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Bundestag debattiert über  
Forschung und Innovation  

 
Der Forschungs- und Innovationsstandort 
Deutschland ist auf einem guten Weg. Dar-

über waren sich die Redner von CDU/CSU und 
SPD sowie die Bundesregierung in der Debatte 
zu Forschung und Innovation am Donnerstag, 
23. Juni 2016, einig. Die Opposition sieht hin-
gegen Handlungsbedarf. Kai Gehring (Bündnis 
90/Die Grünen) sprach von „Baustellen“. Dr. 
Gesine Lötzsch (Die Linke) bezweifelte, ob die 
„Prioritäten“ richtig gesetzt werden.  
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
Der Debatte lagen der „Bundesbericht For-
schung und Innovation 2016“ (18/8550), das 
„Gutachten zu Forschung, Innovation und 
technologischer Leistungsfähigkeit Deutsch-
lands 2016“ (18/7620) – das sogenannte EFI-
Gutachten, sowie die Unterrichtung „Mikro-
elektronik aus Deutschland – Innovationstrei-
ber der Digitalisierung Rahmenprogramm der 
Bundesregierung für Forschung und Innovati-
on 2016 – 2020“ (18/7729) und der Antrag 
von Bündnis 90/Die Grünen „Innovationspoli-
tik neu ausrichten – Forschen für den Wandel 

http://www.dlr.de/pw
https://pixabay.com/en/business-innovation-money-icon-561387/
http://dip.bundestag.de/btd/18/085/1808550.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/076/1807620.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/077/1807729.pdf
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befördern“ (18/8711) zugrunde. Laut dem 
Bundesbericht stiegen die Ausgaben des Bun-
des für Forschung und Entwicklung im Zeit-
raum von 2005 bis 2016 von neun Milliarden 
Euro auf zuletzt 15,8 Milliarden Euro im Jahr 
2016 (Soll). Dies entspricht einem Zuwachs 
von über 75 Prozent. 
 

CDU/CSU: Die Zeichen der Zeit erkannt 
 
Dr. Stefan Kaufmann (CDU/CSU) sprach von 
beeindruckenden Zahlen. Die Zahl der Arbeits-
plätze von Wissenschaftlern habe zwischen 
2005 und 2013 um fast ein Drittel zugenom-
men. Heute würden 600.000 Menschen in 
Deutschland in Forschung und Entwicklung 
arbeiten. Die Zahl weltmarktrelevanter Patente 
pro eine Million Einwohner liege in Deutsch-
land mit über 240 Prozent über dem EU-
Durchschnitt und sei damit doppelt so hoch 
wie die der USA. „Die Bundesregierung hat die 
Zeichen der Zeit seit Langem erkannt“, lobte 
Kaufmann. 
 
Aber der CDU-Bundestagsabgeordnete mahn-
te auch, sich nicht auf dem Erreichten auszu-
ruhen und stellte die Frage, ob die Anstren-
gungen ausreichen würden, um im internatio-
nalen Wettbewerb vorne zu bleiben. Als Bei-
spiel nannte er die Präsentation des neuesten 
und schnellsten Supercomputers der Welt, 
dem Sonnenweg, den China vergangene Wo-
che vorgestellt habe. Dieser Computer habe 
93 Petaflops Leistung, das heißt, er könne 93 
Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde 
durchführen und sei damit dreimal schneller 
als alle bisherigen Rechner auf der Welt. Hinzu 
komme: Dieser Supercomputer sei eine chine-
sische Eigenproduktion ohne importierte 

Technologie. Kaufmann sagte: „Nur Paste and 
Copy, das war einmal.“ 
 
Linke: Hochschulen leiden an Geldmangel 
 
Die Bundestagsabgeordnete Gesine Lötzsch 
setzte in ihrer Rede einen anderen Akzent und 
sagte: „Die Hochschulen leiden seit Jahren an 
Geldmangel.“ Immer mehr Menschen würden 
in überfüllten Hörsälen unter schlechten Be-
dingungen studieren. Das sei eine Verschwen-
dung von Kreativität, Potenzial und Lebenszeit. 
„Das können wir uns wirklich nicht leisten.“ 
Zudem kritisierte sie, dass die Beschäftigten an 
den Hochschulen in immer prekärere Verhält-
nisse gerieten. 
 

 
Carmen Scholz vom DLR-Institut für Fahrzeugkonzepte in Stuttgart 
untersucht die Proben aus der Korrosionsprüfanlage in regelmäßigen 
Abständen (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)). 
 
80 Prozent der hauptamtlich Beschäftigten des 
wissenschaftlichen Personals an Hochschulen 
und 60 Prozent an außeruniversitären For-
schungseinrichtungen hätten befristete Ar-
beitsverträge. Die Hälfte aller Verträge für die 
Beschäftigten liefen zwölf Monate oder kürzer. 
„Wenn wir die klügsten Köpfe in der Wissen-
schaft halten wollen, müssen wir die Arbeits-
bedingungen grundlegend verbessern.“ Es sei 
falsch, dass mit maximaler Flexibilisierung die 
Innovationsfähigkeit im Wissenschaftsbetrieb 

http://dip.bundestag.de/btd/18/087/1808711.pdf
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vorangetrieben werde. „Das ist ein gefährli-
cher Irrglaube, dem dürfen wir nicht verfal-
len.“ 
 

SPD: Deutschland ein guter  
Wissensstandort 

 
„Deutschland hat sich zu einem guten Wis-
sensstandort entwickelt“, lobte hingegen René 
Röspel (SPD) die Entwicklung in der For-
schungs- und Innovationspolitik. Allerdings 
mahnte er, Deutschland werde nur ein guter 
Wissenschaftsstandort bleiben, wenn es gelin-
ge, junge Menschen für die Wissenschaft zu 
begeistern. Er forderte dazu auf, Fehler in der 
Forschungs- und Entwicklungspolitik zu erken-
nen und diese gegebenenfalls zu revidieren. 
 

 
Die Batterieforscher am DLR-Institut für Technische Thermodynamik 
entwickeln und testen gemeinsam mit wissenschaftlichen Partnern im 
Verbundprojekt Li-EcoSafe unterschiedliche Lithium-Ionen-Batterien 
(Quelle: DLR (CC-BY 3.0)). 
 
Als Beispiel nannte er die Robotik, die ein Ka-
pitel im EFI-Gutachten ausmache. Darin werde 
deutlich, dass Deutschland Gefahr laufe, von 
China und Südkorea überholt zu werden. „Wir 
müssen uns da besser aufstellen“, forderte 
Röspel. Gefreut habe ihn, dass das EFI-
Gutachten mehr soziale Innovationen ange-
mahnt habe. 
 

Grüne: Nicht auf den Lorbeeren der  
Vergangenheit ausruhen 

 
Auch wenn Kai Gehring (Bündnis 90/Die Grü-
nen) zunächst herausstellte, dass Deutschland 
ein starkes und kreatives Wissenschaftssystem 
habe, so legte auch er den Finger in die Wun-
de. „Wer bei Forschung und Entwicklung und 
Innovation weit vorne mitspielen will, der darf 
sich nicht auf den Lorbeeren der Vergangen-
heit ausruhen“, so Gehring. Er stützte sich in 
seiner Argumentation ebenfalls auf die EFI-
Kommission. 
 
Gehring forderte eine bessere Finanzierung 
von Forschung und Entwicklung. Schon für 
2010 habe sich Deutschland verpflichtet, drei 
Prozent des Bruttoinlandsproduktes in For-
schung und Entwicklung zu investieren. „Die-
ses Ziel wird seit Jahren systematisch verfehlt. 
Das muss sich ändern“, sagte Gehring. Denn 
eigentlich brauche man 3,5 Prozent, um mehr 
Kreativität zu entfachen und den Anschluss an 
die internationalen Innovationsspitzenreiter zu 
finden. „Deutschland muss Land für mehr 
Ideen werden.“ Zudem forderte er die steuerli-
che Forschungs- und Entwicklungsförderung 
für kleine und mittlere Unternehmen. Das wä-
re auch ein großer Gewinn für die Fachkräfte-
entwicklung. 
 

Ministerin: Wir sind ganz weit vorne 
 
Die Bundesministerin für Bildung und For-
schung, Prof. Dr. Johanna Wanka (CDU), lobte 
die Erfolge und sagte: „Wir sind ganz weit 
vorne.“ Allerdings sei es richtig, dass sich 
Deutschland nicht auf den Erfolgen ausruhen 
dürfe. Sie betonte, dass die EFI-Kommission 
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den Hochschulbereich ausdrücklich gelobt ha-
be und verwahrte sich zugleich gegen die Kri-
tik von Gesine Lötzsch. Das Problem mit der 
hohen Zahl zeitlich befristeter Arbeitsverträge 
habe sich weitgehend erledigt, da erst kürzlich 
das Wissenschaftszeitvertragsgesetz verab-
schiedet worden sei. 
 

 
Mit Hilfe eines Rotating Shadowband Irradiometers misst ein DLR-
Wissenschaftler die direkte Sonnenstrahlung. (Quelle: DLR (CC-BY 
3.0)). 
 
Aber sie benannte auch Probleme: Eine Her-
ausforderung in der Forschungs- und Entwick-
lungspolitik sei, dass die die Forschungs- und 
Entwicklungsausgaben aus dem privaten Be-
reich zu stark auf einige wenige Branchen 
konzentriert seien. Sie nannte die Automobil- 
und Chemiebranche und den Maschinenbau. 
Die Förderung müsse dringend verbreitert 
werden. Wanka forderte, mehr Innovations-
geld in kleine und mittlere Unternehmen zu 
geben. Zudem habe man untersucht, wieso 
das Geld, das jetzt schon in diesen Bereich 
gegeben werde, nicht die nötigen Effekte ha-
be und habe einen Zehn-Punkte-Programm für 
den Mittelstand erarbeitet, der viele Reaktio-
nen von den Handwerkskammern ausgelöst 
habe. Die Ministerin kündigte dazu eine Kon-
ferenz in der kommenden Woche an.  
Alle Dokumente wurden zur federführenden 
Beratung an den Ausschuss für Bildung, For-

schung und Technikfolgenabschätzung über-
wiesen. 
 

Weitere Auszüge aus der Debatte 
 
Prof. Riesenhuber: „Bei der Digitalisierung 
geht es auch um den Weltraum. Das soll jetzt 
angegangen werden. Der Wirtschaftsminister 
hat eine Studie zu „NewSpace“ vorgelegt. Die 
Unternehmen müssen sich jetzt auf diese neue 
Welt – Stichwort weltraumgestützte Dienstleis-
tungen – einlassen. Die riesigen Datenströme 
der Satelliten müssen vernünftigen Nutzungen 
zugeführt werden. Dafür müssen die notwen-
digen Endgeräte, die Infrastrukturen vorhan-
den sein. Die Industrie darf dabei nicht alleine 
auf das schauen, was der Staat hier beschließt 
und als geniale Ziele vorgibt, sondern auf den 
Markt, und sie muss das Potential so nutzen, 
wie das in den USA schon geschieht. In den 
USA sind im letzten Jahr knapp 2 Milliarden 
Dollar an Wagniskapital in Space-Start-ups 
bzw. NewSpace investiert worden. Das müssen 
wir auch hinkriegen.“ 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 
18/179, der 179. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Donnerstag, 23. Juni 2016. 
 

Bundestag beschließt Gesetz zur  
Digitalisierung der Energiewende  

 
Der Vorstoß der Koalition zur Digitalisierung 
der Strommessung ist im Bundestag auf einen 
Totalverriss der Fraktion Die Linke und deutli-
che Kritik von Bündnis 90/Die Grünen gesto-
ßen. Dagegen sprachen Redner von CDU/CSU 
und SPD von einem „guten Gesetz“. Nach der 
Debatte nahm der Bundestag am Donnerstag, 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/18/18179
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23. Juni 2016, mit den Stimmen der Koalition 
den Gesetzentwurf zur „Digitalisierung der 
Energiewende“ (18/7555) an - in der Fassung, 
die der Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
ebenfalls mit Koalitionsmehrheit seiner Be-
schlussempfehlung (18/8919) zugrunde gelegt 
hatte. Die Linke stimmte ebenso dagegen wie 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die ihre 
Einwände in einem Entschließungsantrag 
(18/8924) zusammengefasst hatte. Den Ent-
schließungsantrag lehnten CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Opposition ab. 
 
