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Bundestag beschließt Fortsetzung der deutschen Beteiligung an der  

Atalanta NavFor Mission 
 

Die EU-geführte Operation Atalanta vor der 
Küste Somalias fortzuführen, ist Ziel eines An-
trages der Bundesregierung (17/9339). Bis zu 
1.400 Soldaten sollen längstens bis zum 31. Mai 
2013 damit betraut, auf hoher See Piratenschif-
fe oder in der Gewalt von Piraten stehende 
Schiffe mit Kriegsschiffen aufzubringen, die Per-
sonen an Bord des Schiffes festzunehmen und 
die dort befindlichen Vermögenswerte zu be-
schlagnahmen. Atalanta solle die vor der Küste 
von Somalia operierenden Piraten abschrecken 
und bekämpfen. Dabei soll zum einen die durch 
Piratenüberfälle gefährdete humanitäre Hilfe für 
die Not leidende somalische Bevölkerung si-
chergestellt werden. Zum anderen solle die 
Operation den zivilen Schiffsverkehr auf den 
dortigen Seewegen sichern, Geiselnahmen und 
Lösegelderpressungen unterbinden und das 
Völkerrecht durchsetzen.  
 
Ursache der Piraterie am Horn von Afrika seien 
die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
in Somalia mit einem zerfallenden Staat, jahr-
zehntelangem Bürgerkrieg und materieller Not, 
betont die Regierung in ihrem Antrag. Auf Dau-
er könne das Piraterieproblem nur gelöst wer-
den durch eine Stabilisierung der Verhältnisse 
an Land. 
 

 
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 wird insgesamt rund 105,2 Millionen Euro 
betragen. 
 
Ausbildungsmission der EU für somalische 

Soldaten 
 
Weiter heißt es, in Somalia würden mittlerweile 
1,5 Millionen Menschen als binnenvertrieben 
gelten. Die Zahl der auf humanitäre Hilfe ange-
wiesenen Menschen sei allerdings von vier Milli-
onen Ende 2011 auf etwa 2,3 Millionen gesun-
ken. Aufgrund der schwierigen Sicherheitslage 
hätten viele Hilfsorganisationen ihre Arbeit stark 
einschränken oder einstellen müssen. 
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Somalia gehöre weiterhin zu den größten hu-
manitären Krisengebieten weltweit. Bis Dezem-
ber 2012 sollen etwa 3.000 somalische Solda-
ten und damit ungefähr ein Fünftel der Streit-
kräfte der somalischen Übergangsbundesregie-
rung im Rahmen der Ausbildungsmission der EU 
für somalische Soldaten in Uganda ausgebildet 
sein. 
 

Beschlüsse 
Deutschland beteiligt sich seit Dezember 2008 
an der Operation "Atalanta". Für die jeweiligen 
Mandatsfortsetzungen votierten die Abgeord-
neten im Bundestag seither stets mit breiter 
Mehrheit. 
 
In erster Lesung des Antrags der Bundesregie-
rung (17/9339) am 26. April kritisierten Vertre-
ter der Fraktionen von SPD, Die Linke und 
Bündnis 90/Die Grünen insbesondere den Plan, 
das Mandat auf einen zwei Kilometer breiten 
Küstenstreifen auszuweiten, um dort die Logis-
tik der Piraten aus der Luft aufzuspüren und 
auszuschalten. Verteidigungsminister Dr. Tho-
mas de Maizière (CDU) sprach demgegenüber 
von einer „kleinen, sinnvollen zusätzlichen mili-
tärischen Option". 
 
Am Donnerstag, 10. Mai 2012, haben die Ab-
geordneten nach einstündiger Debatte über 
diese Ausweitung und die Verlängerung des 
Mandats debattiert und anschließend nament-
lich darüber abgestimmt. Von den 570 abgege-
benen Stimmen haben 305 mit „ja“ gestimmt, 
206 mit „nein“ und 59 haben sich enthalten. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/178, 
der 178. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 10. Mai 2012. 

 

Debatte über EU-Fischerei vor den 
Küsten Afrikas 

 
Die Fischereipolitik der EU war am Mittwoch 
Vormittag Thema auf der Sitzung des Ausschus-
ses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung. Dabei lehnten die Vertreter von 
Union und FDP gegen die Stimmen der Opposi-
tion einen Antrag der Fraktion von Bündnis 
90/Die Grünen ab, die EU-Fischereipolitik mit 
Blick auf deren außereuropäische Aktivitäten 
stärker zu regulieren. Der Grünen-Vertreter kri-
tisierte, dass die europäischen Trawler mit ihrem 
industriellen Fischfang die Lebensgrundlagen 
vieler Fischer vor allem an den Küsten West- 
und Ostafrikas beschnitten. Die großen Fisch-
trawler der EU-Staaten würden an einem Tag so 
viel fischen wie 40 bis 50 Boote afrikanischer 
Fischer in einem ganzen Jahr. Nur die Hälfte der 
800 Fangschiffe von EU-Ländern fische im Rah-
men von Fischerei-Abkommen mit Entwick-
lungsländern, der Rest fahre unter anderer 
Flagge oder habe private Vereinbarungen. Die 
Küstenwache afrikanischer Staaten sei oft zu 
schwach, um Fangquoten zu überprüfen. Die 
Folge sei die Verarmung vieler Fischer in Afrika, 
die sich so zum Teil der Piraterie an den Küsten 
Somalias zuwenden würden. 
 
Auch die Fraktion der SPD stellte sich hinter die 
Grünen-Argumente. Die SPD beklagte, die Prob-
leme seien schon lange bekannt, es geschehe 
aber politisch zu wenig. Dies müsse in der jetzi-
gen Phase von Neuverhandlungen anders wer-
den. 
 
Die Linke verwies auch darauf, dass die lokale 
Wertschöpfung in afrikanischen Ländern leide, 
wenn der gefangene Fisch dort nicht mehr ver-
arbeitet werde, sondern teils auf den Trawlern. 
Man habe nicht mehr viel Zeit, die Dinge zu  
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regeln, weil die Fischfanggründe vor Ost- und 
Westafrika sich womöglich nicht mehr erholen 
könnten. 
 
Die CDU-/CSU-Fraktion warf dem Grünen-
Antrag zu viele pauschale Behauptungen vor, 
die teils von Nichtregierungs-Organisationen 
übernommen worden seien. So würden die au-
ßereuropäischen Fangmengen auf der Basis wis-
senschaftlicher Empfehlungen festgelegt und 
seien nicht willkürlich hoch. Auch sei die Sub-
ventionierung der EU-Hochseeflotte sehr stark 
zurückgefahren worden. Die EU habe zudem 
die Entwicklungspolitik bei der Fischerei sehr 
wohl im Auge. Dies habe der Rat der EU im 
März in seinem Beschluss zu den externen Di-
mensionen der EU-Fischereipolitik betont. 
 
