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Bundestag stimmt für Koalitionsantrag „Lust auf Technik“ 
 

In Deutschland soll „Lust auf Technik“ geweckt 
werden. Der Bundestag stimmte in seiner Sit-
zung am Donnerstag einem Antrag der Koaliti-
onsfraktionen CDU/CSU und FDP (17/11859) 
mit diesem Titel zu. Darin wird das Ziel formu-
liert, für die Sicherung des deutschen Technolo-
gievorsprungs auf den Weltmärkten zu sorgen, 
indem noch mehr Unternehmen an die For-
schung herangeführt werden und eine größere 
Breitenwirkung der Forschung erzielt wird. Dazu 
soll es neben der bewährten Projektförderung 
und der institutionellen Förderung auch eine 
steuerliche Förderung beziehungsweise einen 
Forschungsbonus geben. Damit sollen zusätzli-
che Forschungsimpulse insbesondere für kleine-
re und mittlere Unternehmen ausgelöst werden. 
Zudem sollen die Innovations- und Hightech-
Strategien der Regierung weiter ausgebaut 
werden. Die Koalitionsfraktionen stimmten für 
den Antrag, die Fraktionen Die Linke und Bünd-
nis 90/Die Grünen dagegen, die SPD-Fraktion 
enthielt sich.  
 
Als „Grundvoraussetzung für die wirtschaftliche 
Entwicklung eines Landes“ bezeichnen die 
CDU/ CSU- und FDP-Fraktionen die Aufge-
schlossenheit für neue Technologien. „Innovati-
onen und technische Produkte können sich nur 
dann verbreiten, wenn sie nicht vorschnell ab-
gelehnt werden beziehungsweise durch gesetz-
liche Regelungen von vornhinein verhindert o-

der massiv erschwert werden“, heißt es in dem 
Antrag, in dem auch beklagt wird, dass exzel-
lente Wissenschaftler außerhalb Deutschlands 
zunehmend mehr Möglichkeiten sehen und das 
Land verlassen würden, „weil vorschnell die 
Risiken ihrer Forschung in den Mittelpunkt öf-
fentlicher Debatten gestellt werden und die 
Chancen und Perspektiven ihrer Arbeit nicht 
gewürdigt werden“. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/222, 
der 222. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 21. Februar 2013. 
 

Kosten der Energiewende  
eindämmen 

 
Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) 
warnt vor einem Anstieg der Strompreise um 
weitere zehn Prozent bis zum Herbst, wenn 
jetzt nicht Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen 
werden. „Die Energiewende muss weitergehen, 
aber sie muss deutlich billiger werden“, sagte er 
der Bild am Sonntag. „Deshalb brauchen wir 
eine gesetzliche Strompreis-Sicherung, die dafür 
sorgt, dass die Kosten für erneuerbare Energien 
und ihre Förderung nicht aus dem Ruder lau-
fen.“ Altmaier hatte am Montag, 28. Januar 
2013, Vorschläge für ein entsprechendes Geset-
zespaket vorgestellt. Er will die Ökostrom-
Umlage für zwei Jahre auf ihrem heutigen Ni-

http://www.dlr.de/
http://dip.bundestag.de/btd/17/118/1711859.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17222.pdf
http://www.sueddeutsche.de/thema/Energiewende
http://www.bild.de/geld/wirtschaft/energiewende/kommt-es-wegen-der-energiewende-zu-erhoehten-kosten-28366868.bild.html
http://www.bild.de/geld/wirtschaft/energiewende/kommt-es-wegen-der-energiewende-zu-erhoehten-kosten-28366868.bild.html


BerlinBulletin 03/2013 │ 22. Februar 2013  Seite 2 
 

  

veau einfrieren, dazu will er unter anderem den 
Beginn von Vergütungszahlungen für neue 
Wind- und Solarparks zeitlich strecken. Derzeit 
sind schon rund 28 Cent je Kilowattstunde 
Strom zu zahlen. Dazu will Altmaier notfalls die 
Industrie und die Ökostrombranche stärker an 
den Kosten der Energiewende beteiligen. SPD 
und Grüne sehen darin ein Wahlkampfmanöver. 
 

„Im Moment kurieren wir noch  
an Symptomen“ 

 
SPD-Chef Sigmar Gabriel ist mit der Energiepoli-
tik der Koalition unzufrieden. Die SPD ist nach 
den Worten ihres Vorsitzenden Sigmar Gabriel 
grundsätzlich bereit, mit der Bundesregierung 
und den Grünen noch vor der Bundestagswahl 
am 22. September Gesetze zum Kampf gegen 
steigende Strompreise zu vereinbaren. „Bundes-
regierung und Opposition haben gemeinsam 
den Atomausstieg beschlossen. Nun wäre es 
nur richtig, wenn wir uns gemeinsam auf erste 
Schritte zur Dämpfung der Energiepreise ver-
ständigen“, sagte Gabriel der Süddeutschen 
Zeitung. 
 

