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Neuverschuldung soll um 8,7 Milliarden Euro steigen 

 
 
Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf 
über die Feststellung eines Nachtrags zum Bun-
deshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 
(Nachtragshaushaltsgesetz 2012) vorgelegt 
(17/9040). Danach sollen sich die Ausgaben in 
diesem Jahr gegenüber dem bisherigen Haus-
haltsgesetz um 6,5 Milliarden Euro auf 312,7 
Milliarden Euro (bisher: 306,2 Milliarden Euro) 
erhöhen; die Neuverschuldung soll um 8,7 Milli-
arden Euro auf 34,8 Milliarden Euro (bisher 26,1 
Milliarden Euro) steigen. Im vergangenen Jahr 
betrugen die Gesamtausgaben 305,8 Milliarden 
Euro.  
 
Der Nachtragshaushalt wurde vor allem wegen 
den deutschen Zahlungen an das Stammkapital 
des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) 
notwendig, der am 1. Juli in Kraft treten soll. 
Dazu haben die europäischen Staats- und Re-
gierungschefs am 20. Februar 2012 einen Ver-
trag unterzeichnet, dem der Deutsche Bundes-
tag noch zustimmen muss. Beim ESM sind Bar-
einlagen von 80 Milliarden Euro eingeplant. Der 
deutsche Anteil daran beträgt insgesamt 21,7 
Milliarden Euro; davon sind in diesem Jahr rund 
8,7 Milliarden Euro fällig. Mit dem Nach-
tragsetat will die Regierung für diese Zahlung 
die haushaltsmäßigen Voraussetzungen schaf-
fen.  

 
Darüber hinaus sollen mit dem Nachtrag Anpas-
sungen bei den Steuereinnahmen, beim Anteil 
des Bundes am Reingewinn der Deutschen 
Bundesbank, bei den Zinsausgaben und bei den 
bislang geplanten Rückeinnahmen aus dem 
Darlehen an die Bundesagentur für Arbeit (BA) 
sowie aufgrund der zwischenzeitlich Abrech-
nung des von der BA für das Haushaltsjahr 
2012 zu errichtenden Eingliederungsbeitrags 
vorgenommen werden, heißt es in dem Gesetz-
entwurf weiter. Zudem werde zur Errichtung 
eines Sondervermögens „Energie- und Klima-
fonds“ ein Darlehen eingestellt. Diese Änderun-
gen würden sich zu einem aus der bisherigen 
Haushaltsentwicklung im laufenden Jahr und 
zum anderen aus der Ist-Entwicklung des Vor-
jahres ergeben, schreibt die Regierung. 
 
Laut Bundesregierung würde auch die erhöhte 
Nettokreditaufnahme die Neuverschuldungs-
grenze der Schuldenbremse unterschreiten. 
Damit würden auch die Vorgaben des Artikels 
115 Grundgesetz und des Gesetzes zur Ausfüh-
rung von Artikel 115 eingehalten.  
 
Der Nachtragsetat wurde am Donnerstag erst-
mals beraten und an den Haushaltsausschuss 
überwiesen. 
 

http://www.dlr.de/
http://dip.bundestag.de/btd/17/090/1709040.pdf
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Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/175, 
der 175. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 26. April 2012. 
 

Sachverständige verlangen höhere 
Zuschüsse für KWK-Anlagen 

 
Verbände und Unternehmen der Energiewirt-
schaft haben eine stärkere Förderung der Kraft-
Wärme-Kopplung verlangt. So erklärte der Bun-
desverband der Energie- und Wasserwirtschaft 
(BDEW) in einer öffentlichen Anhörung des 
Ausschusses für Wirtschaft und Technologie zur 
Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes 
am Montag, eine Erhöhung der Zuschläge für 
alle neu installierten Kraft-Wärme-Kopplungs-
anlagen (KWK) sei notwendig, um das „sehr 
ambitionierte Ziel von 25 Prozent KWK-Strom 
an der Gesamtstromerzeugung bis 2020 zu er-
reichen“.  

Der von der Bundesregierung vorgelegte Ent-
wurf eines Gesetzes zur Änderung des Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetzes (17/8801) sieht 
zwar eine .Erhöhung der Zuschläge auf den 
Strompreis für KWK-Anlagen vor, die ab 2013 
den Betrieb aufnehmen. Die im Gesetzentwurf 
vorgesehene Anhebung in Höhe von 0,3 Cent je 
Kilowattstunde ausschließlich für Anlagen, die 
dem Emissionszertifikatehandel unterliegen, sei 
nicht ausreichend, erklärte der BDEW. Die Wirt-
schaftlichkeit von KWK-Anlagen werde besser 
dargestellt als sie in Wirklichkeit sei. Allerdings 
würden die Deckungsbeiträge (Strompreise, 
Wärmeerlöse) in der Realität geringer ausfallen 
als angenommen, die Gaspreise dagegen höher.  
 
Der Verband der industriellen Energie- und 
Kraftwirtschaft (VIK) beklagte, es werde immer 
schwieriger, die Wirtschaftlichkeit von KWK-
Anlagen darzustellen. Deshalb sei es auch nicht 
zu einer Ausschöpfung des KWK-Fördertopfes  
 

gekommen. Statt vorgesehener 750 Millionen 
Euro seien zuletzt nur 250 Millionen Euro in 
Anspruch genommen worden. Die zunehmende 
Einspeisung erneuerbarer Energien wirke sich 
durch eine Verschiebung der Einsatzreihenfolge 
nachteilig für KWK-Anlagen aus, die ein Sinken 
erzielbarer Preise und von Einsatzzeiten hinzu-
nehmen hätten. Daher sprach sich auch der VIK 
für eine Erhöhung der Zuschläge auf 0,5 Cent 
aus.  
 
Ähnlich argumentierte der Verband kommuna-
ler Unternehmen (VKU), der die Stadtwerke ver-
tritt. Die Auslastung von KWK-Anlagen werde 
aufgrund der zunehmenden Einspeisung von 
erneuerbaren Energien sinken. Der Energieeffi-
zienzverband für Wärme, Kälte und KWK e.V. 
(AGFW) wies darauf hin, dass der Strommarkt 
mit seinen niedrigen Deckungsbeiträgen derzeit 
Investitionen in Kraftwerke verhindere. Daher 
müssten die Zuschläge erhöht werden, zumal 
auch Preise und Kosten im Anlagenbau deutlich 
gestiegen seien. Der Energieversorger E.ON er-
wartet fast kein Wachstum bei der Errichtung 
neuer KWK-Anlagen, da sich die Rahmenbedin-
gungen für Investitionen in konventionelle 
Energieerzeugung und auch die KWK ver-
schlechtert hätten. Ähnlich äußerten sich der 
Chemiepark-Betreiber Currenta und der Bun-
desverband Kraft-Wärme-Kopplung.  
 
