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Bundestag beschließt  
Bundeshaushalt 2017 

 

(Quelle: Pixabay.de) 
 

In der Sitzungswoche vom 21. – 25. November 
hat der Deutsche Bundestag den Bundeshaus-
halt für das Jahr 2017 (18/9200) sowie den 
von der Bundesregierung als Unterrichtung 
vorgelegten Finanzplan des Bundes (18/9201) 
in 2. und 3. Lesung beraten und beschlossen.  
 

BMWI: Bundestag erhöht die Mittel 
für Wirtschaft und Energie 

 
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel 
(SPD) kann im kommenden Jahr über rund 
7,73 Milliarden Euro verfügen. Dem stimmte 
der Bundestag am Donnerstag, 24. November 
2016, in zweiter Beratung mit der Mehrheit 
der Koalitionsfraktionen gegen das Votum der 
Opposition zu. Der Regierungsentwurf des 

http://www.dlr.de/pw
https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/092/1809200.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/092/1809201.pdf
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Bundeshaushalts 2017 (18/9200, 18/9202) 
hatte noch Ausgaben von 7,43 Milliarden Euro 
vorgesehen. Der Bundestag folgte bei seinem 
Votum den Empfehlungen (18/9809, 18/9824, 
18/9825) und dem Bericht des Haushaltsaus-
schusses (18/9826) zum Einzelplan 09. Das 
Ministerium für Wirtschaft und Energie kann in 
diesem Jahr über 7,62 Milliarden Euro verfü-
gen. Der Etat wächst gegenüber 2016 also um 
113,2 Millionen Euro. 
 
Minister: Deutschland bleibt ein Anker der 

Stabilität 
 
Angesichts der „rasanten Veränderungen 
durch die Digitialisierung“ und wachsender 
Sorgen der Menschen um ihre Zukunft sicherte 
Wirtschaftsminister Gabriel in der Debatte zu, 
Deutschland bleibe ein „Anker der Stabilität“, 
der auch andere stabilisieren könne. Den Men-
schen müsse gezeigt werden, dass sie trotz der 
Veränderungen in der Welt „in unserem Land 
sicher und gut leben können“, sagte Gabriel. 
Er versprach insbesondere mehr Einsatz für die 
ländlichen Regionen: „Nicht nur die Kirche, 
auch die Grundschule muss im Dorf bleiben.“ 
 
Gabriel hob die guten Wirtschaftsdaten her-
vor. 43,5 Millionen Menschen hätten Beschäf-
tigung. Reallöhne und Renten würden steigen. 
Die Arbeitslosigkeit sei so niedrig wie seit 26 
Jahren nicht mehr. Bei den guten Zahlen sei es 
möglich, die „gewaltige Aufgabe der Flücht-
lingsintegration“ bisher ohne Steuererhöhun-
gen zu bewältigen. Gabriel unterstrich die Be-
deutung höherer Investitionen. Die Investitio-
nen des Bundes seien gestiegen, Länder und 
Kommunen seien in dieser Legislaturperiode 
um 70 Milliarden Euro entlastet worden. Das 

sei besonders wichtig, weil die große Investiti-
onstätigkeit in den Kommunen stattfinde. 
 

SPD: Wirtschaft auf solidem  
Wachstumskurs 

 
Thomas Jurk (SPD) würdigte Gabriels Einsatz 
bei der Fusion der Lebensmittelketten Edeka 
und Kaiser’s, durch den „hoffentlich 15.000 
Arbeitsplätze gesichert“ würden. Zur Wirt-
schaftslage stellte Jurk fest, die Wirtschaft be-
finde sich auf solidem Wachstumskurs. „Die 
Erwerbstätigkeit liegt auf hohem Niveau, und 
die Arbeitslosigkeit sinkt kontinuierlich.“ 
 
Allerdings würden immer noch zu viele Men-
schen trotz harter Arbeit zu geringe Löhne 
beziehen, auch wenn der Mindestlohn zu 
Lohnsteigerungen und zu einer höheren Nach-
frage geführt habe. 
 
Zur Luft- und Raumfahrt sagte er, „Wenn wir 
von Innovationen sprechen, darf die Luft- und 
Raumfahrt nicht fehlen, die ein wichtiger Inno-
vationstreiber für die gesamte Wirtschaft ist“. 
„Besonders freut mich, dass es uns gelungen 
ist, für den Betrieb von sechs neuen Instituten 
des DLR an verschiedenen Standorten zusätz-
lich dauerhaft 42 Mio.€ bereitzustellen. Denn 
dies ist ein überaus wichtiger Beitrag zum 
Aufbau Ost, werden doch erstmals zwei neue 
DLR-Institute in den neuen(?) Ländern ange-
siedelt.“ 
 
Linke: Früchte des Erfolgs ungleich verteilt 
 
Roland Claus (Die Linke) sagte, die Früchte 
des Erfolgs seien ungleichmäßig verteilt. Für 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/092/1809200.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/092/1809202.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/098/1809809.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/098/1809824.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/098/1809825.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/098/1809826.pdf
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Millionen von Beschäftigten und deren Kinder 
gelte leider: „Arm trotz Arbeit.“  
 
Desweiteren kritisierte er: „Mit diesem Etat 
bedient das BMWi staatsnahe Monopolisten 
wie zum Beispiel Flugzeugbauer“. 
 
Auch Michael Schlecht (Die Linke) verwies 
auf die schlechte Situation von Arbeitnehmern 
mit Zeitarbeitsverträgen und Leiharbeitern. 
Wenn diese die Rede des Ministers mit der 
rosig gemalten Situation hören würden, wür-
den sie sich „veräppelt fühlen“. Wenn alles 
nur beschönigt werde, werde den rechten Po-
pulisten Wasser auf die Mühlen geleitet. 
 
Grüne: Minister kommt bei der Energieef-

fizienz nicht voran 
 
Anja Hajduk (Bündnis 90/Die Grünen) wies 
auf Gabriels Verantwortung für den Klima-
schutz hin. Er habe den Kohleausstieg verhin-
dert und damit Umweltministerin Dr. Barbara 
Hendricks (SPD) mit einem „entkernten Klima-
schutzplan“ zur Klimakonferenz nach Marra-
kesch geschickt. Den Kohleausstieg nicht als 
Ziel zu formulieren, „ist keine richtige Politik 
im 21. Jahrhundert“. Auch bei der Energieeffi-
zienz komme der Minister nicht voran. 500 
Millionen Euro Fördermittel würden ungenutzt 
liegenbleiben, unter anderem, weil der Effi-
zienzfonds nicht funktioniere. 
 
Gabriel wies die Kritik mit dem Hinweis zu-
rück, es gebe kein Land der Erde mit einem so 
detaillierten Klimaschutzplan. Wenn die Grü-
nen Kanada als Vorbild empfehlen würden, 
sollten sie auch sagen, dass die Alternative zur 
Kohle dort Fracking und Ölsande heiße. 

CDU/CSU: Made in Germany steht für 
Qualität und Verlässlichkeit 

 
Mit der Oppositionskritik befasste sich Andre-
as Mattfeld (CDU/CSU). Es könne nicht 
schaden, wenn die Opposition die Wirklichkeit 
betrachte und der Frage nachgehe, warum  
Deutschland im Vergleich zu den Nachbarn 
wesentlich besser dastehe. Seit Jahren gebe es 
kontinuierliches Wachstum, und „wir sind eine 
der führenden Exportnationen weltweit“. 
 
Das liege auch am starken Mittelstand. Made 
in Germany „steht nach wie vor für Qualität 
und Verlässlichkeit und verkauft sich ausge-
sprochen gut“. 
 
Über das DLR sagte Mattfeldt: „Und, meine 
Damen und Herren, ich sprach Anfangs von 
klugen und vorausschauenden Entscheidun-
gen, die wir für zukünftige Generationen tref-
fen müssen, und darum bin ich  froh darüber, 
dass wir auch in den diesjährigen Haushaltsbe-
ratungen mit der Einrichtung von sechs For-
schungsinstituten unter dem Dach des DLR die 
Forschungslandschaft in Deutschland weiter 
stärken werden. Für diese sechs neuen Institu-
te stellen wir zusätzlich 42 Mio.€ bereit, und in 
den  Instituten werden so wichtige Themen 
wie das virtuelle Flugzeug, unter dem Stich-
punkt Industrie 4.0, oder den Schutz maritimer 
Infrastrukturen mittels Satellitentechnologie, 
bearbeitet werden.“ 
 

Änderungsanträge der Opposition  
abgelehnt 

 
Die Linke (18/10401, 18/10402) und Bündnis 
90/Die Grünen (18/10403) haben Änderungs-

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/104/1810401.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/104/1810402.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/104/1810403.pdf
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anträge zum Wirtschaftsetat eingebracht, die 
der Bundestag mit Koalitionsmehrheit ablehn-
te. Die Linke hatte unter anderem gefordert, 
den Mittelansatz für das zentrale Innovations-
programm Mittelstand (ZIM) um 80 Millionen 
Euro auf 628,47 Millionen Euro. Auch die 
Grünen votierten für diesen Änderungsantrag. 
Den zweiten Änderungsantrag der Linken, den 
Mittelansatz für die Schwerpunktaufgaben der 
Beauftragten für die neuen Bundesländer, Iris 
Gleicke (SPD), um 950.000 Euro auf 3,67 Mil-
lionen Euro anzuheben, lehnten sie hingegen 
ab. 
 
Die Grünen wollten die Mittel für die industri-
elle Gemeinschaftsforschung um 31 Millionen 
Euro auf 200 Millionen Euro erhöhen. Sie be-
gründen dies mit rückläufiger Innovationsin-
tensität im Mittelstand. Die Linke votierte 
ebenfalls für diesen Änderungsantrag. 
 

BMBF: Über eine Milliarde Euro 
mehr für Bildung und Forschung 

 
Bildungs- und -forschungsministerin Prof. 
Dr. Johanna Wanka (CDU) kann im kom-
menden Jahr 17,65 Milliarden Euro ausgeben. 
Dies beschloss der Bundestag am Donnerstag, 
24. November 2016, als er den Einzelplan 30 
des Ministeriums für Bildung und Forschung in 
zweiter Beratung mit der Mehrheit von 
CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Linken und von Bündnis 90/Die Grünen an-
nahm. Er folgte damit den Beschlussempfeh-
lungen (18/9821, 18/9824, 18/9825) und dem 
Bericht des Haushaltsausschusses (18/9826). 
Die Bundesregierung hatte in ihrem Haushalts-
entwurf 2017 (18/9200, 18/9202) noch Aus-
gaben von 17,56 Milliarden Euro vorgesehen, 

die der Haushaltsausschuss um 92,41 Millio-
nen Euro anhob. In diesem Jahr kann das Mi-
nisterium 16,4 Milliarden Euro ausgeben. 
 
Den Aufwuchs im Haushalt lobten in der De-
batte vor allem die Redner der Großen Koaliti-
on. Die Opposition kritisierte dagegen die 
Schwerpunktsetzung der Mittel. Die Abgeord-
nete Nicole Gohlke (Die Linke) bemängelte, 
die Bildungspolitik der Bundesregierung lasse 
„die großen Probleme im Kern ungelöst“. E-
kin Deligöz (Bündnis 90/ Die Grünen) 
sprach von einem „Haushalt der verpassten 
Chancen“. 
 

Regierung: Deutschland steht 
hervorragend da 

 
Für die krankheitsbedingt abwesende Bundes-
bildungsministerin Prof. Dr. Johanna Wanka 
(CDU) verwies der Parlamentarische Staats-
sekretär Thomas Rachel (CDU) darauf, dass 
der Etat im nächsten Jahr um 1,2 Milliarden 
Euro gegenüber 2016 steigen werde. Der 
Bund übernehme den Aufwuchs der Mittel 
alleine, um die Länder zu entlasten. Seit mehr 
als zehn Jahren sei in den Ausgaben des Bun-
des für Bildung und Forschung ein „kontinu-
ierlicher Aufwuchs“ gelungen, „wie wir ihn in 
der Geschichte der Bundesrepublik noch nie 
erlebt haben“ Deutschland stehe „auch dank 
dieser Prioritätensetzung hervorragend da“, 
meinte der Bundestagsabgeordnete. Als einen 
wichtigen Punkt nannte er die neue Exzellenz-
strategie, die die Spitzenforschung stärken soll, 
und das Programm zur Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses. Rachel nutzte die 
Debatte zu einem grundsätzlichen Plädoyer für 
einen rationalen gesellschaftlichen und politi-

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/098/1809821.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/098/1809824.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/098/1809825.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/098/1809826.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/092/1809200.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/092/1809202.pdf
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schen Diskurs, der für Einflüsse von außen of-
fen ist. Alle Fraktionen hätten es „gemeinsam 
in der Hand, ob die Wissens- und Wissen-
schaftsgesellschaft auch künftig das Land prä-
gen“ werde. „Statt Abschottung wollen wir 
die Sichtweise und die Neugier auch anderer in 
unserem Land willkommen heißen“, sagte der 
Staatssekretär: „Faktenbasierter Diskurs und 
Respekt vor Erfahrungen und Erkenntnissen 
anderer, das formt eine demokratische und 
eine offene Gesellschaft – und für diese lohnt 
es sich einzustehen.“ 
 

Linke: Bildungshaushalt löst die großen 
Probleme nicht 

 
Nicole Gohlke warf der Großen Koalition vor, 
sie „werfe mit Eigenlob nur so um sich“ und 
scheine doch zu wissen, dass der Bildungs-
haushalt die großen Probleme nicht löse. Nur 
so sei die seit Wochen andauernde Debatte zu 
erklären, ob die Digitalisierung der Schule oder 
die Sanierung der maroden Schulgebäude Pri-
orität haben solle. Die „Politik der dauerhaften 
Unterlassung“ werde sich fatal auf die junge 
Generation auswirken, warnte sie. Insbesonde-
re sei es „höchste Eisenbahn, dass auch mal 
die Koalition die Bildung für sich entdeckt“. 
Gohlke warf der Ministerin vor, sich zu „einsei-
tig“ als Forschungsministerin positioniert zu 
haben. Pünktlich zum Wahljahr falle ihr ein, 
was es im Bereich der Bildungspolitik „so noch 
zu tun gebe“. Die Schlussfolgerungen seien 
aber noch zu unkonkret. Die Unterfinanzie-
rung der letzten Jahre habe „eine dramatische 
Situation hinterlassen“. Zu den unerledigten 
Aufgaben zählten neben der Schulsanierung 
und Digitalisierung mehr Geld für die Ausbil-
dung und bessere Bezahlung von Erzieherin-

nen und Erziehern sowie gebührenfreie Kitas, 
die endlich Wahlfreiheit gewährleisten sollten. 
 

