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Bundestag beschließt Änderung des  
Luftsicherheitsgesetzes 

 
Der Bundestag hat einen Gesetzentwurf der 
Bundesregierung zur Änderung des Luftsicher-
heitsgesetzes (18/9752) beschlossen. Damit 
soll das nationale Recht an die EU-
Luftsicherheitsverordnung und ihre Durchfüh-
rungsbestimmungen angepasst werden. Zu-
gleich soll das Sicherheitsniveau im Bereich der 
Luftfracht erhöht werden. So soll das Bundes-
innenministerium unter bestimmten Voraus-
setzungen ein "Einflug-, Überflug-, Start- oder 

Frachtbeförderungsverbot für einzelne Luft-
fahrzeuge oder eine näher bestimmte Gruppe 
von Luftfahrzeugen" verhängen können. Auch 
sollen die Luftfahrtunternehmen die Tätigkei-
ten von Luftsicherheits-Verbindungsbeamten 
der Bundespolizei in Drittstaaten unterstützen. 
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
Laut Ministerium sollen zudem zum Schutz des 
zivilen Luftverkehrs vor Anschlägen durch 
mögliche Innentäter die Vorschriften für die 
Zuverlässigkeitsüberprüfung verschärft wer-
den: Danach bedürfen künftig auch die Ar-
beitnehmer, für die bislang eine sogenannte 
beschäftigungsbezogene Überprüfung durch 
den Arbeitgeber ausreichend war, einer be-
hördlichen Zuverlässigkeitsüberprüfung. Dies 
betreffe insbesondere das im Frachtbereich 
tätige Personal. 
 
Darüber hinaus wird den Angaben zufolge 
erstmals die Zulassung und Überwachung der 

http://www.dlr.de/pw
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an der sicheren Lieferkette für Luftfracht betei-
ligten Unternehmen im nationalen Recht gere-
gelt. Gleichzeitig würden die Verfahren kon-
kretisiert, mit denen die europäischen Bestim-
mungen zur Kontrolle der Luftfahrtunterneh-
men, die Luftfracht oder Luftpost von einem 
Drittstaaten-Flughafen in die EU befördern, in 
Deutschland umgesetzt werden. Mit der Ein-
führung einer bundeseinheitlichen Zertifizie-
rungs- und Zulassungspflicht für Luftsicher-
heitskontrolltechnik sollen schließlich einheitli-
che Qualitätsstandards in allen Bereichen si-
chergestellt werden, in denen diese besondere 
Technik zum Einsatz kommt. 
 

Bundestag beschließt Antrag zu 
Digitaler Verwaltung 

 
"Innovativer Staat - Potenziale einer digitalen 
Verwaltung nutzen und elektronische Verwal-
tungsdienstleistungen ausbauen" lautet der 
Titel eines Antrags der Koalitionsfraktionen 
von CDU/CSU und SPD (18/9788), der am 
Donnerstag beschlossen wurde. Darin wird die 
Bundesregierung aufgefordert, auf allen Ver-
waltungsebenen "attraktive und serviceorien-
tierte sowie barrierefreie elektronische Bürger-
dienste und unternehmensfreundliche Verwal-
tungsdienstleistungen medienbruchfrei anzu-
bieten", den Rechtsrahmen für e-Government 
fortlaufend zu evaluieren und fortzuentwickeln 
und "auf der Basis eines Gesetzes mit allen 
ihren Behörden Vorreiter für die Bereitstellung 
offener Daten, sofern dagegen keine Ausnah-
metatbestände sprechen, in einheitlichen ma-
schinenlesbaren Formaten und unter freien 
Lizenzbedingungen zu sein". Auch soll die 
Regierung laut Vorlage den Kulturwandel hin 
zu einer Digitalen Verwaltung aktiv betreiben 

und dafür die Kompetenzen der Verwal-
tungsmitarbeiter im Umgang mit Informations- 
und Kommunikationstechnik stärken. 
 
Ferner soll die Bundesregierung nach dem Wil-
len der Koalitionsfraktionen in der Kommuni-
kation zwischen Verwaltungseinheiten und 
den Bürgern sowie der Wirtschaft den Einsatz 
einfacher, sicherer sowie standardisierter elekt-
ronischer Verfahren gewährleisten, Schriftfor-
merfordernisse und Pflichten zum persönlichen 
Erscheinen abbauen sowie die Entwicklung 
und Bereitstellung von "in höchstem Maße 
nutzerfreundlichen Verwaltungsdienstleistun-
gen" auf kommunaler sowie Länder- und 
Bundesebene fördern, "die die Bürger einfach 
und sicher online mit der eID des Personalaus-
weises nutzen sollen". 
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
Des Weiteren soll die Bundesregierung dem 
Antrag zufolge in der Bundesverwaltung da-
rauf hinwirken, dass Akten vollständig elektro-
nisch geführt werden, um medienbruchfreie 
Verwaltungsverfahren zu ermöglichen und 
mobiles Arbeiten zu vereinfachen. Auch soll sie 
"eine enge Zusammenarbeit zwischen Bund, 
Ländern und Kommunen über den IT-

http://dip.bundestag.de/btd/18/097/1809788.pdf
https://pixabay.com/de/bin%C3%A4r-code-null-eins-dunkel-www-1187198/
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Planungsrat zur Verbesserung der Informati-
onssicherheit in der IT der Verwaltung" pfle-
gen, verbindliche Maßnahmen zur gemeinsa-
men Abwehr von Angriffen und Minimierung 
von Risiken ergreifen sowie sichere Verschlüs-
selungsverfahren sowie deren Implementie-
rung und einfache Handhabbarkeit fördern 
und unterstützen. 
 
