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CDU/CSU und SPD-Positionspapier 

zur Mobilität der Zukunft  
 

Das Robomobil des DLR. (Quelle: DLR (CC-By 3.0)) 

 
Auf ihrer Klausurtagung in Rust beschlossen 
die Geschäftsführenden Vorstände von 
CDU/CSU und SPD am Donnerstag, 
21.04.2016, u.a. ein Positionspapier zur „Au-
tomobilität der Zukunft“. Darin heißt es:  
• „alternative Antriebe, wie der elektrische 

Antrieb, oder die aus erneuerbaren Ener-

http://www.dlr.de/pw
https://www.csu-landesgruppe.de/sites/default/files/automobilitaet.pdf
https://www.csu-landesgruppe.de/sites/default/files/automobilitaet.pdf
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gien sowie aus biologischen Roh-  und Rest-
stoffen hergestellten Kraftstoffe, die die 
Umwelteffizienz des  klassischen Verbren-
nungsmotors noch weiter verbessern, wer-
den eine wachsende Rolle spielen“,  

• Das vernetzte und digitalisierte Automobil 
trage dazu bei, die „Verkehrsströme effizi-
enter und sicherer zu steuern und die Emis-
sionen zu verringern. Mit vernetztem und 
automatisiertem Verkehr sowie neuen An-
triebstechnologien schonen wir somit die 
Ressourcen, verringern die  Beeinträchti-
gungen für Mensch und Natur und können 
die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer deut-
lich erhöhen.“ 

 
Mit dem Positionspapier wolle man  
• die Zukunft der Automobilbranche sichern,  
• Automobilität digital vernetzen, 
• Alternative Antriebstechnologien fördern 

und 
• Neue Mobilitätskonzepte ermöglichen. 
 

Automobilität digital vernetzen 
 

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

 

Hinsichtlich der digitalen Vernetzung der Au-
tomobilität haben CDU/CSU und SPD bereits 
mit ihrem Antrag „Intelligente Mobilität för-
dern – Die Chancen der Digitalisierung für den 
Verkehrssektor nutzen“ (18/7362) einen For-
derungskatalog an die Bundesregierung mit 
Maßnahmen zur Förderung und strategischen 
Ausrichtung sowie der Entwicklung regulatori-
scher Rahmenbedingungen vorgelegt. Das 
Positionspapier konkretisiert diese. Im Positi-
onspapier heißt es, man wolle „die digitale 
Vernetzung des Automobils unterstützen und 
damit gemeinsam mit den Automobilherstel-
lern in Deutschland die Tür in ein neues auto-
mobiles Zeitalter aufstoßen“. Dazu wird die 
Bundesregierung aufgefordert, „ mindestens 
in zwei Städten in Kooperation mit den Kom-
munen „Digitale Testfelder Stadt“ zur Erpro-
bung von automatisierten Fahrzeugen im ur-
banen Umfeld zu schaffen oder kommunale 
Projekte zu begleiten“, um „die technischen 
Möglichkeiten von neuen Fahrzeugen in einem 
hybriden Verkehrsumfeld von konventionellen 
und vernetzten Fahrzeugen in einem komple-
xen städtischen Umfeld unter Einbindung des 
ÖPNV“ zu testen. Man wolle zudem Rechtssi-
cherheit für die Nutzerinnen und Nutzer von 
hochautomatisierten Fahrzeugen schaffen. Es 
werden „klare und eindeutige Regelungen für 
die Haftung der Hersteller und Dienstleister, 
die vernetzte und digitale Technik, Daten und 
Informationen in den Verkehr bringen“ gefor-
dert, mit dem Ziel, „dass kein Fahrer für Un-
fallfolgen haftbar gemacht werden kann, die 
eingetreten sind, als das Fahrzeug durch die 
Technik geführt wurde und der Fahrer das 
Fahrgeschehen nicht aktiv überwachen muss-
te“. Im Straßenverkehrsgesetz (StVG) und in 
der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) soll gere-
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gelt werden, dass „Fahrzeuge mit hochauto-
matisierten Fahrfunktionen zum Verkehr in 
öffentlichen Straßen zugelassen werden kön-
nen“. Zudem setze man sich für eine „sichere 
Verschlüsselung von Daten und Kommunikati-
on ein“, um die Sicherheit des vernetzten Fah-
rens nicht durch externe Hacker-Angriffe zu 
gefährden. Hierzu wolle man eine Überprü-
fung der technischen Systeme erreichen. Zu 
prüfen sei, ob hierfür externe Stellen und eine 
Zertifizierung der informationstechnischen Sys-
teme erforderlich sind. Fahrer automatisierter 
und vernetzter Fahrzeuge sollen für die Erhe-
bung und Verwertung von Daten ihre Einwilli-
gung geben müssen. Für den IT-Datenschutz 
müsse ein internationaler Standard entwickelt 
und verbindlich festgeschrieben werden, der 
jedoch nicht zu einer Absenkung des nationa-
len Schutzniveaus führen dürfe.  
 
Am Bundestag wird in diesem Zusammenhang 
derzeit eine Mitteilung der Europäischen 
Kommission mit dem Titel „Digitalisierung der 
europäischen Industrie - Die Chancen des digi-
talen Binnenmarkts in vollem Umfang nutzen“ 
(COM(2016) 180 final), die dem Bundestag als 
Unterrichtung vorliegt, diskutiert. Darin heißt 
es u.a., digitale Technologien entwickelten sich 
„derart rasant, dass eine kontinuierliche 
Überwachung des Rechtsrahmens erforder-
lich“ sei, „um mit der technischen Entwicklung 
Schritt halten zu können“. Einige Mitgliedstaa-
ten hätten damit begonnen, ihre nationalen 
Gesetze anzupassen, um Tests und Experimen-
te zu ermöglichen. So gebe es in Spanien das 
Versuchszentrum ATLAS mit einem eigenen 
Test- und Übungsluftraum für Drohnen, und in 
Italien die so genannte RoboTown, wo Dien-
stroboter unter realen Bedingungen erprobt 

werden könnten. „Der Bedarf an Maßnahmen 
auf EU Ebene sollte untersucht werden.“ Im 
Dezember 2015 schlug die Kommission einen 
grundlegenden Rechtsrahmen für die sichere 
Entwicklung und den sicheren Einsatz von 
Drohnen in der EU als Teil der neuen Luft-
fahrtstrategie für Europa vor, COM(2015) 613 
final vom 7.12.2015.  
 
Die Interessenträger wiesen auf die Notwen-
digkeit hin, den Rechtsrahmen für digitale In-
novationen zu prüfen und in Bezug auf fol-
gende Aspekte für weitere Klärung zu sorgen: 
„Durch autonome Systeme wie selbstfahrende 
Autos oder Drohnen werden die geltenden 
Sicherheits- und Haftungsvorschriften insofern 
in Frage gestellt, als letztendlich eine juristische 
Person die Verantwortung trägt. Der Strategie 
für den digitalen Binnenmarkt zufolge reichen 
die mit dem Internet der Dinge einhergehen-
den rechtlichen Konsequenzen über die bloße 
Frage der Haftungsverteilung hinaus und sind 
ebenfalls zu berücksichtigen.“  
 

Alternative Antriebstechnologien fördern 

 

 
Umweltfreundlich, sicher, komfortabel und finanzierbar soll es sein - 
die Wissenschaftler des DLR-Instituts für Fahrzeugkonzepte forschen 
am Auto der Zukunft. Auf dem Weg zum emissionsarmen Fahrzeug 
für die individuelle Mobilität vereint das Stuttgarter Institut von den 
alternativen Antrieben bis hin zum Fahrzeugleichtbau gleich mehrere 
System-Ansätze. (Quelle: DLR (CC-By 3.0)). 

 

http://www.bka.gv.at/Docs/2016/4/19/EU_Industrie.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2016/0196-16.pdf
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Weiterhin heißt es im Positionspapier: „ohne 
ein neues Maßnahmenpaket von Politik und 
Wirtschaft zur Förderung der Elektromobilität 
wird der Markthochlauf nicht gelingen“. Da-
her wolle man „im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel noch in dieser Le-
gislaturperiode“:  
• ein Ladeinfrastrukturprogramm für die 

Schaffung von öffentlich zugänglichen 
Schnellladestationen auflegen, regulatori-
sche Rahmenbedingungen für einen diskri-
minierungsfreien Zugang und die Beschleu-
nigung des privatwirtschaftlichen Aufbaus 
schaffen,  

• die steuerliche Freistellung des geldwerten 
Vorteils beim Arbeitnehmer für das Laden 
im Betrieb schaffen,  

• die Ausdehnung der Kfz-Steuerbefreiung 
für reine E-Autos befristet wieder von 5 auf 
10 Jahre (für Kauf bis Ende 2020) erreichen,  

• die Forschung und Entwicklung der Zell- 
und Batterietechnologie und -produktion 
der Automobilindustrie unterstützen,  

• die Beschaffung im öffentlichen Bereich 
stärken und die verpflichtende Pkw-
Beschaffungsquote von Elektrofahrzeugen 
(Definition EmoG) für den Fuhrpark des 
Bundes ab dem 01.01.2017 zunächst auf 
20 % steigern,  

• in der Praxis bestehende Hemmnisse beim 
Laden und Speichern in Mehrfamilienhäu-
sern und an gemieteten Stellplätzen abbau-
en, indem entsprechende Änderungen im 
Wohnungseigentumsgesetz 241 (WEG) und 
im Mietrecht (BGB) vorgenommen werden.  
 
Von der Wirtschaft erwarte man gleichzei-
tig:  

• eine signifikante Beteiligung am Aufbau der 
Ladeinfrastruktur,  

• ein nachhaltiges Engagement für den Auf-
bau einer wettbewerbsfähigen Batteriezel-
lenfertigung in Europa, um auch bei der 
Elektromobilität die gesamte Wertschöp-
fungskette bei der Automobilherstellung 
abbilden zu können, 

• stärkere Aktivitäten bei der Werbung für 
Elektromobilität.  

 
Neben den batterieelektrischen Antrieben wol-
le man auch Antriebe mit Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie fördern. Das Nati-
onale Innovationsprogramm Wasserstoff und 
Brennstoffzellentechnologie (NIP) soll weiterhin 
als Förderinstrument eingesetzt werden. 

 
Neue Mobilitätskonzepte ermöglichen 
 

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

 
Gleichzeitig wolle man die Rahmenbedingun-
gen für mobile Dienstleistungen verbessern. So 
erwarte man von der Bundesregierung in der 
ersten Jahreshälfte 2016 „eine einheitliche 
gesetzliche Regelung zur Einrichtung von Son-
derparkplätzen für Carsharingfahrzeuge in 
Kommunen“. Dabei sollen die Regelungen 
keine Angebotsform benachteiligen und die 
Bundesländer sollen zur schnellen Umsetzung 
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in die Pflicht genommen werden. Um die Digi-
talisierung und bessere Verzahnung des ÖPNV 
mit alternativen Carsharingangeboten zu ver-
bessern, werde man „die Einführung eines 
verkehrs- und anbieterübergreifenden E-
Tickets fördern“.  
 

Autogipfel: Bundesregierung för-
dert Elektroautos  

 
Auf ihrer Klausurtagung in Rust hatten die 
Fraktionsvorstände von CDU/CSU und SPD am 
Donnerstag, 21.04.2016, wie oben beschrie-
ben, zwar ein Positionspapier zur „Automobili-
tät der Zukunft“ beschlossen, aber die Ent-
scheidung über eine Kaufprämie der Regie-
rung überlassen. Dazu hat die Bundeskanzlerin 
Angela Merkel am Dienstagabend, 26.04., den 
sogenannten Autogipfel einberufen. In dessen 
Rahmen haben die Bundeskanzlerin und meh-
rere ihrer Minister mit Vertretern der Automo-
bilhersteller über eine zusätzliche Förderung 
von Elektroautos beraten. SpiegelOnline hat 
die wichtigsten Beschlüsse zusammengefasst:  

 
• Für reine E-Autos wird es Zuschüsse von 

4000 Euro geben. 
• Hybride mit ergänzendem Verbrennungs-

motor werden mit 3000 Euro pro Fahrzeug 
gefördert. 

• Beginnen soll das Bonussystem Mitte Mai. 
• Der Ausbau von Ladestationen wird mit 300 

Millionen Euro gefördert. 
• Die Kosten in Höhe von 1,2 Milliarden Euro 

werden sich der Bund - also die Steuerzah-
ler - und die Hersteller jeweils zur Hälfte tei-
len. 

• Prämien sollen nur für Modelle mit einem 
Listenpreis von maximal 60.000 Euro für ein 
Basismodell möglich sein. 

 

Bundesumweltministerin Hendricks sprach in 

einer Pressemitteilung von der Kaufprämie als 

„wichtigem Signal für umweltfreundlichen 

Umbau des Verkehrssektors“.  

 
Wirtschaftsausschuss: Autoindustrie 

setzt auf Automatisierung 
 
Die deutsche Automobilindustrie setzt auf Au-
tomatisierung. "Nur wenn wir da investieren, 
werden wir im Wettbewerb bestehen", sagte 
der Präsident des Verbandes der Automobilin-
dustrie (VDA), Matthias Wissmann, am Mitt-
woch in einer Sitzung des Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie. Der Weg gehe eindeu-
tig zur Automatisierung. Zuerst werde es zur 
Automatisierung des Verkehrs auf Autobah-
nen kommen, später in den Städten zur auto-
matischen Wegfindung, schilderte Wissmann 
seine Erwartungen für die Zeit um das Jahr 
2025.  
 