Die FDP warf den Grünen vor, die europäische 
Fischindustrie pauschal in die Nähe mafiöser 
Strukturen zu rücken. So werde die Piraterie im 
Osten Afrikas heute von professionellen Organi-
sationen betrieben und habe kaum etwas mit 
EU-Fischerei zu tun.  
 

Bundeswehr soll länger  
im Kosovo bleiben 

 
Die Bundeswehr soll im Kosovo ein weiteres 
Jahr „mit unveränderter Zielsetzung" im Rah-
men des internationalen KFOR-Einsatzes ihren 
Dienst fortsetzen. Der entsprechende Antrag 
der Bundesregierung (17/9505) stand in erster 
Beratung am Donnerstag, 10. Mai 2012, auf 
der Tagesordnung des Plenums.  
 
Für den Einsatz sind laut Antrag maximal 1.850 
Soldaten vorgesehen, die Kosten für die Verlän-
gerung um zwölf Monate veranschlagt die Bun-
desregierung auf rund 68 Millionen Euro. 

Quelle: Bundestag.de/dpa-Report 
 

Fortschritte im Dialog zwischen Serbien 
und dem Kosovo 

 
Zwar sei die Lage im Kosovo "grundsätzlich ru-
hig und stabil". Allerdings bleibe das "Eskalati-
onspotenzial" im serbisch dominierten Norden 
des Kosovos hoch, heißt es im Antrag zur Be-
gründung. So habe sich die Lage etwa im 
Herbst 2011 mit der Errichtung zahlreicher 
Straßenblockaden durch kosovo-serbische De-
monstranten zwischenzeitlich verschärft. Anläss-
lich der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 
in Serbien am 6. und am 20. Mai sei zudem ein 
deutsch-österreichisches Reservebataillon akti-
viert worden. 
 
Fortschritte sieht die Bundesregierung beim von 
der EU vermittelten Dialog zwischen Serbien 
und dem Kosovo, der unter anderem den Weg 
für die Vergabe des EU-Beitrittskandidatenstatus 
an Belgrad im März 2012 freigemacht habe. 
Dennoch seien weitere Fortschritte bei der 
"Normalisierung des Verhältnisses" zwischen 
Serbien und dem Kosovo nötig. 
 

Resolution des UN-Sicherheitsrates 
 
Grundlage des Bundeswehreinsatzes ist die vom 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am 10. 
Juni 1999 verabschiedete Resolution 1244, die  
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/095/1709505.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/38853185_kw19_sp_kfor/gelaendewagen_gross.jpg
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den Einsatz der Nato-Sicherheitstruppe Kosovo 
Force (KFOR) regelt. Die KFOR sollte seinerzeit 
als erste Aufgabe den Abzug der jugoslawi-
schen Truppen und die Entmilitarisierung des 
Kosovos überwachen. 
 
Nach der Unabhängigkeitserklärung des Koso-
vos am 17. Februar 2008 blieb die KFOR im 
Land; Grundlage ist nach wie vor die Resolution 
1244 des UN-Sicherheitsrates. Neue Aufgabe 
der Nato-Kräfte ist es, die Entwicklung von pro-
fessionellen, demokratischen und multiethni-
schen Sicherheitsstrukturen zu überwachen.  
 
Der Antrag wurde am Donnerstag federführend 
an den Auswärtiger Ausschuss und mitberatend 
an den Rechtsausschuss, den Verteidigungsaus-
schuss, den Ausschuss für Menschenrechte und 
humanitäre Hilfe, den Ausschuss für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 
sowie den Haushaltsausschuss überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/178, 
der 178. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 10. Mai 2012. 
 

Koalition: Deutsches Engagement in 
der internationalen Sicherheitsfor-

schung ausbauen 
 
Die Fraktionen von CDU/CSU und FDP fordern 
die Bundesregierung auf, das deutsche Enga-
gement in der europäischen und internationalen 
Sicherheitsforschung auszubauen. Am Donners-
tag berät der Bundestag erstmals einen entspre-
chenden Antrag (17/8573) zusammen mit dem 
Rahmenprogramm „Forschung für die zivile 
Sicherheit (2012-2017)“ der Bundesregierung 
(17/8500). Das Programm baut auf dem ersten 
nationalen Forschungsprogramm für zivile Si-
cherheit auf.  
 

Hinsichtlich der nun startenden zweiten Pro-
grammphase sprechen sich die Abgeordneten 
unter anderem dafür aus, die Beteiligung kleiner 
und mittlerer Unternehmen weiter auszubauen 
und Endnutzer stärker als bisher als Projekt-
partner zu beteiligen. Zudem müsse sicherge-
stellt werden, dass aktuelle sicherheitsrelevante 
Themenfelder – Beispiel Amoklauf in Winnen-
den oder die Massenpanik auf der Love Parade 
in Duisburg – schnell durch die Forschung auf-
gegriffen werden. Dabei müsse stets die „Ba-
lance von Freiheit und Sicherheit“ gewahrt 
werden, heißt es weiter.  
 

Der Antrag wurde bei Zustimmung der Koaliti-
onsfraktionen und Ablehnung der Oppositions-
fraktionen angenommen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/178, 
der 178. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 10. Mai 2012, 17/9550, 
Plenarprotokoll 17/158 der 158. Sitzung des 
Deutschen Bundestages am Donnerstag, dem 9. 
Februar 2012, Debatte im Ausschuss für Bildung 
und Forschung am 21. März 2012, BerlinBulle-
tin 03/2012. 
 

Verbände bezweifeln zügigen  
Personalabbau durch die  

Bundeswehrreform 
 
Der Deutsche Bundeswehrverband (DBwV), der 
Verband der Beamten der Bundeswehr (VBB) 
und der Verband der Reservisten der Deutschen 
Bundeswehr (VdRBw) bezweifeln, dass der an-
gestrebte Personalabbau und –umbau bei den 
Streitkräften erreicht wird. In diesem Sinne äu-
ßerten sich die Vertreter der drei Verbände am 
Montag Nachmittag in einer öffentlichen Anhö-
rung des Verteidigungsausschusses über den 
von der Bundesregierung vorgelegten Entwurf  
 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17178.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/085/1708573.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/085/1708500.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17178.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/095/1709550.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/17/17158.pdf#P.18929
http://www.bundestag.de/presse/hib/2012_03/2012_145/04.html
http://www.bundestag.de/presse/hib/2012_03/2012_145/04.html
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/BerlinBulletin_032012.pdf
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/BerlinBulletin_032012.pdf
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des Bundeswehrreform-Begleitgesetzes (17/ 
9340). Oberst Ulrich Kirsch, Vorsitzender des 
DBwV, betonte, das Begleitgesetz nehme eine 
„zentrale“ Rolle für das Gelingen der Bundes-
wehrreform ein, mit der die Truppe auf bis zu 
185.000 Soldaten verkleinert werden soll. Zu-
gleich bemängelte er jedoch, dass der Gesetz-
entwurf nicht genügend Anreize für Soldaten 
biete, frühzeitig in den Ruhestand zu gehen 
oder in ein anderes Beschäftigungsverhältnis in 
der Privatwirtschaft zu wechseln, wie sich das 
die Regierung erhoffe. Kirsch plädierte dafür, 
dass die Hinzuverdienstgrenzen für Soldaten, 
die sich in den vorzeitigen Ruhestand versetzen 
lassen, entweder ganz aufgehoben oder aber 
zumindest deutlich angehoben werden. Dies sei 
doch auch im Interesse der Gesellschaft. Wer 
mehr verdiene, der müsse auch höhere Steuern 
zahlen und können mehr Geld auf dem Bin-
nenmarkt ausgeben, argumentierte der Ver-
bandsvertreter. Zeitsoldaten müssten zudem 
ihre während ihrer Dienstzeit erworbenen Ver-
sorgungsanwartschaften bei Verlassen der 
Streitkräfte erhalten bleiben. 
 
