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Hintze: Luft- und Raumfahrtstrategie der Bundesregierung trägt Früchte 
 

 
Zu den am 16. April 2013 vom Bundesverband 
der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie 
(BDLI) präsentierten Wachstumszahlen erklärt 
der Koordinator der Bundesregierung für die 
Luft- und Raumfahrt und Parlamentarische 
Staatssekretär beim Bundesminister für Wirt-
schaft und Technologie, Peter Hintze:  
 
„Die Wachstumszahlen in der Luft- und Raum-
fahrtindustrie zeigen, dass die Luft- und Raum-
fahrtstrategie der Bundesregierung Früchte 
trägt. Luft- und Raumfahrt gehören damit zu 
den entscheidenden Wachstumstreibern in 
Deutschland. Wie der globale Wettbewerb 
zeigt, entdecken immer mehr Staaten die 
volkswirtschaftliche Bedeutung von Luft- und 
Raumfahrt. Deutschland tut gut daran, seine 
Position in dieser Schlüsselindustrie weiter aus-
zubauen." 
 

Deutschland ist Weltmeister für 
Hightech-Produkte 

 
Ob die Erfindung des Buchdrucks oder des Au-
tomobils in früheren Zeiten oder aber die Ent-
wicklung von nachhaltiger Mobilität, digitaler 
Produktion und individualisierter Medizin heute: 
Innovationen verändern die Welt. Die Hightech-
Strategie versammelt die wichtigsten Akteure 

des Innovationsgeschehens hinter dieser Idee. 
Mit ihr soll Deutschlands Innovationskraft ge-
stärkt werden, heißt es in der Unterrichtung der 
Bundesregierung „Hightech-Strategie 2020 für 
Deutschland – Bilanz und Perspektiven“ 
(17/13075). 
 
Laut Bilanz der Hightech-Strategie 2020 belegt 
Deutschland Platz 1 vor China und den USA. 
„Innovationen aus Deutschland sind so gefragt 
wie nie", so Forschungsministerin Johanna 
Wanka, die am 10. April im Bundeskabinett die 
Bilanz der Hightech-Strategie vorgelegt hat. 
Kein anderes Land produziert mehr forschungs- 
und entwicklungsintensive Hightech-Artikel für 
den Weltmarkt. Mit einem Anteil von 12,1 Pro-
zent belegt Deutschland damit noch vor China 
und den USA den ersten Platz.  
 
Mit der Hightech-Strategie, die politikfeld- und 
themenübergreifend eine Vielzahl der For-
schungs- und Innovationsaktivitäten über alle 
Ressorts hinweg bündele, hat die Bundesregie-
rung bei der Förderung von Innovation und 
Fortschritt einen völlig neuen Weg eingeschla-
gen und erstmals eine nationale Strategie ge-
startet, um politikfeld- und themenübergreifend 
eine Vielzahl der Forschungsaktivitäten über alle 
Ressorts hinweg zu bündeln. Dazu haben sich  
 
 

http://www.dlr.de/
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/branchenfokus,did=196162.html
http://dip.bundestag.de/btd/17/130/1713075.pdf
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die wichtigsten Akteure des Innovationsgesche-
hens hinter einer zentralen Idee zusammenge-
tan: Deutschlands Innovationskraft zu stärken  
 
Der Anteil der Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung am Bruttoinlandsprodukt sei auf 
2,9 Prozent angewachsen, schreibt die Bundes-
regierung in ihrer Unterrichtung. Insgesamt sei 
der Anteil von Forschung und Entwicklung am 
Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen – von 
2,5 Prozent im Jahr 2005 auf 2,9 Prozent im 
Jahr 2011. Damit komme Deutschland dem 3-
Prozent-Ziel sehr nahe. Dies sei umso beachtli-
cher, da das BIP im Jahr 2011 insgesamt um 3,9 
Prozent zugenommen hat. Bund und Länder 
haben wiederholt bekräftigt, dass sie sich auch 
weiterhin gemeinsam mit der Wirtschaft für das 
Erreichen des 3 Prozent-Ziels einsetzen. 
 
Das Umfeld für Hightech-Entwicklungen in 
Deutschland hat eine starke Magnetwirkung auf 
Wissenschaftler und Unternehmer weltweit: 
Noch nie gab es so viele Gastwissenschaftler an 
deutschen Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen. Zudem waren im vergangenen Studien-
jahr erstmals mehr als 250.000 ausländische 
Studierende an deutschen Hochschulen einge-
schrieben. Und noch nie war Deutschland so 
attraktiv für ausländische Investoren, denn in 
der Rangfolge der Zielländer für FuE-
Investitionen multinationaler Unternehmen bil-
det Deutschland gemeinsam mit den Vereinig-
ten Staaten die Spitzengruppe. Jeder vierte Eu-
ro, der in Deutschland für Forschung und Ent-
wicklung eingesetzt wird, stammt von einem 
ausländischen Unternehmen.  
 
Die Weiterentwicklung der forschungs- und 
innovationspolitischen Agenda für die kom-
menden Jahre steht im Fokus der gemeinsamen 
Konferenz mit der Forschungsunion Wirtschaft-
Wissenschaft "Wachstum und Wohlstand durch 
Forschung und Innovation - Vor welchen Auf-

gaben steht Deutschland?" am 23. April in Ber-
lin.  
 
Weitere Informationen: www.hightech-
strategie.de. 
 

Antrag der SPD zu behinderten-
freundlicher Technologie 

 
Mit der Ratifizierung der UN-Behinderten-
rechtskonvention (UN-BRK) hat sich Deutsch-
land verpflichtet, die Verwirklichung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten für Menschen 
mit Behinderungen ohne jede Diskriminierung 
zu gewährleisten und eine umfassende Teilhabe 
zu fördern. Daraus ergibt sich die Verpflichtung, 
Maßnahmen zu treffen, um eine umfassende 
barrierefreie Gestaltung in allen Lebensberei-
chen zu gewährleisten, schreibt die SPD in ih-
rem Antrag „Teilhabe ermöglichen – Forschung 
und Entwicklung von Technologien und Design 
für Alle intensivieren“ (17/13085). 
 
