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Gabriel stellt Wirtschaftsbericht vor 
 

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel 
(SPD) hat am Mittwochnachmittag im Aus-
schuss für Wirtschaft und Energie den Jahres-
wirtschaftsbericht 2016 - "Zukunftsfähigkeit 
sichern - die Chancen des digitalen Wandels 
nutzen" (18/7380) vorgestellt. Darin erwartet 
die Bundesregierung für das laufende Jahr ein 
Wirtschaftswachstum von real 1,7 Prozent. 
Damit soll der Anstieg des Bruttoninlandspro-
dukts ähnlich hoch ausfallen wie im vergange-
nen Jahr (1,7 Prozent), beziehungsweise im 
Jahr 2014 (1,6 Prozent). Wie es in dem Bericht 

weiter heißt, befindet sich Deutschland "auf 
einem soliden Wachstumskurs". Trotz des 
schwierigen internationalen Umfelds befinde 
sich die Arbeitslosigkeit auf dem niedrigsten 
Stand seit der Wiedervereinigung. Die realen 
Bruttolöhne hätten im vergangenen Jahr den 
höchsten Zuwachs seit mehr als zwei Jahr-
zehnten erzielt. Im vergangenen Jahr seien 43 
Millionen Personen einer Erwerbstätigkeit 
nachgegangen, "mehr als jemals zuvor", wie 
die Regierung lobt.  
 

 
 (Quelle: pixabay) 
 

Gabriel sagte vor den Ausschussmitgliedern, es 
gehe gut, aber es sei keineswegs sicher, dass 
das auch so bleibe. Als besonders wichtig be-
zeichnete er die Steigerung der Investitionen, 
und hob in diesem Zusammenhang das 20-
Milliarden-Entlastungsprogramm für die 
Kommunen hervor. Damit könnten Investitio-
nen ausgelöst werden. Deutschland habe das 
von der OECD vorgegebene Investitionsziel 
von 20,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
erreicht. Mit dem Wirtschaftswachstum zeigt 
sich der Minister nicht ganz zufrieden. Ange-
sichts der gesunkenen Ölpreise, der Kursent-
wicklung der Währung und der Politik der Eu-

http://www.dlr.de/pw
http://dip.bundestag.de/btd/18/073/1807380.pdf
https://pixabay.com/de/stromleitungen-oberleitungen-503936/
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ropäischen Zentralbank (EZB) hätte das Wachs-
tum höher ausfallen können.  
 
Die CDU/CSU-Fraktion zeigte sich mit dem 
Bericht sehr zufrieden. Der Sprecher fühlte sich 
an eine "Glücksspirale" erinnert. Die ständig 
steigende Beschäftigung führe zu immer höhe-
ren Einnahmen für Sozial- und Staatskassen. 
Auf dem Polster dürfe man sich aber nicht aus-
ruhen. Die Zuwanderung löse nicht das Fach-
kräfteproblem und auch nicht das Demogra-
phieproblem. Der Sprecher der CDU/CSU-
Fraktion sprach sich auch für eine Förderung 
der Elektromobilität aus. Es sollte steuerliche 
Erleichterungen geben. Kaufprämien seien 
falsch. Die SPD-Fraktion sah die Wirtschaftspo-
litik auf dem richtigen Weg. Die Digitalisierung 
könne enorme Veränderungen mit sich brin-
gen. Besorgt zeigte sich die SPD-Fraktion über 
die zu niedrige Netto-Investitionsquote.  
 
Für die Linksfraktion geht die Verteilung in die 
falsche Richtung. Die Gewinne würden deut-
lich steigen, Die Binnennachfrage sei in den 
letzten Jahren eher geschwächt worden. Wich-
tig sei, zu größeren Lohnsteigerungen zu 
kommen. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
nahm das Bild der CDU/CSU-Fraktion von der 
"Glücksspirale" auf und erklärte, mit eigener 
Leistung der Koalition habe das Wachstum 
nichts zu tun. Die Investitionen gerade der öf-
fentlichen Hand seien viel zu niedrig.  
 
Gabriel ging auf die Bemerkungen der 
CDU/CSU-Fraktion zur Förderung der Elektro-
mobilität ein und sagte, notwendig sei ein 
"Marktanreizprogramm". Zudem müsse es zu 
einer Beschaffungsaktion der öffentlichen 
Hand für Elektrofahrzeuge kommen. Wichtig 

seien Verbesserungen der Ladeinfrastruktur 
und die industrielle Speicherproduktion für die 
Elektrofahrzeuge müsse in Deutschland erfol-
gen. 
  

Koalition will „intelligente  
Mobilität“ voranbringen 

 
Die Regierungskoalition will die „intelligente 
Mobilität“ mit einem entsprechenden Antrag 
der Fraktionen (18/7362) fördern und die 
Chancen der Digitalisierung für den Verkehrs-
sektor nutzen.  
 

 Das FASCar II, eines der Versuchsfahrzeuge des DLR, tauscht Informa-
tionen mit der Verkehrsinfrastruktur aus. (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)). 
 

Union und SPD fordern die Bundesregierung 
auf, eine verkehrsträgerübergreifende Strate-
gie zur intelligenten Mobilität vorzulegen und 
ein „digitales Straßengesetz“ zu erarbeiten, 
das konkrete Handlungsschritte zum Aufbau 
einer intelligenten Verkehrssteuerung und ei-
ner intelligenten Verkehrsinfrastruktur enthält. 
In internationalen Verhandlungen solle sie sich 
dafür einsetzen, dass das „automatisierte Fah-
ren“ ermöglicht wird. 
 
Die Fraktionen verlangen zudem einen Akti-
onsplan „Digital vernetztes Auto – intelligente 
Straßeninfrastruktur“ und standardisierte und 

http://dip.bundestag.de/btd/18/073/1807362.pdf


 
 
 
 
 

BerlinBulletin  
2/2016 | 09. Februar 2016  Seite 3 
 
 
 
 

 

offene Schnittstellen für alle Verkehrssteue-
rungsanlagen. In Modellregionen und weiteren 
Testfeldern solle der Bund den Aufbau einer 
intelligenten Straßeninfrastruktur fördern. 
Ebenso dringen die Abgeordneten darauf, ent-
lang der Autobahntrassen und Schienenwege 
schnelles und mobiles Internet bereitzustellen 
und so schnell wie möglich die Einführung des 
Mobilfunkstandards 5G zu unterstützen. Vo-
rangetrieben werden solle auch die Automati-
sierung des Schienenverkehrs. 
 
„Testfahrten autonom fahrender Lkw zu-

lassen“ 
 
Darüber hinaus sprechen sich CDU/CSU und 
SPD dafür aus, Testfahrten autonom fahrender 
Lkw zuzulassen und bundesweit ein intelligen-
tes Lkw-Parkleitsystem aufzubauen. Zu prüfen 
sei, ob die Umstellung bei der Einführung ei-
nes elektronischen Frachtbriefs gefördert wer-
den kann. Bei der voranschreitenden Digitali-
sierung des Verkehrssektors sollten Nutzen 
und Risiken für Menschen mit Behinderung 
berücksichtigt und die Potenziale der Technik 
genutzt werden. 
 
Die Verkehrsdaten, die sich aus der Erhebung 
der Maut ergeben, sollten so schnell wie mög-
lich für die Verkehrssteuerung und Verkehrs-
forschung nutzbar gemacht werden, heißt es 
in dem Antrag weiter. Schließlich sollten auch 
Projekte zur Erforschung einer intelligenten 
innerstädtischen Parkplatzsuche gefördert 
werden, um lange Parkplatzsuchen durch die 
Verkehrsteilnehmer zu verringern.  
 

Weitere Informationen: 
https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/
Aktionsplan-Intelligente-Mobilitaet.html 

BMWi startet Forschungsprojekt für 
Testverfahren für  

hochautomatisierte Fahrzeuge 
 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) startet am 19. Januar 2016 im 
Rahmen einer Fachveranstaltung das For-
schungsprojekt PEGASUS. Damit sollen die 
Grundlagen für die Entwicklung von Testme-
thoden für hochautomatisiertes Fahren, insbe-
sondere auf Autobahnen bis Tempo 130 km/h, 
entwickelt werden. Das BMWi gewährt hierfür 
eine Zuwendung von bis zu 16,3 Mio. Euro. 
 
