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Bündnis 90/ Die Grünen fordern  
Forschungsbonus für KMUs 

 
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sollen 
für ihre Forschungsausgaben einen "For-

schungsbonus" in Höhe von 15 Prozent ihrer 
Aufwendungen für Forschung und Entwick-
lung erhalten. Dieser Forschungsbonus solle in 
Form einer Steuerermäßigung gewährt wer-
den, schreibt die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen in einem Gesetzentwurf (KMU-Förde-
rungsgesetz) (18/7872), der an diesem Freitag 
auf der Tagesordnung des Deutschen Bundes-
tages stand und zur weiteren Beratung an die 
Fachausschüsse überwiesen wurde.  
 

 
Feldforschung während einer simulierten Marsmission auf Hawaii 
(Quelle: DLR (CC-By 3.0)) 

 
Der Forschungsbonus soll allen Unternehmen 
bis 249 Mitarbeitern gewährt werden können 
und zusätzlich zu bestehenden Projektförde-
rungen eingeführt werden. Die Steuerminder-
einnahmen durch den neuen Bonus werden 
von der Fraktion mit 770 Millionen Euro ange-
geben.  
 
Nach Ansicht der Fraktion erreicht die bisheri-
ge Innovationsförderung die kleinen und mitt-
leren Unternehmen nur unzureichend. Über 60 

http://www.dlr.de/pw
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/078/1807872.pdf
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Prozent der kontinuierlich forschenden KMU 
würden von der öffentlichen Förderung nicht 
erreicht. Außerdem wirke der bürokratische 
Aufwand abschreckend. Eine enormes Innova-
tionspotenzial liege brach. "Kleine und mittle-
re Unternehmen brauchen einen stärkeren 
Anreiz, neue Produkte und Verfahren zu ent-
wickeln und Zukunftsbereiche zu erschließen. 
Diese Unternehmen sind das Rückgrat der 
deutschen Wirtschaft", begründen die Abge-
ordneten ihren Vorstoß. Verwiesen wird auch 
darauf, dass der Anteil der Forschungs- und 
Entwicklungsausgaben am deutschen Bruttoin-
landsprodukt (BIP) mit knapp drei Prozent viel 
zu niedrig sei. Als Zielmarke müssten 3,5 Pro-
zent angestrebt werden.  
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 
18/162, der 162. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Freitag, 18. März 2016. 
 

Bündnis 90/ Die Grünen:  
Verkehrspolitik auf Klimaschutzziele 

ausrichten 
 
In einem Antrag (18/7887) nennt die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grnen die Verkehrspolitik ei-
nen „blinden Fleck“ bei den klimaschutzpoliti-
schen Aktivitäten der Bundesregierung. Sie 
fordert die Bundesregierung auf das „Aktions-
programm Klimaschutz 2020“ grundlegend zu 
überarbeiten und ein Konzept „Klimaschutz im 
Verkehr“ mit verbindlichen CO2-
Reduktionszielen vorzulegen und außerdem 
überprüfbare mittelfristige (bis 2030) und 
langfristige (bis 2050) Maßnahmen zu entwi-
ckeln. Darüber hinaus fordert sie die Bundes-
regierung u.a. dazu auf die Förderung der 
Elektromobilität im Straßenverkehr zu verstär-
ken; durch Förderung von Kommunen, die für 

innerstädtischen Logistikverkehr nur noch E-
Fahrzeuge und Lastenfahrräder einsetzen so-
wie durch ein zeitlich befristetes Marktan-
reizprogramm für Nahverkehrsbusse und Au-
tos; mit dem Nationalen Luftverkehrskonzept 
eine Treibhausgasminderungsstrategie vorzu-
legen, eine bundesweite Bedarfsplanung für 
den Luftverkehr vorzunehmen und damit eine 
Standortkonzeption für Flughäfen aufzustellen 
sowie ein Förderprogramm für alternative 
Kraftstoffe und Antriebstechnologien vorzule-
gen. 
 

 
Auto der Zukunft (Quelle: DLR (CC-By 3.0)) 

 
Der Antrag wird voraussichtlich in der nächs-
ten Sitzungswoche in erster Lesung beraten 
und an die Fachausschüsse überwiesen. 
 

Öffentliches Fachgespräch zum 
Thema Atomenergie und erneuer-

bare Energien 
 
Die wirtschaftlich schlechte Situation von 
Atomkraftwerksbetreibern könnte sich negativ 
auf die Sicherheit der von ihnen betriebenen 
Anlagen auswirken. Davor hat am Mittwoch-
mittag Mycle Schneider bei einem Fachge-
spräch im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit gewarnt. Das Motto 
"Teuer bauen, billig betreiben" gelte für 
Atomkraftwerke nicht mehr. Schneider, Ko-

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/18/18162
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/078/1807887.pdf#search=%22Elektromobilit%C3%A4t%22
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Herausgeber des "The World Nuclear Industry 
Status Report", verwies unter anderem auf die 
französischen Konzerne Électricité de France 
und Areva, deren Börsenwerte in den vergan-
genen Jahren erheblich eingebrochen seien. 
Areva sei "technisch bankrott", sagte Schnei-
der. Auch bei Neubauten von Kraftwerken sei 
die Marktsituation für die Betreiber unvorteil-
haft. "Unter marktwirtschaftlichen Bedingun-
gen kann kein neues Atomkraftwerk mehr 
gebaut werden", sagte Schneider. Thema des 
öffentlichen Fachgespräches waren die Ent-
wicklungen der Atomenergie sowie der erneu-
erbaren Energien. 
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
Schneider betonte, dass schon länger ein glo-
baler "Abstieg" der Atomindustrie beobachtet 
werden könne. Die Reaktorkatastrophe im 
japanischen AKW Fukushima 2011 habe diese 
Entwicklung "dramatisch beschleunigt". Aktu-
ell habe sich der Anteil der Atomenergie an 
der weltweiten Stromerzeugung auf knapp 
unter elf Prozent stabilisiert. 1996 seien es 
noch 17,5 Prozent gewesen. Knapp 400 Reak-
toren seien derzeit in Betrieb, 2002 seien es 
noch 438 gewesen. Im "World Nuclear Indust-
ry Report" werden dabei knapp über 40 Reak-
toren, die zwar von der Internationalen Atom-

energiebehörde als "In Betrieb" eingestuft 
werden, aber längerer Zeit keinen Strom pro-
duzierten, rausgerechnet. Das trifft überwie-
gend auf einen Großteil der japanischen Reak-
toren zu. Inklusive Japan wird derzeit in 31 
Ländern Energie aus Atomkraft gewonnen. 
 
Schneider verwies darauf, dass bei der globa-
len Entwicklung deutlich zwischen China und 
dem Rest der Welt unterschieden werden 
müsse. Acht von zehn neu angekoppelten 
Kraftwerken seien in China entstanden. Das 
Land beherberge auch 40 Prozent aller im Bau 
befindlichen Reaktoren. Allgemein auf den 
Bau von neuen Reaktoren bezogen verwies 
Schneider darauf, dass die Bauzeiten sehr stark 
variierten. Bei knapp 75 Prozent der Fälle seien 
aber zum Teile jahrelange Verzögerungen zu 
verzeichnen. In den USA solle in diesem Jahr 
ein Reaktor ans Netz gehen, der mit Unterbre-
chungen bereits seit 1972 gebaut werde. In 
China wiederum werde schneller gebaut, was 
Schneider kritisch anmerkte. Denn häufig trä-
ten Verzögerungen außerhalb Chinas auf-
grund von Qualitätskontrollen ein. "Ich weiß 
nichts über das Qualitätsmanagement in Chi-
na", sagte Schneider. 
 
Die Möglichkeit einer Renaissance der Atom-
kraft auch in Hinblick auf klimapolitische Ziele 
beurteilte Schneider skeptisch. Zwar berichte-
ten etwa Polen, die Türkei, Saudi-Arabien oder 
auch Jordanien davon, Atomkraftwerke zu 
planen. Häufig handle es sich dabei aber um 
"Ankündigungspolitik". Tatsächlich, mit Aus-
nahme von China, würden Neubauprojekte 
häufig verschoben oder aufgegeben. 
 

https://pixabay.com/de/energiewende-%C3%B6kologie-stromerzeugung-49558/
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Für die Europäische Union diagnostizierte 
Schneider einen "organischen Atomausstieg", 
der sich nicht erst seit Fukushima vollziehe. 
Gab es in Europa 1988 noch 177 Atomkraft-
werke, sind es laut den Aussagen des Experten 
aktuell 128. Es gebe nur wenige Neubaupro-
jekte, teils, etwa in Schweden, gehen Reakto-
ren vom Netz, weil sie sich nicht mehr rentier-
ten. 
 
