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Hightech-Strategie: Städte Kohlendioxid-neutral 
 

Im Mittelpunkt einer Debatte stand am Don-
nerstag, 21. März 2013, der Aktionsplan zur 
Hightech-Strategie (17/9261), den die Bundes-
regierung als Unterrichtung vorgelegt hat. Darin 
benennt sie fünf zentrale Bedarfsfelder – Kli-
ma/Energie, Gesundheit/Ernährung, Kommuni-
kation, Mobilität und Sicherheit sowie Förde-
rung von Schlüsseltechnologien –, in denen ins-
gesamt zehn Zukunftsprojekte entwickelt wor-
den seien.  
 
So heißt es zum Beispiel zur sicheren und nach-
haltigen Mobilität, das Zukunftsprojekt suche 
„angesichts des weltweit steigenden Verkehrs-
aufkommens bei gleichzeitiger Verknappung 
der fossilen Energieträger nach innovativen, 
effizienten und ökologisch nachhaltigen Mobili-
tätslösungen“. Ein weiterer Bereich wird als 
Kohlendioxid-neutrale, energieeffiziente und 
klimaangepasste Stadt beschrieben. Das Zu-
kunftsprojekt könne dafür sorgen, dass schon 
2020 die ersten Städte und Regionen Kohlendi-
oxid-reduziert sein könnten.  
 
Als Alternative zum Öl kämen nachwachsende 
Rohstoffe in Betracht, heißt es an anderer Stelle 
des Berichts. Sie würden sich energetisch und 
stofflich nutzen lassen. Zugleich wird aber ge-
warnt: „Es steht außer Frage, dass der Struk-
turwandel zu einer bio-basierten Wirtschaft 
nicht in einer Verknappung von Lebensmitteln 

resultieren darf, welche den sozial und wirt-
schaftlich Schwächsten dieser Welt am ersten 
schaden würde. Ebenfalls muss verhindert wer-
den, dass natürliche Lebensräume, zum Beispiel 
durch die Rodung von Regenwaldflächen für die 
agrarische Nutzung, degradiert oder zerstört 
werden.“ 
 
Die Abgeordneten berieten zudem auch drei 
Anträge der Opposition zur Förderung der Inno-
vationskraft kleiner und mittelständischer Un-
ternehmen.  
 
So fordert die SPD (17/247) die Bundesregie-
rung auf, einen Gesetzentwurf zur Einführung 
einer steuerlichen Förderung von Forschungs- 
und Entwicklungsausgaben in kleinen und mitt-
leren Unternehmen vorzulegen.  
 
Bündnis 90/Die Grünen wollen kleinere und 
mittlere Unternehmen mit einer Steuergutschrift 
in Höhe von 15 Prozent aller nachgewiesenen 
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen 
(17/130) unterstützen.  
 
Die Linke hingegen möchte vor allem soziale 
Innovationen und Dienstleistungsinnovationen 
erforschen und fördern (17/8952).  
 
Die Unterrichtung der Bundesregierung wurde 
zur federführenden Beratung an den Ausschuss 

http://www.dlr.de/
http://dip.bundestag.de/btd/17/092/1709261.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/002/1700247.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/001/1700130.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/089/1708952.pdf
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für Bildung und Forschung überwiesen. Die An-
träge der Fraktionen SPD, Bündnis 90/ Die Grü-
nen und Die Linke wurden abgelehnt. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/231, 
der 231. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 21. März 2013. 
 

Soziale Gestaltung der Energiewende 
 
Um bezahlbare Strompreise ging es in einer De-
batte am Donnerstag, 21. März 2013. 
 
Im Mittelpunkt stand ein Antrag (17/12840) der 
Fraktion Die Linke, in dem diese eine Senkung 
der Stromsteuer von 2,05 Cent auf 0,5 Cent pro 
Kilowattstunde für private Haushalte fordert. In 
dem Antrag wird zugleich eine „effektive, staat-
liche Aufsicht über das Endkundengeschäft“ 
verlangt. Der erforderliche Umbau der Energie-
versorgung werde nur gelingen, wenn er sozial 
gestaltet werde, argumentiert die Linksfraktion. 
Derzeit würden die Energiewende-Kosten über 
den Strompreis überdurchschnittlich zu Lasten 
der privaten Haushalte sowie kleiner und mittle-
rer Unternehmen gehen. Daher müsse es neben 
der Abschaffung unberechtigter Industrie-
Privilegien eine schnelle Entlastung der privaten 
Haushalte geben. 
 