Darüber hinaus zählt zu dem umfangreichen 
Forderungskatalog des Antrags unter ande-
rem, "IT-Sicherheit und die Rückgewinnung 
der technologischen Souveränität zu einem 
Schwerpunktprojekt" zwischen Bund und 
Ländern zu machen sowie "die Transparenz 
politischer Prozesse und die Beteiligungsmög-
lichkeiten deutlich auszubauen und bei wichti-
gen Gesetzgebung 
 

Nachtrag: Einstimmiges Ja zum 
Pariser Klimaabkommen 

 
Der Deutsche Bundestag hat den Weg für die 
Ratifizierung des Klimaabkommens der Verein-
ten Nationen, das am 12. Dezember 2015 in 
Paris unterzeichnet worden war, frei gemacht. 
Einen entsprechenden Gesetzentwurf der Koa-
litionsfraktionen CDU/CSU und SPD (18/9650) 
nahmen die Abgeordneten einstimmig an. Der 
Gesetzentwurf, der am 21. September einge-
bracht worden war, wurde im beschleunigten 
Verfahren beschlossen. Mit dem Pariser Klima-
abkommen verpflichtet sich die Staatenge-
meinschaft unter anderem dazu, die Erder-
wärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius 
zu begrenzen. 
 
 

Ministerin dankt für beschleunigtes  
Verfahren 

 
Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks 
(SPD) dankte Opposition und Koalition für die 
Zustimmung zum beschleunigten Verfahren. 
„Sie sehen, der Klimaschutz ist uns mindestens 
genauso wichtig wie die Stabilisierung des 
Weltfinanzsystems, denn nur in Ausnahmefäl-
len können wir so rasch agieren“, sagte  
Hendricks. Eigentlich sei 2020 als Zeitpunkt für 
das Inkrafttreten des Abkommens ins Auge 
gefasst worden. Schon dieses Ziel sei im Ver-
gleich mit dem siebenjährigen Prozess beim 
Kyoto-Protokoll „ehrgeizig“ gewesen, sagte 
die Umweltministerin. 
 

 
(Quelle: Pixabay) 
 

Das notwendige Quorum für das Inkrafttreten 
wird nach Hendricks Auffassung bereits in den 
kommenden Wochen erreicht werden. Dafür 
müssen mindestens 55 Staaten das Abkom-
men ratifizieren, die für mindestens 55 Prozent 
des globalen Treibhausgasausstoßes verant-
wortlich sind. Aktuell haben nach Angaben 
der Vereinten Nationen 60 Staaten ratifiziert, 
die für 48 Prozent des Ausstoßes verantwort-
lich sind, darunter auch die USA und China. 

https://pixabay.com/de/energie-umdenken-energiewende-strom-755834/
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Hendricks sagte, sie sei zuversichtlich, dass 
auch die Europäische Union ihre Ratifikations-
urkunde zügig hinterlegen wird. So sei ge-
plant, dass sich das Europäische Parlament in 
der ersten Oktoberwoche damit beschäftige. 
 

„Realität nicht ignorieren" 
 
Dass die Weltgemeinschaft so schnell voran-
kommt, freute die Abgeordneten fraktions-
übergreifend. Wie es aber mit der deutschen 
Klimapolitik nach Paris weitergehen sollte, da-
rin schieden sich die Geister. Im Mittelpunkt 
stand dabei der in Hendricks Haus ausgearbei-
tete Entwurf des Klimaschutzplans 2050. Die-
ser hatte innerhalb von Koalition und Regie-
rung in den vergangenen Monaten zu schar-
fen Auseinandersetzungen geführt. 
 
Aktuell läuft die Ressortabstimmung. Hend-
ricks bezeichnete den Plan als Test für die 
Glaubwürdigkeit Deutschlands. Nach Paris 
müssten die Ziele des Abkommens auch um-
gesetzt werden. Kritik sei in Ordnung. Die Rea-
lität ändere man aber nicht, wenn man sie 
ignoriere, mahnte Hendricks. 
 

SPD: Ambitionierte Vorschläge 
 
Unterstützung bekam die Umweltministerin 
dabei von Frank Schwabe (SPD). Mit dem Ge-
rede, dass die Welt nichts tue, müsse Schluss 
sein. „Die Welt ist schnell – wir müssen auf-
passen, dass wir nicht abgehängt werden.“ 
 
In vielen Sektoren – von der Energie über Ver-
kehr bis hin zur Landwirtschaft – müssten die 
Emissionen in Zukunft fast gegen Null gehen. 
Hendricks habe ambitionierte Vorschläge ge-

macht, die Aufgabe der Bundesregierung sei 
es nun, diese auch umzusetzen, sagte der So-
zialdemokrat. 
 
CDU/CSU: Technologie- und innovations-

offener Ansatz 
 
Auf offene Kritik an Hendricks‘ Vorschlägen 
verzichtete die Unionsfraktion. Anja Weisger-
ber (CDU/CSU) fand vielmehr lobende Worte, 
gebe es doch kaum ein Land international  
oder auf europäischer Ebene, das so einen 
langfristigen Plan vorgelegt habe. Wichtig sei 
der Unionsfraktion aber, dass die Ziele mit ei-
nem technologie- und innovationsoffenen An-
satz angegangen werden. 
 
Es gehe um ein Zieldreieck aus Ökonomie, 
Ökologie und Sozialem, betonte die Christso-
ziale. Weisgerber verwies auch auf die kurzfris-
tigen Klimaziele. Bis 2020 will die Bundesre-
publik ihren Kohlendioxidausstoß um 40 Pro-
zent reduzieren. Es gehe nun um die Umset-
zung der Maßnahmen des Aktionsprogramms 
Klimaschutz 2020, sagte Weisgerber. 
 

Grüne: Ein Armutszeugnis 
 
Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) 
griff den Streit innerhalb der Regierung und 
Koalition über den Klimaschutzplan auf. Hend-
ricks habe in Paris einen Plan „mit wirksamen 
Maßnahmen“ angekündigt, stattdessen werde 
man bei der anstehenden Klimakonferenz in 
Marrakesch vom 7. bis 18. November mit 
nichts außer der Ratifikationsurkunde in den 
Händen auftauchen. Hendricks sei als „großer 
Tiger“ gestartet, aber als „Bettvorleger“ geen-
det. 
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Sowohl Bundeswirtschaftsminister Sigmar 
Gabriel (SPD) als auch Kanzleramtsminister 
Peter Altmaier (CDU) hätten das Fleisch vom 
Klimaschutzplan „abgenagt“. So fehlten klare 
Formulierungen zum Kohleausstieg, auch auf 
Zwischenziele für 2030 und 2040 werde ver-
zichtet. Unzureichend seien auch die Vorschlä-
ge für die Bereiche Landwirtschaft und Ver-
kehr. „Ein Armutszeugnis“, urteilte Baerbock 
und forderte: „Hauchen Sie dem Klimaschutz-
plan wieder Leben ein, denn ansonsten ist die-
se ganze Ratifikation nichts wert.“ 
 

