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De Maizière: Entscheidung war richtig 
 

„Die Entscheidung und der Zeitpunkt für die 
Einstellung des Projektes Euro Hawk war rich-
tig“. Dies erklärte Bundesverteidigungsminister 
Thomas de Maizière (CDU) am späten Mitt-
wochnachmittag im Haushaltsausschuss. Es ha-
be Anfang Mai keine Chancen mehr auf eine 
Musterzulassung zu vertretbaren Mehrkosten 
gegeben, sagte er weiter. Die Kosten dafür hät-
ten auch nach einem unabhängigen Gutachten 
bei mehr als 500 Millionen Euro gelegen. 
 
Außerdem habe sich abgezeichnet, dass die 
Betriebskosten erheblich steigen würden, da die 
USA entschieden hätten, ältere Versionen des 
Euro Hawk aus dem Dienst zu nehmen. Die 
langfristige Versorgbarkeit der Serie sei somit 
gefährdet gewesen. Schließlich sei eine eigen-
ständige nationale Missionsplanung bis mindes-
tens 2017 nicht gegeben. Das bedeute, dass 
jede Missionsplanung, auch zu Test- und Erpro-
bungsflügen, von den USA aus hätten durchge-
führt werden müssen, betonte der Minister. 
 
Er hielt den Zeitpunkt auch deshalb für richtig, 
weil ein früherer Abbruch des Projektes zu 
Mehrkosten geführt hätte, da auch die rund 
200 Millionen Euro für das Aufklärungssystem 
verloren gewesen wären. Dies solle jetzt noch 
genutzt werden. 
 

De Maizière betonte, dass er erst vor kurzem 
über den Stand des Verfahrens informiert wor-
den sei, und kritisierte die Beschaffungsverfah-
ren, die er vorgefunden habe. Es sei sein Fehler 
gewesen, dass er diese in den zwei Jahren sei-
ner Tätigkeit als Verteidigungsminister nicht 
geändert habe. Dies solle nun umgehend ge-
schehen. Rechtsansprüche würden zurzeit ge-
prüft. Dann könnte auch über personelle Kon-
sequenzen nachgedacht werden.  
 
Die Sprecher der Koalitionsfraktionen CDU/CSU 
und FDP hielten die Art und Weise der Aufklä-
rung durch den Minister für „gut und richtig“. 
Die Konsequenzen müssten jedoch jetzt schnell 
umgesetzt werden. Sie kündigten einen Antrag 
an, wonach die Regierung unter anderem die 
Musterzulassungsverfahren überarbeiten und 
ein fachliches Controlling einführen solle. Au-
ßerdem solle die Regierung alle Regressmög-
lichkeiten prüfen und je nach Einschätzung der 
Erfolgsaussichten durchsetzen. 
 
Die SPD-Fraktion wies darauf hin, dass seit min-
destens zwei Jahren bekannt sei, dass es nicht 
absehbare technische und fachliche Risiken in 
diesem Projekt gebe. Deshalb sei unvorstellbar, 
dass der Minister erst im Mai 2013 darüber in-
formiert worden sei. Die Sprecherin der Links-
fraktion betonte, dass nach ihrer Auffassung die 
Bundesrepublik keine Aufklärungsdrohnen 
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brauche. Dies sei ein erster Schritt zu bewaffne-
ten Drohnen. Sie interpretierte die Ausführun-
gen des Ministers so, dass das Verteidigungsmi-
nisterium „nicht leitbar“ sei. 
 
Bündnis 90/Die Grünen kritisierte, dass dem 
Bundesrechnungshof erst sehr spät alle Unterla-
gen zur Verfügung gestellt worden seien. Sich 
über den Stand des Verfahrens eines Projektes 
zu informieren, sei auch Aufgabe des Ministers. 
Die Fraktion kündigte einen Antrag an, den 
Haushaltsausschuss regelmäßig über anstehen-
de Projekte und deren Umsetzung zu informie-
ren. 
 
Der Ausschuss will sich in den kommenden Ta-
gen erneut mit dem „Euro Hawk“-Projekt be-
schäftigen. 
 

De Maizière weist Vorwürfe der Op-
position zurück 

 
Verteidigungsminister Dr. Thomas de Maizière 
(CDU) hat sich vor dem Bundestag gegen den 
Vorwurf gewehrt, die Verantwortung für Prob-
leme um die Aufklärungsdrohne "Euro Hawk" 
abzuwälzen. Während einer Aktuellen Stunde 
am Mittwoch, 5. Juni 2013, räumte de Maizière 
ein, er habe es versäumt, „im Rüstungsbereich 
das Ministerium so zu organisieren, dass ich 
frühzeitig selbst von Problemen erfahren habe“. 
Daraus, so der Minister, werde er Konsequen-
zen ziehen. Aus der Opposition kam dennoch 
Kritik. Von einem "schäbigen Verhalten" sprach 
der SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold. 
 
CDU/CSU: Prüfen und abwägen war richtig 

 
Der Unionsaußenpolitiker Dr. Andreas Scho-
ckenhoff erinnerte hingegen daran, dass das 
Drohnenprojekt unter der rot-grünen Bundesre-
gierung an Angriff genommen worden sei. 
Zwar wolle Peer Steinbrück heute mit Drohnen 

nichts mehr zu tun haben, aber: „So leicht 
kommen Sie von ihrer Verantwortung für die 
Entwicklung der Drohnen nicht weg“, sagte 
Schockenhoff. Auf den Vorwurf eingehend, das 
Projekt sei zu spät gestoppt worden, wandte er 
ein, dass ein hektisches Beenden von Beschaf-
fungsvorhaben dazu führen würde, „dass der 
Bundeswehr keine moderne Ausstattung zur 
Verfügung stehen würde“. Daher sei es richtig 
gewesen, zu prüfen und abzuwägen. 
 
FDP: SPD war in das Projekt voll eingebun-

den 
 
Der FDP-Abgeordnete Dr. Jürgen Koppelin 
nahm den Verteidigungsminister vor dem Vor-
wurf in Schutz, anderen die Verantwortung in 
die Schuhe geschoben zu haben. De Maizière 
habe vor dem Haushaltsausschuss die eigene 
Verantwortung übernommen, sagte der FDP-
Abgeordnete und fügte an seinen SPD-Kollegen 
Arnold gewandt dazu: „Es war menschlich un-
anständig, wie Sie den Minister angegangen 
sind.“ Im Übrigen sei die SPD in das Projekt voll 
eingebunden gewesen. "Dabei haben Sie ge-
wusst, dass die Zulassung unter ihrer Verant-
wortung überhaupt nicht geregelt war", sagte 
Koppelin, an die Sozialdemokraten gewandt. 

 
SPD spricht von "schäbigem Verhalten" 

 
Drei Wochen habe der Minister gebraucht, um 
das „Debakel“ aufzuarbeiten, sagte Rainer 
Arnold. „Die einzige neue Erkenntnis ist die, 
dass Sie mit dem Ganzen nichts zu tun haben 
wollen“, kritisierte er. Tatsächlich sei es so, dass 
der Minister „jahrelang nichts gewusst hat, weil 
er nichts wissen wollte“. Mit Abwägen habe 
das nichts zu tun, urteilte er. Dazu komme, dass 
de Maizière die Verantwortung für das Verpul-
vern von Steuergeldern an seine beamteten 
Staatssekretäre und weitere untergeordnete 
Behörden abwälzen wolle. „Das ist ein schäbi-
ges Verhalten für einen Mann, der die ganze 
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Zeit von Verantwortung redet“, urteilte Arnold. 
Dass der Verteidigungsminister „kein lernfähi-
ges System“ sei, zeige sich auch darin, „dass Sie 
unsere Warnungen, dass die Drohne nicht zu-
lässig ist, arrogant in den Wind geschlagen ha-
ben“. 
 

Linke: Rüstungslobbyismus hoch zehn 
 
Der Vorsitzende der Linksfraktion, Dr. Gregor 
Gysi, erneuerte seine Ablehnung jeglicher 
Drohnen. Obwohl diese von einer Vielzahl von 
Experten als völkerrechtswidrig bezeichnet wür-
den, hätten sich sämtliche Fraktionen des Bun-
destages mit Ausnahme der Linksfraktion für 
deren Anschaffung ausgesprochen. „Glauben 
Sie, dass gezieltes Töten Frieden schafft?“", 
fragte Gysi. Der Fall um die "Euro Hawk" sei 
zudem ein Beispiel für „Rüstungslobbyismus 
hoch zehn“. Dem Konzern EADS habe man auf 
Kosten des Steuerzahlers die Entwicklung einer 
Spionagetechnologie ermöglicht, die das Unter-
nehmen nun verkaufen könne. Aber auch un-
abhängig von den erheblichen Kosten müsse 
die Drohnenpolitik gestoppt werden, forderte 
Gysi. „Das ist ein kriegspolitischer Irrtum“, ur-
teilte er. 
 

