
 

16/2012 │ 28. September 2012          Hwww.dlr.de/pw 
 
 
 
 
 

 
BerlinBulletin 
Aktuelles aus Regierung und Parlament 

 

Wissenschaftsfreiheitsgesetz stößt auf Zustimmung  
bei Sachverständigen 

 
U 

So große Einmütigkeit herrscht unter Sachver-
ständigen selten: Von „Meilenstein“, „wichti-
gem Signal“ und von „Basis- und Grundgesetz“ 
war die Rede in der Öffentlichen Anhörung zum 
Wissenschaftsfreiheitsgesetz (17/10037 und 
17/10123), zu dem der Bildungs- und For-
schungsausschuss am Mittwochvormittag in das 
Berliner Jakob-Kaiser-Haus eingeladen hatte.  
 
Mit dem Wissenschaftsfreiheitsgesetz soll die 
Position Deutschlands im Wettbewerb der Wis-
senschaftssysteme gestärkt werden. Im Entwurf 
heißt es: Dazu „benötigen die deutschen For-
schungseinrichtungen ein gesteigertes Maß an 
Selbstständigkeit, Flexibilität und eigener Ver-
antwortung.“ Die Forschungseinrichtungen sol-
len in zentralen Punkten wie Haushalt, Personal 
und Bauvorhaben größere Gestaltungsspielräu-
me erhalten.  
 
Dorothee Dzwonnek, Generalsekretärin der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, betonte, 
dass man mit dem Gesetz neuen Zeiten entge-
gen gehe. Entscheidungen in den jeweiligen 
Forschungseinrichtungen könnten nun viel 
schneller herbeigeführt werden.  
 
Nikolaus Blum, Kaufmännischer Vizepräsident 
der Helmholtz-Gemeinschaft des Helmholtz-
Zentrums München nannte drei Punkte, die mit 

dem Gesetz erreicht würden: Mehr eigenver-
antwortliches Handeln, schnelleres Eingehen auf 
Entwicklungen, selbstständiges unternehmeri-
sches Handeln. Er begrüßte, dass nach Inkraft-
treten des Gesetzes Haushaltsmittel ins Folge-
jahr übertragen werden können und Gelder 
einzelner Haushaltstitel hin- und her geschoben 
werden können. 
 

 
Wissenschaftler sollen selbstständiger agieren können.  (Quelle: picture 
alliance / Sigrid_Gombert) 

 
Der Präsident der Bundesanstalt für Materialfor-
schung und –prüfung, Manfred Hennecke, un-
terstützte den Entwurf zwar insgesamt, sagte 
aber auch, dass er „hinter den Erwartungen 
zurück bleibe“. Er kritisierte, dass die Ressort-
forschungseinrichtungen, also die Forschungs- 
und Entwicklungsbehörden der Bundes- und 
Landesministerien, nicht in den Anwendungsbe- 
 

http://www.dlr.de/
http://dip.bundestag.de/btd/17/100/1710037.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/101/1710123.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/40564533_kw39_pa_bildung_forschung/forscher_gross.jpg
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reich des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes mit 
einbezogen werden sollen. Mögliche Flexibilisie-
rungen seien in einem eigenen Beschluss der 
Bundesregierung gesondert verankert worden. 
Hennecke warb darum, den Beschluss zu den 
„entsprechenden Flexibilisierungen“ mit Leben 
zu füllen.  
 
Ludwig Kronthaler, Generalsekretär der Max-
Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissen-
schaften, nannte den Entwurf einen wichtigen 
„Standortfaktor für das deutsche Wissen-
schaftssystem“. 
 
Manfred Scheifele, Vorsitzender des Gesamtbe-
triebsrates der Fraunhofer-Gesellschaft, Fraun-
hofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organi-
sation, forderte, dass optimale Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden müssten, um einen 
verantwortungsvollen Umgang mit den Beschäf-
tigten sicher zu stellen. 
 
Jutta Schnitzer-Ungefug, Generalsekretärin der 
Nationalen Akademie der Wissenschaften Leo-
poldina, bedankte sich für das hohe Maß an 
Vertrauen, dass die Abgeordneten mit dem 
Entwurf den Forschungseinrichtungen entgegen 
brächten.  
 
Torben Schubert, vom Fraunhofer-Institut für 
System und Innovationsforschung ISI, der in der 
Anhörung als einzelner Wissenschaftler sprach, 
sagte, dass das Gesetz die operative Flexibilität 
erhöhen würde und Leistungsanreize schaffe. 
Schubert: „Damit wird eine Diskussion von 
nunmehr zwanzig Jahren beendet.“ 

 
Zukunftstechnologie Roboter: Kom-
mission, Industrie und Hochschulen 

für gemeinsame Förderung 
 
Die europäische Roboterindustrie erhält durch 
eine öffentlich-private Partnerschaft von Kom-

mission, Industrie und Hochschulen weiteren 
Auftrieb.  
 
Zur Gründung der künftigen Partnerschaft er-
klärte die für die digitale Agenda zuständige 
Kommissionsvizepräsidentin Neelie Kroes am 
am 18. September 2012: „Eine starke Robotik-
Branche ist der Schlüssel für die künftige Wett-
bewerbsfähigkeit Europas. Wachstum in der 
Robotik-Branche bedeutet neue Arbeitsplätze 
und einen starken europäischen Fertigungssek-
tor." 
 
Die öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP) soll die 
in Europa ansässigen Unternehmen bei der Ver-
größerung ihres Anteils am weltweiten 15,5-
Milliarden-Euro-Robotik-Markt unterstützen. 
 
Die europäische Robotik ist äußerst erfolgreich. 
Sie steht für etwa ein Viertel der weltweiten 
Industrieroboterproduktion und hält einen 
Marktanteil von 50 Prozent bei den gewerbli-
chen Service-Robotern. Bis 2020 könnte der 
Markt für häusliche und gewerbliche Service-
Roboter bei Rettungs-, Sicherheits- und Reini-
gungsanwendungen ein Volumen von über 100 
Milliarden Euro pro Jahr erreichen. In einigen 
Bereichen wie der Fertigung sind Entwicklung 
und Einsatz von Robotern bereits weit fortge-
schritten. Ohne Roboter stünden viele Branchen 
in Ländern mit höheren Lohnkosten unter gro-
ßem finanziellen Druck. Sektoren wie die Mik-
roelektronik, die Lebensmittel- sowie die Auto-
mobilindustrie, die zusammen mehr als 20 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts und 25 Prozent 
der Gesamtbeschäftigung der EU ausmachen, 
könnten auf die automatisierten Arbeiter nicht 
mehr verzichten. 
 
Weitere Informationen: Pressemitteilung. 
 
 
 
 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/978&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
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TanDEM-X für Deutschen  
Zukunftspreis des Bundespräsidenten 

nominiert 
 
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) hat sich erneut als Entwickler von Spitzen-
technologie erwiesen: Das Projekt „Radaraugen 
im All - revolutionäre Technik für Erde und 
Umwelt“ ist für den Deutschen Zukunftspreis 
nominiert. Insgesamt vier Nominierungen gab 
die Jury am 12. September 2012 auf der Presse-
konferenz im Deutschen Museum in München 
bekannt. Der Preis des Bundespräsidenten für 
Technik und Innovation wird jährlich vergeben - 
an Forscher und Entwickler, deren Erfindungen 
zu anwendungsorientierten und damit marktfä-
higen Produkten führen. Die prestigeträchtige 
Auszeichnung ist mit 250.000 Euro dotiert und 
wird von Bundespräsident Joachim Gauck Ende 
November in Berlin verliehen. 

(Quelle: Dlr.de) 

 
Mit der laufenden Satellitenmission TanDEM-X 
ist ein überwältigender Erfolg gelungen. Die mit 
der Nominierung ausgezeichnete Leistung führt 
jedoch bereits darüber hinaus. Für den Vorstoß 
in die nächste Generation der Radartechnologie 
haben Prof. Moreira und seine Teamkollegen 
eine neue Aufnahmetechnik entwickelt: die di-
gitale Radarantenne. Sie erweitert das Blickfeld 
eines Radarsatelliten und steigert dadurch des-
sen Abbildungsleistung um ganze zwei Grö-
ßenordnungen, den Faktor 100. Einen konkre-
ten Vorschlag für die Nachfolge von TanDEM-X  
 

hat das Team bereits entwickelt: mit der Radar-
satellitenmission Tandem-L soll künftig die ge-
samte Erdoberfläche zweimal pro Woche ver-
messen werden, um damit dringend benötigte 
Informationen für Klima- und Umweltschutz in 
bisher nicht gekannter Qualität und Auflösung 
zu liefern 
 
Weitere Informationen: Pressemeldung des DLR 
zum Thema, Webseite des Deutschen Zukunfts-
preises, Erdbeobachtung, Anwendung und Nut-
zung von TanDEM-X. 
 

Debatte zur Beschlussempfehlung 
und Bericht des Ausschusses für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung zu 
mehreren Oppositionsanträgen zu 

kontaminierter Kabinenluft 
 

Gesundheitsgefährdende Belästigungen durch 
kontaminierte Kabinenluft in Flugzeugen müs-
sen nicht weiter untersucht werden. Entspre-
chende Anträge der SPD-Fraktion (17/7611) und 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (17/7480), 
in denen dieses gefordert wurde, lehnte der 
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung bereits am 8. Februar mit den Stimmen der 
Koalitionsfraktionen CDU/CSU und FDP ab. Die 
entsprechende Beschlussempfehlung (17/9451) 
stand am Freitag zur Debatte und wurde ange-
nommen. 
 
