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Bundestag berät über  
Internationalisierungsstrategie  

 
Die Strategie der Bundesregierung zur Interna-
tionalisierung von Bildung, Wissenschaft und 
Forschung (18/11100) wurde in Form einer 
Unterrichtung am Freitag, 24. März 2017, vom 
Bundestag beraten. Ebenfalls beraten wurde 
über einen Antrag (18/10359) von Bündnis 
90/Die Grünen, mit dem sich die Fraktion für 
die Stärkung der Wissenschaftsfreiheit ein-
setzt.  
 

 
(Quelle: pixabay.com) 

 
In ihrer Unterrichtung schreibt die Bundesre-
gierung, dass das Bildungs-, Wissenschafts- 
und Innovationssystem Deutschlands stärker 
international ausgerichtet werden müsse. Vor 
dem Hintergrund zunehmender Digitalisie-
rung, wachsender Komplexität und notwendi-
ger Nachhaltigkeit sei es notwendig, die inter-
nationale Zusammenarbeit weiter voranzutrei-
ben, um im weltweiten Wettbewerb zu beste-

http://www.dlr.de/pw
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/111/1811100.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/103/1810359.pdf
https://pixabay.com/de/erde-welt-h%C3%A4nde-entwickeln-wachsen-1964823/
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hen und zur Lösung globaler Herausforderun-
gen beitragen zu können. Mit ihrer Internatio-
nalisierungsstrategie habe die Bundesregie-
rung ihrer Meinung nach die Voraussetzungen 
dafür geschaffen. Deutschland übernehme so 
die Verantwortung für die Sicherung von Le-
bensqualität, Gesundheit und Wohlstand im 
Zeitalter der Globalisierung. 
 

Antrag Bündnis 90/Die Grünen 
 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert 
die Bundesregierung auf, ihre Internationalisie-
rungsstrategie in Wissenschaft und Forschung 
zu überarbeiten. Die Freiheit von Wissenschaft-
lern in Deutschland, wie auch in den Staaten 
mit denen Deutschland kooperiert, solle ge-
fördert werden. Weltweit arbeiteten Forscher 
in vielfältigen Projekten grenzüberschreitend 
zusammenarbeiten auf der gemeinsamen Su-
che nach Erkenntnis. Die Wissenschaftsbezie-
hungen, die sie knüpften, würden Brücken 
zwischen Gesellschaften schlagen. Doch in 
zahlreichen Ländern stünden diese Prinzipien 
unter Druck, heißt es im Antrag. Wissenschaft-
ler würden entlassen, mit Arbeitsverbot belegt, 
bedroht, unter Hausarrest gestellt, inhaftiert 
oder gar getötet. In dieser Situation komme es 
nun darauf an, dass die Bundesregierung die 
internationale Stärkung der Freiheit von Wis-
senschaft und Forschung zu einem zentralen 
Ziel ihrer Internationalisierungsstrategie ma-
che. 
 
Beide Dokumente werden im Anschluss an die 
Debatte zur weiterführenden Beratung an die 
Ausschüsse überwiesen. 
 

Weitere Informationen: Plenarprotokoll 
18/226, der 226. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Freitag, dem 24. März 2017. 
 

Arbeit 4.0 - Arbeitswelt von morgen 
gestalten 

 
Erstmals hat der Bundestag (am Donnerstag, 
23. März 2017) über einen Antrag von Bünd-
nis 90/Die Grünen mit dem Titel „Arbeit 4.0 – 
Arbeitswelt von morgen gestalten“ (18/10254) 
beraten.  
 

 
(Quelle: pixabay.com) 

 
In ihrem Antrag fordern die Grünen, die Chan-
cen der digitalen Arbeitswelt sollten allen 
Menschen zugutekommen. Dafür müsse die 
Bundesregierung die Voraussetzungen schaf-
fen, indem sie die Empfehlungen der Enquete-
Kommission „Internet und digitale Gesell-
schaft“ berücksichtigt. Unter anderem geht es 
der Fraktion darum, Arbeitszeiten und Arbeit-
sorte stärker an den Bedürfnissen der Beschäf-
tigten auszurichten. Arbeitsschutz und betrieb-
liche Mitbestimmung sollen so weiterentwi-
ckelt werden, dass sie den gesundheitlichen 
Risiken der Digitalisierung wirkungsvoll begeg-
nen können. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18226.pdf
https://pixabay.com/en/home-office-workstation-office-336378/


 
 
 
 
 

BerlinBulletin 05/2017 | 24. März 2017  Seite 3 
 
 
 
 

 

Der Antrag wurde zur weiterführenden Bera-
tung an die Ausschüsse überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 
18/225, der 225. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Donnerstag, dem 23. März 2017. 

 

Regelung des Zugangs zu Daten des 
Deutschen Wetterdienstes 

 

 
 
In erster Lesung wurde am Donnerstag, 23. 
März 2017, ein von der Bundesregierung ein-
gebrachter Gesetzentwurf zur Änderung des 
Gesetzes über den Deutschen Wetterdienst 
(18/11533) beraten.  
 
Mit der Novelle des Gesetzes über den Deut-
schen Wetterdienst (DWD) will die Bundesre-
gierung den dauerhaften Zugang zu öffentlich 
finanzierten Daten erleichtern. Künftig soll der 
DWD seine umfassenden Wetter und Klimada-
ten kostenfrei allen interessierten Nutzern be-
reitstellen. Zudem soll das geplante Gesetz die 

Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Ge-
meinden im Katastrophen-, Bevölkerungs- und 
Umweltschutz stärken. Auch ist vorgesehen, 
den Aufgabenkatalog des DWD zu moderni-
sieren – unter anderem durch die ausdrückli-
che Erwähnung des Klima- und Umweltschut-
zes im Gesetzestext. Mit einer solchen entgelt-
freien Abgabe der Geodaten und Leistungen 
an die Allgemeinheit erfülle der DWD seine 
Aufgabe der Versorgung der Allgemeinheit im 
Sinne der Daseinsvorsorge, schreibt die Bun-
desregierung. Dies gelte insbesondere für sei-
ne Kernaufgabe, die Herausgabe von amtli-
chen Warnungen über Wettererscheinungen, 
die zu einer Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung führen können oder die in 
Bezug zu drohenden Wetter- und Witterungs-
ereignissen mit hohem Schadenspotential ste-
hen sowie bei der Unterstützung der Behörden 
des Katastrophenschutzes. 
 
Im Anschluss wurde die Vorlage zur federfüh-
renden Beratung in den Ausschuss für Verkehr 
und digitale Infrastruktur überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 18/ 
225, der 225. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Donnerstag, dem 23. März 2017. 
 

Linke legt Antrag zu prekären Ar-
beitsbedingungen in der Wissen-

schaft vor 
 

Der Bundestag hat am Donnerstag, 23. März 
2017, einen Antrag der Fraktion Die Linke mit 
dem Titel „Prekäre Arbeitsbedingungen in der 
Wissenschaft wirksam bekämpfen“ (18/11597) 
debattiert. 
 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18225.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/115/1811533.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18225.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/115/1811597.pdf
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Der jüngst erschienene Bundesbericht Wissen-
schaftlicher Nachwuchs 2017 hat erneut die 
überbordende Prekarisierung der Arbeitsver-
hältnisse im Wissenschaftsbetrieb offengelegt. 
Im Jahr 2014 waren demnach 93 Prozent aller 
wissenschaftlichen und künstlerischen Mitar-
beiter unter 45 Jahren an Hochschulen befris-
tet beschäftigt.  
 

 
(Quelle: pixabay.com) 

 
In der Folge würde jungen Wissenschaftlern 
häufig die Planungssicherheit fehlen, die eine 
Voraussetzung für Familiengründung darstelle. 
Das sei ein Grund, weswegen übermäßig viele 
von ihnen kinderlos blieben. Eine Hauptursa-
che für die ausufernde Befristungspraxis liege 
in der wachsenden Abhängigkeit der Hoch-
schulen von kurzfristigen Drittmitteln, deren 
Volumen von 2000 bis 2014 um über 150 Pro-
zent gewachsen sei, während die zur Verfü-
gung stehenden laufenden Grundmittel im 
selben Zeitraum nicht einmal um 50 Prozent 
gestiegen seien. Die Befristungspraxis dauere 
nach Einschätzung der Linken trotz der Novel-
lierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes 
(WissZeitVG) weiter an. 
 
Die Fraktion fordert, dass die Bundesregierung 
in Abstimmung mit den Ländern die Politik der 

durch temporäre Pakte befristeten Finanzie-
rung des Wissenschaftssystems zu beenden 
und stattdessen eine dauerhafte, umfängliche 
Finanzierung sicherzustellen. Diese müsse die 
wachsenden Aufgaben der Hochschulen, die 
aktuelle Unterfinanzierung und die Preis- und 
Einkommensentwicklung berücksichtigen. 
 
Der Antrag wurde zur weiterführenden Bera-
tung an die Ausschüsse überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 18/ 
225, der 225. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Donnerstag, dem 23. März 2017. 

 

Koalition will Innovationskraft  
stärken 

 
Der Bundestag hat am Donnerstag, 23. März 
2017, einen Antrag der Koalitionsfraktionen 
CDU/CSU und SPD zur Innovationskraft von 
KMU (18/11594) angenommen. 
 
Die Bundesregierung soll ihre Hightech-
Strategie weiter ausbauen und gemeinsam mit 
den Ländern und der Wirtschaft für höhere 
Ausgaben für Forschung und Entwicklung sor-
gen. Das im Jahr 2015 in Deutschland erreich-
te Ziel eines Anteils für Forschung und Ent-
wicklung von drei Prozent am Bruttoinlands-
produkt soll bis zum Jahr 2025 auf 3,5 Prozent 
angehoben werden, fordern die Koalitionsfrak-
tionen.  
 
Die beiden Fraktionen setzen sich für eine mit-
telfristige Erhöhung der Mittel für das Zentrale 
Innovationsprogramm Mittelstand auf 700 
Millionen Euro ein. Auch die industrielle Ge-
meinschaftsforschung und die Forschungsför-

https://pixabay.com/de/schuhe-schwangerschaft-kind-505471/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18225.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/115/1811594.pdf
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derung von Technologievorhaben der zivilen 
Luftfahrt sollen verbessert werden. Die Projekt-
förderung soll unbürokratischer werden. Au-
ßerdem wird die Regierung aufgefordert, ein 
Konzept zur steuerlichen Forschungsförderung 
vorzulegen, die insbesondere kleinen und mitt-
leren Unternehmen zu Gute kommen soll. Der 
Zugang junger Unternehmen zu Wagniskapital 
soll verbessert werden.  
 
Nach Ansicht der Koalitionsfraktionen hängt 
die wirtschaftliche und gesellschaftliche Zu-
kunft Deutschlands maßgeblich von der Ver-
wirklichung innovativer Ideen ab. Deutschland 
brauche mehr innovative Startups, um auch 
künftig als Exportnation auf dem Weltmarkt 
erfolgreich zu sein. Zwar seien die Forschungs-
ausgaben größerer Unternehmen ab 500 Be-
schäftigten gestiegen, allerdings stagnierten 
diese Ausgaben bei kleinen und mittleren Un-
ternehmen (KMU).  

 
Der Antrag wurde zur weiterführenden Bera-
tung an die Ausschüsse überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 
18/225, der 225. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Donnerstag, dem 23. März 2017. 

 

BM Zypries stellt Bericht der Koor-
dinatorin für die Deutsche Luft- und 

Raumfahrt im Bundestag vor 
 

Die deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie ist 
innovativ und leistungsfähig – zu diesem Er-
gebnis kommt die Bundesregierung in einem 
aktuellen Bericht unter dem Motto 
„Innovation und Hochtechnologie in einer 
Welt im Wandel“. Der letzte Bericht eines Luft- 

und Raumfahrtkoordinators stammt aus dem 
Jahr 2009. 
 
Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries 
(SPD) hat den aktuellen Bericht als Koordinato-
rin der deutschen Luft- und Raumfahrtindust-
rie am Mittwoch, 22. März 2017, in der Regie-
rungsbefragung des Bundestages vorgestellt.  
 
„Luft- und Raumfahrtindustrie ist gut auf-

gestellt“ 
 

 
 
„Die Branche ist auf Wachstumskurs“, sagte 
Zypries. „106.000 Menschen arbeiten in die-
sem Industriezweig, so viele wie nie zuvor.“ 
Durch die hohe Forschungsintensität verfüge 
sie außerdem über überdurchschnittlich viele 
hoch qualifizierte Arbeitsplätze. Die deutsche 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18225.pdf
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Technologie/bericht-der-koordinatorin-lur.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Technologie/bericht-der-koordinatorin-lur.html
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Luft- und Raumfahrtindustrie sei als strategi-
sche Schlüsselbranche „gut aufgestellt“, so 
das Fazit der Ministerin. Seit der Veröffentli-
chung des letzten Berichts zur Situation der 
Luft- und Raumfahrtindustrie im Jahr 2009 
habe die Bundesregierung „eine Menge ange-
stoßen“, sagte die SPD-Politikerin. Die Branche 
sei allerdings auch von tiefgreifenden Verände-
rungen durch die Zunahme des weltweiten 
Flugverkehrs und vor allem durch die Digitali-
sierung gekennzeichnet.  
 

Bund unterstützt Forschung  
und Entwicklung 

 
Angesichts dessen setze sich die Bundesregie-
rung dafür ein, dass die Luft- und Raumfahrt 
auch in Zukunft erstklassige Voraussetzungen 
für Forschung, Entwicklung und industrielle 
Produktion in Deutschland vorfindet, so Zyp-
ries. Einen Beitrag dazu leisteten das Nationale 
Programm für Weltraum und Innovation, die 
deutsche Beteiligung an Raumfahrtmissionen 
im Rahmen der Europäischen Raumfahrtagen-
tur ESA und insbesondere das Luftfahrtfor-
schungsprogramm. Die Wirtschaftsministerin 
verwies in diesem Zusammenhang unter ande-
rem auf die Gründung von vier neuen Institute 
des Deutschen Zentrums für Luft- und Raum-
fahrt mit Sitz in Jena, Dresden, Hamburg und 
Augsburg (insgesamt werden sechs neue Insti-
tute gegründe). „Wir haben auch eine neue 
Förderlinie „Industrie 4.0“ aufgelegt, die sehr 
gut angenommen wird“, unterstrich Zypries.  
 
 
 
 

„Faszination des Alls“ soll für MINT-Fächer 
begeistern 

 

 
(Quelle: pixabay.com) 

 
Mit rund 47 Millionen Euro unterstütze das 
Bundeswirtschaftsministerium so die Erfor-
schung und Entwicklung „innovativer Betriebs, 
Wartungs- und Instandsetzungsprozesse“. 
Geplant sei zudem, die Förderung weiter aus-
zubauen, betonte Zypries. Ziel der Bundesre-
gierung sei es, Deutschland als Luft- und 
Raumfahrtstandort weiter zu stärken. Dazu 
gehöre auch, mithilfe der Faszination, die das 
Weltall und die Luft- und Raumfahrt ausübten, 
junge Menschen für Berufe im Bereich der Ma-
thematik, der Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik zu begeistern. „Wir wollen, dass 
sich mehr junge Leute mit den MINT-Fächern 
beschäftigen und möglichst auch studieren“, 
sagte Brigitte Zypries, bevor sie sich den Fra-
gen der Abgeordneten stellte.  
 

Piloten als Leiharbeiter 
 
Als erster Fragesteller  kritisierte Thomas Lutze, 
Mitglied der Fraktion Die Linke im Ausschuss 
für Wirtschaft und Energie, dass im Flugver-
kehr immer mehr Piloten pro Flug bezahlt 
würden. Auch die Zahl der Piloten, die als 

https://pixabay.com/en/abacus-calculus-classroom-count-1866497/
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Leiharbeitnehmer tätig seien, steige. „Wie 
schätzt die Bundesregierung diese Entwicklung 
ein – und was wollen Sie gegen diesen Unfug 
unternehmen?“, wollte Lutze von Zypries wis-
sen. Diese betonte zwar, die Bundesregierung 
beobachte das mit Sorge, verwies aber darauf, 
dass Lutzes Frage eigentlich nicht ihr Ressort 
betreffe, sondern das des Bundesverkehrsmi-
nisters.  
 
Klaus-Peter Willsch (CDU/CSU), Mitglied im 
Wirtschaftsausschuss und Vorsitzender der 
fraktionsübergreifenden Parlamentsgruppe 
Luft- und Raumfahrt, fragte, ob sich die Bun-
desregierung international weiterhin für ein 
Programm zur Asteroiden-Abwehr einsetzen 
werde. Er habe es sehr bedauert, dass das ge-
plantes AIM-Programm, mit dem Technik zur 
Abwehr von Asteroiden entwickelt werden 
sollte, nicht genügend Geldgeber gefunden 
und beim Ministertreffen der ESA-Mitglied-
staaten im Dezember 2016 abgelehnt worden 
sei, so der CDU-Abgeordnete. Auch Zypries 
ließ Bedauern erkennen, betonte aber, dass es 
der Zusage mehrerer Staaten bedürfe, um das 
Programm zu finanzieren. „Es gibt zwar viele, 
die Interesse haben, wie etwa die Luxembur-
ger“, sagte die Ministerin. „Aber wir brauchen 
auch die Beteiligung von Frankreich.“  
 
„Kohlendioxidemissionen in der Luftfahrt 

reduzieren“ 
 
Thomas Lutze (Die Linke) fragte im Anschluss 
daran noch nach den Plänen der Bundesregie-
rung, eine Kerosinsteuer einzuführen. „Oder 
wie wollen Sie sonst den Ausstoß von Kohlen-
dioxid in der zivilen Luftfahrt begrenzen?“ Bri-
gitte Zypries antwortete, dass das Thema Ke-

rosinsteuer in der Bundesregierung diskutiert 
werde, es aber derzeit keine konkreten Pläne 
zur Umsetzung gebe. „Wir konzentrieren uns 
lieber darauf, weniger Treibhausgase zu er-
zeugen“, betonte die Ministerin So gebe es 
beispielsweise Ansätze, Flughafen-Fahrzeuge 
durch Elektro-Autos zu ersetzen, berichtete 
Zypries. Flugzeuge könnten zudem künftig 
durch eine neue Technik des Landeanflugs in 
der Lage sein, rund 60 Prozent der Emissionen 
einzusparen. „Darüber hinaus fördern wir den 
Bau von leichteren Flugzeugen und ver-
brauchsärmeren Triebwerken.“ 
 

Verkehrsausschuss: Anhörung zum 
Schienenlärmschutzgesetz 

 
Die Halbierung des Schienenlärms in Deutsch-
land bis 2020 durch das Aus für laute Güter-
züge ist auf einem guten Weg. Das brachten 
alle Sachverständigen bei einer Anhörung des 
Ausschusses für Verkehr und digitale Infra-
struktur unter Vorsitz von Martin Burkert (SPD) 
am Mittwoch, 22. März 2017, zum Ausdruck. 
Sie bewerteten den Entwurf der Bundesregie-
rung für ein Schienenlärmschutzgesetz 
(18/11287). Danach soll mit Beginn des Netz-
fahrplans 2020/2021 am 13. Dezember 2020 
der Einsatz lauter Güterwagen auf dem deut-
schen Schienennetz verboten werden. Zwar 
stieß bei allen auf wenig Gegenliebe, dass laut 
Entwurf laute Wagen weiter eingesetzt wer-
den dürfen, wenn sie mit einer vorgegebenen 
niedrigen Geschwindigkeit unterwegs sind. 
Doch das sei mit Blick auf EU-Recht zumindest 
kurzfristig wohl nicht anders zu lösen. 
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„Millionen von Pendlern betroffen“ 
 
Dirk Flege (Allianz pro Schiene) befand, durch 
die Langsam-Güterzüge komme es zu „deutli-
chen Kapazitätsverlusten insbesondere auf den 
heute schon hochbelasteten Streckenabschnit-
ten“. Schon ein einzelner lauter Wagen im 
Zugverband könne die Langsamfahrt des ge-
samten Zuges zur Folge haben, warnte Flege. 
Betroffen seien damit auch Personenzüge und 
mithin „Millionen von Pendlern“.  
 

 
(Quelle: pixabay.com) 

 
Er propagierte „ein klares Einsatzverbot ohne 
Ausnahmereglungen für langsame Züge“. 
Wobei sich die Bundesregierung für eine sol-
che EU-weite Regelung einsetzen solle. 
Dadurch würden „komplizierte nationale Aus-
nahmeregelungen überflüssig“. Bleibe es bei 
der Option „langsamer Güterzug“, sollte sie 
nach Fleges Ansicht durch einen „spürbaren 
Aufschlag auf den Trassenpreis“ wirtschaftlich 
unattraktiv gemacht werden.  
 

„Sehr deutliche Spreizung der Trassen-
preise“ befürwortet  

 
Martin Henke vom Verband Deutscher Ver-
kehrsunternehmen (VDV) äußerte sich in die-

sem Punkt ähnlich und machte sich für eine 
„sehr deutliche Spreizung der Trassenpreise“ 
stark. Um den Lärmpegel eines Zuges mit lau-
ten Güterwagen auf angestrebte fiktive Schall-
leistungspegel zu senken, dürfe ein Güterzug, 
der bisher mit Tempo 90 unterwegs ist, nur 
noch mit Tempo 30 fahren. Langsam fahrende 
Züge könnten zu einer „erheblichen Reduzie-
rung der tatsächlich verfügbaren Trassenkapa-
zitäten und zu beträchtlichen Einschränkungen 
des Betriebs für alle Beteiligten führen“.  
 
Prof. Markus Hecht (Technische Universität 
Berlin), verwies auf Berechnungen, denen zu-
folge einzelne laute Güterwagen den Gesamt-
lärm erheblich beeinflussten. Mithin: „Es sollte 
extrem wenige Ausnahmen für laute Fahrzeu-
ge geben, am besten gar keine.“  
 

„Zielkonflikt wird gut gelöst“ 
 
Jürgen Tuscher begrüßte namens des Verban-
des der Güterwagenhalter in Deutschland 
(VPI), dass mit dem Gesetz „Rechtssicherheit“ 
geschaffen werde. Dies schränke die Gefahr 
ein, dass „diejenigen Halter belohnt werden, 
die sich einer Umrüstung oder Neubeschaf-
fung verweigern und dadurch mit Kostenvor-
teilen in Deutschland Verkehre betreiben“. 
Auch Wagenhalter im benachbarten Ausland 
warteten auf das Gesetz, damit sie sich recht-
zeitig darauf einstellen könnten: „Denen ge-
nügt nicht der Koalitionsvertrag. Die wollen 
etwas mit Bundesadler.“  
 
Ein Verbot ohne Ausnahmen für laute Güter-
züge in Deutschland „wäre sicher das noch 
eindeutigere Signal“, meinte er. Allerdings 
müsse eine Regelung gefunden werden, die 

https://pixabay.com/en/train-railway-s-bahn-transport-797072/
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„EU-rechtlich nicht angreifbar“ sei. Dieser Ziel-
konflikt werde in dem Gesetzentwurf „gut 
gelöst“, wobei nach Meinung des VPI „ein 
stark gespreiztes Trassenpreissystem auch ge-
eignet wäre“.  
 