Auch FDP kritisiert Altmaiers Vorstoß 
 
Im FDP-geführten Wirtschaftsministerium hält 
man Altmaiers Vorstoß, die Umlage für Strom 
aus erneuerbaren Energien (EEG) einzufrieren, 
angeblich für zum Scheitern verurteilt. Statt 
„grundsätzlich an den Fehlanreizen des EEGs 
anzusetzen“ greife der Minister zu „Scheinlö-
sungen“, zitierte das Magazin Spiegel aus ei-
nem internen Papier des Ministeriums. 
 

„Strompreisbremse ist wertvoll, wichtig 
und gut“, 

 
so Bundeskanzlerin Angela Merkel über die Vor-
schläge von Umweltminister Peter Altmaier für 
eine Strompreis-Bremse. (Quellen: sueddeut-
sche.de; sueddeutsche.de; FAZ.net). 

 
Weitere Informationen: sueddeutsche.de; Alt-
maier befürchtet drastischen Anstieg der 
Strompreise (sueddeutsche.de);  
 

Bei Smart Grids auf gutem Weg 
 
Auf Basis von Arbeiten der Arbeitsgemeinschaft 
„Intelligente Netze und Zähler“ der Plattform 
„Zukunftsfähige Energienetze“ des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi) hat der Bundesverband der Energie- 
und Wasserwirtschaft (BDEW) einen Fahrplan 
entwickelt, um den Umbau des Energiesystems 
hin zu intelligenten Energienetzen bis zum Jahr 
2022 zu ermöglichen. Roger Kohlmann, Mit-
glied der BDEW-Hauptgeschäftsführung, hat 
den Fahrplan heute dem Staatssekretär im Bun-
desministerium für Wirtschaft und Technologie, 
Stefan Kapferer, übergeben. 
 
In der Arbeitsgemeinschaft kommen Akteure 
aus den Bereichen Energie, Informations- und 
Kommunikationstechnologien, Industrie, Ver-
braucher- und Datenschutz sowie Vertreter von 
Bund und Ländern zusammen. Sie arbeiten an 
Vorschlägen für Marktregeln und an einem 
Entwicklungsplan für intelligente Energienetze. 
Eng eingebunden in die Arbeit sind die Gutach-
ter, die im Auftrag des BMWi in einer Studie 
den Um- und Ausbaubedarf für die Verteiler-
netze ermitteln und das Potenzial intelligenter 
Netztechnik bewerten. Auch die aktuell laufen-
de Kosten-Nutzen-Analyse für einen flächende-
ckenden Einsatz intelligenter Messsysteme steht 
in direkter Verbindung zur Arbeitsgemeinschaft 
der Netzplattform. 
 
Die BDEW-Roadmap „Realistische Schritte zur 
Umsetzung von Smart Grids in Deutschland“ 
identifiziert drei Marktphasen und schlägt zehn 
konkrete Schritte vor. Zu den zehn notwendi-
gen Schritten, die in der Roadmap beschrieben 

http://www.sueddeutsche.de/thema/SPD
http://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Erneuerbare_Energien/Strompreissicherung_20130128.pdf
http://www.sueddeutsche.de/politik/kosten-der-energiewende-altmaier-befuerchtet-heftigen-anstieg-der-strompreise-1.1589928
http://www.sueddeutsche.de/politik/kosten-der-energiewende-altmaier-befuerchtet-heftigen-anstieg-der-strompreise-1.1589928
http://www.sueddeutsche.de/politik/debatte-um-strompreise-spd-will-gemeinsam-mit-koalition-stromkunden-helfen-1.1590554
http://www.faz.net/aktuell/politik/energiewende/erneuerbare-energien-gesetz-merkel-nennt-strompreis-bremse-wichtig-und-gut-12047335.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/debatte-um-strompreise-spd-will-gemeinsam-mit-koalition-stromkunden-helfen-1.1590554
http://www.sueddeutsche.de/politik/kosten-der-energiewende-altmaier-befuerchtet-heftigen-anstieg-der-strompreise-1.1589928
http://www.bmwi.de/Navigation/root,did=404910.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/industrie.html
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werden, zählen unter anderem die Entwicklung 
eines konsistenten rechtlichen und regulatori-
schen Rahmens, die Förderung von Forschung 
und Entwicklung, die Erstellung von Standards 
und Normen sowie Regelungen zur Abgrenzung 
und Interaktion von Markt und Netz. 
 

Bundeskabinett beschließt Novellie-
rung des Energieeinsparungsgeset-

zes und der Energieeinspar-
verordnung 

 
Die Bundesregierung hat am 6. Februar in ihrer 
132. Kabinettsitzung in Berlin den Entwurf einer 
Novelle des Energieeinsparungsgesetzes (EnEG) 
und der Energieeinsparverordnung (EnEV) be-
schlossen. Die Novellierung der EnEV sieht für 
Neubauten eine maßvolle Anhebung der Min-
desteffizienzstandards in zwei Stufen in den 
Jahren 2014 und 2016 vor. Eine Verschärfung 
der Vorgaben für bestehende Gebäude ist in 
dem Entwurf nicht enthalten, insbesondere kei-
ne neuen Nachrüstverpflichtungen. Der Ener-
gieausweis als Informationsinstrument wird wei-
ter gestärkt. Außerdem sollen - in Umsetzung 
europarechtlicher Vorgaben - Energieausweise 
künftig stichprobenartig überprüft werden.  
 
Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, 
bis 2050 einen nahezu klimaneutralen Gebäu-
debestand zu erreichen. Einen wesentlichen 
Beitrag leistet dabei die Novellierung der EnEV 
und des EnEG. Die Reform setzt dabei neben 
rechtlichen Vorgaben für Gebäude auch auf 
eine Stärkung des allgemeinen Bewusstseins für 
das Thema Energieeffizienz durch verbesserte 
Information. So wird künftig das Instrument des 
Energieausweises weiter gestärkt, um die ener-
getische Qualität eines Gebäudes bei Verkauf 
und Vermietung transparenter abzubilden. Dies 
ermöglicht Verbraucherinnen und Verbrau-
chern, Energieeffizienz als Entscheidungskriteri-

um zu nutzen und verbessert ihre Position als 
Nachfrager 
 

Grundkonzeption des Bundesver-
kehrswegeplans 2015 soll im Früh-

jahr vorliegen 
 
Die endgültige Grundkonzeption des Bundes-
verkehrswegeplans 2015 (BVWP 2015) soll im 
Frühjahr dieses Jahres vorgestellt werden. Dies 
wurde am Mittwochvormittag bei der Präsenta-
tion des Entwurfs der Konzeption des BVWP 
2015 im Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung deutlich. Die Regierung führte wei-
ter aus, dass inzwischen im Bundesverkehrsmi-
nisterium ein Online-Konsultationsverfahren 
freigeschaltet worden sei. Dabei hätten bis zum 
20. März 2013 alle Interessierten die Möglich-
keit, zum Entwurf der Grundkonzeption umfas-
send Stellung zu nehmen.  
 
Seit dem letzten BVWP aus dem Jahr 2003 hät-
ten sich bei der Weiterentwicklung der politi-
schen und verkehrlichen Rahmenbedingungen 
neue Herausforderungen ergeben, heißt es in 
dem Entwurf. Dazu gehöre, dass wegen der 
notwendigen Haushaltskonsolidierung mehr als 
in der Vergangenheit auf einen zielgerichteten 
Umgang mit den knappen Finanzmitteln geach-
tet werden müsse und der demografische Wan-
del zunehmend die gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Entwicklung beeinflusse. Außerdem 
rücke unter anderem die Umweltverträglichkeit 
von Bauvorhaben mehr und mehr in den Fokus 
und immer mehr Menschen wollten bei der Pla-
nung und der Realisierung von Verkehrsprojek-
ten „stärker“ eingebunden werden. Erforderlich 
seien nachvollziehbare Entscheidungsgrundla-
gen sowie stärkere Transparenz und Bürgerbe-
teiligung.  
 
Die Fragen der Abgeordneten aller Fraktionen 
an die Experten der Bundesregierung richteten 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieeffizienz-und-Energieeinsparung/energieeinsparung,did=253720.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieeffizienz-und-Energieeinsparung/energieeinsparung,did=190696.html
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sich vor allem auf die Grundkonzeption des 
BVWP und auch auf Einzelprobleme wie zum 
Beispiel Lückenschlüsse. 
 

ESG Elektroniksystem- und Logistik 
GmbH veranstaltet Parlamentari-

schen Abend zu Einsatzbereitschaft 
der deutschen Streitkräfte 

 
Am Dienstagabend hat die ESG Elektroniksys-
tem- und Logistik GmbH gemeinsam mit der 
Parlamentsgruppe für Luft- und Raumfahrt und 
dem Forum für Luft- und Raumfahrt zu einem 
Parlamentarischen Abend zum Thema „Einsatz-
bereitschaft der deutschen Streitkräfte in einem 
multinationalen Umfeld –Herausforderungen an 
Ausbildung, Ausrüstung und Unterstützung aus 
Sicht der Abteilung Führung Streitkräfte“ in die 
Bayrische Landesvertretung in Berlin eingeladen.  
 