Die Sozialdemokraten forderten dabei unter 
anderem, umfassende Langzeitmessungen zur 
toxischen Belastung der Kabinenluft zu veran-
lassen. Im Rahmen einer unabhängigen Studie 
müsse der Zusammenhang zwischen kontami-
nierter Kabinenluft und den gesundheitlichen 
Auswirkungen erforscht werden. Die Grünen 
forderten die Bundesregierung in ihrem Antrag 
auf, „die Verwendung von neurotoxisch be-
denklichen Triebwerkölen zu unterbinden“. Zu- 
 

http://www.deutscher-zukunftspreis.de/content/deutscher-zukunftspreis-2012-bekanntgabe-der-nominierungen-am-12-september-muenchen
http://www.deutsches-museum.de/information/vortraege/fuer-jedermann-1213/120912-zukunft/
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10293/427_read-5144/
http://www.deutscher-zukunftspreis.de/content/deutscher-zukunftspreis-2012-bekanntgabe-der-nominierungen-am-12-september-muenchen
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10376
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10391/577_read-701/
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10391/577_read-701/
http://dip.bundestag.de/btd/17/076/1707611.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/074/1707480.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/094/1709451.pdf
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dem sei es notwendig, dass die Kabinenluft an 
der Außenhaut der Flugzeuge angesaugt wird. 
 
Die Koalition begründete ihre Ablehnung vor 
allem damit, dass es zurzeit keinen Handlungs-
bedarf gebe. Bei jährlich mehr als drei Millionen 
Starts und Landungen in Deutschland seien nur 
wenige Vorfälle gemeldet worden. Diese wür-
den jetzt untersucht. Für die SPD-Fraktion sind 
die Vorfälle schon „seit langem“ bekannt“. 
Deshalb müsse den Dingen jetzt auf den Grund 
gegangen werden. Bündnis 90/Die Grünen wie-
sen daraufhin, dass es im vergangenen Jahr ei-
nen Vorfall gegeben habe, bei dem ein Crew-
Mitglied ausgefallen sei. Für die Linksfraktion 
waren die von den beiden anderen Oppositions-
fraktionen vorgeschlagenen Maßnahmen 
„nachvollziehbar und wichtig“. Der Vertreter 
der Regierung erklärte, die europäische Ebene 
sei zuständig.  

 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/196, 
der 196. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Freitag, dem 28. September 2012; BerlinBul-
letin 3/2011. 
 

Luftfrachtverkehr bleibt  
von Steuer befreit 

 
Der Luftfrachtverkehr soll nicht mit Luftverkehr-
steuer belastet werden. Dies erklärt die Bundes-
regierung in ihrer Antwort (17/10724) auf eine 
Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen (17/10587) zum Subventionsabbau im 
Luftverkehr. „Der Luftfrachtverkehr wird nicht 
besteuert, da er in einem intensiven internatio-
nalen Wettbewerb steht und sehr preissensibel 
ist“, schreibt die Regierung. Durch die Nichtbe-
steuerung könnten Wettbewerbsnachteile der 
in Deutschland tätigen Unternehmen vermieden 
werden.  
 
Auch gebe es keine Initiativen zur Einführung  
 

einer EU-weiten Kerosinsteuer. Zwar stehe die 
Regierung der Steuer offen gegenüber, aber auf 
einer Sitzung der europäischen Finanzminister 
im Mai 2005 hätten besonders EU-Mitglied-
staaten mit starkem Tourismus wie Spanien, 
Irland, Griechenland, Malta und Zypern die 
Steuer entschieden abgelehnt. Würde im Inland 
an den Flugverkehr ausgeliefertes Kerosin be-
steuert, hätten 2011 4,8 Milliarden Euro zusätz-
liche Energiesteuereinnahmen erzielt werden 
können.  
 

Kommission will EU-
Luftverkehrsbranche stärken 

 
Für eine starke europäische Luftfahrtbranche: 
Die EU-Kommission hat am 27. September 
2012 ein umfassendes Paket mit Vorschlägen 
vorgestellt, die die europäische Luftfahrt inter-
national wettbewerbsfähiger machen sollen.  
 

 
(Quelle: Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland) 
 

Sie will neue Luftverkehrsabkommen mit inter-
national wichtigen Partnern wie beispielsweise 
China und Indien sowie den europäischen 
Nachbarländern aushandeln und den unlaute-
ren Wettbewerb in der Branche schärfer be-
kämpfen. Außerdem sollen neue Vorschriften 
den Fluggesellschaften ermöglichen, mehr In-
vestitionskapital zu erschließen. 
 
Verkehrskommissar Siim Kallas erklärte dazu: 
„Die derzeitigen Systeme erbringen nicht mehr 
die nötigen Resultate. Jetzt ist dringend ein qua-

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17195.pdf
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/BerlinBulletin_032011.pdf
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/BerlinBulletin_032011.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/107/1710724.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/105/1710587.pdf
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/10910_de.htm
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litativer Sprung erforderlich. Angesichts der 
dramatischen Veränderungen in der weltweiten 
Luftfahrt muss Europa reagieren und sich rasch 
anpassen oder es verliert den Anschluss." 
 
Weitere Informationen: Pressemitteilung; Me-
mo. 
 

1. Lesung des von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurfs eines 
Zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Energiesteuer- und des Stromsteuer-

gesetzes 
 

Die deutsche Industrie soll auch in Zukunft Ver-
günstigungen bei der Energiesteuer und der 
Stromsteuer erhalten. Dies geht aus dem von 
der Bundesregierung vorgelegten Entwurf eines 
zweiten Gesetzes zur Änderung des Energie-
steuer- und des Stromsteuergesetzes (17/ 
10744) hervor. Der Gesetzentwurf sieht eine 
Nachfolgeregelung für den sogenannten Spit-
zenausgleich vor, der in seiner jetzigen Form 
zum 31. Dezember 2012 wegfällt. Nach der 
Neuregelung sollen die Unternehmen in den 
kommenden zehn Jahren weiterhin Steuerver-
günstigungen erhalten. Voraussetzung dafür ist 
aber, dass die Unternehmen ihre Energieeffizi-
enz erhöhen. „Diese Erhöhung wird nach dem 
in der Vereinbarung zwischen der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland und der deutschen 
Wirtschaft zur Steigerung der Energieeffizienz 
vom 1. August 2012 geregelten Verfahren fest-
gestellt“, wird in dem Entwurf erläutert. So wird 
ein Spitzenausgleich ab 2013 nur noch dann 
gewährt, wenn das Unternehmen ein zertifizier-
tes Energiemanagementsystem betreibt. 
  
Die Steuermindereinnahmen durch die Rege-
lungen sollen 2,3 Milliarden Euro pro Jahr be-
tragen. Haushalte der Länder und Kommunen 
seien davon nicht betroffen, erläutert die Regie- 
 

rung. Der Bundesrat fordert einige Änderungen 
an dem Entwurf. Besonders stören sich die Län-
der daran, dass energieintensive Unternehmen 
ohne weitere Voraussetzungen von der Strom-
steuer entlastet werden sollen, während alle 
anderen Unternehmen ein Energiemanage-
mentsystem einführen müssten, um den Spit-
zenausgleich zu erhalten. Es erscheine „nur 
sachgerecht, dieses Erfordernis auch bei ener-
gieintensiven Unternehmen zu fordern“, ver-
langen die Länder.  

 
Der Antrag wurde federführend an den Finanz-
ausschuss und mitberatend an den Ausschuss 
für Wirtschaft und Technologie, den Ausschuss 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 
sowie den Haushaltsausschuss überwiesen. 
 
Die Bundesregierung hat die Änderungswün-
sche des Bundesrates am Entwurf eines Zweiten 
Gesetzes zur Änderung des Energiesteuer- und 
des Stromsteuergesetzes (17/10744) zurückge-
wiesen. In ihrer als Unterrichtung (17/10797) 
vorgelegten Gegenäußerung lehnt die Bundes-
regierung die Einführung zusätzlicher Entlas-
tungsvoraussetzungen bei den Steuerbegünsti-
gungen für bestimmte Prozesse und Verfahren 
ab. Die Länder hatten kritisiert, dass energiein-
tensive Unternehmen ohne weitere Vorausset-
zungen von der Stromsteuer entlastet werden 
sollen, während alle anderen Unternehmen ein 
Energiemanagementsystem einführen müssten, 
um die als Spitzenausgleich bezeichnete Entlas-
tung zu erhalten. Es erscheine „nur sachge-
recht, dieses Erfordernis auch für energieinten-
sive Unternehmen zu fordern“, hatten die Län-
der verlangt. Im Unterschied zum Spitzenaus-
gleich würden diese Steuerentlastungen aus 
steuersystematischen Gründen gewährt, weil 
der Energieeinsatz hier zu einem wesentlichen 
Teil zu anderen Zwecken als der Verwendung 
als Kraftstoff oder Heizstoff erfolge, schreibt die 
Bundesregierung.  
 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/1027&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/714&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/714&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://dip.bundestag.de/btd/17/107/1710744.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/107/1710744.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/107/1710744.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/107/1710797.pdf
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Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/195, 
der 195. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 27. September 2012. 
 

