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Koalition setzt auf das Wachstums-
potenzial der „Share Economy“ 

 
Der Bundestag hat am Donnerstag, 9. März, 
einen Antrag der Fraktionen von CDU/CSU 
und SPD mit dem Titel „Share Economy – 
Wachstumschancen der kollaborativen Wirt-
schaft nutzen und Herausforderungen anneh-
men“ (18/11399) angenommen. 
 

 
(Quelle: pixabay.com) 

 
Die Koalitionsfraktionen wollen überprüfen 
lassen, in welchen Branchen der deutschen 
Wirtschaft Marktpotenziale und beschäfti-
gungspolitische Potenziale sowie Risiken für 
die „Share Economy“ existieren. Die Bundes-
regierung solle darlegen, welche Förderpro-
gramme es innerhalb der Regierung gibt, die 
für die „Share Economy“ relevant sind oder 
werden könnten. Die Bundesregierung wird 
unter anderem aufgefordert, Leitplanken und 
sektorspezifische Regelungen für einen Ord-
nungsrahmen auszuarbeiten, der einen fairen 

http://www.dlr.de/pw
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/113/1811399.pdf
https://pixabay.com/en/euro-bill-currency-ball-about-447209/
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und funktionsfähigen Wettbewerb vor allem 
auch zwischen etablierten und neuen Markt-
akteuren gewährleistet. 
 
Ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen 
(18/11411) zur „Share Economy“, die ökologi-
schen Chancen zu nutzen und Teilen statt Be-
sitz zu unterstützen, wurde zur weiteren Bera-
tung an den federführenden Wirtschaftsaus-
schuss überwiesen. Darin fordert die Partei die 
Bundesregierung auf, eine Strategie „Solidari-
sche Wirtschaft“ vorzulegen und Modelle des 
gemeinwohlorientierten Teilens zu stärken. 
Auch sollten Freiräume für eine Ökonomie des 
Teilens geschaffen werden. „Share Economy“ 
ist ein Sammelbegriff für Firmen, Geschäfts-
modelle, Plattformen, Online- und Offline-
Communities und Praktiken, die eine geteilte 
Nutzung von ganz oder teilweise ungenutzten 
Ressourcen ermöglichen.  

 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 
18/221, der 221. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Donnerstag, dem 9. März 2017. 
 

Regierung will Carsharing fördern 

 
Geschäftsmodelle für das Carsharing sollen 
bundesweit gefördert werden. Das sieht der 
Entwurf der Bundesregierung für ein Carsha-
ringgesetz (18/11285) vor. Mit dem Gesetz soll 
laut Regierung eine Verordnungsermächtigung 
geschaffen werden, auf deren Grundlage Car-
sharingfahrzeuge besonders gekennzeichnet 
und im Straßenverkehr bevorrechtigt werden 
können. Damit solle wiederum den zuständi-
gen Behörden der Länder die Möglichkeit er-
öffnet werden, Bevorrechtigungen für Carsha-

ringfahrzeuge und Carsharinganbieter einzu-
führen, heißt es in der Vorlage.  
 
Mit dem Gesetzesentwurf will die Bundesre-
gierung auch definieren, was unter dem Be-
griff Carsharing zu verstehen ist und damit die 
Grundlage für eine Kennzeichnung der Fahr-
zeuge schaffen. Bevorrechtigt werden soll so-
wohl das stationsgebundene Carsharing als 
auch nicht stationsgebundene Carsharingfahr-
zeuge. Speziell für das stationsbasierte Carsha-
ring soll im Rahmen eines wettbewerblichen 
Auswahlverfahrens zudem die Möglichkeit 
eröffnet werden, die Abhol- und Rückgabe-
stelle an ausgewählten Standorten in den öf-
fentlichen Verkehrsraum zu verlagern.  
 
Zur Begründung ihrer Initiative führt die Bun-
desregierung an, bisher habe es im deutschen 
Recht keine Ermächtigungsgrundlagen gege-
ben, die eine Parkbevorrechtigung und Mög-
lichkeit zur Parkgebührenbefreiung für Carsha-
ringfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum 
sowie eine dafür erforderliche Kennzeichnung 
der Fahrzeuge zur Förderung des Carsharing 
ermöglichen. Länder und Kommunen hätten 
aber großes Interesse an der Einräumung sol-
cher Privilegien.  
 
Als ein Carsharingfahrzeug definiert die Bun-
desregierung in dem Entwurf „ein Kraftfahr-
zeug, das einer unbestimmten Anzahl von Fah-
rern und Fahrerinnen auf der Grundlage einer 
Rahmenvereinbarung und einem die Energie-
kosten mit einschließenden Zeit- oder Kilome-
tertarif oder Mischformen solcher Tarife ange-
boten und selbstständig reserviert und genutzt 
werden kann“. „Klassische" Autovermie-
tungsmodelle fielen somit aus der Definition 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/114/1811411.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18221.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/112/1811285.pdf
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heraus, weil dort keine Rahmenvereinbarun-
gen üblich seien, heißt es in der Vorlage.  
 
Mit dem Erfordernis einer „unbestimmten An-
zahl von Fahrerinnen und Fahrern“ werde zu-
dem das private Carsharing ausgeschlossen, 
bei dem Fahrzeuge insbesondere innerhalb 
einer Familie oder zwischen mehreren Familien 
geteilt werden, weil dort die Anzahl der Fahre-
rinnen und Fahrer beschränkt ist. Die Herein-
nahme solcher Formen des Carsharing in die 
Definition begegne Bedenken wegen der mut-
maßlich hohen Missbrauchsanfälligkeit, 
schreibt die Regierung. 
 
Näher bestimmen will die Bundesregierung 
durch den Entwurf auch, für welche Bevor-
rechtigungen zugunsten von Carsharingfahr-
zeugen der jeweiligen Unternehmen entspre-
chende Verordnungsermächtigungen geschaf-
fen werden können. Umfasst seien das Parken 
auf öffentlichen Straßen oder Wegen sowie 
die Möglichkeit für Landesregierungen oder 
Kommunen, Carsharingfahrzeuge von Gebüh-
ren für das Parken auf öffentlichen Straßen 
oder Wegen zu befreien, heißt es in der Vorla-
ge. 
 
Der Gesetzesentwurf wurde zur weiteren Bera-
tung an den federführenden Ausschuss für 
Verkehr und Digitale Infrastruktur überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 
18/221, der 221. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Donnerstag, dem 9. März 2017. 
 
 
 

Regierung regelt automatisiertes 
Fahren 

 

 
Hoch automatisiertes Fahren: Ein Tastendruck genügt (Quelle: HAVeit) 

 
Die Bundesregierung will die Grundlagen für 
das automatisierte Fahren schaffen und das 
Zusammenwirken zwischen dem Fahrzeug mit 
der hoch- oder vollautomatisierten Fahrfunkti-
on und dem Fahrer regeln. Ein dazu vorgeleg-
ter Gesetzesentwurf (18/11300) soll klarstel-
len, dass der Betrieb von Kraftfahrzeugen mit-
tels hoch- und vollautomatisierter Fahrfunktion 
„im Rahmen der bestimmungsgemäßen Ver-
wendung“ zulässig ist. Wenn etwa die auto-
matisierte Fahrfunktion nur für den Einsatz auf 
Autobahnen konstruiert ist, dürfe das Auto 
nicht zum Verkehr auf anderen Straßen einge-
setzt werden, heißt es in der Vorlage. Ferner 
werde geregelt, dass im Rahmen der bestim-
mungsgemäßen Verwendung die automati-
sierte Fahrfunktion zur Fahrzeugsteuerung 
verwendet werden kann, „wenn der Fahrzeug-
führer besonders geregelte Pflichten zur un-
verzüglichen Wiederaufnahme der Fahrzeug-
steuerung beachtet“. Insoweit könne sich der 
Fahrer bei bestimmungsgemäßer Nutzung ei-
ner diesen Anforderungen entsprechenden 
automatisierten Fahrfunktion auf deren Funk-
tionsfähigkeit verlassen. 
 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18221.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/113/1811300.pdf
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Die Bundesregierung macht zugleich deutlich, 
dass auch bei der Fahrzeugsteuerung mittels 
automatisierter Fahrfunktion der Fahrer des 
betreffenden Kraftfahrzeugs Fahrzeugführer 
bleibe. „Während der automatisierten Phase 
wird der Fahrzeugführer nicht durch das hoch- 
oder vollautomatisierte System ersetzt“, heißt 
es dazu. Das könne erst beim autonomen Fah-
ren der Fall sein, bei dem es keinen Fahrer, 
sondern nur Passagiere gebe. 
 

