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Joachim Gauck ist neuer Bundespräsident 

 

Zum ersten Mal bekommt die Bundesrepublik 
einen Präsidenten, der keiner Partei angehört. 
Mit 991 Stimmen von 1228 gültigen Stimmen 
wurde Joachim Gauck am 18. März 2012 zum 
Bundespräsidenten gewählt. Seine Gegenkandi-
datin Beate Klarsfeld, die von der Partei Die 
Linke als Kandidatin benannt worden war, 
erhielt 126 Stimmen, der NPD-Bewerber Dr. 
Olaf Rose drei. 108 Wahlleute enthielten sich. 
Vier Stimmen waren ungültig. Am Freitag, 23. 
März 2012, in einer gemeinsamen Sitzung von 
Bundestag und Bundesrat, wurde Joachim 
Gauck als neuer Bundespräsident vereidigt.  

„Der 18. März (…) ist ein nicht 
wegzudenkender Baustein unserer 

Verfassungstradition.“, 
 
so Bundestagspräsident Lammert in seiner Rede 
zur Eröffnung der Bundespräsidentenwahl. „Der 
18. März gehört zu den Daten, an denen (…) 
immer wieder deutsche Geschichte geschrieben 
wurde.“ Am 18. März 1973 wurde die „Main-
zer Republik“ proklamiert, am 18. März 1848 
begann die erste deutsche Revolution und am 
18. März 1990 erfüllte sich mit den ersten 
freien Wahlen zur Volkskammer der DDR eine 
der zentralen Forderungen nach Freiheit, für die 

zuvor in Ostdeutschland Hunderttausende auf 
die Straße gegangen waren. 
 

 
(Quelle: DBT/photothek.net) 

 
Nach dem Grundgesetz wird der Bundesprä-
sident für fünf Jahre gewählt. „Den in der Ver-
fassung vorhergesehenen Normalfall vorausge-
setzt, dass wir wieder in den üblichen Fünf-
Jahres-Rhythmus zurückkehren“, bedeutet das, 
dass künftig jeder Bundespräsident an einem 
18. März gewählt oder vereidigt wird. „Wenn 
damit die historischen Zusammenhänge, die 
Kontinuitäten und Brüche unserer Geschichte 
mehr in unser Bewusstsein rücken, wäre dies 
ein willkommener Beitrag zu unserem demokra-
tischen Selbstverständnis.“, so Lammert.  
 
Die Hoffnungen und Erwartungen an den  
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neuen Bundespräsidenten seien riesig, so Lam-
mert. „Mit keinem Amt verbinden sich mehr 
Erwartungen auf Vertrauen und Autorität als 
mit dem Amt, das wir heute durch diese Bun-
desversammlung neu zu besetzen haben.“  
 

„Was für ein schöner Sonntag!“, 
 
lautet der Titel eines Romans von Jorge Sem-
prùn, der 1944 im Konzentrationslager Buchen-
walt spielt. „Was für ein schöner Sonntag!“ das 
Zitat zog sich wie ein roter Faden durch die An-
tritts- und Dankesrede des neugewählten Bun-
despräsidenten Joachim Gauck. Der wie Milli-
onen Ostdeutsche nach 56-jähriger „Herrschaft 
von Diktatoren“ vor 22 Jahren am 18. März 
1990 „endlich Bürger sein d[urfte]“ und in 
gleicher und geheimer Wahl bestimmen dürfen, 
wer künftig regieren sollte.  
 

 
(Quelle: DBT/Neumann) 

 
Mit seiner Person sei nun ein Präsident gewählt 
worden, "der sich selbst nicht denken kann oh-
ne diese Freiheit und der sich sein Land nicht 
vorstellen mag und kann ohne die Praxis der 
Verantwortung". Gauck nannte es zugleich "er-
mutigend und beglückend", wie viele Men-
schen im Land "sich in der letzten Zeit ein-
gebracht" und ihn zur Annahme seiner Kann-
didatur ermuntert hätten. Dabei handele es sich 
um "Menschen ganz unterschiedlicher Genera-

tionen und Professionen, Menschen, die schon 
lange, und Menschen, die erst seit kurzem in 
diesem Land leben". Das gebe ihm Hoffnung 
auf eine Annäherung zwischen den Regie-
renden und der Bevölkerung, an der er nach 
seinen Möglichkeiten mitwirken werde. 
 
Der Bundesversammlung, die ausschließlich zur 
Wahl des Bundespräsidenten zusammentritt 
und vom Präsidenten des Bundestages einbe-
rufen und geleitet wird, gehörten dieses Mal 
insgesamt 1.240 Mitglieder an. Sie setzte sich 
aus den derzeit 620 Bundestagsabgeordneten 
und ebenso vielen Mitgliedern zusammen, die 
von den Landesparlamenten bestimmt werden. 
CDU und CSU stellten in der 15. Bundesver-
sammlung zusammen 486 Wahlleute, die SPD 
332, Bündnis 90/Die Grünen 146 und die FDP 
136. Damit entsandten die fünf Parteien, die 
Gauck nominiert hatten, insgesamt 1.100 Ver-
treter in die Bundesversammlung. Hinzu kam 
Die Linke mit 124 Wahlleuten sowie 16 Sons-
tige, darunter zehn von den Freien Wählern aus 
Bayern, drei von der rechtsextremen NPD sowie 
– erstmals in einer Bundesversammlung ver-
treten – zwei von den Berliner Piraten.  
 
Rund 1000 Bürger haben die Wahl vor dem 
Reichstag verfolgt, wo die ARD einen Bildschirm 
aufgebaut hatte.  
 
Weitere Informationen: Protokoll der 15. Bun-
desversammlung, Protokoll der Vereidigung. 
 

Zivile Sicherheit steht vor neuen 
Herausforderungen 

 
Welche Sicherheitsstruktur passt zu einer of-
fenen Gesellschaft? Wie schafft man es, die 
Balance von Freiheit und Sicherheit zu wahren? 
Diese Fragen standen im Mittelpunkt des Bil-
dungs- und Forschungsausschusses zum Thema 

http://www.bundestag.de/dokumente/protokolle/bv_2012.pdf
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Sicherheitsforschung am Mittwochvormittag. 
Die Bundesregierung will mit ihrem Rahmen-
programm „Forschung für die zivile Sicherheit“ 
(17/8500) ergänzt durch den Antrag der Frak-
tionen von CDU/CSU und FDP (17/8573) einen 
integrierten Forschungsansatz vorantreiben. Da-
zu gehört, wie der Parlamentarische Staatsse-
kretär des Bundesforschungsministeriums, Tho-
mas Rachel (CDU), ausführte, nicht nur die Ent-
wicklung reiner Technik, sondern es gehe um 
„die Lösung von Bedrohungsszenarien“ der die 
Bevölkerung potentiell ausgesetzt sei. Er nannte 
als Beispiel Großveranstaltungen wie die „Love 
Parade“ in Duisburg, Fußballspiele, Amokläufe 
oder auch terroristische Anschläge in U-Bahnen. 
Das Programm baut auf dem ersten nationalen 
Forschungsprogramm für zivile Sicherheit auf.  
 
Seit 2007 habe die Bundesregierung 250 Millio-
nen Euro in das Verbundprogramm gesteckt. 
Davon seien 20 Prozent in Gesellschaftswissen-
schaften geflossen, die rechtlichen, ethischen 
und datenschutzrechtlichen Fragen bei Bedro-
hungen nachgehen. Der Staatssekretär betonte, 
dass von dem Programm auch die Wirtschaft 
profitieren solle, da der Sicherheitsmarkt ein 
Wachstumsmarkt sei. Deshalb wolle man keine 
Konzepte für „die Schublade“ produzieren, 
sondern „marktfähige Sicherheitslösungen“ 
anbieten. Das müsse unter Einbeziehung der 
späteren Nutzer wie der Polizei, des Techni-
schen Hilfswerks und der Feuerwehr passieren. 
Im Mittelpunkt müsse immer die Frage stehen: 
Wie wird mit der Krise sachgerecht umgegan-
gen? Als Beispiel nannte er den Versuch, sich 
ein Bild vom Fluchtverhalten von Menschen in 
Paniksituationen zu machen. Ihr Handeln habe 
man in Echtzeit mit 1000 Freiwilligen simuliert 
und getestet. Bei einer Flucht gebe es nicht nur 
die Strömung in eine Richtung. Da Menschen in 
solchen Situationen schnell ihre Familienange-
hörigen oder Freunde verlieren würden, würden 

sie auch zurück laufen. Dadurch gebe es Be-
wegungen und Gegenbewegungen. 
 
