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Der Hightech-Standort kann noch mehr  
 

Forschungsministerin Johanna Wanka traf sich 
am 23. April im Rahmen der Hightech Strategie 
Konferenz in Berlin mit Vertretern der Deut-
schen Forschungsunion Wissenschaft - Wirt-
schaft, um über die Weiterentwicklung der 
Hightech-Strategie der Bundesregierung zu dis-
kutieren. 28 führende Vertreter aus Wirtschaft 
und Wissenschaft haben dazu ein gemeinsames 
Perspektivpapier zur Hightech-Strategie erarbei-
tet, das die Forschungsunion am 23. April vor-
gestellt hat. Die Forschungsunion begleitet die 
Hightech-Strategie als das zentrale innovations-
politische Beratungsgremium. Arend Oetker, 
Vorsitzender der Forschungsunion und Präsident 
des Stifterverbandes für die Deutsche Wissen-
schaft, betonte zur Ausrichtung der Strategie: 
„Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesell-
schaft müssen ihre Kräfte weiterhin bündeln, 
um Deutschland zu einem innovativen, wettbe-
werbsfähigen und lebenswerten Land zu ma-
chen.“ 
 
„Deutschland ist seit dem Start der Strategie zu 
einem der weltweit führenden Standorte für 
Forschung und Entwicklung geworden. Damit 
ist das erste Etappenziel erreicht“, sagte Wanka. 
„Diesen Schwung müssen wir nun mitnehmen 
und uns neue, ehrgeizige Ziele setzen. Dazu 
gehört es jetzt auch, über die richtigen Schwer-
punkte, eine engere Vernetzung zwischen Wis-

senschaft und Wirtschaft und einen stärkeren  

 
(Quelle: hightech-strategie.de) 

 
Bürgerdialog zu diskutieren.“ Wanka hatte im 
April einen Bericht zur Hightech-Strategie im 
Bundeskabinett vorgestellt und eine positive 
Bilanz gezogen: Demnach produziert kein ande-
res Land mehr forschungs- und entwicklungsin-
tensive Hightech-Artikel für den Weltmarkt. Mit 
einem Anteil von 12,1 Prozent belegt Deutsch-
land noch vor China und den USA den ersten 
Platz. Der Bericht hebt auch die Anzahl der an-
gemeldeten Patente hervor: Rund jedes siebte 
Patent weltweit wurde in Deutschland erdacht. 
Diese Entwicklung macht sich auch auf dem 
Arbeitsmarkt bemerkbar. Allein zwischen 2005 
und 2011 sind in der Forschung 92.000 neue 
Jobs entstanden - ein Plus von 19 Prozent.  
 
Der Vorsitzende der Unternehmensleitung der 
Boehringer Ingelheim GmbH und bisherige Vor-

http://www.dlr.de/
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sitzende des gemeinsamen BDI/BDA-
Ausschusses für Forschungs-, Innovations- und 
Technologiepolitik, Andreas Barner, betonte die 
Bedeutung der Strategie für den Innovations-
standort: „Die Hightech-Strategie hat viele Kräf-
te in der Wissenschaft und auch der Wirtschaft 
mobilisiert, etwa bei den Zukunftsprojekten. Um 
den gestellten gesellschaftlichen Herausforde-
rungen zu begegnen, müssen alle Akteure aus 
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik in neuen 
Verbünden zusammenarbeiten. Diesen Weg 
wollen wir gemeinsam mit der Bundesregierung 
weitergehen.“  
 
Weitere Informationen: http://www.hightech-
strategie.de; HTS-Bilanzbericht.  

 

Ausbau der Stromnetze  
 
Um den Ausbau der Stromnetze ging es unter 
anderem in einer Plenardebatte am Donnerstag. 
 
Die Bundesregierung will den Ausbau der 
Stromnetze beschleunigen, um damit auf die 
Strukturveränderungen durch die Energiewende 
zu reagieren. Der zügige Ausbau der erneuerba-
ren Energien, die sukzessive Abschaltung der 
verbleibenden Kernkraftwerke und der Bau 
konventioneller Kraftwerke an neuen Standor-
ten würden es erforderlich machen, Strom zu-
nehmend über weite Strecken zu transportie-
ren, heißt es in dem von der Bundesregierung 
vorgelegten Entwurf eines Zweiten Gesetzes 
über Maßnahmen zur Beschleunigung des 
Netzausbaus Elektrizitätsnetze (17/12638). Ins-
besondere müsse der im Norden Deutschlands 
erzeugte Strom aus Windenergieanlagen und 
neuen konventionellen Kraftwerken zu den 
Verbrauchsschwerpunkten im Süden und Wes-
ten Deutschlands geleitet werden.  
 
In dem Gesetzentwurf werden für insgesamt 36 
Planungen für den Bau von Höchstspannungs-

leitungen die energiewirtschaftliche Notwen-
digkeit und der vordringliche Bedarf festgestellt. 
„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. 
 
Die Bundesregierung wirbt in der Begründung 
des Gesetzentwurfs für den Netzausbau: „Nur 
der engpassfreie Transport innerhalb Deutsch-
lands gewährleistet die sichere Integration des 
Stroms aus erneuerbaren Energien und damit 
die angestrebte Energiewende, ohne auf den 
hohen Standard der Versorgungssicherheit ver-
zichten zu müssen.“ Zugleich erinnert die Regie-
rung daran, dass nach dem Energiekonzept der 
Anteil der erneuerbaren Energien am Brut-
tostromverbrauch bis 2020 35 Prozent betragen 
soll. 2030 soll dieser Anteil bei 50 Prozent lie-
gen, 2050 bei 80 Prozent. Zugleich heißt es: 
„Da es sich bei einem Großteil der Stromerzeu-
gung aus erneuerbaren Energien um volatile 
Energiequellen handelt (Wind und solare Strah-
lungsenergie), werden auch in Zukunft konven-
tionelle Kraftwerke wesentlich zur Systemstabili-
tät und Sicherheit im Netz beitragen.“  
 
Für die Realisierung der in den Bundesbedarfs-
plan aufgenommenen Vorhaben werden Kosten 
in Höhe von schätzungsweise zehn Milliarden 
Euro entstehen, schreibt die Bundesregierung. 
Dabei seien Mehrkosten für Erdkabel noch nicht 
berücksichtigt.  
 