Ähnliche Kritik äußerte der VBB-Vorsitzende 
Wolfram Kamm. Die Festlegung der Vorruhe-
standsregelung für Beamte auf das 60. Lebens-
jahr sei nicht zielführend. Er plädierte dafür, die 
Grenze auf das 55. Lebensjahr zu senken. Eben-
so falsch sei es, die Zahl der Beamten, die in den 
Genuss einer Vorruhestandsregelung kämen, 
auf 1.050 zu beschränken. Wie Kirsch übte 
auch Kamm Kritik an der mangelnden Übertra-
gung von Versorgungsansprüchen bei einem 
Wechsel in die Privatwirtschaft. Der angestrebte 
Abbau des zivilen Personals auf 55.000 Haus-
haltsstellen in der Wehrverwaltung werde mit 
diesem Gesetzentwurf nicht gelingen. Kirsch 
und Kamm bemängelten übereinstimmend, 
dass bislang nur die personellen Obergrenzen 
für das militärische und zivile Personal durch die  
 

Bundesregierung benannt worden seien. Die 
Feinplanung liege noch immer nicht vor. Auch 
die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zweifelt 
am angestrebten Erfolg beim Personalabbau. 
Ruhestandsregelungen seien der falsche Weg, 
sagte Bundesvorstandsmitglied Achim Meer-
kamp. Die Regierung solle lieber mehr Geld zu 
Verfügung stellen, um den Personalabbau zu 
beschleunigen. 
 
Gute Chancen für ehemalige Soldaten am Ar-
beitsmarkt – ob in der Privatwirtschaft oder im 
öffentlichen Dienst – sieht Karsten Bunk von der 
Arbeitsagentur für Arbeit. Der demografische 
Wandel sorge in den kommenden Jahren für 
einen steigenden Fachkräftebedarf am Arbeits-
markt. Vor allem in den Bereichen Logistik, La-
gerverwaltung oder im Gesundheitswesen herr-
sche schon jetzt ein großer Bedarf.  
 
Unterschiedlicher fielen die Bewertungen des 
Gesetzentwurfes aus juristischer Sicht aus. Wäh-
rend der Hochschulprofessor Jörn Ipsen von der 
Universität Osnabrück prinzipiell keine verfas-
sungsrechtlichen Bedenken gegen den Entwurf 
vorbrachte, sah dies sein Kollege Amadeus 
Wolff von der Europa-Universität Viadrina in 
Frankfurt/Oder etwas skeptischer. Wenn Solda-
ten zukünftig verstärkt in den zivilen Bereichen 
der Verwaltung eingesetzt werden sollten, dann 
laufe dies der durch Artikel 87a und Artikel 87b 
Grundgesetz vorgegebenen Zweiteilung des 
zivilen und militärischen Personals zuwider. Die-
ser Ansicht widersprach Ipsen. Auch schon jetzt 
würden Soldaten in der zivilen Verwaltung ein-
gesetzt.  
 
Merith Niehuss, Präsidentin der Bundeswehr-
Universität München, mahnte an, dass die 
Truppe in Zukunft deutlich familiengerechter zu 
gestalten sei. Vor allem müssten verstärkt 
Möglichkeiten geboten werden, dass Soldaten  
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/093/1709340.pdf
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ihre Kleinkinder bis zum dritten Lebensjahr am 
Arbeitsplatz betreuen können. Dies sei vor allem 
notwendig, um junge Frauen für einen Dienst in 
der Truppe zu motivieren. Auch im Bereich der 
Weiterbildung und Berufsbildung für Soldaten 
forderte sie Nachbesserungen. Sie lobte 
zugleich aber die Verbesserungen für 
Zeitsoldaten mir kürzeren Verpflichtungszeiten. 
 

Grüne wollen Kleegras-Verwendung 
in Biogasanlagen stärken 

 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert in 
einem Antrag (17/9322) die Bundesregierung 
dazu auf, die Biomasse-Verordnung zu ändern. 
Kleegras und Luzernegras sollen in Zukunft 
nicht nur als Zwischenfrucht auf Ackerstandor-
ten in die Einsatzstoffvergütungsklasse II aufge-
nommen werden, sondern als nachhaltige Al-
ternative zu Mais als Hauptkultur Verwendung 
finden, um zur Auflockerung der Energiefrucht-
folgen auf den Äckern beitragen zu können. 
 
Der Antrag wurde am Donnerstag im verein-
fachten Verfahren federführend an den Aus-
schuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit und mitberatend an den Ausschuss für 
Wirtschaft und Technologie überwiesen.  
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/178, 
der 178. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 10. Mai 2012. 
 

Grüne wollen Chancen  
der Nanotechnologie nutzen  

und Risiken prüfen 
 
Die Nanotechnologie gilt derzeit als eine der 
Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts. Sie 
birgt ein großes Potential in der Umwelttechnik, 
in der Materialeffizienz und kommt in der  
 

Kommunikations- und Medizintechnik zum Ein-
satz, schreiben die Grünen in ihrem Antrag 
„Nanotechnologie - Chancen nutzen und Risi-
ken minimieren“ (17/9569). Nanoprodukte wer-
den aber auch in vielen Materialien des alltägli-
chen Lebens eingesetzt. Dazu gehören Verpa-
ckungen, Kosmetik und Spielzeuge. 
 
Die Fraktion fordert die Bundesregierung in ei-
nem 20-Punkte-Katalog auf, dafür zu sorgen, 
dass das Prinzip der Vorsorge zum Schutz von 
Mensch und Umwelt zum Leitprinzip in der wei-
teren Entwicklung und Nutzung der Nanotech-
nologie wird. Zudem fordern die Grünen, dass 
sich die Bundesregierung auf EU-Ebene dafür 
einsetzt, dass eine Definition des Begriffs Na-
nomaterialen im Gemeinschaftsrecht festge-
schrieben wird und es eine Meldepflicht für Na-
noprodukte gibt. Zudem schlagen sie vor, dass 
die Mittel für die begleitende Sicherheits- und 
Risikoforschung mindestens auf jeweils zehn 
Prozent der Nanoforschung der insgesamt zur 
Verfügung gestellten Mittel erhöht wird. 
 