Anschließend debattierte der Bundestag zudem 
zwei weitere Anträge der Fraktion. Darin for-
dern die Abgeordneten unter anderem eine 
staatliche Strompreisaufsicht sowie das Verbot 
von Stromsperren (17/10800, 17/11655).  
 
Abschließend debattierte der Bundestag eine 
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirt-
schaft und Technologie zu dem Entschließungs-
antrag der Fraktion der SPD zur Antwort der 
Bundesregierung auf die Große Anfrage der  
 

Fraktion der SPD mit dem Titel „Die Energie-
wende – Kosten für Verbraucherinnen, Ver-
braucher und Unternehmen“.  
 
Die drei Anträge der Fraktion Die Linke wurden 
abgelehnt. Auch der Entschließungsantrag der 
Fraktion der SPD auf Drucksache 17/12538 
wurde abgelehnt. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/231, 
der 231. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 21. März 2013. 
 

Intelligente Verkehrssysteme im 
Straßenverkehr 

 
Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Ge-
setzes über intelligente Verkehrssysteme im 
Straßenverkehr und deren Schnittstellen zu an-
deren Verkehrsträgern vorgelegt (17/12371). 
Damit will sie die Richtlinie 2010/40/EU umset-
zen. Diese stand am Donnerstag, 21. März 
2013 auf der Plenartagesordnung. Der Geset-
zesentwurf wurde angenommen.  
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/231, 
der 231. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 21. März 2013. 
 

Regierung: Hohe Kosten bei  
Erdverkabelung 

 
Bundesregierung und Koalitionsfraktionen 
CDU/CSU und FDP haben sehr kritisch auf einen 
Gesetzgebungsvorstoß des Bundesrates zum 
Vorrang der Erdverkabelung (17/11369) rea-
giert. In einer Sitzung des Ausschusses für Wirt-
schaft und Technologie am Mittwoch erklärte 
der Sprecher der Bundesregierung, die Erdver-
kabelung solle wegen ihrer Nachteile eine Aus-
nahme bleiben. Zu den Nachteilen gehörten die 
um den Faktor 2,75 höheren Kosten im Ver-
gleich zu Freileitungen sowie ökologische und 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17231.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/128/1712840.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/108/1710800.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/116/1711655.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17231.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/123/1712371.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17231.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/113/1711369.pdf
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technische Gründe.  
 
Auch nach Ansicht der CDU/CSU-Fraktion kann 
die Erdverkabelung keine Alleinlösung sein. In 
betroffenen Gemeinden gebe es erhebliche Be-
denken. Aus ökologischer Sicht seien die bei der 
Erdverkabelung notwendigen erheblichen Ein-
griffe in die Natur und der größere Flächenver-
brauch gegenüber Freileitungen zu bedenken. 
Die FDP-Fraktion verwies auf die höheren Kos-
ten, die die Bundesregierung auf den Faktor 
2,75 im Vergleich zu Freileitungen beziffert hat-
te: „Das ist ein Faktor, den man sich überlegen 
muss.“  
 
Die SPD-Fraktion setzte sich für Pilotprojekte bei 
der Erdverkabelung ein, weil keine Erfahrungen 
für unterirdische Leitungen im Bereich 380 Kilo-
volt (kV) über größere Distanzen vorliegen wür-
den. „Der Druck wird größer“, sagte ein Spre-
cher der Fraktion. Einfache Antworten beim 
Leitungsbau gebe es nicht.  
 
Linksfraktion und Bündnis 90/Die Grünen war-
fen der Regierung vor, den Gesetzentwurf 
falsch auszulegen. Es gehe nicht um die Erdver-
kabelung als Alleinlösung, sondern um die Prä-
zisierung der Vorrangstellung, argumentierte 
die Linksfraktion. Bei den höheren Kosten müs-
se auch berücksichtigt werden, dass es bei Frei-
leitungen durch Verzögerungen aufgrund von 
Bürgerprotesten zu Kostensteigerungen kom-
me.  
 
