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Bundestag debattiert über Forschungs- und Innovationsförderung 
 

Das Plenum des Bundestages hat am 27. Juni 
zwei Anträge der Oppositionsfraktionen zum 
Thema Forschungs- und Innovationsförderung 
abgelehnt. 
 

Linke sieht einseitige Technologieförde-
rung 

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

2008, 56) vor, zitiert die Linke in ihrem Antrag. 
Die EFI halte eine Neufassung der Strategie und 
eine transparente Evaluierung der Innovations- 
und Technologieförderung des Bundes für not-
wendig. Doch auch in der Neuauflage der High-
techstrategie aus dem Jahr 2010 sei die Bundes-
regierung dem Muster geblieben, Deutschland 
im internationalen Wettbewerb „um Talente, 
Technologien und Marktführerschaft“ ganz 
vorn zu platzieren. Diese Ausrichtung der For-
schungs- und Technologieförderung lasse sich 
kaum mit den Herausforderungen einer Trans-
formation zu mehr ökologischer und sozialer 
Nachhaltigkeit in Einklang bringen. Das Modell 
des stetigen Exportwachstums von Technolo-
gieprodukten sei mit der Krise in Europa und 
den globalen Umwelt- und Klimaproblemen 
ökologisch und ökonomisch gescheitert. 
 
Die Linke fordert die Bundesregierung unter 
anderem dazu auf, in die Beratungs- und Steue-
rungsgremien zur Forschungs- und Innovations-
politik den Sachverstand der organisierten ge-
meinnützigen Zivilgesellschaft gleichberechtigt 
mit Wirtschaft und institutioneller Wissenschaft 
einzubeziehen. Ferner sollen Forschungspro-
gramme zukünftig in einem transparenten und 
partizipativen Prozess entwickelt werden, der 
neben Expertenwissen auch geeignete, etwa 
digitale Formen der Mitsprache der Allgemein-
heit einbinde. Die Vergabe von öffentlichen For-
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schungs- und Innovationsfördermitteln müsse 
mit Hilfe von öffentlich einsehbaren, übersichtli-
chen und aggregierbaren Daten transparent 
gemacht werden. Der Open Access, also das 
Digitale – kostenfrei - zugänglich - Machen und 
die Weitergabe von veröffentlichten For-
schungsdaten und Ergebnissen müsse zum 
Grundprinzip öffentlicher Forschungsförderung 
werden. 
 

Grüne fordern mehr Teilhabe an  
forschungsrelevanten Entscheidungen 

 
Immer mehr zivilgesellschaftliche Gruppen und 
Wissenschaftspolitiker verlangen eine stärkere 
Teilhabe an wissenschafts- und forschungspoli-
tischen Entscheidungen. Forschungs- und Wis-
senschaftspolitik soll sich in Zukunft stärker als 
bislang Prinzipien von Transparenz und Informa-
tion, Konsultation und Mitbestimmung ver-
pflichten, schreiben die Grünen in ihrem Antrag 
„Partizipation an forschungsrelevanten Ent-
scheidungen verbessern“ (17/11687). Die Frak-
tion fordert, die Impulse im Rahmen des Wis-
senschaftsjahrs 2012 zu mehr Transparenz und 
Partizipation aufzugreifen und auf eine nachhal-
tige Basis zu stellen.  
 
Ergänzend zu Vorschlägen im Antrag „Transpa-
renz als verbindliches Grundprinzip in der öf-
fentlich finanzierten Wissenschaft verankern“ 
(17/11029) sollen unter anderem folgende 
Maßnahmen umgesetzt werden: Die Grünen 
erwarten die Beauftragung einer systematischen 
Bestandsaufnahme über Optionen zur Mitwir-
kung von Bürgern und zivilgesellschaftlichen 
Akteuren an forschungspolitischen Entschei-
dungen. Zudem wünschen sie sich die Auflage 
eines Programms zur Entwicklung und Aufberei-
tung konzeptioneller Grundlagen für partizipati-
ve und inklusive Verfahren im Rahmen der 
Schwerpunktsetzung in der Forschung. Dabei 
könne auf die Erfahrungen der partizipativen  
 

Beteiligung, wie sie in der Technikfolgenab-
schätzung, in der transdisziplinären Nachhaltig-
keitsforschung oder auch international aus Bür-
gerbeteiligungsprozessen bei Forschungsfragen 
vorliegen, zurück gegriffen werden. Ferner for-
dern die Grünen eine laufende Evaluierung und 
Professionalisierung von bestehenden partizipa-
tiven Beteiligungsverfahren.  
 
Die veränderten Erwartungen an die Wissen-
schaft zielen nach Auffassung der Grünen auf 
mehr als nur auf die Ausweitung von Öffent-
lichkeitsbeteiligung. Es geht den Grünen um ein 
im Wandel befindliches Verhältnis zwischen 
Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Zivilgesell-
schaft. Die Fraktion begründet dies mit dem 
rasanten gesellschaftlichen Bedeutungszu-
wachs, den wissenschaftliche Erkenntnis in den 
letzten Jahren erfahren habe: Forschung und 
Wissenschaft werden heutzutage nicht nur als 
wichtige Grundlage für gesellschaftlichen Fort-
schritt, Innovation und Wohlstandsentwicklung 
angesehen. Zunehmend werde erwartet, dass 
aus der Wissenschaft Antworten und Lösungen 
für große gesellschaftliche Fragen und globale 
Herausforderungen entwickelt werden.  
 

Beschlüsse 
 
Mit den Stimmen von CDU/CSU und FDP bei 
Enthaltung von SPD und Grüne wurde am 27. 
Juni der Antrag der Fraktion Die Linke zur For-
schungs- und Innovationsförderung des Bundes 
sowie zur Transparenz und Partizipation der 
Zivilgesellschaft (17/13090) abgelehnt.  
 
