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Regierungserklärungen: Gabriels Erfolgsmodell 
 

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel 
(SPD) hat ein klares Bekenntnis zur sozialen 
Marktwirtschaft abgelegt. Zu einer sozialen 
Marktwirtschaft gehörten nicht nur innovative, 
wettbewerbsfähige Unternehmen, sondern 
auch gute Löhne, die der Inflation und Produk-
tivität Rechnung tragen und den Spielraum für 
den Wohlstandszuwachs der Arbeitnehmer 
ausschöpfen, sagte Gabriel in einer Regie-
rungserklärung am Donnerstag, 13. Februar 
2014, zu dem von der Bundesregierung vor-
gelegten Jahreswirtschaftsbericht 2014 
(18/495). Darin wird in diesem Jahr ein 
Wachstum der deutschen Wirtschaft in Höhe 
von 1,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) erwartet. 
 

Minister erwartet  
stärkere Binnenkonjunktur 

 
Gabriel sprach von einem „Erfolgsmodell So-
ziale Marktwirtschaft“, was sich nicht zuletzt in 
der Finanzkrise gezeigt habe. Es müsse jetzt 
darum gehen, dieses Erfolgsmodell zu stär-
ken. Dies könne zum Beispiel durch den von 
der Regierung geplanten Mindestlohn von 
8,50 Euro geschehen. In der Debatte um die 
soziale Marktwirtschaft gehe es darum, "dass 
Arbeit und Leistung ihren Wert haben müs-
sen". Der Mindestlohn von 8,50 Euro sei eine 
Abkehr von dem entwürdigenden Zustand, 
dass Menschen den ganzen Tag arbeiten und  
 

hinterher trotzdem zum Sozialamt gehen 
müssten. Die derzeitige Spaltung des Ar-
beitsmarktes mit einer Zunahme der Leih- und 
Zeitarbeit sowie dem Unwesen der Werkver-
träge sei eines der Probleme in der Marktwirt-
schaft.  
 
Gabriel stellte erfreut fest, dass sich Löhne 
und Gehälter in diesem Jahr endlich wieder 
entlang von Produktivität und Inflationsaus-
gleich entwickelten. Das werde zu einer Stär-
kung der Binnenkonjunktur führen. Zu den 
Zukunftsaufgaben rechnete Gabriel neben der 
Stabilisierung des Euroraums eine Erhöhung 
der Investitionen. Außerdem müsse man die 
Kostenentwicklung im Energiebereich in den 
Griff bekommen. Notwendig seien auch mehr 
Unternehmensgründungen. 
 

Linke spricht von "jämmerlicher" Politik 
 
Dr. Sahra Wagenknecht (Die Linke) hielt Gab-
riel Äußerungen aus dem letzten Jahr vor, als 
er als Oppositionspolitiker die hohe Zahl pre-
kärer Beschäftigungsverhältnisse und befriste-
ter Arbeitsverhältnisse kritisiert, vor Jugend-
armut gewarnt und die ungleiche Verteilung 
von Gemeinwohllasten bemängelt hatte. „Der 
tapfere Oppositionspolitiker ist heute Wirt-
schaftsminister, redet von sozialer Marktwirt-
schaft und guten Löhnen.“ Das sei vollkom-
men unglaubwürdig. Der Koalitionsvertrag  
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zeige, dass überhaupt nichts geändert werden 
solle. 
 
Von Vermögensteuer und einem höheren 
Spitzensteuersatz sei keine Rede mehr. Gab-
riels Politik sei „jämmerlich“, weil er alles fort-
setze, was die vorherige Regierung gemacht 
habe. Wagenknecht bezweifelte, dass es zu 
einer „großen Konsumwelle“ kommen werde. 
Das zeigten stagnierende Einzelhandelsum-
sätze, die auf miese Lohn- und Rentenent-
wicklung sowie auf explodierende Strompreise 
zurückzuführen seien. Wagenknecht forderte 
einen Mindestlohn von zehn Euro sofort statt 
„löchrige 8,50 Euro irgendwann“. 
 
CDU/CSU sorgt sich um Investitionen der 

Industrie 
 
Dr. Michael Fuchs (CDU/CSU) warf Wagen-
knecht vor, „Quatsch“ zu verbreiten und die 
Realität nicht zur Kenntnis zu nehmen: „Sie 
haben bis jetzt nicht kapiert, dass es Deutsch-
land gut geht.“ Die Politik der Bundeskanzlerin 
habe dafür gesorgt, dass es wieder aufwärts 
gehe und Europa sich aus der Krise zu lösen 
beginne. „Davon verstehen Sie nichts, weil Sie 
Ihr kommunistisches Gelabere einfach weiter-
führen“, sagte Fuchs. Er lobte die Beschäfti-
gungslage, die so gut sei wie seit Jahrzehnten 
nicht mehr. Fuchs sagte, er erwarte ein noch 
höheres Wachstum als die von Gabriel ge-
nannten 1,8 Prozent, da die Exporte noch 
mehr steigen würden. Der CDU-Politiker setz-
te sich aber in Fragen der Energiepolitik klar 
von Gabriel ab, indem er einen Bestands-
schutz bei der Umlage nach dem Erneuerba-
re-Energien-Gesetz (EEG) für Unternehmen 
mit Eigenstromproduktion verlangte. Er sehe 
mit Sorge, dass die Industrie schon heute we-
niger in Deutschland investiere. 
 
