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Verbundene Debatte zu zwei Vorschlägen für EU Verordnungen  

(EU-Flughafenpaket) 
 

Am Donnerstag hat der Deutsche Bundestag in 
einer verbundenen Debatte zwei EU Verord-
nungsvorschläge debattiert, die das sogenannte 
EU-Flughafenpaket bilden: den Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates über Bodenabfertigungsdienste 
auf Flughäfen der Union und zur Aufhebung 
der Richtlinie 96/67EG und den Vorschlag für 
lärmbedingte Betriebsbeschränkungen auf Flug-
häfen der EU im Rahmen eines ausgewogenen 
Ansatzes sowie zur Aufhebung der Richt-linie 
2002/30/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates.  

 
EU Verordnung zu Boden-

abfertigungsdiensten auf Flughafen 

 
1996 erließ die Europäische Gemeinschaft die 
Richtlinie 96/67/EG über den Zugang zum 
Markt der Bodenabfertigungsdienste auf den 
Flughäfen der Gemeinschaft. Die Richtlinie war 
ein erster Schritt bei der stufenweisen Öffnung 
und Harmonisierung des Zugangs zum Markt 
der Bodenabfertigungsdienste. 
 
Die Kommission hat die Richtlinie mehreren 
Prüfungen unterzogen, wonach diese die wich-
tigsten angestrebten Ziele im Hinblick auf die  
 

Liberalisierung des Marktes der Bodenabferti-
gungsdienste auf EU-Flughäfen erreicht hat: Die 
Zahl der Dienstleister ist angestiegen, und die 
Preise für Bodenabfertigungsdienste gingen ge-
nerell zurück. Den Luftfahrtunternehmen zufol-
ge hat sich außerdem mit der größeren 
Auswahl an konkurrierenden Unternehmen die 
Dienstqualität verbessert. 
 
Seit der Verabschiedung der Richtlinie 1996 
haben sich die Rahmenbedingungen für Boden-
abfertigungsdienste sehr stark gewandelt. Vor 
dem Hintergrund des rasch zunehmenden Luft-
verkehrsvolumens und entsprechender Kapa-
zitätsengpässe gewinnt die Frage der Effizienz 
und Qualität der auf Flughäfen erbrachten 
Dienstleistungen wie z. B. der Bodenabferti-
gungsdienste neue und verstärkte Bedeutung. 
 
Im Rahmen der Initiative Einheitlicher Euro-
päischer Luftraum der Europäischen Union, mit 
der die europäische Flugsicherungsarchitektur 
reformiert werden soll, um den künftigen Kapa-
zitätsbedarf zu decken und künftigen Sicher-
heitserfordernissen zu genügen, wird die Be-
deutung der Integration zentraler Infrastruk-
turen wie Flughäfen in ein systemumfassendes 
Gate-to-Gate-Konzept anerkannt. Neueren Sta- 
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tistiken zufolge gehen 70 Prozent der Ver-
spätungen auf Bodenzeiten (Turnarounds) auf 
den Flughäfen zurück. Das Gate-to-Gate-Kon-
zept ist darauf ausgerichtet, sämtliche Phasen 
eines Fluges von Flughafen zu Flughafen, ein-
schließlich der Bodenabfertigungsdienste, zu 
optimieren und zu integrieren, um die Qualität 
der Luftverkehrs im Hinblick auf Verspätungen, 
Kosten, Umweltauswirkungen und Sicherheit zu 
verbessern. 
 
Daneben haben die aufeinander folgenden Kri-
sen, unter denen der Luftverkehr in den letzten 
zehn Jahren schwer zu leiden hatte, deutlich 
gemacht, dass Handlungsbedarf besteht. Vor 
dem Hintergrund der Wirtschaftskrise haben 
sich sowohl die Mitgliedstaaten als auch die 
Luftverkehrsbranche um Kostenminimierung be-
müht. Gleichzeitig erfordert die Gefahr von 
Terroranschlägen höhere Sicherheitsniveaus. 
Und schließlich verdeutlichen extreme meteoro-
logische Bedingungen die Notwendigkeit einer 
verstärkten Koordinierung des Bodenabferti-
gungsbetriebs auf Flughäfen. 
 
Die von der Kommission durchgeführte 
Konsultation zur bestehenden Richtlinie und die 
anschließende Bewertung (Einzelheiten nach-
folgend) haben gezeigt, dass der bestehende 
Rechtsrahmen seinen Zweck nicht mehr erfüllt.  
 