Dem entgegen steht die Entwicklung der er-
neuerbaren Energien. Sie gewännen weltweit 
an Bedeutung. Das machte Timur Gül von der 
Internationalen Energieagentur (IEA) deutlich. 
2014 hätten die erneuerbaren Energien, da-
runter auch die Wasserkraft, Erdgas als zweit-
wichtigste Energieform abgelöst. In dem Jahr 
seien rund 130 Gigawatt in diesem Bereich ans 
Netz gegangen, rund die Hälfte der weltwei-
ten Neuankopplung. Für 2015 zeigten vorläu-
fige Zahlen ähnliche Ergebnisse, sie könnten 
sogar noch besser ausfallen. Der "politisch 
gewollte Ausbau" der Erneuerbaren habe 
Früchte getragen. Als positive Signale wertete 
Gül unter anderem das Klimaabkommen von 
Paris. Zahlreiche Länder hätten sich darauf 
verpflichtet, erneuerbare Energiegewinnung 
auszubauen. Zudem werde weltweit die Sub-
ventionierung von fossilen Brennstoffen re-
formiert, was die Preissignale für Konsumen-
ten verbessere. Auch der angekündigte Ein-
stieg von China in den Emissionshandel sei 
positiv zu bewerten.  
 
Als Herausforderungen bezeichnete Gül hin-
gegen die fallenden Preise bei fossilen Energie-
trägern, dies sei ein "Schlüsselrisiko". Auch 
wenn sich die Erneuerbaren noch nicht im di-
rekten Wettbewerb mit diesen befänden, müs-

se die politische Förderung der erneuerbaren 
Energien transparent und vorausschauend 
bleiben. Zudem müsse auch die Integration der 
neuen Energiequellen in die bestehenden Net-
ze gelingen. 
 
Eine weitere Herausforderung bestehee in 
Hinblick auf die Klimapolitik. Die bisher ange-
kündigten Maßnahmen der Staatengemein-
schaft reichen nicht aus, um das 2-Grad-Ziel zu 
erreichen. Ein weiterer Ausbau der erneuerba-
ren Energien, aber auch die Steigerung der 
Energieeffizienz, könnten einen erheblichen 
Beitrag dazu leisten, sagte Gül. Inwiefern da-
bei auf Atomkraft verzichtet werden könne, 
sei eine Frage des Wollens. Ohne Atomkraft 
sei das Portfolio an emissionsarmen Technolo-
gien aber geringer, sagte Gül.  

 
Wirtschaftsausschuss: Anhörung zur 

Reform des Strommarkts 
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) 
hat vor erheblichen Mehrkosten durch die von 
der Bundesregierung geplante Reform des 
Strommarktes gewarnt. Die Kostensteigerun-
gen würden vor allem private Haushalte, kleine 
und mittlere Unternehmen sowie kleine Ener-

https://pixabay.com/de/strommasten-oberleitungen-503935/
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gieversorger treffen, erklärte VKU-Vertreterin 
Katherina Reiche am Mittwoch, 16. März 
2016, in einer Anhörung des Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie unter Vorsitz von Dr. 
Peter Ramsauer (CDU/CSU) zu dem von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines 
Gesetzes zur Weiterentwicklung des Strom-
marktes (18/7317). 
 
Mit dem Gesetz will die Regierung zur Versor-
gungssicherheit beitragen. Der Markt müsse 
dafür sorgen, dass jederzeit genau so viel 
Strom in das Stromnetz eingespeist werde wie 
daraus entnommen werde, so die Begründung 
des Gesetzentwurfs. Dies bezweifelte der VKU. 
 
Das Wirtschaftsministerium versuche Versor-
gungssicherheit herzustellen, indem es die Re-
gulierung weiter verschärfe. Das stehe in ekla-
tantem Widerspruch zum mehrfach betonten 
Bekenntnis zu Markt und Wettbewerb. Außer-
dem bemängelte der Verband, dass wichtige 
Fragen des Strommarktes der parlamentari-
schen Kontrolle entzogen und an die Bundes-
netzagentur sowie an das Ministerium dele-
giert würden. 
 
Eine andere Auffassung vertrat die EEX-
Gruppe (Strombörse Leipzig). Deren Vertreter 
Dr. Dr. Tobias Paulun lobte den Entwurf. Er 
zeige: "Die Politik vertraut dem Markt." Der 
Gesetzentwurf komme auch zur richtigen Zeit. 
Als kritikwürdig würden allerdings die regulie-
rungsintensiven Komponenten, insbesondere 
die Schaffung verschiedener Reserven, erach-
tet. Langfristig empfahl Paulun die Nutzung 
der Potenziale des europäischen Binnenmark-
tes: "Ziel muss eine europäische, nicht natio-
nalstaatliche Lösung sein." 

Um die Versorgungssicherheit zu gewährleis-
ten, will die Bundesregierung eine Kapazitäts-
reserve außerhalb des Strommarktes einfüh-
ren, die bei Bedarf eingesetzt werden soll. Die 
Reserve soll technologieneutral sein und wett-
bewerblich ausgeschrieben werden. Um 
gleichzeitig das nationale Klimaschutzziel für 
2020 zu erreichen, sollen von diesem Jahr an 
Braunkohlekraftwerke schrittweise aus dem 
Netz genommen und vorläufig stillgelegt wer-
den. Für jeweils vier Jahre solle auf diese 
Kraftwerke als letzte und befristete Absiche-
rung der Stromversorgung zurückgegriffen 
werden können. 
 
Eva Hauser vom Institut für ZukunftsEnergie-
Systeme (IZES) bezeichnete es als schwer vor-
stellbar, dass ausgerechnet Braunkohlekraft-
werke mit ihren langen Vorlaufzeiten als Ka-
pazitätsreserve geeignet sein sollten. Prof. Dr. 
Christoph Weber (Universität Duisburg-Essen) 
erklärte in seiner Stellungnahme, in der vorge-
schlagenen Form seien die Regelungen zur 
Kapazitäts- und Netzreserve für eine Über-
gangsphase vertretbar. 
 
Längerfristig erscheine ein Kapazitätsmecha-
nismus aber vorteilhafter. Denn nur ein solcher 
Mechanismus würde Anreize für Investitionen 
in flexible konventionelle Komplemente (sich 
gegenseitig ergänzende Erzeuger) zu den er-
neuerbaren Energien setzen. 
 
Dem widersprach Dr. Christoph Maurer von 
der Consentec GmbH in seiner Stellungnahme. 
Die Entscheidung für den Strommarkt 2.0 und 
gegen die Einführung eines Kapazitätsmarktes 
sei richtig und könne eine weitere effiziente 
Umsetzung der Energiewende unterstützen. 

http://dip.bundestag.de/btd/18/073/1807317.pdf


 
 
 
 
 

BerlinBulletin 05/2016 | 18. März 2016  Seite 6 
 
 
 
 

 

Dagegen würden Kapazitätsmärkte unter an-
derem zum ineffizienten Aufbau von Überka-
pazitäten führen. Innovationen würden ver-
hindert. 
 
Auch die EEX-Gruppe sprach sich gegen einen 
Kapazitätsmarkt aus. Zu den unter anderem 
vom VKU geforderten Verbesserungen für 
Stromspeicher erklärte Dr. Felix Christian 
Matthes vom Öko-Institut, diese seien im Er-
gebnis nichts anderes als Kapazitätslösungen. 
 
Stefan-Jörg Göbel vom Verband deutscher 
Gas- und Stromhändler bemängelte ungenaue 
Formulierungen im Gesetzentwurf wie zum 
Beispiel "Preissignale stärken". Preissignale 
sollten aber nicht gestärkt werden, sondern 
unverzerrt beim Erzeuger und Verbraucher 
ankommen. 
 
Gegenstand der Anhörung war außerdem ein 
Antrag (18/7369) der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, in dem gefordert wird, Kohlekraft-
werke über die Einführung eines Kohlendioxid-
Grenzwertes schrittweise stillzulegen. Der 
Bundesregierung wird vorgeworfen, mit der 
Kohlereserve eine "Subventionsmaschine" 
schaffen zu wollen, "die in Hinterzimmern 
ausgehandelt wurde und reine Planwirtschaft 
ist".  

 
Bildungsausschuss: Forschungs-

transfer soll besser werden 
 
Der Transfer von Forschungsergebnissen und 
Innovationen in die Gesundheitsversorgung 
muss beschleunigt und verbessert werden. 
Darüber waren sich alle Sachverständigen ei-
nig, die am Mittwochvormittag zum Öffentli-

chen Fachgespräch "Stärkung und Beschleuni-
gung des Transfers von Forschungsergebnissen 
und Innovationen in die Gesundheitsfor-
schung" auf Einladung des Ausschuss für Bil-
dung, Forschung und Technikfolgenabschät-
zung in Berlin gekommen waren.  
 

