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Voll vernetzter und automatisierter 
Verkehr 

 
Der Bundestag stimmte er am Donnerstag ei-
nem Antrag der Koalitionsfraktionen CDU/CSU 
und SPD zur ,,intelligenten Mobilität" 
(18/7362) auf Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(18/7635) zu. Die Koalition stimmte für, die 
Opposition gegen den Antrag. 
 

,,Digitales Straßengesetz erarbeiten" 
 
Im Einzelnen fordern Union und SPD die Bun-
desregierung in dem Antrag auf, eine ver-
kehrsträgerübergreifende Strategie zur intelli-

genten Mobilität vorzulegen und ein ,,digitales 
Straßengesetz" zu erarbeiten, das konkrete 
Handlungsschritte zum Aufbau einer intelli-
genten Verkehrssteuerung und einer intelli-
genten Verkehrsinfrastruktur enthält. In inter-
nationalen Verhandlungen solle sie sich dafür 
einsetzen, dass das ,,automatisierte Fahren" 
ermöglicht wird. 
 

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

 
Unmittelbare Vorteile des voll vernetzten und 
automatisierten Verkehrs seien unter anderem 
Ressourcenschonung von Investitionsmitteln, 
Schutz von Umwelt und Klima und deutlich 
weniger Verkehrstote und Verletzte. Hinzu 
kämen positive Auswirkungen beim Lärm-
schutz und erhöhter Komfort. 

 
CDU/CSU: Digitalisierung positiv für den 

gesamten Verkehr 
 

http://www.dlr.de/pw
http://dip.bundestag.de/btd/18/073/1807362.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/076/1807635.pdf
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Für Thomas Jarzombek (CDU/CSU) ist die 
Digitalisierung ,,positiv" für den gesamten 
Verkehr, betonte er in der Debatte. So könn-
ten zum Beispiel die Teilnehmer sich frühzeitig 
informieren, ob der Bus oder die Bahn pünkt-
lich ankommen werde, ob an der Bahnstation 
noch ein Parkplatz frei sei und ob mit einem 
Stau zu rechnen sei. So könne jeder Verkehrs-
teilnehmer anhand von Echtzeitdaten ent-
scheiden, wie er sein Fahrziel am besten errei-
chen könne. 
 
Dies gelte auch für den Verkehr in den Städ-
ten. Seine Vision sei, dass in Zukunft die Autos 
ohne Gas zu geben oder zu bremsen durch die 
Stadt fahren können. ,,Dadurch werden Staus, 
Lärm und Emissionen verhindert", sagte er. Er 
setzte sich dafür ein, dass es neben dem Test-
feld auf der Autobahn 9 auch zusätzlich inner-
städtische Modellregionen geben solle. 
 

Linke weist auf Gefahren eines 
,,gläsernen" Autofahrers hin 

 
,,Bei diesem Antrag stehen nicht die Bedürfnis-
se der Menschen, sondern die Interessen die 
Industrie im Mittelpunkt", kritisierte  Herbert 
Behrens (Die Linke). Es gehe vor allem da-
rum, die Menge der Autos zu verringern. 
,,Stetes Wachstum in allen Bereichen" sei die 
falsche Ideologie. 
 
Er räumte ein, dass die Digitalisierung gerade 
bei der Verkehrsvermeidung großes Potenzial 
habe. Er wies aber auch auf die Gefahren ei-
nes ,,gläsernen" Autofahrers hin. ,,Wir brau-
chen eine saubere, sichere und gesunde Mobi-
lität", forderte Behrens. 

SPD: Datenschutz an erster Stelle 
 
Andreas Rimkus (SPD) erläuterte, dass heute 
schon weltweit 50 Prozent alle Menschen in 
Städten leben würden. Dieser Anteil werde in 
Zukunft noch weiter zunehmen. Mit dieser 
Urbanisierung würden die Herausforderungen 
für den Verkehr immer größer. Diese könnten 
auch durch die Digitalisierung vermindert wer-
den. So könnten zum Beispiel durch automati-
sierte Verkehrsleitsysteme die Kapazität in den 
vorhandenen Verkehrsnetzen erhöht werden.  
 

 
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)). 
 

Mit dem Antrag würden die Weichen für au-
tomatisierte Fahren gestellt. Dabei stehe der 
Datenschutz immer an der ersten Stelle. Nötig 
seien eine gute Strategie, klare Spielregel und 
Rechtssicherheit, betonte Rimkus. 
 

Grüne: Kein schlüssiges Konzept 
 
,,Dies ist kein wirklich schlüssiges Konzept", 
entgegnete Matthias Gastel (Bündnis 
90/Die Grünen). Für ihn ist es wichtig, die 
Attraktivität des öffentlichen Personennahver-
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kehrs zu erhöhen. Insgesamt sei die Herange-
hensweise zu bürokratisch, um die großen 
Chancen der Digitalisierung für den Verkehr zu 
nutzen. 
 
Gastel verwies auf den Antrag seiner Fraktion 
(187652), der zur weiteren Beratung an die 
Ausschüsse überwiesen wurde. Darin fordern 
die Abgeordneten die Bundesregierung auf, 
ein Leitkonzept für die städtische Mobilität 
sowie eine verkehrsträgerübergreifende Stra-
tegie zur intelligenten Mobilität vorlegen. 
 
Außerdem soll die Regierung einen Gesetz-
entwurf erarbeiten, der auf Grundlage des 
Straßenverkehrsrechts Vorrechte für 
das Carsharing in Kommunen und die Auswei-
sung separater Carsharing-Parkplätze ermög-
licht. Weiter sollen Carsharing-Fahrzeuge keine 
Parkgebühren bezahlen müssen. 
 

Bundesregierung startet PV-
Batteriespeicherförderung  

 
Am 1. März startet das neue Programm zur 
Förderung von PV-Batteriespeichern. Mit 30 
Mio. Euro bis Ende 2018 werden so Investitio-
nen in Batteriespeicher, die in Verbindung mit 
einer PV-Anlage installiert und an das elektri-
sche Netz angeschlossen werden, gefördert. 
Ziel ist, die Systemdienlichkeit zu stärken und 
Kostenreduktionen bei den Speichertechnolo-
gien stärker abzubilden. So fördert und fordert 
das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) die 
stärkere Systemverantwortung der Erneuerba-
ren Energien sowie eine systemdienliche Spei-
cherentwicklung bei der Industrie. Das bereits 
in der Vergangenheit erfolgreiche Förderpro-

gramm wird somit neu ausgerichtet und zu-
kunftsfähig. 
 