 
Testfeld für automatisiertes Fahren (Quelle: DLR) 

 
Der Gesetzesentwurf thematisiert auch die 
Frage der Haftung. In der Vorlage heißt es da-
zu, die Möglichkeit der Fahrzeugsteuerung 
mittels hoch- oder vollautomatisierter Fahr-
funktionen dürfe nicht zulasten anderer Ver-
kehrsteilnehmer, insbesondere von möglichen 
Unfallopfern, gehen. Im Falle, dass den Fahr-
zeugführer keine Ersatzpflicht für einen Unfall 
träfe, bleibe es bei dem Ersatz des Schadens 
durch den Fahrzeughalter unter dem Gesichts-
punkt der Gefährdungshaftung, die kein Ver-
schulden voraussetzt, gemäß Paragraf 7 der 
Straßenverkehrsordnung (StVO). Damit sei 
auch bei aufgrund von Systemversagen verur-
sachten Unfällen mit automatisierten Fahrzeu-
gen die Frage der Haftung im Sinne des Un-
fallopfers geklärt, schreibt die Regierung. Die 
Inanspruchnahme des Halters im Wege der 

Gefährdungshaftung werde dazu führen, dass 
die Haftpflichtversicherung des Halters und die 
Versicherung des Herstellers klären, wer im 
Ergebnis die Kosten des Unfalls zu tragen hat. 
 
In dem Entwurf verweist die Bundesregierung 
auch darauf, dass im Gegensatz zur Verschul-
denshaftung die Gefährdungshaftung auf 
Höchstbeträge begrenzt sei - bei Personen-
schäden in Höhe von fünf Millionen Euro, bei 
Sachschäden in Höhe von einer Millionen Euro. 
Aus Gründen des Verkehrsopferschutzes bei 
Fahrzeugen mit automatisierten Systemen soll 
laut der Vorlage die Regelung über Höchstbe-
träge geändert werden, „indem diese Beträge 
erhöht werden, wenn der Unfall durch ein Sys-
temfehler verursacht wurde“. Mangels vor-
handener Erfahrungen über Unfälle von betei-
ligten Fahrzeugen mit hoch- oder vollautoma-
tisierter Fahrfunktionen sollen diese Höchstbe-
träge pauschal um 100 Prozent angehoben 
werden, schreibt die Regierung. 

 
Der Gesetzesentwurf wurde zur weiteren Bera-
tung an den federführenden Ausschuss für 
Verkehr und Digitale Infrastruktur überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 
18/222, der 222. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Freitag, dem 10. März 2017. 
 

Grüne fordern Frauenquote in der 
Wissenschaft 

 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen machen 
sich für mehr Geschlechtergerechtigkeit in 
Wissenschaft und Forschung stark. Bis heute 
seien Frauen im Wissenschaftssystem eklatant 
unterrepräsentiert, heißt es in einem Antrag 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18222.pdf
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(18/11412), der am Donnerstag erstmals auf 
der Tagesordnung des Bundestagsplenums 
stand. Je höher die Karrierestufe, desto dünner 
sei die Luft für Frauen. Trotz leichter Verbesse-
rungen sind die Chancen eines männlichen 
Hochschulabsolventen auf eine Professur deut-
lich höher als für eine Hochschulabsolventin.  
 
Um diese Situation zu ändern, fordern die 
Grünen eine Quote von „mindestens 40 Pro-
zent jedes Geschlechts auf allen Ebenen und in 
allen Fachbereichen“. Dadurch soll die Chan-
cengerechtigkeit in der Wissenschaft gefördert 
werden. Hochschulen und außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen bräuchten ambitio-
nierte qualitative und quantitative Ziele und 
müssten zu messbaren und realistischen Stei-
gerungsquoten des Frauenanteils verpflichtet 
werden. Im Fall einer mangelnden Umsetzung 
sollte dies nicht nur dokumentiert, sondern 
auch finanziell sanktioniert werden. Im Fall 
einer besonders guten „Gleichstellungsper-
formance“ könne diese auch belohnt werden.  
 
Zudem soll das Kaskadenmodell auf das die 
Forschungsorganisationen verpflichtet sind, 
verbindlicher ausgestaltet werden. Das Modell 
sieht vor, dass die Anzahl von Wissenschaftle-
rinnen in den einzelnen Karrierestufen genau-
so hoch ist wie in der darunter liegenden Qua-
lifikationsstufe. Um dieses Ziel verbindlicher zu 
gestalten, soll bei einer Fortsetzung des Pakts 
für Forschung und Innovationen ab 2021 ein 
Teil der Finanzierung der Forschungsorganisa-
tionen daran gekoppelt werden, inwieweit die 
2017 für 2021 angepeilten Zielquoten erreicht 
wurden. 
 
 

 
DLR-Wissenschaftlerin Lucie Pulet mit einem Pflanzenexperiment, das 
auch Schüler aus Bremen zeitgleich machen dürfen. (Quelle: DLR) 

 
Die Grünen fordern die Bundesregierung fer-
ner auf, Geschlechterforschung zu stärken. 
Der Wissenschaftsrat soll mit einer Begutach-
tung der Situation der Geschlechterforschung 
in Deutschland beauftragt werden und einen 
partizipativen Agenda-Prozess einleiten. Dieser 
soll das Ziel haben, ein BMBF-Forschungs-
programm für das Wissensgebiet Geschlech-
terforschung aufzulegen. Bei diesem Prozess 
sollen Experten der Fachszene aktiv eingebun-
den werden. Außerdem setzen sich die Grü-
nen dafür ein, einen Förderschwerpunkt Frau-
en- und Geschlechterforschung einzurichten. 
Damit sollen Maßnahmen gefördert werden, 
die der Verankerung der Geschlechterfor-
schung an den Hochschulen dienen. 
 
Die Grünen unterstreichen, dass die Fördersi-
tuation von Geschlechterforschung prekär sei. 
Es gebe auf diesem Gebiet in Deutschland kei-
ne systematische und kontinuierliche For-
schungsförderung. Nur 0,4 Prozent der Profes-
suren aller Hochschulen hätten eine Voll- oder 
Teildenomination für Frauen-und Geschlech-
terforschung. Wissenschaft lebe von den bes-
ten Ideen und Köpfen, von fairem Wettbewerb 
und vorurteilsfreier Neugierde. Sie sei darauf 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/114/1811412.pdf
http://www.dlr.de/schoollab/desktopdefault.aspx/tabid-8875/15331_read-39785/gallery-1/216_read-1/
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angewiesen, unvoreingenommen neue Er-
kenntnisse und kluge Talente zu fördern. Wis-
senspotenziale auszugrenzen, laufe dem zuwi-
der und lähme Wissenschaft in ihrer Freiheit. 
 
Der Antrag wurde zur weiteren Beratung an 
den federführenden Ausschuss für Bildung, 
Forschung und Technikfolgenabschätzung 

überwiesen. 

 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 
18/221, der 221. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Donnerstag, dem 9. März 2017; 
Zusammenfassung der Debatte. 
 

Die Linke fordert Gleichstellung in 
der Wissenschaft 

 
Feste Frauenquoten im Wissenschaftssystem 
forderte die Vertreterin der Linken in einem 
Antrag mit dem Titel „Geschlechtergerechtig-
keit in der Wissenschaft durchsetzen“ 
(18/9667), der am Donnerstag im Bundestag 
abgestimmt wurde. Bei der Vorstellung des 
Antrags im Ausschuss für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung am Mitt-
wochmittag in Berlin. „Es ist gut, dass ein kul-
tureller Wandel eingeleitet ist, aber damit dür-
fen wir uns nicht zufrieden geben“, sagte die 
Bundestagsabgeordnete. Es gebe nach wie vor 
zu wenige Frauen in Führungspositionen. Da-
bei müsse auch die Befristung von wissen-
schaftlichen Stellen in den Blick genommen 
werden. Die Linke fordert in ihrem Antrag eine 
Entfristungsoffensive mit einem Anreizpro-
gramm. Zehn Jahre lang sollen 100.000 unbe-
fristete Stellen durch Entfristung oder Neu-
schaffung gefördert werden. Auf diesem Weg 
soll knapp die Hälfte des angestellten wissen-

schaftlichen Personals an den Hochschulen 
eine dauerhafte Perspektive erhalten. Zudem 
ging sie auf einzelne Vorwürfe der Koalition 
zum Thema Kaskadenmodell und Quoten ein 
und unterstrich, dass trotz der Kritik aus den 
Regierungskoalitionen an dem Antrag der 
Linksfraktion die Unionsfraktionen nebst der 
SPD es nicht geschafft hätten, zum Thema 
Geschlechtergerechtigkeit in der Wissenschaft 
einen eigenen Antrag vorzulegen.  
 