Der Energiekonzern Vattenfall sprach sich für 
eine bessere Förderung von Wärmespeichern 
aus. Dadurch könne die KWK-Stromproduktion 
von der KWK-Wärmenachfrage entkoppelt 
werden. Die absolute Förderbegrenzung auf 
fünf Millionen Euro je Speicherprojekt sollte 
entweder auf zehn Millionen Euro erhöht oder 
sogar ganz aufgehoben werden.  
 
Pessimistisch beurteilte Felix Matthes vom Öko- 
 
 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17175.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/088/1708801.pdf
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Institut (Berlin) in seiner Stellungnahme die Er-
wartungen der Bundesregierung. Das Ziel eines 
Stromerzeugungsanteils von 25 Prozent für die 
Kraft-Wärme-Kopplung werde unter den bishe-
rigen Rahmenbedingen nicht erreicht werden 
können. „Selbst ein Anteil von 20 Prozent er-
scheint ohne weitere Flankierungen nur unter 
sehr optimistischen Annahmen als erreichbar“, 
erklärte Matthes. Die Bedeutung besonders 
kleiner KWK-Anlagen stellte der Stromanbieter 
„Lichtblick“ heraus. Sogenannte Mini-KWK bis 
50 Kilowattstunden elektrischer Leistung könn-
ten miteinander zu virtuellen Kraftwerken ver-
netzt werden. Dank dezentraler Einspeisung des 
KWK-Stroms könnten die Stromnetze entlastet 
und die Netzausbaukosten deutlich reduziert 
werden.  
 

Noch keine Entscheidung über  
Bürgschaft für Angra 3 

 
Die Bundesregierung hat noch nicht über eine 
Exportbürgschaft für die Fertigstellung des bra-
silianischen Atomkraftwerks „Angra 3“ ent-
schieden. Ein nach den Ereignissen von Fuku-
shima angefordertes zusätzliches Gutachten 
habe ergeben, dass zu einigen wesentlichen 
Sicherheitsaspekten noch keine bewertbaren 
Unterlagen vorliegen. So sei der vom Betreiber 
des Kernkraftwerks geplante Stresstest noch 
nicht fertiggestellt. Eine endgültige Entschei-
dung über eine Hermes-Bürgschaft könne daher 
erst zu einem späteren Zeitpunkt getroffen 
werden.  
 
Die FDP-Fraktion warnte davor, deutsche Unter-
nehmen zu behindern. Andere Länder würden 
unabhängig vom deutschen Atomausstieg wei-
terhin auf Kernenergie setzen. Man müsse ein 
Interesse daran haben, dass solche Vorhaben 
wie Angra 3 mit solider und sicherer deutscher  
 

Kraftwerkstechnik ausgerüstet würden. Die 
CDU/CSU-Fraktion erklärte, es lägen noch nicht 
alle Unterlagen vor. Man erwarte, dass dies bald 
geschehe.  
Die SPD-Fraktion verlangte, auch weitere vorlie-
gende Gutachten in die Entscheidungsfindung 
einzubeziehen. Angesichts der zu verbürgenden 
Milliarden-Investition stelle sich auch die Frage 
nach dem volkswirtschaftlichen Nutzen. Die 
Linksfraktion nannte es inkonsequent, in 
Deutschland keine Atomkraftwerke haben zu 
wollen und im Ausland Bürgschaften zu deren 
Bau zu vergeben. Die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen zeigte sich verwundert, dass die Regie-
rung das Gutachten zu Angra 3 nicht vorgelegt 
habe, obwohl dies zugesagt gewesen sei. Zu-
gleich kritisierte eine Sprecherin den Stresstest, 
der so vorgesehen sei, dass der Betreiber des 
Kraftwerks sein eigener Kontrolleur sei. Eine 
Bürgschaft für Angra 3 konterkariere den 
Atomausstieg.  
 
Die Regierung sicherte die Vorlage des Gutach-
tens zu. Zur volkswirtschaftlichen Bedeutung 
erklärte der Vertreter der Regierung, durch An-
gra 3 würden 3.000 Arbeitsplätze in Deutsch-
land für mindestens ein Jahr ausgelastet.  
 

Energiewende kommt voran 
 
Bei der Umsetzung des 10-Punkte-Sofortpro-
gramms zum Energiekonzept gibt es Fortschrit-
te. Wie aus einem von der Bundesregierung als 
Unterrichtung (17/9262) vorgelegten Bericht 
hervorgeht, wurde die Seeanlagenverordnung 
wie im Programm vorgesehen geändert. So ge-
nügt jetzt ein Verfahren mit einem Planfeststel-
lungsbeschluss für die Errichtung eines Offsho-
re-Windparks. Bisher waren mehrere Genehmi-
gungen erforderlich. Außerdem teilt die Bun 
 
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/092/1709262.pdf
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desregierung mit, dass sie ein KfW-Sonderpro-
gramm zur Offshore-Windenergie angestoßen 
habe.  
 
Netzanbindungen von Offshore-Windparks kön-
nen jetzt gemeinsam vorgenommen werden. 
Damit können nach Angaben der Regierung 
mehrere Windparks an eine Leitung angeschlos-
sen werden, was effizienter und naturverträgli-
cher sei. Zu den weiteren umgesetzten Maß-
nahmen gehört unter anderem die Befreiung 
von Netzentgelten von Pumpspeicherkraftwer-
ken für 20 Jahre. Die Anlagen müssen neu oder 
erheblich erweitert worden sein.  
 

Bundesregierung: Deutsche Beteili-
gung vor Somalia bis zum 31. Mai 

2013 verlängern 
 
Die EU-geführte Operation Atalanta vor der 
Küste Somalias fortzuführen, ist Ziel eines An-
trages der Bundesregierung (17/9339). Bis zu 
1.400 Soldaten würden längstens bis zum 31. 
Mai 2013 damit betraut, auf hoher See mit 
Kriegsschiffen Piratenschiffe oder in der Gewalt 
von Piraten stehende Schiffe aufzubringen, die 
Personen an Bord des Schiffes festzunehmen  
 
 
und die dort befindlichen Vermögenswerte zu 
beschlagnahmen. Atalanta solle die vor der Küs-
te von Somalia operierenden Piraten abschre-
cken und bekämpfen. Dabei solle zum einen die 
durch Piratenüberfälle gefährdete humanitäre 
Hilfe für die Not leidende somalische Bevölke-
rung sichergestellt werden. Zum anderen solle 
die Operation den zivilen Schiffsverkehr auf den 
dortigen Seewegen sichern, Geiselnahmen und 
Lösegelderpressungen unterbinden und das 
Völkerrecht durchsetzen.  
 

