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Regierungserklärungen: Merkel wirbt für die Ziele der Großen Koalition 
 

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (CDU) hat 
am Mittwoch, 29. Januar 2014, im Bundestag 
die wichtigsten Regierungsziele der Großen Ko-
alition in der neuen Legislaturperiode vorge-
stellt. Die CDU-Vorsitzende wies in ihrer Regie-
rungserklärung im Bundestag auf die deutsche 
Vorreiterrolle in Europa hin und warb dafür, 
nötige Reformen offensiv anzugehen und sich 
an die Spitze der gesellschaftlichen Modernisie-
rung zu stellen. 
 
Nachdrücklich warb die Regierungschefin für 
die angestrebte Energiewende. Notwendig sei 
eine umweltfreundliche, sichere und bezahlbare 
Energieversorgung für die Unternehmen wie für 
die Bürger. Kein vergleichbares Land packe eine 
solch radikale Veränderung seiner Energiever-
sorgung an. Wenn die Energiewende gelinge, 
werde sie ein weiterer deutscher Exportschlager. 
Bis zum Jahr 2050 sollten 80 Prozent des 
Stroms aus erneuerbarer Energie erzeugt wer-
den. 
 
Schon heute hätten die erneuerbaren Energieen 
einen Anteil von 25 Prozent an der Stromerzeu-
gung, der bis 2025 auf 40 bis 45 Prozent und 
bis 2035 auf 55 bis 60 Prozent ansteigen solle. 
Dabei müsse Strom für alle erschwinglich blei-
ben und die deutsche Industrie im weltweiten 
Wettbewerb bestehen können. Als „zuneh-
mend tragende Säule“ der Stromerzeugung 

müssten die erneuerbaren Energien in den Ge-
samtenergiemarkt integriert werden. Die einzel-
nen Formen der erneuerbaren Energien müssten 
„so schnell wie möglich marktfähig werden“, 
ihr Ausbau und der Ausbau der Transportnetze 
müssten „Hand in Hand gehen“. 
 

 
Bundeskanzlerin Angela Merkel während ihrer Regierungserklärung 
(Quelle: DBT/Melde) 

 
Merkel warb in ihrer Regierungserklärung auch 
für Investitionen in Forschung und Bildung, um 
den Wohlstand zu sichern. Ohne gut ausgebil-
dete der Menschen sei Deutschland wirtschaft-
lich nicht leistungsfähig. Daher sollten bei-
spielsweise junge Leute, die eine Ausbildung 
abbrächen, eine zweite Chance bekommen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 18/10, 
der 10. Sitzung des 18. Deutschen Bundestages 
am Mittwoch, dem 29. Januar 2014. 

http://www.dlr.de/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/1810.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2014/48933253_kw05_de_regierungserklaerung/merkel_gross.jpg
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Debatten über die geplante  
Regierungspolitik 

 
In den Plenarsitzungen von Mittwoch, 29. Janu-
ar, bis Freitag, 31. Januar 2014, diskutierte der 
Bundestag über die grundsätzlichen Richtlinien 
für die aktuelle Wahlperiode in den verschiede-
nen Ressorts. In den 60- oder 90-minütigen 
Aussprachen haben auch die zuständigen Bun-
desminister das Wort ergriffen. 
 

Koalition bekennt sich zum  
Industriestandort 

 
Politiker der Koalition haben in der Wirtschafts-
debatte des Deutschen Bundestages am Don-
nerstag, 30. Januar 2014, ein klares Bekenntnis 
zum Industriestandort Deutschland abgelegt. 
Zugleich wurde die Weiterführung und Neuaus-
richtung der Energiewende betont. Von der 
Opposition gab es Warnungen, im Rahmen der 
Energiewende den Atomstrom durch Strom aus 
Braunkohle zu ersetzen. 
 

Minister: Planbare und berechenbare 
Energiepolitik 

 
Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) legte 
in der Debatte ein klares Bekenntnis zur sozialen 
Marktwirtschaft ab. Wenn man Mindestlöhne 
und Verbesserungen bei der Rente und Pflege 
einführe, dann „stärkt das das Soziale in der 
Marktwirtschaft“. Die damit verbundenen Be-
lastungen für die Wirtschaft seien angemessen 
und vertretbar. Trotzdem dürfe man nicht ver-
kennen, dass es sich um Belastungen handele. 
Daher müsse an anderer Stelle nach Entlastun-
gen gesucht und in der Energiepolitik für „Plan-
barkeit, Berechenbarkeit und Kostendämpfung“ 
gesorgt werden. 
 
Die gute wirtschaftliche Entwicklung dürfe nicht 
allzu sehr beruhigen. Deutschland habe eine zu 
geringe Investitionsquote. Lohn- und Sozialkos-

ten würden nicht mehr den internationalen 
Wettbewerb bestimmen, sondern es seien heu-
te Rohstoff- und Energiekosten. Zudem müsse 
es ein gesellschaftliches Klima geben, in dem 
„industrielle Produktion als das begriffen wird, 
was sie ist: nämlich die Grundlage für unseren 
Wohlstand und nicht als lästiges Anhängsel ei-
ner Dienstleistungsgesellschaft, das man mög-
lichst schnell loswerden will.“ Die Ergebnisse 
von Forschung und Entwicklung müssten zu 
Produktion in Deutschland führen. 
 
Die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG) und des Emissionhandels in Europa, und 
damit verbunden ein besserer Klimaschutz,  sei-
en ebenso wichtige Aufgaben wie die Sicherung 
der Stromversorgung sowie der Ausbau der 
Netze, sagte Gabriel. Er warnte aber auch: 
„Das, was bei uns unter der Überschrift Ener-
giewende debattiert wird, hat nach wie vor das 
Potenzial zu einem großen wirtschaftlichen, 
ökologischen und sozialen Erfolg. Aber es birgt 
auch das Risiko einer dramatischen Deindustria-
lisierung, wenn wir die Kosten für Wirtschaft 
und Industrie nicht deutlich verändern.“ 
 
Gabriel hob hervor, dass die erneuerbaren 
Energien von einer Nischentechnologie zur be-
stimmenden Technologie geworden seien. Es 
gebe 300.000 Arbeitsplätze – zehnmal so viel 
wie seinerzeit in der Atomenergie. Die Förde-
rung der erneuerbaren Energien entziehe Ver-
brauchern und Wirtschaft jedes Jahr zwischen 
22 und 24 Milliarden Euro. Das sei richtig und 
notwendig, „aber es ist auch eine Belastung, 
die kein anderes Land in Europa zu tragen be-
reit wäre“. 
 
Wenn es nicht gelinge, die Kostendynamik zu 
brechen, werde auch kein anderes Land folgen. 
„Ich werde niemandem sinkende Strompreise 
versprechen, aber wir können die Kostendyna-
mik drastisch brechen“, versicherte der Wirt-
schaftsminister. 
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CDU/CSU warnt vor Deindustrialisierung 
 
Noch deutlicher als Gabriel warnte Dr. Michael 
Fuchs (CDU/CSU) vor den Gefahren einer Dein-
dustrialisierung. Auch wenn es Deutschland gut 
gehe, gebe es keine Zeit, „uns auf unseren Lor-
beeren auszuruhen“, weil man eine Reihe von 
dicken Problemen habe – wie Fachkräfteman-
gel, Überalterung und zunehmenden Wettbe-
werb. Es dürfe in Deutschland keine Deindustri-
alisierung geben, während die USA die Schie-
fergasförderung zu einer Reindustrialisierung 
nutzen würden. In der Energiepolitik setzte 
Fuchs eigene Akzente, in dem er vor zu hohen 
Ausbauzielen bei der Bioenergie warnte: „Es 
muss Schluss sein mit der Übermaisung des 
Landes. Die einzigen, die daran Spaß haben, 
sind die Wildschweine.“ Durch die EEG-
Ausgaben von 24 Milliarden Euro entstehe ein 
gewaltiger Kaufkraftverlust. Eine vierköpfige 
Familie zahle bis zu 500 Euro im Jahr für die 
EEG-Umlage. Die Gesamtausgaben seien so 
hoch wie der Verkehrsetat: „So können wir 
nicht weiter machen.“ 
 
Fuchs warnte davor, die Eigenstromproduktion 
der Industrie mit der EEG-Umlage zu belasten. 
„Massive Sorgen“ bereite ihm auch das Beihil-
feverfahren der EU gegen die Strompreisver-
günstigungen für die energieintensiven Indust-
rien. Wenn es nicht gelinge, die Ausgleichsrege-
lung in Brüssel zu retten, „werden wir wesentli-
che industrielle Zweige verlieren“. Davor hatte 
auch Gabriel gewarnt. 
 

SPD: Investitionsquote erhöhen 
 
Wie Fuchs hob Hubertus Heil (SPD-Fraktion) 
hervor, dass es Deutschland gut gehe. Wer 
morgen sicher leben wolle, müsse aber heute 
für Reformen sorgen, verlangte Heil, der sich für 
eine Erhöhung der Investitionsquote stark 
machte. 
 