Linke fordert Rücknahme  
der Ermäßigungen für energie-

intensive Betriebe 
 

Gegen einen Antrag der Linksfraktion mit der 
Forderung, "unberechtigte Privilegien der ener-
gieintensiven Industrie abzuschaffen" (17/8608) 
stimmte der Bundestag am Donnerstag. Der 
Umweltausschuss sprach sich in seiner Be-
schlussvorlage (17/9999) für die Ablehnung des 
Antrages aus. 
 
Nach Auffassung der Fraktion die Linke müssten 
die Privilegien dieser Unternehmen abgesenkt 
werden, damit diese "netto einen angemesse-
nen Beitrag an Energie- und Stromkosten be-
zahlen, anstatt netto entlastet zu bleiben". 
Energieintensive Betriebe sollten mindestens mit 
einer Umlage nach dem Erneuerbaren-Energien-
Gesetz (EEG) belastet werden, heißt es weiter. 
Außerdem müsse die Befreiung der energiein-
tensiven Industrie von den Netzentgelten zu-
rückgenommen werden.  
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/195, 
der 195. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 27. September 2012. 

 

Nachfrage nach Strom soll flexibler 
werden 

 
Die Nachfrage nach Strom soll flexibler werden, 
um die erneuerbaren Energien besser integrie-
ren zu können. In einem Bericht zur Technikfol-
genabschätzung des Ausschusses für Bildung, 
Forschung und Technikfolgenabschätzung 
(17/10579) heißt es, zur Integration der erneu-
erbaren Energien sei es wesentlich effizienter, 
die zur Verfügung stehenden Flexibilisie-

rungsoptionen zur Glättung der Nachfrage ein-
zusetzen. „Mit dieser Strategie kann sowohl der 
verbleibende Bedarf an konventionellen Kraft-
werken erheblich gesenkt als auch die Abrege-
lung von erneuerbaren Energien minimiert wer-
den“, heißt es in dem Bericht. Eine Glättung der 
Einspeisung erneuerbarer Energien führe dage-
gen zu ineffizienten Lösungen, wird festgestellt.  
 
Weiter heißt es in dem Bericht, durch eine Flexi-
bilisierung der Nachfrage könne die Differenz 
zwischen Stromproduktion aus erneuerbaren 
Energien und Stromverbrauch verringert wer-
den: „Vor allem bei industriellen und großen 
gewerblichen Verbrauchern (zum Beispiel Chlo-
ralkalielektrolyse, Aluminiumproduktion, große 
Kühlhäuser) existieren gesamtwirtschaftlich at-
traktive Potenziale, bei denen die Kosten der 
Einsparung von Strom zu Hochlastzeiten (bezie-
hungsweise von Regelenergie) geringer sind als 
die für zusätzliche Stromproduktion.“ Die Rolle 
von Stromspeichern werde in den nächsten 
zehn bis 15 Jahren eher begrenzt sein.  

 

Rösler: Energiespeicher sind der 
Schlüssel für eine erfolgreiche Ener-

giewende 
 
Im Rahmen der Plattform "Zukunftsfähige 
Energienetze" des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie ist am 18. September 
2012 erstmals die Arbeitsgruppe „Speicher“ 
zusammengekommen. Mitglieder der Arbeits-
gruppe sind Vertreter von Bund, Ländern, Städ-
ten und Kommunen, der Erneuerbare-Energien-
Branche, der Übertragungs- und Verteilnetzbe-
treiber, von Umwelt-, Natur- und Verbraucher-
schutzverbänden, von Wirtschaftsverbänden 
und konventionellen Energiewirtschaft sowie 
Wissenschaftler und Forscher. 
 
„In diesem Bereich gibt es noch erheblichen 
Forschungsbedarf. (…) Die Arbeitsgruppe Spei-

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17195.pdf
http://www.bundestag.de/presse/hib/2012_02/2012_093/02.html
http://www.bundestag.de/presse/hib/2012_02/2012_093/02.html
http://www.bundestag.de/presse/hib/2012_02/2012_093/02.html
http://dip.bundestag.de/btd/17/086/1708608.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/099/1709999.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17195.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/105/1710579.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Stromnetze/plattform-zukunftsfaehige-energienetze.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Stromnetze/plattform-zukunftsfaehige-energienetze.html
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cher wird sich mit den verschiedenen Speicher-
technologien, deren Entwicklungsstand, ihren 
möglichen Einsatzgebieten sowie den dazu 
notwendigen Rahmenbedingungen befassen. 
Ihr Ziel ist es, der Politik konkrete Handlungs-
empfehlungen zu geben. Wichtig ist, dass wir 
auf Kosteneffizienz und Technologieoffenheit 
achten“, so Bundesminister Rösler.  
 
Mit steigendem Anteil Erneuerbarer Energien an 
der Stromversorgung wachsen wetterbedingte 
Schwankungen bei der Stromeinspeisung. Dies 
wird künftig weiter zunehmen und muss durch 
ein modernes flexibles Stromnetz, ein intelligen-
tes Erzeugungs- und Lastmanagement und leis-
tungsfähige Speicher ausgeglichen werden. 
 

Exportinitiative Erneuerbare Ener-
gien informiert auf der Messe Husum 

WindEnergy 2012 über attraktive 
Windmärkte 

 
Die Exportinitiative Erneuerbare Energien des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Techno-
logie (BMWi) ist in diesem Jahr zum ersten Mal 
mit einem Stand auf der Messe Husum Wind-
Energy vertreten. Vom 18. bis 22. September 
2012 konnten sich interessierte Unternehmen in 
Halle 5, Stand B02 ausführlich über die Angebo-
te der Exportinitiative informieren. 
 
Die Exportinitiative Erneuerbare Energien unter-
stützt deutsche Unternehmen seit nunmehr 10 
Jahren erfolgreich bei der Erschließung von Aus-
landsmärkten. Durch die Bereitstellung von 
Marktinformationen, Unterstützung bei der 
Kontaktanbahnung mit internationalen Koope-
rationspartnern und durch Marketingmaßnah-
men wird der Markteinstieg erleichtert. Im Be-
reich Windenergie sind für 2012 und 2013 un-
ter anderem AHK-Geschäftsreisen deutscher 
Unternehmen nach Mexiko, Südafrika, Indone- 
 

sien (Kleinwind), Ägypten und in die USA ge-
plant. Eintägige Informationsveranstaltungen in 
Deutschland zu den Zielländern Dänemark 
(Kleinwind), Polen (Offshore), Argentinien und 
Tunesien sind ebenfalls für dieses und das 
kommende Jahr in Planung.  
 
Auch Japan ist ein zunehmend interessanter 
Markt für die deutsche Erneuerbare Energien-
Branche. In der vergangenen Woche eröffnete 
der Staatssekretär im BMWi, Stefan Kapferer, 
das Deutsche Windenergie-Symposium in Tokio. 
Die Veranstaltung fand anlässlich einer AHK-
Geschäftsreise deutscher Unternehmen der 
Windenergiebranche statt. Staatssekretär Kap-
ferer: „Im Hinblick auf den nun auch in Japan 
geplanten Ausstieg aus der Kernenergie stehen 
wir beim Umbau der Energieversorgung vor 
ähnlichen Herausforderungen. Eine verstärkte 
wirtschaftliche Kooperation im Bereich Erneuer-
barer Energien kann daher nur auf fruchtbaren 
Boden fallen.“ 
 
Weitere Informationen: www.exportinitiative. 
bmwi.de. 
 

Bundesregierung eröffnet Deutsch-
Marokkanische Energiepartnerschaft 
 
Mit einer hochrangigen Auftaktveranstaltung in 
Rabat hat die Bundesregierung am 21. Septem-
ber die Deutsch-Marokkanische Energiepartner-
schaft offiziell eröffnet. Unter Leitung des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi) und des marokkanischen Energieminis-
teriums wurden die Eckpunkte der Partnerschaft 
sowie erste Kooperationsprojekte vereinbart. 
Die Zusammenarbeit Deutschlands und Marok-
kos im Energiebereich wurde bereits am 3. Juli 
2012 in Berlin mit der Unterzeichnung einer 
gemeinsamen Absichtserklärung durch den 
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie,  
 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/stromversorgung.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/stromnetze.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energietraeger/Erneuerbare-Energien/exportinitiative-erneuerbare-energien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energietraeger/Erneuerbare-Energien/offshore-windenergie.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energietraeger/erneuerbare-energien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energietraeger/erneuerbare-energien.html
http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=495234.html
http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=495234.html
http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=495234.html
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Dr. Philipp Rösler, und den marokkanischen Mi-
nister für Energie, Bergbau, Wasser und Um-
welt, Fouad Douiri, begründet. Die Energiepart-
nerschaft soll durch bilaterale Arbeitsgruppen 
auf Regierungsebene unter Einbindung der 
Wirtschaft umgesetzt werden und dient unter 
anderem zur politischen Flankierung des Deser-
tec-Vorhabens in Marokko. 
 

Rösler informiert sich über neue 
Energie-Checks des Verbraucher-

zentrale Bundesverband e.V. 
 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Techno-
logie, Dr. Philipp Rösler, hat sich heute ein Bild 
davon gemacht, wie Verbraucher in der eigenen 
Wohnung Energie sparen können. In einem Pri-
vathaus bei Berlin hat er am ersten Energie-
Check teilgenommen, der im Rahmen des neu-
en BMWi-geförderten Beratungsprogramms des 
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. statt-
gefunden hat. Dabei informierte eine Energie-
beraterin Bundesminister Rösler und die Hausei-
gentümer über die vielen Möglichkeiten, Ener-
gie in der eigenen Wohnung effizienter zu nut-
zen und Kosten zu sparen. 
 