Linke: Verrat am Klimaschutz 
 
Der Klimavertrag von Paris könne „historisch“ 
genannt werden, meinte Eva Bulling-Schröter 
(Die Linke). Die Politik der Bundesregierung sei 
aber widersprüchlich. So werde zwar das Pari-
ser Abkommen ratifiziert, doch gleichzeitig der 
Weg für das Freihandelsabkommen Ceta be-
reitet und weiter auf TTIP hingearbeitet. Das 
passe nicht zusammen, das sei „Verrat am 
Klimaschutz“, sagte die Linke-Abgeordnete. 
 
Der internationale Handel mit Gütern und 
Dienstleistungen trage erheblich zum Ausstoß 
von Klimagasen bei. Die Linke sei nicht gegen 
Handel als solches, es brauche aber einen 
„vernünftigen Handel“. „Warum müssen Blu-
men aus Kenia eingeflogen werden?“, il-
lustrierte Bulling-Schröter ihre Kritik. 
 

Netzausbau nimmt langsam  
Fahrt auf 

 
Von den 22 Vorhaben des Energieleitungsaus-
baugesetzes (EnLAG) mit einer Gesamtlei-
tungslänge von rund 1.800 Kilometern waren 

bis zum 30. Juni 2016 rund 850 Kilometer und 
damit knapp 50 Prozent genehmigt. Davon 
sind bereits rund 650 Kilometer (rund 35 Pro-
zent) realisiert. Dieses Ergebnis zeigt der Be-
richt zum Stand der Netzausbauvorhaben nach 
dem EnLAG, den das Bundeskabinett diese 
Woche verabschiedet hat. Der Bericht wird alle 
zwei Jahre dem Deutschen Bundestag vorge-
legt. 
 

(Quelle: Pixabay) 

 
Der Bericht zum Stand des Energieleitungsaus-
baus nach § 3 Energieleitungsausbaugesetz 
(EnLAG) enthält den aktuellen Umsetzungs-
stand der dort genannten Netzausbauvorha-
ben. Auch wenn die Zahl der realisierten Lei-
tungen noch zu gering ist, hat sich die Zahl der 
genehmigten Vorhaben verbessert. Die für 
Antragstellung, Bau und Betrieb der Leitungen 
zuständigen vier Übertragungsnetzbetreiber 
rechnen mit einer Fertigstellung von rund 45 
% der insgesamt 1.800 Leitungskilometer bis 
Ende 2017 und rund 85 % bis Ende 2020. Die 
verbleibenden Vorhaben sollen bis 2025 in 
Betrieb genommen werden. Für die Planungs- 
und Genehmigungsverfahren bei allen 22 
EnLAG-Vorhaben sind die Länder zuständig. 
 
Zu den 22 Vorhaben mit rund 1.800 Leitungs-

https://pixabay.com/de/energie-umdenken-energiewende-strom-755834/
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kilometern nach dem EnLAG (dem sog. Start-
netz) kommen weitere 43 Vorhaben nach dem 
Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) hinzu mit ca. 
6.100 Leitungskilometern. 
 
Weitere Informationen: Bericht nach § 3 
EnLAG, Informationen zum Stand des Netz-
ausbaus 
 

Forschungshaushalt soll  
Zukunft gestalten 

 
"Der Haushalt hat trotz der notwendigen 
Haushaltskonsolidierung einen hohen Auf-
wuchs und die richtige Struktur." Das sagte 
der Vertreter der CDU/CSU vor dem Ausschuss 
für Bildung und Forschung am Mittwochvor-
mittag in Berlin, wo der Entwurf für den Haus-
halt zu Bildung und Forschung 2017 (18/9200) 
beraten wurde. Der Bildungs- und For-
schungshaushalt, Einzelplan 30, steigt auf 
rund 17,6 Milliarden Euro. In ihrem Entschlie-
ßungsantrag legen die Fraktionen CDU/CSU 
und SPD einen Schwerpunkt auf den digitalen 
Wandel. Die notwendigen Fähigkeiten mit di-
gitalen Technologien umzugehen und sie zu 
gestalten müssten in allen Abschnitten der 
Bildungskette vermittelt werden. Deshalb sol-
len verschiedene Initiativen wie das "Haus der 
kleinen Forscher" und "regionale Kompetenz-
zentren" diesen Ansatz begleiten. Ferner leg-
ten die Fraktionen in ihrem Entschließungsan-
trag, der von den Stimmen der CDU/CSU und 
SPD angenommen wurde, Wert auf die weite-
re Stärkung der beruflichen Bildung. Anders 
als die Opposition sah der Vertreter der 
CDU/CSU keinen Handlungsbedarf beim The-
ma Bildungsgerechtigkeit. Dem widersprach 