Grüne: Dynamik des sozialen Aufstiegs 
notwendig 

 
Ekin Deligöz sprach sich dafür aus, das Ko-
operationsverbot von Bund und Ländern bei 
der Bildungsfinanzierung aufzuheben. „Wir 
finden, dass die maroden Schulgebäude der 
Vergangenheit angehören müssen“, sagte sie. 
Grundsätzlich sei dringend „eine Dynamik des 
sozialen Aufstiegs“ unabhängig vom sozialen 
Status der Eltern notwendig. 
 
Dem von der Großen Koalition zu verantwor-
tenden Kooperationsverbot seien „die verpass-
ten Chancen der vergangenen Jahre zu ver-
danken“. Dem ungenügenden Haushalt werde 
Bündnis 90/Die Grünen nicht zustimmen. 

 
CDU/CSU: Wir können froh sein 

 
Anette Hübinger (CDU/CSU) zeigte sich er-
freut über den Anstieg des Etats. Der Haus-
haltsausschuss habe in seiner Bereinigungssit-
zung den Entwurf des Ministeriums noch ein-
mal erhöht. „Wir können froh sein mit dem 
Geld, das wir zur Verfügung haben.“ Der 
Aufwuchs sei Folge „einer bewussten Prioritä-
tensetzung dieser Bundesregierung“, die in 
den kommenden Jahren fortgesetzt werden 
müsse. Um Wettbewerbsfähigkeit und Kon-
kurrenzfähigkeit zu generieren sei „Bildung 
das beste Rüstzeug, das wir unserer jungen 
Generation mitgeben können“.  
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SPD: Wir haben uns selbst übertroffen 
 
„In diesem Jahr haben wir uns selbst übertrof-
fen“, lobte Swen Schulz (SPD) die erneute 
Steigerung des Etats: „Das ist wirklich außer-
gewöhnlich, ich kann sagen, krass, was wir 
gemacht haben.“ Allerdings plädierte der SPD-
Abgeordnete wie die Opposition auch für die 
Abschaffung des Kooperationsverbotes. „Wir 
von der SPD wollen eine Grundgesetzände-
rung, die es Bund und Ländern gemeinsam 
ermöglicht, die Schulen zu verbessern, sie zu 
sanieren, Ganztagsangebote zu schaffen und 
Schulsozialarbeit zu organisieren“, sagte er. 
„Es kann doch nicht sein, dass die Schulen 
herunterkommen - und wir sind zum tatenlo-
sen Zuschauen verdonnert. Das kann so nicht 
bleiben.“  
 

Entschließungsanträge der Opposition 
 
Die Linke fordert in einem Entschließungsan-
trag (18/10404) unter anderem, die Mittel für 
die Einrichtung und den Geschäftsbetrieb einer 
Geschäftsstelle der von der Bundesregierung 
einzusetzenden Expertenkommission zur Fra-
cking-Technologie zu streichen. Dafür solle die 
Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorle-
gen, der das Aufsuchen und Gewinnen von 
Bodenschätzen mittels hydraulischen Aufbre-
chens von Gestein (Fracking) ausnahmslos ver-
bietet. Die Grünen fordern die Bundesregie-
rung in ihrem Entschließungsantrag 
(18/10405) auf, für die Weiterentwicklung des 
Aufstiegsförderungsgesetzes (Meister-BAföG) 
hin zu einer „Bildungszeit Plus" jährlich 200 
Millionen Euro zur Verfügung zu stellen.  

 

BMVI: Verkehrshaushalt ist der 
größte Investitionshaushalt 

 
Minister Alexander Dobrindt (CSU) kann mit 
Ausgaben in Höhe von 26,82 Milliarden Euro 
(2016: 24,57 Milliarden Euro) planen. Der 
Haushaltsausschuss erhöhte diesen Ansatz um 
1,09 Milliarden Euro, sodass dem Ministerium 
insgesamt 27,91 Milliarden Euro zur Verfü-
gung stünden. 16,93 Milliarden Euro davon 
(13,78 Millionen Euro) sind für Investitionen 
eingeplant. 

 
Größter Investitionsetat 

 
Mit Investitionen von 16,93 Milliarden Euro ist 
der Verkehrsetat der größte Investitionsetat im 
Bundeshaushalt 2017. In der Regierungsvorla-
ge war noch ein Investitionsumfang von 15,86 
Milliarden Euro (2016: 13,78 Milliarden Euro) 
geplant gewesen. Die Zuschüsse an private 
Unternehmen für Investitionen in den kombi-
nierten Verkehr sollen gegenüber dem Regie-
rungsentwurf um 20 Millionen Euro auf 92,7 
Millionen Euro steigen.  
 
Zur Gegenfinanzierung wurden 39,18 Millio-
nen Euro bei den Investitionen in die Bundes-
fernstraßen gestrichen. Dafür sollen im kom-
menden Jahr 7,17 Milliarden Euro zur Verfü-
gung stehen. 
 
Als Ergebnis der Bereinigungssitzung wurde 
der Etat des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur um 1,09 Milliarden 
Euro auf 27,91 Milliarden Euro erhöht. Dabei 
geht es vor allem um eine Erhöhung des Ei-
genkapitals der Deutschen Bahn AG um eine 
Milliarde Euro.  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/104/1810404.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/104/1810405.pdf
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„Anhaltender Investitionshochlauf“ 
 

Im Verlauf der Debatte kritisierten Redner der 
Oppositionsfraktionen den Verkehrsetat eben-
so wie der Minister. Der Etat steht eher für das 
Gestern als das Morgen in der Mobilitätspoli-
tik, bemängelte Roland Claus (Die Linke). 
„Wenn da nicht Minister Dobrindt und seine 
Staatssekretäre wären, könnten wir von der 
Verantwortung für ein echtes Zukunftsministe-
riums reden“, sagte er.  
 
Oliver Krischer (Bündnis 90/Die Grünen) 
sprach von einem „Haushalt der verpassten 
Chancen“. Das Hauptproblem der Verkehrspo-
litik in Deutschland bestehe darin, „dass wir 
keinen Verkehrsminister haben, der die Her-
ausforderungen der Zukunft begriffen hat“. 
 
Norbert Brackmann (CDU/CSU) verteidigte 
den Minister. Es sei auch Dobrindts Verdienst, 
dass der Infrastrukturetat innerhalb dieser Le-
gislaturperiode um 5,2 Milliarden Euro gestei-
gert worden sei. Vom „größten Investitions-
etat seit Menschengedenken“ auf den man 
stolz sein könne, sprach Bettina Hagedorn 
(SPD). Verkehrsminister Dobrindt verwies auf 
den „anhaltenden Investitionshochlauf“. Zu-
gleich kritisierte er den „Verkehrspessimismus“ 
der Grünen. 
 

Linke: Viel Geld für Investitionen in 
schlechten Händen 

 
Statt die Weichen für einen Mobilität von 
Morgen zu stellen, rede Minister Dobrindt 
ständig von einem Investitionshochlauf, der 
tatsächlich jedoch ein – gemeinsam mit Fi-
nanzminister Schäuble geplanter – Privatisie-

rungshochlauf sei, sagte Roland Claus. Gegen 
privates Geld für den Ausbau öffentlicher Inf-
rastruktur habe seine Fraktion im Grunde 
nichts einzuwenden, so der Linke-
Abgeordnete.  
 
Es gebe dabei aber einen entscheidenden Un-
terschied: „Sie wollen bei Fonds und Versiche-
rungen betteln gehe und Geschäfte machen. 
Wir wollen sie gerecht besteuern und auf diese 
Weise mehr Geld für die öffentliche Infrastruk-
tur herbeiführen.“ Aussagen, wonach die Au-
tobahnen trotz aller Änderungen in der öffent-
lichen Hand bleiben sollen, wolle er zwar gern 
glauben. „Aber dann funktionieren doch die 
großen Renditeerwartungen der Fondsanleger 
und Versicherungen nicht mehr“, gab er zu 
bedenken.  
 
Skeptisch zeigte er sich auch bezüglich der 
kurz vor Ende der Haushaltsberatungen noch 
bereitgestellten zusätzlichen 1,5 Milliarden 
Euro für die Deutsche Bahn. Mehr Bürger-
freundlichkeit und mehr Bahn in der Fläche 
seien dennoch nicht zu erwarten, sagte Claus. 
Sein Fazit: „Sehr viel Geld für Investitionen in 
schlechten Händen ist auch keine Lösung.“ 
 

CDU/CSU: Planungskapazitäten fehlen 
 
Der letzte Haushalt einer Legislaturperiode 
biete auch die Möglichkeit, eine Bilanz zu zie-
hen, sagte Norbert Brackmann. Gestartet sei 
die große Koalition 2013 mit einem „erhebli-
chen Sanierungsstau“. Damals sei von einem 
Fehlbedarf von 3,2 Milliarden Euro die Rede 
gewesen. „Das wird mit dem Haushalt 2017 
übererfüllt“, sagte der Unionsabgeordnete. 
Das zeige, dass die Große Koalition die Aufga-
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be, Zukunft zu gestalten, ernst nehme. Allein 
mit Geld sei dies aber nicht zu erreichen, fügte 
Brackmann hinzu.  
 
Schon jetzt sei erkennbar, dass vorhandene 
Mittel für Straßenausbauten nicht genutzt 
würden, weil Planungskapazitäten fehlten. Mit 
Blick auf die Infrastrukturgesellschaft, die 2021 
„auf die Spur gebracht wird“, sagte Brack-
mann, der Bund schaffe vor dem Hintergrund, 
dass es zu wenige Ingenieure gebe, einen Stu-
diengang für Ingenieurswesen an der Bundes-
wehruniversität in Hamburg. „Das zeigt: Wir 
denken langfristig und sorgen für die Ressour-
cen, die wir dann brauchen.“  
 
Was die zusätzlichen Gelder für die Deutsche 
Bahn AG angeht, so betonte Brackmann, die 
Koalition bekenne sich zum schienengebunde-
nen Verkehr und lasse die Bahn nicht hängen. 
Der Haushaltsausschuss habe aber an die Frei-
gabe der Mittel eigene Bedingungen geknüpft. 
 
Grüne: Viel zu wenig Investitionen in die 

Schiene 
 
Aus Sicht von Oliver Krischer steht der gesam-
te Mobilitätsbereich vor riesigen Veränderun-
gen. Die Bundesregierung mache dennoch 
eine Verkehrspolitik der 1960er-Jahre und stel-
le eben nicht auf Nachhaltigkeit und Kli-
maneutralität um, kritisierte der Grüne-
Abgeordnete. Statt zu sinken, stiegen als Folge 
der Verkehrspolitik der Bundesregierung die 
schädlichen Emissionen im Verkehrsbereich. 
„So setzt man das Pariser Klimaabkommen 
nicht um“, sagte Krischer.  
 

Kritik übte er auch am geplanten Bundesver-
kehrswegeplan 2030. Dieser erinnere eher an 
1966 als an 2016. Es gebe darin viel zu wenig 
Investitionen in die Schiene, dafür aber viel zu 
viele fragwürdige Straßenbauprojekte. Das 
Hauptproblem liegt nach Ansicht des Grünen-
Abgeordneten darin, dass Deutschland keinen 
Verkehrsminister habe. „Wir haben leider nur 
einen CSU-Beauftragten zur Durchsetzung der 
vermaledeiten CSU-Ausländermaut“, sagte 
Krischer. 
 

SPD: Autobahngesellschaft bleibt beim 
Bund 

 
„Die Autobahngesellschaft bleibt komplett 
beim Bund“, machte Bettina Hagedorn zu Be-
ginn ihrer Rede deutlich. Sie freue sich, dass 
sich Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) 
in dieser Frage gegen Finanzminister Schäuble 
durchgesetzt habe. „Die Opposition sollte das 
eigentlich auch freuen“, setzte sie hinzu. Die 
SPD-Abgeordnete verwies auf einen Bericht 
des Bundesrechnungshofes, der schon vor 
zwei Jahren darauf hingewiesen habe, dass die 
Erfahrungen in Frankreich mit der Privatisie-
rung von Autobahnen zeigten: schlechte kön-
ne es gar nicht laufen.  
 
