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Schlagabtausch vor der Wahl 
 

Die Lage in Deutschland wird von den Spitzen-
politikern der Koalition und der Opposition un-
terschiedlich bewertet. Während Vertreter von 
CDU/CSU und FDP am Dienstag, 3. September 
2013, in der voraussichtlich letzten Parlaments-
sitzung vor der Bundestagswahl ausschließlich 
Erfolge in ihrer Politik der vergangenen vier Jah-
re für sich reklamierten, sprachen die Sprecher 
der Oppositionsfraktionen SPD, Die Linke und 
Bündnis 90/Die Grünen von "vertaner Zeit". 
 

Kanzlerin spricht von "vier guten Jahren" 
 
"Es waren vier gute Jahre", betonte Bundes-
kanzlerin Dr. Angela Merkel (CDU) zu Beginn 
der dreieinhalbstündigen Debatte. Es gehe heu-
te vielen Leuten besser als vor vier Jahren. So 
gebe es derzeit 1,9 Millionen Jobs mehr als 
2009. Dies sei der höchste Beschäftigungsgrad, 
den Deutschland jemals gehabt habe. Es sei ihr 
Ziel, die Arbeitslosigkeit in den kommenden vier 
Jahren zu senken. Dazu sollten unter anderem 
die Ausbildungsmöglichkeiten vermehrt werden 
und Ältere sollten bessere Chancen erhalten, in 
Arbeit zu bleiben. 
 
Merkel wies darauf hin, dass die Steuereinnah-
men so hoch seien wie nie zu vorher. Deshalb 
seien auch keine Steuererhöhungen notwendig. 
Die gute Lage in Deutschland sei der Arbeit vie-
ler Menschen zu verdanken; sie sei aber auch 

das "Werk guter Politik", lobte sie die Arbeit 
der schwarz-gelben Koalition. 
 

FDP sieht Bürger um 22 Milliarden Euro 
entlastet 

 
Dem stimmte Rainer Brüderle, der Vorsitzende 
der FDP-Fraktion, zu. 42 Millionen Menschen 
seien in Arbeit, in den vergangenen vier Jahren 
seien die Reallöhne um durchschnittlich jeweils 
drei Prozent gestiegen. 
 
In "schwierigem Umfeld" seien die Bundesbür-
ger um 22 Milliarden Euro entlastet worden. 
Zudem sei der Haushalt konsolidiert worden. 
 

SPD wirft Regierung Scheitern vor 
 
Diese "sensationellen Erfolge" konnten die 
Sprecher der Oppositionsfraktionen nicht er-
kennen. Peer Steinbrück (SPD) warf der Regie-
rung ein "Scheitern auf ganzer Linie" vor. Statt 
Aufbruch gebe es Stillstand, statt Richtung gebe 
es Kreisverkehr, betonte er. 
 
Merkel habe in den vergangenen vier Jahren 
nur "angekündigt, abgewartet und ausgeses-
sen". Sie habe kein Projekt und keine Vision 
gehabt, die über diese Legislaturperiode hinaus 
Deutschland Zukunft und Richtung gegeben 
habe. Deutschland sei in den vergangenen vier 
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Jahren "weit unter Wert" regiert worden. Des-
halb sei ein Neustart notwendig. 
 

Grüne: Merkel ignoriert soziale Probleme 
 
Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen) 
hielt Merkel vor, soziale Probleme zu ignorieren. 
"Sie sind dabei, das Land müde zu lächeln", 
sagte sie. 
 
Viele Menschen hätten nichts vom Reichtum 
des Landes, da Bildung und Aufstiegschancen 
ungleich verteilt seien. In Deutschland ginge es 
nur einigen gut, betonte sie. 
 

Linke fordert Steuergerechtigkeit 
 
Der Vorsitzende der Fraktion Die Linke Gregor 
Gysi kritisierte die "Konsenssoße" der anderen 
Bundestagsfraktionen. Nur seine Fraktion habe 
konsequent gegen Kriegseinsätze, Waffenex-
porte, die falschen Wege bei der Eurokrise, ge-
gen die Senkung des Rentenniveaus und gegen 
Hartz IV gestimmt. 
 
Er forderte unter anderem Steuergerechtigkeit. 
Deshalb müsse der so genannte Mittelstands-
bauch abgeschafft werden. Nur dann gebe es 
eine gerechtere Gesellschaft. 
 

