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Bundestag diskutiert über die För-
derung des Radverkehrs 

 
Einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen mit dem Titel: „Radverkehr konse-
quent fördern“ (18/11729) hat der Bundestag 
am Freitag, 31. März 2017, in erster Lesung 
beraten. Im Anschluss wurde die Vorlage an 
den Verkehrsausschuss überwiesen.  
 

Forderung nach Erhöhung des Radver-
kehrsanteils 

 
Die Abgeordneten fordern darin von der Bun-
desregierung unter anderem, den nationalen 

Radverkehrsplan um das Ziel zu ergänzen, den 
Radverkehrsanteil in Deutschland bis zum Jahr 
2030 auf 25 Prozent aller Wege zu erhöhen.  
 

 
(Quelle: DLR) 

 
Verlangt wird auch die Auflage eines zeitlich 
befristeten Förderprogramms für E-Lastenrad-
Sharing-Konzepte, das den Aufbau von bis zu 
2.000 E-Lastenrad-Verleihstationen und die 
Anschaffung von insgesamt bis zu 10.000 E-
Lastenrädern mit 1.000 Euro je E-Lastenrad 
unterstützt. In diesem Kontext beziehen sich 
die Abgeordneten auf eine Studie des DLR, der 
zufolge der hohe Anschaffungspreis insbeson-
dere elektrisch unterstützter Lastenräder eine 
erhebliche Marktzugangsbarriere darstelle. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 
18/229, der 229. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Freitag, dem 31. März 2017. 

 
 
 
 

http://www.dlr.de/pw
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/117/1811729.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18229.pdf
http://www.spiegel.de/video/kurierdienst-mit-elektroantrieb-lastenrad-im-berliner-stadtverkehr-video-1232519-embed.html#spVideoElements


 
 
 
 
 

BerlinBulletin 06/2017 | 31. März 2017  Seite 2 
 
 
 
 

 

Bundestag debattiert Bericht über 
deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 

 

 
(Quelle: pixabay.com) 

 
Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie stand 
am Freitag, 31. März 2017, auf der Tagesord-
nung des Deutschen Bundestages. Die Bundes-
regierung hat dazu eine Unterrichtung 
(18/10910) vorgelegt, die im Anschluss an die 
einstündige Debatte an den Umweltausschuss 
überwiesen wurde. Außerdem lag zu dem Ta-
gesordnungspunkt ein Entschließungsantrag 
der Fraktion Die Linke (18/11767) vor, der un-
ter anderem eine Anpassung der Indikatoren 
und Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie fordert.  
 
Nachhaltigkeitsstrategie legt Maßnahmen 

Deutschlands dar 
 
In der Vorlage heißt es, die Neuauflage der 
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie ist aus 
Sicht der Bundesregierung ein erster wichtiger 
Schritt auf dem Weg zur Umsetzung der 
Agenda 2030. Die Bundesregierung werde die 
Arbeiten an der Nachhaltigkeitsstrategie nach 
Beschluss der Strategie konsequent fortführen. 
Alle staatlichen und nichtstaatlichen Institutio-
nen, gesellschaftliche Gruppen sowie jede Ein-
zelne und jeder Einzelne sei dazu eingeladen, 

sich daran tatkräftig zu beteiligen, schreibt die 
Regierung. Die Nachhaltigkeitsstrategie lege 
Maßnahmen Deutschlands zur Umsetzung der 
17 Nachhaltigkeitsziele, Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs), auf drei Ebenen dar. Ne-
ben Maßnahmen mit Wirkung in Deutschland 
gehe es um Maßnahmen durch Deutschland 
mit weltweiten Wirkungen. Hinzu komme die 
Unterstützung anderer Länder in Form der bi-
lateralen Zusammenarbeit. „Damit zeigt 
Deutschland, dass es sich zur umfassenden 
Umsetzung der Agenda 2030 mit ihren SDGs 
bekennt und diese Aufgabe in seiner Breite als 
eigene Herausforderung annimmt“, schreibt 
die Regierung. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 
18/229, der 229. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Freitag, dem 31. März 2017. 
 

Änderung des E-Government-
Gesetzes 

 
Die Behörden der unmittelbaren Bundesver-
waltung sollen angehalten werden, die "zur 
Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben 
erhobenen unbearbeiteten Daten zu veröffent-
lichen", sofern dem keine Ausnahmetatbe-
stände entgegenstehen". Dies geht aus einem 
Gesetzentwurf der Bundesregierung "zur Än-
derung des E-Government-Gesetzes" (18/ 
11614) hervor, das am Freitag in erster Lesung 
auf der Tagesordnung des Bundestagsplenums 
stand. Danach sollen insbesondere daten-
schutzrechtliche und spezialgesetzliche Rege-
lungen zu beachten sein. Ein Rechtsanspruch 
auf die Bereitstellung von Daten soll durch das 
Gesetz nicht begründet werden.  

https://pixabay.com/de/strommasten-oberleitungen-503935/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/109/1810910.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/117/1811767.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18229.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/116/1811614.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/116/1811614.pdf
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Wie die Regierung in der Vorlage darlegt, sind 
Daten, die elektronisch verarbeitet werden 
können, "eine wertvolle Ressource, wenn sie 
transparent gemacht werden". Diese so ge-
nannten offenen Daten eröffneten die Chance 
auf mehr Teilhabe interessierter Bürger und 
eine intensivere Zusammenarbeit der Behörden 
mit diesen. Zudem könnten sie Impulse für 
neue Geschäftsmodelle und Innovationen be-
deuten. 
 
Gegenwärtig besteht indes den Angaben zu-
folge "die Gefahr, dass Deutschland aus den 
Chancen, die die Bereitstellung von elektroni-
schen Daten der Behörden als offene Daten 
bietet, keinen Nutzen zieht". Zwar habe die 
Bundesregierung "eine Initiative gestartet, um 
dem Prinzip der offenen Daten zum Durch-
bruch zu verhelfen, doch sollte der gewünsch-
te Kulturwandel in der Verwaltung durch eine 
gesetzliche Regelung begleitet werden". Wolle 
Deutschland "die Vorteile offener Daten in 
vollem Umfang nutzen können", müsse dieser 
Prozess durch gesetzliche Regelungen voran-
getrieben werden. 
 
