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Das HiBs-Team informiert über die 

HiBs-Sommertour vom 3. bis 5. Juli: 

1. Station: Besuch bei der Sartorius AG in 

Göttingen  

Vom 3. bis zum 5. Juli waren die sieben CDU-

Landtagsabgeordneten aus dem Landesverband 

Braunschweig und dem Bezirksverband Hildes-

heim unterwegs auf ihrer zweiten Sommertour 

durch die Region Süd-Ost-Niedersachsen. Auf ih-

rer Sommertour durch das Gebiet diskutierten die 

HiBs-Abgeordneten aktuelle politische Herausfor-

derungen, um die Region gemeinsam voranzu-

bringen und zu stärken. Am 3. Juli startete die un-

ter dem Motto „Forschung und Innovation“ stattfin-

dende Bereisung bei der Sartorius AG in Göttin-

gen, dem Patenwahlkreis von Thomas Ehbrecht.  

 

Die Stadt Göttingen ist nicht nur Gründungsstand-

ort, sondern auch Hauptsitz des stark internatio-

nalisierten Pharma- und Laborzulieferers. Das im 

Jahr 1870 gegründete Familienunternehmen hat 

weltweit rund 60 Vertriebs- und Produktionsstan-

dorte – die größte Produktionsstätte ist Göttingen. 

Von den weltweit 8.125 angestellten Mitarbeiterin-

nern und Mitarbeitern sind 2.618 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter mit insgesamt 42 unterschiedli-

chen Nationalitäten in Göttingen beschäftigt. Das 

Biopharma-Unternehmen ist international führen-

der Partner der biopharmazeutischen Forschung 

und Industrie. Biopharmazeutika werden in kom-

plexen und teuren Verfahren aus lebenden Zellen 

hergestellt. Mit ihren innovativen Produkten und 

Dienstleistungen ermöglicht es die Sartorius AG 

Forschern und Laborpersonal der Pharmaindust-

rie, Arbeitsabläufe zu vereinfachen, menschliche 

Fehler zu minimieren und ihre Arbeit zu beschleu-

nigen. Das Familienunternehmen bietet Lösun-

gen, die die langwierige und schwierige Suche 

nach Wirkstoffen verkürzen. Beispielsweise hel-

fen neue Methoden der Zellanalyse, das große 

Potenzial neuer Therapieansätze zu erschließen, 

und Software wandelt Daten in sichere, umsetz-

bare Erkenntnisse um. Mit den Produkten, Tech-

nologien und Kompetenzen, welche die Sartorius 

AG bietet, können Biopharmazeutika zuverlässig 

und effizient hergestellt werden. Sartorius hat Pi-
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onierarbeit geleistet und Standards für Einweg-

produkte gesetzt, die heute in allen biopharma-

zeutischen Herstellungsprozessen eingesetzt 

werden. Damit ermöglicht das Unternehmen die 

Entwicklung neuer und besserer Therapien sowie 

bezahlbarer Medizin. Das oberste Ziel der Sarto-

rius AG lautet dabei stets: Technologische Durch-

brüche, die zu besserer Gesundheit für mehr Men-

schen führen.  

2. Station: Berufsfeuerwehr Göttingen 

 