Die Bundesregierung lehnt die Forderung des 
Bundesrates, in den Gesetzentwurf eine weiter-
gehende Option zur Erdverkabelung aufzuneh-
men, ab. „Gegen einen umfassenderen Einsatz 
von Erdkabeln sowohl im Gleichstrombereich 
wie auch als 380 kV-Drehstromleitung sprechen  
 

http://www.hightech-strategie.de/?pk_campaign=23-04-2013-+Newsletter+-+BMBF+-+Pressemitteilungen&pk_kwd=http%3A%2F%2Fwww.hightech-strategie.de
http://www.hightech-strategie.de/?pk_campaign=23-04-2013-+Newsletter+-+BMBF+-+Pressemitteilungen&pk_kwd=http%3A%2F%2Fwww.hightech-strategie.de
http://www.hightech-strategie.de/_files/130415_HTS_Bilanzbericht_RZ_Ansicht_S.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/126/1712638.pdf
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derzeit eine im Vergleich zur Errichtung einer 
Freileitung erhöhte und deutlich intensivere Flä-
cheninanspruchnahme, die Entstehung von er-
heblichen Mehrkosten und technische Gründe. 
Gerade deshalb ist es wichtig, mit den vorgese-
henen Pilotvorhaben zunächst Erfahrungen zu 
gewinnen“, schreibt die Regierung in der Ge-
genäußerung zur Stellungnahme des Bundesra-
tes. 
 
Außerdem ging es in der Debatte um einen vom 
Bundesrat eingebrachten Entwurf eines Geset-
zes zur Änderung des Energiewirtschaftsgeset-
zes (17/11369). Damit soll der Vorrang der Erd-
verkabelung beim Ausbau der Stromnetze deut-
licher als bisher im Energiewirtschaftsrecht zum 
Ausdruck kommen.  
 
Die Bundesregierung und Koalitionsfraktionen 
CDU/CSU und FDP haben sehr kritisch auf den 
Gesetzgebungsvorstoß des Bundesrates zum 
Vorrang der Erdverkabelung (17/11369) rea-
giert. In einer Sitzung des Ausschusses für Wirt-
schaft und Technologie am 20. März 2013 er-
klärte der Sprecher der Bundesregierung, die 
Erdverkabelung solle wegen ihrer Nachteile eine 
Ausnahme bleiben. Zu den Nachteilen gehörten 
die um den Faktor 2,75 höheren Kosten im 
Vergleich zu Freileitungen sowie ökologische 
und technische Gründe. 
 
Gegenstand der Plenardebatte waren zudem 
mehrere Oppositionsanträge. So will die SPD-
Fraktion den Netzausbau bürgerfreundlich und 
zukunftssicher gestalten (17/12681) und die 
Strom-Versorgungssicherheit in Deutschland  
stärken (17/12214). Die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen will den Ausbau der Übertragungsnetze 
durch eine Deutsche Netzgesellschaft und fi-
nanzielle Bürgerbeteiligung (17/12518) voran-
bringen. 
 
 
 

Beschlüsse 
 
Gegen die Stimmen der Linksfraktion bei Ent-
haltung der Grünen hat der Bundestag am 25. 
April dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
über Maßnahmen zur Beschleunigung des 
Netzausbaus Elektrizitätsnetze (17/12638) in der 
vom Wirtschaftsausschuss geänderten Fassung 
(17/13258) zugestimmt. Keine Mehrheit fanden 
bei Enthaltung der Linken Entschließungsanträ-
ge der SPD (17/13276), von SPD und Grünen 
(17/13277) sowie von Bündnis 90/Die Grünen 
(17/13278). 
 
Gegen das Votum der Opposition lehnte der 
Bundestag einen Gesetzentwurf des Bundesra-
tes zur Änderung des Energiewirtschaftsgeset-
zes (17/11369) ab, der der Erdverkabelung beim 
Ausbau der Stromnetze Vorrang einräumen 
wollte.  
 
Bei Enthaltung der Linken und gegen die Stim-
men von SPD und Grünen fand ein Antrag der 
SPD (17/12214) keine Mehrheit, die Strom-
Versorgungssicherheit in Deutschland zu erhal-
ten und zu stärken.  
 
Bei Enthaltung von Linksfraktion und Grünen 
scheiterten die Sozialdemokraten auch mit ei-
nem weiteren Antrag (17/12681), den Netzaus-
bau bürgerfreundlich und zukunftssicher zu 
gestalten und die vier großen Netzbetreiber in 
einer Deutschen Netz AG zusammenzufassen. 
 
Bei Enthaltung von SPD und Linksfraktion wies 
das Parlament schließlich einen Antrag von 
Bündnis 90/Die Grünen (17/12518) zurück, den 
Ausbau der Übertragungsnetze durch eine 
Deutsche Netzgesellschaft und eine finanzielle 
Bürgerbeteiligung voranzubringen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/237, 
der 237. Sitzung des Deutschen Bundestages  
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/113/1711369.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/113/1711369.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/126/1712681.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/122/1712214.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/125/1712518.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/126/1712638.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/132/1713258.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/132/1713276.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/132/1713277.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/132/1713278.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/113/1711369.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/122/1712214.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/126/1712681.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/125/1712518.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17237.pdf
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am Donnerstag, dem 25. April 2013; Hohe Kos-
ten bei Erdverkabelung. 
 

Kabinett stellt Weichen für weitere 
Beschleunigung des Netzausbaus 

 
Die Bundesregierung hat am 24. April eine 
wichtige Grundlage für die weitere Beschleuni-
gung des Stromnetzausbaus geschaffen. Das 
Kabinett hat den vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie vorgelegten Ent-
wurf einer Verordnung über die Zuweisung der 
Planfeststellung für länderübergreifende und 
grenzüberschreitende Höchstspannungsleitun-
gen an die Bundesnetzagentur (Planfeststel-
lungszuweisungsverordnung) verabschiedet. Da-
mit wird die Bundesnetzagentur künftig neben 
der Trassenplanung auch die Planfeststellungs-
verfahren für die zentralen länder- und grenz-
überschreitenden Höchstspannungsleitungen 
durchführen. 
 
Die Verordnung ergänzt den Entwurf der Bun-
desregierung für ein Bundesbedarfsplangesetz 
vom 19. Dezember 2012, mit dem die energie-
wirtschaftliche Notwendigkeit und der vordring-
liche Bedarf bestimmter Höchstspannungslei-
tungen gesetzlich festgeschrieben werden. 
 
Die Bundesnetzagentur legt bereits die Trassen-
korridore für die im Bundesbedarfsplangesetz 
gekennzeichneten länderübergreifenden und 
grenzüberschreitenden Leitungsvorhaben fest. 
Diese sind für die nachfolgenden Planfeststel-
lungsverfahren verbindlich. Mit der zusätzlichen 
Übertragung der Planfeststellungszuständigkeit 
wird das Nebeneinander verschiedener Länder-
zuständigkeiten für länderübergreifende Trassen 
zukünftig vermieden. Dadurch werden Syner-
gien genutzt, die Transparenz erhöht, der Ver-
waltungsaufwand reduziert und das Verfahren 
insgesamt beschleunigt. 
 

