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Bund will 2014 295,4 Milliarden Euro ausgeben 
 

Der Bund will im kommenden Jahr erheblich 
weniger Geld ausgeben als noch in diesem Jahr. 
Wie aus dem von der Bundesregierung einge-
brachten Entwurf eines Gesetzes über die Fest-
stellung des Bundeshaushaltsplans für das 
Haushaltsjahr 2014 (17/14300) hervorgeht, 
werden im nächsten Jahr Ausgaben von 295,4 
Milliarden Euro angesetzt. In diesem Jahr sollen 
es 310 Milliarden Euro werden. Die Steuerein-
nahmen sollen von 260,6 auf 268,7 Milliarden 
Euro steigen und die Nettokreditaufnahme von 
25,1 auf 6,2 Milliarden Euro zurückgehen. Von 
der Nettokreditaufnahme entfallen nach Anga-
ben der Bundesregierung allein 4,3 Milliarden 
Euro auf die Einzahlung an den Europäischen 
Stabilitätsmechanismus. Damit sei der Bundes-
haushalt 2014 nach den Regeln der Schulden-
bremse nicht nur strukturell ausgeglichen, son-
dern weise sogar einen geringen strukturellen 
Überschuss aus.  
 
Größter Einzeletat bleibt auch im nächsten Jahr 
„Arbeit und Soziales“. Die Ausgaben sollen hier 
von rund 119,2 auf 120,7 Milliarden Euro stei-
gen. Die Ausgaben für Bildung und Forschung 
sollen um 224,3 Mio. auf knapp 14 Milliarden 
Euro angehoben werden. Auch die Ausgaben 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frau und Jugend sollen steigen: von knapp 6,9 
auf 7,2 Milliarden Euro. Dagegen verliert das 
Bundesverkehrsministerium fast eine Milliarde 

Euro und soll im nächsten Jahr noch 25,4 Milli-
arden Euro ausgeben dürfen. Auch der Vertei-
digungsetat soll um 422 Millionen auf 32,8 Mil-
liarden Euro sinken.  
 

Bundesregierung setzt sich für  
globale Forschungsarchitektur ein 

 
Nach der derzeitigen Kenntnis der Bundesregie-
rung wird Generalsekretär Ban Ki Moon voraus-
sichtlich am Rande der 68. Generalversammlung 
der Vereinten Nation (VN) die Einsetzung des 
Scientific Advisory Board offiziell verkünden, 
heißt es in der Antwort der Bundesregierung 
„Neue globale Forschungsarchitektur für Um-
welt, Entwicklung und Nachhaltigkeit“ (17/ 
14421). Das Scientific Advisory Board solle mit 
seiner wissenschaftlichen Expertise den weiteren 
Prozess der Post-2015-Agenda begleiten. Das 
gelte vor allem für den Bereich der nachhaltigen 
Entwicklung. Es soll eine enge Verbindung zu 
anderen VN-Wissenschaftsgremien wie IPCC 
(Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaände-
rungen) oder IPBES (Weltrat für Biologische Viel-
falt) herstellen, heißt es weiter in der Antwort 
der Bundesregierung. 
 
 
 
 
 

http://www.dlr.de/
http://dip.bundestag.de/btd/17/143/1714300.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/144/1714421.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/144/1714421.pdf
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Auf dem Weg zur  
Bundestagswahl 2013 

 
Am 22. September sind 61,8 Millionen Wahlbe-
rechtigte in Deutschland aufgerufen, den 18. 
Bundestag zu wählen. Sie können sich zwischen 
34 Parteien und Vereinigungen entscheiden, die 
zugelassen worden sind - eine davon setzte ihre 
Teilnahme erfolgreich beim Bundesverfassungs-
gericht durch - und letztlich auch antreten. Für 
die Abstimmung selbst gilt zum ersten Mal ein 
neues Wahlrecht. Das ursprüngliche war ebenso 
wie die erste Neufassung durch das Bundesver-
fassungsgericht gekippt worden. Die nun von 
Union, SPD, FDP und Grünen beschlossene Neu-
regelung könnte dazu führen, dass künftig 
weitaus mehr Abgeordnete im Parlament sitzen. 
Denn der verzerrende Effekt von Überhang-
mandaten wird durch die neu eingeführten 
Ausgleichsmandate neutralisiert. (Quelle: Tages-
schau.de) 
 

Schwierige Entscheidungen für Spitzen-
kandidaten 

 
Für die im Bundestag vertretenen Parteien be-
gann die Vorbereitung auf die Wahl bereits im 
vergangenen Jahr. Die Suche nach den Spitzen-
kandidaten beschäftigte alle außer der Union. 
Denn bei CDU und CSU war Bundeskanzlerin 
Angela Merkel gesetzt. Aus dem sozialdemokra-
tischen Trio Sigmar Gabriel, Frank-Walter 
Steinmeier und Peer Steinbrück ging der frühere 
Bundesfinanzminister Steinbrück als Kanzler-
kandidat hervor. 
 
Auch die FDP beschäftigte sich monatelang mit 
Personalfragen. Das Ergebnis des Machtkampfs: 
Philipp Rösler blieb Parteichef, Fraktionschef 
Rainer Brüderle führt die Liberalen als Spitzen-
kandidat in die Wahl. Die Grünen entschieden 
sich in einem Mitgliederentscheid für die Dop-
pelspitze Katrin Göring-Eckardt und Jürgen 

Trittin. Die Partei Die Linke schickt sogar ein 
achtköpfiges Spitzenteam ins Rennen. 
 
Umfangreiche Wahlprogramme und teure 

Versprechen 
 
Neben den Personen spielen aber vor allem die 
Positionen eine zentrale Rolle im Wahlkampf. 
CDU und CSU versprechen in ihrem Wahlpro-
gramm Milliardeninvestitionen - unter anderem 
im die Infrastruktur und die Bildung. Auch die 
Sozialdemokraten setzen auf das Thema Bil-
dung, wollen aber vor allem mit einer Politik für 
mehr soziale Gerechtigkeit punkten. Die FDP 
profiliert sich in ihrem Wahlprogramm mit den 
Themen Haushaltskonsolidierung, Steuern und 
Euro-Stabilisierung. Die Linkspartei fordert unter 
anderem eine Millionärssteuer, bezahlbare Mie-
ten und einen gesetzlichen Mindestlohn von 
zehn Euro pro Stunde. Die Grünen stellen in 
ihrem Wahlprogramm die Themen Energiewen-
de und soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt. 
 
Wie die Wahlkämpfe der Parteien bei den Wäh-
lern bislang ankommen, lässt sich aus den Mei-
nungsumfragen ablesen. Im ARD-Deutschland-
Trend sind seit Monaten keine klaren Mehrhei-
ten für Schwarz-Gelb oder Rot-Grün zu erken-
nen. Allerdings schwanken die Werte bei der 
Sonntagsfrage und schüren mal die Hoffnung 
der einen Partei und mal der anderen, der 
nächsten Bundesregierung anzugehören. 
 

