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Elektrizitätsnetze sollen schneller ausgebaut werden 
 

Bundeswirtschaftsminister Dr. Philipp Rösler 
(FDP) hat dazu aufgerufen, alles zu tun, um bis 
2022 endgültig aus der Atomkraft auszustei-
gen. In einer Regierungserklärung im Bundestag 
zur Energieinfrastruktur anlässlich der ersten 
Lesung eines Gesetzentwurfs der Bundesregie-
rung zum beschleunigten Ausbau des Strom-
netzes (17/12638) sagte Rösler am Donnerstag, 
14. März 2013, es sei besonders wichtig, die 
Bauzeiten für Stromleitungen von zehn auf vier 
Jahre zu verkürzen. 
 
Minister: Auf Kohlekraftwerke kann nicht 

verzichtet werden 
 
Der Netzentwicklungsplan sehe vor, 2.900 Ki-
lometer Leitungen zu erneuern und 2.800 Kilo-
meter Leitungen neu zu bauen. Dafür brauche 
man aber die „Akzeptanz der Bevölkerung“, 
sagte Rösler weiter. Man spreche mit den Men-
schen, um die Dinge umzusetzen: „So sieht 
Bürgerbeteiligung aus.“ Ein Erfolg werde aber 
nur möglich sein, wenn der Bund, die 16 Bun-
desländer und Europa zusammenstünden. 
 
Außerdem brauche man „intelligente Netze“, 
um Stromerzeugung und Stromverbrauch zu-
sammenzubringen. Rösler wies darauf hin, dass 
man nicht auf Kohlekraftwerke verzichten kön-
ne. Wer das fordere, sei unehrlich, „denn ir-
gendwoher muss der Strom für die Menschen 

und Unternehmen kommen“. Rösler versicher-
te, die Koalition halte sich an die drei energie-
politischen Grundsätze: Umweltverträglichkeit, 
Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit. 
 

SPD: Energiewende droht  
Jahrhundertprojekt zu werden 

 
Dagegen griff der SPD-Vorsitzende Sigmar Gab-
riel die Regierung und Rösler scharf an: Gerade 
einmal 214 von 1.834 Kilometern Stromleitun-
gen seien bisher realisiert worden. Und auch 
keines der benannten Pilotvorhaben für die Erd-
verkabelung in der Gleichstromtechnik sei in 
dieser Legislaturperiode umgesetzt worden. 
„Der verantwortliche Minister sind Sie“, rief 
Gabriel Rösler zu und warf ihm vor zu verdrän-
gen, „was Sie angerichtet haben“. 
 
Wenn das Ausbautempo so bleibe, werde der 
Bau von 2.800 Kilometern erst im Jahre 2060 
und nicht wie geplant 2020 fertig. Bei dem 
Schneckentempo drohe die Energiewende wirk-
lich ein Jahrhundertprojekt zu werden, warnte 
Gabriel. 
 
Union wirft SPD Blockade im Bundesrat vor  
 
Dr. Michael Fuchs (CDU/CSU) warf Gabriel und 
der SPD vor, Maßnahmen zur Energieeffizienz 
im Bundesrat zu blockieren. Das Verhalten der 
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SPD sei scheinheilig, weil sie Ausbauvorhaben 
und auch den Bau eines großen Pumpspeicher-
kraftwerks in Baden-Württemberg blockiere. 
Fuchs wies auch auf die Notwendigkeit eines 
Kraftwerksparks hin. 
 
Dr. Dietmar Bartsch (Die Linke) sagte, im Kern 
handele es sich um einen Gesetzentwurf, „der 
die Profite der Energiemonopolisten weiter absi-
chern will“. Versorgungssicherheit übersetze 
Schwarz-Gelb mit Profitsicherheit. Wer die 
Energiewende wolle, brauche auch einen Plan 
dafür, und den habe die Koalition nicht. Die 
Energiewende sei bei dieser Koalition in schlech-
ten Händen. Dem widersprach Klaus Breil (FDP) 
ausdrücklich: „Die Energiewende ist bei der 
christlich-liberalen Koalition in guten Händen.“ 
 

„Schwarz-Gelb vergeigt  
die Energiewende“ 

 
Bärbel Höhn (Bündnis 90/Die Grünen) richtete 
scharfe Angriffe gegen die Koalition: „Schwarz-
Gelb vergeigt die Energiewende. Schwarz-Gelb 
gefährdet Arbeitsplätze in diesem Land.“ Rösler 
habe mit seiner Rede gezeigt, dass er es nicht 
könne. Der Minister habe angekündigt zu lie-
fern. Aber von 2.800 Kilometern Stromleitung 
habe er nicht einmal 300 Kilometer geschafft. 
Das sei ein „dramatisches Debakel“. 
 
Der Bundestag überwies den Gesetzentwurf zur 
weiteren Beratung an die Ausschüsse. Ziel des 
Entwurfs ist, den im Norden Deutschlands er-
zeugten Strom aus Windenergieanlagen und 
neuen konventionellen Kraftwerken besser zu 
den Verbrauchsschwerpunkten im Süden und 
Westen Deutschlands zu leiten. In dem Gesetz-
entwurf wird für insgesamt 36 Planungen für 
den Bau von Höchstspannungsleitungen die 
energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der 
vordringliche Bedarf festgestellt. 