„Die Bundeswehr befindet sich mit ihrer laufen-
den Strukturreform in einer Phase großer Her-
ausforderungen“, so Abteilungsleiter Führung 
Streitkräfte im Bundesministerium der Verteidi-
gung GenLt Norbert Finster. Mit der Neuorgani-
sation des Bundesministeriums der Verteidigung 
und der nachgeordneten Bereiche sei konse-
quent der Weg hin zur Verbesserung der Füh-
rungsprozesse sowie der effizienten Bereitstel-
lung von Ausrüstung und Dienstleistungen zur 
Erfüllung der Aufgaben der Dienststellen und 
Verbände der Bundeswehr eingeschlagen wor-
den. Dabei wolle die Bundeswehr ein breites 
Spektrum von Einsatzszenarien als Hand-
lungsoptionen anbieten. Hierbei sei eine be-
darfsgerechte und leistungsfähige Ausrüstung 
unerlässlich. Für eine Ausrüstung erstklassiger 
Qualität stütze sich die Bundeswehr auf die na-
tionale und europäische Wehrindustrie, wie 
zum Beispiel die ESG GmbH. Darüber hinaus 
kooperiere man im Ausbildungsbereich und 
habe ein gemeinsames Ausbildungsmodell ent-
wickelt. In diesem Bereich gebe es aber noch 

Verbesserungspotenzial. Ziel sei es, dass das 
Personal flexibel zwischen Bundeswehr und zivi-
ler Wirtschaft wechseln könne. Seitens der Bun-
deswehr müsse beispielsweise geklärt werden, 
wie die Bundeswehr-Funktion in ziviler Verwen-
dung genutzt werden kann (Stichwort: zivilbe-
rufliche Anerkennung der militärischen Ausbil-
dung). Auch in anderen Bereichen wie zum Bei-
spiel dem IT-Bereich seien Kooperationen denk-
bar. 
 
Der Vortrag von Abteilungsleiter Führung Streit-
kräfte im Bundesministerium der Verteidigung 
GenLt Norbert Finster wurde vom Vorsitzenden 
der Geschäftsführung der ESG GmbH, Herrn 
Dipl.-Math. Gerhard Schempp, durch Beispiele 
der Unterstützung der materiellen Einsatzfähig-
keit durch die ESG GmbH ergänzt.  
 

Gemischte Bilanz für die Sicherheits-
politik der EU 

 
Sachverständige ziehen eine gemischte Bilanz 
der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der 
Europäischen Union: Trotz positiver Ansätze 
fehle seit dem Vertrag von Lissabon den EU-
Mitgliedern der Wille, mit einer gemeinsamen 
Stimme in außen-, sicherheits- und rüstungspo-
litischen Fragen zu sprechen. Der Auswärtige 
Ausschuss hatte am Mittwoch, 20. Februar 
2013, zu einer öffentlichen Anhörung unter 
Vorsitz von Ruprecht Polenz (CDU/CSU) zur 
Fortentwicklung der Gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik (GSVP) eingeladen. Im 
Dezember 2013 wollen sich Europas Staats- und 
Regierungschef bei einem EU-Gipfel diesem 
Thema widmen. 
 

„Tendenz zur Renationalisierung“ 
 
Der Sachverständige Nils Annen von der Fried-
rich-Ebert-Stiftung machte als eine wesentliche 
Ursache für schleppende Umsetzung der GSVP 
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die Krise der Eurozone aus: Diese absorbiere 
derzeit nicht nur „das gesamte politische Kapi-
tal“, sondern habe die Attraktivität des europäi-
schen Modells insgesamt beeinträchtigt und 
damit letztlich auch die Handlungsfähigkeit ei-
ner europäischen Außenpolitik eingeschränkt. 
Statt gemeinsam mit einer Stimme zu sprechen, 
gebe es eine „Tendenz zur Renationalisierung“, 
sagte Annen und verwies zum Beispiel auf 
Deutschland, das vor allem als eigenständige 
Stimme auf internationalem Parkett wahrge-
nommen werde und etwa auch durch Regie-
rungskonsultationen mit China und Indien auf 
eigene bilaterale Formate setze. 
 

„Es fehlt politischer Gestaltungswille“ 
 
Ulrike Guérot vom European Council on Foreign 
Relations machte deutlich, dass bei der Bewälti-
gung aktueller Krisen wie in Libyen 2011 oder 
jetzt in Mali die GSVP kaum zum Tragen kom-
me oder in ihrem Rahmen die Initiative ergriffen 
werde. Die mit dem Lissabon-Vertrag verbun-
denden Hoffnungen auf einen Durchbruch hin 
zu einer wirklich gemeinsamen Außen- und Si-
cherheitspolitik der EU haben sich nicht erfüllt. 
Den Mitgliedstaaten fehlen Einsicht und Willen, 
Souveränität im Rahmen der GSVP abzugeben, 
um die eigene Souveränität auf internationaler 
Bühne überhaupt behaupten zu können. Zum 
anderen fehle Akteuren wie der Hohen Vertre-
terin der Europäischen Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, Catherine Ashton, politischer 
Gestaltungswille: Sie sehe ihre Aufgabe eher in 
der Koordinierung der Interessen der EU-
Mitglieder als darin, mit politischen Initiativen 
voranzugehen, sagte Guérot. 
 