Untersuchungsausschuss „Euro 
Hawk“ trat zur Zeugenvernehmung 

zusammen 
 
Der Verteidigungsausschuss des Bundestages 
hatte sich am Mittwoch, 26. Juni 2013, selbst 
als Untersuchungsausschuss zum Entwicklungs-
vorhaben Euro Hawk eingesetzt. Er soll bis zum 
31. August dieses Jahres unter Vorsitz von Dr. 
Susanne Kastner (SPD) den Umgang der Bun-

http://www.tagesschau.de/wahl/hintergruende/parteien-bundestagswahl104.html
http://www.tagesschau.de/inland/parteien-beschwerden100.html
http://www.tagesschau.de/inland/parteien-beschwerden100.html
http://www.tagesschau.de/inland/parteien-beschwerden100.html
http://www.tagesschau.de/inland/faqwahlrecht100.html
http://www.tagesschau.de/inland/bundestagswahl276.html
http://www.tagesschau.de/inland/bundestagswahl276.html
http://www.tagesschau.de/wahl/koepfe/merkel3098.html
http://www.tagesschau.de/wahl/koepfe/merkel3098.html
http://www.tagesschau.de/wahl/koepfe/steinbrueck476.html
http://www.tagesschau.de/wahl/koepfe/steinbrueck476.html
http://www.tagesschau.de/inland/fdpbundesparteitag106.html
http://www.tagesschau.de/wahl/koepfe/bruederle342.html
http://www.tagesschau.de/inland/gruene-urwahl108.html
http://www.tagesschau.de/inland/goering-eckardt102.html
http://www.tagesschau.de/inland/goering-eckardt102.html
http://www.tagesschau.de/inland/goering-eckardt102.html
http://www.tagesschau.de/wahl/koepfe/linke-spitzenteam102.html
http://www.tagesschau.de/inland/cdu-wahlprogramm100.html
http://www.tagesschau.de/inland/cdu-wahlprogramm100.html
http://www.tagesschau.de/inland/spd-wahlprogramm112.html
http://www.tagesschau.de/inland/spd-wahlprogramm112.html
http://www.tagesschau.de/inland/fdp-wahlprogramm106.html
http://www.tagesschau.de/inland/wahlprogramm-linkspartei100.html
http://www.tagesschau.de/inland/wahlprogramm-gruene100.html
http://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend/index.html
http://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend/index.html
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desregierung mit dem Drohnenprojekt Euro 
Hawk unter vertraglichen, rechtlichen, haushäl-
terischen, militärischen, technologischen und 
politischen Gesichtspunkten untersuchen. Ver-
teidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) 
hatte das millionenschwere Projekt im Mai 2013 
gestoppt, nachdem die Luftsicherheitsbehörden 
der Drohne wegen eines fehlenden Kollisions-
schutzes die Zulassung für den europäischen 
Luftraum verweigert hatten. Rund 500 Millio-
nen Euro sollen bereits in die Anschaffung ge-
flossen sein. 
 
Minister de Maizière lehnt Rücktritt wegen 

"Euro Hawk" ab 
 
Verteidigungsminister Thomas de Maizière 
(CDU) sieht keinen Grund, wegen des geschei-
terten Rüstungsprojektes „Euro Hawk“ zurück-
zutreten. Dies machte er während der Tagung 
des Untersuchungsausschusses auf eine ent-
sprechende Frage des SPD-Abgeordneten Rainer 
Arnold (SPD) deutlich. Auf die Frage, ob er Bun-
deskanzlerin Angela Merkel (CDU) seinen Rück-
tritt angeboten habe, verweigerte de Maizière 
jedoch die Auskunft. Arnold bezichtigte den 
Minister in der Sitzung der wiederholten Lüge. 
De Maizière sei auch schon vor dem 13. Mai 
dieses Jahres von seinem Ministerium informiert 
worden, dass das Zulassungsproblem der Auf-
klärungsdrohne „Euro Hawk“ nicht lösbar sei. 
Die Oppositionsfraktionen SPD, Die Linke und 
Bündnis 90/Die Grünen konfrontierten de Mai-
zière in der Sitzung immer wieder mit Informa-
tionsunterlagen, die er aus seinem Haus erhal-
ten habe, und in denen die massiven Probleme 
bei der Zulassung des „Euro Hawk“ angespro-
chen worden seien. De Maizière wies den Vor-
wurf der Lüge als „Unterstellung“ zurück und 
blieb bei seiner Darstellung. Ja, er habe auch 
schriftliche Informationen erhalten, in denen die 
Zulassungsprobleme thematisiert worden seien. 
Aber immer sei dies mit dem Hinweis versehen  
 

worden, dass sein Ministerium an einer Lösung 
arbeite, argumentierte de Maizière. Er machte 
zudem deutlich, dass er ständig umfangreiche 
Akten und Informationen erhalte. Es könne je-
doch nicht angehen, dass seine Mitarbeiter 
wichtige Informationen dieser Art lediglich auf 
diesem Weg kommentarlos an ihn weitergeben 
würden in der Hoffnung, er werde diese dann 
umfänglich lesen und sich des Problems an-
nehmen. Dafür bleibe nicht immer die nötige 
Zeit. Ein Minister bekomme meist eher zu viele 
statt zu wenige Informationen, sagte de Maizi-
ère. 
 
Der Verteidigungsminister räumte allerdings 
auch Fehler ein. So gestand er zu, dass er, nach-
träglich betrachtet, schon früher nach den kon-
kreten Problemen mit dem „Euro Hawk“ habe 
nachfragen müssen. Daraus lasse sich jedoch 
keine prinzipielle „Holschuld“ des Ministers be-
züglich der Informationen ableiten. Er sei darauf 
angewiesen, frühzeitig in wichtige Vorgänge 
eingebunden zu werden. In diesem Zusammen-
hang erneuerte de Maizière auch seine Kritik an 
dem Rüstungsstaatssekretär Stéphane Beemel-
mans. Zugleich hob er jedoch hervor, dass Bee-
melmans im Zuge der Neuausrichtung der Bun-
deswehr „herausragende Verdienste“ errungen 
habe. Der Minister kündigte an, dass er sich 
zukünftig in regelmäßigen Abständen über die 
konkreten Fortschritte und Probleme bei den 
wichtigsten Rüstungsprojekten informieren las-
sen werde. Diese Sachstandsberichte würden 
dann auch an den Verteidigungs- und Haus-
haltsausschuss weitergeleitet.  
 
Mit der „erhärteten Kostenschätzung“ für die 
Musterzulassung der Drohne im Umfang bis zu 
600 Millionen Euro habe sich im Mai 2013 ge-
zeigt, dass die Probleme nicht mehr in vertret-
barer Weise lösbar seien. Er habe sich deshalb 
der Entscheidung seiner Staatssekretäre und des 
Generalinspekteurs angeschlossen, die Serie  
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nicht zu beschaffen, sondern nur noch den Pro-
totypen mit der Aufklärungstechnik ISIS zu Ende 
zu testen. Diese Entscheidung sei auch nicht zu 
spät gekommen, denn zunächst müssten alle 
vertretbaren Möglichkeiten ausgeschöpft wer-
den, bevor ein solches Entwicklungsprojekt ge-
stoppt werde. 
 
Der Minister betonte, durch die Entscheidung 
gegen die Serienbeschaffung sei kein zusätzli-
cher Schaden entstanden, sondern Schaden 
verhindert worden. So seien bereits 2011 rund 
565 Millionen Euro oder 85 Prozent der für das 
Projekt verfügbaren Mittel ausgegeben oder 
gebunden gewesen. Zudem seien die Mittel für 
das Signalaufklärungssystem ISIS „sinnvoll inves-
tiert“, weil dieses - nach Ablauf der Tests im 
September - künftig genutzt werden solle. Der 
technische Erkenntnisgewinn im Gesamtprojekt 
sei überdies „hoch“, wenn auch nicht zu bezif-
fern. 
 