Grüne: Erneuerbare Energien nicht deckeln 
 
Oliver Krischer (Bündnis 90/Die Grünen) be-
zeichnete die von der Koalition geplante Drosse-
lung des Ausbautempos bei den erneuerbaren 
Energien als „fundamentalen Irrtum“. Über eine 
Ausbaubremse könne geredet werden bei ei-
nem Anteil der erneuerbaren Energien von 75 
bis 80 Prozent: „Wir sind aber erst bei 25 Pro-
zent.“ Da sei es „großer Fehler“, die erneuerba-
ren Energien zu deckeln.  
 
Selbst Gabriels Ministerium bezeichne die 
Windenergie an Land als preiswerter als Strom 
aus Kohle- und Gaskraftwerken. Diese erneuer-
baren Energien zu deckeln, habe nichts mit Kos-
teneffizienz zu tun, sondern werde den Strom-
preis noch treiben. Krischer warf der Koalition 
vor, „Ammenmärchen“ über zu hohe Industrie-
strompreise zu verbreiten. Wenn Thyssen-Krupp 
Probleme habe, habe das mit Missmanagement 
und nicht mit den Strompreisen zu tun. Krischer 
warnte davor, Atomstrom durch Braunkohle zu 
ersetzen: „Sie machen damit aus der Energie-
wende eine Braunkohlenwende. Das werden 
wir Ihnen nicht durchgehen lassen.“ 
 

Linke: Die Realität sieht anders aus 
 
Klaus Ernst (Die Linke) übte grundsätzliche Kritik 
an der Wirtschaftspolitik, deren Verlierer Ar-
beitnehmer und Rentner seien. Deutschland 
gehe es gar nicht so gut, wie Kanzlerin Angela 
Merkel behauptet habe: „Die Realität sieht an-
ders aus.“ Tatsächlich sei das Bruttoinlandspro-
dukt von 2000 bis 2013 um knapp 15 Prozent 
gewachsen. Im selben Zeitraum seien die Löhne 
nur um ein Prozent gestiegen und damit von 
der wirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt 
worden. Dazu gebe die Regierung keine Ant-
worten. Die realen Renten langjährig Versicher-
ter seien im Westen um 19 und im Osten um 23 
Prozent gesunken. Die Wirtschaft wachse zwar, 
aber die Mehrheit der Bürger habe nichts da-
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von. Profitiert hätten mit einem Zuwachs von 32 
Prozent die Bezieher von Einkommen aus Un-
ternehmertätigkeit und Vermögen. Von den 
angekündigten höheren Steuern auf Vermögen 
und für hohe Einkommen höre man aber nichts 
mehr. Diese Entwicklung passe nicht in eine 
soziale Marktwirtschaft, kritisierte Ernst, der 
höhere Löhne und eine Steigerung der Binnen-
nachfrage forderte. Das würde auch angesichts 
der hohen deutschen Außenhandelsüberschüsse 
ein Beitrag zur Stabilität in Europa sein.  
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 18/11, 
der 11. Sitzung des 18. Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 30. Januar 2014; Video 
der Debatte. 
 

Dobrindt: Neue Chancen durch 
Aufgabenbündelung 

 

 
(Quelle: Alexander-Dobrindt.de) 

 
Mit der Bündelung von Verkehrs- und Internet-
aufgaben in einem Ministerium ergeben sich 
nach Ansicht des neuen Ministers Alexander 
Dobrindt (CSU) völlig neue Chancen. Damit 
könne man jetzt, „zusammen denken, zusam-
men planen und zusammen errichten. Das ist 
genau der Ansatz, der über die Zukunftschan-
cen unseres Landes entscheidet und deswegen 
über die Zukunftschancen eines jeden Einzelnen 
von uns“, sagte Dobrindt in der Debatte am 
Freitag, 31. Januar 2014. Der Opposition warf 

Dobrindt dagegen vor, in einer „virtuellen Reali-
tät“ zu leben. 
 
Unter anderem sprach der Minister auch die 
Elektromobilität an: Der Markt für Elektromobili-
tät beginne zu wachsen, es müssten aber noch 
weitere Anreize gesetzt werden, etwa Sonder-
parkplätze für Elektrofahrzeuge. 
 

SPD: Mobilität und Internetzugänge  
verbessern 

 
Das Credo Mobilität und Modernität beschreibe 
sehr gut die Aufgaben des Ministeriums, erklär-
te Sören Bartol (SPD-Fraktion). Als starke Wirt-
schaftsnation habe Deutschland im Verkehrs-
sektor wie auch bei der digitalen Infrastruktur 
viel erreicht, „und doch reicht das nicht aus“. 
Bahnreisende würden sich über unpünktliche 
Züge aufregen, Autofahrer über Staus und 
Schlaglöcher klagen und Internetnutzer würden 
langsame Datenverbindungen kritisieren. 
 
Der Koalitionsvertrag sei ein Arbeitsprogramm 
für die nächsten vier Jahre, mit dem Mobilität 
und Internetzugänge verbessert werden sollten. 
Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit müssten wie-
der zum Markenkern der Deutschen Bahn wer-
den. In diesem Zusammenhang begrüßte Bartol 
auch die Ausweitung der Lkw-Maut. Die Erträge 
würden eins zu eins in die Infrastruktur fließen. 
 
Während die Fraktion Die Linke den Zustand 
vieler Bahnhöfe beklagte, vermisste die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen Klimaschutz und Nach-
haltigkeit. Dass die Große Koalition die Ver-
kehrspolitik fast ausschließlich als Instrument 
der Wirtschaftspolitik verstehe, kritisierte Ste-
phan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen). „Die Be-
griffe Klimaschutz und Nachhaltigkeit tauchen 
nicht einmal im Prosateil des Koalitionsvertrages 
auf“, kritisierte er. Wer Klimaschutz im Ver-
kehrsbereich nicht als zentrale Gestaltungsauf-
gabe begreife, werde den Herausforderungen 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/1811.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2014/48936185_kw05_de_wirtschaft_energie/index.html
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2014/48936185_kw05_de_wirtschaft_energie/index.html
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nicht zu gerecht. Zur notwendigen Reduzierung 
der Abhängigkeit vom Öl sage die Koalition 
nichts. „Sie wollen hier Minister für virtuelle 
Realitäten werden, und den Zahn werden wir 
Ihnen ziehen“, so Kühn zu Dobrindt.  
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 18/12, 
der 12. Sitzung des 18. Deutschen Bundestages 
am Freitag, dem 31. Januar 2014. 
 

Regierung gibt mehr Geld für  
Bildung und Forschung 

 
Die Bundesregierung will in dieser Legislaturpe-
riode Wettbewerb und Innovationskraft aus-
bauen, das Wissenschaftssystem für die Zukunft 
stärken und sich für mehr Bildungsgerechtigkeit 
einsetzen. Das betonte Bundesbildungsministe-
rin Prof. Dr. Johanna Wanka (CDU/CSU) in der 
Generaldebatte zum Thema Bildung und For-
schung am Freitag, 30. Januar 2014. 
 
Sie wies darauf hin, dass in Deutschland die 
meisten High-Techprodukte hergestellt werden 
– mehr als in so großen Ländern wie den USA 
oder China. „Und das obwohl in Deutschland 
nur 1,2 Prozent der Weltbevölkerung leben.“ 
Die Basis für diese Leistung sei die starke Inno-
vationskraft, die unmittelbar von Forschung, 
Entwicklung und Bildung abhänge. "Aber der 
globale Wettbewerb wird heftiger", warnte 
Wanka. „Wir werden dafür sorgen, dass gute 
Bildung und leistungsstarke Forschung in unse-
rem Land weiterhin eine Zukunft haben.“ 
 

Wanka: 23 Milliarden Euro zusätzlich 
 
Die Ministerin erinnerte daran, dass von den 23 
Milliarden Euro, die zusätzlich im Koalitionsver-
trag vereinbart worden seien, neun Milliarden 
an Forschung, Hochschule, Schule und Kita gin-
gen. Von diesen neun Milliarden sollen sechs 
Milliarden so angelegt werden, dass die Länder 
entlastet werden, führte Wanka aus. 

Zudem wolle die große Koalition die High-
Techstrategie in eine allgemeine Forschungs- 
und Innovationsstrategie weiter entwickeln. 
Dabei ginge es nicht nur um wirtschaftliche 
sondern auch um gesellschaftliche Innovatio-
nen. Die Eckpunkte dazu wolle sie im zweiten 
Quartal des Jahres vorlegen. Zudem solle Ener-
gieforschung entlang der Energiewende betrie-
ben werden. 
 
Auch auf die Themen Fachkräfte und Bildungs-
gerechtigkeit ging die Ministerin ein. Sie lobte 
die großen Erfolge der akademische Ausbil-
dung, betonte aber, dass beim weltweit hoch 
gelobt dualen System Handlungsbedarf bestün-
de. Weiter sagte sie: „Nur gerechte Bildung er-
möglicht Zukunftschancen.“ Dieses Thema 
müsse weiter entwickelt werden. Es ginge vor 
allem darum, ältere Menschen und Menschen 
mit Migrationshintergrund zu stärken. 
 