Bei den Elektroantrieben hätten die deutschen 
Hersteller massiv aufgeholt, nachdem sie vor 
Jahren noch hinter der Konkurrenz gelegen 
hätten, erläuterte Wissmann. In den letzten 
vier Jahren seien in diesem Bereich 14 Milliar-
den Euro für Forschung und Entwicklung aus-
gegeben worden. Die deutschen Hersteller 
seien mit 30 auf dem Markt angebotenen 
Fahrzeugen an die Weltspitze gekommen und 
ein Leitanbieter, dessen Angebotspalette grö-
ßer sei als die der anderen Leitanbieter USA 
und Japan. In Norwegen betrage der Anteil 

https://www.csu-landesgruppe.de/sites/default/files/automobilitaet.pdf
https://www.csu-landesgruppe.de/sites/default/files/automobilitaet.pdf
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/bundesregierung-beschliesst-4000-euro-kaufpraemie-fuer-elektroautos-a-1089499.html
http://www.bmub.bund.de/presse/pressemitteilungen/pm/artikel/hendricks-kaufpraemie-wichtiges-signal-fuer-umweltfreundlichen-umbau-des-verkehrssektors/
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deutscher Elektroautos an der Elektroautoflot-
te 50 Prozent, in den USA 20 Prozent. Mit 0,7 
Prozent sei der Anteil der elektrisch betriebe-
nen Fahrzeuge am Gesamtmarkt in den USA 
vergleichsweise gering; in Norwegen betrage 
der Anteil 27 Prozent. Wichtig sei der Aufbau 
von Ladeinfrastruktur durch die öffentliche 
Hand. Deutschland sei bisher das einzige Land 
ohne Förderung des Markthochlaufs, beklagte 
Wissmann, der die Verständigung zwischen 
Regierung und Wirtschaft auf Einführung einer 
Kaufprämie würdigte. Am Ende werde die 
Produktion von E-Autos dort am stärksten 
sein, "wo die Märkte am virulentesten sind". 
Die Verbrennungsmotortechnologie (auch Die-
sel) bezeichnete Wissmann als Brückentechno-
logie bis weit in das nächste Jahrzehnt hinein.  
 

 
Elektrofahrzeuge beim DLR (Quelle: DLR (CC-By 3.0)) 

 
Zur öffentlichen Debatte über die Abgaswerte 
von Dieselfahrzeugen und besonders bei VW-
Modellen sagte Wissmann, das könne nie-
manden froh stimmen. Aber er sei erfreut über 
die "Leitplanken", die den Herstellern jetzt 
gegeben würden. So seien Straßentestes für 
Fahrzeuge EU-weit ab 2017 angekündigt wor-
den, und es werde an einem neuen europäi-
schen Normenzyklus gearbeitet. In der Debatte 
dürfe nicht übersehen werden, dass von den 
Fahrzeugen heute 60 Prozent weniger Stick-

oxide ausgestoßen würden als noch vor 15 
Jahren. Auch der Ausstoß von Kohlendioxid sei 
drastisch gesunken.  
 
Die CDU/CSU-Fraktion zeigte sich im Ge-
spräch mit dem Präsidenten erfreut über die 
Lage der deutschen Automobilindustrie. Das 
sei mit Blick auf das europäische Ausland nicht 
selbstverständlich. An der Kaufprämie für 
Elektroautos gebe es aus technologischen und 
ordnungspolitischen Gründen Zweifel. In ande-
ren Ländern sei die Erfahrung gemacht wor-
den, dass es Strohfeuereffekte geben könne. 
 
Die SPD-Fraktion hob die zentrale Bedeutung 
der Automobilwirtschaft für die guten deut-
schen Wirtschaftsdaten hervor. Ein Sprecher 
zeigte sich erfreut über Wissmanns Aussage, 
die deutschen Hersteller seien ein Leitanbieter 
im Bereich Elektromobilität, aber der Leitanbie-
ter sei man noch nicht. Und wenn man auf die 
anderen Leitanbieter USA und Japan schaue, 
gebe es schon Sorgen, die noch wachsen wür-
den angesichts der Tatsache, dass die deut-
schen Hersteller ihre Batterien aus Asien be-
ziehen würden. Zudem gebe es durch die Ab-
gasaffäre einen enormen Glaubwürdigkeits- 
und Vertrauensverlust.  
 
Die Fraktion Die Linke zeigte sich empört, 
dass die in Deutschland produzierenden Fir-
men Ford und Opel nicht zum Automobilgipfel 
im Kanzleramt eingeladen gewesen seien. Dies 
sei ein fragwürdiges Verfahren und habe in 
den Belegschaften Unruhe ausgelöst. Die ver-
einbarte Kaufprämie für Elektroautos bringe 
die Elektromobilität nicht wirklich nach vorn 
bei einer Preisdifferenz im Mittelklassebereich 
von 25.000 Euro für ein Modell mit Verbren-
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nungsmotor und 45.000 Euro für ein Elektro-
fahrzeug in dieser Kategorie.  
 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen be-
zweifelte, ob die die deutsche Automobilin-
dustrie überall führend sei. Das habe man 
noch vor zehn Jahren auch von der Energie-
wirtschaft gehört. Außerdem hätten die deut-
schen Hersteller ein Imageproblem bei jungen 
Menschen. Deren bevorzugte Modelle würden 
nicht in Deutschland hergestellt. Zur Abgasaf-
färe sagte der Sprecher, ein Bericht des Kraft-
fahrtbundesamtes habe gezeigt, dass die Ab-
gasreinigung unter Berufung auf eine Aus-
nahmeregelung in der Hälfte der Zeit abge-
schaltet bleibe. Die Autoindustrie gebe nur zu, 
was ihr nachgewiesen werde.  
 

Debatte: Elektromobilität und Stahl-
industrie in Deutschland 

 

(Quelle: Pixabay) 

 
Am Donnerstag, 28.04.2016, hat der Deut-
sche Bundestag mehrere Anträge (Antrag von 
CDU/CSU und SPD (18/8238); Antrag der Frak-
tion Die Linke (18/8237), Antrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen (18/8240)) zur Stahlin-
dustrie in Deutschland diskutiert. In der Debat-
te wurde auch immer wieder das Thema Elekt-

romobilität addressiert, das aus Sicht der Ab-
geordneten ohne eine starke Stahlindustrie 
nicht zu meistern sei.  
 
So sagte Hubertus Heil MdB, stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender der SPD für Wirtschaft 
und Energie, im Rahmen der Debatte zur 
Stahlindustrie in Deutschland. „Ich will gar 
nicht davon reden, dass wir seit gestern eine 
Entscheidung der Bundesregierung in Sachen 
Elektromobilität haben. Wir wissen, dass es ein 
Problem mit den Reichweiten von Elektromobi-
lität gibt. Deshalb sind Leichtbau und leichte 
Werkstoffe ganz wichtig.“ Auch Volker Kau-
der, Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU unter-
stich „keine Energiewende ohne Stahl, keine 
Elektromobilität ohne Stahl und kein Woh-
nungsbau ohne Stahl.“ 

 
Nachtrag: Dobrindt: Weg frei für 

das automatisierte Fahren  
 
Das Bundeskabinett hat am 13. April den von 
Bundesminister Alexander Dobrindt vorgeleg-
ten Gesetzentwurf zur Umsetzung des geän-
derten Wiener Übereinkommens über den 
Straßenverkehr beschlossen. Damit wird 
Rechtssicherheit für den Einsatz automatisier-
ter Fahrsysteme geschaffen. Die Systeme müs-
sen den technischen Regelungen der UNECE 
entsprechen und so gestaltet sein, dass sie 
durch den Fahrer übersteuert bzw. abgeschal-
tet werden können. 
 
Am 16. September 2015 hatte das Bundeska-
binett die von Bundesminister Dobrindt vorge-
legte "Strategie automatisiertes und vernetztes 
Fahren“ beschlossen. Die Strategie sieht in 
fünf Handlungsfeldern vielfältige Maßnahmen 

https://pixabay.com/de/architektur-eisen-stahl-geb%C3%A4ude-414035/
http://dip.bundestag.de/btd/18/082/1808238.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/082/1808237.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/082/1808240.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18167.pdf
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vor, damit Deutschland Leitanbieter für das 
automatisierte und vernetzte Fahren bleibt, 
zum Leitmarkt wird und den Regelbetrieb ein-
leitet. 
 

 
Hochautomatisiertes Fahren per Tasendruck (Quelle: DLR (CC-By 3.0 
/HAVEit)). 
 

Auf internationaler Ebene setzt sich das BMVI 
bereits für weitere Änderungen des Wiener 
Übereinkommens ein. So soll die Begriffsbe-
stimmung des "Fahrers" so erweitert werden, 
dass ihm künftig automatisierte Systeme mit 
voller Kontrolle über ein Fahrzeug gleichge-
stellt werden. 
 
Darüber hinaus hat Bundesminister Dobrindt 
mit seinen Verkehrsministerkollegen eine Ar-
beitsgruppe gegründet, die unter deutschem 
Co-Vorsitz bis zum nächsten G7-
Verkehrsministertreffen im September in Japan 
die Regeln für das automatisierte und vernetz-
te Fahren international weiter voranbringen 
soll. 
 

Ausschuss für Bildung- und For-
schung: Zukunftskonzept Helm-

holtz-Gemeinschaft 
 
"Das ganze Paket ist im Fluss." Das sagte der 
Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, Profes-

sor Otmar D. Wiestler, am Mittwochvormitttag 
vor dem Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung in Berlin bei der 
Vorstellung des Zukunftskonzeptes für die 
Wissenschaftsorganisation. Otmar Wiestler ist 
seit September 2015 Präsident der Helmholtz-
Gemeinschaft. Zuvor leitete der Mediziner als 
Vorstandsvorsitzender und Wissenschaftlicher 
Vorstand das Deutsche Krebsforschungszent-
rum in Heidelberg (DKFZ), welches zu den in-
ternational führenden Einrichtungen in der 
Krebsforschung zählt. Das Zukunftskonzept für 
die Helmholtz-Gemeinschaft will der Präsident 
seinem Senat im Oktober zur Abstimmung 
vorlegen.  
 

 
 
Wiestler berichtete, dass er in den letzten Mo-
naten jedes der 18 Zentren der Gemeinschaft 
besucht habe, um sich einen Überblick zu ver-
schaffen. Die Helmholtz-Gemeinschaft forscht 
im Auftrag des Staates und der Gesellschaft 
durch strategisch-programmatisch ausgerichte-
te Spitzenforschung an den drängenden Fra-
gen der Zukunft, um die Lebensgrundlagen 
des Menschen zu erhalten und zu verbessern. 
 
Mit mehr als 38.000 Mitarbeitern in den 18 
Forschungszentren und einem Budget von vier 
Milliarden Euro ist sie die größte Wissen-
schaftsorganisation Deutschlands. Dazu identi-
fiziert und bearbeitet die Forschungsgemein-
schaft große und drängende Fragen in sechs 
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Bereichen: Energie, Erde und Umwelt, Ge-
sundheit, Materie, Schlüsseltechnologien so-
wie Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr. "Doch 
wir wollen auch Lösungen für das gesamte 
System erarbeiten", sagte Wiestler. "Dazu sind 
wir als eine der ganz wenigen Forschungsein-
richtungen in der Lage." 
 
Wiestler hob hervor, dass neben der weiteren 
Investition in Infrastruktur und internationale 
Partnerschaften vor allem die Investition in 
kluge junge Köpfe wichtig sei. Deshalb werde 
es künftig ein neues Talentmanagement ge-
ben. Junge Leute müssten bei ihrer Laufbahn-
entwicklung effektiv gefördert werden.  
 
Thematisch stünden vor allem die Herausfor-
derungen in der Energiewende an; vor allem 
die drängende Frage nach der Energiespeiche-
rung und dem Bau von intelligenten Energie-
netzen. Ferner müsste man sich auch weiterhin 
um die Grundlagenforschung und Vorsorge-
aufgaben, wie den Rückbau von Atomkraft-
werken und die Endlagerung von Atommüll 
kümmern. Außerdem sei es wichtig, in die Po-
larforschung und die Küstenforschung zu in-
vestieren und dabei das gesamte System Erde 
zu erforschen. Im Bereich Gesundheitsfor-
schung mahnte er, dass die Forschungsergeb-
nisse schneller in die Praxis umgesetzt werden 
müssten. Gleichzeitig kündigte er an, der Er-
forschung von psychischen Erkrankungen 
mehr Aufmerksamkeit schenken zu wollen.  
 
Eine der wichtigsten Fragen der Zukunft sei 
indes: Wie gehen wir mit den Informationen 
und Big Data um? Dies sei eine Frage, die alle 
Forschungsbereiche betreffe. "Wir müssen die 
Ressource Information besser nutzbar ma-

chen", sagte Wiestler. Das könnte neue Ideen 
generieren und sei ein großer Treiber über alle 
Forschungsrichtungen hinweg. 

 

Ausschuss für Bildung- und For-
schung: Über den Nutzen der Raum-

fahrt 
 
"Die Raumfahrt geht über nationale Grenzen 
hinweg." Das sagte Professor Jan Wörner, Ge-
neraldirektor der Europäischen Weltraumorga-
nisation (ESA), zur Eröffnung des Fachge-
sprächs "Die Blue Dot-Mission - Sechs Monate 
Forschung und Leben im Weltall" des Aus-
schusses für Bildung Forschung und Technik-
folgenabschätzung unter Leitung der Aus-
schussvorsitzenden, Patricia Lips MdB (CDU), 
am Mittwochabend in Berlin. Dort stellte Jan 
Wörner die ESA vor. Zur ESA gehören 22 Mit-
gliedsstaaten in Europa. Aufgabe der ESA ist 
es, das gemeinsame europäische Weltraum-
programm mit einem Gesamtbudget von 5,2 
Milliarden Euro zu konzipieren und umzuset-
zen. Raumfahrt gehöre schon jetzt zum Ta-
gesgeschäft in der Gesellschaft. Dazu gehört 
Erdbeobachtung, Telekommunikation, Naviga-
tion, Grundlagenforschung und eben auch 
bemannte Raumfahrt. Durch die Kommerziali-
sierung des Weltraums würden sich neue Rol-
len für die Industrie ergeben.  
 
Im Rahmen der ISS-Expeditionen 40 und 41 
hatte der deutsche ESA-Astronaut Alexander 
Gerst ein halbes Jahr lang im Weltraum gelebt 
und geforscht und war zusammen mit seinen 
zwei Kollegen, dem russischen Kosmonauten 
Maxim Surajew und dem NASA-Astronauten 
Gregory Reit Wiseman, an Bord einer russi-
schen Sojusrakete im kasachischen Baikonur 
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auf seine Reise in den Orbit gestartet und im 
November 2014 auf die Erde zurück gekehrt.  
Wörner strich heraus, wie wichtig die interna-
tionale Zusammenarbeit sei - eben gerade 
auch in Krisenzeiten. Die Mission mit Alexand-
er Gerst war kurz nach der Krimkrise gestartet 
und war dennoch jenseits der politischen Prob-
leme auf der Erde im Orbit ohne Probleme 
verlaufen. "Wenn Sie fragen, was ist der Re-
turn of money?", so Wörner, dann sei die 
Antwort nicht nur in den reinen Forschungser-
gebnissen zu suchen, "sondern vor allem im 
Return of values. Ich weiß, dass die United 
States of Europe gerade im Moment in weiter 
Ferne sind, aber die United Space in Europe, 
die gibt es." 
 

v.l.n.r. Professor Jan Wörner, ESA-Generaldirektor, Patricia Lips MdB, 
Vorsitzende des Ausschusses für Bildung Forschung und Technikfol-
genabschätzung, Alexander Gerst, ESA-Astronaut  (Quelle: DLR (CC-
BY 3.0)). 
 