 
DLR-Wissenschaftlerin Verena Fiedler beim Auslesen und Sichern von 
Daten. (Quelle: DLR) 

 
Die Vertreterin der CDU/CSU stimmte der Vor-
rednerin aus der Linksfraktion zu, dass es nach 
wie vor zu wenige Frauen in Spitzenpositionen 
gebe. „Exzellente Wissenschaft kann es nur 
geben, wenn alle zum Zuge kommen“, sagt 
die Bundestagabgeordnete der Union. Den 
Antrag der Linken kritisierte sie jedoch. Viele 
im Antrag aufgeführte Initiativen seien schon 
ins Rollen gekommen. Zudem sei sie nicht da-
für mit Sanktionen zu arbeiten, sondern wolle 
mit Belohnung und Prämien mehr Gleichstel-
lung erreichen. Ferner sprach sie sich für die 
Ausweitung des Professorinnenprogramms 
aus. 
 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18221.pdf
http://www.bundestag.de/#url=L2Rva3VtZW50ZS90ZXh0YXJjaGl2LzIwMTcva3cxMC1kZS1nZXNjaGxlY2h0ZXJnZXJlY2h0aWdrZWl0LzQ5NjM2OA==&mod=mod493054
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/096/1809667.pdf
http://www.dlr.de/DesktopDefault.aspx/tabid-1278/1749_read-2227/gallery-1/gallery_read-Image.1.910/
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Auch die Rednerin der SPD stimmte dem 
Grundanliegen der Linken zu. Er gleiche eher 
einem Rundumschlag aus der Kategorie: 
Wünsch dir was. Zudem würden einige rechtli-
che Voraussetzungen keinen Widerklang im 
Antrag finden; beispielsweise werde zu wenig 
Rücksicht auf die Autonomie der Hochschulen 
gelegt. Ferner unterstrich sie, dass sie es sehr 
bedaure, dass die Koalition aus CDU/CSU und 
SPD keinen eigenen Antrag zustande gebracht 
habe. „An mir liegt es nicht, aber die Union 
sah sich außerstande“, sagte sie an die Kolle-
gen von der CDU/CSU gerichtet. 
 
Der Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen un-
terstrich ebenfalls, dass es bemerkenswert sei, 
dass die Große Koalition zu dem Punkt eine 
ganze Legislaturperiode lang nichts vorgelegt 
habe. „Die Union hinkt der gesellschaftlichen 
Realität stets 20 Jahre hinterher“, sagte der 
Bundestagsabgeordnete. Das könne man auch 
bei dem Thema „Ehe für alle“ und eben auch 
bei der Geschlechtergerechtigkeit sehen. 
„Wenn wir so weiter machen wie bisher, wird 
es die Geschlechterparität erst 2050 geben“, 
rechnete der Bundestagsabgeordnete vor. In 
vielen Punkten lobte er den Antrag der Linken, 
stimmte anderen Punkten nicht zu und nannte 
unter anderem die Forderung nach Entfristung 
oder Neuschaffung von 100.000 Stellen, so 
wie die Linke sie fordert, ambivalent. Er ver-
wies auf einen eigenen Antrag mit dem Titel 
„Wissenschaftsfreiheit fördern, Geschlechter-
forschung stärken, Gleichstellung in der Wis-
senschaft herstellen“ in dem die Grünen unter 
anderem einen Anteil von 40 Prozent Frauen 
in der Wissenschaft fordern.  
 

Der Antrag wurde am Donnerstagabend in 
einer Debatte über die Frauen und Gleichstel-
lungspolitik gemäß der Beschlussempfehlung 
des Bildungs und Forschungsausschusses mit 
den Stimmen von CDU/CSU und SPD bei Ent-
haltung von Bündnis 90/Die Grünen abge-
lehnt.  
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 
18/221, der 221. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Donnerstag, dem 9. März 2017; 
Zusammenfassung der Debatte. 
 

Haushaltsausschuss entsperrt  
restliche Mittel für DLR-Institute 

 
Der Haushaltsausschuss hat am Mittwoch die 
Aufhebung der qualifizierten Sperre der Aus-
gaben für die drei zu gründenden Institute in 
Bremerhaven, Jena und Oldenburg beschlos-
sen.  
 
Bei den Beratungen zum Bundeshaushalt 2017 
im November letzten Jahres wurde der DLR 
Titel im Haushalt des BMWi um 42 Mio. € er-
höht, um damit die Gründung von sechs wei-
teren Forschungsinstituten des DLR mit den 
Schwerpunkten Luftfahrt- und Energiefor-
schung, maritime Sicherheit sowie Big Data zu 
ermöglichen. Wegen noch aussetehender Un-
terlagen hinsichtlich des Finanzierungsanteils 
der Länder wurden vom Haushaltsausschuss 
von dieser Summe 18 Mio. €, die für die zu 
gründenden Institute in Bremerhaven, Jena 
und Oldenburg vorgesehen sind, qualifiziert 
gesperrt. Da jetzt die Unterlagen vorliegen und 
die Finanzierungen gesichert sind, hatte das 
Bundesministerium der Finanzen nun die Auf-
hebung der Sperre beantragt.  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18221.pdf
http://www.bundestag.de/#url=L2Rva3VtZW50ZS90ZXh0YXJjaGl2LzIwMTcva3cxMC1kZS1nZXNjaGxlY2h0ZXJnZXJlY2h0aWdrZWl0LzQ5NjM2OA==&mod=mod493054
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Ausschuss für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung: Ex-

perten befürworten eine bessere 
Förderung MINT-Fächern 

 
„Kein MINT-Talent soll verloren gehen. Jeder 
soll passgenau gefördert werden.“ Das forder-
te Sven Baszio, Geschäftsführender Vorstand 
der Stiftung Jugend forscht, beim Öffentliches 
Fachgespräch zum Thema „MINT-Bildung in 
Deutschland“ am Mittwochvormittag in Berlin 
vor dem Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung. Unter MINT-
Fächern versteht man die Fächer Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft und Technik. 
Baszio unterstich, dass der Wettbewerb „Ju-
gend forscht“ seit 1965 MINT-Förderung be-
treibe und sich mehr als eine Viertelmillion 
Kinder und Jugendliche seitdem an dem Wett-
bewerb beteiligt hätten. Baszio forderte, diese 
Fächer im Bildungswesen mehr als bisher zu 
etablieren. Schulische und außerschulische For-
schungsmöglichkeiten müssten zusammen 
gebracht werden.  
 
Jenseits der Förderung im MINT-Bereich sei es 
auch wichtig, die Neugierde der zu erhalten, 
betonte Michael Fritz, Vorsitzender des Vor-
stands der Stiftung „Haus der kleinen For-
scher“. Möglichkeiten sich in MINT-Fächern 
auszuprobieren, hinterließen Spuren in den 
Köpfen der Kinder. Die heute Sechsjährigen 
seien noch 2080 im Beruf. „Niemand kann 
sich vorstellen, wie dann die Anforderungen 
sein werden“, betonte Fritz.  
 

 
(Quelle: pixabay.com) 

 
Alle müssten sich auf eine drastische Be-
schleunigung der Digitalisierung von Wirt-
schaft und Gesellschaft einstellen. Das betonte 
Stephan Noller, Mitgesellschafter der Compu-
terfirma Calliope in Berlin. Derzeit halte das 
Bildungssystem mit dieser Entwicklung nicht 
ausreichend Schritt. Sowohl im Einsatz digita-
ler Mittel, um den Unterricht interessanter und 
individueller zu gestalten, wie auch bei der 
direkten Vermittlung digitaler Kenntnisse und 
Fertigkeiten werde zu wenig getan. 
 
Christian Rittelmeyer, bis 2003 Professor für 
Erziehungswissenschaft am Pädagogischen Se-
minar der Universität Göttingen, begrüßte 
ebenfalls die Initiative für mehr MINT-För-
derung im Bildungswesen. Er betonte, dass 
dadurch aber nicht die übrigen und insbeson-
dere künstlerischen Schulfächer aus dem Blick 
geraten dürften. Es gebe wissenschaftliche 
Erkenntnisse, dass es eine „konstitutive Wech-
selbeziehung zwischen künstlerischen und 
MINT-Fächern gibt“, betonte Rittelmeyer. 
 
Nathalie von Siemens, Sprecherin des Nationa-
len MINT-Forums, forderte eine Allianz für 
Qualitätssicherung, die Erarbeitung einheitli-
cher, akzeptierter Qualitätskriterien sowie die 
Finanzierung von MINT-Bildungsforschung und 
Begleitforschung. Das Nationale MINT Forum 

https://pixabay.com/de/mathematik-tafel-bildung-1547018/
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vertritt über 30 nicht profitorientierte Instituti-
onen und Vereinigungen. 
 