Grüne: Windkraftanlagen an Land am kos-

tengünstigsten 
 
Dr. Anton Hofreiter (Bündnis 90/Die Grünen)  
 

sagte, es sei zwar schön, dass die Wirt-
schaftslage gut sei und dass es höhere Löhne 
gebe. „Aber erstens trifft das nicht auf alle 
Menschen in unserem Lande zu, und zweitens 
ist von einem Bundeswirtschaftsminister et-
was mehr zu erwarten, wenn er über die wirt-
schaftspolitischen Perspektiven spricht, als zu 
beschreiben, wie die Lage ist.“ Dann hätte 
man jemanden vom Statistischen Bundesamt 
einladen können, sagte Hofreiter, der Frakti-
onsvorsitzender ist. Wenn die Koalition für 
stabile Strompreise sorgen wolle, dann solle 
sie sich um die kostengünstigsten Bereiche 
der Stromproduktion kümmern. Die kosten-
günstigste Stromproduktion sei die Aufstellung 
von Windkraftanlagen an Land – „und ausge-
rechnet das wollen Sie deckeln. Das macht 
doch keinen Sinn.“ Er kritisierte auch die 
Maßnahmen zur Erhöhung der Investitions-
quote. Zusammengerechnet würden die Maß-
nahmen der Regierung zu einer Erhöhung der 
Investitionsquote am Bruttoinlandsprodukt von 
17,0 auf 17,1 Prozent führen. 
 

SPD: Macher statt Miesmacher 
 
Hubertus Heil (SPD) rief dazu auf, eine besse-
re Infrastruktur bereitzustellen, die Fachkräf-
tebasis zu sichern und die Spaltung am Ar-
beitsmarkt zu überwinden. Die Eurokrise müs-
se überwunden und die Energiewende gestal-
tet geführt werden. „Wer morgen sicher leben 
will, der muss heute für Reformen kämpfen. 
Das tun wir mit dem Jahreswirtschaftsbericht“, 
sagte Heil, der der Opposition vorwarf, 
schlechte Stimmung zu verbreiten und dazu 
aufrief: „Wir brauchen Macher und keine 
Miesmacher.“ 
 

Binnennachfrage trägt das Wachstum 
 
Im Jahreswirtschaftsbericht heißt es, Träger 
des Wachstums werde in diesem Jahr beson-
ders die starke Binnennachfrage sein. Es wird 
auch eine Zunahme der Beschäftigung um 
240.000 auf 42 Millionen Erwerbstätige erwar-
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tet. Die günstigen Wachstums- und Gewinn-
aussichten der Unternehmen würden auch 
Beschäftigung und Löhne steigen lassen. Dies 
werde zu merklichen Einkommenszuwächsen 
für die privaten Haushalte führen, erwartet die 
Bundesregierung. „Zusätzlich erhöht die Aus-
weitung und Anhebung der Rentenleistungen 
die verfügbaren Einkommen im Jahre 2014“, 
schreibt sie weiter. Sofern im internationalen 
Umfeld keine gravierenden Störungen auftre-
ten, erwartet die Bundesregierung zudem ein 
Anziehen der deutschen Exporte. Höhere 
Ausrüstungsinvestitionen und der zunehmen-
de Export würden auch aufgrund ihres hohen 
Importanteils von über 40 Prozent die deut-
schen Einfuhren stimulieren: „Die Importe 
werden in diesem Jahr stärker zunehmen als 
die Exporte. Der deutsche Leistungsbilanz-
überschuss wird dadurch reduziert.“ 
 

Sachverständigen-Gutachten  
Anträge der Opposition 

 
Dagegen warnt der Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung in seinem Jahresgutachten 
2013/14 (18/94), die aktuelle wirtschaftliche 
Situation und die relativ gute Position 
Deutschlands im Vergleich zu den Krisenlän-
dern habe "vielfach den Blick auf große zu-
künftige Herausforderungen" verstellt. Viele 
Maßnahmen wie Mütterrente, die Aufstockung 
von niedrigen Renten oder großzügige Aus-
nahmen von der Rente mit 67 würden über-
wiegend zulasten der kommenden Generatio-
nen gehen. Die Sachverständigen warnten 
auch vor einem Drehen an der Steuerschrau-
be. 
 
