
 

 

 
 

01/2016 | 09. Februar 2016 www.dlr.de/pw 

 

BerlinBulletin 
Aktuelles aus Regierung und Parlament 
 
 
Übersicht 
 
• Wirtschaftsausschuss berät über moderne Stromnet-

ze und Energie der Zukunft 
• CDU/CSU und SPD fordern, Gesundheitsforschung 

effektiver zu gestalten 
• Anpassungsstrategie an den Klimawandel vor neuer 

Phase 
• BMU fördert Klimaschutz-Projekte in Gewerbegebie-

ten und Kommunen 
• BMWi: Branchendialog Luft- und Raumfahrt - Part-

nerschaft für Zukunft "made in Germany 
• Machnig gibt Startschuss für Förderprogramm zum 

Wissens- und Technologietransfer durch Patente und 
Normen 

• Gabriel: Pilotausschreibungsrunden für Photovoltaik-
Freiflächenanlagen waren ein voller Erfolg 

• Gabriel: Bundesrat macht den Weg frei für zügigeren 
Ausbau der Stromnetze und effiziente Strom- und 
Wärmeversorgung 

• Zehnpunkteplan der Bundesregierung zur Unterstüt-
zung der Marktentwicklung Elektromobilität 

• Industriespiegel 
• Weltspiegel 
• Telegramm 
• Vorschau auf die nächste Sitzungswoche 
 

Wirtschaftsausschuss berät über 
moderne Stromnetze und Energie 

der Zukunft 
 
Im Ausschuss für Wirtschaft und Energie stand 
diese Woche der Bericht des des Ausschusses 
für Bildung, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung mit dem Titel "Moderne Stromnet-
ze als Schlüsselelement einer nachhaltigen 
Stromversorgung" (18/5948) auf der Tages-
ordnung. Darin heißt es, für den Aus- und 
Umbau des deutschen Stromnetzes seien zur 

Bewältigung der Herausforderungen der Ener-
giewende über 50 Milliarden Euro erforderlich. 
Der Ausbaubedarf betrage bis 2022 1.700 
Kilometer neue Leitungen, 2.800 Kilometer 
Neubauten in bestehenden Trassen sowie Ver-
stärkungen auf 1.300 Kilometern. Ein neues 
Element für das deutsche Stromnetz seien die 
drei von Nord nach Süd verlaufenden Hoch-
spannungsgleichstromleitungen. Als Investiti-
onsvolumen für alle diese Maßnahmen wur-
den etwa 20 Milliarden Euro angegeben. 
 

 
Stromnetze (Quelle: pixabay). 

 

Klimaschutzziele erheblich gefährdet 

 
Ebenfalls auf der Tagesordnung stand zur fe-
derführenden Beratung eine Unterrichtung 
durch die Bundesregierung mit dem Titel 
„Vierter Monitoring-Bericht "Energie der Zu-
kunft"“ (18/6780, 18/6781). Darin heißt es, 
das  zentrale Ziel der Bundesregierung, die 

http://www.dlr.de/pw
http://dip.bundestag.de/btd/18/059/1805948.pdf
https://pixabay.com/de/stromleitungen-oberleitungen-503936/
http://dip.bundestag.de/btd/18/067/1806780.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/067/1806781.pdf
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Trreibhausgasemissionen bis 2020 um 40 Pro-
zent gegenüber 1990 zu reduzieren, ist erheb-
lich gefährdet. Dieses Fazit zog der Vorsitzen-
de der Expertenkommission, Professor Andreas 
Löschel, Das Tempo der Emissionsminderung 
müsse in den wenigen Jahren bis 2020 min-
destens verdreifacht werden, verlangte der 
Wissenschaftler.  
 
Nach Löschels Angaben befindet sich der Aus-
bau der erneuerbaren Energien im Stromsektor 
auf Zielkurs. Sie könnten bis 2020 einen Min-
destanteil an Stromverbrauch von 35 Prozent 
erreichen. Beim Bruttoendenergieverbrauch 
gehe die Bundesregierung davon aus, dass 
erneuerbare Energien einen Anteil von 19,6 
Prozent bis 2020 erreichen könnten. Der Anteil 
betrage gegenwärtig aber gerade 13,5 Prozent 
(2013: 13,2 Prozent). Die Bundesregierung 
sollte Wege aufzeigen, die Stagnation des An-
teils erneuerbarer Energien jenseits des Elektri-
zitätssektors zu überwinden. Die Erhöhung des 
Endenergieverbrauchs im Verkehr im Jahr 
2014 stellt nach Löschels Angaben einen "wei-
teren Rückschritt" dar. Individual- und Güter-
verkehr auf den Straßen würden eine Zunah-
me der Gesamtfahrleistung auf die höchsten 
Werte in der Geschichte der Bundesrepublik 
verzeichnen.  
 
Die Fraktionen befassten sich mit unterschied-
lichen Aspekten des Monitoring-Berichts und 
der Stellungnahme der Kommission. So wies 
die CDU/CSU-Fraktion darauf hin, dass durch 
die Nutzung von Biomasse viel mehr Kohlendi-
oxid eingespart werde als durch die Wind-
energie. Die SPD-Fraktion griff eine Bemer-
kung von Löschel auf, der den zu langsamen 
Ausbau der Stromnetze kritisiert hatte. Sie er-

wartet, dass der Widerstand gegen den Netz-
ausbau durch den Vorrang der Erdverkabelung 
geringer wird. Die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen zeigte sich beunruhigt, dass die Ziele 
der Energiewende bis 2020 nicht erreicht wür-
den. Ähnlich äußerte sich die Fraktion Die Lin-
ke und forderte wie Löschel, dass das Tempo 
der Emissionsminderung verdreifacht werden 
müsse.  
 

 
Entwicklung des Ozonlochs, Auszug aus einem Vortrag von Prof. Dr. 
Stefan Dech, Direktor des Deutschen Fernerkundungsdatenzentrums 
des DLR im Rahmen eines Luncheons am Deutschen Bundestag. 

 
In ihrem Monitoring-Bericht schreibt die Regie-
rung, dass der Ausstoß von Treibhausgasen im 
Jahr 2014 um 4,3 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr und im Vergleich zum Jahr 1990 sogar 
um rund 27 Prozent zurückgegangen sei. Mit 
einem auf 161,4 Terawattstunden gestiegenen 
Anteil seien die erneuerbaren Energien inzwi-
schen die wichtigste Stromquelle Deutsch-
lands. Damit hätten die erneuerbaren Energien 
erstmals vor der Braunkohle gelegen, stellt die 
Regierung fest. Aus Windenergie an Land und 
auf See seien 2014 insgesamt 57,4 Terawatt-
stunden Strom erzeugt worden. Dabei habe 
die Stromerzeugung aus Offshore-Windparks 
noch einen vergleichsweise geringen, aber 
steigenden Umfang von 1,4 Terawattstunden 
gehabt. Die Stromerzeugung aus der gesam-
ten Biomasse (fest, flüssig und gasförmig) ha-

http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/vortraege_praesentationen/2015.12.03_Parlament_Dech_V04.pdf
http://www.dlr.de/eoc/desktopdefault.aspx/tabid-5278/8856_read-15911/
http://www.dlr.de/eoc/desktopdefault.aspx/tabid-5278/8856_read-15911/
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be bei 49,2 Terawattstunden gelegen. Die 
Stromerzeugung aus Photovoltaik sei ebenfalls 
deutlich auf 35,1 Terawattstunden gestiegen. 
Die Strombereitstellung aus Wasserkraft sei 
dagegen auf 19,6 Terawattstunden gesunken.  
 