Technische Hilfsmittel ermöglichten sinnvolle 
Rahmenbedingungen, um dieses Ziel zu errei-
chen. Für die uneingeschränkte Teilhabe seien 
deshalb sogenannte „behinderungskompensie-
rende Technologien“ unverzichtbar, die die SPD 
im Antrag als „Technologien für Alle“ bezeich-
net. Darunter versteht sie alle Technologien, 
durch die individuelle Fähigkeiten unterstützt 
werden, damit Behinderte besser und einfacher 
am Leben teilhaben könnten.  
 
Im Kontext der „Technologien für Alle“ spiele 
das Konzept des „Universellen Designs“, das im 
Antrag als „Design für Alle“ bezeichnet wird, 
eine wichtige Rolle. Die Umsetzung werde in 
der UN-BRK gefordert. Das Konzept des „De-
signs für Alle“ gehe über den Begriff der behin-
dertengerechten Gestaltung hinaus und sei zu-
dem auch von wirtschaftlichem Interesse. Im 
Sinne der UN-BRK bedeute „Design für Alle“ 

http://www.hightech-strategie.de/?pk_campaign=10-04-2013-+Newsletter+-+BMBF+-+Pressemitteilungen&pk_kwd=http%3A%2F%2Fwww.hightech-strategie.de
http://www.hightech-strategie.de/?pk_campaign=10-04-2013-+Newsletter+-+BMBF+-+Pressemitteilungen&pk_kwd=http%3A%2F%2Fwww.hightech-strategie.de
http://dip.bundestag.de/btd/17/130/1713085.pdf
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die Gestaltung von Produkten, Umfeld und 
Dienstleistungen, das von allen Menschen mög-
lichst weitgehend ohne Anpassung genutzt 
werden könne. „Design für Alle“ schließe 
Hilfsmittel zum Behinderungsausgleich nicht 
aus, schreibt die SPD. Es könne im Gegenteil 
eine sinnvolle und hilfreiche Voraussetzung für 
den Einsatz von speziellen „behinderungskom-
pensierenden Technologien“ sein. 
 
Die Fraktion fordert die Bundesregierung auf, 
eine nationale Strategie zur Forschung und 
Entwicklung von Technologien und „Designs für 
Alle“ unter Einbeziehung von Personengruppen, 
die in besonderer Art und Weise von Technolo-
gien und „Designs für Alle“ profitieren könn-
ten, zu beschließen und in einen Nationalen 
Aktionsplan münden zu lassen. Der solle Be-
standteil eines neuen und nachhaltigen nationa-
len Aktionsplans zur Umsetzung der UN-BRK 
sein. Ferner fordert die SPD in ihrem 11-Punkte-
Plan eine gezielte Förderung und Intensivierung 
der Forschung an Technologien und „Designs 
für Alle“ durch die Einrichtung einer öffentlich 
geförderten Agentur zur Forschung an Techno-
logien und „Designs für Alle“. Sie solle beste-
hende Forschungsansätze zusammenführen und 
Initiativen bündeln.  

 
DFG-Präsident Strohschneider im Bil-

dungs- und Forschungsausschuss 
 
„Nach der erheblichen Aufstockung der Mittel 
im Wissenschafts- und Forschungsbereich in 
den letzten Jahren muss es nun darum gehen, 
die Leistungsfähigkeit des Wissenschaftssystems 
noch weiter zu erhöhen“, sagte Peter Stroh-
schneider, Präsident der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft am Mittwochvormittag im Berli-
ner Paul-Löbe-Haus, wohin er zusammen mit 
der Generalsekretärin der DFG, Dorothee 
Dzwonnek, auf Einladung des Ausschusses für 
Wissenschaft und Forschung gekommen war. 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist die 
Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft 
in Deutschland. Ihre Mitglieder sind forschungs-
intensive Hochschulen, außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen, wissenschaftliche Ver-
bände sowie die Akademien der Wissenschaf-
ten. Die Kernaufgabe der DFG besteht in der 
Auswahl der besten Forschungsvorhaben von 
Wissenschaftlern und deren Finanzierung.  
 
Strohschneider plädierte dafür, die Grundmittel-
versorgung nicht weiter zu vernachlässigen. 
Drittmittel dürften immer nur eine Ergänzung 
zu einer soliden Grundfinanzierung sein, auf die 
sich die Forschung stützen können sollte. Wür-
de sich die Grundversorgung künftig nicht ver-
bessern, hätte das auch Auswirkungen für die 
DFG. Denn die DFG würde dann in Wahrheit 
nicht mehr über Zusatzmittel, sondern über die 
Frage entscheiden „forsche ich, oder forsche ich 
nicht“, so Strohschneider. Die Praxis, Grundmit-
tel knapp zu halten, führe zudem immer öfter 
dazu, dass Forschungsvorhaben teurer veran-
schlagt würden, als sie eigentlich vom For-
schungsinteresse her sein müssten. Da bestim-
me das Motto „big is beautiful“ den Antrag. 
Strohschneider forderte: „Die Finanzierung von 
Grundmitteln und Drittmitteln muss wieder in 
ein ausbalanciertes Verhältnis gebracht wer-
den.“ 
 
Zudem betonte Strohschneider, dass die Univer-
sitäten für das Wissenschaftssystem „konstitu-
tiv“, also bestimmend seien. Nur die Universitä-
ten würden den breiten Rahmen abdecken, den 
so ein System bräuchte. Dazu gehöre neben 
dem weiten Angebot an Fächern die Nach-
wuchsförderung wie auch die Spitzenforschung. 
Zudem sprach sich Strohschneider auch für die 
Änderung des Grundgesetzartikels 91 (?)b aus. 
Doch sagte der Präsident auch, dass dies nicht 
die einzige Möglichkeit sei, das Kooperations-
verbot von Bund und Ländern in Wissenschaft  
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und Forschung zu umgehen.  
 
Strohschneider plädierte zudem dafür, auch 
künftig die Teilung von Forschung und Förder-
organisationen beizubehalten, damit die einzel-
nen Organisationen nicht in ein Konkurrenzver-
hältnis zueinander kämen. Ferner setzte er sich 
dafür ein, die Exzellenzinitiative, die 2017 nach 
der derzeitigen Planung ausläuft, weiter zu füh-
ren und die wettbewerblichen Elemente darin 
zu erhalten. Die Exzellenzinitiative ist ein För-
derprogramm an Universitäten und Hochschu-
len. 
 

