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Bundestag debattiert Ausbau digi-
taler Hochgeschwindigkeitsnetze 

 
Bis zum Jahr 2018 soll es in Deutschland eine 
flächendeckende Grundversorgung mit Inter-
netanschlüssen geben, die mindestens eine 
Übertragungsgeschwindigkeit von 50 Megabit 
pro Sekunde aufweisen. Das hat die Bundes-
regierung in ihrer digitalen Agenda festge-
schrieben. Doch der Auf- und Ausbau der da-
für benötigten digitalen Hochgeschwindig-
keitsnetze ist aufwendig und vor allem teuer. 
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
Der am Donnerstag, 12. Mai 2016, zur ersten 
Lesung von der Bundesregierung vorgelegte 
Gesetzentwurf „zur Erleichterung des Ausbaus 
digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze“ 
(18/8332) soll daher dazu beitragen, die Kos-
ten zu senken. 
 

Breitbandausbau nachhaltig  
beschleunigen 

 
Gleichzeitig soll mit dem Entwurf die EU-
Kostensenkungsrichtlinie für den Ausbau von 
Hochleistungsnetzen umgesetzt werden. Effi-
zientere Verfahren und mehr Transparenz sol-
len danach den Breitbandausbau nachhaltig 
beschleunigen. Wenn also künftig der Boden 
aufgerissen wird, um Autobahnen, Straßen, 
Geh- und Fahrradwege neu zu bauen oder zu 
sanieren, sollen im Zuge dessen Leerrohre für 
Glasfasernetze verlegt werden. 

http://www.dlr.de/pw
https://pixabay.com/de/bin%C3%A4r-code-null-eins-dunkel-www-1187198/
http://dip.bundestag.de/btd/18/083/1808332.pdf


 
 
 
 
 

BerlinBulletin 07/2016 | 13. Mai 2016  Seite 2 
 
 
 
 

 

Bis zu 80 Prozent der Investitionen beim Aus-
bau des digitalen Netzes entfallen auf Hoch- 
und Tiefbauarbeiten, heißt es in dem Gesetz-
entwurf. „Die Kosten dieser Arbeiten können 
signifikant gesenkt werden, wenn Ineffizien-
zen beim Infrastrukturausbau beseitigt und 
Chancen zur Nutzung existierender passiver 
Netzinfrastrukturen ergriffen werden“, 
schreibt die Regierung. Passive Netzinfrastruk-
turen, so wird erläutert, würden unter ande-
rem Leerrohre, Leitungsrohre, Einstiegsschäch-
te, Verteilerkästen, Masten, Antennenanlagen 
und andere Trägerstrukturen öffentlicher Ver-
sorgungsnetze umfassen. 
 

Einrichtung einer Streitbeilegungs- und 
Informationsstelle 

 
Weitere Synergien für den Ausbau digitaler 
Hochgeschwindigkeitsnetze verspricht sich die 
Bundesregierung von der Verpflichtung, bei 
öffentlich finanzierten Bauarbeiten eine be-
darfsgerechte Mitverlegung von Glasfaserka-
beln sicherzustellen. Außerdem sind Anpas-
sungen bei den Wegerechtsregelungen im 
Telekommunikationsgesetz geplant, beispiels-
weise durch die Möglichkeit der Verlegung in 
geringerer Verlegetiefe. 
 
Um das sicherzustellen, sieht der Entwurf An-
sprüche auf die Mitnutzung vorhandener Inf-
rastrukturen sowie die Koordinierung von 
Bauarbeiten vor. „Hierzu trägt auch die Her-
ausbildung von vorhersehbaren Mitnutzungs-
preisen durch die Entscheidungen einer zentra-
len Streitbeilegungsstelle bei“, heißt es in der 
Vorlage. Zudem sollen durch die Einrichtung 
einer zentralen Informationsstelle die Kosten 
der Informationsbeschaffung und -erteilung 

gesenkt sowie durch die erhaltenen Informati-
onen Verhandlungsprozesse über Mitnutzun-
gen erleichtert werden. Diese Streitbeilegungs- 
und Informationsstelle soll nach den Vorstel-
lungen der Bundesregierung bei der Bundes-
netzagentur angesiedelt sein.  
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
Zustimmung und Kritik für den Gesetz-

entwurf 
 
Alexander Dobrindt (CSU), Bundesminister für 
Verkehr und digitale Infrastruktur, bezeichnete 
den Entwurf als „Meilenstein in der Gigabit-
Strategie der Bundesregierung“ und sprach 
von einem Einsparvolumen von 20 Milliarden 
Euro. Redner der Koalitionsfraktionen befür-
worteten den Entwurf ebenfalls. Von einem 
Beitrag zur „signifikanten Kostensenkung“ 
sprach Martin Dörmann (SPD). Mit dem Gesetz 
werde der Breitbandausbau substanziell nach 
vorne gebracht, sagte Thomas Jarzombek 
(CDU/CSU). Kritik gab es von den Oppositions-
fraktionen. Das Einsparvolumen sei viel zu 
hoch angesetzt, bemängelte Herbert Behrens 
(Die Linke). Tabea Rößner (Bündnis 90/Die 
Grünen) sagte, zwar werde mit dem Gesetz 
die EU-Kostensenkungsrichtlinie „größtenteils 
sinnvoll“ umgesetzt. Doch fehle es nach wie 

https://pixabay.com/de/rj45-ethernet-internet-stecker-1139366/
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vor an einer Breitbandstrategie der Bundesre-
gierung. 
 
Im Anschluss an die Debatte wurde der Ge-
setzentwurf zur weiteren Beratung an den 
Verkehrsausschuss überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 
18/170, der 170. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Donnerstag, 12. Mai 2016. 
 