Da etablierte Testverfahren bei der hohen Zahl 
von hochautomatisierten und interaktiven 
Fahrsituationen wenig praxistauglich und zu-
dem zeit- und kostenintensiv sind, soll Pegasus 
neue Test- und Freigabemethoden entwickeln.  

 
Der Ein- und Ausfädelassistent in einem Versuchsfahrzeuge des DLR, 
unterstützt den Fahrer beim Finden der passenden Lücke zum Auffah-
ren auf die Autobahn.  Quelle: DLR (CC-BY 3.0). 
 

An PEGASUS (Projekt zur Etablierung von ge-
nerell akzeptierten Gütekriterien, Werkzeugen 
und Methoden sowie Szenarien und Situatio-
nen zur Freigabe hochautomatisierter Fahr-
funktionen) sind 14 Industriepartner, u. a. in-
novative, klein- und mittelständige Unterneh-

https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Aktionsplan-Intelligente-Mobilitaet.html
https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Aktionsplan-Intelligente-Mobilitaet.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/branchenfokus,did=743006.html
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men der Automobil- und Zulieferindustrie, so-
wie zwei wissenschaftliche Einrichtungen und 
eine technische Prüforganisation beteiligt. Es 
soll im Juni 2019 abgeschlossen werden. 
 

Vernetzte Autos: Industrie und Be-
hörden einigen sich auf gemeinsa-

mes Vorgehen 
 
Auf Initiative der EU-Kommission haben sich 
heute (Donnerstag) Vertreter von Industrie und 
Behörden auf eine koordinierte Einrichtung 
intelligenter Verkehrssysteme in Europa 
(Cooperative Intelligent Transport Systems, C-
ITS) geeinigt.  
 
Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu vernetzten 
Autos, die dadurch miteinander und mit der 
Infrastruktur kommunizieren und so die Stra-
ßenverkehrssicherheit beträchtlich verbessern-
können.  
 

 
In einer Fahrdemonstration zeigte das DLR-Institut für Verkehrssystem-
technik, wie ein autonom fahrendes Fahrzeug Informationen von 
Ampeln zur Geschwindigkeitsanpassung nutzen kann  (Quelle: DLR 
(CC-BY 3.0)). 

 
Der dazu veröffentliche Bericht gibt konkrete 
Empfehlungen, wie beispielsweise Datenschutz 
und digitale Sicherheit in den intelligenten 

Verkehrssystemen gewährleistet werden kön-
nen.  
 

Staatssekretär Machnig: Digitalisie-
rung treibt umfassenden Struktur-

wandel im Autoverkehr voran 
 

 
Per Tastendruck bestimmt der Fahrer den Grad der Automation. 
Unfälle im Straßenverkehr entstehen häufig durch Fehler von unauf-
merksamen, überlasteten oder müden Fahrern. Die Zahl solcher Unfäl-
le zu minimieren, war Aufgabe des EU-Projekts HAVEit (Highly Auto-
mated Vehicles for Intelligent Transport), an dem auch Verkehrsfor-
scher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) beteiligt 
waren. (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)). 

 
Die im Auftrag des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) erstellte Studie 
"Mobilität 2025: Koexistenz oder Konvergenz 
von IKT für Automotive?" kommt zum Ergeb-
nis, dass Mobilität im Jahr 2025 sauber, sicher 
und hochgradig vernetzt sein wird 
 
Laut der Studie wird es die Kommunikation 
zwischen Fahrzeugen, Infrastrukturen und Da-
ten-Clouds schon in 10 Jahren ermöglichen, 
dass Unfälle und Staus zur Ausnahme werden 
und Autofahren immer komfortabler wird. 
Elektrifizierte und hoch automatisierte Fahr-
zeuge werden zum Alltag gehören. Zudem 
werden die Informations- und Kommunikati-
onstechnologien eine Schlüsselrolle für Innova-
tionen und neue Geschäftsmodelle spielen. Die 

http://ec.europa.eu/transport/themes/its/doc/c-its-platform-final-report-january-2016.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Schluesseltechnologien/verkehrstechnologien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Schluesseltechnologien/elektromobilitaet.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Schluesseltechnologien/elektromobilitaet.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/schluesseltechnologien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/schluesseltechnologien.html
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Studie wurde von der Technischen Universität 
Dresden (Vodafone Stiftungslehrstuhl Mobile 
Nachrichtensysteme), dem IVM Institut für 
Vernetzte Mobilität und dem IfAK Institut für 
Automation und Kommunikation erstellt und 
heute veröffentlicht. 
 

Weitere Informationen : http://www.ikt-em.de/ 
 

Gabriel: Wir bringen das Vergabe-
recht ins digitale Zeitalter 

 
Das Kabinett hat am 20.01.2016 die vom 
BMWi vorgelegte Verordnung zur Reform des 
Vergaberechts beschlossen. Sie soll ein über-
sichtliches, handhabbares Regelwerk für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessio-
nen schaffen. Die Bündelung der Vorschriften 
und Digitalisierung des Verfahrens sollen die 
Arbeit der Vergabestellen erleichtern und den 
Aufwand der Unternehmen für die Bewerbung 
um öffentliche Aufträge deutlich reduzieren. 
Die wesentlichen Regelungen werden im Ge-
setz gegen Wettbewerbsbeschränkungen zu-
sammengeführt und vereinheitlicht. Einzelhei-
ten der Vergabeverfahren werden in Rechts-
verordnungen geregelt. Öffentliche Auftrag-
geber erhalten durch die Reform mehr Flexibili-
tät im Vergabeverfahren, beispielsweise für 
Verhandlungen mit Bietern. 
 

 
(Quelle: pixabay) 

Grundlage der Verordnung ist das Ende 2015 
verabschiedete Gesetz zur Modernisierung des 
Vergaberechts. Damit erfolgt die Umsetzung 
der neuen EU-Vergaberichtlinien in deutsches 
Recht, die bis April 2016 erfolgt sein muss. 
 
Weitere Informationen zur Reform des Verga-
berechts unter: 
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/O
effentliche-Auftraege-und-Vergabe/reform-
des-vergaberechts.html 
 

Gabriel: Digitalisierung gelingt nur 
mit IT-Sicherheit 

 
Jedes 2. Unternehmen wurde in den letzten 
beiden Jahren Opfer von digitaler Wirtschafts-
spionage, Datendiebstahl oder Sabotage, ge-
schätzter Schaden: 50 Mrd. € pro Jahr. Gerade 
Mittelständler sind noch nicht ausreichend 
gegen Gefahren aus dem Netz geschützt.  
 

http://www.ikt-em.de/
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/P-R/verordnung-zur-modernisierung-des-vergaberechts,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/P-R/verordnung-zur-modernisierung-des-vergaberechts,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Oeffentliche-Auftraege-und-Vergabe/elektronische-vergabe.html
https://pixabay.com/de/stromleitungen-oberleitungen-503936/
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/entwurf-gesetz-modernisierung-vergaberecht,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/entwurf-gesetz-modernisierung-vergaberecht,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Oeffentliche-Auftraege-und-Vergabe/reform-des-vergaberechts.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Oeffentliche-Auftraege-und-Vergabe/reform-des-vergaberechts.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Oeffentliche-Auftraege-und-Vergabe/reform-des-vergaberechts.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Digitale-Welt/mittelstand-digital.html
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(Quelle: pixabay) 

 
Sigmar Gabriel, Bundesminister für Wirtschaft 
und Energie, ist daher am 19.01.2016 mit Un-
ternehmen, Verbänden, Wissenschaftlern und 
betroffenen Ressorts zum IT-Sicherheitsforum 
zusammen gekommen, um konkrete Ansätze 
für mehr IT-Sicherheit in der deutschen Wirt-
schaft zu benennen. Im Fokus stehen die Op-
timierung des Ordnungsrahmens und die Stär-
kung der nationalen und europäischen IT-
Sicherheitswirtschaft. 
 
Weitere Informationen: www.it-sicherheit-in-
der-wirtschaft.de. 
 