Ebenfalls abgelehnt wurde der Antrag der Grü-
nen gegen die Stimmen der SPD und bei Enthal-
tung der Linken, der die Partizipation in der For-
schungs- und Wissenschaftspolitik nach den 
Prinzipien von Transparenz und Information, 
Konsultation und Mitbestimmung verbessern 
sollte (17/11687).  
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/116/1711687.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/110/1711029.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/130/1713090.pdf
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Beide Abstimmungen erfolgten auf Grundlage 
von Beschlussempfehlungen des Ausschusses 
für Bildung, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung (17/14102, 17/14106). 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/250, 
der 250. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 27. Juni 2013. 
 

Koalition fordert stärkere internatio-
nale Zusammenarbeit in der Wissen-

schaft 
 
Für eine prosperierende Zukunft Deutschlands 
sei die internationale Zusammenarbeit in Wis-
senschaft und Forschung von existenzieller Be-
deutung. Wissenschaft und Forschung wirkten 
schon immer global und machten noch nie vor 
Grenzen halt. Wissen werde heute in der gan-
zen Welt generiert und der Austausch dieses 
Wissens werde in Zukunft immer mehr zuneh-
men, schreiben die CDU/CSU und FDP in ihrem 
Antrag „Deutschland in der globalen Wissens-
gesellschaft klar positionieren – Internationali-
sierung von Wissenschaft und Forschung weiter 
vorantreiben“ (17/14111). Die Akteure der 
deutschen Wissenschafts- und Forschungsland-
schaft seien sich der damit verbundenen Her-
ausforderungen bewusst und verstärken des-
halb ihre Anstrengungen auf diesem Gebiet. 
Internationale Kooperationserfordernisse in Wis-
senschaft und Forschung werden immer weiter 
zunehmen und deshalb sei es folgerichtig, dass 
sich die christlich-liberale Koalition zur weiter-
gehenden Internationalisierung deutscher Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen bekenne, 
heißt es in dem Antrag.  
 
In ihrem 27-Punkte-Programm fordert die Koali-
tion die Bundesregierung dazu auf, den part-
nerschaftlichen Ansatz bei Wissenschafts- und 
Forschungskooperationen weiter zu fördern und 
die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, 

Forschungseinrichtungen, innovativen Unter-
nehmen und Auslandshochschulen verstärkt zu 
unterstützen. Durch Synergiebildung solle eine 
neue Phase der internationalen Kooperation 
begründet werden. Ferner fordert die Koalition, 
die Bemühungen um Internationalisierung des 
Wissenschafts- und Forschungssystems zu un-
terstützen, indem kontinuierlich Instrumente 
und Strategien an die Bedürfnisse der Organisa-
tionen angepasst werden. Vor allem die Interna-
tionalisierung von innovativen Netzwerken und 
der Aufbau von Projektkonsortien zwischen Un-
ternehmen und Forschungseinrichtungen müsse 
erleichtert werden.  
 
Ferner hofft die Koalition darauf, dass die Bun-
desregierung den Einsatz des Bundes zur Wei-
terentwicklung des Bologna-Prozesses und der 
Unterstützung der Internationalisierung deut-
scher Hochschulen unvermindert fortsetzt und 
den Deutschen Bundestag einmal pro Legisla-
turperiode über den Umsetzungsstand der 
Maßnahmen der Internationalisierungsstrategie 
unterrichtet. Zudem sollen die erfolgreichen 
Aktivitäten zur Rückgewinnung im Ausland le-
bender und arbeitender deutscher Wissen-
schaftler in den kommenden Jahren weiter vo-
ran getrieben werden und die Faktoren und 
Zusammenhänge internationaler Migration 
Hochqualifizierter wissenschaftlich untersucht 
werden. So könnten treffgenauere Strategien 
für Deutschland im „Wettbewerb um die besten 
Köpfe“ entwickelt werden. 
 

Beschlüsse 
 
Der Bundestag votierte am 27. Juni dafür die 
Internationalisierung von Wissenschaft und For-
schung weiter voranzutreiben (17/14111).  
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/250, 
der 250. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 27. Juni 2013. 
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/141/1714102.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/141/1714106.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17250.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/141/1714111.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/141/1714111.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17250.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 wird.  
 
Die Bundesregierung solle dem Bundestag einen 
Vorschlag für eine gesetzliche Regelung unter-
breiten, mit dem zukünftig Gesundheitsschutz 
an bestehenden zu lauten Straßen- und Schie-
nenstrecken gewährleistet werde. Dazu solle ein 
Anspruch auf Ausweitung eines Lärmsanie-
rungsgebietes bei Überschreitung eines Gesamt-
lärmpegels von 65 dB (A) am Tag beziehungs-
weise 55 dB (A) in der Nacht für Gebiete mit 
Wohnnutzung geschaffen werden. Weiter solle 
die Regierung eine umfassende Prüfung zu den 
Kosten einer Lärmsanierung an Straßen und 
Schienen vornehmen. Schließlich sollen die Mit-
tel für die Lärmsanierung an Schienen und Stra-
ßen 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 
entstehen jährlich Lärmkosten in Höhe von 9,7 
Milliarden Euro, heißt es weiter. 
 

Beschlüsse 
 
Der Antrag wurde am 27. Juni, im Bundestag 
abgelehnt. Die Fraktionen CDU/CSU und FDP 
votierten gegen den Antrag, die SPD enthielt 
sich.  
 

Der Abstimmung lag eine Beschlussempfehlung 
(17/14151) des Ausschusses für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung zugrunde. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/250, 
der 250. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 27. Juni 2013. 
 