Das Einsatzgebiet besteht laut Bundesregierung 
aus den somalischen Küstengebieten sowie den 
Meeresgebieten und den Nachbarländern in-
nerhalb der Region des Indischen Ozeans. Hinzu 
komme der Luftraum über diesen Gebieten. 
Deutsche Einsatzkräfte dürften bis zu einer Tiefe 
von maximal 2.000 Metern gegen logistische 
Einrichtungen der Piraten am Strand vorgehen. 
Sie würden hierfür nicht am Boden eingesetzt. 
Die Durchführung etwaiger Rettungsmaßnah-
men bleibe davon unberührt. Die Finanzierung 
für den Zeitraum vom 11. Mai 2012 bis 31. Mai 
2013 würde insgesamt rund 105,2 Millionen 
Euro betragen. 
 
Der Antrag wurde am Donnerstag erstmals be-
raten und federführend an den Auswärtigen 
Ausschuss sowie mitberatend an den Rechts-
ausschuss, den Verteidigungsausschuss, den 
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre 
Hilfe, den Ausschuss für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung, den Ausschuss für 
die Angelegenheiten der Europäischen Union 
sowie den Haushaltsausschuss überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/175, 
der 175. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 26. April 2012. 
 

Erste Beratung des Bundeswehrre-
form-Begleitgesetz – BwRefBeglG 

 
Der Bundestag hat am Donnerstag in erster Le-
sung über den Entwurf des Bundeswehrreform-
Begleitgesetzes (17/9340), den die Bundesregie-
rung eingebracht hat. Mit dem Gesetz sollen die 
personalrechtlichen Rahmenbedingungen ge-
schaffen werden, um den Umfang der Streit-
kräfte in den kommenden Jahren auf bis zu 
185.000 Soldaten zu reduzieren. In Zukunft soll  
 
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/093/1709339.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17175.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/093/1709340.pdf
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sich die Bundeswehr aus bis zu 170.000 Berufs- 
und Zeitsoldaten sowie 15.000 freiwillig Wehr-
dienstleistenden zusammensetzen. Die Haus-
haltsstellen für das Zivilpersonal sollen auf 
55.000 begrenzt werden. Die personelle Neu-
ausrichtung umfasst neben dem Abbau der 
Truppenstärke zugleich eine Verjüngung der 
Armee und eine Ausrichtung an den Erforder-
nissen von Auslandseinsätzen. Zudem soll der 
Dienst in den Streitkräften attraktiver gestaltet 
werden. 
 
Um den Personalabbau möglichst schnell und 
sozialverträglich zu gestalten, sollen für Berufs-
soldaten und Beamte andere Einsatzmöglichkei-
ten im öffentlichen Dienst gesucht werden. In 
den Fällen, in denen die neue Verwendung mit 
einer verringerten Besoldung verbunden ist, 
solchen Ausgleichzahlungen geleistet werden. 
Zudem soll mit dem Gesetz für Berufssoldaten 
und Beamte eine nach Altersklassen abgestufte 
Regelung zur Versetzung in den vorzeitigen Ru-
hestand eingeführt werden. Zudem sollen Aus-
gleichzahlungen geleistet werden an jene Be-
rufssoldaten, deren Dienstverhältnis in das eines 
Zeitsoldaten umgewandelt wird. Um jüngere 
Zeitsoldaten für die Truppe zu gewinnen, will 
der Bund zudem eine Verpflichtungsprämie zah-
len.  
 
Um die Vereinbarkeit von Dienst und Familien 
zu verbessern, sollen zukünftig zusätzlich anfal-
lende Kosten für Kinderbetreuung in Zeiten von 
Aus-, Fort- und Weiterbildungen der Soldatenel-
tern erstattet werden. Verbesserungen sind 
auch im Bereich der Berufsförderung von Zeit-
soldaten geplant. Deshalb sollen die Berufsför-
derungsansprüche auf kürzere Dienstverhältnis-
se ausgeweitet werden. So soll ab einer Ver-
pflichtungszeit von vier Jahren ein Anspruch auf 
Berufsförderung von einem Jahr verankert wer-
den. 
 

Für den personellen Umbau der Streitkräfte und 
die weiteren reformbegleitenden Hilfen und 
Initiativen veranschlagt die Bundesregierung für 
das laufende Haushaltsjahr Kosten von rund 75 
Millionen Euro. Nach den derzeitigen Prognosen 
sollen diese Kosten im Jahr 2013 auf 109,7 Mil-
lionen Euro, im Jahr 2014 auf 171,8 Millionen 
Euro, im Jahr 2015 auf 219,6 Millionen Euro, im 
Jahr 2016 auf 262,7 Millionen Euro und im Jahr 
2017 schließlich auf 303,4 Millionen Euro stei-
gen. Ab dem Jahr 2018 rechnet die Regierung 
dann erstmals mit geringeren Kosten von 183,7 
Millionen Euro, da dann die ersten personal-
rechtlichen Maßnahmen auslaufen sollen. 
 
Der von der Bundesregierung eingebrachte 
Entwurf wurde am Donnerstag erstmals beraten 
und federführend an den Verteidigungsaus-
schuss sowie mitberatend an den Innenaus-
schuss, den Rechtsausschuss, den Ausschuss für 
Arbeit und Soziales und den Haushaltsausschuss 
überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/175, 
der 175. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 26. April 2012, Spiegel 
Online. 
 

Verkehrsminister will Schienen- und 
Wasserstraßen verstärkt ins Europäi-

sche Verkehrsnetz einbeziehen 
 
Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) 
hat sich dafür ausgesprochen, den zunehmen-
den europäischen Transitverkehr zu einem 
„möglichst hohen Anteil“ auf Schienen- und 
Wasserstraßen zu verlegen. Gerade über die 
Bedeutung von Wasserstraßen sei man „sich 
viel zu wenig im klaren“, sagte der Minister am 
Mittwochnachmittag im Europaausschuss hin 
 
 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17175.pdf
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,815545,00.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,815545,00.html
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sichtlich der Frage des Ausbaus Transeuropäi-
scher Netze. Er wies darauf hin, dass Deutsch-
land in hohem Maße vom Transitverkehr betrof-
fen sei: allein im Güterverkehr werde bis zum 
Jahr 2025 mit einem Zuwachs von 150 Prozent 
gerechnet, erklärte Ramsauer. Er sagte, dass das 
Kernnetz der Europäischen Netze bis 2030 aus-
gebaut werden solle. Bereits bis 2020 sollten 
dafür zehn schwerpunktmäßige Korridore ge-
schaffen werden. Allein Deutschland sei von 
sechs dieser zehn Korridore betroffen, sagte der 
Minister. Die Schaffung der Infrastrukturmaß-
nahmen soll auf Basis einer Europäischen Ver-
ordnung durchgesetzt werden, berichtete Ram-
sauer. Er wies dabei auf die Problematik hin, 
dass dabei die Frage bestehe, wie streng die EU-
Norm greifen solle und welchen Durchgriff es 
dabei auf nationale Planungshoheiten gebe.  
 