Die CDU/CSU betonte, dass sich die Risiken für 
die Bevölkerung erhöht hätten, nicht zuletzt 
durch Veranstaltungen wie dem Public Viewing. 
Bei derartigen Ereignissen kämen schnell 
150.000 Menschen zusammen. Kleinste 
Störungen hätten größte Auswirkungen auf die 
Verletz-barkeit der Infrastruktur. Die FDP 
betonte, dass Sicherheit die Basis eines freien 
Lebens sei. Die SPD begrüßte grundsätzlich das 
Rahmenpro-gramm der Bundesregierung, kri-
tisierte aber zugleich, dass es keine Definition 
von Bedrohungsszenarien für die Bevölkerung 
gebe. Die Linke bezweifelte, dass mit der immer 
wieder angemahnten Balance von Freiheit und 
Sicherheit grundsätzlich der richtige Gegensatz 
benannt werde. Sicherheit und Transparenz 
wäre das Pendant, das mehr zutreffe. Die 
Grünen, die die Vorschläge der Bundesregie-
rung grundsätzlich begrüßen, fragten nach dem 
konkreten Mitteleinsatz des Programms. Sie 
schlugen vor, eine externe Evaluation des Pro-
gramms vornehmen zu lassen. 
 

Schäuble will den Kurs der 
"wachstumsfreundlichen 

Defizitreduzierung" fortsetzen 
 
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) 
will den Kurs der „wachstumsfreundlichen Defi-
zitreduzierung“ fortsetzen. Dies erklärte er am 
Mittwochmittag im Haushaltsausschuss, wo er 
die Eckpunkte für den Bundeshaushalt 2012, 
den Finanzplan bis 2016 und den Nachtrags-
haushalt für dieses Jahr vorstellte. Das Bun-
deskabinett hatte die entsprechenden Vorlagen 
am Morgen verabschiedet.  
 
Danach sollen die Ausgaben des Bundes nach 
312,7 Milliarden Euro (mit Nachtrag) in diesem 

http://dip.bundestag.de/btd/17/085/1708500.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/085/1708573.pdf


BerlinBulletin 06 │ 23. März 2012 Seite 4 
  
 

 

Jahr auf 300,7 Milliarden Euro im Jahr 2013 
fallen. Für 2014 sind Ausgaben in Höhe von 
303,5 Milliarden Euro vorgesehen. Schließlich 
sollen nach 307,9 Milliarden Euro im Jahr 2015 
die Ausgaben im Jahr 2016 309,3 Milliarden 
Euro betragen.  
 
Die Nettoneuverschuldung soll von 34,8 Milli-
arden Euro (mit Nachtrag) in diesem Jahr über 
19,6 Milliarden Euro im kommenden Jahr auf 
1,1 Milliarden Euro im Jahr 2016 fallen. 
Schäuble will somit die Vorgaben der Schulden-
grenze des Grundgesetzes nicht erst im Jahr 
2016 sondern schon 2014 erfüllen.  
 
Der vom Kabinett beschlossene Nachtragsetat 
2012 soll 8,7 Milliarden Euro betragen. Damit 
soll im Wesentlichen die diesjährige Beteiligung 
der Bundesrepublik Deutschland am Euro-Ret-
tungsschirm ESM in Höhe von 8,69 Milliarden 
Euro finanziert werden. Jetzt schon absehbare 
Änderungen im Haushaltsvollzug, wie zum 
Beispiel der Rückgang der Zahlung der Bun-
desbank um 1,86 Milliarden Euro, werden laut 
Schäuble durch weniger Zinsausgaben abge-
deckt.  
 
Der haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Fraktion bezeichnete die Eckpunkte als „gute 
Grundlage“ für die weiteren Beratungen. Er 
wies darauf hin, dass es weiterhin Zuwächse bei 
Bildung und Forschung sowie bei der Ver-
kehrsinfrastruktur gebe. Er kündigte an, wäh-
rend der Haushaltsberatungen die vorgesehene 
Neuverschuldung noch weiter zu verringern. Für 
den Sprecher der FDP-Fraktion war es weiterhin 
richtig, bei den Ausgaben zu sparen und nicht 
die Steuern zu erhöhen. Der Haushalt sei nicht 
„auf Kante genäht“, sondern es würden Res-
erven aufgebaut, die bei Bedarf verwendet wer-
den könnten. Er wies daraufhin, dass auch die 
niedrigen Zinsen zu einem Teil „der guten Po-
litik“ zu verdanken seien.  

Der Sprecher der SPD-Fraktion konnte keine 
strukturellen Verbesserungen im Haushalt er-
kennen. „Dies ist allein eine konjunkturabhän-
gige Konsolidierung“, erklärte er. Wegen der 
überraschend guten wirtschaftlichen Situation 
gebe es Mehreinnahmen und weniger Ausga-
ben zum Beispiel im sozialen Bereich.  
 
Die Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen sieht in dem Haushalt ein Kartenhaus, 
das beim „leisesten Windsturm zusammenfallen 
werde“. Von dem von der Regierung ange-
kündigten Sparpaket sei außer Einsparungen im 
sozialen Bereich nichts übrig geblieben. So wer-
de die Bundeswehr immer kleiner, koste aber 
immer mehr.  
 
Die Sprecherin der Linksfraktion setzte sich er-
neut für eine Finanztransaktionssteuer ein. Es 
sei notwendig, Einnahmen zu erhöhen und 
nicht nur Ausgaben zu senken. Sie kritisierte, 
die Regierung habe keinen Plan, wenn der 
Aufschwung sich nicht so fortsetzen werde. 
 

Nachtragshaushalt zur Finanzierung 
der Energiewende nutzen 

 
Der anstehende Nachtragshaushalt soll nicht 
nur zur Finanzierung des dauerhaften Europä-
ischen Stabilitätsmechanismus (ESM) genutzt 
werden, sondern auch für eine „solide“ Finan-
zierung der Energiewende. Dies fordert die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einem An-
trag (17/8919).  
 
Zudem sollen die Programme und Maßnahmen 
zur Unterstützung der Energiewende, wie das 
CO2-Gebäudesanierungsprogramm, das Markt-
anreizprogramm für Erneuerbare Wärme oder 
die Forschungsgelder für Energieeffizienz aus 
dem Sondervermögen „Energie- und Klima-
fonds (EKF)“, in die Etats der jeweiligen Fachres-
sorts überführt werden. Klimaschädliche Pro-

http://dip.bundestag.de/btd/17/089/1708919.pdf
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gramme wie das Förderprogramm für fossile 
Kraftwerke und die Stromsubventionen für 
stromintensive Unternehmen sollen laut Antrag 
abgeschafft werden.  
 
Die Abgeordneten fordern unter anderem wei-
ter, dass die Erlöse aus dem Emissionshandel 
vollständig für Aufgaben des nationalen und 
internationalen Klimaschutzes zur Verfügung 
gestellt werden und ungerechtfertigte Subven-
tionen bei der Ökosteuer abgebaut werden. 
Schließlich sollen notwendige Maßnahmen un-
terstützt werden, um den Europäischen Emissi-
onshandel zu stärken und den Preis für CO2-
Zertifikate zu stabilisieren. 
 
Die Energiewende in der Bundesrepublik Deut-
schland stockt, schreibt die Fraktion zur Begrün-
dung. Trotz offensichtlicher Notwendigkeit für 
eine zügige Energiewende streite sich die Bun-
desregierung anstatt sich mit vereinten Kräften 
für den Wechsel einzusetzen. Auf europäischer 
Ebene blockiere die Regierung die Energieeffi-
zienz-Richtline und in Deutschland treibe sie mit 
neuen Subventionen für die Industrie die Kosten 
für das Erneuerbare-Energien-Gesetz für die 
privaten Verbraucher in die Höhe. Wegen der 
umwelt- und haushaltspolitisch „fatalen Kons-
truktion“ als Sondervermögen scheitere auch 
die Finanzierung des CO2-Gebäudesanierungs-
programms und anderer Maßnahmen aus dem 
EKF, der Einnahmeprobleme habe und unterfi-
nanziert sei. 
 
