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Bundestag stimmt Einrichtung einer Markttransparenzstelle für den 
Handel mit Energie zu 

 
U 
 

Der Bundestag hat am Donnerstag, dem 8. No-
vember 2012, einen entsprechenden Geset-
zesentwurf der Bundesregierung zur Einrichtung 
einer Markttransparenzstelle für den Großhan-
del mit Strom und Gas (17/10060) bei Enthal-
tung von SPD und Grünen und gegen das Vo-
tum der Linken in der vom Wirtschaftsausschuss 
geänderten Fassung (17/11386) angenommen. 
 
Sowohl der Bundesrat als auch die Sachverstän-
digen, die zu einer öffentlichen Anhörung des 
Ausschusses für Wirtschaft und Technologie am 
Montag, den 15. Oktober, geladen waren, hat-
ten sich zuvor ablehnend und kritisch geäußert. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/204, 
der 204. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 8. November 2012, Ber-
linBulletin 17/2012, BerlinBulletin 12/2012. 
 

Bundestag stimmt für Änderung des 
Energiesteuer- und Strom-

steuergesetzes 
 
Die deutsche Industrie wird auch in Zukunft 
Vergünstigungen bei der Energiesteuer und der 
Stromsteuer erhalten. Dies hat der Bundestag 
durch Annahme des von der Bundesregierung 
vorgelegten Entwurf eines zweiten Gesetzes zur 

Änderung des Energiesteuer- und des 
Stromsteuergesetzes (17/10744) in der vom 
Finanzausschuss geänderten Fassung (17/ 
11387) am Donnerstag, dem 8. November 2012 
ermöglicht.  
 
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.  
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/204, 
der 204. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 8. November 2012, Ber-
linBulletin 17/2012, BerlinBulletin 16/2012 
 

Ticketsteuer wird nicht erhöht 
 
Die Ticketsteuer, die von Passagieren, die von 
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deutschen Flughäfen starten, zu zahlen ist, wird 
im kommenden Jahr nicht verändert. Der Fi-
nanzausschuss stimmte am Mittwoch einem 
Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU 
und FDP zu „Anpassungen des Luftverkehrsteu-
ergesetzes aufgrund europarechtlicher Vorga-
ben sowie Entwicklungen aufgrund der Einbe-
ziehung des Luftverkehrs in den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten“ zu. Mit dem 
Änderungsantrag sollen die bereits durch die 
Luftverkehrsteuer-Absenkungsverordnung für 
2012 vorgenommenen Absenkungen der Steu-
erbeträge um 6,27 Prozent auch 2013 gelten. 
Somit soll es 2013 bei einer Steuer von 7,50 
Euro (statt acht Euro 2011) für Flüge mit einem 
Ziel im Inland oder Europa bleiben. Bei einer 
Distanz bis zu 6.000 Kilometer werden weiter 
22,43 statt früher 25 Euro fällig und darüber 
hinaus 42,18 statt 45 Euro. 
 
Der Änderungsantrag wurde in den von der 
Bundesregierung vorgelegten Entwurf eines 
zweiten Gesetzes zur Änderung des Energie- 
und des Stromsteuergesetzes (17/10744, 
17/10797) eingefügt.  
 
Zuvor hatte die deutsche Luftfahrtbranche drin-
gend die Senkung der Ticketabgabe verlangt. 
„Die Luftverkehrsteuer führt zu einer Verzer-
rung des internationalen Wettbewerbs“, erklär-
te der Bundesverband der Deutschen Luftver-
kehrswirtschaft (BDL) in der öffentlichen Anhö-
rung des Finanzausschusses am Montag, 5. No-
vember.  
 
Weitere Informationen: Öffentliche Anhörung, 
Finanzausschuss.  
 
 
 

SPD fordert ganzheitliche und  
ressortübergreifende Strategie zur 

Energieforschung 
 
Mit dem vom Bundestag beschlossenen Aus-
stieg aus der Atomenergie ist die Energiewende 
noch nicht vollzogen. Es ist notwendig, den 
eingeleiteten Umbau des Energiesystems hin zu 
einem „nachhaltigen Energiedienstleistungssys-
tem“ fortzusetzen, schreibt die SPD-Fraktion in 
ihrem Antrag „Starke Forschung für die Ener-
giewende“ (17/11201). Die Förderung der 
Energieforschung müsse unabhängig von den 
Eigeninteressen der beteiligten Ressorts der 
Bundesregierung ganzheitlich gestaltet werden.  
 
Die Kompetenzen der verschiedenen Ressorts 
sollen im Bereich der Energieforschung besser 
koordiniert werden und so für die Wissenschaft-
ler transparenter werden, fordern die Sozialde-
mokraten. Grundsätzlich begrüßt die Fraktion 
das 6. Energieforschungsprogramm. Laut Bun-
deswirtschaftsministerium benennt das Pro-
gramm „die Leitlinien für die künftige Förde-
rung des Bundes von Forschung und Entwick-
lung, informiert über die vorrangigen Förderbe-
reiche und gibt einen Überblick über die von 
den einzelnen Ressorts eingeplanten Fördermit-
tel“. Nach Auffassung der SPD-Fraktion soll die 
angesprochene „Landkarte der Energiefor-
schung“ vorgelegt werden, um besser einschät-
zen zu können, welche Energieforschungsberei-
che gestärkt werden müssen.  
 
Allerdings kritisieren die Sozialdemokraten, dass 
das Konzept für das 6. Energieforschungspro-
gramm an den Ressortzuständigkeiten innerhalb 
der Bundesregierung und nicht entlang der 
Themen oder Herausforderungen ausgerichtet 
worden sei. „Dies verdeutlicht, dass die Bundes-
regierung offenkundig nicht in der Lage ist, eine 
echte, ressortübergreifende Strategie zur Ener-
gieforschung zu verfassen“, schreiben die Sozi-
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aldemokraten in ihrem Antrag.  
 