Minister: Das meiste Geld war schon weg 
 
Verteidigungsminister Thomas de Maizière wi-
dersprach Gysi. Euro Hawk habe nichts mit Kil-
lerdrohen zu tun, sagte er. Zugleich versuchte er 
den Abgeordneten zu erklären, weshalb er sich 
mit seiner Reaktion auf die Vorwürfe nach dem 
Ausstieg aus dem Projekt Zeit gelassen habe. 
„Ich war seinerzeit nicht in die Entscheidungs-
findung eingebunden“, so der Minister. Ange-
sichts der zehn bis zwölf Jahre zurückliegenden 
Vorgänge habe er sich intensiv mit dem Sach-
verhalt beschäftigen wollen. Dem Vorwurf, der 
späte Ausstieg aus dem Projekt habe zu erhöh-
ten Kosten geführt, wies der Minister zurück. 
„Als ich in das Amt kam, war das meiste Geld 

schon weg“, sagte de Maizière. Die späte Ent-
scheidung habe vielmehr die Kosten vermindert 
und nicht vergrößert, betonte er. 
 
Grüne: Minister räumt Fehler der anderen 

ein 
 
Minister de Maizière habe inzwischen viele Feh-
ler eingeräumt, sagte Omid Nouripour (Bündnis 
90/Die Grünen). „Vor allem aber die Fehler der 
anderen“, fügte er hinzu. Den Aussagen de 
Maizières, nun alle Rüstungsvorhaben überprü-
fen zu wollen, könne er keinen Glauben schen-
ken, sagte der Grünen-Abgeordnete. Eine ähnli-
che Aussage mit Bezug auf die Bundeswehr-
Reform habe der Minister auch schon bei sei-
nem Amtsantritt getätigt. „Passiert ist aber 
nichts“, so Nouripour. Sein Eindruck sei viel-
mehr: „Der Minister will nur noch irgendwie 
über die Wahl kommen.“  
 
Weitere Informationen: Video der Debatte. 
 

Bundestag debattiert über Chancen-
gleichheit in der Wissenschaft 

 
Noch immer arbeiten deutlich weniger Frauen 
als Männer auf der wissenschaftlichen Ebene in 
Universitäten und in außeruniversitären For-
schungseinrichtungen. Ein Befund, den nicht 
nur die Opposition, sondern auch die Regie-
rungskoalition als höchst unbefriedigend emp-
findet. Gleichwohl gibt es ermutigende Indika-
toren. Frauen sind im Wissenschaftssystem auf 
allen Karrierestufen auf dem Vormarsch. Der 
Bundestag debattierte am Donnerstag, 6. Juni 
2013 über einen Antrag der Regierungsfraktio-
nen (17/12845) sowie einen gemeinsamen An-
trag der Opposition (17/9978). 
 
Laut der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz 
kann bei den Erstimmatrikulierten und bei den 
Studienabschlüssen schon heute von einem 

http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/45035122_kw23_aktstd_drohnen/index.html
http://dip.bundestag.de/btd/17/128/1712845.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/099/1709978.pdf
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ausgewogenen Geschlechterverhältnis gespro-
chen werden, da der Anteil von Frauen bei den 
Erstimmatrikulierten bei 49,5 Prozent und bei 
den Studienabschlüssen bei 51,8 Prozent liege. 
Allerdings sei bei diesen Durchschnittswerten zu 
berücksichtigen, dass es je nach Fachrichtung 
erhebliche Abweichungen gebe. So habe der 
Anteil der Studienanfängerinnen in den Ingeni-
eurswissenschaften 2010 bei 22 Prozent und in 
den Sprach- und Kulturwissenschaften im sel-
ben Jahr bei 74,5 Prozent gelegen. Erfreulich sei 
die Entwicklung des Frauenanteils bei den Pro-
motionen. Hier habe der Anteil in den vergan-
genen 20 Jahren von 28,9 auf 44,1 Prozent ge-
steigert werden können. Damit sei ein nahezu 
ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter er-
reicht, wobei der prozentuale Anteil auch hier je 
nach Fachrichtung divergiere. Die 2007 einge-
richtete Gemeinsame Wissenschaftskonferenz 
mit Sitz in Bonn behandelt alle Bund und Länder 
gemeinsam berührenden Fragen der For-
schungsförderung, der wissenschafts- und for-
schungspolitischen Strategien und des Wissen-
schaftssystems. 
 
Wie es weiter heißt, nimmt mit jeder weiteren 
Sprosse der wissenschaftlichen Karriereleiter der 
Frauenanteil fächerübergreifend ab. Obwohl 
sich der Anteil der Habilitationen in den letzten 
20 Jahren fast verdoppelt habe, liege der Anteil 
von Frauen bei den Habilitationen aktuell bei 
24,9 Prozent und bei den Professuren bei 19,2 
Prozent. 
 
Bei C4-/W3-Professuren sinke der Wert weiter 
auf 14,6 Prozent. Angesichts dieser Zahlen kön-
ne nicht von Geschlechtergerechtigkeit auf den 
höchsten Stufen der Karriereleiter im Wissen-
schafts- und Forschungssystem gesprochen 
werden, schreibt die Gemeinsame Wissen-
schaftskonferenz. 
 

Koalition legt Antrag zur Chancengleichheit 
von Frauen in Wissenschaft und Forschung 

vor 
 

Deutschland dürfe das Potenzial gut ausgebilde-
ter Frauen vor dem Hintergrund des demografi-
schen Wandels sowie des Fachkräftemangels 
und der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
des deutschen Forschungs- und Wirtschafts-
standortes nicht außen vor lassen, schreiben 
CDU/CSU und FDP in ihrem Antrag "Chancen-
gleichheit in Wissenschaft und Forschung durch 
kontinuierliche Impulse des Bundes konsequent 
weiter vorantreiben" (17/12845). 
 

 
Forscherin am Institut für Pharmazie der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena (Quelle: bundestag.de/dpa) 

 
"Mehr Geschlechtergerechtigkeit  

entwickeln" 
 
Die Opposition fordert in ihrem Antrag die Bun-
desregierung auf, gemeinsam mit den Ländern 
in der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz 
eine Strategie für mehr Geschlechtergerechtig-
keit im Wissenschaftsbereich zu entwickeln und 
umzusetzen. Sie soll konkrete Ziele sowie mehr 
Verbindlichkeit und überprüfbare Vereinbarun-
gen beinhalten. Zudem solle die Bundesregie-
rung einmal pro Legislaturperiode einen Fort-
schrittsbericht „Geschlechtergerechtigkeit in 
Wissenschaft und Forschung“ vorlegen, der 
eine Evaluierung aller gleichstellungspolitischen 
Programme, Maßnahmen und Initiativen des 

http://dip.bundestag.de/btd/17/128/1712845.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/45008742_kw23_sp_bildung/frau_gross.jpg
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Bundes enthält. Die Regierung solle als Geldge-
berin von Forschungsaufträgen Vorgaben zur 
Steigerung der Anteile von Frauen vor allem in 
Führungspositionen einfordern und kontrollie-
ren. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/244, 
der 244. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Freitag, dem 7. Juni 2013. 
 

Grüne fordern Stellungnahme des 
Bundestages bei Verhandlungen 

über transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaft (TTIP) 

 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert die 
Bundesregierung auf, einer transatlantischen 
Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) im 
Europäischen Rat erst zuzustimmen, wenn der 
Bundestag von seinem Recht zur Stellungnahme 
Gebrauch gemacht hat. In einem Antrag 
(17/13733) erklären die Abgeordneten, dass der 
Bundestag „zeitnah“ von seinem Recht auf Stel-
lungnahme nach Artikel 23 Absatz 3 Satz 1 des 
Grundgesetzes Gebrauch machen werde. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/244, 
der 244. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Freitag, dem 7. Juni 2013. 
 

SPD will Eigenständigkeit des Kultur- 
und Mediensektors bei Verhandlun-
gen zu transatlantischem Handelsab-

kommen stärken 
 
Die SPD begrüßt die Einrichtung eines Handels-
abkommens zwischen den USA, der EU und den 
europäischen Mitgliedstaaten. Audiovisuelle 
und kulturelle Dienstleistungen sollen dabei je-
doch ausgenommen werden. In einem Antrag 
(17/13732) begründen die Abgeordneten dies 
damit, dass diese Dienstleistungen nicht nur 

Wirtschafts-, sondern auch Kulturgüter seien, 
die die Identität eines jeden einzelnen Mitglied-
staates widerspiegeln würden. Die Sozialdemo-
kraten kritisieren, dass sich der bisherige Man-
datsentwurf allein auf die Regeln der Welthan-
delsorganisation (WTO) stütze. Dabei würde 
nicht berücksichtigt werden, dass mit der Un-
terzeichnung des UNESCO-Abkommens über 
den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultu-
reller Ausdrucksformen bereits entsprechende 
Verpflichtungen eingegangen worden seien. Es 
bestünde daher die Gefahr, dass Verpflichtun-
gen aus beiden Verträgen miteinander kollidie-
ren würden und dass der europäische Konsens, 
Kulturgüter nicht allein der Macht des Marktes 
zu überlassen, nicht ausreichend berücksichtigt 
werden würde.  
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/244, 
der 244. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Freitag, dem 7. Juni 2013. 
 