 
Der deutsche ESA-Astronaut Alexander Gerst untersucht für 
ein NASA Experiment seine Augen auf der ISS. (Quelle: NASA) 

 
Marco Alves, Ärzte ohne Grenzen, machte 
deutlich, dass die Ärzte fast täglich an ihre 
Grenzen stoßen würden, da es sehr viele ar-
mutsassoziierte und vernachlässigte Krankhei-
ten wie Buruli Ulcer oder die Afrikanische 
Schlafkrankheit gebe, die kaum behandelbar 
seien, weil Impfstoffe und Therapiemöglichkei-
ten fehlten. Aber auch der Anstieg von Antibi-
otikaresistenzen sei eine ernste Gefahr. Der 
Mangel sei insgesamt das Resultat eines 
Marktversagens des derzeitigen medizinischen 
Forschungssystems, da die Forschung und 
Entwicklung nur dann wirksame Anreize setze, 
wenn die Produkte am Ende lukrativ vertrieben 
werden könnten.  
 
Professor Gerd Antes, Cochrane Deutschland, 
Universität Freiburg, forderte unter anderem, 
dass sich die Gesundheitsforschung und -
versorgung grundsätzlich am Patienten orien-
tieren müsse und nicht durch wirtschaftliche 
Interessen geleitet werden dürfe. Alle medizi-

http://dip.bundestag.de/btd/18/073/1807369.pdf
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10779#gallery/15189
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nischen Maßnahmen müssen zudem einem 
einheitlichen Regelwerk unterliegen, das sich 
an internationalen wissenschaftlichen Stan-
dards orientiere. Es dürfe keine Ausnahme für 
spezielle Hersteller geben.  
 
Eine stärke Etablierung von interdisziplinären 
Forschungsinfrastrukturen und eine Optimie-
rung der Kommunikationsstrukturen forderte 
Professor Jürgen Popp vom Leibniz-Institut für 
Photonische Technologien. Er sprach sich für 
eine Forschung unter einem Dach aus. Die in-
terdisziplinäre und transsektorale Zusammen-
arbeit von Wissenschaftlern, Vertretern der 
Industrie und Anwendern aus der Medizin 
könne den Prozess nachhaltig fördern. 
 
Das Anliegen, die Effizienz und Effektivität des 
Transfers von Forschungsergebnissen maßgeb-
lich zu steigern, begrüßte auch Professor 
Thomas Schmitz-Rode, Direktor des Instituts 
für Angewandte Medizintechnik der Medizini-
schen Fakultät im Helmholtz-Institut der RWTH 
Aachen. Er betonte, dass die steigenden An-
forderungen und die zunehmende Komplexität 
entlang der Innovationskette das Innovations-
system bedrohe. Er führte aus, dass 68 Prozent 
der Medizintechnik exportiert werde. Deutsch-
land stehe dabei für komplexe Lösungen und 
für die Beherrschung von Komplexität. Um den 
globalen Herausforderungen standzuhalten, 
müssen interdisziplinäre Kooperationen in Zu-
kunft viel mehr angestrebt werden als bisher. 
 
Katrin Sternberg, Aesculap AG, sagte, dass 
aufgrund der rasant zunehmenden Verände-
rungsgeschwindigkeit und der Herausforde-
rung für Medizintechnikunternehmen, expo-
nentiell zu wachsen, beschleunigte Innovati-

onsprozesse nötig seien. Neben den technolo-
giegetriebenen Innovationen seien vor allem 
auf den klinischen Bedarf ausgerichtete Inno-
vationen wichtig, aus denen Medizinprodukte 
mit einem nachweisbaren und langfristigen 
Patientennutzen resultieren. 
 
Frank Wissing, Generalsekretär des Medizini-
schen Fakultätentags der Bundesrepublik 
Deutschland, hob hervor, dass insbesondere 
die frühen klinischen Studienphasen für den 
Erkenntnistransfer in der Universitätsmedizin 
wichtig seien. Diese Studien seien jedoch sehr 
schwer durch industrielle Partner zu fördern. 
Gleichzeitig stünden aber zu wenige universi-
täre Mittel oder öffentliches Fördergelder zur 
Verfügung. Diesen Flaschenhals gelte es zu 
beseitigen.  
 
Um "die Innovationspipeline zu verbreitern 
und die Qualität zu erhöhen" setzte sich Rolf 
Zettl vom Berliner Institut für Gesundheitsfor-
schung dafür ein, die "guten und sinnvollen 
Ansätze und Förderinstrumente" zu einer Ge-
samtstrategie zusammenzuführen. Zudem 
müsse eine Professionalisierung in den akade-
mischen Einrichtungen stattfinden. 
 
Weitere Informationen: Ausschussdrucksa-
chen.  
 

Fracking-Gesetz weiter in der Dis-
kussion 

 
Das Fracking-Gesetz der Bundesregierung wird 
weiterhin zwischen den Koalitionspartnern 
CDU/CSU und SPD diskutiert. Es finden"sehr 
konstruktive Gespräche" statt, sagte ein Ver-
treter der SPD-Fraktion während der Sitzung 
des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, Bau 

http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse18/a18/fg-160316/414784
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse18/a18/fg-160316/414784
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und Reaktorsicherheit am Mittwochmorgen. 
Gegenstand der Debatte waren unter anderem 
ein Antrag der Fraktion Die Linke (18/4819) 
und ein Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (18/7551), die beide das Ziel 
haben, die umstrittene Fracking-Technologie 
zu verbieten. Beide Vorhaben wurden im Aus-
schuss mit Koalitionsmehrheit bei Zustimmung 
der Opposition abgelehnt.  
 

 
(Quelle: Pixabay) 
 

Ein Vertreter der SPD-Fraktion betonte, dass 
Fracking durchaus einen wirtschaftlichen Nut-
zen haben könne. Allerdings stehe der Schutz 
von Menschen und Umwelt im Zentrum der 
Überlegungen seiner Fraktion. Im Zweifel müs-
se Fracking eingeschränkt oder gar nicht ge-
nutzt werden. Das Gesetz solle daher vor allem 
einen "Forschungscharakter" haben, sagte der 
SPD-Vertreter. 
 
Ein Vertreter der CDU/CSU-Fraktion sagte, 
dass es zwar Probleme mit der Technologie 
gebe. Diese seien aber nicht so groß wie von 
der Opposition behauptet. Ziel des von der 
Koalition diskutierten Entwurfes sei es, diese 
Gefahren zu minimieren und auszuschließen.  
 

Die Oppositionsfraktionen sprachen sich für 
ein ausnahmsloses Verbot aus. Fracking berge 
"immense Gefahren für Mensch und Natur", 
sagte ein Linken-Vertreter. Die Technologie 
müsste im Bundesbergbaugesetz daher ausge-
schlossen werden. 
 
Ein Vertreter der Grünen-Fraktion sah ein Fra-
cking-Verbot auch in klimapolitischer Hinsicht 
als geboten an. Im Sinne der Dekarbonisierung 
müssen fossile Energieträger unter der Erde 
bleiben.  
 

Bundestagsfraktion Die Linke for-
dert Grundfinanzierung von Hoch-

schulen zu verbessern 
 
Die Entwicklung von Hochschulen, wie die des 
gesamten Bildungssystems, habe das im 
Grundgesetz verankerte und 2014 gelockerte 
Kooperationsverbot im Bereich Wissenschaft 
und Hochschule massiv behindert. Das schreibt 
die Linke in ihrem Antrag (18/7643). Darin 
fordert sie die Bundesregierung auf, zusam-
men mit den Ländern das Kooperationsverbot 
vollständig aufzuheben und mit den Ländern 
in Verhandlungen zu treten, um die Grundfi-
nanzierung der Hochschulen zu verbessern. 
Ferner solle gemeinsam mit den Ländern die 
Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau wieder 
im Grundgesetz verankert und mit einem An-
reizprogramm zehn Jahre lang die Einrichtung 
von 100.000 unbefristeten Stellen gefördert 
werden. 
 
Nach Ansicht der Linken erlebte das deutsche 
Hochschul- und Wissenschaftssystem in den 
vergangenen 15 Jahren im Zuge des "neolibe-
ralen Umbaus der Gesellschaft" eine rasante 

http://dip.bundestag.de/btd/18/048/1804819.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/075/1807551.pdf
https://pixabay.com/de/rig-bohren-bohranlage-%C3%B6l-energie-1061339/
http://dip.bundestag.de/btd/18/076/1807643.pdf
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Umgestaltung in seinen Organisations- und 
Finanzierungsstrukturen wie auch in seinen 
inneren Funktions- und Steuerungsmechanis-
men. Leidtragende dieser Situation seien die 
Studenten, die Wissenschaftler sowie die Wis-
senschaft selbst. 
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
Negative Auswirkungen erfahre auch die 
strukturelle Entwicklung der verschiedenen 
Regionen und einzelnen Bundesländer. Statt 
ein von Erkenntnisgewinn getriebenes wissen-
schaftliches Arbeiten in einem finanziell ver-
lässlichen Rahmen und kooperativen Arbeits-
umfeld zu gewährleisten, wurde nach Ansicht 
der Linken der Wettbewerb um die Finanzie-
rung und um wenige Dauerstellen zum Leit-
motiv der Wissenschaftspolitik erhoben. Der 
Anteil frei verfügbarer Grundmittel gehe wei-
ter zurück und werde zunehmend durch pro-
jektbezogene eingeworbene Drittmittel und 
leistungsbezogene finanzierte Mittelanteile 
ersetzt. Der Wettbewerb um diese Mittel do-
miniere heute die Finanzierungs- und Verwal-
tungsstrukturen von Hochschulen und For-
schungsinstituten und überlagere vielfach die 
intrinsische Motivation der Wissenschaft. 
 