Ebenso wie Jahreswirtschaftsbericht und 
Sachverständigengutachten wurde ein Antrag 
von Bündnis 90/Die Grünen (18/493) an die 
Ausschüsse überwiesen. Darin wird gefordert, 
die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands durch 
Innovation und Zukunftsinvestitionen zu si-
chern, um die Chancen zukünftiger Generati- 
 

onen nicht zu verspielen.  
 
Abgelehnt wurde ein Entschließungsantrag 
der Fraktion Die Linke (18/497), die unter an-
derem die Einführung eines gesetzlichen Min-
destlohns von zehn Euro zum 1. Juli 2014 ver-
langt hatte. (hle/13.02.2014) 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 18/14, 
der 14. Sitzung des 18. Deutschen Bundesta-
ges am Donnerstag, dem 13. Februar 2014. 
 

Gabriel zufrieden mit  
Lage der Wirtschaft 

 
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel 
(SPD) hat sich zufrieden über die Lage der 
deutschen Wirtschaft geäußert. „Die Wirt-
schaft ist in guter Verfassung, auch der Ar-
beitsmarkt“, sagte der Minister am Mittwoch 
bei seinem Antrittsbesuch im Ausschuss für 
Wirtschaft und Energie, wo er auch den vom 
Bundeskabinett zuvor beschlossenen Jahres-
wirtschaftsbericht 2014 (18/495) vorstellte. 
Zugleich mahnte Gabriel, die gute Verfassung 
sei keine Selbstverständlichkeit, die man ein-
fach fortschreiben könne.  
 
In dem Bericht prognostiziert die Bundesregie-
rung für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum 
von 1,8 Prozent, das damit erheblich höher 
liegen würde als das Wachstum im letzten 
Jahr (0,4 Prozent). Die Zahl der Beschäftigten 
soll um 240.000 auf den Rekordwert von 42 
Millionen steigen. Gabriel wies aber anderer-
seits darauf hin, dass die Arbeitslosigkeit nicht 
entsprechend schrumpfen werde. Träger des 
Wirtschaftswachstums solle vor allem der zu-
nehmende private Konsum sein.  
 
Der Minister warnte auch davor, die Wirtschaft 
zu stark zu belasten. Die Summe der Belas-
tungen dürfe nicht so hoch werden, dass sie 
zu einem ökonomischen Schaden führe. Als 
Achillesferse der Wirtschaft bezeichnete er die 
zu niedrige Investitionsquote. Das betreffe 

http://dip.bundestag.de/btd/18/000/1800094.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/004/1800493.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/004/1800497.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/1814.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/004/1800495.pdf
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nicht nur die öffentlichen Investitionen. Auch 
private Investitionen müssten stärker werden. 
Sie dürften nicht nur in die Finanzmärkte flie-
ßen. Im Jahreswirtschaftsbericht wird ange-
kündigt, für dringend notwendige Investitionen 
in die Verkehrsinfrastruktur in den nächsten 
Jahren fünf Milliarden Euro bereitstellen zu 
wollen. Gabriel wies darüber hinaus Vorhal-
tungen aus Reihen der Opposition zurück, 
dass er zur Zurückhaltung bei Lohnforderun-
gen aufgerufen habe. Das sei nicht der Fall.  
 
Die CDU/CSU-Fraktion lobte Gabriels Zahlen. 
Sie zeigen, dass die Aufwärtsspirale in Gang 
bleibe. Es bestehe die Chance, in ganz Euro-
pa in den Wachstumsmodus zu wechseln. Ziel 
müsse es sein, die Staatsverschuldung so zu 
senken, dass die Maastricht-Kriterien erfüllt 
werden. Für die SPD-Fraktion steht fest, dass 
Deutschland mit einer Wachstumserwartung 
von 1,8 Prozent „auf einem sehr guten Weg“ 
sei. Nicht so gut seien allerdings die zu niedri-
gen Investitionen, die von derzeit 17 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts auf das OECD-
Niveau von 21 Prozent steigen müssen.  
 
Für die Fraktion Die Linke ist die Erhöhung 
der Binnennachfrage von zentraler Bedeu-
tung. Hier geschehe aber zu wenig. So seien 
die Löhne heute preisbereinigt zwei Prozent 
unter dem Niveau des Jahres 2000. Dagegen 
seien die Unternehmensgewinne um 5,2 Pro-
zent gestiegen, was eine Umverteilung von 
unten nach oben bedeute. Auch die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen sprach die zu niedri-
gen Investitionen an. Wichtige Maßnahmen 
würden noch fehlen. So sei der Breitbandaus-
bau finanziell nicht konkret unterlegt, und so-
lange abgeschriebene Kohlekraftwerke ge-
schützt würden, werde es nicht genug Investi-
tionen in die erneuerbaren Energien geben. 
Mittelstand und Handwerk würden zudem im 
Jahreswirtschaftsbericht zu kurz kommen. 
 

