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„Eine Chance für die deutsche Luftfahrtindustrie“ 
 

 
Am 16. Januar hat das Bundeskabinett die vom 
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, 
Dr. Philipp Rösler, vorgestellte Luftfahrtstrategie 
beschlossen. Damit reagiert die Bundesregie-
rung auf den zunehmenden Wettbewerb, in 
dem sich die deutsche Luftfahrtindustrie euro-
pa- und weltweit behaupten muss.  
 
Die wirtschaftspolitischen Maßnahmen der 
Bundesregierung orientieren sich an den langen 
Forschungs- und Produktzyklen der Luftfahrtin-
dustrie. Für Entwicklungen, die sich womöglich 
erst in 15 bis 20 Jahren in Umsatz- oder Ar-
beitsplatzzahlen niederschlagen, müssen jetzt 
schon geeignete Rahmenbedingungen gesetzt 
werden. Ziel der Bundesregierung ist es, dass 
die deutsche Luftfahrtindustrie eine Führungs-
rolle bei künftigen Airbus-Programmen über-
nehmen kann. Vor allem das Nachfolgepro-
gramm der heutigen A320-Familie ist für die 
deutschen Standorte wichtig. Obwohl das Pro-
gramm erst im nächsten Jahrzehnt in den Markt 
eintreten wird, müssen die Fähigkeiten dafür 
sowohl bei Airbus als auch in der Zulieferindust-
rie schon heute erarbeitet werden. 
 
Darüber hinaus muss sich die Zulieferindustrie 
an die veränderte Beschaffungspolitik der Sys-
temhersteller Airbus und Boeing anpassen. Ge-
fragt ist vor allem die Bereitschaft, mehr Ver-

antwortung und einen größeren Anteil des 
Entwicklungsrisikos bei neuen Flugzeugpro-
grammen zu übernehmen. Die Bundesregierung 
unterstützt die Luftfahrtindustrie dabei unter 
anderem mit einer Neuauflage des Luftfahrtfor-
schungsprogramms. Dieses soll in Zukunft aller-
dings stärker an den in der Strategie definierten 
Zielen ausgerichtet werden.  
 
Auf internationaler Ebene strebt die Bundesre-
gierung vergleichbare Rahmenbedingungen für 
die Luftfahrtindustrie an. Dafür soll mittelfristig 
ein neues internationales Handelsabkommen 
unter dem Dach der WTO angestoßen werden. 
Dieses soll weltweit für gleiche Wettbewerbs-
bedingungen sorgen und den staatlichen Ein-
fluss auf die Luftfahrtbranche zurückdrängen. 
Ein früheres bilaterales Abkommen zwischen 
der Europäischen Union und den Vereinigten 
Staaten war im Zuge des laufenden WTO-Streits 
um staatliche Unterstützungen der Luftfahrtin-
dustrie aufgekündigt worden. 
 

Standortfaktor Luftfahrtindustrie 
 
Die Luftfahrtindustrie sei ein „wesentlicher 
Standortfaktor“. Ziel sei es, die Arbeitsplätze 
Hamburg, Niedersachsen, Bremen und Bayern 
zu sichern und auszubauen, sagte Peter Hintze 
(CDU), Parlamentarischer Staatssekretär im 
Bundeswirtschaftsministerium, der im Plenum 
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Einzelheiten der Strategie vorstellte und im An-
schluss seiner Rede Fragen der Abgeordneten 
beantwortete. Mit der Strategie reagiere die 
Bundesregierung auf den zunehmenden Wett-
bewerb, in dem sich die deutsche Luftfahrtin-
dustrie europa- und weltweit befinde. 
 
Deren Chance liege vor allem in dem Beitrag, 
den sie zu Klimaschutz und Energieeffizienz im 
Luftverkehr leisten könne, erklärte Hintze. Be-
reits 2009 habe sich die Branche selbst zum Ziel 
gesetzt, den Kohlendioxidausstoß bis 2050 im 
Vergleich zum Jahr 2005 zu halbieren. „Das 
sind mächtige Herausforderungen", so Hintze. 
Zudem befinde sich die Luftfahrtindustrie „mit-
ten in der Entwicklung zum Leichtbau“. CFK-
Kunststoffe würden zunehmend Metall erset-
zen, erläuterte Hintze. „Daraus ergeben sich 
auch Spill-over-Effekte zum Beispiel auf die Au-
tomobilindustrie.“ 
 

Weltweit vergleichbare  
Wettbewerbsbedingungen 

 
Dies seien Belege für die strategische Bedeu-
tung der Luftfahrtindustrie und Gründe, um sie 
zu fördern – etwa mit der Neuauflage des Luft-
fahrtforschungsprogramms.  
 

„Nur ein Lippenbekenntnis" 
 
Als erste Fragestellerin erkundigte sich die SPD-
Abgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter, welchen 
Stellenwert die Luftverkehrswirtschaft in der 
neuen Strategie habe. „Sie kommt mir hier zu 
kurz“, kritisierte sie. „Mir erscheint es auch ins-
gesamt mehr Lippenbekenntnis denn eine Stra-
tegie zu sein.“ Hintze entgegnete, die Luftver-
kehrswirtschaft, zu der auch Flughäfen gehör-
ten, sei gar nicht Gegenstand der Beschlussfas-
sung. 
 
Wolfgang Tiefensee (SPD) wollte daraufhin wis- 
 

sen, wie das Wirtschaftsministerium zur Luftver-
kehrsabgabe stehe: Der Flughafenverband ADV 
befürchte Wettbewerbsnachteile. „Was werden 
Sie dagegen tun?“, fragte der frühere Ver-
kehrsminister. Hintze verwies hier auf die Zu-
ständigkeit des Bundesverkehrsministeriums 
und des Bundesfinanzministeriums. „Wir be-
schäftigen uns in der Strategie nicht mit steuer-
lichen Fragen.“ Die Regierung sei aber der 
„Auffassung, dass alle gleiche Wettbewerbsbe-
dingungen haben sollten“, erklärte der Staats-
sekretär. 
 

Lärmreduktion als Verkaufsargument 
 
Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) fragte, 
ob denn die Entwicklung von lärmarmen Flug-
zeugen, die die Bundesregierung fördere, tat-
sächlich ein Wettbewerbsvorteil für die deut-
sche Luftfahrtindustrie sei. Dies bestätigte Hint-
ze: Blicke man in die Vergangenheit, dann sei 
klar, dass die Unternehmen bereits „dramatisch 
erfolgreich“ im Hinblick auf die Lärmreduzie-
rung der Flugzeuge gewesen seien. 
 
„Das ist ein Verkaufsargument und ein Wert“, 
sagte er. Derzeit gebe es allerdings noch ein 
„Dilemma“, Antriebskonzepte zu entwickeln, 
die zugleich leise und sparsam seien. „Wir wol-
len diese Forschung unterstützen, sodass die 
Quadratur des Kreises gelingt. Denn das wäre 
das Hauptverkaufsargument“, unterstrich Hint-
ze. 
 

Eine Milliarde Euro  
für die Luftfahrtforschung 

 
Dr. Tobias Lindner (Bündnis 90/Die Grünen) in-
teressierte, welche finanziellen Mittel die Bun-
desregierung zur Förderung der Luftfahrtindust-
rie eingeplant habe. „Wir kennen ja den Einzel-
plan – wie viel Geld wollen sie bereitstellen?“ 
Hintze gab an, dass für den Bereich der Luft-
fahrtforschung von 2007 bis 2017 insgesamt 
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eine Milliarde Euro zur Verfügung stehe. 
 
Hier hakte noch Rita Schwarzelühr-Sutter nach: 
Sie konstatierte, dass die Forschungsförderung 
auf dem gleichen Niveau bleiben werde. „Wo 
sollen denn die Impulse herkommen, wenn sich 
das nicht auch finanziell abzeichnet?“ Hintze 
entgegnete: „Eine Palme wächst nicht schneller, 
wenn man an ihr zieht.“ Die Bundesregierung 
sei nicht der Meinung, dass man „mit mehr 
Geld auch mehr Leistung“ bekomme. „Unsere 
Mittel sind umfänglich und erfolgsträchtig", so 
Hintze. 
 

Heftiger Schlagabtausch zur  
Flughafen-Pannenserie 

 
Die Pannenserie beim Berliner Großflughafen 
hat erneut zu heftigem Streit im Parlament ge-
führt. Im Anschluss an die Fragestunde, in der 
Bundesverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer 
(CSU) zu diesem Thema Rede und Antwort ge-
standen hatte, debattierte der Bundestag am 
Mittwoch, 16. Januar 2013, in einer Aktuellen 
Stunde auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen über Ursachen und Verantwortlichkei-
ten für die Krise um den künftigen Hauptstadt-
flughafen. Dessen Inbetriebnahme war kürzlich 
bereits zum vierten Mal verschoben worden. 
 