Mit der Neuregelung sollen "elektronisch ge-
speicherte unbearbeitete Daten der Behörden 
der unmittelbaren Bundesverwaltung transpa-
rent und öffentlich zugänglich gemacht wer-
den", heißt es in der Vorlage weiter. Mit dem 
Gesetz werde die Grundlage für die aktive Be-
reitstellung von Daten der Behörden der un-
mittelbaren Bundesverwaltung geschaffen. Um 
dem "Anspruch auf eine Vorreiterrolle 
Deutschlands gerecht zu werden", orientiere 
sich die Regelung an "international anerkann-
ten Open-Data-Prinzipien". 
 

Weitere Informationen: Plenarprotokoll 
18/229, der 229. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Freitag, dem 31. März 2017. 
 

Bundestag verabschiedet  
Carsharing-Gesetz  

 

 
(Quelle: pixabay.com) 

 
Geschäftsmodelle für das Carsharing sollen 
bundesweit gefördert werden. Das sieht ein 
Entwurf der Bundesregierung für ein Carsha-
ringgesetz (18/11285) vor, über den der Bun-
destag am Donnerstag, 30. März 2017, ab-
schließend beraten hat. Außerdem stand auch 
ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen 
(18/7652) zur Abstimmung, mit dem sich die 
Fraktion für eine rechtssichere Regelung zur 
Ausweisung von Carsharing-Stationen ein-
setzt. Der Ausschuss für Verkehr und digitale 
Infrastruktur hat dazu Beschlussempfehlungen 
(18/11770) vorgelegt.  
 

Besondere Kennzeichnung für  
Carsharing-Fahrzeuge 

 
Mit dem Gesetz soll nach Regierungsangaben 
eine Verordnungsermächtigung geschaffen 
werden, auf deren Grundlage Carsharing-
Fahrzeuge besonders gekennzeichnet werden. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18229.pdf
https://pixabay.com/en/car-to-go-ulm-auto-small-car-203020/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/112/1811285.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/076/1807652.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/117/1811770.pdf
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Diese gekennzeichneten Carsharing-Fahrzeuge 
könnten im Straßenverkehr bevorrechtigt wer-
den. Die konkrete Entscheidung liege im Er-
messen der jeweils zuständigen Straßenver-
kehrsbehörde. Mit ihrem Gesetzesentwurf will 
die Bundesregierung auch definieren, was un-
ter dem Begriff Carsharing zu verstehen ist 
und damit die Grundlage für eine Kennzeich-
nung der Fahrzeuge schaffen. Bevorrechtigt 
werden sollen dem Entwurf zufolge sowohl 
das stationsgebundene Carsharing als auch 
nicht stationsgebundene Carsharing-
Fahrzeuge. Speziell für das stationsbasierte 
Carsharing soll im Rahmen eines wettbewerb-
lichen Auswahlverfahrens zudem die Möglich-
keit eröffnet werden, die Abhol- und Rückga-
bestelle an ausgewählten Standorten in den 
öffentlichen Verkehrsraum zu verlagern.  
 
Die Grünen wiederum fordern mit ihrer Vorla-
ge von der Bundesregierung einen Gesetzent-
wurf, der auf Grundlage des Straßenverkehrs-
rechts eine Bevorrechtigung des Carsharing in 
Kommunen und die Ausweisung separater 
Carsharing-Parkplätze ermöglicht. Darüber 
hinaus soll für Carsharing-Fahrzeuge keine 
Parkgebühren erhoben werden. Es brauche 
zudem insgesamt von der Bundesregierung ein 
Leitkonzept für die städtische Mobilität sowie 
eine verkehrsträgerübergreifende Strategie zur 
intelligenten Mobilität. 
 
Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen wurde abgelehnt. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 
18/228, der 228. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Donnerstag, dem 30. März 2017: 
Pressemitteilung der SPD-Fraktion. 

Bundestag verabschiedet Änderung 
des Straßenverkehrsgesetzes für  

automatisiertes Fahren 
 

Über den Gesetzentwurf zur Änderung des 
Straßenverkehrsgesetzes (18/11300) hat der 
Bundestag am Donnerstag, 30. März 2017, 
abschließend beraten. Dazu lagen dem Plenum 
neben einer Stellungnahme des Bundesrates 
als Unterrichtung (18/11534, 18/11683 Nr. 10) 
eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für 
Verkehr und digitale Infrastruktur vor.  
 

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

 
Grundlage für automatisiertes Fahren 

schaffen 
 
Ziel des Gesetzentwurfs ist es der Bundesregie-
rung zufolge, die Grundlagen für automatisier-
tes Fahren zu schaffen. Fahrzeuge mit weiter-
entwickelten (hoch- oder vollautomatisierten) 
Systemen sollen künftig so eingesetzt und ge-
nutzt werden können, dass der Fahrer dem 
technischen System in bestimmten Situationen 
die Fahrzeugsteuerung übergeben kann. Ge-
regelt werden soll das Zusammenwirken zwi-
schen dem Kraftfahrzeug mit der hoch- oder 
vollautomatisierten Fahrfunktion und dem 
Fahrzeugführer. Mit dem Gesetz soll klarge-
stellt werden, dass der Betrieb von Fahrzeugen 
mittels hoch- und vollautomatisierter Fahrfunk-

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18228.pdf
http://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/carsharing-gesetz-verabschiedet-weg-frei-nachhaltige-mobilitaet
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/113/1811300.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/115/1811534.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/116/1811683.pdf
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tion im Rahmen der bestimmungsgemäßen 
Verwendung zulässig ist, schreibt die Bundes-
regierung in ihrer Vorlage. Wenn etwa die au-
tomatisierte Fahrfunktion nur für den Einsatz 
auf Autobahnen konstruiert ist, dürfe es nicht 
zum Verkehr auf anderen Straßen eingesetzt 
werden. Ferner werde geregelt, dass im Rah-
men der bestimmungsgemäßen Verwendung 
die automatisierte Fahrfunktion zur Fahrzeug-
steuerung verwendet werden kann, „wenn 
der Fahrzeugführer besonders geregelte Pflich-
ten zur unverzüglichen Wiederaufnahme der 
Fahrzeugsteuerung beachtet“. Insoweit könne 
sich der Fahrer bei bestimmungsgemäßer Nut-
zung einer diesen Anforderungen entspre-
chenden automatisierten Fahrfunktion auf de-
ren Funktionsfähigkeit verlassen. Zugleich ma-
che der Entwurf deutlich, dass auch bei der 
Fahrzeugsteuerung mittels automatisierter 
Fahrfunktion der Fahrer des betreffenden 
Kraftfahrzeugs Fahrzeugführer bleibe. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 
18/228, der 228. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Donnerstag, dem 30. März 2017. 