Als nächstes machte das HiBs-Team Halt bei der 

Berufsfeuerwehr Göttingen. Hier erhielten die 

CDU-Landtagsabgeordneten Einblicke in den Ar-

beitsalltag der Feuerwehr und konnten sich bei ei-

nem Rundgang einen Eindruck von dem Gelände 

und den Räumlichkeiten verschaffen. Dabei ging 

es vor allem um das aktuelle Thema Waldbrände 

und deren Bekämpfung sowie um das wichtige 

Thema Frauenförderung. Denn ähnlich wie an-

dere Bereiche, muss auch die Berufsfeuerwehr at-

traktiver für Frauen gestaltet werden. Die Berufs-

feuerwehr nimmt ihre Aufgaben nach dem Nieder-

sächsischen Brandschutzgesetz und der Satzung 

der Stadt Göttingen wahr und fährt rund 12.000 

Einsätze pro Jahr allein im Stadtgebiet. Im Groß-

raum sind es bis zu 75.000 Einsätze. Insgesamt 

sorgt die Berufsfeuerwehr in Göttingen für die Si-

cherheit von gut 130.000 Bürgerinnen und Bür-

gern und ist rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag 

bereit, das Leben dieser Bürgerinnen und Bürger 

und die Umwelt zu schützen. Hiermit leistet die 

Berufsfeuerwehr Tag für Tag Enormes.  

 

Auf ihrem Rundgang über das Gelände der Haupt-

feuerwehrwache bekamen die Abgeordneten eini-

ges geboten – sei es das Probesitzen in der mo-

bilen Einsatzzentrale der Berufsfeuerwehr, eine 
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Fahrt mit der Feuerwehrdrehleiter oder der Feuer-

wehrschlauch, der zum Einsatz kommen durfte. 

Auf diese Art und Weise wie auch durch die aus-

führlichen Gespräche, die während des Termins 

zwischen den Landtagsabgeordneten und den 

Angestellten der Berufsfeuerwehr stattfanden, be-

kamen die Politiker detaillierte Einblicke in den Ar-

beitsalltag der Berufsfeuerwehr vermittelt und 

nahmen wichtige Anliegen und Probleme der Feu-

erwehr mit nach Hannover. 

3. Station: TU Clausthal 

 

Nach den Besuchen bei der Sartorius AG und der 

Berufsfeuerwehr in Göttingen führte die Reise die 

sieben HiBs-Abgeordneten nach Clausthal-Zeller-

feld, wo sie das Digitalisierungsbüro der TU 

Clausthal auf dem Energie-Campus besuchten. 

Dort war am 3. Juli Tag der offenen Tür, in Rah-

men dessen es viel zu sehen und erleben gab. Die 

TU Clausthal startet mit vier neuen Studiengän-

gen ins Wintersemester 2019/20. Einer von ihnen 

heißt „Digital Technologies“ und wurde in Koope-

ration mit der Ostfalia-Hochschule (Wolfenbüttel) 

ins Leben gerufen. Prof. Andreas Rausch, Leiter 

des TU-Instituts für Software and Systems Engi-

neering (ISSE), stellte nach der Begrüßung durch 

Irene Strebl, der neuen hauptberuflichen Vizeprä-

sidentin der TU Clausthal, den neuen, sehr an-

wendungsnahen Studiengang „Digital Technolo-

gies“ vor, welcher zu jeweils einem Drittel aus In-

formatik, Anwendungsgebieten und Digitalisie-

rungsprojekten aus Wirtschaft und Verwaltung be-

steht.  

 

Zum einen werden die Studierenden in dem Stu-

diengang bereits in der Universität an realen Fra-

gestellungen arbeiten, zum anderen werden not-

wendige Soft Skills für Projektmanagement und 

Prozessgestaltung vermittelt. Die Gründung des 

Instituts für Software and Systems Engineering, 
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welches seit dem 1. Oktober 2018 tätig ist, hat das 

Land Niedersachsen mit zwei Millionen Euro un-

terstützt. Diana Zucker, Leiterin der „Labs“, führte 

die Landtagsabgeordneten durch die Einrichtung. 

Clausthaler Studierende wiederum präsentierten 

ihre spannenden Forschungsansätze und -pro-

jekte zum digitalen Wandel – etwa den Fahrsimu-

lator, das Mobilitätslabor und die Modellfabrik – 

und erhielten dafür viel Bewunderung von den 

Landtagsabgeordneten.  

4. Station: „silverLabs“ in Goslar 

 

Direkt im Anschluss ging es für das HiBs-Team 

gemeinsam mit Wissenschaftsminister Björn 

Thümler nach Goslar zu den „silverLabs“, um ih-

ren Eindruck von den Clausthaler Aktivitäten auf 

dem Zukunftsfeld der Digitalisierung anzuwenden. 

