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Bundesregierung legt Legislatur- 
bericht Digitale Agenda  

2014 bis 2017 vor 
 
Die Bundesregierung zieht eine positive Bilanz 
ihrer Digitalpolitik. In der Beratung des Legis-
laturberichts ,,Digitale Agenda 2014 bis 
2017" (18/12130) haben Regierungsvertreter 
und Abgeordnete der Koalitionsfraktionen am 
Freitag, 2. Juni 2017, betont, dass in der lau-

fenden Legislatur erfolgreiche Projekte rund 
um die "Wachstum und Beschäftigung", "Zu-
gang und Teilhabe" sowie "Vertrauen und 
Sicherheit" umgesetzt wurden. Die Opposition 
kritisierte dagegen, dass eine übergeordnete 
Strategie fehle und insbesondere im Breit-
bandausbau sowie im Bereich der digitalen 
Verwaltung ein großer Nachholbedarf bestehe.  

 

 
(Quelle: pixabay.com) 

 

Wirtschaftsministerin: Quantensprung in 
der Digitalisierung 

 
Bundeswirtschaftsministerien Brigitte 
Zypries (SPD) sagte, dass es in den vergange-
nen vier Jahren einen Quantensprung in der 
Digitalisierung gegeben habe, Sie hob die zehn 
eingerichteten Kompetenzzentren für mittel-
ständische Unternehmen sowie die ,,4.0-
Plattform" hervor. ,,Der digitale Umbau der 
Wirtschaft wird eine zentrale Aufgabe der 
nächsten Legislatur sein, sagte Zypries. Den 
Breitbandausbau, den Austausch von Start-ups 
mit etablierten Unternehmen sowie die digitale 
Gestaltung der Energiewende unterstrich sie 
besonders. ,,Wir brauchen kein Digitalministe-

http://www.dlr.de/pw
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rium, sondern Zuständige für Digitalisierung in 
jedem Ministerium", sagte sie.  
 

Linke vermisst übergeordnete Strategie 
 
,,Die Agenda muss deutlich mehr bieten als 
schöne Worte und ein Sammelsurium einzel-
ner Projekte", kritisierte Dr. Petra Sitte (Die 
Linke). Der Legislaturbericht führe vor Augen, 
dass eine übergeordnete Strategie und Vision 
fehle. Sitte bemängelte insbesondere, dass es 
keine ordnungspolitischen Vorschläge für die 
Verteilung der Digitalisierungsgewinne auf die 
Beschäftigten gebe. Zudem sei die Reform des 
Urheberrechts auf halbem Weg stehen geblie-
ben und Sicherheitslücken nicht geschlossen 
worden.  
 

Innenminister: Höchste Priorität für die  
IT-Sicherheit 

 
Bundesinnenminister Dr. Thomas de Mai-
zière (CDU) betonte, dass die IT-Sicherheit 
allerhöchste Priorität in der Regierung besitze. 
,,Die IT-Sicherheit ist eine Erfolgsbedingung 
der Digitalisierung", sagte er. Das IT-
Sicherheitsgesetz, das den Betrieb kritischer 
Infrastrukturen regelt, sei vorbildlich in Europa. 
Handlungsbedarf sah er vor allem im Bereich 
der digitalen Verwaltung. Jedoch sei wegen 
der Grundgesetzänderungen rund um den 
bundesstaatlichen Finanzausgleich zukünftig 
ein Portalverbund von Bund, Ländern und 
Kommunen möglich. Ein einziges Bürgerkonto 
für alle digitalen Dienstleistungen sei ein 
Durchbruch.  
 
 

Grüne vermissen klare Zielrichtung der 
Digitalpolitik 

 
Dieter Janecek (Bündnis 90/Die Grünen) 
bezeichnete den Stand der digitalen Verwal-
tung dagegen als ,,Regierungsversagen". Es 
fehle eine klare Zielrichtung der Digitalpolitik.  
 
Zentrale Themen der Nachhaltigkeit wie Car-
sharing auf der Grundlage digitaler Plattfor-
men und Energie- und Ressourceneffizienz in 
der Industrie 4.0. würden vernachlässigt. Er 
forderte, mehr Wettbewerb beim Breitband-
ausbau zuzulassen sowie einen ,,stringenten 
und modernen Datenschutz".  
 

SPD: Digitale Kompetenz bündeln 
 

Von 121 Einzelmaßnahmen der Digitalen 
Agenda seien lediglich vier Prozent nicht an-
gegangen worden, sagte Lars Klingbeil 
(SPD). Wichtig sei, dass in der laufenden Le-
gislatur die rechtliche Grundlage für offene 
WLAN-Netze geschaffen werde. 
 
Das Parlament müsse sich zukünftig besonders 
damit befassen, wie Menschen durch Bildung, 
Qualifizierung und Weiterbildung auf den 
Wandel der Arbeitswelt vorbereitet werden 
können. Dringend erforderlich sei dafür auch 
ein Gesetz, das mobiles Arbeiten ermögliche. 
Klingbeil empfahl außerdem eine Bündelung 
digitaler Kompetenz im Kanzleramt oder in 
einem Ministerium.  
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Verkehrsminister: Digitales Leistungszent-
rum in Europa 

 
,,Wir sind ein digitales Leistungszentrum in 
Europa geworden", sagte Verkehrsminister 
Alexander Dobrindt (CSU). Deutschland sei 
Vorreiter im Bereich des automatisierten Fah-
rens und schreibe im Jahr 2018 als erstes Land 
in Europa Frequenzen für den 5G-
Mobilfunkbereich aus. 
 
,,Wir müssen uns daran gewöhnen, schneller 
regulatorisch zu wirken", sagte er im Hinblick 
auf die Dynamik digitalen Wandels. Auch er 
empfahl die Einrichtung einer Stelle zur Bünde-
lung digitaler Kompetenz in der zukünftigen 
Regierung. 

 
CDU/CSU betont digitalen Staat und digi-

tale Bildung 
 

Nadine Schön (CDU/CSU) hob hervor, dass 
sich auch die gesellschaftliche Diskussion 
durch Digitalisierung verändert habe und heu-
te etwa die Macht von Algorithmen sowie di-
gitale Kompetenzen stärker und bewusster 
diskutiert würden. 
 
Der digitale Staat sowie die digitale Bildung 
von Schülern müssten im Zentrum zukünftiger 
Digitalpolitik stehen. 
 

Regierung legt Bericht zum wissen-
schaftlichen Nachwuchs vor  

 
Nachwuchswissenschaftler tragen entschei-
dend zum wissenschaftlichen und gesellschaft-
lichen Erkenntnisgewinn und zur Innovation 

bei. Zugleich ist wissenschaftlicher Nachwuchs 
eine Voraussetzung, um den zukünftigen Be-
darf an hoch qualifizierten Arbeitskräften in 
der modernen Wissensgesellschaft abdecken 
zu können. Das schreibt die unabhängige Ex-
pertenkommission in ihrem „Bundesbericht 
Wissenschaftlicher Nachwuchs 2017“ 
(18/12310), der als Unterrichtung durch die 
Bundesregierung vorliegt. Der Bundestag hat 
ihn am Mittwoch, 31. Mai 2017, zusammen 
mit dem von der Bundesregierung vorgelegten 
„16. Bericht des Ausschusses für die Hoch-
schulstatistik für den Zeitraum 1. Juni 2012 bis 
31. Mai 2016“ (18/10851) in erster Lesung 
beraten und zur federführenden Beratung an 
den Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung überwiesen. 
 

