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Kabinett beschließt Haushaltsentwurf des  
Bundeswirtschaftsministeriums für 2013 

 
Das Bundeskabinett hat den Entwurf des Haus-
halts des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi) für das Jahr 2013 am 
Mittwoch beschlossen. Er beläuft sich auf insge-
samt rund 6,179 Mrd. Euro (2012: 6,107 Mrd. 
Euro). Der Haushalt des BMWi verbleibt damit in 
etwa auf dem Niveau des Vorjahres. 
 
Ein Aufgabenschwerpunkt des BMWi ist die 
Energiewende als zentrales Vorhaben der Bun-
desregierung. Die Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung werden auf dem Vorjahresniveau 
fortgeführt. Als neues Instrument soll ein Inves-
titionszuschuss für Wagniskapital eingeführt 
werden, um die Finanzierungssituation junger, 
innovativer Unternehmen nachhaltig zu verbes-
sern. Hierfür stehen in den nächsten 4 Jahren 
150 Mio. Euro bereit. Um 33 Mio. Euro ange-
hoben wird ab dem kommenden Jahr - entspre-
chend der im Bundeshaushalt 2012 begonne-
nen Verstetigung - auch der Ansatz der Ge-
meinschaftsaufgabe "Verbesserung der regio-
nalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) als bewährtes 
regionalpolitisches Investitionselement. 
 
Für 2013 ist im Haushaltsvollzug im Einzelplan 
09 eine Globale Minderausgabe von 65 Mio. 
Euro zu erwirtschaften (siehe "BMWi-Haushalt 
2013").  
 

Die Struktur des BMWi-Haushalts wird sich 
2013 gegenüber dem Vorjahr erneut ändern. 
Das BMWi nimmt am Pilotverfahren des BMF 
zur Neustrukturierung des Bundeshaushalts teil. 
Ziel sei eine transparentere und stärker an den 
politischen Schwerpunkten ausgerichtete Dar-
stellung des Haushalts, so das BMWi in der ent-
sprechenden Pressemitteilung. 
 
Gegenüber 2012 ergeben sich daher im Pro-
grammhaushalt einige wenige Änderungen: Das 
bisherige Kapitel 0905 (Innovation, Technologie 
und Neue Mobilität) wird im Haushalt vorange-
stellt und künftig als Kapitel 0901 bezeichnet.  
 
Die neue Struktur gewährleiste einen einheitli-
chen, transparenten und ordnungspolitisch 
schlüssigen Gesamtauftritt des BMWi-Haushalts 
(siehe "Förderstruktur des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Technologie"). Die strategi-
sche Ausrichtung des Förderangebots des BMWi 
wird auch weiterhin regelmäßig überprüft und 
den sich ändernden Bedingungen angepasst. Zu 
diesem Zweck wird eine Steuerungsgruppe ein-
gesetzt, die dabei helfen soll, die politischen 
Zielsetzungen der Förderaktivitäten noch stärker 
als bisher zu überprüfen und aufeinander abzu-
stimmen. 
 
 

http://www.dlr.de/
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/H/haushalt-2013-uebersicht,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/H/haushalt-2013-uebersicht,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/H/haushalt-foerderstruktur-2013,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/H/haushalt-foerderstruktur-2013,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
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Für die Forschungsförderung der technologiein-
tensiven Luftfahrtindustrie sind 2013 insgesamt 
rund 156 Mio. Euro vorgesehen. Für Zusagen im 
Rahmen des fünften Luftfahrtforschungspro-
gramms stellt der Bund in den kommenden Jah-
ren bis zu 170 Mio. Euro bereit, um in der zivi-
len Luftfahrtindustrie international wettbe-
werbsfähige Forschungsrahmenbedingungen 
und einen Beitrag zur Sicherung hochqualifizier-
ter Arbeitsplätze in Deutschland zu gewährleis-
ten. 
 
Zur Absicherung von Ausfallrisiken bei der För-
derung von Entwicklungskosten in der zivilen 
Ausrüstungsindustrie durch verzinsliche, ver-
kaufsabhängig rückzahlbare Darlehen sind Mit-
tel in Höhe von 6 Mio. Euro veranschlagt. In 
Übereinstimmung mit den internationalen Ver-
pflichtungen soll die deutsche Luftfahrtindustrie 
einschließlich EADS/Airbus/ECD weiterhin mit 
einer anteiligen Finanzierung von Entwicklungs-
programmen neuer Luftfahrzeuge unterstützt 
werden. 
 
In der Raumfahrt stehen inklusive der Grundfi-
nanzierung des Deutschen Zentrums für Luft- 
und Raumfahrt (DLR) (einschließlich der For-
schungsfelder Luftfahrt, Energie und Verkehr) 
2013 über 1,24 Mrd. Euro zur Verfügung. Für 
das nationale Weltraumprogramm sind für 
2013 272 Mio. Euro veranschlagt (2012: 270 
Mio. Euro). Die Mittel für die internationale Zu-
sammenarbeit im Rahmen der Europäischen 
Weltraumorganisation ESA werden 2013 
nochmals gesteigert (639 Mio. Euro ggü. 619 
Mio. Euro in 2012).  
 
Weiter Informationen: Pressemitteilung des 
BMWi zum Thema. 
 
 

Nettokreditaufnahme soll 2013 auf 
18,8 Milliarden Euro sinken 

 
Der Bund soll im kommenden Jahr 302,2 Milli-
arden Euro ausgeben können. Dies erklärte 
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) 
am Mittwochmittag im Haushaltsausschuss, als 
er den Abgeordneten den am Vormittag vom 
Kabinett beschlossenen Regierungsentwurf zum 
Bundeshaushalt 2013 und den Finanzplan des 
Bundes bis zum Jahr 2016 vorstellte. In diesem 
Jahr sind Ausgaben in Höhe von insgesamt 
312,7 Milliarden Euro eingeplant. Damit wür-
den die Ausgaben im kommenden Jahr um 3,4 
Prozent sinken. Die Nettokreditaufnahme soll 
laut Schäuble nach 32,1 Milliarden Euro in die-
sem Jahr auf 18,8 Milliarden Euro sinken. Im 
Jahr 2016 will der Bund keine neuen Schulden 
mehr aufnehmen.  
 

Wissenschaftler sollen flexibler 
haushalten können 

 
Um sich mit ihren Stärken auch in Zukunft an 
der Weltspitze zu positionieren, braucht die 
Wissenschaft in Deutschland forschungsfreund-
liche Bedingungen: mehr Selbstständigkeit, Fle-
xibilität und eigene Verantwortung. Dies ist das 
zentrale Anliegen des Gesetzentwurfs der Bun-
desregierung zur Flexibilisierung von haushalts-
rechtlichen Rahmenbedingungen außeruniversi-
tärer Wissenschaftseinrichtungen, kurz Wissen-
schaftsfreiheitsgesetz (17/10037), der am Frei-
tag, 29. Juni 2012, in erster Lesung beraten 
wurde. 
 
Mit dem im Koalitionsvertrag zwischen CDU, 
CSU und FDP vereinbarten Wissenschaftsfrei-
heitsgesetz sollen in der Phase II der Initiative 
„Wissenschaftsfreiheitsgesetz" die Maßnahmen 
bedarfsgerecht ausgebaut und verfestigt wer-
den, wie es in dem Entwurf heißt. Schnelle Re-

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Presse/pressemitteilungen,did=494376.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Presse/pressemitteilungen,did=494376.html
http://dip.bundestag.de/btd/17/100/1710037.pdf
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aktions- und Steuerungsfähigkeit seien Grund-
voraussetzungen für erfolgreiches wissenschaft-
liches Arbeiten. Die Wissenschaftseinrichtungen 
brauchten daher mehr Eigenverantwortung und 
kurze Entscheidungswege. 
 
Der Entwurf schafft nach Ansicht der Bundesre-
gierung die Grundlage dafür, dass in den Berei-
chen Haushalt, Personal, Beteiligungen und 
Bauverfahren eine größtmögliche Autonomie 
für die Wissenschaftseinrichtungen verankert 
wird und damit wettbewerbsfähige Rahmenbe-
dingungen auf gesetzlicher Grundlage geschaf-
fen werden können.  
 
