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Bundestag debattiert über die Beschaffung von Kampfdrohnen 
 

Über die mögliche Beschaffung von sogenann-
ten Kampfdrohnen debattierte der Deutsche 
Bundestag am Donnerstag, 13. Juni 2013. 
Grundlage der Aussprache war die Antwort der 
Bundesregierung (17/13655) auf eine Große 
Anfrage der SPD-Fraktion (17/11102).  
 

Rüstungskooperation mit Frankreich 
 
Deutschland hat nach Angaben der Regierung 
im September 2012 zusammen mit Frankreich 
eine rechtlich unverbindliche Absichtserklärung 
über eine gemeinsame Entwicklung und Be-
schaffung von unbemannten Flugsystemen der 
„Medium Altitude Long Endurance“-Klasse 
(MALE-Klasse) unterzeichnet. Eine Entscheidung 
über die Rüstungskooperation sei aber noch 
nicht gefallen. Im Rahmen der Neuausrichtung 
der Bundeswehr habe der Verteidigungsminister 
die Obergrenze für Drohnen der MALE-Klasse 
auf 16 Systeme festgelegt. 
 

Fünf Drohnen ab dem Jahr 2016 
 
Ab dem Jahr 2016 sollen nach Angaben der 
Regierung zunächst fünf Drohnen verfügbar 
sein. Diese Drohnen sollen auch die Möglichkeit 
für eine Bewaffnung haben. Die Regierung be-
tont in ihrer Antwort allerdings, dass noch keine 
abschließende Entscheidung über die Beschaf-
fung bewaffneter Drohnen gefallen sei. Dies 

bedürfe einer „breiten gesellschaftspolitischen 
Debatte“. Derzeit verfügt die Bundeswehr über 
geleaste israelische Aufklärungsdrohnen vom 
Typ „Heron 1“. Im Rahmen der Auswahl für ein 
Nachfolgemodell hat die Bundeswehr nach 
Auskunft der Regierung die marktverfügbaren 
Drohnen vom Typ „Predator B“ aus den USA 
und die israelischen Modelle „Heron TP“ und 
„Heron 1“ in der modifizierten Variante. Diese 
Drohnen-Typen können alle Waffen tragen. 
 

Beschlüsse 
 
Mit 307 Nein-Stimmen bei 233 Ja-Stimmen hat 
der Bundestag am 13. Juni einen Antrag der 
Linksfraktion (17/13899) abgelehnt, die Amts-
führung von Bundesverteidigungsminister Dr. 
Thomas de Maizière (CDU) zu missbilligen und 
die Bundeskanzlerin aufzufordern, dem Bun-
despräsidenten die Entlassung de Maizières vor-
zuschlagen. Die Linke hatte ihren Antrag damit 
begründet, dass der Verteidigungsminister die 
politische Verantwortung für die Verschwen-
dung von Steuergeldern im Rahmen des Ent-
wicklungsvorhabens "Euro Hawk" (Kampfdroh-
ne) trage und mitverantwortlich für die fehlende 
Unterrichtung und "Desinformation" des Bun-
destages und der Öffentlichkeit sei. Keine 
Mehrheit fand auch ein Entschließungsantrag 
der Linksfraktion (17/13898) zur Antwort der 
Bundesregierung (17/13655) auf eine Große 
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SPD-Anfrage zur Haltung der Bundesregierung 
zum Erwerb und Einsatz von Kampfdrohnen 
(17/11102). Die Fraktion hatte die Regierung 
darin unter anderem aufgefordert, auf die Be-
schaffung dieser bewaffneten unbemannten 
Luftfahrzeuge und deren Nutzung durch die 
Bundeswehr zu verzichten. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/246, 
der 246. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 13. Juni 2013. 
 

Kritische Fragen zur Mobilitäts- und 
Kraftstoffstrategie 

 
Autos, Lastwagen, Schiffe, Bahnen und Flug-
zeuge sollen weniger Öl verbrauchen und weit-
aus stärker als bislang durch alternative Ener-
gien angetrieben werden – das ist das Ziel der 
Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bundes-
regierung. „Der Verkehrsbereich muss bei der 
Energiewende einen Beitrag leisten“, sagte En-
ak Ferlemann (CDU), Parlamentarischer Staats-
sekretär im Ministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung, der die zuvor im Kabinett 
verabschiedete Strategie in der Regierungsbe-
fragung am Mittwoch, 12. Juni 2013, im Bun-
destag vorstellte. Mit der Mobilitäts- und Kraft-
stoffstrategie habe die Bundesregierung einen 
"Fahrplan" vorgelegt, wie die Energiewende 
langfristig, kontinuierlich und planbar realisiert 
werden könne. 
 

„Keine Scheuklappen“ 
 
Ferlemann betonte zudem, die Strategie sei 
„technologieoffen“ und berücksichtige alle al-
ternativen Technologien und Energieträger. „Es 
gibt nicht nur eine Lösung und wir haben keine 
Scheuklappen“. Im Kern sei in der Strategie 
gemeinsam mit mehr als 300 Akteuren aus Wis-
senschaft, Umweltverbänden und Industrie her-
ausgearbeitet worden, wo die verschiedenen 

Verkehrsträger Handlungsbedarf sehen, welche 
Technologien und Konzepte erfolgversprechend 
seien und wie ein Maßnahmenprogramm ge-
staltet werden könne. 
 

„Lernende Strategie“ 
 
Als Eckpunkte nannte Ferlemann hier unter an-
derem „die konsequente Steigerung der Ener-
gieeffizienz", die Verbreiterung der „Energieba-
sis“ und die Erarbeitung einer „robusten Biok-
raftstoffstrategie“. Diese werde dringend im 
Verkehrsbereich gebraucht. Noch herrschen 
erhebliche Unsicherheiten über die künftigen 
Potenziale und technischen Möglichkeiten. Die 
jetzt vorgelegte Strategie sei noch nicht das En-
de des Prozesses, so der Parlamentarische 
Staatssekretär. „Vielmehr wird die Tür aufge-
macht zu einer lernenden Strategie.“ In diesem 
Rahmen solle in Zukunft die weitere Entwick-
lung analysiert, das entstandene Netzwerk ge-
nutzt und auf Innovationen und neue Entwick-
lungen reagiert werden können. 
 

„Kaum Maßnahmen und Ziele“ 
 
Stefan Kühn, verkehrspolitischer Sprecher von 
Bündnis 90/Die Grünen, zeigte sich jedoch we-
nig erbaut von der Mobilitäts- und Kraft-
stoffstrategie der Bundesregierung. „Das ist 
höchstens eine Kraftstoffstrategie“, bemängelte 
Kühn. „Warum legen Sie keine Mobilitätsstra-
tegie vor? Warum bleiben Sie so vage? Warum 
werden hier kaum Maßnahmen und kaum 
Etappenziele benannt“, wollte er wissen. Ferle-
mann räumte ein, dass sich die Strategie bislang 
stärker auf den Kraftstoffbereich konzentriert 
habe. „Eine Mobilitätsstrategie wird aber noch 
erarbeitet“, kündigte der CDU-Politiker an. Den 
Vorwurf, die Strategie enthalte wenig konkrete 
Zielvorgaben und Maßnahmen, wies er jedoch 
zurück. "Ihre Conclusio teile ich nicht." 
 