Personalentscheidungen als Auslöser 
 
Neben der Debatte um die Rolle des Bundesver-
kehrsministers zählten zu den Auslösern der 
Aktuellen Stunde insbesondere die jüngsten 
Personalentscheidungen des Aufsichtsrats der 
Flughafengesellschaft. Dabei war der bisherige 
Chef der Betreibergesellschaft, Prof. Dr. Rainer 
Schwarz, entlassen und der brandenburgische 
Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) zum 
neuen Aufsichtsratsvorsitzenden als Nachfolger 
des Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit 
(SPD) ernannt worden. 

Grüne kritisieren Krisenmanagement 
 
Gleich zu Beginn der Debatte übte Dr. Anton 
Hofreiter (Bündnis 90/Die Grünen) scharfe Kritik 
am Krisenmanagement der beteiligten Flugha-
fengesellschafter, bestehend aus den Ländern 
Berlin und Brandenburg sowie dem Bund: „Jetzt 
schieben sich die Beteiligten die Schuld zu, 
nachdem sie zuvor alles einvernehmlich ent-
schieden haben“, sagte Hofreiter. Diese fragten 
sich nicht, wie sie das Problem lösen könnten, 
so der grüne Verkehrsexperte weiter, sondern 
wie sich am besten politisches Kapital hieraus 
schlagen lasse. Als einen der Hauptfehler nann-
te Hofreiter die Kündigung des Vertrags der 
Planungsgemeinschaft Berlin-Brandenburg In-
ternational im vergangenen Mai. „Das gesamte 
Wissen über die Baustelle wurde damit vernich-
tet und hat aus dem Flughafen eine Bauruine 
gemacht.“ 
 

Linke verweist auf  
„Leidtragende des Desasters“ 

 
Auch Stefan Liebich von der Linksfraktion appel-
lierte an die Verantwortlichen des Airport-
Projekts, sich nicht gegenseitig die Schuld zuzu-
schieben. „Es geht nicht um die Frage, wer 
mehr oder weniger Schuld hat“, betonte Lie-
bich: „Vielmehr muss es um die Leidtragenden 
des Desasters gehen.“ Dabei hob er insbeson-
dere Unternehmer und Unternehmerinnen her-
vor, „die auf die politischen Entscheidungen 
vertraut haben“. Die dabei verlorenen Arbeits-
plätze bezeichnete er als „Skandal“ und erin-
nerte an die Belastung der Steuerzahler. „Sie 
tragen die Kosten“, rief Liebich. Gleichzeitig 
zeichneten sich tiefe Gräben zwischen den Frak-
tionen von SPD sowie der Union ab. Dabei ge-
rieten insbesondere Bundesverkehrsminister 
Ramsauer einerseits sowie Berlins Regierender 
Bürgermeister Wowereit und Brandenburgs Mi-
nisterpräsident Matthias Platzeck andererseits in 
die Kritik. 
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CDU/CSU fordert mehr Sachkompetenz 
 
So wetterte Peter Wichtel (CDU/CSU) gegen 
den Wechsel an der Spitze im Aufsichtsrat der 
Betreibergesellschaft, die er als „Rochade“ so-
wie als „Ablenkungsmanöver der SPD“ be-
zeichnete. Dabei kritisierte Wichtel vor allem die 
Rolle Klaus Wowereits. Der Regierende Bürger-
meister und vormalige Aufsichtsratschef habe 
„kein Wort des Bedauerns“ geäußert. Wowe-
reits Nachfolger Platzeck bezeichnete Wichtel 
als „Fehlbesetzung“ und forderte mehr Sach-
kompetenz und ein realistisches Zeitbudget. 
 

FDP: Wowereit kann es nicht 
 
Noch deutlicher wurde Dr. Martin Lindner (FDP). 
„Der Aufsichtsratsvorsitzende hat jämmerlich 
versagt“, schimpfte Lindner in Richtung Wowe-
reits und forderte außerdem dessen Rücktritt als 
Regierender Bürgermeister. Wowereit habe zu-
erst „Hochglanzeinladungen“ verschickt und 
erst anschließend zum Endspurt geblasen. „Kos-
ten werden heruntergerechnet, um die beteilig-
ten Gremien und die Öffentlichkeit zu überzeu-
gen“, so Lindner. 
 
SPD: Fraktionsübergreifend Lehren ziehen 

 
Demgegenüber verteidigte Sören Bartol von der 
SPD-Fraktion Wowereit und Platzeck und beton-
te, aus „diesem Desaster“ müssten fraktions-
übergreifend Lehren gezogen werden. „Dies 
haben Klaus Wowereit und Matthias Platzeck 
gemacht“, sagte Bartol und attackierte gleich-
zeitig Bundesverkehrsminister Ramsauer, der in 
dieser Krise lediglich auf die Rolle der Bundesre-
gierung als Minderheitsgesellschafter verweise. 
Der Minister solle das ständige „Über-Bande-
spielen“ lassen und sich seiner Verantwortung 
stellen. 

 

Europäische Kommission genehmigt 
1,2 Milliarden Euro für die  

Fertigstellung des  
Flughafens Berlin Brandenburg 

 
Grünes Licht für den Flughafen Berlin Branden-
burg: Die Bundesrepublik Deutschland und die 
Länder Berlin und Brandenburg dürfen die Zu-
satzkosten in Höhe von 1,2 Milliarden Euro 
übernehmen, damit der Bau des neuen Flugha-
fen beendet werden kann. Das gab die EU-
Kommission am 19.12. in Brüssel bekannt. Die 
Kommission ist zu dem Schluss gekommen, 
dass die Kapitalaufstockung des Flughafenbe-
treibers (FBB) durch die öffentliche Hand mit 
den EU-Beihilfevorschriften im Einklang steht. 
Sie erfolgt zu Bedingungen, unter denen ein 
privater Kapitalgeber in derselben Weise ge-
handelt hätte und gilt somit als beihilfefrei. Die 
Kommission stellte außerdem fest, dass der Ei-
genkapitalwert der FBB nach den Investitionen 
positiv und höher als 1,2 Milliarde Euro wäre, 
selbst bei pessimistischen Geschäftsannahmen. 
 

Sobald alle Fragen im Zusammenhang mit dem 
Schutz vertraulicher Daten geklärt sind, wird die  
 

nichtvertrauliche Fassung des Beschlusses über 
das Beihilfenregister auf der Webseite der Ge-
neraldirektion Wettbewerb unter der Nummer 
SA.35378 zugänglich gemacht. 

Weitere Informationen: Pressemitteilung . 

 
Platzeck kann keinen neuen  

Eröffnungstermin für  
Berliner Flughafen nennen 

 
Ein neuer Termin für die Eröffnung des Flugha-
fens Berlin Brandenburg (BER) kann noch nicht 
genannt werden. Dies erklärte der neue Auf-
sichtsratsvorsitzende der BER-Flughafengesell-

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1410_de.htm
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schaft, Brandenburgs Ministerpräsident Mat-
thias Platzeck (SPD), am Donnerstagmorgen im 
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung, wo er gemeinsam mit Bundesverkehrsmi-
nister Peter Ramsauer (CSU) und dem Bauge-
schäftsführer der Flughafengesellschaft, Horst 
Amann, über den Sachstand der Fertigstellung 
berichtete.  
 
Zurzeit werde eine Bestandsaufnahme des Pro-
jekts gemacht, erklärte Platzeck weiter. Diese sei 
frühestens im Frühsommer abgeschlossen. Da-
rauf aufbauend müsse dann eine Planung zur 
Fertigstellung gemacht werden. Erst dann kön-
ne ein Termin für die Inbetriebnahme genannt 
werden. Die größten Probleme gebe es in der 
technischen Gebäudeausstattung. Vor allem 
funktioniere der Brandschutz nicht und sei so 
nicht genehmigungsfähig. 
 