Zuständigkeitswechsel beim  
Stromnetz-Ausbau 

 
Beim Ausbau der Stromnetze kündigt sich ein 
Zuständigkeitswechsel an. Künftig soll der Be-
treiber Tennet für den Ausbau der Süd-Ost-
Gleichstromtrasse verantwortlich sein. Der bis-
herige Betreiber Amprion soll im Gegenzug 
Zuständigkeiten im Bereich des Nord-Teils des 
A-Korridors bekommen. Das berichtete Jo-
chen Homann, Präsident der Bundesnetz-
agentur, während eines öffentlichen Fachge-
spräches am Mittwoch, 27. Januar 2016, im 

Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit unter Vorsitz von Bärbel 
Höhn (Bündnis 90/Die Grünen). Homann sag-
te, dass die Unternehmen Details zu dem 
Tausch diese Woche bekanntgeben werden. 
Der Wechsel habe verschiedene Vorteile. Unter 
andere könne die Akzeptanz vor allem in Bay-
ern gesteigert werden, sagte Homann. 
 
Thema des Fachgespräches waren die Auswir-
kungen des Netzausbaues auf Strahlenschutz, 
Naturhaushalt und Landschaftsbild. Prof. Dr. 
Beate Jessel vom Bundesamt für Natur-
schutz (BfN) betonte, dass der Naturschutz im 
Vergleich mit anderen Themen beim Netzaus-
bau "kein herausragendes Konfliktfeld" sei. 
Dafür bedürfe es aber auf allen Planungsebe-
nen einer Einbeziehung naturschutzrelevanter 
Aspekte und einer Alternativenprüfung. 
 

 
Stromnetze (Quelle: pixabay). 
 
"Trassenlegung im Einzelfall betrachten" 
 
Der jüngst beschlossene Vorrang der Erdver-
kabelung sei begrüßenswert. Es sei aber wich-
tig, die Trassenlegung grundsätzlich im Einzel-
fall zu betrachten. Auch beim Verlegen von 
Stromkabeln in der Erde könnten Boden-

https://pixabay.com/de/stromleitungen-oberleitungen-503936/
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Digitale-Welt/it-sicherheit.html
http://www.it-sicherheit-in-der-wirtschaft.de/
http://www.it-sicherheit-in-der-wirtschaft.de/
https://pixabay.com/de/stromleitungen-oberleitungen-503936/
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schutzziele, etwa in Hinblick auf den Wasser-
haushalt, eine wichtige Rolle spielen. Bei Frei-
leitungen seien die Auswirkungen auf Vögel, 
Landschaftsbild und Waldgebiete zu beachten. 
In Hinblick auf Vogelkollisionen forderte Jessel, 
Wirkungsforschung zu betreiben. Die bisher 
genutzten Kollisionsmarker seien "kein All-
heilmittel", sagte die BfN-Präsidentin. 
 
Homann betonte, dass der Netzausbau im Zu-
ge der Energiewende dringend gebraucht 
werde. Während der Ausbau der erneuerbaren 
Energien voranschreite, fehle es noch an den 
notwendigen Netzkapazitäten. Homann gab 
an, dass konkrete Ausbauvorhaben umstritten 
seien, in manchen Regionen sei eine "Total-
ablehnung" zu verzeichnen. Diese Konflikte 
beruhten häufig aber nicht auf der Abwägung 
verschiedener Naturschutzgüter, sondern auf 
der Abwägung zwischen Mensch und Natur, 
etwa wenn eine Trasse aus Gründen des Na-
turschutzes näher an eine Siedlung verlegt 
werde. 

 
"Erdverkabelungsvorrang nur für Gleich-

stromkabel" 
 
Der Vorrang der Erdverkabelung könne die 
Situation beruhigen. Zudem ermögliche die 
Erdverkabelung, geradliniger zu planen und 
Abstand von der Ellipsen-Betrachtung zu neh-
men. Es sei aber auch wichtig, zu kommunizie-
ren, dass der Erdverkabelungsvorrang nur für 
die Gleichstromkabel gelte, sagte der Netza-
gentur-Präsident. Eine mögliche Neufassung 
der Bundeskompensationsverordnung sei im 
Hinblick auf Entschädigungsfragen bei Land- 
und Forstwirtschaft zu begrüßen, sagte 
Homann. 

 
Dr. Peter Ahmels von der Deutschen Um-
welthilfe e.V. verwies darauf, dass es zu vielen 
Fragen, die im Zuge des Netzausbaues bei den 
Betroffenen aufkämen, schon Antworten ge-
be. Das gelte etwa in Hinblick auf die Lärmbe-
lastung durch den Korona-Effekt oder die 
Schadstoffbelastung. Das Wissen sei vor Ort 
aber häufig noch nicht bekannt. Einige Fragen 
seien aber noch offen. In Hinblick auf Natur-
schutz müsse etwa bei Erdverkabelung genau 
analysiert werden, ob ein Wald durchquert 
werden könne oder umgangen werden müsse, 
sagte Ahmels. 
 

Studie zum Leukämierisiko bei Kindern 
 
Wolfram König, Präsident des Bundesam-
tes für Strahlenschutz (BfS), betonte, dass 
die bekannten Gesundheitsgefahren durch 
Stromleitungen durch das Bundes-
Immissionsschutzgesetz und die sich daraus 
ergebenden Anforderungen abgedeckt wür-
den. Es gebe aber "Hinweise", denen man 
nachgehen müsse. Als Beispiel nannte König 
eine Studie zum Leukämierisiko bei Kindern im 
Umfeld von Stromleitungen. Dieses sei noch 
nicht wissenschaftlich belegt. 
 
Zudem seien die Ursache-Wirkung-
Zusammenhänge in diesem Bereich sehr kom-
plex, sagte König. Man müsse die Fragen aber 
offen angehen. Der BfS-Präsident regte ein 
entsprechendes Forschungsprogramm an. 
Wichtig sei dabei, etwa durch die Gewährleis-
tung der Unabhängigkeit der Forschung, die 
Akzeptanz der Ergebnisse sicherzustellen. Kö-
nig verwies auf die Forschung zur Wirkung von 
Mobilfunkstrahlung. Durch die Studien habe 
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sich das Wissen enorm erhöht und es sei eine 
große Akzeptanz erreicht worden, sagte Kö-
nig.  
 
Liste der geladenen Sachverständigen 

• Prof. Dr. Beate Jessel, Bundesamt für 
Naturschutz (BfN) 

• Wolfram König, Bundesamt für Strah-
lenschutz (BfS) 

• Jochen Homann, Bundesnetzagentur 
für Elektrizität, Gas, Telekommunikati-
on, Post und Eisenbahnen (BNetzA) 

• Dr. Peter Ahmels, Deutsche Umwelt-
hilfe e. V. (DUH) Forum Netzintegration 
Erneuerbare Energien  

 
Weitere Informationen: Videoaufzeichnung 
der Sitzung 
 

Die Bundersregierung will den 
Strommarkt reformieren 

 
Die Bundesregierung plant mit einer Reform 
des Strommarktes (18/7317)  die Versorgungs-
sicherheit in Deutschland auch in der Phase 
des Übergangs, in der die erneuerbaren Ener-
gien mehr Verantwortung in der Stromversor-
gung übernehmen, sicherzustellen.  
 

 

Stromnetze (Quelle: pixabay). 
 
Der Markt müsse dafür sorgen, dass jederzeit 
genau so viel Strom in das Stromnetz einge-
speist wird, wie aus diesem entnommen wird, 
fordert die Regierung. Zur umweltverträglichen 
Stromversorgung gehöre außerdem, dass der 
Stromsektor dazu beitrage, die nationalen Kli-
maziele zu erreichen. 
 

Kapazitätsreserve zur  
Versorgungssicherheit 

 
Um die Versorgungssicherheit zu gewährleis-
ten, will die Bundesregierung eine Kapazitäts-
reserve einführen. Die Reserve soll zum Einsatz 
kommen, „wenn trotz freier Preisbildung an 
der Strombörse kein ausreichendes Angebot 
existiert, um einen Ausgleich zwischen Ange-
bot und Nachfrage zu ermöglichen“, heißt es 
in dem Entwurf. Dazu sollen Erzeugungskapa-
zitäten außerhalb des Strommarkts vorgehal-
ten und bei Bedarf eingesetzt werden. Die Re-
serve soll technologieneutral sein und wettbe-
werblich ausgeschrieben werden. 
 
Um gleichzeitig das nationale Klimaschutzziel 
für 2020 zu erreichen, sollen ab 2016 Braun-
kohlekraftwerke schrittweise aus dem Netz 
genommen und vorläufig stillgelegt werden. 
Betroffen seien Braunkohlekraftwerke mit ei-
ner Leistung von 2,7 Gigawatt, was 13 Prozent 
der gesamten in Deutschland installierten 
Braunkohlekraftwerkskapazität entspreche.  
 