 
Bundestag verabschiedet Schienen-

lärmschutzgesetz  
 

Am Donnerstag, 30. März 2017, verabschiede-
te der Bundestag den von der Bundesregie-
rung vorgelegten Entwurf für ein Schienen-
lärmschutzgesetz (18/11287). Dazu lag den 
Abgeordneten eine Beschlussempfehlung des 
Verkehrsausschusses vor (18/11769).  
 
 
 
 

Immissionsschwellenwerte werden über-
schritten 

 

 
(Quelle: pixabay.com) 

 
Das Gesetz sieht mit Beginn des Netzfahrplans 
2020/2021 am 13. Dezember 2020 ein Verbot 
des Einsatzes lauter Güterwagen auf dem 
deutschen Schienennetz vor. Laut der Vorlage 
soll ein relativer Schallemissionsgrenzwert 
festgelegt werden, der beim Betrieb von Gü-
terzügen nicht überschritten werden darf. 
"Der relative Emissionsgrenzwert orientiert 
sich an den Schallemissionswerten, die beim 
Betrieb von Güterzügen ausgehen, welche 
ausschließlich mit Güterwagen gebildet wur-
den, die nach dem materiellen Wirksamwer-
den der Technischen Spezifikation Interopera-
bilität Lärm der Europäischen Union (TSI Lärm) 
zugelassen wurden", schreibt die Bundesregie-
rung in dem Entwurf. Ziel des Gesetzes ist es 
laut Regierung, die Bevölkerung vor der vom 
Schienengüterverkehr ausgehenden schädli-
chen Schallemission zu schützen. "Die Lärmbe-
lastung der Bevölkerung an Schienenwegen 
der Eisenbahnen des Bundes erreicht vielfach 
Werte, die deutlich über den nach der Ver-
kehrslärmschutzverordnung bei Aus- und 
Neubau von Verkehrswegen einzuhaltenden 
Immissionswerten liegen", heißt es dazu. Nach 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18228.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/112/1811287.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/117/1811769.pdf
https://pixabay.com/en/train-railway-s-bahn-transport-797072/
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wie vor würden auch die Immissionsschwel-
lenwerte des Lärmsanierungsprogramms über-
schritten.  
 

Lärmmindernde Bremsen 
 
Eine wesentliche Ursache für die Schallemissi-
on im Schienengüterverkehr ist nach Ansicht 
der Bundesregierung die Ausrüstung der Gü-
terwagen mit Grauguss-Bremssohlen. "Der 
Verzicht auf die bisher üblichen Grauguss-
Bremssohlen und deren Ersatz durch lärmmin-
dernde Technologien, zum Beispiel durch Ver-
bundstoff-Bremssohlen in Form der LL-
Bremssohle (Low Noise Low Friction), würde zu 
einer deutlichen Minderung des vom Schie-
nengüterverkehr ausgehenden Lärms führen" 
schreibt die Regierung. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 
18/228, der 228. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Donnerstag, dem 30. März 2017. 
 

Bundestag berät über den mariti-
men Wirtschaftsstandort Deutsch-

land 
 
Die maritime Wirtschaft in Deutschland stand 
im Mittelpunkt der Debatte am Donnerstag, 
30. März 2017. Beraten wurde ein Antrag der 
Fraktionen von CDU/CSU und SPD mit dem 
Titel: „Innovation und Forschung als Wettbe-
werbsvorteil der deutschen maritimen Wirt-
schaft“ (18/11725) sowie zwei Unterrichtun-
gen der Bundesregierung (18/10911, 
18/11150) und ein Antrag von Bündnis 90/Die 
Grünen mit dem Titel "Die Digitalisierung als 
Ausweg aus der Schifffahrtskrise nutzen" 
(18/11742).  

 
Popcorn als Gefahrstoffteppich (Quelle: DLR) 

 
In dem Antrag (18/11725) fordern die Abge-
ordneten die Bundesregierung u.a. dazu auf, 
im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel „die besonderen Kompeten-
zen des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) im Bereich Echtzeitdienste zu 
nutzen und das DLR-Institut zum Schutz mari-
timer Infrastrukturen am Standort Bremer-
haven als wichtigen Kooperationspartner für 
die maritime Industrie aufzubauen“. 
 

Weniger Schiffe unter deutscher Flagge 
 
In der Unterrichtung mit dem Titel: „Maritime 
Agenda 2025 – Für die Zukunft des maritimen 
Wirtschaftsstandortes Deutschland“ (18/ 
10911) weist die Regierung daraufhin, dass die 
Zahl der unter deutscher Flagge fahrender 
Schiffe zurückgegangen sei. Derzeit würden 
noch 339 Schiffe unter deutscher Flagge fah-
ren. Vor einem Jahr seien es noch 350 Schiffe 
gewesen. Weiter geht aus der Unterrichtung 
hervor, dass die rund 360 Reedereien in 
Deutschland rund 2.700 Seeschiffe betreiben. 
Nach der Nationalität der Eigner gehöre 
Deutschland mit seiner Handelsflotte zu den 
größten Schifffahrtsnationen nach Griechen-
land, Japan und China, schreibt die Regierung. 
Im Bereich der Containerschifffahrt verfüge 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18228.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/117/1811725.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/109/1810911.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/111/1811150.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/117/1811742.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/117/1811725.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/109/1810911.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/109/1810911.pdf
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Deutschland über 29 Prozent der Kapazitäten. 
Allerdings habe der starke Wettbewerbsdruck 
durch das Überangebot an Schiffsraum dazu 
geführt, dass die deutsche Handelsflotte in 
den vergangenen zwölf Monaten um rund 
200 Schiffe geschrumpft sei.  
 