"Die Kostbarkeit freier Wahlen" 
 
Bundestagsvizepräsident Dr. Wolfgang Thierse 
(SPD) dankte anschließend allen Abgeordneten, 
insbesondere den aus dem Bundestag ausschei-
denden, für ihr Engagement und ihren Einsatz. 
Nach 15 Jahren im Präsidium des Bundestages 
war dies auch für Thierse die letzte Parlaments-
sitzung. Das erste Jahr als Abgeordneter in der 
am 18. März 1990 frei gewählten Volkskammer 
der DDR sei die aufregendste Zeit gewesen. 
 
Sein Vater, der im Januar 1933 volljährig wurde 
und Anfang März 1990 starb, habe in seinem 

Leben nie frei wählen können, sagte Thierse. 
Sein Beispiel erinnere ihn an die "Kostbarkeit 
freier Wahlen". Es mache ihn "traurig und wü-
tend", wenn viele auf ihr Wahlrecht verzichte-
ten. 
 

Lob der Langsamkeit der Demokratie 
 
1990 sei das Jahr des Aufbruchs in die parla-
mentarische Demokratie gewesen. Thierse ver-
band dies mit einer Verbeugung vor Bonn als 
langjährigem Standort der parlamentarischen 
Demokratie in Deutschland. Er lobte die "Lang-
samkeit der Demokratie", des friedlichen Streits 
nach den Regeln der Fairness, der manchmal 
"allzu viel Geduld" verlange. Sie sei jedoch die 
Bedingung dafür, dass sich möglichst viele am 
Meinungsbildungsprozess beteiligen können. 
Thierse wünschte dem Bundestag, sich dem 
"Beschleunigungsdruck von Märkten und Me-
dien" zu widersetzen. Bei dieser "selbstbewuss-
ten Entschleunigung" gehe es um den Primat, 
die Gestaltungskraft demokratischer Politik, sag-
te Thierse unter dem Beifall des ganzen Hauses.  
 

Zukunft des deutschen Wissen-
schaftssystems 

 
Der Vorsitzende des Wissenschaftsrates, Profes-
sor Wolfgang Marquardt, hat Bund und Länder 
zu weiteren gemeinsamen Anstrengungen im 
Rahmen eines „Zukunftspakts“ für die Wissen-
schaften in Deutschland aufgerufen. Der Wis-
senschaftsrat habe sich gefragt, „wie ein leis-
tungsfähiges Wissenschaftssystem in zehn oder 
15 Jahren aussehen soll“, sagte Marquardt am 
Dienstagnachmittag im Ausschuss für Bildung, 
Forschung und Technikfolgenabschätzung mit 
Blick auf die Empfehlungen zur Zukunft des 
Wissenschaftssystems. Der Wissenschaftsrat 
hatte im Januar 2012 unter dem Titel „Perspek-
tive der deutschen Wissenschaft“ eine Arbeits-
gruppe eingesetzt, in denen die Empfehlungen 
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erarbeitet wurden. Das Gremium besteht aus 
Vertretern von Bund und Ländern sowie der 
Wissenschaft und ist das wichtigste Beratungs-
organ in Hochschul- und Forschungsfragen. 
 
Die Empfehlungen seien auf vier Grundideen 
aufgebaut. Zum einen betonte Marquardt, dass 
Forschung, Lehre, Transfer und Infrastrukturleis-
tungen miteinander verwoben seien, die Hoch-
schulen aber im Wissenschaftssystem eine kon-
stitutive, also bestimmende Rolle spielten. Dabei 
sei eine verlässliche Erhöhung der Grundfinan-
zierung erforderlich. Zudem forderte er, dass die 
Finanzierungs-, Rechts- und Förderstrukturen 
des Wissenschaftssystems seine Träger im „Sin-
ne einer Kultur der Ermöglichung“ unterstützen 
sollen, damit Wissenschaftler Bedingungen vor-
finden, in denen sie effizient arbeiten können. 
Außerdem sprach sich Marquardt dafür aus, 
dass Bund und Länder in einem abgestimmten 
„Zukunftspakt“ für eine nachhaltige, planungs-
sichere Finanzierung des Wissenschaftssystems 
sorgen sollen.  
 