Die Problematik hat zwei Aspekte: (i) die 
Erbringung von Bodenabfertigungsdiensten ist 
aufgrund von Zugangs- und Expansionshin-
dernissen nicht effizient; (ii) die Gesamtqualität 
der Bodenabfertigungs-dienste hält nicht Schritt 
mit den sich wandelnden Erfordernissen in 
Bezug auf Zuverlässigkeit, Resistenz, Flugsicher-
heit und Gefahrenabwehr sowie Umweltschutz. 
 
Im Einzelnen werden folgende spezifische Ziele 
verfolgt: (1) Es soll sichergestellt werden, dass  
 

den Luftfahrtunternehmen auf EU-Flughäfen 
eine größere Auswahl an Bodenabfertigungs-
lösungen offensteht. (2) Die nationalen Verwal-
tungsregelungen für den Markteintritt (Zulas-
sungen) sollen geklärt und harmonisiert wer-
den. (3) Auf Ebene der Flughäfen sollen ein-
heitliche Rahmenbedingungen für Bodenabfer-
tigungsunternehmen, die unterschiedlichen 
rechtlichen Regelungen unterliegen, sicherge-
stellt werden. (4) Die Koordinierung zwischen 
Abfertigern auf dem Flughafen (Flughafenbe-
treiber als Bodenkoordinatoren im EU-Luftve-
rkehrsnetz als Teil des Gate-to-Gate-Konzepts) 
soll verbessert werden. (5) Der Rechtsrahmen 
für die Aus- und Fortbildung sowie den Transfer 
von Personal soll geklärt werden. 
 
EU Verordnung über Regeln und Verfahren 
für lärmbedingte Betriebsbeschränkungen 

auf Flughäfen 
 
Ziel dieser Verordnung ist die einheitliche 
Anwendung lärmbedingter Betriebsbeschrän-
kungen im Rahmen des „ausgewogenen Ansat-
zes“ in der EU, so dass das Risiko interna-
tionaler Rechtsstreitigkeiten für den Fall, dass 
Luftfahrtunternehmen aus Drittländern von 
Lärmminderungsmaßnahmen auf EU Flughäfen 
betroffen sind, deutlich reduziert wird. Darüber 
hinaus werden die zuständigen Behörden besser 
in der Lage sein, die lautesten Luftfahrzeuge des 
Flottenbestands außer Dienst zu stellen. Mit der 
vorgeschlagenen Verordnung wird die Richtlinie 
2002/30/EG aufgehoben, durch die es gelang, 
einen internationalen Rechtsstreit zu beenden 
und erste Schritte zur Harmonisierung von 
Lärmbekämpfungsmaßnahmen zu unterneh-
men, wobei unter anderem auch das Problem 
der damals lautesten Luftfahrzeuge angegan-
gen wurde. Das Instrument muss allerdings an 
die aktuellen Erfordernisse des Luftfahrtsystems 
und das zunehmende Lärmproblem angepasst 
werden. 



BerlinBulletin 03 │ 10. Februar 2012 Seite 3 
  
 

 

Die Verordnung soll für einen robusteren 
Lärmbewertungsprozess sorgen. Alle Schritte 
des Bewertungsprozesses werden klar präzisiert, 
damit der ausgewogene Ansatz unionsweit 
einheitlicher angewendet werden kann. Der 
Vorschlag legt jedoch keine Zielwerte für 
Lärmpegel fest, die weiterhin von nationalen 
und örtlich geltenden Vorschriften abhängen. 
Vielmehr soll ein System geschaffen werden, 
das dazu beiträgt, diese Zielwerte auf kosten-
effiziente Weise zu erreichen. 
 
Mit diesem Vorschlag soll der Grundgedanke 
des ausgewogenen Ansatzes der ICAO gestärkt 
werden, indem dessen Säulen enger mitein-
ander verbunden und die einzelnen Schritte des 
Entscheidungsprozesses bei der Erwägung von 
Betriebsbeschränkungen geklärt werden. Die 
kohärente Anwendung dieses Ansatzes dürfte 
dazu führen, dass die kosteneffizientesten Lö-
sungen gefunden werden, die auf die spe-
zifische Situation des jeweiligen Flughafens zu-
geschnitten sind. Bei der Bewertungsmethode 
wird auch gebührend berücksichtigt werden, in-
wieweit sich Lärmminderungsmaßnahmen auf 
das gesamte Netz auswirken. 
 

Beschlüsse 
 
Der Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung empfahl in seiner Beschlussem-
pfehlung, in Kenntnis des Vorschlags für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates über Bodenabfertigungsdienste auf 
Flughäfen der Union und zur Aufhebung der 
Richtlinie 96/67/EG eine Entschließung gemäß 
Art. 23 Abs. 3 des Grundgesetzes anzunehmen. 
Dies wurde einstimmig so beschlossen. 
 