Interfraktionell wurde die Überweisung der 
Vorlage auf Drucksache 17/8919 federführend 
an den Haushaltsausschuss und mitberatend an 
den Auswärtigen Ausschuss, den Ausschuss für 
Wirtschaft und Technologie, den Ausschuss für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz, den Ausschuss für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung, den Ausschuss für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit, den Aus-

schuss für Bildung, Forschung und Technikfol-
genabschätzung und den Ausschuss für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
vorgeschlagen und beschlossen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/168 
der 168. Sitzung des Deutschen Bundestags, 
Donnerstag, 22. März 2012, Video des Tages-
ordnungspunkt. 

 

SPD-Fraktion: Europäischen 
Forschungsrat stärker fördern 

 
Am Donnerstag, 22. März 2012 stand die Be-
schlussempfehlung und der Bericht des Aus-
schusses für Bildung, Forschung und Technik-
folgenabschätzung zu dem Antrag der Fraktion 
SPD (17/3483) auf der Plenartagesordnung. 
 
Dem Europäischen Forschungsrat (ERC) sollen 
keine finanziellen und strukturellen Nachteile 
durch den Bau des ”Internationalen thermonu-
klearen Experimentalreaktors“ (ITER) entstehen. 
Das fordert die SPD-Fraktion in einem Antrag 
(17/3483). Als Begründung heißt es, der ERC 
habe mit seiner Gründung 2007 im Rahmen des 
7. Forschungsrahmenprogramms ”offenkundig 
eine wichtige Lücke in der europäischen For-
schungslandschaft“ geschlossen. Bis 2013 ste-
hen dem ERC laut Antragsteller insgesamt rund 
7,5 Milliarden Euro zur Förderung von Projekten 
aller Fachrichtungen zur Verfügung. Zugleich 
trage die EU 45,5 Prozent der Kosten für das 
”Großprojekt der Grundlagenforschung“ ITER. 
Laut SPD-Fraktion sollen die Baukosten nach 
aktuellen Informationen auf mehr als 15 Milli-
arden Euro steigen, was eine Verdreifachung 
der ursprünglichen Kosten bedeute. Zwischen 
2012 und 2013 existiere eine Finanzierungs-
lücke von 1,4 Milliarden Euro, die zum größten 
Teil aus dem europäischen Forschungshaushalt 
gegenfinanziert werden müsse. Die Abgeordne-

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17168.pdf
http://www.bundestag.de/Mediathek/index.jsp?isLinkCallPlenar=1&action=search&ids=1617100&instance=m187&categorie=Plenarsitzung&destination=search&mask=search
http://www.bundestag.de/Mediathek/index.jsp?isLinkCallPlenar=1&action=search&ids=1617100&instance=m187&categorie=Plenarsitzung&destination=search&mask=search
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/034/1703483.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/034/1703483.pdf
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ten befürchten „nachhaltig negative Auswir-
kungen auf die gesamte europäische For-
schungslandschaft“.  
 
Die Bundesregierung soll sich nach dem Willen 
der SPD-Fraktion daher dafür einsetzen, dass 
ITER verstärkt durch privatwirtschaftliche Gelder 
mitfinanziert wird und die derzeitig für ITER 
ausgehandelten Mehrkosten die „absolute Fi-
nanzierungsobergrenze“ bleiben. Zudem soll 
die Regierung darauf hinarbeiten, dass das 
europäische Forschungsbudget innerhalb des 8. 
Forschungsrahmenprogramms insgesamt erhöht 
und der ERC dabei stärker bedacht wird. ”Ein 
„Kaputtsparen“ der gesamten, innovativen und 
breit aufgestellten Grundlagenforschung zu 
Gunsten nur eines Grundlagenforschungspro-
jektes darf es nicht geben“, schreiben die Abge-
ordneten. 
 
Der Antrag wurde mit den Stimmen der Unions-
fraktion und der FDP-Fraktion gegen die Stim-
men der Fraktion der SPD bei Enthaltung der 
Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90/ 
Die Grünen abgelehnt. 
 
Weitere Informationen: BT-Drucksache 17/ 
9025, Plenarprotokoll 17/168 der 168. Sitzung 
des Deutschen Bundestags, Donnerstag, 22. 
März 2012, Video des Tagesordnungspunktes, 
Plenarprotokoll 17/81 der 81. Sitzung des 
Deutschen Bundestages, 16. Dezember 2010. 
 

Linke gegen Bau der dritten Start- 
und Landebahn am Flughafen 

München 
 
Der Bau der dritten Start- und Landebahn am 
Flughafen München soll verhindert werden. 
Dies fordert die Fraktion Die Linke in einem 
Antrag (17/8607). Deshalb soll die Bundesre-
gierung „umgehend“ erklären, dass sie als 

Gesellschafterin der Flughafen München GmbH 
(FMG) auf dem Bau der dritten Start- und Lan-
debahn am Flughafen München verzichten 
wird. Darüber hinaus soll sie sich in der FMG 
dafür einsetzen, dass über den Baustopp bis 
zum gerichtlichen Entscheid über die dritte 
Start- und Landebahn hinaus „ab sofort“ auch 
keine Vergabe und Planungen im Zusammen-
hang mit dem Bau der dritten Start- und Lande-
bahn mehr getätigt werden und dass die FMG 
bis Ende des Jahres 2012 ein Konzept für den 
dauerhaften und nachhaltigen Betrieb des Flug-
hafens München mit den beiden bestehenden 
Bahnen entwickelt.  
 
Ein Ausbau der Flughafeninfrastruktur in Deut-
schland, der sich allein an großteils fraglichen 
Verkehrsprognosen orientiert und die Anfor-
derungen des Klimaschutzes ignoriert, ist unver-
antwortlich, schreibt die Fraktion zur Begrün-
dung. Der Beitrag des Luftverkehrs zur globalen 
Erwärmung betrage schon heute mindestens 
vier Prozent bei steigender Tendenz. Dieser 
Wert liege deutlich über dem prozentualen An-
teil des Flugverkehrs am globalen CO2-Austoß.  
 
Mit dem Bau der dritten Start- und Landebahn 
würden viele Menschen einer erheblichen, un-
zumutbaren Lärmbelästigung ausgesetzt wer-
den, heißt es weiter. In den Gemeinden rund 
um den Flughafen rege sich „großer Wider-
stand“ gegen den Bau der neuen Start- und 
Landebahn. In München werde es am 17. Juni 
2012 einen Bürgerentscheid darüber geben. 
Unverständlich sei aber, wieso der Anteilseigner 
Bund, dessen Anteil mit 26 Prozent den der 
Stadt München mit 23 Prozent übersteigt, sich 
offenkundig nicht kritisch mit dem Plan befasse 
und den Angaben der anderen Gesellschafter 
und der FMG vorbehaltlos zu vertrauen scheine. 
 
Der Antrag wurde im vereinfachten Verfahren 
federführend an den Ausschuss für Verkehr, 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/090/1709025.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/090/1709025.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17168.pdf
http://www.bundestag.de/Mediathek/index.jsp?isLinkCallPlenar=1&action=search&ids=1617296&instance=m187&categorie=Plenarsitzung&destination=search&mask=search
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/17/17081.pdf#P.9081
http://dip.bundestag.de/btd/17/086/1708607.pdf
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Bau und Stadtentwicklung und mitberatend an 
den Ausschuss für Wirtschaft und Technologie, 
den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit sowie den Haushaltsausschuss 
überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/168 
der 168. Sitzung des Deutschen Bundestags, 
Donnerstag, 22. März 2012, Video des Tages-
ordnungspunktes. 