Die Regierungschefinnen und -chefs der Länder 
haben am 21.März 2013 im Kanzleramt erklärt, 
dass sie anstreben, dass der Bundesrat das Bun-
desbedarfsplangesetz und die Planfeststellungs-
zuweisungsverordnung im Juni 2013 abschlie-
ßend berät. So könnten beide Vorhaben noch 
vor der Sommerpause in Kraft treten. 
 

Exportinitiative Erneuerbare  
Energien 

 
Die Exportinitiative Erneuerbare Energien biete 
„ein sehr wirkungsvolles und gut verzahntes 
Instrumentarium“ an. Neben der hohen Nach-
frage nach den Angeboten den Exportinitiative 
seien vor allem die betriebswirtschaftlichen Ef-
fekte der Förderung positiv zu bewerten, heißt 
es in dem von der Bundesregierung als Unter-
richtung (17/12772) vorgelegten und von der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewater-
houseCoopers AG im Auftrag des Bundeswirt-
schaftsministeriums erstellten Bericht „Stand 
und Bewertung der Exportinitiative Erneuerbare 
Energien für die Jahre 2010 und 2011“.  
 

Bei der Energiewende auf Erfolgs-
kurs: Gemeinsamer Staatssekretärs-
Steuerungskreis zieht positive Zwi-

schenbilanz der Energiewende 
 
Die Bundesregierung treibt den grundlegenden 
Umbau der Energieversorgung in Deutschland 
konsequent und erfolgreich voran. Das ist das 
Ergebnis der Sitzung des hochrangigen Steue-
rungskreises zur Umsetzung der Energiewende 
unter Leitung des Staatssekretärs im Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Technologie, Ste-
fan Kapferer, und des Staatssekretärs im Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorssicherheit, Jürgen Becker am 25. April 
2013. 
 

http://www.bundestag.de/presse/hib/2013_03/2013_162/01.html
http://www.bundestag.de/presse/hib/2013_03/2013_162/01.html
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Geschaeftsbereich-des-BMWi/bundesnetzagentur-bnetza.html
http://dip.bundestag.de/btd/17/127/1712772.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiewende.html
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Knapp zwei Jahre nach den Energiewendebe-
schlüssen vom Juni 2011 kann die Bundesregie-
rung erhebliche Fortschritte vorweisen. Mit ei-
ner ganzen Reihe gesetzgeberischer, planeri-
scher und finanzieller Maßnahmen hat sie die 
Rahmenbedingungen in den Handlungsfeldern 
Stromnetze, Kraftwerke, erneuerbare Energien, 
Energieeffizienz und Energieforschung für ein 
erfolgreiches Gelingen der Energiewende ver-
bessert. Gemeinsam mit den anderen beteilig-
ten Bundesministerien wurde auf der heutigen 
Sitzung des Steuerungskreises der Stand der 
aktuellen Vorhaben erörtert und die nächsten 
konkreten Schritte abgestimmt. Der Steue-
rungskreis zur Umsetzung der Energiewende 
tritt halbjährlich unter dem gemeinsamen Vor-
sitz von Bundeswirtschaftsministerium und 
Bundesumweltministerium zusammen. Er ver-
zahnt die fachspezifischen Ressortgespräche 
und ergänzt sie um eine strategische energiepo-
litische Gesamtperspektive. 
 

Militärische Nutzung unbemannter 
Systeme 

 
Zwei Anträge zur Nutzung bewaffneter Droh-
nen durch die Bundeswehr standen am Don-
nerstag auf der Plenartagesordnung.  
 
Grüne fordern Verzicht auf Kampfdrohnen 

 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert die 
Bundesregierung auf, auf die Beschaffung von 
Kampfdrohnen für die Bundeswehr zu verzich-
ten. In ihrem Antrag (17/13235) plädieren die 
Grünen zudem für die völkerrechtliche Ächtung 
von gezielten Tötungen mit Kampfdrohnen. Die 
Bundeswehr dürfe sich an solchen Aktionen 
nicht – auch nicht mittelbar durch die Weiter-
gabe von Informationen über die Zielperson – 
beteiligen. Die Bundesregierung soll sich nach 
dem Willen der Grünen zudem für die Begren-
zung von unbemannten Waffensystemen auf 

der Ebene der Vereinten Nationen einsetzen. 
Nach Ansicht der Grünen droht die Hemm-
schwelle zur Anwendung militärischer Gewalt 
durch den Einsatz vom Kampfdrohnen drastisch 
zu sinken. Darüber hinaus drohe die Gefahr 
eines Rüstungswettlaufs und eine zunehmende 
Verbreitung solcher Waffensysteme. 
 

Grüne: Einsatz von Drohnen muss gemäß 
des Völkerrechts überprüft werden 

 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert die 
Bundesregierung auf zu prüfen, ob der Einsatz 
von unbemannten Systemen, sogenannte 
Drohnen, mit Artikel 36 des Zusatzprotokolls 
der Genfer Konvention in Einklang steht. In ih-
rem Antrag (17/9414) verlangt die Fraktion, 
dass der Bundestag über die Ergebnisse dieser 
Prüfung zeitnah und umfassend informiert wird. 
Zudem setzt sie sich für eine umfassende rüs-
tungskontrollpolitische Bestandsaufnahme von 
Drohnen ein. Dies habe auch das Büro für 
Technikfolgenabschätzung in seinem Gutachten 
zu „Stand und Perspektiven der militärischen 
Nutzung unbemannter Systeme“ empfohlen. 
Die Grünen verweisen darauf, dass die Kriegs-
führung gemäß dem Völkerrecht bestimmten 
Regeln unterliegt. So sei generell der Schutz der 
Bevölkerung, das Unterscheidungsgebot und 
das Verhältnismäßigkeitsgebot zu berücksichti-
gen. Es müsse geklärt werden, was dies für den 
Einsatz unbemannter Systeme bedeutet. Die 
Risiken eines Einsatzes von Drohnen seien bis-
lang nur unzureichend untersucht.  
 