Ein Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen wies 
darauf hin, im Gesetzentwurf des Bundesrates 
gehe es um Leitungen von 110 kV und nicht 
380 kV. Bei 110 kV sei die Erdverkabelung völlig 
problemlos. Zwar sei in diesem Bereich die Erd-
verkabelung schon heute der Regelfall, aber die 
Netzbetreiber würden all zu oft mit Freileitun-
gen in die Planung gehen mit dem Argument, 
das sei billiger. Dabei müsse die Erdverkabelung  
 

nicht teurer sein. Die Kosten würden von der 
Beschaffenheit des Untergrunds abhängen. Die 
Regierung entgegnete, wenn Erdverkabelung 
wirklich teurer sei, dann würden die Netzbetrei-
ber keine Freileitung favorisieren, wie von den 
Grünen dargestellt.  
 
Der Ausschuss für Wirtschaft und Technologie 
beschloss die Durchführung einer öffentlichen 
Anhörung zu dem von der Regierung einge-
brachten Entwurf eines Zweiten Gesetzes über 
Maßnahmen zur Beschleunigung des Netzaus-
baus Elektrizitätsnetze (17/12638) und zum 
Entwurf des Bundesrates zur Änderung des 
Energiewirtschaftsgesetzes, mit dem der Vor-
rang der Erdverkabelung beim Ausbau der 
Stromnetze deutlicher als bisher im Energiewirt-
schaftsrecht zum Ausdruck gebracht werden 
soll. Außerdem soll es in der auf den 15. April 
festgesetzten Anhörung am einen Antrag der 
SPD-Fraktion zum Netzausbau (17/12681) und 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (17/12518) 
gehen.  
 

Rösler begrüßt Einigung mit den 
Ländern über Beschleunigung des 

Netzausbaus 
 
Die Länder haben am Donnerstag, 21. März 
2013, im Kanzleramt dem vom Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Technologie erarbeite-
ten Entwurf eines Bundesbedarfsplangesetzes 
zugestimmt. Das Gesetz legt fest, welche für die 
Energiewende zentralen Leitungsvorhaben im 
Übertragungsnetz in den nächsten zehn Jahren 
vordringlich zu realisieren sind. Es wurde ver-
einbart, dass die Bundesnetzagentur die Tras-
senplanung und die Planfeststellungsverfahren 
für die meisten der länderübergreifenden oder 
grenzüberschreitenden Höchstspannungsleitun-
gen durchführen soll. 
 
Damit bestätigten die Bundeskanzlerin und die 

http://dip.bundestag.de/btd/17/126/1712638.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/126/1712681.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/125/1712518.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energiewende/die-energiewende.html
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Regierungschefinnen und -chefs der Länder die 
Ergebnisse eines Gespräches des Bundeswirt-
schaftsministeriums mit den Chefinnen und 
Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Län-
der vom 13. März 2013. 
 
Kernstück der Regelungen ist die Bündelung 
von Planungs- und Genehmigungszuständigkei-
ten für wichtige länderübergreifende und 
grenzüberschreitende Höchstspannungsleitun-
gen bei der Bundesnetzagentur. Damit ist für 
diese Vorhaben zukünftig eine zentrale Behörde 
zuständig. Das Nebeneinander verschiedener 
Länderzuständigkeiten für ein und dieselbe län-
derübergreifende Trasse wird vermieden. So 
können Synergien genutzt und Doppelprüfun-
gen, Informationsverluste oder sonstige Brüche 
zeitlicher bzw. organisatorischer Art vermieden 
werden. 
 