Der Anteil erneuerbarer Energien am Wärme-
verbrauch habe 2014 mit zwölf Prozent ge-
ringfügig unter dem Vorjahresniveau gelegen. 
Dagegen sei im Verkehrssektor ein moderater 
Anstieg beim Energieverbrauch aus erneuerba-
ren Energien feststellbar gewesen, heißt es in 
der Unterrichtung. Der Primärenergiever-
brauch, der sich aus konventionellen und er-
neuerbaren Energien zusammensetzt, sei 2014 
im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent ge-
sunken. Nach Angaben der Regierung wurden 
für die Förderung der Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien im Jahr 2014 19,2 Mil-
liarden Euro ausgegeben. 
 

CDU/CSU und SPD fordern Gesund-
heitsforschung effektiver zu  

gestalten 
 
Die Gesundheitsversorgung steht aufgrund der 
steigenden Lebenserwartung der Bevölkerung 
und des damit einhergehenden Wandels des 
Krankheitsspektrums vor großen Herausforde-
rungen. Zugleich ist der Gesundheitssektor für 
Deutschland ein erheblicher Wirtschaftsfaktor. 
Das schreiben CDU/CSU und SPD in ihrem An-
trag (18/7044). Darin bezeichnen sie das deut-
sche Gesundheitsversorgungssystem als "welt-
weit vorbildlich". 
 
Die Regierungsfraktionen fordern die Bundes-
regierung im Kontext der Umsetzung ihres 
Rahmenprogramms Gesundheitsforschung 

auf, den schnellen Transfer von Forschungser-
gebnissen in die Gesundheitswirtschaft und -
versorgung zu forcieren und hierfür geeignete 
Rahmenbedingungen für eine aktive Beteili-
gung von Interessengemeinschaften, Patien-
tenverbänden sowie Kostenträgern im Innova-
tionsprozess zu schaffen und dazu die Innova-
tionsfinanzierung für kleine und mittlere Un-
ternehmen weiter zu verbessern. Zu diesem 
Zweck soll bei der von ihr geförderten Ge-
sundheitsforschung verstärkt deren Effektivität 
für die Gesundheitsversorgung in den Blick 
genommen werden. Die Zusammenarbeit und 
Abstimmung beim Thema Gesundheitsfor-
schung innerhalb der Bundesregierung müsse 
sich verbessern, um ein bestmögliches Ergeb-
nis für Patienten zu gewährleisten. 
 

 
DLR Forschungslabor :envihab (Quelle: DLR (Christian Gahl). 

 
In der erweiterten Gesundheitswirtschaft seien 
6,2 Millionen Menschen in Deutschland be-
schäftigt - dies mache fast jeden siebten Ar-
beitsplatz aus. Prognosen gingen sogar noch 
von einem deutlichen Zuwachs an Beschäftig-
ten in den nächsten Jahren aus. Mehr als zehn 
Prozent des Bruttoinlandsproduktes würde im 
Gesundheitsbereich erwirtschaftet. Die erwei-
terte Gesundheitswirtschaft sei damit die größ-
te Wirtschaftsbranche in Deutschland - in ihr 
seien mehr Menschen beruflich tätig als in der 
Automobil- und Elektroindustrie zusammen. 

http://dip.bundestag.de/btd/18/070/1807044.pdf
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Angesichts dieser Entwicklungen würde die 
Bedeutung des Sektors in naher Zukunft wei-
ter stark zunehmen - und zugleich mehr denn 
je auf technische wie auch soziale Innovatio-
nen angewiesen sein. Investitionen in For-
schung und Entwicklung - im privaten wie im 
staatlichen Sektor - seien eine notwendige 
Voraussetzung, um die Zukunftsfähigkeit des 
Gesundheitssystems sicherzustellen. Dabei 
müssten vor allem kleine Unternehmen und 
der Mittelstand als Innovationsmotoren der 
Gesundheitswirtschaft weitaus stärker als bis-
her in die Förderung eingebunden werden. Die 
Fraktionen fordern eine Innovationspolitik, die 
sich am Bedarf von Patienten sowie der im 
Gesundheitswesen Beschäftigten ausrichtet. 
Sie soll Nutzen, Qualität und Wirtschaftlichkeit 
der Versorgung ins Zentrum rücken. Die Kos-
tenträger sollten frühzeitig die Möglichkeit zur 
Beteiligung an Innovationsprozessen erhalten, 
um den Mehrwert und die Praxistauglichkeit 
von Innovationen für die Versorgung zu beur-
teilen und zu maximieren. 
 
Innovationen in der Patientenversorgung stün-
den allerdings auch immer im Spannungsfeld 
von regulierten Märkten und komplexen Ver-
teilungssystemen. Die Gesundheitsforschung, 
aber auch die Gesundheitspolitik müssen die-
ses Spannungsfeld permanent im Blick haben. 
Mehr noch: Angesichts der zunehmenden 
Komplexität im Innovationsprozess bedürfe es 
mehr gemeinsamer Anstrengungen und Ab-
stimmungen mit der Forschungs- und Ge-
sundheitspolitik, aber auch der industriellen 
Gesundheitswirtschaft, um den Transfer von 
Innovationen in die Gesundheitsversorgung 
effektiver und effizienter zu gestalten. 
 

Anpassungsstrategie an den Klima-
wandel vor neuer Phase 

 
Die Deutsche Anpassungsstrategie (DAS) an 
den Klimawandel von 2008 steht vor dem Ein-
tritt in eine neue Phase. Künftig soll im Rah-
men des Aktionsplanes II (APA II) der DAS die 
Umsetzungsorientierung im Mittelpunkt ste-
hen. Im APA II sind in insgesamt sieben Berei-
chen 145 Maßnahmen und Instrumente vor-
gesehen. Von den 150 Aktivitäten und Maß-
nahmen des APA I, der 2011 verabschiedet 
wurde, sind bisher 43 abgeschlossen und wei-
tere 88 in "unterschiedlichen Umsetzungssta-
dien". Dies geht aus dem Fortschrittsbericht 
zur DAS hervor, über den die Bundesregierung 
den Bundestag unterrichtet (18/7111) hat. 
DAS und APA bilden den politischen Rahmen, 
mit dem die Bundesregierung den Folgen des 
Klimawandels in Deutschland begegnen will.  
 
In Hinblick auf den APA I zieht der Fortschritts-
bericht eine positive Bilanz. Schwerpunkt sei 
die "Generierung und Bereitstellung von Wis-
sen über den Klimawandel", dessen Folgen 
und Möglichkeiten der Anpassung gewesen. 
Es sei ein "erheblicher Wissensfortschritt" er-
zielt worden. Als umgesetztes Kernvorhaben 
wird in dem Bericht zum einen die Etablierung 
eines Systems zum Monitoring bereits be-
obachtbarer Folgen des Klimawandels und der 
Anpassung aufgeführt. Ein Ergebnis davon sei 
der im Mai 2015 veröffentlichte Monitoring 
Bericht gewesen. Zum anderen sei im Novem-
ber 2015 eine erste, konsistente und flächen-
deckende Vulnerabilitätsanalyse vorgelegt 
worden. Sie identifiziert Regionen und Syste-
me, die in naher und ferner Zukunft durch den 
Klimawandel besonders betroffen sind, skiz-

http://dip.bundestag.de/btd/18/071/1807111.pdf
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ziert die Anpassungsfähigkeit des jeweiligen 
Handlungsfeldes und bemisst so die Vulnerabi-
lität.  
 