Die Astronauten hatten bei ihrer ISS-Mission 
unzählige Experimente in Physik, Biologie, 
menschlicher Physiologie, Strahlungsforschung 
und der Erprobung neuer Technologien im 
europäischen Weltraumlabor Columbus 
durchgeführt, einem Labor, das einem ganzen 
Universitätslabor gleiche, wie Gerst deutlich 
machte. Eines der Highlights unter den Expe-

rimenten sei der elektromagnetische Levitator 
(EML), ein Behältnis zu behälterlosen Erfor-
schung des Schmelz- und Erstarrungsverhal-
tens metallischer Proben unter Schwerelosig-
keit. Von diesen Experimenten erhoffen sich 
die Wissenschaftler Verbesserungen im indust-
riellen Gussverfahren oder in der Krebsfor-
schung oder auch in der Forschung für klima-
resistente Pflanzen. 
 
Alexander Gerst, der unter 8.000 Kandidaten 
ausgewählt worden war und 165 Tage bei 
2.500 Erdumrundungen in der ISS-
Raumstation verbracht hatte, machte in sei-
nem Vortrag deutlich, wie wichtig es für die 
Forschung sei, die Perspektive zu verändern, 
da die Astronauten eben nicht mehr Teil der 
Erdatmosphäre seien. In der Schwerelosigkeit 
könnten Experimente gemacht werden, die 
auf dem Boden nicht darstellbar seien.  
 
Gerst, der wie seine Kollegen mit einem Trai-
ning von 6.000 Stunden auf die Mission vorbe-
reitet worden war, sagte: "Oft suchen die Wis-
senschaftler mit ihren Experimenten nach ei-
nem bestimmten Ergebnis, aber heraus kom-
men würde dann ein ganz andere Entde-
ckung." Bei Gerst hatte sich während der Zeit 
auf der ISS beispielsweise die Haut verjüngt - 
ein überraschender Befund, den die Wissen-
schaftler in große Aufregung versetzt habe 
und an dem nun weiter geforscht werde.  
 
Gerst, eigentlich Geophysiker und Vulkanolo-
ge, zeigte den Ausschussmitgliedern nicht nur 
Bilder von der Erde ohne Grenzen, von Sand-
stürmen über der Sahara und dem Verlauf von 
Meeresströmungen in Neuseeland, er verdeut-
lichte vor allem, dass Raumfahrt eine Investiti-
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on in die Zukunft für die Menschheit sei und 
sagte: "Aus der Ferne gesehen ist unser Planet 
nur ein blauer Punkt, ein zerbrechliches Raum-
schiff für die Menschheit. Wir müssen das Uni-
versum verstehen, in dem wir leben, um unse-
ren Heimatplaneten zu schützen." Gerst be-
tonte, wie wichtig es ihm sei vor, allem die 
nächste Generation von Wissenschaftlern für 
die Raumfahrt zu gewinnen und zu inspirieren. 
Auf die Frage, was man wie in Zukunft mit 
Raumfahrt erreichen könnte, gab Gerst die 
Antwort: "Die Raumfahrt steht etwa da, wo 
die Fliegerei vor 100 Jahren stand. Wir sind 
eine Spezies von Entdeckern. Grenzen gibt es 
nicht."  

 

Nachtrag: „Beziehungen über den 
Atlantik intensivieren“ 

 
Der Bundestag setzt sich für die Weiterent-
wicklung der transatlantischen Beziehungen 
ein. „Die transatlantische Partnerschaft ist ne-
ben der europäischen Integration der wichtigs-
te Pfeiler deutscher Außenpolitik“, heißt es in 
einem Antrag von CDU/CSU und SPD 
(18/8072), den das Parlament am Freitag, 15. 
April 2016, gegen das Votum der Opposition 
angenommen hat. Die Bundesregierung wird 
damit unter anderem aufgefordert, „den offe-
nen Dialog mit den USA auf Augenhöhe und 
auf allen Ebenen weiter zu intensivieren und 
zu pflegen, um das gegenseitige Vertrauen zu 
stärken“. 
 

Konfliktlösungen und Handelspartner-
schaft 

 
Dazu gehören etwa die enge Abstimmung zur 
Lösung der Konflikte in der Ukraine und in 

Syrien sowie zur Bekämpfung des „Islamischen 
Staates“ und weiterhin die Zusammenarbeit in 
internationalen, sicherheits-, entwicklungs- 
und menschenrechtlichen Fragen, etwa mit 
Blick auf die Versorgung syrischer Flüchtlinge 
sowie auf die Umsetzung der nachhaltigen 
Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. 
Die Bundesregierung soll zudem weiterhin die 
Verhandlungen zu einer Transatlantischen 
Handels- und Investitionspartnerschaft zwi-
schen USA und der EU (TTIP) unterstützen und 
sich dabei für die verbindliche Einhaltung ho-
her Umwelt-, Menschenrechts- und Sozial-
standards einsetzen. 
 
SPD: Beziehungen nicht frei von mancher 

Entfremdung 
 
Peer Steinbrück (SPD) gestand in der Debatte 
ein, dass die transatlantischen Beziehungen 
„nicht frei von mancher Entfremdung“ seien. 
Er führte dafür unter anderem die Entwick-
lungsgeschichte des Irak-Krieges und die Be-
spitzelungsaktivitäten der NSA ins Feld. Zur 
Wahrheit gehöre aber, dass man sich jenseits 
des Atlantiks häufig über die europäische Kri-
tik an der Polizistenrolle der USA ärgere, wäh-
rend die Europäer sich andererseits oft genug 
wegducken würden, wenn es darum gehe, die 
USA als Ordnungsmacht zu unterstützen. 
 
Wenn die USA vom Mittelmeer aus Einsätze 
gegen den „Islamischen Staat“ flögen, „dann 
ist uns das ganz recht“, sagte Steinbrück. In 
einer gefährlichen Welt bleibe die transatlanti-
sche Rückversicherung für Europa von zentra-
ler Bedeutung. „Sie verlangt von uns aber ei-
nen Beitrag“ – und dieser erstrecke sich eben 

http://dip.bundestag.de/btd/18/080/1808072.pdf
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auch auf die Abschreckungs- und Einsatzfä-
higkeit der Nato. 
 
Der Sozialdemokrat plädierte zudem dafür, die 
Verhandlungen über ein Freihandelsabkom-
men zwischen EU und USA (TTIP) als Chance 
für eine „Revitalisierung der Beziehungen“ zu 
begreifen. Trotz aller offenkundigen Probleme 
und Sorgen habe das Abkommen angesichts 
globaler demografischer und geopolitischer 
Verschiebungen „strategischen Stellenwert“ 
im Verhältnis zwischen den USA und Europa. 
 

Linke: „Erwachsene“ Beziehungen zwi-
schen Europa und USA 

 
Stefan Liebich (Die Linke) sprach davon, dass 
die Beziehungen zwischen Europa und den 
USA „erwachsen geworden“ seien. Noch 
2001, nach den Terroranschlägen von Al-
Qaida in den USA, habe das Dogma der „un-
eingeschränkten Solidarität“ gegolten. Doch 
sei es richtig gewesen, dass die Bundesregie-
rung wenige Jahre später den US-Plänen zum 
Irak-Krieg widersprochen habe. „Die Folgen 
dieses Krieges bekommen wir heute mit dem 
‚Islamischen Staat‘ zu spüren.“ Trotz solcher 
Differenzen: „Es ist für uns nicht egal, wer 
dieses Land regiert“, sagte Liebich mit Blick 
auf den US-Vorwahlkampf. 
 
Auf der einen Seite stehe ein Kandidat wie 
Donald Trump, ein „Sexist und Rassist, der 
eine Mauer zu Mexiko errichten will und der 
für Folter ist“, auf der anderen Seite ein Kan-
didat wie Bernie Sanders, ein „demokratischer 
Sozialist, der Superreiche besteuern und den 
Mindestlohn anheben“ wolle. Die USA seien 
„mehr als Pentagon, Langley und Wall Street“, 

und schon deshalb könne Antiamerikanismus 
niemals links sein, sagte Liebich. 
 

CDU/CSU: Wir sind strategischer Partner 
 
Peter Beyer (CDU/CSU) nannte die transatlanti-
schen Beziehungen eine der „wichtigsten Säu-
len unserer Außen-, Sicherheits- und auch 
Wirtschaftspolitik“. Zwischen Europa und den 
USA gebe es mehr Verbindendes als Trennen-
des. „Wir sind strategischer Partner.“ Auf bei-
den Seiten des Atlantiks wisse man, dass man 
die großen Herausforderungen der Zeit – Ter-
rorismus, Klimawandel, Welthandel – nicht 
mehr einzelstaatlich lösen könne. „Auf wen 
sonst sollte man sich in den USA stützen als 
auf uns Europäer?“, fragte Beyer. 
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
Trotz mancher Zweifel seien die Freihandels-
abkommen mit den USA und mit Kanada 
(Ceta) ein Gebot geostrategischer Klugheit. 
Die Europäer wollten auch künftig in Sicher-
heit und relativem Wohlstand leben. „Dafür 
braucht es einen starken Partner und da sind 
uns die USA und die Kanadier am nächsten“, 
sagte Beyer. 
 

https://pixabay.com/de/roboter-k%C3%BCnstliche-intelligenz-frau-507811/
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Grüne: TTIP ein bürokratisches Monster 
 
Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die Grünen) teilte 
zwar diese strategische Analyse, ließ aber an 
den TTIP-Verhandlungen kein gutes Haar: Hier 
werde ein „bürokratisches Monster“ erschaf-
fen, das wirtschaftliche Einzelinteressen bedie-
nen solle. Statt von der jeweils anderen Seite 
die fortschrittlicheren Sozial-, Umwelt- oder 
Verbraucherschutzstandards zu übernehmen, 
würde man sich in diesen Fragen gegenseitig 
unterbieten. 
 
Trittin wehrte sich gegen den Vorwurf, eine 
solche Kritik sei antiamerikanisch.  „Nur fairer 
Handel ist freier Handel.“ Trittin zog zudem 
eine vorläufige Bilanz der Präsidentschaft Ba-
rack Obamas. Obama sei ein starker Präsident, 
weil er mit „kluger Realpolitik“ und durch Ko-
operation die „Überdehnung der einstigen 
Supermacht“ unter seinem Vorgänger George 
W. Bush beendet habe. Zu Obamas Verdiens-
ten gehörten das Zustandekommen des 
Klimaabkommens von Paris ebenso wie die 
Verhinderung eines nuklearen Wettrüstens in 
Nahost und eine weitere Eskalation der Ukrai-
ne-Krise.  
 

Neuer Bericht zum Stand der TTIP-
Verhandlungen 

 
Die Europäische Kommission hat am Mittwoch 
einen detaillierten Bericht zu Stand der laufen-
den Verhandlungen für das transatlantische 
Handelsabkommen TTIP vorgelegt. Der Bericht 
zeigt, dass die Verhandlungsführer bei vielen 
TTIP-Kapiteln gute Fortschritte erzielt haben. In 
einigen Bereichen müsse aber noch mehr in 
Bewegung kommen, wenn die Hauptbestand-

teile des Abkommens noch 2016 abgeschlos-
sen werden sollen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 
18/165, der 165. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Freitag, 15. April 2016. 
 

Machnig: Studie zur IT-Sicherheit 
für die Industrie 4.0  

 
Am 27.04. wurde die vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) in Auftrag 
gegebene Studie "IT-Sicherheit für die Indust-
rie 4.0" auf der Hannover Messe vorgestellt. 
Sie untersucht umfassend künftige Sicher-
heitsanforderungen intelligent vernetzter und 
hochautomatisierter Fertigungsmethoden und 
hochdynamischer, weltweit organisierter Wert-
schöpfungsnetze. 
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
Zentrale Empfehlungen der Studie sind ein 
guter Basisschutz in Betrieben durch Sicher-
heitstechnologien als wichtige Voraussetzung 
zur Teilhabe an Industrie 4.0, sowie die rechtli-
che Regulierung von IT-Sicherheit, rechtliche 
Klarheit zur Bedeutung technischer Standards 
und anerkannte Vertragspraxis, beispielsweise 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/april/tradoc_154477.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/april/tradoc_154477.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/april/tradoc_154477.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/18/18165
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=764200.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=764200.html
http://www.bmwi.de/DE/Service/veranstaltungen,did=758454.html
https://pixabay.com/de/roboter-k%C3%BCnstliche-intelligenz-frau-507811/
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/industrie-4-0.html
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durch Musterklauseln. Weiter wird die Einfüh-
rung von Mindeststandards für IT-Sicherheit 
und die Verwendung von zertifizieren Produk-
ten in digitalen Wertschöpfungsnetzen sowie 
die Nutzung von Digitalen Identitäten in Form 
hardwarebasierter Vertrauensanker zur Absi-
cherung von Kommunikationsbeziehungen 
empfohlen. Darüber hinaus empfiehlt die Stu-
die die Schaffung von Konzepten für die inte-
grierte Betrachtung von Safety- und Security-
Aspekten (die in produktionstechnischen Um-
gebungen in engem Zusammenhang stehen), 
da Safety einen regulierten Bereich darstelle, 
IT-Sicherheit jedoch zu wenig gesetzliche Vor-
gaben oder verbindliche Standards für die In-
dustrie vorsehe. Die Studie wurde unter Lei-
tung der Sirrix AG durch ein interdisziplinäres 
Autorenteam erstellt. 
 
Weitere Informationen: Studie. 
 

Zypries betont die wirtschaftliche 
Bedeutung offener Datennutzung 

 

(Quelle: Pixabay) 

 

Die Parlamentarische Staatssekretärin beim 
Bundesminister für Wirtschaft und Energie, 
Brigitte Zypries, hat am 19. April in Berlin den 

Kongress "Open-Data - Potenziale für die 
Wirtschaft" im Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie eröffnet. Über 250 Exper-
ten aus Unternehmen und Verwaltung tau-
schen sich anhand konkreter Beispiele und 
Anwendungen aus der Praxis über die Chan-
cen von offenen (Geo-)Daten und Strategien 
zur Nutzbarmachung für die Wirtschaft aus. 
 