SPD fordert freien Zugang zu For-
schungsergebnissen im Internet 

 
Die Zugänglichkeit zu Forschungsergebnissen, 
die mit öffentlichen Mitteln finanziert werden, 
sei deutlich eingeschränkt. Und das, obwohl die 
freie Nutzung von Daten und Erkenntnissen aus 
Wissenschaft und Forschung für die interessierte 
Öffentlichkeit von herausragender Bedeutung 
für die langfristige Sicherstellung der Leistungs-
fähigkeit des deutschen Bildungs-, Wissen-
schafts- und Innovationssystems sei, schreibt die 
SPD in ihrem Antrag „Freier Zugang zu öffent-
lich finanzierten Forschungsergebnissen“ (17/ 
12300). Zumeist werden diese Ergebnisse in 
privaten Fachjournalen publiziert, die erhebliche 
Gewinne durch die Vermarktung dieser Ergeb-
nisse erzielen, also mithin der intellektuellen 
Leistungen zahlreicher Wissenschaftler. Folglich 
finanziere die öffentliche Hand in der aktuellen 
Situation nicht nur die Generierung von neuem 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17244.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/137/1713733.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17244.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/137/1713732.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17244.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/123/1712300.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/123/1712300.pdf
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Wissen, sie finanziere zusätzlich (etwa über Bib-
liotheksbudgets) auch die Zugänglichmachung 
dieses Wissens in Form von Fachjournalen. 
 
Die SPD begrüßt den Vorstoß der Europäischen 
Kommission, alle Veröffentlichungen, die mit 
Hilfe der Forschungsförderung im Rahmen von 
„Horizont 2020“ entstehen, nach längstens 
zwölf Monaten frei zugänglich zu machen. Fer-
ner unterstützt sie das Ziel, dass bis 2016 60 
Prozent aller veröffentlichten Ergebnisse aus 
öffentlich geförderter Forschung frei zugänglich 
sein sollen. 
 
In ihrem Antrag fordert die SPD die Bundesre-
gierung auf, den Impuls der Europäischen 
Kommission und die Empfehlungen der Enque-
te-Kommission Internet und digitale Gesell-
schaft aufzunehmen und zügig ein Konzept zur 
Umsetzung einer modernen Open Access-Politik 
für die öffentlich finanzierte Forschungsförde-
rung vorzulegen. Als Open Access wird der freie 
Zugang zu wissenschaftlicher Literatur und an-
deren Materialien im Internet bezeichnet. Diese 
neue Förderpolitik solle sich nach Auffassung 
der SPD unter anderem an folgenden Zielset-
zungen orientieren: Neben der Freigabe nach 
zwölf Monaten sollen die bereits im Ansatz vor-
handenen Infrastrukturen, die eine einfache 
Recherche nach Ergebnissen öffentlich geför-
derter Forschung ermöglichen, ausgebaut wer-
den. Zudem müssen die rechtlichen Vorausset-
zungen für Open Access im Wissenschaftsbe-
reich geschaffen werden. Zudem sei es sinnvoll, 
umgehend in einen Diskussionsprozess mit den 
beteiligten Interessengruppen sowie der interes-
sierten Öffentlichkeit einzusteigen, um so einen 
möglichst breiten Konsens für die konkrete 
Ausgestaltung der neuen Open Access-Politik zu 
erzielen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/244, 
der 244. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Freitag, dem 7. Juni 2013. 

 

Antrag der SPD zu behinderten-
freundlicher Technologie 

 
Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechts-
konvention (UN-BRK) hat sich Deutschland ver-
pflichtet, die Verwirklichung der Menschenrech-
te und Grundfreiheiten für Menschen mit Be-
hinderungen ohne jede Diskriminierung zu ge-
währleisten 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 ermöglichen 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“ 
die Gestaltung von Produkten, Umfeld und 
Dienstleistungen, die von allen Menschen mög-
lichst weitgehend ohne Anpassung genutzt 
werden können. „Design für Alle“ schließe 
Hilfsmittel zum Behinderungsausgleich nicht 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17244.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/130/1713085.pdf
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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 entspre-
chenden, öffentlich geförderten Agentur. Diese 
solle bestehende Forschungsansätze zusammen-
führen und Initiativen bündeln.  
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/244, 
der 244. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Freitag, dem 7. Juni 2013. 
 

Bundesbericht zur Situation des  
wissenschaftlichen Nachwuchses 

 
Die Offenheit des Zugangs und die Flexibilität 
des Systems, das auch Unterbrechungen er-
laubt, seien einige Aspekte der Promotionspha-
se, die im Bundesbericht Wissenschaftlicher 
Nachwuchs 2013 (17/13670) hervorgehoben 
werden. Dabei habe sich auch gezeigt, dass die 
spätere Karriere unabhängig von der konkreten 
Qualifizierung verlaufe, schreibt die Bundesre-
gierung in dem als Unterrichtung vorliegenden 
Bericht. Insgesamt zeigen die empirischen Be-
funde, dass die Vielfalt der Promotionskontexte 
in hohem Maße dazu beitragen, den spezifi-
schen Lebenslagen der Promovenden Rechnung 

zu tragen. Damit werde nicht nur eine langjäh-
rige Position des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung, sondern auch die Bundes-
regierung in der Auffassung bestätigt, dass mit 
Blick auf die unterschiedlichen Lebenslagen des 
wissenschaftlichen Nachwuchses die Vielfalt der 
Wege zur Promotion auch zukünftig gewahrt 
bleiben sollte. Gleichzeitig müssen Qualitäts-
standards in allen Phasen der Promotion ver-
stärkt werden. 
 
Der Bundesbericht Wissenschaftlicher Nach-
wuchs (BuWiN), der im April veröffentlicht wur-
de, liefert einmal pro Legislaturperiode fundierte 
Daten und aktuelle Forschungsbefunde zu Qua-
lifikations- und Karrierewegen sowie beruflichen 
Perspektiven der Wissenschaftler in Deutsch-
land. Erstmalig wurde der Bericht durch ein wis-
senschaftliches Konsortium erstellt, das sich aus 
dem Institut für Hochschulforschung an der 
Martin-Luther-Uni-versität Halle-Wittenberg 
(HoF), dem Bayerischen Staatsinstitut für Hoch-
schulforschung und Hochschulplanung (IHF) 
sowie dem Internationalen Zentrum für Hoch-
schulforschung Kassel (INCHER-Kassel) zusam-
mensetzt. 
 
Der BuWiN 2013 lege zudem dar, dass Deutsch-
land über ein ausdifferenziertes Qualifizierungs-
system verfüge, das mit unterschiedlichen insti-
tutionellen Formen und Fördermöglichkeiten 
den Anforderungen an den wissenschaftlichen 
Nachwuchs Rechnung trage. Neben der oben 
dargestellten Promotionsphase gelte dies auch 
für die Post-doc-Phase.  
 
In den letzten Jahren haben sich neben der Ha-
bilitation zunehmend alternative Qualifizie-
rungs- und Karrierewege für Nachwuchswissen-
schaftler etabliert. Dazu gehöre die Juniorpro-
fessur ebenso wie die Leitung unabhängiger 
Nachwuchsgruppen. Auch Tenure Track-
Angebote gewinnen zunehmend an Bedeutung. 
 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17244.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/136/1713670.pdf
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Abgeordnete fordern Verbesserun-
gen beim Lärmschutz an  

Schienenwegen 
 
Der Petitionsausschuss spricht sich für Verbesse-
rungen beim Lärmschutz an Eisenbahnstrecken 
aus. Während der Sitzung am Mittwoch be-
schlossen die Abgeordneten einstimmig, Teile 
einer Petition der Bürgerinitiative Bahnemission 
Elbtal dem Verkehrsministerium „als Material“ 
zu überweisen. Dazu gehört die Forderung nach 
einer möglichst baldigen kritischen Revision der 
derzeit niedrigen Priorisierung des Lärmschutzes 
auf der Eisenbahnstrecke Berlin-Dresden im Be-
reich der Gemeinden Coswig, Radebeul und 
Weinböhla. Die Überprüfung durch das Ministe-
rium solle mit dem Ziel der Erhöhung der Mittel 
aus dem Bundeshaushalt für Lärmschutzpro-
gramme erfolgen, verlangten die Parlamentari-
er.  
 
Zudem sprechen sie sich für die beschleunigte 
Umrüstung der Bestandsgüterwagen vor Ablauf 
der festgelegten Acht-Jahres-Frist und die Redu-
zierung der Geschwindigkeit in der Nacht aus. 
Auch die Forderung nach einer kurzfristigen 
Errichtung einer Lärmschutzwand im Bereich 
des Krankenhauses in Coswig wird unterstützt. 
 
Der Ausschuss hatte sich am 12.April 2013 bei 
einem Ortstermin über die Problematik infor-
miert. Ergebnis dessen, so heißt es in der Be-
gründung zur Beschlussempfehlung des Aus-
schusses, sei die Einschätzung, dass seitens der 
zuständigen Stellen das geltende Recht beach-
tet wurde. Gleichwohl hätten die Abgeordneten 
einen Eindruck davon gewinnen können, „dass 
vor Ort ein Lärmproblem existiert“. Daher halte 
man eine kritische Revision der niedrigen Priori-
sierung des Lärmschutzes für angezeigt. Zur 
Erläuterung wird darauf verwiesen, dass die 
vom Eisenbahn-Bundesamt (EBA) für jeden be-
trachteten Streckenabschnitt ermittelten Priori-

sierungsziffern die Reihung bestimmen, in wel-
cher die Abschnitte, finanziert aus dem Lärmsa-
nierungsprogramm, mit Schallschutzmaßnah-
men versehen werden. Das EBA führe den An-
gaben zu Folge die Berechnungen anhand des 
ermittelten Lärms und einer Bewertung des 
Ausmaßes betroffener Anlieger durch. 
 