„Negative Folgen für die Netzkapazitäten“ 
 
Peter Westenberger (Netzwerk Europäischer 
Eisenbahnen) nannte ein auch nationales Be-
triebsverbot für laute Züge unter anderem 
dann für „unschädlich“, wenn „durch Aus-
nahmen und Befreiungen die Freizügigkeit 
grenzüberschreitender Verkehre mit zugelas-
senen Güterwagen gewährleistet ist“. 
 
Er sprach ebenfalls „negative Folgen für die 
Netzkapazitäten“ durch langsame Züge an. 
Das schädige auch die Unternehmen, „die be-
reits umgerüstet oder einen weitgehend neuen 
Wagenbestand im Einsatz haben“. Er schlug 
vor, dass Langsam-Züge nicht mehr für den 
Jahresfahrplan angemeldet werden können. 
Sie dürften nur nach Gelegenheitsfahrplan 
eingesetzt werden und müssten sich dann 
„hinten anstellen“.  
 
Ziel des Gesetzes ist es laut Regierung, die Be-
völkerung vor der vom Schienengüterverkehr 
ausgehenden schädlichen Schallemission zu 
schützen. „Die Lärmbelastung der Bevölkerung 
an Schienenwegen der Eisenbahnen des Bun-
des erreicht vielfach Werte, die deutlich über 
den nach der Verkehrslärmschutzverordnung 
bei Aus- und Neubau von Verkehrswegen ein-
zuhaltenden Immissionswerten liegen", heißt 
es dazu: „Der Verzicht auf die bisher üblichen 
GraugussBremssohlen und deren Ersatz durch 
lärmmindernde Technologien, zum Beispiel 

durch Verbundstoff-Bremssohlen in Form der 
LLBremssohle (Low Noise Low Friction), würde 
zu einer deutlichen Minderung des vom Schie-
nengüterverkehr ausgehenden Lärms führen.“ 
 

Verkehrsausschuss: Anhörung zum 
Thema Carsharing 

 

 
(Quelle: pixabay.com) 

 
Der von der Bundesregierung vorgelegte Ent-
wurf für ein Carsharinggesetz (18/11285) trifft 
bei Experten auf grundsätzliche Zustimmung. 
Das wurde während einer öffentlichen Anhö-
rung des Ausschusses für Verkehr und digitale 
Infrastruktur am Mittwochabend deutlich. So-
wohl Willi Loose vom Bundesverband CarSha-
ring als auch Gerd Lottsiepen vom Ver-
kehrsclub Deutschland (VCD) zeigten sich je-
doch enttäuscht darüber, dass die für die Um-
setzung des Gesetzes benötigten Rechtsver-
ordnungen noch nicht vorlägen. So könne 
man nicht mit vollem Herzen zustimmen, sagte 
Loose. Lottsiepen sagte, es bestehe die Gefahr, 
"dass in den Verordnungen Sachen stehen, die 
die Umsetzung des Gesetzes erschweren".  
 

https://pixabay.com/de/elektrofahrzeug-ladestation-aufladen-1394335/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/112/1811285.pdf
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Kritik übten Loose und Lottsiepen auch daran, 
dass es zu keiner straßenverkehrsrechtlichen 
und damit bundesweit geltenden Lösung ge-
kommen sei. Dennoch gelte das Motto: Augen 
zu und durch, sagte Lottsiepen. "Wir brauchen 
das Gesetz so schnell wie möglich", betonte 
er.  
 

 
(Quelle: pixabay.com) 

 
Mit dem Gesetz soll laut Bundesregierung eine 
Verordnungsermächtigung geschaffen wer-
den, auf deren Grundlage Carsharingfahrzeu-
ge besonders gekennzeichnet und im Straßen-
verkehr bevorrechtigt werden können. Damit 
solle wiederum den zuständigen Behörden der 
Länder die Möglichkeit eröffnet werden, Be-
vorrechtigungen für Carsharingfahrzeuge und 
Carsharinganbieter einzuführen, heißt es in 
der Vorlage. 
 
Ob das Gesetz ein Erfolgsmodell wird, liege 
damit an den Entscheidungen der Kommunen, 
sagte Willi Loose. Er sei gleichwohl überzeugt 
davon, dass die Kommunen weitreichenden 
Gebrauch von den Möglichkeiten des Gesetzes 
machen werden, "wenn ihnen die Umsetzung 
möglichst leicht gemacht wird". Das Ziel müs-
se sein, insbesondere das stationsgebundene 
Carsharing "raus aus den Garagen und Hin-

terhöfen" in den öffentlichen Raum zu brin-
gen und damit auf das Angebot aufmerksam 
zu machen, sagte Loose. 
 
Der VCD begrüße es, dass sowohl das stati-
onsgebundene Carsharing als auch sta-
tionsungebundenes Carsharing (free floating) 
bevorrechtigt werden soll, sagte Verbandsver-
treter Lottsiepen. Richtig sei auch die Abgren-
zung zum Geschäftsmodel Autovermietung 
sowie die Begrenzung auf "echte Carsharer", 
damit sich nicht Carsharing-Initiativen grün-
den, mit dem ausschließlichen Zweck, Park-
plätze zu sichern.  
 
Professor Michael Brenner von der Friedrich-
Schiller-Universität Jena sagte, aus verfas-
sungsrechtlicher Sicht sei die Entscheidung der 
Bundesregierung, eine straßenrechtliche statt 
einer straßenverkehrsrechtlichen Lösung vorzu-
legen, richtig. Auch die im Gesetzentwurf ent-
haltende Definition, was Carsharing ist, er-
scheine sinnvoll und schließe den Missbrauch 
aus, sagte er. Auf die Kritik der beiden Ver-
bandsvertreter an der fehlenden Verordnung 
eingehend, sagte der Verfassungsrechtler, erst 
müsse das Gesetz verabschiedet werden, ehe 
eine Rechtsverordnung folgen könne. Die mit 
dem Gesetz geschaffene Verordnungsermäch-
tigung bezeichnete er als ausreichend. Sie ge-
währe der Exekutive einen ausreichenden 
Spielraum. 
 
Michael Glotz-Richter als Vertreter des Senats 
der Freien Hansestadt Bremen betonte die po-
sitiven Erfahrungen, die Bremen mit Carsha-
ring gemacht habe. Bis zum Jahr 2020 verfol-
ge der Senat das Ziel, die Zahl von 20.000 Car-
sharing-Nutzern zu erreichen. Im Vordergrund 

https://pixabay.com/en/car-to-go-ulm-auto-small-car-203020/
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stehe die damit zu erwartende Entlastung des 
Straßenraums um mindestens 6.000 Pkw.  
 
Glotz-Richter sprach sich für ein möglichst ein-
faches Vergabeverfahren der Flächen zur Son-
dernutzung durch Carsharinganbieter aus. Die 
Befristung des Zeitraums, in dem die Flächen 
zur Verfügung gestellt werden, sollte von 
"längstens fünf Jahren" wie im Gesetzentwurf 
enthalten auf bis zu acht Jahre erweitert wer-
den, forderte er. Statt zwingend nach Ablauf 
der Geltungsdauer der Sondernutzungserlaub-
nis ein neues Auswahlverfahren vorzuschrei-
ben, wie es der Gesetzentwurf vorsieht, sollte 
nach Ansicht Glotz-Richters eine Verlängerung 
dann im Vordergrund stehen, "wenn der aus-
gewählte Carsharing-Anbieter seine Pflichten 
erfüllt hat und auf gute Akzeptanz bei der Be-
völkerung stößt". Betreiberwechsel hätten in 
der Vergangenheit oft zu gesunkenen Nutzer-
zahlen geführt, fügte er hinzu.  
 

Ausschuss Digitale Agenda: Anhö-
rung zu Künstlicher Intelligenz 

 
Experten sehen Regelungsbedarf bei der Haf-
tung von Schäden, die durch Systeme künstli-
cher Intelligenz verursacht werden. Das zeigte 
ein öffentliches Fachgespräch des Ausschusses 
Digitale Agenda unter Leitung von Jens Koep-
pen (CDU/CSU) am Mittwoch, 22. März 2017.  
 
Die Mehrheit der Sachverständigen war der 
Meinung, dass die technologische Entwicklung 
eine Neuregelung von Haftungsfragen und 
Versicherungsmodellen erfordere. Als weiteres 
zentrales Problem benannten sie den Daten-
schutz. Gleichzeitig plädierten sie dafür, die 

Chancen künstlicher Intelligenz zu würdigen 
und zu fördern.  
 

"Die strafrechtliche Frage ist viel  
problematischer" 

 

 
(Quelle: pixabay.com) 

 
Immer mehr technische Anwendungen funkti-
onieren heute auf der Grundlage künstlicher 
Intelligenz, also der Umsetzung menschlicher 
Kognitionsfähigkeiten im Computer. Beste-
hende Anwendungen sind auf eine bestimmte 
Tätigkeit spezialisiert: autonome Maschinen, 
die Autos lenken sind ebenso Beispiele wie 
Systeme, die Schach spielen oder E-Mails be-
antworten können. Im der Medizin zählen 
auch sogenannte "intelligente Prothesen" zur 
Anwendung künstlicher Intelligenz. Matthias 
Spielkamp von der Organisation Algorithm-
Watch verdeutlichte die Haftungsfrage am 
Beispiel eines Verkehrsunfalls mit Todesfolge, 
der durch ein selbstfahrendes Auto verursacht 
wurde. "Bis heute ist ungeklärt, ob der Pro-
grammierer, der Modellierer, der Systemher-
steller oder der Autohersteller die Verantwor-
tung übernehmen muss", sagte er. Er sei 
überzeugt, dass sich für den zivilrechtlichen 
Bereich Lösungen finden ließen. "Die straf-

https://pixabay.com/en/robot-artificial-intelligence-woman-507811/
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rechtliche Frage ist viel problematischer", be-
tonte Spielkamp.  
 

"Neue Pflichtversicherungen könnten 
notwendig werden" 

 
Auch Enno Park vom Verein Cyborgs e.V. be-
schreibt Unfälle durch autonome Maschinen in 
seiner schriftlichen Stellungnahme als großes 
Problem. Bei autonomen Systemen und dem 
Einsatz künstlicher Intelligenz in Unternehmen 
und Privatleben müssten Haftungsfragen zwi-
schen Herstellern, Anbietern und Nutzern neu 
aufgeteilt werden. Die Schaffung neuer 
Pflichtversicherungen könnte notwendig wer-
den, heißt es in seiner schriftlichen Stellung-
nahme. Zivilrechtlich sei die einzige Möglich-
keit eine Globalversicherung, die beispielswei-
se alle Fahrzeughersteller einbinde, heißt es in 
der schriftlichen Stellungnahme des Mathema-
tikers Prof. Dr. Raúl Rojas von der Freien Uni-
versität Berlin. Eine Maschine zum Rechtssub-
jekt zu erklären lehnte er ab, da Maschinen 
nicht verantwortlich sein könnten.  
 