Linke sieht einseitige  
Technologieförderung 

 
„Die Forschungs- und Innovationsförderung des 
Bundes hat in den vergangenen Jahren eine 
starke Aufstockung erfahren. Insgesamt gab die 
Bundesregierung im Jahr 2011 etwa 17,6 Milli-
arden Euro für Wissenschaft, Forschung und 
Entwicklung aus. Dieser Zuwachs fand im Rah-
men der Hightech-Strategie mit dem erklärten 
Ziel statt, die Technologieführung der deut-
schen Wirtschaft auf den wichtigsten Export-
märkten zu sichern“, schreibt die Linke in ihrem 
Antrag „Forschungs- und Innovationsförderung 
des Bundes nachhaltig gestalten – Transparenz 
und Partizipation der Zivilgesellschaft aus-
bauen“ (17/13090). 
 
Entsprechend sei die Förderung auf Produkte 
und Technologien fokussiert, die Chancen auf 
den globalen Märkten versprächen. Selbst die 
regierungsnahe und wettbewerbsfreundliche 
„Expertenkommission Forschung und Innovati-
on“ (EFI) kritisiere dies in einem Gutachten als 
Problem: Es liege eine „starke Orientierung an 
relativ kurzfristigen kommerziellen Interessen“ 
(EFI 2008, 56) vor, zitiert die Linke in ihrem An-
trag. Die EFI halte eine Neufassung der Strategie 
und eine transparente Evaluierung der Innovati-

ons- und Technologieförderung des Bundes für 
notwendig.  
 
Die Linke fordert die Bundesregierung unter 
anderem dazu auf, in die Beratungs- und Steue-
rungsgremien zur Forschungs- und Innovations-
politik den Sachverstand der organisierten ge-
meinnützigen Zivilgesellschaft gleichberechtigt 
mit Wirtschaft und institutioneller Wissenschaft 
einzubeziehen. Ferner sollen Forschungspro-
gramme zukünftig in einem transparenten und 
partizipativen Prozess entwickelt werden, der 
neben Expertenwissen auch geeignete, etwa 
digitale Formen der Mitsprache der Allgemein-
heit einbinde. Die Vergabe von öffentlichen For-
schungs- und Innovationsfördermitteln müsse 
mit Hilfe von öffentlich einsehbaren, übersichtli-
chen und aggregierbaren Daten transparent 
gemacht werden. Der Open Access, also das 
Digitale kostenfrei zugänglich zu machen und 
die Weitergabe von veröffentlichten For-
schungsdaten und Ergebnissen, müsse zum 
Grundprinzip öffentlicher Forschungsförderung 
werden. 
 
Der Antrag wurde am Donnerstag zur federfüh-
renden Beratung an den Ausschuss für Bildung, 
Forschung und Technikfolgenabschätzung 
überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/234, 
der 234. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 18. April 2013. 
 

Koalition legt Antrag zur Chancen-
gleichheit von Frauen in Wissen-

schaft und Forschung vor 
 
Die Gleichstellung von Frauen und Männern in 
den Hochschulen und außeruniversitären For-
schungseinrichtungen der deutschen Wissen-
schafts- und Forschungslandschaft ist noch 
nicht auf allen Karrierestufen erreicht. „Dieser 

http://dip.bundestag.de/btd/17/130/1713090.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17234.pdf
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Befund ist für Deutschland im 21. Jahrhundert 
höchst unbefriedigend“, schreiben die Fraktio-
nen von CDU/CSU und FDP in einem gemein-
samen Antrag zur Chancengleichheit in Wissen-
schaft und Forschung (17/12845). Allerdings sei 
dies nur eine Momentaufnahme, denn es gebe 
gute, zukunftsweisende Ansätze, um diesen 
Mangel zu beheben, schreiben die Abgeordne-
ten weiter. Der Bericht der Gemeinsamen Wis-
senschaftskonferenz (GWK) zur Chancengleich-
heit in Wissenschaft und Forschung sei ein Indi-
kator dafür. In den regelmäßig erscheinenden 
GWK-Berichten spiegele sich eine kontinuierli-
che, positive Entwicklung von Gleichstellungs-
aspekten im deutschen Wissenschafts- und For-
schungssystem wider. 
 
Die Abgeordneten fordern die Bundesregierung 
auf, die Ergebnisse der Evaluation der DFG-
Gleichstellungsstandards und deren Übertra-
gung in die Projekt- und Ressortforschung des 
Bundes zu prüfen und wenn möglich zu integ-
rieren. Die Vertragslaufzeiten sollen sich an der 
Projektlaufzeit orientieren. Ferner soll die Bun-
desregierung ihre Rolle als Impulsgeber in Fra-
gen der Chancengleichheit in Wissenschaft und 
Forschung durch ein gleichstellungspolitisches 
Konzept stärken. Die Fraktionen regen mittel- 
bis langfristig einen Frauenanteil in Höhe von 
mindestens 30 bis 40 Prozent auf allen Karriere-
stufen von Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen an, um damit selbsttragende Verände-
rungsprozesse durch die Erreichung dieser so-
genannten „kritischen Masse“ in Gang zu set-
zen.  
 
Es soll in Zusammenarbeit mit den Ländern im 
Rahmen der GWK erwirkt werden, dass auch 
die Länder zur Erreichung dieses Ziels entspre-
chende Maßnahmen ergreifen, so dass die 
deutschen Hochschulen das Kaskadenmodell 
flächendeckend als zentrales Instrument imple-
mentieren. Nach dem Kaskadenmodell soll in 
jeder Hierarchieebene der Frauenanteil erreicht 

werden, der bereits auf der jeweils darunter 
gelegenen Ebene besteht. Union und FDP drän-
gen in ihrem Antrag zudem darauf, einen be-
sonderen Schwerpunkt auf die MINT-Fächer, 
also die Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik, zu legen, da sich noch im-
mer zu wenige Frauen für diese zukunftsträch-
tigen Fächergruppen entscheiden würden. 
 