Grüne und CSU streiten heftig über 
Netzausbau 

 
Die Opposition hat das bayerische Moratorium 
zum Stromleitungsbau scharf kritisiert und 
gefordert, den „bayerischen Löwen“ Horst 
Seehofer (CSU) wieder einzufangen, der 
frühere Beschlüsse zur Energiewende mitge-
tragen habe. Die Abgeordnete Julia Verlinden 
(Bündnis 90/Die Grünen) warf dem Minister-
präsidenten Seehofer in einer Aktuellen Stun-
de des Deutschen Bundestages zum Strom-
netzausbau am Donnerstag, 13. Februar 
2014, vor, nicht nur den Stromleitungsbau, 
sondern durch neue Abstandsregelungen 
auch den Bau von Windenergieanlagen zu 
verhindern. „Das ist eine doppelte Sabotage 
der Energiewende, die wir uns nicht leisten 
können.“ 
 
Seehofers Eskapaden würden der Energie-
wende in Deutschland und auch der sicheren 
Energieversorgung in Bayern schaden, sagte 
Verlinden. Der Netzausbau müsse beschleu-
nigt werden. Er müsse naturverträglich sein 
und eine transparente Planung haben, die die 
Menschen einbeziehe. Zur Erhöhung der ge-
sellschaftlichen Akzeptanz gebe es die Mög-
lichkeit der Erdverkabelung. 
 

CDU/CSU: Grüne sind Verhinderer des 
Netzausbaus 

 
Die Forderung nach mehr Erdverkabelung 
stieß auf Kritik bei Dr. Michael Fuchs 
(CDU/CSU): Wenn die Grünen Erdverkabe-
lung wollen, „dann sagen Sie bitte gleichzeitig 
dazu, dass das acht mal so teuer wird und wer 
das bezahlen soll“. Fuchs sagte, die Ost-Süd-
Trasse nach Bayern werde dringend ge-
braucht, aber es seien ausgerechnet die Grü-
nen, die sich ausdrücklich gegen den Bau die-
ser Leitung ausgesprochen hätten: „Das ist 
scheinheilig.“ 
 
Die Grünen seien die größten Verhinderer des 
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Netzausbaus. Wer gegen diese Thüringer 
Strombrücke sei, müsse wissen, dass das 
Kernkraftwerk Grafenrheinfeld dann länger 
laufen müsse. Die Grünen seien auch gegen 
Pumpspeicherkraftwerke, die zur Stabilisie-
rung des Systems dringend notwendig seien. 
Dr. Joachim Pfeiffer (CDU/CSU) sagte, die 
Erdverkabelung sei weder technisch ausge-
reift noch erhöhe sie die Akzeptanz. Es sei bis 
heute kein Erdkabel gebaut worden. 
 

Opposition: CSU will zurück zur  
Atomenergie 

 
Den gegen die Grünen erhobenen Blockade-
Vorwurf wies Dieter Janecek (Bündnis 90/Die 
Grünen) zurück. Es sei die CSU, die vor Ort 
blockiere und eine „Energiewende auf Basis 
von heißer Luft betreibe“. In Wirklichkeit wolle 
die CSU zurück zur Atomenergie und sei der 
„Totengräber der Energiewende“. 
 
„In Bayern regiert das energiepolitische Cha-
os“, sagte Eva Bulling-Schröter (Die Linke). 
Die CSU, die die Atomkraft immer unterstützt 
habe, habe keinen Plan für eine zukunftsfähi-
ge Energieversorgung in Bayern und wolle die 
Energiewende an die Wand fahren lassen. 
Nach Ansicht von Ralph Lenkert (Die Linke) 
ist der geplante Netzausbau tatsächlich über-
zogen. Stattdessen müsse es eine mehr de-
zentrale Energieversorgung geben. 
 

SPD: Moratorium hat rechtlich keine Wir-
kung 

 
Für die Bundesregierung erklärte der Parla-
mentarische Staatssekretär im Wirtschaftsmi-
nisterium, Uwe Beckmeyer (SPD): „Das Mora-
torium hat rechtlich keine Wirkung.“ Die ge-
planten Maßnahmen würden auf realistischen 
Bedarfsberechnungen beruhen. Es gebe kei-
nen Grund, diese infrage zu stellen. Die Zeit 
dränge. „Wir sind mit dem Netzausbau hinter-
her“, sagte Beckmeyer, der außerdem erklär-
te: „Das Gesetz gilt.“ 
 

Hubertus Heil (SPD) erklärte, es gehe wohl 
auch um die Frage, wie es um die Akzeptanz 
von Infrastruktur in diesem Land bestellt sei. 
Es sei geradezu fahrlässig, diese Akzeptanz 
für notwendige Infrastrukturen, zumal für sol-
che, die zum Gelingen der Energiewende bei-
tragen, infrage zu stellen.  
Karl Holmeier (CDU/CSU) appellierte dagegen 
an die Abgeordneten, die Vorlage der Novelle 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 
abzuwarten. Eine verantwortungsvolle Politik 
heiße, auf Veränderungen neu zu reagieren.  
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 18/14, 
der 14. Sitzung des 18. Deutschen Bundesta-
ges am Donnerstag, dem 13. Februar 2014. 
 