Wie aus der Beschlussempfehlung weiter her-
vorgeht, ist auch der Petitionsausschuss der An-
sicht, dass der Schutz der Bürger vor Verkehrs-
lärm ein wichtiges Anliegen und eine enorme 
Herausforderung für alle beteiligten Akteure sei. 
Da derzeit ein Rechtsanspruch auf Lärmschutz-
maßnahmen nur bei Neuerrichtung oder we-
sentlicher Änderung bestehender Schienenwege 
bestehe, habe die Bundesregierung mit Blick auf 
den Lärmschutz an der Lärmquelle ein Pilot- und 
Innovationsprogramm gestartet. Darin werde 
die Umrüstung von Güterwagen auf lärmarme 
Verbundstoff-Bremssohlen gefördert. Außer-
dem schaffe die Bundesregierung einen zusätz-
lichen Anreiz für Eisenbahnunternehmen zur 
Umrüstung älterer Güterwagen, indem entspre-
chend dem Verursacherprinzip lautere Züge 
höhere Entgelte für die Trassennutzung zahlen 
müssten. Ziel des Programmes sei es, dass bis 
2020 80 Prozent der Bestandsgüterwagen um-
gerüstet werden. 
 

Anträge zur Förderung der Solarwirt-
schaft abgelehnt 

 
Die Oppositionsfraktionen Die Linke und Bünd-
nis 90/Die Grünen sind in der Sitzung des Aus-
schusses für Wirtschaft und Technologie am 
Mittwoch mit Anträgen zur Unterstützung der 
deutschen Solarwirtschaft gescheitert. So lehnte 
der Ausschuss mit den Stimmen von CDU/CSU- 
und FDP-Fraktion sowie der SPD-Fraktion einen 
Antrag der Fraktion Die Linke (17/13242) ab, in 
dem die Bundesregierung aufgefordert worden 
war, kurzfristig ein Unterstützungsprogramm 

http://dip.bundestag.de/btd/17/132/1713242.pdf


BerlinBulletin 10/2013 │ 7. Juni 2013  Seite 9 
 

  

für die Photovoltaikindustrie auflegen. Damit 
sollten der Branche zinsgünstige Kredite zur 
Verfügung gestellt und damit die Vorfinanzie-
rung der Produktionskosten ermöglicht werden. 
Darüber hinaus wurde ein Förderprogramm für 
kommunale Investitionen in erneuerbare Ener-
gien und deren bestmögliche Integration in 
kommunale Stromsysteme gefordert. Außerdem 
sollte die Förderung der Forschung und Ent-
wicklung von Speicherlösungen im Bereich Pho-
tovoltaik intensiviert werden. Für den Antrag 
stimmte nur die Linksfraktion, während sich die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen enthielt. 
 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen scheiterte 
mit ihrem Antrag (17/9742), in dem die Bundes-
regierung aufgefordert worden war, die Ener-
giewende zu sichern und die Solarwirtschaft zu 
stärken. Ziel müsste es sein, die Solarwirtschaft 
zu stärken und den Vergütungsanspruch für 
allen in Deutschland erzeugten Solarstrom zu 
100 Prozent zu erhalten. Der Ausbaukorridor 
sollte deutlich erhöht werden. Außerdem ver-
langte die Fraktion, Anreize für die stärkere 
Netzintegration erneuerbarer Energien zu schaf-
fen. Im erneuerbare Energien-Gesetz (EEG) soll-
te ein „Speicherbonus“ eingeführt werden. Die 
Finanzierungskrise in der Solarbranche sollte 
unter anderem durch staatliche Bürgschaften 
für Bankkredite und ein Kreditprogramm der 
KfW überwunden werden. Für den Antrag 
stimmte neben der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen auch die Linksfraktion, während sich die 
SPD-Fraktion enthielt. Die Koalitionsfraktionen 
CDU/CSU und FDP stimmten dagegen.  
 

Kontroverse um „Wahlversprechen 
der Kanzlerin“ 

 
„Die Kanzlerin hat die Maske fallen lassen.“ Mit 
scharfen Worten hat der SPD-Fraktionsvorsit-
zende Dr. Frank-Walter Steinmeier am Donners-
tag, 6. Juni 2013, die Aktuelle Stunde "zu den 

Auswirkungen der Wahlversprechen der Bun-
deskanzlerin" eröffnet, die seine Fraktion und 
die von Bündnis 90/Die Grünen beantragt hat-
ten. Anlass war eine Rede von Angela Merkel in 
der Vorwoche, in der sie Vorhaben für die 
nächste Legislaturperiode vorgestellt hatte. Da-
zu gehörten eine verbesserte Anrechnung von 
Kindererziehungszeiten bei der Rente sowie 
eine Erhöhung von Kindergeld und Kinderfrei-
betrag. 
 

SPD spricht von Wahlbetrug 
 
Steinmeier warf der Bundeskanzlerin vor, sie 
habe vor vier Jahren mit versprochenen Steuer-
senkungen im Umfang von 20 Milliarden Euro, 
die dann nicht umgesetzt worden seien, Wahl-
betrug begangen. „Seit dem Wochenende wis-
sen wir: Den nächsten bereiten Sie gerade vor.“ 
Unter Berufung auf das „Handelsblatt“ beziffer-
te der Sozialdemokrat die Kosten von Merkels 
jetzigen Vorhaben mit 28,5 Milliarden Euro. 
 
CDU/CSU: Kanzlerin hat Prioritäten benannt 
 
Der CDU-Abgeordnete Hermann Gröhe, Gene-
ralsekretär seiner Partei, bezeichnete Steinmei-
ers Kritik als „eher peinliches Getöse“, das von 
dem verheerenden Echo auf die eigenen Wahl-
programme von SPD und Grünen ablenken sol-
le. „Wir brauchen die Bereitschaft, Prioritäten 
zu setzen“, verteidigte Gröhe Merkels Vorha-
ben. Diese Prioritäten habe die Kanzlerin „ein-
deutig benannt: Familie, Bildung und For-
schung, Infrastruktur. Damit stärken wir den 
Zusammenhalt unserer Gesellschaft und die 
Zukunftsfähigkeit unseres Landes.“ 
 

Linke warnt vor Politik- und  
Demokratieverdrossenheit 

 
Der Vorsitzende der Fraktion Die Linke, Dr. Gre-
gor Gysi, stellte angesichts der Ankündigungen 
Merkels die Frage: „Wer hat eigentlich in den 

http://dip.bundestag.de/btd/17/097/1709742.pdf
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letzten acht Jahren regiert?“ Allerdings prog-
nostizierte Gysi, dass die Vorhaben nicht umge-
setzt würden. CDU/CSU-Fraktionschef Volker 
Kauder und Finanzminister hätten diese schon 
unter Finanzierungsvorbehalt gestellt. „Diese 
falschen Wahlversprechen, die nachher nicht 
erfüllt werden, erzeugen Politik- und Demokra-
tieverdrossenheit“, warnte Gysi. Doch auch die 
anderen Oppositionsparteien verschonte Gysi 
nicht. Frank-Walter Steinmeier hatte in seiner 
Rede kritisiert, dass die Koalition erst vor weni-
gen Monaten das Mietrecht zu Ungunsten der 
Mieter geändert habe. Nun habe die Kanzlerin 
die SPD-Forderung übernommen, Mieterhö-
hungen bei Neuvermietungen zu begrenzen. 
Dazu bemerkte Gysi, SPD und Grüne hätten die 
jüngste Mietrechtsänderung im Bundesrat stop-
pen können. „Das haben Sie nicht gemacht.“ 
 

FDP: Steuererhöhungen belasten  
viele Bürger 

 
Wie schon sein CDU-Kollege Gröhe lobte FDP-
Generalsekretär Patrick Döring die Finanzpolitik 
der amtierenden Regierung. „Wir haben in den 
vergangenen vier Jahren bewiesen: Man kann 
Steuern senken, gleichzeitig Rekord-Mehrein-
nahmen erzielen und einen nahezu ausgegli-
chenen Haushalt vorlegen.“ SPD und Grünen 
warf Döring angesichts ihrer Wahlprogramme 
vor, wieder mehr Schulden machen zu wollen. 
Zudem belasteten ihre Pläne für Steuererhö-
hungen viele Bürger, und die von den Grünen 
vorgeschlagene Vermögensteuer schwäche die 
Kapitalbasis deutscher Unternehmer und be-
günstige ausländische Investoren. 
 

Grüne: Schuldenkanzlerin der  
Bundesrepublik 

 
Ähnlich frontal wie Steinmeier attackierte Jür-
gen Trittin, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 
90/Die Grünen, Angela Merkel. Sie sei „die 
Schuldenkanzlerin der Bundesrepublik Deutsch-

land“. In ihrer Amtszeit sei die öffentliche 
Schuldenquote von 63 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts auf 82 Prozent gestiegen. „Ein 
Viertel der gesamtstaatlichen Verschuldung in 
Deutschland sind Merkel-Schulden“, rief Trittin 
aus. 
 

Regierung: Eine Null mit Perspektive 
 
Dem stellte der parlamentarische Staatssekretär 
im Bundesfinanzministerium, Steffen Kampeter 
(CDU), eine ganz andere Rechnung entgegen. 
Finanzminister Wolfgang Schäuble habe vor vier 
Jahren einen Haushaltsentwurf mit über 80 Mil-
liarden Euro Nettokreditaufnahme vorgefunden. 
Nun werde er Ende Juni einen Haushaltsentwurf 
für 2014 „mit strukturellem Ausgleich, also eine 
Null mit Perspektive“, vorlegen. 
 