Netzbetreiber begrüßen Ausbau der 

Stromnetze 
 
Die Übertragungsnetzbetreiber haben den von 
der Bundesregierung vorgelegten Entwurf eines 
zweiten Gesetzes über Maßnahmen zur Be-
schleunigung des Netzausbaus Elektrizitätsnetze 
(17/12638) begrüßt. In einer öffentlichen Anhö-
rung des Ausschusses für Wirtschaft und Tech-
nologie unter Vorsitz von Ernst Hinsken 
(CDU/CSU) am Montag, 15. April 2013, hieß es 
zum Beispiel vom Netzbetreiber 50hertz, schon 
jetzt sei eine positive Dynamik beim Netzausbau 
zu beobachten: „Aufgrund des gestiegenen 
politischen Rückhalts wurden bei einer Vielzahl 
von Genehmigungsverfahren und Bautätigkei-
ten viele wichtige Fortschritte erzielt.“ Der Über-
tragungsnetzbetreiber Amprion erklärte, die 
gesetzliche Fortschreibung der Notwendigkeit 
von Leitungsverbindungen für die Bewältigung 
des Transportbedarfs in den elektrischen 
Höchstspannungsnetzen sei eine wesentliche 
Voraussetzung, um den Netzausbau in den 
kommenden Jahren zeitgerecht umsetzen zu 
können. 
 

Verkürzter Rechtsweg soll Verfahren  
beschleunigen 

 
In dem Gesetzentwurf werden für insgesamt 36 
Planungen für den Bau von Höchstspannungs-
leitungen die energiewirtschaftliche Notwen-
digkeit und der vordringliche Bedarf festgestellt.  
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/128/1712845.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/126/1712638.pdf
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Eine Rechtswegverkürzung soll zur Beschleuni-
gung der Verfahren beitragen. Für die Realisie-
rung der in den Bundesbedarfsplan aufgenom-
menen Vorhaben werden Kosten in Höhe von 
schätzungsweise zehn Milliarden Euro entste-
hen. Dabei sind Mehrkosten für Erdkabel noch 
nicht berücksichtigt. 
 

Bundesrat will Vorrang der  
Erdverkabelung 

 
Außerdem ging es um einen vom Bundesrat 
eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Än-
derung des Energiewirtschaftsgesetzes 
(17/11369). Damit soll der Vorrang der Erdver-
kabelung beim Ausbau der Stromnetze deutli-
cher als bisher im Energiewirtschaftsrecht zum 
Ausdruck kommen. Gegenstand der Anhörung 
waren zudem zwei Oppositionsanträge. So will 
die SPD-Fraktion den Netzausbau bürgerfreund-
lich und zukunftssicher gestalten (17/12681), 
und die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen will 
den Ausbau der Übertragungsnetze durch eine 
Deutsche Netzgesellschaft und finanzielle Bür-
gerbeteiligung (17/12518) voranbringen. Ob 
eine Bürgerbeteiligung gegen den Willen der 
Netzunternehmen rechtlich möglich sei, bezwei-
felte aber Dr. Gernot Schiller von der Kanzlei 
Redeker Sellner Dahs. 
 
"Erfahrungen mit Pilotstrecken abwarten" 

 
Der Bundesverband der Energie- und Wasser-
wirtschaft (BDEW) begrüßte die Vorlage des 
Gesetzentwurfs als „wichtigen Schritt zur Be-
schleunigung des notwendigen Netzausbaus 
auf der Höchstspannungsebene, der für ein Ge-
lingen der Energiewende entscheidend ist“. 
Allerdings lehnte der BDEW die vom Bundesrat 
geforderte Freigabe der Möglichkeit zur Teil-
Erdverkabelung ausdrücklich ab. Bevor über 
eine Ausweitung der Erdverkabelung im Bereich 
der Leitungen im Bereich von 380 Kilovolt (kV) 
entschieden werde, sollten zunächst die Erfah-

rungen mit den vier Pilotstrecken abgewartet 
werden. „Neben deutlich höheren Kosten birgt 
die Teil-Erdverkabelung Risiken, die die Versor-
gungssicherheit beeinträchtigen könnten“, 
warnte der BDEW. 
 
Die Bundesnetzagentur stellte fest: „Die Erdver-
kabelung muss zunächst durch Pilotvorhaben 
erprobt werden.“ Belastbare Erkenntnisse und 
Erfahrungen mit einer Erdverkabelung auf der 
Höchstspannungsebene liegen noch nicht vor.  
 

"Freileitungen zu bevorzugen" 
 
Prof. Dr.-Ing. Albert Moser (RWTH Aachen ) 
stellte in seiner Stellungnahme zu den 380-
(220)-kV-Übertragungsnetzen fest, aus techni-
scher und wirtschaftlicher Sicht seien Freileitun-
gen beim Übertragungsnetzausbau grundsätz-
lich zu bevorzugen. Erdkabel werden aber von 
der Bevölkerung in Siedlungsräumen eher ak-
zeptiert. Angesichts der hohen Bedeutung eines 
zuverlässigen und sicheren Übertragungsnetzes 
sollten die Erdkabel erst erprobt werden. 
 
Eine gegenteilige Auffassung vertrat die Deut-
sche Umwelthilfe, die die vier Pilotprojekte für 
nicht ausreichend ansah und forderte: „Diese 
Möglichkeit zur Teilverkabelung halten wir vor 
dem Hintergrund der gesellschaftlichen Diskus-
sion um neue Höchstspannungsleitungen nicht 
für ausreichend.“ 
 
„Einseitig von Interessen der Stromerzeu-

ger geplant“ 
 
Mit grundsätzlicher Kritik meldete sich Prof. Dr. 
Lorenz Jarass von der Hochschule Rhein-Main 
Wiesbaden. Er bezeichnete Gesetzentwurf und 
Netzausbauplanungen als „einseitig von den 
Interessen der Stromerzeuger geprägt“. Der 
geplante weit überdimensionierte Netzausbau 
bedrohe die gesellschaftliche Akzeptanz des 
weiteren Ausbaus erneuerbarer Energien und 

http://dip.bundestag.de/btd/17/113/1711369.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/126/1712681.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/125/1712518.pdf
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damit die Energiewende insgesamt. Als Grund 
für den überdimensionierten Ausbau der Netze 
nannte er die Interessen der Kohlekraftwerksbe-
treiber, Strom auch bei Starkwind ins Ausland 
exportieren zu können. Die Verbraucherzentrale 
Bundesverband zweifelte den Umfang der ge-
planten Netzausbaumaßnahmen an und gab in 
ihrer Stellungnahme den Hinweis auf Alternati-
ven bei der Erreichung der Ausbauziele für die 
erneuerbaren Energien, die möglicherweise 
„"einen geringeren, zumindest aber einen zeit-
lich gestreckten Netzausbau möglich machen“.  
 