Linke fordert umfassenden Lärm-
schutz am neuen Berliner Flughafen 

BER 
 
Für einen umfassenden Lärmschutz am neuen 
Berliner Flughafen BER setzt sich die Fraktion 
Die Linke in einem Antrag (17/14118) ein, der 
am Donnerstag im Bundestag beraten wird. 
Deshalb solle die Bundesregierung das planfest-
gestellte Tagschutzziel von 0x55 dB (A) in ge-
schlossenen Innenräumen anerkennen und in 
ihrer Eigenschaft als Vertreterin des Gesellschaf-
ters Bund in der Gesellschafterversammlung auf 
einen Beschluss hinwirken, der die Geschäfts-
führung per Geschäftsanweisung zur Unterlas-
sung des Einleitens eines das Tagschutzziel tan-
gierenden Planänderungsverfahrens verpflichtet.  
 
Weiter solle sie die Ausfinanzierung des Schall-
schutzprogrammes sicherstellen und darauf 
hinwirken, dass die Genehmigung des Nacht-
flugbetriebs nicht weiter aufrechterhalten wird. 
Die Abgeordneten fordern die Bundesregierung 
weiter auf, dafür zu sorgen, dass die am 26. 
Januar 2012 per Rechtsverordnung erlassenen 
Flugrouten für den BER umgehend gemäß den 
Vorgaben der europäischen Umweltverträglich-
keit-, Wasserschutz-, Flora-Fauna-Habitat- sowie 
Vogelschutzrichtlinie überprüft werden. 
 
Umfassender Lärmschutz sowohl am Tag als 
auch in der Nacht ist die Grundbedingung für 
die Akzeptanz des Flughafens BER in der Region 
Berlin-Brandenburg, heißt es zur Begründung. 
Diese Erkenntnis werde bisher nur vom Land 

http://dip.bundestag.de/btd/17/139/1713915.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/141/1714151.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17250.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/141/1714118.pdf
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Brandenburg geteilt. Die Konflikte und die 
Lärmbelästigung, die perspektivisch vom Flug-
hafen BER ausgehen werden, konnten in den 
vergangenen Jahren nicht befriedet werden. 
 

Beschlüsse 
 
Der Abtrag wurde am 27. Juni im Bundestag 
abgelehnt.  
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/250, 
der 250. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 27. Juni 2013. 
 

Bundesregierung plant keine Modifi-
zierung der Luftverkehrssteuer 

 
Im Bundesfinanzministerium (BMF) gibt es der-
zeit keine Pläne für eine Modifizierung der Luft-
verkehrssteuer. Das machte der Parlamentari-
sche Staatssekretär im BMF, Hartmut Koschyk 
(CSU), am Montag vor dem Petitionsausschuss 
deutlich. Die Steuer sei als Mittel zur Haushalts-
konsolidierung Anfang 2011 eingeführt wor-
den. Nicht zuletzt angesichts der gestiegenen 
Ausgaben als Folge der Hochwasserkatastrophe 
seien auch bei den Haushaltsplanungen für 
2014 „die Einnahmen aus der Luftverkehrssteu-
er unverzichtbar“, betonte Koschyk. 
 
Damit erteilte der Staatssekretär der in einer 
Petition des Präsidenten der Pilotengewerk-
schaft Cockpit, Ilja Schulz, erhobenen Forde-
rung nach Abschaffung der Steuer eine Absage. 
Schulz hatte seine –von allen im Luftverkehr 
beteiligten Gewerkschaften sowie den Luft-
fahrtunternehmengemeinsam mitgetragene - 
Petition unter anderem damit begründet, dass 
aufgrund des deutschen Alleingangs diese 
Steuer zu massiven Wettbewerbsverzerrungen 
zu Lasten von deutschen Fluggesellschaften und 
Flughäfen führe und dem Wirtschaftsstandort 
Deutschland schade.  

Fluggesellschaften seien seit 2011 gezwungen, 
Ticketsteuern pro Passagier zu entrichten, erläu-
terte Schulz. Dies führe zu Ausweichbewegun-
gen von Passagieren und damit zur Verdrän-
gung deutscher Fluggesellschaften in grenznahe 
Regionen. Knapp 60 Prozent der Steuer, so der 
Petent weiter, müssen von sechs deutschen 
Fluggesellschaften aufgebracht werden, wäh-
rend über 100 ausländische Fluggesellschaften 
lediglich 40 Prozent der Steuer zu erbringen 
haben. Zudem werden Umweltschutzbemü-
hungen behindert, indem den Fluggesellschaf-
ten wichtiges Kapital, welches für die Investitio-
nen in leisere und verbrauchsärmere Flugzeuge 
notwendig ist, entzogen werde.  
 
Was die Aufteilung der Steuerlast angehe, so 
seien die Aussagen des Petenten unzutreffend, 
entgegnete Staatssekretär Koschyk. Zum einen 
sei die Summe von 60 Prozent – also 600 Milli-
onen Euro – zu hoch gegriffen. Die Steuerlast 
für alle 165 registrierten Unternehmen mit Fir-
mensitz in Deutschland habe sich im Bezugsjahr 
2011 auf rund 527 Millionen Euro belaufen. Der 
Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirt-
schaft habe zudem bestätigt, dass es sich um 
sechs Unternehmensgruppen handle, hinter 
denen 14 Luftverkehrsunternehmen stehen, von 
denen wiederum fast 50 Prozent ausländische 
Unternehmen seien. Zudem sei – trotz Steuer - 
bei dem Passagieraufkommen im Jahr 2011 und 
2012 eine steigende Tendenz zu verzeichnen.  
 