Die CDU/CSU-Fraktion stellte in der anschlie-
ßenden Diskussionsrunde die Frage, warum die 
Infrastrukturprojekte so teuer seien. In seiner 
Antwort erklärte Ramsauer unter anderem, dass 
die erhöhten Sicherheitsanforderungen und die 
Einhaltung von Standards für den Natur- und 
Artenschutz erheblichen Einfluss auf die Pro-
jektkosten hätten. Die SPD wollte unter ande-
rem wissen, wie die Auswahl der von der Bun-
desrepublik ausgewählten Netze verlief. Ram-
sauer sagte dazu, dass die Länder bei der Aus-
wahl der Projekte mit einbezogen worden seien.  
 
Die FDP erkundigte sich danach, wie die Positi-
on anderer Mitgliedstaaten bei den Transeuro-
päischen Netzen aussehe und welche europa- 
und wettbewerbsrechtlichen Fragen sich in der 
Diskussion um den Ausbau der Transeuropäi-
schen Netze stellen würden während die Linke 
die Frage nach innovativen Finanzierungskon-
zepten aufwarf. Die Grünen verwiesen darauf, 
dass bereits seit 30 Jahren ein einheitlicher eu 
 

ropäischer Eisenbahnbau in der Diskussion sei. 
Hier habe Europa versagt, sagte der Vertreter 
der Fraktion aus dem Europäischen Parlament 
und kritisierte, dass es innerhalb Europas noch 
zahlreiche Lücken im Schienennetz - wie etwas 
zwischen Berlin und Breslau oder zwischen Ber-
lin und Stettin - gebe. Sie seien noch nicht ge-
schlossen worden, was die Fahrtzeit der Züge 
insgesamt erheblich verlängern würde.  
 

SPD-Fraktion will Einsatz von Sicher-
heitsdiensten gegen Piraten regeln 

 
Die Bundesregierung soll den Einsatz privater 
Sicherheitsdienste gegen Piratenangriffe an 
Bord von Handelsschiffen unter deutscher Flag-
ge eindeutig gesetzlich regeln. Die SPD-Fraktion 
verlangt in einem Antrag (17/9403) die Zertifi-
zierung privater Sicherheitsdienste auf Basis der 
von der Internationalen See-Organisation IMO 
(International Maritime Organization) vorgege-
benen Leitlinien. Die Unternehmen müssten 
auch für einen Sachkundenachweis sorgen und 
sicherstellen, dass die eingesetzten Sicherheits-
kräfte bei Anti-Piraterie-Einsätzen die men-
schenrechtlichen Standards und das humanitäre 
Völkerrecht beachten würden. Der Erwerb und 
Einsatz von Kriegswaffen nach dem Kriegswaf-
fenkontrollgesetz soll für private Sicherheitskräf-
te auch künftig verboten bleiben.  
 
In ihrem Antrag verweist die SPD-Fraktion auf 
die Zunahme der Intensität von Piratenübergrif-
fen auf Handelsschiffe in den letzten Jahren. 
Der regionale Schwerpunkt der Überfälle liege 
am Golf von Aden und vor der Küste Ostafrikas. 
Die Meerenge zwischen Rotem Meer und Indi-
schem Ozean sei eine der wichtigsten Schiff-
fahrtsrouten. Mit insgesamt 1.700 Passagen pro 
Jahr hätten deutsche Reeder einen erheblichen  
 
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/094/1709403.pdf
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Anteil am Seeverkehrsaufkommen in diesem 
Gebiet. „Eine ungefährdete Durchfahrt der See-
region ist für die maritime Wirtschaft in unse-
rem Land von strategischer Bedeutung“, 
schreibt die SPD-Fraktion. 
 
Die Abwehr der Piraterie bleibe eine Herausfor-
derung für die Politik, schreibt die SPD-Fraktion 
und verwies auf internationale Militär-Ope-
rationen in dem Seegebiet vor Somalia. Die 
Größe des Operationsgebiets stehe jedoch in 
keinem Verhältnis zur Zahl der zur Verfügung 
stehenden Einsatzkräfte. „Ein flächendeckender 
Schutz von deutschflaggigen Handelsschiffen 
durch den Einsatz der Bundeswehr oder der 
Bundespolizei ist angesichts der hohen Zahl von 
Schiffspassagen weder personell und logistisch 
noch finanziell möglich“, schreibt die SPD-
Fraktion und verweist auf die Verpflichtung der 
Schiffseigner zur Vorsorgeverantwortung und 
Eigensicherung. 
 
Der Antrag wurde am Donnerstag erstmals be-
raten und federführend an den Ausschuss für 
Wirtschaft und Technologie überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/175, 
der 175. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 26. April 2012. 
 

Bundestag berät drei Anträge der 
Opposition zu Straßen- und  

Schienenlärm  
 
Am Freitag hat der Bundestag über drei Anträge 
der Opposition zu Straßen- und Schienenlärm 
beraten.  
 

Bündnis 90/Die Grünen fordern besseren 
Schutz vor Bahnlärm 

 
Die Bundesregierung soll sich für einen besseren  
 

Schutz vor Bahnlärm einsetzen. Dies fordert die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einem An-
trag (17/4652). Die Regierung soll deshalb den 
sogenannten Schienenbonus abschaffen und 
auf der Grundlage aktueller wissenschaftlicher 
Erkenntnis neue gesetzliche Regelungen und 
Grenzwerte für Lärmsanierung im Schienenver-
kehr schaffen. Weiter soll die DB Netz AG ver-
anlasst werden, die bestehenden gesetzlichen 
Möglichkeiten zu nutzen und lärmabhängige 
Trassenpreise einzuführen. Schließlich soll das 
Lärmsanierungsprogramm des Bundes aufge-
stockt werden, fordern die Abgeordneten.  
 
Der nach wie vor nicht ausreichende Lärmschutz 
sowie der hohe Bedarf an Lärmsanierung an al-
ten Strecken führten dazu, dass Anwohner von 
Güterbahnstrecken deutlich zu hohen Belastun-
gen ausgesetzt seien, heißt es in dem Antrag. 
Hinzu komme, dass im Vergleich mit anderen 
Verkehrslärmprojekten beim Bahnverkehr mit 
zweierlei Maß gemessen werde. Der Grund lie-
ge im sogenannten Schienenbonus, der besage, 
dass fünf dB (A) vom gemessenen Schallpegel 
abgezogen würden. Diese Regel greife auch 
nachts. 
 