Ausschuss für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung: 

Förderung wissenschaftlicher 
Nachwuchs 

 
Die Bundesregierung legt ein Paket zur "För-
derung des wissenschaftlichen Nachwuchses" 
vor. Das kündigte der Parlamentarische Staats-
sekretär im Bundesministerium für Bildung und 
Forschung, Thomas Rachel (CDU), vor dem 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Tech-
nikfolgenabschätzung am Mittwochvormittag 
in Berlin an. Der Bund will 1.000 Tenure-Track-
Professuren schaffen und dafür im Laufe von 
zehn Jahren eine Milliarde Euro ausgeben. 
Zurzeit laufen die Verhandlungen zwischen 
Bund und Ländern dazu, am 16. Juni soll der 
Pakt zur Verabschiedung kommen. Das Ziel 
des Paktes ist, einen Strukturwandel im Wis-
senschaftssystem herbei zu führen und die 
Karrierewege für junge Wissenschaftler trans-
parenter und planbarer zu machen. So sollen 
junge Wissenschaftler frühzeitig die Aussicht 
und Chance erhalten, im Anschluss an die 
Tenure-Track-Professur eine unbefristete Pro-
fessur zu bekommen, wenn sie den Anforde-
rungen genügen. 

Zudem soll mit dem Pakt die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit und Mobilität des wis-
senschaftlichen Nachwuchses gefördert wer-
den und gleichzeitig das deutsche Wissen-
schaftssystem international an Attraktivität 
gewinnen. Das betonte auch die Vertreterin 
der CDU/CSU, die diesen Schritt in der Verän-
derung des Wissenschaftssystems als einen 
längst überfälligen bezeichnete, da es solche 
Instrumente in anderen Ländern schon lange 
gebe.  
 

 
Für den gefahrlosen Blick auf die Sonne stiftete das DLR 
Spezialbrillen, mit denen die Teilnehmer die partielle Fins-
ternis beobachten konnten. (Quelle: DLR / Manuela Köhler 
(CC-BY 3.0)). 
 
Die Vertreterin der Linken, die diesen Pakt im 
Grundsatz ebenfalls begrüßte, kritisierte je-
doch die geringe Anzahl der Stellen. Der Wis-
senschaftsrat habe 7.000 bis 7.500 Tenure-
Track-Professuren gefordert. Sie wies darauf 
hin, dass das Betreuungsverhältnis an deut-
schen Universitäten derzeit bei einem Professor 
zu 70 Studenten liege und mindestens auf 
einen zu 40 verändert werden müsste. Ferner 
bemängelte die Bundestagsabgeordnete, dass 
dieser Pakt lediglich die bestehenden Personal-
strukturen bestätigen, aber nicht andere Per-
sonalkategorien berücksichtigen würde.  
 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/18/18170
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Die Vertreterin der SPD begrüßte den Pakt und 
unterstrich, dass dies der zweite wichtige Bau-
stein in der Veränderung des Wissenschaftssys-
tems sei, nachdem der Gesetzgeber bereits 
den Wissenschaftszeitvertrag auf den Weg 
gebracht habe, der der hohen Befristungszahl 
von Stellen in der Wissenschaft entgegen tre-
ten solle. Der Pakt für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs sei ein guter Anstoß, um den wis-
senschaftlichen Nachwuchs in Deutschland zu 
halten.  
 
Der Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen er-
kannte an, dass sich der "schmale Flaschenhals 
für den wissenschaftlichen Nachwuchs nun ein 
wenig erweitere". Allerdings bezeichnete er, 
genauso wie die Vertreterin der Linken, die 
Anzahl der Tenure-Track-Professuren als viel zu 
gering. In Deutschland gäbe es 24.000 Profes-
soren und 1.600 Juniorprofessoren, da seien 
1.000 Stellen keine besonders üppige Größen-
ordnung. Zudem forderte er eine deutliche 
Steigerung der Grundfinanzierung der Hoch-
schulen.  
 

Bundestag verschiebt Debatte zur 
Exzellenzinitiative 

 
Die SPD- und die CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tionen haben in dieser Woche entschieden, die 
Debatte über die Exzellenzinitiative zu ver-
schieben, weil die Gemeinsame Wissen-
schaftskonferenz von Bund und Ländern be-
schlossen hat, die Beschlussfassungen über 
Exzellenzinitiative und Pakt für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs zu trennen. Letzterer 
soll nun am 20. Mai verabschiedet werden.  
 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion lädt 
zu Luftverkehrskongress 

 
Wohin steuert Deutschlands Luftfahrt? Dar-
über haben Unionspolitiker mit Vertretern von 
Flughäfen, Airlines und Gewerkschaft beim 
Fachkongress zur Zukunft des Luftverkehrs-
standortes Deutschland am 11. Mai debattiert.  
 
Michael Fuchs, CDU/CSU-Fraktionsvize im 
Deutschen Bundestag, sprach sich für eine 
Abschaffung der Luftverkehrssteuer aus. Diese 
Abgabe spült jedes Jahr rund eine Milliarde 
Euro in die Haushaltskasse der Bundesregie-
rung. Fuchs bedauerte, dass die deutsche Luft-
fahrtbranche auch dadurch im internationalen 
Vergleich hinterher hinke. Ein Hindernis in Sa-
chen Wettbewerbsfähigkeit, das beseitigt 
werden sollte, so Fuchs.  
 

 
Flugzeug am Flughafen Köln/Bonn (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)). 

 
"Das Ding ist schädlich, und wenn es schädlich 
ist, gehört es weg." Die Luftverkehrssteuer sei 
„natürlich ein Thema“, bestätigte Unions-
Fraktionschef Volker Kauder. Bisher habe man 
beim Bundesfinanzminister jedoch "keine so 
guten Karten", um diese Steuer abzuschaffen. 
"Ihn zu überzeugen, dass er Geld rausrücken 
muss, ist schon eine Herkulesaufgabe", sagte 
Kauder in seiner Eröffnungsrede. 
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Luftverkehrskonzept noch im Sommer 
 
Der Luftverkehrsstandort Deutschland, ein 
wahrer Jobmotor, muss gestärkt werden. Zur 
Unterstützung will Bundesverkehrsminister 
Alexander Dobrindt noch im Sommer ein Luft-
verkehrskonzept vorstellen. Derzeit ist es in 
den Ressorts, Ländern und Verbänden in Ab-
stimmung. Dobrindt nannte vorab dazu drei 
Eckpunkte, darunter die Stärkung der deut-
schen Drehkreuze. Ziel müsse es sein, diese 
Drehkreuze mit deutschen Airlines auch be-
dienen zu können. „Die Kosten der Luftver-
kehrssicherheit spielen dabei eine zentrale Rol-
le“, so Dobrindt. 
 