Der vom Bund forcierte Wettbewerb zwischen 
Hochschulen und Bundesländern habe zur Fol-
ge, dass das politisch in Kauf genommene 
ökonomische Auseinanderdriften der Bundes-
länder ebenso in der Wissenschaft nachvollzo-
gen werde: Vor allem die im Südwesten 
Deutschlands liegenden Regionen mit dem 
Finanzplatz Frankfurt, der Versicherungswirt-
schaft in München, dem Automobilbau um 
Stuttgart und München seien in den vergan-
genen Jahrzehnten durch politische Entschei-
dungen massiv wirtschaftlich gefördert wor-
den. Dies sei durch die massive direkte Förde-
rung der technisch orientierten Exportindust-
rien, wie Automobil- und Maschinenbau sowie 
der chemischen Industrie in Verbindung mit 
dem Abbau der Großindustrie in den ostdeut-
schen Bundesländern geschehen. Zum ande-
ren kämen indirekte Effekte der Umverteilung 
hinzu, wie etwa das massive Ansteigen des 
Geldvermögens der Kapitaleigner durch Dere-
gulierung am Arbeitsmarkt, erzwungene 
Lohnzurückhaltung und die Absenkung der 
Besteuerung hoher Einkommen. 
 
Entsprechend würden sich beispielsweise die 
Mittel aus der Exzellenzförderung des Bundes 
vor allem auf die mit umfangreichen Finanz-
mitteln ausgestatteten und von außeruniversi-
tären Forschungseinrichtungen umgebenen 
Hochschulen in Süddeutschland und dem 
Ruhrgebiet verteilen. Ausgenommen sei hier 
Berlin, allerdings dürfe hier der Status der 
Bundeshauptstadt eine gewisse Rolle spielen, 
führt die Linke an. Die neuen Bundesländer 
(ohne Berlin) erhielten 2013 gerade einmal 
fünf Prozent der durch die Exzellenzinitiative 
verteilten Finanzmittel, hingegen bekam Ba-

https://pixabay.com/de/architektur-universit%C3%A4t-studenten-1122359/
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den-Württemberg allein 25,3 Prozent der Ex-
zellenzmittel. 
 

Geo-Daten für die Endlager-Suche 
 
Die Mitglieder der Kommission Lagerung hoch 
radioaktiver Abfallstoffe (Endlager-Kommis-
sion) haben sich bei ihrer Sitzung am Mon-
tagmorgen mit der geowissenschaftlichen Da-
tenlage in der Bundesrepublik auseinanderge-
setzt. Diese Daten spielen vor allem in der ers-
ten von drei Phasen der Standort-Suche eine 
bedeutende Rolle. Auf ihrer Basis sollen durch 
Anwendung von zu definierenden Ausschluss- 
und Mindest- sowie Abwägungskriterien erste 
Standortregionen für eine obertägige Erkun-
dung ausgewählt werden.  
 
Grundlage der Debatte war ein Sachstandsbe-
richt der Staatlichen Geologischen Dienste 
Deutschland. In diesem wird darauf verwiesen, 
dass zwar umfangreiche Datenbestände bei 
den jeweiligen geologischen Diensten der Län-
der vorhanden seien. Deren Informationsdichte 
beziehungsweise -qualität sei aber, auch in 
Bezug auf einzelne Kriterien und Wirtsgesteine 
sowie räumliche Verteilungen, "inhomogen". 
Dies betonte auch Kommissionsmitglied Mi-
chael Sailer. Mit einer "bestimmten Aufarbei-
tung" der Datei sei es dennoch möglich, eine 
"gut begründete Auswahl" nach der Anwen-
dung der Kriterien zu treffen. Dafür müssten 
zum einen den geologischen Diensten ent-
sprechende Mittel zur Verfügung gestellt wer-
den. Zum anderen müsse geklärt werden, wie 
mit Gebieten verfahren werde, in denen die 
Datengrundlage noch nicht ausreiche. Darüber 
werde in der zuständigen Arbeitsgruppe noch 
diskutiert. Es handle sich dabei wahrscheinlich 

um einen kleineren Teil der Gebiete, sagte Sai-
ler. Kommissionsmitglied Ulrich Kleemann er-
gänzte, dass Wissenslücken vor allem im Be-
reich der kristallinen Gesteine bestehen. 
Grundsätzlich sei die Auswahl in der ersten 
Phase aber möglich, betonte auch Kleemann. 
 
Die Kommissionsmitglieder Stefan Wenzel 
(Bündnis 90/Die Grünen), Umweltminister in 
Niedersachsen, und Christian Pegel (SPD), Mi-
nister für Energie, Infrastruktur und Landes-
entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, 
sprachen sich entschieden dafür aus, auf kei-
nen Fall Gebiete mangels Datengrundlage aus-
zuschließen. Das wäre in den Regionen, die für 
eine Erkundung ausgewählt werden, nicht 
vermittelbar. Wenzel sprach von einem "er-
heblichen Handlungsbedarf" im Hinblick auf 
die Aufarbeitung der Daten. Kommissionsmit-
glied Klaus Brunsmeier vom BUND sprach sich 
für eine "flächendeckend gleichwertige Da-
tengrundlage" aus. Gegebenenfalls müsse 
nacherkundet werden. Einen Ausschluss man-
gels Datengrundlage schloss auch Brunsmeier 
aus. Zudem müsse überlegt werden, wann 
und wie die Auswahl auch rechtlich überprüft 
werden könne.  
 
Ein weiterer Punkt der Debatte war die Frage 
nach dem öffentlichen Zugang zu den Daten. 
In dem Sachstandsbericht hatten die Staatli-
chen Geologischen Dienste darauf hingewie-
sen, dass nicht alle Daten öffentlich seien, 
sondern teilweise Eigentum von privaten Drit-
ten. Sie könnten nicht ohne deren Zustim-
mung für eine Endlager-Suche zur Verfügung 
gestellt werden. Die zuständige Arbeitsgruppe 
der Endlager-Kommission soll nun prüfen, in-
wiefern rechtlicher Handlungsbedarf bestehe, 

http://www.bundestag.de/blob/413820/e9bdb396354734d9442dc0015c47a3a0/kmat_53-data.pdf
http://www.bundestag.de/blob/413820/e9bdb396354734d9442dc0015c47a3a0/kmat_53-data.pdf
http://www.bundestag.de/blob/413820/e9bdb396354734d9442dc0015c47a3a0/kmat_53-data.pdf
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um Zugriff auf diese Daten zu erhalten. Minis-
ter Pegel verwies darauf, dass dies verfas-
sungsrechtliche Fragen aufwerfen werde, 
schließlich handle es sich um "eigentumsähnli-
che Rechtspositionen".  
 
Die Endlager-Kommission soll bis Ende Juni 
einen Abschlussbericht vorlegen. In ihm soll 
das Gremium wissenschaftlich-technische so-
wie gesellschaftliche Kriterien für die Suche 
nach einem Endlager für insbesondere hoch 
radioaktive Abfallstoffe beschreiben. Dem 
Gremium unter Ko-Vorsitz von Ursula Heinen-
Esser und Michael Müller gehören 16 Vertreter 
aus Wissenschaft und Gesellschaft sowie 16 
Vertreter aus Bundestag und den Ländern an. 
Über den Abschlussbericht dürfen nur die Ver-
treter aus Wissenschaft und Gesellschaft ab-
stimmen. Zur Verabschiedung ist eine Zwei-
Drittel-Mehrheit notwendig.  
 
Nachtrag: Energiewende wird digi-

tal 
Stromnetze, Erzeugung und Verbrauch sollen 
miteinander verknüpft werden. Die Vorausset-
zungen dafür sollen mit dem von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurf eines Geset-
zes zur Digitalisierung der Energiewende 
(18/7555) geschaffen werden. Festgelegt wer-
den darin unter anderem technische Vorgaben 
für intelligente Messsysteme ("Smart Meter"). 
Datenschutz und Interoperabilität werden 
ebenfalls verbindlich geregelt.  
 