Regulierung "künstlicher Intelligenz" auf 

EU-Ebene befürwortet 
 
Diskutiert würden Herstellerhaftung, Halter-
haftung sowie Idee, die Maschinen zu Rechts-
personen zu machen, heißt es in der Stellung-
nahme von Prof. Dr. Frank Kirchner, Direktor 
des Forschungszentrums für künstliche Intelli-
genz (DFKI). Die Technologie würde schrittwei-
se in unser Leben integriert. Es müsse ein 
rechtlicher Rahmen gefunden werden, der 
diesen Prozess begleitet und an technologische 
Entwicklungen angepasst werden könne, emp-
fahl er. Die Experten befürworten mehrheitlich 

eine Regulierung "künstlicher Intelligenz" auf 
europäischer Ebene. Eine europäische Agentur 
für Folgenabschätzung der Informationstech-
nologie für den gesamten IT-Bereich empfiehlt 
Rojas in seiner Stellungnahme. Aufgrund der 
vielfältigen Anwendungsgebiete müsse eine 
solche Agentur Kategorisierungen und diffe-
renzierte Empfehlungen vornehmen, sagte 
Park. Laut Spielkamp könnten auch nationale 
Lösungen sinnvoll sein, wenn sie an internati-
onale Standards gekoppelt werden.  
 
"Europa darf kein technologiefeindlicher 

Ort werden" 
 
Der Unternehmer Fabian Westerwede vom 
Bundesverband Deutscher Startups betonte, 
dass eine europäische Agentur genutzt wer-
den solle, um Strategien für die Technologie-
förderung zu entwickeln. "Europa darf kein 
technologiefeindlicher Ort werden", forderte 
er und verwies darauf, dass Deutschland im 
Bereich der künstlichen Intelligenz hinter den 
USA, China und Großbritannien liege. Demge-
genüber hält Kirchner die regionale Regulie-
rung technologischer Entwicklungen nicht für 
zielführend. Wirkungsvoller als gesetzgeberi-
sche Maßnahmen sei die Regulierung durch 
eine ethisch verfasste Gesellschaft, sagte er 

 

Wirtschaftsausschuss: Öffentliche 
Anhörung zu Wagniskapital 

 
Für Gründer und junge aufstrebende Unter-
nehmen steht in Deutschland zu wenig Wag-
niskapital zur Verfügung. Darauf wies Reinhil-
de Spatschek, Partnerin der SHS Gesellschaft 
für Beteiligungsmanagement in Tübingen, in 
einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses 
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für Wirtschaft und Energie am Mittwoch hin. 
Laut Spatscheck beträgt der Anteil des inves-
tierten Wagniskapitals am deutschen Bruttoin-
landsprodukt etwa 0,02 Prozent. In Großbri-
tannien seien es bereits 0,03 Prozent des Brut-
toinlandsprodukts, "und in ganz anderen Di-
mensionen bewegen sich die USA mit 0,3 und 
Israel mit fast 0,4 Prozent". In den USA wür-
den 60 Milliarden Euro in Wagniskapital inves-
tiert, in Deutschland 800 Millionen. Um auf ein 
Verhältnis wie in Amerika zu kommen, wären 
in Deutschland zehn Milliarden Euro Wagnis-
kapital erforderlich.  
 

 
(Quelle: pixabay.com) 

 
Die KfW Bankengruppe will ihr Engagement 
im Bereich Wagniskapital ausbauen. Allerdings 
bestehen Probleme wegen der Behandlung der 
ERP-Förderrücklage als Eigenkapital. Daher hat 
das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie einen Antrag (18/10825) vorgelegt, 
um die Zustimmung des Bundestages zum 
"Anpassungsvertrag ERP-Förderrücklage" ein-
zuholen. Diese ERP-Förderrücklage soll künftig 
der KfW zum Ausgleich etwaiger Verluste 
"wie die übrigen Eigenkapitalbestandteile" zur 
Verfügung stehen. Nach Angaben der Regie-
rung hatte die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) die Kapitalbestandtei-

le der KfW geprüft und sei zu dem Ergebnis 
gekommen, "dass die ERP-Förderrücklage 
nicht den aufsichtsrechtlichen Anforderungen 
an hartes Kernkapital genügt". Mit den Ände-
rungen soll sichergestellt werden, dass die 
ERP-Förderrücklage der KfW weiterhin als har-
tes Kernkapital zur Verfügung steht.  
 
Die Förderrücklage mache drei Prozent der 
KfW-Kapitalquote aus. Und ohne die bean-
tragten Änderungen würde die ausgewiesene 
Kapitalquote bereits zum Bilanzstichtag am 31. 
Dezember 2017 sinken, was aufsichtsrechtlich 
und für den Kapitalmarktauftritt der KfW von 
Belang sei, erläuterte Günther Bräunig, Vor-
stand der KfW Bankengruppe. Er kündigte an, 
dass die KfW das Engagement im Bereich der 
Wagniskapital- und Beteiligungsfinanzierung 
verstärken wolle. Es könne zu einer Verdoppe-
lung der jährlichen Beteiligungsfinanzierung 
von derzeit 100 Millionen Euro innerhalb der 
nächsten drei Jahre kommen. Es bestehe nach 
wie vor ein deutlicher Bedarf an Förderung, 
sagte Bräunig. 
 
Spatscheck sprach sich für eine öffentliche 
Beteiligungsgesellschaft aus. Denn die immer 
stärkere Bankenregulierung schränke die KfW 
ein. Dadurch sei sie für das Wagniskapitalge-
schäft weitgehend handlungsunfähig gewor-
den. Christian Schatz vom Bundesverband 
Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften 
(BVK) kann sich eine eigenständige Beteili-
gungsgesellschaft außerhalb der KfW vorstel-
len. So eine Gesellschaft wäre "von Bankpro-
zessen entlastet und könnte marktbezogene 
Investitionsentscheidungen treffen". Auch 
Schatz erklärte, gemessen am Bedarf und an 
der Wirtschaftskraft stehe zu wenig Venture 

https://pixabay.com/de/home-office-laptop-notebook-startup-599475/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/108/1810825.pdf
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Capital in Deutschland zur Verfügung. Markus 
Schillo (European Investment Fund) bezeichne-
te unternehmerisches Denken in der Wagnis- 
und Beteiligungsfinanzierung als besonders 
wichtig. Es sollten mehr eigenständige Fonds 
aufgebaut werden, und mehr privates Kapital 
müsse investiert werden.  
 
Milos Stefanovic von der Bürgschaftsbank 
Brandenburg erklärte, in seinem Bundesland 
gebe es zwei Anbieter für Wagniskapital. Die 
Mittel würden aber nicht reichen, um eine 
nachhaltige Wachstumsschiene zu organisie-
ren. Matthias von Bismarck-Osten (Investiti-
onsbank Berlin) begrüßte die Absicht, die ERP-
Mittel stärker für die Wagnisfinanzierung ein-
zusetzen. Dafür sollte mit den regionalen För-
derern stärker zusammengearbeitet werden. 
Sören Schuster (Technologiegründerfonds 
Sachsen) bezeichnet die Aktivierung privaten 
Kapitals als wichtig: "Das ist der Flaschenhals, 
durch den wir müssen."  

 

Koalition will Taxonomische For-
schung stärken 

 
"Der Schutz der biologischen Vielfalt auf unse-
rem Planeten ist eine große und schwierige 
Zukunftsaufgabe." Die genetische Vielfalt, wie 
auch die Vielfalt an Ökosystemen und Lebens-
räumen seien ein großer Schatz, den man 
schützen müsse, sagte einer Vertreterin der 
CDU/CSU-Fraktion am Mittwoch im Ausschuss 
für Bildung, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung bei der Vorstellung eines Antrags 
ihrer Fraktion und der SPD-Fraktion zum 
Schutz der Biodiversität (18/10971). Die Taxo-
nomie als ein Teilgebiet der Biologie erfasst 
Lebewesen in einer Systematik. Ein großes 

Problem in der Taxonomie stellt die schiere 
Anzahl der zu bestimmenden Spezies dar. So 
geht die Zahl der noch nicht taxonomisch be-
schriebenen Organismen in die Millionen.  
 

 
 (Quelle: pixabay.com) 

 
Viele andere Wissenschaftsdisziplinen bauten 
auf taxonomischem Wissen auf. Aufgrund der 
vorwiegenden beschriebenen Arbeit über vor-
handene Arten in einem bestimmten Gebiet 
sei es für Vertreter der Taxonomie in Deutsch-
land aber besonders schwierig, Forschungsmit-
tel einzuwerben, obwohl sie sich in den letzten 
Jahren zu einer analytischen Wissenschaft mit 
modernen Methoden weiterentwickelt hätten, 
führte die Vertreterin der CDU aus. Hier seien 
spezielle auf die Taxonomie zugeschnittene 
Forschungsprogramme in Zusammenarbeit mit 
den Ländern notwendig.  
 
Wie der Parlamentarische Staatssekretär Stefan 
Müller (CSU) ausführte, fördert das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) 
gemeinsam mit den Ländern die drei großen 
naturkundlichen Forschungsmuseen der Leib-
niz-Gemeinschaft. Dazu gehöre die Sencken-
berg Gesellschaft für Naturforschung, die mit 
28 Millionen Euro unterstützt werde, das Mu-
seum für Naturkunde - Leibniz-Institut für Evo-

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/109/1810971.pdf
https://pixabay.com/en/butterfly-stone-nature-colors-243809/
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lutions- und Biodiversitätsforschung in Berlin, 
das neun Millionen Euro bekomme, sowie das 
Zoologische Forschungsmuseum Alexander 
Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der 
Tiere in Bonn, welches mit 12,6 Millionen ge-
fördert werde. Die Sammlungen dieser drei 
Häuser umfassten zusammen mehr als 75 Mil-
lionen Objekte.  
 
Der Vertreter der Linksfraktion lobte das An-
sinnen der Koalitionsfraktionen, auf das wich-
tige Problem der Taxonomie aufmerksam zu 
machen. Zugleich kritisierte er, dass der Antrag 
in vielem zu vage bleibe. Er setzte sich dafür 
ein, vor allem die Museen zu stärken und mehr 
Lehrstühle für Taxonomie ins Leben zu rufen. 
Dazu müsse ein Programm bei der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) aufgelegt wer-
den. 
 
"Es ist wichtig, dass die Taxonomie aus der 
Nische heraus kommt", betonte ein Vertreter 
der SPD-Fraktion. Viele hätten das Bild, dass da 
"lediglich ein paar Spinner und Käfersammler 
in der Ecke eines Museums sitzen. Taxonomie 
hat aber eine Berechtigung um ihrer selbst 
willen", so der Sozialdemokrat. Auch er kriti-
sierte, dass es bisher für viele Wissenschaftler 
der Taxonomie keinen Platz gebe.  
 
Ein Vertreter der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen lobte ebenfalls den Vorstoß der Großen 
Koalition. "Wir müssen mehr Forscher für Ar-
tenvielfalt ausbilden", sagte er und machte 
darauf aufmerksam, dass es ein dramatisches 
Artensterben gebe. Er lobt neben den Museen 
vor allem auch das ehrenamtlicher Engage-
ment vieler Menschen, die sogenannte Citizen 
Science oder Bürgerwissenschaft. Gleichwohl 

kritisierte er den vorliegenden Antrag als 
"Schaufensterantrag". Die Große Koalition 
trete nicht beherzt als Sachverwalter der Ar-
tenvielfalt auf. "Es ist schön zu forschen, bes-
ser wäre es aber, politisch zu handeln." Zudem 
forderte er ein regelmäßiges Monitoring.  
 
Ebenso wie die Linke enthielten sich die Grü-
nen mit ihren Stimmen, während die Koaliti-
onsfraktionen dem Antrag zustimmten.  

 

Verkehrsausschuss: Öffentliche An-
hörung zu Haftung beim automati-

sierten Fahren 
 

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

 
Die von der Bundesregierung beabsichtigte 
Anpassung der Straßenverkehrsordnung an die 
Möglichkeiten des automatisierten Fahrens hat 
prinzipiell die Zustimmung von Experten ge-
funden. Allerdings warteten die Sachverstän-
digen bei einer öffentlichen Anhörung des 
Ausschusses für Verkehr und digitale Infra-
struktur mit einer Reihe von kritischen Anmer-
kungen zum Gesetzentwurf zur Änderung des 
Straßenverkehrsgesetzes (18/11300) auf. 
 