Grüne wollen „Deutsche Netzgesellschaft“ 
gründen 

 
„Um das Verfahren zur Realisierung der Vorha-
ben zu beschleunigen, wird weiterhin eine 
Rechtswegverkürzung herbeigeführt“, schreibt 
die Regierung. Künftig gibt es mit dem Bundes-
verwaltungsgericht nur noch eine Instanz für 
Rechtsstreitigkeiten mit Bezug auf Vorhaben 
des Bundesbedarfsplans. Für die Realisierung 
der in den Bundesbedarfsplan aufgenommenen 
Vorhaben würden Kosten in Höhe von schät-
zungsweise zehn Milliarden Euro entstehen, 
schreibt die Bundesregierung. Dabei seien 
Mehrkosten für Erdkabel noch nicht berücksich-
tigt. 
 
Bündnis 90/Die Grünen fordern in einem eben-
falls an die Ausschüsse überwiesenen Antrag 
(17/12518) die Gründung einer „Deutschen 
Netzgesellschaft“. Die Bundesregierung komme 
ihren Aufgaben nicht nach, kritisiert die Fraktion 
in dem Antrag. So seien von den 2007 projek-
tierten 1.834 Kilometer Neubautrassen bisher 
nur 260 Kilometer realisiert worden. Die Bürger 
sollen sich finanziell am Bau neuer Stromleitun-
gen beteiligen können. Dazu solle ein Anleihen-
Modell mit festen Zinssätzen entwickelt werden, 
fordert die Fraktion. 
 
SPD will „bürgerfreundlichen Netzausbau“ 

 
Auch die SPD will den Netzausbau bürger-
freundlich und zukunftssicher gestalten. In zwei 
an die Ausschüsse überwiesenen Anträgen 
(17/12214, 17/12681) wird die Bundesregie-
rung aufgefordert, auf eine Zusammenfassung 
der vier großen Netzbetreiber in eine Deutsche 
Netz AG hinzuwirken. Bei dieser Aktiengesell-
schaft solle der Bund mitfinanzieren und mitge-
stalten, um für den Investitionsbedarf von 30  
 
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/125/1712518.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/122/1712214.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/126/1712681.pdf
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Milliarden Euro bis 2030 eine geplante Steue-
rung, Partizipation und solidarische Finanzie-
rung sicherzustellen. 
 
Für den Netzausbau solle zunächst auf vorhan-
dene Trassen zurückgegriffen werden. Die Op-
tion der Erdverkabelung solle bei allen Hoch-
spannungs-Gleichstrom-Übertragungs-
Leitungen (HGÜ) vorgesehen werden. 
 
Die Anträge wurden zur federführenden Bera-
tung an den Wirtschaftsausschuss überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/228, 
der 228. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 14. März 2013. 
 

SPD-Fraktion fordert Zukunfts-
investitionen für starke Wirtschaft 

 
Soziale Gerechtigkeit und nachhaltiges Wachs-
tum und Wohlstand sollen in Deutschland 
gleichermaßen erreicht werden. Dieses Ziel ver-
folgt die SPD-Fraktion mit dem Antrag 
„Deutschland 2020 – Zukunftsinvestitionen für 
eine starke Wirtschaft: Infrastruktur modernisie-
ren, Energiewende gestalten, Innovationen för-
dern“ (17/12682), der am Donnerstag auf der 
Tagesordnung des Deutschen Bundestages 
steht. Darin werden zuerst Investitionen in eine 
moderne Infrastruktur gefordert. Seit der Jahr-
tausendwende hätten die Investitionen nicht 
einmal mehr den Ersatzbedarf gedeckt. 
„Deutschland lebt von der Substanz“, beklagt 
die SPD-Fraktion und verlangt Maßnahmen ge-
gen die Unterfinanzierung der Infrastruktur.  
 
Gefordert wird, im Entwurf für den Bundes-
haushalt 2014 und in der mittelfristigen Finanz-
planung drei Milliarden Euro jährlich mehr für 
die Modernisierung der Infrastruktur sowie für 
die Energiewende einzustellen. Zwei Milliarden 
davon sollen in die Verkehrsinfrastruktur gehen. 

Die Bundesregierung soll die Voraussetzungen 
schaffen, dass die Lkw-Maut in der kommenden 
Legislaturperiode auf alle Bundesstraßen sowie 
mittelfristig auf Landes- und Kommunalstraßen 
ausgeweitet werden kann. Die Mehreinnahmen 
sollen „ohne Abstriche“ in die Verkehrsinfra-
struktur investiert werden. Eine Pkw-Maut wird 
abgelehnt, weil sie die Menschen belasten wür-
de, die aus beruflichen oder familiären Gründen 
auf ihr Fahrzeug angewiesen seien. Bei den 
Verkehrswegen soll der Substanzverfall ge-
stoppt werden. Bei der Verteilung der Finanz-
mittel müsse der Erhalt vor Aus- und Neubau 
gehen. Beim Schienenverkehr fordert die Frakti-
on einen Deutschland-Takt auf der Schiene und 
mehr Schutz vor Verkehrslärm.  
 
Außerdem sollen Hindernisse für private Inves-
toren in Energienetze abgebaut werden. Neben 
Maßnahmen für mehr Energieeffizienz verlangt 
die SPD-Fraktion, sämtliche Möglichkeiten zur 
Erhöhung der Kapazitäten bestehender Leitun-
gen auszuschöpfen und den Ausbau intelligen-
ter Netze voranzutreiben. Die Optionen für die 
Erdverkabelung sollen verbessert werden.  
 