SPD will Straßen- und Schienenlärm ein-
dämmen 

 
Für einen nachdrücklichen Schutz der Menschen 
vor Straßen- und Schienenlärm und für einen 
neuen Infrastrukturkonsens setzt sich die SPD-
Fraktion ein. In einem Antrag (17/5461) fordert 
sie die Bundesregierung unter anderem auf, 
dass unter dem sozialdemokratischen Bundes-
verkehrsminister Wolfgang Tiefensee erarbeitete 
nationale Verkehrslärmschutzprojekt II ”zügig 
und mit Nachdruck“ umzusetzen. Ziel müsse es 
sein, die von der Lärmwirkungsforschung auf-
gezeigten gesundheitlichen Auswirkungen von  
 
 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17175.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/046/1704652.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/054/1705461.pdf
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Verkehrslärm deutlicher zu kommunizieren. 
Weiter soll die Bundesregierung ein wirksames 
Lärmschutzgesetz vorlegen, das die Lärmschutz-
vorschriften des Bundes harmonisiert und über-
sichtlich darstellt. Grundsätzlich solle das Verur-
sacherprinzip stärker angewendet werden, um 
diejenigen zu entlasten, die Lärm erzeugen, und 
diejenigen zu schützen, die davon betroffen 
seien. Die Kosten des Lärmschutzes sollten da-
her vorrangig auf die Verursacher umgelegt 
werden.  
 
Die Investitionen in die Lärmschutzforschung im 
Bereich der Entwicklung lärmarmer Fahrzeuge 
für Straße oder Schiene sowie der Fahrwege 
sollen intensiviert und verstetigt werden, for-
dern die Abgeordneten weiter. Es solle geprüft 
werden, ob eine Kennzeichnung für die Geräu-
schentwicklung geschaffen werden könne. Die 
im Rahmen des Pilotprojektes „Leiser Rhein“ 
vorgesehene Umrüstung von bis zu 5.000 Gü-
terwagen dürfe nicht als ”Feigenblatt“ miss-
braucht werden. Die Fraktion fordert von der 
Regierung, umgehend zu prüfen, wie eine zügi-
ge Umrüstung der übrigen etwa 150.000 in 
Deutschland gemeldeten Güterwagen bis 2020 
abgeschlossen werden kann. Außerdem soll die 
für den Schienenverkehr im Jahr 2007 auf 100 
Millionen Euro angehobenen Lärmsanierungs-
mittel erhöht werden. Dabei solle sich darauf 
konzentriert werden, den Lärm „vorrangig an 
der Quelle“ zu bekämpfen.  
 
Bei den Bundesfernstraßen fordert die SPD, bei 
der Festlegung der Höhe der Lkw-Maut den 
Faktor Lärmbelästigung zu berücksichtigen. Zu-
dem soll geprüft werden, wie die Einführung 
lärmarmer Verkehrsträger für den Individualver-
kehr „deutlich“ begünstigt werden kann. 
„Lärmschutz muss auch auf der Straße zum  
 
 

Wettbewerbsfaktor werden“, heißt es in dem 
Antrag. Die Ausgaben des Bundes für Lärm-
schutz an Bundesfernstraßen soll an den Bedarf 
angepasst und verstetigt werden.  
 
Eine weitere Forderung der SPD-Fraktion ist es, 
mit einem gezielten Ausbau der Elektromobilität 
den Verkehrslärm auf der Straße zu reduzieren. 
Außerdem soll den Städten und Gemeinden in 
einem „zeitlich und regional begrenzten Mo-
dellversuch“ ermöglicht werden, auch auf Stra-
ßen des übergeordneten Verkehrs verkehrsbe-
ruhigende Maßnahmen zur Lärmminderung 
ergreifen zu können. Ausdrücklich fordern die 
Abgeordneten, die Einrichtung von Zone-30-
Bereichen zu ermöglichen, um die Wirkung der 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf Lärmminde-
rung und Verkehrsfluss zu untersuchen. 
 
Für Millionen von Menschen stellt Lärm eine 
alltägliche Belastung dar, schreibt die Fraktion 
zur Begründung. Zahlreiche Studien würden 
belegen, dass Lärm krank machen kann. Insbe-
sondere lärmbedingte Schlafstörungen seien 
eine gesundheitliche Beeinträchtigung. Ver-
kehrslärm würde nach Angabe der Bundesregie-
rung Jahr für Jahr volkswirtschaftliche Schäden 
im zweistelligen Milliardenbereich verursachen. 
Allein die bezifferten Kosten des Straßenver-
kehrslärm würden auf mehr als 12 Milliarden 
Euro pro Jahr geschätzt. Davon würden 8,8 Mil-
liarden Euro auf Immobilienwertverluste entfal-
len und 3,5 Milliarden Euro auf Ausgaben für 
Herz- und Kreislauferkrankungen. Hinzu kämen 
Schäden, die durch Lärm und Erschütterungen 
des Schienenverkehrs verursacht würden.  
 
Lärm habe darüber hinaus eine schwerwiegen-
de soziale Komponente, heißt es im Antrag wei-
ter. Orte mit Lärmbelästigung würden von  
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wohlhabenden Bevölkerungsgruppen gemie-
den. Die geringeren Lebenshaltungskosten wür-
den zu einer Verdichtung sozial schwacher Be-
völkerungsschichten führen. Verkehrslärm ge-
höre zu den gravierenden gesellschaftlichen 
Problemen unserer Zeit. Deshalb müsse nach-
drücklich reduziert werden. 
 

SPD für weniger Bahnlärm  
im Mittelrheintal 

 
Für weniger Bahnlärm im Mittelrheintal setzt 
sich die SPD-Fraktion ein. In einem Antrag 
(17/6452) fordert sie deshalb die Bundesregie-
rung auf, eine Machbarkeitsstudie hinsichtlich 
möglicher neuer Schienengüterverkehrstrassen 
und der Umleitung des Güterfernverkehrs über 
andere bestehende Bahntrassen zu erstellen 
sowie kurz- und mittelfristig lärmmindernde 
Maßnahmen ”beschleunigt“ umzusetzen.  
Die Abgeordneten verweisen zur Begründung 
auf einen vom rheinland-pfälzischen Landtag 
einstimmig beschlossenen Antrag, in dem eben-
falls der Schutz der Bürgerinnen und Bürger im 
Mittelrheintal vor dem zunehmenden Bahnlärm 
gefordert wird.  
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/176, 
der 176. Sitzung des Deutschen Bundestages  
 
 
am Freitag, dem 27. April 2012, BerlinBulletin 
06/2011, Plenarprotokoll 17/105 der 105. Sit-
zung des Deutschen Bundestages am Donners-
tag, dem 14. April 2011, Plenarprotokoll 17/120 
der 120. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 7. Juli 2011. 
 