Mehr Carsharing, mehr saisonale Le-
bensmittel 

 
Das Konsumverhalten und die Lebensstile der 
Bürger sollen sich stärker am Grundsatz der 
Nachhaltigkeit orientieren und so einen Beitrag 
zur Ausformung einer nachhaltigen Wirtschaft 
leisten: Diese Leitlinie formulierte am Montag 
die Enquetekommission „Wachstum, Wohl-
stand, Lebensqualität“. Zum Auftakt der Bera-
tungen rief die Linken-Abgeordnete Sabine Lei-
dig als Leiterin der mit dieser Thematik betrau-
ten Projektgruppe 5 dazu auf, Entwicklungen 
intensiver zu fördern, die in diese Richtung zie-
len. Im Abschlussbericht von Leidigs Team, über 
den später am Nachmittag abgestimmt werden 
sollte, finden sich u.a. die Forderung nach einer 
Verbesserung der Produktinformation, nach 
einer Veränderung der Ernährungsgewohnhei-
ten und im Verkehr nach einem Ausbau des 
Carsharings. Es zeichnete sich ab, dass die Ex-
pertise der Projektgruppe 5 „Arbeitswelt, Kon-
sumverhalten und Lebensstile“ trotz Differenzen 

in einzelnen Punkten im Plenum der Kommissi-
on eine Mehrheit finden dürfte. 
 
Leidig nannte drei wesentliche Ziele einer auf 
Nachhaltigkeit ausgerichteten Politik. Den Be-
rufstätigen solle die Ausübung einer „qualitativ 
hochwertigen Arbeit“ ermöglicht werden. Alle 
Verbraucher müssten die Chance haben, einen 
nachhaltigen Konsum zu praktizieren. Schließ-
lich sollten allen Bürgern „attraktive Lebenssti-
le“ ermöglicht werden, die allerdings die Belan-
ge anderer nicht beeinträchtigten dürften, etwa 
kommender Generationen oder der Bewohner 
von Entwicklungsländern. Leidig räumte ein, 
dass die Entscheidung über Lebensstile eine in-
dividuelle Angelegenheit sei, auf deren Ausprä-
gung nehme aber der Staat über die Schaffung 
von Rahmenbedingungen Einfluss. 
 
In dem noch zur Abstimmung stehenden Ent-
wurf der Projektgruppe 5 wird u.a. für die Ein-
berufung eines „Runden Tisches“ plädiert, der 
über Selbstverpflichtungen der Beteiligten bis 
2025 eine Halbierung der Lebensmittelverluste 
erreichen soll. Aufklärungsarbeit der Regierung 
soll dazu beitragen, die Entscheidung der Ver-
braucher für „saisonale Produkte und fair ge-
handelte Produkte“ zu befördern. Positiv be-
wertet werden in dem Papier „veränderte Er-
nährungsgewohnheiten“, vor allem durch „ge-
ringere Anteile tierischer Produkte“. Indirekt 
wird für eine Verteuerung von Fleisch plädiert, 
indem etwa auf die Möglichkeit verwiesen wird, 
den ermäßigten Mehrwertsteuersatz auf 
Fleischprodukte aufzuheben. 
 
Verkehrspolitisch plädiert Leidigs Team für die 
Stärkung des Carsharings, so durch eine Bevor-
zugung solcher Fahrzeuge bei Parkplätzen, zu-
dem sei denkbar, dass neben dem öffentlichen 
Personennahverkehr auch solche Autos ver-
kehrsberuhigte Zonen nutzen. Fahrzeuge mit 
ökologischem Antriebssystem könnten über  
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Sonderfahrspuren privilegiert werden. Der Be-
richt spricht sich auch dafür aus, die Entfer-
nungspauschale neu zu regeln, ohne dies aller-
dings zu präzisieren. 
 
Um den Konsum nachhaltiger zu gestalten, solle 
dieses Thema stärker in die Lehrpläne von Schu-
len integriert werden. An die Unternehmen ap-
pelliert der Entwurf, nachhaltigere Produkte zu 
entwickeln und deren Reparatur- und Recyc-
lingmöglichkeiten zu erweitern. Gefördert wer-
den solle eine kritische Debatte über das Kon-
sumverhalten. 
 

Expertengremium soll Handbuch für 
große Vorhaben entwickeln 

 
Bei vielen öffentlichen und privaten Bauprojek-
ten gibt es Baukostenüberschreitungen und 
Terminprobleme. Aus diesem Anlass muss für 
alle staatlichen Ebenen sowie die Privatwirt-
schaft analysiert werden, welche grundsätzli-
chen Ursachen den Problemen zu Grunde lie-
gen. Bundesminister Peter Ramsauer hat hierzu 
eine Reformkommission für Großprojekte mit 
hochkarätigen Experten aus der Praxis ins Leben 
gerufen. Sie soll im April 2013 zum ersten Mal 
tagen. 
 