Nanomaterialien sind bei chemischen oder me-
chanischen Prozessen anfallende oder herge-
stellte Materialen, die Partikel in ungebunde-
nem Zustand, als Aggregat oder als Agglomerat 
enthalten. Nano bedeutet Zwerg. Nano be-
zeichnet den milliardsten Teil von einem Meter, 
der einem Millionstel Millimeter entspricht. Auf-
grund ihrer geringen Größe weisen Nanoparti-
kel deutliche vom Ausgangsstoff abweichende 
physikalische und chemische Eigenschaften auf.  
 
Die Chancen der Nanotechnologie bestehen in 
der Medizintechnik unter anderem darin, dass 
besonders glatte, schmutzabweisende Oberflä-
chenstrukturen höhere Standards der Hygiene-
vorsorge ermöglichen. Neuartige steuerbare 
nanotechnolgische Glasstrukturen können die 
Solar-, Laser – und Bautechnologie in der Licht 
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/093/1709322.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17178.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/095/1709569.pdf


BerlinBulletin 09 │ 11. Mai 2012 Seite 7 
  
 

 

lenkung, Dämmung und bei Laseranwendungen 
revolutionieren. Während die Anzahl der auf 
dem Markt befindlichen nanohaltigen Produkte 
stetig zunimmt, bestehen in der begleitenden 
Risiko-Sicherheitsforschung weiterhin große 
Wissenslücken, schreiben die Grünen in ihrem 
Antrag. Es mehrten sich derzeit Hinweise auf 
Risiken und Nebenwirkungen von bestimmten 
Nanopartikeln, die immer häufiger in Alltags-
produkten wie Verpackungen vorkommen. 
 
Der Antrag wurde am Donnerstag im verein-
fachten Verfahren federführend an den Aus-
schuss für Bildung, Forschung und Technikfol-
genabschätzung und mitberatend an den Aus-
schuss für Wirtschaft und Technologie, den 
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz, den Verteidigungsaus-
schuss, den Ausschuss für Gesundheit sowie 
den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit überwiesen.  
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/178, 
der 178. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 10. Mai 2012. 
 

Hightech-Strategie:  
Städte Kohlendioxid-neutral 

 
Die Hightech-Strategie der Bundesregierung ist 
auf fünf Bedarfsfelder ausgerichtet: Klima/ 
Energie, Gesundheit/Ernährung, Kommunikati-
on, Mobilität und Sicherheit sowie Förderung 
von Schlüsseltechnologien. In diesen Bereichen 
seien insgesamt zehn Zukunftsprojekte entwi-
ckelt worden, schreibt die Bundesregierung in 
der Unterrichtung (17/9261) „Zukunftsprojekte 
der Hightech-Strategie (HTS-Aktionsplan)“. 
 
So heißt es zum Beispiel zur sicheren und nach-
haltigen Mobilität, das Zukunftsprojekt suche  
 

„angesichts des weltweit steigenden Verkehrs-
aufkommens bei gleichzeitiger Verknappung 
der fossilen Energieträger nach innovativen, 
effizienten und ökologisch nachhaltigen Mobili-
tätslösungen“. Ein weiterer Bereich wird als 
Kohlendioxid-neutrale, energieeffiziente und 
klimaangepasste Stadt beschrieben. Das Zu-
kunftsprojekt könne dafür sorgen, dass schon 
2020 die ersten Städte und Regionen Kohlendi-
oxid-reduziert sein könnten.  
 
Als Alternative zum Öl kämen nachwachsende 
Rohstoffe in Betracht, heißt es an anderer Stelle 
des Berichts. Sie würden sich energetisch und 
stofflich nutzen lassen. Zugleich wird aber ge-
warnt: „Es steht außer Frage, dass der Struk-
turwandel zu einer bio-basierten Wirtschaft 
nicht in einer Verknappung von Lebensmitteln 
resultieren darf, welche den sozial und wirt-
schaftlich Schwächsten dieser Welt am ersten 
schaden würde. Ebenfalls muss verhindert wer-
den, dass natürliche Lebensräume, zum Beispiel 
durch die Rodung von Regenwaldflächen für die 
agrarische Nutzung, degradiert oder zerstört 
werden.“ 
 

Grüne wollen schnelle Grundgesetz-
änderung im Bildungsbereich 

 
Die derzeit von der Verfassung gesetzten Gren-
zen für die Kooperation von Bund und Ländern 
in Bildung und Wissenschaft sind zu eng und 
kontraproduktiv, findet die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen. Die Debatte um die Aufhebung 
des Kooperationsverbots im Bildungsbereich 
und mehr Kooperation im Wissenschaftsbereich 
bringe den Reformbedarf immer klarer zum 
Ausdruck. In dem Antrag „Gemeinsam für gute 
Bildung und Wissenschaft - Grundgesetz für 
beide Zukunftsfelder ändern“ (17/9565) fordert 
die Fraktion die Bundesregierung auf, umge 
 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17178.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/092/1709261.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/095/1709565.pdf


BerlinBulletin 09 │ 11. Mai 2012 Seite 8 
  
 

 

hend einen Entwurf zur Grundgesetzänderung 
vorzulegen. Damit solle eine neue Kooperati-
ons- und Vertrauenskultur von Bund und Län-
dern im Bildungs- und Wissenschaftsbericht 
ermöglicht werden.  
 
Zudem fordern die Grünen eine Veränderung 
des Artikels 91b Absatz 2 GG, der besagt, 
„Bund und Länder können auf Grund von Ver-
einbarungen zur Feststellung der Leistungsfä-
higkeit des Bildungswesens im internationalen 
Vergleich und bei diesbezüglichen Berichten 
und Empfehlungen zusammenwirken.“. Mit der 
Änderung soll die Möglichkeit für Bund und 
Länder erweitert werden, auf der Basis von Ver-
einbarungen bei internationalen Bildungsver-
gleichen zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig for-
dern die Grünen einen neuen zusätzlichen Arti-
kel 104c GG, der Finanzhilfen ermöglicht, die 
über kurzzeitige reine Investitionen des Bundes 
hinausgehen.  
 
Ferner erwarten die Grünen, dass die Bundesre-
gierung mit den Ländern und dem Bundestag in 
Verhandlungen eintritt.  
 
In der Wissenschaft müssten klare Wege eröff-
net werden, damit der Bund Forschung und 
Lehre an Hochschulen unterstützen kann. Die 
Vorschläge im Referentenentwurf des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung greifen 
nach Ansicht der Grünen zu kurz. 
 
Der Antrag wurde am Donnerstag federführend 
an den Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung und mitberatend an 
den Rechtsausschuss, den Ausschuss für Wirt-
schaft und Technologie, den Ausschuss für Ar-
beit und Soziales, den Ausschuss für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, den Ausschuss 
für die Angelegenheiten der Europäischen Uni 
 
 

on und den Haushaltsausschuss überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/178, 
der 178. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 10. Mai 2012. 
 