Vorstandsvorsitzender Wörner plä-
diert für lückenlose Innovationskette 
bei Frühstück der AG Wirtschaft und 

Technologie der CDU/CSU 
 
Am Mittwoch hat das DLR die AG Wirtschaft 
und Technologie der CDU/CSU zu einem Früh-
stück zum Thema „Lückenlose Innovationskette 
einschließlich Kooperation Wissenschaft-Wirt-
schaft“ in die Parlamentarische Gesellschaft 
geladen. Nach einer kurzen Einleitung zur Struk-
tur, dem Aufbau und der Aufgaben des DLR, 
sprach Vorstandsvorsitzender des DLR Johann-
Dietrich Wörner über die Wissenschaftsland-
schaft in Deutschland.  
 
Wörner eröffnete seinen Vortrag mit aktuellen 
Satelliten- und Luftbildkarten der vom Hoch-
wasser aktuell betroffenen Gebiete. Diese wur-
den vom Zentrum für Satellitengestützte Kri-
seninformation (ZKI) nach Beauftragung durch 
das Gemeinsame Lagezentrum des Bundes und 
der Länder (GMLZ) erstellt. Im Anschluss zeigte 
Wörner in seinem Vortrag Inventionen, die aus 
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der Raumfahrt hervorgegangen sind. Greifbare 
Beispiele wie der Schutz von Rehkitzen vor 
Mähdreschern und die Operationsrobotik am 
schlagenden Herzen, brachten den Abgeordne-
ten das Portfolio des DLR nah.  
 

 
MdB Dr. Joachim Pfeiffer studiert die vom ZKI erstellte Grafik zur Hoch-
wasserlage in Passau. 

 
Insgesamt eine Stunde stand Wörner den Ab-
geordneten Rede und Antwort. Besonderes In-
teresse zeigten die Abgeordneten auch an der 
Nachwuchsförderung des DLR.  
 

 
MdB Prof. Dr. Heinz Riesenhuber betrachtet das ZKI Produkt zur Hoch-
wasserlage in Passau. 

 
Der AG Vorsitzende und wirtschaftspolitische 
Sprecher der CDU/CSU Dr. Joachim Pfeiffer 
zeigte sich beeindruckt von den Forschungsleis-
tungen des DLR „das DLR habe definitiv keine 
inhaltlichen Probleme“. „So etwas habe ich mir 

schon lange gewünscht“, so MdB Andreas 
Lämmel im Nachgang der Veranstaltung. Dabei 
bezog er sich auf Wörners Darstellung „von der 
Innovation zur Invention“ und den praktischen 
Beispielen.  
 

Rehkitze sind beim Mähen besonders 
gefährdet 

 
Mehr als 100.000 Tiere werden jährlich getötet 
– Forschungsprojekt des Landwirtschaftsministe-
riums soll helfen, Wildtiere besser zu schützen. 
 

 
(Quelle: DLR) 
 
Zurzeit bringen wieder viele Rehe ihre Jungen 
zur Welt. Nach dem Fuchs sind die Mähmaschi-
nen der größte Feind der Rehkitze: Jedes Jahr 
fallen bei der Grünlandmahd bundesweit mehr 
als 100.000 Rehkitze, aber auch Hasen und Bo-
denbrüter den Landmaschinen zum Opfer. Bei 
Rehen ist der Grund dafür der sogenannte 
„Drückinstinkt“ der Jungtiere in den ersten Le-
benstagen: Anstatt zu fliehen, verharren die 
Kitze meist reglos auf dem Boden, sobald ihnen 
Gefahr droht. Das Bundeslandwirtschaftsminis-
terium bittet insbesondere Landwirte und Jäger, 
für die gegenwärtige Frühjahrsmahd alle Mög-
lichkeiten zu nutzen, um vor der Mahd Sorge 
dafür zu tragen, dass sich kein Jungwild in dem 
jeweiligen Gebiet befindet. Dazu sollten die be-
treffenden Flächen vorab beobachtet und be-
gangen werden. Landwirte, Lohnunternehmer, 
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Maschinenringe und die örtliche Jagdaufsicht 
sind gefordert, rechtzeitig ein koordiniertes 
Vorgehen abzustimmen. 
 
Zur Rettung von Rehkitzen ist ein Forschungs-
projekt des Bundeslandwirtschaftsministeriums 
beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt in Oberpfaffenhofen angelaufen. Um die 
Forschung zu intensivieren, fördert das BMELV 
das Projekt „System und Verfahren zur Rehkitz-
rettung während der Grünlandmahd“ mit rund 
2,45 Millionen Euro. Das Gesamtvolumen be-
trägt rund 3,3 Millionen Euro, die Laufzeit ist 
auf dreieinhalb Jahre angelegt. Ziel des Projekts 
ist die Erforschung und Erprobung nutzertaugli-
cher Systeme zur Kitzrettung. Die Grundlage 
dafür liefert ein vom Bundesforschungs-
ministerium gefördertes Projekt, bei dem ver-
schiedene technische Lösungsvorschläge zur 
Wildrettung untersucht wurden.  
 
Im Mittelpunkt des Projekts steht das Grund-
prinzip „Finden – Markieren – Wiederfinden – 
Retten und Sichern“. Im Vorfeld der Mahd wird 
das Tier über ein kombiniertes Sensorsystem 
gefunden, das auf einer tragbaren beziehungs-
weise fliegenden Plattform montiert wird, und 
elektronisch auf Basis so genannter RFID-
Systeme (Radio Frequency Identification) mar-
kiert und aufgespürt. So können die Tiere zuver-
lässig gefunden, aus der Wiese getragen, für die 
Zeit des Mähvorgangs gesichert und dann wie-
der freigelassen werden. Zu den Projektpartnern 
zählen unter anderem das Institut für Methodik 
der Fernerkundung des Deutschen Zentrums für 
Luft- und Raumfahrt, das Fachgebiet Höchstfre-
quenztechnik der Technischen Universität Mün-
chen sowie der Landesjagdverband Bayern. 
 
Weitere Informationen: Forschung Wildretter; 
DLR. 
 
 
 

Burgbacher eröffnet Veranstaltungs-
reihe zum Thema  

Technologieaufgeschlossenheit 
 
Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bun-
desminister für Wirtschaft und Technologie und 
Beauftragte der Bundesregierung für Mittel-
stand und Tourismus, Ernst Burgbacher, MdB, 
hat am 5. Juni in Berlin die Veranstaltungsreihe 
"Technologieaufgeschlossenheit und Innovati-
onsfreundlichkeit der Gesellschaft in Deutsch-
land" eröffnet. Diese ist Teil der Innovationsstra-
tegie des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Technologie "Lust auf Technik - Neues wa-
gen, Wachstum stärken, Zukunft gestalten". An 
der Auftaktveranstaltung nehmen mehr als 80 
Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, 
Bildung, Zivilgesellschaft und Medien teil. Ziel 
der Reihe ist es, konkrete Handlungsempfeh-
lungen für mehr gesellschaftliche Aufgeschlos-
senheit gegenüber Technologie und damit auch 
eine stärkere Innovationsfähigkeit der Wirt-
schaft zu erarbeiten. Weitere Veranstaltungen 
der Reihe werden sich einzelnen Themenfeldern 
wie Mobilfunk, Biotechnologie, Nanotechnolo-
gie, Smart Systems und Bildung widmen. Die 
Ergebnisse werden in einer begleitenden Studie 
zusammengefasst und im Frühjahr 2014 auf 
einer Abschlussveranstaltung präsentiert.  
 

Staatssekretär Kapferer: Länderbe-
richt der Internationalen Energie-

agentur bestätigt energiepolitische 
Ausrichtung 

 
Der Staatssekretär im Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie, Stefan Kapferer, 
empfing am 24. Mai in Berlin die Exekutivdirek-
torin der Internationalen Energieagentur (IEA), 
Maria van der Hoeven, zum Gespräch. Gemein-
sam stellten beide den neuen vertieften Energie-
Länderbericht "Deutschland 2013" der IEA im 
Rahmen einer Konferenz vor. 

http://forschung.wildretter.de/
http://www.dlr.de/eoc/desktopdefault.aspx/tabid-5294/8937_read-22072/
http://www.bmwi.de/DE/Service/veranstaltungen,did=575328.html
http://www.bmwi.de/DE/Service/veranstaltungen,did=575328.html
http://www.bmwi.de/DE/Service/veranstaltungen,did=575328.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Schluesseltechnologien/biotechnologie.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Schluesseltechnologien/nanotechnologie.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Schluesseltechnologien/nanotechnologie.html
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Staatssekretär Kapferer: „Wir freuen uns, dass 
der neue vertiefte IEA-Länderbericht 'Deutsch-
land 2013' unsere energiepolitische Ausrichtung 
bestätigt. Wir wollen den Ausbau der Übertra-
gungs- und Verteilnetze und die dazugehörigen 
Investitionen zügig umsetzen und setzen uns 
dafür ein, dass der Rechtsrahmen ausreichende 
finanzielle Anreize und Investitionssicherheit 
bereithält. Mit der dringend erforderlichen Re-
form des EEG wollen wir mehr Markt und 
Wettbewerb erreichen. Der weitere Zubau er-
neuerbarer Energien muss zudem stärker mit 
dem Netzausbau und der Versorgungssicherheit 
verzahnt werden. Um Versorgungssicherheit zu 
gewährleisten, bleiben auch aus unserer Sicht 
hocheffiziente Kohle- und Gaskraftwerke eine 
verlässliche und bezahlbare Energiequelle, auf 
die Deutschland nicht verzichten kann. Insge-
samt ist es unser Ziel, die Kosten der Energie-
wende so niedrig wie möglich zu halten.“  
 
Im Fokus des Berichts "Deutschland 2013" ste-
hen die Erfahrungen mit der Energiewende in 
Deutschland und die Fortschritte bei deren Um-
setzung. Kern des Berichts sind dessen Hand-
lungsempfehlungen zu den einzelnen energie-
politischen Feldern. Im Auftrag der IEA über-
prüft ein international besetztes Expertenteam 
turnusmäßig alle fünf Jahre die Energiepolitiken 
der Mitgliedstaaten. Die Ergebnisse der Über-
prüfung werden jeweils in einem Länderbericht 
zusammengefasst. 
 