Einziger Profiteur dort seien die Konzerne, mit 
Renditen von mehr als 20 Prozent, sagte Ha-
gedorn. Was ÖPP-Projekte (Öffentlich-private 
Partnerschaft) angeht so müssten diese unab-
hängig davon betrachtet werden, ob es eine 
Bundesfernstraßenverwaltung gebe oder nicht. 
„Ich sehe ÖPP sehr kritisch“, machte die SPD-
Abgeordnete deutlich.  
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Neben der Reform der Bundesfernstraßenver-
waltung, für die man einen Zeitraum von zehn 
Jahren eingeplant habe, müsse auch bei der 
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung weiter 
daran gearbeitet werden, die Folgen der Kahl-
schlagpolitik aus der vergangenen Legislatur-
periode aufzufangen, sagte Hagedorn. Ebenso 
wie ihr Koalitionskollege Brackmann verwies 
sie auf den neu geschaffenen Studiengang. 
„Wir blicken in die Zukunft und denken nach-
haltig“, sagte sie. 
 
Minister: Dynamischster Breitbandausbau 

in Europa 
 
Verkehrsminister Dobrindt lobte den größten 
Investitionshaushalt der je beschlossen wurde. 
Unter anderen stünden vier Milliarden Euro für 
die digitale Infrastruktur zur Verfügung. „Wir 
haben den dynamischsten Breitbandausbau in 
ganz Europa“, sagte Dobrindt.  
 
Was die Kritik der Grünen angeht, so sprach 
der Minister von einer Richtungsentscheidung, 
vor der Deutschland im Jahr 2017 stehe. „Es 
geht darum, ob es mit uns Innovationen und 
Investitionen gibt oder mit den Grünen Stag-
nation und Stillstand.“ 
 

Entschließungsantrag der Grünen 
 
Bündnis 90/Die Grünen fordern die Bundesre-
gierung in einem Entschließungsantrag  ( 
18/10406) unter anderem auf, ein Elektrifizie-
rungsprogramm bei der Schiene und ein 
Marktanreizprogramm für E-Busse aufzulegen, 
eine flächendeckende Rad-Infrastruktur zu 
fördern, die Lkw-Maut auf alle außerörtlichen 

Bundesstraßen und auf Fahrzeuge ab 3,5 Ton-
nen auszuweiten. 
 
Darüber hinaus sollten die Mittel für den Lärm-
schutz an Bundesschienenwegen auf 200 Mil-
lionen  Euro angehoben werden. Über den 
Entschließungsantrag wird am 25. November 
im Rahmen der dritten Lesung des Haushalts-
gesetzes 2017 abgestimmt  
 

BMVG: Ausgaben für die  
Verteidigung steigen auf  

37 Milliarden Euro 
 
Das Budget von Verteidigungsministerin Dr. 
Ursula von der Leyen (CDU) soll im nächsten 
Jahr 37 Milliarden Euro umfassen. Dies be-
schloss der Bundestag in zweiter Beratung am 
Mittwoch, 23. November 2016, als er dem 
Etat 2017 des Verteidigungsministeriums 
mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen ge-
gen das Votum der Opposition zustimmte. Der 
Haushaltsausschuss hatte den Ausgabenansatz 
der Bundesregierung (18/9200, 18/9202) in 
den Etatberatungen von 36,61 Milliarden Euro 
um 393,22 Millionen Euro angehoben. Der 
Bundestag folgt mit seinem Votum 
den Beschlussempfehlungen (18/9813, 
18/9824, 18/9825) und dem Bericht des Haus-
haltsausschusses (18/9826).  
 
Die Verteidigungsausgaben fallen damit um 
2,72 Milliarden Euro höher aus als in diesem 
Jahr. Dies entspricht einer Steigerung von rund 
acht Prozent. Annähernd die Hälfte des Wehr-
etats entfallen mit 17,82 Milliarden Euro auf 
die Personalkosten. Weitere 11,23 Milliarden 
Euro sind für die Beschaffung und den Erhalt 
von Ausrüstung und militärischen Anlagen 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/092/1809200.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/092/1809202.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/098/1809813.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/098/1809824.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/098/1809825.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/098/1809826.pdf
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sowie Wehrforschung eingeplant, 6,11 Milliar-
den Euro entfallen auf Verwaltungsausgaben. 
 

CDU/CSU: Bedrohungspotenzial hat dra-
matisch zugenommen 

 
Haushalts- und Verteidigungspolitiker der Koa-
lition begründeten den deutlichen Anstieg im 
Verteidigungsressort mit den gestiegenen Her-
ausforderungen für die Bundeswehr. Das Be-
drohungspotenzial habe in den vergangenen 
Jahren „dramatisch“ zugenommen, sagte der 
Haushaltspolitiker Bartholomäus Kalb 
(CDU/CSU). 
 
Zudem würde die Erwartung der Nato-Partner 
in den kommenden Jahren steigen, mehr Geld 
für Verteidigung auszugeben. Kalb verwies auf 
entsprechende Äußerungen des designierten 
US-Präsidenten Donald Trump. 
 
SPD: Nato erwartet zwei Prozent des Brut-

toinlandsprodukts 
 
Seine SPD-Kollegin Karin Evers-Meyer 
rechnete in der Debatte vor, dass Deutschland 
derzeit 1,2 Prozent seines Bruttoinlandspro-
dukts (BIP) für Verteidigung ausgebe. Von Sei-
ten der Nato werde jedoch erwartet, dass die 
Mitgliedstaaten zwei Prozent ihres BIP aufbrin-
gen. 
 
Für Deutschland würde dies Verteidigungsaus-
gaben von etwa 64 Milliarden Euro bedeuten. 
Dies sei derzeit „schwer vorstellbar“. Aller-
dings seien Deutschland und Europa in hohem 
Maß abhängig von den USA. Rund 50 Prozent 
des konventionellen Potenzials der Nato würde 
durch die Vereinigten Staaten bereitgestellt. 

Ministerin mahnt mehr Effizienz an 
 
Auch Verteidigungsministerin Dr. Ursula 
von der Leyen (CDU) erinnerte daran, dass 
von Seiten der USA ein höherer Beitrag der 
Europäer innerhalb des Bündnisses erwartet 
werde, und zwar unabhängig vom Ausgang 
der Präsidentschaftswahlen. Die Ministerin 
sprach sich deshalb für eine verstärkte Zu-
sammenarbeit der EU-Staaten aus. Vor allem 
die Beschaffung von Material und Waffensys-
temen müsse zwischen den europäischen 
Partnern deutlich effizienter gestaltet werden. 
 
Die EU-Mitgliedstaaten hätten beispielsweise 
37 unterschiedliche Transportpanzer und 19 
verschiedene Kampfjets im Einsatz. „Wir kön-
nen uns nicht mehr leisten, so ineffizient zu 
sein", sagte von der Leyen. Mehr Effizienz 
mahnte die Ministerin aber auch bei gemein-
samen Einsätzen der Europäer in Afrika an. 
 
Linke: Materialbeschaffung nicht transpa-

renter geworden 
 
Michael Leutert (Die Linke) und Dr. Tobias 
Lindner (Bündnis 90/Die Grünen) warfen 
der Verteidigungsministerin vor, ihre Ankündi-
gungen und Versprechungen nicht erfüllt zu 
haben. Effizienter und transparenter habe sie 
die Beschaffung von Ausrüstung und Material 
gestalten wollen. Dies sei jedoch nicht gesche-
hen, monierte Leutert. 
 
Jüngstes Beispiel sei die Ankündigung, fünf 
zusätzliche Korvetten für die Marine zu be-
schaffen. Diese Entscheidung sei in einer 
„Nacht-und-Nebel-Aktion“ gefallen, dem Par-
lament aber keine ausreichende Begründung 
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geliefert worden. So sei das Beschaffungswe-
sen nicht, wie versprochen, unter Kontrolle zu 
bringen, sagte Leutert. 

 
Grüne: Milliardengrab und schwarzes Loch 

 
In diesem Sinne äußerte sich auch Tobias 
Lindner. Der Verteidigungshaushalt entwickle 
sich zunehmend zu einem „Milliardengrab“ 
und „einem schwarzen Loch“. Rund 1,7 Milli-
arden Euro seien allein im vergangenen Jahr 
nicht für die Bereiche ausgegeben worden, 
wie ursprünglich im Haushalt ausgewiesen. 
 
Dies sei zwar haushaltsrechtlich durch Flexibili-
sierungen möglich, aber „nicht Sinn der 
Übung“. Als Beispiel nannte der Haushaltspoli-
tiker die Personalausgaben, die in den vergan-
genen Jahren stets zu niedrig kalkuliert gewe-
sen seien. Lindner kritisierte zudem, dass die 
Ministerin gegenüber der Rüstungsindustrie 
nicht hart genug auftrete. Dies zeige sich beim 
Transportflugzeug A400M, dessen Ausliefe-
rung an die Bundeswehr sich immer wieder 
verzögere. 
 

Entschließungsantrag der Linken 
 
Die Linke hat einen Entschließungsantrag 
(18/10389) zum Verteidigungsetat einge-
bracht, über den am 25. November im Rah-
men der dritten Lesung des Haushaltsgesetzes 
abgestimmt wird. Darin wird die Bundesregie-
rung unter anderem aufgefordert, den Vertei-
digungsetat um sechs Milliarden Euro zu kür-
zen und insbesondere alle Auslandseinsätze 
der Bundeswehr zu beenden. Auch sollten alle 
Beschaffungsvorhaben und Projekte der For-
schung und Entwicklung von Waffensystemen 

für Auslandseinsätze und solche zur Aufrüs-
tung in Europa eingestellt werden.  
 
Weitere Informationen: Zahlen und Fakten, Info-
grafiken, Kabinettvorlage 
 

Bundestag erhöht die Mittel für 
wissenschaftliche Politikberatung 

„Technikfolgenabschätzung“ 
 
Die wissenschaftliche Politikberatung „Tech-
nikfolgenabschätzung“ beim Deutschen Bun-
destag wird 2017 zusätzliche Gelder erhalten. 
Die Vorsitzende des Ausschusses für Bildung, 
Forschung und Technikfolgenabschätzung, 
Patricia Lips (CDU) und die Berichterstatter für 
Technikfolgenabschätzung, Dr. Philipp Lengs-
feld (CDU), René Röspel (SPD), Ralph Lenkert 
(DIE LINKE.) und Harald Ebner (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN) begrüßen die Entscheidung 
des Haushaltsausschusses, die Mittel des Büros 
für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen 
Bundestag (TAB) um 25 Prozent zu erhöhen.  
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
Die Finanzmittel für den Betrieb des TAB sind 
in den 26 Jahren annähernd gleich geblieben. 
Das bedeutete, dass der Betreiber des Büros - 
zur Zeit das Karlsruher Institut für Technologie 
in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum 
für Umweltforschung Leipzig (UFZ), dem Insti-

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/103/1810389.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Abt_2/2016-07-06-PM-zahlen-und-fakten.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Bilderstrecken/Mediathek/Infografiken/bundeshaushalt-2017-2020-regierungsentwurf.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Bilderstrecken/Mediathek/Infografiken/bundeshaushalt-2017-2020-regierungsentwurf.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2016/07/2016-07-06-PM-Kabinettvorlage-Kurzfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.tab-beim-bundestag.de/de/
https://www.tab-beim-bundestag.de/de/
https://www.tab-beim-bundestag.de/de/
https://pixabay.com/de/energie-umdenken-energiewende-strom-755834/
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tut für Zukunftsstudien und Technologiebe-
wertung (IZT) und der VDI/VDE Innovation und 
Technik GmbH, bei stark wachsendem Bera-
tungsbedarf einen Kaufkraftverlust von bis zu 
50 Prozent verkraften musste, was u.a. die 
Gewinnung qualifizierter Experten für Gutach-
tenaufträge zunehmend erschwert hat. 
 
Seit 26 Jahren berät das TAB das Parlament in 
wesentlichen Fragen des wissenschaftlich-
technologischen Wandels. Es legt Analysen 
und politischen Handlungsoptionen zu den 
aktuellen und zu erwartenden gesellschaftli-
chen Herausforderungen wie innovative Tech-
nologien, Nachhaltige Energieversorgung und 
Mobilität, Gesundheit und alternde Gesell-
schaft, Digitalisierung der Gesellschaft oder 
Zukunft der Arbeit vor. Hochaktuell, herausra-
gend und vorausschauend waren Berichte zur 
Nanotechnologie, zum Climate Engineering, 
zu den Ursachen und Folgen eines flächende-
ckenden und langandauernden Stromausfalls 
oder zur Online-Mediensucht. Aktuell in der 
Vorbereitung sind u. a Analysen zur Robotik in 
der Pflege und zu den sogenannten „Social 
Bots“ - Computerprogramme, die darauf aus-
gerichtet sind, in sozialen Netzwerken maschi-
nell erstellte Beiträge zu generieren, um Dis-
kurse zu beeinflussen bzw. zu manipulieren. 
 