Die Fragen zur Sicherstellung der Energieversor-
gung durchdringen alle Bereiche der Gesell-
schaft, egal ob Wirtschaftsstruktur, Arbeits-
markt, Infrastruktur, Lebensgewohnheiten, Ge-
sundheit, Mobilität oder Friedenspolitik. Die 
Herausforderung bestehe darin, diese Ziele in 
einem neuen integrativen und systemischen 
Ansatz miteinander zu verbinden. Dadurch solle 
Deutschland von der Ressourcenknappheit un-
abhängiger werden und gleichzeitig bei der in-
ternationalen Lösung der Energie- und Klimakri-
se vorangehen. Übergeordnete Ziele der Ener-
gieforschung sind nach Auffassung der SPD die 
Steigerung der Energieeffizienz sowie die dau-
erhaft sichere Bereitstellung von Energie. 
 

Bündnis 90/Die Grüne fordert sozial-
gerechte energetische  

Quartierssanierung 
 
Die energetische Quartierssanierung soll sozial-
gerecht vorangebracht werden. Dies fordert die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einem An-
trag (17/11205).  
 
Deshalb soll die Bundesregierung die sozialge-
rechte energetische Quartierssanierung als neu-
en Förderschwerpunkt festlegen und dafür jähr-
lich drei Milliarden Euro aufwenden. Damit sol-
len unter anderem Beratungsleistungen zum 
energiesparenden Verhalten in Haushalten ge-
fördert und Hausbesitzer über mögliche Sanie-
rungsmaßnahmen und deren Finanzierung in-
formiert werden.  
 
Weiter fordern die Abgeordneten, dass die 
Städtebauförderung verstetigt und weiterentwi-
ckelt werde. Die Mittel sollen im kommenden 
Haushaltsjahr auf 610 Millionen Euro angeho-
ben und perspektivisch auf den tatsächlichen 
Bedarf von 700 Millionen Euro jährlich erhöht  
 

werden. Zudem soll die Regierung sich unter 
anderem dafür einsetzen, dass Mittel des Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung stär-
ker als bisher für die Stadtentwicklung einge-
setzt werden können.  
 
In Deutschland existieren verschiedene Förder-
bereiche zur Steigerung der Energieeffizienz 
nebeneinander her, schreiben die Abgeordne-
ten. Eine strategische Ausrichtung sei nicht er-
kennbar. Eine sinnvolle Verknüpfung von Effizi-
enzmaßnahmen mit dem Einsatz erneuerbarer 
Energien fehle. Die Förderung sei in viele Töpfe 
und Zuständigkeiten zersplittert und für Privat-
haushalte, Unternehmen und Kommunen 
schwer durchschaubar. 
 

Linksfraktion scheitert mit Antrag zu 
einem EU-Importverbot für  

Biokraftstoffe 
 
Die Fraktion Die Linke ist mit ihrer Forderung 
nach einem EU-Importverbot für Kraft- und 
Brennstoffe aus Biomasse gescheitert. Einen 
entsprechenden Antrag (17/10683) lehnten die 
Fraktionen von CDU/CSU, SPD und FDP bei Ent-
haltung der Fraktion von Bündnis 90/Die Grü-
nen am Mittwoch im Ausschuss für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung ab.  
 
Die Abgeordneten der Linksfraktion hatten da-
rin unter anderem gefordert, dass die Bundes-
regierung im Rahmen von Entwicklungszusam-
menarbeit und Außenwirtschaftsförderung kei-
ne Investitionen beim Anbau von Biomasse för-
dere oder absichere, wenn dies dazu führe, 
„dass Waldflächen oder andere Flächen mit 
hoher Biodiversität“ gerodet werden oder der 
Anbau von Nahrungsmitteln dadurch verdrängt 
wird.  
 
Der Import von Biokraftstoffen in die EU sowie  
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die EU-Beimischquoten für Benzin und Diesel 
seien Aspekte, die dazu beitragen, dass 870 
Millionen Menschen auf der Welt an Hunger 
leiden würden, sagte ein Vertreter der Fraktion. 
Eine steigende Nachfrage nach Biokraftstoffen 
treibe die Preise für Nahrungsmittel in die Höhe, 
große Agrarkonzerne würden zudem in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern Kleinbauern 
verdrängen. 
 
Ein Vertreter der FDP-Fraktion sagte, dass Ener-
giegewinnung aus Agrarrohstoffen immer „ein 
zweischneidiges Schwert“ sei, allerdings könne 
die Lösung nicht in einem Importverbot beste-
hen. Ein Vertreter der CDU/CSU-Fraktion kriti-
sierte, dass der Antrag dem „komplexen The-
ma“ nicht gerecht werde. So gebe es beim An-
bau von Zuckerrohr in Brasilien als Basis für Bi-
okraftstoffe sehr überzeugende Projekte. Wich-
tig sei die Erforschung von Biokraftstoffen der 
sogenannten zweiten und dritten Generation, 
also von Pflanzen, bei denen vor allem oder 
ausschließlich jene Teile für die Erzeugung von 
Treibstoff genutzt werden, die für den Men-
schen nicht essbar seien. 
 
Ein Vertreter der SPD-Fraktion bezeichnete den 
Antrag als „richtige Problembeschreibung“. 
Allerdings würde man sich mit einem generellen 
Importverbot die Möglichkeit nehmen, auf 
Menschenrechts- und Umweltaspekte beim An-
bau von Biokraftstoffen Einfluss zu nehmen. 
Ähnlich argumentierte ein Vertreter der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. Er wies zudem darauf 
hin, dass als nachhaltig zertifizierte Biokraftstof-
fe wenig aussagekräftig seien, weil damit noch 
lange keine Auskunft über mögliche Aus-
weicheffekte im Anbauland gegeben werden 
könne.  

 
 

Experten für Abschaffung des 
"Schienenbonus" 

 
Die geplante Abschaffung des sogenannten 
Schienenbonus wird von den Experten begrüßt. 
Dies wurde am Mittwochmittag bei einer öf-
fentlichen Anhörung des Ausschusses für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung zum Thema 
Schienenverkehrslärm deutlich. Grundlage der 
Anhörung waren ein Gesetzentwurf der Koaliti-
onsfraktionen CDU/CSU und FDP zur Änderung 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (17/ 
10771) und ein Antrag der beiden Fraktionen, 
Schienenlärm wirksam zu reduzieren(17/10780). 
Deshalb soll nach den Vorstellungen der Koaliti-
on der Schienenbonus nicht mehr angewendet 
werden. Dieser besagt, dass der Schallpegel bei 
der Bahn fünf Dezibel (A) geringer sein darf als 
beim Straßenlärm. Damit sind Lärmschutzmaß-
nahmen an Schienenwegen erst dann gesetzlich 
erforderlich, wenn der Beurteilungspegel für 
Straßenverkehrslärm um fünf Dezibel (A)über-
schritten wird.  
 