Linksfraktion fordert Verzicht 
auf Kampfdrohnen 

 
Die Fraktion Die Linke fordert die Bundesregie-
rung auf, auf die Beschaffung von bewaffneten 
Drohnen für die Bundeswehr zu verzichten. In 
ihrem Antrag (17/12437) spricht sie sich zudem 
für ein Verbot der Entwicklung, der Produktion 
sowie des Ex- und Imports von Kampfdrohnen 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/stromnetze.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/kraftwerke.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energietraeger/erneuerbare-energien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energieffizienz-und-einsparung.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energieforschung.html
http://dip.bundestag.de/btd/17/132/1713235.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/094/1709414.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/124/1712437.pdf
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aus. Nach dem Willen der Fraktion soll sich die 
Regierung zudem für eine Konvention zur um-
fassenden Ächtung solcher Waffensysteme und 
entsprechender Rüstungskontrollvereinbarun-
gen einsetzen. Nach Ansicht der Linksfraktion 
werden Kampfdrohnen nicht für die Landesver-
teidigung Deutschlands benötigt. Der Einsatz in 
Konfliktgebieten – etwa durch die USA in Af-
ghanistan – führe zu einer weitgehenden Aus-
hebelung völkerrechtlicher Standards. Obwohl 
Drohnen über ähnliche Eigenschaften wie 
Marschflugkörper verfügten, fehle es derzeit 
noch an einer effektiven Rüstungskontrolle. 
 

SPD fordert umfassende Diskussion über 
die Beschaffung von Kampfdrohnen 

 
Die SPD-Fraktion fordert die Bundesregierung 
auf, vor einer Beschaffung von Kampfdrohnen 
für die Bundeswehr alle sicherheitspolitischen, 
völkerrechtlichen und ethischen Fragen umfas-
send zu klären. In ihrem entsprechenden Antrag 
(17/13192) sprechen sich die Sozialdemokraten 
zudem für eine völkerrechtliche Ächtung von 
automatisierten waffenfähigen Systemen und 
extralegaler Tötung mit Kampfdrohnen aus. 
Nach Ansicht der SPD macht die ursprüngliche 
Ankündigung von Verteidigungsminister Tho-
mas de Maizière (CDU), noch im Jahr 2013 be-
waffnete Drohnen zu beschaffen, „wenig 
Sinn“. Die Bundeswehr habe werde eine aktuel-
le Fähigkeitslücke, noch verfüge sie über kon-
zeptionelle Grundlagen, in welchen Szenarien 
Kampfdrohnen eingesetzt werden sollen. Zu-
dem existierten keine Regularien, wie Kampf-
drohnen im europäischen Luftraum betrieben 
werden können.  

 
Beschlüsse 

 
Gemäß der Beschlussempfehlung des Verteidi-
gungsausschusses auf Bundestags-Drucksache  
 

17/11083 wurde der Antrag (17/9414) der Frak-
tion die Grünen abgelehnt. Auch der Antrag der 
Fraktion Die Linke (17/12437) wurde auf Basis 
der Beschlussempfehlung des Verteidigungsaus-
schusses 17/12725 abgelehnt. 
 
Einen vom Bildungs- und Forschungsausschuss 
vorgelegten Bericht des Büros für Technikfol-
genabschätzung beim Deutschen Bundestag zu 
Stand und Perspektiven der militärischen Nut-
zung unbemannter Systeme (17/6904) nahm 
der Bundestag auf Empfehlung des Verteidi-
gungsausschusses (17/11083) zur Kenntnis. 
 
Ferner lehnte der Bundestag einen weiteren 
Antrag der Grünen (17/13235) ab.  
 
Schließlich fand auch ein Antrag der SPD 
(17/13192) keine Mehrheit. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/237, 
der 237. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 25. April 2013. 
 

Unionsfraktionsvize Schockenhoff 
„Drohnen sind die Zukunft“ 

 
In einem Beitrag für die F.A.Z. hat sich der stell-
vertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Andreas Schockenhoff, für die 
Ausstattung der Bundeswehr mit Drohnen aus-
gesprochen. Die Zukunft der militärischen Luft-
fahrt sei unbemannt, so Andreas Schockenhoff 
in seinem Beitrag. Es sei nicht akzeptabel, neue 
militärische Optionen, die es künftig in allen 
großen Armeen geben werde, grundsätzlich für 
die Bundeswehr auszuschließen. Das bemannte 
Kampfflugzeug werde aus den militärischen 
Arsenalen verschwinden.  
 
Weitere Informationen: vollständiger Artikel.  
 
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/131/1713192.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/110/1711083.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/094/1709414.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/124/1712437.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/127/1712725.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/069/1706904.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/110/1711083.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/132/1713235.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/131/1713192.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17237.pdf
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/unionsfraktionsvize-schockenhoff-drohnen-sind-die-zukunft-12159232.html
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Einigung zum Schienenbonus 
 
Einstimmig hat der Bundestag am 25. April ei-
nem Kompromiss zur Abschaffung des soge-
nannten Schienenbonus im Bundes-Immissions-
schutzgesetz zugestimmt. Den Einigungsvor-
schlag des Vermittlungsausschusses von Bun-
destag und Bundesrat vom 23. April (17/13190) 
zu dem vom Bundestag am 29. November 2012 
beschlossenen elften Gesetz zur Änderung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (17/10771, 
17/11610) nahm er ohne Aussprache an. Der 
Bundesrat hatte dazu am 1. Februar 2013 den 
Vermittlungsausschuss angerufen. Dem Kom-
promiss zufolge entfällt für neue Schienenbau-
projekte ab 1. Januar 2015 die lärmschutzrecht-
liche Privilegierung im Genehmigungsverfahren. 
Für Stadt- und Straßenbahnen gilt eine längere 
Übergangsfrist bis 2019. Die Einigung dient 
dem Interessenausgleich zwischen dem Lärm-
schutz einerseits und der Planungssicherheit für 
bereits begonnene Vorhaben andererseits. Zu-
dem wird das Eisenbahn-Bundesamt ab 2015 
für die Aufstellung eines bundesweiten Lärmak-
tionsplans für die Haupteisenbahnstrecken des 
Bundes verantwortlich. Die bisher zuständigen 
kommunalen Behörden werden von der Aufga-
be entbunden. 
 

EU-Operation ATALANTA 
 
Die Bundesregierung will die Beteiligung be-
waffneter deutscher Streitkräfte an der EU-
geführten Militäroperation „Atalanta“ vor der 
Küste Somalias bis Ende Mai 2014 verlängern. 
Ein entsprechender Antrag (17/12111) stand am 
Donnerstag zur ersten Beratung auf der Tages-
ordnung des Bundestagsplenums. Deutschland 
beteiligt sich seit Dezember 2008 an der Opera-
tion. Sie hat laut Bundesregierung das Ziel, den 
humanitären Zugang nach Somalia durch den 
Schutz von Schiffen des Welternährungspro-
gramms der Vereinten Nationen und der Trup-

pen der Afrikanischen Union zu gewährleisten. 
Die vor der Küste agierenden Piraten sollen be-
kämpft und abgeschreckt, der zivile Schiffsver-
kehr auf den dortigen Handelswegen gesichert 
werden. Zudem sollen Geiselnahmen und Löse-
gelderpressungen verhindert und das Völker-
recht durchgesetzt werden. Bis zu 1.400 Solda-
ten der Bundeswehr sollen laut Antrag einge-
setzt werden können. Die Bundesregierung ver-
anschlagt die Kosten des Mandats für die Dauer 
eines Jahres auf 92,4 Millionen Euro. 
 