  
(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 

 
Um Netze zu entlasten und höhere Standards 
bei Batteriespeichern zu setzen, dürfen geför-
derte Anlagen künftig lediglich die Hälfte der 
Spitzenleistung einer PV-Anlage ins Netz spei-
sen, der Rest kann in der Batterie zwischenge-
speichert werden. Die Förderung erfolgt über 
die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) mit 
Tilgungszuschüssen für Kredite und wird an 
die Kostenreduktionen bei den Batteriesyste-
men angepasst. Das BMWi wird die Entwick-
lung von Batteriespeichersystemen weiter be-
obachten und das Speicher-Monitoring über 
die Laufzeit des neuen Programms hinaus fort-
führen. 
 
Im Rahmen des ausgelaufenen Programms 
hatte die KfW ein Förderbudget von ca. 60 
Mio. Euro für ca. 19.000 Zusagen ausgeschüt-
tet und damit Investitionen in Höhe von ca. 
450 Mio. Euro angestoßen. 
 
Weitere Informationen:  
www.speichermonitoring.de  

 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Speicher/foerderung-energiespeicher.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Speicher/foerderung-energiespeicher.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Speicher/speichertechnologien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Speicher/speichertechnologien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/erneuerbare-energien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/erneuerbare-energien.html
https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
http://www.speichermonitoring.de/
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Neues Luftverkehrsrecht umstritten 
 
Unterschiedlich haben Experten den Gesetz-
entwurf der Bundesregierung für eine 15. Än-
derung des Luftverkehrsgesetzes (18/6988) 
bewertet. Dies wurde am Mittwoch, , bei ei-
ner öffentlichen Anhörung des Ausschusses 
für Verkehr und digitale Infrastruktur unter 
Vorsitz von Martin Burkert (SPD) deutlich. Mit 
dem Gesetzentwurf soll unter anderem klar-
gestellt werden, dass der gesamte räumliche 
Einwirkungsbereich eines Flughafens, in dem 
abwechslungserhebliche Beeinträchtigungen 
durch Flugverfahren auftreten können, in die 
Umweltverträglichkeitsprüfung mit einbezo-
gen werden müssen. 
 

Landeplätze für Rettungshubschrauber 
 
Außerdem soll mit dem Gesetzentwurf die 
bestehende Systematik des nationalen Luft-
verkehrsrechts im erforderlichen Umfang an-
gepasst werden.Zudem soll sichergestellt wer-
den, dass für die Durchführung von Rettungs-
flügen die erforderlichen Flächen an Einrich-
tungen von öffentlichem Interesse (zum Bei-
spiel Krankenhäuser) fortbestehen können. 
 
Schließlich soll das Recht zur Inanspruchnah-
me der militärischen Ausnahmebefugnisse des 
Paragrafen 30 des Luftverkehrsgesetzes neben 
jenen Staaten, deren Truppen in Deutschland 
stationiert sind, auch solchen Staaten einge-
räumt werden, mit denen eine besondere 
Vereinbarung besteht. 
 

Vertragsverletzungsverfahren der EU-
Kommission 

 
Prof. Dr. Nikolaus Herrmann vom Bundes-
aufsichtsamt für Flugsicherung wies darauf 
hin, dass die EU-Kommission ein Vertragsver-
letzungsverfahren gegen das bisherige Luft-
verkehrsgesetz angestrengt habe, da das 
deutsche Verfahren zur Festlegung der Flug-
routen unter anderem nicht mit der Richtlinie 
zur Umweltverträglichkeitsprüfung vereinbar 
sei. 
 

 
(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 

 
Der Gesetzentwurf verfolge nun das Ziel, die 
inzwischen gefestigte Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts zu kodifizieren. Er 
zeichne die Rechtsprechung nicht in allen Ein-
zelheiten nach, sondern beschränke sich auf 
die Regelung wesentlicher Kernelemente in-
nerhalb des Planfeststellungsrechts, heißt es in 
der schriftlichen Stellungnahme. 
 

„Handlungsmöglichkeiten werden  
klargestellt" 

 
Für Jörg Mendel vom Luftfahrt-Bundesamt 
(LBA) verfügt Deutschland über ein bewähr-
tes und leistungsfähiges Luftrettungssystem, 
eingebunden in die Rettungsdienste der Län-
der. Beginnend in den siebziger Jahren erfolg-

http://dip.bundestag.de/btd/18/069/1806988.pdf
https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
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te in der Bundesrepublik der Aufbau des Luft-
rettungsdienstes bis zu seiner jetzigen Form 
und Struktur mit 80 Luftrettungsstationen. Die 
Hubschrauberlandeplätze an Krankenhäusern 
bildeten hierbei einen elementaren Bestand-
teil. Mit den im Gesetzentwurf vorgeschlage-
nen Veränderungen werde sichergestellt, dass 
der Großteil dieser Landesstellen weiter fort-
bestehen und genutzt werden könne. 
Für Thomas Jühe, Arbeitsgemeinschaft 
deutscher Fluglärmkommissionen, ist der 
Gesetzentwurf ein wichtiger Fortschritt, da die 
Handlungsmöglichkeiten der Luftfahrtbehör-
den im Planfeststellungsverfahren 
,,grundsätzlich" klargestellt würden. 
 
 
,,Gesetzesänderungen nicht zielführend" 

 
Dr. Ulrike Funk von der Arbeitsgemein-
schaft Deutscher Verkehrsflughäfen hält 
dagegen die vorgeschlagenen Gesetzesände-
rungen nicht für zielführend. Er verwässere 
die Rechtsprechung und beinhalte 
,,schwammige" Formulierungen. Damit würde 
ein funktionierendes Rechtssystem konterka-
riert, mit dem bereits heute alle Forderungen 
nach einem besseren Lärmschutz sowie einer 
transparenteren Flugverfahrensplanung erfüllt 
würden. Sie appellierte deshalb dafür, keine 
Änderungen am Luftverkehrsgesetz vorzu-
nehmen. 
 
Auch Walter Schoefer, Flughafen Stutt-
gart, kritisierte den Entwurf, da er weit über 
das Bundesverwaltungsgericht hinausginge. Es 
seien gravierend Änderungen geplant, die 
nicht nötig seien. 
 

,,Gesetzentwurf birgt erhebliche Risiken" 
 

Franziska Heß von der Kanzlei Baumann 
Rechtsanwälte hielt es insgesamt für erfor-
derlich, nicht selektiv zur Beseitigung eines 
Vertragsverletzungsverfahrens einzelne Best-
immungen des Luftverkehrsrechts anzupas-
sen, sondern eine ganzheitliche Überarbeitung 
des für den Luftverkehr vorhandenen lärm-
schutzrechtlichen Instrumentariums vorzu-
nehmen. 
 