Bundesminister Rösler: „Die Steigerung der 
Energieeffizienz ist nicht nur ein Schlüssel für 
den Erfolg der Energiewende, sie bedeutet auch 
Kostenersparnis für Bürger und Unternehmen. 
Jede Kilowattstunde, die nicht verbraucht wird, 
muss nicht produziert, transportiert und bezahlt 
werden. Im Gebäudebereich gibt es ein beson-
ders großes Potenzial für Energieeinsparungen. 
Rund 40% der Energie in Deutschland werden 
für die Beheizung von Gebäuden und die 
Warmwasserbereitung eingesetzt. Deshalb un-
terstützen wir die Mieter und Hauseigentümer 
darin, sich kompetent zu ihren Einsparmöglich-
keiten beraten zu lassen: Die neuen Energie-
Checks bieten ganz unkomplizierte Hilfe von 
Spezialisten. Für einkommensschwache Haus- 
 

halte ist die Beratung sogar kostenlos.“ 
 
2012 wird voraussichtlich die Zahl von 100.000 
durchgeführten Energieberatungen überschrit-
ten. Auch 2013 wird das BMWi wieder für die 
Förderung der Energieberatung sechs Millionen 
Euro bereitstellen. Die neuen Energie-Checks 
ergänzen die bestehenden Beratungsangebote 
für Mieter und Gebäudeeigentümer um kosten-
günstige Vor-Ort-Informationen durch unab-
hängige Fachleute. 
 

1. Lesung des Entwurfs eines Dritten 
Gesetzes zur Neuregelung energie-
wirtschaftsrechtlicher Vorschriften: 

Investitionshindernisse für Offshore-
Anlage werden beseitigt 

 
Da die Stromerzeugung durch Windparks auf 
hoher See einen wesentlichen Beitrag zur De-
ckung des Gesamtenergiebedarfs leisten soll, 
sollen die notwendigen Investitionen in den 
Offshore-Ausbau in Zukunft besser geplant und 
gesteuert werden. Daher hat die Bundesregie-
rung den Entwurf eines Dritten Gesetzes zur 
Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vor-
schriften (17/10754) vorgelegt, in dem eine Haf-
tung der Netzbetreiber vorgesehen ist, wenn die 
Offshore-Anlagen nicht rechtzeitig angeschlos-
sen werden können. Dann bekommen betriebs-
bereite Offshore-Anlagen einen Entschädi-
gungsanspruch gegen den anbindungsverpflich-
teten Übertragungsnetzbetreiber. „Damit die 
notwendigen Investitionen getätigt werden, 
müssen eventuelle unternehmerische Risiken im 
Wesentlichen vorhersehbar sein“, begründet die 
Bundesregierung ihr Vorhaben. Weiter heißt es: 
„Technologische Unsicherheiten und Haftungs-
risiken bei verspäteter Errichtung oder bei Stö-
rung der Anbindungsleitung stellen derzeit ein 
Investitionshindernis für private Investoren dar.“  
 
 

http://www.verbraucherzentrale-energieberatung.de/
http://www.verbraucherzentrale-energieberatung.de/
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiewende.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieeffizienz-und-Energieeinsparung/energieeinsparung.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieeffizienz-und-Energieeinsparung/energieberatung-und-foerderung.html
http://dip.bundestag.de/btd/17/107/1710754.pdf
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Die Haftung des Übertragungsnetzbetreibers 
soll allerdings begrenzt werden. Bei Fahrlässig-
keit soll der Übertragungsnetzbetreiber pro Ka-
lenderjahr bei Schäden bis 200 Millionen Euro 
einen Selbstbehalt von 20 Prozent tragen. Bei 
höheren Schäden sinkt der Selbstbehalt bis auf 
fünf Prozent bei 800 Millionen Euro. Schäden 
über 800 Millionen Euro und vom Übertra-
gungsnetzbetreiber nicht verschuldete Schäden 
sollen über eine „Entschädigungsumlage“ auf 
die Stromverbraucher abgewälzt werden. „Um 
Verbraucher vor übermäßigen Belastungen aus 
der Entschädigungsumlage zu schützen, wird 
diese auf eine Höchstgrenze von maximal 0,25 
Cent pro Kilowattstunde gedeckelt“, heißt es in 
dem Entwurf. Bei einem durchschnittlichen 
Strompreis eines Haushaltskunden von 24 Cent 
pro Kilowattstunde werde es durch die Ent-
schädigungsumlage zu einer Erhöhung des 
Strompreises um ein Prozent kommen, erwartet 
die Bundesregierung.  
 
In dem Entwurf ist ein konkretes Beispiel enthal-
ten: „Für einen Vier-Personen-Haushalt mit ei-
nem Durchschnittsverbrauch von 3.500 Kilo-
wattstunden pro Jahr würden sich bei einer Ent-
schädigungsumlage in Höhe von 0,25 Cent pro 
Kilowattstunde Mehrkosten in Höhe von 8,75 
Euro ergeben.“. Ein Gewerbebetrieb mit 10.000 
Kilowattstunden Durchschnittsverbrauch hätte 
25 Euro mehr zu zahlen, und ein kleiner Indust-
riekunde (50.0000 Kilowattstunden) müsste 
125 Euro Mehrkosten tragen. Insgesamt wird 
bei Einführung der Entschädigungsumlage ein 
Gesamtaufkommen von mehr als 650 Millionen 
Euro erwartet.  
 
Der Antrag wurde federführend an den Aus-
schuss für Wirtschaft und Technologie, und 
mitberatend an den Ausschuss für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung, sowie den Ausschuss für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
überwiesen. 
 

Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/195, 
der 195. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 27. September 2012. 

 

Rösler: BMWi fördert Investitionen in 
die Energieeffizienz bei kleinen und 

mittleren Unternehmen 
 
Industrie und Gewerbe sind verantwortlich für 
knapp ein Drittel des jährlichen Energiever-
brauchs in der Bundesrepublik Deutschland. 
Hier liegen große Potenziale zur Steigerung der 
Energieeffizienz. Längerfristige Amortisations-
zeiträume halten aber vor allem kleine und mitt-
lere Unternehmen häufig von Investitionen in 
die Energieeffizienz ihrer Betriebe ab. Diesen 
Hemmnissen soll das neue branchenübergrei-
fende Programm durch Zuschüsse zu entspre-
chenden Investitionsmaßnahmen entgegenwir-
ken. 
 
„Mit dem neuen Programm schaffen wir geeig-
nete Anreize, damit kleine und mittlere Unter-
nehmen verstärkt in energieschonende Techno-
logien investieren. So verkürzen sich Amortisati-
onszeiträume, und Innovationen auf der Her-
stellerseite kommen beschleunigt in den Markt. 
Die günstigste Energie ist schließlich diejenige, 
die gar nicht erst verbraucht wird. Deshalb ist es 
gerade für unsere Unternehmen wichtig, hierin 
zu investieren und damit langfristig Kosten zu 
sparen. Das erhält Arbeitsplätze am Wirtschafts-
standort Deutschland und ist ein wichtiger Bau-
stein zur erfolgreichen Umsetzung der Energie-
wende“, so Bundesminister Rösler.  
 
Den Schwerpunkt dieses speziell für kleine und 
mittlere Unternehmen konzipierten Programms 
zur Förderung hocheffizienter Querschnitts-
technologien bilden Vorhaben, bei denen Un-
ternehmen energieintensive Altanlagen (wie 
Motoren, Pumpen, etc.) gegen effizientere 
Technologien austauschen. Neben den ange-

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17195.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energieffizienz-und-einsparung.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiewende.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiewende.html
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strebten Effizienzverbesserungen fördert das 
neue Programm damit auch eine verstärkte 
Nachfrage und die weitere Verbreitung hochef-
fizienter Technologien. Gefördert werden aber 
nicht nur Einzelmaßnahmen (wie z.B. Austausch 
einzelner Aggregate), sondern auch Vorhaben, 
die auf Basis eines Einsparkonzepts komplexere 
Energieeinsparmaßnahmen in Unternehmen 
zum Ziel haben. Die Förderung solcher Projekte 
ermöglicht auch finanzschwächeren Unterneh-
men, entsprechende Energieeinsparmaßnahmen 
durchzuführen. Das Förderprogramm, das am 1. 
Oktober 2012 in Kraft tritt, wird vom Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
durchgeführt. 
 
Weiter Informationen: www.bafa.de. 

 

Kapferer: Mehr Kosteneffizienz für 
Erneuerbare in ganz Europa 

 
Die Zukunft der erneuerbaren Energien im eu-
ropäischen Binnenmarkt und der europaweite 
Ausbau von Energieinfrastrukturen standen im 
Mittelpunkt der Beratungen der 27 Energiemi-
nister beim informellen Ratstreffen in Nikosia 
am 17. September unter zyprischer Ratspräsi-
dentschaft. 
 