Beim Kongress wurden Einblicke in die konkre-
te Nutzung offener (Geo-)Daten durch die 
Wirtschaft und in die Open Data-Strategien 
der Verwaltung gegeben. Anhand konkreter 
Anwendungsbeispiele aus der Praxis, wird ins-
besondere der Frage nachgegangen, wie offe-
ne Daten für die Wirtschaft noch besser nutz-
bar gemacht werden können.  
 
Den Kongress richtete das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie gemeinsam mit der 
Kommission für Geoinformationswirtschaft 
aus.  
 
Weitere Informationen: www.geobusiness.org. 
 

Europäische Cloud-Initiative –  
Aufbau einer wettbewerbsfähigen 

Daten- und Wissenswirtschaft  
in Europa 

 
Die Europäische Kommission hat eine Mittei-
lung zur Europäischen Cloud-Initiative - Auf-
bau einer wettbewerbsfähigen Daten- und 
Wissenswirtschaft in Europa (COM(2016) 178 
final) veröffentlicht, die dem Bundestag als 
Unterrichtung vorliegt. Darin heißt es: „Die 
Europäische Dateninfrastruktur wird zur Digi-
talisierung der Industrie und zur Entwicklung 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Digitale-Welt/it-sicherheit.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=764200.html
https://pixabay.com/de/roboter-k%C3%BCnstliche-intelligenz-frau-507811/
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/visitenkarte-zypries.html
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/visitenkarte-zypries.html
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/visitenkarte-zypries.html
http://www.bmwi.de/DE/Service/veranstaltungen,did=751072.html
http://www.bmwi.de/DE/Service/veranstaltungen,did=751072.html
http://www.bmwi.de/DE/service,did=640052.html
http://www.geobusiness.org/
http://www.bka.gv.at/Docs/2016/4/19/EU_Cloud.pdf
http://www.bka.gv.at/Docs/2016/4/19/EU_Cloud.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2016/0193-16.pdf#search=%22Raumfahrt%22
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europäischer Plattformen für neue strategische 
Anwendungen (z. B. in der medizinischen For-
schung, Luft- und Raumfahrt und im Energie-
sektor) beitragen. Damit wird die Nutzerbasis 
der Hochleistungsrechner vergrößert und der 
Zugang über die Cloud sowohl für Forscher in 
den wissenschaftlichen Schlüsseldisziplinen als 
auch für alle anderen Wissenschaftler erleich-
tert. Unternehmen, vor allem KMU ohne eige-
ne Kapazitäten, sowie öffentliche Behörden 
(beispielsweise zuständig für „intelligente 
Städte“ und Verkehr) werden von den leicht 
zu verwendenden Ressourcen, Anwendungen 
und Analysewerkzeugen profitieren, die die 
Cloud und die Hochleistungsrechner bieten. 
Vor diesem Hintergrund wird die Kommission 
den Einsatz von Verarbeitungs- und Nutzungs-
kapazitäten für Sentinel-Satellitendaten, In-
formationen aus Copernicusdiensten und 
sonstigen Erdbeobachtungsdaten fördern, 
damit die verschiedenen Datensätze miteinan-
der kombiniert werden können, daraus inno-
vative Produkte und Dienste entstehen und ein 
größtmöglicher sozioökonomischer Nutzen aus 
den Erdbeobachtungsdaten für Europa ge-
wonnen werden kann.“ 
 

Plattform Industrie 4.0 zieht bei 
HANNOVER MESSE positive Jahres-
bilanz - Plattform etabliert sich als 
zentraler Partner für Unternehmen 

 
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel und 
Bundesforschungsministerin Prof. Dr. Johanna 
Wanka stellten am 26. April gemeinsam mit 
Vertretern des Leitungsgremiums zentrale Er-
folge und Meilensteine aus einem Jahr Platt-
form Industrie 4.0 beim Zukunftsdialog "In-

dustrie 4.0 - Digitale Transformation made in 
Germany" auf der Hannover Messe vor. 
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
Die von Unternehmen und Verbänden aus der 
Plattform neu ins Leben gerufenen Initiativen 
"Labs Network Industrie 4.0" und "Standar-
dization Council Industrie 4.0" werden Stan-
dardisierung und Praxistransfer bei Industrie 
4.0 beschleunigen. 
 
Weitere Informationen: Pressemitteilung vom 
BMWI, www.plattform-i40.de.  
 

Machnig in Tokio: Kooperation mit 
Japan zum Thema Industrie 4.0  

ausbauen 
 
Der Staatssekretär im Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie, Matthias Machnig, ist 
diese Woche mit dem japanischen Vizeminister 
im Ministerium für Wirtschaft, Handel und 
Industrie, Takayuki Ueda in Tokio zusammen-
getroffen. Im Fokus des Gesprächs stand das 
Thema Digitalisierung. 
 
Das Treffen fand im Rahmen der 17. deutsch-
japanischen wirtschaftspolitischen Konsultati-

http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/sigmar-gabriel.html
http://www.bmwi.de/DE/Service/veranstaltungen,did=758454.html
https://pixabay.com/de/bin%C3%A4r-code-null-eins-dunkel-www-1187198/
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/industrie-4-0.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/industrie-4-0.html
http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=764532.html
http://www.plattform-i40.de/
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/visitenkarte-machnig.html
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/visitenkarte-machnig.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/digitale-welt.html
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onen im Vorfeld des G7-IKT-Fachministertref-
fens statt. Interessierte technologieorientierte 
Unternehmen aus Japan sind eingeladen, den 
Dialog zu Zukunftsthemen mit Bundesminister 
Sigmar Gabriel und hochrangigen Vertretern 
der deutschen Wirtschaft bei der Asien-Pazifik-
Konferenz der deutschen Wirtschaft (APK) 
vom 3. bis 5. November fortzuführen. 

 
(Quelle: Pixabay) 

 

Das bilaterale Handelsvolumen zwischen 
Deutschland und Japan betrug im Jahr 2015 
rd. 37 Mrd. Euro. Deutschland importierte in 
diesem Zeitraum Waren im Wert von etwa 20 
Mrd. Euro aus Japan und exportierte Waren im 
Wert von rd. 17 Mrd. Euro nach Japan. Haupt-
einfuhr- und -ausfuhrgüter sind weiterhin 
Elektronik, Maschinen, chemische Erzeugnisse 
sowie Kfz und Kfz-Teile. 
 
Weitere Informationen: Wirtschaftsdaten zu 
Japan; Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen 
Wirtschaft im November 2016. 
 

Bundestag beschließt: Kein Verbot 
von Fracking  

 
Mit 440 Nein-Stimmen bei 120 Ja-Stimmen 
und 29 Enthaltungen hat der Bundestag am 
28. April ohne Aussprache einen Antrag der 

Linken (18/4810) abgelehnt, das sogenannte 
„Fracking“ in Deutschland zu verbieten. Er 
folgte damit einer Empfehlung des Umwelt-
ausschusses (18/8113).  
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
Die Linke hatte argumentiert, die Methode der 
Förderung von Schiefergas oder Schieferöl 
(„Fracking“) sei mit zahlreichen negativen 
Auswirkungen und Risiken für Mensch und 
Umwelt verbunden. Eine Gefährdung der 
„oberflächennahen Wasservorkommen“ kön-
ne nicht ausgeschlossen werden. Mit 423 
Nein-Stimmen bei 125 Ja-Stimmen und 43 
Enthaltungen scheiterten Bündnis 90/Die Grü-
nen mit einem Gesetzentwurf zur Änderung 
des Bundesberggesetzes und zur Untersagung 
der Fracking-Technik (18/7551). Dazu hatte 
der Wirtschaftsausschuss eine Beschlussemp-
fehlung vorgelegt (18/8125). Der Gesetzent-
wurf sah ein Verbot des Einsatzes der Fra-
cking-Technik zur Aufsuchung und Gewin-
nung von Kohlenwasserstoffen im Bundes-
bergrecht vor. Fracking werde als das „Auf-
brechen von Gesteinen unter hydraulischem 
Druck“ definiert. Die Grünen wollten sowohl 
„konventionelles“ als auch „unkonventionel-

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=751676.html
http://www.bmwi.de/DE/Service/veranstaltungen,did=751676.html
https://pixabay.com/de/strommasten-oberleitungen-503935/
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Weltkarte/Asien/japan.html
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Weltkarte/Asien/japan.html
http://www.asiapacificconference.com/
http://www.asiapacificconference.com/
http://dip.bundestag.de/btd/18/048/1804810.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/081/1808113.pdf
https://pixabay.com/de/gl%C3%BChbirne-gras-birne-energie-licht-984551/
http://dip.bundestag.de/btd/18/075/1807551.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/081/1808125.pdf
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les“ Fracking zur Förderung von fossilen Roh-
stoffen untersagen. 

 

Bundesbericht Energieforschung 
2016: Energieforschung weiter im 

Aufwind 
 

 
(Quelle: Pixabay) 
 

Das Bundeskabinett hat am 20. April den vom 
Bundeswirtschaftsminister Gabriel vorgelegten 
Bundesbericht Energieforschung 2016 be-
schlossen. Danach hat die Bundesregierung im 
Jahr 2015 863 Millionen Euro für die Förde-
rung zur Erforschung moderner Energietech-
nologien eingesetzt - 5,3 % mehr als im Jahr 
zuvor. 74 % der Mittel flossen in die For-
schungsbereiche Erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz. 
 
Im vergangenen Jahr standen übergreifende 
Themenfelder im Vordergrund. Dazu gehörten 
Fragestellungen zur Systemintegration erneu-
erbarer Energietechnologien, die Entwicklung 
kostengünstiger und leistungsfähiger Energie-
speicher sowie Projekte um Erzeugung und 
Verbrauch durch innovative Technologien 
bestmöglich zu synchronisieren. Die Inhalte der 
Forschungsbereiche Erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz werden in einem weiteren 
Bericht "Forschung und Innovation" anhand 

von Projektbeispielen und Technologieüber-
sichten im Detail vorgestellt.  
 

Energieforschungsprogramm der 
Bundesregierung 

 
Gegen das Votum der Opposition hat der 
Bundestag am 29. April einen Antrag von 
Bündnis 90/Die Grünen (18/5211) abgelehnt, 
keine öffentlichen Forschungsgelder für den 
Wiedereinstieg in atomare Technologien be-
reitzustellen und das sechste Energiefor-
schungsprogramm der Bundesregierung voll-
ständig in Richtung Energiewende weiterzu-
entwickeln. Er folgte damit einer Empfehlung 
des Wirtschaftsausschusses (18/8262). Die 
Grünen hatten verlangt, dass für die Erfor-
schung von Kernfusion, Transmutation und 
Reaktoren der vierten Generation keine weite-
ren öffentlichen Gelder mehr investiert werden 
sollten. Stattdessen sollte sich die Energiefor-
schung auf erneuerbare Energien, Energieeffi-
zienz und Energieeinsparung konzentrieren. 
 

BMWi leitet Länder- und Verbände-
anhörung zum EEG 2016 ein 

 
Das Bundeswirtschaftsministerium hat am 14. 
April die Länder- und Verbändeanhörung zum 
EEG 2016 eingeleitet. Der Ausbau der Erneu-
erbaren Energien ist eine tragende Säule der 
Energiewende. Ihr Anteil am Stromverbrauch 
soll von derzeit rund 32 % auf mindestens 80 
% bis 2050 steigen. Das EEG 2016 ist das 
zentrale Instrument, um diese Ausbauziele 
geordnet zu erreichen. Künftig soll die Höhe 
der EEG-Vergütungen nicht mehr staatlich 
festgelegt, sondern durch Ausschreibungen 
wettbewerblich am Markt bestimmt werden. 

https://pixabay.com/de/gl%C3%BChbirne-gras-birne-energie-licht-984551/
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/sigmar-gabriel.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/bundesbericht-energieforschung-2016,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/erneuerbare-energien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energieeffizienz.html
http://dip.bundestag.de/btd/18/052/1805211.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/082/1808262.pdf
http://www.bmwi.de/DE/service,did=687588.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/erneuerbare-energien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/erneuerbare-energien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiewende.html
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(Quelle: Pixabay) 
 

Drei Leitgedanken sind bei der Reform des EEG 
2016 zentral: Der Ausbau der Erneuerbaren 
Energien erfolgt im Ausbaukorridor und wird 
kosteneffizient erfolgen, d. h. es wird die Ver-
gütung gezahlt, die für einen wirtschaftlichen 
Betrieb der Anlagen erforderlich ist. Die Aus-
schreibungen werden allen Akteuren faire 
Chancen eröffnen, dies gilt sowohl für die ver-
schiedenen Regionen in Deutschland als auch 
für die verschiedenen Akteursgruppen, z. B. 
kleine und mittlere Akteure, Bürgerenergiege-
nossenschaften oder lokal verankerte Projekt-
entwickler.  
 
Weitere Informationen: Referentenentwurf als 
Mantelgesetz bestehend aus zwei Artikeln: 
Artikel 1 Änderung des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes (EEG); Artikel 2 Gesetz zur Entwick-
lung und Förderung der Windenergie auf See 
(WindSeeG). 
 

BMWi leitet Länder- und Verbände-
anhörung zur Grenzüberschreiten-

de-EE-Verordnung ein 
 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie hat die Länder- und Verbändeanhö-
rung zur Grenzüberschreitende-Erneuerbare-

Energien-Verordnung gestartet. Das EEG 2014 
sieht vor, ab 2017 fünf Prozent der jährlich zu 
installierenden Leistung für die Teilnahme von 
Anlagen aus anderen EU-Mitgliedstaaten zu 
öffnen. Die Verordnung setzt dies zunächst für 
die Pilotausschreibungen für PV-Freiflächen 
um. Die Verordnung soll auch dazu beitragen, 
die Energiewende grenzüberschreitend zu ver-
ankern und zu einer schrittweisen Angleichung 
der Fördersysteme für erneuerbare Energien in 
der EU führen. 
 