(Quelle: pixabay.com) 
 
Der Bundesbericht Wissenschaftlicher Nach-
wuchs (BuWiN) liefert einmal pro Legislaturpe-
riode empirisch fundierte Daten und aktuelle 
Forschungsbefunde zum Bestand, zu Qualifika-
tions- und Karrierewegen sowie zu den beruf-
lichen Perspektiven Promovierender und Pro-
movierter in Deutschland. Er wurde von einem 
unabhängigen wissenschaftlichen Konsortium 
unter der Leitung des Instituts für Innovation 
und Technik, Berlin, erstellt. Damit soll empiri-

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/123/1812310.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/108/1810851.pdf
https://pixabay.com/de/labor-wissenschaftler-forschung-385349/
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sches Grundlagenwissen für die Wissenschaft, 
relevantes Steuerungswissen für Bund, Länder, 
Wissenschaftseinrichtungen und Förderorgani-
sationen sowie Orientierungswissen für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs selbst geschaf-
fen werden. 

 
Vereinbarkeit von Familie und akademi-

scher Karriere im Fokus 
 
Der BuWiN 2017 enthält statistische Daten 
und aktuelle Forschungsbefunde zum Bestand 
von Nachwuchswissenschaftlern. Ferner wer-
den Leistungen des wissenschaftlichen Nach-
wuchses und Wirkungen der wissenschaftli-
chen Qualifizierung anhand der internationa-
len Mobilität und des Beitrags des wissen-
schaftlichen Nachwuchses zu Lehre, Forschung 
und Transfer sowie von Bildungsrenditen der 
wissenschaftlichen Qualifizierung analysiert. 
 
Das Schwerpunktkapitel des BuWiN 2017 trägt 
den Titel „Vereinbarkeit von Familie und aka-
demischer Karriere“. Die Experten sind der 
Ansicht, dass das Thema sowohl mit Blick auf 
die demografische Entwicklung der Gesell-
schaft, die Leistungsfähigkeit des Hochschul- 
und außeruniversitären Forschungssektors, der 
Ausschöpfung des Humankapitals in der Ge-
sellschaft und der Chancengerechtigkeit zent-
ral ist. 
 
Für den wissenschaftlichen Nachwuchs stellt es 
laut des BuWiN 2017 eine Herausforderung 
dar, dass akademische Karrieren vielfach mit 
mangelnder Planbarkeit, unsicheren Perspekti-
ven und problematischen Beschäftigungsbe-
dingungen einhergehen. Dies betreffe weniger 
die Promotionsphase als vielmehr die Qualifi-

zierungsphase nach der Promotion. Auch die 
Bundesregierung thematisiert dieses Problem 
und schreibt über die Qualifizierungsphase 
nach der Promotion: „Befristete Beschäfti-
gungsverhältnisse, zumal mit kurzen Vertrags-
laufzeiten, sind mit Angeboten anderer Ar-
beitgeber oftmals nicht konkurrenzfähig – we-
der mit Angeboten aus der Wirtschaft noch 
mit Angeboten von Wissenschaftseinrichtun-
gen aus dem Ausland, die mit Tenure-Track-
Professuren oder Lecturer-Stellen häufig at-
traktive Konditionen anbieten können." 
 

Betreuungsmöglichkeiten reichen  
nicht aus 

 
Beim Thema Vereinbarkeit von Familie und 
akademischer Karriere sowie der Chancenge-
rechtigkeit konstatiert die Expertenkommissi-
on, dass viele familienpolitische Maßnahmen 
der letzten Jahre in die richtige Richtung wei-
sen würden, kritisiert aber ganz grundsätzlich, 
dass es insgesamt zu wenige Betreuungsmög-
lichkeiten gebe. Die Bundesregierung betont 
vor allem die Erfolge. Diese zeigten sich bei-
spielsweise am zahlenmäßigen Anstieg von 
Frauen in Leitungspositionen. In der Gruppe 
der Professoren sei der Frauenanteil zwischen 
2005 und 2014 um acht Prozentpunkte von 
14 Prozent auf 22 Prozent gestiegen. 
 
Die Bundesregierung teilt die Einschätzung des 
BuWiN, dass der deutsche Wissenschaftssektor 
auch mit Blick auf die Internationalisierung in 
den vergangenen Jahren erheblich an Attrakti-
vität gewonnen habe. Diese Einschätzung ent-
lasse die verantwortlichen Akteure aus dem 
Hochschul- und außeruniversitären For-
schungssektor jedoch nicht aus der Verantwor-
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tung, die Internationalisierung auch künftig 
gezielt voranzutreiben und auch die Rahmen-
bedingungen für die Qualitätssicherung wäh-
rend der wissenschaftlichen Qualifizierung, 
insbesondere der Promotion, zu steigern. 
 

Regierung plant Novelle des Hochschul-
statistikgesetzes 

 
In dem als Unterrichtung (18/10851) vorlie-
genden 16. Bericht des Hochschulstatistikaus-
schusses schreibt die Regierung, dass das 
Hochschulstatistikgesetz (HStatG) novelliert 
werden soll. Damit solle Veränderungen der 
Hochschullandschaft in den letzten Jahren so-
wie den Lieferverpflichtungen an Eurostat, das 
Statistische Amt der Europäischen Union, 
Rechnung getragen werden. Kernaufgabe der 
Hochschulstatistik sei die Erfassung, Aufberei-
tung und Bereitstellung von steuerungsrele-
vanten Informationen für die Hochschulpolitik, 
die Hochschulplanung und die Hochschulver-
waltung. Die Novellierung sei für die zukunfts-
orientierte Weiterentwicklung der Hochschu-
len sowie für fundierte Aussagen über Zugän-
ge zum Studium, Studienverlauf, Studienerfolg 
und Studienabbrüchen erforderlich. Aber auch 
der Steigerung der Leistung und Effizienz des 
Hochschulsystems, der Sicherung von Lehre 
und Forschung an den Hochschulen auf einem 
qualitativ hohen Niveau, fundierte Aussagen 
über die Bedeutung des Wirtschaftsfaktors 
Hochschule sowie für die Abschätzung des 
Angebots an Hochqualifizierten diene die 
Hochschulstatistik. 
 

Datenlage soll verbessert werden 
 
Im Berichtszeitraum 2012 bis 2016 seien unter 
anderem Sondererhebungen des Bundesstatis-
tikgesetzes (BStatG) zu den Promovierenden 
sowie zu wissenschaftlichen Karrieren bera-
tend begleitet worden, die auf eine Verbesse-
rung der Datenlage zum wissenschaftlichen 
Nachwuchs abzielten. Weitere Arbeitsfelder 
seien die Überarbeitung der Fächersystematik 
der Hochschulstatistik, die Erweiterung des 
Datenangebots zu den privaten Hochschulen 
sowie die Überprüfung der FuE-Koeffizienten, 
die zur Berechnung der Ausgaben für For-
schung und Entwicklung (FuE) der Hochschu-
len sowie des entsprechenden FuE-Personals 
benötigt werden. 
 