Vertreter aus zehn Vorreiterländern 
gründen „Club der Energiewende-

Staaten“ 
 
Auf Einladung von Bundesumweltminister Peter 
Altmaier haben Vertreter von 10 Staaten in 
Berlin den „Club der Energiewende-Staaten“ 
gegründet. Gemeinsames Ziel ist, den Ausbau 
der erneuerbaren Energien weltweit voranzu-
treiben. 

„Wir Clubmitglieder wollen mit gutem Beispiel 
vorangehen“, sagte Bundesumweltminister 
Peter Altmaier. „Der Club der Energiewende-
Staaten ist eine politische Initiative von 
Vorreitern, die ein großes Ziel eint: eine globale 
Energiewende.“ Demnach sollten erneuerbare 
Energien eine führende Rolle in der künftigen 
Weltenergieversorgung übernehmen. 
 
Die Clubmitglieder verständigten sich darauf, 
das Thema erneuerbare Energien in Zukunft 
gemeinsam auf die politische Agenda zu setzen. 
So werde man bei der nächsten UN-
Klimakonferenz mit einem gemeinsamen 
Auftritt auf die Vorteile der erneuerbaren 
Energien für Wohlstand, Klima und nachhaltige 
Entwicklung hinweisen. Zudem wolle man als 
Netzwerk und Ideengeber auch Anstöße für 
konkrete Projekte einer globalen Energiewende 
geben. 
 
Die anwesenden Staatenvertreter verabschie-
deten am Samstagvormittag ein Communiqué, 
in dem sie sich zu ihrer Vorbildfunktion 
bekannten. „Wir rufen andere Länder dazu auf, 
unserem Beispiel zu folgen und bekräftigen 
unsere Bereitschaft, Informationen und Erfah-
rungen zu teilen“, heißt es in der Erklärung. 
 
Der Club geht auf eine Initiative von 
Bundesumweltminister Peter Altmaier zurück. 
Gründungsmitglieder sind China, Dänemark, 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, In-
dien, Marokko, Südafrika, Tonga, die Vereinig-
ten Arabischen Emirate sowie der Generaldirek-
tor der IRENA (International Renewable Energy 
Agency), Adnan Amin. Mehr als 40 Prozent der 
weltweiten Investitionen in erneuerbare 
Energien entfallen derzeit auf die zehn 
Clubstaaten. 
 
Das nächste Treffen des Clubs soll auf Einla-
dung der Vereinigten Arabischen Emirate im 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energietraeger/erneuerbare-energien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energietraeger/erneuerbare-energien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Stromnetze/ja-zum-netzausbau.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/stromversorgung,did=292508.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiewende.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiewende.html
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Januar 2014 im Rahmen der IRENA-Vollver-
sammlung in Abu Dhabi stattfinden. 
 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
strebt Verbot von Fracking an 

 
Die Gewinnung von unkonventionellem Erdgas 
mit Hilfe giftiger Chemikalien soll grundsätzlich 
verboten werden. Dieses Ziel verfolgt ein von 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen einge-
brachter Gesetzentwurf (17/13553), durch den 
das Bundesberggesetz ergänzt werden soll. „Da 
nach der geltenden Rechtslage der Einsatz von 
Fracking im Rahmen von Betriebsplänen ge-
nehmigt werden kann, ist mit einer Änderung 
des Bundesberggesetzes ein grundsätzliches 
Verbot von Fracking mit gefährlichen Chemika-
lien sicherzustellen“, fordert die Fraktion.  
 
Zur Begründung heißt es, Studien des Umwelt-
bundesamtes und des Landes Nordrhein-
Westfalen haben gezeigt, dass der Einsatz von 
Fracking derzeit mit ungewissen Risiken ver-
bunden sei. Bevor Fracking in Deutschland zu-
gelassen werden könne, müssten entsprechen-
de Risiken sicher ausgeschlossen werden.  
 

Energiespeicher können in Zukunft 
die Systemsicherheit der Stromver-

sorgung unterstützen 
 
Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie (BMWi) hat das Energie-
forschungszentrum Niedersachsen (efzn) unter-
sucht, welchen Beitrag Energiespeicher mittel-
fristig zum Erhalt der Systemsicherheit der 
Stromversorgung leisten können und wie der 
systemkonforme Einsatz dieser Speicher unter-
stützt werden kann. 
 
Das Ergebnis dieser Studie zeigt, dass alle Spei-
cher grundsätzlich, jedoch in unterschiedlichem 
Ausmaß in der Lage seien, zum Erhalt der Sys-

temsicherheit beizutragen. Besonders leistungs-
starke Kurzzeitspeicher seien Pumpspeicherwer-
ke und Druckluftspeicher, aber auch Batterien. 
Besonders gut schneidet die Elektrolyse von 
Wind- oder Solarstrom zu Wasserstoff ab, die 
sich sowohl als Kurzzeitspeicher als auch als 
Langzeitspeicher für den saisonalen Ausgleich 
eignet. Allerdings befinden sich die meisten 
Speichertechnologien, bis auf Pumpspeicher-
werke, noch im Forschungs- und Entwicklungs-
stadium. 
 
Speichertechnologien werden in Zukunft be-
deutsam für die Systemstabilisierung, in Abhän-
gigkeit vom Ausbau der Erneuerbaren Energien 
und dem Netzausbau, sukzessive ab 2025/2030. 
Damit adäquate Lösungen vorliegen, sobald sie 
benötigt werden, gilt es schon heute, die For-
schung sowie die Entwicklung von Speichern 
voranzutreiben. Auch die Frage nach einem ge-
eigneten Marktdesign stellt sich in diesem Zu-
sammenhang und wird in den Expertengremien 
des BMWi prioritär behandelt. 
 
Das BMWi unterstützt im Rahmen der Förderini-
tiative "Speicher" deren weitere Entwicklung. 
 
Weitere Informationen: Energiespeicher für sta-
tionäre und mobile Anwendungen; Abschluss-
bericht zu o.g. Studie. 
 

Den Hightech-Standort Deutschland 
weiter stärken: Agendakonferenz zur 
Hightech-Strategie am 23. April 2013 

in Berlin 
 
Wohlstand durch Forschung und Innovation: 
Vor welchen Aufgaben steht Deutschland? Un-
ter diesem Titel fand am 23. April 2013 in Berlin 
die Konferenz zur Bilanz und zu den Perspekti-
ven der Hightech-Strategie statt.  
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/135/1713553.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energietraeger/erneuerbare-energien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieforschung/foerderschwerpunkte,did=455452.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieforschung/foerderschwerpunkte,did=455452.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=576814.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=576814.html
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Übergabe des Perspektivenpapiers der Forschungsunion an die Bundes-
regierung (Quelle: Hightech-Strategie.de) 

 
Über 450 Vertreter aus Politik, Wissenschaft, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft diskutierten 
über Impulse und Entwicklungsperspektiven der 
Hightech-Strategie der Bundesregierung. Die 
Vorsitzenden der Forschungsunion, Dr. Arend 
Oetker und Prof. Dr. Hans-Jörg Bullinger, wür-
digten die geleistete Arbeit zur Umsetzung der 
Hightech-Strategie und blickten nach vorn. Die 
Fokussierung der Forschungs- und Innovations-
politik auf konkrete gesellschaftliche Bedarfsfel-
der und die Orientierung an Zukunftsprojekten 
sei ein wichtiger Schritt gewesen. Ebenso habe 
die stärkere Vernetzung beteiligter Akteure aus 
Politik, Wissenschaft und Wirtschaft die deut-
sche Forschungs- und Innovationspolitik ge-
stärkt. Die notwendigen nächsten Schritte be-
schreibt die Forschungsunion in einem Perspek-
tivenpapier, das der Bundesministerin für Bil-
dung und Forschung Prof. Dr. Johanna Wanka 
und Vertretern anderer Ressorts anlässlich der 
Konferenz übergeben wurde. Bundesministerin 
Wanka betonte in ihrer Rede die Bedeutung der 
Hightech-Strategie als Instrument zur Bünde-
lung der Kräfte für effektive Forschung und 
Entwicklung am Standort Deutschland.  
 
Die Bundesregierung wisse um die hohe Bedeu-
tung von Forschung und Entwicklung für die 
Zukunft des Landes und habe daher ihre Aus-
gaben in diesem Bereich deutlich gesteigert. 
Zudem wurden z. B. mit dem Spitzencluster-

Wettbewerb und dem Forschungscampus neue 
Ansätze der Innovationspolitik erfolgreich etab-
liert. In Zukunft müsse die Hightech-Strategie 
weiterhin an gesellschaftlichen Herausforderun-
gen ausgerichtet bleiben und dabei stets die 
Akzeptanz und Beteiligung der Gesellschaft si-
cherstellen.  
 