Das Wissenschaftsfreiheitsgesetz wurde am Frei-
tag erstmalig beraten und federführend an den 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technik-
folgenabschätzung überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/188, 
der 188. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Freitag, dem 29. Juni 2012, BT-Drucksache 
17/10123. 
 

Opposition fordert mehr Frauen in 
Führungspositionen im Wissen-

schaftsbetrieb 
 
Frauen sind in Wissenschaft und Forschung vor 
allem in Leitungsfunktionen nach wie vor deut-
lich unterrepräsentiert. Zwar lassen sich in den 
letzten Jahren einige Fortschritte feststellen, 
doch ist die Entwicklungsdynamik zu langsam 
und die Ergebnisse sind unbefriedigend, finden 
die Oppositionsfraktionen aus SPD, der Linken 
und den Grünen. In ihrem Antrag „Frauen in 
Wissenschaft und Forschung - Mehr Verbind-
lichkeit für Geschlechtergerechtigkeit“ (17/ 
9978) fordern sie, Hochschulen und außeruni-
versitäre Forschungseinrichtungen verbindlich 
zu verpflichten, Zielquoten zu bestimmen. Die 

Nichterfüllung soll Konsequenzen in der regulä-
ren Mittelvergabe haben. 
 
Während der Frauenanteil 2009 beim Bachelor 
noch bei 51,7 Prozent lag, waren bei C4- und 
W3-Positionen Frauen nur noch mit 13,6 Pro-
zent vertreten. Dies sind die Befunde der im 
November 2011 vorgelegten Antwort der Bun-
desregierung auf die Große Anfrage der drei 
Oppositionsfraktionen mit dem Titel „Ge-
schlechtergerechtigkeit in Wissenschaft und 
Forschung“ (17/7756), berichten die Fraktionen. 
 
In ihrem aktuellen Antrag fordern SPD, Grüne 
und Linke die Bundesregierung auf, gemeinsam 
mit den Ländern in der Gemeinsamen Wissen-
schaftskonferenz (GWK) den im November 
2011 in der GWK gefassten Beschluss, Zielquo-
ten nach dem Kaskadenmodell in den For-
schungsorganisationen einzuführen, weiter zu 
entwickeln und verbindlich auszugestalten. Die 
Anlehnung an das Kaskadenmodell bedeutet, 
dass der Frauenanteil auf einer Qualifikations-
stufe mindestens so hoch sein muss, wie der 
Anteil auf der jeweils niedrigeren Stufe. Zudem 
schlagen sie vor, ab 2013 die Vergabe eines 
Teils der Mittel des Pakts für Forschung und 
Innovationen an die Erfüllung quantifizierter 
gleichstellungspolitischer Ziele zu binden. Ferner 
sollen, institutionelle und projektgebundene 
Forschungsförderung an gleichstellungspoliti-
sche Verpflichtungen geknüpft werden.  
 
Ohne einen strategischen Ansatz der Politik, der 
auf mehr Verbindlichkeit und Ergebnisverant-
wortung setzt, werde es aber – aller Gleichstel-
lungsrhetorik zum Trotz – nicht gelingen, nach-
haltige Veränderung der Strukturen im notwen-
digen Maße zu erreichen. Da von 2010 bis 2019 
voraussichtlich 11.653 (29,3 Prozent) Professo-
rinnen und Professoren im Alter von 65 Jahren 
ausscheiden werden, müsse diese Zeitspanne 
unbedingt genutzt werden, um den Anteil von 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17188.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/101/1710123.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/099/1709978.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/099/1709978.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/077/1707756.pdf
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Frauen an den Professuren nachhaltig zu stei-
gern. 
 
Der Antrag wurde am Donnerstag im verein-
fachten Verfahren federführend an den Aus-
schuss für Bildung, Forschung und Technikfol-
genabschätzung überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/187, 
der 187. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 28. Juni 2012. 
 

Programmkürzungen beim "Energie- 
und Klimafonds" zurücknehmen 

 
Die Bundesregierung soll von den für dieses 
Haushaltsjahr angekündigten Programmkür-
zungen beim „Energie- und Klimafonds“ Ab-
stand nehmen. Das fordert die SPD-Fraktion in 
einem Antrag (17/10088), der am heutigen 
Donnerstag erstmals im Bundestag beraten 
wird. Weiter soll sie die Ausstattung des Markt-
anreizprogramms mit den notwendigen Fi-
nanzmitteln über mehrere Jahre verlässlich si-
cherstellen, um dem „stop and go“ der vergan-
genen Jahre mit willkürlichen Mittelkürzungen 
und Haushaltssperren ein Ende zu setzen und 
dafür Sorge tragen, dass die Programme zur 
energetischen Gebäudesanierung im Haushalts-
jahr 2012 in vollem Umfang fortgeführt wer-
den.  
 
Die Abgeordneten fordern zudem die Regierung 
auf, dafür zu sorgen, dass die Programme zur 
Elektromobilität in diesem Haushaltsjahr im vol-
len Umfang fortgeführt werden und besonders 
die Finanzierung von Leuchtturmprojekten ab-
gesichert wird. Schließlich soll im Hinblick auf 
die Beratungen für den Bundeshaushalt 2013 
ein solides und nachhaltiges Konzept zur Finan-
zierung von Energiewende und Klimaschutz in 
Deutschland vorgelegt werden und geplante 

Mittelkürzungen zurückgenommen werden. 
Eine weitere Forderung der Abgeordneten ist 
unter anderem, alle Programme und Maßnah-
men im „Energie- und Klimafonds“ wieder in 
die Einzelpläne des Bundeshaushalts zu über-
führen.  
 
Die Bundesregierung gefährdet die Energie-
wende in Deutschland, heißt es zur Begrün-
dung. Mit der Einrichtung des „Energie- und 
Klimafonds“ habe die Regierungskoalition ein 
Sondervermögen des Bundes geschaffen, des-
sen Einnahmen sich nach der gescheiterten 
Atom-Renaissance im Wesentlichen aus den 
Erlösen des CO2-Emissionszertifikate-Handels 
speisen würden. Die jüngste Entwicklung des 
EU-Emissionshandelssystems und der daraus 
resultierenden Einnahmen würden jedoch nicht 
ohne Auswirkungen auf die Ausgestaltung der 
Klimaschutzpolitik in Deutschland bleiben. Denn 
aktuell stehe der EU-Emissionshandel unter 
starkem Druck, da ein erhebliches Überangebot 
an CO2-Zertifikaten bestehe. Dies habe zu ei-
nem Verfall der Preise geführt. Damit sei keine 
langfristige Planungssicherheit gegeben. 
 
Der Antrag wurde am Donnerstag federführend 
an den Haushaltsausschuss überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/187, 
der 187. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 28. Juni 2012. 
 

Rösler: Zusage für Seekabelverbin-
dung zwischen Norwegen und 

Deutschland ist ein großer Erfolg 
 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Techno-
logie, Dr. Philipp Rösler, traf am 21. Juni den 
norwegischen Erdöl- und Energieminister Ola 
Borten Moe in Berlin. Bei ihrem Gespräch ging 
es um die Zusage Norwegens, die erste Seeka-

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17187.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/100/1710088.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17187.pdf
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belverbindung von Norwegen nach Deutschland 
zu bauen 
 

 
Dr. Philipp Rösler, Bundesminister für Wirtschaft und Technolo-
gie (rechts), mit Ola Borten Moe, norwegischer Erdöl- und Ener-
gieminister (Quelle: BMWI) 

 
Bundesminister Rösler: „Angesichts der großen 
Herausforderungen der Energiewende ist diese 
neue Seekabelverbindung ein großer Erfolg und 
eine gute Nachricht für Deutschland." 
 
Der norwegische Netzbetreiber Statnett hatte 
jüngst bekannt gegeben, dass aufgrund innern-
orwegischer Netzengpässe bis 2021 der An-
schluss von zwei Seekabeln in Norwegen mög-
lich sei. Seither stehen das Bundeswirtschafts-
ministerium und die Bundesnetzagentur in en-
gem Kontakt mit den beteiligten Parteien. Jetzt 
hat Statnett entschieden, das erste Kabel bis 
2018 nach Deutschland zu bauen. Die Einzelhei-
ten der Finanzierung, die von Statnett sowie auf 
deutscher Seite vom Netzbetreiber TenneT und 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW getra-
gen werden, sollen bis Ende September festste-
hen. 
 