Platzeck berichtete, dass sich am Tag zuvor der 
Aufsichtsrat neu aufgestellt habe. So sei er ein-
stimmig zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden 
gewählt worden. Der bisherige Aufsichtsratsvor-
sitzende, Berlins Regierender Bürgermeister 
Klaus Wowereit (SPD), sei sein Stellvertreter. 
Geschäftsführer Rainer Schwarz sei freigestellt 
worden und habe die Geschäftsführung verlas-
sen. Neben dem bleibenden Geschäftsführer für 
den Bau werde ein Geschäftsführer für die Fi-
nanzen gesucht und ein Vorsitzender der Ge-
schäftsführung. „Der Flughafen ist das wichtigs-
te Infrastrukturprojekt der Region“, betonte 
Platzeck. Deshalb verbinde er auch sein politi-
sches Schicksal damit. Die drei Anteilseigner (die 
Länder Berlin und Brandenburg sowie der Bund) 
hätten noch einmal unterstrichen, dass sie an 
einem Strang ziehen würden, um das Projekt 
erfolgreich zu beenden. 
 
Dem stimmte auch Bundesminister Ramsauer 
zu. Jetzt sei es wichtig, den Blick nach vorne zu 
richten. Mit der Veränderung in der Geschäfts- 
 

führung sah er eine große Chance, den Flugha-
fen möglichst schnell in Betrieb nehmen zu 
können. Ramsauer unterstrich die Verantwor-
tung des Bundes. So habe der Vertreter des 
Verkehrsministeriums im Aufsichtsrat, Staatssek-
retär Rainer Bomba, im Aufsichtsrat neue, wich-
tige Aufgaben übernommen. Es müssten noch 
die haftungsrechtlichen Fragen für die Vergan-
genheit geklärt werden, betonte der Minister. 
 
Die Fragen der Abgeordneten bezogen sich vor 
allem darauf, wann bekannt gewesen sei, dass 
der Termin erneut verschoben werden musste 
und ob die Entrauchungsanlage überhaupt ab-
genommen werden könnte. Amann erklärte 
dazu, dass er vor Weihnachten noch davon 
ausgegangen sei, dass der Inbetriebnahmeter-
min 27. Oktober 2013 eingehalten werden 
könnte. Tests der Entrauchungsanlage, die im 
Dezember ausgewertet worden seien, hätten 
jedoch ergeben, dass der Termin nicht zu halten 
gewesen sei. So habe er den Aufsichtsrat An-
fang Januar entsprechend unterrichtet.  
 
Vertreter des Planungsbüros, dem im Sommer 
vergangenen Jahres gekündigt worden war, 
betonten, dass der Bau zu 96 Prozent fertig sei. 
Es gebe keine Bauruine. Notwendig sei aber 
eine bessere Projektsteuerung und klarere Vor-
gaben des Bauherrn. Insgesamt habe es zu ihrer 
Zeit rund 500 Änderungswünsche des Bauherrn 
gegeben. 
 
Der Vorsitzende des Ausschusses für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung, Anton Hofreiter 
(Bündnis 90/Die Grünen), forderte, dass der 
Ausschuss in Zukunft besser über den Baufort-
schritt informiert werde. 

 

Koalition will „Lust auf Technik“  
wecken 

 
In Deutschland soll „Lust auf Technik“ geweckt 
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werden. Der Ausschuss für Wirtschaft und 
Technologie stimmte in seiner Sitzung am Mitt-
woch einem Antrag der Koalitionsfraktionen 
CDU/CSU und FDP (17/11859) mit diesem Titel 
zu. Darin wird das Ziel formuliert, für die Siche-
rung des deutschen Technologievorsprungs auf 
den Weltmärkten zu sorgen, indem noch mehr 
Unternehmen an die Forschung herangeführt 
werden und eine größere Breitenwirkung der 
Forschung erzielt wird. Dazu soll es neben der 
bewährten Projektförderung und der institutio-
nellen Förderung auch eine steuerliche Förde-
rung beziehungsweise einen Forschungsbonus 
geben. Damit sollen zusätzliche Forschungsim-
pulse insbesondere für kleinere und mittlere 
Unternehmen ausgelöst werden. Zudem sollen 
die Innovations- und Hightech-Strategie der 
Regierung weiter ausgebaut werden. Die Koali-
tionsfraktionen stimmten für den Antrag, die 
Fraktionen Die Linke und Bündnis 90/Die Grü-
nen dagegen, die SPD-Fraktion enthielt sich.  
 
Als „Grundvoraussetzung für die wirtschaftliche 
Entwicklung eines Landes“ bezeichnen 
CDU/CSU- und FDP-Fraktion die Aufgeschlos-
senheit für neue Technologien. „Innovationen 
und technische Produkte können sich nur dann 
verbreiten, wenn sie nicht vorschnell abgelehnt 
werden beziehungsweise durch gesetzliche Re-
gelungen von vornhinein verhindert oder massiv 
erschwert werden“, heißt es in dem Antrag. Die 
Fraktionen beklagen, dass exzellente Wissen-
schaftler außerhalb Deutschlands zunehmend 
mehr Möglichkeiten sehen und das Land verlas-
sen würden, „weil vorschnell die Risiken ihrer 
Forschung in den Mittelpunkt öffentlicher De-
batten gestellt werden und die Chancen und 
Perspektiven ihrer Arbeit nicht gewürdigt wer-
den“. 

 

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-

http://dip.bundestag.de/btd/17/118/1711859.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/112/1711201.pdf
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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 bestünde darin, diese Ziele in 
einem neuen integrativen und systemischen 
Ansatz miteinander zu verbinden. Dadurch soll 
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. 
 
Der Antrag wurde am Donnerstag, 17. Januar 
2013, federführend an den Ausschuss für Wirt-
schaft und Technologie überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/217, 
der 217. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 17. Januar 2013. 
 

Energieforschung am Atomaus-
stiegsbeschluss ausrichten 

 
Die Energieforschung soll konsequent am 
Atomausstiegsbeschluss des Deutschen Bundes-
tages ausgerichtet werden. Dies fordert die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einem An-
trag (17/11688). Deshalb soll die Bundesregie-
rung die noch nicht ausgegebenen Mittel des 6. 
Energieforschungsprogramms, die in die Erfor-
schung von Kernfusion, Transmutation und Re-
aktoren der IV. Generation fließen, in die Berei-
che erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Inf-
rastruktur und gesellschaftliche Begleitfor-
schung umwidmen.  
 

Künftige Energieforschungsprogramme soll die 
Bundesregierung zudem so ausrichten, dass 
öffentliche Mittel nicht mehr für Atomfor-
schung vorgesehen werden, sondern stattdes-
sen zum Gelingen der Energiewende eingesetzt 
werden, fordern die Abgeordneten weiter. Au-
ßerdem soll sie unter anderem die deutsche 
Beteiligung an dem Projekt ITER aufkündigen 
und sich auf europäischer Ebene für eine Revisi-
on von Euratom in Bezug auf die Sonderstellung 
der Atomkraft einsetzen. 
 
Eine Neuausrichtung der Energieforschung kon-
sequent am Atomausstiegsbeschluss steht noch 
aus, schreibt die Fraktion zur Begründung. So 
würden derzeit immer noch große Summen 
öffentlicher Forschungsgelder in die Atomfor-
schung fließen. So investiere die Bundesregie-
rung unverändert mindestens ein Drittel des 2,7 
Milliarden Euro umfassenden Gesamtetats des 
6. Energieforschungsprogramms in die Atom-
forschung. 
 
Der Antrag wurde am Donnerstag, 17. Januar 
2013, federführend an den Ausschuss für Wirt-
schaft und Technologie überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/217, 
der 217. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 17. Januar 2013. 
 

„Wir setzen die richtigen  
Schwerpunkte" 

 
Die Gelder des Programms zur Förderung der 
Energieforschung kämen größtenteils der Ener-
giewende zugute, so Dr. Joachim Pfeiffer. Mit 
diesen Worten verteidigt der wirtschaftspoliti-
sche Sprecher der Unionsfraktion die Politik der 
Koalition gegen Kritik der Opposition. Von ins-
gesamt 3,5 Milliarden Euro würden nur 176 
Millionen auf den nuklearen Bereich entfallen, 
wobei es vor allem um die Reaktorsicherheit, 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17217.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/116/1711688.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17217.pdf
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um den Rückbau von Kernkraftwerken und um 
die Endlagerung von Atommüll gehe, betont 
der CDU-Abgeordnete. Der Bundestag debat-
tiert am Donnerstag, 17. Januar 2013, über die 
Energieforschung auf der Basis von Anträgen 
der SPD (17/11201) und von Bündnis 90/Die 
Grünen (17/11688), die eine stärkere Ausrich-
tung dieses Programms an den Erfordernissen 
der Energiewende fordern. Die Reden sollen 
allerdings zu Protokoll gegeben werden. Das 
Interview im Wortlaut: 

Die Grünen kritisieren, dass von den 2,7 
Milliarden Euro, die von der Regierung zwi-
schen 2011 und 2014 für die Energiefor-
schung bereitgestellt werden, 900 Millio-
nen in die Nuklearforschung fließen. Lässt 
sich dies angesichts des Atomausstiegs 
rechtfertigen? 