Die Energieminister diskutierten über die im Juni 
von der EU-Kommission vorgelegte Mitteilung 
zu den erneuerbaren Energien. Aus Sicht der 
EU-Kommission sind zum weiteren Ausbau und 
zur Integration erneuerbarer Energien in den 
Binnenmarkt vor allem ein offener Markt, eine 
Reform des Fördersystems, der stärkere Handel 
zwischen den Mitgliedstaaten mit Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen sowie die Optimie-
rung und der Ausbau der Netze erforderlich. Die 
Mitteilung soll Grundlage für die Diskussion 
über den politischen Rahmen für die erneuerba-
ren Energien in der Zeit nach 2020 bis 2030 
sein. 
 

Der Staatssekretär im Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie, Stefan Kapferer: 
„Wir begrüßen, dass sich die Kommission in 
ihrer Mitteilung intensiv mit der Systemintegra-
tion der erneuerbaren Energien und der Frage 
der Kosteneffizienz des Erneuerbaren-Ausbaus 
befasst. Beide Themen sind für den Industrie-
standort Deutschland zentral. Für mich ist dabei 
wichtig, dass wir im Rat vorrangig über die bes-
ten Instrumente neu diskutieren, nicht über 
neue Ziele. Die Kostenentwicklung in Deutsch-
land, die vor allem durch die Photovoltaik ge-
trieben ist, zeigt deutlich, dass wir unser natio-
nales System effizienter und marktverträglicher 
ausgestalten müssen. Gleichzeitig müssen wir 
uns aber auch Gedanken darüber machen, wie 
wir durch stärkere Zusammenarbeit in Europa 
und zwischen den Mitgliedstaaten mehr Kos-
teneffizienz erreichen können. Mögliche Schrit-
te sind für mich die gezielte Weiterentwicklung 
der so genannten Kooperationsmechanismen 
der Erneuerbaren-Richtlinie der EU, verstärkte 
Bemühungen um eine europaweite Koordinie-
rung der Förderpolitiken und letztendlich auch 
ihre Harmonisierung." 
 
Die zyprische Ratspräsidentschaft plant, beim 
formellen Energieministerrat Anfang Dezember 
Schussfolgerungen zur Kommissionsmitteilung 
zu verabschieden. Diskutiert wurde auch über 
den europaweiten Ausbau von Energieinfra-
strukturen. Hierzu hatte die EU-Kommission im 
Oktober 2011 einen Verordnungsvorschlag vor-
gelegt, über den im Rat noch beraten wird. Die 
Verordnung dient der Identifikation und Förde-
rung vorrangiger Infrastrukturprojekte im Ener-
giesektor (vor allem Strom- und Gasnetze, aber 
auch Öl- und CO2-Transportinfrastruktur). In 
ihrem Mittelpunkt steht ein regionaler Ansatz 
bei der Auswahl und Umsetzung der Projekte. 
 
Staatssekretär Kapferer: „Das Infrastrukturpaket 
ist dann ein Erfolg, wenn es dazu beiträgt, dass  
 

http://www.bafa.de/
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energiepolitik/europaeische-energiepolitik,did=281904.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energiepolitik/europaeische-energiepolitik,did=281908.html
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der erforderliche Ausbau der grenzüberschrei-
tenden Energieinfrastruktur in Europa schneller 
vorankommt. In Deutschland haben wir mit 
dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz NABEG 
bereits einen wichtigen Schritt für die Beschleu-
nigung des Netzausbaus unternommen. Wichtig 
ist aus meiner Sicht, dass die Projekte objektiv 
und transparent ausgewählt werden. Genehmi-
gungsverfahren und Regulierungsrahmen soll-
ten auch künftig in Händen der Mitgliedstaaten 
bleiben. Finanzielle Hilfen aus EU-Mitteln für 
Energieinfrastrukturprojekte dürfen nur in be-
stimmten, eng definierten Fällen in Betracht 
kommen, und auch erst dann, wenn Finanzie-
rungsprobleme nicht durch die Regulierung ge-
löst werden können.“ Die zyprische Präsident-
schaft strebt an, während ihres Vorsitzes eine 
politische Einigung zur Verordnung zu errei-
chen. 
 

Fraktion Die Linke fordert EU-
Importverbot für Biokraftstoffe 

 
Die Fraktion Die Linke fordert, dass der Import 
von Biokraftstoffen aus Ländern außerhalb der 
Europäischen Union verboten wird. Ein entspre-
chender Antrag der Fraktion (17/10683) steht in 
der nächsten Sitzungswoche auf der Tagesord-
nung des Bundestagsplenums. Die Abgeordne-
ten wollen zudem, dass die Bundesregierung 
keine Investitionen beim Anbau von Biomasse 
fördert oder absichert, wenn diese dazu führen, 
„dass Waldflächen oder andere Flächen mit 
hoher Biodiversität gerodet“ werden oder der 
Anbau von Nahrungsmitteln dadurch verdrängt 
wird.  
 
„Der Import von Biomasse aus Ländern außer-
halb der EU ist angesichts der weltweiten Ernäh-
rungsunsicherheit, der Gefährdung der Bio-
diversität sowie fehlender Mechanismen zur 
Kontrolle eines nachhaltigen Anbaus der Bio-
masse höchst problematisch“, stellen die Abge- 
 

ordneten in ihrem Antrag fest. Die Ausdehnung 
landwirtschaftlicher Flächen für den Anbau von 
Agrokraftstoffen habe zur Folge, dass traditio-
nelle Nutzer dieser Flächen vertrieben würden. 
Zur Erschließung neuer Nutzflächen für den An-
bau von Agrokraftstoffen ändere sich die Land-
nutzung. So würden beispielsweise in Indonesi-
en Primärwälder abgeholzt, um Platz für Palm-
ölplantagen zu schaffen.  
 
Die Bundesregierung solle sich zudem dafür 
einsetzen, dass die EU-Kommission von ihrem 
Ziel absehe, bis 2020 Benzin zehn Prozent Biok-
raftstoff beizumischen, fordern die Abgeordne-
ten. 
 
Der Antrag der Fraktion (17/10683) wurde am 
Freitag, 28. September 2012, federführend an 
den Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung, und mitberatend an den 
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie, den 
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz, den Ausschuss für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung, den Ausschuss für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 
den Ausschuss für Menschenrechte und huma-
nitäre Hilfe sowie den Ausschuss für die Ange-
legenheiten der Europäischen Union überwie-
sen. 
 

"Biosprit ist auf Dauer keine Lösung" 
 
Biosprit ist angesichts der schlechten Kohlendi-
oxidbilanz dieses Kraftstoffs und der negativen 
Auswirkungen auf die Nahrungsmittelprodukti-
on wegen des Anbaus von Energiepflanzen für 
Dagmar Wöhrl „auf Dauer keine Lösung“. Die 
Vorsitzende des Ausschusses für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung bestreitet, 
dass ein Biosprit-Export langfristig im Interesse 
der Dritten Welt liegt. Allerdings bezweifelt die 
CSU-Abgeordnete den Nutzen eines EU-
Importverbots für Agrotreibstoffe.  
 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Stromnetze/stromnetze-der-zukunft.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Stromnetze/stromnetze-der-zukunft.html
http://dip.bundestag.de/btd/17/106/1710683.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/106/1710683.pdf
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Dagmar Wöhrl (CDU/CSU), Vorsitzende des Ausschusses für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung (Quelle: DBT/Urban) 

 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/196, 
der 196. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Freitag, dem 28. September 2012; Interview 
mit Dagmar Wöhrl MdB; BMLEV: Biosprit aus 
Stroh. 
 

Das Bundeslandwirtschaftsministeri-
um zeichnet die vorbildlichsten Bio-

energie-Dörfer Deutschlands aus 
 
Das Bundesministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz zeichnet die 
Dörfer Schlöben (Thüringen), Oberrosphe (Hes-
sen) und Großbardorf (Bayern) als „Bioenergie-
dörfer 2012“ aus. Mit ihrem ganzheitlichen 
Konzepten, innovativer Technik, dem effizienten 
Umgang mit Ressourcen und überdurchschnitt-
lichem bürgerschaftlichen Engagement konnten 
die drei Orte die Jury des Wettbewerbs über-
zeugen. „Unsere Bioenergiedörfer sind allesamt 
Vorreiter der Energiewende in Deutschland und 
damit ein Aushängeschild für eine klimafreund-
liche Energieversorgung im ländlichen Raum, 
die von einer breiten Zustimmung der Bürgerin-
nen und Bürger getragen wird“, gratulierte 
Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner den 
Gewinnern.  
 
Der Wettbewerb „Bioenergiedörfer 2012“ wür-
digt das bürgerschaftliche Engagement der Orte  
 

und Gemeinden und trägt dazu bei, auch ande-
re Kommunen zu einer Umstellung auf regene-
rative Energien zu motivieren. Voraussetzung 
für eine Teilnahme am Wettbewerb ist, dass die 
Orte und Gemeinden mehr als die Hälfte ihres 
Energiebedarfs aus regionaler Biomasse erzeu-
gen. Im Jahr 2012 haben sich 41 Bioenergiedör-
fer mit vielfältigen Konzepten um die Auszeich-
nung beworben. Die Jury achtet bei ihrer Be-
wertung vor allem auf die Höhe des Versor-
gungsgrades mit Bioenergie, den nachhaltigen 
Umgang mit Biomasse, eine innovative und effi-
ziente Anlagentechnik, die Einbindung der Be-
völkerung und eine öffentliche Kommunikation 
des Projekts. „In Zukunft wird es immer wichti-
ger, die Menschen vor Ort in Städten und Ge-
meinden von energiepolitischen Innovationen 
zu überzeugen. Gerade durch die Kombination 
aus Bürgerbeteiligung, vorzüglicher erneuerba-
rer Energieerzeugung und Wertschöpfung kann 
die Energiewende zum Erfolg werden. Die de-
zentrale Erzeugung und Nutzung von Bioener-
gie spielt bei der Energiewende eine wesentli-
che Rolle und bringt dem ländlichen Raum viele 
Vorteile“, sagte Bundesministerin Aigner.  
 