Nach Russland ist Norwegen Deutschlands 
zweitwichtigster Gaslieferant (mit ca. 34 %). Als 
weltweit drittgrößter Öl- und Gasexporteur will 
Norwegen durch Nutzung der Gasvorkommen 

in der Barentsee seine Lieferkapazität in Zukunft 
weiter ausbauen. 
 

Rösler: Deutschland heißt Fachkräfte 
aus dem Ausland willkommen 

 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Techno-
logie, Dr. Philipp Rösler, hat am 21. Juni den 
Startschuss für den Wettbewerb "Vielfalt. 
Wachstum. Wohlstand." des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) 
gegeben. In dem Wettbewerb werden Unter-
nehmen gesucht, die es in vorbildlicher Weise 
geschafft haben, Fachkräfte ausländischer Nati-
onalität oder Herkunft durch eine gelebte Will-
kommenskultur in den betrieblichen Alltag zu 
integrieren und somit dafür zu sorgen, dass 
Deutschland schnell zur neuen Heimat wird. Bis 
31. Oktober 2012 können sich Unternehmen 
mit weniger als 1.000 Beschäftigten bewerben. 
 
Bundesminister Rösler: „Mit unserem Wettbe-
werb möchten wir erreichen, dass Best-Practice-
Beispiele bekannt werden und weitere Unter-
nehmen dazu motivieren, Fachkräfte aus dem 
Ausland zu beschäftigen. Die Gewinnung von 
qualifiziertem Personal aus dem Ausland spielt 
neben der Hebung der inländischen Potenziale 
für die Sicherung unseres Fachkräftebedarfs 
eine wichtige Rolle. Nur mit dieser zweigleisigen 
Strategie können wir erreichen, dass der Fach-
kräftemangel keine Wachstumsbremse für 
Deutschland wird. Deshalb ist es wichtig, dass 
wir Deutschland für kluge Köpfe aus dem Aus-
land interessant machen und eine neue Will-
kommenskultur etablieren. Von der Integration 
ausländischer Fachkräfte in die Betriebe werden 
nicht nur die einzelnen Unternehmen profitie-
ren, sondern auch unsere Wirtschaft insgesamt. 
Deutschland heißt Fachkräfte aus dem Ausland 
willkommen!" 
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Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 
Dr. Bernhard Heitzer (Quelle: BMWI) 

 
Weitere Informationen: Wettbewerb "Vielfalt. 
Wachstum. Wohlstand." Wichtige Informatio-
nen für internationale Fachkräfte zu einem er-
folgreichen beruflichen und privaten Start in 
Deutschland stellt das Willkommensportal 
www.make-it-in-Germany.com bereit, das An-
fang Juni von Bundesminister Rösler gestartet 
wurde. Es informiert unter anderem darüber, in 
welchen Branchen Fachkräfte gesucht werden 
und unter welchen Voraussetzungen Interessier-
te eine Stelle in Deutschland annehmen kön-
nen. 
 

Elektroautos sollen zehn Jahre lang 
steuerfrei sein 

 
Weil Elektromobilität ein wichtiges Element ei-
ner klimagerechten Verkehrs- und Energiepolitik 
ist, sollen Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge, 
Leichtfahrzeuge und Krafträder für zehn Jahre 
von der Kraftfahrzeugsteuer befreit werden, 
wenn sie reine Elektrofahrzeuge sind. Die Be-
freiung soll für alle vom 18. Mai 2011 (Datum 
des Kabinettsbeschlusses zur Elektromobilität) 
bis zum 31. Dezember 2015 zugelassenen Fahr-
zeuge gelten, heißt es in dem von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurf eines Geset-
zes zur Änderung des Versicherungsteuergeset-

zes und des Kraftfahrzeugsteuergesetzes (17/ 
10039). Fahrzeuge, die im Zeitraum vom 1. Ja-
nuar 2016 bis zum 31. Dezember 2020 erstmals 
zugelassen werden, sollen wieder wie bisher 
schon für den Zeitraum von fünf Jahren von der 
Steuer befreit werden. Die stufenweise Rück-
führung der Steuerbefreiung diene der Stabili-
sierung des Steueraufkommens, schreibt die 
Bundesregierung in der Begründung des Ge-
setzentwurfs.  
 
Außerdem enthält der Gesetzentwurf Vorschrif-
ten zur Sicherung des Steueraufkommens. So 
sollen auch tatsächlich getragene Selbstbehalte 
bei Kfz-Haftpflichtversicherungen steuerpflichtig 
sein. Die Vorschrift betrifft vor allem Großkun-
den mit Fahrzeugflotten. Außerdem soll das 
Versicherungsteuergesetz in Zukunft auch in der 
deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone 
(Zone seewärts der 12-Seemeilen-Grenze bis zu 
200 Seemeilen Entfernung zur Küste) gelten.  
 

Bundesregierung will Markttranspa-
renzstelle für den Handel mit Energie 
 
Die Bundesregierung will eine Markttranspa-
renzstelle einrichten, um die Aufsicht über die 
Preisbildung auf den Großhandelsmärkten für 
Elektrizität und Gas zu verbessern und auch um 
einen besseren Überblick über die Entwicklung 
der Kraftstoffpreise an Tankstellen zu bekom-
men. Diesem Ziel dient der von der Bundesre-
gierung vorgelegte Entwurf eines Gesetzes zur 
Einrichtung einer Marktransparenzstelle für den 
Großhandel mit Strom und Gas (17/10060). Es 
fehle ein Gesamtüberblick über das Marktge-
schehen, der mögliche Manipulationen auf-
deckt, begründet die Regierung den Entwurf.  
 
Zur Beobachtung der Preisentwicklung an Tank-
stellen heißt es, das Bundeskartellamt habe 
Wettbewerbsdefizite aufgrund der hohen 

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/mittelstand,did=493598.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/mittelstand,did=493598.html
http://www.make-it-in-germany.com/
http://dip.bundestag.de/btd/17/100/1710039.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/100/1710039.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/100/1710060.pdf


BerlinBulletin 12/2012 │ 29. Juni 2012 Seite 7 
  
 

 

Marktkonzentration festgestellt. „Wegen dieser 
unverändert fortbestehenden oligopolistischen 
Marktstruktur sowie der Homogenität von 
Kraftstoffen und der hohen Transparenz der 
Preise für Wettbewerber ist es gerechtfertigt, 
dass eine Behörde die Preisveränderungen im 
Tankstellensektor eingehender betrachtet“, 
heißt es in dem Entwurf.  
 
Die Einrichtung der Markttransparenzstelle wird 
durch zusätzliche Stellen und andere Kosten zu 
Mehrausgaben in Millionenhöhe führen. Der 
Mehraufwand für die Tankstellenbetreiber 
durch den zusätzlichen Erfüllungsaufwand wer-
de gering sein, heißt es.  
 
Der Bundesrat hält den Gesetzentwurf für unzu-
reichend. Die Beobachtung des Handels mit 
Kraftstoffen durch die Markttransparenzstelle 
könne lediglich ein erster Schritt zu mehr Trans-
parenz sein. Der Bundesrat verlangt die Einrich-
tung einer öffentlichen Datenbank im Internet, 
in die Mineralölkonzerne und Tankstellenbetrei-
ber jede Preisänderung unverzüglich einstellen 
sollen. Die Beobachtung der Preisbildung könne 
aber nur zusammen mit einer gesetzlich gere-
gelten Benzinpreisbremse die gewünschte Wir-
kung erzielen. Dazu sollen die Tankstellenbe-
treiber ihre Preise zu einem bestimmten Zeit-
punkt der Markttransparenzstelle melden müs-
sen. Diese Preise sollen nach den Vorstellungen 
der Bundesländer am Folgetag veröffentlicht 
werden müssen und für 24 Stunden ihre Gül-
tigkeit behalten. Die Betreiber kleiner und mitt-
lerer freier Tankstellen sollen von der Benzin-
preisbremse ausgenommen werden, aber die 
Möglichkeit erhalten, sich freiwillig der Benzin-
preisbremse zu unterwerfen.  
 