Der Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung empfahl in seiner Beschlussem-
pfehlung auf Drucksache 17/8618, in Kenntnis  
 

des Vorschlags für eine Verordnung des Euro-
päischen Parlaments und des Rates über Regeln 
und Verfahren für lärmbedingte Betriebsbe-
schränkungen auf Flughäfen der Union im 
Rahmen eines ausgewogenen Ansatzes sowie 
zur Aufhebung der Richtlinie 2002/30/ EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates eine 
Entschließung gemäß Art. 23 Abs. 3 des Grund-
gesetzes anzunehmen. Die Beschlussempfeh-
lung ist angenommen mit den Stimmen der 
Koalitionsfraktionen bei Enthaltung der SPD-
Fraktion und Gegenstimmen der Fraktionen Die 
Linke und Bündnis 90/Die Grünen. 
 
Weitere Informationen: BT-Drs. 17/8426 Nr. 
A44, KOM(2011) 824 endgültig vom 
01.12.2011; KOM(2011) 828 endgültig vom 
1.12.2011, 2011/0398 (COD), Plenarprotokoll 
17/158 der 158. Sitzung des Deutschen 
Bundestags am Donnerstag, den 9. Februar 
2012. 

 

Parlamentsgruppe Luft- und Raum-
fahrt, Forum Luft und Raumfahrt und 

die Firma Lufthansa Technik AG 
laden zum Parlamentarischen Abend 
 
Als Generalunternehmer für die technische Aus-
stattung und Betreuung der neuen Luftfahr-
zeugflotte der Flugbereitschaft des Bundes-
ministeriums der Verteidigung (BMVg) leistet die 
Lufthansa Technik AG einen wichtigen Beitrag 
für einen flexiblen und wirtschaftlichen Betrieb 
dieser fliegenden Botschafter der Bundesre-
publik Deutschland, heißt es in der Einladung 
zum Parlamentarischen Abend zur technischen 
und logistische Betreuung der Luftfahrzeuge der 
Bundeswehr der Parlamentsgruppe Luft- und 
Raumfahrt, des Forums Luft und Raumfahrt und 
der Firma Lufthansa Technik AG. 
 
August Wilhelm Henningsen, Vorsitzender des  
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0824:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0824:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0828:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0828:FIN:DE:PDF
http://www.bundestag.de/dokumente/protokolle/plenarprotokolle/17158.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/protokolle/plenarprotokolle/17158.pdf
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Vorstandes der Lufthansa Technik AG, ging auf 
die Versorgung der neuen Mittel- und Lang-
streckenflotte des BMVg und auf das Thema 
Lufttransport ein.  
 
Anschließend hat Generalleutnant Norbert Fins-
ter, Stellvertreter des Inspekteurs Luftwaffe, 
zum Thema: Materialerhaltung für Luftfahrzeu-
ge der Bundeswehr - ein Fass ohne Boden? vor-
getragen. 
 

Bundesregierung hat keine eigene 
Prognose über Flugbewegungen auf 
dem Flughafen Berlin Brandenburg 

International erstellt 
 
Hinsichtlich der Flugbewegungen auf dem Flug-
hafen Berlin Brandenburg International (BBI) 
liegt der Bundesregierung keine Prognose vor. 
Dies schreibt sie in ihrer Antwort (17/8514) auf 
eine Große Anfrage der Fraktion Die Linke 
(17/6942). Die Prognose für einzelne Flughäfen 
sei Aufgabe des jeweiligen Landes im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens.  
 
Eine Prognose für BBI sei 2009 von der Intraplan 
Consult GmbH (München) im Auftrag des Mi-
nisteriums für Infrastruktur und Landwirtschaft 
des Landes Brandenburg gestellt beziehungs-
weise aktualisiert worden. Sie beziehe sich auf 
das Jahr 2020 und sei in das Verfahren vor dem 
Bundesverwaltungsgericht eingebracht worden. 
Diese Prognose gehe dabei für 2020 von 33,2 
Millionen Passagieren und 368.760 Flugbewe-
gungen (Starts und Landungen aller Verkehrs-
arten) aus. Bei Fortschreibungen über 2020 
hinaus wird derzeit mit einem jährlichen Wachs-
tum von 2,6 Prozent gerechnet.  
 