Obwohl MINT-Fächer für zukünftiges Innovati-
ons- und Wachstumspotential stünden, seien 
die Frauen in den deutschen Innovationssys-
temen unterpräsentiert, unterstich Ulrike 
Struwe, Geschäftsführerin der Geschäftsstelle 
des Kompetenzzentrums Technik - Diversity - 
Chancengleichheit der Fachhochschule Biele-
feld und Leiterin der Geschäftsstelle Nationaler 
Pakt für Frauen in MINT-Berufen. Es ginge ins-
gesamt darum, mehr Frauen für MINT-Fächer 
zu gewinnen. Interessierte Mädchen würden 
zu oft Entmutigungserfahrungen machen. 
Deutschland sei auf das Potenzial gut ausge-
bildeter Frauen auch in MINT Fächern dringend 
angewiesen.  
 
Heike Wiesner, Professorin für Betriebliche 
Informations- und Kommunikationssysteme an 
der Hochschule für Wirtschaft und Recht in 
Berlin, betonte, dass laut einer europäischen 
Studie durch die Beschäftigung von mehr 
Frauen im IT-Bereich das gesamte Bruttoin-
landsprodukt für Europa um neun Milliarden 
Euro steigen könnte. Derzeit würden lediglich 
17,8 Prozent der Frauen in Deutschland im IT-
Bereich arbeiten, dieser Anteil liege unter dem 
EU-Durchschnitt. Sie bemängelte, dass Frauen 
in der Fachkultur von MINT-Fächern oft nicht 
willkommen geheißen würden. Das müsste 
sich dringend ändern.  
 
 
 
 
 

BMWI / Zypries: „Die Vernetzung 
von Start-ups und der etablierten 

Wirtschaft bietet Chancen für beide 
Seiten!“ 

 

 
(Quelle: Twitter-Profil des BMWi) 

 
Die Bundesministerin für Wirtschaft und Ener-
gie und Koordinatorin der Bundesregierung für 
die Deutsche Luft- und Raumfahrt, Brigitte 
Zypries, eröffnete am 21. Februar die zweite 
StartUp Night! Luft- und Raumfahrt im Bun-
deswirtschaftsministerium. Diese Netzwerkver-
anstaltung bringt Unternehmen der Luft- und 
Raumfahrtbranche mit Start-ups zusammen.  
 
 BM Zypries nannte DRONEMASTERS als 

positives Beispiel für Engagement zur Ver-
netzung der StartUp-Szene 

 Francoise Auque, Airbus Ventures, stellte 
die zwei Initiativen BizLab (Erfolgsge-
schichten: CopSonic, Infligt VR, jetlite) und 
Airbus Venture Initiativen BizLab (Er-

http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/Visitenkarten/visitenkarte-zypries.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/Visitenkarten/visitenkarte-zypries.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/Visitenkarten/visitenkarte-zypries.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/Visitenkarten/visitenkarte-zypries.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Veranstaltungen/Dokumentation/20170221-start-up-night-luft-und-raumfahrt.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Veranstaltungen/Dokumentation/20170221-start-up-night-luft-und-raumfahrt.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/luft-und-raumfahrt.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/luft-und-raumfahrt.html
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folgsgeschichten: local motors, QC wave, 
LEO labs, Parsable, eye) vor. Airbus arbeitet 
mit StartUps zusammen, um disruptive 
Ideen und neue Businessmodelle zu entwi-
ckeln und neue Technologien zu nutzen. 
Von Interesse seien für die Airbus Venture 
die nachfolgenden Interessengebiete: Ur-
ban air mobility, Connected fleet, Digital 
development manufacturing, Advanced 
energy propulsion (Electrification), Cyber 
security, Quantum computing, Deep space 
exploration. 

 Marc Bachmann, BITKOM e.V., stellte die 
Luft- und Raumfahrtbranche aus Sicht der 
Digitalbranche dar. Branchensilos müssten 
aufgebrochen werden und Deutschland 
dürfe die zweite Halbzeit der Digitalisie-
rung nicht wie die Erste verschlafen. 20 
ProzentProzent der Luft- und Raumfahrt-
branche arbeiteten mit StartUps zusam-
men. In der Automobilbranche seien es 
über 80 Prozent. 

 
Die StartUp Night! Luft- und Raumfahrt bietet 
jungen Unternehmen die Gelegenheit, sich mit 
Präsentationen und in der begleitenden Aus-
stellung Industrieunternehmen, Branchenver-
bänden und Förderinstitutionen vorzustellen. 
Zugleich können die etablierten Firmen der 
Branche innovative Start-ups als potenzielle 
Kooperationspartner kennenlernen. Die Veran-
staltung richtet sich ausdrücklich auch an Un-
ternehmen aus anderen Branchen, die ihre 
Lösungen in der Luft- und Raumfahrt einbrin-
gen wollen. 
 
Die StartUp Night! Luft- und Raumfahrt wird 
vom Bundeswirtschaftsministerium in Koope-
ration mit den Branchenverbänden BDLI und 

Bitkom und den Dronemasters ausgerichtet. 
Die erste BMWi-StartUp Night fand am 3. No-
vember 2015 statt.  
 

BMWi: Startschuss für Förderinitia-
tive „Energiewende im Verkehr“ 

 
Mit dem Startschuss für die Förderinitiative 
„Energiewende im Verkehr: Sektorkopplung 
durch die Nutzung strombasierter Kraftstoffe“ 
am 27.02.2017 werden die Energiewirtschaft, 
der Verkehrssektor und die maritime Wirt-
schaft technologisch und innovationspolitisch 
enger verzahnt. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) stellt für die 
kommenden drei Jahre rund 130 Millionen 
Euro bereit und setzt damit Anreize für die 
Nutzung von Synergien durch Forschung und 
Entwicklung in ambitionierten Innovationspro-
jekten mit systemorientiertem Charakter. 
 
Der Fokus der Förderbekanntmachung liegt 
auf Forschungsprojekten zur Herstellung und 
Nutzung von alternativen, strombasierten 
Kraftstoffen und der Einbindung der neuen 
Technologien in die Energiewirtschaft. Die 
Nutzung der strombasierten Kraftstoffe kann 
in Pkw, Lkw, Schiffen, Baumaschinen oder in 
stationären Industriemotoren erfolgen. Ausge-
hend von einem sektorübergreifenden Ansatz 
fördert das BMWi auch Forschung und Ent-
wicklung für maritime Systeme mit syntheti-
schen Kraftstoffen und für Smart Microgrids in 
Hafengebieten. 
 
Mit der Administration der Fördermaßnahme 
hat das Ministerium den Projektträger Jülich 
(PtJ) und den Projektträger TÜV Rheinland (PT 
TÜV) beauftragt.  
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BMWi / Baake: Energieminister be-
raten Vorschlagspaket „Saubere 

Energie für alle Europäer“  
 

 
(Quelle: pixabay.com) 

 
Der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsminis-
terium, Rainer Baake, hat für die Bundesregie-
rung am Energieministerrat in Brüssel teilge-
nommen. Bei dem Treffen ging es um einen 
ersten Gedankenaustausch zum Gesetzge-
bungspaket „Saubere Energie für alle Europä-
er“, das die Kommission am 30. November 
2016 vorgelegt hat. Im Fokus der Beratungen 
standen die Vorschläge der Europäischen 
Kommission zum Strommarktdesign, zu er-
neuerbaren Energien und zu Governance.  
 
Mit Blick auf die Förderung erneuerbarer Ener-
gien nannte Baake die Vorschläge der Kom-
mission „unzureichend“. Hier müsse nachge-
bessert werden, um für mehr Konvergenz der 
Förderungsysteme in Europa und die notwen-
dige Sicherheit für Investoren zu sorgen. Baake 
begrüßte hingegen, dass die Kommission die 
Umsetzung der EU-2030 Ziele für erneuerbare 
Energien und Energieeffizienz ernst nehme 
und erste Regelungen treffe für den Fall, dass 
die freiwilligen Beiträge der Mitgliedstaaten 

nicht ausreichen. Auch hier sei weitere Kon-
kretisierung notwendig, die Vorschläge der 
Kommission seien jedoch eine gute Basis für 
die weiteren Verhandlungen. 
 
Das Legislativpaket „Saubere Energie für alle 
Europäer“ umfasst vier Richtlinien und vier 
Verordnungen, unter anderem einen Vor-
schlag für eine bessere Koordinierung der na-
tionalen Energiepolitiken durch abgestimmte 
Klima- und Energiepläne (sog. Governance-
Verordnung), eine neue Energieeffizienzrichtli-
nie, die Weiterentwicklung der Gebäudericht-
linie, eine neue Erneuerbaren-Richtlinie und 
ein neues europäisches Strommarktdesign. 
 
Auf dem Energieministerrat hat die Europäi-
sche Kommission außerdem ihren am 1. Feb-
ruar 2017 veröffentlichten zweiten Lagebericht 
zur Energieunion vorgestellt. 
 