Als intelligente Messsysteme gelten nur solche 
Systeme, die die Anforderungen des Bundes-
amtes für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) erfüllen und von diesem ein "Gütesiegel" 
erhalten haben. Ein intelligentes Messsystem 

muss laut Gesetzentwurf "die zuverlässige 
Erhebung, Verarbeitung, Übermittlung, Proto-
kollierung, Speicherung und Löschung von aus 
Messeinrichtungen stammenden Messwerten" 
gewährleisten. Verbrauchern sollen zum Bei-
spiel Informationen über den tatsächlichen 
Energieverbrauch sowie Informationen über 
die tatsächliche Nutzungszeit bereitgestellt 
werden. Zu den Voraussetzungen für intelli-
gente Messsysteme gehört auch die Gewähr-
leistung einer sicheren Verbindung in Kommu-
nikationsnetze, zum Beispiel um die Grenzen 
für den maximalen Eigenstromverbrauch für 
das Smart-Meter-Gateway und andere typi-
scherweise an das intelligente Messsystem an-
gebundene Komponenten einzuhalten. Die 
Grenzen für den maximalen Eigenstromver-
brauch werden von der Bundesnetzagentur 
festgelegt. Die Festlegung eines maximalen 
Stromverbrauchs sei die logische Folge des mit 
der Einführung intelligenter Messsysteme ver-
folgten Gesamtziels der Energieeffizienz, heißt 
es dazu in der Begründung des Entwurfs.  
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
Wie es zum Erfüllungsaufwand heißt, könnten 
durch die gesetzlichen Änderungen privaten 
Haushalten Kosten bis zu 100 Euro im Jahr 

http://dip.bundestag.de/btd/18/075/1807555.pdf
https://pixabay.com/de/energie-umdenken-energiewende-strom-755834/
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entstehen. Allerdings würden diesen Mehrkos-
ten auch Einsparpotenziale gegenüberstehen. 
Zudem gibt es klar definierte Preisobergren-
zen. Bei Verbrauchern mit einem Jahresver-
brauch bis 6.000 Kilowattstunden sei kein flä-
chendeckender Pflichteinbau vorgesehen, 
heißt es weiter.  
 
Der Bundesrat begrüßt in seiner Stellungnah-
me, dass die Flexibilisierung des Gesamtsys-
tems und die Partizipationschancen der Bürger 
an der Energiewende vorangetrieben werden 
sollen. Der Einbau von intelligenten Messsys-
temen sei sinnvoll, um eine bessere Auslastung 
und Steuerung der Netze sowie eine Optimie-
rung des Verbrauchsverhaltens zu erreichen. 
Kosten und Nutzen müssen aber in einem ver-
nünftigen Verhältnis stehen. Gerade für pri-
vate Letztverbraucher wäre es besser, wenn 
der Gesetzgeber auf die Etablierung von last-
flexiblen Tarifen hinwirken würde als auf eine 
verpflichtende Ausstattung mit intelligenten 
Messsystemen. Die Bundesregierung sieht in 
dem vom Bundesrat geforderten Recht der 
Verbraucher, auf Smart Meter verzichten zu 
können, einen "Widerspruch zum Infrastruk-
turansatz des Gesetzes". Die Akteure der 
Energiewende, insbesondere die Messstellen-
betreiber, würden verlässliche Rahmenbedin-
gungen für den bevorstehenden Systemwan-
del zum intelligenten Netz und zum Strom-
markt 2.0 brauchen. 
 
Der Gesetzesentwurf wurde am Freitag, 26. 
Februar zur Beratung an den Ausschuss für 
Wirtschaft und Energie (federführend), Aus-
schuss Digitale Agenda, Ausschuss für Bildung, 
Forschung und Technikfolgenabschätzung, 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, 

Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit, Ausschuss für Verkehr und 
digitale Infrastruktur, Haushaltsausschuss, In-
nenausschuss überwiesen.  
 
Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat 
in seiner Sitzung am Mittwoch die Durchfüh-
rung einer öffentlichen Anhörung zur Digitali-
sierung der Energiewende beschlossen. Die 
öffentliche Anhörung soll am Mittwoch, den 
13. April, stattfinden.  
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 
18/159, der 159. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Freitag, 26. Februar 2016. 
 
Bundeswirtschaftsministerium legt 

Eckpunkte für regionale Grünstrom-
kennzeichnung vor 

 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie hat am 11. März Eckpunkte für eine 
regionale Grünstromkennzeichnung vorgelegt. 
Sie greifen den Wunsch vieler Marktakteure 
auf, den Strom aus geförderten erneuerbaren 
Energien, den sie an Kunden in der Region 
liefern, auch als regionalen Grünstrom ver-
markten zu können. Nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz 2014 kann Strom aus erneu-

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/18/18159.pdf#P.15731
https://pixabay.com/de/gl%C3%BChbirne-gras-birne-energie-licht-984551/
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/P-R/regionale-gruenstromkennzeichnung-eckpunktepapier,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/P-R/regionale-gruenstromkennzeichnung-eckpunktepapier,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Erneuerbare-Energien/eeg-2014.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Erneuerbare-Energien/eeg-2014.html
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erbaren Energien, der finanziell über das EEG 
gefördert wird, aufgrund des sogenannten 
Doppelvermarktungsverbotes nicht direkt als 
Grünstrom an Stromkunden vermarktet wer-
den. Denn die Vermarktung des Stroms als 
Grünstrom hängt unmittelbar mit seiner Finan-
zierung zusammen: Jeder Stromkunde fördert 
mit der EEG-Umlage, die er zahlt, die Erzeu-
gung einer entsprechenden Strommenge aus 
erneuerbaren Energien, und dafür bekommt er 
auf seiner Stromrechnung ausgewiesen, wie 
hoch der Anteil des durch ihn geförderten 
EEG-Stroms an seinem gesamtem Strombezug 
ist. Die vorgelegten Eckpunkte stellen ein Mo-
dell vor, das eine regionale Grünstromkenn-
zeichnung ermöglicht und bestehende Mög-
lichkeiten zur Stromkennzeichnung erweitert.  
Die Möglichkeit zur regionalen Grünstrom-
kennzeichnung soll Bestandteil der EEG-
Novelle 2016 sein. Ziel ist, das Gesetzgebungs-
verfahren bis zur Sommerpause 2016 abzu-
schließen.  
 

Gabriel legt zur Eröffnung der CeBIT 
die Digitale Strategie 2025 vor 

 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Ener-
gie, Sigmar Gabriel, eröffnete am 14. März die 
weltgrößte IT-Messe CeBIT in Hannover und 
stellte die neue Digitale Strategie 2025 vor. 
 
Darin werden Maßnahmen zu Umsetzung der 
Ziele in den wesentlichen Themenfeldern, wie 
dem Infrastrukturausbau, Investitions- und 
Innovationsförderung sowie intelligenter Ver-
netzung benannt. Aufbauend auf den erreich-
ten Fortschritten und den aktuell in Planung 
befindlichen Maßnahmen stehen Ziele und 
Handlungsoptionen im Vordergrund, die deut-

lich über die laufende Legislaturperiode hin-
ausreichen. 
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 

Steinmeier und Gabriel eröffnen 
zweiten Berlin Energy Transition Di-

alogue 
 
Am 17.03.2016 begann die zweite Konferenz 
"Berlin Energy Transition Dialogue - towards a 
global Energiewende" im Auswärtigen Amt in 
Berlin. Außenminister Frank-Walter Steinmeier 
und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel wer-
den haben die mit dem Bundesverband Erneu-
erbare Energie (BEE) veranstaltete internationa-
le Konferenz am Vormittag eröffnet. Zahlrei-
che Minister, unter anderem aus Norwegen, 
Südafrika, Saudi-Arabien und Tunesien sowie 
hochrangige Delegationen und Gäste aus 74 
Staaten wurden erwartet. 
 
Ziel der Konferenz ist es, nach dem erfolgrei-
chen Klimagipfel von Paris den internationalen 
Dialog über eine sichere, umweltverträgliche 
und kosteneffiziente weltweite Energiewende 
weiter voranzutreiben. Erfolgsentscheidend 
wird dabei sein, dass Politikkonzepte mit den 
Erfahrungen und der Leistungsfähigkeit der 

http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/sigmar-gabriel.html
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/sigmar-gabriel.html
http://www.bmwi.de/DE/Service/veranstaltungen,did=754278.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=754836.html
https://pixabay.com/de/bin%C3%A4r-code-null-eins-dunkel-www-1187198/
http://www.bmwi.de/DE/Service/veranstaltungen,did=752244.html
http://www.bmwi.de/DE/Service/veranstaltungen,did=752244.html
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Privatwirtschaft abgeglichen werden, um 
Energiewenden zu beschleunigen und gleich-
zeitig alle wichtigen Marktakteure einzubin-
den. "Als Land, das den Begriff Energiewende 
geprägt hat, möchte Deutschland seine Erfah-
rungen mit internationalen Partnern teilen. Wir 
wollen in einen Dialog treten, um die nächsten 
Schritte auf dem Weg zu einer nachhaltigen 
Energieversorgung auf der Basis Erneuerbarer 
Energien und mehr Effizienz gemeinsam zu 
planen", so Fritz Brickwedde, Präsident des 
Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE). 
 