Bei den „silverLabs“ handelt es sich um ein Pro-

jekt, hinter dem das TU-Institut für Software and 

Systems Engineering sowie weitere Akteure aus 

der Region stehen. Als eine Einrichtung, die sich 

engagiert und kreativ für das Vorankommen der 

Digitalisierung in Niedersachsen einsetzt, wurden 

die „silverLabs“ am 18. Juni dieses Jahres zum 

„Digitalen Ort Niedersachsens“ ausgezeichnet. 

Besonderes Interesse zeigten die CDU-Landtags-

abgeordneten und der Wissenschaftsminister am 

Projekt Hochwasserfrühwarnsystem. Thümler, 

der betonte, wie wichtig es sei, vorhandenes Da-

tenmaterial intelligent aufzuarbeiten und für die 

Gesellschaft zu nutzen, bot seine Unterstützung 

an, um das Vorhaben zur Hochwasserwarnung 

voranzutreiben. Sowohl der Minister als auch die 

Abgeordneten waren sichtlich beeindruckt von 

den Leistungen der Studierenden. 
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5. Station: Sommerabend auf der Stein-

berg Alm mit Wissenschaftsminister Björn 

Thümler als Ehrengast 

Wie bereits im Rahmen der ersten Sommertour 

fand auch in diesem Jahr wieder ein Sommer-

abend auf der Steinberg Alm in Goslar statt. Auf 

der Alm hatte das HiBs-Team einige Gäste aus 

dem Bereich Wissenschaft bzw. Forschung und 

Innovation eingeladen, darunter auch Wissen-

schaftsminister Björn Thümler sowie Professor 

Reza Asghari vom Lehrstuhl für Unternehmens-

gründung der TU Braunschweig und der Ostfalia-

Hochschule Wolfenbüttel. Der Abend in geselliger 

Atmosphäre diente dazu, miteinander ins Ge-

spräch zu kommen, Gedanken auszutauschen 

und gemeinsame Ideen für die Region zu entwi-

ckeln.  

 

 

6. Station: Gespräch mit Vertretern von 

„EcoBus“ in Bad Gandersheim 

Am zweiten Tag der Sommertour führte die Reise 

die CDU-Landtagsabgeordneten nach Bad 

Gandersheim – dem Patenwahlkreis von Uwe 

Schünemann – ins Rathaus zu einem Gespräch 

mit Vertretern von „EcoBus“, um über die Verbes-

serung des öffentlichen Personennahverkehrs im 

ländlichen Raum zu diskutieren.  

 

„EcoBus“ ist ein Pilotprojekt des Max-Planck-Insti-

tuts für Dynamik und Selbstorganisation in Göttin-

gen in Kooperation mit dem Zweckverband Ver-

kehrsverbund Süd-Niedersachsen (ZVSN) und 

dem Regionalverband Großraum Braunschweig. 

Mit dem EcoBus-Projekt wird eine neue attraktive 

Form der Mobilität im ländlichen Raum erforscht. 

Das Forschungsprojekt greift die alte Idee des An-

rufbusses auf und kombiniert die Vorteile von 

Taxi- und Busfahren, indem es Fahrtwünsche 
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computergestützt in Echtzeit bündelt (Ridesha-

ring) und auf Kleinbusse mit maximal acht Fahr-

gast-Sitzplätzen bucht. Durch Kombination mit Li-

niendiensten entsteht ein Tür-zu-Tür-Transport-

system, das günstiger ist als der Privat-PKW und 

sehr bequem: Parkplatzsuche, Staustehen und 

Eiskratzen im Winter gehören der Vergangenheit 

an; und abends beim feiern muss niemand mehr 

fragen: „Wer fährt?“ Fahrtwünsche können ganz 

bequem vor Fahrtbeginn über App, Internet oder 

Telefon gebucht werden. „EcoBus“ kombiniert 

verschiedene Routen mit ähnlichem Start und 

Ziel. Gleichzeitig kann das Prinzip geteilter Fahr-

ten die Kosten und den CO2-Ausstoß reduzieren. 