Zur Energiewende heißt es, diese müsse mög-
lichst kosteneffizient umgesetzt werden, „damit 
Strom auch künftig für den industriellen Mittel-
stand, industrieorientierte Dienstleistungen, den 
Handel und das Bauhaupt- und Ausbaugewerbe 
des Handwerks bezahlbar bleibt“. Über die In-
ternationale Konkurrenzfähigkeit der Produkti-
on würden künftig in noch stärkerem Maße die 
Kosten für Energie, Rohstoffe und Materialien 
entscheiden. Daher wird die Regierung aufge-
fordert, die Einspeisevergütung für Strom aus 
erneuerbaren Energien unter dem Gesichts-
punkt der Kosteneffizienz weiterzuentwickeln 
und die Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver 
Unternehmen zu gewährleisten. Außerdem soll 
eine sichere Rohstoffversorgung der Industrie 
gewährleistet werden.  
 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17228.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/126/1712682.pdf


BerlinBulletin 05/2013 │ 15. März 2013  Seite 4 
 

  

Um die technologische Leistungsfähigkeit der 
Industrie zu sichern und den Mittelstand zu för-
dern, werden Bildungsinvestitionen zur Siche-
rung des Fachkräftebedarfs verlangt. Der Mittel-
stand soll eine steuerliche Forschungsförderung 
erhalten. Außerdem setzt sich die SPD-Fraktion 
für einen Abbau bürokratischer Informations-
pflichten der Wirtschaft ein.  
 
Der Antrag wurde zur federführenden Beratung 
an den Wirtschaftsausschuss überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/228, 
der 228. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 14. März 2013. 
 

Nach 2020 werden 
Niedrigstenergiegebäude Pflicht 

 
Die Bundesregierung hat den Entwurf eines 
Vierten Gesetzes zur Änderung des Energieein-
sparungsgesetzes (17/12619) vorgelegt und will 
damit neben der Umsetzung von europäischem 
Recht auch die Grundpflicht zur Errichtung von 
Niedrigstenergiegebäuden gesetzlich verankern. 
Das Gesetz verpflichtet Bauherren, alle Neubau-
ten nach dem 31.12. 2020 als Niedrigstenergie-
gebäude zu errichten. Für Neubauten, die von 
Behörden genutzt werden und im Eigentum von 
Behörden stehen, soll diese Verpflichtung be-
reits zwei Jahre früher wirksam werden.  
 
Grüne wollen Energiewende im Gebäude-

bestand sozial gerecht umsetzen 
 
Die Energiewende im Gebäudebestand soll so-
zial gerecht und umweltfreundlich umgesetzt 
werden. Dies fordert die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen in einem Antrag (17/11664), 
über den am Donnerstag im Bundestag abge-
stimmt wurde. Um dies zu erreichen, soll die 
Bundesregierung die Transparenz über den 
energetischen Standard von Gebäuden und 

Wohnungen verbessern und die Mindeststan-
dards für die energetische Modernisierung an-
heben. Außerdem soll die Förderung des Ener-
giesparens und der Effizienz neu ausgerichtet 
und die Nutzung erneuerbarer Energie vorange-
trieben werden. Weitern fordern die Abgeord-
neten unter anderem von der Bundesregierung, 
die energetische Sanierung des Gebäudebe-
stands wohnungspolitisch und mietrechtlich zu 
unterstützen sowie die soziale Entmischung in 
den Städten auszubremsen. 
 
Deutschland hat sich international verpflichtet, 
den Ausstoß von Klimagasen um mindestens 40 
Prozent bis 2020 und um 95 Prozent bis 2050 
zu senken, schreibt die Fraktion zur Begrün-
dung. Trotzdem habe die Bundesregierung die 
Förderung der energetischen Gebäudesanierung 
von rund zwei Milliarden Euro im Jahr 2009 auf 
0,9 Milliarden Euro im Jahr 2011 gesenkt. In 
diesem Jahr betrage sie „unzureichende“ 1,5 
Milliarden Euro. Dies sei klimapolitisch fahrlässig 
und ökonomisch widersinnig. 
 
Der Gesetzentwurf wurde am Donnerstag zur 
federführenden Beratung an den Ausschuss für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung überwiesen. 
Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen 
wurde gemäß der Beschlussempfehlung des 
Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung (17/12671) abgelehnt. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/228, 
der 228. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 14. März 2013. 
 

Atomenergiepolitik zwei Jahre nach 
Fukushima 

 
Zwei Jahre nach dem verheerenden Reaktorun-
fall in Fukushima (Japan) hat der Bundestag am 
Freitag, 15. März über die Atomenergiepolitik 
beraten.  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17228.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/126/1712619.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/116/1711664.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/126/1712671.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17228.pdf


BerlinBulletin 05/2013 │ 15. März 2013  Seite 5 
 

  

 
Grüne gegen Japans Wiedereinstieg in die 

Atomkraftnutzung 
 
Die Grünen fordern die Bundesregierung auf, 
Japan und den Fukushima-Opfern weiterhin 
Hilfe und Unterstützung anzubieten und auf die 
neue japanische Regierung einzuwirken, auf 
den geplanten Wiedereinstieg in die dauerhafte 
Atomkraftnutzung zu verzichten und stattdes-
sen den Aufbau einer Versorgung mit erneuer-
baren Energien zu beginnen. In Deutschland 
solle die Regierung den Atomausstieg vollen-
den, indem die Sicherheitsanforderungen für 
alle Atomanlagen erhöht werden und die Ener-
gieforschung sich am Ausstiegsbeschluss aus-
richtet. Darüber hinaus verlangt die Fraktion, 
das Ausbauziel für erneuerbare Energien im 
Stromsektor auf über 45 Prozent im Jahr 2020 
anzuheben. Der Antrag wurde zur federführen-
den Beratung an den Ausschuss für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit überwiesen. 
 