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/111/1711102.pdf
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Ausgleichregelungen für den  
Schienenverkehr beibehalten 

 
Martin Burkert (SPD), Mitglied im Verkehrsaus-
schuss wollte insbesondere wissen, ob die Bun-
desregierung plane, die bislang geltenden Aus-
gleichsregelungen für den Schienenverkehr bei 
der Novellierung des Erneuerbaren-Energien-
Gesetzes beizubehalten. „Die Schiene ist zur 
Erreichung unserer Klimaziele unabdingbar“, 
antwortete Ferlemann. Für eine Beibehaltung 
der Ausgleichregelungen wolle sich die Bundes-
regierung einsetzen. 
 

„Biokraftstoffe sind auch eine Frage von 
Tank oder Teller“ 

 
Herbert Behrens, Verkehrspolitiker der Fraktion 
Die Linke, erkundigte sich, in welcher Größen-
ordnung die Bundesregierung plane, fossile 
Brennstoffe durch Biokraftstoffe zu ersetzen. 
„Wollten Sie fossile Energieträger zu 100 Pro-
zent ersetzen, hieße das, dass unsere Ackerflä-
chen nicht ausreichen würden“, gab der Abge-
ordnete zu bedenken.  
 
Enak Ferlemann antwortete, die Frage der Nut-
zung von Biokraftstoffen sei zugespitzt auch 
eine Frage von „Tank oder Teller“. „Die Bun-
desregierung ist hier ganz klar: Der Teller geht 
vor“, stellte er klar. Biokraftstoffe hätten viele 
Vorteile, aber die Vorteile seien auch „be-
grenzt“. 

 
"Industrie ist am Zug" 

 
Thomas Jarzombek (CDU/CSU), Mitglied im 
Verkehrsausschuss, wollte wissen, ob die Bun-
desregierung angesichts der bisherigen staatli-
chen Förderung der Elektromobilität jetzt nicht 
langsam auch die „Industrie am Drücker“ sehe. 
 
Ferlemann gab dem Abgeordneten Recht: „Die  
 

Industrie ist am Zug.“ Doch die Bundesregie-
rung sei optimistisch. Die Förderung habe Erfolg 
gezeigt: „Die deutsche Industrie ist genauso 
leistungsfähig wie andere. Ich vertraue den Un-
ternehmen, dass sie rechtzeitig die Produkte auf 
den Markt bringen“, betonte der Parlamentari-
sche Staatssekretär. Ob das allerdings 2017 sei 
oder früher, wisse er nicht. „Wir sind technolo-
gieoffen, wir lassen die Unternehmen for-
schen.“ 
 
Weitere Informationen: Video der Befragung. 
 

Plenum debattiert über Klimaschutz 
und Klimawandel 

 
Klimaschutz und Klimawandel sind am Donners-
tag, 13. Juni 2013, Thema im Plenum des Bun-
destages. Den Abgeordneten liegen dazu zwei 
Anträge der SPD-Fraktion (17/13755) vor, die in 
erster Lesung beraten werden. Außerdem brin-
gen die Grünen den Entwurf eines Klimaschutz-
gesetzes (17/13757) ein, mit dem die nationalen 
Klimaschutzziele bis 2050 verbindlich festgelegt 
werden sollen. 
 

SPD: Klimawandel gefährdet  
Menschenrechte 

 
Nach Ansicht der Sozialdemokraten gefährdet 
der Klimawandel Menschenrechte (17/13755). 
Aus diesem Grund fordert die SPD-Fraktion, die 
Mitgliedschaft Deutschlands im Menschen-
rechtsrat der Vereinten Nationen zu nutzen, um 
den Klimawandel als menschenrechtlich rele-
vantes Problem in die internationale Menschen-
rechtsdebatte zu bringen und die Menschen-
rechtsinstrumente für das Thema Klimawandel 
stärker zu sensibilisieren und zu nutzen. 
 
Darüber hinaus solle sich die Bundesregierung 
für geeignete Maßnahmen zum menschen-
rechtskonformen Umgang mit klimabedingter 

http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/45247707_kw24_de_regierungsbefragung/index.html
http://dip.bundestag.de/btd/17/137/1713755.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/137/1713757.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/137/1713755.pdf
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Flucht und Migration einsetzen und sich stärker 
als bisher in die Nansen-Initiative einbringen. 
 

Grüne: Festlegung nationaler  
Klimaschutzziele 

 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen will ein 
Gesetz zur Festlegung nationaler Klimaschutz-
ziele und zur Förderung des Klimaschutzes ein-
bringen (17/13757). Damit sollen erstmals 
rechtsverbindlich nationale Klimaziele festgelegt 
werden. Bis 2020 sollen nach dem Willen der 
Grünen die Emissionen um 40 Prozent und bis 
2050 um 95 Prozent gesenkt werden. Die Bun-
desregierung soll in dem Gesetzentwurf ver-
pflichtet werden, Bundestag und Bundesrat 
einmal jährlich einen Klimaschutzbericht vorzu-
legen. Die Erfolgskontrolle für jährliche Zwi-
schenziele soll danach beim Umweltbundesamt 
liegen. 
 
Gemeinsame Anträge von SPD und Grünen 
 
Nach anderthalbstündiger Debatte stimmten die 
Parlamentarier über zwei gemeinsame Anträge 
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab. Dabei 
ging es darum, Bangladesch bei der Bewälti-
gung des Klimawandels zu unterstützen 
(17/12848), und um die deutsche Vorreiterrolle 
im Hinblick auf die Klimakonferenz von Doha 
(17/11651, 17/12743). 
 

SPD: Kampf gegen Energiearmut 
 
Die SPD-Fraktion will den Ausbau von erneuer-
baren Energien und die Erhöhung der Energie-
effizienz in Entwicklungsländern vorantreiben. 
„Eine sozial gerechte Entwicklung braucht auch 
eine nachhaltige und effiziente Energieversor-
gung“, heißt es in einem Antrag (17/13884), 
der am Donnerstag erstmals auf der Tagesord-
nung des Bundestagsplenums steht. Die Abge-
ordneten fordern die Bundesregierung unter  
 

anderem auf, international darauf hinzuwirken, 
„den Ausbau erneuerbarer Energien sowie 
Maßnahmen zur Energieeffizienz weltweit vo-
ranzubringen, wobei insbesondere der Kampf 
gegen Energiearmut im Zentrum stehen“ müs-
se.  
 

Bündnis 90/Die Grünen: Strategie für den 
Klimaschutz im Verkehr vorlegen 

 
Die Bundesregierung soll eine Strategie für den 
Klimaschutz im Verkehr vorlegen. Das fordert 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einem 
Antrag (17/4040). Dabei soll die Regierung für 
eine bessere Emissionsreduktion der Verkehrs-
träger sorgen, indem unter anderem der Einsatz 
von Leichtlaufreifen für den gesamten Straßen-
verkehr gesetzlich festgeschrieben wird. Außer-
dem soll sie sich für eine verkehrsvermeidende 
und klimafreundliche Verkehrs- und Siedlungs-
planung einsetzen sowie zur Verlagerung des 
Verkehrs auf umweltfreundliche Verkehrsmittel 
beitragen. Schließlich soll ein klimafreundliches 
Fahrverhalten gefördert und steuer- und finanz-
politische Maßnahmen für mehr Umweltschutz 
ergriffen werden. Schließlich fordert die Frakti-
on die Förderung von alternativen Kraftstoffen 
und Techniken. Im Verkehrssektor sollen bis 
2020 insgesamt Co2-Einsparungen von 33,6 
Millionen Tonnen erbracht werden, schreibt die 
Fraktion zur Begründung. Bereits geplante 
Maßnahmen dazu seien von der Regierung al-
lerdings bisher noch nicht umgesetzt oder ab-
geschwächt worden. 
 