Arbeitsteilung durch Spezialisierung 
 
Claude-France Arnould, Chief Executive der Eu-
ropäischen Verteidigungsagentur (EVA), hielt 
dem entgegen, dass dies – zumindest für ihre 
Behörde – nicht der Auftrag sei: Die EVA sei 

„Katalysator“ sicherheitspolitischer und militäri-
scher Zusammenarbeit, sie koordiniere und un-
terstütze die Mitgliedstaaten bei der Ausbildung 
ihrer militärischen Fähigkeiten. Verteidigungs-
aufgaben bleiben im Kern jedoch Ausdruck der 
Souveränität der Mitgliedsländer – jedenfalls 
solange diese nicht beschließen, zu einer ge-
meinsamen Verteidigung zu kommen. „Wenn 
Kooperation und Souveränität sich gegenüber-
stehen, heißt das nicht, dass sie nicht kompati-
bel sind“, sagte Arnould. Sie verwies unter an-
derem auf eine Einigung der europäischen Ver-
teidigungsminister im November 2012 zum 
„Pooling und Sharing“, also einer abgestimm-
ten Arbeitsteilung durch Spezialisierung inner-
halb der europäischen Armeen, die durchaus 
Ausdruck eines gemeinsamen Willens sei. 
 

„Die militärische Handlungsfähigkeit  
Europas sinkt“ 

 
Dr. Christian Mölling von der Stiftung Wissen-
schaft und Politik wies darauf hin, dass sich die 
Europäische Union von einer Integrations- in 
eine „Interventionsgemeinschaft“ entwickelt 
habe, die außerhalb ihrer Grenzen gestaltend 
eingreife. Dies habe Rückwirkungen auf das 
Verständnis von Souveränität: Handlungsfähig-
keit der europäischen Einzelstaaten sei in inter-
nationalen sicherheitspolitischen Fragen immer 
stärker nur noch dann gegeben, wenn sie ge-
meinsam handeln. Gerade in der Verteidigungs- 
und auch Rüstungspolitik halten die EU-
Mitglieder immer noch an nationalen Entschei-
dungen fest, bilden bei Kriseneinsätzen Ad-hoc-
Koalitionen oder ziehen den Rahmen der Nato 
vor, sagte Mölling. Die Uneinigkeit habe zur 
Folge, dass die militärische Handlungsfähigkeit 
Europas sinke und die Abhängigkeit der Einzel-
staaten voneinander sogar noch steige. Er ver-
wies zudem darauf, dass zwar derzeit 50.000 
Soldaten aus EU-Staaten in internationalen 
Einsätzen seien, aber nur 3.000 im Rahmen von 
GSVP-Missionen. 
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Ausweitung militärischer Fähigkeiten 

 
Jürgen Wagner von der Tübinger Informations-
stelle Militarisierung (IMI) wehrte sich gegen 
den Eindruck, die GSVP sei mit bisher 30 Missi-
onen und „EU-Battlegroups“ ein „Papiertiger“. 
Er kritisierte, dass es in der Diskussion um eine 
Fortentwicklung der GSVP allzu häufig um eine 
„Ausweitung militärischer Fähigkeiten“ gehe. 
Begründet werde dies mit machtpolitischen Ver-
schiebungen wie der Hinwendung der USA zum 
pazifischen Raum und der Notwendigkeit für 
Europa, zunehmend auf eigenen Füßen zu ste-
hen. Die zivile Dimension der GSVP und auch 
die Frage, ob militärische Mittel überhaupt die 
angemessene Antwort auf Konflikte seien, dro-
he in dieser Diskussion unterzugehen, sagte 
Wagner. 
 

Umstrittene Bewertung des Parlaments-
vorbehalts 

 
Umstritten war unter den Sachverständigen die 
Bewertung des deutschen Parlamentsvorbehalts 
bei Einsätzen der Bundeswehr: Wagner warnte 
davor, dass das Konzept des „Pooling und Sha-
ring" Sachzwänge und Abhängigkeiten bringe, 
die die „Axt an den deutschen Parlamentsvor-
behalt" legen. Die Sachverständige Ulrike Gué-
rot betonte – ebenso wie Christian Mölling in 
seiner schriftlichen Stellungnahme –, dass im 
europäischen Ausland bei bevorstehenden Ein-
sätzen die Frage auftauche, inwiefern man auf 
Deutschland als Partner zählen könne. Nils An-
nen stellte in seiner schriftlichen Stellungnahme 
hingegen klar, dass nicht die Beteiligung des 
Parlaments, sondern „mangelnde politische 
Führung“ einer Weiterentwicklung der GSVP im 
Wege gestanden habe. Die Befassung des Bun-
destages unterscheide sich bei Bundeswehreins-
ätzen von üblichen Gesetzgebungsprozessen, 
ein Antrag der Bundesregierung könne durch 
das Parlament nicht modifiziert werden. Der 

Bundesregierung stehe ein „weitaus größerer 
politischer Spielraum zur Verfügung als vielfach 
öffentlich wahrgenommen wird“, argumentier-
te Annen.  
 