Die Empfehlungen gehen auch auf die Betreu-
ung von Studenten, auf die Steigerung der At-
traktivität der Berufe in der Wissenschaft sowie 
auf die Profilierung einzelner Hochschulen ein. 
Dazu gehören auch die Etablierung neuer För-
derinstrumente wie die „Merian Professuren“ 
und „Liebig-Zentren“. Durch diese Instrumente 
sollen die Hochschulen ihre eigenen Schwer-
punkte setzen können. 
 
Grundsätzlich müsse das Wissenschaftssystem 
angesichts der umfangreichen Herausforderun-
gen immer wieder neu justiert werden, ein Sys-
tembruch sei hingegen kontraproduktiv. Das 
Wissenschaftssystem habe gerade in jüngster 
Zeit seine dynamische Entwicklungsfähigkeit 
unter Beweis gestellt, heißt es in den Empfeh-
lungen weiter. Eine wesentliche Antriebskraft 
für die Weiterentwicklungen seien die verschie-
denen Programme wie die Exzellenzinitiative, 

der Pakt für Forschung und Innovation und der 
Hochschulpakt gewesen. Diese laufen in den 
kommenden Jahren aus, so dass es „in Verbin-
dung mit der Konsolidierung der öffentlichen 
Haushalte erheblichen politischen Handlungs- 
und Entscheidungsdruck“ gebe, wie es in den 
Empfehlungen heißt. Um auch wissenschaftli-
che Leistungen auf höchstem Niveau zu erbrin-
gen, bedürfe es zudem eines kulturellen Wan-
dels innerhalb der Wissenschaft. Die Anerken-
nung von Leistung verschiedener und individuel-
ler Karrieren müsse weiter entwickelt werden. 
Die Wissenschaft müsse den Dialog mit anderen 
gesellschaftlichen Akteuren aktiv suchen.  
 
Weitere Informationen: BerlinBulletin 14/2013. 
 

Opposition fordert erneut  
de Maizières Rücktritt 

 
Die Oppositionsfraktionen haben ihre Forderung 
nach einem Rücktritt von Verteidigungsminister 
Dr. Thomas de Maizière (CDU) wegen des ge-
stoppten Rüstungsprojektes "Euro Hawk" er-
neuert. Der Minister habe entgegen seiner Dar-
stellung bereits vor dem 13. Mai dieses Jahres 
gewusst, dass die Aufklärungsdrohne keine Zu-
lassung für die Teilnahme am Luftverkehr erhal-
ten werde. "Dieser Minister wollte die Öffent-
lichkeit hinter die Fichte führen", sagte der ver-
teidigungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, 
Rainer Arnold, am Montag, 2. September 2013, 
in der Debatte über den Abschlussbericht des 
Untersuchungsausschusses zum "Euro Hawk" 
(17/14650). In diesem Sinne äußerten sich auch 
die Verteidigungspolitiker Omid Nouripour 
(Bündnis 90/Die Grünen) und Jan van Aken (Die 
Linke). 
 

Koalition nimmt Minister in Schutz 
 
Parlamentarier der Koalitionsfraktionen CDU/ 
CSU und FDP hingegen wiesen die Anschuldi-

http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/BerlinBulletin_142013.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/146/1714650.pdf
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gungen und die Rücktrittsforderung zurück. Der 
Untersuchungsausschuss habe "keinen einzigen 
Beweis" dafür finden können, dass de Maizière 
bereits vor dem 13. Mai über "unlösbare Prob-
leme" beim "Euro Hawk" informiert gewesen 
sei, sagte der CDU-Verteidigungspolitiker Mar-
kus Grübel. Wer etwas anderes behaupte, "hat 
entweder keine Ahnung oder ist bösartig". 
 
Auch sein Kollege von der FDP, Joachim Spatz, 
betonte, dass de Maizière durch sein Ministeri-
um vorher immer nur über Probleme unterrich-
tet worden sei, an deren Lösung gearbeitet 
werde. 
 