Linke will Freiheit von  
Forschung und Lehre schützen 

 
Die Fraktion Die Linke sieht in der Zusammenar-
beit von Hochschulen und Unternehmen eine 
Gefahr für die Freiheit von Forschung und Leh-
re.  
 
Mit dem stark ansteigenden Aufkommen priva-
ter Drittmittel und verstärkter Kooperation, aber 
auch mit der von der Politik forcierten Integrati-
on privater Unternehmen und ihrer Verbände in 
die Aufsichtsgremien der Hochschulen und For-
schungseinrichtungen steige die Gefahr einer 
inhaltlich Einflussnahme auf die Forschung wie 
auf die Wissenschaftler selbst. In ihrem Antrag 
„Freiheit von Forschung und Lehr schützen – 
Transparenz in Kooperationen von Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen mit Unternehmen 
bringen“ (17/9064), geht die Linke auf diese 
Entwicklung auch mit Fallbeispielen ein. In den 
letzten Jahren seien diverse Fälle öffentlich ge-
worden, in denen die Kooperation von privaten 
Partnern mit öffentlichen Hochschulen und Wis-
senschaftseinrichtungen Einschränkungen wis-
senschaftlicher Autonomie mit sich gebracht 
hätten.  
 
Nach Angaben der Linksfraktion hat sich das 
Aufkommen von Drittmitteln von 1995 bis 2008 
verdoppelt, die Grundmittel seien im selben 
Zeitraum aber lediglich um sechs Prozent ge-
wachsen.  
 
Die Fraktion fordert die Bundesregierung unter  
 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17178.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/090/1709064.pdf
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anderem auf, gemeinsam mit den Ländern 
rechtzeitig vor dem Auslaufen des Hochschul-
paktes 2020 und der Exzellenzinitiative ein Fi-
nanzierungsmodell für eine auskömmliche 
Grundfinanzierung von Forschung und Lehre zu 
erarbeiten. Außerdem soll mit den Ländern eine 
Initiative zur Offenlegung von Kooperations- 
und Stiftungsverträgen mit Hochschulen ergrif-
fen werden. Eine Verpflichtung soll in jeweilige 
Gesetze zur Informationsfreiheit von Hochschu-
len verankert werden. 
 
Der Antrag wurde am Donnerstag federführend 
an den Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung und mitberatend an 
den Rechtsausschuss, und den Ausschuss für 
Wirtschaft und Technologie überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/178, 
der 178. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 10. Mai 2012. 
 

Koalition will Fingerspitzengefühl  
bei Länder-Verhandlungen über  
wissenschaftlichen Nachwuchs  

walten lassen 
 
Alle Fraktionen im Deutschen Bundestag sind 
sich weitgehend einig, dass die Bedingungen 
für den wissenschaftliche Nachwuchs an Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen verbes-
sert werden müssen. Das gelte vor allem für die 
Postdoc-Phase. In der Sitzung des Ausschusses 
für Bildung, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung am Mittwochvormittag in Berlin 
wurden die Anträge der Regierungskoalition 
„Exzellenten Perspektiven für den wissenschaft-
lichen Nachwuchs fortentwickeln“ (17/9396) 
sowie der Antrag der Grünen „Einen Pakt für 
den wissenschaftlichen Nachwuchs und zu-
kunftsfähige Personalstrukturen (17/4203), der  
 

Antrag der Linken „Wissenschaft als Beruf at-
traktiv gestalten – Prekarisierung des akademi-
schen Milieus beenden“ (17/4423) und der An-
trag der SPD „Personaloffensive für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs starten“ (17/6336) be-
raten.  
 
Allerdings gibt es zwischen der Regierungskoali-
tion und den Oppositionsparteien unterschiedli-
che Auffassungen, wie man die Probleme, etwa 
von zu kurzen Laufzeiten von Stellen an Hoch-
schulen, angeht und die Länder dazu bewegt, 
etwas zu unternehmen. Die Koalition wies in 
der Sitzung immer wieder darauf hin, dass die 
Länder im deutschen föderalen System die Bil-
dungshoheit innehätten. 
 
Die Grünen lobten die Regierungskoalition zwar 
dafür, wesentliche von ihren im Jahr 2010 for-
mulierten Thesen übernommen zu haben, aber 
„kaum konkrete Forderungen“ zu formulieren, 
so Krista Sager. „Das ist zu kurz gesprungen. 
Am Ende ist es enttäuschend, was die Koalition 
vorgelegt hat.“ Die ungünstigen Personalstruk-
turen an den Hochschulen würden so nicht ge-
löst werden. 
 
In die gleiche Kerbe schlug Petra Sitte (Linke). Es 
müsse dringend der Wissenschaftszeitvertag 
nachgebessert werden, der den Abschluss von 
befristeten Arbeitsverträgen mit wissenschaftli-
chem Personal an Hochschulen regelt. Viele 
Wissenschaftler arbeiteten in einem „System 
der Unsicherheit“, über die Hälfte der Verträge 
hätte eine Laufzeit von unter einem Jahr, der 
Verdienst liege häufig unter 1.000 Euro im Mo-
nat. Auch Sitte verlangte von der Koalition, end-
lich konkret zu werden. 
 
Swen Schulz (SPD) forderte, 2.500 Professuren 
und 1.000 Juniorprofessuren-Stellen zu schaf-
fen. Laut Schulz tritt die SPD zudem für eine  
 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17178.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/093/1709396.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/042/1704203.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/044/1704423.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/063/1706336.pdf
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Frauenquote sowie den Ausbau des Kinderbe-
treuungsangebots ein.  
 
Tankred Schipanski (CDU/CSU) verwies darauf, 
dass laut Verfassung die Länder im Bildungsbe-
reich die Hoheit hätten und erinnerte an die 
Freiheit von Wissenschaft und Lehre. Deshalb 
hätte der Bund lediglich Impulse und Vorschläge 
geben wollen. Schipanski: „Als Bund muss man 
aufpassen, wie man formuliert.“ 
 
Martin Neumann (FDP) verteidigte ebenfalls den 
Antrag der Regierungskoalition. Man habe da-
mit ein politisches Signal setzen wollen. Emp-
fehlungen seien angesichts der verfassungs-
rechtlichen und politischen Situation ange-
bracht. 
 
Der Parlamentarische Staatssekretär Helge 
Braun (CDU) machte klar, was es bedeuten 
würde, wenn 2.500 Professuren neu geschaffen 
würden: „Eine Stelle hat eine Laufzeit von 30 
Jahren und 20 Jahre Rentenlast.“ Das seien 
enorme Kosten von rund sechs Milliarden Euro.  
 