Wirtschaftsausschuss: Anhörung zur 
Kraft-Wärme-Kopplung 

 
Die von der Bundesregierung geplanten Ände-
rungen bei der Förderung der Kraft-Wärme-
Kopplung sind auf massive Bedenken der 
deutschen Wirtschaft gestoßen. Dies wurde in 
mehreren Stellungnahmen der Sachverständi-
gen in einer öffentlichen Anhörung des Aus-

schusses für Wirtschaft und Energie unter Vor-
sitz von Dr. Peter Ramsauer (CDU/CSU) am 
Montag, 21. November 2016, zu dem von der 
Bundesregierung eingebrachten Gesetzent-
wurf zur Änderung der Bestimmungen zur 
Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung 
und zur Eigenversorgung (18/10209) deutlich. 
 
Der Entwurf sieht vor, dass Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen Anlagen zwischen einem 
und 50 Megawatt in Zukunft nur noch dann 
gefördert werden, wenn sie sich erfolgreich an 
einer Ausschreibung beteiligt haben. Die Aus-
schreibungen betreffen auch innovative KWK-
Systeme. Auch die Regeln zur Eigenversorgung 
mit Strom sollen geändert werden. Während 
Altanlagen Bestandsschutz erhalten, sollen 
Neuanlagen mit der – teilweise reduzierten - 
Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) belastet werden, um die Förder-
kosten des EEG auf möglichst viele Schultern 
zu verteilen. 
 
„Volle KWK-Umlage auch bei strominten-

siven Prozessen" 
 

Gerade die Regelungen zur Eigenversorgung 
stießen auf massiven Protest der Energieinten-
siven Industrien. Dr. Jörg Rothermel sprach 
in seiner, für sechs Wirtschaftsverbände ge-
meinsam abgegebenen Stellungnahme, von 
erheblichen Mehrkosten: „Insbesondere mit-
telständische Unternehmen sind in großer Zahl 
von der Änderung betroffen und müssen zu-
künftig die volle KWK-Umlage zahlen - selbst 
bei zweifellos stromintensiven Prozessen". 
 
Während die Industrie früher in weiten Teilen 
(bis zu 50.000 Unternehmen) entlastet worden 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/102/1810209.pdf
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sei, solle die Entlastung von der KWK-Umlage 
künftig auf 2.000 Unternehmen reduziert 
werden. Außerdem wandten sich die energie-
intensiven Industrien gegen den Vorstoß, dass 
sich Eigenversorgungsanlagen nicht an Aus-
schreibungen beteiligen dürften.  
 

„Strompreise entwickeln sich zu einer 
Bürde für die Wirtschaft" 

 
Auch Dr. Sebastian Bolay (Deutscher Indust-
rie- und Handelskammertag) erklärte, es solle 
„einmal mehr insbesondere der überwiegende 
Teil der Industrie und der energieintensivere 
Mittelstand belastet" werden. Bei diesen Un-
ternehmen handele es sich um das Rückgrat 
der deutschen Wirtschaft. Die Strompreise 
würden sich immer mehr zu einer Bürde für 
die Wirtschaft entwickeln. Für den Verband 
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau 
(VDMA) warnte Gerd-Dieter Krieger vor 
„neuen Verunsicherungen" durch das Gesetz.  
 
Die im Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz festge-
legten Ziele dürften nicht durch unzureichende 
Ausschreibungsmengen und zu kurze Über-
gangszeiten infrage gestellt werden. Die Ein-
schränkung der Förderung von eigenver-
brauchtem Strom werde zu einer Verschlechte-
rung der Rahmenbedingungen besonders für 
die energieintensiven Industrien führen. 

 
Erhöhung der Ausbauziele gefordert 

 
Auch der Verband kommunaler Unternehmen 
(VKU) bezweifelte, dass die Ausbauziele er-
reicht würden und forderte eine Erhöhung der 
Ausbauziele. Das Ausschreibungsmodell sei bei 
der Kraft-Wärme-Kopplung ungeeignet, weil 

es hier nicht nur um den Strom-, sondern auch 
um den Wärmemarkt gehe, erklärte Michael 
Wübbels für den VKU. 
 
Auch Heinz Ullrich Brosziewski vom Bun-
desverband Kraft-Wärme-Kopplung bezeich-
nete das Ausschreibungsvolumen angesichts 
der von der Bundesregierung angestrebten 
Ausbauziele als zu gering. Der Ausbau der 
KWK sei durch die Neuregelungen nicht 
schneller vorangebracht worden, sondern es 
würden vielmehr neue Hindernisse aufgebaut. 
Längere Übergangsfristen verlangte Stefan 
Kapferer (Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft). Sonst drohe ein Investiti-
onsstau.  
 
 
Liste der geladenen Sachverständigen 
• Dr. Jörg Rothermel, Die Energieintensiven  
Industrien in Deutschland (EID) 
• Dr. Sebastian Bolay, Deutscher Industrie- 
und Handelskammertag e.V. (DIHK) 
• Gerd-Dieter Krieger, Verband Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) 
• Stefan Kapferer, Bundesverband der Ener-
gie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) 
• Michael Wübbels, Verband kommunaler 
Unternehmen e.V. (VKU) 
• Dipl.-Phys. Ing. Othmar M. Verheyen, 
Universität Duisburg-Essen 
• Heinz Ullrich Brosziewski, Bundesverband 
Kraft-Wärme-Kopplung e.V. (B.KWK) 
 

Gabriel eröffnet 10. Nationalen  
IT-Gipfel  

 
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel be-
grüßte am 17. November in Saarbrücken rund 

http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/sigmar-gabriel.html
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1.100 hochrangige Vertreter aus Politik, Wirt-
schaft, Gewerkschaften, Wissenschaft und 
verschiedener gesellschaftlicher Gruppen zum 
10. Nationalen IT-Gipfel der Bundesregierung. 
Neben Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel 
nahmen auch Arbeitsministerin Andrea Nahles, 
Forschungsministerin Prof. Dr. Johanna Wan-
ka, Innenminister Dr. Thomas de Maizière, 
Verkehrsminister Alexander Dobrindt und die 
Staatsministerin für Kultur und Medien, Prof. 
Monika Grütters, sowie die Ministerpräsidentin 
des Saarlands Annegret Kramp-Karrenbauer 
an dem diesjährigen Spitzentreffen teil. Auch 
Sundar Pichai (CEO Google) sprach als einer 
der international führenden IT-Manager aus 
dem Silicon Valley über die Chancen der Digi-
talisierung.  
 

(Quelle: Pixabay) 
 

Unter dem Motto „Lernen und Handeln in der 
digitalen Welt" diskutierten hochrangige Mit-
glieder des umfangreichen Gipfel-Netzwerks 
zentrale Herausforderungen der Digitalisierung 
für Wirtschaft und Beschäftigung, neueste 
Entwicklungen bei digitalen Netzen, Mobilität, 
digitalem Staat und IT-Sicherheit auf der 
Grundlage der Ergebnisse der Gipfel-
Plattformen und Foren. Schwerpunktthema 
war in diesem Jahr die digitale Bildung. 
 

Das BMWi stellt zahlreiche Initiativen zur digi-
talen Bildung und digitalen Transformation der 
Wirtschaft vor: Unter anderem wird der Mini-
Computer „Calliope mini" vorgestellt, der kos-
tenlos an Drittklässler in Deutschland verteilt 
werden soll. Auch Lösungen für die betriebli-
che Aus- und Weiterbildung stehen im Fokus: 
Als eines von 15 Praxisbeispielen für betriebli-
che Aus- und Weiterbildung der Plattform In-
dustrie 4.0 wird das Projekt „APPsist" vorge-
stellt. Minister Gabriel wird zudem die Hub-
Initiative des BMWi vorstellen. Die Initiative soll 
Hubs, also Zusammenschlüsse von Start-ups, 
Wissenschaft, Mittelstand und Industrie unter 
der Dachmarke de.Hub vernetzen und interna-
tional sichtbar machen. 
 

Kreative Start-up-Szenekenner für Hub-
Agency des BMWi gesucht 

 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) hat zum am 16. November 
beginnenden IT-Gipfel in Saarbrücken eine 
Ausschreibung zur Einrichtung einer Hub-
Agency veröffentlicht. Diese Ausschreibung ist 
Teil der Digital Hub Initiative, die Bundesminis-
ter Sigmar Gabriel auf dem IT-Gipfel in Saar-
brücken vorstellen wird. Ein digitales Hub ist 
ein digitales Ökosystem mit internationaler 
Ausstrahlung, in dem deutsche und internati-
onale Start-ups, Wissenschaftler, Investoren 
und etablierte Unternehmen miteinander ko-
operieren und sich so gegenseitig stärken. Es 
entstehen in Deutschland zur Zeit in mehreren 
Städten große digitale Hubs, die mit Unter-
stützung und viel Eigenengagement von Ver-
tretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Poli-
tik aufgebaut werden und in den dort vertre-
tenen Branchen Innovationsführer sind. Das 

http://www.it-gipfel.de/
https://pixabay.com/de/frau-stylisch-at-internet-netzwerk-163426/
http://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/Textsammlung/arbeitsorganisation-it-gipfel.html
http://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/Textsammlung/arbeitsorganisation-it-gipfel.html
https://calliope.cc/ueber-mini
http://www.bmwi.de/DE/Themen/ausbildung-und-beruf.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/industrie-4-0.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/industrie-4-0.html
http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/Home/home.html
http://www.de-hub.digital/
http://www.de-hub.digital/
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Mittelstand/Gruendungen-und-Unternehmensnachfolge/existenzgruendung.html
http://www.bmwi.de/DE/Service/veranstaltungen,did=781332.html
https://www.evergabe-online.de/tenderdocuments.html?3&id=141575
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Mittelstand/gruendungen-und-unternehmensnachfolge.html
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BMWi will diese Hubs unterstützen und hat 
dafür die Ausschreibung für eine Hub-Agency 
gestartet. 
 
Auf dem IT-Gipfel hat Bundeminister Gabriel 
die ersten fünf deutschen Hubs vorstellen. 
Hub-Standorte können bis zum 15. März 2017 
ihr Interesse beim BMWi bekunden, Teil der 
Initiative zu werden.  
 
BMWi veröffentlicht Positionspapier „Di-

gitale Bildung - Der Schlüssel zu einer 
Welt im Wandel" 

 
Das BMWi hat zum IT-Gipfel das Positionspa-
pier „Digitale Bildung - Der Schlüssel zu einer 
Welt im Wandel" veröffentlicht. Es zeigt auf, 
wie digitale Bildung in der gesamten Bildungs-
kette zu verankern ist - von der frühkindlichen 
Bildung über die allgemeine Schulbildung, die 
Berufs- und Hochschulausbildung sowie die 
betriebliche Weiterbildung. Enthalten ist u. a. 
die von Bundesminister Gabriel angekündigte 
bundesweite Ausstattungsinitiative „1.000 
Berufsschulen 4.0". Durch Investitionen in die 
Infrastruktur sollen die Berufsschulen in die 
Lage versetzt werden, digitale Lerninhalte zu 
vermitteln, die den jeweiligen Ausbildungsbe-
rufen und Anforderungen der betrieblichen 
Praxis entsprechen. 
 
Weitere Informationen: www.de-hub.digital; 
www.it-gipfel.de; Wirtschaft Digital - Erfolg 
und Ziele Eine Bilanz zum IT-Gipfel 2016; 
https://www.bmbf.de/de/it-gipfel-2016-
3405.html; https://www.bmbf.de/de/bildung-
digital-3406.html; http://www.bildung-
forschung.digital/ 
 

BMWi stellt Studien zum Digitalisie-
rungsgrad der Bevölkerung und zur 

digitalen Schulbildung vor 
 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie stellte am 15. November anlässlich des 
Fachkongresses „Digitale Gesellschaft" ge-
meinsam mit den Autoren der Studien, der 
Initiative D21 e.V. und Kantar TNS, die Ergeb-
nisse des D21-Digital-Index 2016 sowie der 
D21-Sonderstudie zur digitalen Schule vor.  
 

(Quelle: Pixabay) 
 

Laut D21-Digital-Index 2016 (PDF: 2 MB) hält 
auch in diesem Jahr die Mitte der Gesellschaft 
weitgehend mit den steigenden Anforderun-
gen der Digitalisierung mit. 43 Prozent und 
damit 30 Mio. Menschen halten mit der Ent-
wicklung Schritt und eignen sich die Kompe-
tenzen an, die sie benötigen. Knapp ein Drit-
tel, ca. 21 Millionen Menschen, gehören zu 
den Digital-Vorreitern, die alle Trends verfol-
gen und ihrer Zeit voraus sind. Allerdings ha-
ben 18 Mio. Menschen (26 Prozent der Bevöl-
kerung) kaum oder sehr geringe Digitalkompe-
tenzen. 
 