 
Illustration der geplanten Satellitenmission Tandem-L, die die Waldbi-
omasse der Erde erfassen soll, welche als größte Kohlenstoffdio-
xidsenke gilt und bislang eine ungenaue Variable in den Klimamodel-
len ist (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)). 

 
Ein wesentlicher Bestandteil des APA I sei auch 
die "intensive Einbindung und Mobilisierung 
regionaler Akteure" bei Forschung und der 
Entwicklung von Anpassungsmaßnahmen und 
Instrumenten gewesen. Als Beispiele werden in 
dem Bericht das unter Federführung des Bun-
desforschungsministeriums angestoßene For-
schungsprogramm "KLIMZUG - Klimawandel 
in den Regionen zukunftsfähig gestalten" so-
wie die Einrichtung des "Climate Service Cen-
ters" genannt. Aus den "pilothaften Anwen-
dungen" soll künftig ein "konsistentes, dauer-
haftes, für Entscheidungs-Träger und Akteure 
relevantes Angebot" entwickelt werden. Die 
Anpassung an den Klimawandel soll somit als 
Daueraufgabe auf "operativer Ebene" etabliert 
werden. Dem Bund falle dabei unter anderem 
die Aufgabe zu, durch Monitoring-, Vorhersa-
ge- und Projektionsdienste "verlässliche, quali-
tätsgesicherte und langfristig angelegte 
Grundlagen für Planungs- und Ent-

scheidungsprozesse zur Anpassung an den 
Klimawandel" bereitzustellen, heißt es in dem 
Bericht. Dazu ist bereits im Herbst der 2015 
der Deutsche Klimadienst mit einer Geschäfts-
stelle beim Deutschen Wetterdienst gegründet 
worden. Dieser soll durch "KlimaAdapt", 
Dienste zur Unterstützung zur Klimaanpas-
sung, ergänzt werden. Zudem sollen weitere 
Forschungsprojekte angestoßen werden, um 
Wissenslücken zu schließen und Wissensbe-
stände zu aktualisieren. So könnten bisher bei 
31 von 72 untersuchten Klimawirkungen nur 
Aussagen von "geringer Gewissheit" getroffen 
werden. 
 
Die Aktivitäten des APA II umfassen neben 
handlungsfeldübergreifenden Aktivitäten wie 
der Einrichtung der Klimadienste Maßnahmen 
in sechs Clustern: "Wasser", "Infrastruktur", 
"Land", "Gesundheit", "Wirtschaft" und 
"Raumplanung". Die Cluster basieren auf der 
Vulnerabilitätsanalyse und umfassen jeweils 
mehrere Handlungsfelder und Maßnahmenbe-
reiche (Anpassung von Infrastrukturen oder 
rechtlichen Rahmen, Forschung, Öffentlich-
keitsarbeit und weitere). Im Cluster "Wasser" 
verweist der Bericht zum Beispiel auf das 
Handlungsfeld "Küsten- und Meeresschutz". 
Handlungsbedarf besteht laut der Vulnerabili-
tätsanalyse, weil durch den Klimawandel unter 
anderem Küstenbauwerke bedroht sind und 
Küstenerosion droht. Hier verweist der Bericht 
auf eine Reihe von Daueraufgaben des Bun-
des, wie beispielsweise die Kartierung der 
Nordseeoberflächentemperatur. Im Cluster 
"Gesundheit" sind im gleichnamigen Hand-
lungsfeld beispielsweise Monitoringmaßnah-
men zur Erkennung möglicher Gesundheitsge-
fahren durch Infektionskrankheiten vorgese-
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hen. Auch ein "Sensibilisierungsmonitoring" 
zu Allergenen, deren Verbreitung durch den 
Klimawandel gegebenenfalls gefördert wird, 
ist eingeplant. Zudem soll die Erarbeitung von 
Hitzeaktionsplänen geprüft werden, um auf 
die Folge von Hitzeextremen insbesondere in 
Ballungsräumen reagieren zu können. 
 
Grundsätzlich beibehalten und verstetigt wer-
den soll die Organisationsstruktur hinter der 
DAS. Sowohl die interministerielle Arbeits-
gruppe (IMA) auf Bundesebene als auch die 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Gremien 
zur Bund-Länder-Koordination hätten sich be-
währt. Zudem sieht die IMA es laut Bericht als 
zielführend an, das Behördennetzwerk Vulne-
rabilität dauerhaft zu etablieren. Diese Idee 
stehe aber noch unter einem Finanzierungs-
vorbehalt. Der Monitoringbericht soll künftig 
alle vier Jahre veröffentlich werden. Auch eine 
Vulnerabilitätsanalyse soll alle sechs Jahre vor-
gelegt werden. 
 
BMU fördert Klimaschutz-Projekte 
für Energieaustausch in Gewerbe-

gebieten und in Kommunen 
 
Ein neues Projekt soll Klimaschutzpotenziale 
von kleinen und mittelständischen Unterneh-
men heben. Das Vorhaben „Interflex“ zielt 
durch die integrierte Betrachtung der Bereiche 
Strom und Wärme vor allem auf Effizienzpo-
tenziale, die von mehreren Unternehmen ge-
meinsam gehoben werden können. Das Bun-
desumweltministerium fördert das Projekt im 
Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative in 
den kommenden drei Jahren mit insgesamt 
rund 623.000 Euro. Zielgruppe sind benach-
barte Unternehmen in bestehenden Gewerbe-

gebieten. Im Zentrum des Projekts steht eine 
Gruppen-Analyse des Energieverbrauchs von 
benachbarten Unternehmen in zehn Gewer-
begebieten. Analysiert wird, wie die Energieef-
fizienz gesteigert und der Energiebedarf flexi-
bilisiert werden kann (Laststeuerung). Ziel ist, 
einen „Energieaustausch“ zwischen mehreren 
Unternehmen in einem Gewerbegebiet zu or-
ganisieren. Ein Beispiel dafür ist die Nutzung 
überschüssiger Abwärme eines Unternehmens 
durch andere, benachbarte Unternehmen. Das 
Vorhaben basiert im Wesentlichen auf zwei 
Säulen: Die erste Säule ist ein erprobtes Analy-
severfahren durch ein softwaregestütztes 
Energie-Simulationsmodell. Diese Analysen 
werden von der Hochschule Karlsruhe durch-
geführt. Die zweite Säule ist die Vernetzung 
der Betriebe. Sie wird durch den Projektpartner 
IREES, Institut für Ressourceneffizienz und 
Energiestrategien, gewährleistet. 
 
Kommunen können noch bis zum 31. März 
2016 Anträge für Klimaschutzprojekte in so-
zialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtun-
gen einreichen. Mit der Förderung im Rahmen 
der sogenannten Kommunalrichtlinie unter-
stützt das Bundesumweltministerium die 
Kommunen bei einer Vielzahl von konkreten 
Klimaschutz-Instrumenten. Gefördert werden 
zum Beispiel Einstiegsberatungen für Kommu-
nen, Energiesparmodelle, die Erstellung von 
Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzmanager 
und -managerinnen sowie investive Klima-
schutzprojekte. 
 