Beschlüsse 
 
Der Bundestag hat am 13. Juni gegen das Vo-
tum der Opposition einen Antrag der SPD 
(17/13884) abgelehnt, den Ausbau erneuerba-
rer Energien sowie Maßnahmen zur Energieeffi-
zienz weltweit voranzubringen. Auf Empfehlung 
des Verkehrs- und Bauausschusses (17/7010)  
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/137/1713757.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/128/1712848.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/116/1711651.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/127/1712743.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/138/1713884.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/040/1704040.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/138/1713884.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/070/1707010.pdf
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wies er bei Enthaltung der Linken einen weite-
ren Antrag der Grünen (17/4040) ab, wonach 
die Bundesregierung eine Strategie für Klima-
schutz im Verkehr vorlegen sollte. Keine Mehr-
heit fand gegen das Votum der Opposition auch 
ein gemeinsamer Antrag von SPD und Grünen 
(17/12848), die derzeitige „Verhandlungsblo-
ckade“ in der Klimapolitik, unter der vor allem 
Länder wie Bangladesch litten, durch eine 
Klimapolitik der „unterschiedlichen Geschwin-
digkeiten“ aufzulösen. Auf Empfehlung des 
Verkehrs- und Bauausschusses (17/12743) lehn-
te das Parlament gegen SPD und Grüne bei 
Enthaltung der Linken einen weiteren gemein-
samen Antrag von SPD und Grünen (17/11651) 
ab, das Klimaziel von 40 Prozent weniger Koh-
lendioxidausstoß im Vergleich zu 1990 auf nati-
onaler Ebene zu erreichen. Auf Empfehlung des 
Agrarausschusses (17/4888 Buchstabe a) schei-
terte die SPD bei Enthaltung von Linksfraktion 
und Grünen mit einem Antrag zum Klimawan-
del in der Landwirtschaft (17/1575), in dem ge-
fordert wurde, mit einem Sofortprogramm die 
größten Treibhausgasquellen der Landwirtschaft 
zu schließen. Mit dem gleichen Stimmenver-
hältnis lehnte der Bundestag auf Empfehlung 
des Verkehrs- und Bauausschusses (17/8414) 
einen Antrag der SPD (17/3651) ab, Biomethan 
im Verkehrssektor zu fördern. Dazu sollte die 
Preisauszeichnung an Tankstellen von Kilo-
gramm auf Kilowattstunden umgestellt und 
Biomethan ab 2016 mit Erdgas als Kraftstoff 
steuerlich gleichgestellt werden. Bei Enthaltung 
der Linken und gegen die Stimmen von SPD 
und Grünen scheiterte ein Antrag der SPD 
(17/3172), wonach die Bundesregierung ein 
nationales Klimaschutzgesetz mit verbindlichen 
Zielen vorlegen sollte. Der Bundestag folgte ei-
ner Empfehlung des Umweltausschusses 
(17/13850). Gegen die Stimmen der Opposition 
lehnte der Bundestag auf Empfehlung des Um-
weltausschusses (17/13824) einen Antrag der 
SPD (17/5231) ab, wonach die EU das Ziel einer 
Senkung ihrer Treibhausgasemissionen von 30 

Prozent bis 2020 gegenüber 1990 beschließen 
sollte. Gegen die Stimmen von Linksfraktion 
und Grünen lehnte der Bundestag einen Antrag 
der Grünen (12/10108) ab, die Ölabhängigkeit 
durch ambitionierte Verbrauchswertgrenzen zu 
verringern. Vorgeschlagen wurde ein Kohlendi-
oxidgrenzwert für Pkw im Jahr 2020 von 70 
Gramm pro Kilometer. Der Bundestag folgte 
einer Empfehlung des Verkehrs- und Bauaus-
schusses (17/11846). Bei Enthaltung der Linken 
und gegen die Stimmen von SPD und Grünen 
lehnte der Bundestag einen Antrag der Grünen 
für eine neue Initiative für transatlantische Ko-
operation in der Klima- und Energiepolitik 
(17/7356) auf Empfehlung des Umweltaus-
schusses (17/13930). Die Klimapolitik sollte da-
nach zu einem Schwerpunkt in den transatlanti-
schen Beziehungen gemacht werden. Auf Emp-
fehlung des Umweltausschusses (17/13930) 
fand gegen das Votum der Opposition ein wei-
terer Antrag der Grünen (17/7481) keine Mehr-
heit, die Klimapolitik als wichtigen Schwerpunkt 
in den deutsch-chinesischen Beziehungen aus-
zubauen. Auf Empfehlung des Bauausschusses 
(17/13827) lehnte das Parlament einen Antrag 
der Grünen (17/11205) ab, die „energetische 
Quartierssanierung“ sozialgerecht voranzubrin-
gen. Die SPD enthielt sich, Die Linke stimmte 
mit den Grünen dafür. Die Grünen hatten einen 
Energiesparfonds mit einem Budget von jährlich 
drei Milliarden Euro gefordert. Schließlich schei-
terten die Grünen auf Empfehlung des Land-
wirtschaftsausschusses (17/13148) mit einem 
weiteren Antrag (17/11028) für den Erhalt von 
Grünland. Unter anderem sollte sich die Regie-
rung bei den Ländern für die Einführung eines 
„Grünlandumbruchverbots“ einsetzen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/246, 
der 246. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 13. Juni 2013. 
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http://dip.bundestag.de/btd/17/116/1711651.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/048/1704888.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/015/1701575.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/084/1708414.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/036/1703651.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/031/1703172.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/138/1713850.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/138/1713824.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/052/1705231.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/12/101/1210108.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/118/1711846.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/073/1707356.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/139/1713930.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/139/1713930.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/074/1707481.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/138/1713827.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/112/1711205.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/131/1713148.pdf
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Bündnis 90/Die Grünen fordern  
weniger Straßen- und Schienenlärm 

 
Die Bundesregierung soll den Lärm an Straßen 
und Schienen wirksam reduzieren. Dies fordert 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einem 
Antrag (17/13915), der am Donnerstag erstmals 
im Bundestag beraten wurde.  
 
Deshalb soll sie dem Bundestag einen Vorschlag 
für eine gesetzliche Regelung unterbreiten, mit 
der zukünftig Gesundheitsschutz an bestehen-
den zu lauten Straßen- und Schienenstrecken 
gewährleistet wird. Dabei solle ein Anspruch auf 
Ausweitung eines Lärmsanierungsgebietes bei 
Überschreitung eines Gesamtlärmpegels von 65 
dB (A) am Tag beziehungsweise 55 dB (A) in der 
Nacht für Gebiete mit Wohnnutzung geschaf-
fen werden. Weiter solle die Regierung eine 
umfassende Prüfung zu den Kosten einer Lärm-
sanierung an Straßen und Schienen vornehmen. 
Schließlich sollen die Mittel für die Lärmsanie-
rung an Schienen und Straßen des Bundes auf 
jeweils 200 Millionen Euro festgelegt werden. 
 