 
(Quelle: dlr.de) 

 
Das Einsatzgebiet umfasst die somalischen Küs-
tengebiete und inneren Küstengewässer sowie 
die Meeresgebiete vor der Küste Somalias und 
der Nachbarländer innerhalb der Region des 
Indischen Ozeans, heißt es im Antrag weiter. 
Hinzu komme der Luftraum über diesen Gebie-
ten. Zudem dürfen deutsche Einsatzkräfte bis zu 
einer Tiefe von maximal 2.000 Metern gegen 
die Ausrüstung der Piraten am Strand vorgehen, 
würden hierfür aber nicht am Boden eingesetzt.  
 
Ursache der Piraterie am Horn von Afrika seien 
die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
in Somalia, schreibt die Bundesregierung. „Trotz 
einiger Fortschritte im vergangenen Jahr ist So-
malia infolge des weitgehenden Staatszerfalls 
nach jahrzehntelangem Bürgerkrieg und mate-
rieller Not weiterhin Rekrutierungsgebiet und 
Ausgangsbasis für Piraterieaktivitäten.“ Weiter 
heißt es, in Somalia würden mehr als eine Milli-
on Menschen als binnenvertrieben gelten. Die 

http://dip.bundestag.de/btd/17/131/1713190.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/107/1710771.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/116/1711610.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/121/1712111.pdf
http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10213/335_read-1059/year-all/#gallery/2369
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Zahl der auf humanitäre Hilfe angewiesenen 
Menschen beziffert die Bundesregierung auf 1,7 
Millionen. Aufgrund der schwierigen Sicher-
heitslage können viele Hilfsorganisationen ihrer 
Arbeit nicht direkt, sondern nur mittels lokaler 
Partner nachgehen. 
 
Der Antrag wurde zur federführenden Beratung 
an den Auswärtigen Ausschuss überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/237, 
der 237. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 25. April 2013. 
 

Verbesserter Schutz gegen Piraten - 
Bundeskabinett beschließt Zulas-
sungsverfahren für bewaffnete  

Sicherheitsunternehmen auf  
Seeschiffen 

 
Das Bundeskabinett hat am Mittwoch, 
24.04.2013, Regelungen für eine verbesserte 
Bekämpfung der Piraterie verabschiedet. Zwei 
neue Verordnungen regeln die Zulassung priva-
ter Bewachungsunternehmen auf Seeschiffen 
zur Pirateriebekämpfung. 
 
Die Verordnungen konkretisieren ein am 4. 
März 2013 in Kraft getretenes Gesetz, mit dem 
die gewerbe- und waffenrechtlichen Rahmen-
bedingungen für private bewaffnete Sicher-
heitsdienste auf hoher See geschaffen wurden. 
 
Zuständig für die Durchführung des Zulassungs-
verfahrens ist das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) in Zusammenarbeit mit 
der Bundespolizei. Die Bewachungsunterneh-
men müssen im Rahmen des Zulassungsverfah-
rens darlegen, dass sie bestimmte Anforderun-
gen an die betriebliche Organisation und Ver-
fahrensabläufe erfüllen. Die Sicherheitsunter-
nehmen müssen sicherstellen, dass nur geeigne-

tes und zuverlässiges Personal an Bord von See-
schiffen eingesetzt wird.  
 
Die Zulassungspflicht gilt ab dem 1. Dezember 
2013 für in Deutschland niedergelassene Bewa-
chungsunternehmen und für im Ausland nie-
dergelassene Sicherheitsdienstleister, wenn die-
se auf Seeschiffen unter deutscher Flagge Be-
wachungsaufgaben durchführen wollen. Anträ-
ge auf Zulassung können unmittelbar mit dem 
Inkrafttreten der Verordnungen gestellt werden. 
Die Verordnungen bedürfen noch der Zustim-
mung des Bundestages. 
 

Bündnis 90/Grünen wollen Transpa-
renz bei Steinkohle-Importen 

 
Die Bundesregierung soll für Transparenz bei 
Steinkohle-Importen sorgen. Die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen fordert in einem Antrag 
(17/10845), die rechtlichen Grundlagen zur Of-
fenlegung der Handelswege der Steinkohle im-
portierenden Unternehmen zu schaffen. Die 
Unternehmen müssen die Öffentlichkeit über 
die Herkunft der Kohle informieren. Wie die 
Fraktion schreibt, seien in den Exportländern 
„immer wieder Stimmen über massive Umwelt-
verschmutzungen und Menschenrechtsverlet-
zungen zu hören“. Zwar weisen die Importun-
ternehmen auf die Verpflichtung ihrer Lieferan-
ten auf Einhaltung ökologischer, sozialer und 
arbeitsrechtlicher Kriterien hin, aber die Realität 
sehe oft anders aus: „Nicht nur aus Kolumbien, 
sondern auch aus vielen anderen Steinkohleex-
portnationen kommen immer wieder Meldun-
gen, wonach der Kohleabbau mit einer massi-
ven Abholzung ökologisch wertvoller Waldge-
biete und einer Belastung von Böden und Ge-
wässern einhergeht sowie ganze Landstriche 
irreversibel zerstört werden“, schreiben die Ab-
geordneten.  
 
Der Antrag wurde auf Basis der Beschlussemp-

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17237.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Geschaeftsbereich-des-BMWi/bundesamt-fuer-wirtschaft-und-ausfuhrkontrolle-bafa.html
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Geschaeftsbereich-des-BMWi/bundesamt-fuer-wirtschaft-und-ausfuhrkontrolle-bafa.html
http://dip.bundestag.de/btd/17/108/1710845.pdf
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fehlung des Ausschusses für Wirtschaft und 
Technologie auf Bundestagsdrucksache 
17/12228 abgelehnt.  
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/237, 
der 237. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 25. April 2013. 
 