Für Matthias von Randow vom Bundes-
verband der Deutschen Luftverkehrswirt-
schaft (BDL) geht der Gesetzentwurf weit 
über die Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts hinaus und birgt ,,erhebliche 
Risiken". Hier bestehe notwendiger Ände-
rungsbedarf, heißt es in der schriftlichen Stel-
lungnahme. Der BDL forderte deshalb den 
Bundestag auf, den Gesetzentwurf auf das 
eigentliche Anliegen - die Eins-zu-eins-
Umsetzung der Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts - zurückzuführen und 
genau darauf im Interesse von Rechtsklarheit 
und -sicherheit zu begrenzen. 
 

Änderungsantrag positiv bewertet 
 
Positiv bewerten BDL und LBA den Ände-
rungsantrag der Koalitionsfraktionen 
CDU/CSU und SPD, in dem die Fraktionen als 
Konsequenz aus dem Flugzeugabsturz der 
Germanwings-Maschine am 24. März 2015 in 
den französischen Alpen die Sicherheit im 
Luftverkehr erhöhen wollen. 
So sollen die Luftfahrtunternehmen unter an-
derem verpflichtet werden, vor Dienstbeginn 
Kontrollen beim Luftfahrtpersonal durchzu-
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führen, indem geprüft wird, ob die kontrollier-
te Person unter Einfluss von Medikamenten, 
Alkohol oder anderen psychoaktiven Substan-
zen steht. Weiter soll das Luftfahrt-Bundesamt 
eine elektronische Datenbank über durchge-
führte flugmedizinische Untersuchungen und 
Beurteilungen führen. (mik/25.02.2016)  
 
Liste der geladenen Sachverständigen 
• Dr. Ulrike Funk, Fachbereichsleiterin 

Recht, Wirtschaft und Bodenverkehrs-
dienste, Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Verkehrsflughäfen (ADV) 

• Prof. Dr. Nikolaus Herrmann, Direktor 
des Bundesaufsichtsamtes für Flugsiche-
rung (BAF) 

• Franziska Heß, Fachanwältin für Verwal-
tungsrecht, Kanzlei Baumann Rechtsan-
wälte 

• Thomas Jühe, Vorsitzender der Arbeits-
gemeinschaft Deutscher Fluglärmkommis-
sionen (ADF) 

• Jörg Mendel, Präsident des Luftfahrt-
Bundesamtes (LBA) 

• Matthias von Randow , Hauptgeschäfts-
führer des Bundesverbandes der Deut-
schen Luftverkehrswirtschaft e.V. (BDL) 

• Walter Schoefer, Geschäftsführer der 
Flughafen Stuttgart GmbH 
 

Internationaler Luftverkehr: EU star-
tet Kooperation mit China 

 
Die EU und China haben diese Woche ein Ko-
operationsprogramm für die zivile Luftfahrt ins 
Leben gerufen. Es wird gemeinsam von der 
Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EA-
SA) und der chinesischen Behörde für die zivile 
Luftfahrt umgesetzt und mit 10 Mio. Euro 

durch die EU gefördert. In den kommenden 
fünf Jahren sollen damit die Zusammenarbeit 
und das gegenseitige Verständnis in Bereichen 
wie Sicherheit und Umweltschutz sowie der 
Austausch bewährter Praktiken und Standards 
verbessert werden. 
 

 (Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 

 
Mit einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden Men-
schen ist China einer der am schnellsten wach-
senden Luftverkehrsmärkte der Welt und ein 
wichtiger Partner für die EU. 
 
Als Teil der neuen Luftfahrtstrategie hatte die 
EU-Kommission vorgeschlagen, ein umfassen-
des Luftverkehrsabkommen zwischen der EU 
und China  zu verhandeln. Eine solche Verein-
barung würde Verbindungen zwischen den 
beiden Regionen verbessern und erhebliche 
wirtschaftliche Vorteile durch mehr Handel 
und Tourismus bringen. 
 
Weitere Informationen:  
EU-China-Kooperationsprogramm 

 
 

https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
http://ec.europa.eu/news/2015/12/20151207_de.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/international_aviation/external_aviation_policy/global_partners_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/partnership_instrument_de.htm
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Gefahren durch Cyber-Attacken 
deutlich erhöht 

 
Die Gefahren durch sogenannte Cyber-
Attacken sind in den vergangenen zehn Jahren 
deutlich gestiegen. Darüber waren sich Exper-
ten unterschiedlichster Fachrichtungen in einer 
Anhörung des Verteidigungsausschusses über 
die Rolle der Bundeswehr in dieser Form der 
Kriegsführung am Montag, 22. Februar 2016, 
einig. Die Abhängigkeit und die Verwundbar-
keit moderner Gesellschaften nehme mit dem 
Grad der Digitalisierung und der Vernetzung 
stetig zu, sagte der Beauftragte der Bundesre-
gierung für Informationstechnologie, Staats-
sekretär Klaus Vitt. 
 

 
(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 

 
"Von Spionage bis Sabotage" 

 
Auf der anderen Seite würden immer neue 
Arten von Cyber-Attacken entwickelt und die 
Angreifer zunehmend versierter. Besonderes 
Augenmerk müsse auf den Schutz kritischer 
Infrastrukturen, zum Beispiel Stromnetze, ge-
legt werden, sagte Vitt in der von Wolfgang 
Hellmich (SPD) geleiteten Sitzung. 
 

 
Dieser Forderung schloss sich auch Dr. Thomas 
Kremer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen 
Telekom, an. Anders als bei der konventionel-
len Kriegsführung seien vor allem zivile Ziele 
im Fokus von Cyber-Attacken. Die Angriffe 
reichten von der Spionage bis zur Sabotage. 
 

"Bundeswehr muss sich  
neu positionieren" 

 
Staatssekretärin Dr. Katrin Suder vom Verteidi-
gungsministerium warnte, dass Cyber-
Attacken eine vergleichsweise "kostengünsti-
ge" Variante der Kriegsführung unterhalb der 
Schwelle zum Waffeneinsatz seien. 
 
Die Abwehr dieser Gefahren sei eine gesamt-
staatliche Aufgabe, die ein hohes Maß an Ko-
operation zwischen allen staatlichen Institutio-
nen erfordere. Die Bundeswehr müsse sich zur 
Bewältigung dieser Aufgabe, etwa bei der 
Gewinnung von Fachpersonal, "neu positio-
nieren", sagte Suder. 
 