Betriebszeiten ausweiten 
 
Weiterer Schwerpunkt des neuen Luftver-
kehrskonzeptes sind laut Dobrindt die Be-
triebszeiten der Flughäfen. "Es wird mit uns 
kein generelles Nachtflugverbot in Deutsch-
land geben", sagte Dobrindt. Auch der Lärm-
schutz spielt eine große Rolle. Der Bundesmi-
nister hält hier aber "eine stärkere Spreizung 
bei lärmabhängigen Flughafengebühren" für 
denkbar. 
 

Marktliberalisierung 
 
Das Luftverkehrskonzept solle zudem, so 
Dobrindt, den Willen der Bundesregierung auf 
eine weitere Liberalisierung des internationalen 
Marktes zum Ausdruck bringen. Dies könne 
aber nur mit dem Grundsatz der Gegenseitig-
keit einhergehen, sagte Dobrindt mit Blick auf 
die Konkurrenz, vor allem im asiatischen 
Raum. 
 

Weitere Informationen: Video der Veranstal-
tung; #fokusairport; Artikel zum Thema auf 
airliners.de.  
 

Bundesregierung: Eine Milliarde  
Euro für Elektromobilität 

 
Die Bundesregierung will die Elektromobilität 
mit insgesamt rund einer Milliarde Euro för-
dern. Dies geht aus einem Bericht der Bundes-
regierung zur Förderung der Elektromobilität 
hervor, den der Haushaltsausschuss am Mitt-
woch zur Kenntnis nahm.  
 

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

 
Danach ist eine Kaufprämie für Elektrofahr-
zeuge geplant. Diese soll 4.000 Euro für rein 
elektrische Fahrzeuge und 3.000 Euro für Plug-
In Hybride betragen. Finanziert werden soll die 
Prämie jeweils zur Hälfte von der Bundesregie-
rung und der Industrie. Das zu fördernde 
elektrisch betriebene Fahrzeug muss laut Be-
richt einen Listenpreis für das Basismodell von 
unter 60.000 Euro aufweisen. Aus Bundesmit-
teln sollen dafür 600 Millionen Euro zur Verfü-
gung stehen, die längstens bis 2019 ausge-
zahlt werden.  
 
Weiterhin will der Bund den Ausbau der Lad-
einfrastruktur für Elektrofahrzeuge bis 2020 

https://www.cducsu.de/video/luftverkehrsstandort-deutschland-bestehen-im-globalen-wettbewerb
http://www.airliners.de/dobrindt-luftverkehrskonzept-sommer/38575
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mit 300 Millionen Euro fördern. Damit sollen 
ein bedarfsgerechtes, flächendeckendes 
Grundnetz an Schnellladeinfrastruktur ge-
schaffen und die Normalladeinfrastruktur wei-
ter ausgebaut werden. Zudem ist im Bereich 
der Kraftfahrzeugsteuer eine Ausweitung der 
bestehenden Steuerbefreiungen für reine 
Elektro-Kraftfahrzeuge geplant. Diese soll jetzt 
auf zehn Jahre heraufgesetzt werden. Dafür 
sind rund 100 Millionen Euro eingeplant. Die 
Finanzierung der Kaufprämie sowie der Aus-
bau der Ladeinfrastruktur sollen über den 
Energie- und Klimafonds erfolgen, heißt es in 
dem Bericht. 
 
Die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD 
betonten, dass großes Interesse bestehe, dass 
die E-Mobilität komme. Es müsse aber sicher-
gestellt werden, dass die Kaufprämie tatsäch-
lich beim Käufer ankomme. Die Linksfraktion 
hielt das Programm der Bundesregierung für 
ein "dubioses" Anreizprogramm. Es sei eine 
Ausprägung von Fehlanreizen und ein Schnell-
schuss. Bündnis 90/Die Grünen kritisierten vor 
allem die Finanzierung aus dem Energie- und 
Klimafonds. Sinnvoller sei ein Nachtragsetat. 
 

Wirtschaftsausschuss: Energie-
Ausschreibungen umstritten 

 
Ausschreibungen für Anlagen zur Erzeugung 
von Strom aus erneuerbaren Energien bleiben 
zwischen den Fraktionen umstritten. Die Frak-
tion die Linke erklärte am Mittwoch im Aus-
schuss für Wirtschaft und Energie, die Koaliti-
on wolle offenbar einen Systemwechsel hin zu 
Ausschreibungen, durch die große Konzerne 
zuungunsten von Bürgerenergieprojekten be-
vorzugt würden..  

In der Aussprache ging es um den von der 
Bundesregierung als Unterrichtung (18/7287) 
vorgelegten Ausschreibungsbericht nach Para-
graf 99 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. 
Danach hat die Bundesnetzagentur 2015 drei 
Pilotausschreibungen für Photovoltaik-
Freiflächenanlagen mit einem Volumen von 
500 Megawatt erfolgreich durchgeführt. Nach 
Angaben der Bundesregierung waren alle drei 
Ausschreibungsrunden von "hoher Wettbe-
werbsintensität" gekennzeichnet. Die Ge-
botsmenge sei jeweils deutlich überzeichnet 
gewesen. Abschließende Schlussfolgerungen 
könnten aufgrund des kurzen Untersuchungs-
zeitraums aber noch nicht getroffen werden.  
 

(Quelle: Pixabay) 

 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bezeich-
nete es als nicht nachvollziehbar, wie die Bun-
desregierung zu der Annahme komme, die 
Akteursvielfalt bei den Betreibern von Anlagen 
zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren 
Energien könne durch Ausschreibungen gesi-
chert werden und warum sie die Ausschrei-
bungen nach der Photovoltaik auf weitere Be-
reiche der Erzeugung erneuerbarer Energien 
ausweiten wolle. Sogar im eigenen Bericht 
werde davon abgeraten. Das sei "fahrlässig".  
 

http://dip.bundestag.de/btd/18/072/1807287.pdf
https://pixabay.com/de/strommasten-oberleitungen-503935/
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Dagegen verwies die Bundesregierung in der 
Sitzung auf die guten Erfahrungen mit den 
ersten vorgenommenen Ausschreibungen. 
Und auch die Unionsfraktion befürwortete 
Ausschreibungen als richtigen Weg. Für die 
SPD-Fraktion ist der in dem Bericht erfasste 
Zeitraum noch zu kurz für endgültige Erkennt-
nisse.  
 