In der Begründung seiner Stellungnahme 
schreibt der Bundesrat, bei den Preisen für Ben-
zin und Diesel sei seit 2009 ein massiver Preis-
anstieg zu verzeichnen. Allein von 2010 bis 

2011 seien die durchschnittlichen Preise um 
mehr als 20 Prozent gestiegen. Diese Entwick-
lung habe sich 2012 fortgesetzt und zu neuen 
Höchstpreisen geführt. Es müssten jetzt alle 
Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um die 
Situation der Verbraucher zu verbessern und 
ihnen Erleichterungen zu verschaffen.  
 

Rösler: Wir fördern qualifizierte 
Energieberatung 

 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi) erhöht zum 1. Juli 2012 die 
Zuschüsse für die qualifizierte Energieberatung 
in Wohngebäuden mittels einer geänderten 
Richtlinie über die Förderung der Energiebera-
tung in Wohngebäuden vor Ort– Vor-Ort-
Beratung –. Die sogenannte "Vor-Ort-
Beratung" in einem Ein- bis Zweifamilienhaus 
wird künftig mit einem Zuschuss bis zu 400 Eu-
ro gefördert, bei Wohngebäuden ab drei 
Wohneinheiten sind es maximal 500 Euro. Zu-
sätzlich können eine Stromeinsparberatung mit 
50 Euro und eine thermografische Untersu-
chung mit bis zu 100 Euro unterstützt werden. 
 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Techno-
logie, Dr. Philipp Rösler: „Die energetische Ge-
bäudesanierung ist ein Schlüssel für das Gelin-
gen der Energiewende." 
 
An Energieberater werden künftig höhere Qua-
lifikationsanforderungen gestellt. Alle Berater, 
die in der Energie-Effizienz-Expertenliste für die 
Förderprogramme des Bundes eingetragen sind, 
müssen regelmäßig Fortbildungen nachweisen. 
Ebenso müssen Energieberater ab jetzt nach 
einer Gebäudeanalyse ein individuelles Sanie-
rungskonzept und einen Maßnahmenfahrplan 
entwickeln. Dem Eigentümer soll es erleichtert 
werden, den Standard eines energiesparenden 
Effizienzhauses auch in Einzelschritten zu errei-

https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/contentloader?state.action=genericsearch_loadpublicationpdf&session.sessionid=23e47a63f370a50573f3e09eee039d99&fts_search_list.destHistoryId=85458&fts_search_list.selected=d992d583d4cf9bd9&state.filename=BAnz%20AT%2025.06.2012%20B1
https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/contentloader?state.action=genericsearch_loadpublicationpdf&session.sessionid=23e47a63f370a50573f3e09eee039d99&fts_search_list.destHistoryId=85458&fts_search_list.selected=d992d583d4cf9bd9&state.filename=BAnz%20AT%2025.06.2012%20B1
https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/contentloader?state.action=genericsearch_loadpublicationpdf&session.sessionid=23e47a63f370a50573f3e09eee039d99&fts_search_list.destHistoryId=85458&fts_search_list.selected=d992d583d4cf9bd9&state.filename=BAnz%20AT%2025.06.2012%20B1
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chen. 
 
Das Programm kann von Privatpersonen und 
von kleinen und mittleren Unternehmen ge-
nutzt werden. Gefördert werden Beratungen in 
Wohngebäuden für die der Bauantrag vor dem 
31. Dezember 1994 gestellt wurde. 
 
Weitere Informationen: www.bafa.de, 
www.energie-effizienz-experten.de.  
 

Einigung über EU-Energieeffizienz-
Richtlinie zum Energierat  

 
Am 15. Juni haben sich Rat und Europäisches 
Parlament auf eine gemeinsame Position zur 
EU-Energieeffizienz-Richtlinie geeinigt. Auch 
Deutschland stimmte dem erzielten Kompromiss 
zu. 
 
Der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministe-
rium Stefan Kapferer: „Aus wirtschaftspoliti-
scher Sicht war uns besonders wichtig, dass die 
Mitgliedstaaten selbst entscheiden können, auf 
welchem Weg sie die vereinbarte verbindliche 
Energieeinsparquote erreichen wollen. Auch 
nationale Besonderheiten können berücksichtigt 
werden. Diese Flexibilität brauchen wir, wenn 
wir Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsfä-
higkeit stärken wollen. (…) Ein nächster wichti-
ger Schritt ist, dass wir uns mit den Bundeslän-
dern auf eine Regelung zur steuerlichen Ab-
setzbarkeit energetischer Sanierungsmaßnah-
men einigen." 
 
Ebenfalls diskutiert wurde beim Treffen der 
Energieminister über den Verordnungsvorschlag 
für Leitlinien für die transeuropäische Energiein-
frastruktur. Staatssekretär Kapferer: "Das Ener-
gieinfrastrukturpaket ist für mich ein zentrales 
Vorhaben. Diskussionsbedarf sehe ich vor allem 
bei der Finanzierung. Aus deutscher Sicht sollte 

ein dreistufiger Ansatz zum Tragen kommen: 
Infrastrukturfinanzierung ist primär Aufgabe des 
Marktes und einer geeigneten Regulierung. 
Wenn Hemmnisse erkennbar werden, müssen 
wir die Potentiale der Regulierung ausschöpfen. 
Erst dann kann als allerletztes Mittel - nach kla-
ren und verlässlichen Kriterien - öffentliche Mit-
finanzierung in Betracht gezogen werden." 
 
Die kommende zypriotische EU-Ratspräsident-
schaft wird im Bereich Energie die Energieinfra-
struktur als Schwerpunktthema verfolgen. 
 

Bundesrat macht Weg frei für den 
Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung 

 
Die Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungsgeset-
zes hat am 15. Juni die letzte Hürde des parla-
mentarischen Verfahrens genommen. Im Bun-
desrat wurden bei der zweiten und abschlie-
ßenden Erörterung des Gesetzentwurfes keine 
Einwände erhoben. Damit kann das Gesetz 
nach Veröffentlichung im Amtsblatt im Laufe 
des Sommers in Kraft treten. 
 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Techno-
logie, Dr. Philipp Rösler: „Durch die Anhebung 
der Zuschläge und innovative neue Maßnahmen 
wie die Unterstützung von Wärmespeichern 
erhält der Ausbau der Effizienztechnologie 
Kraft-Wärme-Kopplung einen starken Impuls. 
Hierdurch setzen wir auch Anreize für Investiti-
onen in neue, hocheffiziente Kraftwerke, die 
wir für den Ausgleich der schwankenden Erzeu-
gung erneuerbarer Energien brauchen.“ 
 
Die KWKG-Novelle erhöht die Förderung für alle 
Anlagengrößen um 0,3 ct/kWh. Anlagen, die ab 
2013 der Emissionshandelspflicht unterliegen, 
erhalten zusätzlich einen Ausgleich von noch 
einmal 0,3 ct/kWh. Weiterhin werden Investiti-
onen in Wärmenetze stärker unterstützt. Neu 

http://www.bafa.de/
http://www.energie-effizienz-experten.de/
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eingeführt wird insbesondere eine Möglichkeit 
zur Förderung von Wärmespeichern, die mit 
Zuschlägen von bis zu 30 Prozent der Investiti-
onskosten unterstützt werden können. Wärme-
speicher erlauben eine bessere Abstimmung der 
Stromerzeugung in KWK-Anlagen mit der fluk-
tuierenden Einspeisung erneuerbarer Energien. 
KWK-Anlagen mit Wärmespeichern können 
zeitweise unabhängig vom Wärmebedarf Strom 
einspeisen und die gleichzeitig erzeugte Wärme 
in Speichern zwischenlagern. Diese kann dann 
später bei entsprechendem Wärmebedarf abge-
rufen werden. 
 
Bei Kraft-Wärme-Kopplung wird die zur Strom-
erzeugung produzierte Wärme anschließend für 
Heizzwecke genutzt. Hierdurch erreichen KWK-
Anlagen eine deutlich höhere Effizienz als reine 
Stromerzeugungsanlagen. Voraussetzung ist je-
doch ein möglichst konstanter Wärmebedarf. In 
Deutschland wird derzeit rund 15 Prozent des 
Stroms in KWK-Anlagen erzeugt. Die Bundesre-
gierung hat das Ziel, diesen Anteil bis zum Jahr 
2020 auf 25 Prozent zu steigern. 
 
Die KWK-Förderung wird von den Stromver-
brauchern über eine Umlage finanziert, die auf 
maximal 750 Millionen Euro pro Jahr gedeckelt 
ist. Dieser Deckel stellt sicher, dass die Belastung 
der Verbraucher ca. 0,3 ct/kWh nicht überstei-
gen kann. 
 