Für den „EcoBus“ gelten die Fahrpreise des Ver-

kehrsverbundes Süd-Niedersachsen (VSN).  

 

In Bad Gandersheim wurde das Pilotprojekt im 

vergangenen Jahr vom 10. Juni bis zum 5. Au-

gust, das heißt während der Gandersheimer Dom-

festspiele und auf ein Gebiet begrenzt durchge-

führt. Das Fahrgebiet umfasste die Kernstadt Bad 

Gandersheim mit dem Ortsteil Heckenbeck, die 

gesamte Gemeine Kalefeld mit allen Ortsteilen so-

wie die Anbindung an den Bahnhof Kreiensen. 

Weitere Projekte in anderen Regionen sind der-

zeit noch am laufen.  

7. Station: Gesundheitszentrum Charlot-

tenstift in Stadtoldendorf 

Der zweite Anlaufpunkt der HiBs-Gruppe am 4. 

Juli war das Gesundheitszentrum Charlottenstift 

in Stadtoldendorf. Im Mittelpunkt des Besuches 

stand die Frage, wie die medizinische Versorgung 

(ärztlich, pharmazeutisch, pflegerisch und thera-

peutisch) auf dem Land gewährleistet und verbes-

sert werden kann.  
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Zur medizinischen Versorgung auf dem Land hat 

der CDU-Bezirksverband Hildesheim ein Positi-

onspapier erstellt, zu dem das HiBs-Team einen 

Beschluss beim CDU-Landesparteitag treffen 

möchte. Um den nachteiligen strukturellen Rah-

menbedingungen des ländlichen Raumes entge-

genzuwirken und Hausärzte zur Niederlassung 

auf dem Land zu motivieren, strebt die Gruppe 

Folgendes an: eine bessere Vergütung der Medi-

ziner in ländlichen Regionen inklusive der Berück-

sichtigung und finanziellen Entschädigung von 

längeren Anfahrtszeiten bei Hausbesuchen, eine 

Aussetzung der Budgetierung, den Abbau von Bü-

rokratie und die Schaffung von Anreizen durch 

eine attraktive Infrastruktur (Kita, Schule, Freizeit). 

Bei der Einrichtung einer Praxis können preis-

werte Immobilien bereitgestellt und damit ein wei-

terer Anreiz geboten werden. Um die pharmazeu-

tische Versorgung und die Anzahl an Apotheken 

zu halten, sei es laut der HiBs-Gruppe wichtig, auf 

Nachwuchsförderung zu setzen und die Zahl der 

vorhandenen Studienplätze zu erhöhen. Zudem 

müsse die Landespolitik die Initiativen auf bun-

despolitischer Ebene, etwa zur höheren Vergü-

tung oder im Bereich der pharmazeutischen 

Dienstleistungen, unterstützen. Die Bezahlung 

des Personals ist für die Abgeordneten auch in 

Bezug auf die pflegerische Versorgung ein As-

pekt, an dem angesetzt werden muss. So solle die 

Vergütung von Pflegekräften vereinheitlicht wer-

den und keine Einteilung in Personal „erster und 

zweiter Klasse“ erfolgen. Insgesamt ist hinsicht-

lich der Verbesserung der generellen Arbeitsbe-

dingungen in der Pflege noch einiges zu tun. Ein 

weiteres Anliegen ist die Sicherstellung der thera-

peutischen Versorgung. Hier ist eine Modernisie-

rung der Ausbildung wichtig, ebenso wie die Ab-

schaffung des Schulgeldes und eine angemes-

sene Vergütung in und nach der Ausbildung.  