SPD: Intelligentes Lastenmanagement ist 

überfällig 
 
Florian Post (SPD) stufte das Gesetz mit seiner 
„intelligenten Netzsteuerung“ als „Meilenstein 
in der Energiewende“ ein. Das „intelligente 
Lastenmanagement“ sei „überfällig“. Der Da-
tenschutz bei der Übermittlung von Ver-
brauchsdaten sei gewährleistet. So könne 
nicht ausgelesen werden, welche Filme einer 
anschaut oder wann er seinen Kühlschrank 
öffnet. 
 
Post sprach von einem „höchsten Datensi-
cherheitsstandard“ – nur eine Stufe unter dem 
militärischen Standard. Das digitale Messver-
fahren ermögliche die Erfassung von Verbrau-
cherverhalten, das dann zu „speziell zuge-
schnittenen Tarifen“ führen könne – freilich 
allein dann, „wenn der Kunde explizit einwil-
ligt“. 
 
 
 
 

Linke: Verbraucher sollen schon mal Geld 
beiseite legen 

 
Ralph Lenkert (Die Linke) warf den Koalitions-
abgeordneten vor, einen „schwachsinnigen 
Gesetzentwurf noch schlechter gemacht“ zu 
haben. Den Verbrauchern riet er: „Legen Sie 
jetzt schon mal Geld beiseite“ – nämlich 60 
Euro für den neuen Zähler und 20 Euro für die 
jährliche Auswertung: Dann zeige die Anzeige 
gerade mal, wie viel Strom jemand verbraucht. 
Wobei kein Strom gespart werde, wie ein Ver-
such in Nürnberg gezeigt habe. 
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
Von der Stromlast abhängige Tarife gebe es 
nicht. Selbst wenn: Es werde bestimmt für 
„viel Spaß“ sorgen, wenn nachts die Wasch-
maschine anspringe oder „das Mittagessen 
morgens um vier gekocht wird“, weil dann der 
Strom besonders günstig sei. Jedenfalls: „Die 
Linke lehnt diesen Mist ab.“ 
 
CDU/CSU: Ohne IT sind intelligente Netze 

nicht möglich 
 
Jens Koeppen (CDU/CSU) blickte auf die Ge-
setzesberatung als „schwieriges Unterfangen“ 

http://dip.bundestag.de/btd/18/075/1807555.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/089/1808919.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/089/1808924.pdf
https://pixabay.com/de/bin%C3%A4r-code-null-eins-dunkel-www-1187198/
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zurück – „wie das bei der Digitalisierung im-
mer so ist“. Indes: „Ohne IT sind intelligente 
Netze nicht möglich.“ So könnten den Ver-
brauchern „keine bedarfsorientierten Angebo-
te“ gemacht werden. Zudem sei die exakte 
Messung von Energieflüssen beim Verbraucher 
notwendig, um etwa Spannungsproblemen 
vorzubeugen. 
 
Die Haushalte könnten Vertrauen in die Daten-
sicherheit haben. Der Standard sei „höher als 
bei EC-Karten“. Jeder Beteiligte an der Strom-
versorgung, nicht zuletzt die Verteilnetzbetrei-
ber, bekomme nur die Daten, die er benötigt. 
Insgesamt handle es sich um ein „brauchbares 
Instrument, die Energiewende voranzutrei-
ben“. 
 
Grüne: Koalition beschreitet den falschen 

Weg 
 
Dr. Julia Verlinden (Bündnis 90/Die Grünen) ist 
die Digitalisierung „ohne Zweifel ein wichtiger 
Baustein der Energiewende“. Deutschland ha-
be da Nachholbedarf. Doch die Koalition be-
schreite mit ihrer „Zwangsbeglückung“ genau 
„den falschen Weg“. Die neue Messung lohne 
sich nur für größere Verbraucher, für Private 
gebe es „keinen messbaren Nutzen“. Bei 
ihnen werde dadurch die Akzeptanz der Maß-
nahme gefährdet – und damit insgesamt die 
Energiewende. 
 
Der Gesetzentwurf sei folglich „unintelligent“. 
Demgegenüber setzten Bündnis 90/Die Grü-
nen auf „Freiheit statt Zwang“ bei der Umstel-
lung auf Digitalisierung. Sonst drohe Politik-
verdrossenheit. Erst habe die Koalition die Di-
gitalisierung in der Stromversorgung in Indust-

rie und Gewerbe „verschlafen“. Jetzt betreibe 
sie „Aktionismus“ und werde Frust bei den 
Stromkunden ernten. 
 

Vorgaben für intelligente Messsysteme 
 
Das Gesetz regelt, wie Stromnetze, Erzeugung 
und Verbrauch miteinander verknüpft werden 
sollen. Festgelegt werden darin unter anderem 
technische Vorgaben für intelligente Messsys-
teme ("Smart Meter"). Diese Systeme müssen 
ein „Gütesiegel“ des Bundesamtes für Sicher-
heit in der Informationstechnik (BSI) erhalten 
haben. Verbrauchern sollen zum Beispiel In-
formationen über den tatsächlichen Energie-
verbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit 
bereitgestellt werden. Zu den Voraussetzun-
gen gehört die Gewährleistung einer sicheren 
Verbindung in Kommunikationsnetze. 
 
Privaten Haushalten könnten Kosten bis zu 
100 Euro im Jahr entstehen, heißt es. Aller-
dings stünden den Mehrausgaben Einsparpo-
tenziale gegenüber. Bis zu einem Jahresver-
brauch von 6.000 Kilowattstunden ist kein 
flächendeckender Pflichteinbau vorgesehen. 
 

Beschlüsse 
 
Gegen das Votum der Opposition hat der 
Bundestag am 23. Juni dem Gesetzentwurf 
der Bundesregierung zur Digitalisierung der 
Energiewende (18/7555) in der vom Wirt-
schaftsausschuss geänderten Fassung 
(18/8919) zugestimmt. Der Bundestag lehnte 
gegen das Votum der Opposition einen Ent-
schließungsantrag der Grünen (18/8924) ab, 
die Freiheit des Anschlussnutzers zur Wahl 

http://dip.bundestag.de/btd/18/075/1807555.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/089/1808919.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/089/1808924.pdf
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eines Energielieferanten sowie eines Tarifs zur 
Energiebelieferung nicht einzuschränken. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 
18/179, der 179. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Donnerstag, 23. Juni 2016. 
 

Bundestag beschließt Vorschriften 
zur Offshore-Sicherheit 

 
Der Bundestag hat am Donnerstag einen von 
den Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD 
eingebrachten Gesetzentwurf (18/8703), mit 
dem bergrechtliche Vorschriften im Bereich der 
Küstengewässer und des Festlandsockels ge-
ändert werden sollen, um eine Richtlinie der 
Europäischen Union umzusetzen, angenom-
men.  
 
Damit werden einheitliche Standards für die 
sichere Aufsuchung und Gewinnung von Erdöl 
und Erdgas im Offshore-Bereich festgelegt. 
Vorrangiges Ziel der Richtlinie sei es, das Auf-
treten schwerer Unfälle im Zusammenhang mit 
Offshore-Erdöl- und -Erdgasaktivitäten zu ver-
hindern und die Folgen solcher Unfälle zu be-
grenzen, schreiben die Fraktionen. Mit dem 
Gesetzentwurf wird es ermöglicht, Verord-
nungen, zum Beispiel zu Art und Umfang einer 
Deckungsvorsorge für Haftungsverbindlichkei-
ten, zu erlassen. Wie die Fraktionen weiter 
schreiben, entspricht das deutsche Recht be-
reits heute in vielen Teilen der EU-Richtlinie.  
 
Gegen die Stimmen der Linken hat der Bun-
destag am 23. Juni den Gesetzentwurf auf 
Empfehlung des Wirtschaftsausschusses ange-
nommen.  
 
 

 
Offshore-Windpark alpha ventus vor der niedersächsischen Nordsee-
küste. (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)). 

 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 
18/179, der 179. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Donnerstag, 23. Juni 2016. 
 

Bundestag berät erstmalig steuerli-
che Förderung der Elektromobilität 

 
Zur Förderung der Elektromobilität sollen die 
Käufer von E-Autos weitere Steuererleichte-
rungen erhalten. So soll die seit dem 1. Januar 
2016 geltende fünfjährige Steuerbefreiung bei 
erstmaliger Zulassung solcher Fahrzeuge auf 
zehn Jahre verlängert werden. Die Steuerbe-
freiung soll rückwirkend zum 1. Januar 2016 
gelten. Dies sieht der von der Bundesregierung 
vorgelegte Entwurf eines Gesetzes zur steuerli-
chen Förderung von Elektromobilität im Stra-
ßenverkehr (18/8828) vor, den der Bundestag 
am Donnerstag in 1. Lesung debattiert hat. 
 
Außerdem regelt der Gesetzentwurf eine 
Steuerbefreiung für vom Arbeitgeber gewähr-
te Vorteile für das Aufladen eines privaten 
Elektrofahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers. 
Damit sollen Arbeitgeber stärker am Ausbau 
der Ladeinfrastruktur beteiligt werden.  
 
Die Bundesregierung bekräftigt das Ziel, den 
Ausstoß von Kohlendioxid bis 2020 gegenüber 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/18/18179
http://dip.bundestag.de/btd/18/087/1808703.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/18/18179
http://dip.bundestag.de/btd/18/088/1808828.pdf
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1990 um mindestens 40 Prozent zu senken. 
Um dieses Ziel zu erreichen, müssten auch die 
Emissionen im Verkehrssektor reduziert wer-
den. Auch die Bundesregierung wolle "mit 
gutem Beispiel" vorangehen und den Anteil 
der zu beschaffenden Elektrofahrzeuge auf 
mindestens 20 Prozent erhöhen.  
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 
18/179, der 179. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Donnerstag, 23. Juni 2016. 
 

Gabriel: Gespräche mit der EU-
Kommission zur Kaufprämie für 

Elektrofahrzeuge erfolgreich abge-
schlossen 

 

Die Europäische Kommission hat am 16.6 be-
stätigt, dass die Kaufprämie für Elektrofahr-
zeuge, der sogenannte Umweltbonus, beihilfe-
rechtlich unbedenklich ist und ohne Einschrän-
kung umgesetzt werden kann. 
 
Die Kaufprämie tritt am Tag nach der Veröf-
fentlichung im Bundesanzeiger in Kraft und 
gilt rückwirkend ab dem 18.5.2016. Sie wird 
in Höhe von 4000 Euro für rein elektrisch an-
getriebene Fahrzeuge und von 3000 Euro für 
Plug-In Hybride jeweils zur Hälfte von der Bun-
desregierung und von der Industrie finanziert. 
Das zu fördernde Elektroauto muss einen Net-
to-Listenpreis für das Basismodell von unter 
60.000 Euro aufweisen. Die Förderung erfolgt 
bis zur vollständigen Auszahlung der hierfür 
vorgesehenen Bundesmittel in Höhe von 600 
Mio. Euro, längstens jedoch bis 2019. An-
tragsberechtigt sind Unternehmen, Privatper-
sonen, Stiftungen, Körperschaften und Verei-
ne, auf die ein Neufahrzeug zugelassen wird. 
Die Bundesmittel stammen aus dem Energie- 

und Klimafonds, der vom Bundeswirtschafts-
ministerium verwaltet wird. 
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
Anträge können mit Veröffentlichung der För-
derrichtlinie im Bundesanzeiger beim Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) gestellt werden. 
 

Grüne für Ende des  
Verbrennungsmotors 

 
Die Bundesregierung soll im Rahmen eines 
nationalen Klimaschutzgesetzes den Klima-
schutz rechtlich verbindlich verankern. Außer-
dem sollen jährliche Minderungsziele für die 
unterschiedlichen Emissionssektoren festgelegt 
und der Ausstieg aus der Nutzung fossiler Ver-
brennungsmotoren im Straßenverkehr einge-
leitet werden, fordert die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen in einem Antrag (18/8877). Die 
Einhaltung der Minderungsziele für die unter-
schiedlichen Emissionssektoren soll überwacht 
werden, „damit der Klimaschutz verbindlich 
und langfristig planbar wird".  
 