 
Blick ins Plenum (Quelle: Hightech-Strategie.de) 

 
In weiteren Vorträgen und Podiumsdiskussionen 
betonten Vertreter der Wissenschaft und der 
Wirtschaft die Bedeutung einer koordinierten 
Innovationspolitik, die auf die Lösung nationaler 
und globaler Herausforderungen abzielt. Inno-
vationsexperten aus den Vereinigten Staaten 
bescheinigten Deutschland dabei vielfältige Er-
folge in der Innovationspolitik der vergangenen 
Jahre. 
 

 
Podiumsdiskussion (Quelle: Hightech-Strategie.de) 

 
Diese stärken den hiesigen Innovationsstandort 
zusätzlich. Als klare Wettbewerbsvorteile wur-

http://www.hightech-strategie.de/de/574.php?pk_campaign=30-05-2013-+Newsletter+-+Hightech-Strategie&pk_kwd=http%3A%2F%2Fwww.hightech-strategie.de%2Fde%2F574.php
http://www.forschungsunion.de/pdf/forschungsunion_perspektivenpapier_2013.pdf
http://www.forschungsunion.de/pdf/forschungsunion_perspektivenpapier_2013.pdf
http://www.hightech-strategie.de/de/574.php?pk_campaign=30-05-2013-+Newsletter+-+Hightech-Strategie&pk_kwd=http%3A%2F%2Fwww.hightech-strategie.de%2Fde%2F574.php
http://www.hightech-strategie.de/de/574.php?pk_campaign=30-05-2013-+Newsletter+-+Hightech-Strategie&pk_kwd=http%3A%2F%2Fwww.hightech-strategie.de%2Fde%2F574.php
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den zudem ein leistungsfähiger innovativer Mit-
telstand sowie die Kooperationsstärke zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft gesehen. In Dis-
kussionsforen zur Zukunftsstadt, zur Vernet-
zung im Gesundheitsbereich und zur nachhalti-
gen Mobilität wurden das bereits Erreichte und 
die zukünftigen Herausforderungen erörtert. 
 
Abschließend zog der Parlamentarische Staats-
sekretär beim Bundesminister für Wirtschaft 
und Technologie Ernst Burgbacher ein positives 
Fazit. Das Zentrale Innovationsprogramm Mittel-
stand (ZIM) habe als neues Instrument enorme 
Erfolge vorzuweisen. Die weiter verbesserte Ko-
ordination der Innovationspolitik zwischen den 
Ressorts und die Vernetzung der vielen beteilig-
ten Akteure sei ein wichtiger Verdienst der 
Hightech-Strategie.  
 
Weitere Informationen: Kurzbericht zur HTS-
Konferenz, Perspektivenpapier der Forschungs-
union. 
 

Rösler: Neuregelungen verbessern 
Investitionsbedingungen für Netz-

ausbau 
 
Am 29. Mai hat das Bundeskabinett den Ent-
wurf einer Verordnung zur Änderung von Ver-
ordnungen auf dem Gebiet des Energiewirt-
schaftsrechts beschlossen. 
 
Das Verordnungspaket entwickelt die Rahmen-
bedingungen für die Regulierung der Strom- 
und Gasnetze weiter. Es macht die Berechnung 
der Netzkosten klarer und stellt über eine Neu-
gestaltung der Entgeltregelung eine verlässliche 
Basis zur Kalkulation und Beteiligung energiein-
tensiver Stromletztverbraucher sicher, die zur 
Stabilität der Netze beitragen.  
 
Weitere Informationen: Informationspapier. 
 

„Elektromobilität bewegt weltweit“ - 
Internationale Konferenz 

Elektromobilität der 
Bundesregierung in Berlin 

 
Unter dem Motto „Elektromobilität bewegt 
weltweit“ trafen sich am 27. Und 28. Mai mehr 
als 900 hochrangige Vertreter von Unterneh-
men, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik aus 
Deutschland und der ganzen Welt in Berlin. Auf 
Einladung der Bundesregierung wurde in 
Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Fachforen 
über Potenziale und Herausforderungen der 
Elektromobilität diskutiert. Gemeinsam sollte 
über Strategien und Maßnahmen für den 
weiteren Markthochlauf der Elektromobilität 
beraten werden. Für die Bundesregierung 
nahmen die Bundeskanzlerin und die vier 
zuständigen Bundesministerien an der Konfe-
renz teil. Die Konferenz wurde in Kooperation 
mit der Nationalen Plattform Elektromobilität 
durchgeführt. 
 
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel bekräftigte 
bei der Konferenz das Ziel, bis 2020 in 
Deutschland eine Million Elektrofahrzeuge auf 
die Straße zu bringen und Leitanbieter und 
Leitmarkt für Elektromobilität zu werden. 
 
Die Bundesregierung unterstützt mit einem 
umfangreichen Förderprogramm Forschungs-, 
Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben im 
Bereich Elektromobilität. Bis Jahresende werden 
Projekte mit einem Gesamtfördervolumen von 
knapp 1,5 Milliarden Euro gestartet sein. Durch 
die Projekte wurde unter anderem eine wichtige 
Grundlage für die Produktion von 
Serienfahrzeugen geschaffen. Dies zeigt auch 
eine begleitende Ausstellung am Rande der 
Konferenz, auf der Automobilhersteller 
elektrisch betriebene Serienfahrzeuge und 
neueste Entwicklungen im Bereich Elektromo-
bilität präsentieren. 

http://www.hightech-strategie.de/_files/HTS-Konferenz_Ergebnisprotokoll.pdf
http://www.hightech-strategie.de/_files/HTS-Konferenz_Ergebnisprotokoll.pdf
http://www.forschungsunion.de/pdf/forschungsunion_perspektivenpapier_2013.pdf
http://www.forschungsunion.de/pdf/forschungsunion_perspektivenpapier_2013.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-zur-aenderung-von-verordnungen-energiewirtschaftsrecht,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-zur-aenderung-von-verordnungen-energiewirtschaftsrecht,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-zur-aenderung-von-verordnungen-energiewirtschaftsrecht,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-zur-aenderung-von-verordnungen-energiewirtschaftsrecht,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-zur-aenderung-von-verordnungen-energiewirtschaftsrecht-informationspapier,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
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Auf der Konferenz wurden die von der 
Bundesregierung geförderten Schaufenster und 
Leuchttürme der Elektromobilität vorgestellt. Im 
Rahmen der Schaufensterprojekte in Baden-
Württemberg, Bayern/Sachsen, Berlin/Branden-
burg und Niedersachsen wird in den 
kommenden Jahren anschaulich gezeigt, wie 
Elektromobilität zukünftig funktionieren kann. 
 
Die Schaufenster dienen auch dazu, die 
Leistungsfähigkeit der deutschen Industrie 
international sichtbar und erlebbar zu machen. 
Auf der Konferenz wurden zudem sechs neue 
Leuchtturmprojekte vorgestellt, die einen 
bedeutenden Beitrag zum technologischen 
Fortschritt oder der Kostensenkung in der 
Elektromobilität leisten. 
 
Weitere Informationen: www.konferenz-
elektromobilitaet.de.  
 

Rösler: Breitbandausbau schreitet gut 
voran, verbesserte Rahmenbedin-

gungen setzen richtige Anreize 
 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie veröffentlichte am 5. Juni 2013 
den Dritten Monitoringbericht zur Umsetzung 
der Breitbandstrategie. Der Bericht zeigt: Mit 
99,7 Prozent der Haushalte war die Grundver-
sorgung Ende 2012 fast flächendeckend. Ge-
genüber Ende 2010 wurden insgesamt 560.000 
Haushalte zusätzlich versorgt. Auch der Ausbau 
der Hochleistungsnetze macht Fortschritte: 54,8 
Prozent aller Haushalte konnten Ende 2012 be-
reits auf Bandbreiten von mindestens 50 Mbit/s 
zugreifen. Dies entspricht einem Plus von 15 
Prozentpunkten gegenüber Ende 2010. Anfang 
2009 lag die Verfügbarkeit sogar bei weniger 
als zehn Prozent.  
 
Der aktuelle Monitoringbericht zur Umsetzung 
der Breitbandstrategie des Bundes bewertet die 

Breitbandstrategie als eine der wesentlichen 
Voraussetzungen für die Wettbewerbsfähigkeit 
Deutschlands sowie für ein intelligentes, nach-
haltiges und integratives Wachstum. Im Bericht 
werden die im Rahmen der Strategie durchge-
führten Maßnahmen dokumentiert, der Aus-
baufortschritt dargestellt und Empfehlungen für 
Bund, Länder und Kommunen formuliert. 
 
Weitere Informationen: hier. 
 