Linke wirft Wanka unterlassene  
Hilfeleistung vor 

 
Von der Opposition erntete die Ministerin Kritik 
für ihre Vorhaben. Wer einen Aufbruch in der 
Bildung erwartete hätte, werde bitter ent-
täuscht. Es fehle an Gestaltungwillen, die Vor-
schläge seien konturlos, warf Nicole Gohlke (Die 
Linke) der Ministerin vor und bezog sich damit 
unter anderem auf Aussagen des Philologen-
verbandes. Zudem setze die große Koalition der 
unsozialen Politik der schwarz-gelben Koalition 
noch eins drauf, so Gohlke. Auf das drängends-
te Problem gebe diese Regierung keine Ant-
wort. Die Länder hätten immer weniger Geld 
für Investitionen im Bildungsbereich und stün-
den wegen der Schuldenbremse vor massiven 
Kürzungen. „Das ist fast schon unterlassene 
Hilfeleistung“, sagte Gohlke. Auch forderte sie 
eine dringende Wende in der Steuerpolitik: „Die 
Reichen müssen zur Kasse gebeten werden“, 
sagte Gohlke. Zudem sei die Aufhebung des 
Kooperationsverbotes von Bund und Ländern 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/1812.pdf
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dringend notwendig. 
 

Gehring: Viel Rückschritt und  
wenig Fortschritt 

 
Aber auch Kai Gehring (Bündnis 90/Die Grünen) 
warf der schwarz-roten Bildungspolitik vor, dass 
es keine ambitionierten und ausformulierten 
Konzepte gebe. Schaue man hinter die Zu-
kunftsprosa des Koalitionsvertrages werde deut-
lich, dass die große Koalition die Dynamik zum 
Ausbau der erneuerbaren Energien ausbremse. 
„Da droht viel Rückschritt und wenig Fort-
schritt“, so Gehring. Auch auf das Rentenpaket 
ging der Bundestagsabgeordnet ein. Pro Jahr 
gingen zusätzliche 10 Milliarden Euro an einzel-
ne, wenige Rentnergruppen. „Und trotz dieser 
großen Summe lösen sie das Problem der Al-
tersarmut nicht“, warf Gehring der Regierung 
vor. 
 

SPD will Schul- und Sozialarbeit als  
Bundesleistung 

 
Partielle Unterstützung erhielt Wanka für ihre 
Pläne von der SPD. René Röspel (SPD) sagte, es 
sei gut, dass ein klarer Schwerpunkt bei For-
schung und Bildung gesetzt werde und „mehr 
Geld in die Hand“ genommen werde. Allerdings 
verhehlte der Bundestagsabgeordnete nicht, 
dass die SPD-Mitglieder gerade im Ruhrgebiet 
darüber enttäuscht seien, dass die Schul- und 
Sozialarbeit nicht mehr eine Leistung des Bun-
des bleibe. Röspel sagte: „Das werden wir ver-
suchen zu verändern.“ 
 
CDU/CSU: Niedrige Jugendarbeitslosigkeit 

ist bester Beweis 
 
Die Vorsitzende des Ausschusses für Bildung 
und Forschung, Patricia Lips (CDU/CSU) unter-
mauerte die Politik der Bundesbildungsministe-
rin und sagte: „Allein die niedrige Jugendar-
beitslosigkeit in Deutschland ist der beste Be- 

weis für die Qualität unserer Bildungsarbeit.“ 
Auch Lips ging wie schon zuvor Wanka auf das 
Thema Bildung und Ausbildung ein. Allein in 
den letzten Jahren hätten mehr junge Men-
schen ein Studium aufgenommen als jemals 
zuvor, betonte Lips. In knapp zehn Jahren sei 
die Zahl der Hochschulzulassungen um 15 Pro-
zent gestiegen. Gleichwohl dürfe man neben 
der akademischen Bildung nicht die berufliche 
Bildung vergessen. Gerade ein Land wie 
Deutschland, das einen erfreulich hohen Anteil 
an Industrie und einen gesunden innovations-
freudigen Mittelstand habe, brauche neben den 
Akademikern auch junge Menschen, die sich für 
eine Lehre in einem Handwerkbetrieb begeis-
tern. Lips sagte: „Beides trägt zur Wettbewerbs-
fähigkeit unseres Landes bei.“ 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 18/12, 
der 12. Sitzung des 18. Deutschen Bundestages 
am Freitag, dem 31. Januar 2014. 
 

Antrag zu Ausnahmen  
beim EEG erfolglos 

 
Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat 
am Mittwoch einen Antrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (18/291) abgelehnt, mit dem das 
Ziel verfolgt wurde, nur noch tatsächlich strom-
intensive Unternehmen, die im internationalen 
Wettbewerb stehen, bei der Umlage nach dem 
Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG) zu entlas-
ten. Die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD 
lehnten den Antrag ab. Neben Bündnis 90/Die 
Grünen stimmte auch die Fraktion Die Linke für 
den Antrag, in dem die Bundesregierung aufge-
fordert wird, schnell einerseits die europa-
rechtswidrigen Regelungen zur Besonderen 
Ausgleichsregelung (BesAR) zu ändern und 
„gleichzeitig das von allen Fraktionen im Bun-
destag getragene effiziente und erfolgreiche 
System der Einspeisevergütungen im EEG zu 
erhalten“. Hintergrund des Antrages ist ein von 
der EU-Kommission eröffnetes Beihilfeprüfver-

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/1812.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/002/1800291.pdf
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fahren zu den Ausnahmeregelungen im EEG, 
die in der letzten Legislaturperiode noch aus-
geweitet worden waren.  
 
In einer Debatte des Ausschusses bezeichnete 
die CDU/CSU–Fraktion die Ausnahmen für 
stromintensive Unternehmen als wichtig und 
richtig. Es gehe darum, Arbeitsplätze zu sichern 
und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Die SPD-
Fraktion äußerte sich kritisch zu der Ausweitung 
der Ausnahmeregelungen. In der Analyse sei 
man mit der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
einig. Die Eröffnung des EU-Verfahrens führe 
dazu, dass 2015 keine Bescheide für Ausnah-
men von der EEG-Umlage verschickt werden 
dürften. Das bedeute, dass alle Unternehmen 
die volle Umlage zu zahlen hätten. Daher müsse 
man schnell zu einer europarechtskonformen 
Lösung kommen, aber ohne sich schon auf eine 
Regelung wie von den Grünen gefordert festzu-
legen.  
 
Die Fraktion Die Linke warnte davor, dass durch 
das EU-Verfahren das gesamte EEG in Frage 
gestellt werden könnte. Es sei ein Fehler gewe-
sen, immer mehr Unternehmen in die Ausnah-
meregelungen einzubeziehen. Bündnis 90/Die 
Grünen bezeichneten die Eröffnung des Beihil-
feverfahrens als nicht überraschend. In der letz-
ten Legislaturperiode seien viele Gelegenheiten 
verpasst worden, das Verfahren zu vermeiden.  
 
Die EEG-Umlage beträgt derzeit 6,24 Cent pro 
Kilowattstunde. Ein Großteil der nach der (Be-
sAR) entlasteten Unternehmen zahle jedoch 
lediglich eine Umlage von 0,05 Cent, stellt die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in ihrem An-
trag fest. Nachdem die BesAR-Schwellenwerte 
durch die schwarz-gelbe Koalition 2012 stark 
gesenkt worden seien, würden inzwischen so-
gar Großbäckereien und Hähnchenmastanlagen 
eine stark verringerte EEG-Umlage zahlen. Die 
Zahl der begünstigten Betriebe sei von 979 
(2012) auf rund 2.100 gestiegen. Deutschen  

Unternehmen drohten durch das Beihilfeverfah-
ren damit unter Umständen Nachzahlungen in 
Millionenhöhe“, so die Fraktion. 
 
Die Bundesregierung erklärte in einem Bericht 
für den Ausschuss, die Besondere Ausgleichsre-
gelung beinhalte keine Begünstigung, sondern 
stelle „einen Ausgleich dar für die auf Grund 
der national isolierten EEG-Belastungen vermin-
derte internationale Wettbewerbsfähigkeit 
stromintensiver Unternehmen“. Durch das EEG 
bedingte Nachteile würden ausgeglichen. Die 
Bundesregierung will sich „intensiv für einen 
finalen positiven Beschluss durch die EU-
Kommission in 2014 einsetzen“, wurde versi-
chert. Parallel dazu würden „eine zügige natio-
nale, EU-rechtskonforme Reform des EEG vor-
genommen sowie parallele Verhandlungen zu 
den neuen Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien 
geführt, in deren Rahmen sich auch das neue 
EEG bewegen muss“, so die Stellungnahme der 
Bundesregierung.  
 

Klaus Barthel MdB ist stellvertreten-
der Vorsitzender des Ausschusses für 

Wirtschaft und Energie 
 

Der Ausschuss für Wirtschaft 
und Energie hat am Mittwoch 
auf Vorschlag der SPD-
Fraktion den Abgeordneten 
Klaus Barthel (SPD) zum stell-
vertretenden Vorsitzenden 
bestimmt.  
 