vor allem der Vertreter von Bündnis 90/Die 
Grünen heftig. 
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
Die Anträge der Linken thematisieren unter 
anderem die Erhöhung des BAföG für Schüler 
und Studenten, die Aufstockung des Hoch-
schulpaktes 2020 und die vollständige Strei-
chung des Titels "Exzellenzinitiative Spitzen-
förderung von Hochschulen" zugunsten "Stra-
tegien zur Durchsetzung von Chancengerech-
tigkeit für Frauen in Bildung und Forschung". 
Die Anträge wurden von der CDU/CSU, wie 
von der SPD als auch von Bündnis 90/Die Grü-
nen abgelehnt. Der Vertreter des SPD bezeich-
nete sie als "populistisch" und sagte: "Wenn 
sie auf den Haushaltsentwurf mal eben 50 
Prozent oben drauf packen, leben sie in einer 
anderen Welt." Der Vertreter von Bündnis 
90/Die Grünen sprach von einem "Wolkenku-
ckucksheim". Besonders kritisierte er, dass die 
Linke "von jetzt auf gleich" den ganzen Titel 
Exzellenzinitiative auf null setze. Die Linke 
wehrte sich gegen den Vorwurf, sie wolle 
durch die Abschaffung der Exzellenzinitiative 
"nur noch Mittelmaß" fördern und Spitzenfor-
schung abschaffen. Die Vertreterin der Linken 
unterstrich, dass es ihr vielmehr darum gehe 
"etwas neues zu schaffen" und Spitzenleis-
tungen an allen Universitäten möglich zu ma-
chen. 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/bericht-zum-stand-des-energieleitungsausbaus,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/bericht-zum-stand-des-energieleitungsausbaus,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.netzausbau.de/
http://www.netzausbau.de/
http://dip.bundestag.de/btd/18/092/1809200.pdf
https://pixabay.com/de/energie-umdenken-energiewende-strom-755834/
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Der Vertreter der SPD lobte den Haushalt ge-
nauso wie der Vertreter der CDU/CSU und 
begründete den Entschließungsantrag der 
CDU/CSU und SPD damit, dass sie ihre parla-
mentarische Arbeit ernst nehmen würden und 
alle Verhandlungsergebnisse bis zur Einbrin-
gung des Haushaltes für 2017 miteinfließen 
lassen wollen. Er unterstrich, dass es bei der 
digitalen Bildung darum gehe, früh im Leben 
zu beginnen. Bei der beruflichen Bildung hob 
er unter anderem die Stärkung der Berufsbil-
dungsforschung hervor. Bei einer weiteren 
Förderrunde der Qualitätsoffensive Lehrerbil-
dung müsse auf die Stärkung der Berufsschul-
lehrerausbildung ein besonderes Augenmerk 
gerichtet werden. 
 
Der Bundestagsabgeordnete der Grünen stellte 
drei Entschließungsanträge vor, die allesamt 
mit den Stimmen der CDU/CSU und SPD abge-
lehnt wurden. Zum einen fordern die Grünen 
eine höhere Grundfinanzierung der Hochschu-
len und ein Modernisierungsprogramm für 
Schulen sowie stärkere Investitionen in die 
Modernisierung der Infrastruktur des Wissens. 
Universitäten, Fachhochschulen und For-
schungseinrichtungen bräuchten zeitgemäße 
und zukunftsfähige Bauten. Obwohl die Län-
der auch mit Unterstützung des Bundes Milli-
arden in Sanierung, Erweiterung und Neubau 
gesteckt hätten, sei bundesweit ein Investiti-
onsstau entstanden. Es drohe die Leistungsfä-
higkeit der Hochschulen und damit die Zu-
kunftsfähigkeit Deutschlands insgesamt beein-
trächtigt zu werden, heißt es im Antrag.  
 
 
 
 

Keine steuerliche  
Forschungsförderung 

 
Eine steuerliche Förderung der Forschungsakti-
vitäten von kleinen und mittleren Unterneh-
men (KMU) wird es nicht geben. Der Finanz-
ausschuss lehnte am Mittwoch einen Gesetz-
entwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(18/7872) mit den Stimmen der Koalitionsfrak-
tionen CDU/CSU und SPD sowie der Fraktion 
Die Linke ab. Nur die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen stimmte dafür.  
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
Ziel des Vorstoßes der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen ist es, kleinen und mittleren Unter-
nehmen einen „Forschungsbonus" in Höhe 
von 15 Prozent ihrer Aufwendungen für For-
schung und Entwicklung zu gewähren. Dieser 
Forschungsbonus solle in Form einer Steuer-
ermäßigung gewährt werden. Der For-
schungsbonus soll allen Unternehmen bis 249 
Mitarbeitern gewährt werden können und 
zusätzlich zu bestehenden Projektförderungen 
eingeführt werden. Die Steuermindereinnah-
men durch den neuen Bonus werden von der 
Fraktion mit 770 Millionen Euro angegeben. 
Nach Ansicht der Fraktion werden über 60 

http://dip.bundestag.de/btd/18/078/1807872.pdf
https://pixabay.com/de/energie-umdenken-energiewende-strom-755834/
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Prozent der kontinuierlich forschenden KMU 
durch die bisherige öffentliche Innovationsför-
derung nicht erreicht. Außerdem wirke der 
bürokratische Aufwand abschreckend.  
 
Eine steuerliche Forschungsförderung könne 
möglicherweise zusätzlichen Nutzen bringen, 
erklärte ein Sprecher der CDU/CSU-Fraktion. 
Dennoch lehnte er den Entwurf der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen unter Hinweis auf die 
durchgeführte öffentliche Anhörung ab, in der 
es Kritik an der Größenbeschränkung für die 
Unternehmen und der vorgesehenen Einfüh-
rung einer Zertifizierungsstelle gegeben habe. 
Zudem sei die bisherige Projektförderung gut 
aufgestellt. Die SPD-Fraktion schloss sich den 
Argumenten der Union an, fand jedoch auch 
positive Aspekte in dem Entwurf. Die Projekt-
förderung erreiche viele Unternehmen nicht, 
weil diese zu klein seien. Den Gesetzentwurf 
lehne die SPD-Fraktion ab, gehe aber davon 
aus, dass das Thema auf der Tagesordnung 
bleibe.  
 
Die Fraktion Die Linke bezweifelte, dass inno-
vative und kleine Unternehmen mit der Steuer-
förderung erreicht würden. Sie sah zudem die 
Gefahr von „Mitnahmeeffekten". Die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen verwies auf die Anhö-
rung, in der sich nur ein Sachverständiger ge-
gen die steuerliche Förderung ausgesprochen 
habe. Die Förderintensität der kleinen und 
mittleren Unternehmen lasse nach. Die Pro-
jektförderung erreiche nur einen ganz kleinen 
Kreis von Unternehmen.  
 
 
 

Deutsch-Französische Initiative 
Elektromobilität und Digitalität  

gestartet  
 

 
Romo – das DLR Elektromobil der Zukunft (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)). 
 
Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt 
und sein französischer Amtskollege Alain Vida-
lies haben heute in München die „Deutsch-
Französische Initiative „Elektromobilität und 
Digitalität" gestartet. Ziel der Initiative ist die 
verstärkte Zusammenarbeit beider Länder, um 
Innovationen in den Bereichen E-Mobilität und 
automatisiertes Fahren voranzutreiben. 
 