Die Preise „Bioenergiedorf 2012“ werden im 
Rahmen der Messe „BioEnergy Decentral“ am 
14. November in Hannover vergeben. Alle drei 
Kommunen erhalten vom Bundesministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz die Auszeichnung „Bioenergiedorf 
2012“ sowie ein Preisgeld in Höhe von 10.000 
Euro. Die Preisgelder stehen den prämierten 
Bioenergiedörfern für die Weiterentwicklung 
ihrer Konzepte zur Verfügung. 
 

Erste Beratung des Entwurfs eines 
Zehnten Gesetzes zur Änderung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

 
Die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und FDP wol-
len den sogenannten Schienenbonus abschaf-

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17195.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/40698776_kw38_interview_woehrl/index.html
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/BerlinBulletin_142012.pdf
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/BerlinBulletin_142012.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/40698776_kw38_interview_woehrl/foto_gross.jpg
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fen. Dies sieht ihr Gesetzentwurf (17/10771) zur 
Änderung des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes vor, der am Donnerstag erstmals im Bundes-
tag beraten wurde.  
 
Der „Schienenbonus“ besagt, dass der Ge-
räuschschutzpegel bei der Bahn 5 Dezibel (A) 
geringer sein darf als beim Straßenlärm. Er be-
ruht laut Gesetzentwurf auf sozialwissenschaft-
lichen Studien, die in den 1970/80er erstellt 
wurden und folge der damaligen Annahme, 
dass Schienenlärm als weniger belastend wahr-
genommen werde als Straßenlärm.  
 
Diese Annahme sei angesichts der hohen Zu-
wächse beim Schienengüterverkehr weder 
sachgerecht noch zeitgemäß, schreiben die 
Fraktionen. Vielmehr habe sich der Schienen-
verkehrslärm inzwischen zu einem zentralen 
Umweltproblem entwickelt. Deshalb solle der 
Schienenbonus für Schienenwege, deren Plan-
feststellungsverfahren nach Inkrafttreten der 
nächsten Änderung des Bundesschienenver-
kehrswegeausbaugesetzes und des dazugehöri-
gen Bedarfsplans eröffnet werden, nicht mehr 
angewendet werden. 
 
Der Antrag wurde federführend an den Aus-
schuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/195, 
der 195. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 27. September 2012. 

 

Schienenlärm wirksam reduzieren 
 

In Ihrem Antrag (17/10780) zur Reduzierung 
des Schienenlärms fordern die Regierungfrakti-
onen, die CDU/CSU Fraktion und die FDP Frak-
tion, die Bundesregierung auf im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel, sich auch auf EU-
Ebene weiterhin dafür einzusetzen, das in 

Deutschland geplante System lärmabhängiger 
Trassenpreise auch innerhalb der EU einzufüh-
ren; die in Zusammenarbeit mit dem Internatio-
nalen Eisenbahnverband (UIC) die Forschung 
und Zulassung von Verbundstoffbremssohlen zu 
beschleunigen mit dem Ziel, diese zügig für die 
Umrüstung von Güterwagen einzusetzen; die 
Umsetzung innovativer und wirtschaftlicher 
Lärmminderungsmaßnahmen an der Schie-
neninfrastruktur (z.B. Einbau von Schienen-
schmieranlagen zur Reduzierung von Kreisch- 
und Quietschgeräuschen, Schienenstegbedämp-
fer) vorzunehmen; bei der Studie des BMVBS 
zur Entwicklung einer verkehrlichen Konzeptio-
nen für den Eisenbahnkorridor Mittelrheinachse 
auch die Prüfung einer alternativen Strecken-
führung für den Güterverkehr im Mittelrheintal 
vorzunehmen; sich für die beschleunigte Umrüs-
tung von Güterwagen im Rahmen des Pilotpro-
jektes „Leiser Rhein“ einzusetzen, bei der Um-
setzung des Lärmsanierungsprogramms an be-
stehenden Eisenbahnstrecken des Bundes den 
Bonus für den Schienenlärm ab Inkrafttreten der 
nächsten Änderung des Bundesschienenwege-
ausbaugesetzes und der in diesem Zusammen-
hang vorzunehmenden Änderung der Lärmsa-
nierungs- Förderrichtlinie des Bundes nicht mehr 
anzuwenden. 
 
Der Antrag wurde federführend an den Aus-
schuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/195, 
der 195. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 27. September 2012. 

 

Sachverständige: Steuerförderung 
für Elektrofahrzeuge zu kompliziert 

 
Die von der Bundesregierung geplante besonde-
re Förderung von Elektrofahrzeugen ist von den 
meisten Sachverständigen in einer öffentlichen 

http://dip.bundestag.de/btd/17/107/1710771.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17195.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/107/1710780.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17195.pdf
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Anhörung des Finanzausschusses am Mittwoch 
Nachmittag als zu kompliziert kritisiert worden. 
„Die ohnehin in der Praxis streitanfällige pau-
schale Besteuerung der privaten Nutzung be-
trieblicher Kraftfahrzeuge sollte nicht zusätzlich 
kompliziert werden“, warnte etwa der Bund 
deutscher Finanzrichterinnen und Finanzrichter.  
 
Nach der derzeitigen Regelung seien Elektro-
fahrzeuge und extern aufladbare Hybridfahr-
zeuge wegen ihres höheren Listenpreises be-
nachteiligt, begründet die Bundesregierung ih-
ren Vorstoß im Entwurf des Jahressteuergeset-
zes 2013 (17/10000). Bisher ist ein Prozent des 
Listenpreises Grundlage für die Bewertung der 
privaten Nutzung des Kraftfahrzeugs. Diese Ein-
Prozent-Regelung soll beibehalten werden, al-
lerdings soll der Listenpreis um die Kosten des 
Batteriesystems reduziert werden. Maximal 
möglich ist eine Reduzierung des Listenpreises 
um 10.000 Euro. Für nach dem 31. Dezember 
2013 angeschaffte Fahrzeuge wird dieser 
Höchstbetrag um jährlich 500 Euro reduziert. 
Die Regelung wird außerdem zeitlich auf bis 
zum 31. Dezember 2022 erworbene Elektro- 
und Hybridelektrofahrzeuge beschränkt.  
 
Der Deutsche Finanzgerichtstag warb in seiner 
Stellungnahme dafür, die Förderung auf einen 
Festbetrag zu beschränken, der sich an den 
durchschnittlichen Kosten der Batterie orientie-
re. Es könne auch einen prozentual vom Listen-
preis vorzunehmenden Abschlag geben. Der 
Steuerberaterverband und das Forum ökologi-
sche Marktwirtschaft schlugen außerdem vor, 
nicht nur Elektrofahrzeuge, sondern sämtliche 
Fahrzeuge mit positiver Klimabilanz zu begüns-
tigen. Angesichts der äußerst angespannten 
Personalsituation in den Finanzämtern könnten 
diese zeitintensiven Ermittlungs- und Berech-
nungsmodalitäten nicht durchgeführt werden, 
argumentierte die Deutsche Steuer-Gewerk-
schaft, die dem Gesetzentwurf insgesamt „Licht  
 

und Schatten“ bescheinigte. Professor Lorenz 
Jarass (Hochschule RheinMain) rief dazu auf, 
darauf zu achten, dass nicht immer komplizier-
tere Regelungen geschaffen würden wie in die-
sem Fall. 
 

EU-Verkehrskommissar Kallas fordert 
in Berlin ehrgeizige Bahn-Reformen 

 
Auf der Weltleitmesse für Schienenverkehrs-
technik, InnoTrans in Berlin, fordert EU-
Verkehrskommissar Siim Kallas ehrgeizigere Re-
formen für einen effizienten und innovativen 
europäischen Eisenbahnsektor.  
 
Kallas, der auch Vizepräsident der Europäischen 
Kommission ist, eröffnete die InnoTrans am 18. 
September und diskutierte anschließend mit 
Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer, und 
dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen 
Bahn AG, Rüdiger Grube. Die von Kallas gefor-
derten Reformen sollen sowohl für die Beförde-
rung von Gütern als auch von Personen gelten. 
Immer noch behinderten abweichende Regeln 
und Standards den Schienenverkehr im europäi-
schen Binnenmarkt und schotteten die Mitglied-
staaten ihre Märkte ab, sagte der Kommissar. 
Mehr als 11.000 unterschiedliche Regeln gelten 
derzeit im Eisenbahnsektor. 
 