 
Der Gewerkschaftssekretär Barthel gehört dem 
Deutschen Bundestag seit 1994 an.  
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Ramsauer stellt schnelle Reform des 
EEG in Frage Interview mit der Zei-

tung "Das Parlament" 
 
Vorabmeldung zu einem Interview in der nächs-
ten Ausgabe der Wochenzeitung „Das Parla-
ment“ (Erscheinungstag: 3. Februar 2014) 
(Quelle: „Das Parlament“)  
 
Der neue Vorsitzende des Bundestagsausschus-
ses für Wirtschaft und Energie, Peter Ramsauer 
(CSU), will sich bei der Beratung der Reform des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) nicht un-
ter Zeitdruck setzen lassen. Der frühere Bundes-
verkehrsminister, der zahlreiche Kritikpunkte an 
den vom Kabinett beschlossenen Eckpunkten 
zur EEG-Reform hat, sagte der Wochenzeitung 
„Das Parlament“: „Wir werden das mit aller 
Sorgfalt angehen.“ Sofern eine hinreichende 
Beratung des Gesetzes auch mit zusätzlichen 
Sitzungsterminen nicht möglich sei, „werden 
wir auch das Inkrafttreten am 1. August in Fra-
ge stellen“. Bundeswirtschafts- und -
energieminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte am 
Donnerstag im Bundestag vor gravierenden Fol-
gen für die Wirtschaft gewarnt, sollte die Re-
form nicht bis zur Sommerpause in Kraft treten. 
 
Ramsauer hält Äußerungen aus der Wirtschaft, 
die geplante Reform gefährde Unternehmen, 
für „überhaupt nicht“ übertrieben. Sollten etwa 
im vorgeschlagenen Umfang Vergünstigungen 
bei der EEG-Umlage für Unternehmen mit ho-
hem Stromverbrauch wegfallen, wäre das „eine 
verheerende Gefährdung unserer internationa-
len Wettbewerbsfähigkeit“. Dass zudem künftig 
auch Unternehmen von der EEG-Umlage erfasst 
werden sollten, die ihren Strom selbst erzeugen, 
„gehört für mich zum größten Blödsinn in die-
sen Eckpunkten“, sagte Ramsauer. Jahrzehnte-
lang habe die deutsche Energiepolitik partei-
übergreifend auf Eigenerzeugung gesetzt, da 
diese besonders nachhaltig und ressourcen-
schonend sei und keine Netzkapazität in An-

spruch nehme. Wenn man Unternehmen, die 
dem gefolgt seien, „jetzt dafür bestraft“, habe 
er „dafür überhaupt kein Verständnis“. 
 
Das Interview im Wortlaut: 
 
Herr Ramsauer, die Eckpunkte zur Reform 
der Energiewende, die das Bundeskabinett 
Mitte Januar in Meseberg beschlossen hat, 
haben in der Wirtschaft erhebliche Unruhe 
verursacht. Unter anderem sollen bei der 
EEG-Umlage, mit der über den Strompreis 
erneuerbare Energien subventioniert wer-
den, Vergünstigungen für Unternehmen 
mit hohem Stromverbrauch wegfallen. Wie 
wohl ist Ihnen bei dieser Vorlage? 
Zunächst einmal handelt es sich um nichts an-
deres als Eckpunkte zur Reform des Erneuerbare 
Energien-Gesetzes, und nach über 23 Jahren 
Erfahrung im Deutschen Bundestag, und zwar 
auf Parlaments- wie auf Regierungsseite, weiß 
ich, was Eckpunkte sind. Da ist noch nichts ge-
glättet, noch nichts abgerundet, sondern es ist 
eine Grundlage mit Ecken und Kanten. Daraus 
erwächst ein Gesetzentwurf, in dem dann mög-
licherweise schon wieder andere Dinge stehen. 
Der Gesetzentwurf soll am 9. April im Kabinett 
beschlossen werden, bis dahin ist manches 
schon wieder ein bisschen anders. Dann wird 
der Bundesrat nicht nur filigrane Schleifarbeiten 
machen, sondern das eine oder andere mit dem 
Presslufthammer bearbeiten. Und schließlich 
kommt in der parlamentarischen Beratung das 
Strucksche Gesetz zur Anwendung: Kein Gesetz 
verlässt das Parlament so, wie es als Entwurf 
hineingegangen ist. Mir passt vieles nicht an 
diesen Eckpunkten, aber als Ausschuss-
Vorsitzender kann ich alle, die aus ihrem jewei-
ligen Blickwinkel heraus Befürchtungen äußern, 
beruhigen: Wir werden vom Struckschen Gesetz 
reichlich Gebrauch machen. 
 
Es hat aus vielen Ecken Kritik an den Eck-
punkten zur EEG-Reform gehagelt: Von 
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Stromerzeugern, von Herstellern im Wind-, 
Solar- und Bioenergie-Sektor, von Strom-
verbrauchern. Sind Äußerungen aus der 
Wirtschaft übertrieben, die Reform gefähr-
de Unternehmen? 
Nein, überhaupt nicht. Je genauer und öfter 
man diese Eckpunkte liest, umso mehr kommt 
man zu einer Bestätigung all dieser Befürchtun-
gen. Wenn es etwa zu strukturellen Eingriffen in 
die Rabattregelungen käme, wäre das eine ver-
heerende Gefährdung unserer internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit. Und dass ausgerechnet 
der Schienenverkehr, der nachhaltigste Ver-
kehrsträger, der zum großen Teil jetzt schon 
Elektromobilität praktiziert, am allermeisten blu-
ten muss, in einer Größenordnung von 400 o-
der 500 Millionen Euro, das kann überhaupt 
nicht mit unseren verkehrspolitischen Ansprü-
chen in Einklang gebracht werden. 
 
Die EU-Kommission kritisiert die deutsche 
Politik der Standortsicherung über Rabatte 
auf die EEG-Umlage. 
Da stellt die EU, wie so oft, einen Sachverhalt 
völlig auf den Kopf. Die EU-Kommission be-
hauptet, wir würden einseitig deutschen Unter-
nehmen Wettbewerbsvorteile gegenüber ande-
ren verschaffen. In Wirklichkeit ist es genau 
umgekehrt, dass wir nämlich der deutschen 
Wirtschaft eine EEG-Umlage auferlegen und nur 
einen Teil von ihr über die Rabattregelung nicht 
belasten. Es ist also nicht eine einseitige, unge-
rechtfertigte Entlastung, sondern Inländer-
Diskriminierung, die nicht verboten ist: Eine Be-
lastung, die ein Teil der deutschen Wirtschaft 
hat und ein anderer Teil nicht. Deshalb: Mut vor 
Brüssel! 
 
Großen Ärger hat bei der Industrie verur-
sacht, dass auch auf selbst produzierten 
und genutztem Strom künftig eine nur we-
nig reduzierte EEG-Umlage fällig werden 
soll. Haben Sie Verständnis für den Ärger? 
Das gehört für mich zum größten Blödsinn in  

diesen Eckpunkten. Ich mache jetzt jahrzehnte-
lang Energiepolitik, und eine durchgehende 
Philosophie, parteiübergreifend, war immer, 
dass man im Sinne von Nachhaltigkeit, von Res-
sourcen-Ersparnis, von Stabilität der Netze ge-
rade auf die Eigenerzeugung setzt. Wer Strom 
selbst produziert, nimmt keine Netzkapazität in 
Anspruch, für den müssen keine Netze gebaut 
werden. Dieser Grundphilosophie unserer Elekt-
rizitätspolitik sind die Unternehmen auch ge-
folgt. Wenn man sie jetzt dafür bestraft, indem 
sie darauf auch EEG-Umlagen zu zahlen haben, 
möglicherweise – das ist in den Eckpunkten 
nicht eindeutig formuliert – auch auf einen Teil 
der Altanlagen, dafür habe ich überhaupt kein 
Verständnis. 
 
Herr Ramsauer, Sie kommen aus dem länd-
lichen Raum. Viele Landwirte haben sich 
mit Solarstrom, mit Biogas neue Standbei-
ne aufgebaut. Droht diesen jetzt eine Fehl-
investition?  
Der Ausbau bei der Biomasse war ja schon in 
den letzten zehn, 15 Jahren extrem stark. Mich 
freut es zunächst einmal, dass viele Landwirte 
hier eine neue Existenzgrundlage gefunden ha-
ben, dass Höfe sogar wieder bewirtschaftet 
werden, weil Bauern sich neben der Erzeugung 
von Nahrungsmitteln jetzt auch als Energiewirte 
betätigen können. Das war für den ländlichen 
Raum eine gesellschaftspolitisch wichtige Ent-
wicklung. Nun trägt die Bioenergie insgesamt 
weniger zu den Fehlentwicklungen bei, es hat 
keine solche Explosion der Ausbaukorridore ge-
geben wie bei der Sonne und dem Wind. Aber 
man wird wohl nicht umhin kommen, dort 
auch, und ich betone: für die Zukunft, gewisse 
Leitplanken einzuführen. Allerdings bin ich per-
sönlich dagegen, dass man die Bioenergie nur 
noch auf Rest- und Abfallstoffe konzentriert, 
wie es die Eckpunkte vorsehen. Das wäre mei-
nes Erachtens ein auch politisch völlig unzuläs-
siger Eingriff. 
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Sie sagen, „für die Zukunft“ müsse man 
Korridore schaffen. Anlegerschutz für die-
jenigen, die bereits investiert haben, ist 
Ihnen also wichtig. 
Anlegerschutz heißt für mich erstens ganz 
selbstverständlich Bestandsschutz für alle Anla-
gen, die investiert sind. Denn was investiert ist, 
muss abbezahlt werden. Darüber hinaus gilt für 
Anlagen, die sehr weit in der Planung fortge-
schritten sind, ein Vertrauensschutz. Hier geht 
mir die Vertrauensschutz-Regelung in den Eck-
punkten längst nicht weit genug. Danach sollen 
Vertrauensschutz nur Anlagen genießen, die am 
22. Januar genehmigt waren und spätestens am 
31.12. 2014 ans Netz gehen. 
 