BMWi / Zypries: Weltweite Handels-
erleichterungen werden Wirklich-
keit – Unterstützung für Entwick-

lungsländer  
 
Nach langen Verhandlung ist das Abkommen 
der Welthandelsorganisation (WTO) über Han-
delserleichterungen, Trade Facilitation Agree-
ment (TFA), in Kraft getreten. Das Abkommen 
über Handelserleichterungen sorgt für transpa-
rente Zollverfahren und verbindliche Zollaus-
künfte, strebt die Einführung oder Verbesse-
rung elektronischer Vorabanmeldeverfahren 
sowie eine gute Kooperation von Zollbehörden 
an. 
 
Mehrere Studien zeigen: Die Handelskosten 
können durch Umsetzung des Übereinkom-

http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170227-saubere-energie-fuer-alle-europaeer.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170227-saubere-energie-fuer-alle-europaeer.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170227-saubere-energie-fuer-alle-europaeer.html
https://pixabay.com/de/windpark-bauernhof-l%C3%A4ndlich-himmel-1747331/
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/Visitenkarten/visitenkarte-baake.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/Visitenkarten/visitenkarte-baake.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/erneuerbare-energien.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/erneuerbare-energien.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/energieeffizienz.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/energiewende-im-gebaeudebereich.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/energiewende-im-gebaeudebereich.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170223-zypries-weltweite-handelserleichterungen-werden-wirklichkeit.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170223-zypries-weltweite-handelserleichterungen-werden-wirklichkeit.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170223-zypries-weltweite-handelserleichterungen-werden-wirklichkeit.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170223-zypries-weltweite-handelserleichterungen-werden-wirklichkeit.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Aussenwirtschaft/wto.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Aussenwirtschaft/zollabwicklung.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Aussenwirtschaft/zollabwicklung.html
https://pixabay.com/de/windpark-bauernhof-l%C3%A4ndlich-himmel-1747331/
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mens bis zu 10 Prozent in Industrieländern 
gesenkt werden; in Entwicklungsländern und 
den am wenigsten entwickelten Ländern (= 
least developed countries – LDC) sogar um bis 
zu 16 Prozent. Mit entsprechend positiven Ef-
fekten auf Armutsreduzierung und Beschäfti-
gung. 
 
Entwicklungsländer und insbesondere die am 
wenigsten entwickelten Länder werden bei der 
Umsetzung des Abkommens unterstützt. 
Deutschland hat dazu gemeinsam mit anderen 
Industriestaaten und in Kooperation mit inter-
national tätigen Unternehmen eine „Globale 
Allianz für Handelserleichterungen“ gegrün-
det. Diese bündelt die Ressourcen von Politik 
und Wirtschaft, um die Umsetzung des Ab-
kommens in Entwicklungsländern voranzutrei-
ben. 
 

BMWi / Beckmeyer: Eröffnung des 
Mittelstand 4.0-

Kompetenzzentrums in Hamburg  
 
Der Parlamentarische Staatssekretär bei der 
Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, 
Uwe Beckmeyer, hat das Mittelstand 4.0-
Kompetenzzentrum in Hamburg eröffnet. 
 
Ziel der vom BMWi eingerichteten Mittelstand 
4.0-Kompetenzzentren ist es, mittelständische 
Unternehmen und Handwerksbetriebe bei der 
Digitalisierung und Vernetzung sowie Anwen-
dung von „Industrie 4.0" bundesweit zu un-
terstützen. So bieten sie z. B. die Möglichkeit, 
unter professioneller Anleitung eigene techni-
sche Entwicklungen, Schnittstellen zu Produk-
ten oder Kunden auszutesten. Das Kompe-
tenzzentrum in der Hansestadt wird von der 

Handelskammer Hamburg geleitet. Am Pro-
jektkonsortium sind auch die Technische Uni-
versität Hamburg-Harburg, die Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften Hamburg, die 
Handwerkskammer Hamburg und die Helmut-
Schmidt-Universität beteiligt.  
 
Die Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren sind 
Teil des BMWi-Förderschwerpunkts "Mittel-
stand-Digital".  
 
Weitere Informationen: www.mittelstand-
digital.de. 
 

BMWi / Baake: Eröffnung der 1. 
Vollversammlung der Photovoltaik-
Sparte im Forschungsnetzwerk Er-

neuerbare Energien  
 
Rund um den Globus setzen immer mehr Staa-
ten auf die Nutzung der Sonnenenergie. Die 
weltweit installierte Photovoltaik-Kapazität ist 
2016 auf das Rekordniveau von rund 295 Gi-
gawatt angewachsen, Tendenz steigend. Auch 
in Deutschland trägt die Photovoltaik ent-
scheidend zum Gelingen der Energiewende 
bei. Die Entwicklung und die strategischen 
Forschungsschwerpunkte der Photovoltaik sind 
Thema der 1. Vollversammlung der Photovol-
taik-Sparte des Forschungsnetzwerks „Erneu-
erbare Energien“ in Berlin. 
 
Rund 120 Tagungsteilnehmer aus Forschungs-
einrichtungen, Industrie und Politik informie-
ren sich heute und morgen über die aktuellen 
Entwicklungen bei der Systemtechnik, bei 
technologischen Aspekten, aber auch beim 
Anlagenbau und der Komponentenherstel-
lung. In verschiedenen Arbeitsgruppen wird 

http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170222-parlamentarischer-staatsekretaer-beckmeyer-eroeffnet-mittelstand-4-0-kompetenzzentrum-hamburg.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170222-parlamentarischer-staatsekretaer-beckmeyer-eroeffnet-mittelstand-4-0-kompetenzzentrum-hamburg.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170222-parlamentarischer-staatsekretaer-beckmeyer-eroeffnet-mittelstand-4-0-kompetenzzentrum-hamburg.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/Visitenkarten/visitenkarte-beckmeyer.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/Visitenkarten/visitenkarte-beckmeyer.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/Visitenkarten/visitenkarte-beckmeyer.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/politik-fuer-den-mittelstand.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/politik-fuer-den-mittelstand.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Mittelstand/handwerk.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/industrie-40.html
http://www.mittelstand-digital.de/
http://www.mittelstand-digital.de/
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170220-sonnige-aussichten-st-baake-er%C3%B6ffnet-erste-vollversammlung-photovoltaik-sparte.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170220-sonnige-aussichten-st-baake-er%C3%B6ffnet-erste-vollversammlung-photovoltaik-sparte.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170220-sonnige-aussichten-st-baake-er%C3%B6ffnet-erste-vollversammlung-photovoltaik-sparte.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170220-sonnige-aussichten-st-baake-er%C3%B6ffnet-erste-vollversammlung-photovoltaik-sparte.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/Energieforschung/energieforschung-photovoltaik.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/energiewende.html
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der Forschungsbedarf diverser Technologien 
und Verfahren intensiv beleuchtet und disku-
tiert. Die Ergebnisse sollen in den nächsten 
Monaten für eine programmatische Neuaus-
richtung der Energieforschung in den Konsul-
tationsprozess zu einem neuen Energiefor-
schungsprogramm genutzt werden. 
 

 
(Quelle: pixabay.com) 

 
Ohne technologische Innovationen ist die Um-
stellung unserer heutigen Energieversorgungs-
struktur auf ein nachhaltiges System nicht 
denkbar. Innovationen können aber nur aus 
einem hohen Niveau von Forschung und tech-
nologischer Entwicklung entstehen. Die Ener-
gieforschung und der schnelle Transfer ihrer 
Ergebnisse in die Praxis sind daher zentrale 
Elemente der Energiepolitik.  
 
Die Forschungsnetzwerke „Energie“ verstehen 
sich als Schnittstelle zwischen Politik, Wirt-
schaft und Wissenschaft. Mittlerweile beste-
hen Netzwerke in sieben Forschungsschwer-
punkten, z. B. zu Gebäuden und Quartieren 
oder zu Stromnetzen. Aktueller Schwerpunkt 
der Maßnahmen in den Netzwerken ist die 
Vorbereitung eines neuen Energieforschungs-
programms. Die Photovoltaik ist Bestandteil 

des Forschungsnetzwerks „Erneuerbare Ener-
gien“, das im April 2016 gegründet wurde. 
 
Weitere Informationen: www.forschungs 
netzwerk-energie.de/erneuerbare-energien. 
 