Der Ausschuss nahm den Bericht ebenso zur 
Kenntnis wie den als Unterrichtung (18/7208) 
vorgelegten Bericht zur Prognose der mittel-
fristigen Entwicklung der EEG-Umlage. Darin 
heißt es, angesichts der Schwankungen beim 
Wetter und beim Börsenstrompreis sei eine 
verlässliche Prognose "objektiv nicht möglich", 
und auf den Bericht solle in Zukunft verzichtet 
werden. Während sich die SPD-Fraktion dieser 
Auffassung anschloss, hielt die Unionsfraktion 
eine mittelfristige Prognose für wünschens-
wert. Man wolle "keinen Blindflug", sondern 
wissen, wo die Reise hingehe.  
 

Stellungnahme des Bundeswirt-
schaftsministeriums zum EuG-Urteil 

zum EEG 2012 
 
Das Gericht der Europäischen Union (EuG) hat 
in seinem Urteil am 10.05.2016 die Klage 
Deutschlands gegen einen Beschluss der EU-
Kommission zum Erneuerbare Energien Gesetz 
in der Fassung von 2012 (EEG 2012) abgewie-
sen. Es bestätigt damit die Feststellung der EU-
Kommission, dass durch das EEG 2012 Beihil-
fen aus staatlichen Mitteln gewährt worden 
seien und es sich bei dem umlagefinanzierten 
System des EEG um eine Beihilfe handele.  
 

Das gegenwärtig geltende EEG 2014, das die 
Kommission bereits im Jahre 2014 genehmigt 
hat, ist durch die heutige Entscheidung des 
EuG nicht betroffen (Klagegegenstand war 
ausschließlich das EEG 2012). Es kommen 
auch keine Erstattungsforderungen auf die 
Industrie zu. 
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
Das Bundeswirtschaftsministerium hat ange-
kündigt, das Urteil nun eingehend auszuwer-
ten und zu prüfen, ob ein Rechtsmittel einge-
legt werden soll. Grundsätzlich kann gegen 
erstinstanzliche Urteile des EuG innerhalb von 
zwei Monaten ein Rechtsmittel zum EuGH 
eingelegt werden. 
 

BMBF: Nie gab es mehr Jobs in For-
schung und Entwicklung 

 
In Deutschland sind erstmals mehr als 600.000 
Menschen in Forschung und Entwicklung (FuE) 
tätig. Allein zwischen 2005 und 2014 hat die 
Zahl neuer FuE-Arbeitsplätze um fast ein Drit-
tel zugenommen. Dies geht aus dem Bundes-
bericht Forschung und Innovation 2016 her-
vor, den das Bundeskabinett heute beschlos-
sen hat. 
 

http://dip.bundestag.de/btd/18/072/1807208.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Erneuerbare-Energien/eeg-2014.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/industrie.html
https://pixabay.com/de/gl%C3%BChbirne-gras-birne-energie-licht-984551/
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Niemals zuvor wurde demnach in Deutschland 
so viel in Forschung und Entwicklung investiert 
wie heute. Staat, Wirtschaft und Wissenschaft 
haben ihre Ausgaben für FuE in Deutschland in 
den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert. 
2014 erreichten sie den Rekordwert von fast 
84 Milliarden Euro. Gut zwei Drittel davon in-
vestiert die Wirtschaft, mit 57 Milliarden Euro 
im Jahr 2014 haben ihre Ausgaben für For-
schung und Entwicklung einen neuen Höchst-
stand erreicht. Auch die Bundesregierung setzt 
finanzielle Prioritäten für Forschung und Inno-
vation. Die Bundesausgaben für FuE beliefen 
sich im Jahr 2014 auf 14,2 Milliarden Euro. 
Zum Vergleich: 2005 waren es neun Milliarden 
Euro, der Zuwachs seitdem beträgt rund 60 
Prozent. Im Jahr 2016 belaufen sich die FuE-
Ausgaben gemäß den Haushaltsplanungen auf 
den Rekordwert von 15,8 Milliarden Euro. 
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
30 Prozent aller FuE-Ausgaben in der Europäi-
schen Union tätigt Deutschland; fünf der zehn 
innovativsten Unternehmen Europas kommen 
aus Deutschland. Deutschland ist damit das 
Schwergewicht bei Forschung und Entwick-
lung in der EU. Auch weltweit gehört Deutsch-
land zu den Innovationsführern. Dies belegt 

zum Beispiel der neue Spitzenwert bei der Ex-
zellenzrate wissenschaftlicher Publikationen: 
Jede sechste wissenschaftliche Veröffentli-
chung aus Deutschland gehört zu den interna-
tional am häufigsten zitierten Arbeiten. Auch 
beim Export forschungsintensiver Waren konn-
te sich Deutschland steigern und befindet sich 
weltweit wieder an zweiter Stelle vor den USA 
und hinter China. 
 
Trotz dieser Spitzenwerte nimmt aber auch der 
weltweite Wettbewerbsdruck zu. So stieg bei-
spielsweise in Japan die Anzahl weltmarktrele-
vanter Patente pro eine Million Einwohner in 
zehn Jahren um 52 Prozent und liegt mittler-
weile leicht über dem deutschen Wert, wäh-
rend der Anstieg in Deutschland im vergleich-
baren Zeitraum neun Prozent betrug, wenn 
auch auf bereits hohem Niveau. Um die starke 
Wettbewerbsposition Deutschlands im interna-
tionalen Vergleich auch langfristig zu erhalten, 
ist die Beschäftigung mit künftigen Trends und 
Herausforderungen daher unerlässlich. Ganz 
entscheidend ist dabei die Digitalisierung, die 
neue Möglichkeiten in Anwendungsfeldern 
wie der künstlichen Intelligenz und Mensch-
Technik-Interaktionen eröffnet, aber auch die 
Steigerung der nachlassenden Innovationskraft 
kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU). 
Hier setzt das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung etwa mit dem neuen "10-
Punkte-Programm - Vorfahrt für den Mittel-
stand" an und macht KMU bedarfsgerechte 
Förderangebote. 
 