Ziel ist es, volkswirtschaftlichen Schaden und 
Gefahren für die internationale Wettbewerbsfä-
higkeit der deutschen Bauindustrie abzuwen-
den. Qualität und Funktionalität der Projekte 
müssen im gesetzten Zeit- und Kostenrahmen 
erreicht werden. Insbesondere für die öffentli-
che Hand als Bauherren kommt es auf einen 
effektiven Mitteleinsatz, also einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Steuergeldern an, zum 
Beispiel beim Bau des Besucherinformations-
zentrums des Deutschen Bundestages oder den 
Projekten des Bundesverkehrswegeplans 2015. 
Die durch die Kommission gewonnenen Er-

kenntnisse sollen sowohl dem öffentlichen als 
auch dem privaten Sektor zu Gute kommen. 
 
Als Ergebnis der Kommissionsarbeit soll ein 
"Handbuch Großprojekte" erarbeitet werden. 
Es bündelt das Fachwissen und wird als Hand-
lungsempfehlung den Beteiligten an Großpro-
jekten zur Verfügung gestellt - ähnlich dem be-
reits vom BMVBS erstellten "Handbuch Eisen-
bahnfahrzeuge" für die Zulassung von Zügen 
oder dem "Handbuch Bürgerbeteiligung" für 
die Einbindung der Bevölkerung und mehr 
Transparenz bei Baumaßnahmen. 
 
Besetzt werden soll die Kommission mit hochka-
rätigen Experten aus der Praxis und Spitzenkräf-
ten der Wirtschaft, Wissenschaft und Verbän-
den. Sie sollen sich unter anderem mit folgen-
den Aspekten auseinandersetzen: 
 
• Planungen für Großprojekte müssen in der 

Frühphase vertieft werden. Die Kostenent-
wicklung von der Entwurfs- über die Ausfüh-
rungsplanung bis zur Abnahme muss antizi-
piert und abgebildet werden. Kosten- und 
Zeitpläne müssen mit angemessenen Risiko-
puffern versehen, Kostenrisiken eingerechnet 
werden. 

• Die Kommission muss prüfen, inwieweit bei 
Großprojekten Bonus-/Malus-Regelungen für 
eine pünktliche Fertigstellung möglich sind - 
ähnlich wie im Straßenbau, z. B. bei der Sa-
nierung der A 115 (AVUS). Wichtig sind dar-
über hinaus klare Verantwortlichkeiten und 
Haftungsregelungen für Kosten Qualität und 
Termine. 

• Wenn es notwendig ist, Vorschriften zu än-
dern, sollte dies von der Kommission ange-
stoßen werden. So darf es z. B. beim Verga-
berecht keine Denkverbote geben. Denn: Das 
billigste Angebot ist nicht immer das beste 
Angebot. Es kann sogar am Ende das teuers-
te sein. 
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• Die Kooperation der Beteiligten muss verbes-
sert werden. Benötigt wird eine neue Kultur 
des Miteinanders, die Bauherren, Planer, Un-
ternehmen, aber auch Politik und die Bürge-
rinnen und Bürger einbezieht. 
 

Die Arbeit der Reformkommission ist mit einer 
Laufzeit von ein bis zwei Jahren angelegt, also 
über die Legislaturperiode hinaus. 
 

Staatssekretär Hintze eröffnet den 
Robotikwettbewerb SpaceBot Cup 

 
Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bun-
desminister für Wirtschaft und Technologie und 
Koordinator der Bundesregierung für die Luft- 
und Raumfahrt, Peter Hintze, eröffnete am Frei-
tag, 15. März 2013,  die Kick-off-Veranstaltung 
des DLR-Raumfahrtmanagements zum SpaceBot 
Cup. 
 
„Der Wettbewerb bietet ein ideales Testfeld für 
neue Entwicklungen in der Automation und 
Robotik, die sowohl im Weltraum als auch auf 
der Erde Anwendung finden können. Er inspi-
riert junge Forscher und stellt ihre Kreativität auf 
die Probe. Dabei werden die vorhandenen Fä-
higkeiten und Kompetenzen innerhalb und au-
ßerhalb der klassischen Raumfahrtgemeinschaft 
gebündelt. Der Wettbewerb setzt damit auch 
ein Zeichen für die Zukunft des Wissenschafts- 
und Technologiestandorts Deutschland.", so 
Hintze. 
 