Mir sind diese Zahlen unerklärlich. Das gesamte 
Programm umfasst 3,5 Milliarden Euro: davon 
entfallen 2,3 Milliarden auf die Förderung kon-
kreter Forschungsprojekte diverser Ministerien 
und 1,2 Milliarden auf die Förderung von For-
schungsorganisationen wie der Helmholtz-
Gemeinschaft. Diese Mittel fließen größtenteils 
in die Erforschung erneuerbarer Energien oder 
der Energieeffizienz und kommen dem Umbau 
der Energieversorgung zugute. Lediglich 176 
Millionen Euro entfallen auf den nuklearen Be-
reich. Dabei handelt es sich fast ausschließlich 
um die Förderung von Projekten zur Reaktorsi-
cherheit sowie um die Entwicklung von Kompe-
tenzen beim Rückbau von Kernkraftwerken und 
der Endlagerung von Atommüll. Dagegen kann 
niemand etwas haben. 

Gegen die Forderung der Opposition, Mit-
tel zugunsten einer an der Energiewende 
ausgerichteten Forschung umzuschichten, 
lässt sich wohl kaum etwas einwenden. 

Wenn gerade einmal weniger als fünf Prozent 
des gesamten Geldvolumens des Programms in 
die nukleare Sicherheitsforschung fließen, dann 
sind die Möglichkeiten zur Umwidmung von 
Mitteln sehr begrenzt. Im Übrigen findet For-
schung zur Stromerzeugung durch Kernenergie 
in Deutschland gar nicht mehr statt, wir sind da 
schon lange ausgestiegen. Es geht nur noch um 
die Aneignung von Kompetenzen bei Sicher-
heitsfragen und bei der Endlagerung. 

Werden die Potenziale der erneuerbaren 
Energien, der Energieeinsparung und der 
Energieeffizienz, die Probleme von Spei-
chertechnologien und intelligenter Netze 
oder die Möglichkeiten von Mobilitätsmo-
dellen ausreichend erforscht? Oder sehen 
Sie Defizite? 

 
Das Förderprogramm setzt die richtigen 
Schwerpunkte. So liegt ein besonderes Augen-
merk etwa auf Technologien zur Stromspeiche-
rung oder auf der Entwicklung intelligenter Net-
ze. Im Übrigen will ich darauf hinweisen, dass 
sich die christlich-liberale Koalition bei der staat-
lich geförderten Forschung zugunsten des Um-
baus der Energieversorgung viel stärker enga-
giert als einst die rot-grüne Koalition. In diesen 
Bereich fließt so viel Geld wie noch nie seit der 
Wiedervereinigung. 

Müsste man nicht auch im Interesse der 
Exportchancen die Forschung für die Ener-
giewende intensivieren? Die Konkurrenz 
schläft nicht. 

Hier geschieht doch bereits viel, das läuft alles in 
die richtige Richtung. Die Anstrengungen bei-
spielsweise bei Speichertechnologien oder bei 
intelligenten Netzen werden die deutsche Stel-
lung auf dem Weltmarkt stärken. Nicht verges-
sen sollte man, dass auch in der Endlagertech-

http://dip.bundestag.de/btd/17/112/1711201.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/116/1711688.pdf
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nik große Exportchancen schlummern. 

Die Bundesrepublik finanziert über das Eu-
ratom-Programm die Atomforschung auf 
EU-Ebene weiterhin mit. Wie passt das mit 
der Abkehr von der Nuklearenergie zu-
sammen? 

Das stimmt so nicht. Deutschland beteiligt sich 
im Rahmen des Euratom-Programms nicht an 
der Finanzierung von neuen Reaktorgeneratio-
nen. Unsere Mitarbeit ist auf Sicherheitsfragen 
begrenzt. Diese Beteiligung liegt angesichts der 
58 Kernkraftwerke allein bei unserem Nachbar 
Frankreich in unserem Interesse. Man denke 
auch an die grenznahen Reaktoren in der 
Schweiz oder an die Meiler sowjetischer Bauart 
in Osteuropa. 

Soll die Bundesrepublik aus dem von der 
EU geförderten Forschungsprojekt des 
Kernfusions- Versuchsreaktors ITER im 
französischen Cadarache aussteigen, wie es 
die Grünen verlangen? 

Die Kernfusion hat mit der Gewinnung von 
Energie durch Kernspaltung überhaupt nichts zu 
tun, das sind völlig unterschiedliche Bereiche. 
Ich bin strikt dagegen, sich aus dem Projekt in 
Cadarache zu verabschieden. Kernfusion bietet 
das Potenzial zur emissionsfreien, umweltunab-
hängigen und sicheren Energieversorgung im 
großen Maßstab. Es fallen keine gefährlichen 
Abfälle an, auch sind die Energieträger Deuteri-
um und Tritium nahezu überall auf der Welt 
und zudem praktisch unbegrenzt vorhanden. 
Heute vermag niemand zu sagen, welchen Bei-
trag die Kernfusion eines Tages zur Energiever-
sorgung leisten kann. Hier gilt es, am Ball zu 
bleiben. Eine Beteiligung an den entsprechen-
den Forschungsaktivitäten ist unerlässlich, um 
keine Chancen zu verpassen. Für einen Verbleib 
beim ITER-Projekt spricht auch, dass Deutsch-

land auf dem Gebiet der Kernfusion beachtliche 
Forschungskompetenzen entwickelt hat. 
 
Rösler: Neue Energiespeichertechno-
logien sind wichtig für eine erfolgrei-

che Energiewende 
 
Mit dem Energiekonzept von 2010 und den 
Energiewendebeschlüssen im Jahr 2011 hat sich 
die Bundesregierung für einen grundlegenden 
Umbau der deutschen Energieversorgung in 
Richtung hoher Energieeffizienz und erneuerba-
rer Energien entschieden. Um diese ambitionier-
ten Ziele zu erreichen, bedarf es technologischer 
Innovationen, die nur durch intensive Forschung 
und Entwicklung in Wirtschaft und Wissen-
schaft entstehen können. Das ist das Ziel der 
neuen Initiative „Energiespeicher“, die einen 
Förderschwerpunkt im Rahmen des 6. Energie-
forschungsprogramms der Bundesregierung 
darstellt. Mit dem jetzt beginnenden Verbund-
projekt ADELE-ING sollen die Voraussetzungen 
zur Errichtung einer Demonstrationsanlage ei-
nes wärmedichten Druckluftspeichers geschaf-
fen werden.  
 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Techno-
logie, Dr. Philipp Rösler: „Für eine erfolgreiche 
Energiewende brauchen wir Energiespeicher-
technologien, um eine sichere Stromversorgung 
zu gewährleisten. Deshalb müssen wir bereits 
heute deren Entwicklung intensiv vorantreiben, 
um den erwarteten Bedarf durch technisch und 
wirtschaftlich adäquate Energiespeicher abde-
cken zu können. Deshalb begrüße ich das En-
gagement des Projektkonsortiums zur Weiter-
entwicklung dieser neuen Energiespeichertech-
nik."  
 
Das hier zu entwickelnde technische Verfahren 
verspricht hohe Wirkungsgrade für das Gesamt-
system von etwa 70 Prozent. In dem Verbund-
projekt ADELE-ING arbeiten unter der Koordina-

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/energiekonzept-2010,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Energie/Energiepolitik/energiekonzept,did=405004.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiewende.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energieffizienz-und-einsparung.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/Themen/Energie/energieforschung.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energieforschung.html
http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=497794.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieforschung/6-energieforschungsprogramm.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieforschung/6-energieforschungsprogramm.html
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tion der RWE Power AG die Firmen GE Global 
Research, Ed. Züblin AG, die TÜV SÜD Industrie 
Service GmbH und 50Hertz Transmission sowie 
die Forschungseinrichtungen DLR, Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg und das 
Fraunhofer-Anwendungszentrum für System-
technik Ilmenau (IOSB) eng zusammen. 
 

Rösler: Offshore-Ausbau nimmt volle 
Fahrt auf - Bessere Investitionsbe-

dingungen zeigen erste Erfolge 
 
Zur Einigung des Übertragungsnetzbetreibers 
Tennet mit dem japanischen Unternehmen Mit-
subishi über eine Beteiligung beim Offshore-
Netzausbau erklärt der Bundesminister für Wirt-
schaft und Technologie, Dr. Philipp Rösler: „Das 
ist eine großartige Nachricht. Die von uns auf 
den Weg gebrachten besseren Investitionsbe-
dingungen bei Offshore zeigen erste Erfolge.  
 