Der alle zwei Jahre erscheinende Bundesbe-
richt Forschung und Innovation stellt die Priori-
täten, Ziele und Strukturen der Forschungs- 
und Innovationspolitik Deutschlands dar und 

https://pixabay.com/de/roboter-k%C3%BCnstliche-intelligenz-frau-507811/
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stellt das deutsche Forschungs- und Innovati-
onssystem auch in den internationalen Kon-
text. Gleichzeitig antwortet die Bundesregie-
rung mit diesem Bericht auf das aktuelle Gut-
achten der Expertenkommission Forschung 
und Innovation (EFI), das am 17. Februar der 
Bundeskanzlerin überreicht wurde. 

 

Luft- und Raumfahrkoordinatorin 
Zypries: "Erster INNOspace Masters-

Wettbewerb setzt Anreize für 
nächste Raumfahrtgeneration" 

 
Ein neuer drahtloser Satellit, innovative Laser-
kommunikationstechnologien für das Weltall 
und ein Universaladapter für die Raumfahrt - 
dies sind nur einige der erfolgreichen Gewinn-
erbeiträge des ersten INNOspace Masters 
Wettbewerbs, der am 4. Mai in Berlin stattge-
funden hat. Im Rahmen des Ideenwettbewerbs 
hatte das Raumfahrtmanagement des DLR, 
unterstützt durch das Bundeswirtschaftsminis-
terium, dazu aufgerufen neue Vorschläge und 
Konzepte für die Raumfahrt der Zukunft zu 
entwickeln. Insgesamt folgten 50 Unterneh-
men, Start-ups, Universitäten und Forschungs-
einrichtungen aus acht verschiedenen Ländern 
diesem Aufruf.  
 
Die Koordinatorin der Bundesregierung für die 
Luft- und Raumfahrt und Parlamentarische 
Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirt-
schaft und Energie, Brigitte Zypries, würdigte 
die Preisverleihung als wichtigen Anreiz, um 
die europäische Raumfahrt zukunftsfähig zu 
gestalten:  
 
Dr. Scheremet sprach in seinem Grußwort von 
einem Paradigmenwechsel: die Raumfahrtin-

dustrie müsse sich von der Manufaktur zur 
Serienproduktion entwickeln. 
 

 
Den Gesamtsieg des ersten INNOspace-Masters-Wettbewerbs 
sowie den ersten Platz in der Kategorie "DLR Raumfahrtma-
nagement Challenge" teilen sich Prof. Sergio Montenegro und 
Tobias Mikschl (3. von links, 2. von rechts) vom Lehrstuhl 
Informatik der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Sie 
entwickelten mit ihrem Projekt Skith den weltweit ersten 
drahtlosen Satelliten. Bislang mussten alle Einzelkomponenten 
eines Orbiters über Elektrokabel miteinander verbunden wer-
den. Dies ändert sich mit Skith: Hier werden anstelle von Ka-
beln miniaturisierte Hochgeschwindigkeits- und Echtzeit-
Funkmodule mit kurzer Reichweite eingesetzt. Den Preis über-
reichten Dr. Wolfgang Scheremet, Abteilungsleiter Industrie-
politik im BMWi (rechts), Dr. Gerd Gruppe, Vorstand des DLR 
Raumfahrtmanagements, und Dr. Franziska Zeitler, Organisa-
torin des Wettbewerbs im DLR Raumfahrtmanagement. (Quel-
le: DLR/Simone Leuschner) 

 
Der Wettbewerb wurde vom Raumfahrtma-
nagement erstmals ausgerichtet. Die Finanzie-
rung erfolgte mit Mitteln des Bundeswirt-
schaftsministeriums. Partner des Wettbewerbs 
sind die ESA Business Incubation Centres (BIC) 
Bavaria und Darmstadt sowie der Raumfahrt-
konzern Airbus Defence and Space. Drei 
Wettbewerbskategorien aus verschiedenen 
Entwicklungs- und Fertigungsphasen von 
Raumfahrtmissionen standen für die Teilneh-
mer zur Auswahl. Insgesamt haben neun Fina-
listen die Jury mit ihren Ideen überzeugt und 
sie stellten diese vor. Der Höhepunkt der Ver-
anstaltung war die Vergabe des INNOspace 
Masters Preises - die Auszeichnung des Ge-

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Schluesseltechnologien/raumfahrt.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Mittelstand/Gruendungen-und-Unternehmensnachfolge/existenzgruendung.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/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/visitenkarte-zypries.html
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/visitenkarte-zypries.html
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samtgewinners. Die feierliche Preisverleihung 
fand im Rahmen der INNOspace Masters Kon-
ferenz im Humboldt Carée in Berlin statt. 
 
Die INNOspace Masters Konferenz stand unter 
dem Motto "Satellite 4.0 - Neue Ideen für die 
nächste Raumfahrtgeneration". Diskutiert 
wurden unter anderem die großen Herausfor-
derungen, die sich durch die zunehmende 
Kommerzialisierung der Raumfahrt ergeben. 
 
Weitere Informationen: Pressemitteilung des 
DLR.  
 