Rösler: Bedingungen für Gründer und 
junge Technologieunternehmen in 

Deutschland weiter stärken 
 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Techno-
logie, Dr. Philipp Rösler, traf am 4. Juni junge 
Start-up-Unternehmer aus dem High-Tech-
Bereich zu einem Werkstattgespräch in Berlin, 
um sich aus erster Hand einen Eindruck über die 
aktuellen Herausforderungen und Perspektiven 
von jungen Technologieunternehmen zu ver-
schaffen. An dem Gespräch nahmen Unter-
nehmen u. a. aus den Branchen Biotechnologie, 
Energietechnik, Medizintechnik, Optik, Neue 
Materialien und Umwelttechnologien teil. An-
lässlich des Werkstattgesprächs übergab Bun-
desminister Rösler einen ersten Bewilligungsbe-
scheid für den Investitionszuschuss Wagniskapi-
tal an den InvestorChristian Beig. Herr Beig be-
teiligt sich an der "Schülerkarriere", einem 
Start-up zum Betrieb einer Online-Plattform, die 
Schülerinnen und Schülern Hinweise zur Vorbe-
reitung des beruflichen Werdegangs vermittelt 
und Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnet, 
mit Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu 
treten. Mit dem Investitionszuschuss Wagniska-
pital fördert das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie private Investoren, ins-
besondere „Business Angels“, die sich langfris-
tig an jungen innovativen Unternehmen beteili-
gen. 
 

http://www.konferenz-elektromobilitaet.de/
http://www.konferenz-elektromobilitaet.de/
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=579230.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=579230.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=579230.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/mittelstand,did=566844.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/mittelstand,did=566844.html
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„Schutzschild für die Erde – Asteroi-
denabwehr als internationale Ge-

meinschaftsaufgabe“, 
 
war das Thema einer Sitzung zu der das „Berli-
ner Forum Zukunft“ (BFZ) des Forschungsinsti-
tuts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige 
Politik e.V. (DGAP) am Donnerstag geladen hat.  
 
Spätestens seit dem Einschlag eines Meteors in 
Russland im Februar 2013 ist die breite Öffent-
lichkeit auf die Gefahr durch Einschläge von 
Himmelskörpern aufmerksam geworden. Im 
Ergebnis hat der Einschlag zu mehreren Hundert 
Verletzten und erheblichem Sachschaden ge-
führt. Der geringen Wahrscheinlichkeit von As-
teroideneinschlägen stehen dramatische Folge-
wirkungen gegenüber – bis hin zur Zerstörung 
der Lebensgrundlagen auf der Erde. Zur Beherr-
schung dieser Risiken sind internationale An-
strengungen nötig. Mit NEOShield macht die EU 
zusammen mit zahlreichen Partnern einen wich-
tigen Vorstoß zur zukünftigen Verringerung von 
Einschlagsrisiken. Langfristig wird es darum ge-
hen, einschlagsverhindernde Techniken nicht 
nur zu modellieren, sondern auch zu testen. 
Dies ginge jedoch weit über den Rahmen bishe-
riger Projekte wie NEOShield hinaus.  
 
„Wie groß ist die Gefahr durch erdnahe Objek-
te? Wie ist der Stand des NEOShield-Projektes 
und was sind die nächsten Schritte? Wie könnte 
eine internationale Kooperation im Fall des Fal-
les konkret aussehen? Welche Abwehrvarianten 
werden diskutiert und wo liegen die jeweiligen 
Vor- und Nachteile?“ Diese und weitere Fragen 
beantworteten die beiden Referenten, Dr. Det-
lef Koschny, Head Near Earth Objects Segment, 
Space Situational Awareness Programme Office, 
ESA und Prof. Dr. Alan Harris, Institut für Plane-
tenforschung, Deutsches Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt & Projektkoordinator NEOShield. 
 

Weltspiegel 
 
··· Toyota und Volvo arbeiten mit ESA-Ent-
wicklungsstart-Up an Elektromobilität (ESA) ··· 
Die EU Kommission hat am 30. Mai 2013 ein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bun-
desrepublik Deutschland wegen des Verdachts 
eingeleitet, dass deutsche Gesetze zur Festle-
gung von Flugrouten nicht mit EU-
Umweltrecht vereinbar seien. ···EU-Kommission, 
Mitgliedstaaten und Europäisches Parlament 
haben sich am 30. Mai auf ein neues Transeu-
ropäisches Verkehrsnetz (TEN-V) geeinigt, 
das Straßen, Schienen, Flughäfen und Kanäle in 
28 Mitgliedstaaten umfasst (Pressemitteilung). 
···Iran plant Satellitenstart voraussichtlich An-
fang Juni (spacepolicyonline.com)··· Die Europäi-
sche Kom-mission verhängt vorläufige Anti-
Dumping-Zölle in Höhe von 11,8 Prozent auf 
Importe von chinesischen Solarmodulen in die 
EU (Pressemit-teilung) ··· 
 

Telegramm 
 
··· Schäuble zeigt sich weiter hart in Sachen 
Luftverkehrssteuer (airliners.de; Handels-
blatt)···  Der Bundesregierung liegen keine neu-
en Erkenntnisse zur mutmaßlichen Tötung 
zweier Bundesbürger durch US-Drohnen im 
pakistanisch- afghanischen Grenzgebiet in den 
Jahren 2010 und 2012 vor. Das stellt sie in ihrer 
Antwort (17/13381) auf eine Kleine Anfrage 
(17/13169) der Fraktion Die Linke klar und ver-
weist dort auch auf bereits geleistete Antworten 
auf Kleine Anfragen zu diesem Thema. ···EU-
Verkehrskommissar Siim Kallas hat am 29. Mai 
bei einer Podiumsdiskussion im Europäischen 
Haus in Berlin für mehr Wettbewerb und besse-
ren Service im Schienenpersonenverkehr ge-
worben. (Pressemitteilung)··· EU-Verkehrskom-
missar Siim Kallas hat am 26. Mai in Berlin die 
Mitgliedstaaten aufgefordert, den Ausbau der 
Elektromobilität voranzutreiben und einheitli-

http://www.esa.int/Our_Activities/Technology/TTP2/Space_drives_e-mobility
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/11425_de.htm
http://www.spacepolicyonline.com/news/iran-readying-satellite-launch?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Spacepolicyonline+%28SpacePolicyOnline+News%29
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/11437_de.htm
http://www.airliners.de/schaeuble-zeigt-sich-weiter-hart-in-sachen-luftverkehrssteuer/29719
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/wahlkampf-schaeuble-beharrt-auf-konsolidierungskurs/8279484-2.html
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/wahlkampf-schaeuble-beharrt-auf-konsolidierungskurs/8279484-2.html
http://dip.bundestag.de/btd/17/133/1713381.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/131/1713169.pdf
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/11415_de.htm
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che Standards zu entwickeln (Pressemitteilung). 
···Die Fraktion Die Linke fordert Informationen 
über den Einsatz von Aufklärungsdrohnen bei 
der Bundeswehr. In einer Kleinen Anfrage (17/ 
13407) will sie unter anderem wissen, über wie 
viele Aufklärungsdrohnen die Streitkräfte ver-
fügen, wie viele von diesen für Flüge im deut-
schen Luftraum zugelassen und welche weite-
ren Beschaffungen geplant sind. Zudem ver-
langt die Fraktion Auskunft über die bislang 
angefallenen Kosten für die geplante Beschaf-
fung des Drohnensystems „Euro Hawk“. ···Die 
Fraktion Die Linke verlangt Auskunft über die 
mögliche Beschaffung von Kampfdrohnen für 
die Bundeswehr. In einer Kleinen Anfrage 
(17/13497) will sie unter anderem wissen, wel-
chen gegenwärtigen Bedarf die Bundesregie-
rung bei den Streitkräften für solche Waffensys-
teme sieht. Zudem möchte sie erfahren, ob die 
Regierung eine nachträgliche Bewaffnung der 
geleasten Aufklärungsdrohnen vom Typ „Heron 
1“ ausschließen kann. ···Mögliche Atomstrom-
importe durch die Ostsee sind Gegenstand ei-
ner Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke 
(17/13635), bei der es sich um eine Nachfrage 
zur Kleinen Anfrage auf Bundestagsdrucksache 
17/11502 handelt. ···Airlineverband gegen 
Teilinbetriebnahme des Flughafens BER (airli-
ners.de) ···Über die Mängel bei der Umsetzung 
des Schallschutzprogrammes am Berliner 
Flughafen BER will sich die Fraktion Die Linke 
in einer Kleinen Anfrage (17/13624) informie-
ren. ··· Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen for-
dert die Bundesregierung auf, einer transatlanti-
schen Handels- und Investitionspartner-
schaft (TTIP) im Europäischen Rat erst zuzu-
stimmen, wenn der Bundestag von seinem 
Recht zur Stellungnahme Gebrauch gemacht 
hat. In einem Antrag (17/13733) erklären die 
Abgeordneten, dass der Bundestag „zeitnah“ 
von seinem Recht auf Stellungnahme nach Arti-
kel 23 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes Ge-
brauch machen werde. ··· 
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··· Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz und 
die Perspektiven für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs interessieren den Ausschuss für 
Bildung, Forschung und Technikfolgenabschät-
zung in einer öffentlichen Anhörung am Mitt-
woch, 12. Juni 2013···Abstimmung über einen 
Antrag der Fraktion Die Linke zur Zukunft der 
Solarindustrie···Abstimmung zu zwei Anträ-
gen der Opposition zum Freihandelsabkom-
men mit den USA···Parlamentarischer Abend 
von PGLR und Forum Luft- und Raumfahrt mit 
Eurocopter am 11. Juni···CDU/CSU Sommer-
fest im Zollpackhof am 11. Juni ···Sommerfest 
der Deutschen Parlamentarischen Gesell-
schaft am 13. Juni··· 
 

 
 

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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