Weitere Informationen zur Nationalen Klima-
schutzinitiative unter www.klimaschutz.de; 
www.bmub.bund.de/klimaschutz. 
 

http://www.klimaschutz.de/
http://www.bmub.bund.de/klimaschutz
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BMWI: Branchendialog Luft- und 
Raumfahrt - Partnerschaft für Zu-

kunft "made in Germany" 
 
Auf Einladung des Bundesministers für Wirt-
schaft und Energie Sigmar Gabriel kamen am 
12. Januar 2016 die Spitzenvertreterinnen und 
-vertreter der deutschen Luft- und Raumfahrt-
industrie zum Branchendialog zusammen. 
Teilgenommen haben neben Industrie, IG Me-
tall und Betriebsräten auch Vertreter aus der 
Forschung und den Bundesländern mit den 
größten Luft- und Raumfahrtstandorten. Die 
Koordinatorin der Bundesregierung für die 
Deutsche Luft- und Raumfahrt Brigitte Zypries, 
der BDLI-Präsident Bernhard Gerwert und Jür-
gen Kerner, Hauptkassierer und geschäftsfüh-
rendes Vorstandsmitglied der IG Metall unter-
zeichneten eine Gemeinsame Erklärung zur 
weiteren Stärkung der Branche. Ziel ist es, den 
Wachstumsmarkt Luft- und Raumfahrt weiter 
vom Standort Deutschland aus zu erschließen 
und damit Wertschöpfung und Beschäftigung 
zu sichern. Es geht um gezielte Investitionen in 
Digitalisierung und Industrie 4.0 sowie in Zu-
kunftsmärkte, wie ökoeffizientes und elektrifi-
ziertes Fliegen.  
 
Der Branchendialog baut auf den Ergebnissen 
des Runden Tisches Luftfahrtindustrie des 
Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) auf. 
Unter Leitung von Staatssekretärin Zypries, 
haben dort die Stakeholder der Branche in 
insgesamt vier Diskussionsrunden im Laufe des 
vergangenen Jahres Handlungsbedarfe für 
einen starken Luftfahrtstandort Deutschland 
identifiziert. Bei der Raumfahrt werden die 
kommenden Jahre maßgeblich darüber ent-
scheiden, ob es gelingt, die neuen Chancen 

der Kommerzialisierung zu ergreifen und den 
rapiden Wandel der Raumfahrtlandschaft aktiv 
vom Standort Deutschland aus mitzugestalten. 
Das BMWi begleitet diesen Prozess industrie-
politisch mit seinen Maßnahmen im Rahmen 
des Aktionsplans Raumfahrt.  
 

 
Teilnehmer des Branchendialogs (Quelle: BMWi / Anja Blumentritt). 

 
Als wesentliche gemeinsame Aufgabe der ge-
meinsamen Erklärung sehen die Unterzeichner 
auch die Stärkung der deutschen Zulieferer im 
globalen Wettbewerb. Die entsprechenden 
Initiativen sollen in einer gemeinsamen Fach-
gruppe "Zulieferstrategie Luftfahrtindustrie" 
koordiniert werden. Zudem soll ein Aktions-
plan Raumfahrt im BMWi geschaffen werden, 
um eine gemeinsame Strategie zur Erschlie-
ßung neuer kommerzieller Raumfahrtmärkte 
zu erarbeiten. Die Ergebnisse des Branchendia-
logs werden in die Arbeiten des Bündnisses 
Zukunft der Industrie einfließen. 
 
Weitere Informationen: gemeinsame Erklä-
rung. 
 
 
 

http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/sigmar-gabriel.html
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/sigmar-gabriel.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/branchenfokus,did=196162.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/branchenfokus,did=196162.html
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/visitenkarte-zypries.html
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/visitenkarte-zypries.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/G/gemeinsame-erklaerung-branchendialog-luft-raumfahrt,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/industrie-4-0.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/G/gemeinsame-erklaerung-branchendialog-luft-raumfahrt,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/G/gemeinsame-erklaerung-branchendialog-luft-raumfahrt,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
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Machnig gibt Startschuss für För-
derprogramm zum Wissens- und 

Technologietransfer durch Patente 
und Normen 

 
Zum neuen Jahr startet das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) das Tech-
nologieförderprogramm "WIPANO - Wissens- 
und Technologietransfer durch Patente und 
Normen". WIPANO zielt darauf ab, den Wis-
sens- und Technologietransfer, also die Ver-
breitung innovativer Ideen zu fördern. Dafür 
werden insgesamt 23 Mio. Euro bereitgestellt - 
für Normungsprojekte sowie für die Patentie-
rung und Verwertung innovativer Ideen. In der 
Patentförderung werden die Kosten für Bera-
tung, Patentanwalt oder Patentanmeldung 
anteilig übernommen. (Forschungs-)Projekte 
zur Entwicklung von Normen für innovative 
Produkte und Dienstleistungen werden im 
Normungsstrang des Programms gefördert. 
 
Die bewährte Patent- (SIGNO) und Normungs-
förderung (INS/TNS) des Bundeswirtschaftsmi-
nisteriums werden in WIPANO unter einem 
Dach gebündelt. Dadurch wird die Förderland-
schaft handlicher und übersichtlicher. Weitere 
Vereinfachungen entstehen in den Förderregu-
larien beispielsweise durch eine Angleichung 
der verschiedenen Fördermodule zur patent-
rechtlichen Sicherung und Verwertung der 
Ideen. So wird mehr Wettbewerb und Trans-
parenz bei der Inanspruchnahme von externen 
Dienstleistern erreicht. Antragsberechtigt sind 
Unternehmen, Hochschulen, Universitäten und 
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. 
Die Förderperiode endet am 31.12.2019.  
 

Weitere Informationen: Programm und Förder-
richtlinie. 
 

Gabriel: Pilotausschreibungsrunden 
für Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

waren ein voller Erfolg 
 

 
DLR: Solares Turmkraftwerk (Quelle: DLR/Ernsting) 

 
Die erneuerbaren Energien sind längst keine 
Nischentechnologie mehr, sie werden erwach-
sen. Deshalb soll die Höhe ihrer Förderung 
künftig nicht mehr staatlich festgelegt, son-
dern wettbewerblich am Markt bestimmt wer-
den. Der heute im Kabinett verabschiedete 
BMWi-Erfahrungsbericht zu den Pilotaus-
schreibungen für Photovoltaik-Freiflächen-
anlagen im Jahr 2015 zeigt, dass das Instru-
ment der Ausschreibungen erfolgreich ist und 
gut funktioniert. Die Wettbewerbsintensität in 
allen drei Ausschreibungsrunden war hoch, 
das Preisniveau für die Förderung ist von Run-
de zu Runde gesunken, was nicht zuletzt für 
die Stromkunden eine gute Nachricht ist. Viele 
verschiedene Akteure haben sich beteiligt und 
auch kleine Bieter und Projekte haben Zu-
schläge erhalten. Der Erfahrungsbericht zeigt, 
dass das Instrument der Ausschreibungen gut 
funktioniert. 
 