Der Ausschuss für die Hochschulstatistik habe 
in seinem 15. Bericht an Bundestag und Bun-
desrat die Datenlücken und Unzulänglichkei-
ten der bisherigen statistischen Rechtsgrundla-
ge benannt und Vorschläge für eine Anpas-
sung des HStatG vorgelegt. Über die Vorberei-
tung der HStatG-Novelle und die ersten Schrit-
te zu deren Implementierung hinaus habe sich 
der Ausschuss für Hochschulstatistik im Be-
richtszeitraum mit weiteren Initiativen befasst, 
um die hochschulstatistische Berichterstattung 
zu ergänzen und die Qualität und Aktualität 
hochschulstatistischer Daten zu verbessern.  
 
 
 
 
 
 
 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/108/1810851.pdf
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Zypries: Wir fördern akademischen 
Nachwuchs bei der Entwicklung in-
novativer Technologien im Bereich 

Luftfahrzeugbau  
 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie fördert im Rahmen seines Luftfahrtfor-
schungsprogramms die Entwicklung innovati-
ver und umweltfreundlicher Technologien im 
Bereich des Luftfahrzeugbaus. Erstmalig haben 
sich Akademische Fliegergruppen diverser 
Hochschulen am aktuellen Aufruf des 5. Luft-
fahrtforschungsprogramms erfolgreich betei-
ligt. 
 

 
(Das Höhenforschungsflugzeug HALO (High Altitude and Long Range 

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

 
Studenten der Fachrichtungen Luft- und 
Raumfahrttechnik sowie Maschinenbau arbei-
ten in diesen Fliegergruppen zusammen unter 
dem Motto: „Forschen – Bauen – Fliegen“. Die 
Akademischen Fliegergruppen der Universitä-
ten Hannover und Stuttgart sowie der Hoch-
schule für angewandte Wissenschaften und 
der Technischen Universität München über-
zeugten die Gutachter mit ihren Projektideen 
und werden nun zur Antragstellung aufgefor-
dert. 
 

Bundestag debattiert über Opposi-
tionsvorlagen zum Kohleausstieg  

 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen verlangt 
in einem Antrag (18/12108) von der Bundes-
regierung, ein Kohleausstiegsgesetz vorzu-
legen. Er wurde zur federführenden Beratung 
an den Wirtschaftsausschuss überwiesen, zu-
sammen mit einem weiteren Antrag der Grü-
nen mit dem Titel „Finanzwende einleiten – 
Öffentliche Gelder nachhaltig anlegen“ 
(18/12381). Gegen das Votum der Opposition 
abgelehnt hat der Bundestag einen Antrag der 
Linken (18/8131, 18/11151), in dem die Bun-
desregierung aufgefordert werden sollte, den 
Kohleausstieg einzuleiten und den Struktur-
wandel sozial abzusichern.  
 

CDU/CSU: Den Wirtschaftsstandort 
Deutschland schützen 

 
Die CDU/CSU-Fraktion kritisierte die Vorstöße 
als realitätsfremd, nicht volkswirtschaftlich und 
ideologiegetrieben. „Mit der Energieversor-
gung in Deutschland wollen die Grünen und 
die Linken spielen wie mit einem Baukasten – 
das werden wir nicht zulassen“, sagte 
Matthias Heider (CDU/CSU). Es gehe auch 
darum, den Wirtschaftsstandort Deutschland 
zu schützen. 
 
Der Anteil der Kohlekraftwerke an der Strom-
versorgung werde sinken, aber schrittweise. Es 
gebe keinen Anlass für zusätzliche Daumen-
schrauben; ein sofortiger Ausstieg ginge viel-
mehr zu Lasten von qualifizierten Arbeitsplät-
zen. Da im Klimaschutzplan auch Mittel für die 
heutigen Braunkohlereviere vorgesehen seien, 

http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Technologie/Schluesseltechnologien/luftfahrttechnologien.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Technologie/Schluesseltechnologien/luftfahrttechnologien.html
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/121/1812108.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/123/1812381.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/081/1808131.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/111/1811151.pdf
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sei der Antrag der Fraktion Die Linke auch in 
dieser Hinsicht überflüssig. 
 

SPD: Einsparziele festgelegt 
 

Der SPD-Abgeordnete Thomas Jurk verwies 
auf die bisher getroffenen Maßnahmen der 
Bundesregierung. „Mit dem Klimaschutzplan 
der Bundesregierung wurden Einsparziele für 
verschiedene Sektoren festgelegt.“ Das bedeu-
te Planungssicherheit, die Entwicklungsper-
spektiven für die erneuerbaren Energien seien 
fixiert, sagte Jurk. 
 
Beim Wandel gehe es auch um eine  verlässli-
che Energieversorgung: 67 Standorte, von de-
nen 35 Standorte Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen seien, 51.000 Megawatt 
elektrische Leistung und 14.000 Megawatt 
thermische Leistung würden aus dem Energie-
versorgungssystem herausgenommen, wenn 
der Antrag der Linken umgesetzt würde. Es 
gehe auch darum, den deutschen Industrie- 
und Sozialstandort in Balance zu halten.  
 

Grüne: Endlich den Kohleausstieg  
Einleiten 

 
Die Grünen fordern in ihrem Antrag 
(18/12108), etwa die Einführung von Kohlen-
dioxid-Budgets für fossile Kraftwerke und ei-
nen Kohlendioxid-Mindestpreis gesetzlich zu 
regeln. Die Budgets sollten im Verlauf „ent-
sprechend der im Pariser Abkommen verein-
barten Klimaverpflichtungen dynamisch ange-
passt werden“. Neue Kohlekraftwerke sollen 
nicht mehr gebaut werden, auch neue Kohle-

tagebaue, Enteignungen und Umsiedlungen 
sollten der Vergangenheit angehören. 
 

(Quelle: pixabay.com) 

 
Außerdem müssten Bund und Länder Entwick-
lungsperspektiven in anderen Bereichen schaf-
fen. „Die globale Klimakrise erfordert es, die 
Energieversorgung grundlegend neu aufzustel-
len“, begründen die Abgeordneten ihren Vor-
stoß. Deutschland drohe jedoch sein eigenes 
Klimaziel für 2020 zu verpassen. Die Treib-
hausgasemissionen seien 2016 sogar ange-
stiegen – es sei Zeit für einen „schrittweisen 
und planvollen“ Ausstieg aus der Kohlever-
stromung. 
 
Es sei klimapolitische Schizophrenie, anderen 
Staaten höchste Technologiestandards nahe-
zulegen, aber im Land dahinter zurückzublei-
ben, begründete die Grünen-Abgeordnete 
Annalena Baerbock den Vorstoß. „Die Un-
terschrift in Paris war ein Auftrag an Deutsch-
land, endlich den Kohleausstieg einzuleiten.“ 
 

Linke: Es ist fünf nach zwölf 
 
Die Fraktion Die Linke argumentierte ähnlich. 
Die Abgeordnete Eva Bulling-Schröter sagte: 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/121/1812108.pdf
https://pixabay.com/de/strommasten-oberleitungen-503935/
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„Wer über Klimawandel spricht, darf über den 
Kohleausstieg nicht schweigen.“ Es sei fünf 
nach zwölf. In ihrem Antrag (18/8131) forder-
te die Fraktion unter der Überschrift „Kohle-
ausstieg einleiten – Strukturwandel sozial absi-
chern“ ebenfalls einen gesetzlich geregelten 
Fahrplan für den Ausstieg aus der Energiever-
sorgung mit Kohlestrom. Im Jahr 2035 sollte 
demnach das letzte Kohlekraftwerk in 
Deutschland abgeschaltet werden; die be-
troffenen Beschäftigten und weitere Men-
schen in den jeweiligen Regionen sollten aus 
einem „Strukturwandelfonds Kohleausstieg“ 
Unterstützung erhalten. 
 