Damit fiel für die zehn ausgewählten Teams der 
offizielle Startschuss zur Vorbereitungsphase auf 
den Wettbewerbstag. Die Teilnehmer erhalten 
bis zur Austragung im November Gelegenheit, 
die zu entwickelnden Roboter entsprechend der 
Aufgabenstellung vorzubereiten. Die Roboter 
müssen ein typisches Explorationsszenario auf 
einer Planetenoberfläche bewältigen können.  
 

Sie müssen in der Lage sein, sich in einem un-
übersichtlichen Gelände teilautonom zu orien-
tieren, Objekte zu identifizieren, zu greifen, zu 
transportieren und zusammenzusetzen. Das 
ausgezeichnete Siegerteam wird die Möglichkeit 
erhalten, seine robotischen Lösungen auf den 
internationalen Fachmessen AUTOMATICA in 
München und ILA 2014 in Berlin medienwirk-
sam zu präsentieren. 
 
In Umsetzung der Raumfahrtstrategie der Bun-
desregierung investiert das BMWi verstärkt in 
die Raumfahrt-Robotik. Als verlängerter Arm 
des Menschen sollen Roboter zukünftig die 
Raumfahrt nachhaltig verändern, zum Beispiel 
bei der robotischen Erkundung unseres Sonnen-
systems, der automatisierten Wartung von Sa-
telliten oder der direkten, telepräsenten Steue-
rung von Robotern im All. 
 
Weiterführende Informationen: DLR.de. 
 

„Braucht das Parlament den Rat der 
Wissenschaft? Wie kann Wissen-

schaft nutzen?“, 
 
war das Thema eines Vortrags von MdB Ulla 
Burchardt im Rahmen der Vorlesungsreihe 
„Wissenschaftliche Politikberatung“ der Berlin-
Brandenburgische Akademie der Wissenschaf-
ten am Dienstag, 19. März 2013.  
 
„Wissenschaft ist auf Politik angewiesen und 
das politische System kann nicht mehr ohne 
Wissenschaft auskommen. Wenn hier also ge-
wissermaßen der Elfenbeinturm auf die Um-
gehungsstraße trifft, dann setzt das Lernfä-
higkeit und gegenseitigen Respekt voraus.“, so 
Ulla Burchardt MdB in ihrer Einleitung. 
 
Ihr Vortrag gliederte sich dabei in zwei Teile. 
Zum einen beleuchtete sie wo und wie den Ab-
geordneten Politikberatung begegnet und zum 

http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=370794.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=370794.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Schluesseltechnologien/raumfahrt,did=485990.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Schluesseltechnologien/raumfahrt.html
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anderen stellte sie das Büro für Technikfolgen-
abschätzung, kurz TAB, und dessen Arbeitswei-
sen dar. 
 
„Ohne Wissenschaft ist im Bundestag nicht viel 
zu tun. (…) Wissenschaftler schärfen den Blick 
können aber keine Entscheidungen abnehmen 
(Stichwort: Expertendilemma).“, so Burchardt 
im Detail. Wissenschaftliche Lösungen seien oft 
komplex und böten nicht immer eindeutige Lö-
sungen.  
 
Die Wissenschaft kann den Abgeordneten bei 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben helfen. 
Wesentliche Bedingungen hierfür sind Unab-
hängigkeit und Qualität der wissenschaftlichen 
Expertise. Entscheidend ist auch die Frage der 
Organisation. Im Bundestag gibt es mit dem 
Büro für Technikfolgenabschätzung (TAB) dazu 
eine Institution mit Modellcharakter. Die 
Initiative zur Gründung dieser unabhängigen 
Beratungskapazität kam aus dem Parlament. 
Oft genug hat das TAB auf Initiative der 
Abgeordneten Themen behandelt, die der 
öffentlichen Wahrnehmung, gar kontroversen 
Debatte weit voraus waren, etwa bei der Nano- 
oder der CCS-Technologie. Derartige Themen 
verlangen fundierte wissenschaftliche Einschät-
zung – und sie weisen weit über den Tellerrand 
einzelner Legislaturperioden hinaus. 
 