Die Initiative sieht u. a.  vor, mit deutsch-
französischen Pilotprojekten auf wegweisende 
Mobilitätsinnovationen aufmerksam zu ma-
chen. Dafür wird ein grenzüberschreitendes 
Digitales Testfeld für das automatisierte und 
vernetzte Fahren eingerichtet. Das Testfeld soll 
zwischen einer deutschen und einer französi-
schen Stadt entstehen. Ein weiteres Projekt ist 
ein fahrerloser Rhein-Shuttle zwischen Straß-
burg und Kehl, der im Rahmen des ITS-
Europakongresses in Straßburg im Juni 2017 
fahren soll. 
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Staatssekretär Beckmeyer beim  
internationalen Energie-Forum  

in Algier 
 
Der Parlamentarische Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft und Energie, 
Uwe Beckmeyer, vertritt Deutschland beim 
Ministertreffen des Internationalen Energie-
Forums (IEF) am 27. und 28. September 2016 
in Algier. Das Treffen, das alle zwei Jahre statt-
findet ist das größte regelmäßige Treffen von 
Energieministern und das weltweit einzige 
Energieforum, das allen Produzenten- und 
Konsumentenländern offen steht. Seit 2011 
gehört Deutschland dem Executive Board, dem 
Verwaltungsrat, des Forums an. 
 

(Quelle: Pixabay) 
 

Schwerpunkte der Veranstaltung sind die Ent-
wicklung der globalen Energiemärkte ange-
sichts niedriger Energiepreise, steigender Ener-
giebedarf in den Schwellenländern sowie der 
weltweite Ausbau der Erneuerbaren. So stehen 
zunächst die internationalen Öl- und Gasmärk-
te im Fokus, am zweiten Tag dann die Pariser 
Klimabeschlüsse und ihre Folgen für die Zu-
kunft der Erneuerbaren und Energieeffizienz. 

Am Rande des IEF wird Staatssekretär Beck-
meyer Gespräche u. a. mit dem algerischen 
Energieminister, Noureddine Boutarfa, und 
dem saudischen Energieminister Khalid Al-Falih 
führen.  
 
Algerien ist für die EU und für Südwesteuropa 
ein bedeutender Erdgaslieferant und will seine 
Position als Exportland weiter stärken. Es setzt 
auf verstärkte Erschließung von Öl- und Gas-
feldern sowie die Modernisierung veralteter 
Anlagen. Saudi Arabien hat begonnen, seine 
Energiewirtschaft zu diversifizieren und den 
Bereich der Erneuerbaren auszubauen. 
 

BMWi startet Innovationsprogramm 
zur Diversifizierung der  
Verteidigungsindustrie 

 
Das Bundeswirtschaftsministerium startet das 
neue Innovationsprogramm „Unterstützung 
von Diversifizierungsstrategien von Unterneh-
men der Verteidigungsindustrie in zivile Si-
cherheitstechnologien". Hierzu kommen Ver-
treter der deutschen Sicherheits- und Verteidi-
gungsindustrie, von Bedarfsträgern ziviler Si-
cherheitstechnologien sowie einschlägiger For-
schungs-, Wissenschafts- und Lehreinrichtun-
gen im Bundeswirtschaftsministerium zu einer 
Auftaktveranstaltung zusammen. Das Innova-
tionsprogramm zur Diversifizierung der Vertei-
digungsindustrie fügt sich in den Kontext des 
Strategiepapiers der Bundesregierung zur Stär-
kung der Verteidigungsindustrie in Deutsch-
land vom 8. Juli 2015 und ist die Antwort auf 
ein verändertes sicherheits- und industriepoliti-
sches Umfeld. 

http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/visitenkarte-beckmeyer.html
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/visitenkarte-beckmeyer.html
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/visitenkarte-beckmeyer.html
https://pixabay.com/de/energie-umdenken-energiewende-strom-755834/
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/erneuerbare-energien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energieeffizienz.html
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Wirtschaftsklima/wirtschaftsdaten-kompakt,t=wirtschaftsdaten-kompakt--algerien,did=1463944.html
http://www.bmwi.de/DE/Service/veranstaltungen,did=775938.html
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(Quelle: Pixabay 

 
Mit dem Innovationsprogramm beabsichtigt 
das Bundeswirtschaftsministerium Unterneh-
men der Verteidigungsindustrie bei der Diversi-
fizierung in den angrenzenden Markt der zivi-
len Sicherheitstechnologien zu unterstützen. 
Die Verteidigungsindustrie stellt eine Schlüs-
selbranche von nationalem Interesse dar, der 
unter sicherheits-, technologie- und wirt-
schaftspolitischen Aspekten eine hohe strate-
gische Bedeutung zukommt. Infolge globaler 
Veränderungen ist die deutsche Verteidi-
gungsbranche mit einem zunehmend schwie-
rigen Marktumfeld konfrontiert, während der 
Markt für zivile Sicherheitstechnologien ex-
pandiert und überdurchschnittliche Wachs-
tumsperspektiven aufweist. 
 
Die Förderung umfasst experimentelle Ent-
wicklungsaktivitäten für innovative Produkte, 
Verfahren oder technische Dienstleistungen im 
Bereich ziviler Sicherheitstechnologien mit ei-
nem hohen praktischen Anwendungspotenzi-
al. Es ist geplant, Einzel- und Verbundprojekte 
zu fördern. Besondere Bedeutung wird dabei 
Verbundprojekten beigemessen, in denen ver-
bundführende Verteidigungsunternehmen mit 
Unternehmen der zivilen Sicherheitsindustrie, 
Hochschulen, Forschungs- und Wissenschafts-

einrichtungen sowie Endnutzer ziviler Sicher-
heitstechnologien (z. B. Behörden und Organi-
sationen mit Sicherheitsaufgaben oder Betrei-
ber kritischer Infrastrukturen) zusammenarbei-
ten. Die Einbindung von kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) wird positiv berücksich-
tigt. 
 