Information und Kommunikation bei 
Großprojekten 

 
Die Pläne der Bundesregierung zur stärkeren 
Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Planung 
von Großvorhaben stoßen bei Experten auf ge-
gensätzliche Einschätzungen. Dies wurde am 
Montag, 18. Februar 2013, bei einer öffentli-
chen Sachverständigen-Anhörung des Innen-
ausschusses unter Vorsitz von Wolfgang Bos-
bach (CDU/CSU) zum Gesetzentwurf der Regie-
rung „zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbe-
teiligung und Vereinheitlichung von Planfeststel-
lungsverfahren“ (17/9666) deutlich. Ziel des 
Gesetzentwurfs ist es laut Bundesregierung, 
„durch die Einführung einer frühen Öffentlich-
keitsbeteiligung die Planung von Vorhaben zu 
optimieren, Transparenz zu schaffen und damit 
die Akzeptanz von Genehmigungs- und Plan-
feststellungsentscheidungen zu fördern“. 
 

„Öffentlichkeit frühzeitig unterrichten" 
 
Vorgesehen ist dem Gesetzentwurf zufolge, im 
Verwaltungsverfahrensgesetz allgemeine Vor-
schriften über die „frühe Öffentlichkeitsbeteili-
gung“ einzuführen. Sie soll vor dem eigentli-
chen Verwaltungsverfahren – also vor der förm-
lichen Antragstellung – erfolgen. Auch soll sie 
eine „frühzeitige Unterrichtung über allgemeine 
Ziele des Vorhabens, die Mittel der Verwirkli-
chung und die voraussichtlichen Auswirkun-
gen“ umfassen und der Öffentlichkeit Gelegen-
heit zur Erörterung und zur Mitteilung der Er-
gebnisse an die zuständige Behörde geben. Die-
se soll bei dem Vorhabenträger auf eine frühe 
Öffentlichkeitsbeteiligung hinwirken müssen. 
Der Träger soll aber nicht zur frühen Öffentlich-

http://dip.bundestag.de/btd/17/096/1709666.pdf
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keitsbeteiligung verpflichtet werden. 
 

Bekanntmachungen auch im Internet 
 
Ferner sollen „verallgemeinerungsfähige Rege-
lungen“ zum Planfeststellungsverfahren, die mit 
dem sogenannten Infrastrukturplanungsbe-
schleunigungsgesetz von 2006 eingeführt wur-
den, aus verschiedenen Fachgesetzen in das 
Verwaltungsverfahrensgesetz übertragen wer-
den. In den betroffenen Fachgesetzen sollen die 
überflüssig gewordenen Regelungen gestrichen 
werden. Nach einem Änderungsantrag von 
CDU/CSU und FDP soll das Ergebnis der frühen 
Öffentlichkeitsbeteiligung nicht nur der Behör-
de, sondern auch der „betroffenen Öffentlich-
keit“ mitgeteilt werden. Zudem will die Koaliti-
on mit dem Änderungsantrag erreichen, dass 
„öffentliche oder ortsübliche Bekanntmachun-
gen parallel auch immer im Internet erfolgen“. 
 

„Kein sensationelles Gesetz“ 
 
Ulf Domgörgen, Vorsitzender Richter am Bun-
desverwaltungsgericht in Leipzig, sagte, es han-
dele sich um „kein sensationelles Gesetz“. Zur 
Öffentlichkeitsbeteiligung sei eine „sehr schma-
le“ und unverbindliche Regelung vorgesehen, 
was je nach Sichtweise beklagt oder begrüßt 
werde. Tilmann Heuser vom Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland nannte den Ge-
setzentwurf „sehr enttäuschend“. Bei der früh-
zeitigen Bürgerbeteiligung werde nichts grund-
legend geändert, kritisierte er. 
 

„Im Interesse des Vorhabenträgers“ 
 
Matthias M. Möller-Meinecke, Rechtsanwalt aus 
Frankfurt am Main, sagte, die Erwartungen an 
die vorgezogene Öffentlichkeitsbeteiligung 
werden „maßlos enttäuscht“. Möller-Meinecke 
plädierte zugleich dafür, die frühzeitige Öffent-
lichkeitsbeteiligung verbindlich einzuführen und 

„sie nicht der Freiwilligkeit des Vorhabenträgers 
zu überlassen“. 
Prof. Dr. Ulrich Ramsauer, Vorsitzender Richter 
am Oberverwaltungsgericht Hamburg, bewerte-
te den Regierungsvorschlag einer frühzeitigen 
Bürgerbeteiligung als „durchaus gelungen“. Er 
vermeide bürokratischen Aufwand und sei wirk-
sam. Eine frühzeitige Bürgerbeteiligung liege 
auch im Interesse des Vorhabenträgers. 
 

„In der Minimalversion verabschieden“ 
 
Prof. Dr. Andrea Versteyl, Fachanwältin für 
Verwaltungsrecht, sprach sich dafür aus, das 
Gesetz „in der Minimalversion“ zu verabschie-
den. Man sollte nicht mit einer weitergehenden 
Regelung „Enttäuschungen produzieren“, 
mahnte sie. 
 