Solar-Kürzungen: Bund und Länder 
einigen sich auf Zwei-Stufen-Modell 
 
Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und 
Bundesrat hat in seiner Sitzung am 27. Juni ei-
nen Kompromiss bei der Kürzung der Solarför-
derung im Rahmen des EEG gefunden.  
 
 
 

Demnach bleibt es bei der Einmalabsenkung der 
Solarvergütung (zwischen rund 20 und 30 Pro-
zent je nach Leistungsklasse) rückwirkend zum 
1. April 2012. Übergangsregelungen gelten für 
Freiflächenanlagen für die vor dem 1. März 
2012 ein Planungsverfahren begonnen wurde 
und die bis 30 Juni 2012 technisch in Betrieb 
genommen werden, für Freiflächenanlagen auf 
Konversionsflächen, die bis 30. September 2012 
technisch in Betrieb genommen werden, sowie 
für Dachanlagen, die vor dem 24. Februar 2012 
ein Netzanschlussbegehren beim Netzbetreiber 
gestellt haben und bis zum 30 Juni 2012 in be-
trieb genommen werden. Für Anlagen, die seit 
dem 1. April in Betrieb genommen wurden und 
nicht unter eine dieser Übergangsregelungen 
fallen, gilt, dass Vergütungen, die auf dem bis-
lang geltenden Recht beruhten, zurückzuerstat-
ten sind.  
 
Auch künftig wird die Degression der Solarver-
gütung, monatlich erfolgen (mit „atmendem 
Deckel“). Neueingeführt wird eine Leistungskas-
se zwischen 10 und 40 kW für PV-Dachanlagen. 
Hier erfolgt eine Vergütung mit 18.5 Cent pro 
kWh.  
 
Teil der Einigung ist die Fixierung des Gesamt-
ausbauziels von 52 GW für die geförderte PV in 
Deutschland im EEG. Der jährliche Ausbaukorri-
dor von 2.500 bis 3.500 MW bleibt im Gegen-
zug ohne Absenkung bis zur Erreichung dieses 
Gesamtausbauziels erhalten. Nach Erreichung  
des Gesamtausbauziels endet die Förderung für 
neue Anlagen. Der Einspeisevorrang bleibt aber 
für zusätzliche Anlagen auch danach bestehen. 
Rechtzeitig vor Erreichung des Gesamtausbau-
ziels wird die Bundesregierung einen Vorschlag 
für eine Neugestaltung der bisherigen Regelung 
vorlegen.  
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Solaranlage in Dresden: Geplante Kürzung wird zeitlich gestaffelt (Quel-

le: DPA) 

 
Bei Freiflächenanlagen wird an der 10 MW-
Begrenzung festgehalten, ab der keine Vergü-
tung nach dem EEG mehr erfolgt. Die Zusam-
menfassung mehrerer aneinander angrenzender 
Freiflächenanlagen zur Ermittlung der Gesamt-
größer der Anlage erfolgt künftig im Umkreis 
von nur zwei Kilometern pro Gemeinde. Bislang 
waren dies vier Kilometer. Die Bundesregierung 
wird mit Zustimmung von Bundesrat und Bun-
destag ermächtigt, eine Verordnung zu erlas-
sen, mit der eine Vergütung für PV-Analgen auf 
Konversionsflächen mit einer Leistung über 10 
MW eingeführt werden kann.  
 
Veränderungen brachte das Vermittlungsverfah-
ren auch beim neuen Marktintegrationsmodell: 
Kleinanalgen bis zu einer Bagatellgrenze von 10  
kW werden ausgenommen. Für Anlagen zwi-
schen 10 und 1.000 kW findet das Marktinteg-
rationsmodell ab 1. Januar 2014 Anwendun-
gen. Dies gilt für alle Analgen, die seit dem 1. 
April 2012 in Betrieb genommen worden sind.  
 
Hier werden künftig nur noch 90 Prozent der 
erzeugten Jahresstrommenge nach EEG vergü-
tet. Der darüber hinaus erzeugte Strom kann in 
den Eigenverbrauch fließen oder direkt vermark-
tet werden. Andernfalls erfolgt eine Vergütung 
mit dem Börsenpreise. 
 
 
 

Die Einigung von Bund und Ländern liefert auch 
wichtige Impulse für eine bessere Integration 
von kleinen bis mittelgroßen Photovoltaikanla-
gen in Kombination mit steuerbaren Speichern. 
Die Bundesregierung wird hierfür noch im Jahr 
2012 ein neues technologieoffenes Marktan-
reizprogramm mit zinsverbilligten Krediten für 
dezentrale Speicher bei der KfW initiieren und 
spätestens ab 1. Januar 2012 mit einer flankie-
renden Förderung aus Bundesmitteln in Höhe 
von mindestens 50 Mio. Euro ausgestalten. Au-
ßerdem wird die Bundesregierung für die For-
schung im Bereich regenerativer Energieversor-
gungssysteme und anwendungsnaher PV-
Systemlösungen sowie Produktionstechnolo-
gien, insbesondere für industriegeführte Ver-
bünde, in den nächsten Jahren eine Erhöhung 
der Mittel bereitstellen und dies zusätzlich zur 
bereits bestehenden Speicherinitiative der Bun-
desregierung. 
 

Nationale Plattform Elektromobilität 
übergibt Fortschrittsbericht an die 

Bundesregierung 
 
Die Nationale Plattform Elektromobilität (NPE) 
hat am 20. Juni 2012 ihren Fortschrittsbericht 
an die Bundesregierung übergeben. Sie stellt 
darin fest, dass Deutschland auf einem guten 
Weg ist, bis zum Jahr 2020 Leitanbieter und 
Leitmarkt für Elektromobilität zu werden. 
Gleichzeitig gibt die NPE der Bundesregierung 
weitere Empfehlungen für ihre künftige Politik 
im Bereich Elektromobilität. Die Bundesregie-
rung wird nun die Empfehlungen der NPE prü-
fen, die Marktentwicklung beobachten und 
weiterhin mit geeigneten politischen Rahmen-
bedingungen flankieren, um Deutschland "auf 
Kurs" zu halten. 
 
Die NPE sieht insbesondere die Einrichtung der 
vier "Schaufenster Elektromobilität" als zentrale 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/bild-704826-65279.html
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Maßnahme. In diesen vier Regionen soll Elekt-
romobilität durch groß angelegte Demonstrati-
ons- und Pilotvorhaben erfahrbar gemacht wer-
den. Außerdem gilt es, in noch offenen Fragen 
wichtige Erkenntnisse zu gewinnen. Die Bun-
desregierung will Forschung und Entwicklung 
bei der Elektromobilität weiter stärken. Deshalb 
hat sie heute Leuchtturmprojekte auf diesem 
Gebiet benannt. Darunter sind besonders inno-
vative Forschungsprojekte zu verstehen, die der 
Bund fördert. 
 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Techno-
logie, Dr. Philipp Rösler, sowie der Bundesminis-
ter für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Dr. 
Peter Ramsauer zeigten sich in ihren Reden er-
freut über die Ergebnisse des Berichts, unterstri-
chen aber auch, dass noch eine große Wegstre-
cke vor uns liegt.  
 
Der Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung, Dr. Peter Ramsauer: „Die deut-
schen Hersteller haben bereits attraktive Elekt-
roautos entwickelt. Wir haben nicht nur in den 
Modellregionen und -projekten gesehen, dass 
Elektroautos in vielen Anwendungsbereichen 
schon heute alltagstauglich sind. Durch gezielte 
Forschung- und Entwicklungsaktivitäten müssen 
die Elektrofahrzeuge jetzt noch kostengünstiger 
und attraktiver werden. Die Bundesregierung 
unterstützt dies durch ihre Förderaktivitäten." 
 
Der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit, Peter Altmaier: "Die 
Elektromobilität ist ein wichtiger Baustein der 
Energiewende. Die Zukunft der Mobilität grün-
det auf erneuerbaren Energien. Ich begrüße 
ausdrücklich das erneute Bekenntnis der Natio-
nalen Plattform Elektromobilität, dass die Ener-
giewirtschaft den Strombedarf von Elektrofahr-
zeugen aus zusätzlichen regenerativen Energie-
quellen zur Verfügung stellen wird. Dadurch 
werden sich wertvolle Synergieeffekte einstel-

len: Strom aus Wind und Sonne ist ein idealer 
Partner flexibler Verbraucher - etwa intelligent 
ladender Elektroautos. Diese wiederum brau-
chen erneuerbare Energien, um ihren Klimavor-
teil zu untermauern." 
 