Die Zukunft des Euratom-Vertrages 
 
Der Bundestag lehnte ferner die Anträge der 
SPD (17/8927) und der Grünen (17/7670) ab.  
 
Während die SPD fordert, den seit 1957 nahezu 
unveränderten Vertrag über die Europäische 
Atomgemeinschaft (Euratom-Vertrag) an die 
„Herausforderungen der Zukunft“ anzupassen, 
wollen die Grünen den Vertrag ändern, um den 
Atomausstieg europaweit voranzubringen und 
das „Atomprivileg" zu beenden. Die SPD will 
unter anderem, dass alle Passagen des Vertra-
ges gestrichen werden, die Investitionen in die 
Atomenergie begünstigen. Die frei werdenden 
Mittel sollten stattdessen für die Forschung und 
Entwicklung von erneuerbaren Energien einge-
setzt werden. Die Grünen plädieren dafür, die 
im Vertrag verankerte Sonderstellung der Kern-
energie abzuschaffen. Auch sollte der Export  
 

von Atommüll und abgebranntem Kernbrenn-
stoff verboten werden. Die Fraktion setzt sich 
dafür ein, eine „Europäische Gemeinschaft für 
erneuerbare Energien" zu schaffen. 
 

Linksfraktion fordert Abschaffung  
von EURATOM 

 
Abgestimmt wurde auch über eine Beschluss-
empfehlung des Europaausschusses (17/11723) 
zu einem Antrag der Linksfraktion (17/6151), 
eine solche Europäische Gemeinschaft für er-
neuerbare Energien zu gründen und EURATOM 
aufzulösen. Die Linke verweist darauf, dass EU-
RATOM seit dem Vertrag von Lissabon struktu-
rell aus der EU ausgegliedert ist und als eigen-
ständige Gemeinschaft fortgesteht. Die institu-
tionelle und finanzielle Verflechtung mit der EU 
sei jedoch nicht aufgehoben worden, weil EU-
RATOM aus dem allgemeinen EU-Haushalt fi-
nanziert werde. 
 
Der Antrag wurde abgelehnt. 
 

"Keine Hermes-Bürgschaft für Angra 3 in 
Brasilien" 

 
Zur Abstimmung stand ebenso eine Beschluss-
empfehlung des Wirtschaftsausschusses zu An-
trägen der SPD (17/9578) und der Linksfraktion 
zusammen mit den Grünen (17/9579), in denen 
jeweils gefordert wird, für den Bau des Atom-
kraftwerks Angra 3 in Brasilien keine Hermes-
Bürgschaft als Exportabsicherung zu gewähren. 
Aus Sicht der SPD sollten die Atomverträge mit 
Brasilien und Argentinien durch eine Kooperati-
on über erneuerbare Energien und Energieeffi-
zienz ersetzt werden. Die SPD gibt die Bürg-
schaft für Angra 3 mit 1,3 Milliarden Euro an. 
Linke und Grüne argumentieren, Deutschland 
sei 2011 aus der Atomenergie ausgestiegen, 
fördere aber dennoch die Nutzung und den  
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/089/1708927.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/076/1707670.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/117/1711723.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/061/1706151.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/095/1709578.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/095/1709579.pdf
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Ausbau der Atomtechnologie in anderen Län-
dern. Daher sollte den am Bau beteiligten deut-
schen Firmen die Exportkreditbürgschaft nicht 
gewährt werden. 
 
Auch dieser Antrag wurde abgelehnt. 
 

Cattenom und Fessenheim 
 
Entscheiden mussten die Abgeordneten schließ-
lich auch über eine Beschlussempfehlung des 
Umweltausschusses zu einem Antrag von 
Bündnis 90/Die Grünen (17/11206), mit Frank-
reich über eine Stilllegung besonders gefährli-
cher grenznaher Atomkraftwerke in Frankreich 
zu verhandeln. Dabei geht es um die Meiler im 
lothringischen Cattenom und im elsässischen 
Fessenheim. Bei Fessenheim handele es sich um 
das älteste noch in Betrieb befindliche Atom-
kraftwerk Frankreichs. Das Atomkraftwerk in 
Cattenom nahe der saarländischen Grenze wei-
se gravierende Defizite auf, heißt es im Antrag 
der Grünen.  
 
Auch dieser Antrag wurde abgelehnt. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/229, 
der 229. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Freitag, dem 15. März 2013. 
 

Mittelstandsinitiative Energiewende 
- Politik und Wirtschaft im Dialog 

 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Techno-
logie, Dr. Philipp Rösler, der Bundesminister für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 
Peter Altmaier, der Präsident des DIHK, Prof. 
Hans Heinrich Driftmann, und der Präsident des 
ZDH, Otto Kentzler, gaben am 1. März 2013 in 
Berlin den Startschuss für die Regionaldialoge 
der Mittelstandsinitiative Energiewende. Im 
Rahmen der Veranstaltung „Regionaldialoge - 
Der Auftakt" diskutierten sie mit mittelständi-

schen Unternehmern, Handwerkern sowie 
hochrangigen Vertretern der Wirtschaftsver-
bände über die Chancen und Herausforderun-
gen der Energiewende für den deutschen Mit-
telstand.  
 
Ziel ist es, weitere Energieeinsparpotenziale in 
den Betrieben zu heben und ihre Energieeffizi-
enz zu verbessern. Die Mittelstandsinitiative 
Energiewende bietet den Unternehmen mit Dia-
log, Informationen und Qualifizierungen kon-
krete Hilfestellung und vermittelt Ansprechpart-
ner direkt vor Ort. 
 