De Maizière räumte ein, dass die potenziellen 
Schwierigkeiten beim Projekt „Euro-Hawk“ von 
Anfang an, also lange vor seiner Amtszeit, be-
kannt waren, aber „unterschätzt und nicht an-
gemessen bearbeitet“ wurden. Die sich ab-
zeichnenden Probleme etwa mit der Musterzu-
lassung hätten von Beginn an „ernster genom-
men“ werden müssen. Der Minister sprach in 
dem Zusammenhang von einem „Geburtsfeh-
ler“ oder „genetischen Fehler“. Auch die Lei-
tungsebene seines Hauses hätte über bestimmte 
Schwierigkeiten früher informiert und „in maß-
gebliche Entscheidungen eingebunden“ werden 
müssen. 
 
Er habe deswegen eine Reform der Beschaffung 
in die Wege geleitet mit dem Ziel, Zuständigkei-
ten klarer zu definieren und Transparenz herzu-
stellen. Zudem werde ein neues Projekt-
Controlling eingeführt. Mit dem neuen Verfah- 
 

ren seien Probleme wie jetzt mit dem „Euro-
Hawk“ aus seiner Sicht nicht mehr zu erwarten. 
„Wir haben also für die Zukunft bereits gehan-
delt.“ 
 
Der Minister machte noch einmal deutlich, dass 
die Entscheidung für den „Euro-Hawk“ grund-
sätzlich richtig war. Es gebe eine Fähigkeitslücke 
bei der militärischen Aufklärung, die geschlos-
sen werden müsse, auch zum Schutz der Solda-
ten im Einsatz. Daher würden derzeit Alternati-
ven für den Träger „Euro-Hawk“ gesucht. Die 
damalige Entscheidung, eine unbemannte Auf-
klärungsdrohne zu entwickeln, sei riskant gewe-
sen, stehe aber zugleich für den Anspruch, ei-
nen „technologischen Modernisierungsschub“ 
zu erreichen. „Man wollte den ganz großen 
Wurf wagen.“ Der Minister räumte ein: „Wir 
waren zu optimistisch.“ Die schwierige Entwick-
lung hätte vorhergesehen werden können oder 
müssen. 
 

Staatssekretär Beemelmans übernimmt 
Verantwortung für mangelnde Information 

von Minister de Mazière 
 
Staatssekretär Stéphane Beemelmans hat die 
Verantwortung für Defizite bei der Information 
von Verteidigungsminister Thomas de Maizière 
(CDU) während des „Euro Hawk“-Rüstungs-
programms übernommen. „Die Verantwortung 
dafür trage ausschließlich ich“, sagte Beemel-
mans am Dienstag vor dem „Euro Hawk“-
Untersuchungsausschuss des Bundestages. 
Beemelmans bestätigte, dass er de Maizière 
erstmals am 13. Mai 2013 über „unlösbare 
Probleme“ bei dem Projekt informiert habe. Die 
zu erwartenden Mehrkosten von rund 600 Mil-
lionen Euro für die angestrebte aber nicht siche-
re Musterzulassung des „Euro Hawk“ hätten in 
keinem Verhältnis mehr gestanden. Auf dieser 
Grundlage sei dann entschieden worden, die  
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Aufklärungsdrohnen nicht für die Bundeswehr 
zu beschaffen. Es sehe bezüglich der Informati-
onen über den „Euro Hawk“ auch im Rückblick 
keine „Holschuld“ des Ministers. „Ich habe ihn 
so informiert, wie ich es für nötig hielt“, sagte 
der Staatssekretär vor dem Ausschuss. Dies ent-
spreche dem Prinzip, dass die Staatssekretäre 
ihren Bereich im Ministerium eigenverantwort-
lich leiten.  
 
Beemelmans ist seit dem 16. März 2011 als 
Staatssekretär für den Bereich Rüstung zustän-
dig. Er habe erst später zur Kenntnis nehmen 
müssen, dass sich der Minister nicht ausrei-
chend über das „Euro Hawk“-Projekt informiert 
fühlte, gestand Beemelmans ein. De Maizière 
hatte Anfang Juni öffentlich beklagt, er sei 
durch sein Haus unzureichend eingebunden 
gewesen und hatte sich deshalb personelle 
Konsequenzen vorbehalten. Auf die Frage des 
SPD-Abgeordneten Rainer Arnold, ob er dem 
Minister deswegen seine Entlassung angeboten 
habe, wollte Beemelmans nicht antworten. 
Beemelmans gilt als enger Vertrauter von Minis-
ter de Maizière, mit dem er bereits seit 14 Jah-
ren in verschiedenen Funktionen zusammenar-
beitet: in der Sächsischen Landesregierung, im 
Bundeskanzleramt und im Innenministerium. 
Auf die Einlassung von Arnold, dass man nach 
so vielen Jahren der Zusammenarbeit doch ei-
gentlich ein Gespür dafür haben müsse, wie 
und über was de Maizière informiert werden 
möchte, ging Beemelmans nicht ein. Er wieder-
holte lediglich, dass er den Minister gemäß sei-
ner Dienstauffassung informiert habe. Dies gelte 
auch für die E-Mail, in der ihn der Abteilungslei-
ter Rüstung, Detlef Selhausen, am 19. Januar 
2012 vor einer „dramatischen Kostenexplosion“ 
im Zulassungsverfahren gewarnt habe. Diese 
Angaben seien zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
abschließend geprüft gewesen. Nachdem diese 
Kosten abgeschätzt worden seien, seien zu- 
 

nächst alternative Zulassungsmöglichkeiten ge-
prüft worden. Bis Ende 2012 sei man davon 
ausgegangen, die Probleme doch noch in den 
Griff zu bekommen. Es mache keinen Sinn, ei-
nen Minister über jedes Problem zu informieren, 
wenn noch nicht alle Lösungsmöglichkeiten 
ausgeschöpft seien, argumentierte Beemel-
mans. 
 
Der Staatssekretär führte vor dem Ausschuss 
aus, dass das Projekt „Euro Hawk“ von Anfang 
an mit erheblichen technischen, finanziellen und 
zulassungstechnischen Risiken belastet gewesen 
sei. Deswegen sei im Jahr 2007 zunächst ein 
Entwicklungsvertrag über die Lieferung eines 
Prototypen, eines sogenannten „Full Scale De-
monstrator“, sowie die Entwicklung und In-
tegration des Aufklärungssystems „Isis“ mit der 
„Euro Hawk“-GmbH abgeschlossen worden. 
Die amerikanische Firma Northrop Grumman 
habe hierfür einen unbemannten Flugkörper 
vom Typ „Global Hawk, Block 20“ geliefert, in 
den die von der Firma EADS Cassidian entwi-
ckelte Aufklärungssensorik „Isis“ integriert 
wurde. Erst im Erfolgsfall und nach Abschluss 
aller Tests und der Zulassung hätten vier weitere 
Aufklärungsdrohnen bestellt werden sollen.  
 
