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Aussichten am Forschungsflughafen
Die Bedeutung ist global, Projekte und Produkte sind führend in Europa. Aber dazu muss man auch stehen.

schaftsministerium mit den Minis-
tern Bernd Althusmann und Björn
Thümler (beide CDU).
Um Parteipolitik geht es denn

auch nicht am Forschungsflugha-
fen, der seit den Zeiten des unver-
gessenen Niedersächsischen Wirt-
schaftsministers undMotorsWalter
Hirche (FDP) in knapp zwei Jahr-
zehnten zu Europas führendem
Kompetenzzentrum für Mobilitäts-
fragen avancierte – brandaktuell ge-
rade bei den Themen autonomes
Fahren, Vernetzung, Zertifizierung
von Systemen und E-Mobilität.
Es geht darum, aus all den Super-

lativen und Alleinstellungen im
Kristallisationspunkt der For-
schungsregion Braunschweig-
Wolfsburg jetzt auch tatsächlich
eineMarkezu schmieden, die inder
Bevölkerung und im Image auch
tatsächlich stark und präsent sind.
„DieUnterstützungdurchdasLand
Niedersachsen ist und war immer
gut. Aber das Trommeln fällt ande-
ren im Land vielleicht manchmal
auch leichter“, sagt Kasties.
Dabei besitzt der Forschungsflug-

hafen jetzt auch optische und sym-
bolische Trümpfe, die wertvolle
Unterstützung leisten. Projektent-

wickler Ivan Binder von der Volks-
bank BraWo vergisst nicht zu er-
wähnen, dass nicht nur der Bau von
Lilienthalhaus 2 bevorsteht, Bauan-
trag ist bereits gestellt, sondern
auch Nummer 3 und 4 bereits mit-
tel- bis langfristig geplant sind.
Reichlich Raum mithin für neue

Unternehmen, Player und Aktivitä-
ten im Lilienthal-Quartier als
Schaufenster und Cluster-Campus
des Forschungsflughafens. Letzt-
lich die geeignete Basis für den
nächstenSchritt – unddie damit zu-
sammengehörenden Forschungs-
projekte für intelligente, nachhalti-
ge, vernetzte, ressourcen- und kli-
maschonendeMobilität.
OlafLieshört das alles, nickt, sagt

Unterstützung zu. Gleiches gilt für
die Wahlkämpfer Thorsten Korn-
blum (Stadt) und Christos Pantazis
(Bund). So ist das vorWahlen.
Die Crew vomForschungsflugha-

fen trägt engagiert vor. Etamax-Ge-
schäftsführer Anton Fischer macht
klar, wie wichtig eine bessere Bil-
dungspolitik ist: „Unser größtes
Problem ist es derzeit, Fachkräfte
an den Standort zu bekommen.“
Steve Schneider (ITS mobility) for-
dert: „Dieser Forschungsflughafen

muss auch stärker ein Erlebnisort
für die Bevölkerung sein.“ Man soll
halt auch sehen, was sich dort Gro-
ßes tut. Sich identifizieren, lernen,
dazugehören. Alles gehört irgend-
wie zusammen. Olaf Lies hat eine

Botschaft: „Wirdürfenunsnicht tot-
sparen, sondern müssen uns ge-
sundinvestieren.“ Idealerweise mit
Schlüsselprojekten zu Mobilität
und autonomem Fahren. Das passt
doch zum Forschungsflughafen.

Gespräche vor dem Lilienthalhaus (von links): Ivan Binder (Volksbank Braunschweig-Wolfsburg), Steve Schneider (ITS mobility), Carola Meyer (Stadt
Braunschweig), Günther Kasties (Oecon), Minister Olaf Lies und Professor Thomas Vietor (TU Braunschweig). FOTO: HENNING NOSKE

I rgendwann sagt der Minister bei
der fast zweieinhalbstündigen

Tour d’Horizon durch die Anliegen
und Belange des Forschungsflug-
hafens einen Satz, der uns aufhor-
chen lässt: „Jetzt beginnt eine ent-
scheidende Zeit. In den nächsten
zehn Jahren werden die entschei-
dendenWeichen für den Klima-
schutz als Innovations- und Jobmo-
tor gestellt.“ Will sagen: Dann
kommen auch die Trümpfe unseres
Forschungsflughafens richtig zur
Geltung. Man hat da ein Déjà-vu.
Ähnliches haben wir vor zehn Jah-
ren schon gehört. Und, mit Ver-
laub, auch schon vor 20 Jahren.
Egal, wie die Minister heißen. Und
von welcher Partei sie kommen.