Gespräch mit VDA-Präsident Wiss-
mann zur Automobilindustrie 

 
Stolz und Sorge prägten den Auftritt von 
Matthias Wissmann vor dem Wirtschaftsaus-
schuss am Mittwoch. Stolz präsentierte der Prä-
sident des Verbands der Deutschen Automobil-
industrie (VDA), der von 1998 bis 2001 selbst 
Vorsitzender dieses Ausschusses war, die Stel-
lung der deutschen Automobilindustrie. Sie sei 
die einzige große Industrie, die in den letzten 
zehn Jahren die Zahl der Arbeitsplätze in 
Deutschland erhöht habe, und das obwohl die 
deutschen Autohersteller und –zulieferer noch 
wesentlich mehr Arbeitsplätze weltweit ge-
schaffen haben, beziehungsweise „gerade des-
halb“. Von deutschen Herstellern kommen 20 
Prozent aller weltweit hergestellten Automobile, 
im Premium-Sektor beherrschen sie sogar 80 
Prozent des Weltmarktes, führte Wissmann aus. 
 
Besorgt zeigte sich Wissmann im Gespräch mit 
den Ausschussmitgliedern über die Marktent-
wicklung in Europa. Mit Ausnahme Großbritan-
niens zeigen die Verkaufszahlen nach unten. 
2013 werden die Verkäufe vermutlich um zwei 
bis drei Millionen Fahrzeuge unter dem liegen, 
was „zur Regeneration der Flotten nötig“ sei. 
Besonders bei italienischen und französischen 
Herstellern und Zulieferern seien die Produkti-

onskapazitäten sehr schlecht ausgelastet, was er 
„ganz ohne Schadenfreude“, sondern vielmehr 
mit Sorge feststelle, betonte Wissmann. Die 
deutsche Automobilindustrie sei dagegen dank 
ihrer Erfolge in anderen Erdteilen in einer guten 
Verfassung. 
 
Fragen an Wissmann aus allen Fraktionen bezo-
gen sich vor allem auf die Haltung der deut-
schen Autoindustrie zur Elektromobilität und 
anderen alternativen Antriebsformen. Dazu sag-
te der Verbandschef, dass die deutsche Industrie 
nicht den Fehler mache, sich auf eine Technolo-
gie zu konzentrieren. Beim Verbrennungsmotor 
seien noch 20 Prozent Effizienzsteigerung in-
nerhalb eines Jahrzehnts möglich. Beim Hybrid-
antrieb habe die deutsche Industrie einen vo-
rübergehenden Rückstand aufgeholt. Die 
Durchsetzung von Elektroautos allerdings werde 
„kein Sprint, sondern ein Marathonlauf“. Ent-
scheidend sei zum einen, ob der Wirkungsgrad 
von Batterien genügend erhöht werden könne, 
und zum anderen der Aufbau einer Infrastruktur 
von Lademöglichkeiten. Auch für die Einfüh-
rung des Wasserstoff- und Brennstoffzellen-
Antriebs, an dem einige deutsche Unternehmen 
weiter arbeiten, sei die Infrastruktur eine wich-
tige Voraussetzung. 
 
Wissmann verteidigte die staatliche Förderung 
von Forschung und Entwicklung in diesen Berei-
chen. Dies sei keine Subventionierung einer In-
dustrie, sondern „klassische marktwirtschaftli-
che Ordnungspolitik“, betonte der Verbands-
chef. „Seit Ludwig Erhard war Forschungsförde-
rung Aufgabe des Staates.“ Einer Milliarde öf-
fentlicher Förderung der E-Mobilität stünden 
zudem 17 Milliarden Forschungsaufwand der 
Industrie gegenüber. Wissmann äußerte im üb-
rigen den Wunsch, die Nutzung von Elektro-
fahrzeugen als Dienstwagen steuerlich besser zu 
stellen. Dies könnte ihre Durchsetzung wesent-
lich vorantreiben. 
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Aus mehreren Fraktionen wurde Wissmann 
nach der Haltung seines Verbandes zu den eu-
ropäischen CO2-Grenzwerten gefragt. Danach 
darf der Flottenverbrauch neu zugelassener 
Fahrzeuge eines Herstellers in der EU ab 2015 
höchstens 130g/km betragen und ab 2020 
höchstens 95g/km. Wissmann zeigte sich über-
zeugt, dass die deutschen Hersteller diese Vor-
gaben einhalten werden. Allerdings kritisierte 
er, dass von 2020 an, anders als zuvor, Fahr-
zeuge mit alternativem Antrieb bei der Berech-
nung der Flottenverbräuche nicht mehr stärker 
gewichtet werden als Fahrzeuge mit Verbren-
nungsmotor. Dies sei kontraproduktiv. 
 
Nach den Chancen des führerlosen Autos ge-
fragt sagte Wissmann, die deutsche Industrie, 
und zwar sowohl Autohersteller als auch Zulie-
ferer, seien auch bei der Entwicklung des auto-
matisierten Fahrens führend. „Eine der span-
nendsten Fragen“ bei der zunehmenden Ver-
netzung durch Kommunikationstechnologie sei, 
„wie junge Leute das annehmen und wie Ältere 
damit zurechtkommen“. 
 