Die Bundesministerin für Bildung und For-
schung, Prof. Dr. Annette Schavan: „Heute 
müssen die technologischen Grundlagen dafür 
geschaffen werden, dass langfristig marktfähige 
Elektrofahrzeuge entstehen können. Die För-
derprogramme des BMBF setzen bei zwei der 
größten Herausforderungen an: bei der Leistung 
der Batterie sowie bei der Energieeffizienz des 
gesamten Fahrzeugs." 
 
Die NPE wird ihre Arbeit fortsetzen. Bereits im 
Frühjahr 2013 wird die Bundesregierung ge-
meinsam mit der NPE eine Internationale Konfe-
renz zur Elektromobilität in Berlin veranstalten. 
 
Weitere Informationen: Fortschrittsbericht der 
Nationalen Plattform Elektromobilität, Informa-
tionen zu den Förderprogrammen zur Elektro-
mobilität der Ministerien; Hildegard Müller 
(BdEW) zu den Ergebnissen der Verhandlungen 
des Vermittlungsausschusses. 
 

Rösler trifft Vertreter der Elektroin-
dustrie zum Wachstumsdialog 

 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Techno-
logie, Dr. Philipp Rösler ist am 25. Juni mit Prä-
sident, Geschäftsführern und Vorständen des 
ZVEI in Berlin zum Wachstumsdialog „Elektroin-
dustrie" zusammengetroffen. Ziel des Dialogs 
war es, Potenziale der innovativen Elektroin-
dustrie und mögliche Verbesserungen der Rah-
menbedingungen für diesen Wirtschaftszweig 
zu erörtern. Im Fokus standen die Themen 
Energiewende, Steigerung der Energieeffizienz, 
Elektromobilität, die Rolle der Elektroindustrie in 

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/publikationen,did=493464.html
http://www.foerderinfo.bund.de/de/3052.php
http://www.foerderinfo.bund.de/de/3052.php
http://www.bdew.de/internet.nsf/id/20120628-pi-hildegard-mueller-zu-den-ergebnissen-der-verhandlungen-des-vermittlungsausschusses-d?open&ccm=900010020010
http://www.bdew.de/internet.nsf/id/20120628-pi-hildegard-mueller-zu-den-ergebnissen-der-verhandlungen-des-vermittlungsausschusses-d?open&ccm=900010020010
http://www.bdew.de/internet.nsf/id/20120628-pi-hildegard-mueller-zu-den-ergebnissen-der-verhandlungen-des-vermittlungsausschusses-d?open&ccm=900010020010
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der Gesundheitswirtschaft und die Bedingungen 
für den Investitionsstandort Deutschland. 
 
Der Präsident des ZVEI, Friedhelm Loh: „Wichtig 
sind für die deutsche Elektroindustrie langfristig 
sichere Rahmenbedingungen. Gerade Energie-
politik ist Wirtschaftspolitik und bedarf eines 
größeren Horizonts." 
 
Bundesminister Rösler und der Präsident Loh 
sprachen sich für ein gemeinsames Handeln von 
Politik und Wirtschaft hinsichtlich intelligenter 
Netze, Netzausbau, mehr Energieeffizienz, Aus-
bau des mobilen und schnellen Internets, Schaf-
fung einer effizienten IKT-Infrastruktur in der 
Gesundheitswirtschaft aus. Die Vertreter der 
Elektroindustrie warben für einen verbesserten 
steuerlichen Rahmen für Forschungs- und Ent-
wicklungsinvestitionen sowie für Unterstützung 
beim fairen Wettbewerb im Welthandel insbe-
sondere im Bereich von Schlüsseltechnologien. 
 
Mit der Elektroindustrie wurde vereinbart, die 
Gespräche insbesondere auf Arbeitsebene fort-
zusetzen, um die Lösung der Detailprobleme 
voranzubringen. 
 

1,117 Milliarden Euro Mehrkosten 
beim Berliner Flughafen BER 

 
Etwa 1,117 Milliarden Euro zusätzlicher Kosten 
werden durch den Bau des Flughafens Berlin 
Brandenburg (BER) und die Verschiebung seiner 
Eröffnung entstehen, erklärte der Staatssekretär 
des Bundesverkehrsministeriums, Rainer Bomba, 
am Mittwochvormittag vor dem Verkehrsaus-
schuss. Der weitaus größte Teil, etwa 800 Milli-
onen Euro, würde auf zusätzliche Schallschutz- 
und Risikovorsorge-Maßnahmen entfallen. 
Schadensersatzzahlungen seien derzeit mit 5 
Millionen Euro angesetzt. Es könne „momentan 
nicht ausgeschlossen werden, dass der Bund 

noch nachschießen muss“; in welchem Umfang, 
konnte Bomba allerdings „derzeit nicht sagen“. 
Bislang sei der Bund finanziell mit etwa 111 
Millionen Euro am Flughafen beteiligt, hatte 
Bomba bei seinem letzten Besuch im Ausschuss 
gesagt. 
 
Bomba, der das Verkehrsministerium im Auf-
sichtsrat des neuen Hauptstadtflughafens ver-
tritt, war gemeinsam mit dem Geschäftsführer 
der Berlin Flughafen GmbH, Rainer Schwarz, 
bereits zum dritten Mal binnen acht Wochen zu 
Gast im Verkehrsausschuss, um sich den Fragen 
der Mitglieder zum BER zu stellen.  
 

 
Absperrung am neuen BER Flughafen (Quelle: DPA) 

 
Die Abgeordneten wollten auch wissen, ob mit 
neuen Problemen und Terminverschiebungen zu 
rechnen sei. Rainer Schwarz betonte, dass er 
sich nicht an Terminspekulationen beteiligen 
werde. Falls es dennoch zu einer weiteren Ver-
schiebung der Eröffnung kommen sollte, wäre 
es seiner Ansicht nach unproblematisch, weiter-
hin auf die Flughäfen in Tegel und in Schöne-
feld auszuweichen: „So, wie es jetzt geregelt 
ist, funktioniert es“, erklärte er, „und wenn es 
bis heute geht, dann wird es auch dann ge-
hen“. 
 
 
 
 
 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/?selectedTab=images&offset=0
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Prof. Dr.-Ing. Wörner spricht vor dem 
CDU/CSU Arbeitskreis Fluglärm 

 
Am 28. März haben sich 15 Abgeordnete der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion zusammenge-
schlossen, um ihre Aktivitäten in den Wahlkrei-
sen wirkungsvoller zu vernetzen und gemein-
sam politische Initiativen gegen Fluglärm zu er-
arbeiten. Ziel sei es dabei, die gesetzlichen Rah-
menbedingungen so auszugestalten, dass ein 
nachhaltiger Kompromiss zwischen dem Schutz 
der Gesundheit der Menschen auf der einen 
und den Interessen der Luftverkehrswirtschaft 
auf der anderen Seite erreicht wird. 
 
Drei Monate nach Gründung des Arbeitskreises 
berichtet Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner, 
Vorstandsvorsitzender des DLR, über seine Er-
fahrungen als Mediator am Frankfurter Flugha-
fen. Dabei ging er gleichermaßen auf die Ge-
sellschaft, die Technik sowie die Luftverkehrs-
wirtschaft ein. Die Sitzung wurde geleitet von 
Siegfried Kauder MdB, Vorsitzender des Rechts-
ausschuss, in Vertretung der Initiatorin des Ge-
sprächskreises, Ute Granold MdB.  
 

Experten: Zivilgesellschaft muss bei 
Transformationsforschung stärker 

einbezogen werden 
 
Für eine stärkere Einbeziehung der Zivilgesell-
schaft bei der Transformationsforschung plä-
dierten die zu einem Fachgespräch im Aus-
schuss für Bildung, Forschung und Technikfol-
genabschätzung geladenen Experten. Derzeit, 
so betonte Professor Uwe Schneidewind, Präsi-
dent und wissenschaftlicher Geschäftsführer am 
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie 
während der Veranstaltung am Mittwochvor-
mittag, bestehe hier ein „besonders massives 
Defizit“. Bei Herausforderungen wie der Ener-
gie- und Mobilitätswende, dem Klimawandel 

oder der Entwicklung künftiger ökonomischer 
Entwicklungsmodelle müsse die Zivilgesellschaft 
eingebunden werden, da sonst die benötigte 
„Partizipation auf Augenhöhe“ nicht möglich 
sei.  
 