Für Entwicklungsvorhaben wird eine Anteilsfi-
nanzierung von maximal bis zu 25 % der zu-
wendungsfähigen Kosten ermöglicht. Bei Ver-
bundprojekten und KMU-Einbindung können 
gegebenenfalls zusätzliche Boni gewährt wer-
den. Hochschulen, Forschungs- und Wissen-
schaftseinrichtungen sowie Endnutzer können 
bei Vorliegen der Voraussetzungen bis zu 100 
% finanziert werden. 
 
Die konkreten Rahmenbedingungen werden in 
einer Förderrichtlinie festgelegt. 
 
Weitere Informationen :  
 Innovationsprogramm zur Unterstützung von 
Diversifizierungs- strategien von Unternehmen 
der Verteidigungsindustrie in zivile Sicherheits-
technologien 
 

Bundesminister startet Mobilfunk-
Initiative "5 Schritte zu 5G"   

 
Der Bundesminister für Verkehr und digitale 
Infrastruktur, Alexander Dobrindt, hat diese 
Woche eine Konferenz zum neuen Mobilfunk-
standard der fünften Generation, 5G, eröffnet. 
Zusammen mit dem Bundesminister für Ge-
sundheit, Hermann Gröhe, und dem parla-
mentarischen Staatssekretär bei der Bundes-
ministerin für Bildung und Forschung, Stefan 
Müller, stellte er dabei die Chancen der 5G-

https://pixabay.com/de/energie-umdenken-energiewende-strom-755834/
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/I/innovationsprogramm-zur-unterstuetzung-von-diversifizierungsstrategien,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/I/innovationsprogramm-zur-unterstuetzung-von-diversifizierungsstrategien,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/I/innovationsprogramm-zur-unterstuetzung-von-diversifizierungsstrategien,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/I/innovationsprogramm-zur-unterstuetzung-von-diversifizierungsstrategien,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
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Technologie für Anwendungsbereiche wie 
Mobilität, Gesundheit und Industrie 4.0 vor. 
 

 
(Quelle: Pixabay 

 
Die Initiative „5 Schritte zu 5G" sieht folgende 
Maßnahmen vor: 

1. Frequenzen bereitstellen: Deutschland 
ist internationaler Treiber einer 5G-
orientierten Frequenzpolitik. Darüber 
hinaus werden schon jetzt aus allen re-
levanten Frequenzbereichen Testfre-
quenzen für 5G bereitgestellt. 

2. „Dialogforum 5G" einrichten: Das 
BMVI richtet ein „Dialogforum 5G" für 
die Telekommunikationswirtschaft und 
die Anwenderindustrien ein. Das Dia-
logforum organisiert die Vernetzung 
der Industriepartner - auch im Hinblick 
auf zukünftige Standards. 

3. 5G-Forschung vorantreiben: Mit geziel-
ter 5G-Forschung erarbeitet sich 
Deutschland einen Technologievor-
sprung. Dadurch übernehmen wir eine 
Führungsrolle bei der internationalen 
Standardisierung von 5G. 

4. Konkrete Anwendungsbeispiele schaf-
fen: Mit der Telekommunikationswirt-
schaft errichten wir eine 5G-Stadt in 

Deutschland. Sie bildet die gesamte 
Vielfalt der Anwendungen ab. 

5. 5G-Rollout beschleunigen: Dafür för-
dern wir den Infrastrukturausbau. Bis 
spätestens 2025 sollen alle Hauptver-
kehrswege und mindestens die 20 
größten Städte in Deutschland mit 5G 
ausgestattet sein. 

 
Weitere Informationen: BMVI-Initiative „5 
Schritte zu 5G“ 

 

Funknetze werden gegen  
Störung geschützt 

 
Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat 
in seiner Sitzung am Mittwoch dem von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines 
Gesetzes über die elektromagnetische Verträg-
lichkeit von Betriebsmitteln (18/8960) zuge-
stimmt.  
 

 
(Quelle: Pixabay 

 
Zuvor hatten die Koalitionsfraktionen 
CDU/CSU und SPD noch kleinere Änderungen 

https://pixabay.com/de/energie-umdenken-energiewende-strom-755834/
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Digitales/bmvi-initiative-5-schritte-zu-5g.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Digitales/bmvi-initiative-5-schritte-zu-5g.pdf?__blob=publicationFile
http://dip.bundestag.de/btd/18/089/1808960.pdf
https://pixabay.com/de/energie-umdenken-energiewende-strom-755834/
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an dem Entwurf vorgenommen. Die Koaliti-
onsfraktionen stimmten dem Entwurf zu, wäh-
rend die Fraktion Die Linke dagegen stimmte. 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen enthielt 
sich. Mit dem Gesetz wird das Inverkehrbrin-
gen, Lagern, Weitergeben, Ausstellen, Inbe-
triebnehmen und Betreiben von Betriebsmit-
teln geregelt. Als Betriebsmittel werden Geräte 
definiert, die elektromagnetische Störungen 
verursachen können oder durch elektromagne-
tische Ausstrahlungen gestört werden können.  
 
Das Gesetz legt für diese Betriebsmittel ein 
angemessenes Niveau der elektromagneti-
schen Verträglichkeit fest. „Hierdurch soll si-
chergestellt werden, dass Funknetze ein-
schließlich Rundfunkempfang und Amateur-
funkdienst, Stromversorgungs- und Telekom-
munikationsnetze sowie an diese Netze ange-
schlossenen Geräte gegen elektromagnetische 
Störungen geschützt sind", schreibt die Regie-
rung in dem Entwurf, mit dem eine europäi-
sche Richtlinie umgesetzt wird. 
 