Von sich aus äußerte der ehemalige CDU-
Politiker noch die Bitte an die Ausschussmitglie-
der aus allen Fraktionen, bei Plänen für die Be-
steuerung von Vermögen an die Familienunter-
nehmen zu denken. Die Mehrzahl der 600 Mit-
glieder seines Verbandes seien Familienunter-
nehmen und Personengesellschaften. Deren 
Eigenkapitalquote sei während der jüngsten 
Krise teilweise unter zehn Prozent gesunken 
und mittlerweile wieder auf rund 25 Prozent 
gestiegen. Ein „Kernfrage“ sei nun, appellierte 
Wissmann an die Abgeordneten, „dass Sie uns 
nicht einen Teil dieses Eigenkapitals wegneh-
men, das wir in den stürmischen Zeiten vor uns 
dringend brauchen“. 
 
 

Neues Forschungsforum: Gemeinsam 
für die Energiewende 

 
„Alle Akteure, die wichtigsten Köpfe und bes-
ten Ideen gehören an einen Tisch“ - mit diesen 
Worten eröffnete Bundesforschungsministerin 
Johanna Wanka die neue Nationale Dialogplatt-
form „Forschungsforum Energiewende“ 
Mehr als 180 Hochschulen sowie 120 For-
schungszentren und -institute forschen in 
Deutschland zum Thema Energiewende. Um die 
Aktivitäten künftig besser zu koordinieren, rief 
die Ministerin in Berlin zusammen mit Vertre-
tern der Wissenschaftsakademien die neue na-
tionale Dialogplattform "Forschungsforum 
Energiewende" ins Leben.  
 

Drei thematische Eckpfeiler 
 
Die Nationale Forschungsplattform besteht aus 
drei Teilen: Das Projekt „Energiesysteme der 
Zukunft“, das von der Wissenschaft selbst ge-
tragen wird, das „Forschungsforum Energie-
wende“, das die Partner aus Politik, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft zusammenbringt, sowie ein 
Koordinierungskreis der großen Forschungsein-
richtungen und Hochschulen. Neben Fragen der 
technologischen Machbarkeit sollen unter ande-
rem auch ökonomische und rechtliche Belange 
behandelt werden. 
 
Weitere Informationen: bundesregierung.de.  
 

Bund und Länder einigen sich auf 
Vorgehen für Standortauswahlgesetz 
 
Bund, Länder und Parteien haben sich am 9. 
April 2013 darauf verständigt, dass so schnell 
wie möglich ein Entwurf für ein Standortaus-
wahlgesetz für ein Endlager für hochradioaktive 
Abfälle in den Bundestag eingebracht und noch 
vor der parlamentarischen Sommerpause verab-
schiedet werden soll. 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2013/03/2013-03-04-forschungsplattform-energiewende.html
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Das Standortauswahlverfahren soll eine pluralis-
tisch besetzte Bund-Länder-Kommission, beste-
hend aus 24 Mitgliedern, vorbereiten. Diese soll 
bis Ende 2015 Vorschläge erarbeiten, u. a. zu 
den Sicherheitsanforderungen sowie wirtsge-
steinsspezifische Ausschluss- und Auswahlkrite-
rien. Die Entscheidung über die einzelnen 
Schritte des Auswahlverfahrens trifft der Bun-
destag per Gesetz, dazu gehören am Ende des 
Verfahrens auch die Beschlüsse über Standorte 
für über- und untertägige Erkundungen. Bei der 
Entscheidung über die unterirdisch zu erkun-
denden Standorte soll auch gerichtlicher Rechts-
schutz gewährt werden. 
 
Die Beteiligten verständigten sich darauf, die 
Castor-Transporte nach Gorleben einzustellen. 
In den nächsten Wochen sollen die Vorausset-
zungen dafür geklärt werden, dass die im Aus-
land lagernden radioaktiven Abfälle in andere 
Zwischenlager gebracht werden können. Dar-
über sollen auch Gespräche mit den Betreibern 
geführt werden. Die bergmännische Erkundung 
in Gorleben solle beendet, auch auf die Einrich-
tung eines Forschungslabors dort verzichtet 
werden.  
 
Einig waren sich die Gesprächsteilnehmer dar-
über hinaus, dass keine hochradioaktiven Abfäl-
le zur Endlagerung exportiert und ins Ausland 
gebracht werden. Das Prinzip der Inlandslage-
rung bleibe unberührt. 
 

 Sachverständige befürworteten ei-
nen gemischten Ausschuss aus Ent-
wicklungs- und Sicherheitspolitikern 

 
Die Einrichtung eines gemischten Ausschusses 
aus Entwicklungs- und Sicherheitspolitikern 
könnte in der Zukunft sinnvoll sein. Darin 
stimmten Abgeordnete und Sachverständige 
während einer öffentlichen Anhörung des Un-
terausschusses "Zivile Krisenprävention und 

vernetzte Sicherheit" am Montag, 15. April 
2013, überein.  
 

"Kalte Zeiten" für den Strom 
 
Mit einem symbolischen Spatenstich wurde in 
Essen ein weiterer Schritt auf dem Weg zu ei-
nem Weltrekord eingeleitet. Im Forschungspro-
jekt "AmpaCity" wird in den kommenden Mo-
naten ein hochmodernes supraleitendes Kabel 
in der Innenstadt von Essen verlegt und an-
schließend auf der weltweit längsten Strecke 
von 1 km im Betrieb getestet. Durch die Küh-
lung auf minus 200 Grad Celsius fließt der 
Strom verlustfrei. Das Kabel kann fünf her-
kömmliche Leitungen ersetzen und erlaubt den 
Verzicht auf platzraubende Umspannanlagen in 
der Innenstadt. 
 
Der Staatssekretär im Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie, Stefan Kapferer: 
"Ziel der Energieforschung ist die Steigerung 
der Energieeffizienz. Durch die Förderung von 
"AmpaCity" bringen wir eine innovative Tech-
nologie weiter voran. Die verlustfreien supralei-
tenden Stromkabel können zukunftsweisend für 
die innerstädtische Stromversorgung sein." 
 
Das BMWi fördert das Projekt, das vom Energie-
versorger RWE, dem Kabelhersteller Nexans und 
dem Karlsruher Institut für Technologie durch-
geführt wird, mit 6,3 Mio. Euro. 
 