(Quelle: Pixabay) 

 
Voraussetzung für eine Förderung von auslän-
dischen Anlagen über das EEG ist die Einhal-
tung des Gegenseitigkeitsprinzips. Danach 
können nur dann Anlagen aus einem anderen 
Mitgliedstaat nach dem deutschen EEG geför-
dert werden, wenn der andere Mitgliedstaat 
ebenfalls seine nationalen Ausschreibungen 
für Anlagen in Deutschland öffnet. Zweite Vo-
raussetzung ist der so genannte "physische 
Import", d. h. der Strom aus den geförderten 
Anlagen in Deutschland muss auch hier an-
kommen können. Dritte Voraussetzung ist eine 
völkerrechtliche Vereinbarung zwischen den 
Mitgliedstaaten, die die Details der Zusam-
menarbeit umsetzt. 

https://pixabay.com/de/strommasten-oberleitungen-503935/
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/P-R/referentenentwurf-aenderung-eeg,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/P-R/referentenentwurf-aenderung-eeg,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/P-R/referentenentwurf-entwicklung-foerderung-windenergie-see-gesetz,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/P-R/referentenentwurf-entwicklung-foerderung-windenergie-see-gesetz,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/P-R/referentenentwurf-entwicklung-foerderung-windenergie-see-gesetz,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/pilot-oeffnung-fuer-eu-staaten.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Erneuerbare-Energien/pilot-oeffnung-fuer-eu-staaten.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Erneuerbare-Energien/pilot-oeffnung-fuer-eu-staaten.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/entwurf-der-grenzueberschreitenden-erneuerbaren-energien-verordnung,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiewende.html
https://pixabay.com/de/strommasten-oberleitungen-503935/
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Die Verordnung soll im zweiten Quartal 2016 
in Kraft treten. Erste konkrete Pilotprojekte 
sind noch für 2016 geplant. Dazu finden Ver-
handlungen mit den Partnerländern statt. Ba-
sierend auf den Erfahrungen bei der Umset-
zung des Pilotkonzepts für PV-Freiflächen-
anlagen soll ab 2017 die anteilige Öffnung 
auch für andere Technologien umgesetzt wer-
den. 
 
Weitere Informationen: Eckpunktepapier zur 
Verordnung.  
 

Energie: Deutschland bei Strom- 
und Gasrichtlinien und Offshore-

Sicherheitsregeln im Verzug 
 
Die Europäische Kommission hat Deutschland 
am Donnerstag aufgefordert, geltendes EU-
Recht im Bereich Energie vollständig umzuset-
zen. Dabei geht es zum einen um die korrekte 
Umsetzung der Stromrichtlinie und der Gas-
richtlinie, insbesondere ihrer Vorgaben zum 
Unabhängigkeit der Übertragungsnetzbetrei-
ber, und zum anderen um die Vorgaben zur 
Sicherheit von Offshore-Aktivitäten zur Ge-
winnung von Erdöl und Erdgas. In beiden Fäl-
len hat die Kommission Deutschland eine so-
genannte mit Gründen versehene Stellung-
nahme übersandt. Das ist die zweite Stufe im 
Rahmen des insgesamt dreistufigen Vertrags-
verletzungsverfahrens. Deutschland hat nun in 
beiden Fällen zwei Monate Zeit, um der Kom-
mission mitzuteilen, wie es die gemeinsam 
beschlossenen EU-Regeln umsetzen wird. An-
dernfalls kann die Europäische Kommission 
Deutschland vor dem Gerichtshof der Europäi-
schen Union (EuGH) verklagen. 
 

Energiebinnenmarkt: Umsetzung der 
Strom- und Gasrichtlinie 

 

(Quelle: Pixabay) 
 

Beide Richtlinien gehören zum Dritten Ener-
giepaket und umfassen eine Reihe wichtiger 
Bestimmungen, die das reibungslose Funktio-
nieren der Energiemärkte gewährleisten sollen. 
Dazu gehören neue Vorschriften zur Entflech-
tung von Übertragungsnetzbetreibern und 
Energieversorgern und -erzeugern, zur Stär-
kung der Unabhängigkeit und der Befugnisse 
der nationalen Regulierungsbehörden und zur 
verbesserten Funktionsweise der Endkunden-
märkte im Interesse der Verbraucher. 
 
Deutschland hat mehrere Vorschriften bezüg-
lich des Entflechtungsmodells für einen unab-
hängigen Übertragungsnetzbetreiber (ITO) 
nicht ordnungsgemäß in nationales Recht 
übertragen. Beispielsweise stehen die Vor-
schriften zur Unabhängigkeit des Personals 
und der Führungsebene des ITO nicht in vol-
lem Einklang mit den Richtlinien, und die Defi-
nition des vertikal integrierten Unternehmens 
schließt Aktivitäten außerhalb der EU aus. Die 
Bundesrepublik hat auch nicht für die vollstän-
dige Einhaltung bestimmter Regeln über die 
Befugnisse der nationalen Regulierungsstelle 
gesorgt. So kann die Regulierungsstelle nicht 
völlig unabhängig die Tarife und andere Ver-

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/M-O/oeffnung-eeg-eckpunktepapier,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
https://pixabay.com/de/strommasten-oberleitungen-503935/
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tragsbedingungen für den Netzzugang und 
Ausgleichsleistungen festlegen, und die Be-
fugnis der Regulierungsstelle ist nicht umfas-
send gewährleistet, Sanktionen in Höhe von 
bis zu 10 Prozent des Jahresumsatzes des 
Übertragungsnetzbetreibers bzw. des vertikal 
integrierten Unternehmens zu verhängen. Fer-
ner bestehen mehrere Mängel hinsichtlich der 
Umsetzung der Verbraucherschutzvorschriften. 
Ein erstes Mahnschreiben hatte die Europäi-
sche Kommission der Bundesrepublik im Feb-
ruar 2015 übermittelt. 
 

Offshore-Erdöl und -Erdgas: Umsetzung 
der Offshore-Sicherheitsrichtlinie 

 
Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, 
eine Reihe von Vorschriften zu erlassen, um 
Unfälle zu verhindern und um bei einem Unfall 
in einer Offshore-Erdöl- oder -Erdgasanlage 
umgehend und wirksam reagieren zu können. 
So müssen Unternehmen für ihre Offshore-
Anlage noch vor Beginn der Exploration und 
der Öl- oder  Gasgewinnung einen Bericht 
über ernste Gefahren erstellen. Bei der Lizenz-
vergabe müssen die EU-Mitgliedstaaten au-
ßerdem dafür sorgen, dass die Unternehmen 
über solide Finanzen und die notwendige 
Fachkompetenz verfügen. Die Öffentlichkeit ist 
über die von den Unternehmen und den EU-
Staaten ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen zu 
informieren, und die Unternehmen sollten un-
eingeschränkt für Umweltschäden haften, die 
sie an geschützten Meereslebewesen und na-
türlichen Lebensräumen verursachen. Die 
Richtlinie musste bis zum 19. Juli 2015 in nati-
onales Recht umgesetzt werden. Neben 
Deutschland hat die Europäische Kommission 
diese Woche auch Rumänien ermahnt, dem 

EU-Recht nachzukommen und die Vorgaben 
der Richtlinie vollständig umzusetzen. 
 
Ablauf von Vertragsverletzungsverfahren 
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
Die Europäische Kommission ist als "Hüterin 
der Verträge" dazu verpflichtet, die Anwen-
dung geltenden EU-Rechts in allen EU-Ländern 
zu überwachen. In Vertragsverletzungsverfah-
ren können die EU-Kommission und die Mit-
gliedstaaten Verstöße eines Mitgliedstaates 
gegen das EU-Recht geltend machen. Es be-
steht aus drei Stufen. Wenn die Kommission 
vermutet, dass europäisches Recht nicht frist-
gemäß, unvollständig oder überhaupt nicht in 
nationales Recht umgesetzt wurde, sendet sie 
im Vorverfahren zunächst ein Fristsetzungs-
schreiben/Mahnschreiben, in dem sie einen 
Mitgliedstaat auffordert, innerhalb einer be-
stimmten Frist zu einem aufgetretenen Prob-
lem der Anwendung des Unionsrechts Stellung 
zu nehmen. Die zweite Stufe ist die mit Grün-
den versehene Stellungnahme. Hier wird der 
Mitgliedstaat aufgefordert, den Verstoß inner-
halb einer bestimmten Frist abzustellen. 
Kommt der Mitgliedstaat dem nicht nach, 
kann die Kommission ein gerichtliches Verfah-

https://pixabay.com/de/strommasten-oberleitungen-503935/
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ren vor dem EuGH einleiten. Wenn der Ge-
richtshof eine Vertragsverletzung feststellt, 
kann er z.B. ein Zwangsgeld oder andere 
Strafzahlungen verhängen. 
 
Weitere Informationen: Stromrichtlinie und 
Gasrichtlinie; Fragen und Antworten zum Drit-
ten Energiebinnenmarkt-Paket; Richtlinie über 
die Sicherheit von Offshore-Erdöl- und -
Erdgasaktivitäten  
 

Kurzbericht des Kongress der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum 
Thema „Deutschland 2050 – Gesell-
schaft. Mobilität. Arbeit. Zukunfts-

kongress der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion“, 27.04.2016 

 
In seinem Grußwort sprach Volker Kauder 
MdB, Fraktionsvorsitzender, davon, Mobilität 
sei mehr „als nur die Förderung der Elektro-
mobilität“. Die Bahn sei „einer der größten 
Elektromobiler, die wir momentan haben und 
das ganz ohne Subventionen“. 2016 werde 
zum Schicksalsjahr in Europa und in Deutsch-
land. Ob Deutschland 2050 noch erfolgreich 
sein werde, hänge davon ab, wie es in diesem 
„Schicksalsjahr“ für Europa weitergehe. Auch 
das Freihandelsabkommen TTIP sei eine 
„Schicksalsfrage“, die unsere Zukunft bestim-
me, dafür müssen wir werben: „Wer die Zu-
kunft gestalten will, muss aufgeweckt voran-
gehen.“ 
 
Während der anschließenden Paneldiskussion 
diskutierten die geladenen Referenten, Nico 
Gabriel, CEO DriveNow GmbH, Prof. Dr. rer. 

nat. Barbara Lenz, Institutsleiterin des DLR-
Instituts für Verkehrsforschung, Ronald Pofalla, 
Vorstand Wirtschaft, Recht und Regulierung 
der Deutschen Bahn AG und Johann Jung-
wirth, Chief Digital Officer, VW, zunächst die 
Frage, wie Mobilität in 2050 aussehen werde. 
 

 Diskussionsteilnehmer v.l.n.r: Johann Jungwirth, Ronald Pofal-
la, Steffen Bilger MdB, Prof. Dr. rer. nat. Barbara Lenz und 
Nico Gabriel (Quelle: CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bun-
destag (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
Dabei waren sich alle einig, dass dieses Datum 
zu weit in der Zukunft liege. Nico Gabriel, CEO 
DriveNow GmbH, nannte als großes Zukunfts-
thema das autonome Fahren, das einen Ein-
schnitt in private und individuelle Mobilität 
haben werde. Prof. Dr. Lenz, Institutsleiterin 
des DLR- Instituts für Verkehrsforschung, 
stimmte Gabriel zu, dass man einen Zuspruch 
für Carsharing beobachten könne, einer Redu-
zierung im Autobesitz, wie sie Gabriel beo-
bachtet habe, widersprach sie. Der Prozess sei 
momentan schlecht zu definieren, so Lenz wei-
ter. Man könne derzeit nicht sagen, wie sich 
die Mobilitätskultur entwickeln werde, welche 
Gruppen weiterhin von der Carsharing Ent-
wicklung betroffen werden könnten, und ob 
die aktuellen Nutzer dauerhaft dabei bleiben 
würden. Gabriel stimmte dem nicht zu. Man 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex:32009L0072
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0073&from=DE
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-125_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-125_en.htm?locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0030&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0030&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0030&from=EN
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befände sich nicht mehr in einer Pionierphase. 
Vielmehr steige das Durchschnittsalter von 31 
auf 36 an. Dennoch stimmte er zu, dass ein 
Konzept für das Land derzeit noch fehle und 
man daher noch einen weiten Weg habe, um 
das Thema massentauglich zu machen. Johann 
Jungwirth, Digitalisierungsstratege bei Volks-
wagen, sah die Zukunft der Mobilität „voll-
elektrisch, vollvernetzt, vollautonom“. Er er-
warte bereits für 2019/2020 die ersten vollau-
tonomen Fahrzeuge. Autonome Mobilität 
schaffe vor allem Mobilität für jeden, d.h. auch 
insbesondere für kranke und ältere Menschen. 
Deutschland müsse Gas geben im Bereich der 
Regulierung, da reiche die Veränderung der 
Wiener Konventionen nicht aus. Dass die Bahn 
dennoch nicht überflüssig werde, sagte ihr 
Vorstandsmitglied Ronald Pofalla voraus. 
Schon jetzt sei sie das „emmissionsärmste“ 
Verkehrsmittel. Die Bahn arbeite ebenfalls am 
autonomen Fahren und entwickle Apps zum 
Testen des Mobilitätsverhaltens. Ein Testgebiet 
in Sachsen soll zukünftig helfen, autonomes 
Fahren zu untersuchen. Die Bahn sei nur ein 
Glied der Mobilitätskette. Lenz hielt Jungwirths 
Versprechen über individuelle Mobilität für 
jeden für ein gefährliches Versprechen (noch 
mehr Individualverkehr, Rückgang ÖPNV); 
auch hier bräuchten wir ihrer Ansicht nach 
Regulierungen. Man müsse sich darum küm-
mern, dass die öffentlichen Systeme weiterhin 
erhalten bleiben, denn es werde weiterhin die 
großen Verkehrsströme geben. Jungwirth 
nahm Bezug auf eine von VW durchgeführte 
Simulation in Berlin, die gezeigt hätte, dass in 
Berlin mit 1/7 der heutigen Gesamtzahl an 
Fahrzeugen auszukommen würde (Annahme: 
40% Besetzung, max. 10-15 Minuten Warte-

zeit). Lenz erwiderte, das setze voraus, dass 
eine große Anzahl der Personen bereit sei, sein 
Auto als Sharing anzunehmen. Auch dies be-
dürfe Regulierungen (z.B. im S-Bahn Ring par-
ken zu dürfen). Jungwirth sah dies  anders. Es 
bedürfe nicht an Regulierungen, der Markt 
regele das selbst. Gabriel pflichtete ihm bei 
und ging ebenfalls durch eine Regulierung 
durch den Markt aus. Lenz betonte, man be-
obachte, dass im Verkehr der Markt wenig 
regle. Einig waren sich alle Referenten, die 
Mobilität verändere sich viel dramatischer als 
viele wahrnehmen.  
 