Einer der wichtigsten Wirtschaftszweige 

in Deutschland 
 
Im ebenfalls als Unterrichtung vorgelegten 
Fünften Bericht der Bundesregierung über die 
Entwicklung und Zukunftsperspektiven der 
maritimen Wirtschaft in Deutschland 
(18/11150) wird deutlich gemacht, dass die 
maritime Wirtschaft einer der wichtigsten 
Wirtschaftszweige in Deutschland ist“. 
 
Das Umsatzvolumen werde auf bis zu 50 Milli-
arden Euro geschätzt. Außerdem seien bis zu 
400.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt von 
der maritimen Wirtschaft abhängig, schreibt 
die Bundesregierung. 
 
Die Dokumente wurden im Anschluss an die 
Debatte zur federführenden Beratung an den 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie überwie-
sen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 
18/228, der 228. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Donnerstag, dem 30. März 2017; 
Pressemitteilung der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion. 
 
 
 
 

Wirtschaftsausschuss: Mehr Kapital 
für Gründer 

 
Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat 
am Mittwoch den Weg für eine bessere Kapi-
talausstattung kleiner und innovativer Unter-
nehmen bereitet. Der Ausschuss votierte mit 
den Stimmen aller Fraktionen für einen Antrag 
(18/10825) des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie, mit dem die ERP-
Förderrücklage künftig der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) zum Ausgleich etwaiger 
Verluste "wie die übrigen Eigenkapitalbestand-
teile" zur Verfügung stehen soll. Außerdem 
soll das Engagement im Bereich der Wagnis-
kapital- und Beteiligungsfinanzierung verstärkt 
werden. Der Ausschuss beschloss zugleich ei-
nen von den Fraktionen CDU/CSU, SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen gemeinsam einge-
brachten Entschließungsantrag, in dem die 
Bundesregierung aufgefordert wird, darauf 
hinzuwirken, "dass es zu einer substanziellen 
Intensivierung des KfW-Engagements im Be-
reich Wagniskapital- und Beteiligungsfinanzie-
rung kommt". Dabei sei insbesondere ein ver-
bessertes Kapitalangebot in der besonders ka-
pitalintensiven Wachstumsphase von Unter-
nehmen zu berücksichtigen. Die drei Fraktio-
nen CDU/CSU, SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen stimmten dem Antrag zu, die Fraktion Die 
Linke enthielt sich.  
 
Eine Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion erklärte 
in der Sitzung, die KfW-Finanzierungen seien 
seit Jahrzehnten eine Erfolgsgeschichte. Benö-
tigt würden aber qualitative und quantitative 
Verbesserungen. Die Beteiligungsfinanzierung 
müsse intensiviert werden. Auch die SPD-
Fraktion begrüßte die Intensivierung des KfW-

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/111/1811150.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18228.pdf
https://www.cducsu.de/presse/pressemitteilungen/innovation-und-forschung-sind-wettbewerbsvorteile-deutscher-maritimer-wirtschaft
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/108/1810825.pdf
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Engagements bei der Wagnisfinanzierung und 
bei Beteiligungen. Deutschland sei in diesem 
Segment noch nicht so gut aufgestellt, und es 
gebe zu wenig Mut zum Risiko. Es dürfe nicht 
dazu kommen, dass erfolgreiche Gründer das 
Land verlassen würden.  
 
Die Linksfraktion erklärte, das mit dem Antrag 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie verfolgte Ziel einer Härtung des Eigen-
kapitals sei richtig und notwendig. Auch die 
Förderung von Startups sei wichtig. Die Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen forderte mehr An-
strengungen bei der Förderung von Unter-
nehmen in deren kapitalintensiver Wachs-
tumsphase. Es müsse auch privates Kapital 
gewonnen werden, um innovative und neue 
Unternehmen zu fördern. Schnelle Erfolge sei-
en aber wohl nicht zu erreichen, dämpfte ein 
Sprecher der Fraktion allzu optimistische Er-
wartungen.  
 
Ein Vertreter der Bundesregierung kündigte in 
der Sitzung die Gründung einer Beteiligungs-
gesellschaft an. Das Projekt habe Priorität. 
 

Öffentliche Sitzung des Bildungs-
ausschusses zu Fragen der Interna-

tionalisierung 
 
"Seit dem Brexit und der Wahl von Donald 
Trump ist die Internationalisierung der Wissen-
schaft kein selbstverständliches Prinzip mehr." 
Das sagte Britta Baron, Vice-Provost and 
Associate Vice-President (International) Univer-
sity of Alberta, Edmonton, Alberta/Canada, 
beim Öffentliches Fachgespräch zum Thema 
"Internationalisierung von Bildung, Wissen-
schaft und Forschung" am Mittwochvormittag 

in Berlin vor dem Ausschuss für Bildung, For-
schung und Technikfolgenabschätzung. Zu-
nehmend bedürfe es der Erläuterung von In-
ternationalisierung. Zweck und Ziele müssten 
mehr als je zuvor definiert und erklärt werden. 
Deutschland setze mit seinen Bemühungen in 
der Internationalisierung der Wissenschaften 
und auch mit der "Strategie der Bundesregie-
rung zur Internationalisierung von Bildung, 
Wissenschaft und Forschung" (18/1110) wie 
auch der "Internationalisierungsstrategie von 
Wissenschaft und Forschung, die Pluralität und 
Freiheit schützt, Grenzen überwindet und Zu-
sammenhalt stärkt (18/10359) Maßstäbe. Die 
Drucksachen lagen dem Fachgespräch zu-
grunde.  
 