SPD-Fraktion gegen Subventionie-
rung der Atomenergie durch EU 

 
Die Bundesregierung soll sich beim europäi-
schen Rat für Verkehr, Telekommunikation und 
Energie am 15. Juni klar gegen eine Gleichstel-
lung der Atomenergie mit Erneuerbaren Ener-
gien und gegen jedwede Subventionierung vor-
handener oder geplanter Atomkraftwerke aus-
sprechen. Dies fordert die SPD-Fraktion in einem 
Antrag (17/9554) der an diesem Donnerstag auf 
der Tagesordnung des Deutschen Bundestages 
steht. Gleichzeitig soll sie auf eine Weiterent-
wicklung der Energiewende hinwirken.  
 
In ihrem Antrag verweist die Fraktion auf die  
 

von der dänischen Ratspräsidentschaft erbete-
nen Stellungnahmen zum EU-Energiefahrplan 
bis 2050. Vier Mitgliedstaaten (Großbritannien, 
Frankreich, Polen und Tschechien) hätten sich 
darin für eine Gleichstellung der Atomenergie 
mit erneuerbaren Energien ausgesprochen. Bei-
de Energieformen seien kohlendioxidneutral 
und damit wichtige Mittel gegen den Klima-
wandel, zitiert die SPD-Fraktion die Haltung der 
vier EU-Mitgliedsländer, die deshalb vorgeschla-
gen hätten, die finanzielle Förderung des Ab-
baus der Kohlendioxid-Emissionen technologie-
frei erfolgen zu lassen. „Die Motivation hinter 
dieser Forderung ist jedoch ökonomischer Na-
tur“, stellt die SPD-Fraktion in ihrem Antrag 
fest. Alte abgeschriebene Reaktoren seien nur 
durch die Milliardensubventionen und die Ver-
gesellschaftung der Folgekosten profitabel. Der 
Neubau vor Reaktoren rechne sich dagegen 
nicht, da er teurer sei und länger dauere als bei 
jedem anderen Kraftwerk, gleichzeitig aber 
durch die Entwicklung der erneuerbaren Ener-
gien in Zukunft kein Preisvorteil mehr bestehe. 
„Atomenergie ist nicht nur viel zu gefährlich, 
sondern auch schlichtweg nicht wettbewerbs-
fähig“, argumentiert die SPD-Fraktion und ver-
weist auf mehrere Beispiele. Außerdem sei die 
Atomenergie wegen des hohen Energiever-
brauchs beim Uranabbau nicht Kohlendioxid-
neutral.  
 
Der Antrag wurde am Donnerstag federführend 
an den Ausschuss für Wirtschaft und Technolo-
gie und mitberatend an den Ausschuss für die 
Angelegenheiten der Europäischen Union 
überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/178, 
der 178. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 10. Mai 2012. 
 
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/095/1709554.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17178.pdf
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Koalition und SPD verlangen  
Maßnahmen für energieintensive  

Betriebe 
 
Die SPD-Fraktion hat von der Bundesregierung 
schnelle Maßnahmen zur Sicherung der Wett-
bewerbsfähigkeit besonders energieintensiver 
Betriebe verlangt. Man habe in der Vergangen-
heit oft Kritik an nicht zielgerichteten Strom-
preisvergünstigungen geübt, erklärte ein Spre-
cher der SPD-Fraktion in einer Sitzung des Aus-
schusses für Wirtschaft und Technologie am 
Mittwoch. Aber im Fall der Aluminiumindustrie 
gehe es um wirklich energieintensive Betriebe. 
Insgesamt gehe es um 40.000 Arbeitsplätze. Es 
müsse Ausnahmeregelungen für Betriebe ge-
ben, die angesichts hoher Strompreise nicht 
mehr mithalten könnten, um eine Verlagerung 
von Arbeitsplätzen zu vermeiden.  
 
Die Abgeordneten hatten das Thema auf die 
Tagesordnung gesetzt, nachdem in Voerde 
(Nordrhein-Westfalen) eine Aluminiumhütte 
Insolvenz angemeldet hatte. Der Vertreter der 
Bundesregierung erläuterte dazu im Ausschuss, 
Deutschland habe in der EU den teuersten In-
dustriestrom. Die Bundesregierung verhandele 
in Brüssel über Möglichkeiten, dass mehr für die 
energieintensive Industrie getan werden könne. 
Außerdem verwies er darauf, dass die Verord-
nung über abschaltbare Lasten in Vorbereitung 
sei. Damit soll Betrieben, wenn sie zeitweilig auf 
Strombezug verzichten und dadurch das Netz 
stabilisieren, eine Ausgleichsleistung gewährt 
werden. Es gebe aber die Besorgnis, dass die 
Verbraucher zu stark belastet werden könnten, 
wurde erläutert. Die Gespräche seien enorm 
schwierig. Die Verordnung solle zum 1. Januar 
2013 in Kraft treten.  
 
Ein Sprecher der CDU/CSU-Fraktion erklärte,  
 

man befinde sich offenbar bereits in einem 
schleichenden Prozess der Deindustrialisierung 
und des Verlusts wichtiger Wertschöpfungsket-
ten. Den betroffenen Branchen müsse geholfen 
werden. Sonst werde es in Deutschland bald 
keine dieser besonders energieintensiven Indust-
rien mehr geben. Die FDP-Fraktion unterstützte 
die Appelle aus CDU/CSU und SPD zum Erhalt 
der Industrie. Es müsse dringend etwas gesche-
hen, sonst verliere man den Anfang einer wich-
tigen Wertschöpfungskette. „Das wäre verhee-
rend“, so die FDP-Fraktion.  
 
Nach Ansicht der Linksfraktion wurde von dem 
in Insolvenz gegangenen Unternehmen in Voer-
de der Strom am Markt zu teuer eingekauft. Die 
Hütte sei nicht wegen der allgemein hohen 
Strompreise in Probleme geraten. Ein Sprecher 
der Fraktion verlangte Informationen, wohin die 
Ermäßigungen für energieintensive Betriebe 
gehen würden. Es handele sich um zehn Milli-
arden Euro.  
 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen warf der 
CDU/CSU-Fraktion vor, mit dem Gerede von der 
Deindustrialisierung die deutsche Wirtschaft 
schlechtzureden. Negativszenarien würden nicht 
weiterhelfen. Schließlich sei Deutschland Ex-
portweltmeister. Die Aluminiumindustrie sei ein 
Sonderfall, da sie wegen starken Strombedarfs 
besonders von hohen Preisen betroffen sei. 
Doch dürfe dies nicht verallgemeinert und zum 
Entwerfen von Zusammenbruchs-Szenarien 
verwendet werden.  
 

Bundestag lehnt drei Anträge der 
Opposition zur Förderung von  
unkonventionellem Erdgas ab 

 
Der Bundestag hat am Donnerstag über drei 
Anträge der Opposition zur Förderung von un 
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konventionellem Erdgas abgestimmt. 
 