Vergütung für Kraftwerksbetreiber 
 
Für jeweils vier Jahre könne auf diese Kraft-
werke als letzte und befristete Absicherung 

https://www.bundestag.de/mediathek/?action=search&instance=m187&mask=search&contentArea=details&ids=6450764
https://www.bundestag.de/mediathek/?action=search&instance=m187&mask=search&contentArea=details&ids=6450764
https://www.bundestag.de/mediathek/?action=search&instance=m187&mask=search&contentArea=details&ids=6450764
https://www.bundestag.de/mediathek/?action=search&instance=m187&mask=search&contentArea=details&ids=6450764
http://dip.bundestag.de/btd/18/073/1807317.pdf
https://pixabay.com/de/stromleitungen-oberleitungen-503936/
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der Stromversorgung zurückgegriffen werden, 
„wenn es wider Erwarten trotz freier Preisbil-
dung am Strommarkt nicht zu einem Aus-
gleich von Angebot und Nachfrage kommt, 
zum Beispiel bei nicht vorhersehbaren extre-
men Wettersituationen“, schreibt die Bundes-
regierung. Nach Ablauf dieser Sicherheitsbe-
reitschaft würden die Kraftwerke endgültig 
stillgelegt. 
 
Für Sicherheitsbereitschaft und Stilllegung sol-
len die Kraftwerksbetreiber eine Vergütung 
erhalten. Die Gesamtkosten sollen sich über 
sieben Jahre auf 230 Millionen Euro pro Jahr 
belaufen. Dies werde zu einem Anstieg der 
Netzentgelte um rund 0,05 Cent pro Kilowatt-
stunde führen. 
 
Die Grünen fordern dagegen in einen eigenem 
Antrag (18/7369) zur Zukunft des Strommark-
tes, "mit ökologischem Flexibilitätsmarkt" kli-
mafreundliche Kapazitäten anzureizen und 
den Kohleausstieg einzuleiten.  
 

Linke will kommunale Energienetze 
erleichtern 

 
Die Fraktion Die Linke fordert in einem Antrag 
(18/4323), dass Städte und Gemeinden Kon-
zessionen für den Betrieb der Energienetze 
auch ohne Ausschreibungen vergeben können 
sollen. Damit soll die Rekommunalisierung die-
ser Netze erleichtert werden. Die Bundesregie-
rung soll einen Gesetzentwurf zur Änderung 
des Energiewirtschaftsgesetzes vorlegen, der 
entsprechende Konkretisierungen vorsieht. Zu 
den Entscheidungsgründen bei der Vergabe 
soll insbesondere das Interesse an verstärkten 

Steuermöglichkeiten durch die Kommune zäh-
len. 
 
In den deutschen Kommunen gibt es einen 
starken Trend zur Rekommunalisierung von 
Strom- und Gasnetzen. Seit 2005 wurden et-
wa 200 Netze rekommunalisiert, rund 130 
Stadtwerke wurden neu gegründet. Diese 
Stadtwerke nehmen den Betrieb der rekom-
munalisierten Netze dann selbst in die Hand.  
  
Nach Ansicht der Linksfraktion hat die Re-
kommunalisierung von Energienetzen viele 
Vorteile: „Sie erleichtert die Umsetzung örtli-
cher integrierter Klimaschutzkonzepte und 
steigert die örtlichen und regionalen Wert-
schöpfungspotenziale.“ 
 
Von Versorgungsnetzen in kommunaler Hand 
würde auch besonders der dringend notwen-
dige Ausbau von Anlagen zur Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK) profitieren. Angesichts neuer 
Techniken zur Steuerung von Angebot und 
Nachfrage sowie Power-to-Gas-Anlagen wür-
den dort, wo die Netze in einer Hand liegen, 
Synergien eintreten. „Diese werden sich für 
die Energiewende wie für die Wirtschaftlich-
keit von Klimaschutzmaßnahmen gleicherma-
ßen auszahlen“, erwartet die Linksfraktion.  
 

Knapp 18.000 Forscher aus Deutsch-
land profitierten von EU-Förderung 

 
134.000 Forscher, davon 17.950 aus Deutsch-
land, haben in den Jahren von 2007 - 2013 
vom 7. Forschungsrahmenprogramm der Eu-
ropäischen Union profitiert. Der Evaluierungs-
bericht einer Gruppe hochrangiger, unabhän-

http://dip.bundestag.de/btd/18/073/1807369.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/043/1804323.pdf
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giger Experten, der am 25.01.2016 vorgestellt 
wurde, zeigt, dass die Förderung die Spitzen-
forschung in Europa gestärkt und die Industrie 
wettbewerbsfähiger gemacht hat.  
 

 
(Quelle: pixabay). 

 
Mit den 55 Mrd. Euro, mit denen das Pro-
gramm ausgestattet war, konnten 25.000 Pro-
jekte gefördert werden. Von den 134.000 
Teilnehmern stammen 86 Prozent aus EU-
Ländern. Insgesamt 29.000 Organisationen 
haben sich beteiligt, Universitäten und For-
schungsorganisationen erhielten 70 Prozent 
der Förderung, 25 Prozent entfielen auf den 
Privatsektor und 5 Prozent auf öffentliche Ein-
richtungen. Kleine und Mittlere Unternehmen, 
bei denen eine Rekordbeteiligung zu verzeich-
nen war, erhielten 6,4 Mrd. Euro aus dem 
Programm.  
 
Aus Projekten des 7. Forschungsrahmenpro-
gramms sind bislang mehr als 170.000 Veröf-
fentlichungen und 1.700 Patentanmeldungen 
hervorgegangen. Das Programm wird in einem 
Zeitraum von zehn Jahren schätzungsweise zur 
Entstehung von 130.000 Jobs jährlich beitra-
gen.  

 
Laut einem bereits im September 2014 vorge-
legten Faktenblatt hatten sich 71.581 Forscher 
aus Deutschland um Fördergelder aus dem 7. 
Forschungsrahmenprogramm beworben, das 
sind knapp 14 Prozent aller Förderanträge EU-
weit. Die Erfolgsquote der Anträge lag bei 
24,1 Prozent. 3.300 kleine und mittlere Unter-
nehmen und 687 Stipendiaten des Europäi-
schen Forschungsrats wurden unterstützt. Die 
meisten Teilnehmer kamen aus der Fraunhof-
er-Gesellschaft zur Förderung der angewand-
ten Forschung (1221 Teilnehmer), die Max 
Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissen-
schaften (660 Teilnehmer) und das Deutsche 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (429 Teil-
nehmer). 
 
Die Ergebnisse der Evaluierung wird die Kom-
mission als Empfehlungen in das aktuelle For-
schungsprogramm Horizont 2020 und Innova-
tionsförderprogramme aufnehmen. 
 
Weitere Informationen:  
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-
16-146_en.htm 
 

Hochschulstatistikgesetz soll 
novelliert werden 

 

https://pixabay.com/de/stromleitungen-oberleitungen-503936/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-146_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-146_en.htm
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(Quelle: pixabay). 
 

Das Hochschulstatistikgesetz (18/6560) soll 
novelliert werden, da die Bereitstellung von 
empirisch validen Datengrundlagen für die 
Hochschulpolitik, die Hochschulplanung und 
die Hochschulverwaltung wichtig ist, um den 
Veränderungen der Hochschullandschaft in 
den letzten Jahren Rechnung zu tragen. Künf-
tig soll eine Studienverlaufsstatistik eingeführt 
werden, um die gestuften Studiengänge und 
die Promotionsphase zu erfassen. Damit soll 
die Situation des wissenschaftlichen Nach-
wuchses besser abgebildet werden. 

 
Linke: Gesetzentwurf geht  

ungerechtfertigt weit 
 
Der "Ausschuss für die Hochschulstatistik", 
der das Statistische Bundesamt berät, hatte im 
Laufe des Jahres 2014 auf der Basis der Emp-
fehlungen seines 15. Berichts (17/13668) ein 
Fachkonzept zur Novellierung des Gesetzes 
erarbeitet. Die derzeitige Hochschulstatistik 
reiche vor dem Hintergrund des Wandels im 
Hochschulsystem und aufgrund erweiterter 
Lieferverpflichtungen an die europäische Sta-
tistikbehörde Eurostat nicht mehr aus. 
 