Roland Diehl, Sprecher der IG Bohr (Interessen-
gemeinschaft Bahnprotest an Ober- und Hoch-
Rhein), bezeichnete den Gesetzentwurf als ei-
nen ersten wichtigen, längst überfälligen Schritt 
zur Lösung des zentralen Umweltproblems 
„Schienenverkehrslärm“. Dass es so weit habe 
kommen können, liege zum Großteil an der 
jahrzehntelangen Privilegierung des Schienen-
lärms. Die technischen Voraussetzungen zur 
Umstellung auf leiseres Material seien seit vielen 
Jahren gegeben. Allein aus wirtschaftlichen Er-
wägungen sei die Umsetzung nicht vorange-
trieben worden. Diehl bedauerte es, dass die 
Waggonhalter noch einige Jahre geschont wer-
den sollten. Gesundheit und Leben von Bürgern 
dürfe nicht an die betriebliche Kalkulation von 
Wirtschaftsunternehmen gekoppelt werden. 
Waggonhalter sollten nicht entscheiden dürfen, 
ob es sich für sie rechne, „Menschen zu quä-
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len“.  
 
Auch Michael Jäckers-Cüppers, Deutsche Ge-
sellschaft für Akustik, begrüßte die Absicht, den 
Schienenbonus abzuschaffen. Er kritisierte je-
doch die vorgesehene Stichtagsregelung. Er 
forderte, den Schutz vor Verkehrslärm auf eine 
gesetzliche Grundlage zu stellen. Weiter be-
grüßte er die Einführung der lärmabhängigen 
Trassenpreise als Anreizinstrument zur Umrüs-
tung der Güterwagen.  
 
Professor Markus Hecht von der Technischen 
Universität Berlin ist ebenfalls für die Abschaf-
fung des Schienenbonus. Zur Kostensenkung 
sollte jedoch auch der Lärm an der Quelle statt 
am Ausbreitungsweg gemindert werden. Diese 
Art der Lärmminderung sei um 30 Prozent billi-
ger als Maßnahmen am Ausbreitungsweg. 
 
Ulrich Möhler, Möhler und Partner Ingenieure 
AG, schlug vor, den Schienenbonus nur für Gü-
terzüge entfallen zu lassen. Dies habe zur Folge, 
dass faktisch der Schienenbonus bei sämtlichen 
Strecken mit Güterverkehr insgesamt entfalle. 
Damit würde auch die Notwendigkeit zur Um-
rüstung der Güterzüge unterstrichen. 
 
Professor Willy Spannowsky von der Techni-
schen Universität Kaiserslautern schlug vor, dass 
der Schienenbonus mit dem Zeitpunkt des In-
krafttretens des vorgesehenen Gesetzes für 
Vorhaben entfallen solle, bei denen ein Plan-
feststellungsverfahren noch nicht eingeläutet 
worden sei. Nach seiner Meinung werde eine 
Stichtagsregelung stets mit dem Effekt verbun-
den sein, dass die Vorhabenträger ihre Pläne zur 
Durchführung des Planfeststellungsverfahrens 
vor dem gesetzten Stichtag einreichen würden. 
 
 

Sachverständige streiten über Trans-
parenz bei Rüstungsexporten 

 
Forderungen nach mehr Transparenz bei Rüs-
tungsexportentscheidungen sind bei Juristen auf 
völlig unterschiedliche Reaktionen gestoßen. In 
einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses 
für Wirtschaft und Technologie am Montag 
lehnte Professor Hans-Michael Wolffgang (Uni-
versität Münster) in seiner Stellungnahme die 
von der Opposition geforderten Unterrichtun-
gen des Bundestages über bevorstehende Ge-
nehmigungsentscheidungen ab: „Die geforder-
ten Unterrichtungsrechte des Deutschen Bun-
destages würden in den Kernbereich exekutiver 
Eigenverantwortung der Bundesregierung ein-
dringen. Es läge ein Verstoß gegen den Grund-
satz der Gewaltenteilung vor.“  
 
Laut Wolffgang würde auch die Abschaffung 
der Geheimhaltung von Entscheidungen über 
Rüstungsexporte und die Bekanntgabe erteilter 
Genehmigungen mit Begründung „in den 
Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung 
eindringen und damit gegen das Gewaltentei-
lungsprinzip verstoßen“. Ganz anders argumen-
tierte Sebastian Roßner von der Universität Düs-
seldorf, der die Herstellung von Transparenz im 
Bereich der Rüstungsexporte als dringend not-
wendig bezeichnete: „Insbesondere muss die 
seit Jahrzehnten andauernde Unwissenheit des 
Bundestages in diesen Fragen beendet werden. 
Die Rüstungsexportpolitik braucht aus Gründen 
der Demokratie das Licht und die frische Luft 
einer politischen, möglichst breit zu führenden 
Diskussion.“ Es gebe auch keine Geheimhal-
tungsbedürftigkeit von Regierungshandeln ge-
genüber dem Bundestag, argumentierte Roß-
ner.  
 
Grundlage der Anhörung waren zwei Anträge 
der Opposition. So fordert die SPD-Fraktion 
(17/9188), die Bundesregierung solle sich künf-

http://dip.bundestag.de/btd/17/091/1709188.pdf
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tig streng an die eigenen Rüstungsexportrichtli-
nien, das Außenwirtschaftsgesetz, die Außen-
wirtschaftsverordnung und das Kriegswaffen-
kontrollgesetz halten und dementsprechend 
eine restriktive Genehmigungspraxis anwenden. 
Außerdem fordert die SPD-Fraktion die Bundes-
regierung auf, den Rüstungsexportbericht in 
Zukunft spätestens drei Monate nach Ablauf 
des jeweiligen Kalenderjahres zu veröffentli-
chen. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(17/9412) verlangt von der Regierung die Vorla-
ge eines Gesetzentwurfs, um Rüstungsexporte 
besser kontrollieren zu können. Außerdem müs-
se der Bundestag bei besonders „sensiblen Ex-
porten“ vor deren Genehmigung unterrichtet 
werden und eine Möglichkeit zur Stellungnah-
me erhalten.  
 