Der Offshore-Ausbau nimmt damit volle Fahrt 
auf.“ Mit der vorliegenden Einigung können 
Offshore-Windparks nun zügig zur Versor-
gungssicherheit beitragen. Gleichzeitig profitie-
ren die Verbraucher von dem sauberen Strom 
aus Offshore-Windenergie. Im vergangenen 
Jahr haben wir uns stark für geeignete Rah-
menbedingungen zur Anbindung von Offshore-
Windparks eingesetzt. Wir haben die Planbar-
keit des Offshore-Ausbaus verbessert und Inves-
titionshindernisse abgebaut. Ziel war es von 
Anfang an, eine ausgewogene Balance zwi-
schen den Betroffenen zu finden - den Übertra-
gungsnetzbetreibern, den Offshore-Windparks 
und den Verbraucherinnen und Verbrauchern. 
Dies ist offenbar gelungen. Jetzt geht es darum, 
weitere Investoren zu gewinnen. Ich bin zuver-
sichtlich, dass Tennet diese Gespräche voran-
treibt." 
 
 
 

Euro-Krise und Energiewende 
 
Die weitere Stabilisierung des Euro und die 
Energiewende sind für die Vorsitzenden der 
fünf Bundestagsfraktionen zentrale politische 
Themen im neuen Jahr. Im Interview blicken 
Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die Grünen), Gregor 
Gysi (Die Linke), Volker Kauder (CDU/CSU), 
Frank-Walter Steinmeier (SPD) und Rainer Brü-
derle (FDP) auf das zu Ende gegangene Jahr 
zurück und skizzieren ihre Schwerpunkte für 
2013. 
 

„Den Euro stabilisieren" 
 
Für die CDU/CSU-Fraktion bleibt die Stabilisie-
rung des Euro die größte Herausforderung 
2013. Im Interview sagt ihr Vorsitzender Volker 
Kauder, Deutschland müsse seinen Einfluss nut-
zen, damit alle Länder in Europa wettbewerbs-
fähiger werden. 
 

„Alternativen aufzeigen" 
 
Die SPD-Fraktion will nach den Worten ihres 
Vorsitzenden Frank-Walter Steinmeier im neuen 
Jahr die „gescheiterte Rettungspolitik“ der 
Bundeskanzlerin in der europäischen Krise an-
prangern und auch den „Stillstand in der In-
nenpolitik“ beenden. 
 

„Strom muss bezahlbar bleiben" 
 
Die FDP-Fraktion will nach Aussage ihres Vorsit-
zenden Rainer Brüderle die Energiewende 2013 
"umweltverträglich und sicher, aber auch be-
zahlbar" gestalten. Thematische Schwerpunkte 
der Fraktion blieben die Soziale Marktwirtschaft, 
Bürgerrechte, Europa und Bildung. 
 

„Kosten nicht verschleiern" 
 
Die Linksfraktion will es laut ihrem Vorsitzenden 
Gregor Gysi der Bundesregierung in diesem Jahr 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energietraeger/Erneuerbare-Energien/offshore-windenergie.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/stromversorgung.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/stromnetze.html
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/42139889_kw01_kauder/index.html
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/42139823_kw01_steinmeier/index.html
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/42139801_kw01_bruederle/index.html
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/42139867_kw01_gysi/index.html
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nicht durchgehen lassen, dass sie "Bürgerinnen 
und Bürger im Unklaren darüber" lässt, in wel-
cher Höhe sie an den Kosten der Finanzkrise 
beteiligt werden. 
 

„Zukunftschance Energiewende" 
 
Die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die 
Grünen will in diesem Jahr die Alternative zur 
Energiepolitik von Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel noch klarer herausarbeiten, wie der Frakti-
onsvorsitzende Jürgen Trittin (Foto) im Interview 
betont. 
 
Weitere Informationen: vollständige Interviews. 
 

Rösler und Altmaier stellen  
Monitoring-Bericht  

„Energie der Zukunft“ vor 
 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Techno-
logie, Dr. Philipp Rösler, und Bundesumweltmi-
nister Peter Altmaier haben am 19. Dezember 
den ersten Monitoring-Bericht "Energie der Zu-
kunft" vorgestellt. Am Morgen hatte das Bun-
deskabinett den Bericht verabschiedet. Der Be-
richt kommt zu dem Ergebnis, dass die Genera-
tionenaufgabe Energiewende vorangekommen 
ist, es jedoch weitere Herausforderungen zu 
meistern gilt. Die Bundesregierung wird nun die 
Hinweise und Anregungen der unabhängigen 
Mitglieder der Expertenkommission sorgfältig 
prüfen und diese Impulse für eine erfolgreiche 
Umsetzung der Energiewende nutzen. 
 
Weitere Informationen: Internetseite der Moni-
toring-Geschäftsstelle der Bundesnetzagentur. 
 
 
 

Intelligente Netze sind wichtiger 
Baustein für die Energiewende 

 
Im Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie (BMWi) fand diese Woche die zweitägi-
ge Abschlusskonferenz „E-Energy - Smart Ener-
gy made in Germany“ statt. Auf der Konferenz, 
an der mehr als 350 nationale und internationa-
le Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft teilnehmen, wurden die Ergebnisse des 
gleichnamigen Förderprogramms vorgestellt. 
Ziel des gemeinsamen Programms von Bundes-
wirtschaftsministerium und Bundesumweltmi-
nisterium (BMU) ist es, die Elektrizitätsversor-
gung in Deutschland durch Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) systematisch 
zu optimieren und für einen hohen Anteil er-
neuerbarer Energien auszulegen. In sechs aus-
gewählten Modellregionen haben IKT- und 
Energie-Spezialisten, Markt- und Technologie-
Experten sowie Wissenschaftler vier Jahre lang 
disziplin- und branchenübergreifend IKT-
Konzepte entwickelt und erprobt, die die Elekt-
rizitätsversorgung von Erzeugung über Trans-
port und Verteilung bis hin zum Verbrauch op-
timieren. 
 
„Die Energiewende ist eine der zentralen Auf-
gaben für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. In 
Zukunft wird die Energie hierzulande vermehrt 
aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen. 
Deshalb ist es dringend notwendig, Stromver-
teilnetze auszubauen und zu modernisieren. In 
den E-Energy-Modellregionen wurde gezeigt, 
dass der Einsatz von Informations- und Kom-
munikationstechnologien einen wichtigen Bei-
trag zum Gelingen der Energiewende leisten 
kann.“, Staatssekretärin Anne Ruth Herkes 
(BMWI).  
 
„Der Übergang in das Zeitalter der erneuerba-
ren Energien erfordert eine tief greifende Mo-
dernisierung der Energiewirtschaft. Hierfür muss 

http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/42139845_kw01_trittin/index.html
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/42139672_kw01_fraktionsvorsitzende/index.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=543190.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=543190.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiewende.html
http://www.bundesnetzagentur.de/MonitoringEnergiederZukunft
http://www.bundesnetzagentur.de/MonitoringEnergiederZukunft
http://www.bmwi.de/DE/Service/veranstaltungen,did=545722.html
http://www.bmwi.de/DE/Service/veranstaltungen,did=545722.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiewende.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energietraeger/erneuerbare-energien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energietraeger/erneuerbare-energien.html
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das Zusammenspiel von Stromerzeugern, -
verbrauchern und Speichern intelligent gestaltet 
werden. Die im Rahmen von E-Energy durchge- 
 
führten Projekte zeigen ganz konkret, wie dies 
in der Praxis funktioniert. Sie haben erlebbar 
gemacht, was intelligente Netze bedeuten und 
dass sie umsetzbar sind.", so Staatssekretär Jür-
gen Becker (BMU). 
 
Die insgesamt sechs Modellprojekte im Förder-
programm „E-Energy“ haben gezeigt, dass sich 
der Energieverbrauch privater Haushalte mit 
Hilfe intelligenter Energiesysteme und entspre-
chender Anreizmechanismen um bis zu 10 Pro-
zent reduzieren lässt. Bei Gewerbebetrieben 
sind sogar noch höhere Einsparpotenziale mög-
lich. Die Modellprojekte wurden vom BMWi und 
vom BMU mit insgesamt 60 Millionen Euro ge-
fördert. Darüber hinaus hat die Wirtschaft in-
nerhalb der Modellprojekte weitere 80 Millio-
nen Euro für die Erforschung und Erprobung 
neuer IKT-gestützter Energiesysteme beigetra-
gen. 
 
Weitere Informationen: www.e-energy.de. 
 