Auf die Frage aus dem Kreis der Abgeordneten, 
ob nicht eine Kerosinabgabe der bessere Weg 
sei, entgegnete Petent Schulz, diese habe die 
gleichen negativen Folgen wie die Luftverkehrs-
steuer. Der Finanzstaatssekretär Koschyk sagte, 
er habe seitens der Luftverkehrsunternehmen 
keine Aussagen vernommen, „dass man dort 
lieber eine Kerosinbesteuerung hätte“. Eine sol-
che Steuer, so der Ministeriumsvertreter, hätte 
zu wirklichen Ausweichbewegungen geführt.  
 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17250.pdf
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Cockpit-Präsident Schulz machte zudem deut-
lich, dass die Pilotenvereinigung nichts gegen 
ein Abgabensystem mit dem Ziel einer ökologi-
schen Lenkungswirkung habe. „Das darf aber 
nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führen“, 
schränkte er ein. „Wir übernehmen Verantwor-
tung für die Umwelt, aber auch für die Arbeits-
plätze.“ Es dürfe daher „keine Alleingänge in 
Deutschland und der EU geben“. Was die Ar-
beitsplätze angehe, so verwies Schulz auf sechs 
Airlines, die „vom Markt verschwunden sind“. 
Folge davon seien 550 verlorengegangene Ar-
beitsplätze für Piloten. Die Arbeitslosenquote 
bei Piloten liege inzwischen bei mehr als 15 Pro-
zent und sei damit „doppelt so hoch wie der 
bundesdeutsche Durchschnitt über alle Berufe“.  
 
Der Petitionsausschuss verfasst nun eine Be-
schlussempfehlung über die das Plenum ent-
scheiden wird. 
 

Union und FDP dringen auf Fortent-
wicklung der transatlantischen Be-

ziehungen 
 
Die Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und FDP 
unterstützen das Vorhaben einer Transatlanti-
schen Handels- und Investitionspartnerschaft 
(TTIP) zwischen der Europäischen Union und 
den USA. „Angesichts globaler Machtverschie-
bungen und Herausforderungen für unsere Si-
cherheit und Freiheit haben gerade aus deut-
scher Perspektive die transatlantischen Bezie-
hungen nichts von ihrer Bedeutung für die Be-
wahrung unseres freiheitlich-demokratischen 
Gesellschafts- und Wirtschaftsmodells verlo-
ren“, heißt es in einem gemeinsamen Antrag 
der Fraktionen (17/14137), der am Freitag erst-
mals auf der Tagesordnung des Bundes-
tagsplenums stand.  
 
Die Abgeordneten fordern darin die Bundesre-
gierung unter anderem auf, die TTIP-Verhand-

lungen der Europäischen Kommission mit den 
USA „nach allen Kräften zu unterstützen“. Bei 
den Verhandlungen über die „größte Freihan-
delszone der Welt“ gehe es nicht nur um eine 
„Verbesserung des Marktzugangs für Waren, 
Dienstleistungen und Investitionen, Regulie-
rungsfragen, den Abbau nichttarifärer Handels-
hemmnisse und Regeln für die Weiterentwick-
lung des globalen Handels“. Ein solches Ab-
kommen wäre auch „ein starkes politisches Sig-
nal für die Gestaltungskraft des Westens“, wie 
es Bundesaußenminister Guido Westerwelle 
(FDP) auf den Punkt gebracht habe.  
 
Weiter fordern die Abgeordneten, die „sicher-
heitspolitische Kooperation mit den USA im 
Rahmen der Nato weiter zu vertiefen“ und die 
transatlantische Partnerschaft „durch politische 
Konsultationen, wirtschaftliche Kooperation 
und kulturelle Zusammenarbeit weiterhin in 
allen Bereichen engagiert zu fördern“.  
 

Beschlüsse 
 
Der Antrag wurde am Freitag angenommen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/251, 
der 251. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Freitag, dem 28. Juni 2013. 
 

Bei Schallschutzmaßnahmen sollen 
künftig alle Lärmquellen  
berücksichtigt werden 

 
Der Petitionsausschuss spricht sich dafür aus, 
Emissionen verschiedener Lärmquellen bei der 
Planung von Schallschutzmaßnahmen „in ihrer 
Gesamtheit zu betrachten“ und zur Ermittlung 
von Lärmschutzansprüchen insgesamt zu be-
rücksichtigen. In seiner Sitzung am Mittwoch-
morgen beschloss der Ausschuss daher ein-
stimmig, eine Petition der Bürgerinitiative A10-
Nord aus Birkenwerder sowohl dem Bundes-

http://dip.bundestag.de/btd/17/141/1714137.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17251.pdf
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umweltministerium als auch dem Bundesver-
kehrsministerium „zur Erwägung“ zu überwei-
sen. Außerdem wurde entschieden, die Vorlage 
dem Europäischen Parlament und dem Bran-
denburger Landtag zuzuleiten.  
 

SPD will Wissenschaftszeitvertrags-
gesetz ändern 

 
„Wir hatten gehofft, dass die Koalitionsfraktio-
nen sich auf ein konstruktives Gespräch zum 
Wissenschaftszeitvertragsgesetz einlassen und 
wir am Ende Nägel mit Köpfen machen kön-
nen“, so MdB Swen Schulz (SPD) am Mittwoch-
vormittag im Ausschuss für Bildung und For-
schung im Berliner Paul–Löbe-Haus in der Bera-
tung zur Änderung des Wissenschaftszeitver-
tragsgesetz. Die SPD hatte einen Vorschlag mit 
dem Titel „Entwurf eines Ersten Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes über befristete Arbeits-
verträge in der Wissenschaft“ (17/12531) ein-
gebracht. Darin strebt die SPD Mindestlaufzei-
ten für befristet Beschäftigte an Hochschulen 
an. Zudem solle nach dem Entwurf die Laufzeit 
der Arbeitsverträge den Bewilligungszeitraum 
der Drittmittel für ein Forschungsprojekt nicht 
unterschreiten oder bei längeren Laufzeiten 
zumindest für zwei Jahre vereinbart werden. 
Der Vertreter der Sozialdemokraten warb noch 
einmal für den Entwurf, da er den Eindruck ge-
wonnen habe, dass im Ausschuss weitgehende 
Einigung darüber herrsche, dass viel zu viele 
Wissenschaftler an Hochschulen bei Stellenbe-
setzungen einer „ungebremsten Befristungspra-
xis“ ausgeliefert seien. Zudem sei in einer Anhö-
rung des Ausschusses zu dem Thema klar ge-
worden, dass viele Experten den Entwurf der 
SPD in weiten Teilen für sinnvoll halten. Umso 
unverständlicher sei es, „dass die Koalition sich 
nicht auf ein Gespräch eingelassen hat und alles 
in Bausch und Bogen verdammt“.  
 