Für die militärische Luftfahrt erklärte die Organi-
sation „AeroSpace and Defence“, viele Rüs-
tungsgüter würden in Kooperation mit Nach-
barländern hergestellt, die keine Einschaltung 
des Parlaments kennten. Würden Rüstungsent-
scheidungen in Deutschland kontroversen öf-
fentlichen Diskussionen unterworfen, dann 
würden die Partnerländer versuchen, Deutsch-
land in die Rolle des Zulieferers abzudrängen, 
„um zu verhindern, dass potenzielle Empfänger-
länder sich durch die kontroverse öffentliche 
Diskussion diskriminiert fühlen“. Die Bundesre-
gierung hätte dann keinen wesentlichen Einfluss 
mehr auf die Exportentscheidung: „Der ange-
strebte parlamentarische Einfluss führt zur Ein-
flusslosigkeit der Bundesregierung, vom Parla-
mentseinfluss ganz zu schweigen.“ Wie die mili-
tärische Luftfahrtbranche empfahl auch der 
Bundesverband der deutschen Sicherheits- und 
Verteidigungsindustrie, keine Änderungen an 
den „strengen deutschen Exportbestimmun-
gen“ vorzunehmen.  
 
Das Internationale Konversionszentrum (BICC 
Bonn) beklagte die Abwesenheit einer öffentli- 
 

chen Diskussion über das Für und Wider deut-
scher Rüstungsexporte: „Eine öffentliche Ausei-
nandersetzung wird bislang insbesondere durch 
die sehr späte Veröffentlichung der jährlichen 
Rüstungsexportberichte der Bundesregierung 
sowie den geheim tagenden Bundessicherheits-
rat erschwert.“  
 
Bernhard Moltmann (Hessische Stiftung für 
Friedens- und Konfliktforschung) kritisierte, „mit 
dem Nebeneinander von Regelwerken, der 
Konkurrenz institutioneller Kompetenzen und 
der Verschränkung von einzelstaatlichen wie 
internationalen Mechanismen vernebeln sich 
Verantwortlichkeiten. Das stützt die Forderung 
nach Kohärenz und parlamentarischer Kontrol-
le.“ Da Rüstungsgüter besonders langlebig sei-
en, forderte Moltmann eine „wirksame Endver-
bleibskontrolle“. Als großes Problem bezeichne-
te er auch die Vergabe von Lizenzen zur Rüs-
tungsproduktion im Ausland. Das Lizenzprob-
lem sei nur zu lösen, indem keine Lizenzen 
mehr vergeben würden.  
 

"Freiheit der Wissenschaft nicht  
absolut setzen" 

 
Die Wissenschaft braucht Freiheit. Diese darf 
aber nicht absolut gesetzt werden. Über diese 
Grundthese waren sich im Wesentlichen alle 
Experten einig, die der Ausschuss für Bildung, 
Forschung und Technikfolgenabschätzung am 
Mittwoch, 7. November 2012, zu einem öffent-
lichen Fachgespräch zum Thema "Umgang mit 
sicherheitsrelevanten Forschungsergebnissen" 
eingeladen hatte. Nicht wenige Wissenschaftler 
müssen das Spannungsverhältnis zwischen For-
schungs- und Publikationsfreiheit einerseits und 
Sicherheitsaspekten andererseits austarieren, da 
manche Ergebnisse das Potenzial bergen, miss-
braucht werden zu können. 
 
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/094/1709412.pdf
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"Experimente bewerten" 
 
Prof. Dr. Jörg Hacker, Präsident der Nationalen 
Akademie der Wissenschaften Leopoldina, be-
tonte, dass die Sicherheit der Bevölkerung im-
mer oberstes Gut sei. Er empfahl, Experimente 
vor Beginn der praktischen Arbeit auf die Dual-
use-Problematik zu bewerten. 
 
Aber er machte auch deutlich: "Die Ergebnisse 
selbst sollten dann publiziert werden."  
 

Vereinbarungen statt  
Selbstverpflichtungen 

 
Neben der Sensibilisierung für die Dual-use-
Problematik hob Dr. Alexander Kurz, Vor-
standsmitglied der Fraunhofer–Gesellschaft zur 
Förderung der angewandten Forschung, das 
Thema "Sicherheit im IT-Bereich" hervor. Es 
müsse sichergestellt werden, dass sicherheitsre-
levante Ergebnisse nicht in die Hände Dritter 
geraten. 
 
Christof Potthof vom Gen-ethischen Netzwerk 
forderte verlässliche Verfahren, die auch recht-
lich bindend seien. Im Allgemeinen seien inter-
nationale Vereinbarungen freiwilligen Selbstver-
pflichtungen vorzuziehen. 
 

"Rechtliche Regelungen nur begrenzt  
geeignet" 

 
Rechtliche Regelungen seien nur begrenzt ge-
eignet, um die Dual-use-Potenziale zu erken-
nen, zu verhindern oder inhärente Risiken zu 
minimieren, war die These von Dr. Lars 
Schaade, Vizepräsident des Robert-Koch-
Instituts. Bei der Problematik sei die Wissen-
schaft auch selbst gefordert. Es müssten inter-
nationale und national abgestimmte Verhaltens-
regeln entwickelt werden. 
 

Prof. Dr. Ulrich Sieber vom Max-Planck-Institut 
für ausländisches und internationales Strafrecht 
forderte dazu auf, stärker zwischen rechtlichen 
und ethischen Grenzen zu unterscheiden. Für 
die rechtliche Seite sei die Einrichtung einer 
Compliance-Abteilung sinnvoll, also einer juristi-
schen Abteilung innerhalb der Forschungsein-
richtung. Für ethische Fragestellungen müsste 
es ebenfalls eine Abteilung oder Kommission 
geben, um Risiken zu verhindern und dem Wis-
senschaftler bei seiner Gewissensentscheidung 
Rat geben zu können. Hierbei gehe es um 
Selbstregulierung und nicht um gesetzliche Re-
gulierung. 
 

Gremium als partielle Öffentlichkeit  
vorgeschlagen 

 
Prof. Dr. Günter Stock von der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaf-
ten setzte sich dafür ein, den Nutzen und das 
Risiko nicht nur am Anfang und am Ende eines 
Forschungsvorhabens zu bewerten, sondern 
den Wissenschaftler durch ein Gremium vor 
allem auch während des Forschungsprozesses 
zu begleiten. 
 