Jürgen Bönninger (FSD Fahrzeugsystemdaten 
GmbH) kritisierte, wie die Verantwortlichkeit 
zwischen Fahrer und System geregelt werden 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/113/1811300.pdf
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soll. Es würden "völlig einseitig" nur die Pflich-
ten des Fahrzeugführers angesprochen - "oh-
ne auf der anderen Seite klarzustellen, welche 
Tätigkeiten der Fahrzeugführer während der 
Nutzung der hoch- und vollautomatisierten 
Fahrfunktion ausüben darf". Bönninger: "Da-
mit handelt es sich zunächst nur um eine Ent-
haftungsnorm für Fahrzeughersteller." Bleibe 
es beim Text des Gesetzentwurfs, sei ein 
"Kontrolldilemma zu befürchten, da die Rege-
lungen faktisch eine Kontrolle des Fahrvor-
gangs vorschreiben, obwohl die Fahrassistenz-
systeme (bis Teilautomatisierung) technisch 
bereits eine Nebentätigkeit erlauben". Bei Haf-
tungsfragen könne nicht gelten: "Das Auto 
lenkt, der Fahrer haftet." Sondern: "Wenn das 
System fährt, haftet der Hersteller" - jedenfalls 
bei sachgerechtem Einsatz. 
 
Peter Büttgen vermisste namens der Bundes-
beauftragten für den Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit die nötige Präzision im Gesetz-
entwurf. Es fehlten konkrete Regelungen zum 
Umfang der Daten, zur Erhebung und Verar-
beitung, zur Zweckbestimmung, zur Löschung 
und zur technischen Ausgestaltung der Spei-
chermedien. Neben dem Datenschutz sollte 
auch die Datensicherheit größere Beachtung 
finden. Zur Speicherung der Daten nach einem 
Unfall reichten vier Punkte: Ist der Fahrer ge-
fahren? Ist der Automat gefahren? Gab es 
eine Übernahmeaufforderung vom System an 
den Fahrer? Lag eine Funktionsstörung vor? 
 
Joachim Damasky (Verband der Automobilin-
dustrie/VDA) sah in der Haftungsfrage einen 
Dreh- und Angelpunkt des Gesetzentwurfs. 
Eine Änderung der gegenwärtigen Regelungen 
sei nicht erforderlich. Die Hersteller müssten 

die Kunden über Verwendung und Leistungs-
grenzen der Systeme informieren. Wobei dies 
nicht auf die Betriebsanleitung beschränkt 
bleibe, sondern auch im Fahrzeug geschehe. 
Den Fahrern werde signalisiert, wenn das As-
sistenzsystem aktiv ist. Auch Warnhinweise 
würden klar dargestellt. Zweitnutzer der Fahr-
zeuge erhielten die Möglichkeit, sich im Inter-
net über die Systeme zu informieren. 
 
Eric Hilgendorf (Universität Würzburg) merkte 
an, dass die Hersteller verpflichtet werden 
müssten, die Informationen über die Assistenz-
systeme nicht im Kleingedruckten zu versteck-
ten. Den Nutzern müsse deutlich gemacht 
werden, was eine "bestimmungsgemäße Ver-
wendung" bedeute - für ihn ein "Kernbegriff" 
des Gesetzentwurfs. "Was ist bestimmungs-
gemäß?", fragte er angesichts der Werbever-
sprechen von Herstellern und den erheblichen 
rein technischen Möglichkeiten. 
 
Volker Lüdemann (Hochschule Osnabrück) 
bemängelte, der Gesetzentwurf schaffe "keine 
hinreichende Sicherheit für Autofahrer". Bei 
aller Bereitschaft zur Konkretisierung bleibe die 
"Grundproblematik", dass der Fahrer die Sys-
teme ständig überwachen müsse, um die 
Steuerung nach Aufforderung oder im Notfall 
"unverzüglich" übernehmen zu können. Es 
werde immer darüber gestritten werden kön-
nen, ob die "erforderliche Grundaufmerksam-
keit" vorgelegen habe oder der Fahrzeugfüh-
rer "durch fahrfremde Tätigkeiten unzulässig 
abgelenkt" gewesen sei. Konkretisierung wer-
de es voraussichtlich erst nach Jahren durch 
Gerichtsurteile geben. Lüdemann: "Bis dahin 
kann sich der Autofahrer dem Fahrlässigkeits-
vorwurf im Grunde nur dadurch entziehen, 
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dass er komplett selber fährt." Was bedeute: 
"Das strategische Ziel des Gesetzentwurfs, 
Deutschland zum weltweiten Leitmarkt für das 
automatisierten Fahren zu machen, ist damit 
gefährdet." 
 
Der Allgemeine Automobil-Club Deutschland 
(ADAC) unterstütze das Gesetzesvorhaben, da 
vom automatisierten Fahren "eine positive 
Wirkung auf die Verkehrssicherheit und die 
Leistungsfähigkeit des Straßenverkehrs zu er-
warten" sei, so Markus Schäpe. Wichtig sei, 
dass der Gebrauch nur im Rahmen der "be-
stimmungsgemäßen Verwendung" erlaubt sei. 
Doch wer festlege, was genau darunter zu 
verstehen sei, bleibe offen. Der ADAC erwarte 
sehr restriktive Vorgaben der Hersteller, die der 
Nutzer "so nicht erwartet", zumal wohl 
gleichzeitig technisch eine "sehr weitreichende 
Nutzung der Automatisierungsfunktionen" 
ermöglicht werde. 
 
Laut Schäpe "legen die Erfahrungen mit dem 
Tesla-Autopilot nahe, dass viele Fahrzeugfüh-
rer mit der Diskrepanz zwischen hohem tech-
nischen Potenzial und einem eng gefassten 
bestimmungsgemäßen Gebrauch überfordert 
sind". Die Hersteller müssten dafür sorgen, 
dass die Technik nur bestimmungsgemäß ein-
gesetzt werden könne: "Fahrten mit dem Au-
tobahnassistenten in geschlossenen Ortschaf-
ten wären dann technisch unmöglich." 
 
Absicht der Bundesregierung ist es, die Grund-
lagen für das automatisierte Fahren zu schaf-
fen und das Zusammenwirken zwischen dem 
Fahrzeug mit der hoch- oder vollautomatisier-
ten Fahrfunktion und dem Fahrer zu regeln. Es 
soll klargestellt werden, dass der Betrieb von 

Kraftfahrzeugen mittels hoch- und vollautoma-
tisierter Fahrfunktion "im Rahmen der be-
stimmungsgemäßen Verwendung" zulässig ist. 
Der Fahrer bleibt der Fahrer, wie überdies her-
ausgestellt werden soll: "Während der auto-
matisierten Phase wird der Fahrzeugführer 
nicht durch das hoch- oder vollautomatisierte 
System ersetzt."  
 

Bundesrat sieht Änderungsbedarf 
 
Der Bundesrat hält eine grundlegende Überar-
beitung des von der Bundesregierung vorge-
legten Gesetzentwurfes zur Änderung des 
Straßenverkehrsgesetzes (18/11300) für erfor-
derlich, mit dem die Grundlagen für das au-
tomatisierte Fahren geschaffen werden sollen. 
Das geht aus der Stellungnahme der Länder-
kammer hervor, die als Unterrichtung 
(18/11534) vorliegt. Darin heißt es, der Ge-
setzentwurf lasse die notwendigen klaren Re-
gelungen vermissen. Kritisch bewerten die 
Länder zudem, "dass die noch bestehenden 
Risiken in hohem Maß auf den Fahrzeugführer 
abgewälzt werden". Änderungen fordert der 
Bundesrat der Vorlage zufolge auch beim Da-
tenschutz und bei Haftungsfragen. 
 
Die überwiegende Zahl der vom Bundesrat 
gemachten Vorschläge lehnt die Bundesregie-
rung ab, wie aus ihrer Gegenäußerung her-
vorgeht. Zudem verweist sie darauf, dass es 
nicht Zweck des Gesetzentwurfs sei, sämtliche 
datenschutzrechtlich relevanten Fragen des 
automatisierten und vernetzten Fahrens zu 
behandeln. Gleichzeitig geht aus der Vorlage 
hervor, dass die Bundesregierung das allge-
meine gesetzliche Haftungsregime als ausrei-
chend ansieht. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/113/1811300.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/115/1811534.pdf
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Bundeskabinett beschließt Eckwerte 
für den Bundeshaushalt 2018 

 

(Quelle: pixabay.com) 

 
Das Bundeskabinett hat am 15.03.2017 die 
Eckwerte für den Bundeshaushalt 2018 und 
für den Finanzplan bis 2021 beschlossen. Die 
Mitglieder des Haushaltsauschusses hatten sich 
am Mittwoch mit den Eckwerten zum Bundes-
haushalt 2018 und Finanzplan bis 2021 be-
fasst.  Auch 2018 soll der Bundeshaushalt 
wieder ohne neue Schulden auskommen. 
 
Die Eckwerte sehen 2018 Ausgaben in Höhe 
von 335,5 Milliarden Euro vor. Das sind rund 
6,4 Milliarden Euro mehr als im Haushalt 
2017. Der Haushalt 2018 soll erneut ohne 
Neuverschuldung auskommen. Bis 2021 sieht 
der Finanzplan eine Steigerung der Ausgaben 
auf 355,6 Milliarden Euro vor.  
 
Die Ausgaben des Verteidigungsministeriums 
sollen 2018 um weitere 1,4 Mrd. € auf 38,5 
Mrd. € steigen, damit wäre es das Ressort mit 
dem größten prozentualen Zuwachs von + 3,9 
Prozent. Bis 2021 sollen die Verteidigungsaus-
gaben auf 42,297 Milliarden Euro wachsen. 
Man wolle in den nächsten Jahren die von der 
NATO geforderten zwei Prozent des BIP errei-

chen, so das Bundesfinanzministerium. Zu-
wächse sind zudem beim Innenministerium 
vorgesehen. Der Etat soll von 8,978 Milliarden 
Euro auf 9,16 Milliarden Euro steigen. Kürzun-
gen sind etwa beim Auswärtigen Amt veran-
schlagt. Sind 2017 noch 5,232 Milliarden Euro 
eingeplant, sollen es 2018 5,011 Milliarden 
Euro sein. Der Löwenanteil des Haushalts fließt 
in den Bereich Arbeit und Soziales. 2018 sind 
dafür 140,892 Milliarden Euro als Eckwert avi-
siert (2017: 137,582). Bis 2021 sollen die Aus-
gaben auf 154,005 Milliarden Euro steigen. In 
den Haushaltsjahren 2018 und 2019 ist ge-
plant, jeweils auf die Rücklage für Flüchtlings-
kosten zurückzugreifen. 2018 sollen daraus 
8,1 Milliarden Euro fließen, 2019 weitere 3,8 
Milliarden Euro. Damit wäre die Rücklage voll-
ständig aufgebraucht. 
 
Den geplanten Ausgaben steht für 2018 aber 
auch eine globale Minderausgabe (GMA) in 
Höhe von 4,9 Mrd. € gegenüber, die die neue 
Regierung einsparen müsste. 
 
Dabei sind die von der aktuellen Bundesregie-
rung beschlossenen Eckwerte und der spätere 
Haushaltsentwurf für 2018 für die neue Bun-
desregierung nicht bindend. Nach der Bundes-
tagswahl wird die neue Bundesregierung über 
den Entwurf beraten und kann jeden einzel-
nen Punkt noch einmal ändern, um ihre polti-
schen Schwerpunkte zu setzen. 
 
