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Altmaier kündigt Zehn-Punkte-Programm zur Umweltpolitik an 
 

 
Der neue Umweltminister Peter Altmaier (CDU) 
hat ein umweltpolitisches Zehn-Punkte-Pro-
gramm für die Themen angekündigt, die noch 
in dieser Legislaturperiode verabschiedet wer-
den sollen. „Wir müssen zeigen, wo wir uns 
befinden und was wir erreichen können“, sagte 
Altmaier bei seinem Antrittsbesuch vor dem 
Umweltausschuss des Bundestags am Mitt-
wochvormittag. Als ein Beispiel führte er das 
Atommülllager Asse an, für das im kommenden 
Frühjahr ein Gesetz verabschiedet werden soll. 
Als weitere Schwerpunktthemen seiner Amts-
zeit nannte der Minister unter anderem das 
Endlagersuchgesetz und verstärkte Anstrengun-
gen bei der Energiewende. Er machte aber zu-
gleich deutlich, dass es im Bereich der Umwelt-
politik viele Entscheidungen gebe, die über die 
Legislaturperiode hinausgingen.  
 
Altmaier versprach, dass er dabei verstärkt mit 
dem Parlament zusammenarbeiten wolle: „Mir 
liegt viel daran, dass das Parlament eng einge-
bunden wird“, sagte der Minister. Der Umwelt-
politik müsse in „einem umfassenden Sinne“ 
wieder ein hoher Stellenwert in der politischen 
Diskussion verschafft werden, forderte er. Denn 
durch die Finanzkrise seien gerade Umweltthe-
men „abgedrängt“ worden. Hinsichtlich des 

Ziels, die CO2-Emissionen in der gesamten EU 
um 30 Prozent zu senken, sagte Altmaier, dass 
man sich diesbezüglich mehrfach positioniert 
habe. Man sei derzeit bei der sogenannten Kli-
ma-Roadmap aufgrund der Einwände Polens 
blockiert. Ein Vertreter der CDU/CSU hatte zu-
vor bedauert, dass es nicht gelungen sei, in die-
ser Frage ein gemeinsames Votum als Parlament 
abzugeben.  
 
Die Opposition begrüßte Altmaiers Ankündi-
gung, die Kooperation zwischen Regierung und 
Parlament zu verstärken. Man habe diese Zu-
sammenarbeit bisher als „sehr misslich“ emp-
funden, sagte ein Vertreter der SPD. Gerade bei 
Themen wie dem Endlagersuchgesetz brauche 
man aber ein transparentes Verfahren und ei-
nen breiten Dialog mit dem Parlament. Die Lin-
ke äußerte sich ebenfalls erfreut über die künf-
tige Zusammenarbeit mit Altmaier, kündigte 
aber an, dass sie die Arbeit des neuen Ministers 
„kritisch“ begleiten wolle. Auch die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen äußerte sich positiv dar-
über, dass Altmaier den Kontakt mit den Parla-
mentariern suche. Es sei außerdem gut, dass der 
Minister erkannt habe, wie wichtig die deutsche 
Energiewende international sei. Auch die FDP 
nahm den Punkt der Energiewende auf und 
erklärte, es sei gut, dass das Bundesumweltmi-
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nisterium und das Bundeswirtschaftsministerium 
das Thema „gemeinsam zum Erfolg tragen“ 
würden.  
 

SPD will Meeresforschung stärken 
 
Rund 70 Prozent der Oberfläche der Erde sind 
mit Wasser bedeckt. Der größte Teil der in den 
Ozeanen lebenden Lebewesen ist bisher weder 
entdeckt noch beschrieben oder katalogisiert 
worden, schreibt die SPD in ihrem Antrag 
„Meeresforschung stärken – Potentiale aus-
schöpfen und Innovationen fördern“ (17/9745). 
Wissenschaft und Forschung stünden bei der 
Untersuchung der Ozeane also vor großen Her-
ausforderungen. Forschungsprojekte auf See 
und auf dem Meeresboden seien jedoch immer 
nur mit erheblichem Mittel- und Ressourcenein-
satz möglich, so die SPD. In ihrem Antrag for-
dert sie deshalb die Bundesregierung auf, dem 
Bundestag eine Roadmap zur nachhaltigen 
Stärkung der Meeresforschung vorzulegen.  
 
Die Fraktion schlägt in einem 16-Punkte-Plan 
eine engere Vernetzung von Hochschulen, For-
schungseinrichtungen und Wirtschaft zur Stär-
kung der marinen und maritimen Forschung 
vor. Ferner soll für den Bereich der Küstenfor-
schung in einem wissenschaftsgeleiteten Ver-
fahren ein Konzept zur Stärkung der internatio-
nalen Forschungskooperationen und der For-
schungsinfrastruktur erarbeitet werden.  
 
Die heutige Klimaforschung sei ohne eine starke 
Meeresforschung undenkbar, schreibt die SPD 
in ihrem Antrag. Die Ozeane seien riesige CO2-
Speicher und deshalb von zentraler Bedeutung 
für den Temperaturhaushalt unserer Erde. Somit 
sei die Meeresforschung in vielfacher Hinsicht 
Grundlagenforschung und trage zum besseren 
Verständnis des Klimasystems bei. 
 

Für viele Staaten seien die Meere zudem eine 
immer interessanter werdende Rohstoffquelle. 
„Dringender als je zuvor hat die Menschheit die 
Verpflichtung, die Ausbeutung dieser Ressour-
cen im Sinne nachfolgender Generationen ver-
antwortungsbewusst zu gestalten und mit einer 
frühzeitigen Begleitforschung zu flankieren“, 
mahnt die SPD. 
 
Ferner verweist die SPD auf die Chancen der 
„blauen“ Biotechnologie, die bisher kaum be-
kannt seien. Unter „blauer“ Biotechnologie ver-
steht man die Anwendung der Methoden der 
Biotechnologie auf Lebewesen aus dem Meer. 
Dabei sind vor allem Bakterien interessant, die 
in den großen Tiefen der Meere unter extremen 
Bedingungen leben. Eine umweltfreundliche 
und nachhaltige Nutzung der Ressourcen aus 
den Meeren könne aber nur aufbauend auf ei-
ner breiten Wissensgrundlage gelingen, ist die 
SPD überzeugt.  
 