Zu den weiteren Forderungen gehört unter 
anderem die Ausrichtung der Finanzmärkte 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/18/18179
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/elektromobilitaet.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/elektromobilitaet.html
https://pixabay.com/de/energie-umdenken-energiewende-strom-755834/
http://www.bmwi.de/DE/service,did=477566.html
http://www.bmwi.de/DE/service,did=477566.html
http://www.bmwi.de/DE/service,did=477566.html
http://dip.bundestag.de/btd/18/088/1808877.pdf
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auf Divestment in Bund, Ländern und Ge-
meinden. Es müsse Transparenz über die 
Treibhausgasintensität von Finanzprodukten 
hergestellt werden, fordert die Fraktion.  
 
Der Ausbau der erneuerbaren Energien soll 
beschleunigt und an den in Paris vereinbarten 
Klimazielen ausgerichtet werden. Dazu müss-
ten die im erneuerbare Energien-Gesetz (EEG) 
festgelegten Obergrenzen für den Ökostrom-
ausbau gestrichen werden, fordert die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. Die Kohleverstromung 
soll innerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte 
beendet werden. Neben einer Reform des 
Emissionshandels und dem Abbau von um-
weltschädlichen Investitionen wird der Aus-
stieg aus der Nutzung fossiler Verbrennungs-
motoren innerhalb der nächsten zwei Jahr-
zehnte gefordert. Die deutsche Automobilin-
dustrie soll mit einer konsequenten Förderung 
der Elektromobilität zukunftsfähig gemacht 
werden.  
 

Bundestag berät erstmalig 
EEG Novelle 2016 

 
Am Freitag, 24.06. hat der Deutsche Bundes-
tag in erster Lesung den von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes 
zur Einführung von Ausschreibungen für 
Strom aus erneuerbaren Energien und zu wei-
teren Änderungen des Rechts der erneuerba-
ren Energien (18/8832) debattiert. 
 
Der Wettbewerb soll bei der Förderung der 
erneuerbaren Energien in Zukunft eine ent-
scheidende Rolle spielen. Daher soll der Bau 
neuer Windkraft-, Photovoltaik- und Bio-
masseanlagen ausgeschrieben werden, damit 

"die Zahlungen, die die erneuerbaren Energien 
für den Betrieb ihrer Anlagen benötigen, 
wettbewerblich ermittelt werden" können, 
heißt es in dem von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurf. Der Ausbaukorridor solle 
eingehalten werden.  
 
Die Ausschreibungen sollen nach Angaben der 
Bundesregierung nicht zu einer Verschärfung 
der bestehenden Probleme wegen Engpässen 
im Stromnetz beitragen, die dazu führen, dass 
Stromerzeugungsanlagen vor allem in Nord-
deutschland abgeregelt werden müssen. Da-
her will die Regierung eine Regelung einfüh-
ren, dass diese Strommengen nicht mehr ab-
geregelt, sondern vor Ort als zuschaltbare Las-
ten zur Wärmeerzeugung genutzt werden 
können. Außerdem soll durch die Ausschrei-
bungen die Akteursvielfalt nicht gefährdet 
werden. Neben der Einführung einer Bagatell-
grenze von 750 Kilowatt soll daher Wert auf 
einfach gehaltene Ausschreibungsunterlagen 
gelegt werden, um Bürgerenergiegenossen-
schaften und andere kleine Akteure nicht ge-
genüber großen Produzenten zu benachteili-
gen. Außerdem wird zur besseren Vermark-
tung von Ökostrom die Möglichkeit einer regi-
onalen Grünstromkennzeichnung eingeführt, 
da regionale und lokale Vermarktungsmodelle 
die Entwicklung und Akzeptanz der Energie-
wende vor Ort fördern würden.  
 
Zu den Ausschreibungsvolumina legt der Ge-
setzentwurf fest: Für Photovoltaikanlagen sol-
len pro Jahr 600 Megawatt ausgeschrieben 
werden, wobei kleine Anlagen (bis 750 Kilo-
watt) nicht einbezogen werden. Bei der Wind-
energie an Land betragen die Ausschrei-
bungsmengen von 2017 bis 2019 2.800 Me-

http://dip.bundestag.de/btd/18/088/1808832.pdf
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gawatt und steigen danach auf 2.900 Mega-
watt. "Dies sichert somit einen steten und 
planbaren Ausbau", schreibt die Bundesregie-
rung.  
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
Für Windenergieanlagen auf See sollen eben-
falls Ausschreibungen eingeführt werden. Ge-
plant sind jährliche Ausschreibungen für je-
weils 730 Megawatt in den Jahren 2021 bis 
2030. Für Biomasseanlagen ab einer installier-
ten Leistung von mehr als 150 Kilowatt wer-
den ebenfalls Ausschreibungen eingeführt. Für 
Wasserkraft und Geothermie sind keine Aus-
schreibungen vorgesehen.  
 
Wie die Bundesregierung weiter schreibt, soll 
der Ausbaukorridor für die erneuerbaren Ener-
gien eingehalten werden. Die Ausschreibun-
gen würden verhindern, dass die Ausbauziele 
überschritten würden. Der Anteil der erneuer-
baren Energien im Stromsektor solle von 32,5 
Prozent im Jahr 2015 auf 40 bis 45 Prozent im 
Jahr 2025 und auf 55 bis 60 Prozent im Jahr 
2035 steigen. 2050 soll dieser Anteil bei min-
destens 80 Prozent liegen. "Ausschreibungen 
sind ein objektives, transparentes und diskri-
minierungsfreies Verfahren, um die Zahlungs-
ansprüche nach dem EEG wettbewerblich zu 
ermitteln", stellt die Regierung fest. Im Ergeb-

nis sei auch nicht mit einer Erhöhung der EEG-
Umlage im Vergleich zu den Regelungen des 
bisherigen EEG zu rechnen.  
 
Der Bundesrat fordert in seiner Stellungnahme 
unter anderem Verbesserungen bei der Be-
griffsdefinition der "Bürgerenergiegesell-
schaft", um mehr Beteiligung von Bürgern an 
Projekten der erneuerbaren Energien zu er-
möglichen. Auch Stadtwerke in kommunaler 
Trägerschaft sollen sich besser daran beteiligen 
können. Änderungen werden auch für "Mie-
terstrommodelle" und bei der EEG-Umlage 
verlangt. Grundsätzlich fordern die Länder, die 
Zahl der Abregelungen von regenerativen 
Energieerzeugungsanlagen konsequent zu 
minimieren und den Netzausbau zu beschleu-
nigen.  
 
Der Gesetzentwurf wurde zur federführenden 
Beratung an den Ausschuss für Wirtschaft und 
Energie überwiesen. Die 2. Und 3. Lesung ist 
für Freitag, 8.7. anberaumt. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 
18/180, der 180. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Freitag, 24. Juni 2016. 
 

Bundestag beschließt Neuregelung 
beim Fracking-Einsatz 

 
Der Bundestag hat am Freitag den Weg für 
eine Fracking-Neuregelung bereitet und den 
Gesetzentwurf zur Änderung auf Fracking be-
zogener wasser- und naturschutzrechtlicher 
Vorschriften (18/4713, 18/4949) in geänderter 
Fassung, sowie bergbauliche Neuregelungen 
(18/4714, 18/4952), die ebenfalls zum Fra-
cking-Gesetzespaket gehören, angenommen. 

https://pixabay.com/de/gl%C3%BChbirne-gras-birne-energie-licht-984551/
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/18/18180
http://dip.bundestag.de/btd/18/047/1804713.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/049/1804949.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/047/1804714.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/049/1804952.pdf


 
 
 
 
 

BerlinBulletin 11/2016 | 24. Juni 2016  Seite 11 
 
 
 
 

 

 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
Die Gesetzentwürfe waren bereits Anfang Mai 
2015 in erster Lesung im Bundestag beraten 
worden. Vertreter der Koalitionsfraktionen 
hoben im Ausschuss vor allem hervor, dass mit 
den nun geänderten Gesetzentwürfen soge-
nanntes unkonventionelles Fracking unbefris-
tet verboten und konventionelles Fracking 
stärker eingeschränkt werde. Vertreter der 
Oppositionsfraktionen Bündnis 90/Die Grünen 
und Die Linke kritisierten das "Hau-Ruck-
Verfahren", das wenig Zeit zum Prüfen der 
von den Koalitionsfraktionen eingebrachten 
Änderungen erlaube. Zudem forderten beide 
Fraktionen ein generelles Verbot der Fracking-
Technologie in Deutschland. 
 
Zu den wesentlichen Änderungen der Koaliti-
onsfraktionen im Vergleich zum Regierungs-
entwurf gehört ein im Wasserhaushaltsgesetz 
verankertes generelles Verbot des unkonventi-
onellen Frackings, also der Förderung von Erd-
gas und Erdöl in Schiefer-, Ton- oder Mergel-
gestein oder Kohleflözgestein. Im Regierungs-
entwurf war dieses nur für oberhalb von 3.000 
Meter Tiefe unter Normalnull vorgesehen. 
Ausnahmen sind in dem geänderten Gesetz-

entwurf nur für insgesamt vier "Erprobungs-
maßnahmen" zur wissenschaftlichen Untersu-
chung der Frage, wie sich der Technologieein-
satz auf die Umwelt, "insbesondere den Un-
tergrund und den Wasserhaushalt", auswirkt. 
Im Regierungsentwurf war die Zahl nicht be-
grenzt. Zudem muss nach der geänderten Fas-
sung nun auch die betroffene Landesregierung 
der "Erprobungsmaßnahme" zustimmen.  
 
Auch die Rolle der schon im Regierungsent-
wurf vorgesehenen Expertenkommission ist 
durch den Änderungsantrag der Koalition neu 
justiert worden. Sie hat nun nicht mehr die 
Möglichkeit, den gegebenenfalls beantragten 
Einsatz unkonventionellen Frackings für unbe-
denklich zu erklären, was wiederum eine der 
Grundlagen für eine Ausnahmegenehmigung 
seitens der zuständigen Behörden gewesen 
wäre. Die Kommission soll vielmehr nur noch 
an Öffentlichkeit und Bundestag berichten. 
Der Bundestag ist nach dem geänderten Ge-
setzentwurf im Jahr 2021 dazu aufgerufen, die 
Angemessenheit des generellen Verbotes "auf 
der Grundlage des bis dahin vorliegenden 
Standes von Wissenschaft und Technik" zu 
überprüfen. 
 
In Hinblick auf erlaubnisfähiges Fracking 
schränkt die veränderte Fassung dessen Nut-
zung auch für Einzugsgebiete eines Mineral-
wasservorkommens, einer Heilquelle sowie 
einer "Stelle zur Entnahme von Wasser zur 
Herstellung von Lebensmitteln" ein. Weitere 
Änderungen sind unter anderem im Hinblick 
auf die Ablagerung von Lagerstättenwasser 
vorgesehen. 
 

https://pixabay.com/de/fracking-%C3%B6l-bohren-699657/
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Weitere Informationen: Plenarprotokoll 
18/180, der 180. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Freitag, 24. Juni 2016. 
 

CDU/CSU und SPD wollen Koopera-
tion mit Indien in der Wissenschaft 

 

 
 
Die Kooperation mit Indien in der Bildungs- 
und Forschungspolitik soll ausgebaut und ver-
tieft werden. Ein entsprechender Antrag der 
Fraktionen von CDU/CSU, SPD und Bündnis 
90/Die Grünen (18/8708) wurde am Mittwoch 
im Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgeabschätzung angenommen, die 
Fraktion Die Linke enthielt sich.  
 
Indien investiere wie kaum ein anderes 
Schwellenland in Bildung und Forschung und 
werde mit seiner gut entwickelten und ausge-
bauten Forschungs- und Technologieland-
schaft auch in den kommenden Jahren ein 
entscheidender Motor der Globalisierung sein, 
heißt es im Antrag. Bereits in den vergangenen 
Jahren habe die Ansiedlung deutscher Unter-
nehmen in Indien zugenommen, während 
gleichzeitig immer mehr gut ausgebildete jun-
ge Inderinnen und Inder nach Deutschland 
kämen. Von diesem gegenseitigen Austausch 

profitiere die deutsche Wirtschafts- und For-
schungslandschaft bereits heute. 
 