BMUB: Umstellung auf klimafreund-
liche Transportketten von Unter-

nehmen 
 
Wirtschaftliche Vorteile durch ökologischere 
Transportplanung – ein neues Mobilitätspro-
jekt im Güterverkehr soll Unternehmen bei der 
Umstellung auf den kombinierten Verkehr un-
terstützen. Dabei setzen die Experten des 
Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Lo-
gistik (IML) sowie der Studiengesellschaft für 
den Kombinierten Verkehr (SGKV) auf die Pra-
xisanalyse, Erfahrungsaustausch und Umset-
zung der errechneten Potenziale. „ERFA-KV“ 
heißt das vom Bundesumweltministerium ge-
förderte Verbundprojekt, das einen weiteren 
Baustein zur Senkung der Treibhausgasemissi-
onen im Verkehrssektor darstellt. 
 
Die Projektpartner bauen in den Regionen 
Dortmund, Frankfurt und Regensburg gemein-
sam mit den örtlichen Industrie- und Handels-
kammern (IHK) sogenannte Erfahrungsaus-
tausch-Gruppen mit Unternehmen auf. Hier 
werden zunächst die vorhandenen Transport-
mengen, -güter und Verlagerungspotenziale 
identifiziert. Gleichzeitig werden die ökologi-
schen Auswirkungen einer Transportverlage-
rung regional diskutiert und bewertet. Im Er-
gebnis der Gesamtanalysen lernen die beteilig-
ten Unternehmen ihre Potenziale für die 
Transportverlagerung in ihren Lieferketten 
kennen, die sie unternehmensintern umsetzen 

https://pixabay.com/de/photovoltaik-solarzellen-strom-491702/
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/energiewende-im-gebaeudebereich.html
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können. Beispiele für Projektmaßnahmen sind 
etwa Bündelungen und Rückladungen. 
 

 
(Quelle: pixabay.com) 

 
Zum Abschluss des Projektes wird ein Praxis-
leitfaden erstellt, der weiteren Unternehmen 
über die die Möglichkeiten und notwendigen 
Umsetzungsstufen bei einer Transportverlage-
rung zum Kombinierten Verkehr (KV) infor-
miert. 
 
Das zweieinhalbjährige Projekt „ERFA-KV – 
Klimaschutz durch Transportverlagerungen auf 
den Kombinierten Verkehr – Förderung von 
Erfahrungsaustausch im KV“ wird im Rahmen 
der Nationalen Klimaschutzinitiative mit rund 
500.000 Euro gefördert. Weitere aktuelle För-
derprojekte des Bundesumweltministeriums im 
Bereich Logistik sind die Feldversuche zu Ober-
leitungs-LKWs in Hessen und Schleswig-
Holstein sowie die Klima-Fortbildung „SYS-
LOG+“ für Logistiker und Spediteure. 
 
BMBF: Zukunft der Arbeit: Modell-

fabrik in Stuttgart eröffnet 
 
Bundesforschungsministerin Johanna Wanka 
hat am 2. Februar das „Future Work Lab“ er-

öffnet, eine Fabrik der Zukunft, in der das Zu-
sammenspiel von Mensch und moderner 
Technik erforscht wird. Sie kündigte an: "Zu-
kunft der Arbeit" wird Thema des Wissen-
schaftsjahrs 2018. 
 
Das Wissenschaftsjahr 2018 wird vielfältige 
Gelegenheiten schaffen, in denen gezeigt und 
darüber diskutiert werden kann, wie Wissen-
schaft und Technologie die Arbeit prägen - 
und wie wir die Zukunft der Arbeit individuell, 
betrieblich und gesellschaftlich gestalten wol-
len. 
 
Das „Future Work Lab“ wird im Programm 
„Zukunft der Arbeit“ vom Bundesforschungs-
ministerium über einen Zeitraum von drei Jah-
ren mit rund 5,6 Millionen Euro gefördert. Es 
entsteht unter Leitung des Fraunhofer-Instituts 
für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO). 
Partner sind zudem das Fraunhofer-Institut für 
Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) 
- und Institute der Universität Stuttgart. 
 
Auch in der Konzeption des Stuttgarter „Fu-
ture Work Labs“ ist diese Idee angelegt. Es 
versteht sich als Zentrum, in dem die Arbeit 
der Zukunft demonstriert, vermittelt, diskutiert 
und untersucht wird. Es macht sichtbar und 
erlebbar, welche neuen Möglichkeiten durch 
die Digitalisierung für unsere Arbeitsplätze und 
Berufe entstehen. Es soll dabei nicht nur ein 
Ort der wissenschaftlichen Ideen und der ge-
sellschaftlichen Reflexion über die Arbeit der 
Zukunft sein - Bürgerinnen und Bürger können 
hier direkt ihre Erfahrungen einbringen. 
 
Denn es gehört zu den politischen Zukunfts-
aufgaben, die digitalisierten Arbeitswelten neu 

https://pixabay.com/de/white-fahrrad-beyazbisiklet-737190/


 
 
 
 
 

BerlinBulletin 03/2017 | 10. März 2017  Seite 15 
 
 
 
 

 

zu gestalten. Deutschland hat die Industrialisie-
rungswellen bisher zum Wohle aller genutzt.  
 

BMVI / Dobrindt: 250 Millionen für 
Wasserstoff und Brennstoffzelle 

 

 
(Quelle: pixabay.com) 

 
Das Bundesministerium für Verkehr und digita-
le Infrastruktur (BMVI) hat am 1. März im 
Rahmen des Nationalen Innovationspro-
gramms Wasserstoff- und Brennstoffzellen-
technologie (NIP 2) ein neues Förderpro-
gramm, um den Markt anzukurbeln. Technisch 
ausgereifte Produkte sollen am Markt wettbe-
werbsfähig gemacht werden. Anträge können 
ab sofort gestellt werden. 
 
Für das sogenannte NIP 2 stellt das BMVI im 
Zeitraum 2017-2019 rund 250 Millionen Euro 
bereit. Förderfähig sind: 
• Fahrzeuge (Straße, Schiene, Wasser) und 

Sonderfahrzeuge in der Logistik sowie die 
dazugehörige Betankungsinfrastruktur 

• Elektrolyseanlagen zur Erzeugung von Was-
serstoff  

• Nicht-stationäre Kraft-Wärme-Koppelungs-
Anlagen 

• Autarke Stromversorgung für kritische oder 
netzferne Infrastruktur. 
 

Schwerpunkt des ersten Aufrufs sind Brenn-
stoffzellenfahrzeuge im öffentlichen Perso-
nennahverkehr und in gewerblichen Fahrzeug-
flotten mit mindestens drei Fahrzeugen. Be-
werben können sich Städte, Gemeinden und 
private Investoren. 
 

DLR informiert AG Wirtschaft und 
Energie der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion über die Beiträ-
ge des DLR zum Wirtschaftsstandort 

Deutschland 
 

 
Prof. Dr. Ehrenfreund und Dr. Gruppe während der Diskussionen in 
der Sitzung der AG Wirtschaft und Energie der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion (Quelle: DLR) 

 
Am Mittwoch, 8. März 2017, hat das DLR die 
AG Wirtschaft und Energie der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion zu einem Parlamentari-
schen Gespräch getroffen. Nach einem Vor-
trag von Prof. Dr. Pascale Ehrenfreund, Vor-
standsvorsitzende des DLR, über die Beiträge 
des DLR zum Wirtschaftsstandort Deutschland, 
berichtete Dr. Gerd Gruppe, DLR Vorstand für 
das Raumfahrtmanagement, über die Ergeb-

https://pixabay.com/de/elektrofahrzeug-ladestation-aufladen-1394335/
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nisse der ESA-Ministerratskonferenz und die 
Kommerzialisierung in der Raumfahrt.  
 
Besonders interessiert zeigten sich die Abge-
ordneten an den Anwendungen von Erdbe-
obachtungsdaten sowie einem zukünftigen 
Projekt in der Exploration. Insgesamt standen 
Prof. Ehrenfreund und Dr. Gruppe den Abge-
ordneten eine Stunde Rede und Antwort. 
 

MdB Andreas Rimkus besucht DLR 
in Berlin-Adlershof 

 
Am 8. März 2017 begrüßten Dr. Hubert Reile, 
Programmdirektor der Raumfahrtforschung 
und –technologie, und Prof. Karsten Lemmer, 
Direktor des Instituts für Verkehrssystemtech-
nik, den Bundestagsabgeordneten Andreas 
Rimkus im Deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) in Berlin. Als Stellvertretender 
Verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Bundes-
tagsfraktion und Berichterstatter für Telematik 
informierte sich Rimkus über die Forschungs-
arbeiten am DLR und besichtigte dabei die 
Institute am Berliner DLR-Standort. 
 