Burgbacher ernennt Bildungszentrum 
der Handwerkskammer in Bayreuth 

zum Kompetenzzentrum 
 
Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bun-
desminister für Wirtschaft und Technologie und 
Beauftragte der Bundesregierung für Mittel-
stand und Tourismus, Ernst Burgbacher, hat am 
4. Juni 2012 dem Kompetenzzentrum für Tech-
nologie und Innovationsmanagement der 
Handwerkskammer für Oberfranken in Bayreuth 
das "Bundeslogo Kompetenzzentrum" über-
reicht. Das Kompetenzzentrum wurde vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Techno-
logie mit 3,575 Millionen Euro gefördert, der 
Freistaat Bayern und die Handwerkskammer 
haben es mit je knapp 1,8 Millionen Euro unter-
stützt. Im neuen Kompetenzzentrum werden 
unter anderem Werkstoffprüfverfahren auf Na-
notechnologie-Basis und der Einsatz aktueller 

http://dip.bundestag.de/btd/17/097/1709745.pdf
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Steuerungstechniken für Energiehäuser für das 
Handwerk nutzbar gemacht und entsprechende 
Weiterbildungsangebote entwickelt. 
 
Weitere Informationen: Pressemitteilung vom 
BMWi zum Thema. 
 

Rösler legt neues Innovations-
konzept vor 

 
"Lust auf Technik - Neues wagen, Wachstum 
stärken, Zukunft gestalten" - dies ist das Motto 
des neuen Innovationskonzeptes, das der Bun-
desminister für Wirtschaft und Technologie, Dr. 
Philipp Rösler, am 31. Mai in Berlin vorgestellt 
hat. 
 

 
Dr. Philipp Rösler, Bundesminister für Wirtschaft und 
Technologie (Quelle: BMWI) 
 
Das Konzept erweitert die Technologiepolitik 
des Bundeswirtschaftsministeriums zu einem 
umfassenden Innovationskonzept. Ziele des 
Konzepts sind, die Zahl der innovativen und 
forschenden Unternehmen in Deutschland zu 
erhöhen und den Spitzenplatz unter den inno-
vationsfreundlichen Standorten weiter auszu-
bauen. 
 
Bundesminister Rösler: "Innovationen in Wirt-
schaft und Gesellschaft sind Schlüsselfaktoren 
für Wachstum und Beschäftigung in Deutsch-

land. Um die Innovationsfähigkeit der Wirt-
schaft dauerhaft zu sichern, brauchen wir einen 
umfassenderen Ansatz, frei nach dem Grund-
satz "Technik gestalten heißt Zukunft gestal-
ten". 
 
Die Maßnahmen richten sich an Gesellschaft, 
Unternehmen und den Staat selbst. Sie reichen 
von der Förderung der Technikbegeisterung, 
über innovationsfreundlichere Rahmenbedin-
gungen bis hin zu konkreten Innovationsimpul-
sen für die Unternehmen. Dem Wachstumsmo-
tor Mittelstand und findigen Gründern gilt da-
bei besonderes Augenmerk. 
 
Das Konzept baut die Technologie-Offensive 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Technologie weiter aus und ergänzt die High-
Tech-Strategie der Bundesregierung. 
 
Weitere Informationen: Langfassung, Kurzfas-
sung. 
 

Mehr Fachkräfte für Deutschland - 
drei Partner, BMAS, BMWi und BA, 

starten gemeinsam nationale und in-
ternationale Kampagne 

 
Ein Jahr nach dem Beschluss des Fachkräftekon-
zepts der Bundesregierung und der Bekräfti-
gung durch Arbeitgeber- und Arbeitnehmerver-
bände in Meseberg verstärken das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales, das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Technologie sowie 
die Bundesagentur für Arbeit (BA) ihre Anstren-
gungen, dem Wirtschaftsstandort Deutschland 
langfristig eine ausreichende Fachkräftebasis zu 
sichern. So gaben die Bundesministerin für Ar-
beit und Soziales, Dr. Ursula von der Leyen, der 
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, 
Dr. Philipp Rösler sowie der Vorstandsvorsitzen-
de der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen 

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Presse/pressemitteilungen,did=491282.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Technologie-und-Innovation/technologiepolitik.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Technologie-und-Innovation/Technologiepolitik/rahmenbedingungen.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Technologie-und-Innovation/Technologiepolitik/rahmenbedingungen.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/I/innovationskonzept,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/I/innovationskonzept-kurzfassung,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/I/innovationskonzept-kurzfassung,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
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Weise, am 5. Juni in Berlin den Startschuss für 
eine gemeinsame Kampagne zur Fachkräftesi-
cherung, die auf Dauer angelegt ist.  
"Wir haben es in der Hand, die Fachkräftesiche-
rung als nationale und gesellschaftliche Dauer-
aufgabe zu etablieren, um unseren Wohlstand 
und unsere sozialen Standards zu halten. Wenn 
wir alle bisher ungenutzten Ressourcen zuerst 
im Inland, aber auch zunehmend im Ausland 
aktivieren, hat Deutschland gute Perspektiven, 
ein starkes Land im globalen Wettbewerb zu 
bleiben. Diese Aufgabe ist groß, deswegen ha-
ben sich in der Fachkräfteoffensive drei starke 
Partner zusammengeschlossen.", so Bundesmi-
nisterin von der Leyen. 
 
Die Fachkräfteoffensive richtet sich an potenzi-
elle Fachkräfte und Unternehmen, aber auch an 
die breite Öffentlichkeit. Kernstück der Fach-
kräfteoffensive sind die beiden Internetplatt-
formen www.fachkraefte-offensive.de und 
www.make-it-in-Germany.com.  
 
Erstere bündelt systematisch die besten Bera-
tungs- und Unterstützungsangebote für Unter-
nehmen und Fachkräfte. Das Auslandsportal 
„Make-it-in-Germany“ wirbt nicht nur für die 
Chancen einer Karriere in Deutschland, sondern 
bietet auch Jobangebote und konkrete Hilfestel-
lungen, die Schritt für Schritt zur Aufnahme 
einer Arbeit in Deutschland führen.  
 