Ein Vertreter der Unionsfraktion betonte im 
Ausschuss, Indien sei mit 1,3 Milliarden Men-
schen als größte Demokratie der Welt ein ver-
lässlicher Partner. Als Ziel der Zusammenarbeit 
nannte er vor allem die Förderung der berufli-
chen Bildung in Indien, den Aufbau von Fach-
hochschulen und die Zusammenarbeit in ver-
schiedenen Forschungsbereichen, etwa im Be-
reich von "Clean Energy".  
 
Eine wichtige Säule der deutsch-indischen Zu-
sammenarbeit sei zudem der Austausch von 
Studenten sowie jungen Wissenschaftlern. So 
habe sich der Anteil der indischen Studenten, 
die nach Deutschland kommen, von 3.431 im 
Jahr 2007 auf 11.860 Studenten im Jahr 2015 
mehr als verdreifacht. "Aber auch da gibt es 
noch Luft nach oben", betonte der Vertreter 
der Union. Allerdings arbeiteten bereits 80 
Prozent der Inder, die in der Forschung tätig 
seien, im Ausland, was eine Vertreterin der 
SPD-Fraktion als sehr bedenklichen Brain-Drain 
bezeichnete.  
 
Auch die Vertreterin der Linken begrüßte im 
Grundsatz den Ausbau von Kooperationen mit 
Indien. Gleichzeitig mahnte sie aber an, dass 
man die Zusammenarbeit immer nur auf Au-
genhöhe tätigen dürfe und auch fragen müss-
te, was man von Indien lernen könne. Es sei 
fraglich, ob jedes in Deutschland funktionie-
rende System, wie etwa die duale Berufsaus-
bildung, auch in Indien funktionieren würde. 
Zudem forderte sie, nicht nur die Spitzenfor-
schung zu unterstützen, sondern "auch in der 
Breite" zu fördern. 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/18/18180
http://dip.bundestag.de/btd/18/087/1808708.pdf
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Die Vertreterin der SPD-Fraktion, die den An-
trag im Grundsatz ebenfalls lobte, sprach die 
Situation im Bildungssystem Indiens an: Es gä-
be Beispiele, dass Lehrer am Morgen erst gar 
nicht an ihrem Arbeitsplatz zum Unterricht 
erscheinen würden. Zudem thematisierte sie 
den in Indien weit verbreiteten Sexismus.  
 
Ein Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen lobte 
den überfraktionellen Antrag. Er sei froh, dass 
aus den Erfahrungen einer Reise des Ausschus-
ses nach Indien ganz konkrete Forderungen 
erwachsen seien, die nun aber auch im Haus-
halt 2017 zu berücksichtigen seien. Die Koali-
tionsfraktionen seien nun aufgefordert, dies 
auch durchzusetzen.  
 
Der Vertreter der Bundesregierung, der Parla-
mentarische Staatssekretär im Bundesministe-
rin für Bildung und Forschung, Thomas Rachel 
(CDU), begrüßte ebenfalls den Antrag und 
wies darauf hin, wie dünn noch 2005 die Zu-
sammenarbeit mit Indien gewesen sei. Dem 
Wunsch der Linksfraktion nach Breitenförde-
rung in der Forschung erteilte Rachel eine Ab-
sage: "Das werden wir ausdrücklich nicht tun. 
Es ist auch der Wunsch der indischen Partner 
vor allem in der Spitzenforschung zusammen-
zuarbeiten." 
 

Tourismusausschuss: Abgeordnete 
informieren sich über Regionalflug-

häfen 
 
In den Augen einer kritischen Öffentlichkeit 
stehen Regionalflughäfen nicht durchweg in 
hohem Ansehen. Warum nach Nordhessen, 
Ostwestfalen oder ins Allgäu fliegen, wenn es 
auch die Bahn gibt? Im Tourismusausschuss 

war am Mittwoch Gelegenheit, das Bild etwas 
zurechtzurücken. Über die "Bedeutung von 
Regionalflughäfen für den Tourismus" hörten 
die Abgeordneten Experten des Flughafenver-
bandes ADV, der Lufthansa, einen Fremden-
verkehrsmanager und den Geschäftsführer des 
Flughafens Saarbrücken. 
 

 
Die Tower-Simulation im DLR-Institut für Flugführung in Braunschweig 
(Quelle: DLR (CC-BY 3.0)). 

 
"Es ist nicht so, wie manchmal in der Zeitung 
steht, dass Regionalflughäfen Milliardengräber 
sind", betonte etwa Heike van Hoorn als Ver-
treterin des ADV. Für die zwölf deutschen 
Flughäfen, die jeweils weniger als drei Millio-
nen Passagiere im Jahr abfertigen und damit 
nach Definition der EU regionalen Charakter 
haben, belaufen sich nach ihren Worten die 
Zuwendungen aus Landesmitteln auf jährlich 
80 Millionen Euro. Das seien 38 Cent pro Pas-
sagier, rechnete van Hoorn vor. Für alle Regio-
nalflughäfen gilt zudem die Vorgabe der Euro-
päischen Union, dass sie spätestens von 2024 
an ohne öffentliche Mittel auszukommen ha-
ben. Sie hätten damit "eine klare Perspektive, 
in die Wirtschaftlichkeit hineinzuwachsen - 
oder auch nicht", sagte van Hoorn. 
 
Dem bis auf weiteres noch gegebenen Sub-
ventionsbedarf stehen nach ihren Worten viel-
fältige Funktionen auch kleinerer Flughäfen 
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gegenüber - als Zubringer für den regionalen 
Tourismus, für die Anbindung der Region an 
die großen Drehkreuze des Flugverkehrs, aber 
auch für die allgemeine Luftfahrt: Geschäfts-
reisen, Kranken- und Organtransporte, Schu-
lungs- und Forschungsflüge. Die Expertin wies 
auch darauf hin, dass sich zwischen 2008 und 
2014 das Durchschnittsalter der Fluggäste in 
Deutschland von 41 Jahren auf 43 erhöht ha-
be und im Zuge des demographischen Wan-
dels weiter steigen werde. Gerade ältere 
Passagiere wüssten es aber zu schätzen, einen 
überschaubaren Flughafen in Nähe des Woh-
norts zu haben. Wenn überdies bis 2030 das 
Passagieraufkommen in Deutschland auf über 
300 Millionen steigen werde, könnten Regio-
nalflughäfen zur Entlastung beitragen. 
 
Aus der Praxis einer Fremdenverkehrsregion 
berichtete Bernhard Joachim, Geschäftsführer 
des Tourismus-Managements im Allgäu. Seit 
2007 gibt es hier den von der heimischen 
Wirtschaft getragenen "Allgäu Airport Mem-
mingen", der derzeit 900.000 Passagiere im 
Jahr abfertigt, zu 40 Prozent einfliegende Ur-
lauber, zu 60 Prozent ausfliegende Reisende. 
Allein der einfliegende Verkehr generiere für 
die Region eine jährliche Wertschöpfung von 
150 Millionen Euro, die zur einen Hälfte auf 
das Allgäu, zur anderen Hälfte auf benachbar-
te Gegenden Bayerns und Baden-
Württembergs entfalle. 
 
"Wir sind mit den Regionalflughäfen nicht im 
Krieg", betonte Jan-Philipp Görtz von der 
Deutschen Lufthansa. Dass sein Konzern in 
Deutschland am liebsten nur einige wenige 
große Flughäfen hätte, "ist überhaupt nicht 
der Fall". Allerdings sehe die Lufthansa die 

Subventionspraxis kritisch, weil sie Wettbe-
werbsverzerrungen befürchte. 
 
Konsolidierungserfolge meldete der Geschäfts-
führer des Flughafens Saarbrücken, Thomas 
Schuck. Bereits jetzt liege das Defizit unter 
zwei Millionen, die "schwarze Null" werde 
2020 erreicht. Ein Alleinstellungsmerkmal habe 
Saarbrücken als der "französischste Flughafen 
in Deutschland" mit 20 Prozent Passagieren 
von jenseits der Grenzen. 
 

Ausschuss für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung: 

Förderung von  
Forschungsinfrastrukturen 

 
Experten begrüßen das Anliegen der Bundes-
regierung, mit einem nationalen Roadmap-
Prozess Forschungsinfrastrukturen weiter aus-
zubauen. Das zeigte ein Öffentliches Fachge-
spräch des Ausschusses für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung am Mittwoch-
vormittag. Die Roadmap soll laut Bundesregie-
rung der Vorbereitung und forschungspoliti-
schen Priorisierung von zukünftigen und lang-
fristigen Investitionen in nationale und interna-
tionale wissenschaftliche Infrastrukturen mit 
deutscher Beteiligung dienen.  
 
Die Aufgaben von Forschungsinfrastrukturen 
fasste Rolf-Dieter Heuer von Deutschen Physi-
kalischen Gesellschaft folgendermaßen zu-
sammen: Es soll Forschung auf höchstem in-
ternationalen Niveau betrieben und Technolo-
gieentwicklung vorangetrieben werden, zu-
dem sollen Wissenschaftler und Fachleute aus-
gebildet werden. Heuer betonte den Zusam-
menhang zwischen Forschung und Innovation, 
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den er als einen nutzbringenden Kreislauf 
("virtuous circle") bezeichnete: Grundlagen-
forschung treibe Innovation voran, diese wie-
derum die angewandte Forschung, diese för-
dere Innovation und Industrieanwendungen 
und diese wiederum Grundlagenforschung.  
 

 
Das "Miro Innovation Lab" beschäftigt sich mit der robotergestützter 
Chirurgie. Dazu gehört das MiroSurge System des DLR-Instituts für 
Robotik und Mechatronik. (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)). 

 
Manfred Prenzel vom Wissenschaftsrat beton-
te, dass das Roadmap-Verfahren auf Grundla-
ge einer wissenschaftlichen Bewertung darauf 
abziele, Fehlinvestitionen zu minimieren, aus 
wissenschaftlicher Sicht den Ressourceneinsatz 
mit Blick auf ein leistungsstarkes Wissen-
schaftssystem zu optimieren und sich interna-
tional zu positionieren. Für das Roadmap-
Verfahren forderte er unter anderem einen 
transparenten Verfahrensablauf. Mindestens 
mit der Ausschreibung einer Phase sollte be-
reits der Zeitpunkt der nächsten angekündigt 
sein. 
 
Gute Forschungsinfrastrukturen seien das 
Rückgrat für jedes moderne Hightech-Land, 
betonte Helmut Dosch vom Deutschen Elekt-
ronen-Synchrotron (DESY), einem Forschungs-
zentrum der Helmholtz-Gemeinschaft. Es sei 

wichtig, die Grenzen des technisch Machbaren 
stets zu verschieben. Grundlagenforschung sei 
dafür unabdingbar, nur so könnten neues Wis-
sens- und Denkanstöße geschaffen werden. 
Auch Dorothee Dzwonnek von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) betonte, dass 
die Forschungsinfrastrukturen eine Schlüssel-
frage seien, um eine neue Forschungsarchitek-
tur zu entwerfen. Sie forderte unter anderem, 
dass Forschungsinfrastrukturen ein anerkann-
tes wissenschaftliches und technologisches 
Angebot bieten müssten und der Zugang über 
einen transparenten Auswahlprozess auf der 
Basis von wissenschaftlicher Qualität und 
Machbarkeit des Projekts geregelt werden soll-
te.  
 
Bund und Länder sollten gemeinsamen Wege 
finden, um vermehrt wissenschaftliche Infra-
strukturen an Hochschulen oder in eine ge-
meinsamer Trägerschaft von Hochschulen und 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
anzusiedeln, betonte Wilfried Juling (Kommis-
sion für die Zukunft der Digitalen Information 
in Lehre und Forschung der Hochschulrekto-
renkonferenz). Gleichzeitig bemängelte er, 
dass der Ausschluss der Übernahme von Be-
triebskosten, insbesondere Personalkosten, aus 
den Förderbedingungen, die Antragstellung 
von Hochschulen gegenüber den außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen benachteilige, 
da letztere häufig über einen Personalstamm 
an Infrastrukturexperten verfügen würden, die 
für neue Projekte eingesetzt werden könnten.  
 