"Schwerwiegende Attacken ausländischer 

Nachrichtendienste" 
 
Der Politikwissenschaftler Prof. Dr. Thomas Rid 
vom King's College in London erläuterte, dass 
die schwerwiegenden Cyber-Attacken in der 
Regel von Nachrichtendiensten verübt werden. 
Vor allem Russland und China hätten in die-
sem Bereich in den vergangenen Jahren ext-
rem nachgerüstet. 
 
So gingen die Cyber-Attacken in der jüngsten 
Vergangenheit etwa auf den französischen 
Fernsehsender TV 5, das ukrainische Stromnetz 

https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
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und den Bundestag auf das Konto russischer 
Nachrichtendienste. Dies lasse sich nachvoll-
ziehen, sagte Rid. 
 

"Nachholbedarf bei IT-Sicherheit und  
Verschlüsselung" 

 
Die IT-Wissenschaftlerin Prof. Dr. Gabi Rodo-
sek von der Bundeswehr-Universität München 
veranschaulichte, welches Grundproblem be-
steht, um Netze und Systeme gegen Angriffe 
zu sichern. Während der Verteidiger alle Si-
cherheitslücken schließen müsste, durch die 
ein Angriff erfolgen kann, reiche es dem An-
greifer, nur eine einzige Sicherheitslücke zu 
identifizieren. 
 
Der Schlüssel zum Erfolg liege in der Qualifizie-
rung des benötigten Fachpersonals, das heißt 
die Studiengänge in diesem Bereich müssten 
gestärkt werden. In den Bereichen IT-
Sicherheit und Verschlüsselung hat Deutsch-
land nach Ansicht von Thomas Rid großen 
Nachholbedarf. Keine deutsche Firma gehöre 
zu den "global playern". 
 
So sei es beispielsweise eine britische Firma 
gewesen, die den Verfassungsschutz auf die 
Cyber-Attacke auf den Bundestag aufmerksam 
gemacht habe. Rid zeigte sich auch skeptisch, 
ob die Bundeswehr auf Dauer genügend 
Fachpersonal an sich binden könne. Streitkräf-
te seien schon wegen ihrer Personalstruktur 
dafür wenig geeignet. Dies zeigten auch die 
Erfahrungen der US-Streitkräfte, sagte Rid. 
 

"Selbstverteidigung auf Verdacht  
ist unzulässig" 

 

Der Völkerrechtler Prof. em. Dr. Michael Bothe 
machte deutlich, dass eine solche Cyber-
Attacke unter bestimmten Umständen als ein 
bewaffneter Angriff nach Artikel 51 der UN-
Charta bewertet und zur Selbstverteidigung 
auch mit militärischen Mitteln beantwortet 
werden kann. Dafür müsse der Cyber-Angriff 
hinsichtlich seines Umfangs und seiner Wir-
kung mit dem Einsatz von Waffengewalt ver-
gleichbar sein, sagte Bothe. 
 
Zudem müsste nachweisbar sein, welcher 
fremde Staat Urheber der Cyber-Attacke ist. 
"Selbstverteidigung auf Verdacht" sei unzuläs-
sig, betonte Bothe. Ein Cyber-Angriff der Bun-
deswehr auf einen anderen Staat unterliege 
aber in jedem Fall dem parlamentarischen 
Vorbehalt, das heißt der Bundestag müsste 
dem zustimmen. Dieser Einschätzung stimmte 
Staatssekretärin Katrin Suder ausdrücklich zu. 
 

"Kaum aufzulösendes Dilemma" 
 
Dr. Marcel Dickow von der Stiftung Wissen-
schaft und Politik wies darauf hin, dass die 
eindeutige Identifizierung eines Angreifers zu 
einem kaum aufzulösenden Dilemma führe. Es 
sei zwar möglich, mit forensischen Instrumen-
ten einen Cyber-Angriff zurückzuverfolgen, 
solche Verfahren seien jedoch extrem langwie-
rig und würden die Mithilfe der Betreiber aller 
Knotenpunkte im Internet erfordern, die für 
den Angriff genutzt worden seien, um Spuren 
zu verwischen. 
 
Um den Beginn eines Angriffs und seinen Ab-
lauf eindeutig und schnell zu identifizieren, 
müsste der Angegriffene sich bereits im Sys-
tem des Angreifers befinden, erläuterte Dick-
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ow. "Der Angegriffene wird somit zum An-
greifer, sagte der Sicherheitsexperte. Dadurch 
würde auch die juristische Verwertbarkeit der 
Beweismittel gefährdet.  
 
Liste der geladenen Sachverständigen 

• Dr. Katrin Suder, Staatssekretärin, 
Bundesministerium der Verteidigung 

• Klaus Vitt, Staatssekretär, Bundesmi-
nisterium des Innern und Beauftragter 
der Bundesregierung für Informations-
technik 

• Dr. Thomas Kremer, Vorstandsmit-
glied der Deutschen Telekom AG, zu-
ständig für Datenschutz, Recht und 
Compliance 

• Prof. Dr. Gabi Rodosek, Universität 
der Bundeswehr, München 

• Prof. Dr. Thomas Rid, King's College, 
London 

• Dr. Marcel Dickow, Stiftung Wissen-
schaft und Politik, Berlin 

• Prof. em. Dr. Michael Bothe, Rechts-
wissenschaftler 

 
Kommission will Verteidigung und 

Forschung besser verzahnen 
 
Politiker, Akademiker und Manager von Rüs-
tungsfirmen haben diese Woche Binnenmarkt-
kommissarin Elżbieta Bieńkowska und der EU-
Außenbeauftragten Federica Mogherini ab-
schließende Empfehlungen zur Unterstützung 
der EU für die Forschung in der Gemeinsamen 
Sicherheitspolitik vorgelegt. 
 
Zu der Gruppe gehören aus Deutschland 
Reimund Neugebauer, Präsident der Fraunhof-
er-Gesellschaft und Arndt Schoenemann, Vi-

zepräsident des Bundesverbandes der Deut-
schen Luft- und Raumfahrtindustrie und Ge-
schäftsführer von Liebherr-Aerospace Linden-
berg. Mogherini betonte, dass Europa stärkere 
technologische Kapazitäten brauche, um ein 
starker Partner in der globalen Sicherheitspoli-
tik zu sein. 
 