Das Argument der Freiheit der Wissenschaft 
tauge nicht, um die Nichteinbeziehung der Zi-
vilgesellschaft zu begründen, sagte Steffi Ober 
vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu). 
Schließlich würde man in der Forschung auch 
mit Unternehmen kooperieren, was zu einer 
ökonomischen Orientierung führe. „Nachhaltig-
keit ist dann oft nur ein Add-on auf die Öko-
nomie“, kritisierte sie und forderte ein Umsteu-
ern. Innovationen würden schließlich auch erst 
dann funktionieren, wenn sie von der Gesell-
schaft angenommen und umgesetzt werden.  
Schon jetzt sei die Vergabe von Forschungsmit-
teln oft mit der Auflage verbunden, Unterneh-
men mit einzubinden, sagte Professor Arnim 
von Gleich von der Universität Bremen. Insofern 
sei man schon interdisziplinär aufgestellt. Nun 
müsse es noch gelingen, auch die Zivilgesell-
schaft dazu zu holen, sagte er. Bei allem be-
rechtigten Drang zur Interdisziplinarität müsse 
aber auch berücksichtigt werden, dass diese von 
der disziplinären Vertiefung lebe. Die Wissen-
schaft, so das Fazit von Gleichs, müsse daher 
ihre gesellschaftliche Verantwortung annehmen 
und dürfe sich nicht gesellschaftlich instrumen-
talisieren lassen.  
 
Auf Probleme im Wissenschaftsbetrieb selbst 
verwies Jürgen Hampel von der Universität 
Stuttgart. Derzeit berge die Beteiligung an der 
Transformationsforschung für die Wissenschaft-
ler „existenzielle Risiken“ in sich. Es sei eben 
nicht wie bei der Leichtathletik, wo der Zehn-
kämpfer der König der Athleten sei, sagte 
Hampel. In der Wissenschaft stehe der Trans-
formationsforscher hinter den etablierten diszip-
linären Wissenschaftlern zurück. „Wir brauchen 
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einen Karriereweg für Wissenschaftler, die sich 
darauf einlassen“, forderte er. Dem pflichtete 
auch Mark Lawrence, wissenschaftlicher Direk-
tor am Institute for Advanced Sustainability Stu-
die (IASS) in Potsdam bei. Schnittstellenprojekte, 
so seine Anregung, müssten eine höhere Aner-
kennung für die wissenschaftliche Karriere mit 
sich bringen. 
 
Professor Reinhold Leinfelder, Mitglied im Wis-
senschaftlichen Beirat der Bundesregierung 
Globale Umweltveränderungen (WBGU), emp-
fahl die Einrichtung einer mit Bundesmitteln 
ausgestatteten Universität für „transformations-
relevante Wissenschaften“. So könne das benö-
tigte Forschungsfeld der Transformationsprozes-
se etabliert werden. Leinfelder forderte auch 
einen neuen „Vertrag zwischen Gesellschaft 
und Wissenschaft“. Die Gesellschaft müsse die 
relevanten Probleme mitidentifizieren und aus-
reichende Mittel zu ihrer Erforschung bereitstel-
len. Im Gegenzug müsse sich ein stetig zuneh-
mender Teil der Wissenschaft sowie der Wirt-
schaft verstärkt an gesellschaftlichen Zielen im 
Rahmen der Transformation orientieren.  
 

20 Jahre EUROCOPTER: Technologi-
sche Exzellenz und globale Präsenz 

beim Kunden 
 
Am Dienstag hat die Firma EUROCOPTER ge-
meinsam mit dem Forum Luft- und Raumfahrt 
e.V. zu einem parlamentarischen Abend in die 
Landesvertretung des Freistaates Bayern beim 
Bund eingeladen, um ihr diesjähriges 20-
jähriges Jubiläum zu feiern und die Herausfor-
derungen im weltweiten Markt zu diskutieren. 
 
„EUROCOPTER hat sich in diesen zurückliegen-
den beiden Jahrzehnten zum Weltmarktführer 
bei zivilen Hubschraubern und zum wichtigen, 
globalen Mitspieler im Militärhubschrauber-

Geschäft entwickelt. Trotz schwieriger politi-
scher und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen 
hat EUROCOPTER mit seiner Mischung aus zivi-
len und militärischen Produkten die Konsolidie-
rung und Weiterentwicklung seiner Geschäfts-
felder, auch durch die Entwicklung und Einfüh-
rung neuer Produkte und Dienstleistungen, vo-
rangetrieben.“, so der Einladungstext.  
 
Herr Dr. Lutz Bertling, Präsident und CEO der 
Eurocopter S.A.S., Mitglied des EADS Boards, 
betonte, dass der Erfolg des Unternehmens 
maßgeblich von den Mitarbeitern abhängt. Da 
das Unternehmen mit Blick auf Konkurrenz aus 
Russland und China nicht mittels des günstigs-
ten Preises die Marktführerschaft erreiche kann, 
setze EUROCOPTER auf Kundennutzen und In-
novation. Die Fusion aus Aerospatiale-matra 
(Frankreich) und der DaimlerChrysler Aerospace 
(Deutschland), die 1992 zur Gründung führte, 
sei ein großer Erfolg für das Unternehmen ge-
wesen. Als größte Abnehmer nannte Bertling 
den ADAC, die DRF Luftrettung sowie die Bun-
deswehr. Ohne EUROCOPTER gäbe es keine 
unabhängigen Hubschrauber in Deutschland.  
 
Die Industrie sei ein Spätzünder und so sei die 
Krise erst 18 Monate später bei EUROCOPTER 
eingetroffen und habe in den Jahren 2010-
2011 zu 50% Auftragseinbußen geführt. EU-
ROCOPTER habe sich in dieser Zeit gegen Per-
sonalabbau entschieden und sich auf den Aus-
bau von wichtigen Geschäftsfeldern wie War-
tung und Service sowie die Erschließung neuer 
Märkte konzentriert.  
 
Bertling wies die Behauptung in einer am 
Nachmittag erschienenen Pressemitteilung über 
einen Lieferverzug des Unternehmens an die 
Bundeswehr zurück. 
 
 

http://www.eurocopter.com/site/en/ref/Shareholders_23-2.html
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UTelegramm 
 
···Die deutsch-französische Kommission (DFK) 
für Fragen der Sicherheit kerntechnischer 
Einrichtungen ist Thema einer Kleinen Anfrage 
(17/9803) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.. 
···Die Gesundheitsgefährdung durch Schadstof-
fe im Luftverkehr steht im Mittelpunkt einer 
Kleinen Anfrage(17/9630) der Fraktion Die Lin- 
ke. ···Die Frage, wie die Öffentlichkeit beim Bau 
von Atomanlagen in Nachbarländern betei-
ligt werden kann, ist Thema einer Kleinen An-
frage (17/9638) der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen. ··· Bis April 2012 wurden bei Kern-
kraftwerken in Deutschland insgesamt 6.132 
meldepflichtige Zwischenfälle verzeichnet. 
Diese Zahl geht aus einer Antwort der Bundes-
regierung (17/9885) auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (17/9488) über 
Zwischenfälle in deutschen Atomkraftwerken 
bei Leistungsbetrieb. ··· Die durch den Luftver-
kehr verursachte Schadstoffbelastung wird 
nach Meinung der Bundesregierung in Deutsch-
land ausreichend erfasst und gemessen, wie aus 
einer Antwort der Bundesregierung (17/9815) 
auf eine Kleine Anfrage (17/9630) der Fraktion 
die Linke hervorgeht. ··· Mit den Maßnahmen 
und Programmen der Bundesregierung zur 
Elektromobilität werden überwiegend Kom-
munen beziehungsweise deren Verkehrsunter-
nehmen gefördert, schreibt die Bundesregie-
rung in ihrer Antwort (17/9846) auf eine Kleine 
Anfrage der SPD-Fraktion (17/9608). ··· Der Di-
gitalfunk der Behörden und Organisationen 
mit Sicherheitsaufgaben (BOS) ist Thema 
einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke 
(17/9877). ··· Keine Erkenntnisse hat die Bun-
desregierung zur Ausgestaltung der sicher-
politischen Konzeption im Zusammenhang 
mit den G8-Gipfel und des Nato-Gipfels, die 
beide innerhalb des Monats Mai in den USA 
stattfanden. Das geht aus ihrer Antwort  
 