Beemelmans erläuterte, dass bis Ende des Jahres 
nun die Integration des „Isis“ in einen anderen 
bemannten oder unbemannten Flugkörper ge-
prüft werde, um die „Fähigkeitslücke“ der Bun-
deswehr im Bereich der luftgestützten Sig-
nalaufklärung zu schließen. Für ein solches Sys-
tem seien jene 675 Millionen Euro eingeplant, 
die durch die Beendigung des Rüstungsprojek-
tes nicht ausgegeben worden seien. Beemel-
mans führte zudem aus, dass eine Beschaffung 
von vier Drohnen weitere Mehrkosten von rund 
einer Milliarde verursacht hätten. Das Trägersys-
tem „Global Hawk, Block 20“ werde in den 
USA zukünftig nicht mehr genutzt und Deutsch-
land wäre dann weltweit der einzige Nutzer, für  
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den Ersatzteile und Wartung bereitgestellt wer-
den müssten. Auch dieser Umstand hätte zum 
Abbruch des Rüstungsvorhabens geführt.  
 
Beemelmans bestätigte auf Fragen des Abge-
ordneten Jan van Aken, dass der USA-
Nachrichtendienst NSA die Verschlüsselungs-
technik für die Aufklärungssensorik „Isis“ gelie-
fert habe. Dies sei aber nicht als Widerspruch zu 
dem Ziel angesehen worden, ein Aufklärungs-
system „nur für deutsche Augen“ zu entwi-
ckeln. Beemelmans wies zudem den Verdacht 
zurück, der Prototyp des „Euro Hawk“ werde 
bei seinen noch verbleibenden Testflügen im 
September dieses Jahres bei der Erprobung von 
„Isis“ den allgemeinen Mobilfunk abhören.  
 

Finanzministerium sah beim Euro-Hawk 
zunächst ein "beherrschbares Risiko" 

 
Das Bundesfinanzministerium sieht sich nicht in 
der Verantwortung für kostspielige Verträge, 
die vom Verteidigungsministerium geschlossen 
werden wie im Fall Euro-Hawk. Finanz-
Staatssekretär Werner Gatzer sagte am Mon-
tagnachmittag als Zeuge vor dem Untersu-
chungsausschuss, sein Haus sei „nicht der 
Oberbuchhalter der Ministerien“. Vielmehr gelte 
die „Ressorthoheit“. 
 
Verträge würden auch nicht detailliert über-
prüft, sondern nur auf bestimmte Auffälligkei-
ten hin, etwa wenn auf Vertragsstrafen verzich-
tet werde. Die Verträge seien nicht selten meh-
rere Tausend Seiten stark und hätten eine Vor-
laufzeit von mehreren Jahren. Sein Haus prüfe 
die Vorlagen dann oft innerhalb einer Zeitspan-
ne von sieben bis zehn Tagen nach Plausibili-
tätskriterien. Die Vertragsgestaltung werde je-
doch letztlich von den Ressorts in eigener Ver-
antwortung übernommen. 
 
 

Die Zulassungsproblematik bei dem Drohnen-
Projekt sei im Finanzministerium lange nicht 
bekannt gewesen, sagte Gatzer. 2009 habe es 
eine Nachfrage gegeben wegen der Kosten für 
die angestrebte Musterzulassung der Serie. In 
der Antwort des Wehrressorts sei von rund 9 
Millionen Euro als ungefährer „Schätzgröße“ 
die Rede gewesen. Sein Haus habe aufgrund 
des demzufolge offenbar „beherrschbaren Risi-
kos“ keinen Anlass gesehen, das Projekt neu zu 
bewerten, sagte der Staatssekretär. 
 
Der im Verteidigungsministerium für Haushalt 
und Controlling zuständige Ministerialdirektor 
Paul Jansen sagte am Montagabend als Zeuge 
im Ausschuss, das Projekt Euro-Hawk könne 
nicht einfach als „Schaden“ deklariert werden. 
Immerhin habe die Arbeit an der Drohne wich-
tige Erkenntnisse für Systeme dieser Art ge-
bracht, die sich nicht beziffern ließen.  
 
Zudem sei „unzweifelhaft“, dass das von der 
Firma Cassidian entwickelte Signalaufklärungs-
system ISIS weiter genutzt werden könne, wenn 
nicht im Euro-Hawk, dann auf einem anderen 
Träger. ISIS, das technisch funktioniere und bis 
Ende September die letzten Tests vermutlich 
erfolgreich absolviere, sei insofern „kein Teil der 
Schadenbilanz“. Jansen räumte aber ein, dass 
„ein Missverhältnis zwischen Kosten und Nut-
zen“ zum Verzicht auf die geplante Serienferti-
gung geführt hat. 
 
Jansen bezifferte die Gesamtkosten für das Pro-
jekt Euro-Hawk einschließlich der noch laufen-
den Tests des Prototypen auf 668 Millionen Eu-
ro, darunter 585 Millionen Euro für Entwicklung 
und 83 Millionen Euro für Beschaffung. Derzeit 
würden Alternativen geprüft, wie die bestehen-
de „Fähigkeitslücke“ bei der Aufklärung ohne 
den Euro-Hawk als Träger geschlossen werden 
könne.  
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Jansen sprach in dem Zusammenhang von 675 
Millionen Euro „freien Planmitteln“, die bisher 
für das Projekt Euro-Hawk noch veranschlagt 
seien und nun für eine neue Zweckbindung und 
ein alternatives Programm zur Verfügung stün-
den. Er zeigte sich überzeugt, dass die Mittel 
ausreichen werden, um die Lücke zu schließen. 
Freilich müsste ISIS an ein neues Trägersystem 
angepasst werden, was Kosten verursache.  
 
Northrop Grumman kritisiert deutsches Zu-

lassungsverfahren für "Euro Hawk" 
 
Janis G. Pamiljans, Senior Vice President der 
Rüstungsfirma Northrop Grumman hat am 
Montag Nachmittag vor dem „Euro Hawk“- 
Untersuchungsausschuss sein Unverständnis 
über das deutsche Zulassungsverfahren der 
Aufklärungsdrohne geäußert. Die Wehrtechni-
sche Dienststelle 61 habe in den Jahren nach 
dem Vertragsabschluss über die Entwicklung 
der Aufklärungsdrohne „Euro Hawk“ im Jahr 
2007 die Anforderungen für eine Musterzulas-
sung ständig erhöht. Dabei sei bei Vertragsab-
schluss allen Beteiligten klar gewesen, dass die 
Musterzulassung weitestgehend auf der ameri-
kanischen Zulassung für das Trägersystem 
„Global Hawk“ basieren sollte. In den USA ha-
be die „Global Hawk“-Drohne eine militärische 
Zulassung der Air Force, erläuterte Pamiljans. 
Der Firmenvertreter wies zudem darauf hin, 
dass zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
noch gar keine speziellen Anforderungen für die 
Zulassung unbemannter Flugsysteme dieser Art 
in Deutschland existiert hätten. Deshalb sollte 
die amerikanische Zulassung als Basis genutzt 
werden. Pamiljans verwies in diesem Zusam-
menhang darauf, dass die Drohne „Global 
Hawk“ bereits rund 100.000 Flugstunden ab-
solviert habe und weltweit erfolgreich in ameri-
kanischen Militäreinsätzen – zum Bespiel im 
Irak-Krieg – zum Einsatz gekommen sei. Er be-
tonte, dass seine Firma gemäß Vertrag alles  
 

Mögliche für eine Zulassung in Deutschland 
unternommen habe. So seien rund 4.000 tech-
nische Dokumente an die deutschen Stellen 
übergeben worden.  
 