Bei der Debatte im Hausahltsausschuss beton-
te ein Vertreter des Bundesfinanzministeriums, 
dass die vorgelegten Eckwerte keinen "Wahl-
kampfhaushalt", sondern eine "seriöse Grund-
lage" darstellten. Dass der Haushalt 2018 und 
die Finanzplanung bis 2021 erneut ohne Neu-

https://pixabay.com/de/banknoten-geld-euro-hintergrund-496229/
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verschuldung auskommen sollen, sei "nichts 
Selbstverständliches". Die Koalition hätte in 
der laufenden Legislaturperiode "solide ge-
wirtschaftet". 
 

(Quelle: pixabay.com) 

 
Ein Vertreter der CDU/CSU betonte ebenfalls, 
dass es sich nicht um einen "politischen Haus-
halt" handle. In Hinblick auf die Einnahmeseite 
warnte der Unions-Vertreter, dass der Bund in 
eine "Schieflage" bei den Steuereinnahmen 
gerate. Als Gründe führte er unter anderem 
die aktuell im Parlament befindliche Reform 
der Bund-Länder-Finanzbeziehungen an. Er 
hoffe, dass es in diesem Zuge gelänge, mehr 
Steuerungs- und Kontrollrechte für den Bund 
zu verankern. Der Unions-Vertreter mahnte 
zudem zur Haushaltsdisziplin auch mit Blick 
auf die nächste Legislaturperiode: "Die Spiel-
räume sind nicht so groß, wie manche mei-
nen." 
 
Ein Vertreter der SPD-Fraktion verzichtete auf 
eine umfänglichere Kommentierung der Eck-
werte und des Finanzplans. Die nächste Regie-
rung werde den Haushalt ohnehin umbauen, 
sagte der Sozialdemokrat. 
 

Ein Vertreter der Fraktion Die Linke nannte die 
Eckwerte einen "Beschluss des angepassten 
'Weiter so'". Er kritisierte, dass eine gerechtere 
Verteilung von Einkommen und Vermögen von 
der Koalition nicht angegangen werde. Die 
Logik, dass "mehr Militär mehr Sicherheit" 
bedeute, sei zudem falsch, sagte der Linken-
Vertreter zur geplanten Erhöhung der Vertei-
digungsausgaben.  
 
Ein Vertreter der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen hob ebenfalls hervor, dass die Haushalts-
planung der kommenden Jahre von einer neu-
en Regierung und einem neuen Parlament 
überarbeitet werden würde. Die vorgelegten 
Eckwerte zeigten aber, dass die Regierungsko-
alition etwa mit der Erhöhung des Verteidi-
gungsetats "falsche Prioritäten" setze. 
 

DLR 
 
Das Bundesministerium der Finanzen schreibt 
wie vereinbart in seiner Haushaltsplanung die 
zusätzlichen Ausgaben für die sechs neuen 
Institute in den kommenden Jahren fort. Auch 
die Finanzierung der Weiterführung der ISS 
und der Ariane 6 soll gemäß der Beschlüsse 
der ESA-Ministerratskonferenz fortgesetzt 
werden. 
 

Weiterer Verlauf 
 

Jetzt werden die Ressorts anhand der Eckwerte 
ihren jeweiligen Haushaltsentwurf für das 
kommende Jahr erstellt und diesen dann mit 
dem BMF verhandeln. Im Juni wird das Kabi-
nett dann den fertigen Entwurf für den Bun-
deshaushalt 2018 beschließen. Die parlamen-
tarischen Haushaltsberatungen zum Bundes-
haushalt 2018 finden dann nach der Konstitu-

https://pixabay.com/en/achievement-bar-business-chart-18134/
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ierung der neuen Bundesregierung Anfang 
nächsten Jahres statt. Bis zur Verabschiedung 
des Bundeshaushalts 2018 durch die neue 
Bundesregierung greift ab dem 01.01.2018 
die vorläufige Haushaltsführung, bei der das 
Finanzministerium ermächtigt ist, Ausgaben 
für bestehende Verpflichtungen und unab-
weisbare Ausgaben zu tätigen. 

 

BMWI: RCKT wird Hub Agency des 
Bundesministeriums für Wirtschaft 

und Energie  
 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie hat die Digitalagentur RCKT als neuen 
Betreiber seiner Hub Agency aus rund 30 Be-
werbern ausgewählt. 
 
Die Digital Hub Initiative des BMWi wurde im 
November 2016 gestartet. Starke deutsche 
Digital Hubs, in denen etablierte Wirtschaft, 
Start-ups und exzellente Wissenschaft eng zu-
sammenarbeiten, sollen noch intensiver als 
bisher national und international vernetzt und 
sichtbar gemacht werden. Ziel der Initiative ist 
dazu eine Ansiedlung von internationalen 
Start-ups im Industrieland Deutschland. Es soll 
deutlich werden, dass sie gerade hier die bes-
ten Voraussetzungen für industrie- und inge-
nieurorientiertes Denken und Arbeiten vorfin-
den, das dann mit neuesten digitalen Möglich-
keiten verknüpft werden muss. 
 
RCKT ist als Ausgründung von Rocket Internet 
in der Start-up-Szene bestens vernetzt und hat 
zahlreiche Start-ups beim Launch begleitet. 
Darüber hinaus erarbeiten sie Digitalisierungs-
strategien für etablierte Unternehmen und 
sorgen für eine enge Verzahnung mit passen-

den Start-ups. Als Konsortiumspartner für die 
Hub Agency hat RCKT die Kommunikations-
agentur CNC gewählt, die hochrangige Kon-
takte in der Industrie und langjährige Erfah-
rungen in der Wirtschaftskommunikation vor-
weisen kann. 
 

 
(Quelle: pixabay.com) 

 
Frankfurt, Hamburg, Dortmund, München und 
Berlin stehen als Hubs bereits fest, es sollen 
insgesamt maximal 12 Städte ausgezeichnet 
werden. Bis Mitte März konnten Städte beim 
BMWi ihr Interesse an der Teilnahme bekun-
den. Die Auswahl erfolgt durch einen unab-
hängigen Beirat, der mit prominenten Persön-
lichkeiten unterschiedlichster Profession be-
setzt ist. Bis zum Digitalgipfel 2017 sollen alle 
Hubs feststehen. RCKT als Hub Agency wird 
sich der überregionalen Vernetzung der deut-
schen Hubs widmen. Eine schlagkräftige inter-
nationale Werbekampagne wird durch ein 
neues Team der Germany Trade and Invest – 
Gesellschaft für Außenwirtschaft und 
Standortmarketing mbH realisiert. 
 
Weitere Informationen: www.de-hub.digital. 
 
 
 

http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170320-rckt-wird-hub-agency-des-bmwi.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170320-rckt-wird-hub-agency-des-bmwi.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170320-rckt-wird-hub-agency-des-bmwi.html
https://pixabay.com/de/start-start-up-notizb%C3%BCcher-kreative-593296/
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Veranstaltungen/2017/20170612-digital-gipfel-2017.html
http://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/Dossier/digital-hub-initiative.html
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BMWi legt Weißbuch Digitale  
Plattformen vor 

 
Staatssekretär Matthias Machnig hat am 20. 
März anlässlich der Cebit das Weißbuch Digi-
tale Plattformen vorgestellt. Damit wird erst-
mals ein umfassendes Regelungsgerüst für 
eine digitale Ordnungspolitik vorgelegt. Denn 
ein digitaler Binnenmarkt mit seinen rd. 500 
Millionen Europäern bedarf eines einheitlichen 
europäischen Rechtsrahmens. 
 

 
(Quelle: pixabay.com) 

 
Das Weißbuch ist Ergebnis eines langfristigen, 
umfassenden Konsultationsprozesses mit Bür-
gern, Experten und Vertretern der Wirtschaft 
und Gewerkschaften, der vor über einem Jahr 
eingeleitet wurde. Fast 65.000 Besuche auf 
dem Online-Beteiligungsportal de.digital, 263 
Beiträge sowie 10.464 Bewertungen und 70 
ausführliche Stellungnahmen wurden einbe-
zogen. 
 
Weitere Informationen: Pressemitteilung der 
SPD-Bundestagsfraktion zum Thema; Spiegel-
Online, 18.03.2017. 

 

BMWi: Bürgerdialog beim Netzaus-
bau ist wichtiger Beitrag zur Ener-

giewende 
 
Der Parlamentarische Staatssekretär bei der 
Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, 
Uwe Beckmeyer, traf am 20. März in Berlin das 
Projektteam des „Bürgerdialogs Stromnetz“ zu 
einem Gespräch über die Arbeit in den vom 
Netzausbau berührten Regionen Deutschlands. 
Die Projektleiter haben Staatssekretär Beck-
meyer über ihre Eindrücke aus den Bürgerge-
sprächen berichtet und eine Dokumentation 
der bisherigen Arbeit des „Bürgerdialogs 
Stromnetz“ überreicht. 
 

 
(Quelle: pixabay.com) 

 
Der vom Bundeswirtschaftsministerium geför-
derte „Bürgerdialog Stromnetz“ steht seit 
2015 mit zehn festen Bürgerbüros und einem 
Dialogmobil für Bürgerinnen und Bürger als 
neutraler Ansprechpartner zum Netzausbau 
vor Ort und online zur Verfügung. Der „Bür-
gerdialog Stromnetz“ ergänzt die Bürgerbetei-
ligung der Bundesnetzagentur und der Über-
tragungsnetzbetreiber und ist Ausdruck der 
ausgeprägten Bürgerorientierung der Energie-
wende.  

http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/weissbuch-digitale-plattformen.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/weissbuch-digitale-plattformen.html
https://pixabay.com/de/web-design-website-design-web-modell-1953129/
http://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/bundeswirtschaftsministerium-legt-vorschlaege-digitale-ordnungspolitik
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/wirtschaftsministerium-legt-sich-mit-google-und-co-an-weissbuch-digitale-plattformen-a-1139298.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/wirtschaftsministerium-legt-sich-mit-google-und-co-an-weissbuch-digitale-plattformen-a-1139298.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/buergerdialog.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/netze-und-netzausbau.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/wirtschaftsministerium-legt-sich-mit-google-und-co-an-weissbuch-digitale-plattformen-a-1139298.html
https://pixabay.com/de/strommasten-oberleitungen-503935/
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BMWi: Deutschland und Australien 
gründen eine bilaterale Arbeits-

gruppe zu Energie und Rohstoffen  
 
Am Rande des diesjährigen "Berlin Energy 
Transition Dialogue" unterzeichneten Staats-
sekretär Rainer Baake und sein australischer 
Kollege Gordon de Brouwer heute eine Ab-
sichtserklärung über die engere institutionali-
sierte Kooperation der Bundesregierungen von 
Deutschland und Australien in den Bereichen 
"Energie" und "Rohstoffe".  
 

 
(Quelle: pixabay.com) 

 
Zentrales Thema der jetzt ins Leben gerufenen 
Arbeitsgruppe ist der Austausch über langfris-
tige Energiestrategien in beiden Ländern mit 
dem Ziel, den Wandel hin zu einer umweltver-
träglichen, sicheren und bezahlbaren Energie-
versorgung zu fördern und zu beschleunigen. 
Durch einen regelmäßigen Austausch von Er-
fahrungen und bewährten Praktiken verfolgen 
beide Regierungen das Ziel, die Energiepro-
duktivität zu erhöhen, den Ausbau der erneu-
erbaren Energien zu fördern sowie stabile In-
vestitionsbedingungen zu schaffen und die 
Versorgungssicherheit durch eine Diversifizie-
rung der Energiequellen zu erhöhen.  
 