"Unsere Wirtschaft braucht qualifizierte Fach-
kräfte, damit Wachstum und Beschäftigung 
langfristig gesichert bleiben. (…). Mit unserem 
Internetportal werden wir Fachkräften im Aus-
land zeigen, warum es sich lohnt, in Deutsch-
land zu leben und zu arbeiten (…) [und] dass sie 
herzlich willkommen sind. (…) Ich möchte an 
Sie appellieren: Gestalten Sie Ihre Zukunft in 
Deutschland, im Herzen Europas.", so Bundes-
minister Rösler. 
 

Ressortforschungseinrichtungen  
sollen gestärkt werden 

 
Die Bundesregierung soll prüfen, welche Ein-
richtungen als Einrichtungen des Bundes mit 
Ressortforschungsaufgaben geführt bleiben 
oder neu aufgenommen werden sollen. Wie die 
Fraktionen von CDU/CSU und FDP in einem An-
trag (17/7183) weiter fordern, soll in den ent-
sprechenden Forschungseinrichtungen die wis-
senschaftliche Qualitätssicherung einem hohen 
Standard entsprechen und, wo nötig, intensi-
viert werden.  
 
Einrichtungen des Bundes mit Ressortfor-
schungsaufgaben sind dem Antrag zufolge 40 
öffentlich-rechtliche Bundeseinrichtungen mit 
Forschungs- und Entwicklungsaufgaben (FuE-
Aufgaben) und sechs überwiegend privatrecht-
lich verfasste FuE-Einrichtungen. Sie unterstüt-
zen laut Vorlage das jeweils zuständige Bun-
desministerium bei der Wahrnehmung seiner 
Aufgaben. Die Gesamtausgaben der öffentlich-
rechtlichen Einrichtungen betragen demnach 
rund zwei Milliarden Euro im Jahr.  
 
In ihrem Antrag fordern die Abgeordneten die 
Bundesregierung weiter auf, im Rahmen des 
Bundesberichts Forschung und Innovation über 
die Weiterentwicklung der Ressortforschung 
unter Berücksichtigung der Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates zu berichten. Dieser hatte in 
einer Stellungnahme 2007 Verbesserungen un-
ter anderem in den Bereichen FuE-
Management, Vernetzung mit dem Wissen-
schaftssystem, Nachwuchsförderung und wis-
senschaftliche Qualitätssicherung angeregt 
 

Beschluss 
 
Der Antrag wurde am Donnerstag bei Zustim-
mung durch die Koalitionsfraktionen ange-

http://www.fachkraefte-offensive.de/
http://www.make-it-in-germany.com/
http://dip.bundestag.de/btd/17/071/1707183.pdf
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nommen. Dagegen gestimmt hat die SPD. Ent-
halten haben sich Bündnis 90/Die Grünen und 
die Linken. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/184, 
der 184. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 14. Juni 2012, BT-
Drucksache 17/9912. 
 

Bundestag beschließt Nachtrags-
haushaltsgesetz 2012 

 
Der Bundestag hat den von der Bundesregie-
rung eingebrachten Gesetzentwurf über die 
Feststellung eines Nachtrags zum Bundeshaus-
haltsplan für das Haushaltsjahr 2012 (Nach-
tragshaushaltsgesetz 2012) (17/9040) am Don-
nerstag angenommen. Insgesamt wurden 555 
Stimmen abgegeben. Davon haben 300 dafür 
gestimmt und 254 dagegen. Ein anwesender 
Abgeordneter hat sich enthalten.  
 
Der Haushaltsausschuss hatte dies bereits am 
Dienstagmorgen beschlossen, in dem er dem 
Regierungsentwurf zum Nachtragshaushalt 
2012 (17/9040) in geänderter Fassung zustimm-
te. Dafür votierten die Koalitionsfraktionen von 
CDU/CSU und FDP; die Oppositionsfraktionen 
SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen 
stimmten dagegen.  
 
Die Neuverschuldung soll in diesem Jahr rund 
32 Milliarden Euro betragen. Der Nachtrags-
haushalt wurde vor allem wegen der deutschen 
Zahlungen an das Stammkapital des Europäi-
schen Stabilitätsmechanismus (ESM) notwendig. 
Der deutsche Anteil an den Bareinlagen beträgt 
in diesem Jahr rund 8,7 Milliarden Euro. Des-
halb war im Regierungsentwurf eine Erhöhung 
der Neuverschuldung um rund 8,7 Milliarden 
Euro auf 34,8 Milliarden Euro vorgesehen. Wäh-
rend der parlamentarischen Beratungen konnte 

vor allem wegen höherer Steuereinnahmen die-
se Erhöhung der Neuverschuldung um mehr als 
zwei Milliarden Euro gesenkt werden.  
 
Für die Sprecher der Koalition wird auch mit 
dem Nachtragsetat der Weg der „nachhaltigen 
Sanierung“ fortgesetzt. Die Kürzung der Neu-
verschuldung sei ein weiterer Beleg für „spar-
same Haushaltsführung“. Die Union betonte, 
dass durch den Nachtragshaushalt das struktu-
relle Defizit nicht erhöht werde, da es sich um 
Einzahlungen an den ESM handele. Die FDP 
wies auf die gute wirtschaftliche Entwicklung 
hin und die daraus resultierende sinkende Zahl 
an Arbeitslosen.  
 
Der Sprecher der SPD-Fraktion sah „die Chance 
vertan“, die Fehler der bisherigen Haushaltsfüh-
rung zu ändern. Es sei wieder keine Vorsorge 
für mögliche Risiken (Griechenland) getroffen 
worden. Der Nachtragsetat sei „mutlos“: Ob-
wohl es Mehreinnahmen gebe, weniger Ausga-
ben für den Arbeitsmarkt gebraucht würden 
und weniger Zinsen zu zahlen seien, würden die 
Schulden trotzdem erhöht. Einen SPD-Antrag, in 
dem Einnahmeverbesserungen und Ausgabe-
kürzungen vorgeschlagen wurden, lehnte der 
Ausschuss mehrheitlich ab.  
 