Förderinitiative "Zukunftsfähige 
Stromnetze" - Energiewende mit in-
novativen Technologien umsetzen 

 
Die Bundesministerien für Wirtschaft und Tech-
nologie, für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit sowie für Bildung und Forschung ha-
ben eine gemeinsame Initiative zur Förderung 
von Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet 
zukunftsfähiger Stromnetze gestartet. Mit der 
Initiative sollen auf diesem für die Umsetzung 
der Energiewende wichtigen Gebiet die not-
wendigen technologischen Voraussetzungen 
und Innovationen für eine langfristig gesicherte, 
bezahlbare und umweltverträgliche Stromver-
sorgung geschaffen werden. 

Die Förderinitiative „Zukunftsfähige Stromnet-
ze“ ist Bestandteil des 6. Energieforschungspro-
gramms der Bundesregierung. Die drei beteilig-
ten Ressorts werden bis zu 150 Millionen Euro 
für die gemeinsame Initiative bereitstellen und 
damit laufende Förderaktivitäten in dem Bereich 
verstärken. Nach der gemeinsamen Forschungs-
initiative im Bereich Energiespeichertechnolo-
gien vom Sommer 2011 ist dies die zweite ress-
ortübergreifende Maßnahme im Rahmen des 
Energieforschungsprogramms. Die Förderrichtli-
nien wurden am 11. Januar 2013 im Bundesan-
zeiger veröffentlicht. Projektskizzen können ab 
sofort eingereicht werden. 
 
Weiterführende Informationen: Bundesanzeiger. 
 

„Mittelstandsinitiative  
Energiewende“ gestartet 

 
Zu Jahresbeginn 2013 startet die neue „Mittel-
standsinitiative Energiewende“, eine gemein-
same Initiative des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie (BMWi), des Bundesmi-
nisteriums für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit (BMU), des Deutschen Industrie- 
und Handelskammertags (DIHK) und des Zent-
ralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH). 
Die Mittelstandsinitiative wird die Unternehmen 
des Mittelstands mit fachkundiger Information 
und Expertise rund um die Energiewende unter-
stützen. 
 
Für den Erfolg der Energiewende und den Erhalt 
der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts 
Deutschland ist es unverzichtbar, dass mittel-
ständische Unternehmen aus Industrie, Handel, 
Handwerk und Dienstleistungen die vielfältigen 
Chancen nutzen, die sich durch die Energie-
wende eröffnen. Viele Unternehmen und Be-
triebe haben gezielten Informations- und Quali-
fikationsbedarf, um weitere Energieeinsparpo-
tenziale zu heben und ihre Energieeffizienz zu 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Digitale-Welt/Internet-der-Energie/e-energy.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Digitale-Welt/Internet-der-Energie/e-energy.html
http://www.e-energy.de/
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energieforschung.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Stromnetze/zukunftstechnologien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieforschung/6-energieforschungsprogramm.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieforschung/6-energieforschungsprogramm.html
https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?session.sessionid=0453a6fbdd5a98277086ba0467352642&page.navid=detailsearchlisttodetailsearchdetail&fts_search_list.selected=4674d56ac62715c6&fts_search_list.destHistoryId=15951
http://www.bmwi.de/DE/Themen/mittelstand.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiewende.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Mittelstand/Mittelstandspolitik/handwerk.html
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verbessern. 
 
Mit dem Start der Initiative wurde eine von 
DIHK und ZDH getragene Servicestelle „Mittel-
standsinitiative Energiewende“ eingerichtet. 
Dort können sich mittelständische Unternehmen 
ab sofort über Förder- und Beratungsmöglich-
keiten vor Ort informieren. Zudem wird die Ser-
vicestelle künftige Projekte der Initiative koordi-
nieren. Um die zahlreichen Informations- und 
Beratungsangebote flächendeckend zugänglich 
zu machen, wurde das Online-Portal eingerich-
tet. 
 
Teil der Initiative ist auch ein direkter Dialog mit 
dem Mittelstand über die Chancen und Heraus-
forderungen der Energiewende. In den „Regio-
naldialogen“ werden der Bundesminister für 
Wirtschaft und Technologie, Dr. Philipp Rösler, 
der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit, Peter Altmaier, DIHK-
Präsident Prof. Dr. Hans Heinrich Driftmann und 
ZDH-Präsident Otto Kentzler das Gespräch mit  
 
der mittelständischen Wirtschaft suchen. Eine 
gemeinsame Auftaktveranstaltung mit beiden 
Ministern soll im März 2013 in Berlin stattfin-
den. 
 

Globaler Atlas für Sonnen- und 
Windenergie online - DLR koordiniert 

Entwicklung der neuen Internet-
Plattform 

 
Die Internationale Agentur für Erneuerbare 
Energien (IRENA) hat während ihrer General-
versammlung in Abu Dhabi den weltweit ersten 
globalen Atlas für erneuerbare Ressourcen ver-
öffentlicht. Der Atlas bietet Datenbanken und 
Karten und ist im Internet frei zugänglich. Das 
Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) hat mit seinem Wissen in der Energie-
Systemmodellierung, der Fernerkundung und 

der Verarbeitung von Geodaten wesentlich zur 
Entwicklung beigetragen. 
 
Der Globale Atlas ist die bisher größte Initiative, 
um Ländern und Unternehmen dabei zu helfen, 
die Potentiale erneuerbarer Energien weltweit 
zu ermitteln. Dabei bringt er Daten und Karten 
von den führenden technischen Institutionen 
und privaten Unternehmen zusammen. Zur Zeit 
können Daten zu Solar- und Windenergie abge-
rufen werden. Informationen für weitere er-
neuerbare Ressourcen sollen 2013 und 2014 
folgen. 
 

Mächtiges Werkzeug für den Ausbau der 
Erneuerbaren Energien 

 
Die internetbasierte Plattform, erreichbar unter 
www.irena.org/GlobalAtlas, soll das Bewusst-
sein über die weltweiten erneuerbaren Ressour-
cen erhöhen und Ländern helfen, die in ihren 
Ausbau investieren wollen. „In den nächsten 
zehn Jahren erwarten wir einen starken Anstieg 
der Investitionen in Erneuerbare Energien. Der 
globale Atlas für Solar- und Windenergie wird 
dabei helfen, die richtigen Entscheidungen zu 
treffen“, sagte Martin Lidegaard, Dänischer 
Minister für Klima, Energie und Bauwirtschaft 
und Präsident der dritten Generalversammlung 
der IRENA. Auch für Adan Z. Amin, den 
Generaldirektor der IRENA, ist der Globale Atlas 
ein mächtiges Werkzeug beim Ausbau der 
Erneuerbaren Energien: „Mit 22 Ländern, die 
sich nun an dieser Initiative beteiligen und 
weiteren Interessenten, ist dies ein klares Signal 
unseres politischen Willens zum Übergang zu 
sauberer, erneuerbarer Energie.“ 
 
Weitere Informationen: Pressemitteilung DLR.  
 
 
 
 

http://www.mittelstand-energiewende.de/
http://www.irena.org/GlobalAtlas
http://www.dlr.de/dlr/presse/desktopdefault.aspx/tabid-10172/213_read-6082/year-all/
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Europäische Kommission genehmigt 
deutsche Beihilfe für leisere Bremsen 

im Schienengüter-Verkehr 
 
Weniger Lärm auf deutschen Schienen: 
Deutschland darf Haltern von Güterwagen die 
Kosten für die Umrüstung auf geräuschärmere 
Bremssohlen zur Hälfte erstatten. Die Kommis-
sion hat am 19. Dezember die deutsche Beihilfe 
in Höhe von insgesamt 152 Millionen Euro ge-
nehmigt. 
 
EU-Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia, 
erklärte: „Diese Beihilfe dient dem Schutz der 
Anwohner an bestehenden Schienenwegen vor 
den Lärmauswirkungen des Schienenverkehrs 
und dürfte zu einer verbesserten Akzeptanz für 
den Ausbau des Schienengüterverkehrs beitra-
gen.“ 
 
Die Prüfung der Kommission ergab, dass die 
Beihilfe einem Ziel von gemeinsamem Interesse 
dient und notwendig ist, wenn andere Ver-
kehrsträger nicht die Kosten der Lärmbelastung 
tragen, die sie für die Gesellschaft verursachen. 
 
Mit der Umrüstung der Bremssohlen sollen die 
Geräuschemissionen so weit reduziert werden, 
dass die für neue Güterwagen geltenden 
Grenzwerte eingehalten werden. Der Wechsel 
von den bisher in der deutschen Güterwagen-
flotte genutzten Graugussbremssohlen auf die 
leiseren Verbundstoffbremssohlen soll das Roll-
geräusch halbieren. Die Maßnahme läuft von 
Dezember 2012 bis Dezember 2017. 
 