 

8. Station: Treffen mit Zuckerrübenanbau-

ern auf dem Hof Klarhölter in Klein E-

scherde 

Das nächste Ziel auf der Reiseroute war ein Ge-

spräch mit Zuckerrübenanbauern auf dem Hof 

Klarhölter in Klein Escherde im Wahlkreis von 

Laura Rebuschat. Landwirt und Hofbesitzer 

Thomas Klarhölter vermittelte interessante Fakten 
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über schonende Anbautechniken im konventionel-

len Ackerbau sowie die Geschichte des Hofes und 

betonte mit Blick auf häufig gepflegte Vorurteile 

gegenüber seinem Berufsstand: „Der Boden ist 

unser wichtigstes Gut!“ Die Landwirte hätten aus 

tiefer und langer Verbundenheit zu ihrer „Scholle“ 

bereits ein hohes Interesse an boden-, wasser- 

und umweltschonenden Bewirtschaftungsmetho-

den.  

 

Die aktuellen Herausforderungen für den Zucker-

rübenanbau skizzierte Dirk Wollenweber vom Zu-

ckerrübenanbauerverband Südniedersachsen. 

Insbesondere kritisierte er wettbewerbsverzer-

rende Regelungen im europäischen und weltwei-

ten Markt. Ein fairer Wettbewerb werde durch Bei-

hilfen und Subventionen in fast allen Erzeugerlän-

dern im Gegensatz zu Deutschland verzerrt. Zu-

dem genehmige derzeit ein EU-Mitgliedstaat nach 

dem anderen Sonderzulassungen für den Einsatz 

von Neonicotinoiden, während sich Deutschland 

strikt an die Vorgabe der EU-Kommission halte. 

Bei Neonicotinoiden handelt es sich um dünn mit 

Pflanzenschutz umhülltes Saatgut, das die Saat 

im Anfangsstadium vor Schädlingen schützt. Sie 

stehen im Verdacht, negative Auswirkungen auf 

blütenliebende Insekten zu haben. Das Neonico-

tinoidenverbot der EU-Kommission für Rüben wird 

vielfach in der Fachszene für unsachgemäß ge-

halten, da Zuckerrüben keine blühenden Pflanzen 

sind und dementsprechend uninteressant für 

diese Insekten. Nach den Ausführungen von 

Thomas Klarhölter und Dirk Wollenweber waren 

sich die Abgeordneten darin einig, den Zucker-

rübenanbau in jedem Fall in ihren Regionen weiter 

unterstützen zu wollen. Die eigene Erzeugung 

und somit Existenzen und ländliche Kultur zu ge-

fährden, nur um dann Zucker aus Ländern mit 

schlechteren Anbaubedingungen zu importieren, 

kommt für die Politiker nicht in Frage.  
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Laura Rebuschat sagte: „Wir bekennen uns klar 

zum Zuckerrübenanbau! Die Rübe gehört zu Hil-

desheim wie der Wein an die Mosel. Nicht ohne 

Grund ist die Rübe längst das heimische Symbol 

der Kulturhauptstadtbewerbung Hildesheim.“ 

9. Station: Mitarbeiterabend auf dem Rit-

tergut Oberg 

 

Das Etappenziel des zweiten Reisetages war das 

Rittergut Oberg in der Gemeinde Ilsede im Land-

kreis Peine. Auf dem idyllischen Gelände kamen 

am Abend alle HiBs-Mitarbeiterinnen und –Mitar-

beiter zusammen, um einen gemeinsamen Som-

merabend zu verbringen und sich in angenehmer 

Atmosphäre miteinander auszutauschen. Hier 

machten die sieben HiBs-Abgeordneten noch ein-

mal deutlich, was ihnen besonders wichtig ist: „Wir 

wollen den Bürgern eine politische Heimat geben. 

Dabei steht besonders die Landwirtschaft im Vor-

dergrund., aber auch bei Industrie und Handwerk, 

Infrastruktur, Digitalisierung und dem Klimawan-

del gibt es viel zu tun“, unterstrich Christoph Plett. 