So ein Gremium stelle darüber hinaus eine par-
tielle Öffentlichkeit dar, die die notwendige wis-
senschaftliche Anerkennung für den Forscher 
garantiere, ohne dass dieser sicherheitsrelevante 
Forschungsergebnisse publizieren müsste. So 
wären sicherheitsrelevante Ergebnisse nicht für 
jedermann zugänglich, der Forscher hätte aber 
seiner Publikationspflicht Genüge getan 
 
Weitere Informationen: Video zum Thema. 
 
SPD befürchtet Einschnitte in der EU-

Forschungsförderung 
 
Die europäischen Forschungsrahmenprogram-
me haben sich zu einem zentralen Bestandteil 
der Finanzierung von Wissenschaft und For-

http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/41316687_kw45_pa_bildung_forschung/index.html
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schung in der Europäischen Union und auch in 
Deutschland entwickelt. Die Bundesregierung 
hat sich intensiv für eine Anhebung des Förder-
volumens im Rahmen des Forschungsrahmen-
programms „Horizont 2020“ eingesetzt. „Nun 
droht offenkundig ein Scheitern dieser Bemü-
hungen“, schreibt die SPD in ihrer Kleinen An-
frage „Drohende Einschnitte bei der europäi-
schen Forschungsförderung“ (17/11149) und 
verweist auf Presseberichte.  
 
Für die nächste Förderperiode von 2014 bis 
2020 hat die Europäische Kommission ein 
Budget von 80 Milliarden Euro für das neue 
Forschungsrahmenprogramm „Horizont 2020“ 
vorgeschlagen. Mit dem neuen Programm soll 
auf den Erfolgen früherer Rahmenprogramme 
aufgebaut und neue Impulse für die Stärkung 
von Wissenschaft und Forschung gesetzt wer-
den. 
 
Die SPD will nun von der Bundesregierung wis-
sen, ob sie weiterhin am Vorhaben festhalte, 
das nächste Forschungsrahmenprogramm „Ho-
rizont 2020“ auf 80 Milliarden Euro anzuheben. 
Auch interessiert die SPD, ob die Bundesregie-
rung die Einschätzung des CDU-Europaparla-
mentsabgeordneten Dr. Christian Ehler (vgl. 
Süddeutsche Zeitung vom 19. September 2012) 
teile, dass allein schon für die Fortführung der 
bestehenden Programme 78 Milliarden Euro 
notwendig wären. Die Fraktion will in Kenntnis 
gesetzt werden, ob es zutreffe, dass sich die 
Bundesregierung weiterhin dafür einsetze, das 
EU-Budget auf ein Prozent des BNE (Bruttonati-
onaleinkommen) zu begrenzen und mit wel-
chen Auswirkungen die Bundesregierung auf 
die Forschungsförderung der EU angesichts die-
ser Festlegung rechne.  
 
In ihrem 11-Punkte-Katalog fragt die SPD zu-
dem, ob es stimme, dass Mitgliedstaaten der EU 
für ein deutlich niedrigeres Förderniveau für  
 

„Horizont 2020“ in Höhe von rund 45 Milliar-
den Euro plädieren und möchte wissen, um 
welche Staaten es sich dabei handle. 

 

Gesetzentwurf zu dem Luftverkehrs-
abkommen mit Kanada vorgelegt 

 
Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf 
zu dem Luftverkehrsabkommen vom 17. De-
zember 2009 zwischen Kanada und der Europä-
ischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten 
vorgelegt (17/10917). Danach sind einige Best-
immungen des bisherigen bilateralen Luftab-
kommens zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und Kanada mit dem Unionsrecht 
unvereinbar.  
 
Mit dem Gesetzentwurf sollen diese Bestim-
mungen mit dem Unionsrecht in Einklang ge-
bracht werden. Besonders das Niederlassungs-
recht europäischer Luftfahrtunternehmen in-
nerhalb der Europäischen Union und das Recht 
auf diskriminierungsfreien Marktzugang für die 
Durchführung von Flugverkehr zwischen Lande-
punkten in der Europäischen Union und solchen 
in Kanada soll damit gewährleistet werden. Ziel 
des Abkommens sei darüber hinaus, schrittwei-
se einen liberalen Luftverkehrsraum zwischen 
der Europäischen Union und Kanada zu schaf-
fen und umfassenden gemeinsamen Regelun-
gen zu unterwerfen.  
 
Bei Enthaltung der Linksfraktion hat der Bun-
destag am 8. November den Gesetzentwurf der 
Bundesregierung zum Luftverkehrsabkommen 
vom 17. Dezember 2009 zwischen Kanada und 
der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mit-
gliedstaaten auf Empfehlung des Ausschusses 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
(17/11252) angenommen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/204, 
der 204. Sitzung des Deutschen Bundestages 

http://dip.bundestag.de/btd/17/111/1711149.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/109/1710917.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/112/1711252.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17204.pdf
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am Donnerstag, dem 8. November 2012. 
 

Externe Anwälte und Wirtschaftsprü-
fer sollen BER-Projekt überprüfen 

 
Eine externe Anwaltskanzlei und externe Wirt-
schaftsprüfer sollen die Vorgänge um die Ver-
schiebung des Starttermins des Berliner Flugha-
fens BER überprüfen. Die Aufträge dafür sollen 
am 7. Dezember erteilt werden, die Ergebnisse 
sollen „spätestens“ bis Ende März 2013 vorlie-
gen. Dies erklärte Verkehrs-Staatssekretär Rai-
ner Bomba, der einer von zwei Vertretern des 
Bundes im BER-Aufsichtsrat ist, am Mittwoch-
morgen im Ausschuss für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung. Weiter erklärte er, dass die 
Geschäftsführung für das Jahr 2011 keine Tan-
tiemen erhalten werde.  
 
Bomba geht davon aus, dass mit den weiteren 
Arbeiten Mitte November begonnen werde. 
Dann würden wieder 200 Arbeiter auf der Bau-
stelle sein. Obwohl man „noch nicht über den 
Berg“ sei, geht der Staatssekretär davon aus, 
dass der 27. Oktober 2013 als Tag der Eröff-
nung gehalten werden könne und die prognos-
tizierten Mehrkosten von rund 1,2 Milliarden 
Euro nicht überschritten werden. 
 