Mit der EEG-Reform bekommen Sie im Aus-
schuss ein Riesen-Vorhaben auf dem Tisch. 
Die Gesetzgebung soll nach dem Willen der 
Bundesregierung bis zur Sommerpause ab-
geschlossen sein. Ist das nicht zu ehrgeizig? 
Dieser Ausschuss wird sich garantiert nicht un-
ter Zeitdruck setzen lassen. Er ist in seiner Größe 
und seiner Bedeutung sehr selbstbewusst. Wir 
sehen uns als eine Art Wirtschafts- und Ener-
gieparlament innerhalb des Deutschen Bundes-
tages. Dieser Ausschuss weiß ganz genau, dass 
er kein notarieller Verbriefer oder Abnicker ei-
nes Regierungsentwurfes ist. Wir sehen uns als 
Gesetzgeber in einer entscheidenden Verant-
wortung, als Reparaturwerkstatt der bisherigen 
Energiewende, aber auch als Schrittmacher der 
Energiewende. Wir werden das mit aller Sorg-
falt angehen. Und für den Fall, dass es uns auch 
mit zusätzlichen Beratungszeiten – die regulären 
alleine reichen sowieso nicht – verantwortbar 
nicht möglich ist, hinreichend zu beraten, wer-
den wir auch das Inkrafttreten am 1. August in 
Frage stellen. 
 
Energiepolitik ist immer ein Ringen zwi-
schen Ökonomie und Ökologie. Früher 
wurde das zwischen Wirtschafts- und Um-
weltministerium ausgetragen. Jetzt ist bei- 

des unter einem Ministerhut - und bei 
Ihnen in einem Ausschuss. Sind Sorgen be-
rechtigt, die Umwelt käme da zu kurz? 
Nein, das glaube ich nicht. Wenn ich mir die 
Biografien einer Reihe von Mitgliedern im Aus-
schuss anschaue, dann ist da sehr viel Umwelt-
kompetenz – zum Teil schon Umweltideologie – 
neu mit drin. Da wurde dem neuen inhaltlichen 
Zuschnitt schon bei der Besetzung des Aus-
schusses Rechnung getragen. Die Ökologie wird 
da sicher nicht zu kurz kommen. 
 

Flughafen-Chef will BER 2015  
eröffnen 

 
Der Flughafen Berlin Brandenburg soll im Jahr 
2015 komplett in Betrieb genommen werden. 
Dieses Ziel verkündete Hartmut Mehdorn, Vor-
sitzender der Geschäftsführung der Berlin Bran-
denburg Flughafen GmbH am Mittwoch vor 
dem Verkehrsausschuss. Ein konkretes Datum 
nannte Mehdorn jedoch nicht. „Wir geben die-
ses Datum erst nach draußen, wenn wir wissen, 
das wir es auch einhalten können“, sagte der 
Flughafen-Chef und machte deutlich: „Eine 
weitere Verschiebung eines einmal genannten 
Eröffnungstermins wird es nicht geben.“ 
 
Mehdorn verteidigte vor den Abgeordneten 
seinen Plan, ab Juli 2014 am schon fertiggestell-
ten Pier Nord des BER einen Probebetrieb mit 
täglich zwei oder drei Flügen durchführen zu 
wollen. Der dafür errechnete Mehraufwand von 
fünf Millionen Euro werde sich schnell amorti-
sieren, sagte er. Etwa in dem es gelänge, mittels 
des Probebetriebes Fehler bei der IT-Anlage frü-
her zu finden und zu beheben und so den Ge-
samtflughafen eher eröffnen zu können. 
Schließlich verursache der BER derzeit monatlich 
Kosten in Höhe von 17 Millionen Euro. „Es wäre 
geradezu arrogant, die Chance für Test nicht zu 
nutzen“, urteilte der Flughafen-Chef. Rainer 
Bomba, Staatssekretär im Bundesverkehrsminis-
terium, räumte ein, das der Aufsichtsrat anfangs 



BerlinBulletin 02/2014 │ 31. Januar 2014  Seite 11 
 

  

von einer Teileröffnung nicht begeistert gewe-
sen sei. Inzwischen sei man aber überzeugt, 
dass das Vorgehen von Mehdorn der richtige 
Weg sei. 
 
Von den Abgeordneten auf die Probleme mit 
dem Brandschutz und der Entrauchungsanlage 
angesprochen sprach Mehdorn von einem „sehr 
komplizierten und komplexen Thema“. Man 
habe eine total neue Anlage in einen eigentlich 
fertigen Flughafen einbauen müssen. „Dabei 
sind wir nicht so schnell vorangekommen, wie 
wir uns das vorgestellt haben“, räumte Meh-
dorn ein. Durch eine Umorganisation der Arbeit 
hoffe er nun auf eine Beschleunigung. Um nicht 
am Ende böse Überraschungen zu erleben, ar-
beite man in enger Abstimmung mit dem Bau-
ordnungsamt, sagte der BER-Chef weiter. 
 
Eine deutliche Absage erteilte er dem Bau einer 
dritten Startbahn. „Das ist kein Thema“, so 
Mehdorn. Hingegen soll seinen Aussagen nach 
die Sanierung der Startbahn Nord im Jahr 2014 
abgeschlossen werden. Nur dann könne der 
Flughafen 2015 ans Netz gehen. Die benötigten 
Gelder in Höhe von 44 Millionen Euro für die 
Sanierung wolle man sich von den Ländern Ber-
lin und Brandenburg leihen, kündigte der Flug-
hafen-Chef an.  
 
Auf den Einwand aus dem Kreis der Abgeord-
neten, die Flughafen GmbH habe teils zwölf 
Monate alte Rechnungen von einigen am Bau 
beteiligten Unternehmen nicht beglichen, räum-
te Mehdorn ein, dass es noch nicht bezahlte 
Rechnungen gebe. Diese seien jedoch nicht kor-
rekt ausgefertigt oder nicht ausreichend belegt 
gewesen, sagte er. „Wir haben eine weiße Wes-
te, lassen uns aber nicht erpressen“, stellte der 
Flughafen-Chef klar. 
 

Neue Beauftragte für Luft- und 
Raumfahrt sowie maritime Wirt-

schaft ernannt 
 
Die Bundesregierung hat in ihrer Kabinettssit-
zung am 29. Januar drei neue Beauftragte und 
Koordinatoren im Geschäftsbereich des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Energie er-
nannt. Die Benennung der Parlamentarische 
Staatssekretärin Brigitte Zypries als Neue Koor-
dinatorin der Bundesregierung für die Deutsche 
Luft- und Raumfahrt ist somit offiziell. Neuer 
Koordinator der Bundesregierung für die mari-
time Wirtschaft ist der Parlamentarische Staats-
sekretär Uwe Beckmeyer. Die Bestellung von 
Beauftragten und Koordinatoren der Bundesre-
gierung unterstreicht die besondere Bedeutung 
dieser Politikbereiche für die Bundesregierung. 
Aufgabe der Beauftragten und Koordinatoren 
ist es, die wesentlichen Aktivitäten der Bundes-
regierung in ihren Politikbereichen zu koordinie-
ren und zu begleiten. Sie repräsentieren die 
Bundesregierung auf nationaler, europäischer 
und internationaler Ebene und sind Ansprech-
partner für Anliegen von Bürgern, Wirtschaft 
und Verbänden. 
 
Weitere Informationen: Video: Die Koordinato-
rin PStS Zypries stellt sich vor. 
 

Dauer der Wahlperiode 
 
(Quelle: Wissenschaftlicher Dienst des Bundes-
tages) 
 
Die aktuelle Debatte um eine Verlängerung der 
Wahlperiode des Deutschen Bundestages gibt 
Anlass, die verfassungsrechtlichen Bedingungen 
einer solchen Verlängerung zu beleuchten und 
einen Blick auf die Wahlperiodendauer in den 
Bundesländern sowie den EU-Mitgliedstaaten zu 
werfen. 
 
Der Bundestag wird gemäß Art. 39 Abs. 1 GG 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/branchenfokus,did=196162.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/branchenfokus,did=196162.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/branchenfokus,did=196298.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/branchenfokus,did=196298.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/videos,did=617512.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/videos,did=617512.html
http://www.bundestag.de/dokumente/analysen/2014/Dauer_Wahlperiode.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/analysen/2014/Dauer_Wahlperiode.pdf
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auf vier Jahre gewählt. Eine Verlängerung der 
Wahlperiode bedarf einer Verfassungsände-
rung, die nach Maßgabe des Art. 79 GG zuläs-
sig ist. Hierzu ist gemäß Art. 79 Abs. 2 GG eine 
Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundes-
rat erforderlich. Zudem ist die Ewigkeitsgarantie 
des Art. 79 Abs. 3 GG zu beachten, wonach 
unter anderem die in Art. 20 GG niedergelegten 
Grundsätze nicht berührt werden dürfen. Aus 
dem in Art. 20 Abs. 1 und 2 GG verankerten 
Demokratieprinzip folgt, dass es unzulässig ist, 
eine laufende Wahlperiode zu verlängern. Nach 
der im Grundgesetz verwirklichten repräsentati-
ven Demokratie ist das Volk der Träger der 
Staatsgewalt. Der Souverän, das Volk, überträgt 
dem Parlament durch Wahlen die Herrschaft für 
die in der Verfassung festgeschriebene Dauer 
(„Herrschaft auf Zeit“). Eine Verlängerung der 
laufenden Wahlperiode käme daher einer Selbs-
termächtigung gleich, die nicht von der Verfas-
sung gedeckt ist. Zulässig ist dagegen eine Ver-
längerung künftiger Wahlperioden. 
 