Ebenso erging es einem Antrag der Linksfrakti-
on, die vor allem einen Titel für die Einnahmen 
aus der zukünftigen Finanztransaktionssteuer 
forderte. Die Sprecherin betonte zudem, dass 
ihre Fraktion grundsätzlich gegen die Idee des 
ESM sei. Außerdem sagte sie voraus, dass es in 
diesem Jahr noch weitere Nachtragsetats geben 
werde. 
 
Demgegenüber hält Bündnis 90/Die Grünen den 
neuen Rettungsschirm für „den richtigen Weg“. 
Der Nachtraghaushalt habe aber Anlass sein 
können, die gesamten Strukturen des Haushalts 
zu verändern, um insgesamt weniger Neuver-

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17184.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/099/1709912.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/090/1709040.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/090/1709040.pdf


BerlinBulletin 11/2012 │ 15. Juni 2012 Seite 6 
  
 

 

schuldung zuverzeichnen. Weiter kritisierte ihre 
Sprecherin, dass der Energie- und Klimafonds 
unterfinanziert sei. Es sei zudem dringend nötig, 
Subventionen zu kürzen.  
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/184, 
der 184. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 14. Juni 2012, BT-
Drucksache 17/9649, BT-Drucksache 17/9650, 
BT-Drucksache 17/9911. 
 

Bündnis 90/Die Grünen: Nachtrags-
haushalt zur Finanzierung der Ener-

giewende nutzen 
 
In einem Antrag (17/8919) fordert die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen, den anstehenden 
Nachtragshaushalt nicht nur zur Finanzierung 
des dauerhaften Europäischen Stabilitätsme-
chanismus (ESM) zu nutzen, sondern auch für 
eine „solide“ Finanzierung der Energiewende. 
Der Antrag wurde mit den Stimmen der Koaliti-
onsfraktionen gegen die Stimmen von Bündnis 
90/Die Grünen bei Enthaltung der SPD und der 
Fraktion die Linke abgelehnt. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/184, 
der 184. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 14. Juni 2012, BerlinBulle-
tin 06/2012, BerlinBulletin 08/2012. 
 

Sachverständige sehen Euratom-
Vertrag kritisch 

 
Gegen die heutige Atompolitik in der EU und 
besonders gegen den Euratom-Vertrag sind in 
einer Anhörung des Ausschusses für Wirtschaft 
und Technologie am Montag erhebliche Beden-
ken laut geworden. Allerdings ist nach Angaben 
von Professor Matthias Schmidt-Preuß (Universi-
tät Bonn) ein isolierter Austritt Deutschlands aus 
der Euratom-Gemeinschaft nicht möglich. Arti-

kel 106 I des Euratom-Vertrages ermögliche den 
Austritt aus der Euratom-Gemeinschaft nur zu-
sammen mit einem Austritt aus der Europäi-
schen Union. Schmidt-Preuß verwies auf das 
Nachbarland Österreich, das 1995 nur der EU 
habe beitreten wollen, nicht aber Euratom. Das 
sei nicht möglich gewesen. Wer nur in beide 
reingehen könne, könne auch nur aus beiden 
zusammen rausgehen, argumentierte Schmidt-
Preuß. 
 
Hans-Gerd Marian („NaturFreunde Deutsch-
lands“) forderte, Euratom endlich aufzulösen. 
Die Organisation beklagte, dass die EU-
Kommission ein europäisches Volksbegehren 
gegen die Atomkraft als unzulässig bezeichnet 
habe, weil der die Förderung der Atomenergie 
beinhaltende Vertrag eine Bürgerinitiative ge-
gen Atomkraft verhindere.  
 
Der Sachverständige Wolfgang Renneberg (Büro 
für Atomsicherheit) bezeichnete die Europäische 
Union im Bereich der nuklearen Sicherheit aus 
eigener rechtlicher und technischer Kompetenz 
als nicht handlungsfähig. „Ganz im Gegensatz 
dazu steht der politisch medial vorgetragene 
Anspruch der Kommission, die nukleare Sicher-
heit in Europa garantieren zu wollen“, kritisierte 
der Sachverständige, der als Beleg den europäi-
schen Stresstest für Kernkraftwerke anführte: 
„Die ,Prüfung‘ wurde von denjenigen durchge-
führt, die die Kernkraftwerke seit Jahren betrei-
ben und beaufsichtigen.“  
 
„Euratom und seine Instrumente sind nicht 
mehr tragbar“, erklärte Patricia Lorenz (Antinu-
clear Campaigner). Sie warf den europäischen 
Institutionen vor, unter dem Vorwand von Si-
cherheitsverbesserungen Kredite zu gewähren, 
„die jedoch dem Neubau und zum Beispiel jetzt 
beim aktuellen Vorhaben der Lebensdauerver-
längerung sowjetischer Reaktoren in der Ukrai-
ne dienen“. Einen Austritt aus Euratom bei 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17184.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/096/1709649.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/096/1709650.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/099/1709911.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/089/1708919.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17184.pdf
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/BerlinBulletin_062012.pdf
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/BerlinBulletin_062012.pdf
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/BerlinBulletin_082012.pdf
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gleichzeitigem Verbleib in der EU hielt sie für 
möglich. 
 
Für ein Festhalten am Euratom-Vertrag argu-
mentierte Frank. J. Scheuten (Kanzlei Kümmer-
lein Rechtsanwälte und Notare Essen). Der Ver-
trag akzeptiere die souveräne Entscheidung je-
des Mitgliedsstaates über das Ausmaß der fried-
lichen Nutzung der Kernenergie in seinem Ho-
heitsgebiet. Über das Einstimmigkeitserfordernis 
habe jeder Mitgliedsstaat bei wichtigen Ent-
scheidungen wie Vergabe von Krediten oder 
Investitionshilfen eine sehr weitgehende Mitge-
staltungsmöglichkeit. „Auch die Tatsache, dass 
die Bundesrepublik Deutschland mit dem kurz-
fristigen Ausstieg aus der friedlichen Nutzung 
der Kernenergie in der Europäischen Gemein-
schaft einen Sonderweg gehe, ist keine Recht-
fertigung für die Überlegung, den Euratom-
Vertrag grundlegend zu überarbeiten oder gar 
zu kündigen“, erklärte Scheuten. Professor 
Thomas Fanghänel (Institut für Transurane) ver-
wies auf die große Bedeutung von Euratom für 
Standards und Sicherung der nuklearen Sicher-
heit. 
 