„Eine geeignete Verkehrsplanung mit dem Aus-

bau der Autobahnen und die gezielte Stärkung 

des Schienenverkehrs, der Bürokratie-Abbau, Si-

cherung und Schaffung von Arbeitsplätzen sind 

weitere Aufgabengebiete für uns“, ergänzte O-

esterhelweg. „Wir wollen das Wissen der Bürger 

einbinden und wegkommen von pauschalen Ent-

scheidungen, die oft falsch sind“, betonte Plett ab-

schließend. 

 

10. Station: Besuch im Klinikum Peine 

Der letzte Tag der HiBs-Sommertour startete mit 

einem Besuch im Klinikum Peine. Dort bekamen 



                                                                                        Ausgabe 07/2019 

10 

 

die Landtagsabgeordneten einen tiefen Einblick in 

die Situation des kriselnden Klinikums vermittelt. 

In Begleitung des Chefarztes Professor Dr. Chris-

tian Eckmann besuchten sie die Radiologie und 

die eigenständige Praxis für Nephrologie und Dia-

lyse im Klinikum von Dr. Jürgen Schäffer und Dr. 

Torben Schweer. 

 

Franz Caesar, neben Dr. Martin Windmann im 

Vorstand des Betreibers AKH, wies auf die finan-

ziell schwierige Lage des Klinikums an der 

Virchowstraße hin und erklärte dies mit dem Miss-

management der vergangenen Jahre. Der Vor-

stand fügte hinzu, dass derzeit versucht werde, 

eine Definition der Grund- und Regelversorgung 

für das Klinikum in Peine zu finden. Trotz der 

Schwierigkeiten solle weiter in das Klinikum inves-

tiert werden. So stehe der Neubau der Operati-

onssäle als Großprojekt bevor. Hierfür hatte die 

Landesregierung bereits einen Zuschuss von 

zehn Millionen Euro zugesagt, so Caesar. Es sei 

jedoch noch unklar, ob wie gewünscht vier oder 

aus Kostengründen nur drei neue Säle gebaut 

werden. Angesichts der Patientenzahlen würden 

laut Caesar drei Säle reichen. Hierzu laufen aktu-

ell noch Gespräche. Der Peiner CDU-Landtags-

abgeordnete Christoph Plett erklärte zum Hinter-

grund des Besuches, dass die Abgeordneten die 

Probleme kleinerer Kliniken aufnehmen wollen, 

um zu überlegen, wie mit ihnen die Zukunft gestal-

tet werden könne. So sei in Peine beispielsweise 

ein Ausbau zum Gesundheitszentrum nicht unat-

traktiv. Landtagskollege Uwe Schünemann 

warnte davor, sich allein auf eine Grund- und Re-

gelversorgung zu konzentrieren und empfahl ge-

rade für kleine Häuser Spezialisierungen.  
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Vor dem Gespräch mit AKH-Vorstand hatten sich 

die Abgeordneten in der Radiologie von Dr. Claas 

Funke erklären lassen, welche digitalen Möglich-

keiten, insbesondere die Vernetzung mithilfe der 

Telemedizin, möglich sind. Erste Bausteine für ein 

Gesundheitszentrum und somit für den Weg in die 

Zukunft sind mit der Nephrologischen Praxis und 

Dialyse von Dr. Jürgen Schäffer gelegt. Dieser 

bietet seine Dienste zwar im Klinikum an und ar-

beitet eng mit dem Haus zusammen, die Praxis-

räume sind aber nur gemietet. Der Standort der 

Praxis unmittelbar in den Räumen des Klinikums 

bietet den Vorteil kurzer Wege innerhalb des Hau-

ses und interdisziplinäre Unterstützung. Auch 

Professor Dr. Christian Eckmann zeigte sich 

erfreut über die gute Zusammenarbeit.  