(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 

 
Die Juncker-Kommission strebt eine Stärkung 
der EU als globaler Akteur an. Die komplexen 
aktuellen Sicherheitsanforderungen erfordern 
eine wettbewerbsfähige und effiziente Rüs-
tungsindustrie, die wiederum Investitionen in 
Forschung und Investition erforderlich macht. 
Vor diesem Hintergrund hat die Kommission 
im März 2015 eine hochrangige Gruppe als 
Beratergremium berufen, die vorschlagen soll, 
wie die EU zielgerichtete Forschung im Zu-
sammenhang mit der Gemeinsamen Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik (GSVP) unter-
stützen kann.  
 
Die Empfehlungen werden in die sogenannte 
vorbereitende Maßnahme der Kommission zur 
GSVP einfließen. Eine vorbereitende Maßnah-
me zur Forschung im Zusammenhang mit 
GSVP außerhalb des Forschungsprogramms 

https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
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Horizont 2020 wurde bereits 2013 in der Mit-
teilung zu Verteidigung und Sicherheit ange-
kündigt und vom Europäischen Rat 2015 be-
stätigt. Die Kommission empfahl eine stärkere 
Verzahnung von ziviler und militärischer For-
schung und eine besser abgestimmte Indust-
riepolitik im Verteidigungs- und Sicherheitssek-
tor. Die Empfehlungen werden auch beim Eu-
ropäischen Verteidigungsaktionsplan Berück-
sichtigung finden. Der Aktionsplan, der 2016 
vorgelegt werden soll, wird einen allgemeinen 
Rahmen für mehr Kooperation bei der Vertei-
digung entwickeln und soll Europas Verteidi-
gungsindustrie wettbewerbsfähiger machen. 
 
Weitere Informaionen: Empfehlungen zur Un-
terstützung der EU für die Forschung in der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Sicherheitspoli-
tik; Informationen zu der Beratergruppe;  Stra-
tegiepapier des kommissionsinternen Think-
tanks EPSC: "Zur Verteidigung Europas: Inte-
grierte Verteidigungsfähigkeiten als Antwort 
auf Europas strategischen Moment" 
 

Neuer Mobilfunkstandard  
für Europa 

 
In Europa soll ein neuer und noch schnellerer 
Mobilfunkstandard eingeführt werden. Im Jahr 
2020 könnte der Standard mit der Bezeich-
nung "5G" marktreif sein, sagte EU-
Kommissar Günther Oettinger am Freitag in 
einem Gespräch mit den Mitgliedern des Aus-
schusses für Wirtschaft und Energie.  
 
"5G" soll auf den derzeit schnellsten Standard 
LTE folgen. Mit einem europaweiten installier-
ten Standard könnten die heutigen Funklöcher 

an den Grenzen beim Wechsel von einem Netz 
in das andere der Vergangenheit angehören. 
Nach Angaben des Kommissars stellt die EU-
Kommission für die Entwicklung von "5G" in 
fünf Jahren 700 Millionen Euro zur Verfügung.  
 

 
(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 

 
Die Industrie investiere derweil den fünffachen 
Betrag in die Entwicklung des Systems, das 
damit 2020 marktreif sein könnte. Die EU 
werde die erforderlichen Rechtsgrundlagen bis 
2018 schaffen. Auf Fragen der Fraktion Die 
Linke erklärte Oettinger, die Mobilfunkunter-
nehmen würden ihre Einnahmen wie bisher 
erzielen. Erfreut zeigte sich Oettinger auch 
über den Erhalt europäischer Kompetenz in 
der Satellitennavigation. Mehrere deutsche 
Automobilhersteller hatten das Kartensystem 
des finnischen Herstellers Nokia erworben und 
wollen damit ein Gegengewicht zum Karten-
dienst des amerikanischen Konzerns Google 
bilden.  
 
Oettinger rief zu verstärkten Anstrengungen 
für die Digitalisierung der Wirtschaft auf. Im 
Vergleich zu den USA würde Europa noch zu-
rückliegen. Die amerikanische Strategie beste-
he offenbar darin, über den digitalen Vor-
sprung auch zu einer wirtschaftlichen Überle-

http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/report-of-the-group-of-personalities-on-the-preparatory-action-for-csdp-related-research/
http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/report-of-the-group-of-personalities-on-the-preparatory-action-for-csdp-related-research/
http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/report-of-the-group-of-personalities-on-the-preparatory-action-for-csdp-related-research/
http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/report-of-the-group-of-personalities-on-the-preparatory-action-for-csdp-related-research/
http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/report-of-the-group-of-personalities-on-the-preparatory-action-for-csdp-related-research/
http://ec.europa.eu/epsc/pdf/publications/de_strategic_note_issue_4.pdf
http://ec.europa.eu/epsc/pdf/publications/de_strategic_note_issue_4.pdf
http://ec.europa.eu/epsc/pdf/publications/de_strategic_note_issue_4.pdf
http://ec.europa.eu/epsc/pdf/publications/de_strategic_note_issue_4.pdf
http://ec.europa.eu/epsc/pdf/publications/de_strategic_note_issue_4.pdf
http://ec.europa.eu/epsc/pdf/publications/de_strategic_note_issue_4.pdf
https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/


 
 
 
 
 

BerlinBulletin 04/2016 | 26. Februar 2016  Seite 11 
 
 
 
 

 

genheit zu kommen. Oettinger wies darauf 
hin, dass heute nur noch einer der zehn größ-
ten Rechner der Welt in Europa (Zürich) stehe. 
Es habe Zeiten gegeben, als acht der weltweit 
zehn größten Rechner in Europa gestanden 
hätten. Die Bundesregierung habe aber die 
Bedeutung der Digitalisierung erkannt und 
setze mit den Projekten zur Industrie 4.0 klare 
Zeichen. Die digitale Wirtschaft bedürfe einer 
erheblichen Förderung, stellte Oettinger klar, 
der besonders die Forschung am Auto von 
morgen hervorhob.  
 
In diesem Zusammenhang spiele das Recht am 
Eigentum von Daten eine wichtige Rolle. Die 
"Digitalisierung des Schuld- und Sachen-
rechts" werde hochspannend, kündigte Oet-
tinger an. Für die Datensicherheit solle es ei-
nen europäischen Standard geben. Cloud-
Dienste will Oettinger ebenfalls vorantreiben, 
um die damit verbundene Wertschöpfung in 
Europa zu halten.  
 