(17/9715) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Die Linke (17/9496) hervor. ··· Aus Sicht der 
Bundesregierung hat die Piraterie vor der 
Küste westafrikanischer Staaten am Golf 
von Guinea noch keine Dimension angenom-
men, die mit der der Piraterie vor der Küste So-
malias vergleichbar wäre. Sie erfordert dennoch 
Aufmerksamkeit und abgestimmtes Handeln 
der internationalen Gemeinschaft, betont die 
Bundesregierung in ihrer Antwort (17/9658) auf 
die Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen (17/9460). ···Die Kaltreserve in der 
Stromversorgung wurde bisher zwei Mal ab-
gerufen, wie die Bundesregierung in ihrer Ant-
wort (17/9828) auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/die Grünen (17/9627) 
schreibt. ··· Kernpunkt der Neuausrichtung der 
Forschungsmittel in der Energieforschung ist 
eine Aufstockung der Mittel für erneuerbare 
Energien und für Energieeffizienz. Dies teilt die 
Bundesregierung in ihrer Antwort (17/9848) auf 
eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen (17/9648) mit. ··· Die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen möchte mehr Informationen 
über EU-Stresstests zu Terrorgefahren bei 
Atomanlagen und erkundigt sich darüber in 
einer Kleinen Anfrage (17/9804). ··· In Lagern 
für radioaktive Abfälle wurden nach einer 
Erhebung des Bundesumweltministeriums bei 
rund 1.000 von insgesamt etwa 26.000 Fässern 
Korrosionsschäden, zumeist Lackschäden, fest-
gestellt, wie aus einer Antwort (17/9592) auf 
eine Kleine Anfrage (17/9126) der Fraktion 
Bündnis 90/ Die Grünen hervorgeht. ···Die Bun-
desregierung berät derzeit über eine Novellie-
rung des Energieeinsparrechts. Da die Bera-
tungen noch nicht abgeschlossen seien, gebe es 
noch keine Position zu Art und Umfang einer 
möglichen Verschärfung, heißt es in der Ant-
wort (17/9834) auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (17/9656). 
···Auskunft über Stromspeicherkapazitäten auch  
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/098/1709803.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/096/1709630.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/096/1709638.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/098/1709885.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/094/1709488.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/098/1709815.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/096/1709630.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/098/1709846.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/096/1709608.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/098/1709877.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/097/1709715.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/094/1709496.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/096/1709658.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/094/1709460.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/098/1709828.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/096/1709627.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/098/1709848.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/096/1709648.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/098/1709804.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/095/1709592.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/091/1709126.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/098/1709834.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/096/1709656.pdf
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im Ausland erwartet die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage 
(17/10018). ··· Im Bereich der Flugrouten zum 
neuen Flughafen Berlin Brandenburg gibt es 
rund 25.500 anspruchsberechtigte Wohneinhei-
ten für Lärmschutzmaßnahmen. Anträge auf 
Kostenerstattung wurden bisher rund 18.300 
gestellt. Dies geht aus der Antwort der Bundes-
regierung (17/9958) auf eine Kleine Anfrage der  
Fraktion Die Linke (17/9673) hervor. ···Für den 
Förderschwerpunkt „Zukunft Bau“ sind im 
Etat des Bundesministeriums für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung in diesem Jahr 9,95 Milli-
onen Euro eingestellt. Dies erklärt die Bundes-
regierung in ihrer Antwort (17/9896) auf eine 
Kleine Anfrage der SPD-Fraktion (17/9788) zur 
Bauforschung des Bundes. Im Bundeswirt-
schaftsministerium stehen in diesem Jahr 19,5 
Millionen Euro für das Förderprogramm „Ener-
gie optimiertes Bauen“ bereit, heißt es weiter. 
Eine vollständige umfassende Übersicht über 
alle im Bereich der Bauforschung geförderten 
Stellen gebe es jedoch nicht. ···In den vergan-
genen fünf Jahren sind zum Thema „Ölge-
ruch“ in Flugzeugen insgesamt 74 Meldungen 
erfasst worden. Das geht aus der Antwort der 
Bundesregierung (17/10035) auf eine Kleine 
Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(17/9676) zur Gefährdung von Passagieren und 
Flugpersonal durch kontaminierte Kabinenluft 
hervor. Davon seien neun Meldungen als 
schwere Störungen eingestuft worden, heißt es 
weiter. ···Der Bundesminister für Wirtschaft und 
Technologie, Dr. Philipp Rösler, ist am 26. Juni 
am Rande des in Berlin stattfindenden Africa 
Energy Forum mit dem libyschen Minister für 
Strom und Erneuerbare Energien, Dr. Awad 
Ibrahim Al Baraasi, zu einem bilateralen Ge-
spräch zusammen getroffen, um über die Lage 
auf den internationalen Energiemärkten und 
bilaterale Kooperationspotentiale bei erneuerba-
ren Energien zu sprechen. ···Eine EU- 
 

Arbeitsgruppe hat von Juli 2011 bis Mai 2012 
im Rahmen der EU-Stresstests über die Frage 
von Terrorgefahren bei Atomanlagen getagt 
und einen Abschlussbericht erstellt, der am 31. 
Mai 2012 unter der Internetseite des Rates un-
ter www.consilium.europa.eu, (Dok-Nr.10616/ 
12) veröffentlicht wurde. Diese Informationen 
gibt die Bundesregierung in einer Antwort 
(17/9906) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen (17/9804), die darin 
nach den EU-Stresstests zu Terrorgefahren bei 
Atomanlagen gefragt hatte. ··· 
 

Vorschau 
auf die nächste Sitzungswoche 

 
···Am 2. Juli beginnt die parlamentarische 
Sommerpause. ···Im Zusammenhang mit der 
Euro-Rettung werden mehrere Sondersitzungen 
während der Sommerpause erwartet.··· DGAP-
Projektgruppe Internationale Weltraumpolitik 
lädt am 5. Juli 2012 zu ihrer nächsten Sitzung 
zum Thema „Ein Weltraumlagesystem für Euro-
pa“ von 17-18:30 in die DGAP. ···Die nächste 
reguläre Sitzungswoche vom 10.-14. September 
ist eine Haushaltswoche. ···Am Dienstag, 11. 
September, wird der Epl. 30 des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung erstmalig im 
Plenum debattiert. ···Am Mittwoch, 12. Sep-
tember, wird der Epl. 14 des Bundesministeri-
ums der Verteidigung erstmalig debattiert. 
···Am Donnerstag, 13. September, wird der Epl. 
09 des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Technologie erstmalig debattiert. ···Am Don-
nerstag, 13. September, wird das Gesetz zur 
Einrichtung einer Markttransparenzstelle für den 
Großhandel mit Strom und Gas (17/10060) im 
vereinfachten Verfahren an die Ausschüsse 
überwiesen. ···Am Freitag dem 14. September, 
wird der Epl. 12 des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung erstmalig 
debattiert. ···Vom 10-16. September findet die 

http://dip.bundestag.de/btd/17/100/1710018.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/099/1709958.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/096/1709673.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/098/1709896.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/097/1709788.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/100/1710035.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/096/1709676.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Presse/pressemitteilungen,did=494310.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Presse/pressemitteilungen,did=494310.html
http://www.consilium.europa.eu/
http://dip.bundestag.de/btd/17/099/1709906.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/098/1709804.pdf


BerlinBulletin 12/2012 │ 29. Juni 2012 Seite 17 
  
 

 

ILA in Berlin statt. ···Der Eröffnungsrundgang 
der Bundeskanzlerin Angela Merkel MdB ist für 
den 11. September von 15-17 Uhr geplant. 
···Der Parlamentariertag findet am 13. Septem-
ber von 13:30-17:00 statt und endet mit einem 
Sundowner Cocktail ab 17 Uhr. ··· 
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