Grundlage der Anhörung waren zwei Anträge 
von Oppositionsfraktionen. So fordert die SPD-
Fraktion in einem Antrag (17/8927), den Eu-
ratom-Vertrag an die Herausforderungen der 
Zukunft anzupassen. So solle sich die Bundesre-
gierung auf europäischer Ebene dafür einset-
zen, dass „schnellstmöglich“ eine Regierungs-
konferenz einberufen werde, die den Vertrag 
grundlegend überarbeite. Dabei solle die Son-
derstellung der Atomenergie abgeschafft wer-
den. Alle Passagen des Euratom-Vertrages, die 
Investitionen in die Atomenergie begünstigen, 
sollen gestrichen werden, fordern die Abgeord-
neten. Die freiwerdenden Mittel sollen stattdes-
sen außerhalb des Euratom-Rahmens für die 
Forschung und Entwicklung von erneuerbaren 
Energien eingesetzt werden. 

 
Auch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen will 
den Euratom-Vertrag grundlegend überarbeiten 
lassen und fordert außerdem Vorbereitungen zu 
einem europaweiten Ausstieg aus der Kern-
energie (17/7670). In dem Antrag verlangen die 
Abgeordneten unter anderem die Schaffung 
einer „Europäischen Gemeinschaft für erneuer-
bare Energien“. Die Bundesregierung wird auf-
gefordert, sich für die Abschaffung der in dem 
Euratom-Vertrag festgeschriebenen Sonderstel-
lung der Kernenergie einzusetzen. 

 
SPD-Fraktion scheitert mit Vorstoß 

gegen EU-Atomförderung 
 
Die Bundesregierung solle 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 
stand und bereits am 23. Mai vom Ausschuss 
für Wirtschaft und Technologie mit der Mehr-
heit der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und FDP 
zurückgewiesen wurde. 
 
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) haben 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 hatten, die finanzielle Förderung des Ab-
baus der Kohlendioxid-Emissionen technologie-

http://dip.bundestag.de/btd/17/089/1708927.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/076/1707670.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/095/1709554.pdf
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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 Kraftwerkstyp, 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.  
 

Beschluss 
 
Der Antrag wurde mit den Stimmen der Koaliti-
onsfraktionen abgelehnt. Die Oppositionsfrakti-
onen haben für den Antrag gestimmt. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/184, 
der 184. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 14. Juni 2012, BT-
Drucksache 17/9799. 
 

Koalition will EU-Vorgaben zur Ener-
gieeffizienz übertreffen 

 
Koalitionsfraktionen und Bundesregierung ge-
hen davon aus, die Vorgaben der Europäischen 
Union zur Energieeffizienz zu übertreffen. „Wir 
sind auf einem guten Weg, die EU-Vorgaben 
überzuerfüllen“, stellte ein Sprecher der 
CDU/CSU-Fraktion in einer Sitzung des Aus-
schusses für Wirtschaft und Technologie am 
Mittwoch fest. Zugleich bezeichnete er die in 
mehreren Anträgen erhobenen Vorwürfe der 

Oppositionsfraktionen, nach denen die Bundes-
regierung das Sparen von Energie nicht ernst 
nehme, als falsch. Der Sprecher der FDP-
Fraktion warnte davor, auf die Lenkungswir-
kung von Steuern zu setzen. Wer die Energie 
durch höhere Steuern weiter verteuern wolle, 
entziehe den Unternehmen Liquidität, so dass 
Investitionen in bessere Energieeffizienz nicht 
mehr geleistet werden könnten.  
 
Der Ausschuss nahm den von der Bundesregie-
rung als Unterrichtung (17/6927) vorgelegten 
Zweiten Nationalen Energieeffizienz-Aktions-
plan zur Kenntnis. Darin wird prognostiziert, 
dass Deutschland die EU-Vorgaben zur Energie-
einsparung „deutlich übererfüllen“ werde. 
Durch seine frühzeitige und langfristig orientier-
te Energieeffizienzpolitik habe Deutschland 
schon heute ein hohes Maß an Energieeffizienz 
erreicht – beispielsweise durch die Einführung 
von energetischen Standards bei der Gebäudes-
anierung. Mit einer Verbesserung des spezifi-
schen Energieverbrauchs um 1,7 Prozent im 
Jahr (1990 bis 2009) befinde sich Deutschland 
unter den Industrienationen in der Spitzengrup-
pe. Wie die Bundesregierung weiter schreibt, sei 
der Energieverbrauch je Einwohner, der 1995 
noch bei 114 Gigajoule (GJ) gelegen habe, in-
zwischen auf 107 GJ zurückgegangen. Der 
Sprecher der Bundesregierung erklärte, bis 2020 
solle der Verbrauch an Primärenergie um 20 
Prozent sinken, bis 2050 um 50 Prozent, und 
dies,ohne der Wirtschaft zu schaden. 
 
Der Aktionsplan wurde von der SPD-Fraktion 
scharf kritisiert. Wenn man genau hinschaue, 
handele es sich dabei um eine Beschreibung von 
KfW-Programmen aus früheren Regierungszei-
ten. Darauf solle sich die Bundesregierung nicht 
ausruhen, warnte ein Sprecher der SPD-
Fraktion. Da Deutschland auf europäischer Ebe-
ne bei der Energieeffizienz sogar bremse, 
schraube die dänische Ratspräsidentschaft die 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17184.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/097/1709799.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/069/1706927.pdf
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Ziele herunter.  
 
Auch die Linksfraktion wies die Darstellung der 
Bundesregierung, sie verfolge „ambitionierte 
Ziele“ bei der Energieeinsparung, zurück. Viel-
mehr werde die Regierung als Blockierer wahr-
genommen. Angesichts der steuerlichen Aus-
nahmen für energieintensive Betriebe sei die 
Wahrnehmung der FDP-Fraktion vom Liquidi-
tätsentzug „Realitätsverweigerung“. Die Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen warf der Regierung 
vor, im Bereich der Energieeffizienz „gar nichts“ 
zu tun und in Brüssel nur zu blockieren. Selbst 
die Industrie sehe die Energieeffizienz als riesi-
gen Markt an. Ländern mit hohen Importkosten 
für Öl und Gas könne durch Energieeffizienz 
geholfen werden. Die Bundesregierung gab den 
Vorwurf der Blockade mit dem Hinweis zurück, 
im Bundesrat werde die Förderung der energeti-
schen Gebäudesanierung aus parteipolitischen 
Gründen blockiert.  
 
Mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen wur-
den drei Anträge der Oppositionsfraktionen SPD 
(17/8159), der Linksfraktion (17/8457) und der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (17/7462) zur 
Verbesserung der Energieeffizienz abgelehnt. 
 

Im Bundestag notiert: Abriegelung 
von regenerativen Strom-

erzeugungsanlagen 
 
Die Bundesregierung geht davon aus, dass die 
für die Systemsicherheit verantwortlichen Über-
tragungsnetzbetreiber die ihnen zur Verfügung 
stehenden Instrumente anwenden, um die Ver-
sorgungssicherheit zu gewährleisten. Informati-
onen, wonach Kraftwerke aus Gründen der 
Netzstabilität heruntergeregelt oder abgeschal-
tet worden seien, würden nicht erhoben, heißt 
es in der Antwort der Bundesregierung  
 

(17/9704) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen (17/9508) zur Abriege-
lung von regenerativen Stromerzeugungsanla-
gen.  
 

Sicherheit für Offshore-Windpark 
Anlagen 

 
Die Schutz- und Sicherheitskonzepte für den 
Bau und Betrieb von Offshore-Windparkanlagen 
müssen weiterentwickelt werden. Dies fordert 
die SPD-Fraktion in einem Antrag (17/9928), der 
am heutigen Donnerstag erstmals im Bundestag 
beraten wird.  
 
Deshalb soll die Bundesregierung zusammen 
mit den Bundesländern umgehend die Zustän-
digkeit für die staatliche Daseinsvorsorge im 
Bereich des Rettungswesens auf Offshore-
Windenergieanlagen sowie deren Reichweite 
und Umfang klären und eine koordinierte Stra-
tegie für Sicherheit und Notfallmanagement in 
diesem Bereich vorlegen. Weiter soll sie zusam-
men mit den Ländern, den an der Rettung auf 
See beteiligten Institutionen sowie den Offsho-
re-Windparkbetreibern klären, in welchem Um-
fang für Such- und Rettungsmaßnahmen im 
Offshore-Bereich technisch und personelle Ret-
tungskapazitäten (Hubschrauber) an welchen 
Standorten vorgehalten werden sollen. Dazu 
gehört nach Ansicht der Abgeordneten auch die 
Einbindung von Höhenrettern und Tauchern. 
Weiter fordern die SPD-Fraktion die Bundesre-
gierung unter anderem auf, Mindestanforde-
rungen für die Aus- und Fortbildung im Offsho-
re-Bereich festzulegen. 
 
Die Offshore-Windenergie ist eine Branche mit 
großem Entwicklungspotenzial, heißt es zur 
Begründung. Das schnelle und starke Wachs-
tum dieses neuen Wirtschaftszweiges stelle Be-
treiberfirmen ebenso wie Bund und Länder vor 
neue Herausforderungen im Hinblick auf Ar-

http://dip.bundestag.de/btd/17/081/1708159.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/084/1708457.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/074/1707462.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/097/1709704.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/095/1709508.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/099/1709928.pdf
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beitsschutz, Sicherheitsvorschriften und Notfall-
konzepte. In den kommenden Jahren sollen in 
Hochsee-Windparks in Nord- und Ostsee rund 
75 Milliarden Euro investiert werden, schreiben 
die Abgeordneten. Die Branche erwarte in den 
kommenden zehn Jahre bis zu 18.000 neue 
Arbeitsplätze in Deutschland. Davon würden 
rund 600 bis 1.000 Menschen nach bisherigen 
Schätzungen direkt auf den Offshore-Wind-
parkanlagen arbeiten. 
 
Der Antrag wurde am Donnerstag federführend 
an den Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/184, 
der 184. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 14. Juni 2012. 
 

Bundestag debattiert in aktueller 
Stunde über Netzausbau 

 
In einer von CDU/CSU und FDP beantragte Ak-
tuelle Stunde zum Thema "Der Netzentwick-
lungsplan als Meilenstein der Energiewende" 
diskutierten die Abgeordneten am Donnerstag 
die Entwicklung der Stromnetze. 
 
Dr. Joachim Pfeiffer, Wirtschaftspolitischer Spre-
cher der CDU/CSU Fraktion, verglich die Ener-
giewende mit einem Marathonlauf und sprach 
von den drei großen Herausforderungen Erzeu-
gungskapazitätenbereitstellung, Speicher und 
Netze. Den Netzentwicklungsplan bezeichnete 
er als Generalsanleitung für den Umbau der 
Netze. Dabei handele es sich um Investitionen 
von mindestens 70 Milliarden Euro, die bis 2020 
in den Netzausbau fließen. 
 
Garrelt Duin, Wirtschaftspolitischer Sprecher der 
SPD-Fraktion, zeigte sich enttäuscht über die 
Ergebnisse der letzten 13 Monate. Er nannte 
drei Punkte, von denen er überzeugt sei, dass 

sie gemeinsam mit den Ländern über eine breite 
Mehrheit im Bundestag zu erreichen seien. Das 
Erste sei die Verabschiedung eines Bundesbe-
darfsplangesetztes im Jahre 2012 basierend auf 
den vorliegenden Szenarien. Zweitens, bräuchte 
Deutschland ein „ganz intensives Monitoring 
des Netzausbaus (…) nicht nur bezogen auf die 
Übertragungsnetze, sondern auch unter Einbe-
ziehung der Verteilernetze“. Das dritte sei die 
Deckung des Kaitalbedarfs zur Finanzierung des 
Netzausbaus. Man bräuchte ein parteiübergrei-
fendes klares Bekenntnis und Signal an die 
Marktteilnehmer für eine deutsche Netz AG. 
Darüber hinaus sei eine Intensivierung der Akti-
vitäten zur Erforschung und Entwicklung inno-
vativer Netztechnologien zwingend. 
 