Weitere Informationen: ausführlichen Pressemit-
teilung. 

 
 
 
 
 

Bundesministerin Aigner startet  
Forschungsprojekt zu  

extremen Wetterlagen  
 
Extreme Wetterlagen wie Hitze, Dürre, Sturm, 
Überschwemmungen, Hagel oder Frost können 
der deutschen Land- und Forstwirtschaft erheb-
lichen Schaden zufügen. Um fundierte Informa-
tionen über solche Extremwetterlagen zu erhal-
ten, hat das Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) 
ein Forschungsprojekt in Auftrag gegeben, das 
den Ursachen und Auswirkungen extremer Wit-
terung auf den Grund geht. „Ein einziger Ha-
gelschauer, Sturm oder Starkregen kann ausrei-
chen, um innerhalb weniger Momente das zu 
zerstören, was über Monate gewachsen ist. An-
gesichts des Klimawandels wird von vielen Me-
teorologen befürchtet, dass solche Extremwet-
terlagen häufiger auftreten. Umso wichtiger ist 
es, dass wir diese Wetterphänomene genau 
beobachten und analysieren“, sagte Bundes-
landwirtschaftsministerin Ilse Aigner zum Start 
des Projekts.  
 
Während die langfristigen und globalen Aus-
wirkungen des Klimawandels sehr gut erforscht 
sind, gibt es für die regional stark variierenden 
Extremwetterlagen infolge des Klimawandels 
bislang keine belastbaren Forschungsergebnisse. 
„Gerade diese extremen Wetterphänomene 
fügen der Land- und Forstwirtschaft regional 
erheblichen Schaden zu. Auf langfristige Verän-
derungen der durchschnittlichen Temperatur- 
und Niederschlagsmengen kann die Landwirt-
schaft, beispielsweise durch Veränderungen der 
Anbaumethoden oder den Einsatz neuer Sorten, 
reagieren - auf gravierende Unwetter oder 
Temperaturextreme nicht. Mit unserem For-
schungsprojekt sammeln wir wichtige Erkennt-
nisse für die mögliche Zunahme und Verteilung 
von Extremwetterlagen sowie deren Folgen und 
mögliche Anpassungsmaßnahmen“, sagte Aig-

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1415_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1415_de.htm
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ner. 
 
Das Forschungsprojekt des BMELV zielt darauf 
ab, das künftige Auftreten von Extremwetterla-
gen und ihre Auswirkungen auf die deutsche 
Land- und Forstwirtschaft einschließlich dem 
Ökolandbau und dem Anbau von Sonderkultu-
ren wie beispielsweise Wein, Obst und Hopfen 
abzuschätzen. Außerdem werden Anpassungs-
maßnahmen sowohl für einzelne landwirt-
schaftliche Betriebe als auch für das öffentliche 
Risikomanagement und die Politik entwickelt. 
Der Schwerpunkt dieses Projekts, das vom von 
Thünen-Institut, dem Julius Kühn-Institut sowie 
dem Deutschen Wetterdienst durchgeführt 
wird, liegt auf der regionalisierten Betrachtung. 
„Unser Ziel ist es, am Ende ein genaueres Bild 
davon zu erhalten, welcher spezifischen Ge-
fährdung die einzelnen Regionen durch die 
Kombination von bestimmten Extremwetterla-
gen und den jeweils angebauten Kulturen aus-
gesetzt sind. Erst wenn wir diese Erkenntnisse 
haben, können wir auch darauf reagieren“, sag-
te Bundesministerin Aigner.  
 
Weitere Informationen: vollständige Pressemit-
teilung des BMELV. 
 

Satellitenbilder für den  
Bevölkerungsschutz 

 
Das Zentrum für satellitengestützte Krisenin-
formation (ZKI) ist am 1. Januar 2013 in den 
Regelbetrieb gestartet und bietet über ein Ko-
operationsprojekt zwischen dem Bundesministe-
rium des Innern und dem Deutschen Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) Dienstleis-
tungen für die Geschäftsbereichsbehörden des 
BMI an.  
 
Ab sofort können die Nutzer des Kooperations-
vorhabens rund um die Uhr hochaktuelle Satelli-
tenbildkarten beispielsweise für den Einsatz im 

Bevölkerungsschutz anfordern. Das Zentrum für 
satellitengestützte Kriseninformation deckt da-
mit den stetigen Bedarf an aktuellen Geoinfor-
mationen für Entscheidungen in der öffentli-
chen Verwaltung. 
 
Die Kooperation ist auch für die Beteiligung 
weiterer Organisationen offen. Als erste Institu-
tion ist das Deutsche Rote Kreuz als Nutzer der 
Kooperation beigetreten. 
Das Zentrum für satellitengestützte Krisenin-
formation ist ein Service des Deutschen Zent-
rums für Luft- und Raumfahrt und gehört zu 
den modernsten Dienstleistungsanbietern für 
satellitengestützte Kartierungen.  
 

Aufgabe des Zentrums für satellitenge-
stützte Kriseninformation 

 
Die Aufgabe des Zentrums ist die Bereitstellung 
eines Services für die schnelle Beschaffung, 
Aufbereitung und Analyse von Satellitendaten 
bei Natur- und Umweltkatastrophen, für huma-
nitäre Hilfsaktivitäten und für die zivile Sicher-
heit weltweit. Die Produkte werden nach den 
spezifischen Bedürfnissen für nationale und in-
ternationale politische Entscheidungsträger, 
Lagezentren sowie Hilfsorganisationen erstellt 
und auch der Öffentlichkeit frei zugänglich ge-
macht. 
 
Mit der weltweiten Zunahme von Naturkata-
strophen, humanitären Notlagen und zivilen 
Gefahrensituationen steigt der Bedarf an zeit-
naher Lageinformation und damit auch die 
Nachfrage nach aktueller, umfassender und 
flächendeckender humanitärer Kriseninformati-
on. Neben der schnellen Reaktion nach Kata-
strophen und der Schadensbeurteilung steht 
besonders die Ableitung von Geoinformationen 
für den Wiederaufbau und die Krisenprävention 
im Fokus der Arbeiten und Analysen des ZKI. 
 
Weitere Informationen: Pressemitteilung des 

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2012/396-AI-Extremwetterlagen.html
http://www.bmelv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2012/396-AI-Extremwetterlagen.html
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2013/01/zentrum-fuer-satellitengestuetzte-kriseninformation.html
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BMI, Homepage des ZKI. 
 

Golf von Guinea:  
EU geht gegen Piraterie vor 

 
Mit einem am 10. Januar vorgelegten Projekt 
will die Europäische Kommission die Küstenwa-
chen der Anrainerstaaten gezielter schulen und 
deren Informationsaustauch besser vernetzen. 
Durch das Programm „Kritische Seeverkehrswe-
ge im Golf von Guinea“ (Critical Maritime Rou-
tes in the Gulf of Guinea Programme, CRIMGO) 
soll die Seeroute zwischen Guinea im Nordwes-
ten Afrikas, Nigeria, Ghana und der Elfenbein-
küste bis nach Angola im Süden sicherer wer-
den. 
 
Entwicklungskommissar Andris Piebalgs sagte 
heute (Donnerstag): „Ohne Sicherheit kommt 
die Entwicklung niemals wirklich bei den Men-
schen an. Indem die Gewässer sicher gemacht 
werden, tragen wir zur Ankurbelung von Han-
del und Wachstum sowie zur Schaffung von 
mehr Möglichkeiten bei, den Lebensunterhalt 
zu bestreiten, die diese Länder so dringend be-
nötigen.“ Das Projekt läuft im Januar 2013 in 
sieben afrikanischen Küstenstaaten an: Benin, 
Kamerun, Äquatorialguinea, Gabun, Nigeria, 
Sâo Tomé und Príncipe sowie Togo. 
 
Auf dieser Seeroute werden vor allem Güter wie 
Rohöl, Gas, Kakao und Metalle verschifft. Von 
dort kommen derzeit 13 % der Öl- und 6 % der 
Gasimporte in die EU. Allerdings stellen Piraterie 
und bewaffnete Raubüberfälle sowie Drogen, 
Waffen und Menschenhandel ein großes Prob-
lem für die Sicherheit der Region dar. Allein in 
Nigeria wurden zwischen 2008 und 2012 98 
Fälle von Piraterie, bewaffneten Raubüberfällen 
auf See und Meeresverschmutzung verzeichnet. 
 