Zu den Forschungsschwerpunkten des DLR-
Standorts Berlin gehören die Bereiche Verkehr- 
und Weltraumforschung. In seiner Rolle als 
Stellvertretender Verkehrspolitischer Sprecher 
der SPD-Bundestagsfraktion, Berichterstatter 
für Telematik im Verkehrsausschuss und Vor-
standsmitglied der Parlamentsgruppe Elektro-
mobilität interessierte sich Rimkus für die ak-
tuellen Forschungsprojekte der DLR-Institute 
für Verkehrsforschung und Verkehrssystem-
technik. Hierbei wurden ihm aktuelle Projekte 
zu den Themen Automatisierung, Elektromobi-
lität und Klimaschutz im Verkehr vorgestellt.  

 
MdB Rimkus während seines Standortbesuchs im DLR in Adlershof 
(Quelle: DLR). 

 
Darüber hinaus informierte sich der Bundes-
tagsabgeordnete Andreas Rimkus über laufen-
de Missionen in der Weltraumforschung. Wel-
che neuen Kamerasysteme in der Erdbeobach-
tung zum Einsatz kommen und wie diese ge-
nutzt werden können, demonstrierte Prof. 
Heinz-Wilhelm Hübers, Direktor des Instituts 
für Optische Sensorsysteme. Aber auch aktuel-
le und zukünftige Raumfahrtmissionen zur 
Exploration des Sonnensystems standen auf 
der Agenda, die Prof. Tilman Spohn, Instituts-
direktor des DLR-Instituts für Planetenfor-
schung, erörterte.  
 
Neben aktuellen Forschungsinhalten überzeug-
te sich Rimkus auch von der Nachwuchsarbeit 
im DLR. Hierzu besuchte er abschließend das 
DLR_School_Lab und schaute Schülerinnen 
und Schülern beim Experimentieren über die 
Schultern. Unter dem Motto „Raus aus der 
Schule – rein ins Labor“ bietet das DLR-
School_Lab Kindern und Jugendlichen die Ge-
legenheit, die faszinierende Welt der For-
schung selbst zu entdecken. 
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Industriespiegel 
 
··· Michael Menking ist neuer Airbus Manager 
für den A400M (WiWo, 27.02.2017) ··· In 
Dresden hat das Fraunhofer-Institut für 
Werkstoff- und Strahltechnik zusammen mit 
der TU Dresden das Zentrum für Additive Fer-
tigung eröffnet, unter anderem neue Lösun-
gen für den 3D-Druck in der industriellen Pro-
duktion gefunden werden (Konstruktions-
praxis.vogel.de, 27.02.2017) ··· Großauftrag 
für Siemens: Für ein Kraftwerk in Saudi-
Arabien baut der Konzern fünf Gasturbinen. 
Der Auftrag selbst kommt von einem Unter-
nehmen in Südkorea – und hat ein Volumen 
von 400 Millionen US-Dollar. (Handelsblatt, 
23.02.2017) ··· Uber und Airbus planen flie-
gende Autos (WiWo, 22.02.2017) ··· IBM und 
Bosch wollen zukünftig im Bereich des Inter-
nets der Dinge  und der Industrie 4.0 zusam-
menarbeiten. Ziel der Partnerschaft ist es, Kun-
den Software-basierte Services der Bosch-IoT-
Suite über die Plattformen IBM-Bluemix und 
IBM-Watson-IoT zur Verfügung zu stellen (Ma-
schinenmarkt.vogel.de, 22.02.2017) ··· Ein IHP 
Forschungsteam beschäftigt sich als Teil des 
Forschungsprojekts „EMPHASE“ des Leibniz-
Institut für innovative Mikroelektronik in 
Frankfurt (Oder) mit der Verbesserung der Zu-
verlässigkeit beim automatisierten Fahren 
(innovations-report.de, 22.02.2017) ··· VW 
prüft den Bau einer Batteriefabrik in Deutsch-
land, die zukünftig von der EU-Kommission 
gefördert werden sollen (FAZ, 50.03.2017) ···  
Thyssenkrupp plant Fusion mit Wettbewer-
ber Tata (WiWo, 07.03.2017) ··· Der Luftfahrt-
konzern Airbus und die Audi-Tochter Italde-
sign präsentieren auf dem Automobilsalon in 
Genf ihre Pläne der städtischen Mobilität der 

Zukunft (Manager-Magazin, 07.03.2017) ··· 
Abgasskandal: Australische Behörde reicht 
Klage gegen Audi ein (Handelsblatt, 
08.03.2017) ··· Airbus drohen bei A400M 
weitere Milliarden kosten (Manager-magazin, 
03.03.2017) ··· Airbus-Chef Enders rückt in 
den Linde-Aufsichtsrat (Handelsblatt, 
09.03.2017) ··· Deutschland fährt beim Aus-
bau der Elektromobilität hinterher (Pv-
magazine, 06.03.2017) ···  
 

Weltspiegel 
 
··· Die NASA prüft nach einer Anweisung der 
neuen US-Regierung das Vorziehen des ersten 
bemannten Flugs der neuen Orion-Raumkapsel 
im Form einer Mond-Umrundung (Blick.ch, 
25.02.2017) ··· Boeing plant den Bau von 
modularen Satelliten mit Hilfe von 3D-
Druckern (3d-grenzelos.de, 24.02.2017) ··· 
SpaceX plant Mondumrundung mit Touristen 
für 2018 (FAZ, 28.02.2017) ··· Forscher, die an 
EU-geförderten Projekten arbeiten, sollen 
künftig nicht weniger Gehalt bekommen als 
sie für ihre Arbeit an einzelstaatlichen Projek-
ten erhalten würden. Die EU-Kommission hat 
am 27.02.2017 eine Ergänzung zu den Rege-
lungen des Forschungsprogramms Horizont 
2020 auf den Weg gebracht, die die Lücke 
zwischen EU und einzelstaatlich geförderten 
Projekten schließen soll. (Pressemitteilung der 
Vertretung der Europäischen Kommission in 
Deutschland, 27.02.2017) ··· Digitalisierung in 
Europa kommt voran: Deutschland beim Digi-
talisierungsindex auf Platz 11 (Pressemitteilung 
der Vertretung der Europäischen Kommission 
in Deutschland, 03.03.2017) ··· Die Europäi-
sche Kommission hat am 2. März den fünf-
ten Fortschrittsbericht zur Sicherheitsunion 