Dr. Philipp Rösler, Bundesminister für Wirtschaft 
und Technologie, bezeichnete den netzentwick-
lungsplan als „Meilenstein, wenn es darum 
geht, die Energiewende gleichermaßen für die 
Menschen und die Unternehmen in Deutsch-
land umzusetzen.“ Bei der Energiewende ginge 
es nicht nur um umweltfreundliche Produktion 
durch erneuerbare Energien, sondern auch um 
Versorgungssicherheit durch Netzstabilität. Das 
Netzausbaubeschleunigungsgesetz, das Ener-
giewirtschaftsgesetz und die Anreizregulie-
rungsverordnung seien erste Schritte und sorg-
ten für Investitionssicherheit und Steigerung der 
wirtschaftlichen Effizienz auch beim Ausbau der 
Netze. In der Diskussion um die Trassenführung 
mit der Bevölkerung ginge es vor allem um Ehr-
lichkeit und Transparenz. Bundesminister Rösler 
plädierte für die Einführung einer gerichtlichen 
Instanz um neue Netze in Deutschland auf den 
Weg zu bringen und schlug das Bundesverwal-
tungsgericht als Entscheidungsinstanz vor.  
 
Johannes Voss, Die Linke, kritisierte, dass der 
Netzentwicklungsplan an falschen und fehlen-
den Voraussetzungen kranke. „Solange kein 
Masterplanvorliegt, solange Wirtschaftlichkeit 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17184.pdf


BerlinBulletin 11/2012 │ 15. Juni 2012 Seite 11 
  
 

 

oberstes, vages Kriterium bleibt, solange Redis-
patch, Last- und Einspeisemanagement nicht 
berücksichtigt werden, so lange werden wir 
Netze bekommen und bezahlen, die wir eigent-
lich nicht brauchen.“, so Voss.  
 
Oliver Krischer, Büdnis 90/ Die Grünen, sprach 
von Intransparenz und fehlender Steuerung als 
„wahre Probleme“ beim Netzausbau. Zudem 
fehlten die Aspekte Speichertechnologie und 
Lastmanagement im Netzentwicklungsplan.  
 
Weitere Redner waren Dr. Georg Nüßlein 
(CDU/CSU), Rolf Hempelmann (SPD), Klaus Breil 
(FDP), Thomas Bareiß (CDU/CSU), Ulrich Kelber 
(SPD), Horst Meierhofer (FDP), Jens Koeppen 
(CDU/CSU). 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/184, 
der 184. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 14. Juni 2012. 
 

Rösler: Die Energiewende ist  
auf gutem Weg 

 
Am 5. Juni 2012, fast ein Jahr nach den Ener-
giewende-Beschlüssen vom 6. Juni 2011, hat 
der Bundesminister für Wirtschaft und Techno-
logie, Dr. Philipp Rösler, die an der Energiewen-
de beteiligten Akteure ins Bundeswirtschaftsmi-
nisterium (BMWi) zur Fachtagung „Ein Jahr 
Energiewende“ eingeladen, um eine erste Zwi-
schenbilanz zu ziehen und die weiteren Schritte 
zu besprechen. Neben dem Bundesminister Rös-
ler nahmen auch der neue Bundesumweltminis-
ter, Peter Altmaier, sowie zahlreiche weitere 
hochrangige Vertreter aus Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft - insbesondere die Mitglieder 
der im BMWi angesiedelten Foren Netzplatt-
form und Kraftwerksforum - teil. 

 

"Die Energiewende ist auf einem guten Weg. Es 
gibt kein anderes Projekt, bei dem die Bundes-
regierung in so kurzer Zeit so viel auf den Weg 
gebracht hat. Ein großes Stück des Weges liegt 
noch vor uns. Denn bei diesem Jahrhundertpro-
jekt geht es um nicht weniger als den komplet-
ten Umbau unseres Energiesystems, der milliar-
denschwere Investitionen in neue Netze, Kraft-
werke, Speicher und Erneuerbare Energien er-
fordert. Die Energiewende kann nur gelingen, 
wenn die Energieversorgung auch in Zukunft 
sicher und bezahlbar bleibt. Dazu müssen alle 
ihren Beitrag leisten, auch die Bundesländer.“, 
so Bundesminister Rösler. Die Unternehmen rief 
er dazu auf, die Energiewende als Chance zu 
nutzen und zügig die nötigen Investitionen zu 
tätigen. Aufgabe des Staates sei es, hierfür ge-
eignete Rahmenbedingungen zu schaffen. Oh-
ne die Unternehmen, die in diesem Rahmen 
agieren, könne der Umbau der Energieversor-
gung jedoch nicht gelingen. (Quelle: BMWI) 
 
Weitere Informationen: Broschüre "Energie-
wende auf gutem Weg - Ein Jahr nach den 
Energiewende-Beschlüssen vom 6. Juni 2011". 
 

Bundestag beschließt Begleitgesetz 
zur Bundeswehrreform 

 
Der Bundestag hat über den Entwurf des Bun-
deswehrreform-Begleitgesetzes (17/9340), den 
die Bundesregierung eingebracht hat, am Don-
nerstag abgestimmt. 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.  
 
Der Gesetzentwurf wurde in der Ausschussfassung 
mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen bei Ge-
genstimmen der Linken und Enthaltung von SPD 
und Grünen angenommen. 
 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17184.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/veranstaltungen,did=490976.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/veranstaltungen,did=490976.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/publikationen,did=491372.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/publikationen,did=491372.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/publikationen,did=491372.html
http://dip.bundestag.de/btd/17/093/1709340.pdf
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Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/184, 
der 184. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 14. Juni 2012, BerlinBulle-
tin 08/2012. 
 

Plenarsitzung am Freitag  
vorzeitig beendet 

 
Die amtierende Bundestagspräsidentin Petra 
Pau hat die Plenarsitzung am Freitag vorzeitig 
aufgehoben, nachdem die Beschlussfähigkeit 
des Bundestages nach einem "Hammelsprung" 
nicht festgestellt werden konnte. Abgestimmt 
werden sollte über einen Antrag von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen zur gesetzlichen Veran-
kerung des Presse-Grossos.  
 