Mit Großgeräten betreibe man Agenda-
Setting, sagte Professor Karin Lochte vom Alf-
red-Wegener-Institut, dem Helmholtz-Zentrum 
für Polar- und Meeresforschung. Deshalb müs-
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se man sich vorher darüber im Klaren sein, ob 
das Thema wirklich eine große langanhaltende 
gesellschaftliche und wissenschaftliche Rele-
vanz und Perspektive habe, schließlich seien 
große Personal- und Finanzmittel an solch ein 
Projekt gebunden. Zudem betonte sie die eu-
ropäische Dimension der Roadmap und sagte: 
"Großgeräte müssen international sein, der 
Zugang zu ihnen muss gewährleistet sein und 
nicht alle Großgeräte müssen in Deutschland 
stehen."  
 

Ausschuss Digitale Agenda: Auswir-
kungen der Robotik Fachgespräch-

Thema 
 
Eine Übernahme sämtlicher Arbeiten durch 
Roboter droht dem Menschen auf absehbare 
Zeit nicht. In dieser Einschätzung waren sich 
die am Mittwoch zu einer öffentlichen Anhö-
rung des Ausschusses Digitale Agenda gelade-
nen Experten einig. Gleichwohl sei durch das 
Voranschreiten von Robotik und künstlicher 
Intelligenz mit Auswirkungen in fast allen ge-
sellschaftlichen Bereichen zu rechnen, so die 
Experten, die mehrheitlich von einer "neuen 
industriellen Revolution" sprachen.  
Norbert Elkmann vom Fraunhofer-Institut für 
Fabrikbetrieb und -automatisierung, sagte, die 
durch die Medien geschürte Erwartungshal-
tung, dass Roboter Aufgaben im Heimbereich 
übernehmen, sei stark überzogen. Zwar gehe 
die Entwicklung zügig voran. "Menschenähnli-
che Fähigkeiten nachzubilden ist aber etwas 
für die ferne Zukunft", sagte Elkmann. Inso-
fern sei auch nicht damit zu rechnen, "dass es 
hunderttausende Roboter gibt, die uns die 
Arbeitsplätze wegnehmen". Anders sehe es 

bei intelligenten IT-Systemen aus, die durchaus 
zu Arbeitsplatzverlusten führen könnten.  
 

 
Dank Telepräsenztechnologie kann die Inspektion, Wartung und 
Reparatur von gefährlichen oder schwer zugänglichen Industrieanla-
gen aus sicherer Entfernung durchgeführt werden. Eine transparente 
Übertragung von Informationen für die Sinne Sehen, Hören und 
Fühlen erlaubt es dem Menschen, einen Roboter wie "SpaceJustin" 
aus der Ferne zu steuern - als wäre er selbst vor Ort. (Quelle: DLR (CC-
BY 3.0)). 

 
Eric Hilgendorf von der Forschungsstelle Ro-
botRecht an der Universität Würzburg be-
zeichnete die rapide technische Entwicklung 
als Herausforderung für Juristen. Hilgendorf 
mahnte zugleich politisches Handeln an, da 
sonst die Gefahr bestünde, dass internationale 
Konzerne die Standards setzen könnten. "Bei 
solch einer industriellen aber auch kulturellen 
Revolution muss die Regelungshoheit bei de-
mokratisch legitimierten Instanzen bleiben", 
forderte er.  
 
Noch bestehe die Chance, sich mit der Technik 
auseinanderzusetzen, "bevor sie mit allen Fol-
gen angekommen ist", befand Ryan Calo, Ro-
botik-Experte von der University of Washing-
ton. Wichtig sei, dass der Gesetzgeber und die 
Gerichte das benötigte Fachwissen haben. 
"Ohne das Fachwissen wird es mit den Innova-
tionen Probleme geben", sagte Ryan. Es dürfe 
nicht sein, dass der Gesetzgeber sich auf Aus-
sagen der Industrie verlassen muss. Dies könne 
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dazu führen, dass Innovationen verboten wer-
den, weil eine Überprüfung staatlicherseits 
nicht möglich ist. Ryan warnte zudem davor, 
den Angaben der Hersteller ungeprüft zu ver-
trauen.  
 
Er könne sich durchaus die Schaffung einer 
Robotersteuer vorstellen, sagte der Wirt-
schaftsinformatiker und Buchautor Oliver Ben-
del von der Fachhochschule Nordwestschweiz. 
"Sobald ein Roboter einen Mitarbeiter ersetzt, 
könnte man die Forderung nach einer Robo-
tersteuer und einer Roboterquote erheben", 
urteilte der Experte. Berücksichtigt werden 
müsse allerdings, dass die derzeitige Ausrich-
tung des menschlichen Lebens auf die wirt-
schaftliche Produktivität "eine kapitalistische 
Ideologie ist, der man nicht zustimmen muss". 
Der Einsatz von Robotern könne daher eine 
Chance zur Befreiung des Menschen sein. 
"Gewinne werden nach wie vor gemacht. Es 
geht darum, sie gerecht zu verteilen", sagte 
Bendel. 
 
Die anstehende industrielle Revolution sei nicht 
beschäftigungsneutral, betonte Raul Rojas, 
Informatikprofessor an der Freien Universität 
Berlin. Nicht zuletzt aufgrund der Digitalisie-
rung sei der Anteil der Industriearbeitsplätze in 
Deutschland auf 20 Prozent zurückgegangen. 
"Irgendwann sind es nur noch zehn Prozent", 
sagte Rojas. Auf diese rasante Entwicklung 
müsse die Politik vorbereitet sein.  
 

Abgeordnete hören Lektion über IT-
Sicherheit 

 
Der frühere IT-Direktor des Bundesinnenminis-
teriums Martin Schallbruch erinnert sich aus 

seiner Dienstzeit an keinen Cyberangriff, der 
sich "eindeutig" auf einen Nachrichtendienst 
der USA oder anderer westlicher Verbündeter 
hätte zurückführen lassen. Dies sagte Schall-
bruch am Donnerstag in seiner Vernehmung 
durch den 1. Untersuchungsausschuss (NSA). 
Der Informatiker war im Innenministerium von 
Februar 2002 bis Februar 2016 in verschiede-
nen Funktionen zuständig für Netzpolitik, digi-
tale Gesellschaft, den IT-Einsatz in der öffentli-
chen Verwaltung sowie Cybersicherheit. Er 
führte zudem die Fachaufsicht über das Bun-
desamt für Sicherheit in der Informationstech-
nik (BSI). 
 
In den fast anderthalb Jahrzehnten seiner Tä-
tigkeit für die Bundesregierung habe sich die 
Digitalisierung rasant ausgebreitet, habe die 
Abhängigkeit des Staates wie der Wirtschaft 
von der Informationstechnik immer weiter zu-
genommen. Die Bedrohungslage sei folglich 
immer komplexer geworden, berichtete 
Schallbruch dem Ausschuss. Zumal seit 2004 
habe die Bundesverwaltung eine stetige Zu-
nahme von Angriffen auf ihre Computernetz-
werke registriert, deren Urheber freilich in der 
Regel nicht erkennbar gewesen seien. "Ab 
einem bestimmten Professionalisierungsgrad" 
habe man davon ausgehen können, dass ein 
ausländischer Nachrichtendienst "im Hinter-
grund" gewesen sei. Allerdings sei eine Zu-
ordnung in keinem Fall gelungen. 
 
In den ersten Jahren seiner Tätigkeit, meinte 
Schallbruch, habe er in der Verwaltung für die 
Digitalisierung werben müssen. Die vergange-
nen fünf Jahre habe er dann damit verbracht, 
angesichts digitaler Euphorie die strikte Beach-
tung der Sicherheitsstandards anzumahnen. 



 
 
 
 
 

BerlinBulletin 11/2016 | 24. Juni 2016  Seite 18 
 
 
 
 

 

Dabei sei im Sommer 2013 die Snowden-
Affäre hilfreich gewesen: "Es hat sich seit 
Snowden gravierend was verändert." Die Vor-
behalte gegen Verschlüsselungstechniken und 
die von Schallbruch wiederholt geforderte 
Vereinheitlichung der IT-Infrastruktur der öf-
fentlichen Verwaltung seien geschwunden. 
Dafür sei die Bereitschaft gewachsen, bei der 
Vergabe sicherheitsrelevanter Aufträge eine 
europarechtliche Ausnahmeregelung zu nut-
zen. 
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
In der Regel sind öffentliche Aufträge europa-
weit auszuschreiben. In begründeten Ausnah-
mefällen, etwa bei der Installierung einer sen-
siblen Software, die eine Garantie bieten soll, 
vor dem Zugriff fremder Nachrichtendienste 
geschützt zu sein, besteht die Möglichkeit, 
ausschließlich einheimische Anbieter zu be-
rücksichtigen. Lange Zeit hätten deutsche Be-
hörden von dieser Regelung nur zögerlich Ge-
brauch gemacht aus Furcht vor Prozessen oder 
einer Maßregelung durch die EU-Kommission. 
Mit dieser Zurückhaltung sei es seit der Snow-
den-Affäre vorbei: "Seit Snowden wird eine 
sehr viel nationalere Beschaffungs- und Kryp-
topolitik betrieben", sagte Schallbruch. 
 

Entsprechend gewachsen sei aber auch der 
"Lobbydruck" vor allem von seiten großer IT-
Unternehmen aus den USA. Schallbruch räum-
te ein, dass Snowdens Mitteilungen über die 
Praktiken der amerikanischen National Security 
Agency (NSA) auch ihm persönlich einige 
Überraschungen bereitet hätten: "Ich hatte 
nicht erwartet, dass das Ausmaß technischer 
Maßnahmen der NSA so gewaltig ist." Ge-
staunt habe er auch über die "Methodenviel-
falt", die Mannigfaltigkeit der "verschiedenen 
Stoßrichtungen, um in fremde Systeme einzu-
dringen". 
 

BMBF: Was bedeutet Industrie 4.0 in 
der Praxis? 

 
Das Schlüsselthema Industrie 4.0 und seine 
Auswirkungen auf Arbeitsorganisation sowie 
Dienstleistung und Logistik wird künftig an 
zwei neuen Kompetenzzentren in Stuttgart 
und Dortmund erforscht. Das hat Forschungs-
staatssekretär Georg Schütte beim Kongress 
"Produktionsforschung 2016" in Berlin be-
kannt gegeben, bei dem am 23. und 24.6. 
rund 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 
Politik, Wirtschaft, Forschung und Verbänden 
zum Thema "Produzieren im digitalen Zeital-
ter" zusammenkommen. 
 
In Stuttgart startet in Kooperation von Fraun-
hofer-Gesellschaft und Universität Stuttgart 
das "Future Work Lab", das die digitale Trans-
formation der Industriearbeit untersuchen 
wird. In Dortmund ist dagegen die Erforschung 
von hybriden Dienstleistungen Schwerpunkt 
im Innovationslabor "Hybride Dienstleistung in 
der Logistik" der Technischen Universität 
Dortmund und der Fraunhofer-Gesellschaft. 

https://pixabay.com/de/auge-fingerabdruck-augenscan-iris-319668/
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Eine zentrale Aufgabe beider Kompetenzzen-
tren wird auch der Transfer von Forschungser-
gebnissen in die Wirtschaft sein, insbesondere 
zu kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). 
Finanziert werden die Zentren mit insgesamt 
rund 15 Millionen Euro bis 2019 vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF). 
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
Der zweitägige Kongress "Produktionsfor-
schung 2016" behandelt am ersten Tag The-
men wie Produktionstechnologien der Zu-
kunft, Leichtbau, Elektromobilität und die 
Montage. Daneben widmet sich ein Forum der 
Thematik "Innovationen für den Mittelstand". 
In einer begleitenden Ausstellung werden 
während des Kongresses aktuelle Forschungs-
ergebnisse aus zahlreichen Forschungsvorha-
ben vorgestellt. Der zweite Kongresstag steht 
ganz im Zeichen von Industrie 4.0. Seit 2011 
hat das BMBF in diesem Bereich Forschungs-
vorhaben im Umfang von rund 400 Millionen 
Euro gefördert. Noch 2016 wird eine weitere 
Förderinitiative folgen, mit der Fragestellungen 
zur Vernetzung technischer Systeme in Echt-
zeit und zur Entstehung neuer Geschäftsmo-
delle in der Produktion erforscht werden sol-
len. 