Prof. Dr. Jan Ziekow vom Deutschen For-
schungsinstitut für öffentliche Verwaltung in 
Speyer sagte, der Gesetzentwurf genüge den 
Anforderungen. So sorge er für den erforderli-
chen gesetzgeberischen Impuls, „ohne momen-
tan überzuregulieren“, und setze ein „Schwer-
gewicht auf Information und Kommunikation“.  
 
Weitere Informationen: Video der Sitzung.  
 

Besuch des Bundespräsidenten beim 
DLR in Oberpfaffenhofen 

 
Bundespräsident Joachim Gauck besuchte am 
19. Februar 2013 anlässlich seines offiziellen 
Antrittsbesuchs in Bayern das Deutsche Zentrum 
für Luft-und Raumfahrt (DLR). Begleitet wurde 
er durch den bayerischen Ministerpräsidenten 
Horst Seehofer. 
 
Um einen Einblick in die vielfältigen 
Forschungsthemen des DLR zu gewinnen, 
besichtigten Bundespräsident Gauck und 
Ministerpräsident Seehofer mit ihrer Begleitung 

http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/42797721_kw06_pa_inneres/index.html
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das Galileo-Kontrollzentrum, das Zentrum für 
satellitengestützte Kriseninformation und das 
Forschungsflugzeug HALO. Sie stehen 
„exemplarisch für die Forschung des DLR. Diese 
hat zum Ziel, sich den gesellschaftlichen 
Herausforderungen zu stellen, auf den globalen 
Wandel zu reagieren und Lösungen für 
verschiedene Fragestellungen zu entwickeln“, 
sagte Vorstandsvorsitzender des DLR Prof. Dr.-
Ing. Johann-Dietrich Wörner. 
 
Weitere Informationen: Pressemitteilung des 
DLR.  
 

Service des Zentrums für satelliten-
gestützte Kriseninformation erstmals 

für Bundesbehörden aktiv 
 

Bei Überflutungen im jordanischen Flüchtlings-
lager Al Zaatari unterstützen neue Satellitenbil-
der die logistische Arbeit des THW. Das Zentrum 
für satellitengestützte Kriseninformation (ZKI) 
wurde 2004 als Forschungsprojekt des Deut-
schen Zentrums für Luft- und Raumfahrt ge-
gründet und erstellt satellitengestützte Karten-
produkte bei Natur- und Umweltkatastrophen, 
für humanitäre Hilfsaktivitäten und die zivile 
Sicherheit weltweit. Über einen Rahmenvertrag 
können die Geschäftsbereichsbehörden des BMI 
die vom ZKI erstellten Satellitenbildkarten seit 
Jahresbeginn rund um die Uhr anfordern. 
 
Wie groß der Bedarf an solchen Produkten ist, 
zeigte sich bereits in den ersten Tagen der Ko-
operation. Starke Regenfälle führten Anfang 
Januar zu Überflutungen und Zerstörungen im 
jordanischen Flüchtlingslager Al Zaatari, in dem 
über 40.000 syrische Flüchtlinge leben. Zur ge-
nauen Situationserfassung erstellte das ZKI im 
Auftrag des Technischen Hilfswerks umgehend 
Schadensanalysen und Satellitenbildkarten für 
eine optimale Koordinierung des Notfalleinsat-
zes. Für die Region gibt es kaum verlässliches 

Kartenmaterial. Aktuelle Schadensinformatio-
nen stehen ohne Rückgriff auf Satellitenbilder 
nicht zur Verfügung. Die Leistungen des ZKI-
Service sind daher eine wichtige Grundlage für 
die logistische Arbeit des THW, das seit Sommer 
2012 im Auftrag der Vereinten Nationen vor Ort 
im Einsatz ist. Bereits wenige Stunden nach der 
Aktivierung konnte das erste ZKI-Produkt ausge-
liefert werden. Zunächst wurde eine Referenz-
karte erstellt, die die Ausdehnung des Camps 
vor der Überflutung und die dortige Infrastruk-
tur zeigt. Gleichzeitig wurde der deutsche Satel-
lit TerraSAR-X für eine Neuaufnahme program-
miert, um eine Kartierung des Lagers nach der 
Überflutung zu erstellen. 48 Stunden nach An-
frage konnten Analysen auf Basis aktueller Sa-
tellitenaufnahmen ausgeliefert werden.  
 