 

Experten beraten über 
Konsequenzen eines Ausstiegs aus 

dem Euratom-Vertrag 
 
Die Forderung nach einem Ausstieg aus dem 
Euratom-Vertrag stieß bei einer Anhörung des 
Europaausschusses am Mittwochnachmittag auf 
ein geteiltes Echo. Grundlage der Anhörung 
war ein Antrag der Fraktion Die Linke (17/ 
6151). Darin fordern die Abgeordneten von der 
Bundesregierung, sich für die Auflösung des 
Euratom-Vertrages einzusetzen. Stattdessen soll 
ein neuer europäischer Vertrag geschlossen 
werden, der eine „alternative Europäische Ge-
meinschaft zur Förderung von erneuerbaren 
Energien und Energieeinsparung“ begründen 
soll. Die Europäische Atomgemeinschaft (Eura-
tom) wurde 1957 durch die Römischen Verträge 
beschlossen, um "sicherzustellen, dass alle Mit-
gliedsstaaten von der Entwicklung der Atom-
energie profitieren" können. 
 
Professor Jürgen Grunwald vom Europa-Institut 
des Saarlandes hob hervor, dass es sich bei der 
Frage eines Austritts aus dem Euratom-Vertrag 
und der Gründung einer Agentur für Erneuer-
bare Energien um zwei verschiedene Punkte 
handele. Es gebe kein Junktim zwischen diesen 
beiden Aspekten: „Ein solcher Effekt kommuni-
zierender Röhren besteht nicht“ erklärte er. Er 
erläuterte im Gegenteil, dass eine Auflösung der 

Institution eine Reihe von Nachteilen haben 
könne etwa für die Strahlensicherheit oder Kla-
gerechte einzelner Staaten. Für ihn bietet der 
Euratom-Vertrag vielmehr eine Reihe von Chan-
cen: „Bevor man den Euratom-Vertrag ver-
dammt, sollte man ihn genau anschauen“, er-
klärte er. Zwar hätte ein Austritt aus dem Eura-
tom-Vertrag keine direkten Konsequenzen für 
einen Verbleib in der Europäischen Union, wür-
de aber eine Reihe ungeklärter juristischer Fra-
gen aufwerfen: „Das sind rechtlich tiefe Was-
ser“, sagte er.  
 
„Sie können kündigen, sie sollten das bloß nicht 
tun“, war die Antwort der Expertin für Energie-
fragen, der Rechtsanwältin Dörthe Fouquet. Sie 
erläuterte, dass ein Ausstieg rechtlich möglich 
sei, aber den Wegfall der Geschäftsgrundlage 
für den Bereich der Atomenergie bedeuten wür-
de. Ein Ausstieg müsste daher von neuen Geset-
zen begleitet werden. Sie äußerte die Auffas-
sung, dass heutzutage ein „Sonderrecht für ei-
ne Energiequelle“ nicht mehr zu rechtfertigen 
sei. Die Energieexpertin schlug daher vor, eine 
zeitliche Grenze für den Euratom-Vertrag zu 
vereinbaren. In diesem Zeitraum könnten dann 
die anstehenden Fragen langfristig geregelt 
werden.  
 
Ein Ausstieg aus dem Euratom-Vertrag beur-
teilte Joachim Knebel vom Karlsruher Institut 
aus wissenschaftlicher Perspektive als kritisch. 
Aus Forschungssicht lägen die Schwerpunkte 
des Vertrages auf Themen wie Abfallent-
sorgung, Strahlenschutz und Fusionsforschung, 
bei denen man auf eine internationale Zu-
sammenarbeit angewiesen sei, sagte er und 
fügte hinzu: „Die Sicherheitsphilosophie ist sehr 
fein gegliedert. Sie kann über Euratom auch in 
anderen Ländern installiert werden.“ Außerdem 
werde die Forschung ohne Euratom teurer. So 
stünde Deutschland bei der Rückholung der For-
schungsmittel an zweiter Stelle.  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17168.pdf
http://www.bundestag.de/Mediathek/index.jsp?isLinkCallPlenar=1&action=search&ids=1617006&instance=m187&categorie=Plenarsitzung&destination=search&mask=search
http://www.bundestag.de/Mediathek/index.jsp?isLinkCallPlenar=1&action=search&ids=1617006&instance=m187&categorie=Plenarsitzung&destination=search&mask=search
http://dip.bundestag.de/btd/17/061/1706151.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/061/1706151.pdf
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Den positiven Aspekten widersprach Patricia Lo-
renz von der Organisation Friends of the Earth. 
„Euratom dient der Förderung der Atomenergie 
und nicht der Sicherheit“, sagte sie. Die nukle-
are Sicherheit könne gar nicht Thema von Eura-
tom sein, da für diese Fragen allein die nationa-
len Behörden zuständig seien. Gleichzeitig 
warnte sie auch davor, dass Euratom Kredite an 
fragwürdige Projekte für Atomkraftwerke in der 
Ukraine geben würde. Bis heute würden viele 
Staaten in den Vertrag gezwungen werden, 
sagte sie und folgerte daraus: „Die Auflösung 
ist für mich die sinnvollste Variante“. 
 
Der Antrag der Fraktion Die Linke (17/ 6151) 
wurde im vereinfachten Verfahren am Don-
nerstag federführend an den Ausschuss für 
Wirtschaft und Technologie und mitberatend an 
den Ausschuss für Gesundheit, den Ausschuss 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 
den Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung, den Ausschuss für  
die Angelegenheiten der Europäischen Union 
sowie den Haushaltsausschuss überwiesen. 
 
Plenarprotokoll 17/168 der 168. Sitzung des 
Deutschen Bundestags, Donnerstag, 22. März 
2012, Video des Tagesordnungspunktes. 
 

Experten wollen Finanzhilfen des 
Bundes zulassen 

 
Bei der künftigen Zusammenarbeit zwischen 
Bund und Ländern in Bildung und Forschung 
sollen Finanzhilfen des Bundes erleichtert wer-
den. Das war die mehrheitliche Meinung bei ei-
ner öffentlichen Anhörung des Ausschusses für 
Bildung, Forschung und Technikfolgenabschät-
zung unter Vorsitz von Ulla Burchardt (SPD) am 
Montag, 19. März 2012. Der Anhörung zu 
„verfassungsrechtlichen Grenzen und Perspekti-
ven einer besseren Zusammenarbeit von Bund 

und Ländern“ bei Bildung und Wissenschaft 
lagen mehrere Anträge der Fraktionen von SPD 
(17/8455), Die Linke (17/785; 17/6094) und 
Bündnis 90/Die Grünen (17/1984; 17/8902) 
sowie eine Unterrichtung der Bundesregierung 
(17/8226) zugrunde. In ihnen wird Bundesre-
gierung aufgefordert, eine Änderung des Arti-
kels 91b des Grundgesetzes vorzulegen, um 
eine Kooperation von Bund und Ländern bei der 
allgemeinen Bildung wieder möglich zu ma-
chen. Über eine solche Grundgesetzänderung 
besteht sowohl in der Wissenschaft als auch in 
der Politik große Einigkeit. 
 

"Kooperationsverbot wieder lockern" 
 
Durch die Föderalismusreform I und das im Jahr 
2006 eingeführte Kooperationsverbot ist die 
Zusammenarbeit von Bund und Ländern sehr 
erschwert worden. Einer der Sachverständigen, 
Ulrich Thöne von der Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft, sagte: „Die Hoffnungen, die 
viele in einen konkurrierenden Föderalismus 
gesetzt hatten, haben sich nicht erfüllt.“ Nun 
gehe es darum, dieses Kooperationsverbot 
wieder zu lockern. 
 
Das Problem bestehe jedoch unter anderem 
darin, dass der Bund in Zukunft mehr Geld für 
Bildung und Wissenschaft geben soll, ohne die 
Hoheit der Länder zu stark anzutasten, wie der 
Sachverständige Prof. Dr. Joachim Wieland von 
der Deutschen Hochschule für Verwaltungswis-
senschaften ausführte: „Die Länder haben die 
Kompetenz, und der Bund hat das Geld.“ 
 

"Zu viele Unterschiede in der 
Bildungslandschaft" 

 
Die Opposition und auch mehrere Länder for-
dern zudem den Entwurf eines neuen Artikels 
104b und c, der Finanzhilfen ermöglicht, die 
über kurzzeitig reine Investitionen hinausge-

http://dip.bundestag.de/btd/17/061/1706151.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17168.pdf
http://www.bundestag.de/Mediathek/index.jsp?isLinkCallPlenar=1&action=search&ids=1617006&instance=m187&categorie=Plenarsitzung&destination=search&mask=search
http://dip.bundestag.de/btd/17/084/1708455.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/007/1700785.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/060/1706094.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/019/1701984.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/089/1708902.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/082/1708226.pdf
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hen. Er soll den Weg zu einer neuen Koopera-
tions- und Vertrauenskultur zwischen Bund und 
Ländern öffnen. 
 