Pofalla sprach die Verbindung aus Mobilität 
und Digitalisierung an. Der Markt befände sich 
komplett in Veränderung. Da, wo der öffentli-
che Bereich nicht urban sei, ginge der er deut-
lich zurück, wenn er keine Digitalisierung an-
biete. Die Bahn müsste daher das größte zu-
sammenhängende WLAN Netz aufbauen. Er 
gab der Politik den Rat, nur da etwas zu re-
geln, wo etwas geregelt werden muss. Die 
Menschen würden dies nicht annehmen, son-
dern abwehrend reagieren. 
 
Lenz sprach auch den Zusammenhang zwi-
schen Automatisierung und Entscheidungen 
an. Sie war aus dem Internet gefragt worden, 
ob wir faul werden. In diesem Zusammenhang 
erläuterte sie, dass die Automatisierung dazu 
führe, dass die Menschen aufhörten, selbst-
ständig Entscheidungen zu treffen. Es gebe 
bald keinen eigenen Bereich zum Entscheiden 
mehr. Dies sei auch eine wichtige Frage im 
Zusammenhang mit autonomer Mobilität. Zur 
Vertiefung des Themas empfahl sie das Feuille-
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ton der NZZ vom 26. April. Es gäbe aber auch 
Gegenbeispiele. 
 
Gabriel sprach zudem die Entlastung durch 
Carsharing Angebote an. So hätte eine Studie 
gezeigt, dass 10 % der Kunden ein Auto ab-
geschafft haben und 40% ein zweit oder 
Drittwagen abgeschafft haben. Carsharing sei 
komplementär zum ÖPNV einzustufen.  
 
Weitere Informationen: YouTube; Zusammen-
fassung der CDU/CSU ; Zusammenfassung der 
CSU-Landesgruppe. 
 

Die Sitzungswoche im Bilde 
 

 
Sebastian Kurz, österreichischer Bundesminsiter für Europa, Integrati-
on und Äußeres, im Gespräch mit Bernhard Fuhrmann, DLR-
Vorstandsbeauftragten für Parlamentsangelegenheiten beim Früh-
jahrsempfang des Parlamentskreises Mittelstand. (Quelle: DLR (CC-BY 
3.0)) 
 

 
Christian Freiherr von Stetten MdB, Vorsitzender des Parlamentskreis 
Mittelstand, im Gespräch mit Bernhard Fuhrmann, DLR-
Vorstandsbeauftragten für Parlamentsangelegenheiten beim Früh-
jahrsempfang des Parlamentskreises Mittelstand. (Quelle: DLR (CC-BY 
3.0)) 
 

Europäische Parlamentarier disku-
tieren Raumfahrtsicherheits-

Themen bei EIWK-Workshop in  
Rumänien 

 

 
Der deutsche Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der Parla-
mentsgruppe Luft- und Raumfahrt, Klaus-Peter Willsch MdB, während 
der Diskussion über Raumfahrt und Sicherheit. (Quelle: DLR (CC-BY 
3.0)) 

 
Vom 17.-19. April 2016 trafen sich Parlamen-
tarier nationaler Parlamente unter rumänischer 
Präsidentschaft zum Workshop der Europäi-
schen Interparlamentarischen Weltraumkonfe-
renz (EIWK) in Sinaia - Rumänien. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4nHoDIpYyOA
https://www.cducsu.de/themen/wirtschaft-und-energie-haushalt-und-finanzen/deutschland-im-jahr-2050
https://www.cducsu.de/themen/wirtschaft-und-energie-haushalt-und-finanzen/deutschland-im-jahr-2050
https://www.csu-landesgruppe.de/nachrichten/texte-und-interviews/wie-machen-wir-deutschland-fit-fuer-die-zukunft
http://www.eisc-europa.eu/
http://www.eisc-europa.eu/
http://www.eisc-europa.eu/
http://www.dlr.de/pw/DesktopDefault.aspx/tabid-10113/17454_read-46180/gallery-1/gallery_read-Image.68.27419/
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Valerian Vreme, Vorsitzender des Unterausschusses für Raumfahrt in 
der rumänischen Abgeordnetenkammer, eröffnet den EIWK Work-
shop. (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
Die EIWK wurde im Jahre 1999 als permanen-
tes Forum des interparlamentarischen Aus-
tauschs eingerichtet. Während eines Work-
shops und einer Jahrestagung kommen Abge-
ordnete aus 11 Mitgliedsländern regelmäßig 
zusammen, um gesellschaftlich relevante As-
pekte der Raumfahrt zu diskutieren und eine 
Resolution zu veröffentlichen. Seit Annahme 
der neuen Charta im Jahre 2011 legt die Präsi-
dentschaft ein Thema für ihr Jahr der Präsi-
dentschaft fest. In den letzten Jahren wurden 
so Themen wie Nachwuchsförderung, Nach-
haltigkeit und Wachstum erörtert. Traditionell 
bereiten die EIWK-Workshops die Konferenz 
vor. 
 
Im Mittelpunkt der Diskussionen standen 
Raumfahrt und Sicherheit, d.h. Sicherheit auf 
der Erde und im All. In seiner Eröffnungsrede 
hat der Abgeordnete Valerian Vreme, Vorsit-
zender des Unterausschusses für Raumfahrt in 
der rumänischen Abgeordnetenkammer, die 
Wichtigkeit von Synergien aus militärischen 
und zivilen Raumfahrtanwendungen betont. Er 
informierte die Delegationen, dass Norwegen 
die Mitgliedschaft der EISC beantragt habe, 
und sowohl Estland als auch Italien angeboten 

hätten, die Präsidentschaft für 2017 zu über-
nehmen. Eine Entscheidung über die nächste 
Präsidentschaft wird während der Jahresta-
gung im Herbst fallen. 
 

Nina-Louisa Remuß, Stv. Leiterin Politik- und Wirtschaftsbeziehungen 
und Leiterin Politikbüro Berlin des DLR, referiert über die deutschen 
Initiativen zur Raumfahrt und Sicherheit (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
In einer ersten Diskussionsrunde standen die 
Beiträge von Raumfahrtanwendungen zur Lö-
sung der globalen Herausforderungen, wie 
Migration, im Mittelpunkt. In diesem Zusam-
menhang schlug die ESA analog zur Internati-
onal Charter for Space and Major Disaster eine 
sogenannte Charter for the Use of Space 
Technologies for Migration and Sustainable 
Development vor. In einer zweiten Diskussions-
runde schilderten die Repräsentanten, darun-
ter der deutsche Bundestagsabgeordnete und 
Vorsitzende der Parlamentsgruppe Luft- und 
Raumfahrt, Klaus-Peter Willsch MdB, ihre Per-
spektiven zu Raumfahrt und Sicherheit u.a. vor 
dem Hintergrund der bestehenden Gesetzge-
bung. In einer dritten Session wurden Raum-
fahrtsysteme als kritische Infrastrukturen disku-
tiert. Das DLR stellte in einer abschließenden 
Diskussionsrunde nationale Initiativen für 
Raumfahrt und Sicherheit vor. 
 

https://www.zki.dlr.de/de/services/charter
https://www.zki.dlr.de/de/services/charter
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Gruppenfoto der Workshop-Teilnehmer (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
Neben den thematischen Diskussionen dient 
der Workshop auch dem Kennenlernen der 
nationalen Industrie und Einrichtungen. So 
hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, eine 
Basisstation in Cheia zu besuchen. Die deut-
sche Delegation unter dem Vorsitz von MdB 
Klaus-Peter Willsch wurde sowohl inhaltlich als 
auch organisatorisch vom Deutschen Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt (DLR) unterstützt. Die 
EIWK-Jahreskonferenz wird vom 2.-4. Oktober 
in Bukarest stattfinden. 
 
Weitere Informationen: Vortrag Klaus-Peter 
Willsch MdB; Vortrag Nina-Louisa Remuß; 
Agenda des Workshops. 
 

Bayerische Staatsministerin Ilse 
Aigner eröffnet Robotik und Mecha-

tronik Zentrum 
 
Am Freitag, 15. April 2016, eröffnete die Baye-
rische Staatsministerin für Wirtschaft und Me-
dien, Energie und Technologie, Ilse Aigner, das 
Robotik und Mechatronik Zentrum (RMC) am 
Standort des Deutschen Zentrums für Luft-und 
Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen. 
 

 
Die Bayerische Staatsministerin Ilse Aigner bei der Eröffnung. (Quelle: 
DLR (CC-BY 3.0)) 

 
"Die Forschung und Entwicklung hier am DLR 
Standort Oberpfaffenhofen ist hochdynamisch 
und in vielen Forschungsbereichen marktorien-
tiert. Die wirtschaftliche Zukunft von Deutsch-
land und von Bayern hängt von Hochtechno-
logieunternehmen ab, die den Vorsprung ge-
genüber der internationalen Konkurrenz wei-
ter ausbauen.“, so Ilse Aigner in ihrer Eröff-
nungsrede. „Deshalb ist es so wichtig, die an-
gewandte Forschung am DLR mit Investitionen 
zu unterstützen. Die bayerische Staatsregie-
rung fördert die Luft- und Raumfahrt ganz 
gezielt und der Freistaat verfügt daher über 
eine exzellente Forschungslandschaft und mit 
dem DLR über einen Raumfahrtstandort mit 
langer Tradition. Forschung und Innovation 
sind für uns die entscheidenden Zukunfts- und 
Wachstumsfaktoren!", so die Staatsministerin 
weiter. 
 
Im Rahmen der Eröffnung des RMC zeigte das 
DLR unter anderem einen Film zur Robotik und 
Mechatronik. Das RMC ist weltweit eines der 
größten und bedeutendsten Forschungszen-
tren für angewandte Automation und Robotik. 
Mit dem neuen Gebäude entsteht die not-

http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/vortraege_praesentationen/EISC_Session_II___Space_Regulation_and_Policy_KPW.pdf
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/vortraege_praesentationen/German_Initiatives_on_Space_and_Security_NLR_FINAL.pdf
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/EISC2016Workshop_DraftProgramme_v18042016.pdf
http://www.dlr.de/rm/
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10261/
http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-10832/#gallery/27149
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wendige Infrastruktur für das Cluster, das aus 
insgesamt drei DLR-Instituten besteht. In 
Oberpfaffenhofen befinden sich das Institut 
für Robotik und Mechatronik sowie das Institut 
für Systemdynamik und Regelungstechnik. Das 
Institut für Optische Sensorsysteme hat seinen 
Sitz am DLR-Standort in Berlin. 
 
Mit dem RMC bündelt das DLR seine Kompe-
tenzen und ermöglicht einen maximalen Tech-
nologietransfer in andere Anwendungsberei-
che. Mit Platz für mehr als 300 MitarbeiterIn-
nen wird im RMC in Oberpfaffenhofen eine 
enge Zusammenarbeit der beiden Institute 
ermöglicht und Raum für neue Ideen, Anwen-
dungen und Konzepte in der Robotikfor-
schung geschaffen. 
 
Space Foundation und DLR laden zu 
US German Aerospace Roundtable 

(UGART) im Rahmen des 32nd Space 
Symposium in Colorado Springs 

 
Im Rahmen des 32nd Space Symposium, das 
vom 11.-15. April 2016 in Colorado Springs, 
USA, stattfand, haben sich die Mitglieder des 
US German Aerospace Roundtable (UGART) 
zum siebten Mal zum transatlantischen Aus-
tausch getroffen. Unter den Teilnehmern war 
auch der Referent Lucas Schaal des Vorsitzen-
den der Parlamentsgruppe Luft- und Raum-
fahrt, Klaus-Peter Willsch MdB, der über die 
Rolle der deutschen Bundesregierung und die 
Schwerpunkte für 2016 sprach. 
 
In Fortsetzung der Diskussionen des UGART VI 
auf der SpaceTechExpo in Bremen im Novem-
ber 2015 zur Weltraumthematik "What Is The 
Next Big Thing" ging es im UGART VII um das 

Thema NewSpace und Geschäftsmodelle an 
der Schnittstelle von Raumfahrt und digitaler 
Wirtschaft. Gemeinsam mit den US-Partnern, 
dem DLR Technologiemarketing, dem Raum-
fahrtmanagement und dem DLR Washington 
Office wurden herausragende Beispiele trans-
atlantischer Kooperationsmöglichkeiten zu 
Industrie 4.0 und Space 2.0 vorgestellt und 
erörtert. Die DLR - KMU Gemeinschaftsausstel-
lung auf dem 32. Space Symposium demons-
trierte die deutschen Kapazitäten und Beiträge 
für die Nutzbarmachung des Weltraumes für 
die Bedürfnisse Gesellschaft des 21. Jahrhun-
derts. 
 

 
Prof. Ehrenfreund im Kreise der interessierten UGART Teilnehmer. 
(Quelle: DLR (CC-BY 3.0)). 

 
Der UGART ist ein informelles, unpolitisches 
Diskussionsforum, mit den Zielen, transatlanti-
sche Forschungs- und Entwicklungskooperati-
onen zu fördern und einen gesellschaftlichen 
Mehrwert durch gemeinsame Bildungs- und 
Nachwuchsinitiativen sowie Technologie-
Transfer-Programme zu schaffen. Das MoU 
enthält auch eine Vereinbarung zur Unterstüt-
zung eines Abgeordnetenaustausches beider 
Nationen. 
 

http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-6056/9942_read-36695/
http://www.dlr.de/pw/DesktopDefault.aspx/tabid-10115/17455_read-46151/gallery-1/gallery_read-Image.68.27377/
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In seiner Eröffnungsrede sprach Elliott Pullham, 
CEO der amerikanischen Space Foundation, 
über die Möglichkeiten der transatlantischen 
Zusammenarbeit und nannte CubeSats, Mari-
time Sicherheit sowie „Reuseables“ als mögli-
che Kooperationsfelder. Als Erfolgsgeschichte 
des UGART nannte Pullham den Dream Cha-
ser. 
 
Prof. Dr. Pascale Ehrenfreund, Vorsitzende des 
Vorstandes des DLR, sprach über die Beiträge 
der Raumfahrt zu den Lösungen der globalen 
Herausforderungen wie Klimawandel, Migrati-
on oder Sicherheitsfragen. Als Beispiele für 
Satellitenprojekte mit Beiträgen zur Milderung 
des Klimawandels nannte Prof. Ehrenfreund 
die Projekte Heinrich Hertz, EnMap, MERLIN 
und Tandem-L. Darüber hinaus sprach sie den 
Status der sogenannten New Space Economy 
in Deutschland an. Weiterhin unterstrich sie 
die im Rahmen des UGARTs unterzeichneten 
MoUs zu MUSES und Dream Chaser. 
 