Der Leiter der von Bundesverkehrsminister Peter 
Ramsauer (CSU) eingesetzten BER-
Sonderkommission erklärte, dass es schon im 
März dieses Jahres zwei Schreiben unter ande-
rem des Beratungsunternehmens McKinsey an 
die Geschäftsführung gegeben habe, in denen 
deutlich wurde, dass die Inbetriebnahme ge-
fährdet sei. Die Geschäftsführung habe es ver-
säumt, den Aufsichtsrat unmittelbar darüber in 
Kenntnis zu setzen. BER-Geschäftsführer Rainer 
Schwarz wies in diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass wenig später ein Brief von McKinsey 
eingegangen sei, in dem das erste Schreiben 

relativiert worden sei. Der Aufsichtsrat sei am 
20. April über die Risiken informiert worden.  
 
Ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(17/11168), in dem die Entlassung des Ge-
schäftsführers gefordert wird, wurde auf Antrag 
der Koalitionsfraktionen vertagt. Erst solle der 
Bericht der Anwaltskanzlei abgewartet werden. 
Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass der 
Bund nur zwei von insgesamt 15 Aufsichtsrats-
mandaten besetzt. Die Abgeordneten aller Frak-
tionen betonten, dass es wichtig sei, den Flug-
hafen pünktlich fertigzustellen. 

 

SPD will transatlantische Beziehun-
gen neu beleben 

 
Zwei Tage nach den Präsidentschafts- und Kon-
gresswahlen in den USA am 6. November geht 
es im Bundestag um die transatlantischen Be-
ziehungen. Grundlage der einstündigen Aus-
sprache am Donnerstag, 8. November 2012, zu 
einem SPD-Antrag für eine Neubelebung und 
Stärkung der transatlantischen Beziehungen 
(17/9728).  
 
Die Sozialdemokraten fordern darin die Bundes-
regierung zur Neubelebung und "dringend 
notwendigen" Stärkung der transatlantischen 
Beziehungen insbesondere im politischen und 
im wirtschaftlichen Bereich auf. Die transatlanti-
sche Zusammenarbeit sei für Europa und Nord-
amerika von "existenzieller Bedeutung", aller-
dings werde die Nato, das gemeinsame politi-
sche und militärische Bündnis, im 21. Jahrhun-
dert an Bedeutung verlieren, weil sich die USA 
stärker auf die Krisenregion Mittlerer Osten, auf 
Zentralasien und auf den pazifischen Raum hin 
orientieren würden. Um so wichtiger sei es, die 
"politischen und faire wirtschaftliche Beziehun-
gen zwischen den atlantischen Partnern in be-
sonderer Weise zu pflegen", schreibt die SPD-
Fraktion. Die USA wünschten, dass die europäi-

http://dip.bundestag.de/btd/17/111/1711168.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/097/1709728.pdf
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schen Nato-Länder mehr Verantwortung zur 
Stabilisierung der europäischen Peripherie und 
Nachbarschaft übernehmen. Es gehe um Las-
tenteilung ("burden sharing") im Sinne einer 
Mitverantwortung der Europäer in einer verän-
derten Welt, schreibt die SPD-Fraktion und ver-
weist in diesem Zusammenhang auf die Wich-
tigkeit der "Fortsetzung und Vollendung des 
europäischen Projekts". 
 
Die Bundesregierung wird unter anderem auf-
gefordert, die Ausrichtung der US-Außenpolitik 
auf den asiatisch-pazifischen Raum als Chance 
zu nutzen, um mit einer abgestimmten europäi-
schen Außenpolitik einen Beitrag dazu zu leis-
ten, dass auch in dieser Weltregion die Politik 
der Kooperation Vorrang bekommt vor einer 
Politik der Konfrontation. 
 
Weiter schreibt die Fraktion, es bedürfe neuer 
Initiativen zu Abrüstung und Rüstungskontrolle, 
um der vom amerikanischen Präsidenten Barack 
Obama als Ziel deklarierten atomwaffenfreien 
Welt "Schritt für Schritt näher zu kommen". 
Außerdem müsse zusammen mit den Partnern 
darauf hingewirkt werden, die geplante Nato-
Raketenabwehr in Kooperation mit Russland zu 
realisieren. 
 
Schließlich wird die Bundesregierung aufgefor-
dert, die Einrichtung einer transatlantischen 
Freihandelszone zu prüfen. "Deutschland – aus 
amerikanischer Sicht das ‚europäische Power-
haus‘ – sollte dieses transatlantische Projekt mit 
Nachdruck fördern, vorantreiben und dabei an-
streben, dass die jeweils fortschrittlichsten Re-
geln hinsichtlich sozialer und ökologischer Stan-
dards, der Regulierung der Finanzmärkte und 
der Transparenz zugrunde gelegt werden."  
 
Der Antrag wurde am Donnerstag abgelehnt. 
 

Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/204, 
der 204. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 8. November 2012. 
 

Viel Zustimmung zum Ausgang der 
US-Wahl 

 
Erleichterung über den Wahlausgang in den 
USA und die Überzeugung, dass die transatlan-
tische Zusammenarbeit kein Relikt des Kalten 
Krieges sind: Zwei Tage nach den US-Wahlen 
bestand am Donnerstag, 8. November 2012, im 
Bundestag in der Debatte zu den transatlanti-
schen Beziehungen in vielen Punkten Einigkeit.  
 

FDP: These des "Western Decline" ist ein 
Zerrbild 

 
Der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, 
Dr. Rainer Stinner, bezeichnete die These eines 
"Western Decline" dies- und jenseits des Atlan-
tiks, also eines Abstiegs des Westens, als "Zerr-
bild". Weder befinde sich Europa im Abstieg, 
das im Gegenteil für viele Regionen der Welt 
sogar ein Modell und Vorbild sei, noch die USA, 
die nach wie vor nicht nur die besten Studenten 
der Welt anlockten, sondern zum Beispiel die 
neuen Kommunikationsindustrien entscheidend 
prägten. 
 