 

http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=789572.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=789572.html
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/sigmar-gabriel.html
http://www.de-hub.digital/
http://www.it-gipfel.de/
http://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/IT-Gipfel/Publikation/2016/bilanz-zum-it-gipfel-2016.html
http://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/IT-Gipfel/Publikation/2016/bilanz-zum-it-gipfel-2016.html
http://www.bmbf.de/de/it-gipfel-2016-3405.html?pk_campaign=15-11-2016-+Newsletter+-+BMBF+-+Pressemitteilungen&pk_kwd=http%3A%2F%2Fwww.bmbf.de%2Fde%2Fit-gipfel-2016-3405.html
http://www.bmbf.de/de/it-gipfel-2016-3405.html?pk_campaign=15-11-2016-+Newsletter+-+BMBF+-+Pressemitteilungen&pk_kwd=http%3A%2F%2Fwww.bmbf.de%2Fde%2Fit-gipfel-2016-3405.html
https://www.bmbf.de/de/bildung-digital-3406.html?pk_campaign=15-11-2016-+Newsletter+-+BMBF+-+Pressemitteilungen&pk_kwd=https%3A%2F%2Fwww.bmbf.de%2Fde%2Fbildung-digital-3406.html
https://www.bmbf.de/de/bildung-digital-3406.html?pk_campaign=15-11-2016-+Newsletter+-+BMBF+-+Pressemitteilungen&pk_kwd=https%3A%2F%2Fwww.bmbf.de%2Fde%2Fbildung-digital-3406.html
http://www.bildung-forschung.digital/?pk_campaign=15-11-2016-+Newsletter+-+BMBF+-+Pressemitteilungen&pk_kwd=http%3A%2F%2Fwww.bildung-forschung.digital%2F
http://www.bildung-forschung.digital/?pk_campaign=15-11-2016-+Newsletter+-+BMBF+-+Pressemitteilungen&pk_kwd=http%3A%2F%2Fwww.bildung-forschung.digital%2F
http://www.bmwi.de/DE/Service/veranstaltungen,did=788804.html
https://pixabay.com/de/bin%C3%A4r-b%C3%BCro-null-eins-1607190/
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/C-D/d21-digital-index-2016,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/digitale-welt.html
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Die diesjährige Sonderstudie »Schule Digital« - 
Lehrwelt, Lernwelt, Lebenswelt: Digitale Bil-
dung im Dreieck SchülerInnen-Eltern-
Lehrkräfte befragte daher zum ersten Mal 
Schüler, Eltern und Lehrkräfte gemeinsam zu 
ihren Digitalkompetenzen und der digitalen 
Infrastruktur in den Schulen.  
 
Mit dem D21-Digital-Index 2016 misst die Ini-
tiative D21 e.V. mit Unterstützung von Kantar 
TNS und einer Reihe von Partnern jährlich den 
Digitalisierungsgrad der deutschen Bevölke-
rung - anhand des Zugangs, der Kompetenz, 
der Offenheit sowie der Nutzungsvielfalt be-
zogen auf digitale Medien und das Internet. 
Die Sonderstudie „Schule Digital" wurde an-
lässlich des IT-Gipfels 2016 zum Schwerpunkt-
thema Digitale Bildung, der morgen in Saar-
brücken beginnt, erstellt. Beide Studien wur-
den vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie gefördert. 
 

Studie des BMWi: „Neue Herausfor-
derungen für den innovativen  

Mittelstand" 
 

Das BMWi hat heute eine Studie zu den Per-
spektiven des innovativen Mittelstandes  veröf-
fentlicht. Die Studie zeigt: Der innovative Mit-
telstand wird auch weiterhin als Erfolgsmodell 
„Made in Germany" gelten. Mittelständische 
Unternehmen können auch in Zukunft mit 
ihren bewährten Spezialisierungs- und Ni-
schenstrategien erfolgreich bleiben. Hierzu 
muss der Mittelstand aber insbesondere die 
Digitalisierung für sich nutzen und die Heraus-
forderungen des Fachkräftemangels bewälti-
gen. 

Die Studie wurde von Prognos und dem Zent-
rum für Europäische Wirtschaftsforschung 
(ZEW) im Auftrag des BMWi erstellt. Rund 500 
Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Politik wurden zu 45 Thesen über zentrale 
Themen der künftigen Innovationsfähigkeit 
des Mittelstandes befragt. Außerdem wurden 
mehr als 1.200 mittelständische innovative 
Unternehmen interviewt und Innovationsindi-
katoren ausgewertet. Die Gutachter empfeh-
len unter anderem, dass die Unternehmen 
mehr Zeit und Geld in die Strategiefindung 
investieren und ihre Geschäftsmodelle an die 
Herausforderungen der Zukunft anpassen. 
 

BMWi: Smart Data-Jahreskongress: 
Weg in die Datenökonomie ebnen 

 

(Quelle: Pixabay) 

 
Beim Smart-Data-Jahreskongress 2016 im 
Bundeswirtschaftsministerium am 14. Novem-
ber tauschten sich über 300 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer unter dem Motto „Mit Sicher-
heit Smart Data" zum Thema Datenökonomie 
aus. Am Kongress haben auch Andrea Voß-
hoff, Bundesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit, Gesche Joost, 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/C-D/d21-sonderstudie-schule-digital,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/C-D/d21-sonderstudie-schule-digital,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/C-D/d21-sonderstudie-schule-digital,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/C-D/d21-sonderstudie-schule-digital,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/C-D/d21-digital-index-2016,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Digitale-Welt/nationaler-it-gipfel.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/studie-endbericht-innovativer-mittelstand-2025,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/studie-endbericht-innovativer-mittelstand-2025,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Mittelstand/innovationen.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Mittelstand/innovationen.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/digitale-welt.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Ausbildung-und-Beruf/fachkraeftesicherung.html
https://pixabay.com/de/platine-schnittstellen-digital-730798/
http://www.bmwi.de/DE/Service/veranstaltungen,did=776500.html
http://www.bmwi.de/DE/service,did=720502.html
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Digitale Botschafterin Deutschlands in der Ini-
tiative Digitale Champions der EU-Kommission 
und Jan-Philip Albrecht, Mitglied des Europäi-
schen Parlaments und Verhandlungsführer des 
Europäischen Parlaments für die Datenschutz-
grundverordnung teilgenommen. 
 
Mit dem Technologieprogramm „Smart Data - 
Innovationen aus Daten" fördert das BMWi 
von 2014 bis 2018 insgesamt 13 Leuchtturm-
projekte, die den zukünftigen Markt von Big-
Data-Technologien für die deutsche Wirtschaft 
erschließen sollen, mit rund 30 Millionen Euro. 
Die beteiligten Unternehmen und Organisatio-
nen bringen weitere 25 Millionen Euro auf, so 
dass das Programm über ein Gesamtvolumen 
von etwa 55 Millionen Euro verfügt. Smart 
Data ist Teil der neuen Hightech-Strategie und 
der Digitalen Agenda der Bundesregierung. 
 
Weitere Informationen: www.smart-data-
programm.de. 
 

BMWi: Beckmeyer empfängt inno-
vative Netzwerke aus Wirtschaft 

und Forschung im BMWi 
 
Der Parlamentarische Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft und Energie, 
Uwe Beckmeyer, hat am 16. November in Ber-
lin die erste Konferenz eröffnet, die innovative 
Cluster und Netzwerke aus Wirtschaft und 
Forschung zusammenbringt. Dazu begrüßte er 
rund 150 Teilnehmende im Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie. 
 
Das BMWi fördert die Vernetzung des innova-
tiven Mittelstandes mit der Wissenschaft mit 

verschiedenen Programmen: den „ZIM-
Kooperationsnetzwerken", dem Programm 
„go-cluster" und der „Industriellen Gemein-
schaftsforschung". Die Konferenz bietet In-
formationen zu den Programmen sowie zu 
Themen wie Wissens- und Technologietrans-
fer, Cross-Clustering oder Synergieeffekte in 
Clustern und Netzwerken. Auch gezielte Kon-
takte zwischen den anwesenden Akteuren 
sind Teil der Veranstaltung. In den rund 100 
Innovationsclustern des Programms „go-
cluster" aus allen Regionen Deutschlands sind 
mehr als 13.000 Cluster-Akteure, darunter 
mehr als 8.500 Unternehmen, 800 einzelne 
Lehrstühle und Institute in Universitäten und 
Hochschulen sowie circa 770 Abteilungen und 
Unterabteilungen in außeruniversitären For-
schungseinrichtungen, vereint.  
 
Weitere Informationen: 
www.clusterplattform.de. 
 

Digitale Arbeitswelt: Innovative 
Personalarbeit und Qualifizierung 

4.0 
 

Die Parlamentarische Staatssekretärin beim 
Bundesminister für Wirtschaft und Energie, 
Brigitte Zypries, hat am 23. November die 
Fachtagung „Personalentwicklung und Qualifi-
zierung 4.0 - Kompetenzen für die digitale 
Zukunft" eröffnet.  
 
Über 240 Personalverantwortliche und Unter-
nehmensvertreter diskutieren gute Praxisbei-
spiele, die davon zeugen, dass Digitalisierung 
innovative vorausschauende Personalarbeit 
braucht. Gerade digitale Weiterbildung der 
bestehenden Belegschaften ist jetzt gefragt. 

http://www.bmwi.de/DE/service,did=720502.html
http://www.bmwi.de/DE/service,did=720502.html
http://www.bmwi.de/DE/service,did=701378.html
http://www.bmwi.de/DE/service,did=701378.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/innovationspolitik,did=60192.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Digitale-Welt/digitale-agenda.html
http://www.smart-data-programm.de/
http://www.smart-data-programm.de/
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
http://www.bmwi.de/DE/Service/veranstaltungen,did=788202.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/innovationspolitik,did=525854.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/innovationspolitik,did=525854.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/wirtschaft.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/mittelstand,did=743994.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/mittelstand,did=743994.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Innovationsfoerderung-Mittelstand/vorwettbewerbliche-forschung,did=377394.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Innovationsfoerderung-Mittelstand/vorwettbewerbliche-forschung,did=377394.html
http://www.clusterplattform.de/
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/visitenkarte-zypries.html
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Minister-und-Staatssekretaere/Visitenkarten/visitenkarte-zypries.html
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Die Digitalisierung wird die Arbeitswelt weiter 
verändern, digitale Bildung wird deshalb im-
mer wichtiger. Die künftige Wettbewerbsfä-
higkeit der deutschen Wirtschaft wird ent-
scheidend hiervon abhängen. 
 

(Quelle: Pixabay) 
 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie hat deshalb so genannte Mittelstand 
4.0-Kompetenzzentren als regionale Anlauf-
stellen für kleine und mittlere Unternehmen 
eingerichtet. Sie informieren praxisnah über 
Chancen der Digitalisierung und Qualifikati-
onsmaßnahmen zu digitalen Anwendungen. 
Auch fördert das BMWi das Kompetenzzent-
rum Fachkräftesicherung als zentralen An-
sprechpartner für kleine und mittlere Unter-
nehmen, wenn es um strategische Personalar-
beit geht. 
 

Freiheit der Wissenschaft stärken 
 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert 
die Bundesregierung auf, ihre Internationalisie-
rungsstrategie in Wissenschaft und Forschung 
zu überarbeiten. Die Freiheit der Wissenschaft-
ler in Deutschland, wie auch in den Staaten 
mit denen Deutschland kooperiert, soll geför-

dert werden schreiben die Abgeordneten in 
einem Antrag (18/10359).  
 
Weltweit würden Forscher in vielfältigen Pro-
jekten grenzüberschreitend zusammenarbeiten 
auf der gemeinsamen Suche nach Erkenntnis. 
Die Wissenschaftsbeziehungen, die sie knüp-
fen, würden Brücken zwischen Gesellschaften 
schlagen. Doch in zahlreichen Ländern stün-
den diese Prinzipien unter Druck. Wissen-
schaftler würden entlassen, mit Arbeitsverbot 
belegt, bedroht, unter Hausarrest gestellt, in-
haftiert oder gar getötet.  
 
In der jetzigen Situation komme es darauf an, 
dass die Bundesregierung die internationale 
Stärkung der Freiheit von Wissenschaft und 
Forschung zu einem zentralen Ziel ihrer Inter-
nationalisierungsstrategie mache. Dabei könne 
Deutschland nicht allein agieren, sondern müs-
se im Rahmen der EU die Wissenschaftsfreiheit 
als gemeinsamen Wert festigen. Das betreffe 
vor allem die Dimensionen Wissenschaftsfrei-
heit, Mobilität statt Ausgrenzung, Austausch 
statt Abwerbung, Vorrang globaler Herausfor-
derungen vor ökonomischer Verwertung sowie 
Diversität statt Homogenität.  
 
Wissen über den Status quo von Wissen-
schaftsfreiheit und die Bedrohungslage von 
Studenten und Forschenden sollten systema-
tisch gesammelt, bewertet und zur Verfügung 
gestellt werden, fordern die Grünen. Ferner 
soll angesichts der weltweiten Konkurrenz um 
wissenschaftliches Personal auf Austausch statt 
auf Abwerbung gesetzt werden. Bei For-
schungskooperationen mit weniger entwickel-
ten Staaten sollte Kapazitätsaufbau bei beiden 
Partnern als Querschnittsaufgabe verankert 

https://pixabay.com/de/bin%C3%A4r-code-null-eins-dunkel-www-1187198/
http://www.bmwi.de/DE/service,did=717448.html
http://www.bmwi.de/DE/service,did=717448.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Mittelstand/Mittelstandspolitik/politik-fuer-den-mittelstand.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Ausbildung-und-Beruf/fachkraeftesicherung.html
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/103/1810359.pdf
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werden. Nur so könne statt eines „Brain 
Drain" auf Kosten der Herkunftsstaaten eine 
„Brain Circulation" entstehen, die verlässliche 
Kooperationen über nationale Grenzen hin-
weg schaffe und der Völkerverständigung nüt-
ze.  
 