Weitere Informationen: Webseite der Initiative. 
 

Debatte zur Verkehrsinfrastruktur 
 
Am Donnerstag hat der Bundestag über mehre-
re Anträge zur Verkehrsinfrastruktur abge-
stimmt. 
 
Zukunftskommission zur Reform der Infra-

strukturfinanzierung einrichten 
 
Die Bundesregierung soll eine Zukunftskommis-
sion zur Reform der Infrastrukturfinanzierung 
einrichten. Dies fordert die SPD-Fraktion in ei-
nem Antrag (17/5022). In der Kommission sol-
len unter Beteiligung von Fachexperten aus Wis-
senschaft und Praxis Vorschläge für eine weitere 
Entwicklung der Infrastrukturfinanzierung erar-
beitet werden. Weiter fordert die SPD die Bun-
desregierung auf, ein Konzept zur Sicherung 
der Infrastrukturfinanzierung noch in dieser Le-
gislaturperiode vorzulegen und unter Beteili-
gung der wichtigen gesellschaftlichen Kräfte ein 
Leitbild ”Mobilität des 21. Jahrhunderts“ für 
Deutschland zu entwickeln sowie eine Reform-
debatte zur Verkehrsinfrastrukturpolitik zu initi-
ieren. Laut SPD-Fraktion organisiert die schwarz-
gelbe Bundesregierung den „Stillstand“. Des-
halb sei eine gesellschaftliche Reformdebatte  
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/112/1711206.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17229.pdf
http://www.mittelstand-energiewende.de/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/050/1705022.pdf
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notwendig. Basis dieser Debatte soll ein breiter 
gesellschaftlicher Konsens darüber sein, welches 
qualitativ hochwertiges Angebot an Verkehrsin-
frastruktur in Deutschland gebraucht wird, um 
dem Bedürfnis der Menschen nach einer frei-
gewählten, bezahlbaren und ökonomisch wie 
auch ökologisch sinnvollen Mobilität gerecht zu 
werden. 
 
Der Antrag wurde abgelehnt. 
 
Linke und Grüne fordern neue Verkehrsin-

vestitionspolitik 
 
Für eine Neuausrichtung der Verkehrsinvestiti-
onspolitik setzen sich die Fraktionen Die Linke 
und Bündnis 90/Die Grünen in zwei Anträgen 
ein. So fordert die Linksfraktion (17/1971) eine 
grundlegende Neuausrichtung der Verkehrsin-
vestitionen für Klima- und Umweltschutz, Barri-
erefreiheit, soziale Gerechtigkeit und neue Ar-
beitsplätze. Die Bundesregierung soll deshalb 
unter anderem einen realistischen Investitions-
rahmenplan 2011 bis 2015 aufstellen, der Spiel-
räume für die Neugestaltung der Bundesver-
kehrswegeplanung schafft, indem darin auf den 
Baubeginn neuer Autobahnabschnitte, größerer 
Wasserstraßen und Schienenprojekte verzichtet 
wird. Außerdem soll sie ein Sonderprogramm 
”Barrierefreiheit“ erarbeiten und keine weiteren 
Straßenbauprojekte in Öffentlich-Privaten-
Partnerschaften durchführen. Zudem soll die 
Bundesregierung mit der grundlegenden Über-
arbeitung der Bundesverkehrswegeplanung und 
deren Überführung in eine Bundesmobilitäts-
planung beginnen und ein EU-weit abgestimm-
tes Konzept zur Verlagerung des innereuropäi-
schen Luftverkehrs auf die Schiene vorlegen. 
 
Die Grünen wollen in ihrem Antrag (17/1988) 
mit einer neuen Investitionspolitik mehr Verkehr 
auf die Schiene bringen. Deshalb fordern die 
Abgeordneten die Bundesregierung unter ande-
rem auf, für einen fairen Wettbewerb zwischen 

den Verkehrsträgern zu sorgen. Außerdem sol-
len die Investitionsschwerpunkte beim Neu- und 
Ausbau von Eisenbahnen-Infrastrukturprojekten 
so verändert werden, dass der Beseitigung aku-
ter Engpässe höchste Priorität eingeräumt wird. 
Auch soll die Regierung kurzfristig die Projekte 
angehen, die im Verhältnis zu den eingesetzten 
Finanzmitteln den höchsten Zuwachs an Perso-
nen- und Tonnenkilometern erwarten lassen. 
 
Die beiden Anträge wurden abgelehnt. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/228, 
der 228. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 14. März 2013. 
 

Bundesregierung begrüßt EU-
Richtlinienvorschlag  

zur Verbesserung der Klimabilanz 
von Kraftstoffen 

 
Die Bundesregierung begrüßt die Vorlage eines 
EU-Richtlinienvorschlages zur Verbesserung der 
Klimabilanz von Kraftstoffen, fordert jedoch 
längere Übergangsfristen für konventionelle 
Biokraftstoffe. Das schreibt sie in einer Antwort 
(17/12429) auf eine Kleine Anfrage (17/12257) 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. In der An-
frage erkundigte sich die Fraktion nach der Be-
wertung eines EU-Richtlinienvorschlages durch 
die Bundesregierung. Mit dem Vorschlag (COM 
(2012) 595) will die EU-Kommission vor allem 
die umwelt- und klimaschädlichen Landnut-
zungsänderungen eindämmen, die durch die 
Herstellung von Biokraftstoffen verursacht wer-
den. Direkte Landnutzungsänderungen seien 
aufgrund der europäischen Nachhaltigkeitskrite-
rien für Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstof-
fe „nahezu ausgeschlossen“, schreibt die Bun-
desregierung in ihrer Antwort. Indirekte Land-
nutzungsänderungen durch die Nutzung von 
Biokraftstoffen sind allerdings möglich. Diese 
können zum Beispiel den Beitrag von Biokraft-