Die Hamburger Senatorin für Wissenschaft und 
Forschung, Dr. Dorothee Stapelfeldt (SPD), be-
tonte, dass es eine gerechte Mittelverteilung 
zwischen den Ländern geben müsste. Insgesamt 
hätten sich in den vergangenen Jahren zu viele 
Unterschiede in der Bildungslandschaft Deutsch-
lands entwickelt. 
 

"Standards zur Vergleichbarkeit 
erarbeiten" 

 
Prof. Dr. Hans-Peter Füssel vom Deutschen 
Institut für Internationale Pädagogische For-
schung machte ebenfalls deutlich, dass die 
Strukturen so gestaltet werden müssten, dass es 
innerhalb Deutschlands kein Hemmnis für Mo-
bilität gebe. „Es müssen Standards zur Ver-
gleichbarkeit erarbeitet werden.“ 
 
Prof. Dr. Wolfgang Marquardt vom Wissen-
schaftsrat führte in seinem Gutachten aus, dass 
viele Universitäten über ein schlechtes Betreu-
ungssystem verfügen, die starken Universitäten 
sich aber gegenseitig „zu Tode siegen“. Oft 
könnten diese Hochschulen ihre Schwerpunkte 
nicht vollständig und langfristig angemessen 
ausstatten und seien dann gezwungen, sie aus-
zutrocknen oder sie aktiv auszugliedern, um in 
den Genuss einer Bundesfinanzierung zu kom-
men. Marquardt betonte, künftig müssten alle 
Ziele „einer nationalen Wissenschaftspolitik“ 
dienen.  
 
Änderungen am Gesetzentwurf zur 

Solarförderung geplant 
 
Die Koalitionsfraktionen haben Änderungen am 
geplanten Gesetz zur Kürzung der Solarförde- 
 

rung angekündigt. Der umweltpolitische Spre-
cher der FDP-Fraktion, Michael Kauch, sagte 
während einer Anhörung des Umweltausschus-
ses am Mittwoch, dass unter anderem das Sys-
tem des „atmenden Deckels“ wieder einge-
führt werden solle. Es sieht vor, dass die jewei-
lige Degression der Förderung im Verhältnis 
zum erfolgten Zubau von Anlagen erfolgt. Ge-
strichen wird voraussichtlich auch eine geplante 
Verordnungsermächtigung zum sogenannten 
Marktintegrationsmodell. Dieses rechtliche Mit-
tel gäbe der Regierung die Möglichkeit, bestim-
mte Förderungssätze zu ändern, ohne zuvor das 
Parlament beteiligen zu müssen. Ob noch eine 
weitere Verordnung gestrichen wird, werde der-
zeit noch diskutiert, sagte Kauch. Während-
dessen stießen die Pläne der Bundesregierung 
zur Kürzung der Solarförderung bei vielen Ex-
perten grundsätzlich auf Verständnis. Die Mehr-
heit der Sachverständigen übte bei der Anhö-
rung des Umweltausschusses jedoch Kritik an 
einer Reihe von Details des Gesetzentwurfes 
(17/8877), den die Regierung vor zwei Wochen 
ins Parlament eingebracht hatte.  
 
Das Marktintegrationsmodell war einer der Pun-
kte, der von den Experten besonders kritisch 
hinterfragt wurde. Es sieht vor, dass die Anla-
genbetreiber in Zukunft nicht mehr 100 Pro-
zent, sondern nur noch zwischen 85 und 90 
Prozent des erzeugten Stroms ins Netz ein-
speisen dürfen. Zwar sei das Ziel begrüßens-
wert, sagte Maren Hille vom Bundesverband der 
Energie- und Wasserwirtschaft, die gegenwär-
tige Ausgestaltung sei jedoch „optimierbar“. 
Diese Regelung würde einen großen Abwick-
lungsaufwand erfordern. Daher schlug sie für 
ihren Verband vor, anstelle einer prozentualen 
Absenkung die Photovoltaik-Vergütung von 
zwölf auf acht Monate zu begrenzen.  
 
Holger Krawinkel vom Verbraucherzentrale Bun-
desverband erinnerte daran, dass Bundeskanz-

http://dip.bundestag.de/btd/17/088/1708877.pdf
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lerin Angela Merkel das Versprechen abgege-
ben habe, dass die Umlage nach dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) nicht weiter steigen 
dürfe. Das von der Regierung angestrebte Maß-
nahmenpaket bezeichnete er daher „überein-
stimmend als durchaus tragbar“. Hinsichtlich 
der Probleme der Netzparität, der sogenannten 
50,2 Hertz-Problematik, sprach er sich dafür 
aus, dass die dafür nötigen Nachrüstungen von 
den Betreibern der Anlagen finanziert werden 
sollten.  
 
Hubert Aulich von der Firma PV Crystalox Solar, 
einem Unternehmen das vor allem Silizium-
scheiben produziert, äußerte die Befürchtung, 
dass „die Erfolgsgeschichte der Photovoltaik ge-
stoppt werden könnte“. Er betonte, dass ge-
rade für die Industrie eine Verlässlichkeit hin-
sichtlich des gesetzlichen Rahmens absolut not-
wendig sei und kritisierte, dass das Gesetz einen 
mangelnden Vertrauensschutz zur Folge habe. 
„Wir haben uns auf den atmenden Deckel ver-
lassen“, sagte er. Martin Zembsch, Geschäfts-
führer der Belectrich Solarkraftwerke, forderte 
ebenfalls bessere Planungs- und Investitions-
sicherheit. Die vorgesehene Übergangsfrist für 
Freiflächen bis 30. Juni sei „nicht akzeptabel“, 
sagte Zembsch. Aufgrund bestehender Fristen 
und Verordnungen des Baurechts seien die 
Übergangsfristen nicht realistisch: „Selbst wenn 
Sie die Heinzelmännchen dazu nehmen, schaf-
fen Sie das nicht“, sagte er.  
 
Auch Karl-Heinz Remmers vom Unternehmen 
Solarpraxis, kritisierte das Marktintegrations-
modell und die bislang vorgesehene Verord-
nungsermächtigung. Er forderte zudem, dass 
zwischen den einzelnen Anlagetypen mehr dif-
ferenziert werden müsse. Er forderte, „aufzu-
hören, das Erreichte kaputt zu reden“, und reg-
te ebenfalls eine Reihe von Nachbesserungen an 
dem Gesetz an. Remmers warnte zudem, dass 
die Vergütungsabsenkung zu einer Kreditklem-

me bei Investoren führen könne, da die Banken 
nur noch das finanzieren würden, was auch 
sicher vergütet würde. Philippe Welter von Pho-
ton Europe betonte, dass im Bereich der Pho-
tovoltaik „ in den letzten Wochen viel Porzellan 
zerschlagen worden“ sei. Er kritisierte, dass in 
dem Gesetzentwurf der Transformationsgedan-
ke fehle. Er äußerte sich dennoch optimistisch 
über die Zukunft der Photovoltaik. Sie habe in 
der Vergangenheit „die stärksten Lernkurven“ 
durchlaufen. Daher prognostizierte er: „Noch in 
diesem Jahrzehnt wird die Photovoltaik die bil-
ligste Energiequelle werden – billiger als Kohle 
und Gas.“ 
 