Katastrophenhilfe: DLR übernimmt 
Vorsitz in der internationalen Charta 
 
Im Notfall unbürokratisch helfen: Darum geht es 
den 15 Raumfahrtagenturen, die sich in der 
"International Charter Space and Major 
Disasters" zusammengeschlossen haben. Das 
Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) ist seit Oktober 2010 Mitglied des 
weltweiten Verbundes und übernimmt am 16. 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energieforschung.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieforschung/foerderschwerpunkte,did=455512.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieforschung/foerderschwerpunkte,did=455512.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/stromversorgung.html
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April 2013 für sechs Monate den Vorsitz der 
"Charta". 
 
„Mit seinen Kompetenzen in der Erdbeo-
bachtung leistet Deutschland wichtige Beiträge 
auf internationaler Ebene im Katastrophen-
management. So in der im Herbst 2012 durch 
die Charta gestarteten Universal-Access-
Initiative. Das war ein Meilenstein: Denn bisher 
konnten nur autorisierte Nutzer aus rund 40 
Ländern sowie Organisationen der Vereinten 
Nationen die Hilfe der Charta anfragen - durch 
,Universal Access´ wird dies nun grundsätzlich 
jeder nationalen Katastrophenschutzbehörde 
weltweit ermöglicht“, betont Prof. Johann-
Dietrich Wörner, DLR-Vorstandsvorsitzender 
und oberster deutscher Repräsentant im Charta-
Board. „Hierdurch sollen insbesondere die 
großen ,weißen Flecken‘ in Afrika und in Teilen 
von Asien und Süd- und Mittelamerika 
verschwinden.“ 
 
Nach verheerenden Naturkatastrophen oder 
technischen Großunfällen - wie beispielsweise 
dem Erdbeben auf Haiti im Januar 2010 oder 
dem Tsunami in Japan im März 2011 - 
unterstützen die Charta-Mitglieder die 
Einsatzkräfte im Krisengebiet so schnell wie 
möglich. Sie nutzen dazu Technologie aus dem 
Weltraum - denn Aufnahmen von 
Erdbeobachtungssatelliten vermitteln einen 
detailgenauen Eindruck vom Ausmaß der 
Schäden. „Mit diesen Informationen können die 
Helfer vor Ort ihren Einsatz besser koordinieren. 
Sie erfahren anhand der Satellitenkarten 
beispielsweise, welche Straßen oder Brücken 
nach einem Erdbeben oder einer 
Überschwemmung noch passierbar und welche 
Häuser oder auch ganze Siedlungen beschädigt 
sind“, erklärt Jens Danzeglocke. Der Geograf 
arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter im 
DLR Raumfahrtmanagement und koordiniert als 
Charta-Sekretär  die deutschen Aktivitäten in 
dem internationalen Verbund der 

Raumfahrtorganisationen zur Katastrophenhilfe. 
Dazu gehöre auch die Vorbereitung der 
viertägigen Konferenz, die zum Auftakt des 
deutschen Charta-Vorsitzes vom 16. bis 19. 
April 2013 in Berlin stattfindet. Hier treffen sich 
alle Board-Mitglieder - also die höchsten 
Repräsentanten der Mitgliedsagenturen, sowie 
die jeweiligen Sekretäre, um die Charta-
Aktivitäten weiterzuentwickeln. 
 
Das DLR stellt für die Charta 
Erdbeobachtungsdaten der beiden deutschen 
Radarsatelliten TerraSAR-X und TanDEM-X zur 
Verfügung. Diese Satelliten  können in kurzer 
Zeit sehr detaillierte Bilder aufnehmen, 
unabhängig von Wolken oder Tageslicht. „Da in 
den Radaraufnahmen Wasser- und Landflächen 
sehr gut voneinander zu unterscheiden sind, 
eignen  sie sich bestens für die Kartierung nach 
Flutkatastrophen. Auch bei anderen 
Katastrophen wie beispielsweise Erdbeben 
können Informationen von TerraSAR-X hilfreich 
sein“, berichtet Jens Danzeglocke. In einigen 
Fällen unterstützt das DLR auch mit optischen 
Daten der RapidEye-Satelliten, zum Beispiel bei 
Waldbrandkatastrophen oder nach besonders 
großflächigen Ereignissen wie dem Tsunami in 
Japan 2011. 
 
Das DLR trägt schon seit 2002 über die 
deutsche ESA-Mitgliedschaft zur Charta bei. Im 
Oktober 2010 wurde es elftes Vollmitglied. Das 
DLR Raumfahrtmanagement arbeitet dabei eng 
mit dem Zentrum für Satellitengestützte 
Kriseninformation (ZKI) des DLR in 
Oberpfaffenhofen zusammen. Das ZKI stellt die 
Satellitendaten bereit und erfüllt im Wechsel mit 
anderen Charta-Partnern die wichtige 
"Ersthelfer"-Funktion. Das bedeutet, dass ein 
Einsatzkoordinator  rund um die Uhr verfügbar 
ist, falls etwas passiert. 
 
Weitere Informationen: DLR.  

http://www.dlr.de/dlr/presse/desktopdefault.aspx/tabid-10172/213_read-6780/year-all/#gallery/1538
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Weltspiegel 
 
···EU-Kommission legt Grünbuch zur europäi-
schen Klima- und Energiepolitik nach 2020 
vor (Pressemitteilung des BMWi)··· U.S. Depart-
ment of Defense (DoD) Haushaltsplan für 
2014 des kürzlich bestätigten Verteidigungsmi-
nisters Chuck Hagel ignoriert Einsparungen im 
Rahmen der sogenannten „sequestration“ 
(CapitolTrak) ···NASA plant Asteroiden einzu-
fangen, in Mondumlaufbahn zu bringen und 
Proben zurück zu bringen (CapitolTrak, Guardi-
an). ··· 
 