Parlamentsgruppe für Luft- und 
Raumfahrt veranstaltet gemeinsam 

mit MTU Aero Engines und  
Forum Luft- und Raumfahrt  
Parlamentarischen Abend 

 
Mit dem Geschäftsjahr 2012 habe die MTU Ae-
ro Engines ein weiteres Kapitel ihrer Erfolgsge-
schichte geschrieben. Mit dem umfassenden 
High-Tech-Portfolio innovativer Luftfahrtantrie-
be und modernsten Zukunftstechnologien 
übernehme Deutschlands führender Trieb-

werkshersteller auch in diesem Jahr erneut eine 
Spitzenposition bei der Entwicklung und Her-
stellung ökoeffizienter Antriebe im Luftverkehr, 
so der Einladungstext zum Parlamentarischen 
Abend im Auswärtigen Amt am Dienstag, 19. 
März 2013. 
 
Staatsminister Michael Georg Link MdB begrüß-
te die Gäste anstelle von Bundesminister des 
Auswärtigen, Dr. Guido Westerwelle MdB, als 
Hausherr. Seinem Grußwort folgte eine Podi-
umsdiskussion zum Thema „Internationalisie-
rung - Wirtschaftliches Handeln unter den Be-
dingungen der Globalisierung“ mit PStS Peter 
Hintze MdB, Koordinator der Bundesregierung 
für die Deutsche Luft- und Raumfahrt, Viktor 
Elbling, Leiter der Abteilung für Wirtschaft und 
nachhaltige Entwicklung, Auswärtiges Amt und 
Egon W. Behle, Vorsitzender des Vorstandes der 
MTU Aero. 
 
Noch seien die USA die größte Luftverkehrs-
macht. Glaube man aber den Prognosen, so 
würde im Jahr 2020 China diesen Platz einneh-
men, erläuterte PStS Hintze. Für Europa stelle 
sich also die Frage: „Werden wir ein Industrie-
museum oder sind wir gut dabei?“, so Hintze 
weiter. Derzeit sehe es so aus, als seie Europa 
„gut dabei“. Deshalb ziele die deutsche Luft-
fahrtstrategie auch weiterhin auf den Erhalt von 
Technologien in Deutschland ab. Die Förder-
werkzeuge dienten dabei als Hebel, so Hintze 
weiter. 
 
Die MTU erwarte auch in Zukunft eine Umsatz-
steigerung. Dies sei unter anderem auf die In-
vestition in Technologien zur Geräusch- und 
CO2 –Reduzierung zurückzuführen, erläuterte 
Egon Behle. Auch der Niedrigpreisstandort Po-
len trage zu diesem Erfolg bei und sichere nicht 
zuletzt auch Arbeitsplätze in Deutschland, so 
Behle weiter. Auf die Frage welche drei Wün-
sche er an die Politik hätte, antwortet Behle:  
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1. Fortsetzung und Steigerung der Luft-
fahrtforschung 

2. Keine Belastung der deutschen und eu-
ropäischen Fluglinien mit Abgaben 

3. Mehr Unterstützung der Bundesregie-
rung bei Verhandlungen mit dem Aus-
land. Andere Regierungen wären da 
weitaus tatkräftiger. 

 

Parlamentskreis Elektromobilität 
veranstaltet zweiten  

Parlamentarischen Abend 
 
Der Parlamentskreis Elektromobilität, ein über-
parteilicher Zusammenschluss von Abgeordne-
ten, hat am Dienstag, dem 19. März 2013, zum 
zweiten Parlamentarischen Abend in die Vertre-
tung des Landes Bremen beim Bund eingeladen.  
 