Gern imWahlkampf. Vier, acht
oder zehn Jahre später dann wie-
der andere. Und während die Sätze
recht ähnlich klingen, wird man
sie alle an ihren konkreten Taten
messen. Bislang, das muss man sa-
gen, hat Niedersachsen partei- und
ministerienübergreifend bereits
viel getan. Dafür stehen etwa Nie-
dersächsische Forschungszentren
der TU für Luftfahrt und Fahrzeug-
technik, in die DLR, Braun-
schweig, VW undWolfsburg einge-
bunden sind. Ein Testfeld automa-
tisierte und vernetzte Mobilität,
das weltweit seinesgleichen sucht.
Ein Trumpf, mit dem die Region
Braunschweig-Wolfsburg viel stär-
ker wuchern könnte. Und muss!

Macht mehr draus!
KOMMENTAR von Henning Noske

Von Henning Noske

Braunschweig. Der Forschungsflug-
hafen mit mehr als 7000 hochquali-
fizierten Arbeitsplätzen vor Ort und 
in der Region gilt als eines der inno-
vativsten Quartiere in Europa, ins-
besondere in der Mobilitätsfor-
schung in der Luft, auf Straße und 
Schiene. Nicht zuletzt die Einbin-
dung bedeutender Institutionen 
und Behörden, der Stadt, des Lan-
des, des Deutschen Zentrums für 
Luft- und Raumfahrt (DLR), der TU 
Braunschweig mit Niedersächsi-
schen Forschungszentren sowie 
mehr als 40 angesiedelter Unter-
nehmen und VW haben ein einzig-
artiges Mobilitätscluster entstehen 
lassen.
Kristallisationspunkt – optisch, 

inhaltlich und personell – ist dabei 
das von der Volksbank Braun-
schweig-Wolfsburg entwickelte und 
realisierte Lilienthalhaus. Wenn 
sich dort maßgebliche Vertreter des 
Forschungsflughafens mit einem 
Mitglied der Landesregierung tref-
fen,horcht man auf– und sei es auch 
in Wahlkampfzeiten.
Olaf Lies (SPD), früherer Ver-

kehrsminister, heute Minister für 
Umwelt, Energie, Bauen und Kli-
maschutz, stellte sich im Lilienthal-
haus – und nahm konkrete Forde-
rungen mit in die Landeshaupt-
stadt. Thomas Vietor (TU Braun-
schweig) und Günther Kasties (Oe-
con) vom Vorstand des Vereins For-
schungsflughafen brachten es auf 
den Punkt, als sie sich ein noch stär-
keres Bekenntnis der Politik auf al-
len Ebenen zum Standort, weitere 
konkrete, gezielte Förderung und 
letztlich auch den Aus- und Aufbau 
eines Forschungs-Schaufensters 
Forschungsflughafen wünschten.
Angriffspunkte hierfür gibt es ge-

nug, aktuell beispielsweise das Test-
feld Niedersachsen für automati-
sierte und vernetzte Mobilität. Eine 
weltweit einzigartige Großfor-
schungsanlage auf rund 280 Kilo-
metern mit den Autobahnen A2, 
A7, A39 und A391, mit Bundes- und 
Landstraßen der Region, dazu der 
Anwendungsplattform Intelligente 
Mobilität (AIM) in der Braun-
schweiger Innenstadt.
Federführung: DLR. Maßgeblich 

implementiert und vorangetrieben 
auch vom Niedersächsischen Ver-
kehrsministeriumund dem Wissen-
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