 
 
 

Perspektiven für wissenschaftlichen 
Nachwuchs sollen weiter entwickelt 

werden 
 
Der wissenschaftliche Nachwuchs spielt eine 
wichtige Rolle für die Innovationskraft und die 
Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Damit be-
gabte Hochschulabsolventen ihre Potenziale 
entwickeln und sich qualifizieren können, benö-
tigen sie optimale Rahmenbedingungen. Die 
Regierungskoalition von CDU/CSU und FDP hat 
in einem Antrag mit dem Titel „Exzellente Per-
spektiven für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs fortentwickeln“ (17/9396) einen 15-
Punkte-Plan aufgestellt. Darin fordert sie die 
Bundesregierung auf, in den entsprechenden 
Aufsichts- sowie Bund Länder-Gremien darauf 
hinzuwirken, dass die Vertragsdauer für die 
Nachwuchswissenschaftler in der Regel an die 
Laufzeit der Projekte gekoppelt ist, in denen sie 
beschäftig sind.  
 
Ferner soll bei der Hochschulrektorenkonferenz 
(HRK) ein Leitfaden zum wissenschaftlichen 
Nachwuchs angefordert werden. Darin soll die 
HRK Vorschläge machen, wie die festgestellten 
Defizite im Wissenschaftszeitvertrag in der Pra-
xis abgestellt werden können. Auch sollen Pro-
jekt- und Nachwuchsforschergruppen an Hoch-
schulen und außeruniversitären Forschungsein-
richtungen stärker gefördert werden. Zudem 
soll eine bessere Vereinbarkeit von Familie und 
wissenschaftlicher Tätigkeit erreicht werden.  
 
Laut Regierungskoalition empfinden sowohl 
Wissenschaftler wie politisch Handelnde es als 
zunehmend problematisch, dass in Deutschland 
Daten über den Qualifizierungsprozess des wis-
senschaftlichen Nachwuchses in systematischer 
Form fehlen, begründen sie ihren Antrag. Das  
 
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/064/1706452.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17176.pdf
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/BerlinBulletin_062011.pdf
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/BerlinBulletin_062011.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/17/17105.pdf#P.11973
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/17/17120.pdf#P.14064
http://dip.bundestag.de/btd/17/093/1709396.pdf
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gelte auch für die Promotions- und Postdokto-
rantenprogramme.  
 
Zudem sei die geringe Kinderhäufigkeit bei 
Akademikern auffällig. Deshalb sei es wichtig, 
dass Wissenschaftler familiengerechte Arbeits-
bedingungen vorfinden. Ein wichtiger Baustein 
sei dabei das Programm „Zeit gegen Geld“ und 
die Einführung der familienpolitischen Kompo-
nenten im Wissenschaftszeitvertragsgesetz. 
Doch reichten diese Komponenten nicht aus. 
Vielmehr müssten zusätzliche Anstrengungen 
unternommen werden, um die strukturellen 
Defizite in der Promotions- und in der Postdok-
toranden-Phase zu verbessern. Im Antrag heißt 
es: „Dem wissenschaftlichen Nachwuchs muss 
in seiner gesamten Breite früh eine Orientierung 
gegeben werden, ob und unter welchen Bedin-
gungen eine wissenschaftliche Karriere im Ein-
zelfall Erfolgsaussichten hat.“ 
 
 

Auswärtiges Amt eröffnet  
Ausstellung zu Ostseerat 

 
Im Zusammenhang mit der deutschen Ostsee-
ratspräsidentschaft eröffnete das Auswärtige 
Amt am Montag die Ausstellung „20 Jahre Ost-
seerat – Pionier der Zusammenarbeit und Sym-
bol“. 
 
Neben den Vorstellungen der elf Ostseeanrai-
nerstaaten, des Ostseeratssekretariats und der 
EU-Kommission beinhaltet die Ausstellung u.a. 
eine Präsentation des DLR über die Zusammen 
arbeit zwischen Forschungseinrichtungen und 
der Industrie am Forschungshafen Rostock. Dort 
wird ein neues Verfahren für die intelligente 
Verkehrsführung von Schiffen unter Einbezie-
hung des europäischen Satellitennavigationssys-
tems Galileo erprobt werden. 
 

 
Quelle: DLR/Annette Froehlich 

 

Neue Satelliten für Wettervorhersage 
und Klimabeobachtung 

 
War der Titel eines gemeinsamen Parlamentari-
schen Abends der Parlamentsgruppe für Luft- 
und Raumfahrt, des Forum Luft- und Raum-
fahrt, des Bundesministeriums für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung (BMVBS), des Deutschen 
Wetterdiensts (DWD), sowie EUMETSAT und 
ESA unter der Schirmherrschaft von Klaus-Peter 
Willsch MdB.  
 
Die Mitgliedstaaten von ESA und EUMETSAT 
entscheiden in diesem Jahr über ein Großvorha-
ben der Satellitengestützten Erdbeobachtung, 
hieß es in der Einladung. Die Deutsche Beteili-
gung an dem Vorhaben sei für die erfolgreiche 
Umsetzung sowie die Weiterentwicklung des 
Raumfahrtstandortes Deutschland von großer 
Bedeutung.  
 
Dr. Andreas Scheuer, Parlamentarischer Staats-
sekretär des Bundesministeriums für Verkehrs, 
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), unterstrich 
die Bedeutung und den Nutzen von Wettersa-
telliten. Deutschland müsse währen der kom-
menden ESA Ministerratskonferenz eine beson-
dere Verantwortung übernehmen um das ent- 
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sprechende Programm möglich zu machen. Der 
Bau neuer Wettersatelliten sei ein wichtiges 
Element der Erdbeobachtung. 
 
Alain Ratier, Generalsdirektor EUMETSAT, erläu-
terte nach einer kurzen Einführung zu 
EUMETSAT, warum Europa sowohl MetOp als 
auch METEOSAT benötigt. Beide erfüllten völlig 
unterschiedliche Bedürfnisse. Darüber hinaus 
erläuterte Alain Ratier den volkswirtschaftlichen 
Nutzen von METOP für die EU. Insgesamt wird 
bei gleichbleibenden Bedingungen ein volks-
wirtschaftlicher Nutzen von mindestens 15,7 b€ 
und geschätzt wahrscheinleicht von insgesamt 
61,4 b€ erwartet. 
 
Prof. Dr. Volker Liebig, Direktor Erdbeobach-
tung ESA, ging auf den Zusammenhang zwi-
schen METOP und GMES ein. Er unterstrich aus-
serdem, dass alle ESA Mitgliedstaaten, dieses 
Programm als wichtigstes bei der kommenden 
ESA Ministerratskonferenz ansehen. Deutsch-
land kann sich u.a. die Führerschaft im GMES 
Space Component sichern. 
 
Abschließend, erläuterte Prof. Dr. Hartmut 
Graßl, ehemaliger Direktor am MPI für Meteoro-
logie in Hamburg, dass Deutschland mit EPS-SG 
(EUMETSAT Polar System – Second Generation) 
die führende Rolle bei Wettervorhersagen, 
Klimaüberwachung, und Jahreszeitprognosen 
steigere. Er forderte zudem ein ESA Grundla-
genforschungsprogramm für Erdbeobachtung. 
 