"Funktionstüchtiges Aufklärungssystem" 
 
Nach Ansicht von Grübel und Spatz kann das 
Projekt "Euro Hawk" nicht gänzlich als geschei-
tert angesehen werden. Immerhin sei das deut-
sche Aufklärungssystem "Isis", das in die Droh-
ne integriert werden sollte, funktionstüchtig 
und könne in ein anderes Trägersystem einge-
baut werden, argumentierte Grübel. Im Gegen-
satz zu gescheiterten Rüstungsprojekten in der 
Vergangenheit habe de Maizière mit seiner Ent-
scheidung weitere Kosten verhindert. 
 
Grübel und Spatz wiesen darauf hin, dass das 
Projekt "Euro Hawk" bereits in der rot-grünen 
Regierungszeit auf den Weg gebracht worden 
sei. Viele der Probleme des "Euro Hawk" seien 
in dieser Zeit zu finden. So seien die Zulas-
sungsprobleme bereits damals bekannt gewe-
sen, aber es sei nichts unternommen worden, 
um sie frühzeitig zu lösen, sagte Spatz. 
 

"600 Millionen Euro in den Sand gesetzt" 
 
SPD, Grüne und Linke hingegen attestierten de 
Maizière Führungsversagen. Er habe sich nicht 
ausreichend um das Projekt gekümmert. Im Ge-
gensatz zu seiner Ankündigung bei Amtsantritt 
habe de Maizière die Beschaffungsvorhaben der 

Bundeswehr eben nicht alle auf den Prüfstand 
gestellt, bemängelte Nouripour. Arnold bezwei-
felte zudem, dass das Aufklärungssystem "Isis" 
in ein anderes Flugsystem integriert werden 
könne. Somit seien mehr als 600 Millionen Euro 
"in den Sand gesetzt" worden. 
 
Für die Linke kritisierte van Aken das Projekt 
auch prinzipiell. Der "Euro Hawk" sei für Aus-
landseinsätze der Bundeswehr und somit für die 
weitere Militarisierung der deutschen Außenpo-
litik konzipiert worden. Zudem sei geplant ge-
wesen, die Aufklärungsdrohne auch im Inland, 
zum Beispiel zur Überwachung des Mobilfunks, 
einzusetzen. Die Drohne sei ein "großer Daten-
staubsauger", sagte van Aken. 
 

Bericht an Norbert Lammert übergeben 
 
Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, 
Susanne Kastner (SPD), hatte den rund 650 Sei-
ten umfassenden Abschlussbericht am 2. Sep-
tember an Bundestagspräsident Norbert Lam-
mert übergeben. Der Verteidigungsausschuss 
hatte sich Ende Juni als Untersuchungsaus-
schuss konstituiert Er sollte aufklären, aus wel-
chen Gründen das Rüstungsprojekt "Euro 
Hawk" eingestellt wurde und zu welchem Zeit-
punkt Minister de Maizière über die Probleme 
des Vorhabens informiert war. 
 
In acht öffentlichen Sitzungen hatte der Aus-
schuss insgesamt 18 Zeugen vernommen, da-
runter neben de Maizière auch seine Amtsvor-
gänger Rudolf Scharping (SPD) und Dr. Franz 
Josef Jung (CDU). Zudem vernahm der Aus-
schuss verschiedene Vertreter des Ministeriums 
und der für die Luftfahrtzulassung zuständigen 
Behörden sowie Vertreter der am Rüstungspro-
jekt beteiligten Firmen Northrop Grumman und 
EADS-Cassidian. 
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Projekt im Mai gestoppt 
 
Das Projekt "Euro Hawk" war im Mai 2013 
durch das Verteidigungsministerium gestoppt 
worden, nachdem sich herausgestellt hatte, 
dass eine Zulassung der Aufklärungsdrohne vo-
raussichtlich weitere 600 Millionen Euro kosten 
würde und dass selbst dann eine Musterzulas-
sung nicht garantiert sei. 
 
Zu diesem Zeitpunkt waren bereits rund 668 
Millionen Euro in das Projekt geflossen. In der 
Konsequenz verzichtete das Ministerium auf die 
ursprünglich geplante Beschaffung von fünf 
weiteren Drohnen für die Bundeswehr.  
 