Die Wiederwahl Barack Obamas sei ein "positi-
ves Zeichen", auch weil er das Prinzip der inter-
nationalen Kooperation wieder stärkere Auf-
merksamkeit widme als sein Vorgänger George 
W. Bush. Ein anderer Wahlausgang "hätte es 
uns wesentlich schwerer gemacht" auf den Fel-
dern Abrüstung und Klimaschutz voranzukom-
men, sagte Stinner und ergänzte: Europa bleibe 
auch in Zukunft aus US-Sicht der "natürliche 
Partner". 
 
 
 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17204.pdf
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CDU/CSU: Die großen Neuerungen kommen 
aus Amerika 

 
Auch der außenpolitische Sprecher der Unions-
fraktion, Philipp Mißfelder, korrigierte das Bild 
des Abstiegs: Ob "Amazon" oder "Facebook" – 
die großen Neuerungen kämen aus Amerika 
und zeugten von dessen Innovationskraft. Miß-
felder erinnerte daran, welche Probleme entste-
hen, wenn die USA ihre Rolle als "Weltpolizei" 
nicht oder weniger entschlossen wahrnehmen. 
Das Beispiel Syriens zeige, dass die Vereinten 
Nationen mit der Blockade im Sicherheitsrat in 
dieser Rolle eher "ein Totalausfall" seien, den 
Menschen in Syrien mit ihrem Leben zu bezah-
len hätten. Gerade die Amerikaner würden er-
warten, dass die europäischen Nato-Partner im 
Sinne eines "Pooling und Sharing" künftig mehr 
Verantwortung in Sicherheitsfragen überneh-
men. Er glaube allerdings nicht, dass hierzulan-
de alle dafür schon bereit sind, sagte Mißfelder. 
 

SPD: Kein Zweifel an Amerikas Führungs-
position 

 
Hans-Ulrich Klose (SPD) sprach von "ideologi-
schen Kopfschmerzen", die der Aufstieg Chinas 
als Ein-Parteien-Herrschaft manchem im Westen 
bereite. Allerdings sehe er gar keinen Anlass für 
Zweifel an Amerikas Führungsposition; das Land 
verfüge über große Energievorräte, habe keine 
relevanten Feinde in der Nachbarschaft, verfüge 
über ein hohes Innovationspotenzial und biete 
mit seiner freiheitlichen Verfassung die Mög-
lichkeit zum individuellen Aufstieg, was nicht 
zuletzt die Attraktivität der USA für Zuwanderer 
aus aller Welt ausmache. Klose betonte, dass 
die Hinwendung der USA zum pazifischen 
Raum keine Abwendung von der transatlanti-
schen Partnerschaft bedeute. Sie liege auch in 
Europas Interesse, weil es dort als Ordnungs-
macht nicht auftreten könne. Vor allem das ex-
portorientierte Deutschland sei an "berechenba-
ren Verhältnissen" in Ostasien interessiert. Al-

lerdings fordere die USA, dass die europäischen 
Partner künftig mehr Verantwortung überneh-
men. "Europa braucht mehr Gemeinsamkeit 
und mehr Entschlossenheit, um ein relevanter 
Partner zu bleiben oder zu werden", sagte Klo-
se. 
 

Linke für mutige Abrüstungsschritte 
 
Stefan Liebich (Die Linke) nannte Barack Obama 
die "bessere Alternative" – trotz vieler Verspre-
chen, die er nicht eingelöst habe und trotz der 
Verletzungen internationalen Rechts etwa durch 
den Einsatz bewaffneter Drohnen. Liebich plä-
dierte für eine Neubegründung der transatlanti-
schen Partnerschaft, in deren Rahmen "mutige 
Abrüstungsschritte" getan und Rüstungsexporte 
in Krisengebiete geächtet würden, gemeinsam 
die Finanzmärkte reguliert würden und die 
Zwei-Staaten-Lösung für Israel und Palästina 
Gestalt annehme. 
 

Grüne: Ausnahmepräsident Obama 
 
Die außenpolitische Sprecherin der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen, Kerstin Müller, nannte 
Obama einen "Ausnahmepräsidenten", nicht 
weil er als erster Afroamerikaner in diesem Amt 
ein modernes und liberales Amerika verkörpere, 
sondern weil unter seiner Präsidentschaft die 
Politik über das Militärische wieder die Ober-
hand gewonnen habe. Seine größte Leistung sei 
die "Einsicht in die Grenzen der amerikanischen 
Macht", seine Hinwendung zum "Multilatera-
lismus aus Einsicht in die Notwendigkeit", sagte 
Müller. 

 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/204, 
der 204. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 8. November 2012, Video 
der Debatte. 

 
 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17204.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/41413862_kw45_de_transatlantische_bez/index.html
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Bund soll im kommenden Jahr 302 
Milliarden Euro ausgeben können 

 
Der Bund soll im kommenden Jahr 302 Milliar-
den Euro ausgeben können. Das beschloss der 
Haushaltsausschuss am frühen Freitag Morgen 
gegen 3 Uhr nach rund zwölfstündiger Bera-
tung in der so genannten Bereinigungssitzung. 
Für den Gesetzentwurf der Bundesregierung 
zum Haushalt 2013 (17/10200) stimmten in der 
durch den Haushaltsausschuss geänderten Fas-
sung die Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und 
FDP; die drei Oppositionsfraktionen der SPD, 
Linksfraktion und Bündnis 90/Die Grünen lehn-
ten ihn ab. Damit reduzierten die Abgeordneten 
die Ausgaben gegenüber dem Regierungsent-
wurf um 200 Millionen Euro. In diesem Jahr 
sollen die Gesamtausgaben nach dem zweiten 
Nachtragshaushalt 311,6 Milliarden Euro betra-
gen.  
 
Neben den Ausgaben konnte der Ausschuss die 
für 2012 von der Regierung geplante Neuver-
schuldung reduzieren. Diese soll danach im 
kommenden Jahr 17,1 Milliarden Euro betra-
gen. Im Entwurf waren noch 18,8 Milliarden 
Euro vorgesehen. In diesem Jahr soll sie nach 
dem zweiten Nachtragsetat 28,1 Milliarden Eu-
ro betragen. Nach der Schuldenregel beträgt die 
zulässige Nettokreditaufnahme 2013 maximal 
41,45 Milliarden Euro. 
 