Weitere Informationen: Kongress; BMBF Zu-
kunftsprojekt Industrie 4.0.; BMBF Zukunft der 
Arbeit; BMBF Innovationen in der Arbeitswelt. 
 

Sommerfest der Landesvertretung 
NRW beim Bund 

 

 
(Quelle: DLR (CC-BY 3.0)). 

 
Am 21.06. feiert die Vertretung des Landes 
NRW beim Bund ihr traditionelles Sommerfest. 
In dessen Rahmen hat das DLR seine Luftfahrt-
forschung präsentiert und einige Standpunkte 
der anwesenden Bundes- und Landespolitiker 
aufgezeichnet.  
 

 
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)). 

 
„Es geht darum, den Wirtschaftsstandort nach 
vorne zu bringen, Stichwort Digitalisierung, 
das Leben der Menschen jeden Tag ein Stück-
chen besser zu machen und daran wollen wir 

https://pixabay.com/de/rauch-rauchend-schornstein-kamin-258786/
http://www.produktion-dienstleistung-arbeit.de/de/kongress.php/
https://www.bmbf.de/de/zukunftsprojekt-industrie-4-0-848.html?pk_campaign=23-06-2016-+Newsletter+-+BMBF+-+Pressemitteilungen&pk_kwd=https%3A%2F%2Fwww.bmbf.de%2Fde%2Fzukunftsprojekt-industrie-4-0-848.html
https://www.bmbf.de/de/zukunft-der-arbeit-147.html?pk_campaign=23-06-2016-+Newsletter+-+BMBF+-+Pressemitteilungen&pk_kwd=https%3A%2F%2Fwww.bmbf.de%2Fde%2Fzukunft-der-arbeit-147.html
https://www.bmbf.de/de/innovationen-fuer-die-produktion-dienstleistung-und-arbeit-von-morgen-599.html?pk_campaign=23-06-2016-+Newsletter+-+BMBF+-+Pressemitteilungen&pk_kwd=https%3A%2F%2Fwww.bmbf.de%2Fde%2Finnovationen-fuer-die-produktion-dienstleistung-und-arbeit-von-morgen-599.html
http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-10830/#gallery/27840
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weiter arbeiten, gerade durch gezielte Investi-
tionen in Bildung und Wissenschaft [aber na-
türlich auch in das Thema innere Sicherheit]. 
(…) Es ist wichtig, dass wir gut sind in der Wis-
senschaft, das ist bisher die Basis unseres Er-
folgs gewesen und das wird es in Zukunft 
noch mehr sein. (…) Wir sind darauf angewie-
sen, dass das, was erforscht wird, am Ende 
auch in Teilen zumindest umgesetzt wird und 
das möglichst bei uns, deshalb ist es wichtig 
und gut, das wir so eine tolle Wissenschafts-
landschaft in unserem Land haben. (…) Die 
Wissenschaft kann uns natürlich wertvolle 
Hinweise auf neue Entwicklungen geben, sie 
kann uns die Zukunftsfelder beschreiben und 
sie kann uns helfen, Forschung in tägliches 
Leben, in die Produktion umzusetzen und ich 
glaube das der Kontakt zwischen Wissen-
schaft, Forschung und Politik noch sehr viel 
enger werden muss […].“, so Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft. 
 

 
MdB Martin Dörmann (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)). 
 
„Für globale Herausforderungen wie Energie-
verbrauch, Umweltschutz, aber auch eine 
friedliche Entwicklung der Welt ist die Wissen-
schaft von besonderer Bedeutung, zur Ent-
wicklung von gemeinsamen Lösungen über 

Ländergrenzen hinweg.“, so MdB Martin 
Dörmann.  
 

 
Svenja Schulze, Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)). 

 
„Wir brauchen Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler mit ihrer Kompetenz. Die Fragen 
werden immer komplexer, Klimawandel, 
knapper werdende Ressourcen, eine älter wer-
dende Gesellschaft, um damit klar zu kom-
men, brauchen wir das Know-how, wir brau-
chen Fachleute, die uns in der Politik auch ein-
fach helfen, die richtigen Entscheidungen zu 
finden und da setze ich auf die Hochschulen, 
auf die großen Forschungseinrichtungen und 
natürlich auch auf das Deutsche Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt, was einfach ganz fantas-
tisch bei uns in NRW arbeitet.“, so Svenja 
Schulze, Ministerin für Innovation, Wissen-
schaft und Forschung des Landes Nordrhein-
Westfalen. 
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Garrelt Duin, Minister für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand 
und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen (Quelle: DLR (CC-BY 
3.0)). 
 
„Dieses große Thema des digitalen Wandels 
kann nur gelingen, wenn Wirtschaft, Politik 
und Wissenschaft zusammen arbeiten, vieles 
wird in der Wissenschaft erforscht und braucht 
dann am Ende diejenigen, die es umsetzen, 
auch in Produkte, und die vielen Forschungs-
einrichtungen in NRW vom DLR bis hin zu den 
vielen Universitäten sind ein ideales Umfeld, 
um dies zu gewährlisten.“, Garrelt Duin, Mi-
nister für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittel-
stand und Handwerk des Landes Nordrhein-
Westfalen. 
 
 
 
 
 

 
MdB Andreas Rimkus (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)). 
 
„Es ist so wichtig, dass es Wissenschaft in 
Deutschland gibt und das DLR ist ganz weit 
vorne. (…) Ich glaube, dass es heute notwen-
dig ist, darüber nachzudenken, warum sind 
wir überhaupt im All, was ist mit der ISS? Und 
darum kämpfe ich auch persönlich im Deut-
schen Bundestag dafür, dass wir auch die 
Nachfolge für die ISS hinbekommen, sie ein-
mal ausfinanzieren, dass sie bis 2024, 2028 
eine gute Basis hat, solange wir sie technisch 
nutzen können und dann wollen wir vom Or-
bit aus starten zum Mars, nicht von der Erde 
aus.“ MdB Andreas Rimkus, Berichterstatter 
der SPD für Galileo und für Elektromobilität im 
Verkehrsausschuss. 
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MdB Renate Künast (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)). 
 
„Eigentlich wünsche ich mir, dass die Wissen-
schaft uns zu politischen Entscheidungen sagt, 
wohin wir da reisen und scharf stellt mit wel-
chen Maßnahmen wir welche Effekte hinsicht-
lich unserer Ziele erreichen [z.B. CO² Einspa-
rung]“ MdB Renate Künast. 
 

 
MdB Klaus Ernst (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)). 
 
„Deutschland muss immer voran sein was 
Technologie und Innovation angeht, und was 
das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
da leistet, finde ich wirklich großartig. Und 
was für mich herausragend ist, ist die Verbin-
dung vom dem, was dort geforscht wird zum 
normalen Leben, also wenn ich die Medizin-
technik ansehe, wenn ich die Werkstofftechnik 

ansehe, das sind Dinge, die Deutschland 
braucht und die umgesetzt werden können in 
Innovationen, die Jobs bringen und das ist das 
richtig Gute dabei.“ MdB Klaus Ernst. 
 

 
MdB Carsten Schneider (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)). 
 
„Für Deutschland ist es das wichtigste, dass 
man nicht stehen bleibt und sich in der Ent-
wicklung zu sicher fühlt, denn Zukunft wird in 
der Zukunft gemacht und deswegen muss 
man immer wieder neues entdecken und des-
wegen ist es entscheidend, der Wissenschaft 
die Freiheit zu geben, genau das zu tun, ohne 
ihnen zu große Vorgaben zu machen, sondern 
im Zweifel sollte sich die Politik beraten las-
sen.“ MdB Carsten Schneider. 
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MdB René Röspel (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)). 
 
„Ich glaube, dass es gerade beim DLR eine 
Reihe von Verknüpfungspunkten zwischen 
Wissenschaft und der Wirtschaft gibt, die aus 
meiner Sicht gut funktionieren […].“ MdB 
René Röspel, Berichterstatter für Forschung der 
SPD. 
 
Weitere Informationen: Video.  
 

DLR bei Fachgespräch zu Schienen-
güterverkehr der Bundestagsfrakti-

on Bündnis 90/Die Grünen 
 
Am 20. Juni hat die Bundestagsfraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen zu einem Fachgespräch mit 
dem Titel „Mehr Güter auf die Schiene – aber 
wie?“ eingeladen, das im Bundestag stattge-
funden hat. Das DLR wurde fachlich von Dr. 
Stephan Müller, DLR Institut für Verkehrsfor-
schung, vertreten, dessen Vortrag sich den 
Treibern und Barrieren für Innovationen im 
Schienengüterverkehr widmete. 
 
Dazu wendete er ausgewählte Innovationsthe-
orien und Erklärungskonzepte auf den Schie-
nengüterverkehr an, darunter die Path-
Dependency, wonach Innovationen von Un-

ternehmen durch die vorangegangenen Ent-
wicklungsschritte stark beeinflusst werden und 
der Lösungsraum eingeschränkt ist. Darüber 
hinaus beschrieb er den sogenannten Kondrat-
jew-Zyklus. Demnach ist alle 40-60 Jahre der 
Druck auf ein soziotechnisches System zu 
hoch, so dass es zu einer Technology Transiti-
on, einer technisch-organisatorischen Neuaus-
richtung der Innovationen kommt, auf die sich 
die gesamte Gesellschaft völlig neu ausrichtet. 
Mit seiner Darstellung der Theorie „Multi-
Level-Perspektive“ zeigte er die Bedeutung von 
Nischen und Rahmenbedingungen (Sys-
temschocks) für so eine Transition. Ein Beispiel 
für einen Schock, durch das sich das etablierte 
System von Akteuren und Denkweisen öffne-
te, sind die Ereignisse in Fukushima, die für 
den Durchbruch Erneuerbarer Energien der 
Katalysator waren. Als Barrieren nannte Müller 
den fehlenden Return of Investment für Inno-
vationen im Schienengüterverkehr bei gleich 
gleichzeitiger Marktdegeneration, die erreichte 
Komplexität und der herrschende Marktdruck 
in der Logistik (Stichwort: Inventor’s Dilemma) 
und den domierenden Denkfokus auf inkre-
mentelle technische Komponenteninnovation 
(path dependency). Als Chance sieht er das 
Wachstum neuer Logistikmärkte (Logistikef-
fekt), die Grenzen des Automobil-LKW-
Systems (green logistics) und die bereits exis-
tierenden radikalen Ideen in Nischenanwen-
dungen. Er empfahl, die Transition ernsthaft 
anzunehmen und die Path-Dependency, das 
Inventor’s Dilemma sowie das Technologische 
Patt mit radikalen Innovationen zu überwinden 
und in Nischen neue technisch-organisato-
rische Ideen zu fördern. Der Druck zur Verän-
derung sei sowohl auf der Straße als auch auf 

http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-10830/#gallery/27840
http://www.dlr.de/vf
http://www.dlr.de/vf
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der Schiene spürbar. Die Frage sei, wer damit 
besser umginge. 
 

 
v.l.n.r. MdB Matthias Gastel, Sprecher für Bahnpolitik Bündnis 90/Die 
Grünen Bundestagsfraktion, Dr. Jürgen Wilder, Vorstandsvorsitzender 
DB Cargo AG, Prof. Dr. Uwe Höft, Technische Hochschule Branden-
burg, Peter Westenberger, Geschäftsführer Netzwerk Europäische 
Eisenbahnen e. V. und Dr. Stephan Müller, DLR Institut für Verkehrs-
forschung (Quelle: Claudia Kristine Schmidt)  

 
Die anwesenden Abgeordneten zeigten sich 
äußerst interessiert an dem DLR Beitrag. „Herr 
Müller vom DLR hat das beeindruckend zu-
sammengestellt. Wir brauchen ein Fukushima 
für die Schiene, damit sich etwas ändert. 
Wahrscheinlich müssen wir den Zyklus abwar-
ten, bis es richtig knallt und wir woanders hin-
kommen.“, so MdB Valerie Wilms, Obfrau im 
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur von Bündnis 90/Die Grünen. 
 