Weitere Informationen: BerlinBulletin 14/2013; 
BerlinBulletin 13/2013; Debatte zum Bericht des 
Eurohawk-Ausschusses; Der Untersuchungsauf-
trag im Wortlaut; Untersuchungsausschuss zum 
Entwicklungsvorhaben EURO HAWK (2. Unter-
suchungsausschuss); Verteidigungsausschuss; 
Der Verteidigungsausschuss als Untersuchungs-
ausschuss; Der Verteidigungsausschuss als Un-
tersuchungsausschuss nach Art 45a GG; Unter-
suchungsausschuss zu Euro Hawk eingesetzt; 
Untersuchungsausschuss vernimmt erste Zeu-
gen; US-Geheimdienst am Drohnenprojekt of-
fenbar beteiligt; Untersuchungsausschuss ver-
nimmt weitere Zeugen; Minister de Maizière 
sieht keinen Rücktrittsgrund. 
 

Herstellung von Biomasse kann  
Wälder bedrohen 

 
Durch die gestiegene Nutzung der Bioenergie 
kann es zur Abholzung von Wäldern und Tro-
ckenlegung von Mooren kommen. Dies ergibt 
sich aus dem von der Bundesregierung als Un-
terrichtung (17/14641) vorgelegten Bericht zur 
Steuerbegünstigung für Biokraftstoffe 2012. 
„Durch die steigende Nachfrage nach Bioener-
gie, Nahrungs- und Futtermitteln sowie Biomas-

se für die stoffliche Nutzung steigt der Druck 
auf Flächen, die bisher nicht zur landwirtschaft-
lichen Produktion genutzt werden“, schreibt die 
Regierung. Die Verdrängungseffekte seien sehr 
komplex, und der kausale Zusammenhang zwi-
schen Bioenergie und den mittelbar verursach-
ten Treibhausgasemissionen sei schwierig zu 
quantifizieren, aber „nicht vernachlässigbar“. Es 
sei nicht auszuschließen, dass es zu Neubewer-
tungen kommen müsse.  
 
Die Sicherstellung einer nachhaltigen Herstel-
lung von Biomasse wird von der Bundesregie-
rung als wichtiges Ziel betrachtet. Allerdings 
räumt sie ein, dass in einigen Punkten im Be-
reich der Nachhaltigkeitskriterien von EU-
Richtlinien keine abschließenden Regelungen 
getroffen würden. Wörtlich heißt es: „Bei der 
Umwandlung von Flächen mit hohem Kohlen-
stoffgehalt (zum Beispiel Regenwaldgebiete) 
kann es zur Freisetzung erheblicher Mengen 
Kohlenstoffs in Form von Treibhausgasemissio-
nen sowie zur Gefährdung ökologisch wertvol-
ler Gebiete kommen.“ Zwar würden die EU-
Nachhaltigkeitskriterien direkte Umwandlungen 
zum Beispiel von Regenwäldern in Produktions-
flächen für Biomasse für Kraftstoffe ausschlie-
ßen. „Nicht ausgeschlossen ist jedoch, dass Bi-
omasse für energetische Zwecke auf Flächen 
produziert wird, die vorher zur Produktion von 
Biomasse für andere Zwecke (zum Beispiel Le-
bens- oder Futtermittel) genutzt wurden, und 
deren Produktion infolgedessen zumindest teil-
weise in Gebiete mit hohem Kohlenstoffgehalt 
(zum Beispiel Wälder oder Moore) oder mit ho-
her biologischer Vielfalt verdrängt wird. Auf 
diesem Wege könnte die energetische Nutzung 
von Bioenergie mittelbar Treibhausgasemissio-
nen verursachen und ökologisch wertvolle Ge-
biete gefährden.“  
 
Der Absatz von Biokraftstoffen insgesamt habe 
im vergangenen Jahr leicht zugenommen, be-
richtet die Bundesregierung. Insbesondere die 