Der Energieverbrauch pro Personenkilometer ist 
bei Kurz- und Mittelstreckenflügen (bis 500  
 

Kilometer) rund 4,4 mal so hoch wie bei einer 
Fahrt mit der Bahn, schreibt die Regierung 
weiter. Deshalb begrüßt sie grundsätzlich die 
Verlagerung vom Flugzeug auf die Bahn, dann, 
wenn dadurch auch zusätzliche Vorteile für die 
Umwelt erzielt werden. Es sei jedoch nicht 
Aufgabe der Bundesregierung, über die Durch-
führung einzelner Verkehre oder Strecken zu 
entscheiden.  
 
Die Regelung von Betriebszeiten an Flugplätzen 
liege in der Zuständigkeit der Luftfahrtbehörden 
der Länder und nicht in der Zuständigkeit der 
Regierung, heißt es weiter. Unabhängig davon 
habe das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil 
vom 13. Oktober 2011 über die Nachtflugre-
gelung am Flughafen Berlin abschließend ent-
schieden, in dem es den diesbezüglichen Plan-
ergänzungsbeschluss bestätigt habe. Eine Aus-
sage zur Nettofluglärmentlastung bezogen auf 
den Nachtzeitraum zwischen 22 und 6 Uhr 
könne die Bundesregierung nicht treffen, da sie 
keine Fluglärmberechnung durchführe.  
 
Das Flugroutenkonzept, dass die Deutsche Flug-
sicherung GmbH für den neuen Berliner Ver-
kehrsflughafen im September 2010 der ört-
lichen Fluglärmkommission vorgestellt hat, un-
terscheidet sich laut Regierung „signifikant“ 
von den Flugroutenvorschlägen im Juli 2011. 
Die durch die neuen Vorschläge erreichten Ver-
besserungen verschiedener potenziell von Flug-
lärm betroffener Gebiete seien unter anderem 
auf das intensive Engagement der betroffenen 
Bürger zurückzuführen. Die Bundesregierung 
habe in diesem Zusammenhang mit Bürgerini-
tiativen zahlreiche Gespräche geführt, an denen 
auch Vertreter der Deutschen Flugsicherung teil-
genommen hätten. Die dort gefundenen Ergeb-
nisse seien in die neuen Flugroutenvorschläge 
eingegangen. 
 

https://owa.dlr.de/owa/redir.aspx?C=37aaacf729a54b82902603cf00365fdb&URL=http%3a%2f%2fdip.bundestag.de%2fbtd%2f17%2f085%2f1708514.pdf
https://owa.dlr.de/owa/redir.aspx?C=37aaacf729a54b82902603cf00365fdb&URL=http%3a%2f%2fdip.bundestag.de%2fbtd%2f17%2f069%2f1706942.pdf
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Bundestag debattiert über 
Energieeffizienz 

 
Die Energieeffizienz beschäftigte in dieser 
Woche den Deutschen Bundestag. Die Abge-
ordneten haben am Mittwochnachmittag in 
einer Aktuellen Stunde nach der Fragestunde 
zum Thema „Energieeffizienz, Energieeinspa-
rung, Erneuerbare Energien-Gesetz – Haltung 
der Bundesregierung angesichts der unter-
schiedlichen Positionen der beteiligten Bundes-
ministerien“ debattiert. Die Aktuelle Stunde 
fand auf Verlangen der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen statt. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/157 
der 157. Sitzung des Deutschen Bundestags am 
Mittwoch, den 8. Februar 2012. 
 

Debatte und Überweisung zweier 
Anträge zur Industriepolitik 

 
Am Donnerstag, den 9. Februar debattierte der 
Deutsche Bundestag über zwei Anträge zur In-
dustriepolitik in Deutschland.  
 

Koalitionsfraktionen bekennen sich zur 
Industrie 

 
Die Bundesregierung soll bei der Industriepolitik 
weiter konsequent auf den „Wettbewerb als 
Entdeckungsverfahren“ setzen. Die Koalitions-
fraktionen CDU/CSU und FDP fordern in einem 
gemeinsamen Antrag (17/8585), die Entwick-
lung, Herstellung und Vermarktung von Kon-
sum- und Investitionsgütern solle ebenso wie 
die Entwicklung neuer Produktionstechnologien 
in der sozialen Marktwirtschaft den Märkten 
überlassen werden. Die Bundesregierung solle 
aber klare und verlässliche Rahmenbedingungen 
für industrielle Innovation und Produktion set-
zen. Direkte staatliche Eingriffe seien zu be-

schränken. Auch dürfe nicht auf Ausgabenpro-
gramme für einzelne Branchen gesetzt werden. 
Um die Spitzenposition der deutschen Industrie 
im globalen Wettbewerb zu bewahren, müsse 
für eine ausreichende Zahl von hochqualifizier-
ten Fachkräften gesorgt werden, schreiben die 
Fraktionen in ihrem Antrag, der am Donnerstag 
auf der Tagesordnung des Deutschen Bundes-
tages stand.  
 