Fraktionen loben ERP-
Wirtschaftsförderung 

 
Alle Fraktionen haben am Donnerstag, 13. 
Februar 2014, in einer Debatte des Deutschen 
Bundestages die Bedeutung der Mittelstands-
förderung durch das ERP-Sondervermögen 
gewürdigt. Der Mittelstand sei von guten Fi-
nanzierungsangeboten abhängig, sagte die 
Parlamentarische Staatssekretärin im Bun-
deswirtschaftsministerium, Iris Gleicke (SPD-
Fraktion). Das historisch niedrige Zinsniveau 
erleichtere den Zugang zu Bankkrediten, die 
die wichtigste Finanzierungsquelle für kleine 
und mittlere Unternehmen seien. 
 
Der Bundestag nahm auf Beschlussempfeh-
lung des federführenden Wirtschaftsaus-
schusses (18/273, 18/500) den Entwurf eines 
Gesetzes über die Feststellung des Wirt-
schaftsplans des ERP-Sondervermögens für 
das Jahr 2014 (ERP-Wirtschaftsplangesetz) 
mit den Stimmen aller Fraktionen an. Vorge-
sehen ist, dass gewerbliche Unternehmen vor 
allem des Mittelstandes und Freiberufler zins-
günstige Finanzierungen aus ERP-Program-
men mit einem Volumen von insgesamt rund 
6,17 Milliarden Euro erhalten können. 
 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/1814.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/002/1800273.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/005/1800500.pdf
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Regierung: Vier Schwerpunkte  
der Förderung 

 
Trotz historisch niedriger Zinsen gebe es eine 
Investitionslücke, sagte Gleicke, die vier 
Schwerpunkte der Förderung nannte: Grün-
dungen, Innovation, Exporte und regionale 
Aspekte. Die Förderung leiste auch einen er-
heblichen Beitrag zum Erhalt und zur Schaf-
fung von Arbeitsplätzen. 
 

Linke mahnt mehr Transparenz an 
 
Auch Thomas Lutze (Fraktion Die Linke) be-
grüßte, dass das ERP-Sondervermögen zur 
Finanzierung kleiner und mittlerer Unterneh-
men genutzt wird. Es müsse aber in Zukunft 
mehr Transparenz in dem Plan geben. Die 
Maßnahmen müssten der Nachfragesteige-
rung dienen und der Deindustrialisierung ent-
gegenwirken. Rüstungsbetriebe und Unter-
nehmen, die klimaschädliche oder Atomtech-
nologie verkaufen oder exportieren, sollten 
keine Förderung erhalten. 
 

Union: Hilfe zur Selbsthilfe 
 
Von sechs Jahrzehnten andauernder erfolg-
reicher Wirtschaftsförderung sprach Astrid 
Grotelüschen (CDU/CSU). Das ERP-
Sondermögen gebe Hilfe zur Selbsthilfe, in-
dem Kapital zu sehr günstigen Bedingungen 
zur Verfügung gestellt werde. Dieser Ansatz 
sei sehr für kleine und mittlere Betriebe wich-
tig, „bei denen es oft an Eigenkapital mangelt 
oder es auch zu Problemen bei der Fremdfi-
nanzierung kommt“. Andreas Lenz (CDU/ 
CSU) würdigte die positiven Wirkungen, die 
das ERP-Programm auf die Wirtschaft und 
besonders den Mittelstand habe. 
 

Grüne: Stärker auf  
Energieeinsparung achten 

 
Auf zurückgehende Investitionen wies 
Thomas Gambke (Bündnis 90/Die Grünen) 
 

hin. Er sprach sich dafür aus, stärker auf Ziele 
wie Energieeinsparung und Ressourcenscho-
nung zu achten. 
 

SPD: Hilfen für Unternehmen nach  
Schwelle der Gründung 

 
Matthias Ilger (SPD-Fraktion) sah Nachholbe-
darf bei der Bereitstellung von Beteiligungska-
pital für Unternehmen, die über die Schwelle 
der Gründung bereits hinausgekommen seien. 
 