Erstmals wird den Konferenzteilnehmern in 
diesem Jahr auch ein umfangreiches Rahmen-
programm angeboten. Die in Zusammenarbeit 
mit der Deutschen Energie-Agentur angebote-
nen Exkursionen ermöglichen es den Teilneh-
mern, die deutsche Energiewende vor Ort zu 
erleben. 
 
Weitere Informationen: 
www.energiewende2016.com, 
www.atmosfair.de 
 

BMWi eröffnet eta-
Forschungsfabrik für energieeffizi-

ente Produktion in Darmstadt  
 
Am 2. März wurde an der TU Darmstadt die 
erste Energie-Forschungsfabrik eröffnet. Sie 
befasst sich mit der Umsetzung der Energie-
wende in der industriellen Produktion. Mit 
dem Projekt "eta-Fabrik" setzt das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
einen neuen Akzent in der Forschungsförde-
rung. Erstmals werden energetische Zusam-
menhänge einer gesamten Fabrik für die For-
schung zugänglich. Dazu sind die Maschinen 

energetisch vernetzt mit Energiespeichern, der 
Gebäudetechnik und der Gebäudehülle. 
 

 
Campus Lichtwiese (Quelle: Eta-Fabrik) 

 
Unter Leitung der TU Darmstadt arbeiten rund 
drei Dutzend Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen in der "eta-Fabrik" an der Fabrik 
der Zukunft. Durch die Betrachtung des Ge-
samtsystems soll der Primärenergiebedarf um 
40 % gesenkt werden. Ein Industriearbeitskreis 
trägt die Ergebnisse in die Breite des For-
schungsfelds Produktionstechnik. Das BMWi 
fördert das Projekt mit 7,9 Millionen Euro. 
 
Nähere Informationen zum Projekt finden Sie 
unter www.eta-fabrik.de. 
 

BMBF/BMUB: Forschung für ein  
besseres Stadtleben 

 
Die Bundesregierung setzt für die nachhaltige 
Entwicklung der Städte auf Impulse aus der 
Forschung. Das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) und das Bundesministe-
rium für Umwelt und Bau (BMUB) starteten 
22. Februar 2016 mit der Konferenz "Wege in 
die Zukunftsstadt" die "Innovationsplattform 
Zukunftsstadt", um gute Ideen aus der For-
schung schneller in den Alltag der Städte zu 
bringen. Rund 400 Teilnehmer aus Kommunen 

http://www.energiewende2016.com/
http://www.atmosfair.de/
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiewende.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiewende.html
http://www.eta-fabrik.tu-darmstadt.de/eta/index.de.jsp
http://www.eta-fabrik.de/
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und Wissenschaft beraten auf der Konferenz 
über Modelle für eine nachhaltige Stadtent-
wicklung. 
 
Das BMBF stellt dafür 150 Millionen Euro zur 
Verfügung. Eine erste Bekanntmachung ist für 
März geplant und fördert unter anderem Pro-
jekte zu Fragen des Klimawandels, der Ener-
gieversorgung oder der Mobilität in Städten. 
Dabei wird den Kommunen eine führende Rol-
le zugewiesen. Seit dem BMBF-Wissen-
schaftsjahr 2015 "Zukunftsstadt" entwickeln 
bundesweit 51 Kommunen als Sieger eines 
gleichnamigen Wettbewerbs Ideen für eine 
nachhaltige Stadtgestaltung. Beteiligt sind 
Bürger sowie Partner aus der Wissenschaft und 
Wirtschaft. Auf der Konferenz in Berlin präsen-
tieren sie ihre Visionen für die Zukunft erstmals 
gemeinsam. 
 

 
Mit dem Tablet hinter dem Steuer: das Projekt MobiFAS (Quel-
le: DLR (Quelle: DLR (CC-By 3.0)) 

 
Die Innovationsplattform Zukunftsstadt ist Teil 
des ressortübergreifenden Arbeitskreises der 
Bundesregierung "Nachhaltige Stadtentwick-
lung in nationaler und internationaler Perspek-
tive" unter Leitung des BMUB. Die weltweiten 
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen 
sollen damit auch in der Stadtentwicklung 
verwirklicht werden. 
 

Weitere Informationen: 
www.wissenschaftsjahr-zukunftsstadt.de/; 
httwww.wege-in-die-zukunftsstadt.de/; 
www.innovationsplattform-zukunftsstadt.de  
 

Neues BMUB-Förderprogramm für 
Elektrobusse 

 
Das Bundesumweltministerium wird künftig 
die Anschaffung von Elektrobussen fördern. 
Das kündigte Umweltstaatssekretär Jochen 
Flasbarth heute auf der Akademiekonferenz 
des Verbandes der Verkehrsunternehmen 
(VDV) an. Die Tagung steht unter dem Motto, 
„Elektrobusse – Markt der Zukunft“. 
 
Gerade bei Verkehrsunternehmen gibt es ein 
verstärktes Interesse, Busse mit Elektroantrieb 
einzusetzen. Elektroantriebe sind lärmarm und 
lokal abgasfrei und leisten somit einen Beitrag 
für bessere Luft in den Städten. Zuletzt hatte 
die Stadt Köln erstmalig acht Elektrogelenk-
busse in ihre Flotte aufgenommen. 
 
Da Elektrobusse inzwischen Serienreife erreicht 
haben, soll das BMUB-Anschaffungs-
programm, das bisher für Hybrid- und Plug-In-
Hybrid-Busse gilt, nun auf Elektrobusse aus-
geweitet werden. Die entsprechende Förder-
richtlinie wird derzeit erarbeitet und in Kürze 
veröffentlicht. Das BMUB fördert bisher zwei 
Elektrobus-Projekte in Hamburg und Hannover 
im Rahmen des Programms „Erneuerbar Mo-
bil“. 
 
Weitere Informationen: Hamburger Elektrobus 
Demonstration. 
 

http://www.wissenschaftsjahr-zukunftsstadt.de/
https://www.wege-in-die-zukunftsstadt.de/
http://www.innovationsplattform-zukunftsstadt.de/
http://www.erneuerbar-mobil.de/de/projekte/vorhaben-im-bereich-der-elektromobilitaet-von-2013/markteinfuehrung-mit-oekologischen-standards/HELD
http://www.erneuerbar-mobil.de/de/projekte/vorhaben-im-bereich-der-elektromobilitaet-von-2013/markteinfuehrung-mit-oekologischen-standards/HELD
https://www.wissenschaftsjahr-zukunftsstadt.de/index.php?id=953&type=0&jumpurl=fileadmin/_processed_/csm_Foto_DLR_1920X1080px_c428df5299.jpg&juHash=1ba81f202dc5ba3a5cdf55703a323fd580b0d2bd
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Bundesverdienstkreuz  
für Prof. Johann-Dietrich Wörner 

 

 
(Quelle: Brigitte Zypries) 

 
Die Koordinatorin der Bundesregierung für die 
Deutsche Luft- und Raumfahrt, Brigitte Zypries, 
überreichte am 27. Februar 2016 im Rahmen 
eines Festakts im Europäischen Raumfahrtkon-
trollzentrum in Darmstadt dem ESA-
Generaldirektor und ehemaligen Vorstandsvor-
sitzenden des Deutschen Zentrums für Luft- 
und Raumfahrt (DLR), Prof. Dr. Johann-Dietrich 
Wörner, das Verdienstkreuz 1. Klasse des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutschland. 
Mit dieser Auszeichnung werden seine Ver-
dienste um den Wissenschafts-, Technologie- 
und Wirtschaftsstandort Deutschland sowie 
sein kontinuierlicher Einsatz für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs in den "MINT-
Fächern" Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik gewürdigt. 
 

Staatssekretär Machnig fordert wis-
senschaftliches Konzept für ISS-

Nutzung ab 2020 
 
Während einer Abendveranstaltung der We-
serbrücke e.V. in der Bremer Landesvertretung 
am 1. März 2016 zum Thema „Bemannte 

Raumfahrt – Vergangenheit, Gegenwart auch 
Zukunft?“ forderte Staatssekretär Matthias 
Machnig ein besseres Marketing für die be-
mannte Raumfahrt und die Forschung auf der 
ISS, eine industriepolitische Strategie sowie ein 
wissenschaftliches Konzept für die Nutzung 
der ISS bei einer möglichen Verlängerung ab 
2020. 
 