Die CDU/CSU-Fraktion griff Oettingers Aussa-
ge zum "5G"-Standard auf. Die grenzüber-
schreitende Einrichtung sei wichtig, denn es 
dürfe nicht dazu kommen, dass an den Gren-
zen Funknetze ausfallen und moderne Autos 
nicht mehr fahren würden. Die SPD-Fraktion 
begrüßte den Meinungsaustausch mit Oettin-
ger, der zu vielen Themen die richtigen Fragen 
gestellt habe. Es gebe aber noch nicht genug 
Antworten und zu wenige Strategien. Die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beklagte, dass 
die Politik im Bereich Digitalisierung jahrelang 
nicht gehandelt habe. 
 
 

Chinesisches Interesse an deutscher 
Energiewende ungebremst 

 

 
(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 

 
Der Staatssekretär im Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie, Rainer Baake, und der 
Vizeminister der Nationalen Energieadministra-
tion (NEA) der VR China, Herr ZHENG Shanjie, 
trafen heute in Berlin zu einem bilateralen 
Austausch über aktuelle Themen der Energie-
wenden in beiden Ländern zusammen. Disku-
tiert wurden Möglichkeiten für die Flexibilisie-
rung des konventionellen Kraftwerkparks so-
wie aktuelle Herausforderungen auf den 
Strommärkten, um höhere Anteile erneuerbare 
Energien in die Stromnetze zu erreichen.  
  
Bis 2040 wird sich laut Internationaler Energie-
agentur (World Energy Outlook 2015) Chinas 
Primärenergieverbrauch nahezu verdoppeln 
und 25 % des weltweiten Verbrauchs ausma-
chen. Damit steht China als weltweit größter 
Energieverbraucher vor enormen Herausforde-
rungen beim Umbau seines Energiesystems. 
Deutschland unterstützt China aktiv bei der 
Modernisierung des Energiesystems mittels der 
seit 2006 bestehenden Energiepartnerschaft, 

https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
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die ein wichtiges Element in den bilateralen 
Wirtschaftsbeziehungen ist. 
 

TTIP - Start der  
12. Verhandlungsrunde 

 
Diese Woche begann die 12. TTIP-
Verhandlungsrunde in Brüssel.Auf der Tages-
ordnung standen unter anderem erste Gesprä-
che über den Vorschlag der EU zu einem mo-
dernen und transparenten Investitionsschutz. 
Der Vorschlag der EU-Kommission sieht vor, 
dass Klagen von Investoren künftig durch ein 
Investitionsgericht mit öffentlich bestellten 
Richtern entschieden werden. Außerdem sol-
len die Verfahren transparent geführt werden, 
des Weiteren soll es eine echte Berufungs-
instanz geben. Der Vorschlag geht auf eine 
Initiative von Bundesminister Gabriel zurück 
und wird mittlerweile sowohl von der EU-
Kommission als auch von den Mitgliedsstaaten 
der EU unterstützt. 
 

 
(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 
 
Erstmals verhandelt wurde außerdem das ame-
rikanische Angebot zur Öffnung der Beschaf-
fungsmärkte. Weitere Verhandlungspunkte 

sind unter anderem inhaltliche Fortschritte im 
Bereich der regulatorischen Zusammenarbeit 
und beim Nachhaltigkeitskapitel. 
 
Die Bundesregierung unterstützt das Ziel der 
EU-Kommission, die Gespräche noch 2016 
abzuschließen.  
 

Gutachter fordern mehr Innovation 
in Deutschland 

 
Nicht nur technologische, sondern auch soziale 
Innovationen können zur Lösung gesellschaft-
licher Herausforderungen beitragen. Soziale 
Innovationen werden in der deutschen For-
schungs- und Innovationspolitik bisher nicht 
ausreichend berücksichtigt. Das kritisiert die 
Expertenkommission im neuesten Gutachten 
zu Forschung, Innovation und technologischer 
Leistungsfähigkeit Deutschlands 2016 (EFI-
Gutachten), das sie der Bundesregierung am 
16. Februar 2017 übergeben hat und das nun 
als Unterrichtung (18/7620) vorliegt. Die Gut-
achter, eine unabhängige Gruppe renommier-
ter Wissenschaftler, fordern die Bundesregie-
rung auf, soziale Innovationen verstärkt in den 
Blick zu nehmen und mit neuen Formaten der 
Partizipation und mit geeigneten Förderin-
strumenten wie dem Wettbewerb um Preis-
gelder zu experimentieren. 
 
Um die Forschungs- und Entwicklungspolitik 
(FuE) in Deutschland zu fördern, hält die Exper-
tenkommission nach wie vor die Einführung 
einer steuerlichen FuE-Förderung für erforder-
lich.  
 
Die Gutachter betonen, dass die hochschulpo-
litische Diskussion derzeit von der geplanten 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/Freihandelsabkommen/ttip.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/investitionsschutz.html
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/sigmar-gabriel.html
https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/Freihandelsabkommen/TTIP/verhandlungsprozess.html
http://dip.bundestag.de/btd/18/076/1807620.pdf
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Fortführung der Exzellenzinitiative geprägt 
werde. Die ersten Runden der Exzellenzinitiati-
ve hätten die Leistungsfähigkeit der deutschen 
Wissenschaft und ihre internationale Sichtbar-
keit erhöht. Auch künftig sollten besonders 
leistungsstarke deutsche Universitäten eine 
institutionelle Förderung erhalten. Die Karrie-
reperspektiven für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs müssten verbessert werden. Um 
auch im internationalen Wettbewerb die bes-
ten Talente anziehen zu können, müssten at-
traktive Arbeitsbedingungen und Karriereper-
spektiven für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs geboten werden. In den nächsten Jah-
ren sollten zusätzliche W2- und W3-
Professuren und vermehrt Tenure Track-
Laufbahnen geschaffen werden. 
 

 
(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 

 
Zudem schlagen die Wissenschaftler vor, dass 
die Hochschulen Strategien entwickeln müss-
ten, um die Chancen der Digitalisierung besser 
zu nutzen. Sie sollten dabei durch die Identifi-
zierung und Förderung von Best Practice Bei-
spielen unterstützt werden. Der Bund könnte 
zudem einzelne Hochschulen institutionell för-
dern, um die Umsetzung von besonders ambi-
tionierten Digitalisierungsstrategien zu unter-
stützen. 
 

Hochschulen und Politik müssen zudem ge-
meinsam dafür Sorge tragen, studierfähigen 
Flüchtlingen rasch und unbürokratisch den 
Zugang zum deutschen Hochschulsystem zu 
ermöglichen. 
 