Mallory Stewart, Deputy Assistant Secretary of 
State for Emerging Security Challenges and 
Defense Policy des State Departments, sprach 
in ihrer Keynote über Raumfahrt und Sicher-
heit. 
 
Referent Lucas Schaal hielt im Namen des Vor-
sitzenden der Parlamentsgruppe Luft- und 
Raumfahrt, Klaus-Peter Willsch MdB, einen 
Kurzvortrag. Darin sprach er die Themen der 
ESA Ministerratskonferenz im Dezember 2016 
und die kürzlich vom BMWi in Auftrag gege-
bene Studie mit dem Titel "NewSpace - Ge-
schäftsmodelle an der Schnittstelle von Raum-
fahrt und digitaler Wirtschaft. Chancen für 
Deutschland und Europa in einer vernetzten 

Welt" an und lud die UGART Teilnehmer zu 
einem nächsten Treffen auf der ILA im Juni 
ein.  
 

Referent Lucas Schaal hielt im Namen des Vorsitzenden der Parla-
mentsgruppe Luft- und Raumfahrt, Klaus-Peter Willsch MdB, einen 
Kurzvortrag über die Rolle der deutschen Bundesregierung und die 
Schwerpunkte für 2016. (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)). 

 
Herr Willsch MdB habe ihm explizit aufgetra-
gen, die parlamentarische Unterstützung für 
die Vorsetzung der ISS zu unterstreichen, so-
fern der Nutzen für die Gesellschaft herausge-
arbeitet worden sei. 
 

Dr. Gruppe spricht über INNOSpace, eine DLR Initiative zur Förderung 
von Innovationen, Transfers und neuen Märkten. (Quelle: DLR (CC-BY 
3.0)) 
 
In seinem Schlusswort sprach Dr. Gerd Grup-
pe, Vorstand für das Raumfahrtmanagement, 
insbesondere innovative Konzepte des DLR für 

http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-13362/year-all/151_page-12/#/gallery/19182
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-13362/year-all/151_page-12/#/gallery/19182
http://www.dlr.de/rd/desktopdefault.aspx/tabid-7864/13381_read-34289/
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10379/567_read-421/#/gallery/2671
http://www.dlr.de/rd/desktopdefault.aspx/tabid-2440/3586_read-31672/
http://www.dlr.de/hr/desktopdefault.aspx/tabid-8113/
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=759802.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=759802.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=759802.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=759802.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=759802.html
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die New Space Economy an. Darunter vor al-
lem INNOSpace, eine DLR Initiative zur Förde-
rung von Innovationen, Transfers und neuen 
Märkten. 
 
Weitere Informationen: Vortrag Prof. Ehren-
freund; Vortrag Dr. Gruppe; Kurzvortrag L. 
Schaal; Vortrag Elliot Pullham; Agenda UGART. 
 

Vorsitzende des Vorstands Ehren-
freund spricht bei 32nd Space Sym-

posium in Colorado Springs zu 
„Raumfahrt in Europa“ 

 
Im Rahmen des Space Symposiums 2016 hat 
die Vorsitzende des Vorstands, Prof. Dr. Pasca-
le Ehrenfreund, am Mittwochnachmittag, dem 
13. April 2016, von einer „Partnerschaft unter 
Gleichen“ im Kontext der Diskussion um die 
Rollenverteilung zwischen EU und ESA gespro-
chen. 
 

 
Prof. Ehrenfreund während der Diskussion über die Rollenverteilung 
zwischen EU und ESA. (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)). 
 

Zuvor hatten Pierre Delsaux, Stellvertretender 
Generaldirektor der Generaldirektion Binnen-
markt, Industrie, Unternehmertum und KMU 
der Europäischen Kommission, und ESA Gene-

raldirektor Prof. Dr. Johann-Dietrich Wörner 
ihre Sicht auf die politische Steuerung und 
Koordinierung von Raumfahrt in Europa dar-
gelegt. Herr Delsaux kündigte einen ersten 
Fragebogen zur Erstellung einer Europäischen 
Raumfahrtstrategie in den nächsten zwei Wo-
chen an. Herr Wörner stellte die Raumfahrt als 
geopolitisches Instrument dar, das helfen kön-
ne, den europäischen Spirit im Angesicht der 
aktuellen Krise wiederzubeleben. „United 
Space in Europe“ sei im Gegensatz zu den 
United States of Europe greifbar. Er sprach sich 
zudem gegen Duplikation und für eine ange-
messene Zusammenarbeit von EU und ESA 
aus. Als vierter Redner hat Francois Rivasseau, 
Entsandter für Raumfahrt des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (EAD), den Auftrag und 
die Rolle des EAD dargestellt. 
 
Frau Ehrenfreund beschrieb die ESA als Partner 
der Wahl zur Implementierung der EU Raum-
fahrtprogramme. Als gemeinsame Aufgaben 
für die Raumfahrt in Europa nannte sie: geo-
politische Stabilität, meistern von globalen 
Herausforderungen, internationale Kooperati-
on, Inspiration für den Nachwuchs, Generie-
rung von Jobs und wirtschaftlichem Wachs-
tum, Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Industrie sowie Begünstigung 
von Wissenschaft und Technik. Als Beispiele 
für zukunftstreibende Projekte nannte Prof. 
Ehrenfreund INNOSpace, eine DLR Initiative zur 
Förderung von Innovationen, Transfers und 
neuen Märkten sowie den US German Aeros-
pace Roundtable (UGART), der dem transatlan-
tischen Austausch in Wissen- und Wirtschaft 
dient. 
 

http://www.dlr-innospace.de/startseite/
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/vortraege_praesentationen/UGARTVII_Ehrenfreund.pdf
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/vortraege_praesentationen/UGART_-_Gruppe_-_140042016_final.pdf
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/vortraege_praesentationen/UGART_-_Willsch_-_14042016_final.pdf
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/UGART_-_Pullham_-_140042016_final.pdf
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/vortraege_praesentationen/UGART_VII_Agenda_.pdf
http://www.dlr-innospace.de/startseite/
http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-10115/17455_read-36695/
http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-10115/17455_read-36695/
http://www.dlr.de/pw/DesktopDefault.aspx/tabid-10115/17455_read-46149/gallery-1/gallery_read-Image.68.27376/
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Alljährlich findet im Frühjahr in Colorado 
Springs das Space Symposium statt. Mit über 
11.000 Teilnehmern, über 150 Ausstellern und 
circa 30 Nationen handelt es sich dabei um die 
größte und bedeutendste Dual-Use Welt-
raummesse in den USA mit globalem Charak-
ter. Das DLR war mit einem Messestand sowie 
einer hochrangigen DLR-Delegation vertreten. 
 

Vorsitzende des Vorstands Ehren-
freund spricht bei 32nd Space Sym-

posium in Colorado Springs auf 
„Head of Agencies Panel“ 

 

 
Das Head of Agencies Panel bringt im Rahmen des Space Symposiums 
alljährlich die Chefs der nationalen Raumfahrtagenturen zusammen. 
(Quelle: DLR (CC-BY 3.0)). 
 
Alljährlich findet im Frühjahr in Colorado 
Springs das Space Symposium statt. Mit über 
11.000 Teilnehmern, über 150 Ausstellern und 
circa 30 Nationen handelt es sich dabei um die 
größte und bedeutendste Dual-Use Welt-
raummesse in den USA mit globalem Charak-
ter. Das DLR war mit einem Messestand sowie 
einer hochrangigen DLR-Delegation vertreten. 
 
Höhepunkt des viertägigen Programms war 
das Panel "Head of Agencies". Währenddes-
sen stellte die Vorsitzende des Vorstands, Prof. 
Dr. Pascale Ehrenfreund, die drei Prioritäten 

des DLR für die nächsten 10 Jahre dar, darun-
ter die Beiträge der Raumfahrt zur Lösung glo-
baler Herausforderungen wie Klimawandel 
und Sicherheit. Als Beispiele nannte Prof. Eh-
renfreund die deutsch-französische MERLIN 
Mission, die das Treibhausgas Methan in der 
Erdatmosphäre beobachten soll, und Beiträge 
aus der Luftfahrtforschung zur Minderung des 
Klimawandels. DLR sei ein stolzes Mitglied des 
International Forum for Aviation Research 
(IFAR). Eine weitere Priorität seien Wissen-
schaft und Exploration, darunter explizit die 
ExoMars Mission und die Kommerzialisierung 
und Innovation der Raumfahrt im Hinblick auf 
die amerikanische New Space Economy, in 
dessen Zusammenhang erst kürzlich eine Stu-
die im Auftrag des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie veröffentlicht wurde. 
Als Beispiel nannte Prof. Ehrenfreund insbe-
sondere die INNOSpace, eine DLR-Initiative zur 
Förderung von Innovationen, Transfers und 
neuen Märkten. 
 

 
Prof. Ehrenfreund stellt die drei Prioritäten des DLR für die nächsten 
10 Jahre vor. (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)). 

 
Zu Beginn des Tages hatte der Kongressabge-
ordnete Jim Bridenstine während des soge-
nannten Government Affairs Breakfast für den 
American Space Renaissance Act geworben, 

http://www.spacesymposium.org/about
http://www.spacesymposium.org/about
http://www.spacesymposium.org/
http://www.dlr.de/rd/desktopdefault.aspx/tabid-2440/3586_read-31672/
http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-10101/17264_read-42372/
http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-10101/17264_read-42372/
http://www.ifar.aero/
http://www.ifar.aero/
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-16274/
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/bmwi-new-space-geschaeftsmodelle-an-der-schnittstelle-von-raumfahrt-und-digitaler-wirtschaft,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/bmwi-new-space-geschaeftsmodelle-an-der-schnittstelle-von-raumfahrt-und-digitaler-wirtschaft,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.dlr-innospace.de/startseite/
http://bridenstine.house.gov/space/
http://www.dlr.de/pw/DesktopDefault.aspx/tabid-10115/17455_read-46141/gallery-1/gallery_read-Image.68.27374/
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der diese Woche eingebracht werden soll. Tei-
le davon sollen auch in die bestehende Ge-
setzgebung eingebracht werden. Grundsätz-
lich versteht Bridenstine das Gesetz als leben-
diges Dokument, das immer wieder in den 
Kongress eingebracht werden soll. Bridenstine 
warb außerdem dafür, Raumfahrt weiterhin als 
überparteilich zu verstehen. Die amerikanische 
Gesellschaft müsse verstehen, dass Raumfahrt 
entscheidend für ihren Lebensstil sei. Darüber 
hinaus sprach Bridenstine Themen wie SSA, 
Cyber Sicherheit und Raumfahrtsicherheit an. 
Er stellte die Frage, ob Amerika für einen Krieg 
im All vorbereitet sei. 
 
Weitere Informationen: Vortrag Prof. Wörner, 
ESA GD. 
 

Industriespiegel 
 
···  OHB weihte Raumfahrtzentrums „Optik & 
Wissenschaft“ in Oberpfaffenhofen bei Mün-
chen am 18.04.2016 ein (OHB-Pressemit-
teilung) ··· Airbus zeigt entgegen anderslau-
tender Aussagen aus Russland kein Interesse 
an einem Einstieg bei der staatlich kontrollier-
ten Firma Russian Helicopters (Ntv, 17.04. 
2016) ··· ZARM-Rakete mit Kerzenwachs halb 
erfolgreich gestartet (Die Welt, 17.04.2016; 
ZEIT, 17.04.2016) ··· Wie das Handelsblatt be-
richtet wurden die Geheimgespräche zwischen 
BMW, Mercedes und Apple abgebrochen 
(Handelsblatt Morning Briefing, 21.04.2016). 
···  Daimler organisiert seine Produktion künf-
tig in globalen und architekturbasierten Ferti-
gungsverbünden (Handelsblatt, 20.04.2016) ···  
Laut einer Studie der Beratungsgesellschaft 
BCG haben 19 Prozent der deutschen Firmen 
bereits erste Maßnahmen in Richtung Digita-
lisierung ergriffen, die amerikanische Konkur-

renz kommt auf 16 Prozent (handelsblatt.com, 
19.04.2016) ··· Laut einer aktuellen Umfrage 
des Digitalverbands Bitkom sind 69 Prozent 
aller Industrieunternehmen in Deutschland im 
vergangenen Jahr Opfer von Datendiebstahl, 
Wirtschaftsspionage oder Sabotage geworden, 
das produzierende Gewerbe liege demnach 
deutlich über dem Durchschnittswert von 51 
Prozent (faz.net, 25.04.2016) ··· Airbus 
Group will zusammen mit One Web Satelli-
tes in einer neuen Fabrik in Florida alle 8 
Stunden einen Satelliten fertigstellen, insge-
samt sollen hier 900 Kleinsatelliten gebaut 
werden (welt.de, 20.04.2016) ··· Im vierten 
Anlauf ist der Start des europäischen Erdbe-
obachtungs-Satelliten „Sentinel-1B“ im Rah-
men des Copernicus-Programms erfolgreich 
geglückt (faz.net, 26.04.2016) ··· Fehlende 
Triebwerke, Verzögerungen bei der Kabinen-
ausstattung, Risse im Rumpf: Airbus hat 
gleich mit mehreren Modellen seiner Flugzeug-
flotte Probleme (welt.de, 28.04.2016) ··· Sie-
mens hat einen Rekordauftrag für Windturbi-
nen für den Windpark East Anglia One vor der 
britischen Ostküste gewonnen (n-tv.de, 
27.04.2016) ··· Airbus hat nach dem Bau ei-
ner eigenen Fabrik in den USA 2013 jetzt den 
ersten in Alabama gebauten Jet ausgeliefert 
(handelsblatt.com, 25.04.2016) ··· Der Umsatz 
der Luft- und Raumfahrtfirmen in Deutsch-
land wuchs 2015 auf ein Allzeithoch von 34,7 
Milliarden Euro, selbst der militärische Bereich 
blieb stabil (flugrevue.de, 27.04.2016) ··· 
 