 
(Quelle: DLR (CC-By 3.0)) 
 
Im Anschluss an die Vorträge von Marco 
Fuchs, CEO OHB, und Bart Reijnen, Leiter des 
Airbus Defence and Space-Standortes Bremen 
und zuständig für Orbitalsysteme und Space 
Exploration, zur Zukunft der bemannten 
Raumfahrt aus Sicht der Unternehmen, sprach 
Staatssekretär Machnig von der Luft- und 
Raumfahrt als Schlüsseltechnologie für die 
nächsten Jahre und Jahrzehnte. Sie habe einen 
wesentlichen Beitrag zu einer Vielzahl unserer 
heutigen Erkenntnisse geleistet. Man müsse 
sich jetzt entscheiden, ob man auf astronauti-
sche oder unbemannte Raumfahrt setze und 
über den Ressourceneinsatz nachdenken. Da-
bei würden die Entscheidungsspielräume der 
Politik immer enger. So könne Deutschland 
beispielsweise aus internationalen Projekten 
wie der Entwicklung einer zukünftigen Träger-
rakete als wichtiger Partner nicht aussteigen. 
Die deutsche Raumfahrtstrategie fordere aber 

https://www.facebook.com/brigitte.zypries/photos/a.10150694880300352.705241.183895435351/10156616675545352/?type=3&theater
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/visitenkarte-zypries.html
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/visitenkarte-zypries.html
http://www.dlr.de/pw/DesktopDefault.aspx/tabid-10057/17249_read-45695/gallery-1/gallery_read-Image.68.27217/
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ein ständiges Abklopfen des Mehrwertes der 
Raumfahrt für den Menschen auf der Erde. 
Vor diesem Hintergrund gelte es, nicht nur den 
industriepolitischen und regionalpolitischen 
Mehrwert sowie die technologischen Entwick-
lungen, Spin-offs und Spin-ins aufzuzeigen, 
sondern insbesondere zu klären, welche wis-
senschaftlichen Untersuchungen ausschließlich 
durch astronautische Raumfahrt und entspre-
chende Infrastrukturen bzw. den Weiterbetrieb 
der ISS erreicht werden können. Das Marke-
ting müsse besser werden. Reine industriepoli-
tische oder regionalpolitische Argumente 
reichten nicht aus. Er forderte erkennbare Bei-
spiele, die die Fantasie anregen. 
 
Im Kontext der Debatte um eine astronauti-
sche Mission im sogenannten Deep Space, 
fragte er nach wissenschaftlichen Program-
men, die für eine solche Mission sprächen. 
Machnig betonte, er habe eigentlich ein gro-
ßes Maß an Sympathie für die Raumfahrt, er-
warte aber von den Unternehmen Antworten 
hinsichtlich der Nutzung, nicht nur dem Minis-
terium, sondern auch einer breiten Öffentlich-
keit gegenüber. Zudem müssten sich auch die 
europäischen Unternehmen dem Wettbewerb 
der amerikanischen „New Space Economy“ 
stellen. Astronautische Raumfahrt sollte zudem 
international sein, also unter Einbeziehung von 
China und Russland, . Sie müsse mit einer kla-
ren industriepolitischen Strategie hinterlegt 
werden. In der anschließenden Diskussion for-
derte er ein wissenschaftliches Konzept, was 
2020-2024 auf der ISS gemacht werden solle. 
„Da muss, freundlich gesagt, noch nachgear-
beitet werden“. Die Politik lasse sich diesmal 
nicht mit dem Argument der internationalen 
Abmachungen, aus denen Deutschland als 

wichtiger Partner nicht aussteigen könne, ab-
speisen. Der Mehrwert der ISS müsse deutlich 
werden. 
 
Im Dezember kommen die ESA Mitgliedsstaa-
ten zur ESA-Ministerratskonferenz zusammen, 
um unter anderem über die Zukunft der ISS zu 
entscheiden. USA und Russland haben sich 
bereits zu einem Weiterbetrieb bis 2024 und 
für eine Zusammenarbeit bei einer zukünftigen 
Raumstation entschieden. 
 

Industriespiegel 
 
···  Deutscher Maschinenbauer und Roboter-
hersteller KUKA steht vor Übernahmekampf 
(FAZ, 06.03.2016) ···  BMW forciert seine 
Elektroauto-Strategie: Die Submarke BMW i 
und der Smart-Home-Anbieter Loxone bringen 
eine intelligente Stromlade-Station für zu Hau-
se auf den Markt. (WiWo, 08.03.2016) ···  In-
dustrie 4.0 sucht Schulterschluss mit USA: 
Künftig sollen die Plattform Industrie 4.0 und 
ihr US-Pendant, das Industrial Internet Consor-
tium gemeinsam an der Revolution arbeiten. 
(www.tagesspiegel.de, 04.03.2016) ··· Die 
Fraunhofer-Gesellschaft entwickelt ein Pro-
jekt namens „föderale Cloud“, das Unterneh-
men im Industrie-4.0-Zeitalter schützen soll. 
(Handelsblatt, 14.03.2016) ··· Brennstoffzellen-
technik: Audi sticht Volkswagen aus 
(Handelsblatt, 14.03.2016) ··· Lufthansa zieht 
Bilanz für 2015 (airliners.de, 14.03.2016) 
···Der amerikanische Raumfahrtzulieferer Ra-
diobro Corporation hat sich in Bremen ange-
siedelt. Das Unternehmen entwickelt und stellt 
Soft- und Hardware für Kommunikationsmo-
dule der Luft- und Raumfahrt her. (Weser Ku-
rier, 09.03.2016) ··· Airbus Defence and 

http://www.faz.net/aktuell/finanzen/roboterhersteller-kuka-steht-vor-uebernahmekampf-14107785.html?xing_share=news
http://www.wiwo.de/unternehmen/auto/emobility-starter-kit-bmw-bringt-die-stromtankstelle-fuer-zu-hause/13059308.html?xing_share=news
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/gemeinsam-mit-den-usa-digitaler-schulterschluss-soll-industrie-4-0-retten/13044756.html
http://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/cebit2016/fraunhofer-praesident-zur-datensicherheit-nichts-ist-absolut-sicher/13315096.html?xing_share=news
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/brennstoffzellentechnik-audi-sticht-volkswagen-aus/13319474.html?xing_share=news
http://www.airliners.de/lufthansa-bilanz-2015/38113
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-politik-wirtschaft_artikel,-US-Firma-staerkt-Raumfahrt-Cluster-_arid,1331239.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-politik-wirtschaft_artikel,-US-Firma-staerkt-Raumfahrt-Cluster-_arid,1331239.html
http://www.airbusdefenceandspace.com/
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Space Vertrag für Betrieb von SATCOMBw 
verlängert (Satnews, 09.03.2016) ··· BMW 
veröffentlicht neue Strategie (WiWo, 
16.03.2016) ··· 
 

Weltspiegel 
 

···  ESA-Generaldirektor spricht im neuen Vi-
deo über das geplante Monddorf (ESA-
Pressemitteilung, 26.02.2016)  ···  Sonnense-
gel für neue Orion-Kapsel bestehen Ausklapp-
test (NTV, 29.02.2016) ···  Genfer Autosalon: 
Britischer Designer David Nelson spricht im 
Spiegel-Interview von Induktionsschleifen als 
Tankstellen der Zukunft (SpiegelOnline, 
06.03.2016). ···  Die russische Weltraumagen-
tur will einen Affen zum Mars schicken (N24, 
08.03.2016 ···  ExoMars erfolgreich gestartet 
···Sensoren verbessern die Navigation: Estland 
gilt als digitales Musterland. (www.faz.net. 
04.03.2016) ···Ein Air-France-Airbus A320 ist 
beim Landanflug auf den Pariser Flughafen 
Roissy fast mit einer Drohne zusammengesto-
ßen (www.n-tv.de, 04.03.2016) ···  Safran 
peilt für 2020 einen Umsatz von mehr als 21 
Milliarden an (La Tribune 15.03.2016) ···  
BlueOrigin möchte ab 2018 groß in den 
Raumfahrt-Tourismus einsteigen (Chip.de, 
13.03.2016) ···  NASA hat erfolgreich den RS-
25 Raketenantrieb für das Space Launch Sys-
tem (SLS) getestet, das für Deep Space Missio-
nen wie Asteroiden oder Missionen zum Mars 
vorgesehen ist (Techchrunch.com, 
14.03.2016). ···  SpaceX: wiederverwendbare 
Stufe senkt Kosten um 30% (SpaceNews, 
10.03.2016) ···  ESA, SES und OHB beschlie-
ßen die Realisierung von Electra (OHB Presse-
mitteilung, 11.03.2016) ···  UN-Organisation 
ICAO fordert in Anbetracht des entstehenden 

Markts für private Touristen- und Transport-
flüge Regelwerk für Weltraumflüge binnen 
fünf Jahren (Donau Kurier, 15.03.2016) ···  Die 
US-amerikanische Raumfahrtbehörde NASA 
beauftragt Lockheed Martin, ein Design für 
ein geräuscharmes Überschall-Demonstrations-
flugzeug so genannten Quiet Supersonic 
Technology (QueSST) zu entwickeln (aero.de; 
01.03.2016). ···  US-Datenriese Inrix greift das 
Autogeschäft von Apple und Google mit der 
Übernahme von OpenCar, einer App-Plattform 
für Autobauer, an (Handelsblatt, 09.03.2016). 
···  Air New Zealand und Virgin Australia 
schließen Partnerschaft und veröffentlichen 
“request for information (RFI)” nach Biokraft-
stoff für Flugzeuge (Business Standard, 
14.03.2016) ···  Elon Musks Hyperloop für 
Strecke Wien-Bratislava angedacht (kfz-
betrieb, 14.03.2016) ···   
 