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/019/1701971.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/019/1701988.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17228.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/124/1712429.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/122/1712257.pdf


BerlinBulletin 05/2013 │ 15. März 2013  Seite 8 
 

  

stoffen zum Klimaschutz gefährden und sich 
negativ auf die biologische Vielfalt auswirken. 
Deshalb seien Regelungen zur Vermeidung von 
indirekten Landnutzungsänderungen notwen-
dig. Die Bundesregierung setze sich aus diesem 
Grund seit mehreren Jahren dafür ein, negative 
Effekte von indirekten Landnutzungsänderun-
gen durch die Einführung einer anteiligen 
Obergrenze für konventionelle Biokraftstoffe 
künftig zu verhindern. 
 

Staatssekretär Schütte und Fraun-
hofer-Vorstand Buller überreichen 

DRIVE-E-Studienpreise 
 
Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in 
der Gläsernen Manufaktur Dresden haben Dr. 
Georg Schütte, Staatssekretär im Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF), und 
Prof. Dr. Ulrich Buller, Vorstand Forschungspla-
nung bei der Fraunhofer-Gesellschaft, gestern 
die DRIVE-E-Studienpreise an die diesjährigen 
Preisträger überreicht. Insgesamt wurden vier 
herausragende Arbeiten junger Nachwuchswis-
senschaftler aus dem Bereich Elektromobilität 
ausgezeichnet. 
 
Den ersten Preis in der Kategorie "Diplom- / 
Magister- / Masterarbeiten" erhielt Julian Timp-
ner von der Technischen Universität Braun-
schweig für seine Arbeit aus dem Bereich Ver-
kehrs- und Mobilitätskonzepte. Timpner entwi-
ckelte ein Verkehrskonzept, das Elektrofahrzeu-
ge als Zubringer zu öffentlichen Verkehrsmitteln 
in Kombination mit autonomem Parken und 
einer optimierten Ladestrategie während des 
Parkens einsetzt. Den zweiten Preis  erhielt Mor-
ten Wetjen für seine Untersuchung verschiede-
ner Forschungsansätze zur Verbesserung der 
Leistung von Batterien aus Lithium-Metall-
Polymer (LMP), die der angehende Chemiker an 
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 
verfasste. Der erste Preis in der Kategorie "Stu-

dien- / Projekt- / Bachelorarbeiten" ging an Ste-
phan Leppler, dessen Arbeit an der Technischen 
Universität Berlin die Nutzungskosten von kon-
ventionellen, Hybrid- und batterieelektrischen 
Fahrzeugen untersucht. Den zweiten Preis er-
hielt Arne Brix von der Technischen Universität 
Dresden für seine Arbeit zur Minimierung der 
Energieverluste im Antriebsstrang von Elektro-
fahrzeugen - bestehend aus Batterie, Leistungs-
elektronik und Elektromotor.  
 
Die DRIVE-E-Studienpreise sind Teil des DRIVE-E-
Programms, das von BMBF und Fraunhofer-
Gesellschaft 2009 gemeinsam ins Leben geru-
fen wurde.  
 
Weitere Informationen: www.drive-e.org, Bilder 
von der Preisverleihung.  
 

Ideen für die Stadt von morgen 
 
Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Rund 30 
Repräsentanten aus Wissenschaft, Kommunen 
und Wirtschaft haben am 5.März 2013 in Berlin 
eine gemeinsame Initiative gestartet, um dieser 
Frage wissenschaftlich nachzugehen. Ziel ist es, 
in den kommenden zwei Jahren Konzepte ent-
wickeln, wie Städte möglichst CO2-neutral, 
energieeffizient und klimaangepasst weiter 
entwickelt werden können. In der Bundesregie-
rung sind die Ministerien für Bildung und For-
schung (BMBF) sowie Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung (BMVBS) federführend beteiligt. 
 
Die Plattform steht unter dem Dach der High-
tech-Strategie der Bundesregierung und dem 
dort entwickelten Zukunftsprojekt der CO2-
neutralen Stadt/Morgenstadt. Die Nationale 
Plattform Zukunftsstadt will eine übergreifende 
strategische Forschungsagenda entwickeln. Lau-
fende Programme sollen besser aufeinander 
abgestimmt und Forschungsprojekte auf ver-
schiedenen Ebenen miteinander vernetzt wer-

http://www.drive-e.org/
http://www.drive-e.org/bildergalerie-2/
http://www.drive-e.org/bildergalerie-2/
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den. Dabei sollen auch neue Forschungsfelder 
erschlossen werden. Zentrale Themen sind die 
Energie- und Ressourceneffizienz, die Klimaan-
passung, und die Governance unserer Städte. 
Diese Fragen sollen aus einer systemübergrei-
fenden Perspektive angegangen werden. Mit 
der frühen Beteiligung der künftigen Anwender 
der neuen Technologien wird der Transfer der 
Ergebnisse in die Praxis sichergestellt. 
 
Sprecher der Plattform sind der Präsident der 
Deutschen Akademie für Städtebau und Lan-
desplanung, Prof. Dr. Michael Krautzberger, 
und der Leiter des Fraunhofer-Instituts für Ar-
beitswirtschaft und Organisation, Prof. Dr. Diet-
er Spath. Die Geschäftsstelle der Nationalen 
Plattform Zukunftsstadt wird von der Fraunhof-
er-Gesellschaft (Institut für Bauphysik) und dem 
Deutschen Institut für Urbanistik gemeinsam 
betreut. 
 