Europäisches Wiederaufbauprogramm 
 
Das ERP-Sondervermögen geht auf den 
Marshall-Plan nach dem Krieg zurück, wobei 
ERP für "European Recovery Program" (Eu-
ropäisches Wiederaufbauprogramm) steht. 
Der Wirtschaftsplan für 2014 umfasst Ein-
nahmen und Ausgaben von 793,3 Millionen 
Euro. Durch das Gesetz wird das Bundeswirt-
schaftsministerium ermächtigt, Bürgschaften, 
Garantien und sonstige Gewährleistungen zur 
Förderung der gewerblichen Wirtschaft ein-
schließlich der freien Berufe von bis zu 2,4 
Milliarden Euro zulasten des Sondervermö-
gens zu übernehmen. 
 
Die ERP-Finanzierungshilfen sollen Unter-
nehmensgründungen und -übernahmen un-
terstützen und dazu beitragen, dass mittel-
ständische private Unternehmen erfolgreicher 
wirtschaften können. Dazu werden zinsbe-
günstigte Finanzierungshilfen bereitgestellt für 
die Exportfinanzierung und für Innovationen in 
Höhe von jeweils einer Milliarde Euro, für 
Existenzgründungen und Wachstumsfinanzie-
rungen von 3,78 Milliarden Euro, für Vorhaben 
in regionalen Fördergebieten von 300 Millio-
nen Euro und für die Refinanzierung von pri-
vaten Kapitalbeteiligungsgesellschaften von 
90 Millionen Euro. 
 

2,7 Millionen Euro für Stipendien 
 
Förderfähig sind danach Investitionen mittel-
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ständischer Unternehmen in den Fördergebie-
ten der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur“, Existenzgründungen, Unterneh-
mensübernahmen und Wachstumsfinanzie-
rungen mittelständischer gewerblicher Betrie-
be und der freien Berufe, die Refinanzierung 
von privaten Kapitalbeteiligungsgesellschaf-
ten, die Mittelständlern die Beschaffung von 
haftendem Kapital erleichtern, die langfristige 
Förderung marktnaher Forschung und Ent-
wicklung neuer Produkte, Verfahren oder 
Dienstleistungen sowie ihrer Markteinführung 
und die Finanzierung von Lieferungen und 
Leistungen im Zusammenhang mit der Aus-
fuhr von Investitionsgütern in Entwicklungs-
länder. 
 
Darüber hinaus ist vorgesehen, 2,7 Millionen 
Euro für Stipendien an Studenten und junge 
Wissenschaftler zu vergeben und Informati-
onsreisen von deutsch/jüdisch-amerikani-
schen Jugendlichen und von „Multiplikatoren“ 
nach Deutschland zu fördern. 3,6 Millionen 
Euro sind zugunsten der Förderung des 
„Deutschen Programms für transatlantische 
Begegnung“ eingestellt. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 18/14, 
der 14. Sitzung des 18. Deutschen Bundesta-
ges am Donnerstag, dem 13. Februar 2014. 
 

TTIP - Thema im  
Wirtschaftsausschuss 

 
Das geplante europäisch-amerikanische Frei-
handelsabkommen (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership, TTIP) war Thema am 
Mittwoch im Wirtschaftsausschuss.  
 

EU verspricht Transparenz 
 
Die EU-Kommission will das Europäische Par-
lament und die Zivilgesellschaft regelmäßig 
über die Verhandlungen mit den USA über die 
angestrebte Transatlantische Handels- und 

Investitionspartnerschaft (TTIP) informieren. 
Das sei ein ganz wichtiger Teil des Prozesses, 
um die Akzeptanz sicherzustellen, sagte der 
Chefunterhändler der EU, Ignacio Garcia Ber-
cero, am Mittwoch bei einem Gespräch mit 
den Mitgliedern des Ausschusses für Wirt-
schaft und Energie. Auf Fragen der Abgeord-
neten nach dem Zeitrahmen sagte Bercero, in 
diesem Jahr sei kein Abschluss der Verhand-
lungen zu erwarten. Man müsse sich auch die 
Zeit nehmen, das Abkommen richtig zu gestal-
ten, damit das Ergebnis am Ende im Einklang 
mit den europäischen Ambitionen stehe. Er 
zeigte sich aber überzeugt, dass am Ende ein 
gutes Ergebnis erzielt werde.  
 
Auf Fragen nach Problemen schilderte der 
EU-Vertreter, die EU sei besonders sensibel 
im Bereich Landwirtschaft, und in den USA 
gebe es eine besondere Sensibilität bei 
Dienstleistungen und öffentlichen Beschaffun-
gen. In keinem Bereich werde es aber zur 
Senkung des europäischen Schutzniveaus 
kommen. Mit Blick auf die NSA-
Spionageaffäre zeigte sich Bercero überzeugt, 
dass die USA eine zufriedenstellende Antwort 
auf die von Europa gestellten Fragen geben 
würden. Eine Lösung müsse es vor Ratifizie-
rung des Abkommens geben.  
 