Um das Potential von Europas Eisenbahnsektor 
vollständig auszuschöpfen, brauche es einen 
echten Eisenbahn-Binnenmarkt, mahnte Kallas. 
Ziel sei es, mehr Wettbewerb auf der Schiene zu 
erreichen, der zu besserem Service und zu nied-
rigeren Preisen europaweit führen würde. "Ich 
glaube, die Lösung besteht darin, die Europäi-
sche Eisenbahnagentur zu einer einzigen An-
laufstelle zu machen, die beispielsweise ein eu-
ropäisches Zulassungs-Zertifikat vergeben wür-
de. Ein europäischer Pass sozusagen, der dem 
Güterverkehr freie Fahrt in allen nationalen Net- 
 
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/100/1710000.pdf
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zen gewähren würde", so der EU-Verkehrs-
kommissar. In diesem Zusammenhang kündigte 
Kallas an, neue Gesetzesvorschläge zur In-
teroperationalität und zum Marktzugang im 
Eisenbahnsektor vorzulegen. 
 

 
(Quelle: EU Kommission) 

 
Außerdem hat die EU-Kommission am Dienstag 
eine Initiative gestartet, um die Entwicklung 
neuer Verkehrstechnologien zu beschleunigen. 
Ziel ist es, Forschung und Innovation im Trans-
portwesen besser zu koordinieren und zu ver-
stärken. Sie hat dazu zehn Interessenfelder fest-
gelegt. Dabei geht es beispielsweise darum, die 
Entwicklung von sauberen, sicheren, leisen und 
intelligenten Verkehrsmitteln sowie der entspre-
chenden Infrastruktur voranzutreiben. Die 
Kommission wird noch in diesem Monat begin-
nen, Pläne zu den einzelnen Bereichen auszuar-
beiten. 
 
Weitere Informationen: Rede von Kommissar 
Kallas auf der InnoTrans 2012; Informationen 
zur Initiative für neue Verkehrstechnologien in 
der ausführlichen Pressemitteilung. 
 

Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie fördert Verbund-

projekt zur Verkehrssicherheit 
 
Jährlich verursachen Personen- und Sachschä-
den bei Straßenverkehrsunfällen volkswirt-
schaftliche Kosten von über 30 Milliarden Euro. 
Das sind mehr als 1 Prozent des deutschen Brut-

toinlandsprodukts. Die Reduzierung von Ver-
kehrsunfällen ist jedoch nicht nur ein wirtschaft-
liches, sondern auch ein gesellschaftliches Ge-
bot. 
 
Vor diesem Hintergrund wurde unter Federfüh-
rung der deutschen Automobilindustrie das For-
schungsprojekt UR:BAN mit Gesamtkosten von 
80 Mio. Euro ins Leben gerufen, an dem sich 
das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie zur Hälfte mit Fördermitteln betei-
ligt. Durch eine neue Qualität im Bereich der 
Fahrerassistenz- und Verkehrsmanagementsys-
teme soll mehr Sicherheit speziell in dicht besie-
delten Gebieten erreicht werden. 
 
Die im Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie für Technologiepolitik zuständige 
Staatssekretärin, Anne Ruth Herkes: „Die Ver-
meidung von Verkehrsunfällen und der damit 
verbundenen enormen volkswirtschaftlichen 
Belastungen ist ein wichtiges Anliegen der Bun-
desregierung. Wir wollen mit dem Projekt 
UR:BAN vor allem eine Minderung der Unfallge-
fahren in dicht besiedelten Gebieten erreichen. 
Eine Besonderheit liegt dabei in der Berücksich-
tigung des menschlichen Verhaltens bei passi-
ven und aktiven Verkehrsteilnehmern. Damit 
sollen z. B. für Autofahrer komplexe Verkehrssi-
tuationen beherrschbar bleiben. Insofern hat 
sich UR:BAN die Entwicklung höchst anspruchs-
voller Technologien im Bereich der Fahrerassis-
tenzsysteme zum Ziel gesetzt.“ 
 
An dem Projekt UR:BAN (Urbaner Raum: Benut-
zergerechte Assistenzsysteme und Netzma-
nagement) beteiligen sich namhafte Vertreter 
aus der Automobil- und Zulieferindustrie, Elekt-
ronik-, Kommunikations- und Softwarefirmen, 
Universitäten, Forschungsinstitute und Städte. 
Neben den Forschungs- und Entwicklungs-
arbeiten zur Erhöhung der Verkehrssicherheit  
 

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/10887_de.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/612&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/612&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/975&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/branchenfokus,did=195924.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/technologiepolitik.html
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sind Strategien zur Steuerung der Verkehrs-
ströme in Abhängigkeit von den Antriebssyste-
men der Fahrzeuge ein weiterer Forschungs-
schwerpunkt.  
 
UR:BAN wird durch das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie (BMWi) im Rahmen 
des 3. Verkehrsforschungsprogramms der Bun-
desregierung mit etwa 40 Millionen Euro unter-
stützt. Das Gesamtbudget beträgt 80 Millionen 
Euro. Es läuft bis Ende 2015. 
 
Ohne Stress durch die Stadt: DLR forscht an 

intelligenter Kreuzung 
 

 
(Quelle: DLR) 

 

Kreuzungen sind ein Nadelöhr im Verkehr. Da-
mit der Verkehr besser fließt, werden Kreuzun-
gen künftig mit Autos kommunizieren können. 
Wie dies aussehen könnte, untersucht das 
Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) in dem Verbundprojekt UR:BAN gemein-
sam mit 30 Partnern. Am 24. September fiel in 
Berlin der offizielle Startschuss für das zu-
kunftsweisende Projekt. 
 
Das DLR will mit der aktuellen Forschung in 
UR:BAN Kreuzungen intelligenter gestalten. 
„Das bisherige Problem an vielen Kreuzungen 
ist relativ einfach zu erklären“, verdeutlicht Prof. 
Dr. Karsten Lemmer vom DLR-Institut für Ver-
kehrssystemtechnik. „Die Kapazität der Kreu-
zung ist begrenzt. Viele Verkehrsteilnehmer 
nutzen hier einen relativ knappen Verkehrs-
raum. Dazu kommt, dass es auf der Straße im-

mer zu unvorhersehbaren Störungen, beispiels-
weise durch Schlangenbildung oder Rettungs-
fahrzeuge kommen kann.“ 
 
Eine smarte Kreuzung soll diese Probleme zu-
künftig lösen, indem sie mit den Autos 
„spricht“. Dies erfolgt mittels Funktionen in den 
Ampeln und fahrzeugseitigen Assistenten. Hie-
raus kann eine Art „Kreuzungslotse“ entstehen, 
der zum Beispiel Hinweise gibt, wie ein Auto 
optimal in die Kreuzung einfährt, welche 
Fahrtaktik bei langen Rotphasen genutzt und ob 
überhaupt in eine eventuell stark belastete 
Kreuzung eingefahren werden sollte. Dies för-
dert ein Fahrverhalten, das besser an den Ver-
kehr und die Gegebenheiten der Verkehrsleit-
technik angepasst ist, Emissionen reduziert und 
sowohl die Sicherheit im Straßenverkehr für alle 
Beteiligten als auch die Kapazität des Verkehrs-
netzes erhöht. 
 
Das vier Jahre dauernde Projekt UR:BAN besteht 
aus den drei Säulen Kognitive Assistenz für 
mehr Sicherheit, Vernetztes Verkehrssystem und 
Mensch im Verkehr. Das DLR forscht dabei 
hauptsächlich in den Bereichen des vernetzten 
Verkehrssystems und am Verhalten des Men-
schen im Verkehr. „Wir befassen uns als DLR in 
UR:BAN insbesondere mit der Untersuchung des 
Verhaltens von Fahrzeugen im Zusammenspiel 
mit Radfahrern oder Fußgängern“, erklärt 
Lemmer. „Hierzu beschreiben wir die Bewe-
gungsmuster der Verkehrsteilnehmer im Kno-
tenpunkt und sammeln die Daten der verschie-
denen Interaktionen“, sagt Lemmer weiter. 
Auch die Interaktion zwischen Fahrzeugen und 
die Simulation bestimmter Verkehrssituationen 
ist Teil der Arbeit des DLR. Dafür kommt die 
vom DLR und der Stadt Braunschweig gemein-
sam aufgebaute Forschungskreuzung des Pro-
jekts AIM (Anwendungsplattform Intelligente 
Mobilität) zum Einsatz. 
 
 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Schluesseltechnologien/verkehrs-logistiksysteme,did=232596.html
http://www.dlr.de/ts
http://www.dlr.de/ts
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Linke kritisiert Rüstungsforschung an 
öffentlichen Hochschulen und For-

schungseinrichtungen 
 

Der Markt für Militär- und Rüstungsgüter 
wächst. Nach Schätzungen des Stockholmer 
Instituts für Friedensforschung stiegen die 
Staatsausgaben im Jahr 2011 weltweit auf 1,74 
Billionen US-Dollar. Im Rüstungsexportgeschäft 
befindet sich Deutschland im weltweiten Ver-
gleich an dritter Stelle hinter den USA und Russ-
land. Forschung und Entwicklung im wehrtech-
nischen Bereich sind in Deutschland dement-
sprechend stark ausgeprägt, schreibt die Linke 
in ihrem Antrag „Keine Rüstungsforschung an 
öffentlichen Hochschulen und Forschungsein-
richtungen - Forschung und Lehre für zivile 
Zwecke sicherstellen“ (17/9979).  
 
Die Fraktion fordert die Bundesregierung auf, 
gemeinsam mit den Ländern initiativ zu werden, 
um sicherzustellen, dass Forschung und Lehre 
an öffentlichen Hochschulen und außeruniversi-
tären Forschungseinrichtungen ausschließlich 
zivilen Zwecken folgt. Deutschland müsse dem 
im Grundgesetz verankerten Auftrag zum Frie-
den und seiner besonderen historischen Ver-
antwortung gerecht werden.  
 