 

Neben Fragen des Klimawandels sollen Mög-
lichkeiten der verstärkten Zusammenarbeit im 
Bereich der Markt- und Systemintegration ho-
her Anteile erneuerbarer Energien, der Ener-
gieforschung und des Rohstoffhandels disku-
tiert werden.  
 
Die Arbeitsgruppe, die federführend vom 
deutschen Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie und vom australischen Umwelt- 
und Energieministerium betreut wird, ist dabei 
offen für weitere Teilnehmer aus den jeweili-
gen Regierungen und Verwaltungen, der Wirt-
schaft und Forschung.  
 
Das erste Arbeitstreffen der Energiepartner-
schaft wird voraussichtlich im Mai 2017 in 
Hamburg stattfinden. 
 

BMBF: HALO-
Wissenschaftssymposium 

 

 
(Das Höhenforschungsflugzeug HALO (High Altitude and Long Range 

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

 
Das Höhenforschungsflugzeug HALO ist welt-
weit einzigartig und zeigt, wie wichtig For-
schung für eine überzeugende Klimapolitik ist. 
"Die detaillierte Auswertung von Klimadaten 
brauchen wir mehr denn je", sagt Bundesfor-
schungsministerin Johanna Wanka. 
 

http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170321-deutschland-australien-gruenden-bilaterale-arbeitsgruppe-zu-energie-und-rohstoffen.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170321-deutschland-australien-gruenden-bilaterale-arbeitsgruppe-zu-energie-und-rohstoffen.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170321-deutschland-australien-gruenden-bilaterale-arbeitsgruppe-zu-energie-und-rohstoffen.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Veranstaltungen/2017/20170320-berlin-energy-transition-day.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Veranstaltungen/2017/20170320-berlin-energy-transition-day.html
https://pixabay.com/de/stromerzeugung-energieerzeugung-1837638/
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Nach den Beschlüssen der Weltklimakonferenz 
von Paris wird die Klimaforschung neu ausge-
richtet. Bisher ging es vor allem darum, Daten 
zu erheben, um den Klimawandel zu untersu-
chen und Risiken aufzuzeigen. Jetzt stehen 
auch das Energiesystem der Zukunft und die 
verträgliche Gestaltung von gesellschaftlichem 
und wirtschaftlichem Wandel im Fokus der 
Wissenschaft. Das hat Bundesforschungsminis-
terin Johanna Wanka anlässlich des HALO-
Wissenschaftssymposium in Oberpfaffenhofen 
deutlich gemacht. 
 
Mit dem Höhenforschungsflugzeug HALO 
(High Altitude and Long Range Research Air-
craft) hat die deutsche Klimaforschung ihre 
weltweite Spitzenposition in der Atmosphären-
forschung und Erdbeobachtung ausgebaut. 
Die HALO-Missionen ermöglichen es zum Bei-
spiel, Methanquellen aufzuspüren und welt-
weit Schadstoffkonzentrationen zu messen, 
um so ihre Wirkung auf die Atmosphäre zu 
bestimmen. Dafür wird das Höhenforschungs-
flugzeug immer wieder mit unterschiedlichen 
Messinstrumenten ausgestattet. 
 
Bundesministerin Wanka wies darauf hin, wie 
wichtig eine starke Klimaforschung für die 
Klimapolitik sei. „Solch grundlegende For-
schungsarbeiten, neue Technologien und die 
detaillierte Auswertung von Klimadaten 
braucht unsere Zeit jetzt mehr denn je. Die 
Erkenntnisse der Forschung bleiben die ent-
scheidende Basis für eine glaubwürdige und 
überzeugende Klimapolitik und der Motor für 
Innovationen in Deutschland", sagte Wanka 
anlässlich des Symposiums in Oberpfaffenh-
ofen. Zudem kündigte sie an: "Wir werden 
unsere Investitionen in Forschung und Ent-

wicklung daher weiter steigern und auf hohem 
Niveau in die Klimaforschung investieren. Es ist 
wichtig, dass sich eine ambitionierte Klimapoli-
tik auch nach dem Klimaabkommen von Paris 
auf gesicherte Fakten stützen kann.“ 
 

BMUB: Copernicus sieht alles 
Nationales Forum für Satellitenfern-

erkundung 
 
Die weltweiten Herausforderungen der Um-
welt- und Stadtentwicklungspolitik sind ohne 
verlässliche Daten nicht lösbar. Deshalb ge-
winnt die Fernerkundung der Erde durch Satel-
liten zunehmend an Bedeutung. Sie bietet die 
Möglichkeit, Daten über den Zustand der 
Umwelt zu erhalten und frühzeitig Maßnah-
men einzuleiten. Darum geht es bei „Coperni-
cus@work“, dem Nationalen Forum für Fern-
erkundung und Copernicus 2017, das heute 
von der Parlamentarischen Staatssekretärin im 
Bundesumweltministerium, Rita Schwarze-
Lühr-Sutter, eröffnet wurde. Neben dem 
BMUB gehören BMVI, BMI, BMEL und das DLR 
Raumfahrtmanagement zu den Veranstaltern. 
 
Weitere Informationen: www.d-copernicus.de 
 

BMVI/Neue Digital-Plattform CODE-
DE stellt Erdbeobachtungs-Daten 

bereit 
 
Im Auftrag von Bundesminister Alexander 
Dobrindt hat das Deutsche Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt (DLR) die nationale Daten-
Plattform CODE-DE freigeschaltet. Ab sofort 
stehen damit alle Daten des europäischen Erd-
beobachtungsprogramms Copernicus für inte-
ressierte Nutzer bereit. Copernicus liefert 

http://www.d-copernicus.de/
http://code-de.org/
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hochpräzise Satelliten-Daten, z. B. zu Eigen-
schaften und Veränderungen von Land- und 
Ozeanoberflächen, Atmosphäre, Klima oder 
Meeresspiegel. 
 
CODE-DE steht für "Copernicus Data and Ex-
ploitation Platform - Deutschland". Neben Sa-
telliten-Daten werden auch digitale Karten und 
weitere Geodaten über die neue Plattform 
bereitgestellt. Außerdem wird CODE-DE mit 
der mCLOUD verknüpft - dem offenen Daten-
portal des BMVI für Mobilitäts-, Geo- und 
Wetterdaten. 
 

Nachtrag: Regierung regelt automa-
tisiertes Fahren 

 
Am Freitag, 10. März, hat der Bundestag über 
einen Gesetzesentwurf (18/11300) zum auto-
matisierten Fahren beraten. Der Gesetzesent-
wurf wurde zur weiteren Beratung an den fe-
derführenden Ausschuss für Verkehr und Digi-
tale Infrastruktur überwiesen. 
 

 
Testfeld für automatisiertes Fahren (Quelle: DLR) 

 
Im Folgenden wird die Debatte zusammenge-
fasst.  
 
Der Bundesminister für Verkehr und digitale 
Infrastruktur, Alexander Dobrindt, sprach von 

einem Paradigmenwechsel. Eine Regelung, die 
die Innovation im Bereich der Mobilität abbil-
det, gebe es bisher in keinem anderen Land 
der Welt. Deutschland übernehme also die 
Innovationsführerschaft und stelle sich beim 
automatisierten und vernetzten Fahren an die 
Spitze. Der Sprung zum automatisierten Fah-
ren sei die größte Mobilitätsrevolution seit der 
Erfindung des Automobils. Er kritisierte die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die seiner 
Meinung nach nicht über die Chancen des 
automatisierten Fahrens sprächen sondern von 
Datenschleudern und –kraken und die Vorteile 
der Lastenräder unterstrichen „Rikscha statt 
Fahrcomputer, das ist Ihr Mobilitätskonzept für 
das 21. Jahrehundert“. 
 
Herbert Behrens (Die Linke) sprach sich gegen 
die Vorratsdatenspeicherung im Rahmen einer 
Blackbox im Auto aus. Sören Bartol (SPD) lobte 
den Gesetzesentwurf und plädierte für eine 
Rechtsgrundlage für das automatisierte Fah-
ren. Auch er sah offene Fragen beim Daten-
schutz. Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grü-
nen) kritisierte den Gesetzesentwurf. Dieser 
vertrete nur die Interessen der Autohersteller. 
Andreas Rimkus (SPD) begrüßte eine Evaluie-
rung des Gesetzesentwurf nach 2019. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 
18/222, der 222. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Freitag, dem 10. März 2017. 
 

Industriespiegel 
 
··· BMW setzt auf Automatisierung und flexib-
le Assistenzsysteme in der Produktion Sope-
online, 10.03.2017) ··· Lufthansa sorgt sich 
um die Ausstattung des BER-Terminals (WiWo, 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/113/1811300.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18222.pdf
http://www.scope-online.de/montage-handhabungstechnik/leichtbauroboter-bei-bmw.htm?xing_share=news
http://www.scope-online.de/montage-handhabungstechnik/leichtbauroboter-bei-bmw.htm?xing_share=news
http://www.wiwo.de/unternehmen/handel/lufthansa-ueber-ber-hauptstadtflughafen-bei-eroeffnung-schon-veraltet/19495714.html?xing_share=news
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09.03.2017) ··· OHB-Vorstandschef Marco 
Fuchs über Ideen, Technologie und Juristerei 
(Kreiszeitung, 21.03.2017) ··· Kuka-Vorstands-
chef Till Reuters Vertrag vorzeitig verlängert 
(Handelsblatt, 21.03.2017) ··· OHB Venture 
Capital beteiligt sich als Investor an Start-up 
astrofactum GmbH (OHB, 16.03.2017) ··· OHB 
SE und MT Aerospace sind Teil von „Team 
Germany“ Internationaler Raumfahrtkongress 
IAC ··· Roland Berger, MTU Aero Engines, 
Flughafen Berlin Brandenburg, Accenture 
Dienstleistungen, Fraport AG und Flughafen 
Köln/Bonn beteiligen sich am Innovations-
preis der Deutschen Luftfahrt (IDL) 2017 
(Inar.de, 21.03.2017) ··· Bremer Raumfahrtun-
ternehmen OHB steigert Ergebnis (Arcor, 
21.03.2017) ···  Bundesverband Digitale 
Wirtschaft (BVDW) e.V. kritisiert Weißbuch 
Digitale Plattformen (bvdw, 20.03.2017) ··· 
Ingenieursverband VDI: Deutschland hat 
nicht genug IT-Fachkräfte (Heise, 20.03.2017) 
··· Bosch präsentiert seine Selbstfahr-KI 
(Wired, 16.03.2017) ··· Siemens baut Indust-
rie 4.0-Experimentierzentren für in Portugal 
auf (Elektrotechnik.vogel.de, 16.03.2017) ··· 
Lufthansa stockt München auf 15 Airbus 
A350 auf (Flugrevue, 22.03.2017) ··· Airbus 
A400M wird noch teurer - Bundeswehr bleibt 
auf 13 A400M sitzen (Stern, 20.03.2017) ··· 
Rheinmetall: Panzer-Deal mit Erdogan bringt 
Deutschland in Bedrängnis (Welt, 23.03.2017) 
··· Siemens Arbeitnehmervertreter gegen wei-
tere Ausgliederungen (Wiwo, 23.03.2017) ···  
 