Das Parlament als einziges unmittelbar demo-
kratisch legitimiertes Verfassungsorgan bedarf 
der regelmäßig wiederkehrenden Legitimation 
durch Wahlen, damit die Staatstätigkeit insge-
samt dem Volk verantwortlich bleibt. Bei der 
Beantwortung der Frage, in welchen Abständen 
diese Legitimation erneuert werden muss, wie 
also die verfassungsrechtlich zulässige Mindest- 
bzw. Höchstdauer einer Wahlperiode zu bemes-
sen ist, sind zwei widerstreitende Gesichtspunk-
te des Demokratieprinzips in einen angemesse-
nen Ausgleich zu bringen: Die Dauer der Wahl-
periode muss einerseits lang genug sein, um die 
Funktionsfähigkeit des Parlaments zu wahren.  
 
Effektive parlamentarische Tätigkeit darf nicht 
durch zu häufige Wahlen behindert werden. Ein 
Rechtsvergleich zeigt, dass die Wahlperiode in 
anderen EU-Mitgliedstaaten vier Jahre nicht un-
terschreitet. Andererseits muss der für die re-
präsentative Demokratie essentielle Legitimati- 

onsakt der Wahl in ausreichend kurzen Abstän-
den erfolgen. Bei einer zu langen Ausdehnung 
der Wahlperiode ginge der Legitimationszu-
sammenhang zwischen Repräsentanten und 
Repräsentierten verloren. 
 
Eine ausführliche Abwägung von Vor- und 
Nachteilen einer Verlängerung der Wahlperiode 
enthalten die Schlussberichte der Enquete-
Kommission Verfassungsreform aus dem Jahre 
1976 sowie der Gemeinsamen Verfassungs-
kommission aus Mitgliedern des Bundestages 
und des Bundesrates aus dem Jahre 1993. In 
dem Schlussbericht der Gemeinsamen Verfas-
sungskommission wird insbesondere auf die 
Gefahr eines Defizits der Repräsentation des 
Wählerwillens durch längere Wahlperioden hin-
gewiesen, dem durch die gleichzeitige Aufnah-
me plebiszitärer Elemente in die Verfassung be-
gegnet werden sollte. Ein Vorschlag, der die 
Einführung der direkt-demokratischen Elemente 
Volksinitiative, Volksbegehren und Volksent-
scheid vorsah, fand innerhalb der Gemeinsamen 
Verfassungskommission nicht die erforderliche 
Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder. Die 
Beratungen zur Verlängerung der Wahlperiode 
wurden daraufhin nicht mehr fortgesetzt. Auch 
die Enquete-Kommission sprach sich gegen eine 
Verlängerung der Wahlperiode mit der Begrün-
dung aus, eine weitere Verminderung der effek-
tiven politischen Einflussrechte der Bürger sei 
nicht hinnehmbar. Es bestanden außerdem 
Zweifel, ob die Verlängerung der Wahlperiode 
wirklich zu einer Verbesserung der Arbeitseffizi-
enz und Entscheidungsfähigkeit des Bundesta-
ges führen werde. 
 
Auf Landesebene variiert die Dauer der Wahlpe-
riode der Landesparlamente zwischen vier und 
fünf Jahren. Vierzehn Landesparlamente haben 
eine fünfjährige Wahlperiode und zwei Lan-
desparlamente eine vierjährige Wahlperiode. 
Die Dauer der Wahlperiode der nationalen Par-
lamente in den Mitgliedstaaten der Europäi-
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schen Union beträgt vier oder fünf Jahre. In der 
Republik Irland ist die Höchstdauer der Wahlpe-
riode zwar verfassungsrechtlich auf sieben Jahre 
festgelegt, eine kürzere Dauer kann jedoch 
durch einfaches Gesetz bestimmt werden. Sie 
beträgt derzeit fünf Jahre. Im Vereinigten Kö-
nigreich von Großbritannien und Nordirland 
finden die Wahlen zum Unterhaus seit 2011 
(„Fixed-term Parliaments Act“) an einem genau 
bestimmten Termin alle fünf Jahre statt. Alle 
fünf Jahre werden auch die Abgeordneten der 
Nationalversammlung der Republik Frankreich, 
der Abgeordnetenkammer der Republik Italien, 
der Abgeordnetenkammer des Großherzogtums 
Luxemburg, des Repräsentantenhauses der Re-
publik Malta, des Nationalrates der Republik 
Österreich und des Repräsentantenhauses der 
Republik Zypern gewählt. In den übrigen Mit-
gliedstaaten finden die Wahlen zu den nationa-
len Parlamenten alle vier Jahre statt. 
 
Die Wahlen zum Europäischen Parlament finden 
alle fünf Jahre statt. 
 

Bundesumweltministerium fördert 
innovatives Konzept zur 

Minimierung des Energiebedarfs 
 
Die Müller Produktions GmbH aus Ungerhausen 
(Bayern) erhält rund 300.000 Euro aus dem 
Umweltinnovationsprogramm des Bundesum-
weltministeriums. Damit wird ein Konzept des 
Unternehmens gefördert, mit dem der Bedarf 
an externer Energie minimiert werden soll. Ziel 
ist es, 100 Prozent der selbsterzeugten Energie 
einer Photovoltaikanlage für den Eigenbedarf zu 
verbrauchen. Dadurch können jährlich rund 
770.000 Kilowattstunden Energie eingespart 
und 350 Tonnen Kohlenstoffdioxid vermieden 
werden. 
 
Die Müller Produktions GmbH stellt Bauteile 
und Komponenten für die Bereiche Heizung, 
Lüftung und Sanitär her. Ziel des Vorhabens ist 

es, ein Gesamtkonzept zur dezentralen, rege-
nerativen Energiegewinnung sowie zur 
dezentralen Energiespeicherung umzusetzen. 
Um Schwankungen bei der Energieerzeugung 
durch die bestehende Photovoltaikanlage 
auszugleichen, soll Energie dezentral in 
Batterien gespeichert werden. Eine 
Luftzerlegungsanlage soll die in der 
Umgebungsluft enthaltenen Schneidgase mit 
Hilfe von überschüssiger Energie für die 
Produktion verfügbar machen. Geplant ist 
außerdem eine Vollentsalzungsanlage: In Zeiten 
des Überangebots wird Energie dazu verwen-
det, Wasser zu entsalzen, um es anschließend 
für weitere Produktionsprozesse zu nutzen. 
Neben diesen Maßnahmen sieht das geförderte 
Energiekonzept auch vor, die bisher ungenutzte 
Abwärme zurückzugewinnen. Um einen effi-
zienten Betrieb zu ermöglichen, werden darüber 
hinaus alle Maschinen und Anlagen über 
verschiedene miteinander kommunizierende 
Software-Komponenten vernetzt. 
 
Mit dem Umweltinnovationsprogramm wird die 
erstmalige, großtechnische Anwendung einer 
innovativen Technologie gefördert. Das Vorha-
ben muss über den Stand der Technik hinaus-
gehen und sollte Demonstrationscharakter 
haben. 
 
Weitere Informationen:  
http://www.umweltinnovationsprogramm.de/pr
ojekte  
 

Kabinettsklausur in Meseberg 
 
Das im Dezember neu berufene Kabinett hat 
sich vergangene Woche zur Klausur traditions-
gemäß im Brandenburger Schloss Meseberg 
getroffen. Auf der Agenda standen neben der 
Energiewende vor allem die Rente, der Haushalt 
und die Europapolitik. Die Presse spricht von 
einer „Kuschelklausur nach dem Stolperstart“ 
(Süddeutsche Zeitung, 23.01.2014, S. 5), 

http://www.umweltinnovationsprogramm.de/projekte
http://www.umweltinnovationsprogramm.de/projekte
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„Harmoniesoße“ (Rheinische Post, 24.01.2014, 
S. A2), „vom Lächeln von Meseberg“ (Der Ta-
gesspiegel, 24.01.2014, S. 6) und vom „Geist 
von Meseberg“ (Die Welt, 23.01.2015, S. 5). 
„Gemeinsam“ sei das mantraartige Schlüssel-
wort der Sitzung gewesen, so Die Welt weiter, 
während die Berliner Zeitung fragt, weshalb die 
Regierung in ihrer Klausur ständig die „profes-
sionelle Arbeit“ betonte (Berliner Zeitung, 
24.01.2014, S.4). Das Handelsblatt geht noch 
weiter und schlägt eine Brücke zum derzeitigen 
Skandal um den ADAC und nennt Merkel und 
Gabriel „schwarz-rote Engel“ (24.01.2014, S. 
14). Der Autor des Handelsblattartikels, Thomas 
Sigmund, kritisiert, der Mittelstand sei aus dem 
Fokus geraten. Es fehle die liberale Stimme in 
der Koalition, die daran erinnert, wer das Rück-
grat der deutschen Wirtschaft bildet. 
 