Ferner soll die Bundesregierung unter anderem 
den Wissenschaftsrat sowie die Allianz der Wis-
senschaftsorganisationen um die Erstellung ei-
nes Kodex zur zivilen Forschung und Lehre ersu-
chen, der als verbindliche Richtschnur von den 
Einrichtungen akzeptiert wird. 
 
Die im Grundgesetz verankerte Verpflichtung 
Deutschlands zum Frieden werde in der Realität 
seit Jahrzehnten systematisch unterlaufen, fin-
det die Linke. Die Ausgaben des Bundesministe-
riums für Verteidigung würden jährlich steigen. 
Auch wenn der Großteil dieser Gelder an Insti-
tute der Ressortforschung sowie an private Fir- 
 

men fließe, würde auch an öffentlichen Hoch-
schulen und außeruniversitären Forschungsein-
richtungen Rüstungsforschung und militärisch 
nutzbare Forschung betrieben. „Der neoliberale 
Umbau der Hochschulen zwingt die Universitä-
ten, in den Wettbewerb um vormals garantierte 
staatliche Fördermittel zu treten“, schreibt die 
Fraktion. Dadurch würden sie in den letzten 
Jahren zunehmend abhängig von öffentlich wie 
privat vergebenen Drittmitteln. Der Bund solle 
Maßnahmen für den Schutz und die Absiche-
rung der grundgesetzlich geforderten Friedens-
absichten der Hochschulen ergreifen und ge-
meinsam mit den Ländern flächendeckend an 
allen Hochschulen Zivilklauseln verankern 
 
Der Antrag wurde federführend an den Aus-
schuss für Bildung, Forschung und Technikfol-
genabschätzung  und mitberatend an den Ver-
teidigungsausschuss überwiesen. 

 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/195, 
der 195. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 27. September 2012. 

 

Debatte zur Gemeinsamen  
Fischereipolitik 

 
Der Bundestag hat die Bundesregierung am 27. 
September aufgefordert, bei den Verhandlun-
gen zur Reform der Gemeinsamen Fischereipoli-
tik der EU dafür einzutreten, dass das Prinzip 
des nachhaltigen Dauerertrages MSY (Maximum 
Sustainable Yield) als Leitlinie für die Bewirt-
schaftung aller Bestände festgelegt wird. Einen 
entsprechenden Antrag von CDU/CSU und FDP 
(17/10783) zu den Brüsseler Verordnungsvor-
schlägen (Ratsdokumente 12514/11, 12516/11, 
17870/11). Mehrjährige Bewirtschaftungspläne 
müssten das zentrale Instrument eines nachhal-
tigen Fischerei-Managements sein. Die Fischbe-
stände müssten weiterhin ein öffentliches Gut 
bleiben und die Mitgliedstaten müssten Über-

http://dip.bundestag.de/btd/17/099/1709979.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17195.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/107/1710783.pdf
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kapazitäten bei ihren Fischfangflotten abbauen. 
Abgelehnt hat der Bundestag hingegen einen 
Antrag von Bündnis 90/Die Grünen (17/10790), 
die Überfischung zu beenden und die Vorschlä-
ge zur Reform der EU-Fischereipolitik zu überar-
beiten. Die Grünen wollten, dass künftig Ge-
samtfangmengen festgelegt werden, die fünf 
bis zehn Prozent unterhalb des MSY liegen, und 
dass der Rückwurf von Fischen ins Meer verbo-
ten wird. 
 
Weitere Informationen: Antrag (17/10783), Ple-
narprotokoll 17/195, der 195. Sitzung des Deut-
schen Bundestages am Donnerstag, dem 27. 
September 2012. 

 

„ESA-Ministerratskonferenz 2012 - 
Weichenstellung für Europa und 

Chance für die deutsche Raumfahrt“ 
 
Am 20. September 2012 sprach Prof. Dr.-Ing. 
Wörner, Vorstandsvorsitzender des DLR, zum 
Thema „ESA-Ministerratskonferenz 2012 – Wei-
chenstellung für Europa und Chance für die 
deutsche Raumfahrt“ im Rahmen einer Sitzung 
des „Berliner Forum Zukunft“ (BFZ), die in den 
Räumen der Deutschen Gesellschaft für Aus-
wärtige Politik (DGAP) stattfand. 
 
Die entscheidende Vorbereitungsphase für die 
im November 2012 stattfindende ESA-
Ministerratskonferenz hat begonnen. Die 19 
Mitgliedstaaten bestimmen zurzeit ihre Prioritä-
ten, um trotz der schwierigen wirtschaftlichen 
Lage wichtige und vorausschauende Entschei-
dungen für die europäische Raumfahrt zu tref-
fen. Basierend auf der deutschen Raum-
fahrtstrategie werden derzeit die deutschen 
Prioritäten diskutiert, um auf der Konferenz ein 
gutes Verhandlungsergebnis zu erzielen.  
 
Herr Wörner gab unter anderem Antworten auf 
Fragen wie „Wie ist der Stand der Vorbe-

reitungen?“ und „Bei welchen Themen gibt es 
programmatische Konflikte?“. Im Detail sprach 
er die fünf großen Themenblöcke an, bei denen 
noch Uneinigkeit herrscht. Hierzu gehören die 
Mondmission und der Lunar Lander, ExoMars, 
Europas zukünftiger Launcher (Ariane 5ME vs. 
Ariane 6), das sogenannte „Barter Element“ der 
ISS, sowie die Rollenverteilung zwischen EU und 
ESA. Ausführlich ging er dabei auf die Finanzie-
rung und die Kosten von Europas Zugang zum 
All an dem Beispiel von Ariane 5ME und Ariane 
6 ein. Darüber hinaus erläuterte er die soge-
nannte „parallele Kompetenz“ von EU und de-
ren Mitgliedstaaten und somit auch der ESA, die 
aus dem Vertrag von Lissabon hervorgeht. Er 
betonte dabei die Haltung Deutschlands, die 
auch aus der Raumfahrtstrategie der Bundesre-
gierung hervorgeht: Eine eigenständige und 
starke ESA ist auch weiterhin unverzichtbar für 
den Erfolg der europäischen Raumfahrt. 
 
 

Telegramm 
 
··· Die Auflösung der Westeuropäischen 
Union (WEU) ist Gegenstand einer Unterrich-
tung durch die Bundesregierung (17/10594). ··· 
Ein Drittel aller Flüge vom Flughafen Hanno-
ver könnten in weniger als sechs Stunden mit 
dem Zug zurückgelegt werden. Das schreibt die 
Bundesregierung in ihrer Antwort (17/10615) 
auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke 
(17/10514). ···Wann die Rechtsverordnung er-
lassen werden soll, die die konkreten Zulas-
sungserfordernisse für Bewachungsunterneh-
men auf Seeschiffen regelt, möchte die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage 
(17/10659) von der Bundesregierung erfahren. 
Die Regierung soll unter anderem auch die Fra-
ge beantworten, ob eine menschenrechtliche 
Ausbildung der privaten Sicherheitskräfte als 
Bedingung für die Zertifizierung vorgesehen ist. 
··· Die Bundesregierung beteiligt nach eigener 
Auskunft Verbände der Luftfahrtindustrie 
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nur im Rahmen der „in den einschlägigen Vor-
schriften der Gemeinsamen Geschäftsordnung 
der Bundesministerien (GGO) vorgesehenen 
Fälle“ - etwa bei der „Vorbereitung von Geset-
zesvorlagen“. Das schreibt sie in ihrer Antwort 
(17/10616) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Die Linke (17/10536). Zudem verfüge keiner 
dieser Verbände über Hausausweise für die Mi-
nisterien. ···Der Bau einer dritten Start- und 
Landebahn für den Münchener Flughafen 
bleibt weiter unklar. Dies wird in der Antwort 
der Bundesregierung (17/10668) auf eine Kleine 
Anfrage der Linksfraktion (17/10528) deutlich. 
···Das Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) 
ist Thema einer Kleinen Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen (17/10719). ···Derzeit 
gibt es weltweit mit etwa 11,4 Megatonnen 
Uranreserven umfangreiche Vorräte an Kern-
brennstoffen. Diese Zahl nennt die Bundesre-
gierung in einer Antwort (17/10573) auf eine 
Kleine Anfrage (17/10434) der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen über die Herkunft und Transpor-
te von Kernbrennstoffen und ihrem Ausgangs-
material. ··· 
 

Vorschau 
auf die nächste Sitzungswoche 

 
··· Abstimmung über das Wissenschaftsfrei-
heitsgesetz (WissFG)··· Abstimmung über einen 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu 
Kosten und Nutzen der Energiewende··· Debat-
te zu einem Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die 
Grünen „Beitrag der Raumordnung zu Klima-
schutz und Energiewende“···Abstimmung über 
zwei Anträge von Bündnis 90/Die Grünen und 
Die Linke zur Energiewende. ··· 1.Lesung des 
Zweiten Nachtragshaushaltsgesetzes 2012··· 
Überweisung im vereinfachten Verfahren des 
Entwurfs eines Gesetzes zu dem Luftverkehrs-
abkommen zwischen Kanada und der Europäi-
schen Gemeinschaft.··· 
 

 
 

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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