Zudem sei es mit Blick auf das laufende und 
zukünftige europäische Forschungsrahmen-
programm und auf öffentlich geförderte inter-
nationale Forschungskooperationen sinnvoll, 
sich stärker auf die Erforschung der globalen 
und gesellschaftlichen Herausforderungen zu 
fokussieren. Wissenschaftsfremde Indikatoren 
wie ökonomische Verwertbarkeit dürften nicht 
den Vorrang haben. Stattdessen sollten unter 
anderem Forschungsbedarfe stärker berück-
sichtigt werden, die sich aus den „Sustainable 
Development Goals" und dem Pariser Klima-
Abkommen ergeben, aber auch aus aktuellen 
Herausforderungen wie Flucht, soziale Gerech-
tigkeit, Wahrung der Menschenrechte.  
 
Zudem tritt die Fraktion dafür eine, die Chan-
cen der Digitalisierung zu nutzen, um den glo-
balen Wissensaustausch zu intensivieren. Fer-
ner soll das BAföG stärker und leichter zu ei-
nem Instrument für Auslandsphasen während 
des Studiums genutzt werden können.  
 

Klimaschutzplan 2050: Kabinett be-
schließt Wegweiser in ein klima-

neutrales Deutschland 
 
Nach zweiwöchigen Verhandlungen ist am 18. 
November die 22. Vertragsstaatenkonferenz 
unter der UN-Klimarahmenkonvention (COP 
22) in Marrakesch zu Ende gegangen. Unter 
dem Motto „Action and Implementation“ wa-

ren Vertreter von mehr als 190 Staaten zu-
sammengekommen, um über die Umsetzung 
des Weltklimaabkommens zu beraten.  
 
Die UN-Klimakonferenz ist die jährlich stattfin-
dende Vertragsstaatenkonferenz (Conference 
of the Parties, COP) der UN-
Klimarahmenkonvention und das höchste 
Gremium der Klimarahmenkonvention. Bei der 
COP21 in Paris im Dezember 2015 wurde das 
erste Klimaschutzabkommen vereinbart, das 
alle 195 Mitgliedsstaaten der UN-
Klimarahmenkonvention in die Pflicht nimmt 
und am 4. November 2016 bereits in Kraft 
getreten ist.  
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
Im Mittelpunkt der Gespräche und Veranstal-
tungen der COP 22 stand der Dialog über 
konkrete Maßnahmen und Projekte, um das 
Paris-Abkommen in die Tat umzusetzen. Als 
erster Staat präsentierte Deutschland mit dem 
„Klimaschutzplan 2050“ eine ambitionierte 
Langfriststrategie, mit der die weitgehende 
Treibhausgasneutralität bis 2050 erreicht wer-
den soll. Daneben legten die USA, Mexiko und 
Kanada ihre Klimaschutzpläne zur Dekarboni-
sierung ihrer Volkswirtschaften vor. 

https://pixabay.com/de/energie-umdenken-energiewende-strom-755834/
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Auf positive Resonanz stieß die neue, von 
Deutschland und Marokko initiierte Umset-
zungspartnerschaft – die so genannte „NDC-
Partnerschaft“ -, die die Länder des Südens bei 
der Realisierung ihrer nationalen Klimaziele 
unterstützen wird. Sie unterstreicht den Wil-
len, gemeinsam und koordiniert ambitionierte 
Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Der 
Partnerschaft sind bereits mehr als 40 Länder 
und zahlreiche internationale Organisationen 
beigetreten. 
Die multilateralen Verhandlungen befassten 
sich mit der weiteren Ausgestaltung der Ziele 
des Paris-Abkommens zur Minderung der 
Treibhausgase, zur Anpassung an den Klima-
wandel und zur Klimafinanzierung. Die Staa-
ten diskutierten unter anderem, wie die natio-
nalen Klimaschutzbeiträge unter dem Paris-
Abkommen einheitlich bewertet und vergli-
chen werden können. 
 
Die Industrieländer bekräftigen nochmals ihr 
Ziel, ab 2020 jährlich 100 Mrd. Dollar an Kli-
mafinanzierung bereitzustellen. Dazu wurden 
weitere Schritte beschlossen. Deutschland hat 
zudem den so genannten Anpassungsfonds 
weiter gestärkt und in diesen 50 Mio. EUR 
eingezahlt. Für weitere Anpassungsmaßnah-
men hat Deutschland zusätzlich weitere 25 
Mio. Euro bereitgestellt. Der Anpassungsfonds 
finanziert konkrete Maßnahmen in Regionen, 
die besonders stark vom Klimawandel betrof-
fen sind. 
 

Deutschland und Kalifornien wollen Zu-
sammenarbeit im Bereich Klima und Um-

welt ausbauen 
 
Am Rande der Weltklimakonferenz der Verein-
ten Nationen haben der kalifornische Minister 

für Umweltschutz Matthew Rodriquez und 
Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundes-
umweltministerium, vereinbart, die bilaterale 
Zusammenarbeit beim Klimaschutz auszubau-
en. Das gemeinsame Engagement für die Ziele 
des Pariser Klimaabkommens und zur Einhal-
tung der Zwei-Grad-Obergrenze für die globa-
le Erwärmung soll deutlich verstärkt werden. 
Hierzu zählen Investitionen in erneuerbare 
Energien, Energieeffizienz und klimagerechte 
Technologien die zu Wirtschaftswachstum und 
der Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen 
können. Staatssekretär Flasbarth und Minister 
Rodriquez verständigten sich darauf, die Arbeit 
der Under2 Coalition on Subnational Global 
Climate Leadership zu unterstützen. Hierbei 
handelt es sich um ein wachsendes Bündnis 
von 165 Städten, Bundesstaaten und Ländern, 
das sich dafür einsetzt, den Anstieg der globa-
len Durchschnittstemperatur auf weniger als 
zwei Grad zu begrenzen. Mit dem Beitritt von 
29 neuen Mitgliedern in dieser Woche stehen 
hinter dem Bündnis nun 1,08 Milliarden Men-
schen und ein BIP in Höhe von 25,7 Billionen 
US-Dollar. Das entspricht mehr als einem Drit-
tel der weltweiten Wirtschaftsleistung. 
 

Das DLR und der Projektträger 
 

 
Prof. Dr. Pascale Ehrenfreund spricht auf der Weltklimakonferenz in 
Marrakesch. (Quelle: DLR.de) 
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Auch Prof. Dr. Pascale Ehrenfreund, Vor-
standsvorsitzende des DLR nahm an der Kli-
makonferenz teil. Als Forschungszentrum, Pro-
jektträger und Raumfahrtagentur verfügt das 
DLR über ein einzigartiges Kompetenzspekt-
rum in Sachen Klimawandel. Es reicht vom 
Know-how zu innovativen Klimaschutztechno-
logien in Luftfahrt, Verkehr und Energie über 
die klima- und forschungspolitische Expertise 
der Projektträger bis hin zur Gestaltung und 
Verwaltung der hoheitlichen Raumfahrtpro-
gramme durch das Raumfahrtmanagement. 
Dieses Spektrum ist einzigartig und macht das 
DLR für die Bundesregierung insbesondere 
dort zu einem zentralen Ansprechpartner, wo 
Klima-, Forschungs- und Innovationspolitik 
aufeinandertreffen. 

So war auch der DLR Projektträger bei der 
Weltklimakonferenz COP22 in Marrakesch vor 
Ort und unterstützte die deutsche Delegation 
in Bezug auf Wissenschaftsthemen. Der DLR 
Projektträger berät das Bundesforschungsmi-
nisterium (BMBF) und das Bundesumweltminis-
terium (BMUB) an der Schnittstelle von Klima-
wissenschaft und Klimapolitik. Das DLR nimmt 
für die Bundesregierung auch hoheitlichen 
Aufgaben wahr und leistet wichtige Vermitt-
lungsarbeit an der Schnittstelle zwischen der 
Klimarahmenkonvention (UNFCCC) und dem 
Weltklimarat (IPCC), aber auch in der europäi-
schen und internationalen Raumfahrt oder der 
europäischen und deutschen Energie- und 
Klimapolitik sowie der entsprechenden For-
schungslandschaft. Damit trägt das DLR dazu 
bei, die Umsetzung des energie- und klimapo-
litischen Programms der Bundesregierung 
durch profundes Wissen, technologische Inno-

vationen  und Interessenneutrale Beratung 
mitzugestalten. 

Nach einem Beschluss der COP 22 wird die 
nächste Klimakonferenz im kommenden Jahr 
unter der Präsidentschaft von Fidschi in Bonn 
am Sitz der UN-Klimarahmenkonvention statt-
finden. 
 
Weitere Informationen: 
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabi
d-10857/1527_read-20101/#/gallery/25028  
 

Klimaschutzplan 2050: Kabinett be-
schließt Wegweiser in ein klima-

neutrales Deutschland 
 
Das Bundeskabinett hat am 14. November im 
Umlaufverfahren den von Bundesumweltminis-
terin Barbara Hendricks vorgelegten Klima-
schutzplan 2050 beschlossen. Es ist das erste 
Regierungsdokument, das den Weg in ein 
weitgehend Treibhausgas neutrales Deutsch-
land im Jahr 2050 aufzeigt. Der Plan enthält 
erstmals Klimaziele für einzelne Wirtschafts-
zweige und gibt so eine konkrete Orientierung 
für strategische Entscheidungen in den nächs-
ten Jahren. 
 
Der Klimaschutzplan orientiert sich am Leitbild 
der weitgehenden Treibhausgasneutralität bis 
zur Mitte des Jahrhunderts. Für das Jahr 2030 
bekräftigt er das Gesamtziel einer Treibhaus-
gasminderung von mindestens 55 Prozent ge-
genüber 1990. Dieses Gesamtziel wird zu-
gleich erstmals auf einzelne Sektoren herun-
tergebrochen. Damit gibt der Plan für alle Sek-
toren eine klare Orientierung. 
 

http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10857/1527_read-20101/#/gallery/25028
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10857/1527_read-20101/#/gallery/25028
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/103/1810370.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/103/1810370.pdf
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Von zentraler Bedeutung ist der Umbau der 
Energiewirtschaft. In diesem Sektor wurden 
mit der Energiewende bereits wichtige Wei-
chen gestellt. Mit erneuerbarem Energien 
werden auch andere Sektoren - wie etwa den 
Verkehr - in die Lage versetzt, wegzukommen 
von klima-schädlichen fossilen Energien. 
 

 
(Quelle: Pixabay) 
 

Die erneuerbaren Energien werden weiter 
ausgebaut und die Kohleverstromung entspre-
chend zurückgehen. Eine neue Kommission 
„Wachstum, Strukturwandel und Regional-
entwicklung“ soll einen Instrumentenmix ent-
wickeln. Dieser soll den Regionen und Bran-
chen helfen, die vom Strukturwandel beson-
ders betroffen sind, der mit der Energiewende 
einhergeht. 
 
Im Gebäudebereich gibt es einen „Fahrplan für 
einen nahezu klimaneutralen Gebäudebe-
stand“. Gebäude sind besonders langlebig, 
darum müssen hier schon früh die Weichen für 
2050 gestellt werden. Bis 2030 soll die Minde-
rung 66-67 Prozent betragen. Das wird über 
anspruchsvolle Neubaustandards, langfristige 
Sanierungsstrategien und die schrittweise Ab-
kehr von fossilen Heizungssystemen gesche-
hen. 

Der Verkehrsbereich wird mit 40 bis 42 Pro-
zent zum 2030-er Klimaziel beitragen. Eine 
Reihe von Klimaschutzkonzepten soll hierfür 
Maßnahmen aufzeigen, etwa ein Klimaschutz-
konzept Straßenverkehr. Alternative Antriebe, 
der ÖPNV, der Schienenverkehr und der Rad- 
und Fußverkehr aber auch eine Digitalisie-
rungsstrategie werden eine wichtige Rolle 
spielen. 
 
Im Bereich der Industrie soll die Minderung 49 
bis 51 Prozent betragen. Hier wird die Bundes-
regierung ein Forschungs-, Entwicklungs- und 
Markteinführungsprogramm zur Minderung 
bisher nicht vermeidbarer industrieller Prozes-
semissionen auflegen. 
 
In der Landwirtschaft sollen Lachgasemissio-
nen aus Überdüngung deutlich reduziert wer-
den. Zudem will sich die Bundesregierung in 
Brüssel dafür einsetzen, dass sich die EU-
Agrarsubventionen an den klimapolitischen 
Beschlüssen der EU orientieren. In der Land-
wirtschaft sind die Potenziale grundsätzlich 
beschränkt. Bis 2030 wird daher eine Minde-
rung in Höhe von 31 bis 34 Prozent erwartet – 
wie in allen Sektoren gegenüber 1990. 
 