MdB Stephan Kühn, verkehrspolitischer Spre-
cher, hat die Veranstaltung in seinem Schluss-
wort in den Kontext gerückt. Als kleinste Op-
positionspartei sei Bündnis 90/Die Grünen in 
ihrer Wirkungskraft zwar eingeschränkt, sollte 
aber dennoch die Vielzahl der noch in dieser 
Legislaturperiode anstehenden bundespoliti-
schen Maßnahmen (z.B. Bundeshaushalt: För-
derung der NE Bahn; Förderung der Elektro-
mobilität / Elektrifizierung; BVWP: Mikroskopi-

sche Maßnahmen; Eisenbahnregulierungsge-
setz) nutzen und wesentliche Stellhebel abar-
beiten. Für die neue Legislaturperiode müssten 
intensive verkehrspolitische Ziele, die über Ver-
lagerungsziele hinausgingen, formuliert wer-
den. Dabei sah er sich und seine Fraktion in 
der Verantwortung gewisse Themen kontinu-
ierlich zu thematisieren. Verbände, Wirtschaft 
und Forschung forderte er auf, das Dauerras-
seln zu unterstützen. 
 
Weitere Informationen: Webmeldung, Präsen-
tation.  
 

Industriespiegel 
 

··· Die Finanzaufsicht Bafin hat nach ihren Un-
tersuchungen zum VW-Dieselskandal jetzt den 
gesamten Vorstand von Volkswagen bei der 
Staatsanwaltschaft angezeigt (Handelsblatt, 
22.06.2016) ··· Vom Jahresende an sollen 
Fahrgäste im ICE ein Videoprogramm der Pro-
SiebenSat.1-Tochter Maxdome auf ihren 
Laptops und Mobilgeräten empfangen kön-
nen, eine  Auswahl an 1.000 Filmen und Se-
rien soll auf Servern im Zug vorgehalten und in 
dessen WLAN eingespeist werden, um auf die 
oft wackelige Mobilfunkverbindung verzichten 
zu können (Faz.net, 22.06.2016) ··· Experten 
der Bonner Marktforschung EuPD Research 
haben 152 Hausenergiespeicher angeschaut 
und bewertet, der erste Platz Bei den kleineren 
Systemen ging an die Deutsche Accumotive, 
Tochter des Automobilherstellers Daimler, vor 
Tesla (WiWo.de, 20.06.2016) ··· Für eine Ver-
netzung von institutioneller, universitärer und 
industrieller Forschung haben Vertreter des 
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt 
(DLR), der Helmholtz-Gemeinschaft Deut-

http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-10057/17249_read-46856/
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/vortraege_praesentationen/Praesentation_Stephan_Mueller.pdf
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/vortraege_praesentationen/Praesentation_Stephan_Mueller.pdf
http://www.handels-blatt.com/
http://rdir.de/r.html?uid=A.B.BJ7h.y4f.BQhof.VGx7VW03wS6ENQlDtaeTwA
http://boerse.wiwo.de/include_suchbox.htn?sektion=portrait&suchbegriff=DE0007100000
http://www.wiwo.de)/
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scher Forschungszentren (HGF) sowie der In-
dustrieunternehmen Airbus Group und Sie-
mens eine enge Zusammenarbeit beim Thema 
elektrisches Fliegen  vereinbart (Konstruktions-
praxis.vogel.de, 22.06.2016) ··· Laut Prof. Ha-
rald Zeiss, Leiter des Nachhaltigkeitsmanage-
ment bei Tui, sind nur zwischen drei und fünf 
Prozent der Flugreisenden dazu bereit, für 
die Kompensation der entstandenen CO2-
Emissionen zu bezahlen (Airliners.de, 
21.06.2016) ··· Billigflieger haben vor allem 
auf Kurz- und Mittelstrecken für mehr Wett-
bewerb und sinkende Ticketpreise gesorgt, auf 
Langstrecken über 3000 Meilen gab es bisher 
nur  vereinzelte Versuche, doch das ändert sich 
gerade (Airliners.de), Mehrere Pensions- und 
Staatsfonds haben beim Landgericht Braun-
schweig eine weitere Anlegerklage gegen 
Volkswagen eingereicht ··· Mit der Suite 
Simcenter Siemens bietet jetzt ein Portfolio 
aus Simulationssoftware und Testlösungen an, 
mit dem sich digitale Zwillinge erstellen lassen, 
die künftigen Produkteigenschaften in allen 
Phasen des Entwicklungsprozesses virtuell 
exakter abbilden soll (Konstruktionspraxis 
.vogel.de, 21.06.2016) ··· Mehrere Pensions- 
und Staatsfonds haben beim Landgericht 
Braunschweig eine weitere Anlegerklage ge-
gen Volkswagen eingereicht (Handelsblatt, 
21.06.2016) ··· Die RWTH Aachen erforscht 
praxisnahe Lösungen für die Industrie 4.0 in 
der Demonstrationsfabrik des European 4.0 
Transformation Center (Maschinenmarkt 
.vogel.de, 21.06.2016) ··· Siemens hat kein 
Interesse an einer Übernahme von KUKA, 
Wirtschaftsminister Gabriel sucht weiter nach 
europäischen Interessenten (Handelsblatt, 
12.06.2016) ··· Laut einer Studie von Statista 
für manager-magazin.de arbeiten nirgendwo 

sonst auf der Welt pro 10.000 Mitarbeiter 
mehr Automaten als in Japans Autoindustrie, 
Deutschlands folgt mit knapp 300 Robotern 
weniger auf Rang 2 (Manager-maga-zin.de, 
12.06.2016) ··· Airbus hat ein 67 Meter lan-
ges Modell des Airbus A350 bis auf Antriebe 
und Fernsteuerung komplett im 3D-Drucker 
erstellt (Spiegel.de, 12.06.2016) ··· China zeigt 
sich zuversichtlich, den Augsburger Roboter-
hersteller KUKA übernehmen zu können 
(Faz.net, 13.06.2016) ··· Der Bundesverband 
der Deutschen Luft- und Raumfahrtindust-
rie (BDLI)  sieht Themen wie Digitalisierung 
und Industrie 4.0 als größte Herausforderung 
für die nächsten Jahre (welt.de, 16.06.2016) ··· 
Die Übernahme des Windanlagenbauers 
Gamesa durch Siemens soll einem Bericht 
zufolge rund eine Milliarden Dollar kosten 
(wiwo.de, 17.06.2016) ··· Der Luftfahrt- und 
Rüstungskonzern Airbus kann seine Lieferziele 
von 50 Auslieferungen im Spätsommer für 
seinen Großraumjet A350 für dieses Jahr auf-
grund von Zulieferproblemen möglicherweise 
nicht einhalten (airliners.de, 16.06.2016) ··· 
Das geplante Joint Venture zwischen Lufthan-
sa und Air China ist auf einem guten Weg 
(airliners.de, 16.06.2016) ··· Die Wissenschaft-
ler der Fraunhofer-Gesellschaft des Bereichs 
Raumfahrt und die Techniker des Satellitenher-
stellers OHB in Oberpfaffenhofen rücken en-
ger zusammen - und stärken damit den Luft- 
und Raumfahrtstandort Oberpfaffenhofen ··· 
Der Familienkonzern Voith veräußert seine 
25,1 Prozent am Augsburger Roboterbauer 
KUKA an den chinesischen Hausgeräteherstel-
ler Midea (manager-magazin.de, 24.06.2016)  
 
 

http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/gemeinsame-forschung-fuer-elektrisches-fliegen-a-539192/
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/gemeinsame-forschung-fuer-elektrisches-fliegen-a-539192/
http://www.airliners.de/experte-nur-fluggaeste-co2-kompensation/38884
http://(www.airliners.de/
http://www.konstruktions-praxis.vogel.de/
http://www.konstruktions-praxis.vogel.de/
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/dieselgate-weitere-mega-klage-gegen-vw/13764190.html?xing_share=news
http://www.maschinen-markt.vogel.de/
http://www.maschinen-markt.vogel.de/
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/joe-kaeser-siemens-hat-kein-interesse-an-kuka/13723696.html?xing_share=news
http://www.statista.de/
http://www.manager-maga-zin.de/
http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/airbus-thor-flugzeug-aus-dem-3d-drucker-a-1095767.html?xing_share=news
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/zu-merkel-besuch-in-china-glaubt-midea-an-kuka-uebernahme-14283962.html?xing_share=news
http://www.welt.de/regionales/sachsen/article156261343/Luft-und-Raumfahrtindustrie-setzt-auf-Digitalisierung.html
http://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/abwicklung-in-bar-gamesa-deal-kostet-siemens-eine-milliarde-dollar/13747972.html?xing_share=news
http://www.airliners.de/lieferziele-airbus-a350-kippe/38854
http://www.airliners.de/geplante-lufthansa-kooperation-air-china-weg/38367
http://www.sueddeutsche.de/thema/Oberpfaffenhofen
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/industrie/kuka-grossaktionaer-voith-verkauft-25-1-prozent-an-midea-a-1099325.html?xing_share=news


 
 
 
 
 

BerlinBulletin 11/2016 | 24. Juni 2016  Seite 26 
 
 
 
 

 

Weltspiegel 
 

··· Die EU-Aufsichtsbehörde EASA hat jetzt die 
CS100 des Herstellers Bombardier zugelassen, 
die Lufthansa-Tochter Swiss will als erste Airli-
ne diesen Flugzeugtyp einsetzen, am 15. Juli 
sollen sie in Betrieb gehen (Airliners.de, 
21.06.2016) ··· Die Boeing 747 zog zuletzt 
immer weniger Käufer an, im Mai gab es nur 
noch 22 Aufträge, doch jetzt soll AirBridge-
Cargo, eine Tochter von Russlands größter 
Luftfrachtgesellschaft Volga-Dnepr, darüber 
verhandeln, eine alte Kaufoption über mehr als 
zehn Frachtmaschinen des Typs 747-8 in tat-
sächliche Aufträge umzuwandeln.(Faz.net, 
22.06.2016) ··· Der ehemalige Astronaut Ulf 
Merbold wünscht sich in einem Interview, die 
EU würde mehr Geld in Zukunftsprojekte im 
Bereich Raumfahrt als in Agrarsubventionen 
investieren (Focus.de, 14.06.2016) ··· Forscher 
der Uni Kalifornien haben einen Chip entwi-
ckelt, der 1000 winzige 16-Bit-Rechenkerne 
vereint, die sich unabhängig voneinander pro-
grammieren lassen (Heise.de, 20.06.2016) ··· 
Jeff Bezos' Raumfahrtunternehmen Blue Ori-
gin hat seine wiederverwendbare Rakete zum 
vierten Mal nach einem Start erfolgreich ge-
landet, die beförderte Crew-Kapsel glitt da-
nach zu Testzwecken an nur zwei Fallschirmen 
zur Oberfläche zurück (Heise.de, 20.06.2016) 
··· 2018 will die NASA ihr neues Raumfahr-
zeug für Mond- und Marsflüge Orion erpro-
ben, aber bisher hat die Nasa  den finalen 
Bauplan für das Sevicemodul von Airbus De-
fence and Space noch nicht abgesegnet 
(Sueddeutsche.de, 21.06.2016) ··· Der gerade 
erst zur Erde zurückgekehrte Astronaut Tim 
Peake (44) würde zu einer neuen All-Mission 