Die Linksfraktion argumentierte ähnlich und 
unterstrich noch einmal, dass sich für die Be-
troffenen an den Hochschulen das Hamsterrad 
weiter drehe. Und noch viel mehr: „Die Situati-
on hat sich sogar verschärft“, so MdB Petra Sit-
te (Die Linke). Sie wies noch einmal darauf hin, 
dass die Hochschulen bis 2025 rund 30.000 
neue Wissenschaftler benötigen, davon rund 
16.000 Professoren. Zudem sprach sie sich wie 
auch die Vertreterin der Grünen für die Einfüh-
rung der Tarifautonomie an den Hochschulen 
aus. Die Sprecherin der Grünen machte deut-
lich, wie „verbittert“ das wissenschaftliche Per-
sonal an Hochschulen mittlerweile sei, weil sich 
die Leute von Job zu Job hangeln müssen. „Das 
Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist ein wesentli-
ches Instrument, mit dem der Bund handeln 
kann“, sagte die Abgeordnete. 
 
MdB Tankred Schipanski (CDU/CSU) machte 
deutlich, dass er das Gesetz zum Wissenschafts-
zeitvertrag gerade nicht für ein geeignetes In-
strument halte, um in das Personalmanagement 
an Hochschulen einzugreifen. Dafür sei das 
Landeshochschulgesetz vorgesehen. Er lobte die 
Arbeit der CDU/CSU und FDP und sagte: „Die 
Koalition hingegen hat praxistaugliche Vor-
schläge eingebracht.“ Erst wenn der Artikel 91b 
im Grundgesetz geändert werden würde, könne 
der Bund tätig werden. „Aber wer blockiert 
denn? Es ist nicht die Koalition, sondern die 
Opposition.“ Damit spielte er darauf an, dass 
die Regierungskoalitionen die Kooperations-
möglichkeiten zwischen Bund und Ländern un-
ter Wahrung der föderalen Strukturen im For-
schungs- und Hochschulbereich mit einer Zwei-
Drittel-Mehrheit im Grundgesetz erweitern will. 
Diese Änderungen gehen der Opposition nicht 
weit genug. Sie möchte das Kooperationsverbot 
auch in der Bildung brechen und blockiert des-
halb die Gesetzesänderung.  
 
MdB Martin Neumann (FDP) betonte, man sei 
sich mit der Opposition einig, dass die Befris-

http://dip.bundestag.de/btd/17/125/1712531.pdf
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tungspraxis an den Hochschulen ausgeufert sei. 
Aber auch er unterstrich genauso wie sein Kol-
lege von der CDU/CSU, dass eine Änderung des 
Art. 91b GG der entscheidende Schritt in die 
richtige Richtung wäre. Das Wissenschaftszeit-
vertragsgesetz an sich habe sich durchaus be-
währt. Über den SPD-Entwurf sagte er: „Die uns 
vorliegenden Vorschläge bringen keine Lö-
sung.“  
 

Förderprogramm „Erneuerbar mobil“ 
geht in die nächste Runde 

 
Für innovative Forschung und Entwicklung in 
der Elektromobilität stellt das Bundesumwelt-
ministerium weitere 22 Mio. Euro bereit. Kon-
zepte können bis zum 23. August 2013 einge-
reicht werden. 
 
„Erneuerbar mobil“ ist das Programm für eine 
klimafreundliche Elektromobilität. Nachdem seit 
2009 bereits 189 Partner in 48 Projekten 
unterstützt wurden, setzt das Bundesumwelt-
ministerium in diesem Jahr die erfolgreiche 
Förderung von Elektromobilitätsprojekten fort. 
„Wir brauchen dringend eine Energiewende im 
Verkehr. 96 Prozent unserer Mobilität hängen 
am Erdöl. Das ist weder ökologisch nachhaltig 
noch aus Kosten- und Versorgungssicht 
irgendwie zukunftsfähig“, sagte Bundesum-
welt-minister Peter Altmaier. „Ich will, dass das 
Elektroauto erwachsen wird. Dazu brauchen wir 
innovative Technologien, die Effizienz und Fahr-
spaß verbinden.“ 
 
Fahrzeuge mit Elektroantrieb werden künftig 
eine entscheidende Rolle bei der Reduktion der 
CO2-Emissionen des Verkehrs spielen. Daher 
liegt ein Schwerpunkt der neuen Förderbe-
kanntmachung auf Feldversuchen im Individual- 
und Wirtschaftsverkehr, mit denen unter 
Alltagsbedingungen wichtige Erkenntnisse zu 

den Umwelt- und Klimawirkungen der 
Elektromobilität gewonnen werden sollen. 
 
Weiterhin soll zur Unterstützung der Markt-
einführung eine begrenzte Zahl von Flotten-
betreibern bei der Beschaffung von Elektro-
fahrzeugen unterstützt werden. So können 
Flottenanwendungen identifiziert werden, bei 
denen gerade in der Anfangsphase der größte 
ökologische Mehrwert zu erwarten ist. 
 
Ein weiteres Themenfeld der neuen Bekannt-
machung ist die Entwicklung zuverlässiger 
Verfahren zur Kopplung des Energiebedarfs der 
Elektrofahrzeuge an Strom aus erneuerbaren 
Energien. 
 