Auf Fragen nach den Grenzen des EU-
Mandats erklärte Bercero, für den audiovisuel-
len Sektor habe die EU kein Verhandlungs-
mandat. Auch die Buchpreisbindung gehört 
nach Angaben der EU-Kommission nicht zum 
Verhandlungsmandat. Öffentliche Monopole in 
Europa wie die Wasserversorgung würden 
ebenfalls nicht zur Disposition stehen.  
 
Bercero erwartet von dem Abkommen große 
Einsparmöglichkeiten für Unternehmen durch 
die Senkung von Zöllen. Als Beispiel für hohe 
Zölle nannte er die Bereiche Kleidung und 
Kosmetik. Auch durch den Verzicht auf dop-
pelte Sicherheitsüberprüfungen von Produkti-
on könnten Kosten gesenkt werden. „Rote 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/1814.pdf
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Linien“ ziehe Europa etwa bei der Lebensmit-
telsicherheit und werde den Verkauf von hor-
monbehandeltem Rindfleisch nicht zulassen. 
Auch grundlegende Rechte der Bürger auf 
Datenschutz würden nicht aufgeweicht.  
 
Die CDU/CSU-Fraktion bezeichnete das Ab-
kommen als „historische Chance, den größten 
Binnenmarkt der Welt zu schaffen und welt-
weite Standards zu setzen“. Es müsse aber 
eine offensive Kommunikation geführt werden. 
Auch der Sprecher SPD-Fraktion sah ganz 
große Chancen in dem Abkommen, forderte 
aber, Lösungen zu finden, die die Standards 
nach oben setzen würden, und sich nicht auf 
den kleinsten gemeinsamen Nenner zu eini-
gen. EU-Standards etwa im Verbraucher-
schutz dürften auf keinen Fall unterschritten 
werden. Kritik müsse ernst genommen und 
über die Verhandlungen offensiv kommuniziert  
werden. 
 
Kritischer äußerten sich die Oppositionsfrakti-
onen. Für die Fraktion Die Linke ist die Trans-
parenz „stark verbesserungsbedürftig“. Das 
Signal, das Bercero mit seinem Besuch setze, 
sei aber angekommen. Die Verhandlungen 
und Ergebnisse müssten so transparent sein, 
dass sich nicht nur Lobbyisten einbringen 
könnten. Angesichts der NSA-Spionageaffäre 
erklärte die Fraktion, es lasse sich schlecht 
verhandeln, wenn man vom Verhandlungs-
partner abgehört werde. Die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen äußerte sich sehr kritisch und 
besorgt über die Verhandlungen. So bestehe 
keine Notwendigkeit, Regelungen über den 
Investitionsschutz hineinzunehmen, da beide 
Seiten hohe rechtliche Standards hätten. 
 

Kretschmer und Röspel für  
HGF Senat vorgeschlagen 

 
Die Große Koalition aus CDU/CSU und SPD 
hat für die Wahl der Mitglieder des Senats des 
Vereins „Hermann von Helmholtz-Gemein-
schaft Deutscher Forschungszentren e.V.“ für 

die CDU/CSU den Bundestagsabgeordneten 
Michael Kretschmer vorgeschlagen (18/488). 
Von der SPD wurde René Röspel als Kandi-
dat benannt. Kretschmer, der seit 2002 Mit-
glied des Deutschen Bundestages ist, wurde 
2009 zum stellvertretenden Fraktionsvorsit-
zenden für Bildung, Forschung, Kunst, Kultur 
und Medien der CDU/CSU gewählt. Zudem ist 
der 38-Jährige stellvertretendes Mitglied im 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Tech-
nikfolgenabschätzung. Kretschmer fungiert 
außerdem seit September 2013 als Vorsitzen-
der der sächsischen Landesgruppe. Görlitz in 
Sachsen ist Kretschmers Wahlkreis. 
 
Röspel, der bereits ehrenamtliches Mitglied im 
Senat der Helmholtz-Gemeinschaft ist, gehört 
dem Deutschen Bundestag seit 1998 an. Der 
49-Jährige ist Mitglied im Ausschuss für Bil-
dung, Forschung und Technikfolgenabschät-
zung und stellvertretender Forschungsspre-
cher der SPD-Fraktion. Röspels Wahlkreis ist 
Hagen und der Ennepe-Ruhr-Kreis in Nord-
rhein-Westfalen. 
 