Gegenwärtig trennen die Welt dem Antrag 
zufolge 890 Gigatonnen Kohlendioxid von 
dem so genannten Zwei-Grad-Ziel. Auf 
Deutschland heruntergerechnet bedeute dies 
zehn Gigatonnen Kohlendioxid, die eingespart 
werden müssten; insofern sei es für einen 
Strukturwandel im Strombereich höchste Zeit. 
Der Bund sollte jährlich mindestens 250 Millio-
nen Euro in diesen Fonds einzahlen, heißt es in 
dem Antrag weiter.  
 

Beckmeyer: „Die Windindustrie hat 
sich zum Leistungsträger der Ener-

giewirtschaft entwickelt“  
 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie hat gemeinsam mit dem Bundesver-
band WindEnergie, IG Metall und VDMA 
Power Systems auf der Konferenz „Industrie 
4.0 – Die Windbranche in der neuen Energie-
welt“ die künftigen Herausforderungen disku-
tiert. Im Vordergrund standen die Themen Si-
cherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Windindustrie im europäischen und globalen 

Maßstab sowie die Digitalisierung als Motor 
für Innovationen. 
 

 
(Quelle: pixabay.com) 

 
Auf der Konferenz wurde eine Gemeinsame 
Erklärung der Verbände in Kooperation mit 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie verabschiedet. 
 
Zentrale Botschaften der Konferenz waren: 
1. Fairen, ambitionierten und starken Heimat-
markt als Fundament sichern. 
2. Aus der Stromwende eine echte Energie-
wende machen. 
3. Innovationsstärke des deutschen Marktes 
unterstützen. 
4. Fairen Welthandel fördern. 
5. Arbeit 4.0: Partnerschaft und gesellschaftli-
che Verantwortung gewährleisten. 
 

Staatssekretär Baake: Bürgerenergie 
großer Gewinner der ersten Aus-
schreibungsrunde Wind an Land  

 
Die Bundesnetzagentur hat die erste Aus-
schreibung nach dem Erneuerbaren-Energien-
Gesetz 2017 für Windenergie an Land ausge-
wertet. Auf insgesamt 800 MW Ausschrei-
bungsvolumen an installierter Windkraftleis-

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/081/1808131.pdf
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Veranstaltungsarchiv/20170529-industrie-4-0.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Veranstaltungsarchiv/20170529-industrie-4-0.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Veranstaltungsarchiv/20170529-industrie-4-0.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/Energieforschung/energieforschung-windenergie.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/digitalisierung.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/innovationspolitik.html
https://pixabay.com/de/windpark-bauernhof-l%C3%A4ndlich-himmel-1747331/
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/gemeinsame-erklaerung-windbranche-in-der-neuen-energiewelt.pdf?__blob=publicationFile&v=10
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/gemeinsame-erklaerung-windbranche-in-der-neuen-energiewelt.pdf?__blob=publicationFile&v=10
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Energie/foerderung-fuer-den-ausbau-der-erneuerbaren.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Energie/foerderung-fuer-den-ausbau-der-erneuerbaren.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/energiewende.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/energiewende.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/Energieforschung/energieforschung-windenergie.html
https://pixabay.com/de/windpark-bauernhof-l%C3%A4ndlich-himmel-1747331/
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tung gingen 256 Gebote mit einem Gesamtvo-
lumen von 2.137 Megawatt ein.  
 

 
(Quelle: pixabay.com) 

 
Die Ausschreibung war zweieinhalbfach über-
zeichnet. Dies sei gut für den Wettbewerb und 
damit auch für das Preisniveau, da die Gebote 
nach ihren Gebotspreisen in aufsteigender 
Reihenfolge sortiert werden.  
 
Zwei Drittel aller Gebote wurden von Bürger-
energiegesellschaften eingereicht. Der bisheri-
ge Ausbau der erneuerbaren Energien basiert 
maßgeblich auf dem Engagement einer Viel-
zahl von Personen, Unternehmen und Verbän-
den. Insbesondere Bürgerenergiegesellschaften 
haben durch ihre meist lokale Verankerung die 
Akzeptanz des Ausbaus erneuerbarer Energien 
gesteigert.  
 
Die Bürgerenergiegesellschaften haben im 
Ausschreibungsverfahren zwei Vorteile gegen-
über anderen Akteuren: Zum einen können sie 
im Gegensatz zu sonstigen Bietern ein Gebot 
für einen Windpark auch ohne Genehmigung 
abgeben und erhalten dann eine verlängerte 
Realisierungsfrist. Zum anderen bemisst sich 
die Förderhöhe nicht nach dem Gebotspreis 
wie bei den sonstigen Akteuren, sondern sie 
erhalten den höchsten bezuschlagten Preis. 

Diese Maßnahmen reduzieren das Risiko für 
die Bürgergesellschaften und sind ein wichti-
ger Beitrag zur Sicherung der Akteursvielfalt 
beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Bür-
gerenergieprojekte sind verpflichtet 10 Prozent 
ihrer Anteile der Standortkommune anzubie-
ten. 
 

Deutschland und Japan legen den 
Grundstein für gemeinsame Projek-

te in der Batterieforschung 
 
Der Parlamentarische Staatssekretär im Bun-
desministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF), Stefan Müller, und der Präsident der 
"New Energy and Industrial Technology Deve-
lopment Organisation (NE-
DO), Akihiko Miyamoto, haben eine gemein-
same Absichtserklärung zur Batterieforschung 
unterzeichnet. 
 

 
(Quelle: pixabay.com) 

 
Batterien bilden die Grundlage für vielfältige 
Anwendungen des täglichen Lebens und ins-

https://pixabay.com/de/stromerzeugung-energieerzeugung-1837638/
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/erneuerbare-energien.html
https://pixabay.com/de/vektorgrafik-batterien-batterie-2109238/
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besondere für Zukunftstechnologien wie zum 
Beispiel die Elektromobilität. Ohne leistungsfä-
hige Batterien sind Geräte für die Unterhal-
tungselektronik, Elektrowerkzeuge, Gabelstap-
ler, Medizintechnik oder Elektromobilität nicht 
denkbar. Daher kommt der Batterieforschung 
in Deutschland eine besondere Bedeutung zu. 
 
Gerade Japan ist ein wichtiger Partner in der 
Batterieforschung, da Japan, getrieben durch 
die Anwendungen in der Unterhaltungselekt-
ronik, die Batterieforschung bereits in den 
Neunzigerjahren auf- und ausgebaut hat, so 
dass das Land heute der weltweit führende 
Standort in diesem Bereich ist. Deutsche und 
japanische Forschungseinrichtungen können 
deshalb von einer gemeinsamen Batteriefor-
schung profitieren. 

 
In zwei gemeinsamen Vorhaben konzentrieren 
sich die Projektpartner, die Justus-Liebig-
Universität Gießen, das Fraunhofer Institut für 
chemische Technologie (ICT) in Deutschland 
und die Universität Kyoto in Japan auf die 
Themen "Zink-Sauerstoff-Batterien mit Ionen-
austausch-Membran als Post-Lithiumionen-
Technologie" und "kostengünstige Energie-
speicher". Im Rahmen eines weiteren wissen-
schaftlichen Workshops, der im September in 
Osaka stattfinden wird, sollen zwei weitere 
gemeinsame Projekte gestartet werden. 