 

Den Landtagsabgeordneten war es im Rahmen 

des Besuches vor allem wichtig, zwischen all den 

negativen Schlagzeilen, die positiven Aspekte 

hervorzuheben. So sprach sich Christoph Plett 

abschließend für den Klinikumsstandort Peine 

aus. Dieser sei wichtig für die Versorgung der 

Menschen in der Region. 

11. Station: Forschungsflughafen Braun-

schweig 

 

Nach ausführlichen Gesprächen im Klinikum 

Peine ging es für das HiBs-Team zum For-

schungsflughafen Braunschweig. Dieser bietet 

eine international einmalige Infrastruktur mit For-

schungsflugzeugen, Windkanälen, Simulatoren 

und Prüfständen, die neben der Flughafeninfra-

struktur (zweitgrößter Flughafen in Niedersach-

sen) konzentriert an einem Ort vorhanden ist. 

Dazu eine Zulassungsbehörde wie das Luftfahrt-

Bundesamt (LBA) und die Bundesstelle für Flug-

unfalluntersuchung (BFU), die das Netzwerk er-

gänzen. Was den Flughafen ausmacht und wofür 
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er mit seinem Namen steht, ist die effektive Ver-

bindung von Forschung, Wissenschaft und Unter-

nehmen. Die Forschungsflughafen Braunschweig 

GmbH stellt eine Service-Plattform für alle Fragen 

rund um den Forschungsflughafen dar. Aufgabe 

ist es, die ansässigen Partner zu vernetzen, ge-

meinsame Themenschwerpunkte zu identifizieren 

und sie für Projekte zusammenzuführen. Die an-

sässigen Unternehmen arbeiten gemeinsam an 

Projekten zur nachhaltigen Mobilität sowie weite-

ren Zukunftsthemen und entwickeln Technologien 

für die Zukunft.  

 

Innerhalb der letzten 20 Jahre hat sich der For-

schungsflughafen Braunschweig zu einem der in-

novativsten Wirtschafts- und Wissenschaftsclus-

ter in Europa entwickelt. Aktuell forschen und ent-

wickeln vor Ort rund 3.000 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in 40 Unternehmen, dem DLR (Deut-

sches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) und der 

TU Braunschweig an den Systemen von Morgen 

– und das nicht nur im Bereich Luftfahrt. Mit sei-

nem verkehrsübergreifenden Portfolio entwickelt 

sich Braunschweig zu Europas führendem Kom-

petenzzentrum für Mobilitätsfragen – sowohl bei 

Automotive, Aviation, Rail, Zertifizierung und 

Elektromobilität. Diese Entwicklung geht stetig 

weiter. 

12. Station: UAV DACH e.V. – Verband für 

unbemannte Luftfahrt 

Direkt im Anschluss an das Gespräch mit Vertre-

tern der Forschungsflughafen Braunschweig 

GmbH fand an Ort und Stelle ein Termin mit Ver-

tretern des UAV DACH e.V. – Verband für unbe-

mannte Luftfahrt – statt.  

 

Der UAV DACH e.V. besteht seit dem Jahr 2000 

und ist der größte und erfahrenste deutschspra-

chige Fachverband für unbemannte Luftfahrt in 
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Europa. Er vertritt die Interessen von etwa 200 

Mitgliedern aus Forschung, Herstellung und An-

wendung aus den Ländern Deutschland, Öster-

reich, Schweiz und Niederlande. Der UAV DACH 

e.V. steht für Akzeptanz, Sicherheit, Zuverlässig-

keit, Qualität und Förderung der unbemannten 

Luftfahrt. Er unterstützt mit Expertise seiner Mit-

glieder die Entwicklung von Regelungen und Ge-

setzen auf nationaler und internationaler Ebene. 

UAV DACH e.V. befasst sich mit aktuellen Fragen 

rund um die Konstruktion und den Betrieb von un-

bemannten Luftfahrzeugen. Er sammelt und bün-

delt Fachinformationen und generiert daraus Ex-

pertenwissen. Dieses Wissen stellt der Verband 

seinen Mitgliedern zur Verfügung und nutzt es, um 

Politik und Luftfahrtverwaltung zu beraten, auf Si-

cherheitsaspekte hinzuweisen, Forschungs- und 

Entwicklungsprojekte anzuregen und in internati-

onalen Expertengremien mitzuwirken.  