Telegramm 
 
···  Die Bundesregierung will eine EU-Richtlinie 
zur Festlegung von Berechnungsverfahren und 
Berichterstattungspflichten zu Emissionsmin-
derungen im Kraftstoffbereich bis spätestens 
März 2017 umsetzen, wie aus einer Antwort 
(18/7523) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen (18/7429) hervorgeht. 
··· Über Maßnahmen der Bundesregierung zur 
Unterstützung der Marktentwicklung der 
Elektromobilität will sich die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage 
(18/7672) informieren. ··· Die Bundesregierung 
geht davon aus, dass die Überprüfung des ge-
samten Schienennetzes der Eisenbahn des 
Bundes auf Lärmimmissionen bis zum Ende 
dieses Jahres abgeschlossen sein wird, wie aus 
einer Antwort (18/7619) auf eine Kleine An-

http://www.airbusdefenceandspace.com/
http://www.satnews.com/story.php?number=508715464
http://www.wiwo.de/unternehmen/auto/bmws-neue-strategie-bmw-braucht-eine-neue-strategie-fuer-elektroautos/13323428-2.html
http://www.esa.int/ger/ESA_in_your_country/Germany/Jan_Woerner_Moon_Village_-_Menschen_und_Roboter_gemeinsam_auf_dem_Mond
http://www.esa.int/ger/ESA_in_your_country/Germany/Jan_Woerner_Moon_Village_-_Menschen_und_Roboter_gemeinsam_auf_dem_Mond
http://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2016/02/ESA_Euronews_Moon_Village
http://www.n-tv.de/ticker/Sonnensegel-fuer-neue-Orion-Kapsel-bestehen-Ausklapptest-article17109711.html
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/genfer-autosalon-david-nelson-zeigt-die-tankstelle-der-zukunft-a-1080196.html?xing_share=news
http://www.n24.de/n24/Mediathek/videos/d/8191316/russland-will-affen-zum-mars-schicken.html
http://rdir.de/r.html?uid=A.B.BDgA.-lv.BO60D.sti0IhHkuHegQqN_ZjpL4Q
http://www.n-tv.de/ticker/Airbus-kollidiert-beinahe-mit-Drohne-article17140591.html
http://www.chip.de/news/Urlaub-im-Weltall-ab-2018-Amazon-Chef-Jeff-Bezos-machts-moeglich_90832760.html
http://techcrunch.com/2016/03/13/nasa-performs-first-test-fire-of-rocket-engine-designed-to-send-humans-to-mars/?ncid=rss&sr_share=twitter&utm_campaign=Feed%3A%20Techcrunch%20%28TechCrunch%29&utm_medium=feed&utm_source=feedburner&xing_share=news
http://spacenews.com/spacex-says-reusable-stage-could-cut-prices-by-30-plans-first-falcon-heavy-in-november/
http://www.ohb.de/media-relations/pressemitteilungen-detail/esa-ses-und-ohb-beschliessen-realisierung-von-electra.html
http://www.ohb.de/media-relations/pressemitteilungen-detail/esa-ses-und-ohb-beschliessen-realisierung-von-electra.html
http://www.donaukurier.de/nachrichten/wirtschaft/Kanada-UNO-Luftfahrt-Raumfahrt-UN-Organisation-fordert-Regelwerk-fuer-Weltraumfluege-binnen-fuenf-Jahren;art154664,3194010#plx2078014218
http://www.aero.de/news-23557/nasa-will-leiseren-ueberschall-passagierjet-bauen.html
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/inrix-attackiert-apple-und-google-kampf-ums-cockpit/13073306.html?social=facebook&xing_share=news
http://www.business-standard.com/article/news-ians/australia-new-zealand-airlines-consider-biofuel-116031400178_1.html
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/wirtschaft/articles/525878/
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/wirtschaft/articles/525878/
http://dip.bundestag.de/btd/18/075/1807523.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/074/1807429.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/076/1807672.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/076/1807619.pdf
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frage der Fraktion die Linke (18/7481) hervor-
geht. ··· Die Europäische Agentur für Flugsi-
cherheit (EASA) hat das Luftfahrt-Bundes-
amt in den vergangenen zehn Jahren dreißig 
Mal auditiert (Überprüfung der Betriebsfüh-
rung), wie aus der Antwort der Bundesregie-
rung (18/7589) auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/7437) 
hervorgeht. ···  Die Fracking-Technologie zur 
Förderung von Erdgas ist nach der bestehen-
den Gesetzeslage in Deutschland grundsätzlich 
zulässig, worauf die Bundesregierung in ihrer 
Antwort (18/7665) auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/7438) 
hinweisst. ··· Luftfahrt-Forschungszentrum 
ZAL in Hamburg eröffnet (airliners, 
07.03.2016) ··· In einer kleinen Anfrage er-
kundigt sich die Fraktion Die Linke nach 
„Kennzeichnungs- und Führerscheinpflicht von 
kleinen Drohnen, Registrierung und Vorrats-
datenspeicherung von deren Besitzerinnen und 
Besitzern“ (18/7764) ··· In einer kleinen Anfra-
ge erkundigt sich die Fraktion Die Linke nach 
der „Nutzung von Satelliten des europäi-
schen Datenrelaissystems durch Grenzpoli-
zei und Militär“ (18/7491) ··· Die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen macht in einer Kleinen 
Anfrage (18/7768) die Novelle der Energie-
einsparverordnung zum Thema. ···  Die 
Bundeswehr wird bewaffnungsfähige 
Drohnen vom Typ Heron TP des israelischen 
Herstellers Israel Aerospace Industries leasen, 
wie die Bundesregierung in ihrer Antwort 
(18/7725) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Die Linke (18/7426) mitteilte. ···  Der am 25. 
Januar 2016 durchgeführte Flug einer US-
Aufklärungsdrohne vom Typ "Global Hawk" 
von ihrem Stützpunkt Sigonella auf Sizilien 
über Deutschland Richtung Russland fand oh-

ne Störungen, Abweichungen und innerhalb 
des vorgesehenen Luftkorridors statt, wie die 
Bundesregierung in ihrer Antwort (18/7706) 
auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke 
(18/7489) mitteilte. ···  Die Havarie des Con-
tainerschiffs "CSCL Indian Ocean" bei Ham-
burg ist Thema einer Kleinen Anfrage der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen (18/7792). ···  Das 
Zugfunksystem GSM-R auf den Schienen-
wegen des Bundes ist Thema einer Kleinen 
Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(18/7813). ···  Die Mikroelektronik ist eine 
der wichtigsten Schlüsseltechnologien für In-
novationen, ist Innovationstreiber für Wirt-
schaft und Gesellschaft, schreibt die Bundes-
regierung in ihrer Unterrichtung (18/7729). ···  
Mit dem Aktionsplan Güterverkehr und 
Logistik will das Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur die notwendi-
gen digital- und verkehrspolitischen Heraus-
forderungen und Lösungen auflisten, damit 
Deutschland im internationalen Wettbewerb 
weltweit führender Logistikstandort bleiben 
kann, schreibt die Bundesregierung in ihrer 
Antwort (18/7805) auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/7463). ···  
Die Fraktion Die Linke verlangt in einer Kleinen 
Anfrage (18/7836) Auskunft über die geplante 
Wiederaufnahme von Testflügen mit dem Pro-
totypen der "Euro Hawk"-Aufklärungsdrohne 
der Bundeswehr. ···  Das EU-geführte Pilotpro-
jekt "Intelligente Grenzen" ist Gegenstand 
der Antwort der Bundesregierung (18/7835) 
auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke 
(18/7671). ···   
 
 
 

http://dip.bundestag.de/btd/18/074/1807481.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/075/1807589.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/074/1807437.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/076/1807665.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/074/1807438.pdf
http://www.airliners.de/luftfahrt-forschungszentrum-lza-lufthansa-dlr-airbus/37790
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/077/1807764.pdf#search=%22Verkehr%22
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/074/1807491.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/077/1807768.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/077/1807725.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/074/1807426.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/077/1807706.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/074/1807489.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/077/1807792.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/078/1807813.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/077/1807729.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/078/1807805.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/074/1807463.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/078/1807836.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/078/1807835.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/076/1807671.pdf
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Vorschau auf die nächste  
Sitzungswoche (11.-15.04.2016) 

 
··· 2./3. Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Fünfzehnten 
Gesetzes zur Änderung des Luftverkehrsge-
setzes (Drs. 18/6988) am 14.04. ··· Beratung 
des Antrags der Fraktionen der CDU/CSU und 
SPD Die transatlantischen Beziehungen 
zukunftsfest weiterentwickeln (Drs. 18/…) am 
15.04. ··· Beratung des Antrags der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Keine öffentlichen 
Forschungsgelder für den Wiedereinstieg in 
atomare Technologien – 6. Energiefor-
schungsprogramm vollständig in Richtung 
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