http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/BerlinBulletin_142013.pdf
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/BerlinBulletin_132013.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/46249753_kw35_sp_eurohawk/index.html
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/46249753_kw35_sp_eurohawk/index.html
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a12/a12_ua_eurohawk/ua_euro_hawk_auftrag.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a12/a12_ua_eurohawk/ua_euro_hawk_auftrag.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a12/a12_ua_eurohawk/index.html
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a12/a12_ua_eurohawk/index.html
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a12/a12_ua_eurohawk/index.html
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a12/index.jsp
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a12/aufgaben_und_arbeitsweise.html#untersuchung
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a12/aufgaben_und_arbeitsweise.html#untersuchung
http://www.bundestag.de/dokumente/analysen/2013/Der_Verteidigungsausschuss_als_Untersuchungsausschuss.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/analysen/2013/Der_Verteidigungsausschuss_als_Untersuchungsausschuss.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/45664684_kw26_ua_eurohawk/index.html
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/45664684_kw26_ua_eurohawk/index.html
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/45993541_kw29_ua_eurohawk_ankuendigung/index.html
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/45993541_kw29_ua_eurohawk_ankuendigung/index.html
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/46097693_kw30_ua_eurohawk_anhoerung/index.html
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/46097693_kw30_ua_eurohawk_anhoerung/index.html
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/46110094_kw30_ua_eurohawk_ankuendigung/index.html
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/46110094_kw30_ua_eurohawk_ankuendigung/index.html
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/46125603_kw31_ua_eurohawk_anhoerung/index.html
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/46125603_kw31_ua_eurohawk_anhoerung/index.html
http://dip.bundestag.de/btd/17/146/1714641.pdf
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direkte Beimischung von Bioethanol zu Otto-
kraftstoff sei von 1,05 Millionen Tonnen im Jahr 
2011 auf 1,09 Millionen Tonnen im vergange-
nen Jahr gestiegen. 0,64 Millionen Tonnen hät-
ten aus dem Ausland importiert werden müs-
sen.  
 

Insolvenz eines Übertragungsnetzbe-
treibers für Regierung schwer  

vorstellbar 
 
Zur Umsetzung von Bürgerbeteiligungsmodellen 
im Energiebereich müssen keine Gesetze geän-
dert werden. „Die Umsetzung von Bürgerbetei-
ligungsmodellen ist bereits im geltenden rechtli-
chen Rahmen möglich“, schreibt die Bundesre-
gierung in ihrer Antwort (17/14587) auf eine 
Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen (17/14477). Auf die Frage, wie die Bun-
desregierung ein von einer Ratingagentur als 
hochspekulativ eingestuftes Bürgerbeteiligungs-
modell des Netzbetreibers TenneT TSO GmbH 
zur Mitfinanzierung der Westküstenleitung in 
Schleswig-Holstein bewerte, heißt es: „Die Ver-
antwortung für die Ausgestaltung der jeweili-
gen Finanzierungsinstrumente liegt ausschließ-
lich bei den Netzbetreibern.“ Es sollten aber 
Gestaltungsvarianten gewählt werden, „die 
tatsächlich zu einer Erhöhung der gesellschaftli-
chen Akzeptanz und zu einer Beschleunigung 
des Netzausbaus führen“. 
 
Zu Fragen nach dem Anlegerschutz antwortet 
die Bundesregierung, sie beabsichtige nicht, den 
Netzbetreibern Vorgaben hinsichtlich einer oder 
mehrerer Beteiligungsformen zu geben. Zur 
Frage nach dem Schutz der Kleinanleger im Fall 
eines Konkurses des Netzbetreibers heißt es: 
„Da der Netzbetrieb als reguliertes Geschäft 
umfangreichen Vorgaben unterliegt, geht die 
Bundesregierung davon aus, dass die Insolvenz 
eines Übertragungsnetzbetreibers in Deutsch-
land schwer vorstellbar ist.“  

Bundestagspräsident Lammert  
eröffnet parlamentshistorische  
Ausstellung im Deutschen Dom 

 
Am Dienstag, 3. September 2013, hat der Bun-
destagspräsident Norbert Lammert MdB die 
parlamentshistorische Ausstellung im Deutschen 
Dom am Berliner Gendarmenmarkt nach dem 
Umbau wiedereröffnet. 
 
Die Ausstellung "Wege - Irrwege - Umwege" 
zeigt auf insgesamt fünf Etagen die historische 
Entwicklung des liberalen parlamentarischen 
Systems in Deutschland. Sie widmet sich vor-
rangig jenen Epochen, in denen die wesentli-
chen Grundlagen für die politische Ordnung der 
Bundesrepublik Deutschland gelegt worden 
sind. Parlamentarische Entscheidungsprozesse 
und Konflikte werden ebenso nachgezeichnet 
wie Funktion und Arbeitsweise von Volksvertre-
tungen. Entstehung, Entwicklung und Arbeit 
der politischen Parteien in Deutschland werden 
dargestellt. 
 

