds sollen Projekte und Pro-
gramme für den Klimaschutz und die Anpas-
sung an den Klimawandel in Entwicklungslän-
dern finanziert werden. ··· Nach einer Antwort 
(18/6264) der Bundesregierung auf eine Klei-
ne Anfrage der Fraktion Die Linke (18/6018) 
besteht kein Anlass, die Praxistauglichkeit der 
Anwendung von Pauschalwerten im Rahmen 
der energetischen Gebäudesanierung zu 
überprüfen. ··· Bundesverkehrsminister 
Dobrindt (CSU) will bald das von der Koalition 
angekündigte Luftverkehrskonzept vorlegen, 
dabei soll es um die Erweiterung von Flughä-
fen, Nachtflüge und mehr Fairness im Wett-
bewerb mit staatlich Unterstützten Fluggesell-
schaften vom Golf gehen. (Frankfurter Allge-
meine, 11.11.) ···  

http://winfuture.de/news,89727.html
http://www.sueddeutsche.de/news/wissen/raumfahrt-us-astronauten-beendenausseneinsatz-
http://www.heise.de/make/meldung/Drohne-mit-Duesenantrieb-aus-dem-3D-Drucker-2916976.html
http://de.sputniknews.com/wissen/20151110/305528258/raumschiff-mondumlaufbahn.html
http://dip.bundestag.de/btd/18/065/1806527.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/063/1806350.pdf
http://www.wiwo.de/erfolg/iobsuche/arbeitgeberranking-2015-die-beliebtesten-arbeitgeberder-
http://www.sueddeutsche.de/wissen/mobilitaet-wie-windenergie-bald-autos-antreibt-
http://dip.bundestag.de/btd/18/065/1806516.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/064/1806407.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/065/1806506.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/063/1806320.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/064/1806494.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/062/1806260.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/064/1806499.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/062/1806264.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/060/1806018.pdf
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Vorschau auf die nächste Sitzungs-

woche 
(23.-27.11.2015)  

 
··· Am 26. November veranstaltet die 
CDU/CSU-Fraktion um 18:00 Uhr im Deut-
schen Bundestag ein Fachgespräch zum 
Thema „Zukunft des Klimaschutzes – wirk-
sam, kosteneffizient, wettbewerblich“. ··· Die 
Kommission Lagerung hoch radioaktiver Ab-
fallstoffe (Endlager-Kommission) führt am 
Donnerstag, 19. November eine öffentliche 
Anhörung zur Frage durch, wie wärmeentwi-
ckelnder radioaktiver Abfall sicher gelagert 
werden kann. ··· Am 18. und 19. November 
findet in Berlin der Nationale IT-Gipfel 2015 
des BMWi statt ··· Vom 17. bis 19. November 
findet in Bremen die Space Tech Expo statt ··· 
Vom 16. bis 17. November findet in Bremen 
der 6. US-German Aerospace Roundtable 
(UGART) statt.  ··· 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BerlinBulletin 21/2015 │ 13. November 2015  Seite 19 
 

   

V.i.S.d.P.: 
 
Bernhard Fuhrmann 
Leiter Politik- und 
Wirtschaftsbeziehungen 
Vorstandsbeauftragter 
Linder Höhe 
51147 Köln 
 
 +49 (0) 2203 601 4050 
Bernhard.Fuhrmann@DLR.de 
 

Inhalte und Redaktion: 
 
Nina-Louisa Remuß 
Politik- und 
Wirtschaftsbeziehungen 
Leiterin VO-PW - Büro Berlin 
Friedrichstr. 171 
10117 Berlin 
 
+49 (0) 30 67 05 5 478 
Nina-Louisa.Remuss@DLR.de 

 

 

Quellennachweis: Eigene Texte über Veranstaltungen, Aktivitäten etc., Verwendung von freizugänglichen Quellen (s. u. auch Links im Text). 
Detailnachweis auf Anfrage. 


	BM Dobrindt zu VW-Abgaswerten im Bundestag befragt
	Grüne: Mangelhafte Strukturen im Kraftfahrtbundesamt
	Minister: VW ist klar in der Verantwortung und der Pflicht
	Linke: Jede Menge Hinweise über Manipulation
	SPD legt Fünf-Punkte-Programm vor
	CDU/CSU: Grüne kochen politische Süppchen
	Flächendeckenden Breitbandausbau vorantreiben
	Grundlagenforschung zu Industrie 4.0 ausbauen
	Aus- und Weiterbildung anpassen
	Startups sollen gefördert werden
	Liste der geladenen Sachverständigen

	Stärkere Konzentration auf Wärme und Verkehr sind Schlüssel zu noch höheren Anteilen von erneuerbaren Energien
	Experten gegen Abstriche an KWK-Ausbauförderung
	Negative Auswirkungen auf Klimschutzkonzepte befürchtet
	"25-Prozent-Ziel beibehalten"
	"Kohle als Brennstoff nicht mehr fördern"
	"Modernisierungen fördern"
	"Ungerechtfertigte Diskriminierung"
	KWK-Umlage soll leicht angehoben werden
	Liste der geladenen Sachverständigen

	Staatssekretär Sontowski zum Gutachten des Sachverständigenrats
	Weltspiegel
	Vorschau auf die nächste Sitzungswoche