Grundsätzlich befürworten neben CDU/CSU 
und SPD auch Bündnis 90/Die Grünen die Neu-
fassung des Gesetzes. Die Linke hat vor allem 
datenschutzrechtliche Vorbehalte und hatte 
diese erst kürzlich in einer Ausschusssitzung 
des zuständigen Ausschusses für Bildung, For-
schung und Technikfolgenabschätzung vorge-
tragen. Nach Meinung der Linken geht der 
Gesetzentwurf "ungerechtfertigt weit" über 
die EU-Anforderungen hinaus. Die ersten Da-
ten sollen im Sommersemester 2017 erhoben 
werden. 
 

"Bessere Datengrundlage schaffen" 
 
Grundsätzlich soll mit dem Gesetz eine bessere 
Datengrundlage geschaffen werden. Abgese-
hen von kleineren Änderungen im Jahr 2005 
war eine wesentliche Neufassung zuletzt vor 
25 Jahren vorgenommen worden. Seitdem hat 
sich die Hochschullandschaft mit Bachelor- 
und Master-Studiengängen grundlegend ver-
ändert. 
 
Anders als ursprünglich im Gesetzentwurf ge-
plant, soll die Gasthörer-Statistik nicht gestri-
chen werden. Sie werde als Instrument zur 
Bewertung und Planung des Seniorenstudiums 
weiterhin benötigt, sind sich CDU/CSU, SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen einig. Zudem fän-
den derzeit Flüchtlinge in einigen Hochschulen 
Aufnahme als Gasthörer. Diese könnten bei 
einem Wegfall der Statistik nicht erfasst wer-
den, heißt im Änderungsantrag von Union und 
SPD. 
 

Anonymisierte Daten 
 

https://pixabay.com/de/stromleitungen-oberleitungen-503936/
http://dip.bundestag.de/btd/18/065/1806560.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/136/1713668.pdf
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Alle Daten sollen anonymisiert werden. Bei der 
Entstehung des Gesetzentwurfs wurden früh-
zeitig Datenschützer von Bund und Ländern 
mit einbezogen, um den Datenschutz und die 
"Datensparsamkeit" zu sichern. Die durch das 
Hochschulstatistikgesetz erhobenen Daten 
stehen nur den statistischen Ämtern des Bun-
des und der Länder zur Verfügung, nicht ein-
zelnen Hochschulen. 
 
Zudem ist nach Ansicht der Mehrheitsfraktio-
nen eine Verlängerung des Zeitraums der Da-
tenspeicherung von vorgesehenen zwölf auf 
nun 18 Jahre nach der Exmatrikulation erfor-
derlich, damit das lebenslange Lernen und ins-
besondere die wissenschaftliche Weiterbildung 
besser und vollständiger abgebildet werden 
können 
 
Weitere Informationen: 
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Gese
llschaftS-
taat/BildungForschungKultur/Hochschulen/Hoc
hschulen.html 

 
 Experten: Bundestag bei TTIP-

Votum beteiligen 
 
Das deutsche Parlament sollte über Verträge 
wie das transatlantische Handelsabkommen 
TTIP mitentscheiden. Das ist das einhellige Er-
gebnis einer öffentlichen Anhörung im Aus-
schuss für Recht und Verbraucherschutz. Sechs 
geladene Rechtsprofessoren kamen damit, 
wenn auch auf teilweise unterschiedlichen 
Argumentationssträngen, zu einem anderen 
Ergebnis als das Bundesjustizministerium. Die-
ses hatte in einer von Bundestagspräsident 
Prof. Dr. Norbert Lammert erbetenen Stellung-
nahme kein Mitentscheidungsrecht des natio-

nalen Parlaments bei sogenannten gemischten 
Abkommen der Europäischen Union gesehen. 
 

Initiative von Bundestagspräsident 
Norbert Lammert 

 
Gemischte Abkommen sind solche, die auch 
Bereiche betreffen, welche nach den Europäi-
schen Verträgen in den Kompetenzbereich der 
Mitgliedsstaaten fallen. Dazu zählt neben dem 
derzeit zwischen den USA und der EU verhan-
delten TTIP und dem umstrittenen Handelsab-
kommen Ceta mit Kanada auch das zur Ent-
scheidung anstehende Wirtschaftspartner-
schaftsabkommen mit Westafrika. 
 

 
(Quelle: pixabay). 

 
Letzteres Abkommen hatte Lammert veran-
lasst, Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) 
um eine Stellungnahme zu bitten, ob er eine 
Mitwirkung des Bundestags bei der Ratifizie-
rung für geboten hält. Das Justizministerium 
führte daraufhin eine Reihe von Gründen an, 
warum dies nicht der Fall sei. Als Reaktion da-
rauf baten Lammert und der Ältestenrat des 
Bundestages die Vorsitzende des Rechtsaus-
schusses, Renate Künast (Bündnis 90/Die Grü-

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/Hochschulen/Hochschulen.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/Hochschulen/Hochschulen.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/Hochschulen/Hochschulen.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/Hochschulen/Hochschulen.html
https://pixabay.com/de/stromleitungen-oberleitungen-503936/
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nen), eine Expertenanhörung dazu durchzu-
führen. 

 
„Erstaunlich ungeklärt“ 

 
Dort nannte der Kieler Rechtswissenschaft-
ler Prof. Dr. Andreas von Arnauld die ver-
fassungsrechtlichen Fragen in diesem Zusam-
menhang „erstaunlich ungeklärt“. Es gebe 
eine einzige Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts hierzu, nämlich von 1952 zum 
deutsch-französischen Freundschaftsabkom-
men. 
 
Allerdings wiesen Arnauld und auch andere 
Sachverständige auf die seitdem völlig verän-
derten Bedingungen hin und bezeichneten das 
Urteil daher, in den Worten des Heidelberger 
Staatsrechtlers Prof. Dr. Bernd Grzeszick, als 
„überholt“. 
 

Haftung der Nationalstaaten 
 
Gegen eine Beteiligung des Bundestages 
spricht, dass Deutschland mit Zustimmung des 
Parlaments Kompetenzen zum Abschluss in-
ternationaler Handelsabkommen an die EU 
übertragen hat. Umstritten ist allerdings, ob 
diese Übertragung auch dann noch wirksam 
ist, wenn diese Abkommen Bestimmungen 
enthalten, die nationale Kompetenzen betref-
fen. 
 
Der Bonner Völkerrechtler Prof. Dr. 
Matthias Herdegen verwies darauf, dass es 
bei Vertragsverletzungen zu Schiedsgerichts-
verfahren kommen könne, die sich dann ge-
gen einen einzelnen Mitgliedsstaat richteten. 
Herdegen nannte daher, mit Zustimmung auch 

anderer Sachverständiger, die in solchen Ab-
kommen vorgesehenen Schiedsgerichte als 
einen Punkt, der „auf jeden Fall“ eine Bundes-
tagsbeteiligung rechtfertige. 
 
Generell verwies der Bonner Rechtswissen-
schaftler Prof. Dr. Rudolf Dolzer darauf, 
dass die EU heute viel mehr Einfluss auf die 
Innenpolitik nehme als früher. Dadurch sei das 
deutsche „Parlament auch mehr gefordert“. 
Im Falle von TTIP komme hinzu, dass die Par-
lamente bisher, „ganz anders als der US-
Kongress“, kaum Informationen erhielten. 
„Die weitgehende Abschottung des deutschen 
Parlaments im Verhandlungsprozess muss eine 
weitgehende Einbeziehung im Entscheidungs-
prozess nach sich ziehen“, folgerte Dolzer. 
 

„Im Zweifel Zustimmungsbedürftigkeit“ 
 
Die entscheidende Rolle bei der Entschei-
dungsfindung spielt – neben Artikel 23 des 
Grundgesetzes zur Übertragung von Kompe-
tenzen an die Union, den nur ein Teil der 
Sachverständigen für mit maßgeblich hielt – 
Artikel 59. Hier heißt es, dass „Verträge, wel-
che die politischen Beziehungen des Bundes 
regeln“, der parlamentarischen Zustimmung 
bedürften. Anders ist es danach bei Verwal-
tungsabkommen. 
 