Die Hightech-Strategie 2020 soll weiterent-
wickelt und die steuerliche Förderung von 
Forschung und Entwicklung soll noch in dieser 
Legislaturperiode begonnen werden. Zur Roh-
stoffversorgung heißt es, die Bundesregierung 
solle die Versorgung durch neue Rohstoff-
partnerschaften absichern. Sie soll außerdem 
dafür sorgen, „dass die Energiewende ohne 
Nachteile für die Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Industrie umgesetzt wird“. Für die 
industrielle Produktion wird eine „preisgünstige 
und sichere Energie- und Stromversorgung“ 
gefordert. Bestehende Kostensenkungspoten-
ziale sollen ausgeschöpft werden, so dass die 
Größenordnung der Umlage nach dem Er-
neuerbare-Energien-Gesetz 3,5 Cent pro Kilo-
wattstunde nicht überschreitet. Langfristig soll 
die Umlage sogar gesenkt werden können: „Für 
die Förderung der erneuerbaren Energien müs-
sen schrittweise marktfähige Lösungen erar-
beitet werden, damit die Marktteilnehmer nach 
und nach in den Wettbewerb entlassen werden 
können“, schreiben die Fraktionen von CDU/ 
CSU und FDP.  
 
Beide Fraktionen bezeichnen die Industrie als 
„tragende Säule der deutschen Wirtschaft“. 
Traditionell liege in der Produktion hochwertiger 
Güter eine der besonderen Stärken Deut-
schlands. Die Industrie habe auch zur positiven 
Beschäftigungsentwicklung beigetragen.  

 

http://www.bundestag.de/dokumente/protokolle/plenarprotokolle/17157.pdf
https://owa.dlr.de/owa/redir.aspx?C=cb888ba32d8342bb90f9fe0dda3460a1&URL=http%3a%2f%2fdip.bundestag.de%2fbtd%2f17%2f085%2f1708585.pdf
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SPD-Fraktion setzt sich für industrielle 
Kernkompetenzen ein 

 
Die Bundesregierung soll eine aktive Indus-
triepolitik für Vollbeschäftigung betreiben. Die 
SPD-Fraktion fordert in einem Antrag (17/8572), 
der am Donnerstag auf der Tagesordnung des 
Deutschen Bundestages steht, einen „neuen 
gesellschaftlichen Konsens für die dringend 
benötigte Modernisierung und den Ausbau der 
Infrastruktur in Deutschland, der die Bedeutung 
der Industrie berücksichtigt und eine neue 
Akzeptanz schafft“. Außerdem müsse es eine 
Allianz gegen Fachkräftemangel als gemein-
same Aktion von Wirtschaft, Gewerkschaften 
und Politik geben.  
 
Zu der von der SPD-Fraktion geforderten „mo-
dernen Industriepolitik gehört die Schaffung 
von Rahmenbedingungen für eine „sichere, be-
zahlbare und nachhaltige Energie- und Roh-
stoffversorgung der Industrie“. Dafür müsse 
umgehend ein Masterplan für die einzelnen 
Schritte der Energiewende vorgelegt werden. 
Durch eine zielgerichtete Innovationspolitik 
müsse die technologische Leistungsfähigkeit 
von Industrie und Mittelstand gestärkt werden.  
 
Deutschland sei aufgrund seines industriellen 
Kerns verhältnismäßig gut durch die Finanz- 
und Wirtschaftskrise gekommen, stellt die SPD-
Fraktion in ihrem Antrag fest. Kein anderes 
Land in Europa verfüge über eine so breite 
industrielle Wertschöpfungskette. Auch in Zu-
kunft brauche Deutschland eine starke Indus-
trie. Schließlich hänge jeder dritte Arbeitsplatz 
an der Entwicklung industrieller Wertschöpfung. 
„Mit der industriepolitischen Tatenlosigkeit der 
Bundesregierung können die veränderten Rah-
menbedingungen der globalisierten Märkte 
allerdings nicht gemeistert werden. Deutschland 
muss durch eine aktive, zukunftsorientierte In-

dustriepolitik wieder besser regiert werden“, 
fordert die Fraktion.  
 