nicht Nein sagen (Focus.de, 21.06.2016)  ··· 
Microsoft-Mitgründer Paul Allen plant den 
Bau des bisher größten Flugzeuges der Welt, 
von dem aus Satelliten oder auch Raumfahr-
zeuge gestartet werden können, Ende 2017 
soll der Erstflug stattfinden (Bluewin.ch, 
21.06.2016) ··· Das Solarflugzeug Solar Im-
pulse nimmt die Überquerung des Atlantiks in 
80 Stunden in Angriff (Le Figaro 21.06.2016) 
··· Der neue Luftfahrtkonzern Stelia Aeros-
pace hat den Grundstein seines neuen Stan-
dortes in Colomiers gelegt, ab 2018 wird das 
Bauwerk 350 Ingenieure, 200 Angestellte mit 
Unterstützungsfunktion und 300 Ingenieure 
aus Partnerfirmen umfassen (La Tribune 
21.06.2016) ··· Die US-Raumfahrtbehörde Na-
sa hat ihre Pläne für ein Flugzeug mit rein 
elektrischem Antrieb konkretisiert, die Maschi-
ne mit 14 elektrischen Propellermotoren trage 
den Namen X-57 und den Spitznamen "Max-
well" (Airliners.de, 20.06.2016) ··· Kanadas 
Regierung will zusammen mit dem angeschla-
genen Flugzeugbauer Bombardier eine Lö-
sung für eine staatliche Beteiligung finden 
(WiWo.de 12.06.2016) ··· Der Rat der ESA hat 
Josef Aschbacher zum neuen ESA-Direktor 
für Erdbeobachtung ernannt, Aschbacher ist 
gegenwärtig Leiter der Abteilung für Pro-
grammplanung und -koordinierung in der Di-
rektion für Erdbeobachtungsprogramme in der 
ESA-Niederlassung ESRIN in Frascati bei Rom 
(www.esa.int, 14.06.2016) ··· Die NASA-
Sonde Juno soll nach einer Reise von beinahe 
5 Jahren am 5. Juli in den Orbit von Jupiter 
gebracht werden, während ihrer 16-
monatigen Beobachtungsmission wird sich 
Juno 10 Mal näher an Jupiter begeben, als die 
amerikanische Sonde Pioneer 11 in 1974 (Le 

http://www.airliners.de/cs100-easa-zertifikat-swiss-lufthansa-group-cseries/38889
http://rdir.de/r.html?uid=A.B.BJ7h.y4f.BQhoZ.RlMgXtoq_S2R7bcmDY95mg
http://www.focus.de/wissen/diverses/raumfahrt-merbold-ein-dorf-auf-dem-mond-das-gefaellt-mir_id_5631549.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Sparsamer-1000-Kern-Prozessor-3241992.html?xing_share=news
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Blue-Origin-Jeff-Bezos-Rakete-absolviert-vierten-Testflug-3241446.html?xing_share=news
http://www.sueddeutsche.de/wissen/raumfahrt-orions-herz-und-lunge-1.3043898
http://www.focus.de/regional/koeln/raumfahrt-britischer-astronaut-peake-wuerde-wieder-ins-all-fliegen_id_5655319.html
https://www.bluewin.ch/de/news/wissen---technik/2016/6/21/das-groesste-flugzeug-der-welt-hebt-bald-ab.html
http://www.airliners.de/luftfahrt-entwicklung-flugzeuge/38883
http://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/bombardier-kanada-will-loesung-fuer-staatshilfe-suchen/13721664.html?xing_share=news
http://www.esa.int/ger/ESA_in_your_country/Austria/Neuer_Direktor_fuer_Erdbeobachtung_bei_der_ESA
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Figaro 19.06.2016) ··· Der amerikanische Flug-
zeughersteller Boeing ist im Begriff, seitens des 
Iran einen Auftrag für 100 Flugzeuge zu be-
kommen (Le Figaro 20.06.2016) ··· China hat 
angekündigt, dass es seine derzeit laufenden 
Raumfahrtprojekte etwa bis 2020 abschließen 
wird, einschließlich der bemannten Raumfahrt, 
den Mondsonden, des Beidou-Satellitennav-
igationssystems und des Gaofen-Programms 
für Erdbeobachtungssatelliten, ein Programm 
zur Erforschung des Mars soll ab 2020 gestar-
tet werden (german.china.org.cn, 18.06.2016) 
··· Drei Monate nach der sensationellen ersten 
Messung haben Detektoren in den USA zum 
zweiten Mal Gravitationswellen registriert 
(spiegel.de, 15.06.2016) ··· Laut der Roboter-
Weltstatistik 2016, die von der International 
Federation of Robotics (IFR) veröffentlicht wird, 
hat  der weltweite Absatz von Industrierobo-
tern 2015 die neue Rekordmarke von 248.000 
Einheiten erreicht (maschinenmarkt.vogel.de, 
24.06.2016) ··· 

 

Telegramm 
 
··· Die große Koalition steht beim Fracking vor 
einer Einigung und will den Bundesländern die 
Entscheidung über die Methode zur Erdgas-
förderung überlassen, sogenanntes unkon-
ventionelles Fracking, das Umweltschützer be-
sonders kritisieren, soll aber unbefristet verbo-
ten werden (www.faz.net, 22.06.2016) ··· Ber-
lins Flughafenchef Karsten Mühlenfeld kündig-
te einen neuen Eröffnungstermin für den BER 
für Ende Oktober an (www.airliners.de, 
20.06.2016) ··· Die Fraktion Die Linke will wis-
sen, wie die Bundesregierung die Fähigkeiten 
der EU-Mitgliedstaaten zur seegestützten 

Überwachung ihrer Außengrenzen bewertet. 
In einer Kleinen Anfrage (18/8574) erkundigt 
sich die Fraktion zudem danach, für welche 
Zwecke Drohnen als "Mittel in der gesamten 
Überwachungskette" aus Sicht der Bundesre-
gierung zur Grenzüberwachung und Einhal-
tung des Umweltschutzes eingesetzt werden 
könnten.  ··· Im nationalen Fahrzeugregister 
sind 172.476 Güterwagen gelistet. Davon sind 
insgesamt 38.505 Güterwagen mit "leisen 
Bremsen" (LL- und K-Sohle) ausgestattet. Dies 
geht aus der Antwort der Bundesregierung 
(18/8651) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen (18/8483) hervor. Wei-
terhin heißt es Messungen und Modellrech-
nungen zeigen in einer Gesamtbetrachtung 
ein begrenztes Lärmminderungspotenzial bei 
Elektroautos. Relevante Lärmminderungspo-
tenziale durch Elektromobilität bestehen 
dagegen bei den Fahrgeräuschen schwerer 
Fahrzeuge, die innerorts häufig anfahren und 
bremsen, wie Bussen des ÖPNV und Müll-
sammelfahrzeugen. Noch größere Potenziale 
existieren bei Mopeds und Motorrädern, die 
prinzipiell fast so leise wie Fahrräder sein könn-
ten. ··· Nach Erkenntnissen der Bundesregie-
rung gibt es keine allgemeine Definition von 
sogenannten Billigfluggesellschaften ("Low-
Cost-Carrier"), wie sie in ihrer Antwort 
(18/8748) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Die Linke (18/8552) schreibt. ··· Aus Sicht der 
Bundesregierung ist der Mangel an planbaren 
und transparenten Karrierewegen in der Wis-
senschaft das aktuell größte Problem des wis-
senschaftlichen Nachwuchses,  schreibt die 
Bundesregierung in ihrer Antwort (17/8759) 
auf die Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke 
(18/8536). ··· Bereits in der laufenden Exzel-

http://german.china.org.cn/txt/2016-06/18/content_38694032.htm
http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/gravitationswellen-zum-zweiten-mal-nachgewiesen-a-1097733.html?xing_share=news
http://www.maschinenmarkt.vogel.de/montage-handhabung-robotik/articles/539570/?xing_share=news
http://rdir.de/r.html?uid=A.B.BJ7h.y4f.BQhrg.xnRz2v8xkLOTbVesUl01Fw
http://www.airliners.de/im-oktober-sicherheit-sachen-ber-eroeffnungstermin/38873
http://dip.bundestag.de/btd/18/085/1808574.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/086/1808651.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/084/1808483.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/087/1808748.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/085/1808552.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/087/1708759.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/085/1808536.pdf
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lenzinitiative haben kleine und mittlere Uni-
versitäten bewiesen, dass Exzellenz keine Frage 
der Größe ist. Das schreibt die Bundesregie-
rung in ihrer Antwort (18/8758) auf die Kleine 
Anfrage (18/8535) der Fraktion Die Linke, die 
wissen will, vor welchen Herausforderungen 
kleine und mittlere Hochschulen derzeit ste-
hen. ··· Über Maßnahmen der Bundesregie-
rung zur dauerhaften Sicherung der Konformi-
tät typengenehmigter und in Betrieb befindli-
cher Pkw in Deutschland will sich die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfra-
ge (18/8789) informieren. ··· Um den Einsatz 
von Drohnen auf See geht es in der Antwort 
der Bundesregierung (18/8784) auf eine Kleine 
Anfrage der Fraktion Die Linke (18/8574). Wie 
die Bundesregierung darin schreibt, sind Diens-
te ferngesteuerter Luftfahrsysteme "vielfältig 
verwendbar und können zur Erfüllung unter-
schiedlicher öffentlicher Aufgaben auf See 
eingesetzt werden, zum Beispiel zur Grenz-
überwachung, Sicherung der Seefahrt, Suche 
und Rettung, Verschmutzungserkennung oder 
Fischereiaufsicht“. Aufbauend auf den bereits 
vorhandenen Seeverkehrsinformationssyste-
men der Europäischen Agentur für die Sicher-
heit des Seeverkehrs (EMSA) könnten Drohnen 
die derzeitigen Möglichkeiten der maritimen 
Überwachung ergänzen, schreibt die Bundes-
regierung weiter. Drohnen-Sensoren könnten 
dabei gleichermaßen für die Einhaltung des 
Umweltschutzes als auch für Grenzüberwa-
chung genutzt werden. Im Einzelnen könnten 
insbesondere Schiffe einschließlich kleinerer 
Holz- und Gummiboote, Menschen in Seenot, 
"Meeresverschmutzungen durch Öl oder an-
dere gefährliche Schadstoffe (abhängig von 
der Substanz)" sowie Schwefeloxide in Schiffs-

abgasen erkannt werden. ··· Die Potenziale 
erneuerbarer Energien für Entwicklung-
länder sind Thema einer Kleinen Anfrage 
(18/8752) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 
··· Um die Ergebnisse der vierten Ausschrei-
bungsrunde der Pilotausschreibungen für Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlagen geht es in ei-
ner Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (18/8822). ··· Die Potenziale 
erneuerbarer Energien für Entwicklunglän-
der sind Thema einer Kleinen Anfrage 
(18/8752) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 
··· Die Vorteile für energieintensive Unter-
nehmen bei vielen Umlagen, Steuern und Ab-
gaben auf Energie macht die Fraktion Bündnis 
90/die Grünen zum Thema einer Kleinen An-
frage (18/8722). ··· Um die Kosten und die 
Vergünstigungen der energieintensiven In-
dustrie geht es in einer Kleinen Anfrage von 
Bündnis 90/Die Grünen (18/8751). ··· 
 

Vorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  

(26.06. & 04.-08.07.2016) 
 
··· Am Dienstag, 26.06. findet ein außerplan-
mäßiger Sitzungstag statt zum Brexit. ··· Am 
Mittwoch, 06.07. berät der Bundestag den 
von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurf eines Gesetzes zur Einführung von Aus-
schreibungen für Strom aus erneuerbaren 
Energien und zu weiteren Änderungen des 
Rechts der erneuerbaren Energien (Erneuerba-
re-Energien-Gesetz – EEG 2016) (Drs. 
18/8832) und am Freitag, 08.07. findet die 
zweite und dritte Lesung statt. ··· Am Donners-
tag, 07.07. verabschiedet der Bundestag nach 

http://dip.bundestag.de/btd/18/087/1808758.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/085/1808535.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/087/1808789.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/087/1808784.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/085/1808574.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/087/1808752.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/088/1808822.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/087/1808752.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/087/1808722.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/087/1808751.pdf
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2./3. Beratung das von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochge-
schwindigkeitsnetze (DigiNetzG) (Drs. 
18/8332, 18/…) ··· Am Montag, 04.07. lädt 
das BMBF zu einer Veranstaltung mit dem Titel 
„Innovationsforen Mittelstand – Die neue 
Initiative des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung“ ··· 
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