Pamiljans hält eine Zulassung des „Euro Hawk“ 
in Deutschland mit Zusatzkosten von 160 bis 
193 Millionen Euro für möglich. Dies steht je-
doch im Widerspruch zu den Angaben des Ver-
teidigungsministeriums, das die Zusatzkosten 
auf bis 600 Millionen Euro schätzt. Pamiljans 
äußerte den Verdacht, dass die unterschiedli-
chen Beträge auf sehr unterschiedliche Anforde-
rungen zurückzuführen sind. Er zeigte sich da-
von überzeugt, dass die nach oben geschraub-
ten Zulassungsanforderungen von deutscher 
Seite zu einem komplett neuen Design der Auf-
klärungsdrohne führen würden. Dies sei aber 
nie Zielsetzung des Vertrages gewesen. 
Deutschland habe eine Maßanfertigung auf 
Grundlage des „Global Hawk“ geordert und 
diese sei in Form des „Euro Hawk“ auch gelie-
fert worden. Pamiljans versicherte dem Aus-
schuss, dass die Integration des deutschen Auf-
klärungssystems „Isis“ in ein anderes Trägersys-
tem – egal ob bemannt und oder unbemannt – 
zu erheblichen höheren Kosten führen werde. 
Zudem werde dies weitere Jahre in Anspruch 
nehmen.  
 
Pamiljans wies Darstellungen zurück, der US-
Nachrichtendienst NSA sei in den Bau des „Euro 
Hawk“ involviert gewesen. Es seien keine Bau-
teile von der NSA geliefert worden. Er könne 
sich auch nicht vorstellen, dass für die Entwick-
lung des deutschen Aufklärungssystems „Isis“ 
Bauteile der NSA verwendet worden seien. 
 
Der Firmenvertreter führte zudem aus, dass we-
der Northrop Grumman noch die mit der Firma 
EADS gegründete „Euro Hawk“-GmbH bislang 
offiziell davon unterrichtet worden seien, dass  
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das Verteidigungsministerium das Projekt einge-
stellt habe und keinen Auftrag über die Be-
schaffung von vier weiteren Drohnen erteilen 
werde. Pamiljans appellierte an die Abgeordne-
ten, diese Entscheidung zu überdenken. Das 
Projekt solle fortgesetzt werden. Jede andere 
Alternative würde deutlich teurer werden und 
der Bundeswehr auch nicht die gewünschten 
Fähigkeiten verleihen.  
 
Euro-Hawk-Hersteller Cassidian sieht Zulas-

sungsrisiko allein bei der Regierung 
 
Das Zulassungsrisiko beim Drohnen-Projekt Eu-
ro-Hawk liegt nach Darstellung der Industrie 
allein auf Seiten der Bundesregierung. Wie der 
Vorstandschef der Herstellerfirma Cassidian, 
Bernhard Gerwert, am Montag in Berlin als 
Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss sagte, 
hätten weder Cassidian noch der US-Hersteller 
Northrop Grumman einen Vertrag unterschrie-
ben, in dem eine Musterzulassung für den deut-
schen Luftraum seitens der Industrie verbindlich 
zugesagt werde. 
 
Gerwert sagte: „Wir haben uns an die beste-
henden Verträge gehalten.“ Letztlich trage die 
Bundesregierung die Risiken eines solchen Ent-
wicklungsvertrages. Die Industrie würde einen 
Kaufvertrag mit Festpreis auch nur dann einge-
hen, wenn die zu erbringende Leistung eindeu-
tig und die damit verbundenen Kostenrisiken 
kalkulierbar wären. Für die Musterzulassung 
einer Drohnen-Serie, die im zivilen europäischen 
Luftraum operieren dürfe, habe es aber zum 
Vertragsschluss 2007 gar keine Grundlage ge-
geben, sagte Gerwert. Einen solchen Vertrag 
abzuschließen, hätte bedeutet, einen „Blanko-
scheck“ auszustellen. Er fügte hinzu: „Beide 
Seiten müssen wissen, was sie unterschreiben.“ 
 
Laut Gerwert war allen Beteiligten von vornhe-
rein bewusst, dass die Frage der Zulassung mit 
zusätzlichen Kosten verbunden sein würde. Es 

sei zudem lange klar gewesen, dass eine allge-
meingültige Zulassung des Euro-Hawk nach 
Kategorie III, die auch für den zivilen Luftraum 
gilt, nicht erreichbar wäre, wohl aber eine Zu-
lassung nach Kategorie II, also beschränkt auf 
den militärischen Luftraum. 
 
Die Firma Cassidian gehört zum EADS-Konzern 
und entwickelt für das Euro-Hawk-Projekt das 
Signalaufklärungssystem ISIS (Integrated Signals 
Intelligence System). Wie Gerwert sagte, befin-
det sich ISIS in der letzten Phase der Erprobung 
und soll Ende September abgenommen werden. 
Die Tests zeigten, dass technisch alles planmä-
ßig laufe. ISIS funktioniere und sei das „beste 
verfügbare luftgestützte Signalaufklärungssys-
tem“. Die Entscheidung von Verteidigungsmi-
nister Thomas de Maizière (CDU), aus Kosten-
gründen nicht wie geplant in die Serienproduk-
tion des Euro-Hawk zu gehen, wertete Gerwert 
als „für uns noch nicht nachvollziehbar“. Er ha-
be im Übrigen aus der Zeitung von dieser Ent-
scheidung erfahren. 
 
Gerwert berichtete, über die ungeklärten Zulas-
sungsfragen bei unbemannten Flugkörpern sei 
mit der Ministeriumsspitze häufiger allgemein 
gesprochen worden. Es sei aber nicht speziell 
um das Projekt Euro-Hawk gegangen. Seiner 
Ansicht nach müssten die Zulassungsvorschrif-
ten international harmonisiert werden. 2012 
habe die Industrieseite die Mehrkosten für die 
Zulassung des Euro-Hawk auf rund 200 Millio-
nen Euro taxiert, 2013 sei dann die Zahl 600 
Millionen Euro von der Auftraggeberseite ge-
nannt worden. Gerwert sagte, er halte die nied-
rigere Schätzung für plausibler. Auf den Vor-
schlag, den Prototypen mit einer Vorläufigen 
Verkehrszulassung für weitere zwei bis drei Jah-
re zu testen, habe es keine Resonanz gegeben. 
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Altmaier begrüßt Vereinbarung 
zwischen der EU und China zur 

Einfuhr von Solarpaneelen 
„Ausbau der Erneuerbaren zum 

Nutzen aller“ 
 
„Die nun gefundene Lösung im Streit über die 
Einfuhr von Solarpaneelen stellt einen 
realistischen  Kompromiss dar zwischen den 
Interessen der Branche und dem Ziel, den 
Ausbau der erneuerbaren Energien weltweit 
weiter voranzutreiben.“ 
 
Deutschland und China verbindet eine enge 
Partnerschaft im Bereich der erneuerbaren 
Energien. Beide Staaten haben sich ehrgeizige 
Ziele gesetzt, die in einer gemeinsamen 
Erklärung im Januar bekräftigt wurden. So will 
China bis 2015 bei der Solarenergie 35 
Gigawatt installierte Leistung erzielen. 
Prognosen zufolge wird der Energiebedarf 
Chinas in den nächsten Jahren deutlich 
ansteigen. Die Solarenergie kann in 
bedeutendem Umfang dazu beitragen, den 
Energiehunger der Chinesen klimafreundlich zu 
stillen. 
 