Traditionelle und neue Industrien dürften nicht 
gegeneinander ausgespielt werden, heißt es in 
dem Antrag weiter. „Die klassischen industri-
ellen Kernkompetenzen Deutschlands liegen 
bisher im Maschinen- und Anlagenbau, in der 
Chemie, der Elektrotechnik, dem Schiffbau, 
dem Stahl oder dem Automobilbau. Sie bilden 
das Rückgrat der Wirtschaft und haben grüne 
Technologien erst möglich gemacht.“ Daher 
müsse es auch für die klassische Industrie 
verlässliche Rahmenbedingungen und vor allem 
eine nachhaltige und bezahlbare Energiever-
sorgung geben. Als Grundlage für das Wachs-
tum von morgen brauche Deutschland eine 
Modernisierung seiner Energie-, Verkehrs- und 
Kommunikationsinfrastruktur sowie eine Siche-
rung des Fachkräftebedarfs, schreibt die SPD-
Fraktion.  
 

Beschlüsse 
 
Beide Anträge wurden an die in der Tages-
ordnung aufgeführten Ausschüsse überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/158 
der 158. Sitzung des Deutschen Bundestags am 
Donnerstag, den 9. Februar 2012. 
 

Unterrichtung durch die Bundesre-
gierung Rahmenprogramm  

"Forschung für die zivile Sicherheit  
(2012 - 2017)“ 

 
Mit dem Rahmenprogramm „Forschung für die 
zi-vile Sicherheit“ möchte die Bundesregierung 
auf die neuen Herausforderungen und Risiken 
der modernen Welt reagieren. Eine entspre-
chende Unterrichtung (17/8500) stand am  
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/085/1708572.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/protokolle/plenarprotokolle/17158.pdf
https://owa.dlr.de/owa/redir.aspx?C=37aaacf729a54b82902603cf00365fdb&URL=http%3a%2f%2fdip.bundestag.de%2fbtd%2f17%2f085%2f1708500.pdf
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Donnerstag im Plenum auf der Tagesordnung.  
 
Das Programm ist auf die Jahre 2012 bis 2017 
angelegt und baut auf dem ersten nationalen 
Forschungsprogramm für die zivile Sicherheit 
aus dem Jahr 2007 auf. Im Mittelpunkt stünden 
Lösungen, die die zivile Sicherheit vor Bedro-
hungen durch Terrorismus, Sabotage, organi-
sierte Kriminalität und Piraterie, aber auch durch 
Naturkatastrophen und Großunfälle gewähr-
leisten sollen, schreibt die Bundesregierung. 
Gleichzeitig solle die Balance von Freiheit und 
Sicherheit bewahrt werden. 
 
Laut Unterrichtung soll sich die Forschungsför-
derung auf die globalen Herausforderungen 
ausrichten: Neben der Sicherheit der Bürger und 
kritischer Infrastrukturen – also Organisationen 
und Einrichtungen, deren Ausfall dramatische 
Folgen wie Versorgungsengpässe haben kön-
nten – stünde die Sicherheit der Wirtschaft im 
Mittelpunkt. Hier sollen der Vorlage zufolge vor 
allem mittelständische Unternehmen dabei un-
terstützt werden, ihre technologischen Kompe-
tenzen besser vor natürlichen Risiken und Wirt-
schaftskriminalität zu schützen. Ein weiteres 
Thema sei die Sicherheit im Cyberraum.  
 
Wie die Bundesregierung in ihrer Unterrichtung 
schreibt, verfolgt das Rahmenprogramm einen 
ganzheitlichen Ansatz, der die gesamte Innova-
tionskette von der Forschung bis zur Anwen-
dung einbezieht. Akteure aus Wissenschaft, 
Wirtschaft und Staat sollen demnach konkrete 
Fragestellungen aufgreifen und gemeinsam an 
der Entwicklung von Produkten und Dienstleis-
tungen arbeiten. Ziel des Rahmenprogramms 
sind der Vorlage zufolge unter anderem der 
Schutz des „freiheitlichen Lebensstils“, die För-
derung datenschutzfreundlicher Lösungen, ein 
„breiter gesellschaftlicher Dialog zur Ausgestal- 
 

tung von ziviler Sicherheit in Deutschland“ und 
der Ausbau von internationalen Forschungsko-
operationen. Zudem solle die wirtschaftliche 
Chance genutzt werden und Deutschland als 
führender Anbieter von Sicherheitstechnolo-
gien etabliert werden.  

 
Antrag der Fraktionen CDU/CSU und FDP 

„Forschung für die zivile Sicherheit“ 
 
Die Fraktionen von CDU/CSU und FDP fordern 
die Bundesregierung auf, das deutsche En-
gagement in der europäischen und interna-
tionalen Sicherheitsforschung auszubauen. Am 
Donnerstag beriet der Bundestag erstmals einen 
entsprechenden Antrag (17/8573) zusammen 
mit dem Rahmenprogramm „Forschung für die 
zivile Sicherheit (2012-2017)“ der Bundesregie-
rung (17/8500).  
 