„Wir beobachten die Marktentwicklung sehr 
aufmerksam und überprüfen, ob alle unsere 
Annahmen stimmen und welche weiteren An-
reize möglicherweise notwendig sind, um das 
Ziel von einer Million Elektrofahrzeuge in 2020 
zu erreichen", so Prof. Dr. Henning Kagermann, 
Vorsitzender der Nationalen Plattform Elektro-
mobilität, Präsident der Deutschen Akademie 
der Technikwissenschaften (acatech), in der Ein-
ladung zum Parlamentarischen Abend. Solche 
Anreize können vielfältiger Natur sein und rei-
chen von der Gestaltung politischer Rahmenbe-
dingungen bis hin zu einer einheitlichen Kom-
munikationsstrategie. Über diese Themen hat 
der Parlamentskreis Elektromobilität, ein über-
parteilicher Zusammenschluss von Abgeordne-
ten im Deutschen Bundestag, gemeinsam disku-
tiert. Neben Herrn Prof. Dr. Henning Kager-
mann, war Frau Regine Günther, Leiterin Klima- 
und Energiepolitik beim WWF als Referent(in) 
geladen. 
 
 
 

Telegramm 
 
··· Rot-grüner Haushalt in NRW war verfas-
sungswidrig. (Zeit.de)··· Der designierte Spitzen-
kandidat der Freien Wähler für die Bundes-
tagswahl, der Adenauer-Enkel Stephan Wer-
hahn, geht davon aus, dass die Partei im Herbst 
in den Bundestag einziehen wird. (FAZ.net) 
···Ein überparteilicher Konsens für eine 
„Strompreisbremse“ könnte an den Grünen 
scheitern: Sie wollen dem Vorschlag von Bun-
desumweltminister Altmaier (CDU) nur zustim-
men, wenn die Bundesregierung dafür schärfe-
ren Klimaschutzvorgaben in der EU zustimmt. 
(FAZ.net) ···SIPRI: Deutschland verdoppelt Rüs-
tungsexporte (Süddeutsche.de, Focus). ··· 
Grundlagen des Klimawandels: Forscher als 
Comic-Helden (Süddeutsche.de). ···Laut einem 
Artikel in Der Spiegel gibt das Bundesumwelt-
ministerium etliche Energie- und Klimapro-
gramme darunter auch ein Förderprogramm zur 
Elektromobilität und zur Entwicklung von 
Stromspeichern auf. ···Der Weiterbetrieb von 
Berlins Flughafen Tegel wäre rechtlich mög-
lich. Zu diesem Ergebnis kommt der wissen-
schaftliche Dienst des Bundestags in einem 
Gutachten (Berliner Zeitung) ··· 
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  

-15. bis 19. April 2013- 
 
··· Die Bayerische Staatsministerin für Bundes- 
und Europaangelegenheiten Emilia Müller lädt 
zu einer Veranstaltung mit dem Titel „EnMAP – 
Bayerns Auge im All - Abbildende Spektroskopie 
in der Erdbeobachtung, Zukunftsfelder für den 
Umweltsatelliten EnMAP - wie müssen politi-
sche Weichen heute richtig gestellt werden?“, 
am Dienstag, 16. April 2013 in die Bayerische 
Landesvertretung in Berlin. ··· Die Parlaments-
gruppe für Luft- und Raumfahrt lädt gemeinsam 
mit Rockwell Collins Deutschland und dem Fo-

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2013-03/nrw-haushalt-verfassungswidrig-spd-gruene
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundestagswahl-2013-adenauer-enkel-rechnet-mit-einzug-der-freien-waehler-in-den-bundestag-12117055.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/strompreisbremse-gruene-stellen-bedingungen-12117101.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/studie-zu-waffenexporten-asien-ruestet-auf-europa-hat-andere-sorgen-1.1627048
http://www.focus.de/politik/deutschland/ruestung-sipri-deutschland-verdoppelt-ruestungsexporte_aid_489701.html
http://www.sueddeutsche.de/wissen/gutachten-zum-klimawandel-forscher-als-comic-helden-1.1612921
http://www.berliner-zeitung.de/berlin/weiterbetrieb-von-berlin-tegel-rechtlich-unproblematisch,10809148,16059942.html
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rum für Luft- und Raumfahrt laden zu einem 
Parlamentarischen Abend zum Thema „Rock-
well Collins Deutschland - Wege zum Fähig-
keitserhalt in Zeiten knapper Kassen und der 
Strukturreform der Bundeswehr“ am Dienstag, 
16. April 2013, in die Vertretung der Freien und 
Hansestadt Hamburg in Berlin. ··· 
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