 
Das Deutsche Internet-Institut  

entsteht in Berlin 
 
Das Deutsche Internet-Institut wird in Berlin 
von einem Konsortium aus fünf Hochschulen 
und zwei außeruniversitären Forschungsein-
richtungen aus Berlin und Brandenburg ge-

gründet. Das Konsortium aus Freier Universität 
Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Techni-
scher Universität Berlin, Universität der Künste 
Berlin, Universität Potsdam, Fraunhofer-FOKUS 
und dem Wissenschaftszentrum Berlin für So-
zialforschung als Koordinator hat sich in einem 
zweistufigen wettbewerblichen Verfahren 
durchgesetzt. 
 

 
(Quelle: Pixabay.com) 

 
Das neue Institut soll die ethischen, rechtli-
chen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Aspekte von Internet und Digitalisierung erfor-
schen. Dafür stellt das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) Fördermittel in 
Höhe von bis zu 50 Millionen Euro in den ers-
ten fünf Jahren bereit. 
 
Mit dem zukünftigen "Internet-Institut für die 
vernetzte Gesellschaft" will das Gewinnerkon-
sortium die tiefgreifenden Transformations-
prozesse im digitalen Wandel und die Verän-
derungen der Gesellschaft analysieren und 
künftige Handlungsoptionen skizzieren. Dabei 
sollen innovative und interdisziplinäre Formen 
des Forschens und der Vermittlung von Wissen 
entwickelt und eingesetzt werden. 

https://pixabay.com/de/monitor-bin%C3%A4r-bin%C3%A4rsystem-computer-1307227/
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Das Deutsche Internet-Institut ist als "lernen-
des Zentrum" angelegt und soll Impulse in der 
nationalen und internationalen Forschung ge-
ben sowie neue Themen aufnehmen. Als zent-
raler Akteur in der Forschungslandschaft soll 
das Institut selber aktuelle Schwerpunkte set-
zen. Mit einem interdisziplinären Ansatz ver-
folgt es das Ziel, die Gesellschaft und ihre Insti-
tutionen, Unternehmen und Politik mit praxis-
nahen Anwendungsmodellen zu unterstützen.  
 
Darüber hinaus vernetzt das Deutsche Inter-
net-Institut die einschlägige Forschungsland-
schaft und fördert den wissenschaftlichen 
Nachwuchs, beispielsweise mit Forschungsauf-
enthalten exzellenter Nachwuchswissenschaft-
lerinnen und -wissenschaftler. Die Direktoren-
stellen des Instituts sollen international ausge-
schrieben werden. 
 

Anhörung: Experten diskutieren 
Wissenschaftsschranke kontrovers 

 
Interessengegensätze von Wissenschaft und 
Lehre einerseits und Wissenschafts- und Lehr-
buchverlagen andererseits waren Thema einer 
öffentlichen Anhörung des Ausschusses für 
Recht und Verbraucherschutz unter Leitung 
von Renate Künast (Bündnis 90/Die Grünen) 
am Montag, den 29. Mai 2017. Es ging um 
den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur 
„Angleichung des Urheberrechts an die aktuel-
len Erfordernisse der Wissensgesellschaft (Ur-
heberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz)“ 
(18/12329). Mit ihm sollen die Regelungen für 
die erlaubte Nutzung urheberrechtlich ge-
schützter Werke in Bildung und Wissenschaft 
sowie Bibliotheken, Museen und Archiven sys-

tematisiert und an die Bedingungen des digita-
len Zeitalters angepasst werden. 
 

Bildungs- und Wissenschaftsschranke 
 

Der Gesetzgeber soll zum einen festlegen, in-
wieweit urheberrechtlich geschützter Werke 
im Unterricht und in der Forschung frei ge-
nutzt werden dürfen und insoweit die Urhe-
berrechte außer Kraft sind – die sogenannte 
Bildungs- und Wissenschaftsschranke. Zum 
anderen soll sichergestellt werden, dass die 
Rechteinhaber eine angemessene Vergütung 
für die Nutzung ihrer Werke erhalten. So ist in 
dem Gesetzentwurf vorgesehen, dass an Bil-
dungseinrichtungen „bis zu 15 Prozent eines 
veröffentlichten Werkes vervielfältigt, verbrei-
tet, öffentlich zugänglich gemacht und in 
sonstiger Weise öffentlich wiedergegeben 
werden“ dürfen. Abbildungen sowie einzelne 
Zeitungs- und Zeitschriftenartikel dürfen in 
vollem Umfang für Unterricht und Lehre ver-
vielfältigt werden. Ähnliche Regelungen sind 
für die wissenschaftliche Forschung vorgese-
hen. 
 
Auch die zulässige Herstellung und Verbrei-
tung von Vervielfältigungen durch Bibliothe-
ken und Archive wird in dem Gesetzentwurf 
geregelt. Neu im Urheberrecht ist eine Rege-
lung für das Text- und Data-Mining, bei dem, 
wie in der Gesetzesbegründung ausgeführt 
wird, „eine Vielzahl von Texten, Daten, Bildern 
und sonstigen Materialien ausgewertet wer-
den, um so neue Erkenntnisse zu gewinnen“. 

 
 
 
 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/123/1812329.pdf
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Angemessene Vergütung für Urheber 
 
Das Gesetz soll weiterhin regeln, dass ein Ur-
heber „zum Ausgleich für Nutzungen im Be-
reich der gesetzlichen Schranken grundsätzlich 
eine angemessene Vergütung“ erhält. Diese 
Vergütung soll ausschließlich pauschal über die 
Verwertungsgesellschaften erfolgen. Gleichzei-
tig wird in dem Gesetzentwurf festgelegt, dass 
Verträge zur Umgehung der Bildungs- und 
Wissenschaftsschranke unzulässig und damit 
unwirksam sind. 
Die Neuregelung soll erklärtermaßen einen 
Interessenausgleich leisten zwischen dem Inte-
resse von Wissenschaft und Lehre an ungehin-
dertem Zugang zu Literatur und dem Eigen-
tumsrecht der Urheber und der Fachverlage, 
ohne deren Zutun es diese Literatur vielfach 
gar nicht gäbe. Doch ob dieser Interessenaus-
gleich gelungen ist, beurteilten in der Anhö-
rung beide Seiten höchst unterschiedlich. 
Die Vertreter der Wissenschaft begrüßten, bei 
aller Kritik in Einzelfragen, den Gesetzentwurf 
zumindest als Fortschritt gegenüber der gel-
tenden Rechtslage. Überwiegend gaben sie 
freilich dem ursprünglichen Referentenentwurf 
des Justizministeriums den Vorzug gegenüber 
dem schließlich vom Kabinett beschlossenen, 
Bedenken der Verlegerschaft teilweise entge-
genkommenden Regierungsentwurf. 
 

Kritik an der Starrheit der Regelungen 
 

So bemängelte die Berliner Rechtswissen-
schaftlerin Prof. Dr. Katharina de la 
Durantaye die Starrheit der Regelungen, die 
im Regierungsentwurf mit dem Bemühen um 
Rechtssicherheit begründet wird. Eine General- 
oder Öffnungsklausel, die Abweichungen in 

nicht explizit geregelten Konstellationen zu-
lässt, sei zu ihrem Bedauern von der Regierung 
wieder herausgenommen worden, sagte 
Durantaye. 
 