 
(Quelle: pixabay.com) 

 
Internationale Forschungsorganisationen seien 
außerordentlich wichtig, betone Franziska Bro-
er, Geschäftsführerin der Helmholtz-Gemein-
schaft Deutscher Forschungszentren. Sie setzte 
sich dafür ein, nicht nur Kooperationen zu för-
dern sondern auch deutsche Forschungsstan-
dorte als Leuchttürme sichtbarer zu machen, 
um so den Forschungsstandort Deutschland 
noch attraktiver zu machen.  
 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/011/1801110.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/103/1810359.pdf
https://pixabay.com/de/erde-welt-h%C3%A4nde-entwickeln-wachsen-1964823/


 
 
 
 
 

BerlinBulletin 06/2017 | 31. März 2017  Seite 9 
 
 
 
 

 

Deutschlands duales, beschäftigungsorientier-
tes Berufsbildungssystem genieße weltweit 
enormes Ansehen, unterstrich Friedrich Hubert 
Esser, Präsident des Bundesinstituts für Berufs-
bildung (BIBB). Neben der international vernet-
zen Forschung zur Berufsbildung werde insbe-
sondre die Beratung durch das BIBB internati-
onal nachgefragt. Das BIBB unterhalte Koope-
rationen mit 30 Ländern. Bei den Beratungen 
gelte es vor allem, an den Bedürfnissen des 
nachfragenden Partnerlandes orientierte An-
sätze sowie Kapazitäten vor Ort durch geeig-
nete Maßnahmen zu entwickeln.  
 
Mandy Gratz, Mitglied des Vorstands des 
freien zusammenschlusses von studentInn-
schaften (fzs), sagte, kritisierte die generelle 
Betonung auf Spitzenförderung statt Breiten-
förderung. Nach wie vor gingen eher Studen-
ten aus besser situierten Haushalten ins Aus-
land. Bei den anderen, die BAföG bezögen, sei 
der Druck zu groß das Studium sehr zügig ab-
zuschließen. Sie fragte: "Geht es darum, die 
besten Köpfe oder die solventesten Köpfe ins 
Ausland zu schicken?" 
 
Angela Ittel, Vizepräsidentin für Internationales 
und Lehrkräftebildung der Technischen Univer-
sität Berlin betonte, Internationalisierung sei 
ein hohes Gut, doch im Alltag an Institutionen 
noch immer nicht selbstverständlich. "Das ist 
kein Spaziergang", betonte die Vizepräsiden-
tin. Sie machte sich dafür stark, die Internatio-
nalisierung @home. mehr zu unterstützen. 
Dabei gehe es darum, die Institutionen und 
Mitarbeiter mehr für die Anforderungen der 
Internationalisierung zu ertüchtigen.  
 

Dorit Schumann, Vice President for Internatio-
nal Affairs German-Jordanian University Am-
man (GJU) in Jordanien, betonte den Wert von 
transnationalen und binationalen Universitä-
ten, wie der deutsch-jordanischen Hochschule 
in Aman, die es seit zwölf Jahren gibt. Die po-
sitiven Effekte dieser Projekte sehe sie vor al-
lem im besseren interkulturellen Verständnis 
sowie in der transnationalen Netzwerkbildung. 
Sie erwähnte dabei auch positiv die Stipendien 
des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung sowie des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes.  
 
Helmut Schwarz, Präsident der Alexander von 
Humboldt-Stiftung, machte ebenfalls deutlich, 
dass internationale Organisation zunehmend 
in Frage gestellt würden und Interessen der 
Nationalstaaten statt dessen in ad hoc Koaliti-
onen durchgesetzt würden. Die Globalisierung 
habe, trotz aller unübersehbaren Beiträge zu 
unserem Lebensstandard, zu Verunsicherun-
gen geführt, die sich in Ablehnung des Frem-
den und in feindseligen Stereotypen äußern 
würden. Vertrauensverlust in Eliten käme hin-
zu. Wissenschaft müsse in Zukunft mehr Ver-
antwortung übernehmen, um gesellschaftliche 
Offenheit und Interessensausgleich in Deutsch-
land, in Europa und weltweit zu stützen. Wis-
senschaft bringe Menschen in einem Klima 
gleichberechtigten Austausches zusammen 
und schaffe so Vertrauen. 
 
Margret Wintermantel, Präsidentin des Deut-
schen Akademischen Austauschdienstes be-
tonte, es müssten langfristig tragfähige inter-
nationale Hochschulkooperationen entwickelt 
werden, um Ressourcen zu bündeln und neue 
Tätigkeitsfelder zu erschließen. So könnten 
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Partner für ganz Deutschland gewonnen wer-
den. Mobilität müsse zudem als selbstver-
ständliches Element des Hochschulstudiums 
etabliert werden.  
 

BMUB fördert Klimaschutz-
Unternehmen 

 
Bundesumweltministerin Barbara Hendricks 
empfängt heute Vertreter der „Exzellenzinitia-
tive Klimaschutz-Unternehmen e.V.“, einem 
Zusammenschluss von Firmen, die durch inno-
vative betriebliche Klimaschutzprojekte heraus-
ragen. Vorstand und Geschäftsführer der Kli-
maschutz-Unternehmen überreichten der Mi-
nisterin ihren neuen Bericht über beispielhaft 
praktizierte Konzepte und Ideen zum Klima-
schutz in Unternehmen. Eines der Ziele des 
zum Jahresbeginn gestarteten Projekts „Klima-
schutz gewinnt – Nachhaltige Lösungen für die 
Wirtschaft von morgen“ ist es, diese Beispiele 
„Bester Praxis“ erstmals auch multimedial zu-
gänglich zu machen und damit verstärkt in der 
Wirtschaft zu verbreiten. 
 
Im Projekt „Klimaschutz gewinnt“ werden 
konkrete Handlungskonzepte, Instrumente 
und Durchführungsmaßnahmen mit hohen 
CO2-Einsparerfolgen in die Breite der Wirt-
schaft getragen, um innovative Klimaschutz-
projekte in Unternehmen auszulösen. Eine On-
line-Datenbank stellt Unternehmen Werkzeuge 
für betrieblichen Klimaschutz wie Pro-
jektkonzepte, Rechentools und Praxistipps zur 
Verfügung. Zudem vermittelt das Projekt-büro 
die innovativen Beispiele für beste Praxis im 
Rahmen von Vor-Ort-Terminen an Unterneh-
men. 
 