Der Bielefelder Europarechtler Prof. Dr. 
Franz C. Mayer setzte sich mit der Argumen-
tation des Justizministerium auseinander, dass 
das Abkommen mit Westafrika nicht die Vo-
raussetzungen nach Artikel 59 erfülle, und 
setzte dem entgegen: „Wenn Bundestag und 
Bundesregierung darüber streiten, dann ist es 
politisch.“ Zu einem ähnlichen Schluss kam der 
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Berliner Verfassungsrechtler Prof. Dr. Chris-
toph Möllers. Es könne „nicht zu viel, son-
dern höchstens zu wenig Bundestagsbeteili-
gung“ geben, sagte Möllers und folgerte: „Im 
Zweifel Zustimmungsbedürftigkeit.“ 
 

„Bundestag muss sich durchsetzen“ 
 
Eindeutig war auch die Antwort der Sachver-
ständigen auf die Frage des SPD-
Abgeordneten Dr. Sascha Raabe, wie der Bun-
destag damit umgehen solle, wenn sich das 
Kabinett über Bedenken hinwegsetzen und ein 
gemischtes Abkommen ohne Parlamentsvo-
tum ratifizieren wolle. Wenn der Bundestag 
sich für zuständig halte, dann „muss er in der 
Lage sein, sich durchzusetzen“, forderte Möl-
lers. 
 
Von einer präventiven Verfassungsklage rieten 
Möllers ebenso wie sein Kollege Mayer ab. 
Karlsruhe wünsche sich einen selbstbewussten 
Bundestag, sagte Mayer und forderte: „Just do 
it – machen Sie ein Gesetz!“ Wenn die Bun-
desregierung dann damit ein Problem habe, 
könne sie ja nach Karlsruhe gehen. 
Wird der Lissabon-Vertrag ausgehebelt? 
 
Breiten Raum nahmen die Antworten auf eine 
Frage des CDU-Abgeordneten Dr. Hendrik 
Hoppenstedt zu den Folgen einer Bundestags-
beteiligung auf den EU-Vertrag von Lissabon 
ein. „Wir haben Kompetenzen an die EU ab-
getreten“, so die Frage. „Wenn wir jetzt den 
Fuß in die Tür kriegen, hebelt das nicht Lissa-
bon zu Teilen wieder aus?“ 
 
Mit Lissabon seien „bewusst nicht alle Außen-
Kompetenzen vergemeinschaftet“ worden, 

antwortete Herdegen, es blieben auch „Rest-
Kompetenzen der Mitgliedsstaaten“. Aller-
dings werde diese Kompetenzteilung, wie 
Arnauld ergänzte, „bei gemischten Abkom-
men wieder irgendwie verwischt“. Die Exper-
ten waren sich einig, dass dies ein Mitent-
scheidungsrecht der Mitgliedsstaaten zur Folge 
habe. Wie das dann im Inneren ausgestaltet 
werde, das sei, wie Herdegen sagte, „jedem 
Mitgliedsstaat überlassen“. 
 
Im Anschluss an die Anhörung erklärte die 
Ausschussvorsitzende Künast, dass sich die 
Obleute der Fraktionen nun schnell zusam-
mensetzen sollten, um Schlussfolgerungen aus 
der Anhörung zu Papier zu bringen. Diese soll-
ten dann dem Bundestagspräsidenten über-
mittelt werden.  
 
Liste der geladenen Sachverständigen 

• Prof. Dr. Andreas von Arnauld, 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 
Rechtswissenschaftliche Fakultät, 
Walther-Schücking-Institut für Interna-
tionales Recht 

• Prof. Dr. Bernd Grzeszick, LL.M., Rup-
recht-Karls-Universität Heidelberg, Juris-
tische Fakultät Lehrstuhl für Öffentli-
ches Recht, Internationales Öffentliches 
Recht, Allgemeine Staatslehre und 
Rechtsphilosophie 

• Prof. Dr. Dr. h.c. Matthias Herdegen, 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn, Fachbereich Rechts-
wissenschaft, Direktor des Instituts für 
Öffentliches Recht und des Instituts für 
Völkerrecht 

• Prof. Dr. Franz C. Mayer, LL.M., Uni-
versität Bielefeld, Fakultät für Rechts-
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wissenschaft, Lehrstuhl für Öffentliches 
Recht, Europarecht, Völkerrecht, 
Rechtsvergleichung und Rechtspolitik 

• Prof. Dr. Christoph Möllers, LL.M., 
Humboldt-Universität zu Berlin, Juristi-
sche Fakultät, Lehrstuhl für Öffentliches 
Recht, insbesondere Verfassungsrecht, 
und Rechtsphilosophie 

• Prof. Dr. Dr. Rudolf Dolzer, Rheini-
sche Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn, Fachbereich Rechtswissenschaft, 

 
Luft- und Raumfahrtkoordinatorin 
PStS Brigitte Zypries MdB lobt DLR 

beim Neujahrsempfang 
 

„Nur wer technologisch vorne ist, kann auch 
in Zukunft mithalten und das DLR liefert hierzu 
einen wichtigen Beitrag“, so die Parlamentari-
sche Staatssekretärin beim Bundesminister für 
Wirtschaft und Energie und Koordinatorin der 
Bundesregierung für die Deutsche Luft- und 
Raumfahrt, Brigitte Zypries MdB, während ih-
res Grußwortes auf dem DLR - Neujahrsemp-
fang am 21.01.2016 in Berlin. So sei das DLR 
zum Beispiel beim Thema Industrie 4.0 mit 
seinem Projekt „Virtual Product“ im Bereich 
Luftfahrt beispielgebend, dies sei ein Leucht-
turmprojekt, so die Staatssekretärin. Hierbei 
sollen Flugzeuge vollständig am Computer 
designed und entwickelt werden. 
 

 
v.l.n.r. Der neue Fachvorstand für die Forschungsbereiche Energie und 
Verkehr, Prof. Dr. Karsten Lemmer, Prof. Dr. Hansjörg Dittus, im 
Vorstand des DLR zuständig für den Bereich Raumfahrtforschung und 
–technologie, die Vorstandsvorsitzende des DLR, Prof. Dr. Pascale 
Ehrenfreund, die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminis-
ter für Wirtschaft und Energie und Koordinatorin der Bundesregierung 
für die Deutsche Luft- und Raumfahrt, Brigitte Zypries MdB, DLR-
Luftfahrtvorstand Prof. Rolf Henke und Klaus Hamacher, stellvertre-
tender Vorsitzender des Vorstands.  

 
Frau Zypries betonte, dass das Ineinandergrei-
fen der verschiedenen Forschungsbereiche und 
die sich daraus ergebenden Synergien das DLR 
einzigartig machten. Vor diesem Hintergrund 
lobte sie auch den von der Vorstandsvorsit-
zenden Prof. Dr. Pascale Ehrenfreund angesto-
ßenen Prozess, Synergiepotentiale  an den wis-
senschaftlichen Schnittstellen der DLR-
Forschungsschwerpunkte Luftfahrt, Raum-
fahrt, Energie, Verkehr sowie Sicherheit noch 
besser zu nutzen. Mit Blick auf die in diesem 
Jahr anstehende ESA-Ministerratskonferenz 
deutete sie bereits an, dass man nicht alle 
Wünsche und Forderungen erfüllen könne. 



 
 
 
 
 

BerlinBulletin  
2/2016 | 09. Februar 2016  Seite 16 
 
 
 
 

 

 
Brigitte Zypries MdB, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundes-
minister für Wirtschaft und Energie und Koordinatorin der Bundesre-
gierung für die Deutsche Luft- und Raumfahrt, Quelle: DLR (CC-BY 
3.0). 
 

Prof. Dr. Ehrenfreund bekräftigte in Ihrer An-
sprache, dass das DLR weiterhin ein verlässli-
cher Partner von Politik, Industrie und Gesell-
schaft sein werde. Zudem verwies sie auf die 
Motivation und Begeisterung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die sie in den Institu-
ten und Einrichtungen des DLR während ihrer 
Standortbesuche kennengelernt hat. Auch in 
Zukunft wird das DLR Beiträge liefern, um den 
globalen Herausforderungen begegnen zu 
können und die Politik  beim Erreichen ihrer 
politischen Zielsetzungen zu unterstützen.  
 

Prof. Dr. Pascale Ehrenfreund, Vorstandsvorsitzende des DLR. Quelle: 
DLR (CC-BY 3.0). 