Globale Herausforderung für den 
Standort Deutschland 

 
Die Expertenkommission Forschung und Innova-
tion benennt in ihrem neuesten Gutachten zu 
„Forschung, Innovation und technologischer 
Leistungsfähigkeit“ (17/8872) trotz unterschied-
lichster Themen eine Gemeinsamkeit: Die glo-
bale Vernetzung fast aller Gebiete in diesem 
Bereich. Das Gutachten, das alle zwei Jahre von 
renommierten Wissenschaftlern aus unter-
schiedlichen Fachrichtungen erstellt wird, ana-
lysiert unter anderem die Rolle der Hochschul-
forschung und drängt auf eine Grundgesetz-
änderung zur Korrektur der Föderalismusreform 
I. Die 191 Seiten lange Stellungnahme setzt sich 
detailliert mit dem Fachkräftemangel auseinan-
der und fordert unter anderem die vertikale und 
horizontale Durchlässigkeit des Bildungssystems. 
Ferner beschäftigt sich das Gutachten mit den 
Wachstumsbedingungen junger Unternehmen 
in Deutschland und kritisiert, dass diese im 
internationalen Vergleich meist nicht ausrei-
chend finanziert werden. Die Experten mahnen 
an, dass mehr Fortschritte bei der Erfassung und 
Messung der Wirkung staatlicher Forschung 
und Entwicklung gemacht werden müssen. 

http://dip.bundestag.de/btd/17/088/1708872.pdf
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„Hier fehlt es derzeit an einer geeigneten 
Dateninfrastruktur, um die FuE-Politik mit der 
notwendigen Genauigkeit über die Wirkungen 
ihrer Maßnahmen zu informieren“, heißt es im 
Bericht.  
 
Der Anteil der Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung am Bruttoinlandsprodukt erreichte 
im Jahr 2010 in Deutschland 2,82 Prozent und 
hat damit das vom Europäischen Rat formulierte 
Drei-Prozent-Ziel knapp nicht erreicht. „Andere 
führende Wirtschafts- und Innovationsnationen 
haben die Drei-Prozent Marke schon lange hin-
ter sich gelassen“, heißt es im Gutachten. Das 
gilt vor allem für Nordeuropa. Allerdings ist die 
Heterogenität in der EU insgesamt derartig 
groß, dass eine weitere Vorgabe der Drei-Pro-
zent-Marke für die EU-Länder insgesamt den 
Wissenschaftlern nicht mehr Ziel führend er-
scheint. Vielmehr sollten die südeuropäischen 
Länder, die überwiegend weit unter der Drei-
Prozent-Marke liegen, eine jeweils nationale In-
novationsstrategie umsetzen.  
 
Insgesamt habe Deutschland erfolgreiche Mo-
dernisierungsstrategien für das verarbeitende 
Gewerbe entwickelt, weist aber Defizite in der 
Spitzentechnologie auf und befinde sich inzwi-
schen im „Zangengriff“ zwischen Aufstiegslän-
dern und klassischen Spitzentechnologieprodu-
zenten. Besonders die Energiewende biete 
Deutschland neben anderen Feldern als Hoch-
technologieland „ausgezeichnete Chancen“, 
sich erfolgreich auf dem Weltmarkt zu positi-
onieren.  
 

Öffentlichen Personennahverkehr 
verlässlich finanzieren 

 
Für eine verlässliche Finanzierung des öffent-
lichen Personennahverkehrs (ÖPNV) setzt sich 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ein. In 

einem Antrag (17/8918) fordern die Abgeord-
neten deshalb die Bundesregierung auf, den 
Ländern unverzüglich ein Angebot zu unter-
breiten, das eine Verstetigung der Finanzhilfen 
nach Artikel 143 c des Grundgesetzes für Ver-
kehrsinvestitionen in Höhe von jährlich 1,33 
Milliarden Euro bis zum 31. Dezember 2019 
vorsieht. Darüber hinaus soll die Regierung 
sicherstellen, dass die Länder die Mittel für 
Infrastrukturinvestitionen in die Verkehrsmittel 
des Umweltverbundes verwenden und dafür 
sorgen, dass eine Bund-Länder-Kommission zur 
Zukunft der ÖPNV-Finanzierung eingerichtet 
wird. 
 
Mit der Föderalismusreform I wurden die bis-
herigen Finanzhilfen des Gemeindeverkehrsfi-
nanzierungsgesetzes bis 2019 zum Auslaufmo-
dell erklärt, heißt es im Antrag. Dies sei damit 
begründet worden, dass die Infrastruktur für 
den öffentlichen Verkehr bis dahin weitgehend 
fertiggestellt sei. Dabei sei der „erhebliche Be-
darf“ für Erhaltungs- und Ersatzinvestitionen 
völlig ausgeblendet worden, schreiben die Ab-
geordneten. Eine vom Verband Deutscher Ver-
kehrsunternehmen und den Ländern beauf-
tragte Studie zum Finanzierungsbedarf bis 2025 
sei 2009 zu dem Ergebnis gekommen, dass 
allein für turnusmäßige Reinvestitionen in die 
Infrastruktur von U-Bahnen, Stadt- und Straßen-
bahnen bundesweit jährlich 550 Millionen Euro 
notwendig seien. Davon könnten lediglich 220 
Millionen Euro von den Betreibern aufgebracht 
werden. Die bestehende Finanzierungslücke 
führe zu einem anwachsenden Erhaltungsrück-
stand. 
 

SPD will "aufenthaltsrechtliches 
Programm zur Sicherung des 

Fachkräftebedarfs" 
 
Die SPD-Fraktion macht sich für ein umfang-
reiches „Programm zur Unterstützung der Si-

http://dip.bundestag.de/btd/17/089/1708918.pdf
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cherung des Fachkräftebedarfs mit Mitteln des 
Aufenthaltsrechts“ stark. In einem Antrag (17/ 
9029), der am Donnerstag erstmals auf der 
Tagesordnung des Bundestages stand, fordert 
die Fraktion die Bundesregierung auf, ein sol-
ches Programm aufzulegen.  
 
Danach sollen zur „Erschließung von Potenzia-
len im Inland“ die Bemühungen um auslän-
dische Hochschulabsolventen verstärkt sowie 
die bislang einjährige Frist, innerhalb derer aus-
ländische Absolventen einer deutschen Hoch-
schule sich einen Arbeitsplatz suchen können, 
auf 18 Monate verlängert werden. Auch soll 
laut Vorlage unter anderem eine weitergehende 
Bleiberechtsregelung für langjährig Geduldete 
geschaffen werden.  
 
Der Antrag wurde am Donnerstag im ver-
einfachten Verfahren federführend an den In-
nenausschuss und mitberatend an den Aus-
schuss für Wirtschaft und Technologie, den 
Ausschuss für Arbeit und Soziales, den Aus-
schuss für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend, den Ausschuss für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung, den Ausschuss 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung, sowie den Ausschuss für die An-
gelegenheiten der Europäischen Union über-
wiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/168 
der 168. Sitzung des Deutschen Bundestags, 
Donnerstag, 22. März 2012. 
 

Gesetzentwurf zur Errichtung eines 
"Funktionalen Luftraumblocks 
Zentraleuropa" angenommen 

 
Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf 
(17/8726) zu dem Vertrag vom 2. Dezember 
2010 über die Errichtung des Funktionalen Luft-
raumblocks „Europe Central“ vorgelegt, der am 

Donnerstag mit  den Stimmen der Koalitions-
fraktionen, der Sozialdemokraten und Bündnis 
90/Die Grünen bei Enthaltung der Fraktion Die 
Linke am Donnerstag angenommen wurde. 
 
Darin wird die Zusammenarbeit der Bundesre-
publik Deutschland mit Belgien, Frankreich, 
Luxemburg, den Niederlanden und der Schweiz 
im Bereich der Flugsicherung mit dem Ziel der 
Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Ge-
samtsystems Flugsicherung geregelt. Durch eine 
Optimierung des Luftraum- und des Verkehrs-
flussmanagements sowie durch eine Harmoni-
sierung der bestehenden nationalen Systeme 
und Verfahren sollen „erhebliche“ Leistungs-
verbesserungen und eine Steigerung der Kapa-
zitäten in der Flugsicherheit erreicht werden, 
heißt es im Gesetzentwurf. In dem Vertrag ist 
die Schaffung eines gemeinsamen „Funktiona-
len Luftraumblocks Zentraleuropa“ bis zum 4. 
Dezember 2012 vorgesehen. Die Souveränität 
der beteiligten Staaten und die staatliche Ver-
antwortung für die Flugsicherung soll dabei im 
vollem Umfang erhalten bleiben. Der Vertrag 
verpflichtet laut Gesetzentwurf die Flugsiche-
rungsorganisation jedoch dazu, ihre Zusammen-
arbeit zu intensivieren, damit der neue Luftraum 
künftig zumindest funktional wie ein einheit-
licher Luftraum in Erscheinung treten könne.  
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/168 
der 168. Sitzung des Deutschen Bundestags, 
Donnerstag, 22. März 2012, Video des Tages-
ordnungspunktes. 
 