„Regiert uns in Wahrheit dieser Mann?“… 

 
… titelte (s. S. 27) die Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung am 26. Januar und meinte 
damit Sigmar Gabriel. Er habe es geschafft, 
„das Wahlergebnis von bescheidenen 25,7 Pro-
zent nachträglich in einen Sieg zu verwandeln“, 
heißt es weiter. Man sehe nur Parteichef Gabriel 
und seine SPD-Mitglieder, so der Autor des Ar-
tikels weiter: „Der Parteichef selbst geht mit der 
Energiewende voran. Dicht dahinter folgt Ar-
beitsministerin Andrea Nahles mit ihren Renten-
plänen und dem Mindestlohn. Zugleich erobert 
Außenminister Frank-Walter Steinmeier für sein 
Ressort Europa und die Weltbühne zurück.“ 
Auch die TAZ (24.01.2014, S. 12) fragt „Was 
macht eigentlich Merkel“ und spricht von einer 
SPD-geführten Bundesregierung. Passend dazu 
berichtet Der Spiegel (5/2014, S. 14), die SPD 
plane im April einen Parteikongress mit dem 
Arbeitstitel „Die SPD regiert“. 
 
 

Fahimi ist neue SPD  
Generalsekretärin 

 
(Quelle: Tagesschau.de) 
 
Die Gewerkschafterin Yasmin Fahimi ist neue 
Generalsekretärin der SPD. Bei einem außeror-
dentlichen Parteitag in Berlin kam die 46 Jahre 
alte Niedersächsin auf eine Zustimmung von 
88,5 Prozent. Fahimi folgt Andrea Nahles nach, 
die in der Großen Koalition Bundesarbeitsminis-
terin geworden ist. Bisher war Fahimi in Hanno-
ver bei der Industriegewerkschaft Bergbau, 
Chemie und Energie tätig. Sie ist seit 28 Jahren 
SPD-Mitglied. 
 

 
(Quelle: Marco Urban / SPD.de) 

 
Fahimi bezeichnete es als ihre Kernaufgabe, die 
SPD „nach innen stark zu machen“. Die Große 
Koalition wertete sie als „Vernunftehe mit zeitli-
cher Befristung“. Es handele sich für die SPD 
um eine Koalition „mit unserem politischen 
Gegner“, aber deswegen sei nicht „die Koaliti-
on unser Gegner“. Wichtig sei jedoch, sozial-
demokratische Erfolge in der Regierung offensiv 
zu beanspruchen und eine eigenständige Rolle 
zu behalten. „Ich habe heute den Delegierten 
auch versprochen, dass wir die Unterschiede 
auch zwischen den Parteien in der Koalition 
deutlich machen werden“, sagte Fahimi dem 
„Bericht aus Berlin“. 
 
Die Tochter eines Iraners und einer Deutschen 
äußerte mit Blick auf entsprechende Berichte 
die Hoffnung, nicht als Quotenfrau und -

http://www.tagesschau.de/inland/spd-parteitag118.html
http://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/bab/sendung13664~bab.html
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migrantin gesehen zu werden: „Ich werde gern 
danach beurteilt, was ich gemacht habe und 
wofür ich eintrete.“ Amüsiert äußerte sie sich 
darüber, vor ihrer Wahl in Medienberichten mal 
als konservative Gewerkschafterin und mal als 
linke Ideologin eingeordnet worden zu sein: 
„Ich bin froh, endlich vor Euch stehen zu kön-
nen als die, die ich bin.“ Persönlich schätze sie 
einen „konstruktiven und vorurteilsfreien“ Stil, 
sagte sie dem „Bericht aus Berlin“. „Das heißt 
aber nicht, dass ich nicht auch gern politisch 
streitbar bin.“ 
 

Nietan ist Schatzmeister,  
Stegner ist Gabriel-Vize 

 
Der nordrhein-westfälische Bundestagsabge-
ordnete Dietmar Nietan ist neuer Schatzmeister 
der SPD. Der Rheinländer wurde mit 84,3 Pro-
zent zum Nachfolger von Barbara Hendricks 
gewählt, die in der schwarz-roten Regierung 
Umweltministerin geworden ist. Der 49-jährige 
Nietan wird dem linken Flügel zugerechnet. Er 
ist Mitglied in einem Gesprächskreis, der über 
ein rot-rot-grünes Bündnis mit Linkspartei und 
Grünen nach der Wahl 2017 debattiert. 
 
Zuvor hatte der Parteitag den schleswig-
holsteinischen SPD-Chef Ralf Stegner mit 78,3 
Prozent zum sechsten Stellvertreter von Partei-
chef Sigmar Gabriel gewählt. Der Koordinator 
der Parteilinken sagte, die SPD sei in der Koaliti-
on „politisches Gegengewicht mit dem Ziel, die 
nächste Regierung wieder selbst zu führen“. Er 
wolle sich um „künftige Regierungsalternativen 
links von der Union“ kümmern. Auch mit der 
FDP wolle er reden, wenn sich diese entscheide, 
keine „Egoistenpartei“ mehr zu sein. 
 

Schulz fast einstimmig zum  
Spitzenkandidaten gewählt 

 
Den Präsidenten des Europaparlaments, Martin 
Schulz, hatten die Delegierten zuvor mit 97,3  

Prozent zum Spitzenkandidaten für die Europa-
wahl am 25. Mai gewählt. Schulz, der am 1. 
März in Rom auch zum ersten Kandidaten aller 
sozialdemokratischen Parteien in Europa ge-
wählt werden soll, hielt eine für seine Verhält-
nisse kritische Europarede. Er prangerte zu viel 
Bürokratie und Einmischung der EU-Kommission 
in Details an: Europa müsse wieder vom Kopf 
auf die Füße gestellt und der Steuerbetrug 
energischer bekämpft werden. Zugleich warnte 
er vor gefährlichen Renationalisierungstenden-
zen: „Ich will ein Europa, dass im Jahr 2014 
nicht die Fehler von 1914 wiederholt.“ Hass, 
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus dürften 
keinen Platz in Europa haben. 
 

Keine Konflikte bei Listenplätzen 
 
Mit großer Einmütigkeit wurden auch die 96 
Kandidaten für die Europawahl bestimmt und 
auch ostdeutsche SPD-Politiker auf aussichtsrei-
che Listenplätze gesetzt. Hinter Schulz wird die 
Liste angeführt von Birgit Sippel (Nordrhein-
Westfalen) und Udo Bullmann (Hessen). Bis zu 
Platz 25 bis 27 gibt es gute Chancen, bei der 
Wahl am 25. Mai in das Europaparlament ein-
zuziehen. Mit einem Vorschlag Gabriels war ein 
parteiinterner Streit entschärft worden: Es wur-
den auch je ein Vertreter aus den fünf ostdeut-
schen Landesverbänden und Berlin auf aus-
sichtsreiche Plätze gewählt - ostdeutsche Vertre-
ter hatten sich zunächst über eine deutliche 
Benachteiligung beschwert. 
 
Gabriel: Regierungsarbeit trotz Wahlkampf 

nicht blockieren 
 
Gabriel sicherte der Union zu, die Regierungsar-
beit trotz des Europawahlkampfes nicht zu blo-
ckieren. „Wir werden den Koalitionsvertrag ein-
halten“, sagte er: „Wir sind nicht Gegenregie-
rung in dieser Regierung.“ Der Wirtschafts- und 
Energieminister betonte, die SPD werde den 
Kampf gegen Rechts- und Linkspopulisten auf-
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nehmen: „Sie alle setzen mit ihrer Propaganda 
das größte Zivilisationsprojekt des 20. Jahrhun-
derts aufs Spiel.“ Namentlich der Linksparteipo-
litikerin Sahra Wagenknecht warf er anti-
europäische Parolen vor. Die SPD werde einen 
Europawahlkampf führen, „wie wir ihn noch 
nie geführt haben“. In der Vergangenheit habe 
die SPD mitunter die Abstimmung in Europa 
nicht so ernstgenommen wie Bundestags- und 
Landtagswahlen: „Manchmal war die Kommu-
nalwahl wichtiger als die Europawahl. Das darf 
uns 2014 nicht passieren“, sagte Gabriel. 2009 
hatte die SPD nur 20,8 Prozent geholt. Gabriel 
zog eine selbstbewusste Zwischenbilanz der 
vergangenen Monate. Die politische Konkurrenz 
schaue neidisch auf die SPD. Die sechs sozial-
demokratischen Ressortchefs „werden die Mo-
toren dieser Bundesregierung sein“. Er hätte 
nichts dagegen, wenn auch die Unionsminister 
diese Rolle ausfüllten. Den für Mittwoch geplan-
ten Kabinettsbeschluss für eine Rente mit 63 bei 
45 Beitragsjahren nannte er „einen Akt der Ge-
rechtigkeit und nicht der Ungerechtigkeit“. 
 