Vielen Menschen, die an lauten Straßen oder 
Schienenstrecken wohnen, werden um Schlaf 
und Gesundheit gebracht, schreibt die Fraktion 
zur Begründung. Neben Luftverschmutzung sei 
Verkehrslärm der zweitgrößte Verursacher von 
Gesundheitsrisiken. Mehr als elf Millionen Men-
schen seien davon betroffen. In Deutschland 
würden jährlich Lärmkosten in Höhe von 9,7 
Milliarden Euro entstehen, heißt es weiter. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/246, 
der 246. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 13. Juni 2013. 
 
 
 

Oettinger fordert mehr europäische 
Geschlossenheit in der Energiepolitik 
 
EU-Energiekommissar Günther Oettinger hat 
Deutschland während einer Anhörung des Aus-
schuss für die Angelegenheiten der Europäi-
schen Union am 12. Juni aufgefordert, bei sei-
nen energiepolitischen Planungen stärker euro-
päische und internationale Positionen zu be-
rücksichtigen. Als ein Beispiel nannte er die ge-
meinsame europäische Klimastrategie. Es gebe 
für eine gemeinsame Politik heutzutage weitaus 
mehr Skeptiker im europäischen Raum als frü-
her, sagte Oettinger mit Blick auf Polen und 
einige südeuropäische Länder. Für eine effizien-
te europäische Klimapolitik brauche man jedoch 
Geschlossenheit, „denn nur im europäischen 
Team haben wir annähernd Autorität“, erklärte 
der EU-Energiekommissar. Deutschland müsse 
daher „raus aus der innerdeutschen Debatte“. 
Die Europäische Kommission hatte im März in 
einem Grünbuch ihre Überlegungen für eine 
europäische Klimapolitik nach 2020 vorgestellt.  
 
Gleichzeitig warnte Oettinger davor, dass es 
hinsichtlich des Erneuerbare-Energien Gesetzes 
(EEG) zu einer beihilferechtlichen Prüfung der 
Kommission kommen könne - und zwar auf-
grund der Betriebe, die von der Ausnahmerege-
lung durch das EEG profitierten. „Dies zu ver-
meiden, ist mein Ziel, aber es wird nicht einfach 
sein“, sagte er. Gleichzeitig warb er dafür, bei 
den Beratungen über eine Novelle des EEG in 
der kommenden Legislaturperiode die Verein-
barkeit mit EU-Recht „möglichst intensiv einzu-
bauen“. Er wiederholte seine Aufforderung, die 
Option des Frackings für Europa zu bewahren, 
da Europa hier mit anderen Volkswirtschaften 
wie den Vereinigten Staaten im Wettbewerb 
stehe.  
 
Auch Thomas Bareiß (CDU) unterstrich die Be-
deutung, in energiewirtschaftlichen Fragen eu-

http://dip.bundestag.de/btd/17/139/1713915.pdf
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ropäisch zu denken und erkundigte sich da-
nach, wie das EEG und das Emissionshandels-
system (ETS - Emission Trading System) syn-
chronisiert werden könnten. Außerdem fragte 
er, welche Überlegungen es hinsichtlich der 
Endlagerfrage für hochradioaktiven Abfall in 
anderen europäischen Ländern gebe. Für die 
SPD erkundigte sich Dirk Becker (SPD), welche 
Instrumente Oettinger für die Verbesserung der 
Energieeffizienz einsetzen möchte. Joachim 
Spatz (FDP) wollte wissen, welche Möglichkei-
ten nach Meinung der Europäischen Kommissi-
on bestehen, beim europäischen Netzausbau 
nachzubessern. Die Fraktion Die Linke fragte 
nach, welche Maßnahmen von der EU nach den 
Stresstests für Kernkraftwerke eingeleitet wor-
den seien. MdB Alexander Ulrich  (Die Linke) 
wies auf die hohen Kosten für die Absicherung 
von Kernkraftwerken hin und erklärte, dass die-
ses Geld „anders besser einzusetzen sei“. MdB 
Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) sprach das 
Grünbuch der Kommission zur europäischen 
Energie- und Klimapolitik nach 2020 an und 
wollte wissen, welche Auswirkungen es haben 
könne, wenn es nach 2020 nur noch ein Klima-
ziel für CO2-Emissionen geben würde.  
 

SPD-Fraktion warnt vor Verschleiß 
der Infrastruktur 

 
Die SPD-Fraktion sorgt sich, dass Deutschland in 
wichtigen Bereichen auf Verschleiß fahre und es 
keine Konzepte für die Bereiche Infrastruktur, 
Energie und Innovation gebe. „Wenn wir in 
diesen drei Bereichen nicht zulegen, wird 
Deutschland zurückfallen“, warnte ein Sprecher 
der SPD-Fraktion am Mittwoch im Ausschuss für 
Wirtschaft und Technologie bei der Vorstellung 
des Antrages seiner Fraktion mit dem Titel 
„Deutschland 2020 – Zukunftsinvestitionen für 
eine starke Wirtschaft: Infrastruktur modernisie-
ren, Energiewende gestalten, Innovationen för-
dern“ (17/12682). Damit sollen soziale Gerech-

tigkeit und nachhaltiges Wachstum und Wohl-
stand gleichermaßen erreicht werden. In dem 
Antrag werden zuerst Investitionen in eine mo-
derne Infrastruktur gefordert. Seit der Jahrtau-
sendwende hätten die Investitionen nicht ein-
mal mehr den Ersatzbedarf gedeckt. „Deutsch-
land lebt von der Substanz“, beklagt die SPD-
Fraktion und verlangt Maßnahmen gegen die 
Unterfinanzierung der Infrastruktur. 
 
Gefordert wird, im Entwurf für den Bundes-
haushalt 2014 und in der mittelfristigen Finanz-
planung drei Milliarden Euro jährlich mehr für 
die Modernisierung der Infrastruktur sowie für 
die Energiewende einzustellen. Zwei Milliarden 
davon sollen in die Verkehrsinfrastruktur gehen. 
Die Bundesregierung soll die Voraussetzungen 
schaffen, dass die Lkw-Maut in der kommenden 
Legislaturperiode auf alle Bundesstraßen sowie 
mittelfristig auf Landes- und Kommunalstraßen 
ausgeweitet werden kann. Die Mehreinnahmen 
sollen „ohne Abstriche“ in die Verkehrsinfra-
struktur investiert werden. Eine Pkw-Maut wird 
abgelehnt, weil sie die Menschen belasten wür-
de, die aus beruflichen oder familiären Gründen 
auf ihr Fahrzeug angewiesen seien. Bei den 
Verkehrswegen soll der Substanzverfall ge-
stoppt werden. Bei der Verteilung der Finanz-
mittel müsse der Erhalt vor Aus- und Neubau 
gehen. Beim Schienenverkehr fordert die Frakti-
on die infrastrukturellen Voraussetzungen für 
einen Deutschland-Takt auf der Schiene mit 
bundesweit funktionierenden und aufeinander 
abgestimmten Anschlüssen zu schaffen und 
unverzüglich Planungen auf den Weg zu brin-
gen, um die Kapazität des Schienennetzes für 
den Güterverkehr bis 2030 zu verdoppeln und 
gleichzeitig mehr Kapazitäten für den Schie-
nenpersonenverkehr zu schaffen. 
 