Ressourcenverfügbarkeit und Recycling sind 
ebenso Gegenstand der Förderung, denn für 
eine nachhaltige Elektromobilität ist die früh-
zeitige Entwicklung einer Ressourcenstrategie 
unabdingbar. 
 
Die Projekte sollen wichtige Beiträge zum Errei-
chen der klima- und energiepolitischen Ziele der 
Bundesregierung im Sektor Verkehr leisten. 
 
Zudem unterstützen sie maßgeblich das Ziel, 
Deutschland zum Leitmarkt und Leitanbieter für 
Elektromobilität zu entwickeln. Bis zum 23. 
August 2013 können Skizzen beim Projekt-
träger VDI/VDE-IT eingereicht werden. Die in 
einem zweistufigen Verfahren ausgewählten 
Projekte sollen Anfang 2014 starten.  
 
Weitere Informationen: www.erneuerbar-
mobil.de 
 

Kabinett beschließt Haushaltsent-
wurf des Bundeswirtschaftsministe-

riums für 2014 
 
Das Bundeskabinett hat am 26. Juni den Ent-

http://www.erneuerbar-mobil.de/
http://www.erneuerbar-mobil.de/
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wurf des Haushalts des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie (BMWi) für das Jahr 
2014 beschlossen. Er beläuft sich auf insgesamt 
rund 6,109 Mrd. Euro. 2013 lag das Gesamtvo-
lumen des BMWi-Haushalts bei 6,119 Mrd. Eu-
ro. Der Haushalt des BMWi verbleibt damit in 
etwa auf dem Niveau des Vorjahres. 
 
Das BMWi setzt den eingeschlagenen Kurs der 
Konsolidierung der öffentlichen Haushalte bei 
gleichzeitigen gezielten Investitionen für Wachs-
tum und Innovation fort. Ein Aufgabenschwer-
punkt des BMWi ist die Energiewende als zent-
rales Vorhaben der Bundesregierung. Im Bereich 
von Forschung und Entwicklung werden die 
Ausgaben auf hohem Niveau fortgeführt. Die 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regi-
onalen Wirtschaftsstruktur“ wird als bewährtes 
regionalpolitisches Investitionselement auf dem 
Niveau von 2012 fortgeführt. 
 
Zu den einzelnen Politikbereichen: 
 

Luft- und Raumfahrt, DLR 
 
Für die Forschungsförderung der technologiein-
tensiven Luftfahrtindustrie sind 2014 insgesamt 
rund 157 Mio. Euro bereit gestellt. Für geplante 
Neubewilligungen im Rahmen des fünften Luft-
fahrtforschungsprogramms hat der Bund in den 
kommenden Jahren bis zu 170 Mio. Euro vorge-
sehen. Ziel ist es, in der zivilen Luftfahrtindustrie 
international wettbewerbsfähige Forschungs-
rahmenbedingungen zu gewährleisten und zur 
Sicherung hochqualifizierter Arbeitsplätze in 
Deutschland beizutragen. 
 
Um Ausfallrisiken bei der Förderung von Ent-
wicklungskosten in der zivilen Ausrüstungsin-
dustrie abzusichern, sind Mittel in Höhe von 6,5 
Mio. Euro veranschlagt. In Übereinstimmung 
mit den internationalen Verpflichtungen soll die  
 

deutsche Luftfahrtindustrie einschließlich 
EADS/Airbus/ECD weiterhin mit einer anteiligen 
Finanzierung von Entwicklungsprogrammen 
neuer Luftfahrzeuge unterstützt werden. 
 
In der Raumfahrt stehen inklusive der Grundfi-
nanzierung des Deutschen Zentrums für Luft- 
und Raumfahrt (einschließlich der Forschungs-
felder Luftfahrt, Energie und Verkehr) 2014 
über 1,25 Mrd. Euro zur Verfügung. Für das 
nationale Weltraumprogramm sind für 2014 
272 Mio. Euro veranschlagt. Die Mittel für die 
internationale Zusammenarbeit im Rahmen der 
Europäischen Weltraumorganisation ESA wur-
den auf 634 Mio. Euro in 2014 festgesetzt. 
 

Innovation, Technologie und  
Neue Mobilität 

 
Innovationsförderung und –beratung 

 
Schwerpunkt der Förderung des innovativen 
Mittelstandes ist das technologieoffene Zentrale 
Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM). Dessen 
Volumen steigt gegenüber 2013 nochmals auf 
ca. 513 Mio. Euro an. Den neuen Ländern sollen 
mindestens 40 % dieser Mittel zugutekommen. 
Das Beratungsprogramm go-Inno unterstützt 
mit mehr als 14 Mio. Euro kleine und mittlere 
Unternehmen bei Produkt- und Prozessinnova-
tionen und hilft in Form von Gutscheinen, die 
Kosten für Rohstoffe und Material zu reduzie-
ren. 
 

Forschungsinfrastruktur 
 

Mehr als 200 Mio. Euro stehen im BMWi-
Haushalt bereit, um die Forschungsinfrastruktur 
für den Mittelstand zu stärken. Damit werden 
zum einen vorwettbewerbliche Forschungsauf-
gaben mit hohem Umsetzungspotenzial unter-
stützt und zum anderen Projekte gemeinnützi-
ger externer Forschungseinrichtungen in den  
 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/H/haushalt-2014-einzelplan,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
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neuen Ländern, die keine staatliche Grundfi-
nanzierung erhalten. 
 

Technologie- und Innovationstransfer 
 

Unter der Dachmarke TuIT wird mit fast 30 Mio. 
Euro der Technologie- und Innovationstransfer 
unterstützt. Hierzu gehören beispielsweise die 
Patentinitiative SIGNO sowie die Förderung des 
Normenwesens. 
 