 
 (Quelle: pixabay.com) 

 
Den Auftakt bildet am 27. Juni 2017 der „Pra-
xistag betrieblicher Klimaschutz“ beim Mit-
gliedsunternehmen Florida-Eis in Berlin. In 
mehreren Fachforen bieten dabei Klimaschutz-
Unternehmen aus der gesamten Bundesrepub-
lik Einblicke in ihre wegweisenden Klima-
schutzprojekte. Um die Verbreitung innovati-
ver Klimaschutzideen für Unternehmen geht es 
auch bei einer Aktionswoche vom 6. bis 11. 
November 2017, in der zahlreiche Betriebsfüh-
rungen in angeschlossenen Unternehmen an-
geboten werden. 
 
Für das Vorhaben stellt das Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-
torsicherheit (BMUB) in den nächsten drei Jah-
ren rund 870.000 Euro aus Mitteln seiner Na-
tionalen Klimaschutzinitiative (NKI) zur Verfü-
gung. 
 
Weitere Informationen: www.klimaschutz.de. 
 
 
 
 
 

https://pixabay.com/en/butterfly-stone-nature-colors-243809/
http://www.klimaschutz.de/
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"Raumfahrt bewegt!" - Neue Initia-
tive von BMWi und DLR startet in 

Bonn 
 

 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und das Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) haben die neue branchen-
übergreifende Initiative "Raumfahrt bewegt!" gestartet. (Quelle: 
DLR/Susanne Leuschner) 

 
Unter dem Motto „Mobilität und Raumfahrt – 
Chancen für die Zukunft“ haben das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
und das Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) am 27. März 2017 die neue 
branchenübergreifende Initiative „Raumfahrt 
bewegt!“ gestartet. Mehr als 300 Teilnehmer 
trafen sich in Bonn, um sich in Fachvorträgen 
und Workshops über Kooperationen und in-
novative Konzepte zu informieren und auszu-
tauschen. 
 
„Mit der Initiative ‚Raumfahrt bewegt‘ möch-
ten wir den engen Austausch zwischen Raum-
fahrt, Mobilität und Logistik voranbringen. Die 
Raumfahrt kann durch Technologieentwick-
lungen und z. B. durch satellitengestützte 
Dienste aus den Bereichen Navigation, Erdbe-
obachtung und Telekommunikation wichtige 
Impulse geben. So wirken sich insbesondere 
die hohen Sicherheitsstandards und Qualitäts-
merkmale der Raumfahrtbranche gewinnbrin-

gend auf andere Branchen, wie die Automo-
bilbranche aus. Wir brauchen nicht nur eine 
‚New Space Economy‘ mit einem stärkeren 
Engagement privater Investoren in der Raum-
fahrt, sondern auch eine ‚New Mobility‘, um 
den Hightech-Standort Deutschland langfristig 
zu sichern“, betonte die Bundeswirtschaftsmi-
nisterin und Koordinatorin der Bundesregie-
rung für die Luft- und Raumfahrt, Brigitte Zyp-
ries, im Vorfeld der Konferenz. 
 
DLR-Vorstand Dr. Gerd Gruppe zitierte eine 
aktuelle Studie des DLR, mit der Akteure aus 
der Automobilbranche dazu befragt wurden, 
wie wichtig ihnen die Zusammenarbeit mit der 
Raumfahrt ist. „Das Ergebnis ist eindeutig: 75 
Prozent der Befragten befürworten eine Zu-
sammenarbeit mit der Raumfahrt. Beide Bran-
chen gehören zur Spitzentechnologie. Die 
Schnittstellen sind die Quelle von Innovatio-
nen.“  
 
Gruppe nannte stellvertretend folgende Bei-
spiele: Für den Automobilverkehr der Zukunft 
ist eine präzise Navigation erforderlich, insbe-
sondere für das autonome Fahren. Die dafür 
notwendigen Daten (für das Kartenmaterial) 
stammen von Satelliten. Algorithmen aus der 
Raumfahrt sollen zudem den Fahrzeugen er-
möglichen, selbständig und in allen Lagen die 
optimale „Entscheidung“ zu treffen. Darüber 
hinaus können besonders leichte und zugleich 
zuverlässige und formstabile Materialien aus 
der Raumfahrt auch für die Automobilbranche 
genutzt werden.  
 
Auf der Konferenz wurde auch der neue Akti-
onsplan zu "Raumfahrt bewegt!" vorgestellt. 
Damit schafft das Bundesministerium für Wirt-

http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Veranstaltungsarchiv/20170327-mobilitaet-und-raumfahrt.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Veranstaltungsarchiv/20170327-mobilitaet-und-raumfahrt.html
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schaft und Energie mit Unterstützung des DLR- 
Raumfahrtmanagements einen industriepoliti-
schen Handlungsrahmen zur gemeinsamen 
branchenübergreifenden Zusammenarbeit von 
Akteuren aus Wirtschaft und Forschung. In 
einer Gemeinsamen Erklärung erkennen Bran-
chenverbände, Wissenschaftler und die IG Me-
tall die Bedeutung von „Raumfahrt bewegt!“ 
an. Sie unterstützen den Aktionsplan und sei-
ne Umsetzung. Denn die Akteure der Wirt-
schaft und Forschung sollen die Initiative mit 
Leben füllen. 
 
In verschiedenen Fachvorträgen und Work-
shops wurde darüber hinaus diskutiert, welche 
Konzepte es konkret mit Blick auf die Luft-
fahrt, den Schiffsverkehr und das automatisier-
te Fahren gibt und welche Rolle die Raumfahrt 
für eine mobile Gesellschaft haben kann. 
 
Die Veranstaltung wurde in Kooperation mit 
dem DLR-Projektträger Luftfahrt organisiert. 

 
BMI: Digitalisierung –  

Chancen sicher nutzen!  
 
Zwingende Voraussetzung für den Erfolg der 
Digitalisierung ist die Sicherheit von IT- und 
internetbasierten Anwendungen. Wenig über-
raschend stellt diese deshalb auch einen 
Schwerpunkt des CeBIT-Auftritts des BMI dar.  
 