Ernst & Young legt Abschlussbericht 
zur Kosten-Nutzen-Analyse für einen 
flächendeckenden Einbau von intelli-
genten Messsystemen und Zählern 

vor 
 
Intelligente Messsysteme zeigen nicht nur an, 
wie viel Strom verbraucht wird, sondern geben 
Auskunft über die Nutzungszeit und ermögli-
chen die mithilfe eines Schutzprofils geschützte, 
sichere Kommunikation von Energieverbräu-
chen. Damit schaffen sie die Voraussetzung für 
einen effizienteren Energieeinsatz und dienen 
der Herstellung von Verbrauchstransparenz. 
 

Die Mitgliedstaaten der EU sollen grundsätzlich 
bis zum Jahr 2022 80 Prozent aller Haushalte 
mit intelligenten Messsystemen für Strom aus-
statten. Grundlage dafür sind Bestimmungen 
aus dem 3. Binnenmarktpaket und Empfehlun-
gen der EU-Kommission. Als Alternative steht es 
den Mitgliedsländern frei, eine Kosten-Nutzen-
Analyse durchzuführen und darauf aufbauend 
eine individuelle Strategie auf den Weg zu brin-
gen. 
 
Vor diesem Hintergrund hat das Bundeswirt-
schaftsministerium bei Ernst & Young eine Stu-
die in Auftrag gegeben, die nun zu dem Ergeb-
nis kommt, dass das beschriebene EU-Szenario 
für Deutschland nicht zu empfehlen sei. 
 
Die Studie zeigt, dass insbesondere bei Letzt-
verbrauchern mit geringem Jahresverbrauch die 
Kosten für ein intelligentes Messsystem deutlich 
die durchschnittlich zu erzielenden jährlichen 
Energieeinsparmöglichkeiten übersteigen. Ein 
verpflichtender Einbau wäre somit unverhält-
nismäßig und wirtschaftlich unzumutbar. 
 
Die Gutachter unterstreichen auch die besonde-
ren Anstrengungen in Deutschland zur Gewähr-
leistung von Datenschutz und Datensicherheit. 
Diese sind wesentlich für die Akzeptanz von 
Smart Metering in Deutschland. Technisch ge-
währleistet wird dies über die bekannten 
Schutzprofile und Technische Richtlinien, die 
das Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik im Auftrag des BMWi zusammen 
mit Branchenvertretern unter enger Einbindung 
des Bundesbeauftragten für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit erarbeitet hat. 
 
Über die Netzplattform-Arbeitsgemeinschaft 
Intelligente Netze und Zähler haben Verbände 
und Verbrauchervertreter nun Gelegenheit, die 
Ergebnisse der Studie mit den Gutachtern zu 
diskutieren. 
 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Stromnetze/intelligente-netze-und-intelligente-zaehler.html
http://www.bmwi.de/DE/Service/suche,did=354350.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=586064.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=586064.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energieffizienz-und-einsparung.html
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Bundesumweltminister Peter 
Altmaier weiht Anlage zur 

Rückgewinnung von Edelmetallen 
ein - Energieeffizienz ist das zweite 

Standbein der Energiewende 
 
Bundesumweltminister Peter Altmaier hat am 
16. August eine neue Anlage zur Rückge-
winnung von Edelmetallen beim Hamburger 
Kupferkonzern Aurubis eingeweiht. Ein Teil der 
Anlage wurde durch das Umweltinnovations-
programm des Bundesumweltministeriums 
gefördert. Der Energiebedarf bei diesem Pi-
lotprojekt kann durch ein neues Verfahren um 
mehr als ein Drittel reduziert werden. „Ener-
gieeffizienz ist das zweite Standbein der 
Energiewende. Das bedeutet, den Strom- und 
Energieverbrauch auch bei industriellen Prozes-
sen deutlich zu reduzieren. Das Ziel muss sein, 
Deutschland zu einer der effizientesten Volks-
wirtschaften der Welt zu machen“, sagte Alt-
maier. 
 
Der so genannte Anodenschlamm entsteht als 
Abfallprodukt bei der Kupferverarbeitung des 
Unternehmens. Er enthält wertvolle Edelmetalle, 
wie Gold und Silber. Um diese Edelmetalle 
zurück zu gewinnen, muss der Schlamm ge-
trocknet werden. Dazu wird zukünftig ein 
neuartiges Trocknungsverfahren angewandt. 
Ein erster Probebetrieb der Anlage hat bereits 
gezeigt, dass die Ziele des Pilotprojektes 
voraussichtlich sogar übertroffen werden. 
 
Das neuartige Trocknungsverfahren ist Teil eines 
Gesamtkonzeptes zur Anodenschlammaufberei-
tung mit dem Ziel der energetischen Optimie-
rung, der Rückgewinnung von Ressourcen und 
der Emissionsminderung. Allein mit dem geför-
derten Projekt ist bei einer maximalen Auslas-
tung der Produktionsanlage pro Jahr eine CO2-
Einsparung von 460 Tonnen möglich. 
 

Das Demonstrationsvorhaben wurde mit einem 
Investitionszuschuss in Höhe von 328.000 Euro 
aus dem Umweltinnovationsprogramm des Bun-
desumweltministeriums gefördert. Die Techno-
logie ist auch auf andere Anlagen in der Nicht-
eisenmetall- und Stahlproduktion zur Trocknung 
von Schlämmen übertragbar. 
 
Weitere Informationen: Umweltinnovationspro-
gramm. 
 

Ziele des neu gegründeten Clubs der 
Energiewendestaaten 

 
Beim 2013 gegründeten Club der Energiewen-
destaaten handelt es sich um eine politische 
Initiative, deren Mitglieder sich dafür einsetzen 
wollen, den Ausbau erneuerbarer Energien 
weltweit zu fördern. Diese Auskunft gibt die 
Bundesregierung in einer Antwort (17/14315) 
auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (17/14038), die darin nach der 
konzeptionellen Grundlage des Clubs gefragt 
hatten. Die zehn Mitglieder des Clubs seien 
Staaten, in den jeweils sehr unterschiedliche 
Ausgangslagen und Potenziale für einzelne, 
erneuerbare Energietechnologien herrschen, 
erklärt die Regierung darin weiter. Mit dem Zu-
sammenschluss soll die Schaffung von Rahmen-
bedingungen zur Förderung erneuerbarer Ener-
gien unterstützt werden. Außerdem sollen die 
Argumente für den wirtschaftlichen Ausbau 
erneuerbarer Energien gestärkt und ein neues 
Bewusstsein für die entscheidende Rolle dieser 
Technologien für die Reduktion von Treibhaus-
gasen geschaffen werden. 
 
Weitere Informationen: BerlinBulletin 12/2013; 
BerlinBulletin 10/2013; BerlinBulletin 2/2013. 
 