Ein Schwerpunkt im Gutachten sind kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU). Sie gelten als 
eine der Stärken der deutschen Volkswirt-
schaft. Dabei verweisen die Wissenschaftler 
vor allem auf ihre große Bedeutung für Be-
schäftigung und Innovation. Die Gutachter 
kritisieren, dass die Innovationsintensität und 
Innovationsausgaben deutscher KMU im inter-
nationalen Vergleich gering seien. Innovati-
onserfolge und Patentaktivitäten hingegen 
zeigten ein gemischtes Bild. Während deut-
sche KMU bei der Häufigkeit der Produkt- oder 
Prozessinnovationen führend seien, erreichen 
sie bezüglich der Patentintensität und des Um-
satzanteils mit neuen Produkten im europäi-
schen Vergleich einen Platz im Mittelfeld. 
 
Die Expertenkommission stellt ein Bündel von 
Maßnahmen vor, um die Innovationskraft 
deutscher KMU wieder zu stärken. Die Kom-
mission schlägt unter anderem die Einführung 
einer steuerlichen FuE-Förderung unter beson-
derer Beachtung der Belange der KMU sowie 
Maßnahmen zur Erhöhung der Gründungstä-
tigkeit und zur Verbesserung des Angebots an 
Fachkräften vor. 
 
Ferner legen die Experten ihr Augenmerk auf 
Roboter. Seit gut 50 Jahren werden Roboter in 
der industriellen Fertigung eingesetzt. Zu-
nächst dienten sie dazu, innerhalb von Produk-
tionsprozessen monotone, gefährliche oder 
körperlich anstrengende Tätigkeiten zu über-

https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
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nehmen. Einsatzpotenziale für moderne Robo-
ter existieren in vielen Branchen auch jenseits 
des industriellen Sektors bei der Erbringung 
von Dienstleistungen mithilfe von sogenannten 
Servicerobotern. Deutschland sei im internati-
onalen Vergleich beim Robotereinsatz in der 
industriellen Fertigung, insbesondere im Fahr-
zeugbau, derzeit noch gut aufgestellt. Konkur-
renz erwachse jedoch aus Robotik-Nationen 
wie den USA, Japan, Südkorea und China. 
Zudem gewinne die Servicerobotik an ökono-
mischer Bedeutung und wird Prognosen zufol-
ge in naher Zukunft die ökonomische Bedeu-
tung der Industrierobotik sogar übersteigen. 
Hier sei Deutschland bisher nicht gut positio-
niert. 
 
Zudem kritisieren die Gutachter die Ge-
schäftsmodelle der digitalen Wirtschaft. 
Deutschland habe bisher weder in der klassi-
schen IKT-Branche noch in den neuen, inter-
netbasierten Bereichen der digitalen Wirtschaft 
besondere Stärken aufbauen können. Die Poli-
tik in Deutschland habe es versäumt, gute 
Rahmenbedingungen für neue Geschäftsmo-
delle zu schaffen, sondern eher auf etablierte 
Strukturen und Modelle gesetzt. 
 
Und auch im Bereich des E-Government liege 
Deutschland im internationalen Vergleich 
deutlich zurück. E-Government (Electronic 
Government) steht für die Abwicklung von 
Regierungs- und Verwaltungsprozessen mit 
Hilfe von Informations- und Kommunikations-
techniken über elektronische Medien. E-
Government stelle eine Innovation im öffentli-
chen Sektor dar. Konsequent umgesetzt, er-
öffne es ein bedeutendes Wertschöpfungspo-
tenzial und könne die Qualität von Dienstleis-

tungen der Behörden für die Bürger deutlich 
verbessern. Der Rückstand spiegle vor allem 
ein begrenztes und wenig nutzerfreundliches 
E-Government-Angebot wider. Deutschland 
lasse damit wichtige Innovations- und Wert-
schöpfungspotenziale brachliegen  ··· 
 

Industriespiegel 
 
···  In fünf Jahren soll sich laut einer Studie die 
Zahl der Carsharing-Nutzer in Deutschland 
mehr als verdoppeln, (www.tagesspiegel.de, 
23.02.2016)) ··· Airbus hat seinen Gewinn im 
vergangenen Jahr deutlich gesteigert und 
erstmals Aufträge im Wert von mehr als einer 
Billion Euro in seinen Büchern stehen 
(www.spiegel.de, 24.02.2016) ··· EU-
Digitalkommissar Günther Oettinger hat das 
deutsche Handwerk aufgefordert, die Chan-
cen der Digitalisierung stärker zu nutzen 
(www.heise.de, 24.02.2016) ··· Industrie 4.0 in 
mittelständisches Unternehmen: Der Landma-
schinenhersteller Claas vernetzt Entwicklungs- 
und Produktionsprozesse an mehreren Stand-
orte miteinander   
 (www.konstruktionspraxis.vogel.de, 
24.02.2016) ··· Automobilindustrie will au-
tonomen Autos  vorausschauendes Fahren 
beibringen www.wiwo.de, 24.02.2016) ··· Air 
Berlins Großaktionäre spielen einen Abschied 
von der Börse durch (www.tagesspiegel.de, 
24.02.1016) ··· Die drei großen Umbrüche: 
Elektromotoren, Roboterautos und Carsharing 
in der Automobilindustrie könnten laut For-
scher von der Stanford University in Kalifornien 
zu einer Bedrohung für die Deutschen Herstel-
ler werden (www.br.de, 24.02.2016) ··· 

 

http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/der-trend-zum-teilen-zahl-der-carsharing-nutzer-waechst/13002846.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/airbus-macht-mehr-gewinn-und-hat-rekord-auftraege-a-1078986.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Oettinger-fordert-mehr-Digitalisierung-im-Handwerk-3117012.html?xing_share=news
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/landmaschinenhersteller-vernetzt-standorte-und-disziplinen-a-522493/?cmp=sm-tw-swyn&utm_campaign=twitter-swyn&utm_medium=sm&utm_source=twitter&xing_share=news
http://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/autonomes-fahren-wie-die-autos-denken-lernen/13013014.html?xing_share=news
http://rdir.de/r.html?uid=A.B.BDBZ.7A_.BO8KM.rOABJy4k_QKL0s2RYvhtzw
http://www.br.de/
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Weltspiegel 
 