http://www.wiwo.de/unternehmen/pannentransporter-airbus-beruft-neuen-manager-fuer-a400m/19449996.html
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/forschungszentrum-will-den-3d-druck-in-der-produktion-vorantreiben-a-585428/
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/forschungszentrum-will-den-3d-druck-in-der-produktion-vorantreiben-a-585428/
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/grossauftrag-siemens-baut-gasturbinen-fuer-saudisches-kraftwerk/19433004.html
http://www.wiwo.de/technologie/auto/konkurrenz-fuer-die-strasse-uber-und-airbus-planen-fliegende-autos/19398782.html
http://www.maschinenmarkt.vogel.de/iot-und-industrie-40-bosch-und-ibm-starten-kooperation-a-584251
http://www.maschinenmarkt.vogel.de/iot-und-industrie-40-bosch-und-ibm-starten-kooperation-a-584251
http://www.innovations-report.de/html/berichte/automotive/ihp-forschungsteam-verbessert-zuverlaessigkeit-beim-automatisierten-fahren.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/energiepolitik/e-mobilitaet-eu-will-autobranche-helfen-batteriefabriken-zu-bauen-14910092.html
http://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/thyssenkrupp-letzter-ausweg-boersengang-/19461286.html?xing_share=news
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/so-stellt-sich-airbus-den-stadtverkehr-der-zukunft-vor-a-1137627.html?xing_share=news
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/abgasskandal-australische-behoerde-reicht-klage-gegen-audi-ein/19486726.html
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/industrie/airbus-pannenflieger-a400m-koennte-weitere-milliarden-kosten-a-1137162.html
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/airbus-chef-enders-rueckt-in-den-linde-aufsichtsrat/19490068.html
http://www.pv-magazine.de/nachrichten/details/beitrag/deutschland-fhrt-beim-ausbau-der-elektromobilitt-hinterher_100026059/
http://www.pv-magazine.de/nachrichten/details/beitrag/deutschland-fhrt-beim-ausbau-der-elektromobilitt-hinterher_100026059/
http://www.blick.ch/news/wirtschaft/raumfahrt-trump-regierung-laesst-nasa-mond-umflug-mit-neuer-raumkapsel-pruefen-id6279419.html
https://www.3d-grenzelos.de/magazin/kurznachrichten/boeing-modulare-satelliten-mit-3d-drucker-27235013/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/raumfahrt-spacex-plant-mondumrundung-mit-touristen-fuer-2018-14901692.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMjc4Mzc5Mjc5OTQwNzAxMDA5NzIZYTQzNDEwNTVhMWRmOTc5MDpkZTpkZTpERQ&usg=AFQjCNFNhB-R2HhwXzvPM_dKnHXEsVlYhw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/raumfahrt-spacex-plant-mondumrundung-mit-touristen-fuer-2018-14901692.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMjc4Mzc5Mjc5OTQwNzAxMDA5NzIZYTQzNDEwNTVhMWRmOTc5MDpkZTpkZTpERQ&usg=AFQjCNFNhB-R2HhwXzvPM_dKnHXEsVlYhw
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/raumfahrt-spacex-plant-2018-mondumrundung-mit-touristen-14901692.html
http://ec.europa.eu/germany/news/kommission-beseitigt-lohnunterschiede-zwischen-eu-gef%C3%B6rderten-forschern_de?newsletter_id=188&utm_source=representations_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=EU-Aktuell&utm_content=Kommission%20beseitigt%20Lohnunterschiede%20zwischen%20EU-gef%C3%B6rderten%20Forschern&lang=de
http://ec.europa.eu/germany/news/digitalisierung-europa-kommt-voran-deutschland-beim-digitalisierungsindex-auf-platz-11_de?newsletter_id=188&utm_source=representations_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=EU-Aktuell&utm_content=Digitalisierung%20in%20Europa%20kommt%20voran:%20Deutschland%20beim%20Digitalisierungsind&lang=de
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vorgelegt. (Pressemitteilung der Vertretung der 
Europäischen Kommission in Deutschland, 
02.03.2017) ··· Der US-Elektroautobauer Tesla 
verspricht Giga-Investitionen in Europa, wo 
genau die Batterie- und Autofabrik hinkommt, 
soll in diesem Jahr feststehen (Manager-
Magazin, 07.03.2017) ··· Frauen in Führungs-
positionen: Deutschland im EU-Vergleich weit 
hinten (Pressemitteilung der Vertretung der 
Europäischen Kommission in Deutschland, 
02.03.2017) ··· Boeing hat diese Woche in 
Renton feierlich die erste Boeing 737 MAX 9 
vorgestellt (Flugrevue, 08.03.2017) ··· Der US-
Flugzeughersteller Boeing will laut Angaben 
einer Konzerngewerkschaft im Zuge seines 
angekündigten Abfindungsprogramms mehr 
als 1.500 Stellen abbauen (Produktion, 
03.03.2017) ··· Tesla musste 3.000 Angestell-
te von SolarCity entlassen (Fool 08.03.2017) ··· 
Ex-Tesla-Manager wollen Skandinavien zum 
Akku-Hotspot machen (Manager-magazin, 
07.03.2017) ··· SpaceX Elon Musk will 11.943 
Satelliten um die Welt mit Satelliteninternet zu 
versorgen (Golem, 06.03.2017) ··· SpaceX 
plant 2018 Mondumrundung mit Touristen 
(Faz, 28.02.2017) ··· Trump will schnellstmög-
lich zum Mond (Spiegel, 27.02.2017) ··· Förde-
rung für EU-Produktion von Elektroautoak-
kus geplant (Golem, 06.03.2017) ··· NASA 
plant mit einem riesigen Magnetfeld den Mars 
vor dem Sonnenwind abschirmen, so dass sich 
seine Atmosphäre erholen kann (Welt, 
07.03.2017) ··· Die Weltraum-Organisation 
NASA gibt Teiles ihres Software-Katalogs für 
jeden frei: Über 100 Programme, die auch bei 
Weltraum-Missionen zum Einsatz kamen, kön-
nen von Interessierten kostenlos heruntergela-
den werden (Chip, 07.03.2017) ···  
 

Telegramm 
 
··· Die Bundesregierung hat einen Geset-
zesentwurf zur Umsetzung der EU-Richtlinie 
„über Maßnahmen zur Gewährleistung eines 
hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus von 
Netz- und Informationssystemen in den 
Union“ (18/11242) vorgelegt ··· Ein Hacker-
angriff auf Computer der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (O-
SZE) ist ein Thema der Antwort der Bundesre-
gierung (18/11106) auf eine Kleine Anfrage 
der Fraktion Die Linke (18/10952) ··· Nach den 
Maßnahmen der Bundesregierung zur Schaf-
fung einer bedarfsgerechten Ladeinfrastruktur, 
um der Elektromobilität zum Erfolg zu ver-
helfen, erkundigt sich die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage 
(18/11093) ··· Die maritime Wirtschaft ist 
einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in 
Deutschland, heißt es in dem von der Bundes-
regierung als Unterrichtung (18/11150) vorge-
legten Fünften Bericht über die Entwicklung 
und Zukunftsperspektiven der maritimen Wirt-
schaft in Deutschland ··· Nach Kenntnis der 
Bundesregierung ist das Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT), abgesehen von dem EU-
Projekt SAMOFAR (Safety Assessment of the 
Molten Salt Fast Reactor), an keinen weiteren 
Thorium-Forschungsprojekten beteiligt. Das 
schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort 
(18/11327) auf die Kleine Anfrage von Bündnis 
90/Die Grünen (18/11092) ··· Die so genannte 
Counter Terrorism Group (CTG) ist ein The-
ma der Antwort der Bundesregierung (18/ 
11261) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Die Linke (18/10929) ··· Um die Entwicklungs-
perspektiven des 2005 von Bund und Ländern 
geschlossenen Pakts für Forschung und In-

http://ec.europa.eu/germany/news/fortschrittsbericht-zur-sicherheitsunion_de?newsletter_id=188&utm_source=representations_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=EU-Aktuell&utm_content=Fortschrittsbericht%20zur%20Sicherheitsunion&lang=de
http://www.manager-magazin.de/fotostrecke/tesla-diese-standorte-in-europa-wollen-die-gigafactory-fotostrecke-145546.html
http://www.manager-magazin.de/fotostrecke/tesla-diese-standorte-in-europa-wollen-die-gigafactory-fotostrecke-145546.html
http://ec.europa.eu/germany/news/frauen-f%C3%BChrungspositionen-deutschland-im-eu-vergleich-weit-hinten_de
http://www.flugrevue.de/zivilluftfahrt/flugzeuge/rollout-der-boeing-737-max-9/715744
https://www.produktion.de/nachrichten/unternehmen-maerkte/boeing-will-wohl-1-500-stellen-abbauen-390.html
https://www.fool.de/2017/03/08/warum-tesla-3-000-angestellte-von-solarcity-entlassen-musste/
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/ex-tesla-manager-wollen-riesen-batteriewerk-in-skandinavien-bauen-a-1137710.html
https://www.golem.de/news/spacex-elon-musk-will-11-943-satelliten-fuer-das-internet-1703-126545.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/spacex-elon-musk-wollen-2018-mit-touristen-mond-umrunden-14901692.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/nasa-donald-trump-will-astronauten-schnell-ins-all-schicken-a-1136371.html
https://www.golem.de/news/elektromobilitaet-foerderung-fuer-eu-produktion-von-elektroautoakkus-geplant-1703-126538.html
https://www.welt.de/kmpkt/article162623227/Diese-Technologie-soll-den-Mars-bewohnbar-machen.html
http://www.chip.de/news/NASA-verschenkt-Software-Profi-Tools-jetzt-kostenlos-laden_110222409.html
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/112/1811242.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/111/1811106.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/109/1810952.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/110/1811093.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/111/1811150.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/113/1811327.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/110/1811092.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/112/1811261.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/112/1811261.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/109/1810929.pdf


 
 
 
 
 

BerlinBulletin 03/2017 | 10. März 2017  Seite 19 
 
 
 
 

 

novation (PFI) geht es in einer Kleinen Anfra-
ge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(18/11252) ··· 
 

Vorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  

(20.03. – 24.03.2017) 
 
···  Am Donnerstag berät der Bundestag einen 
Antrag der Koalitionsfraktionen zum Thema 
„Innovationskraft von KMU“ ··· Am Freitag 
berät der Bundestag über die Unterrichtung 
zur Strategie der Bundesregierung zur Inter-
nationalisierung von Bildung, Wissen-
schaft und Forschung und eine Antrag der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen dazu···  Die 
Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt lädt 
gemeinsam mit dem Forum Luft- und Raum-
fahrt e.V. und der Premium Aerotec zu ei-
nem Parlamentarischen Abend am 21. März ··· 

Die bayerische Wirtschaft vbw lädt am 22. 
März zu einem Parlamentarischen Abend zum 
Thema „Autonomes Fahren – Zukunftstech-
nologie aus Deutschland“ ··· Der SPD Verein 
EnergieDialog 2050 lädt am 23. März zu einer 
Tagung zum Thema „Braucht CO2 seinen 
Preis? Neue Finanzpolitische Instrumente für 
die Energiewende“ ··· Der ADV lädt am 23. 
März zur ADV Lounge ··· Die Bundestagsfrak-
tion Bündnis 90/Die Grünen lädt am 24. März 
zu einem Fachgespräch zu Elektromobilität 
···  
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