Weitere Informationen: www.bmbf.de  
 

Forschung als Motor der Energie-
wende 

 
In Deutschland forschen derzeit mehr als 180 
Hochschulen und 120 Forschungszentren und -
institute an Themen der Energiewende. Bun-
desministerin Johanna Wanka hat am 4. März 
2013 in Berlin gemeinsam mit Vertretern der 
Wissenschaftsakademien eine Nationale For-
schungsplattform Energiewende vorgestellt, mit 
der die einzelnen Forschungsaktivitäten in Zu-
kunft gebündelt werden sollen. „Alle Akteure, 
die wichtigsten Köpfe und besten Ideen gehö-
ren an einen Tisch“, sagte Ministerin Wanka. 
„Es geht darum, bestehende Aktivitäten und 
neue Pläne zu bündeln, das Wissen allen zur 
Verfügung zu stellen und so neue Herausforde-
rungen nicht nur rechtzeitig zu erkennen, son-
dern auch schnell darauf zu reagieren.“ Erst in 
der vergangenen Woche hatte die Experten-

kommission Forschung und Innovation (EFI) da-
rauf hingewiesen, dass die verschiedenen Initia-
tiven der Förderung der Energieforschung sich 
teilweise überschneiden und der Dialog verbes-
sert werden müsse.  
 
Die Nationale Forschungsplattform besteht aus 
drei Teilen: Die erste Initiative kommt aus der 
Wissenschaft selbst mit dem Projekt "Energie-
systeme der Zukunft". Hier wird das Wissen 
zu Energiethemen aufbereitet, Energieszenarien 
ausgearbeitet und neue Forschungsthemen 
identifiziert. Das Projekt wird getragen von den 
deutschen Wissenschaftsakademien, der Deut-
schen Akademie der Technikwissenschaften 
(acatech), der Nationalen Akademie der Wissen-
schaften Leopoldina und der Union der deut-
schen Akademien der Wissenschaften. Die zwei-
te Ebene der Plattform bildet das "Forschungs-
forum Energiewende". In diesem Forum 
kommen unter Moderation und Koordination 
des BMBF gemeinsam mit dem Wirtschafts- und 
Umweltministerium alle Beteiligten der Ener-
giewende mit der Forschung zusammen - also 
hochrangige Partner aus Politik, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft. Als dritte Säule entsteht ein 
Koordinierungskreis der großen Forschungs-
einrichtungen sowie der Vertreter der Hoch-
schulen (Hochschulrektorenkonferenz, Deutsche 
Forschungsgemeinschaft). Ziel ist es, dass die 
Wissenschaft aus dem, was in den anderen Pro-
jekten erarbeitet wird, in eigener Verantwor-
tung Schlüsse für ihre Schwerpunkte in der 
Energieforschung zieht.  
 
Die Energieforschung hat bereits wichtige Er-
kenntnisse zum Gelingen der Energiewende 
beigetragen: Die angewandte Forschung sorgt 
bei Windkrafträdern dafür, dass neue Anlagen 
sehr viel mehr Strom produzieren als Vorgän-
germodelle. In der Materialforschung entwi-
ckeln Wissenschaftler mit Hilfe von Nanotech-
nologien neue Strukturen, die einen Durchbruch  
 

http://www.bmbf.de/
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bei der Entwicklung leistungsfähiger und dabei 
sehr leichter Batterien versprechen. Durch neu-
este Kraftwerkstechnologien kann es gelingen, 
die Effizienz und den Wirkungsgrad konventio-
neller Energieerzeugung weiter zu steigern.  
 
Wie groß die Vielfalt und das Know-how in der 
Energieforschung in Deutschland ist, zeigt die 
Landkarte der Energieforschung, die von heute 
an auf der BMBF-Homepage abgerufen werden 
kann. Aus ihr geht hervor, welche außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen und welche 
Hochschulen (also Universitäten und Fachhoch-
schulen) in Deutschland zum Thema "Energie" 
forschen. Ziel ist es, damit die Transparenz über 
die Akteure in der Forschung zu erhöhen und 
das Zusammenwirken in der Forschergemein-
schaft zu fördern.  
 
Weitere Informationen: www.bmbf.de. 
 

DLR trifft Abgeordneten- und Frakti-
onsmitarbeiter zum Mittagessen zum 

Thema „Die Innovationskette, eine 
Herausforderung für die deutsche 

Wissenschaft“ 
 
Bereits zum dritten Mal hat das DLR am letzten 
Donnerstag im Rahmen des Formats „DLR 
trifft…!“ zu einem Gespräch mit Abgeordne-
ten- und Fraktionsmitarbeitern geladen. Mit 
dem Format „DLR trifft…!“, das wir letztes Jahr 
eingeführt haben, richten wir uns an die Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen der Abgeordneten 
und Fraktionen. Im Rahmen eines Mittagessens 
sprachen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Deutschen Bundestages mit Vorstandsvor-
sitzendem Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner 
dieses Mal über die deutsche Forschungsland-
schaft und die Herausforderungen der deut-
schen Wissenschaft. In der Diskussion wurden 
auch Themen wie die Zukunft der Forschung 

und die Beziehung zwischen ESA und EU ange-
sprochen. 
 
Das nächste „DLR trifft…“ findet am 19. Juni 
zum Thema „Energie“ mit Fachvorstand für 
Energie und Verkehr, Prof. Dr.-Ing. Ulrich Wag-
ner statt. 
 