UTelegramm 
 
···Der BDLI hat am 29. März 2012 das UAS An-
wenderforum 2012 veranstaltet. Alle Präsenta-
tionen stehen zum Download zur Verfügung. ··· 
Der von der Bundesregierung geplante Aufbau 
einer Nationalen Küstenwache ist Gegen 
 

stand einer Kleinen Anfrage der SPD-Fraktion 
(17/9072). ··· Die SPD-Fraktion verlangt Informa-
tionen über den Fachkräftebedarf in der Off-
shore-Windenergiebranche (17/ 8933). ···Die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen verlangt Aus-
kunft über die Operation Atalanta der Euro-
päischen Union am Horn von Afrika und im In-
dischen Ozean (17/8941). ···Ob die Zivilbevölke-
rung in Somalia über die bevorstehende Aus-
weitung des EU-Militäreinsatzes Atalanta infor-
miert worden ist und ob sie deren Akzeptanz 
signalisiert hat, lauten zwei Fragen der Fraktion 
Die Linke in einer Kleinen Anfrage (17/9244). 
Die Abgeordneten weisen darauf hin, die Aus-
weitung des Einsatzgebietes durch den Europäi-
schen Rat werde künftig das somalische Küs-
tengebiet und die inneren Gewässer umfassen. 
···Der bewaffnete Schutz von Handelsschif-
fen unter deutscher Flagge ist Thema einer 
Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen (17/9097). Die Abgeordneten wollen 
unter anderem erfahren, welche in Deutschland 
niedergelassenen Bewachungsunternehmen 
maritime Sicherheitsdienstleistungen anbieten 
und welche Bewaffnung für private Sicherheits-
dienste an Bord möglich ist. ··· Viele Reeder set-
zen inzwischen private Sicherheitsfirmen als 
zusätzliche Maßnahme zum Schutz gegen Pira-
terie auf besonders gefährdeten Schiffen ein. 
Genaue Zahlen seien aber nicht bekannt, heißt 
es in einer Antwort der Bundesregierung (17/ 
9278) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen (17/9097). ···Der Einsatz 
von privaten Sicherheitskräften kann nach 
Ansicht der Bundesregierung eine sinnvolle Er-
gänzung zu anderen Maßnahmen sein, um die 
Sicherheit der Besatzung und des Schiffes vor 
Piratenangriffen zu erhöhen, heißt es in der 
Antwort der Regierung (17/9293) auf eine Klei-
ne Anfrage der Linksfraktion (17/9124). ···Seit 
2008 sind insgesamt 101 mutmaßliche Piraten  
 
 

http://www.eumetsat.int/
http://www.esa.int/esaME/
http://www.eumetsat.int/Home/Main/Satellites/EPS-SG/index.htm
http://www.bdli.de/images/downloads/uas_anwforum.zip
http://dip.bundestag.de/btd/17/090/1709072.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/089/1708933.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/089/1708941.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/092/1709244.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/090/1709097.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/092/1709278.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/092/1709278.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/090/1709097.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/092/1709293.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/091/1709124.pdf
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auf Grundlage von Überstellungabkommen zwi-
schen der Europäischen Union und Drittstaaten 
überstellt worden – davon 79 an Kenia und 22 
an die Seychellen, wie die Bundesregierung in 
ihrer Antwort (17/9108) auf eine Kleine Anfrage 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (17/8941) 
berichtet. Im gleichen Zeitraum seien im Rah-
men der EU-geführten Operation Atalanta 27 
mutmaßliche Piraten durch deutsche Soldaten 
in Gewahrsam genommen worden. ··· Die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen verlangt Auskunft 
über die Zusammenlegung und gemeinsame 
Nutzung militärischer Fähigkeiten der Streit-
kräfte der EU-Mitglied-staaten. In ihrer Kleinen 
Anfrage (17/ 9096) will sie unter anderem wis-
sen, welche Initiativen im Bereich dieses soge-
nannten „Pooling and Sharing“ die Bundesre-
gierung bei der Europäischen Verteidigungs-
agentur vorgelegt hat und für welche sich be-
reits Kooperationspartner gefunden haben. “··· 
Der Luftverkehr ist Thema einer Kleinen An-
frage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(17/9253). Dabei geht es den Abgeordneten vor 
allem um das Verkehrswachstum, die Verlage-
rungspotenziale und die Planung von Flugrou-
ten. ···Wie nach aktueller Gesetzeslage eine 
Geräuschgrenzwertüberschreitung des Motor-
radlärms von der Polizei nachgewiesen werden 
kann, will die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
in einer Kleinen Anfrage (17/9260) wissen. ··· 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen möchte 
wissen, in welcher Höhe Finanzmittel in den 
Neu- und Ausbau von Bundesstraßen in 
Bayern und im Vergleich dazu in den anderen 
Bundesländern seit 2000 investiert wurden. In 
letzter Zeit häuften sich Vorwürfe, dass „auffäl-
lig viele Verkehrsinfrastrukturinvestitionen im 
Wahlkreis sowie in den heimatlichen Bundes-
ländern“ des Bundesverkehrsministers Peter 
Ramsauer (CSU) und seiner Staatssekretäre vor-
genommen würden, heißt es in einer Kleinen  
 

Anfrage (17/9236) der Fraktion.  ···Im Jahr 2010 
fanden 65.893 Passagierflüge vom und zum 
Flughafen Frankfurt am Main von und zu 
Zielen statt, die mit der Bahn ab dem Frankfur-
ter Hauptbahnhof in höchstens vier Stunden 
erreichbar wären. Im vergangenen Jahr waren 
es 72.816 Flüge, wie aus der Antwort der Bun-
desregierung (17/9274) auf eine Kleine Anfrage 
der Fraktion Die Linke (17/9016) hervorgeht. ··· 
Fluggastrecht-Verordnung: Der Bunderegie-
rung ist nicht bekannt, wie viele Starts und Lan-
dungen auf deutschen Flughäfen in den Jahren 
2007 bis 2011 abgesagt wurden. Dies geht aus 
der Antwort (17/9295) auf eine Kleine Anfrage 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (17/9105) 
hervor. ···Der mögliche Führungswechsel im 
Vorstand der Deutschen Flugsicherung 
GmbH (DFS) ist Thema einer Kleinen Anfrage 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (17/9304). 
···Über die Entwicklung des Schienenver-
kehrs zwischen Deutschland und Polen will sich 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer 
Kleinen Anfrage (17/9095) informieren. 
···Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in 
Gebäuden des Bundes sind Thema einer Kleinen 
Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(17/9102). ··· Wie die Bundesregierung in ihrer 
Antwort (17/9044) auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (17/8849) 
schreibt, befürworte sie den US-Vorschlag, mit 
Russland gemeinsame Raketenabwehr-
Zentren aufzubauen, „um das zukünftige Ra-
ketenabwehrsystem der Nato mit der russischen 
Raketenabwehr zu verschränken“. ···Für Ener-
giekonsensgespräche und weitere auf den 
Energiekonsens bezogene Gespräche zwischen 
Juni 1995 und dem Ende der 13. Wahlperiode 
interessiert sich die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen in einer Kleinen Anfrage (17/9106). ··· 
Die Bundesregierung setzt sich für ein Wahl-
recht in der EU-Energieeffizienz-richtlinie  
 