Weitere Informationen: Pressemitteilung. 
 

Staatssekretär Otto: Im Kampf gegen 
die Piraterie am Horn von Afrika  

dürfen wir nicht nachlassen 
 
In der vergangenen Woche hat der Deutsche 
Bundestag einen Gesetzentwurf beschlossen, 
mit dem ein neues Zulassungsverfahren für Be-
wachungsunternehmen auf Seeschiffen einge-
führt wird. Die Bundesregierung will damit den 
Schutz der deutschen Handelsflotte verbessern 
und den zum Teil bereits heute praktizierten 
Einsatz privater Sicherheitsunternehmen auf 
einen rechtlich sicheren Boden stellen. 
 
Das Zulassungsverfahren ist Teil eines Gesamt-
konzepts, mit dem gegen die Seepiraterie vor-
gegangen wird. Weitere Elemente sind die EU-
geführte Operation Atalanta, an der auch die 
Deutsche Marine beteiligt ist, ebenso wie der 
Einsatz von immer effektiveren Abwehrmecha-
nismen auf den Schiffen. Die Maßnahmen zei-
gen positive Wirkungen. Am Horn von Afrika ist 
nach NATO-Angaben in der zweiten Hälfte 
2012 kein einziges Schiff entführt worden. 
 
Hans-Joachim Otto, der Parlamentarische 
Staatssekretär beim Bundesminister für Wirt-
schaft und Technologie: „Die Tatsache, dass in 
der zweiten Hälfte 2012 kein Schiff entführt 
wurde, ist außerordentlich erfreulich. Die Si-
cherheit der Schiffsbesatzungen hat für die 
Bundesregierung allerhöchste Priorität. Deshalb 
dürfen wir in unseren Anstrengungen bei der 
Piraterieabwehr nicht nachlassen. Mit dem Zu-
lassungsverfahren für private bewaffnete Si-
cherheitskräfte auf Seeschiffen schafft die Bun-
desregierung die notwendige Rechtssicherheit. 
Dies war und ist auch ein Anliegen der Reeder, 
die eine solche Regelung gefordert haben. Wir 
arbeiten derzeit mit Hochdruck und unter enger 
Einbindung der betroffenen Wirtschaft an der 
zugehörigen Rechtsverordnung. Sicherheitsun-
ternehmen und Reeder sollen damit baldmög-

http://www.zki.dlr.de/de
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-14_de.htm
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/branchenfokus,did=196298.html
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lichst Klarheit über die Details des Verfahrens 
haben.“ 
 
Das vorgesehene Zulassungsverfahren orientiert 
sich eng an den Anforderungen, die die Interna-
tionale Schifffahrtsorganisation (IMO) in ihren 
Empfehlungen aufgestellt hat. Am 1. Februar 
soll der Gesetzentwurf im Bundesrat beschlos-
sen werden. 
 
Deutschland besitzt die drittgrößte Handelsflot-
te der Welt und die weltweit größte Container-
schiffsflotte. Allein in der Seeschifffahrt sind 
rund 95.000 Menschen beschäftigt. 
 

Telegramm 
 
··· Über die Entwicklung der Mobilitätsfor-
schung des Bundes will sich die SPD-Fraktion in 
einer Kleinen Anfrage (17/11860) informieren. 
···Die Befreiung von stromintensiven Unterneh-
men von der EEG-Umlage ist Thema einer Klei-
nen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen (17/11801). ··· Eine Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft und eine Rechtsanwaltskanzlei über-
prüfen die Verantwortlichkeiten für die Termin-
verschiebungen beim geplanten Berliner Flug-
hafen Berlin Brandenburg. Dies erklärt die 
Bundesregierung in ihrer Antwort (17/11936) 
auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (17/11764). Über die Auswahl 
dieser externen Prüfer entscheide nicht die Ge-
schäftsführung, heißt es weiter. ···Für die Lärm-
sanierung an bestehenden Schienenwegen 
sind in der mittelfristigen Finanzplanung jährlich 
100 Millionen Euro veranschlagt. Dies erklärt die 
Bundesregierung in ihrer Antwort (17/11909) 
auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (17/11728). Die Bundesregie-
rung will sich auch dafür einsetzen, dass auf 
europäischer Ebene verbesserte Rahmenbedin-
gungen zum Lärmschutz geschaffen werden, 
heißt es weiter. ···Die Integration von schweren 

Drohnen in den allgemeinen zivilen Luftraum 
sind Thema einer Kleinen Anfrage (17/11978) 
der Fraktion Die Linke. Die Bundesregierung soll 
unter anderem mitteilen, wie die Europäische 
Agentur für Flugsicherheit (EASA) die Drohnen 
in den zivilen Luftraum integrieren soll und ob 
die EASA auch mit anderen Staaten und Institu-
tionen in diesem Bereich zusammenarbeitet. 
···In Deutschland befinden sich derzeit sechs 
Offshore-Windparks im Bau, sieben weitere in 
einer fortgeschrittenen Bauvorbereitung. Diese 
Zahlen nennt die Bundesregierung in einer 
Antwort (17/11982) auf eine Kleine Anfrage 
(17/11733) der SPD-Fraktion über die Perspekti-
ven der Offshore-Windenergiebranche in 
Deutschland. ···Für das Förderprogramm 
Energetische Stadtsanierung der KfW Ban-
kengruppe wurden vom 15. November 2011 bis 
zum 15. November 2012 insgesamt 40,9 Millio-
nen Euro zur Verfügung gestellt. Das geht aus 
der Antwort der Bundesregierung (17/11998) 
auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (17/11755) hervor. ···Die Erstel-
lung der Verkehrsprognose 2030 für den 
Bundesverkehrswegeplan 2015 sind Thema ei-
ner Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (17/12016). Die Bundesregie-
rung soll unter anderem mitteilen, welches Ziel 
für die Senkung des Energieverbrauchs des Ver-
kehrs für das Jahr 2030 abgeleitet wird aus dem 
Beschluss der Bundesregierung, den Energiever-
brauch bis zum Jahr 2050 um 40 Prozent zu 
reduzieren und wann die Bundesregierung ein 
nationales CO2-Sektorziel für den Verkehr für 
das Jahr 2020 vorlegen wird. ··· Seit dem 3. Ja-
nuar 2013 ist die Clusterplattform Deutsch-
land online. Das neue Internetportal der Bun-
desministerien für Wirtschaft und Technologie 
sowie für Bildung und Forschung ist unter 
www.clusterplattform.de erreichbar und bietet 
einen umfassenden Überblick über die cluster-
politischen Maßnahmen des Bundes und der  
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/118/1711860.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/118/1711801.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/119/1711936.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/117/1711764.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/119/1711909.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/117/1711728.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/119/1711978.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/119/1711982.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/117/1711733.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/119/1711998.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/117/1711755.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/120/1712016.pdf
http://www.clusterplattform.de/
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Länder. ··· Bundesbehörden werden auch in 
Zukunft möglichst energieeffiziente Produkte 
und Dienstleistungen beschaffen. Hierzu hat die 
Bundesregierung am 16. Januar die Zweite Än-
derung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zur Beschaffung energieeffizienter Produkte 
und Dienstleistungen (AVV-EnEff) beschlossen. 
··· Die Europäische Kommission fragt seit 20. 
Dezember alle interessierten Personen, Organi-
sationen und Behörden in einer öffentlichen 
Konsultation nach den Chancen und Risiken 
einer künftigen Förderung von Schiefergas, Erd-
gas in dichten Gesteinen (sogenanntes Tight 
Gas) oder Methan aus Kohleflözen. ··· 
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche 

 

··· Am 22. Januar finden die Feierlichkeiten zum 
50. Jahrestag der Unterzeichnung des Elysée-
Vertrages statt.··· In der kommenden Sit-
zungswoche wird ein Antrag der Fraktion Büd-
nis 90 / Die Grünen zum europäischen Zugsi-
cherungssystem ohne Debatte überwiesen. ···  
Am 31. Januar veranstalten DLR und BDLI ge-
meinsam mit der Parlamentsgruppe Luft- und 
Raumfahrt sowie dem Forum Luft- und Raum-
fahrt ein De-Briefing zur ESA Ministerrats-
konferenz im Rahmen eines Parlamentarischen 
Abends, zu dem auch Bundesminister für Wirt-
schaft und Technologie Dr. Philipp Rösler er-
scheinen wird. ···Am 30./31. Januar findet in 
Berlin die 3. Solarthermie-Technologiekonferenz 
der Deutsche Solarthermie-Technologieplatt-
form (DSTTP) statt. ··· 
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