Außerdem sollen Hindernisse für private Inves-
toren in Energienetze abgebaut werden. Neben 
Maßnahmen für mehr Energieeffizienz verlangt  
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die SPD-Fraktion, sämtliche Möglichkeiten zur 
Erhöhung der Kapazitäten bestehender Leitun-
gen auszuschöpfen und den Ausbau intelligen-
ter Netze voranzutreiben. Zur Energiewende 
heißt es, diese müsse möglichst kosteneffizient 
umgesetzt werden, „damit Strom auch künftig 
für den industriellen Mittelstand, industrieorien-
tierte Dienstleistungen, den Handel und das 
Bauhaupt- und Ausbaugewerbe des Handwerks 
bezahlbar bleibt“.  
 

SPD-Fraktion setzt sich für industrielle 
Kernkompetenzen ein 

 
Die Bundesregierung soll eine aktive Industrie-
politik für Vollbeschäftigung betreiben. Die SPD-
Fraktion fordert in einem Antrag (17/8572), der 
am Donnerstag auf der Tagesordnung steht, 
einen „neuen gesellschaftlichen Konsens für die 
dringend benötigte Modernisierung und den 
Ausbau der Infrastruktur in Deutschland, der die 
Bedeutung der Industrie berücksichtigt und eine 
neue Akzeptanz schafft“. Außerdem müsse es 
eine Allianz gegen Fachkräftemangel als ge-
meinsame Aktion von Wirtschaft, Gewerkschaf-
ten und Politik geben.  
 
Zu der von der SPD-Fraktion geforderten „mo-
dernen Industriepolitik gehört die Schaffung 
von Rahmenbedingungen für eine „sichere, 
bezahlbare und nachhaltige Energie- und Roh-
stoffversorgung der Industrie“. Dafür müsse 
umgehend ein Masterplan für die einzelnen 
Schritte der Energiewende vorgelegt werden. 
Durch eine zielgerichtete Innovationspolitik 
müsse die technologische Leistungsfähigkeit 
von Industrie und Mittelstand gestärkt werden.  
 
Deutschland sei aufgrund seines industriellen 
Kerns verhältnismäßig gut durch die Finanz- 
und Wirtschaftskrise gekommen, stellt die SPD-
Fraktion in ihrem Antrag fest. Kein anderes  
 

Land in Europa verfüge über eine so breite in-
dustrielle Wertschöpfungskette. Auch in Zu-
kunft brauche Deutschland eine starke Indust-
rie. Schließlich hänge jeder dritte Arbeitsplatz an 
der Entwicklung industrieller Wertschöpfung. 
„Mit der industriepolitischen Tatenlosigkeit der 
Bundesregierung können die veränderten Rah-
menbedingungen der globalisierten Märkte al-
lerdings nicht gemeistert werden. Deutschland 
muss durch eine aktive, zukunftsorientierte In-
dustriepolitik wieder besser regiert werden“, 
fordert die Fraktion.  
 
Traditionelle und neue Industrien dürfen nicht 
gegeneinander ausgespielt werden, heißt es in 
dem Antrag weiter. „Die klassischen industriel-
len Kernkompetenzen Deutschlands liegen bis-
her im Maschinen- und Anlagenbau, in der 
Chemie, der Elektrotechnik, dem Schiffbau, 
dem Stahl oder dem Automobilbau. Sie bilden 
das Rückgrat der Wirtschaft und haben grüne 
Technologien erst möglich gemacht.“ Daher 
müsse es auch für die klassische Industrie ver-
lässliche Rahmenbedingungen und vor allem 
eine nachhaltige und bezahlbare Energieversor-
gung geben. Als Grundlage für das Wachstum 
von morgen brauche Deutschland eine Moder-
nisierung seiner Energie-, Verkehrs- und Kom-
munikationsinfrastruktur sowie eine Sicherung 
des Fachkräftebedarfs, schreibt die SPD-
Fraktion.  
 

Beschlüsse 
 
Gemäß der Beschlussempfehlung auf Drucksa-
che 17/13200 des Ausschuss für Wirtschaft und 
Technologie wurde der Antrag auf Drucksache 
17/12682 mit den Stimmen der Koalitionsfrak-
tionen gegen die Stimmen der SPD bei Enthal-
tung von – Bündnis 90/Die Grünen und Links-
fraktion abgelehnt. 
 
 
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/085/1708572.pdf
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Gemäß der Beschlussempfehlung auf Drucksa-
che 17/9132 des Ausschuss für Wirtschaft und 
Technologie wurde der Antrag auf Drucksache 
17/8572 mit den Stimmen der Koalitionsfrakti-
onen gegen die Stimmen der SPD bei Enthal-
tung von – Bündnis 90/Die Grünen und Links-
fraktion abgelehnt. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/246, 
der 246. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 13. Juni 2013. 
 

Anträge zur Förderung der Solar-
wirtschaft abgelehnt 

 
Die Oppositionsfraktionen Die Linke und Bünd-
nis 90/Die Grünen sind am Donnerstag mit An-
trägen zur Unterstützung der deutschen Solar-
wirtschaft gescheitert. So lehnte der Bundestag 
mit den Stimmen von CDU/CSU- und FDP-
Fraktion, bei Enthaltung der SPD und gegen das 
Votum von Linksfraktion und Grünen einen An-
trag der Fraktion Die Linke (17/13242) ab, in 
dem die Bundesregierung aufgefordert wird, 
kurzfristig ein Unterstützungsprogramm für die 
Photovoltaikindustrie auflegen. Damit sollten 
der Branche zinsgünstige Kredite zur Verfügung 
gestellt und damit die Vorfinanzierung der Pro-
duktionskosten ermöglicht werden. Darüber 
hinaus wurde ein Förderprogramm für kommu-
nale Investitionen in erneuerbare Energien und 
deren bestmögliche Integration in kommunale 
Stromsysteme gefordert. Außerdem soll die 
Förderung der Forschung und Entwicklung von 
Speicherlösungen im Bereich Photovoltaik inten-
siviert 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 wurde, die Energiewen-
de zu sichern und die Solarwirtschaft zu stär- 
 

ken. Ziel müsse 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 verlangte 
die Fraktion, Anreize für die stärkere Netzin-
tegration erneuerbarer Energien zu schaffen. Im 
erneuerbare Energien-Gesetz (EEG) sollte ein 
„Speicherbonus“ eingeführt werden. Die Finan-
zierungskrise in der Solarbranche sollte unter 
anderem durch staatliche Bürgschaften für 
Bankkredite und ein Kreditprogramm der KfW 
überwunden werden.  
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/246, 
der 246. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 13. Juni 2013. 