  
DLR-Luftfahrtvorstand Prof. Rolf Henke führte 
in seinem Vortrag über die Luftfahrtforschung 
des DLR aus, dass das DLR die Physik und die 
Ideen für die Industrie liefere. Hierfür seien drei 
Schritte notwendig. Zuerst müsse man das 
erforderliche Wissen generieren, dann müsse 
man es bewerten können und darauf aufbau-
end könne man dann Dinge selber steuern 
und modellieren. In dieser Kette sei das DLR im 
Luftfahrtforschungsbereich führend. So habe 
man zum Beispiel in der Lärmforschung, die 
auch in Zukunft eine wichtige Rolle beim DLR 
einnehmen wird, in zahlreichen Studien den 
Lärm und seine Auswirkungen auf den Men-
schen untersucht und könne jetzt daran arbei-
ten, den Fluglärm so zu modellieren, dass er 
erträglicher für die Menschen wird.  
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Prof. Rolf Henke, DLR-Luftfahrtvorstand. Quelle: DLR (CC-BY 3.0). 

 
Im Anschluss nutzten mehr als 280 Gäste aus 
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft die Gele-
genheit zum gegenseitigen Austausch. 

 
 
 
 

Industriespiegel 
 
··· Roboter bedrohen einem Medienbericht 
zufolge bis 2020 rund fünf Millionen Jobs in 
den Industrieländern - vor allem in Deutsch-
land. (Der Spiegel, 17.01.2016) ··· Pivate 
Raumfahrt-Unternehmen wie SpaceX von US-
Unternehmer Elon Musk sind aus Sicht von 
Airbus-Chef Tom Enders ein Weckruf für die 
etablierte Luft- und Raumfahrtindustrie. 
(FAZ.net, 17.01.2016) ··· Airbus hat Bauteil-
Produktion mit 3D-Druckern aufgenommen 
(heise.de, 19.01.2016) ··· DHL erprobt vollau-
tomatisierte Drohne zum Pakettransport 
(Handelsblatt.de, 20.01.2016) ··· 2015 sollen 
mehr als eine halbe Million E-Bikes verkauft 
worden sein, nach Schätzungen von Zulieferer 
Bosch dürfte künftig jedes dritte neu verkaufte 

Fahrrad eins sein (welt.de, 20.01.2016) ··· Air-
bus hat den ersten A320 Neo an die Lufthansa 
übergeben (aerotelegraph.com, 21.01.2016) 
··· Der Iran plant bis zu 127 Flugzeuge von 
Airbus zu kaufen (spiegel.de, 24.01.2016) ··· 
Das französische Unternehmen Prodways 
möchte einer der führenden Hersteller von 
additive gefertigten, mechanischen Luftfahrt-
teilen werden (3druck.com, 22.01.2016) ··· 
Airbus beteiligt sich an dem Unternhemen 
Local Motors, das einen Kleinwagen entwickelt 
hat, der bis auf Schlüsselkomponenten wie 
den Motor komplett per Drucker gefertigt wird 
(handelsblatt.com, 24.01.2016) ··· 

 

Weltspiegel 
 
···Die privaten U.S. Firmen SpaceX, Sierra Ne-
vada und Orbital werden in einer Kooperation 
die Versorgungsflüge zur Internationalen 
Raumstation ISS von 2018 bis 2024 überneh-
men. (Finanzen100, 15.01.2016; N24, 
15.01.2016) ··· Die ESA entwickelt ein An-
dockmodul, mit dem Sierra Nevada’s Dream 
Chaser an die ISS andocken kann 
(spacenews.com, 22.01.2016) ··· ··· Die U.S. 
Raumfahrtunternehmen Space Exploration 
Technologies (SpaceX) und Orbital ATK wer-
den Raketentriebwerke für die US-Luftwaffe 
entwickeln. (Golem, 15.01.2016) ··· Die Eu-
ropäische Weltraumorganisation (ESA) will 
2018 wieder einen Deutschen ins All schicken. 
(Focus, 15.01.2016) ···China plant eine histori-
sche Raumfahrtmission: Übernächstes Jahr soll 
der Landeroboter Chang´e 4 auf der soge-
nannten dunklen Seite des Mondes landen. 
(BR, 15.01.2016) ··· Das US-
Raumfahrtunternehmen SpaceX hat bei der 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/roboter-kosten-industrielaender-fuenf-millionen-jobs-a-1072429.html?xing_share=news
http://www.faz.net/agenturmeldungen/unternehmensnachrichten/roundup-airbus-chef-enders-weckruf-durch-private-raumfahrt-unternehmen-14019628.html
http://www.heise.de/ix/meldung/Airbus-hat-Bauteil-Produktion-mit-3D-Druckern-aufgenommen-3075381.html?xing_share=news
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/dhl-paketkopter-der-fliegende-paketbote-bleibt-noch-am-boden/12848950.html
http://www.welt.de/motor/news/article151223407/Zukunftsprognose-E-Bikes.html?xing_share=news
http://www.aerotelegraph.com/erster-a320-neo-fliegt-am-sonntag-uebergeben-an-lufthansa?xing_share=news
http://www.spiegel.de/wirtschaft/a-1073613.html
http://3druck.com/drucker-und-produkte/groupe-gorg-prodways-3d-printers-m350-d35-und-k20-0913672/
http://3druck.com/3d-drucker-hersteller/
http://3druck.com/industrie/prodways-schliesst-partnerschaft-mit-nexteam-fuer-additive-fertigung-von-bauteilen-fuer-luft-und-raumfahrt-5241272/
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/autos-von-airbus-kleinwagen-aus-dem-3d-drucker/12860074.html?xing_share=news
http://www.finanzen100.de/finanznachrichten/wirtschaft/nasa-kommerzialisierung-der-raumfahrt-private-unternehmen-heben-ab_H149804737_237216/
http://www.n24.de/n24/Mediathek/videos/d/7918590/nasa-setzt-von-nun-an-auf-diese-neuen--space-shuttles-.html
http://spacenews.com/europe-to-invest-in-sierra-nevadas-dream-chaser-cargo-vehicle/
http://www.spacex.com/
http://www.spacex.com/
https://www.orbitalatk.com/
http://www.golem.de/news/raumfahrt-spacex-und-orbital-bauen-triebwerke-fuer-das-us-militaer-1601-118555.html
http://www.focus.de/wissen/diverses/raumfahrt-2018-soll-wieder-ein-deutscher-ins-all_id_5213782.html
http://www.br.de/themen/wissen/mond-mission-china-rueckseite-tagesschau-100.html
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Entwicklung wiederverwertbarer Trägerraketen 
erneut einen Fehlschlag erlitten. (Handelsblatt, 
18.01.2016; Die Zeit, 18.01.2016, N24, 
18.01.2016) ···ESA will in zwei Jahren eine 
erste Mission für "active removal" von Welt-
raumschrott durchführen (Die Welt, 
18.01.2016). ··· Rolf Densing ist neuer ESA-
Direktor für Missionsbetrieb und ESOC-
Zentrumsleiter (ESA-Pressemitteilung, 
19.01.2016) ··· Für den Transport von Versor-
gungsgütern von 2019 bis 2024 hat die NASA 
neben SpaceX und Orbital ATK auch Aufträge 
an das Unternehmen Sierra Nevada vergeben 
(tagesspiegel.de, 15.01.2016) ··· ESA-
Generaldirektor Jan Wörner bekräftigte auf 
der Jahrespressekonferenz der ESA (Video)  
seine Idee eines "Moon Village" als Nachfolge 
für die internationale Raumstation ISS 
(flugrevue.de, 15.01.2016) ··· Philippe Brunet 
von der Europäischen Kommission forderte 
eine stärkere Beteiligung der EU als größter 
Kunde bei der Entwicklung des Ariane 6 Nach-
folgers (Spacenews, 28.01.2016) ··· Das US-
Raumfahrtunternehmen SpaceX hat erfolg-
reich die Triebwerke der Raumkapsel Dragon 
V2 getestet (computerbild.de, 22.01.2016) ··· 
Blue Origin gelang die erste erfolgreiche 
Wiederverwendung einer kommerziellen 
Mehrweg-Rakete (heise.de, 23.01.2016) ··· 
Das ESA-Budget ist 2016 gegenüber 2015 
um 18,4 Prozent gestiegen, der größte Anstieg 
ist im Bereich Raketen, der größte Posten im 
ESA-Budget ist weiterhin die Erdbeobachtung 
(Spacenews, 18.01.2016) ··· Die ESA will in 
Zukunft einen Teil der operativen Aufgaben im 
Zusammenhang mit der ISS nicht mehr an Air-
bus vergeben, sondern selbst übernehmen 