SPD will mehr Umweltverträglichkeit bei 
"Fracking“-Verfahren 

 
Bei der Gewinnung von unkonventionellem 
Erdgas durch das sogenannte „Fracking“ soll 
die Umwelt besser geschützt werden. In einem 
Antrag (17/7612) spricht sich die SPD-Fraktion 
dafür aus, dass dafür das Bundesbergrecht ent-
sprechend geändert werden müsse. Bei neuen 
Projekten soll nach Meinung der SPD vor allem 
auch darauf geachtet werden, dass die Öffent-
lichkeit besser in die Verfahren einbezogen 
wird. Die SPD-Fraktion fordert auch, dass bis 
zum Abschluss von neuen gesetzlichen Rege-
lungen von Seiten der Länder darauf geachtet 
werden müsse, dass Anträge, die Fracking-
Maßnahmen beinhalten, nicht endgültig ent-
schieden werden dürften.  
 
Beim „Fracking“ wird ein Gemisch aus Wasser, 
Sand und chemischen Zusätzen in das Gestein 
gepresst, um durch hohen hydraulischen Druck 
die Gesteinsformationen aufzubrechen, um so 
unkonventionelles Erdgas in tiefen Gesteinsfor-
mationen fördern zu können. Die Bohrungen 
führen oftmals durch Schichten, durch die 
Grundwasser geleitet wird. Daher soll nach dem 
Antrag der SPD bei kommenden Genehmi-
gungsverfahren die Bedeutung des Trinkwasser-
schutzes grundsätzlich als prioritär eingestuft 
werden und die Gefährdung des Trinkwassers 
durch eingesetzte Chemikalien beim „Fracking“ 
verhindert werden.  
 

Bündnis 90/ Die Grünen fordern bessere 
Transparenz und Kontrolle bei der Förde-

rung von unkonventionellem Erdgas 
 
Bessere Transparenz und Kontrolle bei der För 
 

derung von unkonventionellem Erdgas fordert 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einem 
Antrag (17/5573).  
 
Derzeit würden eine Reihe von Unternehmen 
vor allem in Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen die Möglichkeit der Förderung von 
sogenannten ”unkonventionellem Erdgas“ er-
kunden, schreibt die Fraktion. Die Gewinnung 
des Erdgases erfordere dabei anders als bei der 
konventionellen Gasförderung eine wegen ihrer 
Umweltauswirkungen in den USA inzwischen 
stark umstrittene Fördermethode, die als „Hyd-
raulic Fracturing“ oder auch „Fracking“ be-
zeichnet werde. Vor allem diese Fördermethode 
löse bei den betroffenen Anwohnern, aber auch 
bei Wissenschaftlern und der Wasserwirtschaft 
„erhebliche Kritik“ aus, heißt es weiter.  
 
Deshalb soll die Bundesregierung unter ande-
rem dafür sorgen, dass diese umstrittene För-
dermethode nicht angewendet wird, bevor ge-
sicherte wissenschaftliche Kenntnisse über die 
Risiken und die möglichen Folgen dieser Tech-
nologie vorlägen und die Gefährdung für 
Mensch und Natur ausgeschlossen werden 
könne, fordert die Fraktion in dem Antrag. Wei-
ter soll die Regierung Maßnahmen einleiten, 
welche den Einsatz trinkwassergefährdender, 
wasserorganismenschädigender oder anderwei-
tig giftiger Stoffe zur Aufsuchung und Förde-
rung von unkonventionellem Erdgas grundsätz-
lich ausschließe. Schließlich fordern die Abge-
ordneten, eine grundsätzliche Reform des deut-
schen Bergrechts einzuleiten, in deren Rahmen 
zum Beispiel die überkommene Trennung von 
Grund- und Bergeigentum abgeschafft, die ge-
nerelle Beweislastumkehr im Falle von Berg-
schäden eingeführt und Klagemöglichkeiten 
verbessert werden. 
 
 
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/076/1707612.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/055/1705573.pdf
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Linksfraktion will "Fracking" verbieten 
lassen 

 
Risiken für Menschen und Umwelt sollen bei der 
Erdgasförderung in Deutschland völlig ausge-
schlossen werden. Daher müsse die Förderme-
thode des „Hydraulic Fracturing“ verboten wer-
den, fordert die Linksfraktion in einem Antrag 
(17/6097). Um die umweltschädliche Förderung 
von Erdgas überflüssig zu machen, sei eine ver-
stärkte Förderung der erneuerbaren Energien 
ebenso erforderlich wie weitere Maßnahmen 
zur Einsparung und Effizienzsteigerung bei der 
Nutzung von Erdgas. Die Fraktion verlangt, dass 
die Erkundung und Förderung von Erdgas nur 
noch zulässig sein soll, „wenn der positive 
Nachweis erbracht ist, dass schädliche Auswir-
kungen auf Umwelt und Menschen ausge-
schlossen werden können“. Der Trinkwasser-
schutz müsse Vorrang vor der Erkundung und 
Förderung von Erdgas haben.  
 
Wie die Fraktion in ihrem Antrag erläutert, habe 
in Deutschland ein Wettlauf von Energiekonzer-
nen um neue Erdgasquellen begonnen. Dabei 
gehe es um „unkonventionelles Erdgas“, das im 
Gestein eingeschlossen sei und nur mit Hilfe des 
aufwändigen Verfahrens des „Hydraulic Frac-
turing“ („Fracking“) gefördert werden könne. 
Dieses Förderverfahren sei mit hohen Risiken 
verbunden, schreibt die Fraktion. In den USA, 
wo diese Gasförderung bereits stark verbreitet 
sei, sei der Zusammenhang zwischen „Fra-
cking“ und Trinkwasserverunreinigungen nach-
gewiesen worden.  
 

Beschlüsse 
 
Alle drei Anträge wurden mitteln namentlicher 
Abstimmungen abgelehnt. Der Antrag 17/7612 
der SPD Fraktion wurde bei insgesamt 553 
Stimmen mit 301 Stimmen abgelehnt. 192 Ab 
 

geordnete stimmten für den Antrag. 60 Abge-
ordnete enthielten sich. Der Antrag 17/5573 der 
Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen wurde bei ins-
gesamt 552 abgegebenen Stimmen mit 299 
Stimmen abgelehnt. 193 Abgeordnete haben 
für den Antrag gestimmt. 60 enthielten sich. 
Der Antrag 17/6097 der Fraktion Die Linke 
wurde bei insgesamt 551 abgegebenen Stim-
men mit 429 Stimmen abgelehnt. 60 Abgeord-
nete haben für den Antrag gestimmt. 62 haben 
sich enthalten. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/178, 
der 178. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 10. Mai 2012, Öffentliche 
Anhörung des Ausschuss für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit am 21. November 
2011, BerlinBulletin 04/2012, Plenarprotokoll 
17/139 der 139. Sitzung des Deutschen Bundes-
tages am Freitag, dem 10 November 2011, BT –
Drucksache 17/9450, BT-Drucksache 17/9196, 
Plenarprotokoll 17/117 der 117. Sitzung des 
Deutschen Bundestages am Donnerstag, dem 
30. Juni 2011. 
 