Im Bundestag notiert: Passagierflüge 
von und zum Flughafen Bremen und 
von und zum Flughafen Köln/Bonn 

 
Die Zahl der Passagierflüge von und zum Flug-
hafen Bremen bis zur einer Distanz von 1.000 
Kilometern betrug im Jahr 2010 30.344 (78,99 
Prozent) von insgesamt 38.413 Flügen. Im Jahr 
2011 waren es 79,06 Prozent. Das geht aus der 
Antwort der Bundesregierung (17/9683) auf 
eine Kleine Anfrage der Linksfraktion (17/9458) 
hervor. 2010 gingen 25,71 Prozent der Flüge 
von und zu Zielen, die mit der Bahn ab Bremen 
Hauptbahnhof in höchstens vier Stunden und 
49,06 Prozent zu Zielen, die in höchstens sechs 
Stunden erreichbar seien. 2011 waren dies 
21,39 Prozent beziehungsweise 53,74 Prozent. 
 
Die Zahl der Passagierflüge von und zum Flug-
hafen Köln/Bonn bis zu einer Distanz von 1.000 
Kilometern hat im Jahr 2010 70.159 (70,14 
Prozent) von insgesamt 100.032 Flügen betra-
gen. Im Jahr 2011 waren es 65.516 (70,36 Pro-
zent) Passagierflüge. Dies erklärt die Bundesre-
gierung in ihrer Antwort (17/9787) auf eine 

Kleine Anfrage der Linksfraktion (17/9456). 
2010 habe es 4.950 Passagierflüge (4,95 Pro-
zent) von und zu Zielen gegeben, die mit der 
Bahn ab Köln Hauptbahnhof in höchstens vier 
Stunden erreichbar seien und 44.551 Flüge 
(44,54 Prozent) zu Zielen, die mit der Bahn ab 
Köln Hauptbahnhof in höchstens sechs Stunden 
erreichbar seien, heißt es weiter. 
 

Im Bundestag notiert: Flughafen Ber-
lin Brandenburg 

 
Ungereimtheiten beim Flughafen Berlin Bran-
denburg sind Thema einer Kleinen Anfrage der 
Fraktion Die Linke (17/9856). Dabei geht es vor 
allem um die geplanten Flugrouten und den zu 
erwartenden Fluglärm. Auch interessiert die 
Abgeordneten, welche Strategien die Bundes-
regierung verfolgt, um die am neuen Großflug-
hafen zu erwartenden Verkehre auf den Ver-
kehrsträger Schiene umzuleiten. 
 

UTelegramm 
 
··· Ob der in Deutschland beschlossene Atom-
ausstieg seinen Niederschlag in einer Neuaus-
richtung der Energieforschung findet, möch-
te die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer 
Kleinen Anfrage (17/9648) erfahren.··· Warum 
die Bundesregierung bei der Novelle der Ener-
gieeinsparverordnung auf eine Verschärfung der 
Gebäudestandards verzichten will, interessiert 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer 
Kleinen Anfrage (17/9656) zum Thema Errei-
chung der Energieeffizienzziele im Gebäu-
debereich. ···Nach dem Umgang mit Werkver-
trägen und Subunternehmen beim Bau des 
Flughafens Berlin Brandenburg (BER) erkun-
digt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen 
Anfrage (17/9701). ···Kontaminierte Kabinen-
luft im Flugverkehr ist Thema einer Kleinen 
Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17184.pdf
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/BerlinBulletin_082012.pdf
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/BerlinBulletin_082012.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/096/1709683.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/094/1709458.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/097/1709787.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/094/1709456.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/098/1709856.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/096/1709648.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/096/1709656.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/097/1709701.pdf
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(17/9676). ···Die Einrichtung von Schall-
schutzvorrichtungen in Wohn-, Büro- und 
Praxisräumen in der Umgebung des neuen 
Flughafens Berlin Brandenburg (BER) ist 
Thema einer Kleinen Anfrage (17/9673) der 
Fraktion Die Linke. ··· Über die Kosten der 
Mobilität will sich die SPD-Fraktion in einer 
Kleinen Anfrage (17/9836) informieren. 
···Flughafen BER soll mindestens drei Milliar-
den Euro kosten  ···Bundesbürger sollen bis zum 
10. Juli an öffentlichem Beratungsverfahren 
unter „netzentwicklungsplan.de“ an Netzaus-
bau teilhaben.  ···Bundeskanzlerin Merkel nennt 
PKW-Maut „kein Vorhaben für diese Legisla-
turperiode“.  ···Die Umweltweisen des Club of 
Rome haben am 5. Juli ihre sieben Thesen zum 
Wachstum 2.0 an Bundesumweltminister Alt-
maier übergeben.  ···Nach einer Umfrage der 
Deutschen Energie-Agentur (Dena) bewertet die 
deutsche Wirtschaft die Energiewende 
deutlich schlechter als die Politik und sorgt sich 
um Rahmenbedingungen, Wettbewerbsfähig-
keit, Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicher-
heit . ···Die Exportinitiative Erneuerbare 
Energien informiert auf der Intersolar 2012 
über attraktive Solarmärkte weltweit. ··· Bun-
desminister für Wirtschaft und Technologie, Dr. 
Philipp Rösler, eröffnete am Dienstag den Wirt-
schaftsdialog über die Außenwirtschafts-
förderung Deutschlands. ··· 
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···1. Lesung des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes 
(WissFG) ···Überweisung im einfachen Verfah-
ren eines Antrag der Oppositionsfraktionen zur 
Geschlechtergerechtigkeit in Wissenschaft und 
Forschung···Am 20. Juni lädt der BDL zum Fo-
rum zu Energieeffizienz und Klimaschutz im 
Luftverkehr. ···Am 26. Juni lädt die Firma Euro-
copter gemeinsam mit dem Forum Luft-und 

Raumfahrt e.V. und der Parlamentsgruppe Luft- 
und Raumfahrt zu einem Parlamentarischen 
Abend in die Landesvertretung des Freistaates 
Bayern beim Bund ein.···Am 28. Juni berichtet 
Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner dem Ar-
beitskreis Fluglärm der CDU/CSU Fraktion über 
seine Erfahrungen am Frankfurter Flughafen. 
···Zur Erinnerung: die nächste Sitzungswoche ist 
die letzte vor der Sommerpause. Die Reserve-
woche im Juli wird nicht genutzt. ··· 
 

 
 

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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