 
 
 

http://www.umweltinnovationsprogramm.de/projekte
http://www.umweltinnovationsprogramm.de/projekte
http://dip.bundestag.de/btd/17/143/1714315.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/140/1714038.pdf
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/BerlinBulletin_122013.pdf
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/BerlinBulletin_102013.pdf
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/BerlinBulletin_022013.pdf
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Rösler: Bundesregierung schafft Pla-
nungs- und Rechtssicherheit bei 

Netzentgelten 
 
Das Bundeskabinett hat am 31. Juli den vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Techno-
logie vorgelegten Entwurf zur Novelle der 
Stromnetzentgeltverordnung beschlossen.  
 
Durch die Einführung eines gestaffelten beson-
deren Netzentgelts werden auch die energiein-
tensiven Stromverbraucher wieder stärker an 
den Netzkosten beteiligt. Die Höhe des 
Netzentgelts, das von dieser Verbrauchergruppe 
zu zahlen ist, orientiert sich in seiner Höhe am 
Beitrag, den diese Verbraucher zur Netzentlas-
tung und Netzstabilisierung leisten. Dieser Leis-
tungs-Gegenleistungs-Effekt wird ab 1. Januar 
2014 über eine sogenannte "physikalische 
Komponente" noch stärker herausgestellt. Der 
Beitrag, den diese Verbraucher u. a. zu einer 
Dämpfung der Netzkosten leisten, wird über 
diese "physikalische Komponente" noch zielge-
nauer ermittelt werden. 
 
Die Bundesregierung trägt mit der Verord-
nungsänderung insbesondere den Bedenken 
Rechnung, die von der Europäischen Kommissi-
on, aber auch von verschiedenen Oberlandesge-
richten, gegen die bisherige vollständige Befrei-
ung geäußert wurden. 
 
Neben den Regelungen zu besonderen Netz-
entgelten für stromintensive Letztverbraucher 
enthält der heute beschlossene Entwurf Ände-
rungen weiterer Verordnungen. Ein wichtiger 
Bestandteil dabei ist die Verbesserung der Be-
dingungen für Investitionen in die Hochspan-
nungsnetze (110kV-Netze). Die Betreiber von 
Hochspannungsnetzen im Verteilnetzbereich 
können nunmehr ebenfalls Investitionsmaß-
nahmen beantragen, die bisher nur für Betrei-
ber von Übertragungsnetzen offen standen. 

Damit wird der für die Energiewende wichtige 
Ausbau der Verteilnetze gestärkt. 
 
Der Bundesrat hatte dem Entwurf der Bundes-
regierung in seiner Sitzung vom 5. Juli 2013 mit 
Maßgaben zugestimmt, die mit dem Kabinett-
beschluss umgesetzt werden. Die Verordnung 
kann unmittelbar nach ihrer Verkündung in 
Kraft treten. 
 

Rösler legt Bundesbericht  
Energieforschung vor 

 
In der Sitzung des Bundeskabinetts am 31. Juli 
hat der Bundesminister für Wirtschaft und 
Technologie, Dr. Philipp Rösler, den ersten Bun-
desbericht Energieforschung vorgelegt. Mit dem 
Bericht informiert die Bundesregierung die Öf-
fentlichkeit über die Förderpolitik und die Ent-
wicklungen bei der Förderung neuer Energie-
technologien. Danach sind im Berichtszeitraum 
(2006 bis 2012) die Ausgaben für die Forschung 
und Entwicklung moderner Energietechnologien 
um 77 Prozent gestiegen, von 399 Millionen 
Euro auf 708 Millionen Euro. 
 
Am Energieforschungsprogramm der Bundesre-
gierung sind neben dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie (BMWi) auch die 
Ressorts für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit (BMU), für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (BMELV) und für Bil-
dung und Forschung (BMBF) beteiligt. Die bei-
den Schlüsselthemen Energieeffizienz und Er-
neuerbare Energien wurden überproportional 
gestärkt und haben im Jahr 2012 mit 500 Milli-
onen Euro einen Anteil von über 70 Prozent 
erreicht. 
 
Weiter Informationen: Bundesbericht Energie-
forschung. 

 
 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/Industrie-und-Umwelt/energieintensive-industrien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/Industrie-und-Umwelt/energieintensive-industrien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiewende.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=587098.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=587098.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energieforschung.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energieforschung.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=587098.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=587098.html
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Kapferer: Startschuss für Deutsch-
Südafrikanische Energiepartnerschaft 
 
Der Staatssekretär im Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie (BMWi), Stefan 
Kapferer, eröffnete am 8. August gemeinsam 
mit der südafrikanischen Vize-Energieministerin 
Barbara Thompson die Deutsch-Südafrikanische 
Energiepartnerschaft. Anlass war die 1. Sitzung 
der hochrangigen Arbeitsgruppe der Energie-
partnerschaft in Pretoria, an der neben dem 
BMWi Vertreter weiterer Ressorts, die Deutsche 
Industrie- und Handelskammer für das südliche 
Afrika, die Deutsche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit (GIZ), die KfW sowie eine 
Unternehmensdelegation teilnahmen.  
 
Schwerpunktthemen der Partnerschaft sind der 
Ausbau von erneuerbaren Energien und Strom-
netzen, Energieeffizienz sowie Energiefor-
schung. Zudem soll es eine Zusammenarbeit im 
Bereich Kohlenstoffabscheidung und -
speicherung (CCS) geben.  
 
Die Energiepartnerschaft baut auf bestehenden 
Vereinbarungen der Bundesregierung mit Süd-
afrika im Energiebereich auf und legt dabei ei-
nen Schwerpunkt auf die Förderung privatwirt-
schaftlicher Aktivitäten. Staatssekretär Kapferer 
hatte bereits am 21. Februar im Namen der 
Bundesregierung mit der südafrikanischen 
Energieministerin Dipuo Peters eine gemeinsa-
me Absichtserklärung zur Begründung der 
deutsch-südafrikanischen Energiepartnerschaft 
in Kapstadt unterzeichnet. Die Partnerschaft 
wird durch eine hochrangige Arbeitsgruppe auf 
Regierungsebene geleitet. Die konkrete Zu-
sammenarbeit erfolgt in thematischen Arbeits-
gruppen, an denen Regierungs- und Industrie-
vertreter beider Seiten teilnehmen können. 
 

Rösler: Energiemanagementsysteme 
helfen Unternehmen, Energie effi-

zient zu nutzen 
 
Um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre 
Energieeffizienz durch Energiemanagementsys-
teme zu steigern, fördert das Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Technologie (BMWi) ab 
15. August 2013 die Einführung von Ener-
giemanagementsystemen.  
 

Rösler: Mehr Wettbewerbsfähigkeit 
für unsere stromintensiven Unter-

nehmen durch Richtlinie zur Strom-
preiskompensation 

 
Stromintensive Industrien können für den Zeit-
raum 2013 bis 2020 einen Ausgleich für die 
Kosten erhalten, die aus dem CO2-
Emissionshandel in der EU stammen und über 
den Strompreis auf sie abgewälzt werden (sog. 
Strompreiskompensation). Die geänderte deut-
sche Richtlinie für diese Beihilfen wurde von der 
Europäischen Kommission genehmigt und im 
Bundesanzeiger veröffentlicht. Unternehmen 
aus den von der europäischen Kommission fest-
gelegten Sektoren, wie unter anderem der 
Stahl-, Chemie- und Nichteisenmetallbranche, 
können ab 1. Januar 2014 jeweils rückwirkend 
für das Vorjahr einen Antrag auf Kompensation 
für auf den Strompreis übergewälzte Kosten der 
Treibhausgasemissionen stellen. Bewilligungs-
behörde ist die Deutsche Emissionshandelsstelle 
(DEHSt). 
 