 
(Quelle: Pixabay.com) 

 
Das Fehlen einer solchen Klausel verhindert 
nach Ansicht des Innsbrucker Organisations-
wissenschaftlers Prof. Dr. Leonhard Dobusch 
neue Entwicklungen. Etwas Ähnliches wie 
Google Books sei damit im deutschsprachigen 
Raum nicht möglich - mit Nachteilen für die 
hiesige Wissenschaftslandschaft. Der Leipziger 
Urheberrechtler Prof. Dr. Christian Berger kriti-
sierte das Fehlen jeder Angabe, was unter 
„angemessener Vergütung“ der Urheber zu 
verstehen ist. Er forderte zudem die Einrich-
tung einer Schiedsstelle, um Streitigkeiten über 
die Vergütung außergerichtlich klären zu kön-
nen. 
 
Warnung vor Teilenteignung der Verlage 

 
Ganz anders dagegen die Stellungnahme der 
Leverkusener Verlegerin von Fachzeit-
schriften und -Büchern, Barbara Budrich. 
Das Gesetz bringe für ihre Branche „große 
Nachteile“, warnte sie, ja sie sprach von einer 

https://pixabay.com/en/knowledge-book-library-glasses-1052010/
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„gesetzlichen Teilenteignung“. Die meisten 
der über 300 Wissenschaftsverlage in Deutsch-
land seien kleine Unternehmen, so wie ihres 
mit 14 Mitarbeitern. 
 
Budrich führte aus, welch umfangreiche Vor-
leistungen die Verlage zum Erscheinen eines 
Werks erbringen müssten, und warnte, dass 
die Mittel dafür künftig fehlen könnten. Zu-
mindest sollte eine im Gesetz vorgesehene, für 
Verlage vorteilhaftere Regelung für Schulbü-
cher auch auf wissenschaftliche Lehrbücher 
übertragen werden, deren Herausgabe mit 
besonders viel Aufwand verbunden sei. 
 

Eindeutigkeit der Schranken-Regelung 
 
Dem widersprach Christoph Bruch von der 
Allianz der Wissenschaftsorganisationen 
entschieden. Würden Lehrbücher von der Wis-
senschaftsschranke ausgenommen, würden 
die Verleger viele ihrer Produkte als Lehrbücher 
bezeichnen, nur um die Ausnahme zu be-
kommen. Es sei wichtig, dass die Schranken-
Regelung so eindeutig bleibt, wie sie im Regie-
rungsentwurf ist. 
 
Der Konstanzer Informatiker Prof. Dr. Rainer 
Kuhlen empfahl den Verlagen, sich von der 
Fokussierung auf Druckwerke zu lösen und 
von der Musikindustrie zu lernen. Die habe auf 
den Rückgang der CD-Verkäufe mit einer  
Ausweitung digitaler Angebote reagiert. 
 

Gesetzgeberischen Schnellschuss  
vermeiden 

 
Diesen Vergleich mit der Unterhaltungsbran-
che wies der Justiziar des Börsenvereins 

des Deutschen Buchhandels, Prof. Dr. 
Christian Sprang, entschieden zurück. Zum 
Gesetzentwurf sagte er, dieser nehme Wissen-
schaftsverlage die Chance, ihre Investionen am 
Markt zurückverdienen zu können. Er sei im 
Wesentlichen ohne Beteiligung der Verlage 
erstellt worden. Das Ergebnis sei in vielen 
Punkten grundgesetz- und europarechtswid-
rig. So greife der Gesetzentwurf in das Eigen-
tumsrecht und die Wissenschaftsfreiheit ein. 
 
Sprang warnte vor einem „gesetzgeberischen 
Schnellschuss“, und bot eine „gemeinsame 
Lösungssuche“ an, um in der nächsten Legisla-
turperiode zu einem besseren Ergebnis zu 
kommen. 
 
Liste der Sachverständigen 

• Prof. Dr. iur. Christian Berger, LL.M. 
Universität Leipzig, Lehrstuhl für Bür-
gerliches Recht, Zivilrecht und Urheber-
recht 

• Christoph Bruch, Repräsentant der Al-
lianz der Wissenschaftsorganisationen, 
Helmholtz Association, Potsdam 

• Barbara Budrich, Geschäftsführerin 
Verlag Barbara Budrich, Leverkusen 

• Prof. Dr. Leonhard Dobusch, Univer-
sität Innsbruck, Institut für Organisation 
und Lernen 

• Prof. Dr. Katharina de la Durantaye, 
LL.M. (Yale), Humboldt-Universität zu 
Berlin, Juniorprofessur für Bürgerliches 
Recht, insbesondere Internationales Pri-
vatrecht und Rechtsvergleichung 

• Prof. em. Dr. Rainer Kuhlen, Universi-
tät Konstanz, Informatik & Informati-
onswissenschaft 

• Prof. Dr. Christian Sprang, Börsen-
verein des Deutschen Buchhandels e. 
V., Frankfurt am Main, Rechtsanwalt, 
Justiziar, Leitung der Rechtsabteilung 
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DLR informiert Bundestag über sei-
ne Beiträge zur Energiewende 

 

 
(Quelle:DLR CC-BY 3.0) 

 
Am Donnerstag, den 1. Juni 2017,  war das 
DLR auf Einladung des Energiedialog 2050 e.V. 
zu Gast beim energiepolitischen Frühstück im 
Deutschen Bundestag. Unter dem Thema "Die 
Wärmewende - Beiträge des DLR" gab Bern-
hard Milow, Programmdirektor der Energiefor-
schung beim DLR, den Anwesenden einen 
Überblick über die Forschungstätigkeit des 
DLR. Zudem erläuterte er die Beiträge, die das 
DLR zur Energiewende in Deutschland leistet. 
„Dabei wird beim DLR themenübergreifend 
und vernetzt in den Bereichen Energie und 
Mobilität geforscht. Beides muss man heute 
immer zusammen denken“, sagte Milow. Im 
Focus der DLR-Energieforschung stehen unter 
anderem die Themen Energiespeicher sowie 
effiziente erneuerbare Energien und Technolo-
gien für Strombereitstellung aus alternativen 
Brennstoffen. Insgesamt liefert das DLR Beiträ-
ge zu fast allen Themen des 6. Energiefor-
schungsprogramms der Bundesregierung. 
 
Im Anschluss hielt Herr Prof. Dr. André Dietrich 
Thess, Direktor des Instituts für Technische 
Thermodynamik beim DLR, einen Vortrag zu 

der These: "Energieopulenz: Werden wir 'Grü-
ne Wärme' im Überfluss haben?". 
 
Als eine mögliche Lösung für die Wärmespei-
cherung in der Zukunft präsentierte André 
Thess die Forschungen an seinem Institut zum 
Einsatz von Kalk als Wärmespeicher. Hier ar-
beite man bereits mit der Industrie zusammen, 
um Kalkspeicher zur Wärmerückgewin-
nung bei wärmeintensiven Industrieprozessen 
einzusetzen. Relativ preisgünstig ließen sich 
zudem große Mengen Abwärme die zum Bei-
spiel in der Stahl- oder Aluminiumindustrie 
anfallen, in Flüssigsalz oder Feststoffen spei-
chern. Auch die Nutzung von Windkraft nicht 
zur Stromspeicherung, sondern zur Wärmeer-
zeugung und Speicherung sei vielverspre-
chend. 
 