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/091/1709108.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/089/1708941.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/090/1709096.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/092/1709253.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/092/1709260.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/092/1709236.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/092/1709274.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/090/1709016.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/092/1709295.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/091/1709105.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/093/1709304.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/090/1709095.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/091/1709102.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/090/1709044.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/088/1708849.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/091/1709106.pdf
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ein. So soll es den Mitgliedsländern freigestellt 
sein, ob sie sich zu einer Senkung des Energie-
verbrauchs um 4,5 Prozent innerhalb von drei 
Jahren oder zu einer Steigerung der Energieeffi-
zienz um 6,3 Prozent innerhalb von drei Jahren 
verpflichten. Damit werde eine verbindliche Ziel-
festlegung mit hoher Flexibilität bei der Umset-
zung verknüpft, erläutert die Bundesregierung 
in ihrer Antwort (17/9090) auf eine Kleine An-
frage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(17/8854). ··· In Deutschland hat es in den letz-
ten zwölf Monaten keine Engpässe in der 
Erdgasversorgung gegeben. Lieferausfälle von 
russischem Erdgas im Februar hätten durch Ent-
nahme von Gas aus den Speichern kompensiert 
werden können, heißt es in der Antwort der 
Bundesregierung (17/9133) auf eine Kleine An-
frage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(17/8973). ··· Energieberater und Sachverstän-
dige sollen in einer bundeseinheitlichen quali-
tätsgesicherten Liste zusammengeführt werden. 
Außerdem würden höhere Anforderungen an 
Qualifikation und Weiterbildung für Energiebe-
rater und Sachverständige gestellt, heißt es in 
einer Antwort der Bundesregierung (17/9164) 
auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (17/8976) zur Erhöhung der 
Qualität von Energieberatungen. ··· Die 
Fraktion Die Linke möchte wissen, ob im West-
jordanland Solar- und Windprojekte nicht 
mehr in Betrieb gehen oder abgerissen werden 
sollen, die vom Auswärtigen Amt (AA) mitfinan-
ziert worden sind. In einer Kleinen Anfrage 
(17/9023) erkundigen sich die Abgeordneten 
unter anderem danach, wie viele Solar- und 
Windprojekte in den sogenannten C-Gebieten 
des Westjordanlandes mit Hilfe des AA realisiert 
worden sind. ··· Die Bundesregierung hat die 
beantragte Übernahme einer Exportkreditgaran-
tie für das brasilianische Atomkraftwerk Angra 
3 mit dem Hinweis verteidigt, die Energiewen 
 

de betreffe nur das Inland. „Die von der 
Bundesregierung beschlossene Energiewende 
betrifft die nukleare Stromerzeugung im In-
land“, heißt es in einer Antwort (17/9089) der 
Regierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen (17/ 8851). Es liege in 
der souveränen Entscheidung anderer Staaten, 
zur Ausgestaltung ihrer Energiepolitik einen 
anderen Energiemix zu wählen. Vor der endgül-
tigen Bürgschaftszusage würden die Ergebnisse 
eines weiteren unabhängigen Gutachtens ab-
gewartet, mit dem festgestellt werden soll, „ob 
und wie die Erkenntnisse aus der Havarie von 
Fukushima beim Bau des Kernkraftwerks Angra 
3 berücksichtigt werden ··· Die Bundesumwelt-
ministerium geht davon aus, dass der Bestand 
an Wärmepumpen in Deutschland bis 2020 
auf 1,1 Millionen steigen könnte. Diese Zahlen 
nennt die Bundesregierung in einer Antwort 
(17/9214) auf eine Kleine Anfrage (17/8974) der 
Fraktion Bündnis90/Die Grünen. ··· Der Zustand 
des Ölterminals im russischen Ostseehafen 
Ust-Luga ist Thema einer Kleinen Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (17/ 9298). ··· 
Der Bundesregierung ist bekannt, dass beim 
europäischen Zugleitsystem ERTMS zusätzliche 
Kanäle erforderlich sein können, erklärt die 
Bundesregierung in ihrer Antwort (17/9111) auf 
eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen (17/8946) zu technischen Problemen 
beim ERTMS. ··· Über den Beitrag des Seever-
kehrs zum Umwelt- und Klimaschutz will 
sich die SPD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage 
(17/9205) informieren. Die Bundesregierung soll 
unter anderem mitteilen, wie sie eine möglichst 
flächendeckende Förderung von Schiffen errei-
chen will, die bereits heute auf moderne Um-
welttechnologien umgerüstet werden. ··· 23 
Unternehmen haben im Jahr 2010 weniger 
Strom-Netzentgelte bezahlen müssen, weil sie 
Großverbraucher sind. In einer Antwort der  
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Bundesregierung (17/9279) auf eine Kleine An-
frage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(17/8659) wird das Entlastungsvolumen mit 
rund 33 Millionen Euro angegeben. ···Die Bun-
desregierung will den Wärmebedarf der Bun-
desgebäude bis 2020 um 20 Prozent reduzieren 
und bis 2050 eine nahezu klimaneutralen Ge-
bäudebestand erreichen, wie aus der Antwort 
der Bundesregierung (17/9296) auf eine Kleine 
Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(17/9102) zur Energieeffizienz und Nachhal-
tigkeit in Gebäuden des Bundes hervorgeht 
··· Nachfragen zum Atomkraftwerksprojekt An-
gra 3 in Brasilien hat die Fraktion Bündnis 90/ 
Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (17/9303). 
···Die Reservewoche vom 2. Bis 6. Juli 2012 ist 
sitzungsfrei. ··· 
 

UVorschau auf die nächste Sitzungs-
woche 

 

··· Unter dem Motto „Weltraumforschung zum 
Wohle der Menschheit“ richtet die ESA das in-
ternationale ISS Symposium 2012 aus, eine ein-
zigartige Wissenschaftskonferenz und Veran-
staltung für die interessierte Öffentlichkeit, die 
vom 2. bis 4. Mai in Berlin stattfinden wird. 
···Abstimmung über die Fortsetzung der deut-
schen Beteiligung an der Atalanta NavFor Missi-
on ···2./3. Lesung des Gesetzes zur Änderung 
des Kräfte-Wärme-Kopplungsgesetzes ··· Ab-
stimmungen zu mehreren Anträgen der Opposi-
tion zur Atomenergie ··· 
 
 

 
 

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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