Linke wollen bei Scheitern des EU-
Emissionshandels Ausstieg aus der 

Kohleverstromung 
 
Die Bundesregierung soll sich bei den Beratun-
gen über eine Reform des EU-Emissionshandels 
dafür einsetzen, dass in der dritten Handelsperi-
ode weniger Emissionszertifikate ausgegeben 
werden. Für den Fall des Scheiterns des EU-
Emissionshandelssystems fordert Die Linke in 
einem Antrag (17/12064) den planmäßigen 
Ausstieg aus der deutschen Kohleverstromung – 
analog zum Atomausstiegsgesetz. Dabei solle 
der Neubau von neuen Kohlekraftwerken unter-
sagt und bis zum Jahr 2040 das letzte Kohle-
kraftwerk in Deutschland stillgelegt werden. In 
ihrem Antrag fordert Die Linke hinsichtlich des 
Europäischen Emissionshandels konkret, dass 
dabei überschüssige CO-Zertifikate in Höhe von 
zwei Milliarden Emissionsberechtigungen, soge-
nannten European Union Allowance (EUA), still-
gelegt werden sollen. Gleichzeitig sprechen sich 
die Abgeordneten dafür aus, dass das Minde-
rungsziel für EU-Treibhausgasemissionen auf 
mindestens 30 Prozent erhöht werden soll. Um 
dieses Ziel zu erreichen, wird die EU-
Kommission aufgefordert, Länder, die von die-
sem Klimaschutzziel besonders betroffen seien, 
wie etwa Polen, zu unterstützen.  
 
Gemäß der Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit auf Bundestags-Drucksache 17/12489 wur-
de der Antrag (17/12064) der Fraktion die Linke 
abgelehnt. 

Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/237, 
der 237. Sitzung des Deutschen Bundestages. 
 

Debatte zu Nanotechnologien 
 
Am Donnerstag standen zwei Anträge der Op-
position zu Nanotechnologien auf der Plenarta-
gesordnung.  
 

 
Nanostrukturen der Faserverbundteile (Quelle: DLR.de) 
 

SPD fordert die Einrichtung eines Nanopro-
duktregisters 

 
Die SPD-Fraktion fordert die Bundesregierung in 
einem Antrag (17/8158) auf, dem Thema Si-
cherheit im Bereich der Nanotechnologie höchs-
te Priorität beizumessen. Darüber hinaus solle 
unter anderem im Ministerrat der EU die sofor-
tige Einrichtung eines Nanoproduktregisters 
gefordert werden. Des Weiteren drängen die 
Sozialdemokraten auf die Umsetzung eines be-
reits verabschiedeten Antrages (16/12695), der 
ebenfalls die Verbesserung der Sicherheitsfor-
schung zum Ziel hat. 
 
Grüne wollen Chancen der Nanotechnolo-

gie nutzen und Risiken prüfen 
 
Die Nanotechnologie gilt derzeit als eine der 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/122/1712228.pdf.
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17237.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/120/1712064.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/124/1712489.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/120/1712064.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17237.pdf
http://www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-3432/7418_read-12254/
http://dip.bundestag.de/btd/17/081/1708158.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/126/1612695.pdf
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Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts. Sie 
berge ein großes Potenzial in der Umwelttech-
nik, in der Materialeffizienz und komme in der 
Kommunikations- und Medizintechnik zum Ein-
satz, schreiben die Grünen in ihrem Antrag 
„Nanotechnologie - Chancen nutzen und Risi-
ken minimieren“ (17/9569). Nanoprodukte 
werden aber auch in vielen Materialien des all-
täglichen Lebens eingesetzt. Dazu gehören Ver-
packungen, Kosmetik und Spielzeuge. 
 
Die Fraktion fordert die Bundesregierung in ei-
nem 20-Punkte-Katalog auf, dafür zu sorgen, 
dass das Prinzip der Vorsorge zum Schutz von 
Mensch und Umwelt zum Leitprinzip in der wei-
teren Entwicklung und Nutzung der Nanotech-
nologie werde. Zudem fordern die Grünen, dass 
sich die Bundesregierung auf EU-Ebene dafür 
einsetze, dass eine Definition des Begriffs Na-
nomaterialen im Gemeinschaftsrecht festge-
schrieben werde und es eine Meldepflicht für 
Nanoprodukte gebe. Zudem schlagen sie vor, 
dass die Mittel für die begleitende Sicherheits- 
und Risikoforschung mindestens auf jeweils 
zehn Prozent der Nanoforschung der insgesamt 
zur Verfügung gestellten Mittel erhöht werde. 
 
Nanomaterialien sind bei chemischen oder me-
chanischen Prozessen anfallende oder herge-
stellte Materialen, die Partikel in ungebunde-
nem Zustand, als Aggregat oder als Agglomerat 
enthalten. Nano bedeutet Zwerg. Nano be-
zeichnet den milliardsten Teil von einem Meter, 
der einem Millionstel Millimeter entspricht. Auf-
grund ihrer geringen Größe weisen Nanoparti-
kel deutliche vom Ausgangsstoff abweichende 
physikalische und chemische Eigenschaften auf.  
 
Die Chancen der Nanotechnologie bestehen in 
der Medizintechnik unter anderem darin, dass 
besonders glatte, schmutzabweisende Oberflä-
chenstrukturen höhere Standards der Hygiene-
vorsorge ermöglichen. Neuartige steuerbare  
 

nanotechnolgische Glasstrukturen können die 
Solar-, Laser – und Bautechnologie in der Licht-
lenkung, Dämmung und bei Laseranwendungen 
revolutionieren. Während die Anzahl der auf 
dem Markt befindlichen nanohaltigen Produkte 
stetig zunehme, bestehen in der begleitenden 
Risiko-Sicherheitsforschung weiterhin große 
Wissenslücken, schreiben die Grünen in ihrem 
Antrag. Es mehrten sich derzeit Hinweise auf 
Risiken und Nebenwirkungen von bestimmten 
Nanopartikeln, die immer häufiger in Alltags-
produkten wie Verpackungen vorkommen. 
 
Gemäß der Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses für Bildung und Forschung auf Bundestags-
Drucksache (17/13217) wurde beide Anträge 
abgelehnt. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/237, 
der 237. Sitzung des Deutschen Bundestages. 

 
Netzplattform begrüßt Umsetzung 

ihrer Vorschläge 
 
Am 19. April 2013 fand im Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) die 8. 
Plenarsitzung der Plattform „Zukunftsfähige 
Energienetze“ statt. Im Mittelpunkt standen 
dabei die regulatorischen Rahmenbedingungen 
für Verteilernetze. 
 