http://www.bmwi.de/DE/service,did=746982.html
http://www.bmwi.de/DE/service,did=746982.html
http://www.bmwi.de/DE/service,did=746982.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Rahmenbedingungen/patente.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Rahmenbedingungen/patente.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Rahmenbedingungen/normen-und-standards.html
http://www.bmwi.de/DE/service,did=746982.html
http://www.bmwi.de/DE/service,did=746982.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Erneuerbare-Energien/erneuerbare-energien-auf-einen-blick.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/A/ausschreibungsbericht-nach-99-eeg-2014,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/A/ausschreibungsbericht-nach-99-eeg-2014,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/A/ausschreibungsbericht-nach-99-eeg-2014,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Erneuerbare-Energien/ausschreibungen-fuer-ee-foerderung.html
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Der Erfahrungsbericht bildet die Grundlage für 
den bereits im EEG 2014 angelegten System-
wechsel. So soll spätestens ab dem Jahr 2017 
die Förderhöhe für Strom aus erneuerbaren 
Energien über Ausschreibungen wettbewerb-
lich ermittelt werden. Im Jahr 2015 fanden 
insgesamt drei Ausschreibungsrunden für Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlagen statt. Das Aus-
schreibungsverfahren wurde von den Akteuren 
gut angenommen und erscheint für große So-
laranlagen gut geeignet. Alle drei Ausschrei-
bungsrunden mit einem Volumen von insge-
samt 500 Megawatt waren von einer hohen 
Wettbewerbsintensität gekennzeichnet. Die 
Gebotsmenge war jeweils deutlich überzeich-
net. Das Preisniveau ist von Runde zu Runde 
gesunken (9,17 ct/kWh -> 8,49 ct/kWh -> 
8,00 ct/kWh). Dies ist ein Indiz für die Effizienz 
des Ausschreibungsverfahrens. Der jeweilige 
Zuschlagswert lag deutlich unter dem jeweili-
gen Höchstpreis und in der Regel niedriger als 
die staatlich festgelegte Förderhöhe nach dem 
EEG 2014. Auch haben in allen Ausschrei-
bungsrunden Bieter verschiedenster Rechts-
formen teilgenommen. In der zweiten und 
dritten Runde haben auch kleinere Akteure 
Zuschläge erhalten. 
 
Mit Blick auf die Erreichung der Ausbauziele 
können derzeit nur vorläufige Schlussfolge-
rungen gezogen werden, da diese maßgeblich 
von der tatsächlichen Realisierung der Anlagen 
abhängen. Die erfolgreichen Bieter haben für 
die Realisierung ihres Vorhabens bis zu 24 
Monate Zeit, die Anlagen in Betrieb zu neh-
men. Daher können endgültige Ergebnisse 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorliegen. In 
einer Umfrage der Bundesnetzagentur haben 
die Bieter aber bekräftigt, dass sie ihre Anla-

gen überwiegend innerhalb des ersten Jahres 
nach der Zuschlagserteilung errichten werden 
sollen. 
 
Der Erfahrungsbericht zeigt, dass Ausschrei-
bungen im Bereich erneuerbarer Energien 
funktionieren, wenn die Ausschreibungsregeln 
optimal auf die Charakteristik der teilnehmen-
den Branche und des Marktsegments ange-
passt werden. Eine einfache 1:1 Übertragung 
der Ausschreibungsregelung für Freiflächenan-
lagen auf andere erneuerbare Energien wird 
nicht empfohlen. Gleichwohl können aus den 
Erfahrungen mit dem Verfahren der Pilotaus-
schreibung für PV-Freiflächenanlagen, d.h. 
Photovoltaikanlagen, die nicht auf einem Ge-
bäude oder an einer Fassade, sondern ebener-
dig auf einer freien Fläche aufgestellt sind, 
viele Elemente auch für andere Bereiche der 
erneuerbaren Energien genutzt werden. 
 
Weitere Informationen: Bericht. 
 

Gabriel: Bundesrat macht den Weg 
frei für zügigeren Ausbau der 

Stromnetze und effiziente Strom- 
und Wärmeversorgung 

 
Mit dem zweiten Durchgang im Bundesrat am 
18. Dezember 2015 konnten die Gesetzge-
bungsverfahren zum Energieleitungsbau sowie 
zur Novellierung des Kraft-Wärme-Kopplungs-
gesetzes (KWK-Gesetz) erfolgreich zum Ab-
schluss gebracht werden.  
 
Das Gesetz zur Änderung von Bestimmungen 
des Rechts des Energieleitungsbaus setzt die 
"Eckpunkte für eine erfolgreiche Umsetzung 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Erneuerbare-Energien/eeg-2014.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energiewende/zielarchitektur.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Photovoltaikanlage
https://de.wikipedia.org/wiki/Geb%C3%A4ude
https://de.wikipedia.org/wiki/Geb%C3%A4ude
https://de.wikipedia.org/wiki/Fassade
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/A/ausschreibungsbericht-nach-99-eeg-2014,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/DE/service,did=557894.html
http://www.bmwi.de/DE/service,did=557894.html
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der Energiewende" vom 1. Juli 2015 um und 
soll die Akzeptanz der Bevölkerung für den 
notwendigen Netzausbau steigern. Es regelt 
insbesondere, dass neue Stromautobahnen 
(sog. Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertra-
gungsleitungen) künftig vorrangig als Erdkabel 
statt als Freileitung gebaut werden. Außerdem 
erweitert das Gesetz die Anzahl der Pilotvor-
haben für eine Teilerdverkabelung im Dreh-
strombereich, um hier zügig mehr Erfahrungen 
zu gewinnen. Zudem passt es die verbindli-
chen Anfangs- und Endpunkte der energie-
wirtschaftlich notwendigen Leitungen des 
Bundesbedarfsplans auf Basis des von der 
Bundesnetzagentur bestätigten Netzentwick-
lungsplans 2024 an. 
 

 
Stromnetze (Quelle: pixabay). 

 
Die Novelle des Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetzes stellt sicher, dass die hoch 
effiziente und klimafreundliche Technologie 
auch in Zukunft einen wichtigen Beitrag zum 
Gelingen der Energiewende in Deutschland 
leistet. Dafür wird das Fördervolumen verdop-
pelt - von derzeit 750 Millionen Euro auf 1,5 
Mrd. Euro pro Jahr - und gezielt die Umstel-
lung der KWK von Kohle auf Gas gefördert. 
Gleichzeitig werden mit dem Gesetz die Aus-
bauziele für KWK so angepasst, dass diese zur 
Energiewende passen und die KWK eine ambi-

tionierte und doch realistische Perspektive be-
kommt. 
 
Beide Gesetze sollen jetzt zügig in Kraft treten. 
Bei der Novelle des KWK-Gesetzes ist dafür 
noch die Genehmigung durch die Europäische 
Kommission erforderlich, die Anfang 2016 
erfolgen soll. 
 
Weitere Informationen: Kraft-Wärme-
Kopplung;  Energieleitungsausbau. 
 

Der Spiegel berichtet über Zehn-
punkteplan der Bundesregierung 
zur Unterstützung der Marktent-

wicklung Elektromobilität 
 
Der Spiegel (01/2016, S.40-1) berichtet über 
ein Arbeitspapier „10 Punkte zur Unterstüt-
zung der Elektromobilität“, das von Bundes-
kanzlerin Merkel in ihrer Eröffnungsrede zu 
Internationalen Automobilausstellung (IAA) im 
September 2015 entgegen allenErwartungen 
keine Erwähnung fand.  
 