 

Grüne fordern mehr China-
Kompetenz in Deutschland 

 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert eine 
Vertiefung der Zusammenarbeit mit China. 
„Keine der großen Herausforderungen unserer 
Zeit, von der Armutsbekämpfung bis zum Kli-
mawandel, kann heute noch ohne oder gar ge-
gen China bewältigt werden“, heißt es in einem 
Antrag der Fraktion (17/11202). Dabei stelle der 
Umgang mit der Volksrepublik in Bezug auf 
wirtschaftlichen Wettbewerb, Ressourcenkon-
flikte, Umwelt, die zukünftige Rolle in der Welt-
politik, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte 
eine „große Herausforderung“ dar. An vielen 
Stellen fehle das notwendige Fachwissen über 
China oder es herrsche eine sehr selektive 
Wahrnehmung der dortigen Entwicklungen vor, 
schreiben die Abgeordneten.  
 
Konkret fordern die Abgeordneten die Bundes-
regierung auf, einen „klaren, kohärenten, kon-
sequenten und langfristig orientierten strategi-
schen Gesamtansatz gegenüber China“ zu 
entwickeln sowie China-Kompetenz in Deutsch-

http://dip.bundestag.de/btd/17/085/1708572.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17246.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/132/1713242.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/097/1709742.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17246.pdf
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land durch mehr Bildungs- und Kooperations-
angebote und einen intensiveren Schüler-, Stu-
denten-, Wissenschafts- und Journalistenaus-
tausch zu fördern. Außerdem solle in Bundes-
ministerien, im diplomatischen Dienst und ande-
ren außenpolitisch relevanten Institutionen ge-
zielt Personal mit „asien- und chinarelevanten 
Kompetenzen“ eingestellt und gefördert wer-
den. Weiter fordern die Abgeordneten, vorhan-
dene Haushaltsmittel verstärkt für „asien- und 
chinabezogene Forschung“ bereitzustellen und 
auf einen Ausbau des Angebots an Chinesisch-
unterricht an den Schulen hinzuwirken.  
 
Die institutionelle Zusammenarbeit mit China 
solle grundsätzlich auf neue Grundlagen gestellt 
werden: Dazu gehören unter anderem die Ent-
wicklungskooperationen, der deutsch-
chinesische Rechtsstaatdialog und der Dialog in 
Energiefragen, der Klimaschutz sowie der Aus-
tausch mit der chinesischen Zivilgesellschaft. 
Weiter schlagen die Abgeordneten vor, im 
Auswärtigen Amt die Stelle eines Koordinators 
für die deutsch-chinesischen Beziehungen zu 
schaffen. 
 
Gegen das Votum der Opposition hat der Bun-
destag am 13. Juni auf Empfehlung des Aus-
wärtigen Ausschusses (17/13560) den Antrag 
abgelehnt. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/246, 
der 246. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 13. Juni 2013. 
 

SPD-Fraktion fordert Netzneutralität 
 
Der Charakter des Internets als freies und offe-
nes Medium soll gestärkt werden. Daher sollen 
die Netzneutralität und Diskriminierungsfreiheit 
gesetzlich geregelt werden, fordert die SPD-
Fraktion in einem Antrag (17/13892). Die Bun-
desregierung wird aufgefordert, die Gewährleis-

tung der Netzneutralität als eines der Regulie-
rungsziele im Telekommunikationsgesetz (TKG) 
verbindlich zu regeln. Grundsätzlich müssten 
alle Datenpakete im Internet gleich behandelt 
werden. Kein Datenpaket dürfe wegen Inhalts, 
Dienstes, Anwendung, Herkunft oder Ziels dis-
kriminiert werden.  
 
Außerdem verlangt die SPD-Fraktion die Siche-
rung von Mindestqualitäten bei Breitbandver-
trägen. Eine Studie habe ergeben, dass Verträge 
mit möglichen Übertragungsgeschwindigkeiten 
beworben werden, die in der Wirklichkeit deut-
lich unterschritten würden. Daher sollten die 
Diensteanbieter zu transparenten Informationen 
über die Qualität ihrer Dienste verpflichtet wer-
den. Darüber hinaus sollen die Anbieter nach 
den Vorstellungen der SPD-Fraktion gesetzlich 
verpflichtet werden, den Verbrauchern zwin-
gend eine bestimmte Anschlussgeschwindigkeit 
vertraglich zusichern zu müssen. Werde diese 
Geschwindigkeit wiederholt nicht eingehalten, 
sollen die Kunden ein Sonderkündigungsrecht 
erhalten.  
 
Auch das schnelle Internet müsse flächende-
ckend verwirklicht werden. „Es darf nicht sein, 
dass viele Menschen in ländlichen Regionen von 
der Teilhabe am technologischen Fortschritt 
abgehängt werden“, schreibt die SPD-Fraktion.  
Der Antrag wurde am Donnerstag zur federfüh-
renden Beratung an den Ausschuss für Wirt-
schaft und Technologie überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/246, 
der 246. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 13. Juni 2013. 
 

Transatlantische Freihandelszone 
 
Am Freitag standen zwei Anträge von Bündnis 
90/Die Grünen (17/13925) und Die Linke 
(17/13894) auf der Tagesordnung.  

http://dip.bundestag.de/btd/17/135/1713560.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17246.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/138/1713892.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17246.pdf
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Bündnis 90/Die Grünen fordern in ihrem Antrag 
die Einhaltung von starken Standards. Die Linke 
weißt mit Ihrem Antrag das Freihandelsabkom-
men per se zurück, in dem sie sich gegen eine 
weitere Liberalisierung über ein EU-
Freihandelsabkommen mit den USA ausspricht. 
 
Die beiden Anträge wurden abgelehnt. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/247, 
der 247. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Freitag, dem 14. Juni 2013. 
 

Experten: Nachwuchswissenschaftler 
brauchen verlässliche Karrierewege 

 
Die Beschäftigungslage des wissenschaftlichen 
Nachwuchses an Universitäten und anderen 
wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutsch-
land ist nicht zufriedenstellend. Viele Verträge 
haben zu kurze Laufzeiten, für die Nachwuchs-
wissenschaftler ergeben sich kaum lineare Kar-
rierewege. Darin waren sich alle Experten weit-
gehend einig, die der Ausschuss für Bildung und 
Forschung am Mittwochvormittag zu einer Öf-
fentlichen Anhörung mit dem Titel „Wissen-
schaftszeitvertragssetz und Perspektiven für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs“ in das Berliner 
Paul-Löbe-Haus eingeladen hatte.  
 
Karin Bordasch, Max-Plack-Institut für Infekti-
onsbiologie, beklagte, dass die befristeten Stel-
len im Mittelbau rasant zugenommen hätten. 
„An Gesundheitszentren arbeiten 80 Prozent 
der Wissenschaftler mittlerweile befristet“, griff 
sie einen Bereich heraus. Auch der Vizepräsi-
dent für Forschung und Innovation der Techni-
schen Universität München, Thomas Hoffmann, 
machte auf diesen Umstand aufmerksam und 
sagte über die Folgen: „Deutschland gehört 
zum Nettoexportland, was wissenschaftlichen 
Nachwuchs angeht.“ Zwischen 2007 und 2011 
hätte 158 Nachwuchstalente mit einem ERC 

Grant – einem wissenschaftlich europaweiten 
anerkannten Standard – Deutschland verlassen.  
 