Neue Mobilität 
 
In den Bereichen Maritime Wirtschaft und Ver-
kehrstechnologien werden die FuE-orientierten 
Programme fortgeführt. Hierfür sind 2014 ins-
gesamt Mittel von rund 97 Mio. Euro vorgese-
hen, davon rund 48 Mio. Euro für Verkehrs-
technologien. 
 
Informations- und Kommunikationstechno-

logien 
 
Der Haushaltsansatz für Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) steigt 2014 
auf knapp 79 Mio. Euro an. Schwerpunkte sind 
die Entwicklung neuer, auf Konvergenz beru-
hender IKT-Anwendungen und Dienste sowie 
die Einführung und Verbreitung moderner IKT-
Anwendungen in mittelständischen Betrieben 
und im Handwerk. Der Schwerpunkt "Digitale 
Wirtschaft" wird gebündelt und durch einen 
neuen Haushaltstitel gestärkt. Besonderes Au-
genmerk liegt dabei auf dem Thema IT-
Sicherheit. 
 

Energie und Nachhaltigkeit 
 

Energieforschung 
 

Für die Förderung der Energieforschung und 
damit zur Umsetzung des 7. Energiefor-
schungsprogramms der Bundesregierung sollen  
 

etwa 156 Mio. Euro für 2014 bereitgestellt 
werden. 
 

Steigerung der Energieeffizienz 
 

Für Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffi-
zienz, insbesondere die unabhängige Energiebe-
ratung für kleine und mittlere Unternehmen 
und private Verbraucher, stehen für 2014 wie-
der rund 30 Mio. Euro zur Verfügung. 
 

Energie- und Klimafonds (EKF) 
 

Die Förderaktivitäten des BMWi werden 2014 
durch zusätzliche Mittel aus dem EKF ergänzt. 
Hier stehen für Energieeffizienzforschung knapp 
54 Mio. Euro, für den Energieeffizienzfonds 
rund 130 Mio. Euro, für Elektromobilität rund 
72 Mio. Euro und für Internationale Energie- 
und Rohstoffpartnerschaften 5 Mio. Euro bereit. 
Zudem sind für die Förderung durch Zuschüsse 
an stromintensive Unternehmen zum Ausgleich 
von emissionshandelsbedingten Strompreiser-
höhungen 350 Mio. Euro in 2014 vorgesehen. 
 
Weitere Informationen: Pressemitteilung. 
 

CDU-Verteidigungsexperte Ernst-
Reinhard Beck hält Beschaffung von 

bewaffneten Drohnen für notwendig 
Interview mit der Zeitung "Das Par-

lament" 
Quelle: „Das Parlament“ (Erscheinungstag: 17. 
Juni 2013) 
 
Der verteidigungspolitische Sprecher der Uni-
onsfraktion, Ernst-Reinhard Beck (CDU), plädiert 
für die Beschaffung bewaffneter Drohnen für 
die Bundeswehr. Aktuell sehe er zwar kein Sze-
nario für einen Einsatz, mittelfristig sollten aber 
die Fähigkeiten von Kampfflugzeugen durch 
unbemannte Systeme ersetzt werden, sagt er im  
 

http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=582552.html
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Interview mit der Wochenzeitung „Das Parla-
ment“. Beck sprach sich zugleich für die Ent-
wicklung eines entsprechenden Systems zu-
sammen mit den europäischen Verbündeten 
aus. Der mögliche Kauf von amerikanischen 
oder israelischen Systemen wie dem „Predator“ 
oder der „Heron TP“ sei „nur eine Übergangs-
lösung“. Der Verteidigungspolitiker schloss aber 
den Einsatz von Kampfdrohnen zur gezielten 
Tötung gesuchter Terroristen, wie dies von den 
USA praktiziert wird, definitiv aus. Wörtlich sag-
te er: „Das ist nach unserer Rechtsordnung ab-
solut ausgeschlossen. Die Bundeswehr wird aus-
schließlich gemäß deutschem Recht und durch 
ein Mandat des Deutschen Bundestages einge-
setzt. Es gilt auch das humanitäre Kriegsvölker-
recht.“ Es sei eine „perfide Unterstellung“ 
wenn behauptet würde, die Bundeswehr wolle 
Kampfdrohnen zu diesem Zweck beschaffen. 
Beck übte zugleich scharfe Kritik an der Opposi-
tion im Zusammenhang mit dem „Euro Hawk“-
Untersuchungs-ausschuss des Bundestages. Es 
sei das erklärte Ziel der Oppositionsfraktionen, 
die Glaubwürdigkeit von Verteidigungsminister 
Thomas de Maizière (CDU) so zu beschädigen, 
dass er zurücktreten müsse. Wer politische Ver-
antwortlichkeiten klären wolle, müsse weiter 
zurückschauen. Das Projekt sei von Verteidi-
gungsminister Rudolf Scharping (SPD) auf den 
Weg gebracht und von seinem Nachfolger Peter 
Struck (SPD) gefördert worden. Auch der ehe-
malige Finanzminister Peer Steinbrück (SPD) 
trage Verantwortung für die Finanzierung der 
gescheiterten Aufklärungsdrohne. 
 

„Emissionshandel in der Luftfahrt –  
Chancen und Herausforderungen für 

Klimaschutz und Luftverkehrs-
industrie“ 

 
Lautete der Titel der Podiumsdiskussion des Ber-
liner Forums Zukunft (BFZ) des Forschungsinsti-

tuts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige 
Politik e.V.  
 