Darunter war auch die Kooperation zwischen 
dem BMI und dem Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt im Rahmen des DLR-ZKI-
DE Service. Dabei werden Luft- und Satelliten-
bilder sowie andere Fernerkundungstechnolo-
gien bereitgestellt, mit denen verschiedene 
Anwendungsfelder unterstützt werden kön- 

 
(Quelle: pixabay.com) 

 
nen. Diese reichen vom Katastrophenschutz 
über das Krisenmanagement, beispielsweise 
nach Naturkatastrophen, bis hin zur polizeili-
chen und sicherheitsbehördlichen Arbeit.  
 

Industriespiegel 
 
··· Lufthansa prüft Einsatz von Hyperloop 
(t3n, 26.03.2017) ··· Daimler beschleunigt sei-
nen Aufbruch in die Elektromobilität, bis 2022 
will der Konzern mindestens zehn neue E-Fahr-
zeuge unter dem neuen Markendach EQ auf 
den Markt bringen (Tagesspiegel, 29.03.2017) 
··· Siemens stattet US-Militär mit Medizin-
technik aus (Handelsblatt, 29.03.2017) ··· Gas-
turbinenschaufeln aus dem 3D-Drucker (Kon-
struktionspraxis.vogel.de, 28.03.2017) ··· 
Boschs IoT-Strategie der Sensoren, Software 
und Services (Computerwoche, 28.03.2017) ··· 
Neue Sicherheitstechnik ermöglicht Teamarbeit 
mit Robotern (Innovationsreport, 28.03.2017) 
··· Wie Airbus den Flugverkehr der Zukunft 
erfinden will (Welt, 27.03.2017) ··· E-Fan: Air-
bus schaltet seinen kleinen Stromer ab (Aero, 
30.03.2017) ··· Indigos Airbus A320 Neo 
müssen tiefer fliegen (Aerotelegraph, 27.03. 
2017) ··· Air Berlin und die Lufthansa-Tochter 
Eurowings könnten in wenigen Jahren vom 

http://www.dlr.de/
http://www.dlr.de/
http://www.zki.dlr.de/de
http://www.zki.dlr.de/de
https://pixabay.com/de/web-design-website-design-web-modell-1953129/
http://t3n.de/news/hyperloop-lufthansa-prueft-808781/?xing_share=news
http://rdir-857.de/r.html?uid=A.B.Begx.9eP.BW2gq.rNidwtMgli1Wtcwt9D8g3g
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/milliardenauftrag-siemens-stattet-us-militaer-mit-medizintechnik-aus/19584030.html?xing_share=news
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/gasturbinenschaufeln-aus-dem-3d-drucker-a-594846/
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/gasturbinenschaufeln-aus-dem-3d-drucker-a-594846/
http://www.computerwoche.de/a/boschs-iot-strategie-der-3s,3330383?xing_share=news
https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article163181097/Wie-Airbus-den-Flugverkehr-der-Zukunft-erfinden-will.html?xing_share=news
http://www.aero.de/news-26379/Airbus-gibt-seinen-kleinen-Stromer-auf.html
http://www.aerotelegraph.com/indigos-airbus-a320-neo-muessen-tiefer-fliegen


 
 
 
 
 

BerlinBulletin 06/2017 | 31. März 2017  Seite 13 
 
 
 
 

 

Markt verschwinden, sagt Ryanair-Chef Mi-
chael O'Leary voraus (Handelsblatt, 27.03. 
2017) ··· Airbus Defence and Space ernennt 
vier neue Executive-Committee-Mitglieder 
(DGLR, 30.03.2017) ···  
 

Weltspiegel 
 

··· Elon Musk will Menschen an Computer 
anschließen und gründet dazu ein Unterneh-
men (Giga, 28.03.2017) ··· SpaceX will erst-
mals mit gebrauchter Rakete starten (Future 
zone, 28.03.2017) ··· Russischer Generalstab 
warnt vor neuer Bedrohung für tieffliegende 
Satelliten (Sputniknews, 28.03.2017) ··· Chi-
nesischer Tech-Riese Tencent kauft 5 Prozent 
von Tesla (T3n, 28.03.2017) ··· Streik verhin-
dert Ariane-Start Welt, 23.03.2017 ) ··· EU 
versorgt OSZE-Mission in Ukraine mit Satelli-
tenbildern (Pressemitteilung der Vertretung der 
Europäischen Kommission in Deutschland, 
24.03.2017)  ··· Spitzenwissenschaftler veröf-
fentlichen Gutachten zu Cybersicherheit in der 
EU (Pressemitteilung der Vertretung der Euro-
päischen Kommission in Deutschland, 24.03. 
2017) ··· Neuerung in der Führungsstruktur 
von Arianespace verstärkt Zusammenschluss 
mit Airbus Safran Launchers (DGLR, 30.03. 
2017) ··· 
 

Telegramm 
 
··· Bei der Nationalen Kontaktstelle (NKS) 
zur Einhaltung der OECD-Leitsätze für multina-
tionale Unternehmen waren im vergangenen 
Jahr drei Beschwerden anhängig. Wie die 
Bundesregierung in ihrem als Unterrichtung 
(18/11 691) vorgelegten Bericht über die Ar-
beit der Nationalen Kontaktstelle für die 

OECD-Leitsätze für multinationale Unterneh-
men im Jahr 2016 mitteilt, sei eine Beschwer-
de teilweise zur vertieften Prüfung angenom-
men worden und befinde sich im laufenden 
Verfahren. Das Beschwerdeverfahren gegen 
die Windkraftfirma Nordex SE sei im August 
2016 mit einer Abschlusserklärung der NKS 
beendet worden. "Darin hat sich das Unter-
nehmen bereit erklärt, bestimmte Standards 
und Prozesse bei der Umweltprüfung für den 
Bau von Windkraftanlagen einzuhalten", teilt 
die Bundesregierung mit. ··· Die Gas-
Infrastruktur wird auch weiterhin benötigt, 
und es könnten auch Neuinvestitionen not-
wendig werden. Wie die Bundesregierung in 
einer Antwort (18/11518) auf eine Kleine An-
frage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(18/11321) schreibt, fordert der Klimaschutz-
plan, dass in den nächsten Jahrzehnten der 
Brennstoff Erdgas durch Kohlendioxid-neu-
trales, regenerativ erzeugtes Gas ersetzt wird, 
"denn auch eine auf erneuerbaren Energien 
basierende Wirtschaft benötigt für die Versor-
gungssicherheit schnell regelbare Gaskraft-
werke mit hohen Wirkungsgraden und gerin-
gen CO2-Emis-sionen". ··· Die Sicherheit der 
IT-Infrastruktur des Bundeswahlleiters ist 
ein Thema der Antwort der Bundesregierung 
(18/11543) auf eine Kleine Anfrage der Frakti-
on Die Linke (18/11331). ··· Bis 2020 will die 
Bundesregierung laut Koalitionsvertrag den 
Schienenlärm halbieren - ausgehend vom Jahr 
2008. Da geht aus der Antwort der Bundesre-
gierung (18/ 11573) auf eine Kleine Anfrage 
der Fraktion Die Linke (18/11310) hervor. ··· 
Verunreinigungen der Kabinenluft im Flug-
zeug durch eindringende schadstoffbelastete 
Dämpfe aus den Triebwerken thematisiert die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Klei-