Der Verband setzt sich für die Entwicklung, Kon-

struktion, Herstellung und einen sicheren wie 

auch effektiven Betrieb von Drohnen ein. Er stellt 

sich gegen den bedrohlichen und missbräuchli-

chen Einsatz von Drohnen und möchte die guten 

Anwendungsbereiche sowie den Nutzen von 

Drohnen aufzeigen und damit die Akzeptanz in 

der Gesellschaft fördern. Es gibt viele verschie-

dene Nutzungsgebiete, auf denen Drohnen zum 

Einsatz kommen können – beispielsweise im Ret-

tungsdienst bei der Vermisstensuche. Achim 

Friedl, Vorstandsvorsitzender des UAV DACH 

e.V., ist es wichtig, dass der Verband mit Exper-

tenwissen glänzt und sich für „Safety“ und 

„Security“ im Drohnenflugbetrieb engagiert. 

 

13. Station: Besuch im Forschungs- und 

Erlebniszentrum paläon 

Den Abschluss der diesjährigen HiBs-Sommer-

tour bildete der Besuch im Forschungs- und Erleb-

niszentrum paläon in Schöningen. Unter dem 

Motto „Forschung und Innovation“ interessierten 

sich die sieben Parlamentarier besonders für die 

jüngsten Forschungsfunde, die im paläon-Ge-

bäude zur Ausstellung aufbereitet werden. „Aber 

selbstverständlich wollen wir den Besuch auch 

dafür nutzen, um uns aus erster Hand über die ak-
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tuelle Situation im neuen Museumsbetrieb zu in-

formieren“, erklärte die Helmstedter Landtagsab-

geordnete Veronika Koch. 

 

Begrüßt wurden die Gäste von Schöningens Bür-

germeister Henry Bäsecke und dem Ratsvorsit-

zenden Markus Sabotta. In ihren einführenden 

Worten blickten beide zuversichtlich der neuen 

Zusammenarbeit mit dem Forschungsmuseum 

entgegen. Wissenschaftsminister Björn Thümler 

hatte das Museum, das nunmehr unter der Regie 

des Landes Niedersachsen geführt wird, erst vor 

wenigen Tagen neueröffnet und bezeichnete es 

hierbei symbolisch als siebtes Landesmuseum in 

Niedersachsen. Sogleich konnte der kommissari-

sche Leiter Dr. Henning Haßmann einen positiven 

Bericht über die neue Situation abgeben.  

 

Besonders erfreut waren die Abgeordneten, als er 

über die hohe persönliche Motivation der Mitarbei-

terschaft berichtete. Im Anschluss an das Ge-

spräch mit Dr. Haßmann bekamen die Abgeord-

neten noch die Möglichkeit, die Speere aus nächs-

ter Nähe zu betrachten.  

 

An einem originalgetreu nachgebauten Speer er-

klärte der Landesarchäologe Dr. Haßmann den in-

teressierten Abgeordneten die Funktionsweise ei-

ner solchen Jagdwaffe. Die Schöninger Speere 

gehören zu den zehn wichtigsten altsteinzeitlichen 

Funden der Menschheit. Anhand der Erkennt-

nisse aus dem weltweit einzigartigen archäologi-

schen Fundkomplex rund um die 300.000 Jahre 

alten Speere kann heute nachvollzogen werden, 

wie unser Vorgänger, der Homo heidelbergensis, 

lebte. Das paläon, welches direkt am Schöninger 

Tagebau liegt, wo die Speere 1994 entdeckt wur-

den, bietet beeindruckende Ausstellung, Zeitreise 

und Forschungszentrum zugleich. Dort wird Ge-

schichte zum Erlebnis. 
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