Hinsichtlich der nun startenden zweiten 
Programmphase sprechen sich die Abgeord-
neten unter anderem dafür aus, die Beteiligung 
kleiner und mittlerer Unternehmen weiter 
auszubauen und Endnutzer stärker als bisher als 
Projektpartner zu beteiligen. Zudem müsse 
sichergestellt werden, dass aktuelle sicherheits-
relevante Themenfelder – Beispiel Amoklauf in 
Winnenden oder die Massenpanik auf der Love 
Parade in Duisburg – schnell durch die For-
schung aufgegriffen werden. Dabei müsse stets 
die „Balance von Freiheit und Sicherheit“ ge-
wahrt werden, heißt es weiter.  
 

Beschlüsse 
 
Interfraktionell wurde die Überweisung der Vor-
lagen auf den Drucksachen 17/8573 und 
17/8500 an die in der Tagesordnung aufge-
führten Ausschüsse vorgeschlagen und be-
schlossen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/158 

https://owa.dlr.de/owa/redir.aspx?C=cb888ba32d8342bb90f9fe0dda3460a1&URL=http%3a%2f%2fdip.bundestag.de%2fbtd%2f17%2f085%2f1708573.pdf
https://owa.dlr.de/owa/redir.aspx?C=cb888ba32d8342bb90f9fe0dda3460a1&URL=http%3a%2f%2fdip.bundestag.de%2fbtd%2f17%2f085%2f1708500.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/protokolle/plenarprotokolle/17158.pdf
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der 158. Sitzung des Deutschen Bundestags am 
Donnerstag, den 9. Februar 2012. 
 

Debatte zum Arbeitsprogramm der 
Europäischen Union für das Jahr 2012 
 

Der Bundestag hat am Freitag, dem 10. Februar 
2012 das Arbeitsprogramm der Europäischen 
Union für das Jahr 2012 debattiert, das unter 
dem Vorzeichen der Euroschuldenkrise sowie 
der sich abzeichnenden wirtschaftlichen Abküh-
lung in einer Reihe von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union steht.  
 
Die Vorhabenplanung ist entsprechend darauf 
ausgerichtet, eine Balance zwischen der 
Stabilisierung öffentlicher Haushalte und der 
Wiederherstellung von Wettbewerbsfähigkeit zu 
finden. Die politischen Handlungsfelder erstrec-
ken sich von der Reform der Finanzmärkte über 
die Verhandlungen über den Mehrjährigen Fi-
nanzrahmen 2014 bis 2020, die Modernisierung 
des Schengen-Systems bis hin zur Vollendung 
des Binnenmarktes. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/159 
der 159. Sitzung des Deutschen Bundestags am 
Freitag, den 10. Februar 2012. 
 

UTelegramm 
 

··· Deutschland hat in der Vergangenheit bei der 
Entkoppelung von Primärenergieverbrauch bzw. 
Kohlendioxid-Emissionen und Wirtschaftswachs-
tum große Fortschritte erzielt. Durch die von der 
Bundesregierung beschlossenen energie- und 
klimapolitischen Maßnahmen werde diese Ent-
wicklung auch in Zukunft fortgesetzt, heißt es 
in einer Antwort der Regierung (17/8358) auf 
eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen (17/8230) zum Thema „Aktuelle Ener- 
 

gieeffizienzpolitik der Bundesregierung“. ···  
Die Zukunft des Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetzes interessiert die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (Kleinen Anfrage (17/8412)). ··· 
Die strategische Ausrichtung des Programms 
„Energetische Stadtsanierung“ der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW) ist Thema einer 
Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen (17/8417). ··· Über die Kosten der 
Lärmsanierung von Bundesfernstraßen und 
Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes 
will sich die Linksfraktion in einer Kleinen 
Anfrage (17/8505) informiert werden. ··· Über 
die Sicherheitsproblematik bei Offshore-
Windenergie will sich die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage 
(17/8521) informieren. ··· Welche Auswirkun-
gen das eu-ropäische Klimaziel für das 
Erreichen des deutschen Klimaziels hat, ist das 
Thema einer Kleinen Anfrage (17/8519) von 
Bündnis 90/Die Grünen. ··· Das EU-
Förderprogramm für fossile Kraftwerke ist 
Thema einer Kleinen An-frage (17/8518) von 
Bündnis 90 /Die Grünen. ··· Mit den gegenüber 
Schätzungen erheblich geringeren Einnah-
men aus dem CO2-Emissionshandel befasst 
sich eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (17/8523). ··· Nach einer 
möglichen Kürzung der Fördermittel für die 
Elektromobilität erkundigt sich die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage 
(17/8520). Nach Angaben der Fraktion erfolgt 
die öffentliche Förderung der Elektromobilität 
ausschließlich aus dem Energie- und Klima-
fonds. Da das Bundesfinanzministerium nach 
Presseberichten die Zuweisungen aus diesem 
Fonds um die Hälfte kürzen wolle, will die Frak-
tion unter anderem erfahren, welche Projekte 
zur Förderung der Elektromobilität 2012 von 
den Fachministerien vergeben werden sollen. ··· 
Nach dem Beitrag der Wasser- und Ab-
wasserwirtschaft zur Energiewende und  
 