Georg Jongmanns vom Hochschul-Informations-
System (HIS) machte auf die unvorteilhafte Al-
tersstruktur an den Hochsuchulen aufmerksam. 
Die Anzahl der Nachwuchswissenschaftler, die 
noch nicht promoviert sind, habe in den ver-
gangenen zehn Jahren enorm zugenommen. 
Die Zahl der Postdocs sei aber in etwa gleich 
geblieben. Das würde für die Postdocs bedeu-
ten, dass sie einerseits eine Vielzahl von Dokto-
randen zu betreuen hätten und den Alltag des 
Betriebes am Laufen halten und andererseits 
selbst ihre Karriere verfolgen müssten. Dabei 
könnte es zu erheblichen Zielkonflikten kom-
men. Andreas Keller, Vorstandsmitglied der 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
(GEW) begrüßte, dass die Politik das Problem 
endlich ernst nehme und forderte sie eindring-
lich auf, es nicht bei Appellen zu belassen. „Die 
Karrierewege an deutschen Hochschulen sind 
international nicht mehr wettbewerbsfähig“, 
machte er deutlich. Das habe nicht nur Auswir-
kungen auf das Leben der jungen Wissenschaft-
ler, sondern auch auf die Forschung und Lehre.  
 
Matthias Neis, ver.di-Vereinte Dienstleistungs-
gewerkschaft, forderte neben den Hauptpunk-
ten Planbarkeit und Transparenz der beruflichen 
Laubahnen die Streichung der Tarifsperre. Diese 
sei ein Anachronismus. Die Tarifparteien müss-
ten die Möglichkeit haben, auf die tariflichen 
Bestimmungen Einfluss zu nehmen. Jan-Henrik 
Olbertz, Präsident der Humboldt-Universität zu 
Berlin, hinterfragte, ob tatsächlich das Wissen-
schaftszeitvertragsgesetz zu diesen „prekären“ 
Beschäftigungsverhältnissen geführt habe, oder 
ob nicht vielmehr in der Hauptsache die finanzi-
ell angespannte Lage der Universitäten schuld 
an der Misere sei. Professoren könnten wegen 
anhaltend knapper Mittel junge Wissenschaftler  
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oft nur befristet einstellen. Heike Wolke, Helm-
holtz-Gemeinschaft Deutsche Forschungszen-
tren, unterstrich das Instrument der Selbstver-
pflichtung als Grundlage verantwortungsvollen 
Umgangs mit den Nachwuchswissenschaftlern. 
Dorothee Dzwonnek, Generalsekretärin der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft sagte: „Im 
globalen Wettbewerb um die besten Köpfe 
können Hochschulen und außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen nur mit einem Angebot 
verlässlicher Karrierewege bestehen.“ Zudem 
seien verstärkt Anstrengungen notwendig, um 
auch in der späten Postdoc-Phase einen struktu-
rierten Ausstieg und damit eine planbare Karrie-
reperspektive auch außerhalb der Wissenschaft 
zu ermöglichen.  
 

Rösler begrüßt Beschleunigung des 
Netzausbaus 

 
Der Bundesrat hat am7. Juni das Zweite Gesetz 
über Maßnahmen zur Beschleunigung des 
Netzausbaus Elektrizitätsnetze, dessen Kern-
stück das Bundesbedarfsplangesetz ist, sowie 
die Planfeststellungszuweisungsverordnung ge-
billigt. Damit treten diese beiden für die Be-
schleunigung des Netzausbaus wegweisenden 
Vorhaben in Kürze in Kraft.  
 
Im Bundesbedarfsplangesetz werden für 36 
Netzausbauvorhaben die energiewirtschaftliche 
Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf 
gesetzlich festgeschrieben. Mit Inkrafttreten der 
Planfeststellungszuweisungsverordnung erhält 
die Bundesnetzagentur die Aufgabe zur Durch-
führung der sich an die Trassenplanung an-
schließenden Planfeststellungsverfahren. 
 

Rösler: Das Laden von Elektrofahr-
zeugen wird einfacher 

 
Im Rahmen des Technologieprogramms "IKT für 
Elektromobilität II" des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Technologie (BMWi) haben sich 
Energieversorger, Automobilhersteller und IT-
Dienstleister zum Ziel gesetzt, Nutzern von 
Elektrofahrzeugen künftig Zugang zu möglichst 
allen Ladesäulen im öffentlichen Raum zu er-
möglichen. Der Bundesverband der Energie- 
und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) wird die da-
zu notwendigen einheitlichen Identifikations-
nummern vergeben. 
 
Bisher können Elektroautos meist nur an den 
Ladesäulen desjenigen Stromanbieters aufgela-
den werden, mit dem ihre Nutzer ein direktes 
Vertragsverhältnis haben. Um das zu ändern, ist 
die Einrichtung eines Roaming-Verfahrens - ver-
gleichbar dem Mobilfunk - erforderlich, das es 
dem Kunden erlaubt, an jeder Ladestation un-
abhängig vom Ladestationsbetreiber Strom zu 
beziehen und den bezogenen Strom abzurech-
nen. Voraussetzung hierfür ist, dass Kunden, 
Ladesäulenbetreiber und Ladestromanbieter 
unter Einhaltung des Datenschutzes eindeutig 
identifizierbar sind. Das neue Nummernsystem, 
das im Rahmen des Programms „IKT für Elekt-
romobilität II“ des BMWi entwickelt wurde, er-
möglicht dies nun. Bei der Auswahl einer bun-
desweiten Vergabestelle für Identifikations-
nummern war es wichtig, eine neutrale Instanz 
zu finden, welche nicht selbst in das Marktge-
schehen eingreift. Der BDEW hat sich auf 
Wunsch aller Beteiligten bereit erklärt, diese 
Rolle vorerst für drei Jahre zu übernehmen. Die 
Identifikationsnummern werden zunächst vom 
BDEW in Deutschland vergeben. Für die Zukunft 
wird es darauf ankommen, dass es auch in Eu-
ropa einen Konsens über die Vergabe der Iden-
tifikationsnummern gibt, um das Laden von 
Elektrofahrzeugen auch grenzüberschreitend zu 
ermöglichen. 
 
 
 
 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Digitale-Welt/Internet-der-Energie/ikt-fuer-elektromobilitaet,did=359952.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Digitale-Welt/Internet-der-Energie/ikt-fuer-elektromobilitaet,did=359952.html
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Staatssekretär Heitzer: IEA-
Klimabericht bestätigt Deutschlands 
Kurs in der Energie- und Klimapolitik 
 
Der Chefvolkswirt der Internationalen Energie-
agentur (IEA), Dr. Fatih Birol, hat am 11. Juni in 
Berlin im Beisein von Dr. Bernhard Heitzer, 
Staatssekretär im Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie (BMWi), sowie über 100 
Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft den 
neuen World Energy Outlook Special Report 
"Redrawing the energy-climate map" der IEA 
vorgestellt. Staatssekretär Heitzer hatte zur Prä-
sentation der Ergebnisse des IEA-Berichts in das 
BMWi geladen. Der IEA-Klimabericht umfasst 
eine Bestandsaufnahme der internationalen 
Klimapolitik, unterbreitet gesamtwirtschaftlich 
kostenneutrale Vorschläge zur Erreichung des 2-
Grad-Ziels und analysiert insbesondere die 
Wechselwirkungen zwischen Energie- und 
Klimapolitik. 
 
Weitere Informationen: IEA-Bericht. 
 