Der Staatssekretär im Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie, Stefan Kapferer: 
„Leistungsfähige Netze sind die Grundbedin-
gung für das Energiesystem der Zukunft. Des-
halb möchten wir die Investitionsbedingungen 
für die Netze dort verbessern, wo dies erforder-
lich ist. Eine diesbezügliche Empfehlung der 
Netzplattform ist bereits in einen Verordnungs-
entwurf des Ministeriums eingeflossen.“ 
 
Die Empfehlung der Plattform sieht vor, Kosten 
aus Erweiterungs- und Umstrukturierungsinves-

http://dip.bundestag.de/btd/17/095/1709569.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/132/1713217.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17237.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Stromnetze/plattform-zukunftsfaehige-energienetze.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Stromnetze/plattform-zukunftsfaehige-energienetze.html
http://www.bmwi.de/DE/Service/suche,did=354042.html
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titionen in der Hochspannungsebene der Vertei-
lernetze über Investitionsmaßnahmen abzubil-
den. Im Rahmen der heutigen Sitzung der Platt-
form in Berlin wurden die Ergebnisse der Studie 
„Eignung von Speichertechnologien zum Erhalt 
der Systemsicherheit“ vorgestellt, die das Ener-
gie-Forschungszentrum Niedersachsen (efzn) im 
Auftrag des BMWi unter Einbindung der AG 
Speicher der Netzplattform erarbeitet hat. Die 
Studie zeigt, dass Speicher technisch geeignet 
sein können, einen Beitrag zum Erhalt der Sys-
temsicherheit im Netzverbund zu leisten.  
 
Eine weitere Studie im Auftrag des BMWi unter-
sucht den Um- und Ausbaubedarf in den Elekt-
rizitätsverteilernetzen und legt dabei besonderes 
Augenmerk auf das Potenzial intelligenter Netz-
technologien. Ferner werden die für den Netz-
ausbau positiven Auswirkungen eines aktiven 
Einspeisemanagements untersucht. Ergebnisse 
werden für Anfang 2014 erwartet. Die Netz-
plattform ist eng in das Studienvorhaben einge-
bunden. 
 

Bundesumweltminister Altmaier: Ein 
Meilenstein, um den Streit über die 

Kernenergie zu beenden 
 
Auf Vorschlag von Bundesumweltminister Peter 
Altmaier hat das Kabinett am 24. April 2013 
den Entwurf für ein Standortauswahlgesetz für 
ein Endlager für hochradioaktive Abfälle 
beschlossen. Das Gesetz soll vor der 
parlamentarischen Sommerpause verabschiedet 
werden. 
 
Der Entwurf für das Standortauswahlgesetz 
basiert auf der politischen Einigung von Bund, 
Ländern und Fraktionen/Parteien vom 9. April 
und soll auch parallel von den Fraktionen in den 
Bundestag eingebracht werden. 
 

Alle Beteiligten haben sich darauf verständigt, 
dass das Standortauswahlverfahren eine 
pluralistisch besetzte Bund-Länder-Kommission, 
bestehend aus 24 Mitgliedern, vorbereiten soll. 
 
Diese soll bis Ende 2015 Vorschläge erarbeiten, 
u. a. zu den Sicherheitsanforderungen und zu 
geologischen Auswahlkriterien. Die Entschei-
dung über die einzelnen Schritte des Auswahl-
verfahrens trifft der Bundestag 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 erkundenden Standorte 
soll auch gerichtlicher Rechtsschutz gewährt 
werden. 
 
Einigkeit besteht darin, dass die Castor-Trans-
porte nach Gorleben eingestellt werden sollen. 
Die Beteiligten haben verabredet, in den 
nächsten Wochen die Voraussetzungen zu 
klären, um die im Ausland lagernden 
radioaktiven Abfälle in andere Zwischenlager 
bringen zu können. Dabei handelt es sich um 
maximal 21 Castor-Behälter aus Sellafield und 5 
Castor-Behälter aus La Hague. 
 
Ebenso besteht Einvernehmen, dass keine 
hochradioaktiven Abfälle zur Endlagerung 
exportiert und ins Ausland gebracht werden. 
Das Prinzip der Inlandslagerung bleibt 
unberührt. 
 

7. Luftverkehrskongress 
 
Am 24. April 2013 fand in Berlin der 7. Deut-
sche Luftverkehrskongress mit anschließen-
dem Parlamentarischem Abend statt. 
 

„Die Luftverkehrssteuer gehört nun 
wirklich weg“, 

 
so Dr. Lutz Bertling, Präsident des BDLI und CEO 
Eurocopter Group in seiner Begrüßung zum 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieforschung/foerderschwerpunkte,did=455452.html
http://www.bmwi.de/DE/Service/suche,did=354340.html
http://www.bmwi.de/DE/Service/suche,did=354340.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Stromnetze/ja-zum-netzausbau.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Stromnetze/ja-zum-netzausbau.html
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Parlamentarischen Abend. Sie führe nur zur ne-
gativen Wettbewerbsverzerrung. Er forderte 
darüber hinaus eine Weiterentwicklung der 
Flughafenstruktur, die Unterstützung eines 
wettbewerbsneutralen Luftverkehrs sowie die 
einheitliche Umsetzung des Single European 
Sky. Luftfahrt sei Zukunft und ohne Luftfahrt 
bekämen auch andere wirtschaftliche Bereiche 
Probleme.  
 
„Mir ist an den guten Bedingungen für alle 

Beteiligten gelegen“, 
 
so Bundesverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer 
in seiner Rede. Die erste Frage eines Verkehrs-
ministers sei „Wie ermögliche ich Fliegerei?“ 
und nicht „Wie unterbinde ich sie?“ Daran 
knüpfe sich folglich die Frage nach den Bedin-
gungen, unter denen „die Fliegerei“ stattfinden 
kann. Deutschland brauche in jedem Fall mehre-
re Nachtflughäfen, auch wenn er sich der Lärm-
belästigung bewusst sei, so Ramsauer weiter. 
„Mobilität ermöglichen, heißt auch intermodal 
eine Lösung zu ermöglichen.“, unterstich 
Raumsauer weiter.  
 

„Ich mache mich dafür stark, dass die 
Luftverkehrssteuer Gegenstand der 

Koalitionsvereinbarung wird“, 
 
die Luftverkehrssteuer sei weder seine Erfindung 
gewesen, noch fließen die Einnahmen in den 
Etat des Verkehrsministeriums. Er habe also von 
ihr nur den Ärger, ging Ramsauer auf die Be-
grüßung von Herrn Bertling ein. 
 
Vorsitzender der Parlamentsgruppe 

Luft- und Raumfahrt MdB Klaus-
Peter Willsch besucht 29th National 

Space Symposium in Colorado 
Springs 

 
Alljährlich findet in Colorado Springs im Früh-
jahr das National Space Symposium (NSS) statt. 

Das NSS ist die größte und bedeutendste Dual-
Use Weltraummesse in den USA mit über 9.000 
Teilnehmern, über 150 Ausstellern und circa 30 
Nationen.  
 

 
MdB Klaus-Peter Willsch am DLR Stand mit Prof. Dr. Helmut Süss (DLR, 
Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme, Abteilung Aufklä-
rung und Sicherheit) (Quelle: DLR). 