Auf großes Interesse stieß seine Ausführung, 
dass Wärmepumpen im tatsächlichen Einsatz 
für die Gebäudeheizung nicht die Leistung 
zeigen wie gemeinhin angenommen. Er warb 
dafür, dass man bei vielen Energietechnolo-
gien verstärkt auf deren Wirksamkeit im realen 
Einsatz schauen müsse. Würde diese genauso 
intensiv untersucht wie bei Medikamenten, 
wären einige Technologien heute nicht im Ein-
satz. Bernhard Milow ergänzte im Zusammen-
hang mit der effizienten Wärmenutzung in 
Gebäuden, dass die Wissenschaft noch zu we-
nige Daten habe, um die Wirkung der Maß-
nahmen zur Gebäudesanierung im Energiebe-
reich richtig bewerten zu können. Bilder mit 
der Wärmebildkamera würden hier nicht aus-
reichen, hier sei die Wissenschaft mit einer 
genaueren Sensorik gefordert. 
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(Quelle:DLR CC-BY 3.0) 

 
Die anwesenden Bundestagsabgeordneten, 
Vertreter von Ministerien und Verbänden so-
wie Unternehmen der Energiebranche zeigten 
sich positiv überrascht über die Ideen und Lö-
sungsansätze des DLR. 
 
In der anschließenden Diskussion plädierte 
Thess gegenüber der Politik dafür, dass die 
Politik weniger regulierend zum Beispiel mittels 
Subventionen eine bestimmte Technologie 
fördern sollte. Hier sollte man technologieof-
fener sein, der Marktmechanismus würde für 
eine Durchsetzung der Sektoren Wärme, Mo-
bilität und Strom mit einem Mix aus den effizi-
entesten Technologien sorgen. Wirksam wäre 
beispielsweise eine CO2-Bepreisung. Dagegen 
sei aus seiner Sicht die Subventionierung von 
Heizöl inkonsistent, weil so ein fossiler Brenn-
stoff zum Heizen günstiger sei, als für Mobili-
tät. Hier stimmte ihm der Abgeordnete Andre-
as Rimkus MdB zu. 
 
Der SPD-nahe Verein Energiedialog 2050 e.V. 
versteht sich als Plattform für einen zukunfts-
orientierten energiepolitischen Diskurs zwi-
schen Politik, Verwaltung, Wissenschaft und 
Energiewirtschaft. Er veranstaltet regelmäßig 
das energiepolitische Frühstück im deutschen 

Bundestag zu aktuellen energiepolitischen 
Themen. 
 

Industriespiegel 
 

··· Mit dem Mittelstrecken-Jet MC-21 greift 
Russland Airbus an (Spiegel.de, 28.05.2017) 
··· Bosch Automotive Aftermarket plant den 
Verkauf der Tochtergesellschaften Beissbarth 
und Sicam (Autoservicepraxis.de, 19,05.2017) 
··· Weltweit erster elektrischer Senkrechtstar-
ter in Bayern getestet (Elektrotechnik.vogel.de, 
19.05.2017) ··· Bosch legt BMW lahm 
(Handelsblatt.com, 29.05.2017) ··· Airbus be-
reitet nächste A321neo-Auslieferungen vor 
(Aero.de, 29.05.2017) ··· Siemens setzt auf 
digitale Zwillinge und virtuelle Testumgebun-
gen für seine Produkte 
(Elektronikpraxis.vogel.de 29.05.2017) ··· 
Thyssen und Tata: Offenbar neue Bewegung 
bei Verhandlungen (Industriemagazin.at, 
29.05.2017) ··· Deutsche KMU sollen von der 
steuerlichen Förderung von Forschungsausga-
ben profitieren (Handelsblatt.com, 
18.05.2017) ··· 
 

Weltspiegel 
 
··· Boeing entwickelt wiederverwendbares 
Raumflugzeug (Flugrevue.de, 26.05.2017) ··· 
Mit einem erfolgreichen Raketenstart am Don-
nerstag ist Neuseeland zur Raumfahrtnation 
aufgestiegen (Faz.net, 26.05.2017) ··· Tesla 
auf Rekordhoch - trotz Warnungen von Gold-
man Sachs (Manager-magazin.de, 31.05.2017) 
··· SpaceX: Falcon-9-Rakete startet mit ge-
brauchter erster Stufe (Deutschlandfunk.de, 
22.05.2017) ··· SpaceX bekommt Raketen-
Konkurrenz aus Neuseeland (Wired.de, 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/russland-neuer-flieger-mc-21-hebt-zum-ersten-mal-ab-a-1149615.html?xing_share=news
http://www.autoservicepraxis.de/themenspecials/bosch-867988.html
http://www.autoservicepraxis.de/themenspecials/aftermarket-1367405.html
http://www.autoservicepraxis.de/bosch-will-sich-von-beissbarth-und-sicam-trennen-1952869.html?xing_share=news
http://www.elektrotechnik.vogel.de/weltweit-erster-elektrischer-senkrechtstarter-getestet-a-609781/?xing_share=news
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/lenkgetriebe-gehaeuse-fehlen-bosch-legt-bmw-lahm/19863872.html?xing_share=news
http://www.aero.de/news-26763/Airbus-bereitet-naechste-A321neo-Auslieferungen-vor.html?xing_share=news
http://www.elektronikpraxis.vogel.de/elektronikfertigung/articles/611920/?xing_share=news
https://industriemagazin.at/a/thyssen-und-tata-offenbar-neue-bewegung-bei-verhandlungen?xing_share=news
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/fuer-kleinere-firmen-zypries-verspricht-baldige-forschungsfoerderung/19816876.html
http://www.flugrevue.de/raumfahrt/boeing-entwickelt-wiederverwendbares-raumflugzeug/724348
http://www.faz.net/aktuell/wissen/weltraum/internationale-raumfahrt-neuseeland-fliegt-ins-all-15033441.html
http://www.manager-magazin.de/finanzen/boerse/tesla-aktie-wegen-model-3-auf-rekordhoch-trotz-abstufung-goldman-sachs-a-1150163.html
http://www.deutschlandfunk.de/eine-falcon-9-rakete-startet-mit-gebrauchter-erster-stufe.732.de.html?dram:article_id=386743
https://www.wired.de/collection/business/rocket-lab-spacex-konkurenz-neuseeland-raumfahrt
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18.05.2017) ··· Trump kürzt Raumfahrtbudget: 
Nasa darf keinen Asteroiden einfangen (N-
tv.de, 24.05.2017) ··· Chinesen übertreffen 
mit neuem Quantencomputer den Rekord der 
Nasa (Industriemagazin.at, 26.05.2017) ··· ESA 
gründet in Zusammenarbeit mit dem Manufac-
turing Technology Centre (MTC) in Großbri-
tannien eine zentrale Einrichtung für Additive 
Fertigung in der Raumfahrt (3druck.com, 
31.05.2017) ··· 