Weltspiegel 
 

··· U.S. Milliardär Yuri Milner und der Star-
Physiker Stephen Hawking stellen revolutionä-
res Raumfahrtprojekt vor (OE24.at, NPR)  ··· 

http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/vortraege_praesentationen/SpaceEUColorado201616x9Woerner.pdf
http://www.ohb.de/media-relations/pressemitteilungen-detail/einweihung-des-neuen-ohb-raumfahrtzentrum-optik-wissenschaft-in-oberpfaffenhofen.html
http://www.ohb.de/media-relations/pressemitteilungen-detail/einweihung-des-neuen-ohb-raumfahrtzentrum-optik-wissenschaft-in-oberpfaffenhofen.html
http://www.n-tv.de/wirtschaft/kurznachrichten/Airbus-bietet-nicht-fuer-russischen-Hersteller-article17488011.html?xing_share=news
http://www.welt.de/wissenschaft/weltraum/article154440793/Rakete-mit-Kerzenwachs-halb-erfolgreich-gestartet.html?xing_share=news
http://www.zeit.de/news/2016-04/16/raumfahrt-rakete-mit-kerzenwachs-antrieb-gestartet-16150403
http://www.handelsblatt.com/technik/hannovermesse/autobauer-und-industrie-4-0-wie-daimler-seine-produktion-neu-organisiert/13468804.html?xing_share=news
http://rdir.de/r.html?uid=A.B.BGJ7.8rv.BPvop.wlCO9aVRfAjZxuMjVqEX2Q
http://rdir.de/r.html?uid=A.B.BGev.2Bn.BP6OX.xFPHSEmlkPSgUQPsaqIf7w
http://www.welt.de/wirtschaft/article154574344/Airbus-will-alle-acht-Stunden-einen-Satelliten-produzieren.html
http://www.faz.net/aktuell/wissen/erde-klima/copernicus-programm-start-des-satelliten-sentinel-1b-geglueckt-14200113.html
http://www.welt.de/wirtschaft/article154846637/Die-bedrohliche-Sorgenliste-des-Flugzeugbauers-Airbus.html?xing_share=news
http://www.n-tv.de/wirtschaft/Siemens-zieht-Mega-Auftrag-an-Land-article17566036.html?xing_share=news
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/a-321-airbus-liefert-ersten-jet-made-in-the-usa-aus/13500764.html?xing_share=news
http://www.flugrevue.de/zivilluftfahrt/deutsche-luft-und-raumfahrtindustrie-waechst-acht-prozent/677694
http://www.oe24.at/video/news/Neues-Kapitel-der-Raumfahrt/231758363
http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/04/14/474227319/stephen-hawkings-plan-for-interstellar-travel-has-some-earthly-obstacles?xing_share=news
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Asian Business Aviation Conference & Exhibi-
tion, die größte Privatjet-Messe im asiatisch-
pazifischen Raum: kriselnde chinesische Wirt-
schaft setzt die Businessjet-Branche unter 
Druck – Airbus, Boeing und Co können Flug-
zeuge nicht verkaufen. (WiWo, 14.04.2016) ···  
Das U.S. Pentagon überarbeitet DoD-
Raumfahrpolitik erstmals in drei Jahren 
(SpaceNews, 14.04.2016) ··· Die Europäische 
Kommission fragt seit 19. April 2016 in einer 
öffentlichen Konsultation nach Meinungen zur 
Zukunft der europäischen Raumfahrt. Sie will 
noch in diesem Jahr eine Weltraumstrategie 
für Europa beschließen und bittet dafür um 
Input aller Interessenträger im öffentlichen und 
privaten Sektor, der Wirtschaft, Forschung, 
von Hochschulen sowie alle interessierten Bür-
gern. Die Konsultation läuft bis zum 12. Juli 
2016. (Pressemitteilung der Vertretung der 
Europäischen Kommission in Duetshcland, 
19.04.2016) ··· Schnelles Internet auch auf 
dem Land: EU-Kommission bereitet Über-
gang für 700-MHz-Frequenzband vor (Presse-
mitteilung der Vertretung der Europäischen 
Kommission in Deutschland, 28.04.2016) ··· 
NASA sammelt derzeit Industrievorschläge 
zum Design eines Mars Orbiters der in 2020 
gestartet werden soll (Journey to Mars; NASA-
Pressemitteilung) ··· China will seine erste 
Mars-Mission bis zum Jahr 2020 starten 
(Sputniknews, 22.04.2016) ··· China beginnt 
2018 mit Bau seiner Raumstation (Focus, 
21.04.2016) ··· European Space Policy Institute 
(ESPI) in Wien bestellt neuen Direktor: Jean-
Jacques Tortora tritt sein Amt am 1. Juni an – 
Weltraumminister Klug: „Österreich als Stand-
ort für Weltraumforschung weiter gestärkt“ 
(OTS.at, 27.04.2016) ··· Mitsubishi gesteht 
Abgasmanipulationen bei Kleinwagen ein, be-

troffen seien insgesamt 625. 000 Autos für 
den heimischen Markt (faz.net, 20.04.2016) ··· 
SpaceX  konnte  die Ausschreibung für den 
Start des ersten von 9 GPS-3 Satelliten gewin-
nen, der Start soll mit eine Falcon 9 im Mai 
2018 erfolgen (spacenews.com, 27.04.2016) 
··· Die NASA kürzt die Finanzierung der Ent-
wicklung einer Landetechnologie für den Mars 
um 85 Prozent (spacenews.com, 27.04.2016) 
··· Laut SES hat Facebook Satlitenkapazität 
geleast um WI-FI Verbindungen in der sub-
Sahara in Afrika zu ermöglichen (space-
news.com, 27.04.2016) ··· Thales Alenia 
Space will mit dem Stratobus, einem 100 Me-
ter großen Luftschiffen in der Stratosphäre die 
Funktionalität von Satelliten übernehmen, der 
erste Prototyp soll 2018 fliegen, Luftschiffe in 
der vollen Größe erst 2020 (spacenews.com, 
27.04.2016) ··· Laut Safran soll das Joint Ven-
ture Airbus Safran Launchers (ASL) am 1. 
Juli seinen Betrieb vollständig aufnehmen kön-
nen  (spacenews.com, 27.04.2016) ··· Das 
NASA-Weltraumteleskop Kepler hat nach ei-
nem überraschenden Wechsel in den Notfall-
betrieb aus bisher unbekanntem Grund seine 
Forschungsarbeit wieder aufgenommen 
(spacenews.com, 27.04.2016) ··· Der US-
Senat kürzt die Gelder für mehrere NASA-
Programme zugunsten von SLS und Orion 
(spacenews.com, 27.04.2016) ··· Nach sechs 
Jahren Bauzeit ist erstmals eine Rakete vom 
neuen Weltraumbahnhof Wostotschny ins 
All gestartet (focus.de, 28.04.2016) ··· Das 
private Raumfahrtunternehmen SpaceX will 
schon 2018 eine Dragon-Raumkapsel auf den 
Mars schicken und sie auf dem Planeten lan-
den lassen (nzz.ch, 28.04.2016) ··· Der briti-
sche Astronaut Tim Peake ist den London-
Marathon parallel auf der ISS in 3 Stunden und 

http://www.wiwo.de/unternehmen/dienstleister/airbus-boeing-und-co-harte-landung-fuer-die-flugzeugbauer-in-china/13445828.html
http://spacenews.com/pentagon-begins-revising-national-security-space-policy
http://ec.europa.eu/germany/news/eine-weltraumstrategie-f%C3%BCr-europa-kommission-fragt-nach-ihrer-meinung_de
https://ec.europa.eu/germany/news/schnelles-internet-auch-auf-dem-land-eu-kommission-bereitet-%C3%BCbergang-f%C3%BCr-700-mhz-frequenzband_de
https://ec.europa.eu/germany/news/schnelles-internet-auch-auf-dem-land-eu-kommission-bereitet-%C3%BCbergang-f%C3%BCr-700-mhz-frequenzband_de
http://www.nasa.gov/topics/journeytomars/index.html
http://www.nasa.gov/press-release/nasa-seeks-industry-ideas-for-an-advanced-mars-satellite
http://de.sputniknews.com/technik/20160422/309402442/chinas-erste-mars-mission.html#ixzz46q2J32w9
http://www.focus.de/wissen/diverses/raumfahrt-china-beginnt-2018-mit-bau-seiner-raumstation_id_5457167.html
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20160427_OTS0241/european-space-policy-institute-in-wien-bestellt-neuen-direktor
http://rdir.de/r.html?uid=A.B.BGOq.x7n.BPhB2.zD7vuBw5tb4UGwmZcdgQoA
http://spacenews.com/spacex-wins-82-million-contract-for-2018-falcon-9-launch-of-gps-3-satellite/
http://spacenews.com/nasa-cuts-funds-for-mars-landing-technology-work/
http://spacenews.com/ses-announces-facebook-order-for-african-satellite-capacity-unclear-link-with-facebook-eutelsat-deal/
http://spacenews.com/ses-announces-facebook-order-for-african-satellite-capacity-unclear-link-with-facebook-eutelsat-deal/
http://spacenews.com/thales-alenia-space-high-altitude-platform-wins-initial-funding-plans-2018-demonstration/
http://spacenews.com/safran-says-airbus-safran-launchers-joint-venture-to-be-fully-operational-by-july/
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Nach-Notfallmodus-Weltraumteleskop-Kepler-sucht-wieder-Exoplaneten-3182899.html
http://spacenews.com/senate-bill-cuts-other-nasa-programs-to-fund-sls-and-orion/
http://www.focus.de/panorama/welt/raumfahrt-russland-erwartet-erststart-von-neuem-weltraumbahnhof_id_5477989.html
http://www.nzz.ch/wissenschaft/astronomie/raumfahrt-spacex-will-2018-unbemannte-raumkapsel-auf-den-mars-schicken-ld.16685
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35 Min. mitgelaufen (focus.de, 24.04.2016) ··· 
Anlässlich der Eröffnung seines Weltraum-
bahnhofs Wostotschny lobt Russland die Zu-
sammenarbeit mit der Europäischen Raum-
fahrtagentur ESA (focus.de, 25.04.2016) ··· 
China sei offen für eine Raumfahrtkooperati-
on mit allen Ländern, einschließlich den USA, 
erklärten wichtige Vertreter aus Chinas Raum-
fahrtprogramm (german.china.org, 25.04. 
2016) ··· Europäische Kommission benennt 
Rudolf Strohmeier als neuen Generaldirektor 
des Amts für Veröffentlichungen der Europäi-
schen Union (europa.eu, 27.04.2016) ··· Neuer 
ESA-Direktor für Galileo, Paul Verhoef eröff-
nete die Konferenz “Global Navigation meets 
Geoinformation” (ESA.INT, 27.04.2016) ··· Der 
Marsrover "Curiosity" hat eine fast zweimo-
natige Fahrt über das bislang schroffste Terrain 
seines Aufenthalts auf dem Roten Planeten 
ohne größere Reifenschäden überstanden 
(maz-online.de, 28.04.2016) ··· 
 

Telegramm 
 
··· Das Zugfunksystem GSM-R ist auf rund 
29.000 Kilometer des insgesamt mehr als 
33.000 Kilometer umfassenden Streckennetzes 
der DB Netz AG installiert und vom Eisenbahn-
Bundesamt abgenommen worden, schreibt die 
Bundesregierung in ihrer Antwort (18/8054) 
auf einer kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (18/7813) ··· Die Fraktion Die 
Linke will von der Bundesregierung wissen, im 
Rahmen welcher Forschungen oder Pilotpro-
jekte auf europäischer Ebene sich welche Be-
hörden des Bundesinnenministeriums mit ei-
nem verbesserten Datenaustausch und der 
Interoperabilität von Informationssyste-
men der Europäischen Union befassen. Ferner 

erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage 
(18/8153) danach, welche Haltung die Bundes-
regierung zur Frage vertritt, auf welche neuen 
Technologien Europol zurückgreifen soll, um 
den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
genauere Kriminalitätsanalysen zur Verfügung 
zu stellen. ··· Die Bundesregierung arbeitet 
derzeit an einer Änderung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG), um eine Benachtei-
ligung von Unternehmen zu vermeiden, die 
wegen hoher Energieeffizienz aus der Beson-
deren Ausgleichsregelung herausfallen und die 
volle EEG-Umlage zahlen müssen. Dies teilt die 
Regierung in ihrer Antwort (18/8147) auf eine 
Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen (18/7961) mit. ··· Die Bundesregierung 
arbeitet derzeit an einer Änderung des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), um 
eine Benachteiligung von Unternehmen zu 
vermeiden, die wegen hoher Energieeffizienz 
aus der Besonderen Ausgleichsregelung her-
ausfallen und die volle EEG-Umlage zahlen 
müssen. Dies teilt die Regierung in ihrer Ant-
wort (18/8147) auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/7961) mit. 
In diesem Zusammenhang werde auch ge-
prüft, wie im Rahmen der Besonderen Aus-
gleichsregelung Energieeffizienz berücksichtigt 
werden könne. ··· 
 

Vorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  
(09.-13.05.2016) 

 
··· Am 04. Mai findet in Berlin die INNOspace 
Masters Konferenz “Satellite 4.0” statt ···  
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion lädt am 11. 
Mai zum Kongress mit dem Titel „Luftver-
kehrsstandort Deutschland – Bestehen im 

http://www.focus.de/panorama/welt/raumfahrt-britischer-astronaut-schafft-marathon-lauf-im-all_id_5463866.html
http://www.focus.de/wissen/diverses/raumfahrt-russland-lobt-zusammenarbeit-mit-esa-in-der-mars-forschung_id_5466681.html
http://german.china.org.cn/txt/2016-04/25/content_38320328.htm
http://www.esa.int/ger/ESA_in_your_country/Germany/Neuer_ESA-Direktor_fuer_Galileo_Paul_Verhoef_und_Hessens_Innenminister_Peter_Beuth_eroeffnen_Konferenz_Global_Navigation_meets_Geoinformation
http://www.maz-online.de/Nachrichten/Wissenschaft/Marsrover-uebersteht-Fahrt-ueber-Huegel-ohne-Reifenschaeden
http://dip.bundestag.de/btd/18/080/1808054.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/078/1807813.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/081/1808153.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/081/1808147.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/079/1807961.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/081/1808147.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/079/1807961.pdf
http://www.innospace-masters.de/
http://www.innospace-masters.de/
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globalen Wettbewerb“ ···  Am 12.05. befasst 
sich der Deutsche Bundestag in 1. Lesung mit 
dem Gesetzes zur Erleichterung des Ausbaus 
digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (Di-
giNetzG) ··· Am 13.05. findet eine Debatte 
über die Weiterentwicklung der Exzellenzini-
tiative und Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses im Deutschen Bundestag statt. 
··· 
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