Europa investiert kräftig in  
Forschung und Innovation 

 
Forschungsprogramm Horizont 2020 ist mit 77 
Milliarden Euro gestartet / Neue Chancen für 
Arbeitsplätze und Wohlstand in Europa  
 
Das neue EU-Forschungsrahmenprogramm, Ho-
rizont 2020, ist in Deutschland gestartet. Mit 
einem Fördervolumen von insgesamt rund 77 
Milliarden Euro und einer neuen Struktur ist es 
das weltweit größte, in sich geschlossene For-
schungs- und Innovationsprogramm. Es bündelt 
ab 2014 die Forschungsförderprogramme auf 
europäischer Ebene und ist stärker als die bishe-
rigen Programme auf Kooperation zwischen 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft ausge-
richtet.  
 

Auf der noch bis morgen in Berlin stattfinden-
den Nationalen Auftaktveranstaltung sagte Jo-
hanna Wanka, Bundesministerin für Bildung 
und Forschung, dass Horizont 2020 die For-
schungs- und Innovationskraft von Deutschland 
und ganz Europa deutlich stärken wird. „Hori-
zont 2020 ermöglicht uns einen zusätzlichen 
Investitionsschub über Ländergrenzen hinweg. 
Es bedeutet Fortschritt und Entwicklung für Eu-
ropa. Wir haben die Chance, die Zukunft Euro-
pas gemeinsam zu gestalten und die Lebens-
qualität der Menschen entscheidend zu verbes-
sern“, so die Ministerin.„Horizont 2020 wird die 
bislang bestehende Lücke zwischen Forschung 
und Innovation schließen. Es wird einen wichti-
gen Beitrag zu mehr Wettbewerbsfähigkeit und 
damit Arbeitsplätzen und Wohlstand in Europa 
leisten und die weltweite Attraktivität Europas 
für Wissenschaft und Wirtschaft steigern“, er-
klärte die Kommissarin für Forschung, Innovati-
on und Wissenschaft der Europäischen Kommis-
sion, Máire Geoghegan-Quinn, heute in Berlin.  
 
Das neue Programm ermöglicht die Förderung 
von Forschung und Innovation von der Grund-
lagenforschung bis zur Markteinführung. Dabei 
stärkt Horizont 2020 zum einen den Europäi-
schen Forschungsrat, der exzellente Grundla-
genforschung fördert, und ist zum anderen ge-
genüber den Vorgängerprogrammen deutlich 
stärker auf die Anwendung der Forschungser-
gebnisse ausgerichtet. So bieten sich jetzt zum 
Beispiel für die deutschen Fachhochschulen mit 
ihrer hohen Anwendungsorientierung in der 
Forschung und ihren hervorragenden Kontakten 
zu Unternehmen gute Chancen beim Wettbe-
werb um Fördergelder. Auch für Kleine und 
Mittlere Unternehmen (KMU) wurden verbesser-
te Fördermöglichkeiten geschaffen.  
 
Neu an Horizont 2020 ist ebenfalls die stärkere 
Unterstützung von Ländern, die bisher in den 
Forschungsrahmenprogrammen unterrepräsen-
tiert waren. Mitgliedsländer der Europäischen 
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Union erhalten durch die Verknüpfung von Ho-
rizont 2020 mit Strukturfonds verbesserte För-
dermöglichkeiten. Das stärkt gleichzeitig den 
Wettbewerbsgedanken um die besten Ideen, 
der dem Förderprogramm zugrunde liegt.  
Vereinfacht wurden Antrags- und Verwaltungs-
verfahren. So gibt es nur noch ein Kostenmodell 
für alle Antragsteller und es wurde eine Pau-
schale für die indirekten Kosten eingeführt. Zu-
dem wurde festgelegt, dass die Zeiten bis zur 
Bewilligung der Projekte verkürzt werden. So 
gibt es jetzt ein „fast-track to-innovation“ - In-
strument, um die Zeiten von der Idee bis zum 
Projektstart gerade für Unternehmen zu redu-
zieren.  
 
Im 7. Forschungsrahmenprogramm, dem Vor-
läufer von Horizont 2020, hat Deutschland die 
eingeworbenen Fördermittel kontinuierlich ge-
steigert, zuletzt im Jahr 2012 auf rund 1,2 Milli-
arden Euro. Rund 38 Prozent der Mittel gingen 
dabei an Hochschulen, 34 Prozent an For-
schungseinrichtungen und 26 Prozent an Un-
ternehmen. Insbesondere KMU waren im Ver-
gleich zu anderen europäischen Ländern beson-
ders erfolgreich, was ein Zeichen für die Innova-
tionskraft deutscher Unternehmen ist.  
 
Horizont 2020 hat ein gegenüber dem Vorgän-
gerprogramm um rund 27 Prozent gesteigertes 
Fördervolumen. Daraus ergibt sich eine realisti-
sche Chance für Hochschulen, Forschungsein-
richtungen und Unternehmen aus Deutschland, 
insgesamt jährlich bis zu 1,5 Milliarden Euro aus 
Brüssel einzuwerben.  
 
Die Nationale Auftaktveranstaltung bietet Ver-
tretern von Hochschulen, Forschungseinrichtun-
gen und Unternehmen umfangreiche Möglich-
keiten, sich über das neue Rahmenprogramm 
zu informieren und sich in Workshops konkret 
zur Antragstellung und Teilnahme an Horizont 
2020 beraten zu lassen.  

 
Weitere Informationen: www.horizont2020.de 
und http://www.bmbf.de/de/959.php. 
 

Industriespiegel 
 
···  Fracking: Unternehmen fördert in Polen 
erstmals Schiefergas (WiWo Online). ···   
 

Weltspiegel 
 
···   Fracking: EU-Kommission empfiehlt Min-
deststandards bei Förderung von Schiefergas 
(Pressemitteilung der Vertretung der Europäi-
schen Kommission in Deutschland)···  EU-
Kommission schlägt verbindliche Ziele für Klima- 
und Energiepolitik bis 2030 vor. 
(Pressemitteilung der Vertretung der Europäi-
schen Kommission in Deutschland)···   Galileo: 
Europäisches Satellitennavigationssystem soll 
Ende 2014 starten (Pressemitteilung der Vertre-
tung der Europäischen Kommission in Deutsch-
land)···   
 

Telegramm 
 
···   Wenn ein Letztverbraucher eine Stromer-
zeugungsanlage betreibt und den erzeugten 
Strom selbst verbraucht, dann entfällt nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) die Zah-
lung der EEG-Umlage. Voraussetzung sei aber, 
dass der Strom nicht durch ein Netz durchgelei-
tet und in räumlichem Zusammenhang mit der 
Stromerzeugungsanlage verbraucht werde, teilt 
die Bundesregierung in ihrer Antwort (18/278) 
auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (18/155) mit. ···  Das Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) ist „ein Erfolgs-
modell und eine treibende Kraft der Energie-
wende“. Zu diesem Fazit kommt der Sachver-
ständigenrat für Umweltfragen (SRU) in einem 
Sondergutachten mit dem Titel „Den Strom-
markt der Zukunft gestalten“, das von der Bun-
desregierung als Unterrichtung (18/281) vorge-

http://www.horizont2020.de/
http://www.bmbf.de/de/959.php?pk_campaign=28-01-2014-+Newsletter+-+BMBF+-+Pressemitteilungen&pk_kwd=http%3A%2F%2Fwww.bmbf.de%2Fde%2F959.php
http://green.wiwo.de/fracking-unternehmen-foerdert-in-polen-erstmals-erfolgreich-schiefergas/
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12001_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12001_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/11999_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/11999_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/11999_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/11999_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/11999_de.htm
http://dip.bundestag.de/btd/18/002/1800278.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/001/1800155.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/002/1800281.pdf
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legt wurde. ···Um „Geodaten des Bundes“ geht 
es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Lin-
ke (18/328). Wie die Fraktion darin schreibt, 
sind Geodaten die „Grundlage vielfältigster 
Auswertungs- und Anwendungsmöglichkei-
ten“. ···Die Position der Bundesregierung zur 
Revision der Einbeziehung des internationalen 
Luftverkehrs in den Emissionshandel interes-
siert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in ei-
ner Kleinen Anfrage (18/319). ···BMWi startet 
Bürger-Hotline zur EEG-Reform (Pressemittei-
lung BMWi) ··· 
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  
(10-14.02.2014)  

 
··· Regierungserklärung des Bundesministers für 
Wirtschaft und Energie, Sigmar Gabriel zum 
Jahreswirtschaftsbericht 2014 am Donnerstag, 
13.02. ···Unterrichtung durch die Bundesregie-
rung Jahresgutachten 2013/14 des Sachver-
ständigenrates zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung ···Beratung des 
Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation 
sichern···Der Russische Botschafter lädt gemein-
sam mit der Volga-Dnepr, dem Forum Luft- und 
Raumfahrt und der Parlamentsgruppe für Luft- 
und Raumfahrt zum Parlamentarischen Abend 
mit dem Titel „Volga-Dnepr Group in Deutsch-
lang- Durch Partnerschaft zum Erfolg“ am 11. 
Februar in die Botschaft der Russischen Födera-
tion ··· 
 

 
 
Quellennachweis: Eigene Texte über Veranstaltungen, Aktivitäten etc., 
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