Industriespiegel 
 

··· Mercedes-Benz launcht neue Marke für 
Elektromobilität (Horizont.net, 29.09.2016) ··· 
Handwerkskammer macht Kfz-
Auszubildende fit für Elektrofahrzeuge 
(Oberpfalzecho.de, 29.09.2016) ··· VW und 
Mercedes zeigen auf Pariser Autosalon 2016 
Stromer mit 500 Kilometern Reichweite 
(Focus.de, 29.09.2016) ··· Telekom- und Au-
tokonzerne gründen 5G Automotive Associa-
tion für vernetztes Fahren (T3n.de, 
27.09.2016) ··· Kartendienst deutscher Au-
tobauer vernetzt Fahrzeug-Sensoren 
(Handelsblatt.com, 26.09.2016) ··· Renault 

führt das Segment der Elektroautos in 
Deutschland und Europa an (Autogazette.de, 
24.09.2016) ··· Mercedes präsentiert auf der 
Nutzfahrzeug-IAA mit dem Urban e-Truck, der 
Vision Van und der Future Bus Elektronutz-
fahrzeuge (N-tv.de, 25.09.2016) ··· ABB ent-
wickelt effizienten elektrischen Schiffsantrieb 
weiter (Konstruktionspraxis.vogel.de, 
28.09.2016) ··· Siemens streicht 1700 Arbeits-
plätze in Deutschland (Faz.net, 27.09.2016) ··· 
Audi, BMW, Daimler, Ericsson, Huawei, 
Intel, Nokia und Qualcomm haben die 5G 
Automotive Association (5GAA) gegründet, 
die neue Kommunikationslösungen entwi-
ckeln, testen und fördern, ihre Standardisie-
rung unterstützen sowie ihre Markt-
Verfügbarkeit und globale Verbreitung be-
schleunigen soll (Elektroniknet.de, 27.09.2016) 
··· A400M müssen nach zwei Tagen Flug in die 
Werkstatt (Welt.de, 22.09.2016) ··· In der 
Schweiz stellt die Luftwaffe nach dem Absturz 
eines Militärhubschraubers mit zwei Toten alle 
Flüge mit Airbus-Helikoptern des Typs Super 
Puma bis auf weiteres ein (Handelsblatt.com, 
28.09.2016) ··· Airbus macht Hamburg Hoff-
nung auf neue Baureihe (Ndr.de, 27.09.2016) 
··· Airbus beginnt Endmontage des ersten 
A330neo (Airliners.de, 28.09.2016) ··· Airbus 
erhält erste EU-Lizenz zur Musterzulassung 
großer Drohnen für die zivile Luftfahrt 
(Netzpolitik.org, 26.09.2016)  ··· 
 

Weltspiegel 
 
··· Autopilot-Crash mit einem Tesla in Nord-
deutschland (Mopo.de, 29.09.2016) ··· Chef 
Musk will mit SpaceX Passagiere für 89.000 
Euro zum Mars fliegen (Diepresse.com), 
28.09.2016) ··· Nach mehreren schweren Un-

http://www.horizont.net/marketing/nachrichten/EQ-Mercedes-Benz-launcht-neue-Marke-fuer-Elektromobilitaet-143101
http://www.oberpfalzecho.de/2016/09/handwerk-fuer-elektromobilitaet-geruestet/
http://www.focus.de/auto/elektroauto/pariser-autosalon-2016-deutsche-stromer-mit-500-kilometern-reichweite-kommt-jetzt-das-ende-des-diesel_id_5995271.html?xing_share=news
http://t3n.de/news/telekom-vernetztes-fahren-750054/?xing_share=news
http://www.autogazette.de/renault/zoe/interviews/beim-elektrofahrzeug-ist-der-bann-gebrochen-577598.html
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/abb-entwickelt-effizienten-elektrischen-schiffsantrieb-weiter-a-551835/?xing_share=news
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/bayern-betroffen-siemens-streicht-1700-arbeitsplaetze-in-deutschland-14455508.html?xing_share=news
http://www.elektroniknet.de/automotive/infotainment/artikel/134265/?xing_share=news
https://www.welt.de/wirtschaft/article158302400/A400M-muessen-nach-zwei-Tagen-Flug-in-die-Werkstatt.html?xing_share=news
http://www.handelsblatt.com/themen/schweiz
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/airbus-absturz-schweizer-luftwaffe-stellt-alle-hubschrauberfluege-ein/14615992.html
http://www.airliners.de/airbus-endmontage-a330neo/39667
https://netzpolitik.org/2016/airbus-erhaelt-erste-eu-lizenz-zur-musterzulassung-grosser-drohnen-fuer-die-zivile-luftfahrt/
http://www.mopo.de/umland/bei-ratzeburg-autopilot-versagt---tesla-kracht-in-reisebus-24823660
http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5092890/TeslaChef-will-Passagiere-um-89000-Euro-zum-Mars-fliegen
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fällen mit dem Model S hat Tesla seinen Au-
topiloten gründlich überarbeitet (Auto-motor-
und-sport.de, 27.09.2016) ··· Tesla bekommt 
ernsthafte Konkurrenz aus China- LeEco macht 
Dampf (Deraktionaer.de. 26.09.2016) ··· 126 
Tesla-Fahrer in Norwegen haben gegen den 
US-Elektroautohersteller eine Klage einge-
reicht, das Elektroauto soll weniger Pferdestär-
ken als versprochen besitzen 
(Sputniknews.com,  26.09.2016) ··· Vattenfall 
darf Braunkohlesparte verkaufen 
(Tagesschau.de, 22.09.2016)  ··· US-Fahrdienst 
Uber will die Luft erobern (Bizz-energy.com, 
28.09.2016) ··· FAST: Weltweit größtes Radio-
teleskop nimmt in China Arbeit auf (Heise.de, 
26.09.2016) ··· Thales Technikexperte glaubt 
nicht an autonome Flugzeuge (Welt.de, 
26.09.2016) ··· SpaceX grenzt Explosionsursa-
che ein Golem.de, 24.09.2016) ··· Ein russi-
scher Airline-Besitzer will SpaceX Konkurrenz 
machen (Wired.de, 28.09.2016) ··· Jeff Bezos 
zeigt erste Details von "New Glenn" 
(Flugrevue.de, 27.09.2016) ··· Die neuen Me-
ga-Projekte der NASA (N24.de, 28.09.2016) 
··· 