Bekanntgabe des neuen Eröffnungs-

termins für Berliner Flughafen  
Anfang kommender Woche 

 
Der neue Termin für die Eröffnung des Flugha-
fens Berlin-Brandenburg International (BER) soll 
Anfang der kommenden Woche bekannt gege-
ben werden. Dies erklärte der BER-Chef Rainer 
Schwarz am Mittwochmorgen im Ausschuss für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.  
 
Verkehrs-Staats-sekretär Rainer Bomba, der den 
Bund im Aufsichtsrat vertritt, führte aus, dass 
der Bund mit 26 Prozent am Flughafen beteiligt 
sei. Die Länder Berlin und Brandenburg halten 
jeweils 37 Prozent der Anteile. Bis vergangenen  
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/060/1706097.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/076/1707612.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/055/1705573.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/060/1706097.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17178.pdf
http://www.bundestag.de/presse/hib/2011_11/2011_475/01.html
http://www.bundestag.de/presse/hib/2011_11/2011_475/01.html
http://www.bundestag.de/presse/hib/2011_11/2011_475/01.html
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/BerlinBulletin_042011.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/17/17139.pdf#P.16489
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/17/17139.pdf#P.16489
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/094/1709450.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/091/1709196.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/17/17117.pdf#P.13562
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Montag sei er davon ausgegangen, dass der 
geplante Eröffnungstermin 3. Juni eingehalten 
werde. Er sei als Aufsichtsratsmitglied erst am 
Montagabend informiert worden, dass eine 
Verschiebung unumgänglich sei. Ursache dafür 
seien Probleme beim Brandschutz. 
 
Bomba betonte, dass der Aufsichtsrat der Pflicht 
zur Kontrolle „voll umfänglich“ nachgekommen 
sei. So habe der Aufsichtsrat regelmäßig ent-
sprechende Kontrollberichte bekommen und 
geprüft. Er selbst habe sich mehrmals auch vor 
Ort über den Fortgang der Arbeiten informiert. 
Die Entscheidung zu verschieben sei richtig, da 
die Sicherheit immer Vorrang habe. Sicher sei 
jedoch auch, dass der nächste Termin eingehal-
ten werden müsse. Es müsse noch eingehend 
geprüft werden, wer die Verantwortung habe 
und wie hoch die Kosten seien. Über Schaden-
ersatzansprüche könne noch nichts gesagt wer-
den.  
 
Die Abgeordneten aller Fraktionen betonten, 
dass sie für die Verschiebung Verständnis hät-
ten, da die Sicherheit der Mitarbeiter und Kun-
den Vorrang vor allen wirtschaftlichen Überle-
gungen habe. Sie befürchteten jedoch einen 
„riesengroßen Imageschaden“ – besonders da 
der Eröffnungstermin zum zweiten Mal ver-
schoben wurde. Die Zeit müsse nun genutzt 
werden, um die Inbetriebnahme zum neuen 
Termin zu 100 Prozent sicherzustellen. Außer-
dem könnten jetzt noch notwendige Schall-
schutzmaßnahmen an Wohnhäusern durchge-
führt werden. Es müsse genau geklärt werden, 
wer die Verantwortung habe. 
 
Flughafenchef Schwarz wies darauf hin, dass 
seit Monaten die Funktionsfähigkeit des Flugha-
fens mit 10.000 Komparsen und ebenso vielen 
Koffern geprüft worden sei. Bis zum Montag 
habe es keinen Anlass gegeben, an dem Ein 
 

weihungstermin zu zweifeln.  
 
Er betonte, dass es bei der Eröffnung keine 
„große Einweihungsfeier“ geben werde. Es ge-
nüge, einmal 40.000 Gäste auszuladen. 
 
„Die Wirkung und die Bedeutung der 

Internationalen Raumstation sind 
beeindruckend“, 

 

 
Quelle: DLR 

 
so Bundesminister für Wirtschaft und Technolo-
gie Dr. Philipp Rösler MdB während der von der 
ESA organisierten ISS Konferenz. Für drei Tage 
war Berlin zuletzt Schauplatz und Veranstal-
tungsort der Konferenz zur Nutzung der ISS. 
Hochrangige Wissenschaftler, Experten und Ent-
scheidungsträger kamen im Hilton am Gen-
darmenmarkt zusammen um über Stand und 
zukünftigen Nutzen der wissenschaftlichen Ar-
beit auf der ISS zu diskutieren.  
 
Heinz Riesenhuber MdB, ehemaliger Minister 
für Forschung und Technologie sprach zum 
Thema „Europe’s decision to participate in the 
ISS and the importance of research in difficult 
times“. Dabei ging er vor allem auf die Sicht-
barkeit und die Faszination der ISS, sowie die 
Wichtigkeit der Unterstützung durch die Öffent-
lichkeit ein. 
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Quelle: DLR 

 
Weitere Informationen: 
http://www.isssymposium2012.com/ 
 

UTelegramm 
 
··· Da Motorradlärm zunehmend als Problem 
betrachtet wird, wollte die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage 
(17/9260) wissen, wie eine Geräuschgrenzwert-
überschreitung von der Polizei nachgewiesen 
werden kann. Die Bundesregierung stellt in ihrer 
Antwort (17/9380) fest, dass es neben der 
Überprüfung der Schalldämpferanlage sowie 
der Standgeräuschmessung keine weiteren Kon-
trollmöglichkeiten gibt. ··· Die Piraterie vor der 
Küste Westafrikas ist Thema einer Kleinen 
Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(17/9460). ··· 
 

Vorschau  
auf die nächste Sitzungswoche 

 
··· Bundesministerin für Bildung und Forschung 
Dr. Annette Schavan wird am Donnerstag, 24. 
Mai, eine Regierungserklärung abgeben. ··· 
Bundestag stimmt über Fortsetzung der KFOR 
Mission im Kosovo ab. ··· Bundestag stimmt 
über mehrere Anträge zu Nanotechnologien ab. 
··· 1. Lesung des Entwurfs eines Gesetzes zur  
 

Änderung des Geodatenzugangsgesetzes. ··· 
Bundestag debattiert einen Antrag der SPD 
Fraktion zum Ausbau der Offshore-Wind-
energie. ··· Bundestag debattiert eine Große 
Anfrage der Fraktion Die Linke zum Flughafen 
Berlin Brandenburg (Flugrouten, Lärmauswir-
kungen). ··· 2./3. Lesung des von der Fraktion 
Die Linke eingebrachten Entwurfs eines Geset-
zes zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes.··· 
Bundestag debattiert mehrere Anträge zur 
Energiewende.··· Am 21. Mai veranstaltet Thys-
sen Krupp einen Parlamentarischen Abend in 
der Landesvertretung von NRW. ·· Am 23. Mai 
lädt die Freie Hansestadt Bremen alle Raum-
fahrtinteressierten zu einer Podiumsdiskussion 
zum Thema „Raumfahrtvisionen der jungen 
Generation und die Zukunft der Europäischen 
Trägersysteme“ in die Bremer Landesvertretung 
ein. ·· 
 

 
 

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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