··· Das Beratungsunternehmen Gartner hat die 
zehn IoT-Techniken ermittelt, die jedes Un-
ternehmen in den kommenden zwei Jahren im 
Auge behalten sollte 
(www.elektronikpraxis.vogel.de, 24.02.2016) 
··· Tesla Motors will noch in diesem Jahr nach 
Irland expandieren (www.it-times.de, 
25.02.2016) ··· Der Verkauf der Tesla Power-
wall in Deutschland hat jetzt begonnen 
(www.netzwelt.de, 25.02.2016) ··· Tesla pro-
biert erneut eine Wasselandung der Endstufe 
(www.nzz.ch, 24.02.2016) ··· Elon Musk 
plant in neun Jahren die erste bemannte Mis-
sion zum Mars und hofft, im Jahr 2020 selbst 
zur Internationalen Raumstation fliegen zu 
können www.heise.de, 29.01.2016) ··· In 
sechs Jahren will die NASA erstmals eine Son-
de zum Jupitermond Europa schicken, die ESA 
soll sich mit einer Nutzlast daran beteiligen 
(www.deutschlandfunk.de, 24.02.2016) ··· 
SpaceX konnte den Auftrag für 5 Versor-
gungsflüge zur ISS gewinnen 
(www.spacenews.com, 24.02.2016) ···  SAP 
soll für die ESA innovative Systeme zur schnel-
len Verarbeitung großer Datenmengen aus der 
Erdbeobachtung entwickeln  (www.esa.int, 
25.02.1016) ··· Der US-
Verteidigungsstaatssekretär Frank Kendall, 
zuständig für Beschaffungen, Technologie und 
Logistik erläuterte in einer Grundsatzrede, wie 
die USA ihre Abhängigkeit von den russischen 
RD-180 Triebwerken erreichen wollen: Video, 
25.02.2016) ··· Der Ausschuss für Wissen-
schaft, Weltraum und Technologie diskutiert 
ein Gesetz, dass der NASA langfristige Stabili-

tät bei ihren Programmen und weniger Pro-
grammabbrüche bringen soll 
(www.science.house.gov, 25.02.2016) ··· 
Google-Tochter Boston Dynamics präsentiert 
neue Roboter-Generation Atlas, sie benötigt keine 
Kabelverbindung mehr, geht aufrecht und reagiert 
selbstständig auf sich verändernde Umgebungen 

www.handelsblatt.com, 26.02.2016) ··· 
 

Telegramm 
 
···  Die Sicherheit an Eisenbahnübergängen der 
Schienenwege des Bundes ist Thema einer 
Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen (18/7610). Die Bundesregierung soll 
mitteilen, wie viele Eisenbahnübergänge es 
gibt und auf welche Art sie technisch gesichert 
sind. Weiter interessiert die Abgeordneten, wie 
hoch die jährlichen Unfallzahlen an Bahnüber-
gängen seit 1994 sind und welche Unfallursa-
chen den Unfällen zugrunde liegen. Schließlich 
soll die Bundesregierung unter anderem mit-
teilen, welche Maßnahmen sie ergreift, um die 
Zahl von Unfällen an Bahnübergängen zu re-
duzieren ··· Das Kraftfahrt-Bundesamt über-
prüft die von VW eingeleiteten Maßnahmen 
zur Herstellung der Konformität manipulierter 
Dieselfahrzeuge. Dies geht aus der Antwort 
der Bundesregierung (18/7587) auf eine Kleine 
Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(18/7428) hervor ···  Die Frage nach der Digita-
lisierung in der Seeschifffahrt ist eine Frage 
nach der Investitionsbereitschaft der Reeder 
und kann von der Bundesregierung nicht beur-
teilt werden. Dies schreibt die Bundesregie-
rung in ihrer Antwort (18/7524) auf eine Klei-
ne Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen (18/7427) ··· Die vom Bundeswirtschafts-
ministerium geplante Änderung der Voraus-

http://www.elektronikpraxis.vogel.de/iot/articles/522650/?xing_share=news
http://www.it-times.de/news/tesla-motors-will-nach-irland-expandieren-116015/
http://www.netzwelt.de/news/157509-tesla-powerwall-erste-lieferung-deutschland-eingetroffen.html
http://www.nzz.ch/wirtschaft/unternehmen/spacex-rakete-hebt-ab-musk-will-hoch-hinaus-und-wieder-zurueck-ld.5664
http://www.heise.de/newsticker/meldung/SpaceX-Elon-Musk-will-um-2020-selbst-zur-ISS-fliegen-3086926.html
http://www.deutschlandfunk.de/jupiters-eismond-nasa-und-esa-wollen-nach-europa.676.de.html?dram:article_id=346603
http://spacenews.com/spacex-wins-5-new-space-station-cargo-missions-in-nasa-contract-estimated-at-700-million/
http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/ESA_and_SAP_cooperate_in_using_satellite_data
http://spacenews.com/frank-kendall-at-wsbr/
http://www.science.house.gov/
http://rdir.de/r.html?uid=A.B.BDFF._c3.BO1Ti.DYLt5CwGGtGIarTfTh7KZA
http://dip.bundestag.de/btd/18/076/1807610.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/075/1807587.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/074/1807428.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/075/1807524.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/074/1807427.pdf


 
 
 
 
 

BerlinBulletin 04/2016 | 26. Februar 2016  Seite 16 
 
 
 
 

 

setzungen für die Befreiung von der Strom-
steuer ist Thema einer Kleinen Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/7609). Die 
Bundesregierung soll unter anderem angeben, 
welche Missstände sie mit den Änderungen 
beseitigen will. In der Vorbemerkung zur Klei-
nen Anfrage heißt es, von der Maßnahme wä-
ren besonders kleine Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen (KWK) von Stadtwerken 
betroffen  ··· Bündnis 90/Die Grünen wollen 
eine Bilanz zur Gleichstellung von Frauen im 
Wissenschaftssystem erhalten und fragen in 
ihrer Kleinen Anfrage (18/7608), wie die Bun-
desregierung den aktuellen Stand der Gleich-
stellung an den deutschen Hochschulen, an 
den außeruniversitären Forschungseinrichtun-
gen und an den Ressortforschungseinrichtun-
gen beurteilt  ··· 
 

Vorschau auf die nächste  
Sitzungswoche (14.-18.03.2016) 

 
··· Der Freundeskreis der Bremer Landesvertre-
tung in Berlin lädt am 01. März zum parlamen-
tarischen Abend „Bemannte Raumfahrt – Ver-
gangenheit und Gegenwart. Auch Zukunft?“  
ein ··· Der Digitalverband Bitkom läd m 01. 
März zum Gründerfrühstück Get Started zum 
Thema  „intelligente Mobilität“ mit BM 
Dobrindt ein ··· Das Deutsches Verkehrsforum 
e.V. läd am 16. März zum Parlamentarischen 
Abend Neustart „Nationales Hafenkonzept - 
Maßnahmen jetzt gemeinsam umsetzen“ ein 
··· 
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