Der Zehnpunkteplan von Experten aus Finanz-, 
Umwelt-, Wirtschafts- und Verkehrsministeri-
um enthalte u.a. folgende Punkte: 
• Kaufzuschüsse bei Privatkauf von bis zu 

5000 € und beim Kauf durch Unterneh-
men von bis zu 3000 €  

• CO2–basiertes Umweltbonus-Umweltbei-
tragssystem: Zahlung eines einmaligen 
Umweltbeitrages beim Kauf eines neu zu-
gelassenen Fahrzeuges, dessen CO2-
Ausstoß über 95g/km² beträgt 

• Verbindliche Elektroautoquote für Herstel-
ler (Stichwort: Strafzahlungen) 

 

https://pixabay.com/de/d%C3%A4mmerung-stromleitungen-abend-532720/
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/ergaenzende-informationen-zur-novelle-des-kraft-waerme-kopplungsgesetzes,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/ergaenzende-informationen-zur-novelle-des-kraft-waerme-kopplungsgesetzes,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/ergaenzende-informationen-zum-gesetz-zur-aenderung-von-bestimmungen-des-energieleitungsbaus,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
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DLR Auto der Zukunft (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)). 

 
Laut dem Artikel basiert das Papier auf einem 
Gutachten der Unternehmensberatung Roland 
Berger mit dem Titel „Markthochlaufszenarien 
für Elektrofahrzeuge zur Zielerreichung von 
einer Million Fahrzeuge in 2020“. Es habe be-
reits vor der IAA in der deutschen Automobil-
branche, die Runde gemacht. U. a. habe sich 
der deutsche Automobilzulieferer Bosch kri-
tisch geäußert und auch der CDU/CSU-
Fraktionsvorsitzende Volker Kauder MdB habe 
die Kanzlerin zur Zurückhaltung in Sachen 
Elektromobilität aufgerufen. Umweltministerin 
Barbara Hendricks MdB (SPD) habe „direkte, 
staatliche Kaufzuschüsse“ „vernünftig“ ge-
nannt und Bundesverkehrsminister Alexander 
Dobrindt MdB (CSU) habe zuletzt den Bau von 
400 Schnelladestationen an Raststätten ver-
sprochen. 
 
Laut einem Artikel in der Süddeutschen Zei-
tung (09.01.2016, S.25) sieht der Plan einen 
Finanzbedarf von deutlich mehr als zwei Milli-
arden Euro für die kommenden Jahre vor. Die 
Finanzierung der Maßnahmen sei aber noch 
völlig offen. Autohersteller, Zulieferer und das 
Finanzministerium hätten sich gegen die vor-
geschlagenen Finanzierungsmodelle wie Um-
welt-Strafgebühr oder eine Erhöhung der 

Energiesteuer gewehrt. Laut Koalitionsvertrag 
sei eine Steuererhöhung ausgeschlossen, habe 
ein Sprecher im Bundesfinanzministerium der 
Süddeutschen Zeitung mitgeteilt. Das Papier 
würde außerdem insbesondere von der Spitze 
der CDU/CSU blockiert und verschleppt, 
schreibt Der Spiegel. Allerdings stünde die 
Bundesregierung nach dem Beschluss zum 
Klimaabkommen in Paris nun unter Druck. 
Zudem käme sie an der EU-Vorgabe, in fünf 
Jahren den CO2-Ausstoss auf 95g/km zu be-
schränken, nicht vorbei. Das EU-Parlament 
fordere sogar eine weitere Absenkung auf 
höchstens 78g CO2 pro km².  
 
Wie die Süddeutschen Zeitung (09.01.2016, 
S.25) schreibt erhöhe das Bundeskanzleramt 
nun den Druck auf eine rasche Einigung der 
Bundesministerien auf ein neues Förderpro-
gramm. Demnach seien bereits am 18. Januar 
Beratungen zwischen den Staatssekretären aus 
dem Verkehrs-, dem Wirtschafts-, Umwelt- 
und Finanzministerium im Kanzleramt anvi-
siert. Schon im Februar soll es eine Einigung 
über Abschreibungsmodelle oder Kaufreize 
geben. Angestoßen habe die neue Bewegung 
heftige Kritik aus den Reihen der Nationalen 
Plattform Elektromobilität (NPE), ein Bera-
tungsgremium der Bundesregierung in dem 
Industrie, Wissenschaft, Politik, Gewerkschaft 
und Verbände gebündelt sind. 
 

Industriespiegel 
 
··· Ein Großroboter erledigt jetzt als erstes 
Funktionsmuster in der Mecklenburger Me-
tallguss GmbH passgenau die Arbeiten an 
Schiffspropellern, die bislang per Hand auf-
wendig bearbeitet werden mussten 
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(Innovationsreport, 06.01.2016) ··· Etihad 
geht juristisch gegen das jüngste Verbot von 
Codeshare-Flügen mit Air Berlin vor 
(airliners.de, 05.01.2016) ··· Die zunehmende 
Digitalisierung in der Autoindustrie schürt 
große Ängste unter freien Servicebetrieben. 
Laut einer aktuellen Studie von BBE und des 
Vereins Freier Ersatzteilemarkt (VREI) sehen 
mehr als 80 Prozent der markenungebunde-
nen Werkstätten für sich keine Chance beim 
Trendthema "Connected Car" 
(autoservicepraxis.de, 21.12.2015) ··· Der Auf-
sichtsrat des Bremer Raumfahrtunternehmens 
OHB System AG, einer Tochtergesell-
schaft  der OHB SE, hat Herrn Guy Perez mit 
Wirkung zum 1. Januar   2016 als Chief Techni-
cal Officer (CTO) und Verantwortlichen für 
Telekommunikationssatelliten in  den Vorstand 
berufen. ··· Intel kauft Drohnen der deutschen 
Firma Ascending Technologies (AscTec) aus 
Krailing bei München (WiWo 02/2016, S.13) ··· 
Mercedes präsentiert auf Detroit Motor 
Shows weitgehend selbstfahrende neue E-
Klasse (Berliner Morgenpost, 12.01.2016, S. 6) 
···  
 

Weltspiegel 
 
··· Dubai plant Launch von KhalifSat in 2018 
(SatNews.com; 08.01.2016) ··· China plant 
mehr als 20 Raumfahrtmissionen für 2016 
(SatNews.com; 08.01.2016) ··· Mit einer 
Summe von 12,7 Mrd. Euro unterstützt die 
Europäische Union 263 Verkehrsprojekte 
(Pressemitteilung der Europäischen Kommissi-
on in Deutschland, 07.01.2016) ··· ESA veröf-
fentlicht „The Moon Awakens”-Video mit Ar-
gumenten für eine Mondstation (SpaceNews, 
07.01.2015). ··· Space-X gelingt erstmals 

Rückkehr und Landung von recyclebarer Rake-
te (Bild.de, 11.01.2016, Berliner Morgenpost, 
22.12.2015, NTV; The Space Review, 
04.01.2016; NZZ, 30.12.2015) ··· Raumfahrt-
Jahr der ESA 2016: Das hat sich Europa vor-
genommen (Welt.de, 04.01.2016; ingeni-
eur.de; Welt.de, 05.01.2016; Bild.de, 
11.01.2016; Augsburger Allgemeine, 
03.01.2016) ··· Ein internationales For-
schungsteam hat einen selbstentfaltenden 
Lebensraum für Astronauten entwickelt, der 
im April 2016 bei einer simulierten Marsmissi-
on in Spanien erstmals getestet werden soll 
(NZZ, 04.01.2016). ··· Putin löst russische 
Raumfahrtagentur Roskosmos auf (Deutsch-
landfunk, 04.01.2016; futurezone.at; 
29.12.2015: spacepolicyonline.com, 
29.12.2015) ··· Die Niederlande übernehmen 
zum 1. Januar 2016 die Ratspräsidentschaft 
der Europäischen Union (Erwartungen vom EP 
an die Niederlande; tagesschau.de, 
02.01.2016; http://deutsch.eu2016.nl) ··· NA-
SA verschiebt Mars-Missionen um zwei Jahre 
(Ntv, 23.12.2015 ; trendsderzukunft.de, 
28.12.2015) ··· In rund zwölf Fällen sollen Cy-
berangriffe auf Kontrollzentren von Energie-
versorgern in den USA während der vergan-
genen zehn Jahre erfolgreich gewesen sein. 
(heise.de, 22.12.2015) ··· Das Board of Direc-
tors des International Institute of Space Law 
(IISL) hat ein Positionspapier zum U.S. Com-
mercial Space Launch Competitiveness Act 
(H.R. 2262), der im Dezember von US Präsi-
dent Obama unterzeichnet wurde, veröffent-
lich, in dem erklärt wird, dass die darin ge-
währten Eigentumsrechte für Firmen, die 
Bergbau auf Asteroiden betreiben, nicht die 
Outer Space Treaty von 1967 verletzt 
(spacepolicyonline.com; 24.12.2015) ··· Die 