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/dienstleister/air-berlin-und-eurowings-die-duesteren-visionen-des-ryanair-chefs/19571844.html?xing_share=news
http://www.dglr.de/nc/meldungen/dglr_news_meldung/article/airbus-defence-and-space-ernennt-vier-neue-executive-committee-mitglieder/index.html
http://www.giga.de/unternehmen/spacex-elon-musk-mischt-in-der-raumfahrt-mit/news/elon-musk-will-menschen-an-computer-anschliessen-und-gruendet-dazu-ein-unternehmen/
https://futurezone.at/science/spacex-will-erstmals-mit-gebrauchter-rakete-starten/254.821.292
https://futurezone.at/science/spacex-will-erstmals-mit-gebrauchter-rakete-starten/254.821.292
https://de.sputniknews.com/politik/20170328315077348-us-raketenschild-satelliten-bedrohung/
http://t3n.de/news/tencent-kauft-5-prozent-tesla-809838/
https://www.welt.de/wirtschaft/article163095522/Peinliche-Probleme-verhindern-den-Ariane-Start.html
http://ec.europa.eu/germany/news/eu-versorgt-osze-mission-ukraine-mit-satellitenbildern_de
http://ec.europa.eu/germany/news/eu-versorgt-osze-mission-ukraine-mit-satellitenbildern_de
http://ec.europa.eu/germany/news/spitzenwissenschaftler-ver%C3%B6ffentlichen-gutachten-zu-cybersicherheit-der-eu_de
http://ec.europa.eu/germany/news/spitzenwissenschaftler-ver%C3%B6ffentlichen-gutachten-zu-cybersicherheit-der-eu_de
http://www.dglr.de/nc/meldungen/dglr_news_meldung/article/neuerung-in-der-fuehrungsstruktur-von-arianespace-verstaerkt-zusammenschluss-mit-airbus-safran-launc/index.html
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/116/1811691.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/115/1811518.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/113/1811321.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/115/1811543.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/113/1811331.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/115/1811573.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/113/1811310.pdf
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nen Anfrage (18/11385). ··· Die Bundesregie-
rung spricht sich gegen eine Einschränkung 
der in ihrem Gesetzentwurf zur Umsetzung 
der EU-Richtlinie "über Maßnahmen zur Ge-
währleistung eines hohen gemeinsamen Si-
cherheitsniveaus von Netz- und Informati-
onssystemen in den Union" (18/11242) vor-
gesehenen Aufsichtsbefugnisse des Bundes-
amtes für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) aus. Dies geht aus ihrer als Unterrichtung 
(18/11620) vorliegenden Gegenäußerung zur 
Stellungnahme des Bundesrates zu dem Ge-
setzentwurf hervor. ··· Der Gründungsprozess 
eines "Instituts für gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt" soll auf der Grundlage eines 
wissenschaftsbasierten Fachkonzeptes erfol-
gen. Der Forschungsverbund und die Fachge-
spräche sollen mit nationalen und internatio-
nalen Experten besetzt werden, der For-
schungsbedarf, die Forschungsperspektiven 
und Umsetzungsmöglichkeiten sollen ermittelt 
und diskutiert werden. Laut Haushaltsplan 
werden für die Jahre 2017 bis 2022 insgesamt 
37 Millionen Euro bereitgestellt. Das schreibt 
die Bundesregierung in ihrer Antwort 
(18/11663) auf die Kleine Anfrage von Bündnis 
90/Die Grünen (18/11374). ··· Die Bundesre-
gierung hat den Entwurf eines "Gesetzes zu 
dem Abkommen vom 8. Dezember 2016 zwi-
schen der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland und der Europäischen Agentur 
für Flugsicherheit über den Sitz der Europäi-
schen Agentur für Flugsicherheit" 
(18/11558) vorgelegt. ··· Die Fraktion Die Linke 
erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage 
(18/11688) nach den Strukturen des Organisa-
tionsbereichs Cyber- und Informationsraum 
der Bundeswehr in Nordrhein-Westfalen ··· 
Innenausschuss debattiert Umsetzungsgesetz-

entwurf der EU-Richtlinie für ein hohes ge-
meinsames Sicherheitsniveau von Netz- und 
Informationssystemen (NIS) in der Europäi-
schen Union (Pressemitteilung der SPD-
Fraktion, 29.03.2017) ··· 
 

Vorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  

(24.04. – 28.04.2017) 
 
··· Am 24.04. lädt die Australische Botschaft 
zum Gespräch mit dem Australischen Sena-
tor für Industrie, Wissenschaft und Inno-
vation ··· Am 27.04. laden das Forum Luft- 
und Raumfahrt und die TLGG zum Info-Lunch 
··· Am 27.04. lädt das Deutsche Verkehrsfo-
rum zum Parlamentarischen Abend „Mehr 
Verkehrssicherheit - durch digitale Vernet-
zung und automatisiertes Fahren!“  ··· 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/113/1811385.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/112/1811242.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/116/1811620.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/116/1811663.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/113/1811374.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/115/1811558.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/116/1811688.pdf
http://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/eu-richtlinie-sicherheit-wichtiger-schritt-wir-uns-nicht-ausruhen-duerfen
http://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/eu-richtlinie-sicherheit-wichtiger-schritt-wir-uns-nicht-ausruhen-duerfen
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