Internationales Sicherungsrecht für 
Satelliten und Raumstationen durch 

Berliner Weltraumprotokoll 
 
Am 09.03.2012 ist mit dem Berliner Weltraum-
protokoll zum Übereinkommen von Kapstadt 
die weltweit erste internationale Privatrechts-

http://dip.bundestag.de/btd/17/090/1709029.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/090/1709029.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17168.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/087/1708726.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17168.pdf
http://www.bundestag.de/Mediathek/index.jsp?isLinkCallPlenar=1&action=search&ids=1617004&instance=m187&categorie=Plenarsitzung&destination=search&mask=search
http://www.bundestag.de/Mediathek/index.jsp?isLinkCallPlenar=1&action=search&ids=1617004&instance=m187&categorie=Plenarsitzung&destination=search&mask=search
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übereinkunft im Bereich der kommerziellen 
Raumfahrt verabschiedet worden. Das Berliner 
Weltraumprotokoll ist die weltweit erste in-
ternationale Privatrechtsübereinkunft im Bereich 
der kommerziellen Raumfahrt. Unter Feder-
führung des Internationalen Institutes zur Ver-
einheitlichung des Privatrechts (UNIDROIT) hat 
die Staatengemeinschaft bereits seit 2003 an 
dem Protokolltext gearbeitet. In 5 Regierungs-
expertenkonferenzen wurde der von der Welt-
raumindustrie entwickelte Protokollentwurf bis 
zu seiner endgültigen Annahme in Berlin weit-
erentwickelt. 
 
Wie das Bundesjustizministerium mitteilt, weitet 
das Protokoll das bei Flugzeugen bereits seit 
2006 bestehende internationale Sicherungs-
recht auf Satelliten und Raumstationen aus. Das 
Wirtschaftsübereinkommen war auf Einladung 
der Bundesregierung seit dem 27.02.2012 von 
über 200 Vertretern aus 40 Staaten, Vertretern 
internationaler Organisationen sowie der Welt-
raum-industrie verhandelt worden. 
 
Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger erklärte „Das Berliner Welt-
raumprotokoll wird der Raumfahrtindustrie ein 
neues innovatives Finanzierungsinstrument zur 
Verfügung stellen. Nationale Sicherungen wie 
Pfandrecht oder Eigentumsvorbehalt greifen oft 
zu kurz, weil sie in anderen Ländern nicht 
anerkannt werden. Das neue Sicherungsrecht 
wird in ein internationales Register eingetragen 
und gilt grenzüberschreitend. Finanzierer, Kre-
ditnehmer und Hersteller profitieren. 
 

Vorteile für Finanzierer,  
Kreditnehmer und Hersteller 

 
Das Berliner Weltraumprotokoll ist das dritte 
Protokoll zum Übereinkommen von Kapstadt. 
Mit diesem Übereinkommen wurde laut Justiz-
ministerium ein internationales Sicherungsrecht 

für hochwertige mobile Güter geschaffen, das – 
in ein internationales Register eingetragen – ei-
ne möglichst globale Sicherung verleiht. Natio-
nale Sicherungsrechte, wie insbesondere Eigen-
tumsvorbehalt, Sicherungseigentum oder Pfand-
recht, würden in anderen Ländern oft nicht 
anerkannt, erläutert das Ministerium.  
 
Diese Rechte könnten daher ihre Werthaltigkeit 
verlieren, sobald der Sicherungsgegenstand das 
nationale Rechtsanwendungsgebiet verlässt. 
Durch das Berliner Weltraumprotokoll könnten 
jetzt auch Satelliten und Raumstationen und 
ihre Bestandteile mit dem internationalen Si-
cherungsrecht belastet und als werthaltige Kre-
ditsicherheit verwendet werden. Die Sicher-heit 
der Kredite werde verbessert. Dadurch redu-
zierten sich die Finanzierungskosten. Dies wie-
derum vermindere die Anschaffungskosten und 
steigere die Absatzchancen. 
 

Ratifizierung steht noch aus 
 
Das Berliner Weltraumprotokoll tritt laut Bun-
desjustizministerium in Kraft, sobald es von 
zehn Staaten ratifiziert und das internationale 
Register betriebsbereit ist. Seit 2006 seien das 
Basisübereinkommen von Kapstadt und das 
erste der Protokolle, das Luftfahrtprotokoll, be-
reits in Kraft und mittlerweile von 51 bezie-
hungsweise 44 Staaten ratifiziert worden. Auch 
die deutsche Wirtschaft nutze die Möglichkeit, 
mit dem internationalen Sicherungsrecht auf 
Flugzeuge ihre Kredite zu besichern. Das zweite 
Protokoll betreffe Eisenbahnen. Derzeit werde 
die Errichtung des internationalen Registers 
vorbereitet, sodass auch das Eisenbahnprotokoll 
bald in Kraft treten könne. 
 
Peter Hintze, der Koordinator der Bundesregie-
rung für Luft- und Raumfahrt und Parlamenta-
rische Staatssekretär beim Bundesminister für 
Wirtschaft und Technologie, unterstrich die 
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wirtschaftliche Bedeutung: "Wir sind stolz da-
rauf, dass es gelungen ist, einem der erfolg-
reichsten Wirtschaftsübereinkommen der letz-
ten Jahrzehnte, ein weiteres Protokoll beizu-
fügen. Wir bringen damit zugleich unsere Un-
terstützung der zukunftsweisenden Raumfahrt-
technologie zum Ausdruck." 
 
Quelle: Pressemitteilung des BMJ. 
 

Die Parlamentsgruppe Luft- und 
Raumfahrt lädt gemeinsam mit dem 

Forum Luft- und Raumfahrt zum 
Parlamentarischen Abend mit MTU 

Aero Engines 
 
„Mit seinem umfassenden Portfolio an innova-
tiven Zukunftstechnologien übernimmt MTU 
auch in diesem Jahr erneut eine Führungsrolle 
auf dem Weg zu mehr Ökoeffizienz im Luft-
verkehr“, hieß es in der Einladung. Die von der 
MTU und Poratt & Whitney entwickelten Ge-
triebefan-Triebwerke hätten u.a. beim Airbus 
A320neo in kürzester Zeit zum Markterfolg ge-
führt.  
 

„Luft- und Raumfahrt sind nicht nur 
Emissionen“, 

 
eröffnete die Parlamentarische Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit Frau Katherina Reiche 
MdB ihr Grußwort. Sie gratulierte zum guten 
Verkaufsstart des A320neo und betonte, dass 
auch die Luft- und Raumfahrtindustrie von den 
Fördergeldern des BMU profitieren werde. 
Gleichzeitig kämen aber auch neue Heraus-
forderungen auf die Luft- und Raumfahrt-
industrie zu. Es gelte zu klären, wie Wachstum 
und Ressourcenschutz kombiniert werden kön-
nen und wie ein nachhaltiger Luftverkehr 
erreicht werden könnte. Neben den ambiti-
onierten Klimazielen, werde auch der Lärm-

schutz eine immer größere Rolle spielen. Es 
handle sich um eine „mega Aufgabe“. MTU 
spiele dabei in der ersten Liga mit. Nur wenn es 
uns gelinge, Maßstäbe zu setzen im Bereich 
ökoeffizientes Fliegen, könne Deutschlands Vor-
sprung gehalten werden.  
 