Weltspiegel 
 
··· Forschungskommissar Moedas hat am 21. 
März angekündigt, dass bis 2020 weitere 50 
Mio. Euro für den Europäischen Forschungsrat 

zur Verfügung stehen sollen ··· Hyperloop 
baut erste Tempo-Kapsel (Spiegel, 21.03.2017) 
··· Bis Ende der 2030er-Jahre will die NASA die 
ersten Menschen auf dem Mars angesiedelt 
haben (Xing, 19.03.2017) ··· NASA findet jah-
relang verschollene Mondsonde (Ingenieur, 
15.03.2017) ··· Ariane 6 soll 2020 in den Or-
bit fliegen (Deutschlandfunk, 20.03.2017) ··· 
Tesla – Hoffnungsträger Model 3 (Wallstreet-
online, 23.03.2017) ··· Tesla-App geknackt (t-
online, 22.03.2017) ··· Tesla nimmt sein güns-
tigstes E-Auto aus dem Programm (Finan-
zen.net, 21.03.2017) ··· SpaceX lässt die Kon-
kurrenz weit hinter sich (Fool.de, 23.03.2017) 
··· Intel kauft die Augen des Straßenverkehrs 
(Handelsblatt, 13.03.2017) ··· Auf dem Dis-
ruptSpace Summit 2017 traf die europäische 
Raumfahrt-Start-Up-Szene auf das große 
Geld (Raumfahrer, 20.03.2017) ··· DLR/NASA-
Flugexperiment: Weniger klimawirksame Ru-
ßemissionen durch Biotreibstoffe in der Luft-
fahrt (Laborpraxis.vogel.de, 16.03.2017) ··· 
Japan schießt erneute einen Spionagesatelli-
ten ins All (Blick.ch, 17.03.2017) ··· Vodafone 
baut 2018 ein schnelles Internet auf dem 
Mond auf (Ingenieur, 20.03.2017) ··· IAG die 
Anfangsfehler der Lufthansa vermeiden (Aero, 
20.03.2017) ··· Fehlende Norm: Smartphones 
und Funktechnik wie Routern droht ab Juni 
Verkaufsverbot in der EU (epochtimes, 
19.03.2017) ··· Le Gall wurde zum Vorsitzen-
den des ESA-Rates gewählt (Infosat, 
16.03.2017) ··· Frankreich hegt Betrugsver-
dacht gegen Airbus (Welt, 17.03.2017) ··· Die 
neue Ariane 6: Airbus will noch günstiger ins 
All (Chip, 22.03.2017) ··· Trump genehmigt 
Milliarden-Etat für NASA und bemannte Mars-
Mission (Epochtimes, 22.03.2017) ··· Elon 

https://www.kreiszeitung.de/lokales/bremen/folgen-misserfolgen-7938320.html
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/kuka-vorstandschef-till-reuters-vertrag-vorzeitig-verlaengert/19551984.html?xing_share=news
https://www.ohb.de/media-relations/pressemitteilungen-detail/ohb-venture-capital-beteiligt-sich-als-investor-an-start-up-astrofactum-gmbh.html
http://www.inar.de/neue-partner-fuer-den-idl-an-bord/
http://www.arcor.de/content/aktuell/regional_news/niedersachsen/5718623,1,Raumfahrt--Raumfahrtunternehmen-OHB-stellt-Bilanz-vor,content.html
http://www.bvdw.org/medien/weissbuch-digitale-plattformen-sinnvoller-ordnungspolitischer-vorstoss-muendet-in-laehmender-buerokratie?media=8558
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Ingenieursverband-VDI-Deutschland-hat-nicht-genug-IT-Fachkraefte-3659347.html?xing_share=news
https://www.wired.de/collection/business/bosch-praesentiert-seine-selbstfahr-ki?xing_share=news
http://www.elektrotechnik.vogel.de/siemens-baut-industrie-40-experimentierzentren-fuer-in-portugal-auf-a-590685/?xing_share=news
http://www.flugrevue.de/zivilluftfahrt/airlines/lufthansa-stockt-muenchen-auf-15-airbus-a350-auf/717110
http://www.stern.de/digital/technik/pannen-airbus-wird-noch-teurer---bundeswehr-bleibt-auf-13-ueberfluessigen-a400m-sitzen-7376406.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article163108898/Panzer-Deal-mit-Erdogan-bringt-Bundesregierung-in-Bedraengnis.html?xing_share=news
http://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/siemens-arbeitnehmervertreter-gegen-weitere-ausgliederungen/19561954.html?xing_share=news
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/hyperloop-baut-erste-kapsel-ceo-dirk-ahlborn-im-portraet-a-1139686.html?xing_share=news
https://www.xing.com/news/insiders/articles/was-die-zukunft-auf-dem-mars-heute-schon-uber-uns-verrat-648152?xing_share=news
http://www.ingenieur.de/Branchen/Luft-Raumfahrt/Nasa-findet-jahrelang-verschollene-Mondsonde
http://www.deutschlandfunk.de/raumfahrt-die-ariane-6-soll-2020-in-den-orbit-fliegen.2850.de.html?drn:news_id=723802
http://www.wallstreet-online.de/nachricht/9425475-tesla-hoffnungstraeger-model-3
http://www.wallstreet-online.de/nachricht/9425475-tesla-hoffnungstraeger-model-3
http://www.t-online.de/handy/smartphone/id_80698772/tesla-versagt-bei-hacker-angriff.html
http://www.t-online.de/handy/smartphone/id_80698772/tesla-versagt-bei-hacker-angriff.html
http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/Zu-wenig-Nachfrage-Tesla-nimmt-sein-guenstigstes-E-Auto-aus-dem-Programm-5383107
http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/Zu-wenig-Nachfrage-Tesla-nimmt-sein-guenstigstes-E-Auto-aus-dem-Programm-5383107
https://www.fool.de/2017/03/23/spacex-im-kopf-an-kopf-rennen-mit-boeing-und-lockheed-und-spacex-laesst-die-konkurrenz-weit-hinter-sich/
http://www.handelsblatt.com/my/unternehmen/industrie/milliardeninvestition-mobileye-intel-kauft-die-augen-des-strassenverkehrs/19509248.html?nlayer=Premium_11470348&mbnl=14032017&ticket=ST-827437-LWDFLu6qua1ZS41P047E-ap2
http://www.raumfahrer.net/news/raumfahrt/20032017204005.shtml
http://www.laborpraxis.vogel.de/weniger-klimawirksame-russemissionen-durch-biotreibstoffe-in-der-luftfahrt-a-590722/
http://www.blick.ch/news/ausland/raumfahrt-japan-schiesst-erneute-einen-spionagesatelliten-ins-all-id6383236.html
http://www.ingenieur.de/Branchen/Luft-Raumfahrt/Vodafone-baut-2018-schnelles-Internet-Mond
http://www.aero.de/news-26306/IAG-lernt-aus-den-Fehlern-der-Lufthansa.html?xing_share=news
http://www.epochtimes.de/wirtschaft/unternehmen/fehlende-norm-smartphones-und-funktechnik-wie-routern-droht-ab-juni-verkaufsverbot-in-der-eu-a2075066.html
https://www.infosat.de/entertainment/neuer-vorsitz-im-esa-rat
https://www.infosat.de/entertainment/neuer-vorsitz-im-esa-rat
http://www.welt.de/wirtschaft/article162940170/Sogar-Frankreich-hegt-Betrugsverdacht-gegen-Airbus.html
http://www.chip.de/news/Die-neue-Ariane-6-Airbus-will-noch-guenstiger-ins-All_111075349.html
http://www.epochtimes.de/politik/welt/trump-genehmigt-milliarden-fuer-nasa-und-bemannte-mars-mission-a2077945.html
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Musk ist nicht glücklich über Trumps NASA-
Pläne (ubergizmo.com, 23.03.2017) ··· 
 

Telegramm 
 
··· Regierung will Gutscheine an kleinere Fir-
men für Gigabit-Anschlüsse vergeben (Tah, 
20.03.2017) ··· Brigitte Zypries zeichnete auf 
der Cebit in Hannover die Preisträgerinnen und 
Preisträger des neuen “Gründerwettbewerb – 
Digitale Innovationen” aus (Gruender.wiwo, 
21.03.2017) ··· Warum von fossilen Kraftwer-
ken produzierter Strom in das Netz eingespeist 
wird, während die mit Einspeisevorrang verse-
henen EEG-Anlagen abgeregelt werden müss-
ten, will die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in 
einer Kleinen Anfrage (18/11464) von der 
Bundesregierung erfahren  ··· Die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen erkundigt sich in einer 
Kleinen Anfrage (18/11504) bei der Bundesre-
gierung nach Aufgaben und Funktion der 
bundeseigenen NOW GmbH (Nationale Orga-
nisation Wasserstoff- und Brennstoffzellen-
technologie) ···  Das privatwirtschaftliche En-
gagement der Automobilindustrie zum Aufbau 
eines europaweiten Schnellladenetzes für 
Elektrofahrzeuge wird von der Bundesregie-
rung begrüßt, wie aus der Antwort (18/11377) 
auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (18/11093) hervorgeht. ··· Seit 
2005 holt Deutschland in der Spitzengruppe 
der innovationsstärksten Volkswirtschaften 
kontinuierlich auf und schneidet im Vergleich 
der großen Volkswirtschaften am besten ab. In 
der Europäischen Union trägt Deutschland 
heute knapp 30 Prozent der gesamten Ausga-
ben für Forschung und Entwicklung in Europa, 
heißt es im Bericht "Pakt für Forschung und 
Innovation Monitoring-Bericht 2016" der 

Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, 
auf den sich die Bundesregierung in ihrer 
Antwort (18/11461) bezieht. Bündnis 90/Die 
Grünen hatten in einer Kleinen Anfrage 
(18/11252) nach der Entwicklung des Pakts für 
Forschung und Innovation (PFI) gefragt. ··· Der 
Bundesrat hat die Verordnung zur Regelung 
des Betriebs von unbemannten Fluggeräten 
beschlossen. ··· Eine "Standardisierung eu-
ropäischer Informationssysteme" ist ein 
Thema einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die 
Linke (18/11395). ··· Insgesamt 6.517 öffent-
lich zugängliche Ladepunkte - darunter 230 
Schnellladepunkte - standen im Jahr 2016 den 
Fahrern von Elektrofahrzeugen zur Verfügung. 
Das geht aus einer Antwort der Bundesregie-
rung (18/11295) auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/11073) 
hervor. ··· Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage 
(18/11385) bei der Bundesregierung nach kon-
taminierte Kabinenluft in Flugzeugen ··· Die 
Fraktion Die Linke macht Unternehmens-
gründungen im digitalen Bereich zum 
Thema einer Kleinen Anfrage (18/11527). ··· 
 

Vorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  

(27.03. – 31.03.2017) 
 
··· Am 30. März stimmt der Deutsche Bundes-
tag über mehrere Anträge zur maritimen 
Wirtschaft ab ··· Ebenfalls am 30. März 
stimmt der Deutsche Bundestag über das 
Schienenlärmschutzgesetz und das Carsha-
ring-Gesetz ab ··· Am 27. März lädt die SPD-
Bundestagsfraktion zur Veranstaltung "Impul-
se für eine europäische Verteidigungsunion" 
ein ··· Am 28. März lädt Lockheed Martin zu 

http://de.ubergizmo.com/2017/03/23/elon-musk-ist-nicht-gluecklich-ueber-trumps-nasa-plaene.html
https://www.tah.de/afpnewssingle.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=435450&cHash=7a63451476f6fcc7a60563cca4d7bd45
http://gruender.wiwo.de/innovationen-zypries-zeichnet-auf-cebit-digitale-gruender-aus/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/114/1811464.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/115/1811504.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/113/1811377.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/110/1811093.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/114/1811461.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/112/1811252.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2017/0039-17B.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/113/1811395.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/112/1811295.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/110/1811073.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/113/1811385.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/115/1811527.pdf
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einem Parlamentarischen Abend ein ··· Am 30. 
März lädt das Forum Luft- und Raumfahrt e.V. 
gemeinsam mit der Parlamentsgruppe Luft- 
und Raumfahrt und der Vereinigung Cockpit 
e.V. zu einem Info-Lunch ··· 
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