http://www.bundestag.de/dokumente/protokolle/plenarprotokolle/index.html
http://dip.bundestag.de/btd/17/083/1708358.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/082/1708230.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/084/1708412.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/084/1708417.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/085/1708505.pdf
https://owa.dlr.de/owa/redir.aspx?C=37aaacf729a54b82902603cf00365fdb&URL=http%3a%2f%2fdip.bundestag.de%2fbtd%2f17%2f085%2f1708521.pdf
https://owa.dlr.de/owa/redir.aspx?C=37aaacf729a54b82902603cf00365fdb&URL=http%3a%2f%2fdip.bundestag.de%2fbtd%2f17%2f085%2f1708519.pdf
https://owa.dlr.de/owa/redir.aspx?C=37aaacf729a54b82902603cf00365fdb&URL=http%3a%2f%2fdip.bundestag.de%2fbtd%2f17%2f085%2f1708518.pdf
https://owa.dlr.de/owa/redir.aspx?C=37aaacf729a54b82902603cf00365fdb&URL=http%3a%2f%2fdip.bundestag.de%2fbtd%2f17%2f085%2f1708523.pdf
https://owa.dlr.de/owa/redir.aspx?C=37aaacf729a54b82902603cf00365fdb&URL=http%3a%2f%2fdip.bundestag.de%2fbtd%2f17%2f085%2f1708520.pdf
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zum Klimaschutz erkundigt sich die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage 
(17/8517). ··· Im Jahr 2010 war der Eisenbahn-
sektor entscheidend durch den dynamischen 
Wirtschaftsaufschwung geprägt und wies zwei-
stellige Wachstumsraten auf. Auch der Schie-
nenpersonennah- und -fernverkehr haben im 
Jahr 2010 zugelegt, wie aus dem Tätigkeits-
bericht 2010 der Bundesnetzagentur für 
Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und 
Eisenbahnen für den Bereich Eisenbahnen 
hervorgeht, den die Bundesregierung als Un-
terrichtung (17/8525) vorgelegt hat. ··· 
 

UVorschau auf die nächste 
Sitzungswoche 

 

··· Regierungserklärung durch die Bundeskanz-
lerin, Dr. Angela Merkel, zum Europäischen Rat 
am 1./2. März 2012 in Brüssel am Donnerstag, 
den 1. März 2012 ··· Bericht gem. § 56a GO-BT 
des Ausschusses für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung „TA-Projekt: Gefähr-
dung und Verletzbarkeit moderner Gesellschaf-
ten - am Beispiel eines großräumigen und lang-
andauernden Ausfalls der Stromversorgung ···  
Unterrichtung durch die Bundesregierung „Be-
richt zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 
2011“ und „Bericht über die Methode zur Risi-
koanalyse im Bevölkerungsschutz 2010“ ···  
2./3. Lesung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Fünften Gesetzes 
zur Änderung des Allgemeinen Eisenbahnge-
setzes ··· 2./3. Lesung des von der Bundesre-
gierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
über die geodätischen Referenzsysteme, -netze 
und geotopographischen Referenzdaten des 
Bundes (BGeoRG) ···  Beschlussempfehlung und 
Bericht des Auswärtigen Ausschusses zu dem 
Antrag der Fraktion der SPD „Gemeinsame 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) 
weiterentwickeln und mitgestalten“ ··· Be- 
 

schlussempfehlung und Bericht des Auswärti-
gen Ausschusses zu dem Antrag der Fraktion 
DIE LINKE „Gemeinsame Außen- und Sicher-
heitspolitik und Gemeinsame Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik der EU wirksam kontrol-
lieren“ ···   
 

 
 

Quellennachweis: Eigene Texte über Veranstaltungen, Aktivi-
täten etc, Verwendung von freizugänglichen Quellen (s.u.auch 
Links im Text). Detailnachweis auf Anfrage. 
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