 
Telegramm 

 
··· Um Fragen der Satellitenkommunikation 
geht es in der Antwort der Bundesregierung 
(18/12311) auf eine Kleine Anfrage der Frakti-
on Die Linke (18/11934). Wie die Regierung 
darin ausführt, erlaubt Satellitenkommunikati-
on eine schnelle und großflächige Verteilung 
von Informationen. Dabei unterstütze die 
Technologie der Satellitenkommunikation die 
terrestrische Informationsübertragung bei-
spielsweise in Krisensituationen, in infrastruk-
turell schwachen Gebieten oder bei einem 
Ausfall der bestehenden terrestrischen Kom-
munikationsnetze und –infrastrukturen ··· Die 
geplante Infrastrukturgesellschaft für Au-
tobahnen soll laut einer Antwort Bundesre-
gierung (18/12244) auf eine Kleine Anfrage 
der Fraktion Die Linke (18/11689) so ausgestal-
tet werden, dass kein Schattenhaushalt ent-
steht. Perspektivisch solle die Infrastrukturge-
sellschaft eigenständig wirtschaften und über 
ein sich selbst tragendes Geschäftsmodell ver-
fügen. Ziel sei der Aufbau einer vollständigen 
Nutzerfinanzierung der Bundesautobahnen, 
heißt es in der Antwort ··· Von 2007 bis 2017 
hat die deutsche Automobilindustrie 969 
Millionen Euro für Forschung und Entwicklung 

von verschiedenen Bundesministerien erhalten. 
Wie die Bundesregierung in ihrer Antwort 
(18/12370) auf eine Kleine Anfrage der Frakti-
on Die Linke (18/12061) mitteilt, wurden au-
ßerdem in dieser Zeit 181 Millionen Euro für 
Investitionen gezahlt ··· Nach einer Antwort 
der Budnesregierung (18/12291) auf eine Klei-
ne Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen (18/11917) begrüßt die Budnesregierung 
ein weitergehendes Verkaufsverbot von soge-
nannten AdBlue-Emulatoren mit denen der 
Schadstoffausstoß bei Lkw manipuliert werden 
kann ··· Die Bundesregierung hält die auf eu-
ropäischer Ebene mehrheitlich beschlossene 
Obergrenze für Stickstoffoxid-Emissionen 
(NOx) aus bestehenden Braunkohlekraftwer-
ken für nicht "sachgerecht". In einer Antwort 
(18/12337) auf eine Kleine Anfrage der Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen (18/11967) schreibt 
die Bundesregierung, dass sie in der "Festle-
gung einer oberen Bandbreite" keine "fachli-
che Grundlage" erkenne. Die betroffenen An-
lagen könnten unter Einsatz der "bestverfüg-
baren Technik" ihre Emissionen "nachweislich 
auf einen Jahresmittelwert von bis zu 190 
mg/Nm³ mindern" ··· Die Bundesregierung hat 
keine Kenntnis über einen möglichen Ar-
beitsplatzabbau des Bahntechnikherstel-
lers Bombardier in Deutschland. In der 
Antwort (18/12308) auf eine Kleine Anfrage 
(18/11914) der Fraktion Die Linke erklärt sie, 
dass sich Bundeswirtschaftsministerin Brigitte 
Zypries (SPD) im Gespräch mit der Unterneh-
mensführung befinde ··· Die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen fordert einen solidarisch finan-
zierten und durch die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) koordinierten globalen For-
schungsfonds, der Prämien und andere An-
reizmechanismen für innovative medizinische 

http://www.n-tv.de/wissen/Nasa-darf-keinen-Asteroiden-einfangen-article19857134.html
http://www.n-tv.de/wissen/Nasa-darf-keinen-Asteroiden-einfangen-article19857134.html
https://industriemagazin.at/a/chinesen-uebertreffen-mit-neuem-quantencomputer-den-rekord-der-nasa
https://3druck.com/industrie/esa-gruendet-additive-manufacturing-benchmarking-centre-5058589/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/123/1812311.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/119/1811934.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/122/1812244.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/116/1811689.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/123/1812370.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/120/1812061.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/122/1812291.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/119/1811917.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/123/1812337.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/119/1811967.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/123/1812308.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/119/1811914.pdf


 
 
 
 
 

BerlinBulletin 09/2017 | 02. Juni 2017  Seite 17 
 
 
 
 

 

Forschung bereitstellt. Hersteller sollen im Ge-
genzug dazu verpflichtet werden, neue Medi-
kamente zum Herstellungspreis verfügbar zu 
machen, um allen Menschen einen umfassen-
den Zugang zu ermöglichen (18/12383) ···  
Betreiber von Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen (KWK) mit einer Leistung 
zwischen einem und 50 Megawatt müssen in 
Zukunft an einer Ausschreibung teilnehmen, 
wenn für diese Anlagen eine Förderung ge-
zahlt werden soll. Einzelheiten regelt die "Ver-
ordnung zu Ausschreibungen für KWK-
Anlagen und innovative KWK-Systeme, zu den 
gemeinsamen Ausschreibungen für Windener-
gieanlagen an Land und Solaranlagen sowie 
zur Änderung weiterer Vorschriften" 
(18/12375). Damit wird die Höhe der finanziel-
len Förderung von KWK-Anlagen nicht mehr 
gesetzlich festgelegt, sondern in Ausschrei-
bungen ermittelt. Das Ausschreibungssystem 
soll am 1. Dezember 2017 beginnen ··· Die 
Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf 
"zur Änderung des Übereinkommens über den 
internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) vom 
9. Mai 1980" (18/12513) vorgelegt. Damit 
sollen die Voraussetzungen für das Inkrafttre-
ten der von der 12. Generalversammlung 
der Zwischenstaatlichen Organisation für 
den internationalen Eisenbahnverkehr 
(OTIF) am 29. und 30. September 2015 be-
schlossenen Änderungen des Übereinkom-
mens geschaffen werden. Die Änderungen 
betreffen der Vorlage zufolge Fragen der 
technischen Zulassung von Eisenbahnen, Haf-
tungsregelungen und Fragen der Finanzierung 
der OTIF ··· Der Bundesregierung liegen keine 
eigenen Erkenntnisse über zu hohe Partikele-
missionen bei Benzin-Pkw mit oder ohne Di-
rekteinspritzung vor. Das geht aus der Antwort 

(18/12468) auf eine Kleine Anfrage der Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen (18/12031) hervor. 
Die Regierung schreibt weiter, das Bundesmi-
nisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) erarbeite gerade eine Änderung 
der Abgasuntersuchung (AU). Ziel sei die 
Einführung einer generellen Endrohrmessung 
für alle Fahrzeuge ···  
 

Vorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  

(19.06. – 23.06.2017) 
 
··· Am 07.06. lädt der ADV zu einem Arbeits-
frühstück zum Thema „Klimasünder Luftver-
kehr? Maßnahmen zur Reduzierung des CO2–
Ausstoßes an Flughäfen“ ··· Am 12.06. die 
DGAP zur einer Disskussionsrunde zum Thema 
„Arbeit 4.0 – Anforderungen an den Luftfahrt-
standort Deutschland“ ein ··· Am 13.06. lädt 
das Wirtschaftsforum der SPD e. V zu seiner 
Jahreskoferenz ein  ··· Vom 16. Bis zum 18.06. 
findet der Bundesparteitag der Grünen in Ber-
lin statt ··· Am 22.06. wird der Bundestag den 
Bericht zur Umsetzung der Hightech-Strategie, 
den Aktionsplan Nanotechnologie 2020 und 
das Gutachten zu Forschung, Innovation und 
technologischer Leistungsfähigkeit Deutsch-
lands 2017 beraten ··· 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/123/1812383.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/123/1812375.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/125/1812513.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/124/1812468.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/120/1812031.pdf
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