 
Die DLR-Delegation, unter Leitung ihres Vor-
standsvorsitzenden Prof. Johann-Dietrich Wör-
ner, wurde in diesem Jahr vom Vorsitzenden der 
Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt, Herrn 
Klaus-Peter Willsch MdB, begleitet. Neben zahl-
reichen Terminen der Delegation in Gesprächs-
runden und auf Veranstaltungen konnte sich 
das DLR auch durch einen Messestand mit aus-
gewählten Raumfahrtanwendungen in Szene 
setzen.  
 
Als Berichterstatter für Verteidigung im Haus-
haltsausschuss - aber auch in seiner Funktion als 
Vorsitzender der Parlamentsgruppe für Luft- 
und Raumfahrt - hatte MdB Willsch vielseitige 
Gespräche mit Ausstellern und Firmenvertretern 
auf seinem Programm stehen, u.a. zu den The-
men kommerzielle Launches, ISS, bemannte 
Raumfahrt und wissenschaftlich-technische Zu-
sammenarbeit von Deutschland und den USA. 
 
Der Besuch des NSS bildete dabei nur den ers-
ten Teil einer einwöchigen USA Reise, die in 
Washington mit Gesprächen im Pentagon, im 
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Kongress und dem Geoinformationsdienst der 
Bundeswehr fortgesetzt wurde. 
 

Vorsitzender der Parlamentsgruppe für 
Luft- und Raumfahrt  

MdB Klaus-Peter Willsch trifft Counterpart 
Congressman Steven Palazzo  

 
In diesem Rahmen traf Willsch auch seinen 
Counterpart Congressman Steven Palazzo, der 
seit Januar 2011 den Vorsitz des Unterausschus-
ses „Raumfahrt“ des Ausschusses für Raum-
fahrt, Wissenschaft und Technik des Repräsen-
tantenhauses innehat. Im Gegensatz zur deut-
schen Parlamentsgruppe für Luft- und Raum-
fahrt, hat der Unterausschuss auch legislative 
Gewalt, sowie Aufsicht und investigative Befug-
nis über alle Angelegenheit der Luft- und Raum-
fahrt, inklusive der nationalen Raumfahrtpolitik 
sowie den staatlichen Behörden wie NASA (Na-
tional Aeronautics and Space Administration) 
und Federal Aviation Administration (FAA).  
 

 
MdB Klaus-Peter Willsch mit Congressman Steven Palazzo (Quelle: Büro 
Klaus-Peter Willsch). 

 
Klaus-Peter Willsch MdB hat das Gespräch ge-
nutzt, um sich über aktuelle Luft- und Raum-
fahrt - Themen in den USA zu informieren. Da-
bei standen der kürzlich zuvor erschienene 
Haushaltsentwurf des Präsidenten sowie die 
NASA-Asteroidenmission im Vordergrund. 
 
 
 

Weltspiegel 
 
··· Russland will Raumfahrt vorantreiben und 
investiert 40 Milliarden Euro bis zum Jahr 2020. 
Im Jahr 2030 wolle man den Startschuss für 
eine Station auf dem Mond geben, so Roskos-
mos. (FAZ, 13.04.2013, S. 11) ···Europa inves-
tiert Milliarden in intelligente Stromnetze wie 
aus einem Bericht hervorgeht, den die Europäi-
sche Kommission am 22. April veröffentlicht 
hat. ··· Niederländische Firma „Mars One“ 
sucht Kandidaten für Auswanderung auf den 
Mars in 2023 (Die Welt, 24.04.2013, S.27; 
oe24.at; applicants-mars-one.com) ··· Ameri-
kanische Trägerrakete Antares besteht ers-
ten Testflug (FAZ, 23.04.2013, S.7) 
···Energieminister beraten über die europäi-
sche Energiepolitik bis 2030 (BMWi). ···Die EU 
Kommission hat eine öffentliche Konsultation 
zu Anwendungen der EU-Satellitennaviga-
tionsprogramme (Galileo und EGNOS). ···Lt. 
Gen. Thomas Stafford (AD) hat am 24.04.2013 
vor dem Subcommittee on Science and Space 
des Commerce, Science and Transportation 
Committee des amerikanischen Senats von 
einer Mission zum Mond als Voraussetzung für 
eine weitere bemannte Mission zum Mars ge-
sprochen  (Spacepolicyonline). ···Während des 
diesjährigen 29. National Space Symposiums 
vom 8.-11. April in Colorado Springs haben die 
amerikanische Space Foundation und das DLR 
ein Memorandum of Understanding (MoU) zur 
Gründung eines informellen, unpolitischen Dis-
kussionsforums, des so genannten US German 
Aerospace Roundtable (UGART), unterzeich-
net. Das MoU enthält auch eine Vereinbarung 
zur Unterstützung eines Abgeordnetenaustau-
sches beider Nationen. ··· 
 

Telegramm 
 
···AFD will Alternative für Deutschland sein 
(Zeit.de). ···Es gibt keine Überlegungen in der 

http://www.oe24.at/tv/TV-Show-sucht-Mutige-fuer-Mars-Flug/102115196
http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=572490.html
http://www.spacepolicyonline.com/news/stafford-argues-for-moon-as-next-human-spaceflight-destination?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Spacepolicyonline+%28SpacePolicyOnline+News%29
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2013-04/afd-mitglieder-portrait
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Bundesregierung, den Energie-und Klima-
fonds aufzulösen. Wie es in einer Antwort der 
Bundesregierung (17/12973) auf eine Kleine 
Anfrage der SPD-Fraktion (17/12757) weiter 
heißt, hängt es von der Entwicklung der Märkte 
ab, welche Einnahmen aus dem Emissionshan-
del ohne stützende Maßnahmen zur Stabilisie-
rung des CO2-Zertifikatepreises tatsächlich zu 
erwarten seien. ··· 
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  

-13. bis 17. Mai 2013- 
 
··· Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Auswärtigen Ausschusses (3. Aus-
schuss) zu dem Antrag der Bundesregierung zur 
Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deut-
scher Streitkräfte an der EU-geführten Operati-
on Atalanta··· Beratung eines Antrages der 
Fraktion DIE LINKE „Zukunft der Solarindustrie 
sichern“ ···Die Parlamentsgruppe für Luft- 
und Raumfahrt, das Forum Luft- und Raum-
fahrt und die 7(S) Personal GmbH laden ge-
meinsam zu einem Parlamentarischen Abend 
zum Thema: „Fachkräfte in der Luftfahrtindust-
rie – z.B. auch durch Beschäftigung von 
Schwerbehinderten“ am 14. Mai··· 
 

 
 

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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