Für die Landnutzung und Forstwirtschaft, die 
nicht in die Bewertung der Zielerfüllung einbe-
zogen werden, stehen der Erhalt und die Ver-
besserung der Senkenleistung des Waldes im 
Vordergrund. Dazu kommen die nachhaltige 
Waldbewirtschaftung und die damit verbun-
dene Holzverwendung, der Erhalt von Dauer-
grünland, der Schutz von Moorböden und die 
Klimapotenziale der natürlichen Waldentwick-
lung. 
 

https://pixabay.com/de/h%C3%A4nde-erdkugel-erde-weltkugel-1222866/
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Weitere Informationen: Klimaschutzplan  
 

Klimaschutz zahlt sich aus: 430.000 
zusätzliche Jobs durch Klimaschutz-
paket PwC-Studie untersucht Kos-
ten und Nutzen von Maßnahmen 

 

(Quelle: Pixabay) 
 

Die von der Bundesregierung 2014 beschlos-
senen Klimaschutzmaßnahmen schaffen zu-
sätzliches Wirtschaftswachstum und neue 
Jobs. Der volkswirtschaftliche Nutzen über-
steigt die Kosten der Maßnahmen deutlich. 
Das sind die zentralen Ergebnisse einer Studie 
von PricewaterhouseCoopers, die vom Bun-
desumweltministerium mit einer wirtschaftli-
chen Bewertung des Aktionsprogramms Kli-
maschutz 2020 beauftragt wurden. 
 
Bundesumweltministerin Barbara Hendricks: 
„Das Klima-Aktionsprogramm wirkt wie ein 
Konjunkturpaket. Die ausgelösten Investitio-
nen führen zu Einsparung von Energiekosten, 
zu mehr einheimischer Wertschöpfung und zu 
zusätzlicher Beschäftigung. Das gilt umso 
mehr, wenn wir auch über 2020 hinaus 
schauen – was wir ja gerade mit dem Klima-
schutzplan 2050 getan haben. „Klimaschutz 
ist ein zentraler Treiber für Jobs und Wohl-
stand in unserem Land. Wer hier auf die Brem-
se tritt, schadet unserer Volkswirtschaft.“ Ins-

gesamt bewirken die beschlossenen Maßnah-
men laut Studie ein zusätzliches Wachstum 
des Bruttoinlandsproduktes in Höhe von etwa 
einem Prozent. Die Beschäftigungswirkung 
beziffert die Studie mit knapp 430.000 zusätz-
lichen Beschäftigten im Jahr 2020. 
 
In der Kosten-Nutzen-Analyse übersteigen die 
Einsparungen die Kosten bei weitem. Allein für 
die privaten Haushalte führt die Umsetzung 
der Maßnahmen des Aktionsprogramms in der 
Summe zu einer Nettoentlastung in Höhe von 
insgesamt 26 Milliarden Euro durch eingespar-
te Energiekosten. 
 
Die vom Bundesumweltministerium bei Price-
waterhouseCoopers in Auftrag gegebene Stu-
die hat die ökonomischem Auswirkungen, ins-
besondere die Kosten- und Nutzenwirkungen 
der mit dem Aktionsprogramm Klimaschutz 
2020 und dem Nationalen Aktionsplan Ener-
gieeffizienz (NAPE) 2014 beschlossenen Maß-
nahmen untersucht. Bewertet wurden 79 der 
insgesamt 107 Einzelmaßnahmen des Akti-
onsprogramms. Betrachtet wurden die Be- und 
Entlastungen über die gesamte Lebensdauer 
der Maßnahmen sowie makroökonomische 
Effekte. 
 

Sensibilität für sicherheitsrelevante 
Forschung in der Wissenschaft 

steigt  
 

Universitäten und Forschungsinstitute widmen 
sich zunehmend dem Thema sicherheitsrele-
vante Forschung. Das belegt der erste Tätig-
keitsbericht des Gemeinsamen Ausschusses 
zum Umgang mit sicherheitsrelevanter For-
schung, den die Deutsche Forschungsgemein-

http://www.bmub.bund.de/N53483
https://pixabay.com/de/windrad-windr%C3%A4der-windkraft-993017/
http://www.bmub.bund.de/N53752
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schaft (DFG) und die Nationale Akademie der 
Wissenschaften Leopoldina Anfang 2015 ein-
gesetzt haben. Der Bericht bildet die Aktivitä-
ten des Ausschusses ebenso ab wie den Stand 
der Umsetzung der „Empfehlungen zum Um-
gang mit sicherheitsrelevanter Forschung“ aus 
dem Juni 2014. Ein erfreuliches Ergebnis der 
Bemühungen ist ein wachsendes Netzwerk aus 
Ansprechpersonen zum Thema. Bis dato ha-
ben sich bereits hundert Vertreterinnen und 
Vertreter von Hochschulen, Forschungseinrich-
tungen und -gesellschaften in eine öffentliche 
Liste eingetragen. Der Tätigkeitsbericht gibt 
außerdem einen Überblick über die aktuellen 
politischen Entwicklungen und einen Ausblick 
auf die zukünftige Arbeit des Gemeinsamen 
Ausschusses. 
 

(Quelle: Pixabay) 
 

Der stellvertretende forschungspolitische Spre-
cher der SPD-Bundestagsfraktion René Röspel 
begrüßt es, „dass die Wissenschaft das in sie 
gesetzte Vertrauen nutzt und sich dem Thema 
der sicherheitsrelevanten Forschung stärker als 
bisher widmet. Der jüngst veröffentlichte erste 
Tätigkeitsbericht des „Gemeinsamen Aus-
schusses zum Umgang mit sicherheitsrelevan-
ter Forschung“, den die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DFG) und die Nationale Akade-

mie der Wissenschaften Leopoldina 2015 ein-
gesetzt haben, belegt, dass die Sensibilität für 
sicherheitsrelevante Forschung in unserer Wis-
senschaftslandschaft wächst. Der Ansatzpunkt 
der SPD-Bundestagsfraktion war stets, dass die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
selbst verantworten müssen, was sie tun kön-
nen und was sie tun dürfen. Das gebietet nicht 
zuletzt die grundgesetzlich verankerte For-
schungsfreiheit. Wie erwartet, ist die Wissen-
schaft diesem ethischen Anspruch gewachsen. 
An die bisherigen Bemühungen des Gemein-
samen Ausschusses gilt es nun anzuknüpfen 
und das bestehende Netzwerk weiter zu ver-
größern und zu professionalisieren, “ so Rös-
pel MdB. 
 
Der Gemeinsame Ausschuss zum Umgang mit 
sicherheitsrelevanter Forschung hat sich zum 
Ziel gesetzt, die Bewusstseinsbildung kontinu-
ierlich und nachhaltig zu fördern und damit 
zur Risikoerkennung und Risikominimierung in 
der Forschung beizutragen. Eine der größten 
Herausforderungen benennt der Bericht darin, 
dass Bewusstseinsbildung nicht administrativ 
verordnet werden kann. Die geplanten Aktivi-
täten umfassen daher auch regelmäßige Ver-
anstaltungen zum Thema „Wissenschaftsfrei-
heit und Wissenschaftsverantwortung“. Zu-
sätzlich schlägt der Ausschuss die Verankerung 
des Themas Doppelte Verwendung (Dual-Use) 
von Forschung in den Lehrinhalten und Curri-
cula möglichst aller relevanten Studiengänge 
an den Hochschulen vor. 
 
Der Ausschuss versteht sich auch als Kontakt-
stelle für Fragen zum eigenverantwortlichen 
Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung 
sowie als Plattform für den Erfahrungsaus-

https://pixabay.com/de/energie-umdenken-energiewende-strom-755834/
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tausch. Zentrales Element seiner „Empfehlun-
gen zum Umgang mit sicherheitsrelevanter 
Forschung“ sind „Kommissionen für Ethik si-
cherheitsrelevanter Forschung“ (KEFs). Der 
Ausschuss geht bis Ende 2017 von deutsch-
landweit mindestens hundert KEFs oder ent-
sprechenden Kommissionen an deutschen 
Hochschulen, Forschungseinrichtungen und -
gesellschaften aus. Als Handreichung für die 
sich gründenden KEFs hat der Gemeinsame 
Ausschuss eine Mustersatzung vorgelegt, die 
auch im Tätigkeitsbericht enthalten ist. Die 
KEFs sollen zukünftig einmal im Jahr dem zu-
ständigen akademischen Entscheidungsgremi-
um sowie dem Gemeinsamen Ausschuss über 
ihre Aktivitäten berichten. 
 
Weitere Informationen: 
Liste der Ansprechpersonen und Kommissio-
nen an Forschungseinrichtungen; Tätigkeitsbe-
richt des Gemeinsamen Ausschusses 
 

DLR informiert AG Wirtschaft und 
Energie der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion über die ESA-
Ministerratskonferenz 2016 

 
Am Dienstag hat das DLR die AG Wirtschaft 
und Energie der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
zu einem Parlamentarischen Gespräch zum 
Thema „Die ESA-Ministerratskonferenz 2016“ 
geladen.  
 
Nach einer kurzen Vorstellung von Prof. Dr. 
Pascale Ehrenfreund, Vorstandsvorsitzende des 
DLR, die die AG das erste Mal besuchte, 
sprach diese über den laufenden Organisati-
onsentwicklungsprozess im DLR sowie die 
Partnerschaft des DLR mit der Industrie. 

 
v.l. Dr. Gerd-Achim Gruppe, DLR Vorstand für das Raumfahrtma-
nagement, Dr. Joachim Pfeiffer, wirtschafts- und energiepolitischer 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Frau Prof. Dr. Pascale 
Ehrenfreund, Vorstandsvorsitzende des DLR. (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 

 
Prof. Dr. Pascale Ehrenfreund, Vorstandsvorsitzende des DLR, sprach 
über den laufenden Organisations-entwicklungsprozess im DLR, sowie 
über die Partnerschaft des DLR mit der Industrie. (Quelle: DLR (CC-BY 
3.0)) 

 
Dr. Gerd-Achim Gruppe, DLR Vorstand für das 
Raumfahrtmanagement, sprach im Anschluss 
über die Herausforderungen der im Dezember 
in Luzern stattfindenden ESA-
Ministerratskonferenz. Am 2. Dezember kom-
men die Minister der ESA-Mitgliedsstaaten in 
Luzern zusammen, um über die Zukunft der 
Raumfahrt in Europa zu beraten und Entschei-
dungen zu treffen. Neben der Ariane 6 sind 
die Verlängerung des ISS Betriebs bis 2024 
und insbesondere die Raumfahrtanwendungen 

http://www.leopoldina.org/nc/de/ueber-uns/kooperationen/gemeinsamer-ausschuss-dual-use/kommissionsliste
http://www.leopoldina.org/nc/de/ueber-uns/kooperationen/gemeinsamer-ausschuss-dual-use/kommissionsliste
http://www.leopoldina.org/de/ga-taetigkeitsbericht
http://www.leopoldina.org/de/ga-taetigkeitsbericht
http://www.dlr.de/pw/DesktopDefault.aspx/tabid-10057/17249_read-47982/gallery-1/gallery_read-Image.68.28342/


 
 
 
 
 

BerlinBulletin 20/2016 | 25. November 2016  Seite 26 
 
 
 
 

 

die zentralen Themen auf der Tagesordnung 
der ESA- Ministerratskonferenz. 
 

 
Dr. Gerd-Achim Gruppe, DLR Vorstand für das Raumfahrtmanage-
ment, spricht über die Herausforderungen der im Dezember in Luzern 
stattfindenden ESA-Ministerratskonferenz. (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 

 
Ministerin a.D. Kristina Schröder, MdB, und der Vorsitzende der Par-
lamentsgruppe Luft- und Raumfahrt Klaus-Peter Willsch, MdB. (Quelle: 
DLR (CC-BY 3.0)) 

 
Im Anschluss sprach Dr. Gruppe die Kommer-
zialisierung in der Raumfahrt an und stellte die 
DLR-Initiativen „Innospace“ und „Komponen-
teninitiative“ vor. MdB Prof. Dr. Heinz Riesen-
huber, Vizepräsident des Deutschen Bundes-
tags, empfand die Kommerzialisierung als 
„scattered“. Zentrale Fragen seien für ihn: 
„Gibt es eine neue Welt?“, und: „Wo findet 
diese statt?“. Dr. Gruppe erläuterte, man wol-

le die Raumfahrt mit anderen Branchen zu-
sammenbringen, um Innovationspotenziale zu 
heben, neue Märkte zu erschließen und insbe-
sondere den Raumfahrt-KMU einen leichteren 
Zugang zu neuen Märkte zu verhelfen. Dabei 
betonte er die Bedeutung des nationalen 
Raumfahrtprogramms für die Unternehmen, 
da Kommerzialisierung fast immer im nationa-
len und regionalen Kontext erfolge. 

 
Andreas Lämmel, MdB, Dr. Gerd-Achim Gruppe, DLR Vorstand für das 
Raumfahrtmanagement, und der wirtschafts- und energiepolitischer 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Joachim Pfeiffer, 
hören dem Vortrag der DLR-Vorstandsvorsitzenden Frau Prof. Dr. 
Ehrenfreund zu. Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt Klaus-Peter 
Willsch MdB. (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 
 
Insgesamt standen Prof. Ehrenfreund und Dr. 
Gruppe den Abgeordneten eine Stunde Rede 
und Antwort. 