(spacenews.com, 22.01.2016) ··· Indien hat 
den 5 Satlliten seines Indian Regional Navigati-
on Satellite System (IRNSS) erfolgreich gestar-
tet (spacenews.com, 20.01.2016) ··· Polens 
neue Regierung könnte von einer drei Milliar-
den Dollar Bestellung von 50 Airbus-
Militärhubschraubern zurücktreten 
(www.spiegel.de, 26.01.2016) ··· Laut  Elon 
Musk, Chef des Elektroautoherstellers Tesla,  
seien in 15 Jahren alle Autos selbstfahrend 
(www.faz.net, 26.01.2016) ··· 

 

Telegramm 
 
··· Sobald die rechtlichen Rahmenbedimngun-
gen gegeben seien, plant die Bundeswehr 
auch offensiv gegen Cyberattacken (Respon-
isve Cyber Defense) vorgehen zu können (Der 
Spiegel, 3/2016) ··· Erstmals hat das Verteidi-
gungsministerium eine Militärische Luft-
fahrtstrategie erarbeitet und veröffentlicht, 
die die zivile Luftfahrtstrategie der Bundesre-
gierung ergänzt (BMVG.de, 19.01.2016) ··· 
Das Digitale Testfeld an der Autobahn A9 ist 
ein technologieoffenes Angebot für Automo-
bilindustrie, Zulieferer, Telekommunikationsun-
ternehmen und Forschungseinrichtungen, auf 
Basis einer angepassten Infrastruktur eigene 
Entwicklungen und Innovationen zu erproben 
und weiterzuentwickeln. Dies schreibt die 
Bundesregierung in ihrer Antwort (18/7178) 
auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke 
(18/6973)  ··· Angaben über ihren Fuhrpark 
listet die Bundesregierung in ihrer Antwort 
(18/7180) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Die Linke (18/6981) auf ··· Laut Kraftfahrt-
Bundesamt wurden bis zum 17. Dezember 
2015 insgesamt 3.656 Fahrzeuge mit einem 

http://www.handelsblatt.com/technik/forschung-innovation/raumfahrt-die-bruchlandung-einer-rakete/12843226.html
http://www.zeit.de/wissen/2016-01/spacex-bruchlandung-wiederverwertbare-raketen?xing_share=news
http://www.n24.de/n24/Mediathek/videos/d/7931012/rueckschlag-im-wettlauf-um-nachhaltige-raumfahrt.html
http://www.welt.de/wissenschaft/weltraum/article151123781/Houston-wir-haben-ein-Impact-Problem.html
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwMTE5LjUzOTU2NzIxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDExOS41Mzk1NjcyMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NTc3NTQ0JmVtYWlsaWQ9bmluYS1sb3Vpc2EucmVtdXNzQGRsci5kZSZ1c2VyaWQ9bmluYS1sb3Vpc2EucmVtdXNzQGRsci5kZSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.esa.int/ESA_in_your_country/Germany/Rolf_Densing_Neuer_ESA-Direktor_fuer_Missionsbetrieb_und_ESOC-Zentrumsleiter
http://www.tagesspiegel.de/wissen/dream-chaser-minishuttle-soll-zur-raumstation-fliegen-womoeglich-auch-ab-kourou/12836864.html
http://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2016/01/DG_s_media_brief_replay
http://www.flugrevue.de/raumfahrt/esa-chef-woerner-gibt-ausblick-auf-2016/663244
http://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Internet-SpaceX-Test-mit-Kapsel-fuer-bemannte-Raumfahrt-14971819.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Amazon-Chef-Bezos-feiert-zweite-Landung-seiner-wiederverwendbaren-Rakete-3082631.html
http://spacenews.com/esa-ousts-airbus-as-space-station-prime-appoints-itself-instead/
http://spacenews.com/with-latest-launch-india-en-route-to-its-own-gps-system-by-midyear/
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/polen-koennte-airbus-helikopter-caracal-abbestellen-a-1073954.html?xing_share=news
http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/thema/elon-musk
http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/thema/elon-musk
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/tesla-chef-zur-auto-zukunft-ein-lenkrad-wird-man-extra-bestellen-muessen-14035092.html?xing_share=news
http://www.bmvg.de/resource/resource/MzEzNTM4MmUzMzMyMmUzMTM1MzMyZTM2MzEzMDMwMzAzMDMwMzAzMDY5NmE2ZDZjNmEzOTc0MzcyMDIwMjAyMDIw/BMVg%20-%20Militärische%20Luftfahrtstrategie%202016.pdf
http://www.bmvg.de/resource/resource/MzEzNTM4MmUzMzMyMmUzMTM1MzMyZTM2MzEzMDMwMzAzMDMwMzAzMDY5NmE2ZDZjNmEzOTc0MzcyMDIwMjAyMDIw/BMVg%20-%20Militärische%20Luftfahrtstrategie%202016.pdf
http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/!ut/p/c4/NYuxDsIwDET_yE4GCmJr6MLKAmVL2ygyqpPKOGXh40kG7qQ33NPhE2uT3yl6pZz8ig8cZzpPH5h4j_DKReoKTIneGoQK4719lgBzTkEbNSSlyihes8CWRddmikg1QAuOxg7OWPOP_fadu5yOh84OV3fDjbn_AZgwfMs!/
http://dip.bundestag.de/btd/18/071/1807178.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/069/1806973.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/071/1807180.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/069/1806981.pdf
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"E" gekennzeichnet. Dies schreibt die Bundes-
regierung in ihrer Antwort (18/7177) auf eine 
Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen (18/6969) zur weiteren Maßnahme zur 
Förderung der Elektromobilität. Die zustän-
digen Bundesressorts hätten von der Bundes-
kanzlerin den Auftrag erhalten, Instrumente, 
die den Markthochlauf der Elektromobilität 
unterstützten könnten, ergebnisoffen zu prü-
fen, heißt es weiter. ··· Die Breitbandversor-
gung in Brandenburg ist Thema einer kleinen 
Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(18/7270). Die Bundesregierung soll unter an-
derem mitteilen, wie viele Haushalte in 
Deutschland und Brandenburg über einen In-
ternetanschluss mit einer Downloadgeschwin-
digkeit von mindestens ein Mbit/s oder 100 
Mbit/s verfügen ··· Laut einer Antwort der 
Bundesregierung (18/7185) auf eine Kleine 
Anfrage der Fraktion Die Linke (18/7061) kön-
nen die Kommunen oder die Bundesländer 
zum Aufbau einer flächendeckenden Next 
Generation Access (NGA)-
Breitbandversorgung eigene Fördermaß-
nahmen oder eigene Förderprogramme um-
setzen, wenn dabei eine Mindestdownloadge-
schwindigkeit von 30 Mbit/s erreicht wird ··· 
Laut Einschätzung der "Open Knowledge 
Foundation" gehört Deutschland weltweit "zu 
den Schlusslichtern bei der Zugänglichma-
chung von öffentlichen Datenbeständen (O-
pen Data)", dies geht aus einer Kleinen An-
frage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(18/7327) hervor, die wissen will wie die Bun-
desregierung ihre im Koalitionsvertrag ge-
machten Open-Date-Ankündigungen zum 
Bund als Vorreiter bei Open Data umzusetzen 
will ··· 
 

Vorschau auf die nächste  
Sitzungswoche (25.-29.02.2016) 

 
··· Die CDU/CSU lädt am 17.02. zu einer Dis-
kus-sionsveranstaltung zum Thema „Nachhal-
tigkeit und Lebensqualität in der Stadt– 
Die Bedeutung von Stadtplanung, Infrastruk-
tur, Mobilität und Natur“ ··· Am 16.02. lädt 
die Parlamentsgruppe Luft- und Raum-
fahrt, das Forum Luft- und Raumfahrt sowie 
Lockheed Martin zum Parlamentarischen 
Abend ··· Am 16.02. lädt das DLR zu seinem 
Jahresempfang in Brüssel ···  
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