Industriespiegel 
 
···  Bahn-Chef Rüdiger Grube und Google-
Deutschlandchef Philipp Justus sprechen über 
die Zukunft der Mobilität, die Vorteile selbst-
fahrender Autos, die Gefahren für die Bahn 
und behäbige Politik (WiWo, 09052016) ··· 
Airbus Defence and Space leitet das neue 
EU-Projekt TeSeR zur Beseitigung von Welt-
raummüll (DGLR.de; 04.05.2016) ··· Airbus 
Defence and Space unterzeichnet Vertrag 
über Bau des Satelliten Biomass für die 
“Wald“-Mission der Europäischen Weltraum-
organisation ESA (DGLR.de; 03.05.2016) ··· 
Das Robotics Innovation Center (RIC) am 
Deutschen Forschungszentrum für Künst-
liche Intelligenz (DFKI) in Bremen hat einen 
autonomen Laufroboter mit Fähigkeiten zur 
Manipulation fertiggestellt, der in ähnlicher 
Form künftig an extraterrestrischen Missionen 
teilnehmen könnte (Heise Online, 01.05.2016) 
··· Mit einer Drohne Vogelschlag verhindern - 
diese Idee haben Forscher aus den Niederlan-
den. Ihr Flug-Roboter sieht aus wie ein Falke 

und wird derzeit an einem deutschen Airport 
getestet (airliners.de; 29.04.2016) ··· Airbus 
Group und Safran haben eine Übereinkunft 
über die zweite und letzte Phase zur Grün-
dung ihrer zu 50/50 gemeinsamen Gesell-
schaft, Airbus Safran Launchers (ASL), unter-
zeichnet (La Tribune, 03.05.2016) ··· Die für 
2018 vorgesehene zweite ExoMARS-Mission 
ist aufgrund der Verspätungen bei den Aktivi-
täten seitens der europäischen und russischen 
Industrie auf 2020 verschoben worden (Le Fi-
garo, 03.05.2016) ··· Die in Toulouse ansässige 
Firma Delair-Tech, welche in der Industrie auf 
professionelle zivile Drohnen spezialisiert ist, 
will eine Filiale in Los Angeles eröffnen (La Tri-
bune, 03.05.2016) ··· DHL liefert Paket per 
Drohne auf Alm, von Januar bis März konnten 
Absender und Adressaten mit der Packstation 
SkyPort in Reit im Winkl Pakete per Drohne 
versenden und empfangen, zudem seien bei 
130 Lieferungen höhere Traglasten und weite-
re Entfernungen ohne Probleme getestet wor-
den, auch eine Bergregion erhielt per Drohne 
ihre Pakete (www.sueddeutsche.de, 
09.05.2016) ··· Telekom-Pläne zum Netzaus-
bau stoßen in Brüssel auf Widerstand: Die 
Deutsche Telekom hat mit ihren Plänen für 
den Aufbau eines schnelleren Internets vor der 
EU-Kommission einen Rückschlag erlitten,  der 
Vorschlag soll von der Bundesnetzagentur ge-
nauer geprüft werden (www.tagesspiegel.de, 
10.05.2016) ··· Die Flächen für den Ausbau der 
Windenergie werden knapp, das bayerische 
Gerichtsurteil, das die bayerische Praxis eines 
Mindestabstands zum Wohnraum genehmigt, 
erschwert dies zusätzlich (www.tages-
spiegel.de, 10.05.2016) ··· Die Siemens-
Medizinsparte hat jüngst ihren neuen Namen 

http://www.innospace-masters.de/
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Schluesseltechnologien/raumfahrt,did=759798.html
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10212/332_read-17704/year-all/#/gallery/22877
http://www.wiwo.de/unternehmen/dienstleister/zukunft-der-mobilitaet-maschinen-koennen-besser-steuern/13561630.html
http://www.dglr.de/nc/meldungen/dglr_news_meldung/article/airbus-defence-and-space-leitet-das-neue-eu-projekt-teser-zur-beseitigung-von-weltraummuell/index.html
http://www.dglr.de/nc/meldungen/dglr_news_meldung/article/airbus-defence-and-space-leitet-das-neue-eu-projekt-teser-zur-beseitigung-von-weltraummuell/index.html
http://www.dglr.de/nc/meldungen/dglr_news_meldung/article/airbus-defence-and-space-leitet-das-neue-eu-projekt-teser-zur-beseitigung-von-weltraummuell/index.html
http://www.dglr.de/nc/meldungen/dglr_news_meldung/article/airbus-defence-and-space-leitet-das-neue-eu-projekt-teser-zur-beseitigung-von-weltraummuell/index.html
http://www.dglr.de/nc/meldungen/dglr_news_meldung/article/airbus-defence-and-space-unterzeichnet-vertrag-ueber-bau-des-satelliten-biomass-fuer-die-wald/index.html
http://www.dglr.de/nc/meldungen/dglr_news_meldung/article/airbus-defence-and-space-unterzeichnet-vertrag-ueber-bau-des-satelliten-biomass-fuer-die-wald/index.html
http://www.dglr.de/nc/meldungen/dglr_news_meldung/article/airbus-defence-and-space-unterzeichnet-vertrag-ueber-bau-des-satelliten-biomass-fuer-die-wald/index.html
http://www.dglr.de/nc/meldungen/dglr_news_meldung/article/airbus-defence-and-space-unterzeichnet-vertrag-ueber-bau-des-satelliten-biomass-fuer-die-wald/index.html
http://www.dglr.de/nc/meldungen/dglr_news_meldung/article/airbus-defence-and-space-unterzeichnet-vertrag-ueber-bau-des-satelliten-biomass-fuer-die-wald/index.html
http://www.dglr.de/nc/meldungen/dglr_news_meldung/article/airbus-defence-and-space-unterzeichnet-vertrag-ueber-bau-des-satelliten-biomass-fuer-die-wald/index.html
http://robotik.dfki-bremen.de/de/startseite.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Laufroboter-fuer-die-Weltraum-Exploration-3194853.html?xing_share=news
http://www.airliners.de/drohne-vogelschlag-falke-roboter-test-airport-weeze/38441
http://rdir.de/r.html?uid=A.B.BHaX.5M3.BPzkx.QUdh7SL_J8vGM60wzMIJag
http://rdir.de/r.html?uid=A.B.BHeH.yd3.BP1_n.Zlq5nzRDrpG7wR6eAjVmCg
http://www.tages-spiegel.de/
http://www.tages-spiegel.de/
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vorgestellt: Healthineers (www.sued-
deutsche.de, 10.05.2016) ··· Der Vorsitzende 
des Verteidigungsausschusses des Bundesta-
ges, Wolfgang Hellmich, hat von Airbus Klar-
heit über die Lieferschwierigkeiten beim Mili-
tärtransporter A400M gefordert und mit der 
Annullierung des Milliarden-Auftrages ge-
droht, (www.handelsblatt.com, 05.05.2016) ··· 