Neben Ausrüsterdarlehen, sprach Staatssekre-
tärin Reiche auch Auslandsprojekte und auslän-
dische Direktinvestitionen an. Arbeitsplätze und 
Wertschöpfung müssten in Deutschland gehal-
ten oder ausgebaut werden. Das Engagement 
der Bundesregierung sei auch mit einer Erwar-
tungshaltung verbunden: Die Wertschöpfung 
müsse weiter an deutschen Luftfahrtstandorten 
stattfinden. Deutschlands Luft- und Raumfahrt-
industrie sei innovativ und stark und werde die 
Herausforderungen annehmen. Anschließend 
ging Frau Staatssekretärin Reiche auf die Fach-
kräftesicherung ein. Ein Mangel an Ingenieuren 
mache sich auch in ihrem Wahlkreis bemerkbar. 
Aus dem Land der Erfinder sei ein Land der 
Fortschrittskritiker geworden. Dies müsse sich 
ändern. Es gelte die jungen Menschen von 
Anfang an für Technik zu interessieren. Für den 
Emissionshandel wünschte sich Frau Staats-
sekretärin Reiche eine Lösung innerhalb der 
ICAO. Es gelte ein „level playing field“ zu schaf-
fen als allein unterwegs zu sein. In Deutschland 
sei ein gesellschaftlicher Wandel deutlich ge-
worden. Auch Großprojekte fänden nicht mehr 
ungeteilte Unterstützung. Frühzeitige Werbung 
und offene Kommunikation sei nötig. Es müsse 
jedoch auch garantiert werden, dass in einem 
Rechtstaat rechtliche Entscheidungen umgesetzt 
werden können. Abschließend betonte die 
Staatssekretärin, dass BMU sei als Partner und 
nicht als Gegner zu sehen.  
 
Als zweiter Redner sprach Herr Egon Behle, Vor-
standsvorsitzender der MTU Aero Engines Hol-
ding AG. Er stellte die aktuellen Unterneh-
mensentwicklungen vor und gab einen Aus-

http://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2012/20120309_Berliner_Weltraumprotokoll_verabschiedet.html?nn=2010466
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blick in die Zukunft der deutschen Triebwerks-
industrie. MTU leiste mit den Getriebefan-Trieb-
werke einen wichtigen Beitrag für neue An-
triebssystem und Lärmminderung. Dies hätte 
auch einen wirtschaftlichen Vorteil, da immer 
mehr Flughäfen die Landegebühr an die Lärm-
emissionen koppeln. Auch Herr Behle sprach 
den EU-Emissionshandel an und sprach sich für 
eine globale Lösung innerhalb der ICAO aus. 
Alleingänge wie den der EU bezeichnete er als 
kontraproduktiv. Im Zusammenhang mit der 
Bundeswehrreform, freute er sich, dass MTU 
aufgrund des starken zivilen Geschäfts in der 
militärischen Sparte weder Kurzarbeit anmelden 
noch Mitarbeiter entlassen musste. Es gelte nun 
neue Märkte zu erschließen, da der nationale 
Markt kein Potenzial mehr böte. Die Bun-
deswehr bliebe ein wichtiger Kunde, und könne 
sich weiterhin auf die Expertise, das Enga-
gement und den Service der MTU verlassen. Er 
betonte auch, dass die Technologieüberlegen-
heit gefährdet sei, da der EPL 14 begrenzt sei 
und nun auch heruntergefahren würde. Es müs-
sten entweder militärische Programme, wie vom 
BDLI vorgeschlagen, entwickelt werden, oder 
dies als Konsequenz hingenommen werden. 
 

UTelegramm 
 
··· Für die Position der Bundesregierung zur EU-
Energieeffizienzrichtlinie interessiert sich die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen 
Anfrage (17/8854). ··· Die Fraktion Bündnis 90/ 
Die Grünen verlangt Auskunft über das ge-
plante Raketenabwehrsystem der NATO in 
Europa. In ihrer Kleinen Anfrage (17/8849) will 
sie unter anderem wissen, wie es zu der 
Entscheidung kam, in Ramstein die Kommando-
zentrale einzurichten. ··· Im Jahr 2010 sind in 
Schienenprojekte nach dem geltenden Be-
darfsplan 1,73 Milliarden Euro investiert wor-
den; davon wurden 1,1 Milliarden Euro aus  
 

Bundesmitteln inklusive der Einnahmen aus der 
Lkw-Maut finanziert, wie aus dem Verkehrsin-
vestitionsbericht 2011 hervorgeht, den die Bun-
desregierung als Unterrichtung (17/8700) vorge-
legt hat. ··· Die Ergebnisse der Stresstests 
europäischer Atomkraftwerke sollen Ende 
April veröffentlicht werden. In einer Antwort 
(17/8817) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen (17/8661). ···Bei der 
Bekämpfung des Klimawandels will die 
Bundesregierung ihre Aktivitäten im Bereich der 
kurzlebigen klimawirksamen Substanzen, den 
sogenannten Short-lived Climate Forcers 
(SLCF), weiter verstärken, schreibt die Bundes-
regierung in einer Antwort (17/8752) auf eine 
Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen (17/8655). ···Die gelieferte Menge an 
Ökostrom hat sich innerhalb von drei Jahren 
vervierfacht: wurden im Jahr 2007 noch 6,8 
Terrawattstunden (TWh) an die Verbraucher 
geliefert, waren es 2010 nach Angaben der 
Bundesnetzagentur 27,3 Terrawatt-stunden. Im 
Jahr 2010 bezogen rund 3,7 Millionen Haus-
halten den sogenannten „grünen Strom“. Diese 
Zahlen gehen aus einer Antwort (17/8818) der 
Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage 
(17/8660) von Bündnis 90/Die Grünen zum 
Thema Verbraucherschutz bei Ökostrom-
Angeboten hervor. ··· Um Sicherheitsmaß-
nahmen für kerntechnische Anlagen zu be-
schließen, werden von den Behörden in Bund 
und Ländern unterschiedliche Szenarien und 
eine anschließende Bedrohungsanalyse erarbei-
tet. Wie die Bundesregierung in einer Antwort 
(17/8773) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen (17/8644) über Siche-
rungsmaßnahmen für Atommüll-Zwischenlager 
schreibt, werden diese Berichte „in einer als 
Verschlusssache VS-Vertraulich eingestuften 
Richtlinie festgehalten“. ··· Die Förderung von 
Wärmepumpen ist Thema einer Kleinen An-
frage der Fraktion Bündnis90/Die Grünen (17/ 
8974). ···  

http://dip.bundestag.de/btd/17/088/1708854.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/088/1708849.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/087/1708700.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/088/1708817.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/086/1708661.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/087/1708752.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/086/1708655.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/088/1708818.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/086/1708660.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/087/1708773.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/086/1708644.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/089/1708974.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/089/1708974.pdf
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UVorschau auf die nächste 
Sitzungswoche 

 

··· Antrag der Fraktion Die Linke „Unberechtigte 
Privilegien der energieintensiven Industrie ab-
schaffen – Kein Sponsoring der Konzerne durch 
Stromkunden“ ··· 2./3. Lesung des Gesetz-
entwurfes zur Änderung des Rechtsrahmens für 
Strom aus solarer Strahlungsenergie und zu 
weiteren Änderungen im Recht der 
erneuerbaren Energien ···  Antrag der Fraktion 
SPD „Rücknahmepflicht der Händler für Alt-
Energiesparlampen durchsetzen“ ··· 2./3. Le-
sung des Entwurfs eines Gesetzes zur Sicherung 
bezahlbarer Mieten und zur Begrenzung von 
Energieverbrauch und Energiekosten“··· Die 
Perspektiven für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs sind Thema eines öffentlichen Fach-
gesprächs am 28. März 2012. Dem Treffen lie-
gen Anträge der Fraktionen von Bündnis 90/Die 
Grünen (17/4203), der Linken (17/4423), der 
SPD (17/6336) und eine Unterrichtung durch die 
Bundesregierung (16/8491) zugrunde. ··· Die 
AG Verkehr, Bau und Stadtentwicklung veran-
staltet eine Konferenz mit den Verkehrsminis-
tern und Verkehrssenatoren der B-Länder sowie 
den verkehrspolitischen Sprechern der Land-
tagsfraktionen ab 26. März in Kiel ···  Der BDL 
lädt die AG Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
zu einem Parlamentarischen Abend am 28. 
März 2012 ···  Der BDLI lädt am Donnerstag, 
den 29. März von 14:15 – 18:00 zum AUS 
Anwenderforum in das dbb forum Berlin. ···   
 
 

 
 

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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