 
 
Die enge und vertrauensvolle Kooperation von 
VO-PW und der Bundestagsverwaltung hat hier 
erneut Früchte getragen. So stellten das Institut 
für Planetenforschung und das Institut für Opti-

http://dip.bundestag.de/btd/17/145/1714587.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/144/1714477.pdf
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sche Sensorsystem des DLR der Bundestagsver-
waltung insgesamt vier Luftaufnahmen des Par-
lamentsviertels mit dem Titel „Zeitreise“ als Ex-
ponate zur Verfügung. Sie zeigen die historische 
Entwicklung des Parlamentsviertels von 1989 bis 
heute.  
 

 
 
Seit dem Kriegsende bis zur Wende wurde das 
geteilte Berlin weder von ostdeutschen noch 
von westdeutschen Flugzeugen mit Luftbildka-
meras überflogen. Nach der Wende begann das 
DLR-Institut für Planetenforschung aus Berlin-
Adlershof in den 90er-Jahren mit dem für die 
russische Forschungssonde Mars 96 und die 
europäische Mission Mars Express entwickelten 
und für Luftbildaufnahmen angepassten Kame-
rasystem HRSC (High Resolution Stereo Camera) 
die wiedervereinte Hauptstadt Deutschlands zu 
befliegen. Die hoch aufgelösten Stereo-
Bilddaten der Berliner „Stadttopographie“ wur-
den zum einen für Tests des Kamerasystems, 
aber auch für die wissenschaftliche Nutzung 
und zur Erzeugung neuartiger kartographischer 
Produkte aufgenommen. Das ebenfalls in Ad-
lershof angesiedelte Institut für Optische Sen-
sorsystem beispielsweise wertet die Daten dieser 
Vexcel UltraCam und anderer kommerziell ver-
fügbarer Kamerasysteme hochgenau aus und 
hat unter anderem aus den gezeigten Aufnah-
men interaktive dreidimensionale Welten er-

zeugt. 
 

 
 
Lammert zeigte sich begeistert von der hohen 
Auflösung und der Detailgenauigkeit der Bilder. 
Er freue sich schon auf eine neue Aufnahme 
nach Fertigstellung des Anbaus des Marie-
Elisabeth-Lüders-Hauses, so Lammert weiter. 
 

 
 
Die Ausstellung wird zukünftig für Besucher des 
Bundestages/des Reichstagsgebäudes sowie den 
Besuchergruppen der Bundestagsabgeordneten 
als weiteres „must-see“ neben der Reichstags-
kuppel, als fester Anlaufpunkt dienen. 
 
Weitere Informationen: Der Bundestag zur Aus-
stellungseröffnung; Mini-Plenarsaal und Wahl-

http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/46516025_kw36_deutscher_dom/index.html
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/46516025_kw36_deutscher_dom/index.html
http://www.bundestag.de/presse/pressemitteilungen/2013/pm_130904.html
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recht auf Touchscreen. 
 

Telegramm 
 
···  Das geplante Freihandelsabkommen mit 
den USA ist Gegenstand einer Kleinen Anfrage 
der Fraktion Die Linke (17/14541). ···  2014 wird 
die Zahl der Unternehmen, die teilweise von der 
Zahlung der Umlage nach dem Erneuerba-
ren-Energien Gesetz (EEG) befreit sind, weiter 
steigen. Wie die Bundesregierung in einer Ant-
wort (17/14643) auf eine Kleine Anfrage 
(17/14478) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
ausführt, haben bis 1. Juli 2013 insgesamt 
2.379 Unternehmen eine entsprechende Befrei-
ung beantragt. ···  Für das neue tschechische 
Energiekonzept - mit einem Zuwachs des An-
teils von Atomenergie - gibt es noch keine stra-
tegische grenzüberschreitende Umweltprüfung 
(SUP). Daher habe sich Deutschland bislang 
auch noch nicht an dem SUP-Verfahren beteili-
gen können, schreibt die Regierung in einer 
Antwort (17/14583) auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (17/14479). ···   
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  

 
··· Am 22. September wählt die Bevölkerung 
den 18. Bundestag ···Die nächste Sitzungswo-
che des neuen Bundestages beginnt voraus-
sichtlich am 11. November 2013 ··· 
 

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