Helmholtz fördert gemeinsame Innovations-
labore mit Partnern aus der Wirtschaft 
(helmholtz.de, 10.05.2016) ··· Die Bahn will in 
Zukunft nicht nur Züge betreiben, sondern 
auch Flotten mit fahrerlosen Autos einsetzen 
(www.wiwo.de, 05.05.2016) ··· Die deutsche 
Elektroindustrie hat im März einen deutli-
chen Auftragseinbruch erlebt, der Wert der 
Bestellungen lag 12 Prozent unter dem des 
Vorjahresmonats (www.elektronikpraxis.vo-
gel.de, 11.05.2016) ··· OHB SE gründet einer 
Tochterfirma M2M Europe Network & Soluti-
ons  GmbH mit Sitz im österreichischen Bre-
genz; das neue Unternehmen ist auf den Sek-
tor Satellitenkommunikation und  hier speziell 
auf die zukunftsträchtigen Felder M2M 
und  IOT ausgerichtet (www.ohb.de, 
11.05.2016) ··· Laut der Studie "Unternehmen 
Zukunft: Transformation trifft Tradition" steckt 
der Mittelstand gerade mitten im digitalen 
Wandel und braucht dementsprechend Fach-
kräfte (www.wiwo.de, 11.05.2016) ··· 
 

Weltspiegel 
 

··· Recyclebare Rakete: US-Raumfahrtunter-
nehmen SpaceX gelingt abermals Rückkehr 
einer Unterstufe (FAZ, 06.05.2016) ··· Die US-
Raumfahrtbehörde NASA betrachtet China 
nicht länger als eine Bedrohung, sondern eher 

als einen „potentiellen Partner" für ihre künf-
tigen zivilen Raumfahrtprogramme. Dies be-
merkte NASA-Chef Charles Bolden unlängst 
bei einer Diskussion am Center for Strategic 
and International Studies in Washington. (CRI 
Online, 03.05.2016) ··· General Electric zeigt 
Interesse an französischem Windkraftkonzern 
Adwen (Handelsblatt, 03.05.2016) ··· Google 
hat in Fiat Chrysler den ersten Partner unter 
den Autoherstellern zum Einsatz seiner Tech-
nik für selbstfahrende Fahrzeuge gefunden. 
(ntv.de; 03.05.2016) ··· Das U.S. White House 
Office of Science and Technology Policy (OSTP) 
schlägt dem amerikanischen Kongress vor, das 
Department of Transportation (DOT) mit der 
Missionsautorisierung von kommerziellen 
Raumfahrtaktivitäten zu beauftragen (Space 
Policy Online, 02.05.2016) ··· Der luxemburgi-
sche Satellitenbetreiber SES hat seine Absicht 
angekündigt, die Kontrolle über die Satelliten-
konstellation 03b zu übernehmen, er möchte 
seine Beteiligung von 49,1% auf 50,5% zu 
einem Gesamtpreis von 20 Millionen Dollar 
erhöhen (La Tribune, 03.05.2016) ··· ··· Die 
Schweizer Firma ABB baut ihr Robotergeschäft 
aus: Sie kauft einen schwedischen Spezialisten 
für Roboterautomation (www.handelszei-
tung.ch, 10.05.2016) ··· Tesla will bis 2018 die 
Produktion von Elektroautos auf 500.000 pro 
Jahr verfünffachen, doch es gibt da noch Prob-
leme zu lösen (www.handelsblatt.com, 
05.05.2016) ··· Ein Dragon-Raumtransporter 
des privaten US-Unternehmens SpaceX ist 
unbeschadet zur Erde zurückgekehrt, an Bord 
befanden sich 1678 Kilo Ausrüstung und wis-
senschaftliche Proben (www.n-tv.de, 
12.05.2016) ··· Nach mehr als 700 Millionen 
Euro Verlust im Geschäftsjahr zuvor stand 

http://www.sued-deutsche.de/
http://www.sued-deutsche.de/
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/airbus-ausschuss-droht-mit-storno-von-milliarden-auftrag/13556924.html?xing_share=news
https://www.helmholtz.de/aktuell/presseinformationen/artikel/artikeldetail/helmholtz_foerdert_gemeinsame_innovationslabore_mit_partnern_aus_der_wirtschaft/
http://www.wiwo.de/unternehmen/dienstleister/deutsche-bahn-bahn-will-flotten-mit-autonom-fahrenden-autos-entwickeln/13549080.html?xing_share=news
http://www.elektronikpraxis.vo-gel.de/
http://www.elektronikpraxis.vo-gel.de/
http://www.ohb.de/media-relations/pressemitteilungen-detail/M2M.html
http://www.unternehmerperspektiven.de/
http://www.unternehmerperspektiven.de/
http://www.wiwo.de/erfolg/management/digitaler-mittelstand-die-suche-nach-perfekten-leuten-fuer-den-digitalen-wandel/13553620.html
http://www.faz.net/aktuell/wissen/weltraum/recyclebare-rakete-spacex-gelingt-abermals-rueckkehr-einer-unterstufe-14218814.html?xing_share=news
http://german.cri.cn/3105/2016/05/03/1s250612.htm
http://german.cri.cn/3105/2016/05/03/1s250612.htm
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/general-electric-ge-zeigt-interesse-an-windkraftkonzern-adwen/13540182.html?
http://www.n-tv.de/wirtschaft/Google-schlaegt-bei-Fiat-zu-article17615906.html?xing_share=news
http://www.spacepolicyonline.com/news/white-house-wants-dot-in-charge-of-commercial-space-mission-authorization?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Spacepolicyonline+%28SpacePolicyOnline+News%29
http://www.spacepolicyonline.com/news/white-house-wants-dot-in-charge-of-commercial-space-mission-authorization?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Spacepolicyonline+%28SpacePolicyOnline+News%29
http://www.handelszei-tung.ch/
http://www.handelszei-tung.ch/
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/tesla-zahlen-warum-elon-musk-in-der-fabrik-schlaeft/13555434.html?xing_share=news
http://www.n-tv.de/wissen/SpaceX-bringt-Frachter-sicher-zur-Erde-article17674681.html?xing_share=news
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2015/16 beim französischen Zug-Hersteller 
Alstom unter dem Strich ein Plus von drei Mil-
liarden Euro (www.handelsblatt.com, 
11.05.2016) ··· Ein iOS-Entwickler hat eine App 
geschrieben, mit der das Tesla Model S über 
den Apple-Sprachassistenten Siri kontrolliert 
werden kann – etwa das autonome Ein- und 
Ausparken (www.wiwo.de, 11.05.2016) ··· 
 