Telegramm 
 
···Deutschland hat mit Finnland und Russland 
bilaterale Vereinbarungen zur Zusammenar-
beit bei der Förderung von Forschungs- und 
Entwicklungsprojekten mittelständischer Un-
ternehmen und Forschungseinrichtungen ge-
troffen (BMWi-Pressemitteilung).··· Nach Atom-
vorhaben im Bereich mehrerer Bundesministe-
rien in dieser Wahlperiode erkundigt sich die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen 
Anfrage (17/12459). Gefragt wird nach Gutach-
ten, Forschungsvorhaben und Entwicklungspro-
jekten des Wirtschaftsministeriums, des Um-
weltministeriums und des Ministeriums für Bil-
dung und Forschung. ···Die Novelle der Ener-
gieeinsparverordnung und des Energieein-
spargesetzes sind Thema einer Kleinen Anfrage 
(17/12491) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 
···Die Bundesregierung soll zur Studie „Ener-
gieeffzienz-Verpflichtungssysteme“ Stellung 
nehmen. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
will in einer Kleinen Anfrage (17/12461) erfah-
ren, durch wen die von der Deutschen Energie-
Agentur (dena) veröffentlichte Studie finanziert 
wurde und warum erst auf Druck der Öffent-
lichkeit bekannt geworden sei, dass der Ener-
giekonzern RWE einer der Geldgeber gewesen 
sei. ···Die SPD hat ihr Wahlprogramm vorge-
stellt (Faz.net; sueddeutsche.de; zeit.de; Berliner 
Morgenpost) ···Die hessische Landesregierung 
will das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs zur 
vorübergehenden Stilllegung des Atom-
kraftwerks Biblis im Jahr 2011 überprüfen 
lassen. Das hat Umweltministerin Lucia Puttrich 

http://www.bmbf.de./
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=342042.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/Bilaterale-Wirtschaftsbeziehungen/laenderinformationen,did=316538.html
http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=554228.html
http://dip.bundestag.de/btd/17/124/1712459.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/124/1712491.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/124/1712461.pdf
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/wahlprogramm-spd-will-steuern-erhoehen-12110974.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/angriff-auf-altkanzler-schroeder-trittin-macht-spd-fuer-soziale-folgen-der-agenda-verantwortlich-1.1621870
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2013-03/spd-wahlprogramm-steinbrueck
http://www.morgenpost.de/politik/article114345753/Steinbrueck-will-sich-mit-SPD-Waehlern-versoehnen.html
http://www.morgenpost.de/politik/article114345753/Steinbrueck-will-sich-mit-SPD-Waehlern-versoehnen.html
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(CDU) angekündigt (Faz.net) ···Der neue Chef 
des Hauptstadtflughafens, Hartmut Mehdorn, 
hat an seinem ersten Arbeitstag überraschend 
die Offenhaltung des Flughafens Berlin-
Tegel ins Gespräch gebracht. Doch Branden-
burgs Ministerpräsident Platzeck winkt sofort 
ab. (Faz.net; sueddeutsche.de; Berliner Mor-
genpost; Berliner Morgenpost) ···Die von der 
Bundesregierung festgesetzten Ziele zum Aus-
bau der erneuerbaren Energien bleiben auch 
nach dem Vorschlag von Bundesumweltminister 
Peter Altmaier (CDU), eine sogenannte Strom-
preis-Sicherung in das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) einzubinden, weiterhin erhalten. 
Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Ant-
wort (17/12503) auf eine Kleine Anfrage 
(17/12323) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 
··· 
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  

-18. bis 22. März 2013- 
 
··· Unterrichtung zur Hightech-Strategie ··· 
Abstimmung über mehrere Anträge der Opposi-
tion zur Energiewende···  Im Rahmen der 
Vorlesungsreihe „Wissenschaftliche Politik-
beratung“ lädt die Berlin-Brandenburgische 
Akademie der Wissenschaften zu Auftakt Ver-
anstaltung. Zum Thema „Braucht das Parlament 
den Rat der Wissenschaft? Wie kann Wissen-
schaft nutzen?“ wird MdB Ulla Burchardt am 
Dienstag, 19. März 2013, um 18 Uhr spre-
chen.··· Die Parlamentsgruppe für Luft- und 
Raumfahrt lädt gemeinsam mit der MTU Aero 
Engines und dem Forum Luft- und Raumfahrt 
zum Parlamentarischen Abend zum Thema „In-
ternationalisierung - Wirtschaftliches Handeln 
unter den Bedingungen der Globalisierung“ mit 
PStS Peter Hintze MdB, Koordinator der Bundes-
regierung für die Deutsche Luft- und Raum-
fahrt, Viktor Elbling, Leiter der Abteilung für 
Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung, Aus-

wärtiges Amt und Egon W. Behle, Vorsitzender 
des Vorstandes der MTU Aero am Dienstag, 19. 
März, 19.00 Uhr in das Auswärtige Amt.··Der 
Parlamentskreis Elektromobilität, ein über-
parteilichen Zusammenschluss von Abgeordne-
ten, lädt zum Parlamentarischen Abend am 19. 
März 2013 um 20 Uhr in der Vertretung des 
Landes Bremen beim Bund ein.··· Die Festle-
gung der Flugrouten für den Flughafen Ber-
lin Brandenburg sind Thema einer Kleinen 
Anfrage der SPD-Fraktion (17/12589). ··· 
 

 
 

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://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/flughafen-berlin-brandenburg-kraftpaket-trifft-stillstand-1.1621694
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