Der europäische Emissionshandel ist ein Instru-
ment, mit dem ein ökonomischer Anreiz ge-
schaffen werden soll, den Ausstoß von Treib-
hausgasen durch die Wirtschaft zu verringern. 
Seine Ausweitung auf den Luftverkehr seit dem 
Jahr 2012 hat nicht nur zu Widerstand bei Airli-
nes und Flugzeugherstellern geführt, sondern 
auch international heftige Kritik ausgelöst. Der-
zeit wird bei der International Civil Aviation Or-
ganization (ICAO) darüber verhandelt, wie man 
zu international gültigen Regelungen bzw. 
Rahmenbedingungen kommen kann. Europäi-
sche Fluggesellschaften betrachten die Verteue-
rung ihrer Dienstleistung auf dem Heimatmarkt 
als einen Wettbewerbsnachteil und befürchten 
ein schwächeres Verkehrsaufkommen. Gleich-
zeitig hat sich die Politik zu Einsparungen bei 
Treibhausgasemissionen verpflichtet. Dieses Ziel 
findet in der Bevölkerung großen Rückhalt.  
 
Die Panelteilnehmer, 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 & 
Bevollmächtigter des Vorstands, Deutsche Luft-
hansa AG) und François Desprairies (Leiter 
Public Affairs, Airbus), stellten im Wesentlichen 
den aktuellen Verhandlungsstand dar. „Mobili-
tät ist für Deutschland als Exportnation unver-
zichtbar“, so Reiche. „Ein Limitieren von Mobili-
tät steht nicht zur Option, aber die externen 
Faktoren von Mobilität müssen wir meistern.“, 
so Delbeke. Diese Ambivalenz aus der Wichtig-
keit der Mobilität bei gleichzeitiger Wichtigkeit 
der Einhaltung des Kyoto Protokolls bezie-
hungsweise der Reduktion der Treibhausgas-
Emissionen zog sich als roter Faden durch die 
Vorträge. 
 



BerlinBulletin 12/2013 │ 28. Juni 2013  Seite 12 
 

  

Weltspiegel 
 
··· Der Leiter der Vertretung der Europäi-
schen Kommission in Deutschland, Matthias 
Petschke, wechselt zum 16. Oktober 2013 nach 
Brüssel und wird in der Generaldirektion Unter-
nehmen und Industrie der Europäischen Kom-
mission als Direktor für die Satellitennavigati-
onsprogramme der EU zuständig sein. ··· 
 

Telegramm 
 
··· Das im Jahr 2007 novellierte Gesetz zum 
Schutz gegen Fluglärm sieht vor, für zivile und 
militärische Flugplätze unter bestimmten Bedin-
gungen neue Lärmschutzbereiche festzusetzen. 
Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Ant-
wort (17/13448) auf eine Kleine Anfrage 
(17/13293) der Fraktion Die Linke. Darin erkun-
digen sich die Abgeordneten nach der Flug-
lärmzone um den Nato-Flugplatz Zell (Bayern). 
···Die Fraktion die Grünen thematisiert in einer 
Kleinen Anfrage (17/13649) den verstärkten 
Einsatz von Leiharbeitern mit dem Ziel, die Be-
dingungen zur Befreiung von der EEG-Umlage 
zu erfüllen. Hintergrund ist die Tatsache, dass in 
einigen Betrieben durch die Kündigung von Ar-
beitnehmern bei der gleichzeitigen Schaffung 
von Leiharbeitsverträgen die Lohnkosten so ge-
drückt werden sollen, dass der Energiekosten-
anteil den Grenzwert von 14 Prozent an den 
Gesamtkosten des Unternehmens übersteigt. 
···Die Offshore-Windenergie und die Sicher-
heit in der Ausschließlichen Wirtschaftszone 
(AWZ) sind Thema einer Kleinen Anfrage 
(17/13902) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 
···Die Bundesregierung rechnet mit einem wei-
teren Ausbau der Windenergie mit Anlagen 
auf hoher See. So waren in Deutschland bis En-
de 2012 insgesamt 68 Offshore-Windenergie-
anlagen mit einer Leistung von 280 Megawatt 
installiert. Derzeit befinden sich rund 400 Wind-
energieanlagen mit einer Gesamtleistung von 

circa 1.700 Megawatt im Bau. Diese Zahlen 
nennt die Bundesregierung in ihrer Antwort 
(17/13639) auf eine Kleine Anfrage (17/13289) 
der SPD-Fraktion zu den Ausbauzielen der Bun-
desregierung für die Offshore-Windenergie. 
···Über den Sachstand wichtiger Verkehrspro-
jekte in Nordrhein-Westfalen will sich die 
SPD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (17 
/13977) informieren. ···Um die Leitlinien 
transeuropäischer Energieinfrastruktur geht 
es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (17/13863). ··· Die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen erkundigt sich in einer 
Kleinen Anfrage (17/13852), welche konkreten 
Maßnahmen im Rahmen der Stromsparinitia-
tive der Bundesregierung durchgeführt wer-
den oder noch geplant seien, die Ende 2012 
von Bundesumweltminister Peter Altmaier 
(CDU) gestartet worden war. ···Nach der „Tö-
tung eines deutschen Staatsangehörigen durch 
Drohnen mutmaßlich der USA-Armee im af-
ghanische-pakistanischen Grenzgebiet“ erkun-
digt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in 
einer Kleinen Anfrage (17/13819). ···Die Folgen 
der Energiewende für die maritime Wirt-
schaft sind das Thema einer Kleinen Anfrage 
(17/13986) der SPD-Fraktion. ···Der „Club der 
Energiewendestaaten“ steht im Mittelpunkt 
einer Kleinen Anfrage (17/14038) der Fraktion 
Bündnis90/Die Grünen. ··· 
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  

 
··· Am 22. September ist Bundestagswahl. ···Die 
nächste Sitzungswoche ist voraussichtlich die 
46. KW. ··· 
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/134/1713448.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/132/1713293.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/136/1713649.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/139/1713902.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/136/1713639.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/132/1713289.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/139/1713977.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/139/1713977.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/138/1713863.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/138/1713852.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/138/1713819.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/139/1713986.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/140/1714038.pdf
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