Telegramm 
 
··· Rund 1,3 Millionen Haushalte mit einem 
Jahresstromverbrauch von mehr als 6.000 Ki-
lowattstunden werden angesichts der geplan-
ten Digitalisierung der Energiewende mit 
intelligenten Stromverbrauchszählern ausge-
rüstet werden, wie sich aus der Antwort der 
Bundesregierung (18/8218) auf eine Kleine 
Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(18/7975) ergibt. ··· Deutschland und Ruanda 
haben ein Luftverkehrsabkommen geschlos-
sen, mit dem der internationale Fluglinienver-
kehr für deutsche Luftverkehrsunternehmen 
und die des Vertragspartners zwischen beiden 
Staaten auf eine solide Rechtsgrundlage ge-
stellt werden soll. Dazu hat die Bundesregie-
rung den Entwurf eines Gesetzes zu dem Ab-
kommen vom 24. September 2014 zwischen 
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
und der Regierung der Republik Ruanda über 
den Luftverkehr (18/8296) eingebracht. ··· Der 
Bund hat im vergangenen Jahr deutlich mehr 
Mittel für Energieforschung ausgegeben als 
im Jahr 2014. So seien 2015 insgesamt 862,73 
Millionen Euro für Energieforschung abgeflos-
sen, heißt es in dem von der Bundesregierung 
als Unterrichtung (18/8200) vorgelegten "Bun-
desbericht Energieforschung 2016 - For-
schungsförderung für die Energiewende". Im 

Jahr zuvor seien es 819,2 Millionen Euro ge-
wesen. ··· Um die Digitalisierung in kleinen 
und mittleren Unternehmen geht es in einer 
Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke 
(18/8172). ··· Die Bundestagsfraktion Die Linke 
hat sich in einer Kleinen Anfrage (Drucksache 
18/8155) erkundigt, ob die Bundesregierung 
die Auffassung teilt, dass es durch die Anwen-
dung der Technologie „Autonomes Fahren“ 
zu einer höheren Belastung bei Brückenbau-
werken kommt. Hintergrund ist, dass autono-
mes Fahren bei LKW die Abstände zwischen 
hintereinanderfahrenden LKW deutlich ver-
kürzt(Stichwort: Platooning-Anwendung), wo-
durch die Belastung der bestehenden Brü-
ckenbauwerke zunehmen könnte. In ihrer 
Antwort (Drucksache 18/8318) verweist die 
Bundesrgierung auf derzeit mit Ausnahmege-
nehmigungen auf Bundesautobahnen verein-
zelt stattfindende Erprobungsfahrten von Pla-
tooning-Anwendungen. Forschungsvorhaben 
zur Belastung von Brückenbauwerken durch 
Platooning seien im Rahmen des BMVI-Exper-
tennetzwerks angedacht. ··· Die Bundestags-
fraktion Die Linke erkundigt sich in einer klei-
nen Anfrage (Drucksache 18/8357) zum Ein-
satz von Drohnen zur Überwachung der EU-
Außengrenzen ··· Die Bundestagsfraktion Die 
Linke hat sich in einer Kleinen Anfrage (Druck-
sache 18/8153) nach Pilotprojekten zur Ver-
knüpfung europäischer Datenbanken und Da-
tenabgleichsfähigkeiten bei Europol erkundigt. 
In Ihrer Antwort (Drucksache 18/8323) schreibt 
die Bundesregierung u.a., die Bundespolizei 
beteilige sich an einem laufenden Forschungs-
projekt zum Aufbau eines gemeinsamen In-
formationsraumes (CISE = Common Informati-
on Sharing Environment) für den maritimen 
Bereich der Europäischen Union (EU). Mit dem 

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/alstom-siemens-rivale-legt-durch-rekord-auftraege-zu/13582728.html?xing_share=news
http://www.wiwo.de/technologie/auto/apple-sprachassistent-siri-fahr-den-tesla-vor/13579004.html
http://dip.bundestag.de/btd/18/082/1808218.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/079/1807975.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/082/1808296.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/082/1808200.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/081/1808172.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/083/1808318.pdf#search=%22autonomes?Fahren%22
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/083/1808357.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/083/1808323.pdf
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Projekt EU CISE 2020 entwickelt die EU die 
Grundlagen für eine multinationale, cross-
sektorale Informationsaustauschumgebung. ··· 
Das gemeinsame Havariekommando des 
Bundes und der fünf deutschen Küstenländer 
soll umstrukturiert werden und mehr Kompe-
tenzen im Fall sogenannter "Komplexer Scha-
denslagen" auf See - etwa bei Schiffsbränden 
- erhalten. Das nimmt die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen zum Anlass, um sich in einer 
Kleinen Anfrage (18/8314) über die bisherigen 
Einsatzverfahren in solchen Fällen sowie nach 
dem Sinn und Zweck der geplanten Änderun-
gen zu erkundigen. ··· 
 

Vorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  

(30.05.-03.06.2016) 
 
··· Das Berliner Forum Zukunft (BFZ) des Deut-
schen Gesellschaft für Auswärtige Politik 
(DGAP) lädt am 23.05. Einladung zu einer Dis-
kussionsrunde zum Thema: "Das Phänomen 
New Space - Konsequenzen für die Welt-
raumnutzung?". ··· Am 31.05. wird der 
1.Innovationspreis der Deutschen Luftfahrt 
verliehen. ··· Am 1.6. findet der 8. ILA-
Parlamentariertag statt. ··· Im Rahmen der 
ILA finden verschiedene Abendempfänge un-
ter anderem im Beisein von PStS Zypries und 
mehreren MdB statt. ··· Am Freitag, 3. Juni 
debattiert der Bundestag die Weiterentwick-
lung Exzellenzinitiative und Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses. ··· 
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