Forschungsportal stellt  
Energiespeicher der Zukunft vor 

 
Fragen zu Energiespeichern der Zukunft werden 
ab 1. August im neuen Webportal der For-
schungsinitiative Energiespeicher beantwortet. 
Unter www.forschung-energiespeicher.info prä-

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/stromnetze.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/stromnetze.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energieforschung.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energieforschung.html
http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=552820.html
http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=552820.html
http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=552820.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energieffizienz-und-einsparung.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/Industrie-und-Umwelt/energieintensive-industrien.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/P-R/richtlinie-beihilfen-co2-kosten,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/P-R/richtlinie-beihilfen-co2-kosten,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.forschung-energiespeicher.info/
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sentiert das Forschungsportal Projekte, Techno-
logien und Forschungsergebnisse der Initiative. 
Die Forschungsinhalte werden durch aktuelle 
Nachrichten, Interviews, Abbildungen und Port-
räts ergänzt. Das Portal richtet sich an interes-
sierte Bürger und Journalisten sowie an die 
Fachcommunity. 
 
Energiespeicher können eine zentrale Rolle im 
Energiesystem der Zukunft einnehmen. Mit der 
Forschungsinitiative Energiespeicher unterstützt 
die Bundesregierung Forschung und technologi-
sche Entwicklungen in diesem Bereich. Im 
Sommer 2012 fiel der Startschuss für eine Viel-
zahl innovativer Forschungsprojekte. Besondere 
Schwerpunkte bilden die beiden Leuchttürme 
"Wind-Wasserstoff-Kopplung" und "Batterien 
in Verteilnetzen" sowie Forschungsvorhaben zu 
thermischen Speichern und die Energiesystem-
analyse. Ziel der Forschungsinitiative ist, mittel-
fristig eine große Bandbreite von wettbewerbs-
fähigen Speichertechnologien für Strom, Wär-
me und andere Energieträger verfügbar zu ma-
chen. Das kann einen wesentlichen Beitrag zum 
Gelingen der Energiewende leisten. Die Bun-
desministerien für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi), für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit (BMU) sowie für Bildung und For-
schung (BMBF) stellen dafür rund 200 Millionen 
Euro zur Verfügung. 
 

Industriespiegel 
 
···  Konzernumbau: Aus EADS wird künftig 
Airbus (airliners.de) ···  Deutsche Wirtschafts-
verbände richten Weckruf an die Politik in ers-
tem Branchengespräch Luftfahrt: Gefordert 
wird ein zwischen Bund und Ländern abge-
stimmtes Verkehrskonzept (airliners.de). ···  Das 
Deutsche Unternehmen MAVinci, Alumni des 
ESA Gründerzentrums in Darmstadt, bietet jetzt 
eine schnelle und einfache Methode zur Land-

vermessung mithilfe unbemannter Kleinflug-
zeuge an. (ESA-Pressemitteilung) ···   
 

Weltspiegel 
 
···  Sommerschule Alpbach erforscht Welt-
raumwetter (ESA-Pressmitteilung) ··· Kommis-
sion begrüßt Neuregelung für stromintensive 
Betriebe (Pressemitteilung der EU Kommission) 
···   
 

Telegramm 
 
···  Nach Darstellung der US-Regierung hat es 
keinen Einsatz bewaffneter US-Drohnen von 
deutschem Staatsgebiet gegeben. Entsprechend 
habe es keine Befassung deutscher Verbin-
dungsoffiziere beim in Deutschland stationier-
ten „United States African Command“ (Afri-
com) oder von Bundeswehrsoldaten in anderer 
Verwendung gegeben, schreibt die Bundesre-
gierung in ihrer Antwort (17/14401) auf eine 
Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke 
(17/14047). Es lägen in diesem Zusammenhang 
keine Anhaltspunkte vor, dass sich die USA auf 
deutschem Staatsgebiet völkerrechtswidrig ver-
halten hätten, heißt es darin weiter. ···  Die 
Grünen möchten in einer Kleinen Anfrage 
(17/14478) wissen, wie viele Anträge auf Ge-
währung der Besonderen Ausgleichsregelung 
im Rahmen des Erneuerbaren-Energien Ge-
setzes (EEG) an das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bis Ende Juni 2013 
gestellt worden sind und wie vielen Befreiungs-
anträgen in diesem und in den vergangenen 
sieben Jahren stattgegeben wurden. ···  Offene 
Fragen zur Schaffung einer transatlantischen 
Freihandelszone soll die Bundesregierung auf-
grund einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die 
Linke (17/14562) beantworten. ···  Der Ausbau 
der tschechischen Energieversorgung mit 
einem Zuwachs an atomarer Energiegewinnung 
ist Thema einer Kleinen Anfrage der Fraktion 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieforschung/foerderschwerpunkte,did=455452.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energietraeger.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiewende.html
http://www.airliners.de/konzernumbau-aus-eads-wird-kuenftig-airbus/30125
http://www.airliners.de/deutsche-wirtschaftsverbaende-richten-weckruf-an-die-politik/30253
http://www.esa.int/ger/ESA_in_your_country/Germany/MAVinci_Bereit_fuer_die_Mission
http://www.esa.int/ger/ESA_in_your_country/Austria/Sommerschule_Alpbach_2013_erforschte_Weltraumwetter
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/11604_de.htm
http://dip.bundestag.de/btd/17/144/1714401.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/140/1714047.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/144/1714478.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/145/1714562.pdf
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Bündnis 90/Die Grünen (17/14479). ···  Welche 
Erkenntnisse das Bundeskanzleramt über die 
Absichten der Landesregierung Baden-
Württemberg zum Erwerb von Anteilen des 
Energiekonzerns EnBW im Jahr 2010 hat, ist 
Thema einer Kleinen Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen (17/14480). ···  Seit In-
Kraft-Treten der Fluggastrechte-Verordnung 
sind insgesamt 30.351 Anzeigen beim Luftfahrt-
Bundesamt eingegangen. Dies schreibt die Bun-
desregierung in ihrer Antwort (17/14459) auf 
eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen (17/14358). ···  Die Sicherung des Ver-
braucherschutzniveaus im Zuge der Novellie-
rung der EU-Fluggastrechte-Verordnung ist 
Thema einer Kleinen Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen (17/14440). ···  Die 
Bundesregierung hält die rechtlichen Vorgaben 
für die Planung von Flugrouten derzeit für aus-
reichend. Dies schreibt sie in ihrer Antwort 
(17/14419) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen (17/14346). ···  Über die 
Entwicklung der Anzahl der Gerichtsverfahren 
bei der Konzessionsvergabe für Strom- und 
Gasnetze will sich die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen in einer Kleinen Anfrage (17/14438) 
informieren. ···   
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  

-02. bis 3. September 2013- 
 
··· Abschlussbericht des 2. UA im Verteidi-
gungsausschuss zum „Entwicklungsvorhaben 
EURO HAWK“ ··· 
 

 
 
Quellennachweis: Eigene Texte über Veranstaltungen, Aktivitäten etc., 
Verwendung von freizugänglichen Quellen (s.u. auch Links im Text). 
Detailnachweis auf Anfrage. 
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