http://www.innovations-report.de/html/berichte/maschinenbau/forscher-entwickeln-neue-roboter-generation.html?xing_share=news
http://www.airliners.de/thema/air-berlin
http://www.airliners.de/etihad-beschwerde-codeshare-verbot/37548
http://www.autoservicepraxis.de/freier-markt-geraet-unter-druck-1735452.html?xing_share=news
http://www.satnews.com/story.php?number=549850042
http://www.satnews.com/story.php?number=1717494706
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/13907_de.htm
http://spacenews.com/europe-hit-snooze-on-woerners-the-moon-awakens-push/
http://www.bild.de/geld/wirtschaft/elon-musk/erster-schritt-zur-billig-raumfahrt-43895210.bild.html
http://www.morgenpost.de/vermischtes/article206850397/Raumfahrt-Revolution-Erstmals-kehrt-Rakete-heil-zurueck.html
http://www.n24.de/n24/Kolumnen/Prof-Ulrich-Walter-Wissenschaft/d/7868618/die-maer-vom-cleveren-raketen-recycling.html
http://www.thespacereview.com/article/2895/1
http://www.nzz.ch/finanzen/aktien/die-wall-street-schaut-gespannt-in-den-himmel-1.18669870
http://www.welt.de/wissenschaft/weltraum/article150595158/Das-hat-sich-Europa-fuer-den-Weltraum-vorgenommen.html
http://www.ingenieur.de/Branchen/Luft-Raumfahrt/So-Raumfahrtjahr-2016-europaeischer-Sicht
http://www.ingenieur.de/Branchen/Luft-Raumfahrt/So-Raumfahrtjahr-2016-europaeischer-Sicht
http://www.welt.de/print/welt_kompakt/print_wissen/article150612585/Unser-Dorf-auf-dem-Mond.html
http://www.bild.de/ratgeber/2016/raumfahrt/esa-raumfahrtplaene-2016-mond-mars-klima-ariane-43998292.bild.html
http://www.augsburger-allgemeine.de/wissenschaft/Das-plant-die-Europaeische-Weltraumagentur-fuer-2016-und-spaeter-id36483257.html
http://www.nzz.ch/newsticker/weltraumarchitekten-entwickelten-selbstentfaltendes-habitat-1.18671853
http://www.deutschlandfunk.de/meldungen-liste-forschung-aktuell.1508.de.html?drn:news_id=565729
http://www.deutschlandfunk.de/meldungen-liste-forschung-aktuell.1508.de.html?drn:news_id=565729
http://futurezone.at/digital-life/putin-loest-russische-raumfahrtagentur-roskosmos-auf/172.111.397
http://www.spacepolicyonline.com/news/russia-downscales-lunar-program-as-roscosmos-morphs-into-state-corporation?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Spacepolicyonline+%28SpacePolicyOnline+News%29
http://deutsch.eu2016.nl/
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/20151211STO07038/Niederl%C3%A4ndische-EU-Ratspr%C3%A4sidentschaft-Die-Erwartungen-der-EU-Abgeordneten
https://www.tagesschau.de/ausland/eu-niederlande-101.html
http://deutsch.eu2016.nl/
http://www.n-tv.de/wissen/Nasa-sagt-Mars-Misson-InSight-ab-article16634176.html
http://www.trendsderzukunft.de/der-anfang-vom-chaos-nasa-verschiebt-mars-missionen-um-zwei-jahre/2015/12/28/
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bericht-Hacker-haben-Teile-des-US-Stromnetzes-infiltriert-3054887.html?xing_share=news
http://www.spacepolicyonline.com/news/international-institute-of-space-law-ok-with-u-s-asteroid-mining-law?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Spacepolicyonline+%28SpacePolicyOnline+News%29
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japanische Regierung hat formal die Fortset-
zung ihrer Beteiligung an der ISS bis 2024 er-
klärt (Spacepolicyonline, 22.12.2016) ··· Dop-
pelstart von "Andriana" und "Liene": EU 
Flaggschiff Galileo-Familie wächst auf zwölf 
Satelliten (DGLR.de, 18.12.2015) ··· EU will 
Mandat für EU-weit einheitliches Luftverkehrs-
abkommen als zentraler Baustein der neuen 
europäischen Luftfahrtstrategie (airliners.de; 
11.01.2016) ··· EU-Kommissarin Violeta Bulc 
bringt Führerschein für unbemannte Flugob-
jekte ins Gespräch (Die Welt, 07.01.2016, S. 
10) ··· Google warnt vor eigenen Roboterau-
tos und räumt ein, dass es mehrfach zu Unfäl-
len bei Testfahrten gekommen wäre, wenn der 
Mensch nicht rechtzeitig das Lenkrad über-
nommen hätte. Jetzt sucht der Konzern Part-
ner aus der Automobilindustrie. (Faz.net, 
13.01.2016) ··· 
 

Telegramm 
 
··· Um kleine Drohnen kennzeichnen und lo-
kalisieren zu können, werden offenbar ver-
schiedene technische Optionen geprüft. Wie 
die Bundesregierung in ihrer Antwort 
(18/7125) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Die Linke (18/6792) schreibt, könnte die soge-
nannte RFID-Technologie "im Rahmen eines 
risikobasierten Ansatzes Teil einer Auflage für 
eine Aufstiegserlaubnis durch die Bundeslän-
der sein". ··· Der von der Bundesregierung 
vorgelegte Gesetzentwurf zur Änderung des 
Luftverkehrsgesetzes (18/6988) ist Thema 
einer Kleinen Anfrage (18/7141) der Fraktion 
Die Linke. Die Abgeordneten interessieren sich 
unter anderem für Umweltverträglichkeitsprü-
fungen, Flugrouten und Fluglärm im Umfeld 
von Flughäfen. ··· Der Ausbau der Windener-