Für Investitionen stellt der Ausschuss im kom-
menden Jahr 34,8 Milliarden Euro zur Verfü-
gung. Das sind 468 Millionen Euro mehr als die 
Regierung eingeplant hatte. Die Einnahmen aus 
Steuern sollen 2013 260,61 Milliarden Euro be-
tragen. Das sind 798 Millionen Euro mehr als 
die Regierung vorgesehen hatte. Die Höhe der 
eingeplanten Steuereinnahmen beruht auf der 
jüngsten Steuerschätzung. 
 

Der Etat 2013 soll abschließend in der Woche 
vom 19. bis 23. November beraten werden. 
 

DLR trifft Abgeordneten- und  
Fraktionsmitarbeiter zum Frühstück 

 
Am Dienstag, dem 30. Oktober 2012, hat das 
DLR Abgeordneten- und Fraktionsmitarbeiter 
zum zweiten „DLR trifft…!“ zum Thema „Die 
ESA-Ministerratskonferenz 2012: Chancen und 
Herausforderungen für die Raumfahrt“ eingela-
den. Mit dem Format „DLR trifft…!“ hat das 
DLR in diesem Jahr ein neues Veranstaltungs-
konzept eingeführt, mit dem es sich an die Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen der Abgeordne-
ten und Fraktionen richtet.  
 

 
Vorstandsvorsitzender Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner berichtet 
über die Chancen und Herausforderungen der im November anstehen-
den ESA-Ministerratskonferenz für die deutsche Raumfahrt. 
 

Im Rahmen eines Frühstücks diskutierten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen 
Bundestages mit Vorstandsvorsitzendem Prof. 
Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner Themen wie 
die Finanzierung der ISS ab 2013, die Fortfüh-
rung der Ariane, die Entwicklung und den Be-
trieb von GMES sowie ExoMars und Lunar Lan-
der. Auch die ESA-EU Thematik wurde erörtert.  
 

Telegramm 
 
··· Über die Verantwortung für die Sicherheit 
von Passagieren und Besatzungen in Flugzeu-
gen infolge kontaminierter Kabinenluft will 
sich die SPD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage 

  

http://dip.bundestag.de/btd/17/102/1710200.pdf
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(17/11170) informieren. ·· Über eine Zugent-
gleisung im Hauptbahnhof Stuttgart will 
sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer 
Kleinen Anfrage (17/11117) informieren. 
···Kohlekraftwerke bleiben in Entwicklungs- 
und Schwellenländern nach Angaben der Bun-
desregierung auch auf längere Sicht eine wich-
tige Option für einen zuverlässigen Energiezu-
gang. Dies gelte auch für Länder mit großen 
eigenen Kohlevorkommen wie Griechenland, 
schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort 
(17/10463) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen (17/10402) nach der 
„Finanzierung von klimaschädlichen Kohle-
kraftwerken und Tagebauen durch die KfW 
Bankengruppe“. ···Die Bundesregierung verfolgt 
den Plan eines Kraftwerksförderprogramms 
in Form von Zuschüssen aus dem Energie- und 
Klimafonds nicht weiter. Hintergrund sei die 
restriktive Ausgestaltung der europäischen Re-
geln für Investitionsbeihilfen für hocheffiziente 
Kraftwerke, erläutert die Bundesregierung in 
ihrer Antwort (17/10462) auf eine Kleine Anfra-
ge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(17/10296). ···Die SPD-Fraktion verlangt Aus-
kunft über den möglichen Erwerb und Einsatz 
von Kampfdrohnen durch die Bundesregie-
rung. In ihrer Großen Anfrage (17/11102) er-
kundigt sie sich nach den völkerrechtlichen, au-
ßenpolitischen und ethischen Implikationen, die 
sich aus dem Einsatz solcher unbemannter Waf-
fensysteme ergeben. ··· Die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen hat die Regierung aufgefordert, 
mit der französischen Regierung Verhandlungen 
aufzunehmen, um eine unverzügliche Stillle-
gung der beiden grenznahen Atomkraftwerke 
Cattenom und Fessenheim zu erreichen. In ei-
nem Antrag (17/11206) verlangen die Abge-
ordneten, die durch den EU-Stresstest erstellten 
Ergebnisse über den Sicherheitszustand der 
französischen Atomkraftwerke systematisch 
auswerten zu lassen und diese in die bilaterale  
 

Zusammenarbeit mit Frankreich einzubringen. 
··· Das Passagierwachstum im Luftverkehr 
soll sich 2012 abschwächen. Diese Erwartung 
äußert die Bundesregierung in ihrem als Unter-
richtung (17/10985) vorgelegten Bericht über 
die Auswirkungen der Einführung des Luftver-
kehrsteuergesetzes auf den Luftverkehrssektor 
und die Entwicklung der Steuereinnahmen aus 
der Luftverkehrsteuer – Fortschreibung, Aktuali-
sierung und Ergänzung - (17/10985). ···Bei An-
schlussverzögerungen von Offshore-Wind-
parks an das Stromnetz sollen die Netzbetreiber 
in bestimmten Fällen auch dann haften und 
Entschädigungen zahlen müssen, wenn es für 
die Offshore-Anlage auf hoher See noch kein 
Umspannwerk gibt. Es sollte reichen, wenn sich 
die notwendigen Komponenten im Eigentum 
des Vorhabenträgers befinden würden, emp-
fiehlt der Bundesrat unter anderem in seiner als 
Unterrichtung (17/11269) vorgelegten Stellung-
nahme zu dem von der Bundesregierung vorge-
legten Entwurf eines dritten Gesetzes zur Neu-
regelung energiewirtschaftlicher Vorschriften 
(17/10754). Die Bundesregierung weist diesen 
Vorschlag in ihrer Gegenäußerung zurück. ··· In 
ihrer Kleinen Anfrage „Öffentliche Förderung 
von Forschung und Entwicklung mit Unter-
nehmensbeteiligung“ (17/11066) fragt die SPD 
mit welchen Summen die Bundesregierung For-
schung- und Entwicklungsaktivitäten von Un-
ternehmen in den letzten zehn Jahren unter-
stützt hat und wie sich die Projektförderung an 
den Unternehmen seit 2005 entwickelt hat. ··· 
 

Vorschau 
auf die nächste Sitzungswoche 

 
··· Die nächste Sitzungswoche ist eine Haus-
haltswoche. Der Bundestag beschließt nach 2. 
und 3. Lesung den Haushalt 2013.··· 
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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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