 

Industriespiegel 
 

··· Jaguar hat Studie für erstes Elektroauto 
enthüllt: Es soll 2018 auf den Markt kommen 
und mit einem günstigeren Preis gegen den 
Tesla X antreten. (WiWo, 15.11.2016)  ··· ··· 
Europäische Ariane-Raketen sind Marktfüh-
rer in der kommerziellen Raumfahrt (Heise.de, 
13.11.2016) ··· US-Umweltbehörde EPA prüft 
Audi-Software (N-tv.de, 13.11.2016) ··· Aria-

http://www.wiwo.de/unternehmen/auto/jaguar-i-pace-jaguars-antwort-auf-tesla/14843202.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Europaeische-Ariane-Raketen-sind-Marktfuehrer-in-der-kommerziellen-Raumfahrt-3464654.html?xing_share=news
http://www.n-tv.de/wirtschaft/US-Umweltbehoerde-EPA-prueft-Audi-Software-article19080176.html?xing_share=news
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ne-5-Chef: Europäische Trägerrakete weltweit 
vorne (Noz.de, 13.11.2016) ··· Harter Wett-
kampf um die größte Windturbine (Wiwo.de, 
24.11.2016) ··· Deutsche Mikroelektronik 
spielt herausragende Rolle für Europa 
(Blog.vdi.de, 14.11.2016) ··· Batterien für 
Elektroautos: IG Metall fordert Zellproduktion 
in Bayern (Ecomento.tv, 14.11.2016) ··· Die 
deutsche Firma Tramec liefert die Fräsköpfe, 
mit denen die Tankverschlüsse der neuen Esa-
Trägerrakete so bearbeitet werden können, 
dass sie höchsten Anforderungen genügen 
(Stuttgarter-zeitung.de, 23.11.2016) ··· Wich-
tiger Schritt für die neue Trägerrakete Ariane 
6 (Morgenpost.de, 13.11.2016) ··· OHB baut 
Kamerasysteme für Flex-Satelliten (Focus.de, 
14.11.2016) ··· 400 Arbeitsplätze bei Luft-
hansa Technik in Gefahr (Welt.de, 
16.11.2016) ··· Airbus-Deal mit Iran beschlos-
sen: Der europäische Flugzeugbauer Airbus 
will mehr als 100 Maschinen an den Iran ver-
kaufen, durfte das aber nicht wegen fehlender 
Genehmigungen aus den USA. Doch nun hat 
das US-Finanzministerium dem Deal zuge-
stimmt (tagesschau.de, 23.11.2016) ··· VW 
will mit Elektroautos an die Weltmarktspitze: 
Als Volumenhersteller wolle VW dem Elektro-
auto zum Durchbruch verhelfen und in neun 
Jahren eine Million E-Mobile im Jahr verkaufen 
(reuters.com, 23.11.2016) ··· Folgen der Digi-
talisierung: Siemens-Chef sieht bedingungslo-
ses Grundeinkommen als „unvermeidlich“ 
(T3n.de, 21.11.2016) ··· Airbus geht mit der 
A350-1000 in die Offensive und will Boeings 
Vormacht auf der Langstrecke brechen 
(Handelsblatt.com, 24.11.2016) ··· Airbus 
baut Technologie-Zentrum für Satelliten am 
Bodensee (Maxfuninformationen.com, 
23.11.2016 ··· Hunderte Jobs bei Airbus in 

Gefahr (N-tv.de, 23.11.2016) ··· Siemens fei-
ert Richtfest für erste deutsche Offshore-Wind 
Produktionsstätte (It-times.de, 23.11.2016) 

 
Weltspiegel 

 
··· Ein neuer chinesischer Satellit soll die Na-
vigation mit Hilfe von Röntgenpulsaren testen, 
die Genauigkeit soll 5 Kilometer betragen, egal 
wie weit von der Erde entfernt (Golem.de, 
11.11.2016) ··· Gemeinsam mit der ETH hat 
die ESA in Zürich ein Förderprogramm für 
Start-up-Unternehmen im Bereich Raumfahrt-
technologien und Raumfahrtanwendungen 
vorgestellt (Nzz.ch, 10.11.2016) ··· Tesla will 
seine Schwächen bei der Produktion durch die 
Übernahmen der deutschen Firma Grohmann 
Engineering bekämpfen (Businessinsider.de, 
14.11.2016) ··· Japanische Firmen arbeiten 
an Transformers (Golem.de, 12.11.2016) ··· 
Raumfahrt ist für Trump Mittel zum militäri-
schen Zweck (Heise.de, 12.11.2016) ··· Jaguar 
I-PACE, Jaguars Antwort auf Tesla (Wiwo.de, 
15.11.2016) ··· Musks Mars-Märchen 
(Deutschlandfunk.de, 16.11.2016) ··· Prof. Jan 
Wörner, seit Sommer 2015 Generaldirektor 
der ESA, erklärt seine Vision von „Space 4.0“ 
(Esa.int, 16.11.2016) ··· Intel will in der Auto-
industrie stärker Fuß fassen - 250 Mio. Dollar 
an Investitionen geplant (It-times.de, 
16.11.2016) ··· Prof. Jan Wörner, Generaldi-
rektor der ESA, erklärt seine Vision von „Space 
4.0“ (Esa.int, 16.11.2016) ··· Die US-Behörden 
äußerten Bedenken an der Übernahme des 
Chipanlagenbauers Aixtron durch einen chi-
nesischen Investor, jetzt soll die Entscheidung 
auf Barack Obamas Schreibtisch landen 
(Wiwo.de, 21.11.2016) ··· Starten Airliner 
bald von einem Schlitten (Fliegerrevue.aero, 

http://www.noz.de/deutschland-welt/bremen/artikel/805363/ariane-5-chef-europaeische-traegerrakete-weltweit-vorne
http://www.wiwo.de/erneuerbare-energien-harter-wettkampf-um-die-groesste-windturbine/14839484.html?xing_share=news
https://blog.vdi.de/2016/11/deutsche-mikroelektronik-spielt-herausragende-rolle-fuer-europa/?xing_share=news
http://ecomento.tv/2016/11/14/batterien-fuer-elektroautos-ig-metall-fordert-zellproduktion-in-bayern/?xing_share=news
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.die-firma-tramec-aus-gingen-landet-eine-coup-made-im-filstal-fuer-den-bau-der-ariane-6.2f5ce63a-0e69-4613-9501-a78f6d35c47d.html
http://www.morgenpost.de/web-wissen/article208708335/Wichtiger-Schritt-fuer-die-neue-Traegerrakete-Ariane-6.html
http://www.focus.de/regional/bremen/raumfahrt-ohb-baut-kamerasysteme-fuer-flex-satelliten_id_6204120.html
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article159526517/400-Arbeitsplaetze-bei-Lufthansa-Technik-in-Gefahr.html?xing_share=news
http://rdir-857.de/r.html?uid=A.B.BUST.20P.BT4CC.cyKOKTsrePfuGaoMsS7acQ
http://rdir-857.de/r.html?uid=A.B.BUST.20P.BT4Cb.evinvW1su0SFMNU_A2l6zQ
http://t3n.de/news/folgen-digitalisierung-768565/?xing_share=news
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/airbus-a350-1000-jumbokiller-liefert-zuschauern-eine-extra-show/14887882.html
http://maxfuninformationen.com/2016/11/23/raumfahrt-airbus-baut-technologie-zentrum-fur-satelliten-am/
http://www.n-tv.de/der_tag/Gewerkschaft-Hunderte-Jobs-bei-Airbus-in-Gefahr-article19162026.html?xing_share=news
http://www.it-times.de/news/siemens-feiert-richtfest-fur-erste-deutsche-offshore-wind-produktionsstatte-121207/?xing_share=news
http://www.golem.de/news/raumfahrt-china-testet-galaktisches-gps-1611-124400.html
http://www.nzz.ch/zuerich/business-incubation-center-in-zuerich-eth-und-esa-foerdern-start-ups-ld.127676
http://www.businessinsider.de/tesla-german-manufacturing-plans-2016-11?xing_share=news&r=US&IR=T
http://www.golem.de/news/fahrbare-roboter-japanische-firmen-arbeiten-an-transformers-1611-124427.html?xing_share=news
http://www.heise.de/ct/artikel/Raumfahrt-ist-fuer-Trump-Mittel-zum-militaerischen-Zweck-3464487.html?xing_share=news
http://www.wiwo.de/unternehmen/auto/jaguar-i-pace-jaguars-antwort-auf-tesla/14843202.html
http://www.deutschlandfunk.de/plaene-eines-begeisterten-milliardaers-musks-mars-maerchen.732.de.html?dram:article_id=371473
http://www.esa.int/ger/ESA_in_your_country/Germany/Space_4.0_-_die_Raumfahrt_vor_einem_neuen_Zeitalter
http://www.it-times.de/news/intel-will-in-der-autoindustrie-starker-fuss-fassen-250-mio-dollar-an-investitionen-geplant-121032/?xing_share=news
http://www.esa.int/ger/ESA_in_your_country/Germany/Space_4.0_-_die_Raumfahrt_vor_einem_neuen_Zeitalter
http://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/aixtron-uebernahme-us-praesident-soll-nun-entscheiden-/14870828.html?xing_share=news
http://www.fliegerrevue.aero/8935.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=48682&cHash=58698f50cb1c8e05642ec11b4b633e35
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23.11.2016) ··· Nasa bittet Erfinder um Ideen 
für neue Raumfahrt-Toilette (Donaukurier.de, 
24.11.2016) ···  
 

Telegramm 
 
··· Deutschland unterstützt erneuerbare 
Energien in Südafrika (Pressemitteilung BMZ, 
16.11.2016) ··· Deutschland bringt gemeinsam 
mit Marokko den Ausbau des weltgrößten und 
modernsten Solarkraftwerks in Ouarzazate 
voran. (Pressemitteilung BMZ, 16.11.2016) ··· 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat eine 
Kleine Anfrage (18/10305) zu Grenzwerten bei 
Kohlekraftwerken aus Klima- und Gesund-
heitsgründen gestellt. Die Abgeordneten beru-
fen sich darin auf den Bericht ,,Lifting Europe's 
Dark Cloud" mehrerer internationaler Regie-
rungsorganisationen, der besage, dass stren-
gere Grenzwerte für Kohlekraftwerke vorzeiti-
ge Todesfälle durch giftige Schadstoffe und 
Erkrankungen an Asthma und Bronchitis ver-
ringern würden. ··· Das Digitalressort von 
Verkehrsminister Dobrindt will rechtliche Hür-
den für Digitalunternehmen senken. Die Bun-
desregierung müsse ihre digitale Strategie 
„weiterentwickeln und sie auf die nächste 
Welle der Digitalisierung mit der Vernetzung 
aller Dinge, einem enormen Datenwachstum 
und neuen, digitalen Schlüsseltechnologien 
ausrichten", heißt es, so die Süddeutsche Zei-
tung (SZ Espresse am Morgen, 17.11.2016). ··· 
Die Chancen der digitalen Arbeitswelt müs-
sen allen Menschen zugute kommen. Das for-
dert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in 
einem Antrag (18/10254). ···Die Finanzierung 
des internationalen Klimaschutzes ist Gegen-
stand einer Kleinen Anfrage (18/10335) der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. ···Die Lärm-

schutzsituation beim geplanten Ausbau der 
Autobahn 1 im Abschnitt Neuenkirchen-
Vörden bei Bramsche in Niedersachsen ist 
Thema einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die 
Linke (18/10327). ··· Da das bisherige Ener-
giestatistikgesetz (EnStatG) dem Datenbe-
darf für eine moderne Energiepolitik nicht 
mehr gerecht wird, will die Bundesregierung 
eine Novellierung vornehmen, sie  hat dafür 
den Entwurf eines Energiestatistikgesetzes 
(18/10350) vorgelegt, das das bisherige Gesetz 
aus dem Jahr 2003 ersetzen soll. ··· 
 

Vorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  

(28.11.-02.12.2016) 
 
··· Öffentliche Anhörung des Ausschusses für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung zum Thema Agenda 2030 und die glo-
balen Nachhaltigkeitsziele am 30.11.2016 
··· 2./3. Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Ersten Gesetzes 
zur Änderung des Luftsicherheitsgesetzes 
am 01.12.2016 ··· 1. Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs ei-
nes Energiestatistikgesetzes (EnStatG) am 
01.12.2016 ··· Am 30.11. lädt der BDLI zu 
seiner Mitgliederversammlung  ··· Die 
CDU/CSU-Bundstagsfraktion lädt am 
28.11.2016  zum 8. Energiepolitischer Dia-
log - Die Zukunft des europäischen Energie-
binnenmarkts ··· Das Forum Luft- und Raum-
fahrt e. V., die Parlamentsgruppe Luft- und 
Raumfahrt und Rockwell Collins veranstalten 
zusammen einen Parlamentarischen Abend am 
29.11.2016 ···  
 
 

http://www.donaukurier.de/nachrichten/panorama/USA-Raumfahrt-Gesundheit-Nasa-bittet-Erfinder-um-Ideen-fuer-neue-Raumfahrt-Toilette;art154670,3294241
http://www.bmz.de/de/presse/aktuelleMeldungen/2016/november/161116_pm_100_Deutschland-unterstuetzt-erneuerbare-Energien-in-Suedafrika/index.jsp
http://www.bmz.de/de/presse/aktuelleMeldungen/2016/november/161116_pm_099_Deutschland-bringt-Klimaschutz-und-Energiepartnerschaften-in-Afrika-voran/index.jsp
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/103/1810305.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/102/1810254.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/103/1810335.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/103/1810327.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/103/1810350.pdf
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