Telegramm 
 
··· Um die Inanspruchnahme von Geldern aus 
EU- und EURATOM-Rahmenprogrammen 
durch deutsche Forschungseinrichtungen geht 
es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Lin-
ke (17/12641).  ···Eine Studie der Deutschen 
Energie-Agentur (dena), an deren Erstellung 
sich der Energieversorger RWE finanziell betei-
ligt hatte, ist nicht aus Bundesmitteln gefördert 
worden, heißt es in der Antwort der Bundesre-
gierung (17/ 12668) auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (17/12461). 
···Nach den Einnahmerisiken des Sonder-
vermögens Energie- und Klimafonds erkun-
digt sich die SPD-Fraktion in einer Kleinen An-
frage (17/12757). ···Rissbefunde in belgi-
schen Atomkraftwerken sind Thema einer 
Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen (17/12798). ···Wann die Bundesregie-
rung die Rechtsverordnung für ein Zulassungs-
verfahren für Bewachungsunternehmen auf 
Seeschiffen erlassen wird, will die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage 
(17/12749) erfahren. ···Um erneuerbare Ener-
gien und Energieeffizienz in Entwicklungs-
ländern geht es in einer Kleinen Anfrage der 
SPD-Fraktion (17/12748). ···Die Umsetzung 
von Maßnahmen im Kampf gegen Schie-

nenverkehrslärm sind Thema einer Kleinen 
Anfrage (17/12913) der SPD-Fraktion. ···Die 
Bundesregierung hält an ihrer Einschätzung hin-
sichtlich der Festlegung der An- und Abflug-
routen am Flughafen Berlin-Brandenburg 
fest, dass der Schutz der Bevölkerung sowie von 
Industrieanlagen bei den Planungen der Flugver-
fahren zu berücksichtigen sei. Dies geht aus der 
Antwort der Bundesregierung (17/12807) auf 
eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion 
(17/12589) hervor. ···Über den Stand der Ein-
richtung funktionsfähiger Luftraumblöcke in 
Europa will sich die SPD-Fraktion in einer Klei-
nen Anfrage (17/12899) informieren. ···Welche 
konkreten Ziele und Vorteile die Bundesregie-
rung im Rahmen der Verhandlungen über ein 
umfassendes Freihandels- und Investitions-
schutzabkommen zwischen den USA und 
der EU anstrebt, will die Fraktion Die Linke in 
einer Kleinen Anfrage (17/12941) erfahren. 
···Das tatsächliche Luftverkehrsaufkommen 
hat im vergangenen Jahr im Bereich Strecke die 
Verkehrsprognosen um 6,5 Prozent unterschrit-
ten. Dies geht aus der Antwort der Bundesre-
gierung (17/13002) auf eine Kleine Anfrage der 
SPD-Fraktion (17/12899) hervor. ··· Der Bundes-
rat hat in seiner Stellungnahme zum Gesetz-
entwurf der Bundesregierung eines Vierten Ge-
setzes zur Änderung des Energieeinspa-
rungsgesetzes (17/12619) sieben Änderungs-
vorschläge gemacht, die die Bundesregierung in 
ihrer Gegenäußerung weitgehend ablehnt. Dies 
geht aus einer Unterrichtung durch die Bundes-
regierung (17/13037) hervor. ···Der Berliner 
Hauptbahnhof muss im Sommer 2015 wegen 
umfangreicher Gleisarbeiten mehrere Monate 
lang gesperrt werden. Verkehrsminister Ram-
sauer ist verärgert. (FAZ.net) ··· Interesse an 
Elektroautos schwindet (Zeit.de) ··· Noch nie 
waren Neuwagenkäufer im Schnitt so alt wie 
heute: Zum einen müsse die Automobilindustrie 
auf das älter werdende Klientel reagieren und 
zügiger das autonome Fahren zur Serienreife  
 

http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=558106.html
http://images.publicaster.com/ImageLibrary/account5844/documents/CapitolTrak_BudgetBulletin_DoD_final.pdf
http://images.publicaster.com/ImageLibrary/account5844/documents/CapitolTrak_BudgetBulletin_NASA_final.pdf
http://www.guardian.co.uk/science/video/2013/apr/12/nasa-animation-catch-asteroid-video
http://www.guardian.co.uk/science/video/2013/apr/12/nasa-animation-catch-asteroid-video
http://dip.bundestag.de/btd/17/126/1712641.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/126/1712668.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/124/1712461.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/127/1712757.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/127/1712798.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/127/1712749.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/127/1712748.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/129/1712913.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/128/1712807.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/125/1712589.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/128/1712899.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/129/1712941.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/130/1713002.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/128/1712899.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/126/1712619.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/130/1713037.pdf
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/verbrauchte-gleise-berliner-hauptbahnhof-muss-saniert-werden-12152100.html
http://www.zeit.de/auto/2013-04/elektroauto-interesse
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bringen. Zum anderen müsse die Autoindustrie 
neue Schwerpunkte setzen, um stärker junge 
Menschen zu gewinnen. (Zeit.de) ··· Daimler 
beendet seine Ära in der Luftfahrt und verkauft 
EADS Anteile. ··· 
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  

-22. bis 26. April 2013- 
 
··· 2./3. Lesung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Zweiten Geset-
zes über Maßnahmen zur Beschleunigung 
des Netzausbaus Elektrizitätsnetze ···  2./3. 
Lesung des vom Bundesrat eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Änderung des 
Energiewirtschaftsgesetzes ··· Beschlussemp-
fehlung und Bericht des Ausschusses für Wirt-
schaft und Technologie zu mehreren Anträgen 
der SPD-Fraktion zum Netzausbau··· Debatte 
zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen „Keine bewaffneten Drohnen für die Bun-
deswehr“ ···Beschlussempfehlung und Bericht 
des Verteidigungsausschusses zu zwei Anträgen 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der 
Fraktion DIE LINKE zu unbemannten Syste-
men ··· Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit zu dem Antrag der Fraktion DIE 
LINKE „Kohleausstiegsgesetz nach Scheitern 
des EU-Emissionshandels“ ··· Beschlussempfeh-
lung und Bericht des Ausschusses für Bildung, 
Forschung und Technikfolgenabschätzung zu 
zwei Anträgen der Fraktion SPD und der Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen zu Nanotechnolo-
gien ··· Bilanz und Perspektiven der Hightech-
Strategie Konferenz, 23. April 2013, Berlin 
(Anmeldung). ··· Am 24. April 2013 findet in 
Berlin der 7. Deutsche Luftverkehrskongress 
mit anschließendem Parlamentarischen Abend 
statt. ··· 
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