Energiewende global: Trend zu 
erneuerbaren Energien setzt sich fort 
 
Der weltweite massive Ausbau erneuerbarer 
Energien hält weiterhin an: Im Jahr 2012 
stellten erneuerbare Energien bereits rund 19 
Prozent des weltweiten Endenergieverbrauchs 
bereit. Rund 244 Milliarden US-Dollar wurden in 
erneuerbare Energien investiert, knapp die 
Hälfte davon in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern. Diese Zahlen gehen aus dem 
„Globalen Statusbericht zu erneuerbaren 
Energien 2013“ sowie dem Bericht „Globale 
Trends in erneuerbare Energieinvestitionen“ 
hervor, die heute in Paris beziehungsweise 
Frankfurt/M. veröffentlicht wurden. 
 
Der „Globale Statusbericht zu erneuerbaren 
Energien“ wird jährlich vom Politiknetzwerk 

REN21 (Renewable Energy Policy Network for 
the 21st Century), einem globalen Politik-
netzwerk, das 2005 im Anschluss an die Bonner 
“renewables2004”-Konferenz ins Leben ge-
rufen wurde, veröffentlicht. Neben Regie-
rungen, Internationalen Organisationen und 
Nichtregierungsorganisationen sind Vertreter 
aus Wirtschaft, Finanzsektor sowie der Zivil-
gesellschaft aus dem Energie-, Umwelt- und 
Entwicklungsbereich vertreten. Bundesent-
wicklungs- und Bundesumweltministerium 
unterstützen REN21 finanziell. Der Globale 
Statusbericht ist die maßgebliche Bestands-
aufnahme des weltweiten Ausbaus erneuer-
barer Energien.  
 
Demnach war 2012 ein Rekordjahr in Bezug auf 
die Neuinstallationen erneuerbarer Stromerzeu-
gungskapazitäten. Weltweit wurden 115 
Gigawatt hinzugebaut, dies entspricht mehr als 
der Hälfte der gesamten neu installierten 
Stromerzeugungskapazitäten. In den letzten 
zwei Jahren stieg weltweit insbesondere der 
Anteil an installierter Photovoltaik. Besonders 
deutlich stiegen die Investitionen in 
Entwicklungsländern: Sie erreichten 112 
Milliarden US-Dollar gegenüber 132 Milliarden 
Dollar, die in Industriestaaten investiert wurden. 
 
Insgesamt lagen die Investitionen im Jahr 2012 
mit 244 Milliarden US-Dollar auf dem zweit-
höchsten jemals erreichten Stand. Im Vergleich 
zum Vorjahr waren hier durch den Preisverfall in 
der Photovoltaiktechnologie sowie geschwächte 
Märkte in den USA und in Europa Rückgänge 
zu verzeichnen. 
 
Auch die Zahl der Länder mit Zielvorgaben und 
gezielten Förderpolitiken für den Ausbau der 
erneuerbaren Energien hat sich erneut erhöht, 
auf mittlerweile 138. Zwei Drittel davon sind 
Entwicklungsländer. 
 

http://www.worldenergyoutlook.org/energyclimatemap
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Das Collaborating Centre for Climate & 
Sustainable Energy Finance des UN Umweltpro-
gramms (UNEP) und der „Frankfurt School of 
Finance and Management“, das vom 
Bundesumweltministerium gefördert wird, 
erarbeitet jährlich zusammen mit dem 
Marktforschungs-unternehmen „Bloomberg 
New Energy Finance“ den Bericht zu globalen 
Investitionsentwicklungen in erneuerbare 
Energien. 
 

Weltspiegel 
 
··· Nach dem Energierat am 7. Juni 2013 ha-
ben die Energieminister der BeNeLux-Staaten, 
Frankreichs, Deutschlands, Österreichs und der 
Schweiz im Beisein von EU-Kommissar Günther 
Oettinger eine politische Erklärung zur weiteren 
Zusammenarbeit im sogenannten Pentalateralen 
Energieforum unterzeichnet (Pressemitteilung 
des BMWi). ···EU-Energieminister beraten Ener-
giebinnenmarkt und Energietechnologien 
(Pressemitteilung des BMWi). ··· 
 

Telegramm 
 
···Von der Bundesnetzagentur sind bisher Ge-
nehmigungen in einem Umfang von 416 Millio-
nen Euro zur Entlastung von Stromnetzent-
gelten erteilt worden. Die Genehmigungen 
würden sich auf die Jahre 2011 und 2012 be-
ziehen, heißt es in der Antwort der Bundesre-
gierung (17/13614) auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (17/13199).. 
···Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen interes-
siert sich in einer Kleinen Anfrage (17/13634) 
für atomkraftbezogene Aktivitäten und 
Kontakte der Bundesregierung und deutscher 
Stromkonzerne zu einem russischen Geschäfts-
mann. Dabei soll es um Gespräche über den 
Transport von Atommüll nach Russland gegan-
gen sein, der dort für die Endlagerung vorberei-
tet werden sollte. ···Der Stromnetzausbau für 

konventionelle Kraftwerke ist Gegenstand 
einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke 
(17/13644). Die Bundesregierung soll unter an-
derem darlegen, welche Anteile am gesamten 
im Bundesbedarfsplangesetz vorgesehenen 
Netzausbau auf die Integration erneuerbarer 
Energien, auf die Einbeziehung konventioneller 
Kraftwerke und auf den europäischen Strom-
handel entfallen. ···Das Bundesumweltministeri-
um wird in Fragen der Energieeffizienz auch 
von externen Experten unterstützt. Die Erarbei-
tung eines eigenständigen Rechtsgutachtens zur 
Umsetzung der Energieeffizienz-Richtlinie sei 
aber nicht vorgesehenen, heißt es in der Ant-
wort der Bundesregierung (17/13656) auf eine 
Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen (17/13335). ··· 
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  

-24. bis 28. Juni 2013- 
 
··· Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Bildung und Forschung zu dem 
Antrag der Fraktion DIE LINKE mit dem Titel 
„Forschungs- und Innovationsförderung des 
Bundes nachhaltig gestalten - Transparenz und 
Partizipation der Zivilgesellschaft ausbauen“ ··· 
Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Bildung, Forschung und Technik-
folgenabschätzung zu dem Antrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Partizipa-
tion an forschungsrelevanten Entscheidun-
gen verbessern“  ··· Die DGAP lädt am 26. Juni 
zu einer Podiumsdiskussion zum Thema „Emis-
sionshandel in der Luftfahrt - Chancen und 
Herausforderungen für Klimaschutz und Luft-
verkehrsindustrie“ mit Katherina Reiche (Parla-
mentarische Staatssekretärin beim Bundesminis-
ter für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit), Dr. Jos Delbeke (Generaldirektor, Gene-
raldirektion Klimapolitik, Europäische Kommis-
sion), Thomas Kropp (Leiter Konzernpolitik & 

http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=580096.html
http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=580076.html
http://dip.bundestag.de/btd/17/136/1713614.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/131/1713199.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/136/1713634.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/136/1713644.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/136/1713656.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/133/1713335.pdf
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Bevollmächtigter des Vorstands, Deutsche Luft-
hansa AG) & François Desprairies (Leiter Public 
Affairs, Airbus)··· 
 

 
 

Quellennachweis: Eigene Texte über Veranstaltungen, Aktivi-
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Links im Text). Detailnachweis auf Anfrage. 
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