Telegramm 
 
··· Der Anteil der Offshore-Windenergie an 
der gesamten Windstromproduktion in 
Deutschland hat sich im laufenden Jahr ge-
genüber 2015 fast verdoppelt (Euwid-
energie.de, 28.09.2016) ··· Deutschland bleibt 
nach einer neuen Prognose der HSH Nordbank 
mindestens bis 2025 der wichtigste Wind-
markt in Europa (Bizz-energy.com, 
26.09.2016) ··· Die Grünen wollen die Elek-
tromobilität voranbringen und von 2030 an 
keine Autos mit Benzin- oder Dieselmotoren 
mehr neu zulassen. Das fordert ein Antrag für 

den Grünen-Bundesparteitag im November in 
Münster (Noz.de, 29.09.2016) ··· Die Bundes-
regierung will derzeit noch nicht zu konkreten 
Inhalten des Klimaschutzplans 2050 Stellung 
nehmen. Die Willensbildung innerhalb der 
Bundesregierung zu dem Plan sei noch nicht 
abgeschlossen, heißt es in einer Antwort 
(18/9678) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen (18/9443). Beabsich-
tigt sei, den Plan noch in diesem Jahr im Kabi-
nett zu beschließen ··· Die politischen Stiftun-
gen sollen im kommenden Jahr mehr Geld für 
Stipendien bekommen. Dies beschloss der 
Haushaltsausschuss am Mittwochnachmittag 
bei der Beratungen des Gesetzentwurfs der 
Bundesregierung für den Haushalt 2017 des 
Auswärtigen Amtes (18/9200, Einzelplan 05). 
Die Mittel sollen danach auf Antrag der Koali-
tionsfraktionen CDU/CSU und SPD gegenüber 
dem Regierungsentwurf um insgesamt zwei 
Millionen Euro auf 17,58 Millionen Euro stei-
gen ··· Um die Umsetzung des Strommarkt-
gesetzes geht es in einer Kleinen Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/9726). Die 
Bundesregierung wird unter anderem gefragt, 
ob sie weiter von Gesamtkosten für die Si-
cherheitsbereitschaft von Braunkohlekraftwer-
ken in Höhe von 230 Millionen Euro pro Jahr 
und für sieben Jahre ausgeht. Weitere Fragen 
betreffen Kontakte zur Energiewirtschaft ··· 
Über temporäre Engpässe im Bundesver-
kehrswegeplan 2030 will sich die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfra-
ge (18/9725) informieren. Die Abgeordneten 
interessiert unter anderem, inwiefern es zutref-
fend ist, dass sich die Engpassanalyse für den 
Verkehrsträger Schiene auf Tagesdurch-
schnittswerte bezieht, ohne die Werte in den 
Spitzenstunden zu berücksichtigen und ob bei 

http://www.auto-motor-und-sport.de/news/tesla-autopilot-software-update-soll-es-richten-872051.html
http://www.auto-motor-und-sport.de/news/tesla-autopilot-software-update-soll-es-richten-872051.html
http://www.deraktionaer.de/aktie/tesla-bekommt-ernsthafte-konkurrenz-aus-china---leeco-macht-dampf-275340.htm
https://de.sputniknews.com/panorama/20160926/312709357/norwegen-kunden-verklagen-tesla.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/vattenfall-113.html?xing_share=news
http://bizz-energy.com/us_fahrdienst_uber_will_die_luft_erobern?xing_share=news
http://www.heise.de/newsticker/meldung/FAST-Weltweit-groesstes-Radioteleskop-nimmt-in-China-Arbeit-auf-3331645.html?xing_share=news
https://www.welt.de/wirtschaft/article158365581/Technikexperte-glaubt-nicht-an-autonome-Flugzeuge.html?xing_share=news
https://www.wired.de/collection/life/ein-russischer-airline-besitzer-will-spacex-und-blue-origin-konkurrenz-machen
http://www.flugrevue.de/raumfahrt/jeff-bezos-zeigt-erste-details-von-new-glenn/700524
http://www.n24.de/n24/kolumnen/Prof-Ulrich-Walter-Wissenschaft/d/9203110/die-neuen-mega-projekte-der-nasa.html
http://www.euwid-energie.de/news/neue-energien/einzelansicht/Artikel/windenergy-hamburg-anteil-der-offshore-windstromproduktion-in-deutschland-verdoppelt-sich-auf-141.html?xing_share=news
http://www.euwid-energie.de/news/neue-energien/einzelansicht/Artikel/windenergy-hamburg-anteil-der-offshore-windstromproduktion-in-deutschland-verdoppelt-sich-auf-141.html?xing_share=news
http://bizz-energy.com/deutschland_bei_windenergie_noch_lange_vorn?xing_share=news
http://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/782408/gruene-wollen-ab-2030-keine-benzin-und-dieselautos-mehr-zulassen
http://dip.bundestag.de/btd/18/096/1809678.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/094/1809443.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/092/1809200.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/097/1809726.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/097/1809725.pdf
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der Engpassermittlung für den Verkehrsträger 
Straße eine tageszeitliche Differenzierung vor-
genommen wurde ··· Über den Vogelschutz 
an Mittelspannungsfreileitungen von 
bundeseigenen Schienenwegen will sich 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer 
Kleinen Anfrage (18/9728) informieren. Die 
Abgeordneten interessiert unter anderem, 
nach welchen Richtlinien neue Mittelspan-
nungsfreileitungen von bundeseigenen Schie-
nenwegen errichtet werden und ob diese nach 
den rechtlichen Vorgaben des 2009 novellier-
ten Bundesnaturschutzgesetzes errichtet wer-
den ···  
 

Vorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  
(17.-21.10.2016) 

 
··· Am 11.10. veranstaltet das DLR gemeinsam 
mit dem BDLI einen Parlamentarischen 
Abend in Wiesbaden ··· Am 18.10. lädt Rolls-
Royce zu einem Parlamentarischen Abend in 
Berlin ··· Am 19.10. lädt das DLR zusammen 
mit der GMT zu einem Parlamentarischen 
Abend  „Industrie und Forschung, gemein-
sam für die Zivile Maritime Sicherheit“ ··· 
Mit der „Chancengerechtigkeit im Wissen-
schaftssystem“ beschäftigt sich der Aus-
schuss für Bildung, Forschung und Tech-
nikfolgenabschätzung am Mittwoch, 19. 
Oktober 2016, in einem öffentlichen Fachge-
spräch ··· Die SPD-Bundestagsfraktion lädt 
am 20.10. zu einer Diskussionsveranstaltung 
„Zivile Krisenprävention“ in den Deutschen 
Bundestag ···  
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