gie soll nicht durch Radaranlagen behindert 
werden. Dies fordert die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen in einem Antrag (18/7050). 
Deshalb soll die Bundesregierung dafür sor-
gen, dass das Berechnungsverfahren der Deut-
schen Flugsicherung (DFS) zur konkreten Be-
rechnung der Störbeiträge der Windkraftanla-
gen an Radaranlagen für eine wissenschaftli-
che Bewertung offengelegt wird. Weiter soll 
sie auf die DFS, das Bundesamt für Flugsicher-
heit und den Deutschen Wetterdienst einwir-
ken, Einzelfälle gewissenhaft zu prüfen und 
Ablehnungsbescheide hinreichend und nach-
vollziehbar zu begründen und zu veröffentli-
chen. ··· Seit Jahrzehnten wird in Deutschland 
Klimaforschung auf internationalem Spitzen-
niveau betrieben. Eine führende Rolle beim 
Klimaschutz hat Deutschland dennoch längst 
eingebüßt. Das schreibt die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen in einem Antrag (18/7048). ··· 
Mit einer stetigen Steigerung der Ausgaben 
für die Forschungsförderung, der Neufas-
sung des Artikels 91b GG und der anstehen-
den Änderung des Wissenschaftszeitvertrags-
gesetzes verbessert die Bundesregierung die 
Voraussetzungen für nachhaltige und zu-
kunftsfähige Arbeitsbedingungen am Wissen-
schaftsstandort Deutschland, wie sie in ihrer 
Antwort (18/7014) auf die Kleine Anfrage von 
Bündnis 90/Die Grünen (18/6798) die nach der 
Wirkung von Richtlinien der Forschungsförde-
rung des Bundes auf Fachkräftesicherung und 
Beschäftigungsbedingungen in der Wissen-
schaft gefragt hatte, schreibt. ··· Die Fortschrit-
te der Informations- und Kommunikations-
technologie (IKT) und die damit einherge-
hende rasante Vernetzung führen zu tiefgrei-
fenden Veränderungen in der Gesamtwirt-
schaft und damit auch in den Industriesekto-

http://www.spacepolicyonline.com/news/japan-officially-signs-on-to-iss-extension-to-2024?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Spacepolicyonline+%28SpacePolicyOnline+News%29
http://www.dglr.de/nc/meldungen/dglr_news_meldung/article/doppelstart-von-andriana-und-liene-galileo-familie-waechst-auf-zwoelf-satelliten/index.html
http://www.airliners.de/eu-mandat-luftverkehrsverhandlungen-21-staaten/37602
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/netzwirtschaft/google/testfahrten-google-warnt-vor-eigenen-roboterautos-14012386.html?xing_share=news
http://dip.bundestag.de/btd/18/071/1807125.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/067/1806792.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/069/1806988.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/071/1807141.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/070/1807050.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/070/1807048.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/070/1807014.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/067/1806798.pdf
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ren, wie die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in 
ihrer Kleinen Anfrage (18/7004) schreibt. Sie 
befürchtet, dass durch den disruptiven Wandel 
der Digitalisierung das industrielle Erfolgsmo-
dell Deutschland auf die Probe gestellt werde: 
Mit digitalen Plattformen und Entwicklern und 
Anbietern intelligenter Dienstleistungen wür-
den neue Wettbewerber auf den Markt drän-
gen, die mit innovativen Geschäftsmodellen 
und datenbasierten Anwendungen Bereiche 
der Forschung, Entwicklung, Produktion und 
Distribution der traditionellen Industrien her-
ausforderten. Um die industrielle Wertschöp-
fung zukunftsfest zu gestalten, müsse 
Deutschland sowohl einer der Leitentwickler, 
Leitanwender als auch Leitanbieter digitaler 
Lösungen mit hohem Datenschutz und IT-
Sicherheit werden. Damit komme der Förde-
rung von Forschung in diesen Bereichen eine 
hohe Bedeutung zu. Dies solle sich auch in der 
Entwicklung der letzten Jahre sowohl im Vo-
lumen der Gesamtförderung als auch in der 
Struktur der Geförderten widerspiegeln. ··· Die 
Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) 
geht derzeit von der Eröffnung des Großflug-
hafens im zweiten Halbjahr 2017 aus. "Ent-
scheidende Voraussetzung ist, dass die Ge-
nehmigung des 5. und 6. Nachtrags zur Bau-
genehmigung im Frühjahr 2016 erfolgreich 
verläuft", heißt es unter Berufung auf Anga-
ben der FBB in einer Antwort der Bundesregie-
rung (18/7051) auf eine Kleine Anfrage 
(18/6121) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 
··· Über weitere Maßnahmen zur Förderung 
der Elektromobilität will sich die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfra-
ge (18/6969) informieren. Die Abgeordneten 
interessiert unter anderem, wie viele Kommu-
nen Park- und Halterregelungen für Elektro-

fahrzeuge eingeführt haben und ob Busspuren 
für Elektrofahrzeuge freigegeben wurden. 
Weiter soll die Bundesregierung mitteilen, wie 
sie die Tatsache bewertet, dass bis Ende Okto-
ber 2015 erst 980 Fahrzeuge mit einem E-
Kennzeichen versehen waren und welche fi-
nanziellen Anreize sie für den Erwerb von 
Elektroautos plant. ··· Die Förderung von So-
larstromspeichern wird nicht nahtlos zum 1. 
Januar 2016 fortgesetzt. Ein neues Programm, 
das die seit 2013 laufende Bezuschussung von 
Batterien für Photovoltaikanalagen ablösen 
soll, wird noch evaluiert und bis 2018 laufen, 
heißt es in einer Antwort des Wirtschaftsminis-
ters auf eine Anfrage von MdB Oliver Krischer 
(Bündnis 90/Die Grünen). (Der Spiegel 
01/2016, S. 59) ··· Laut des Handelsblatts 
(04.01.2016, S.16) will die Bundesregierung 
im laufenden Jahr das im Koalitionsvertrag 
zugesagte Luftverkehrskonzept präsentie-
ren. ··· Die Bundesregierung hält den geplan-
ten Windpark Lake Turkana im Nordosten 
Kenias aus ökologischer und energiepolitischer 
Sicht für ein sinnvolles Vorhaben für den keni-
anischen Staat. Das Projekt sei ein wesentli-
ches Kernelement für den Ausbau von Was-
serkraft-, Windkraft- und Solaranlagen in netz-
fernen Regionen bis 2030, schreibt die Bun-
desregierung in einer Antwort (18/7162) auf 
eine Kleine Anfrage (18/6753) der Fraktion Die 
Linke. ···Alte Wohngebäude meist untauglich 
für Elektroautos und Energiewende 
(ecomento, 13.01.2016) ···Von der Veröffent-
lichung einer mittelfristigen Prognose über die 
Entwicklung der Umlage nach dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz sollte abgesehen wer-
den. Dies teilt die Bundesregierung in ihrem als 
Unterrichtung (18/7208) vorgelegten Bericht 

http://dip.bundestag.de/btd/18/070/1807004.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/070/1807051.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/061/1806121.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/069/1806969.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/071/1807162.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/067/1806753.pdf
http://ecomento.tv/2016/01/13/alte-wohngebaeude-meist-untauglich-fuer-elektroautos-und-energiewende/?xing_share=news
http://dip.bundestag.de/btd/18/072/1807208.pdf
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zur Prognose der mittelfristigen Entwicklung 
der EEG-Umlage mit. ··· 
 

Vorschau auf die nächste  
Sitzungswoche (25.-29.01.2016) 

 
··· Am 27. Januar lädt die Parlamentsgruppe 
Luft- und Raumfahrt, das Forum Luft- und 
Raumfahrt sowie die ESG zum Neujahrsemp-
fang ···Die SPD lädt am 29.01. zu einer Diskus-
sionsveranstaltung zum Thema „Cybersicher-
heit - Ist Deutschland für das digitale Zeitalter 
gerüstet? Digitale Agenda 2014 – 2017“ ··· 
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