Telegramm 
 
···In der Verkehrsprognose 2030 wird für das 
Jahr 2030 in Deutschland eine Bruttostromer-
zeugung von 510 Millionen Terawattstunden 
unterstellt. Dies erklärt die Bundesregierung in 
ihrer Antwort (17/12159) auf eine Kleine Anfra-
ge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(17/12016). ···Der Anteil erneuerbarer Ener-
gien am Wärmesektor lag im Jahr 2011 bei 
etwa elf Prozent. Diese Zahl geht aus dem Er-
fahrungsbericht zum Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz (EEWärmeG) hervor, den die 
Bundesregierung als Unterrichtung (17/11957) 
vorgelegt hat. ··· Bundesumweltminister Peter 
Altmaier gibt der umstrittenen Förderung von 
Schiefergas, dem sogenannten „Fracking“ in 
Deutschland in den kommenden Jahren keine 
Chance (FAZ.net). ··· Vor dem Hintergrund des 
Vorschlags von Bundesumweltminister Peter 
Altmaier (CDU), eine sogenannte Strompreis-
Sicherung im Erneuerbare-Energien Gesetz 
(EEG) vorzusehen, erkundigt sich die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage 
(17/12323) nach den Wirkungen auf die Aus-

http://www.dlr.de/dlr/presse/desktopdefault.aspx/tabid-10172/213_read-6320/year-all/
http://dip.bundestag.de/btd/17/121/1712159.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/120/1712016.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/119/1711957.pdf
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/schiefergas-foerderung-altmaier-gibt-fracking-in-deutschland-kaum-chancen-12058980.html
http://dip.bundestag.de/btd/17/123/1712323.pdf
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bauziele der Bundesregierung für erneuerbare 
Energien und die Ausgestaltung einzelner Maß-
nahmen. ··· Das Ziel der Bundesregierung, die 
Möglichkeit einer Schlichtung im Luftverkehr 
zu schaffen, wird sowohl von Vertretern der 
Luftfahrtunternehmen als auch von Verbrau-
cherschützern begrüßt. Den dazu vorgelegten 
Gesetzentwurf (17/11210) bezeichneten die am 
Mittwoch, 20. Februar 2013, zu einer öffentli-
chen Anhörung im Rechtsausschuss unter Vor-
sitz von Siegfried Kauder (CDU/CSU) geladenen 
Experten als grundsätzlich begrüßenswert. 
···Verteidigungsminister Thomas de Maizière 
(CDU) hat die geplante Anschaffung von 
Kampfdrohnen für die Bundeswehr verteidigt 
(SpiegelOnline, Süddeutsche.de, Faz.de, Zeit.de, 
Berliner Morgenpost). ··· 
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche 

 
··· Die Unterrichtung durch die Bundesregierung 
zur Luftfahrtstrategie der Bundesregierung 
(17/12150) steht am Mittwoch, 27. Februar 
2013 auf der Tagesordnung des Ausschuss für 
Wirtschaft und Technologie (federführend) ··· 
Verschiedenen Anträge der Opposition zur 
Energiewende stehen am Donnerstag, 28. 
Februar 2013, auf der Tagesordnung··· Zu 
Protokoll gehen die Reden zu einem Antrag der 
Fraktion Die Linke zum Thema Kampfdrohnen 
am Donnerstag, 28. Februar 2013 ··· Die 
Beschlussempfehlung und der Bericht der 
Haushaltsausschuss zu einem Antrag der 
Fraktion SPD zu Energie- und Klimafonds 
steht am Freitag zur Abstimmung ··· Im 
vereinfachten Verfahren wird der von der 
Bundesregierung eingebrachte Entwurf eines 
Gesetzes über intelligente Verkehrssysteme 
im Straßenverkehr (17/12371) (IVSG) 
überwiesen ··· Zu einem Parlamentarischen 
Abend zum Thema „Medizin für den „All“-
Tag“ lädt die PGLR in Zusammenarbeit mit der 

Astrium GmbH, dem Forum Luft- und 
Raumfahrt e.V. in Kooperation mit dem Berliner 
„Nathan-Zuntz-Förderkreis e.V.“ am Dienstag, 
26. Februar 2013 ···Das Deutsche 
Verkehrsforum lädt am Dienstag, 26. Februar 
2013, zum Thema „Aktionsplan Verkehrslärm: 
An der Quelle reduzieren. Verkehrsträger 
optimieren. Gemeinsam handeln.“ in die 
Bayrische Landesvertretung. ···Die DGAP-
Projektgruppe Internationale Weltraumpolitik, 
lädt gemeinsam mit dem Berliner Forum 
Zukunft (BFZ) am Donnerstag, 28. Februar 2013 
zum Thema "Machtverschiebungen in der 
internationalen Raumfahrtpolitik - Wie sollte 
Europa reagieren?" in die Räumlichkeiten der 
DGAP. Als Referent wird Peter Hulsroj (Director, 
European Space Policy Institute, ESPI) 
erwartet.··· 
 

 
 

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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http://dip.bundestag.de/btd/17/112/1711210.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/42611234_kw07_pa_recht_luftverkehr/index.html
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/42611234_kw07_pa_recht_luftverkehr/index.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundesregierung-draengt-auf-einsatz-bewaffneter-drohnen-a-879547.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/fuer-auslandseinsaetze-bundeswehr-soll-kampfdrohnen-bekommen-1.1582716
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundeswehr-bundesregierung-fuer-kampfdrohnen-12038892.html
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2013-01/regierung-bundeswehr-drohnen
http://www.morgenpost.de/printarchiv/politik/article113157338/Verteidigungsminister-fuer-Einsatz-bewaffneter-Kampfdrohnen.html
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