Bundespräsident Gauck spricht auf 

Sicherheitskonferenz 
 
Die Münchner Sicherheitskonferenz wurde 
1963 von dem NS-Widerstandskämpfer E-
wald-Heinrich von Kleist-Schmenzin unter 
dem Namen „Internationale Wehrkunde-
Begegnung“ gegründet. In den Anfangsjahren 
standen die transatlantischen Beziehungen 
und die NATO im Vordergrund der Diskussio-
nen. Seit dem Ende des Kalten Krieges wid-
met sich die Konferenz einem breiteren The-
menspektrum: Aktuelle Konflikte wie in Syrien 
stehen ebenso auf der Tagesordnung wie die 
Themen Cybersicherheit, europäische Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik sowie Energie- 
und Klimasicherheit. 
 
Die Münchner Sicherheitskonferenz gilt heute 
international als bedeutendes und hochrangig 
besetztes multilaterales Forum zur Sicher-

http://dip.bundestag.de/btd/18/004/1800488.pdf
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heits- und Außenpolitik mit einer offenen Dis-
kussionskultur. 
 
Bundespräsident Gauck hat am 31. Januar die 
50. Münchner Sicherheitskonferenz mit einer 
Rede zur Rolle Deutschlands in der Welt er-
öffnet.  
 
Die Zeitung „Die Welt“ spricht von einer „gro-
ßen Rede“ und „Die Süddeutsche“ von „mar-
kigen Worten“ „ohne Ausweichen in politische 
Korrektheit oder die Bequemlichkeit des Kon-
ventionellen“ (Die Welt). Gauck habe ent-
schieden über den Status quo hinaus argu-
mentiert, auch indem er Hochschulen und 
Parlament mahnte, sich mehr der globalen 
Sicherheitspolitik zuzuwenden und die Manda-
te für Militäreinsätze, bisher deutlich mehr als 
200, durch dauernde Zuwendung zur Weltlage 
zu unterlegen, so Die Welt weiter. „Von 
Selbstüberschätzung kann so wenig die Rede 
sein wie von Selbstverzwergung. Eben des-
halb wird diese Rede in all ihrer Klarheit her-
ausragend bleiben und erinnert werden.“ 
 
Weitere Informationen: Die Rede im Wortlaut. 
 
DLR auf dem Empfang der Landes-
vertretung Nordrhein-Westfalen an-

lässlich der 64. Berlinale 2014 
 

Die Landesvertretung von Nordrhein-
Westfalen in Berlin und das DLR haben ihre 
Zusammenarbeit intensiviert: Auf Einladung 
der NRW-Medienministerin Dr. Angelica 
Schwall-Düren und der Geschäftsführerin der 
NRW Filmstiftung, Petra Müller wurde anläss-
lich der 64. Berlinale 2014 im Rahmen eines 
Empfangs am Sonntag, den 9. Februar, für 
VO-PW erstmalig eine Plattform für Gesprä-
che mit Politikern und Prominenten geschaf-
fen. Die mehr als 1000 Besucher erhielten die 
Gelegenheit, sich per Filmpräsentation über 
die Leistungen und Kompetenzen des DLR zu 
informieren und dies in Gesprächen mit dem 

DLR Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr.-Ing. Jo-
hann-Dietrich Wörner weiter zu vertiefen. 
 
VO-PW stellte hierfür die eigenen Filmproduk-
tionen im 3D Format zu den Themen Parabel-
flüge, Schwerelosigkeitsforschung und Wie-
dereintrittstechnologie zur Verfügung. Die Zu-
schauer zeigten sich begeistert von der Art 
und Gestaltung der Produktion sowie von den 
Gesprächen und den Eindrücken, die sie ge-
winnen konnten. 
 

 
DLR Vorstandvorsitzender Prof. Dr.-Ing. Wörner im 
Gespräch mit Schauspiellegende Mario Adorf mit 3D 
Brille in der DLR Lounge (Quelle: DLR) 
 
Als einen der ersten Gäste konnte DLR Vor-
standsvorsitzender Prof. Wörner Schauspiel-
legende Mario Adorf empfangen. Er zeigte 
großes Interesse für die wissenschaftlichen 
Themen und will dem DLR in Oberpfaffen-
hofen in naher Zukunft einen Besuch abstat-
ten, um sich vor Ort intensiver zu informieren. 
 

 

NRW Staatssekretär für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2014/01/140131-Muenchner-Sicherheitskonferenz.html
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article124430809/Bundespraesident-Gauck-spricht-endlich-Tacheles.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/muenchner-sicherheitskonferenz-gleichgueltigkeit-ist-keine-option-1.1876628
http://www.welt.de/politik/deutschland/article124403284/Deutsche-lehnen-weitere-Bundeswehreinsaetze-ab.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article124403284/Deutsche-lehnen-weitere-Bundeswehreinsaetze-ab.html
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2014/01/140131-Muenchner-Sicherheitskonferenz.html
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Mittelstand und Handwerk, Dr. Günther Horzetzky, war 
begeistert von den DLR 3D Filmpräsentationen und 
möchte seine Gespräche mit dem DLR fortsetzen. 
(Quelle: DLR) 

 
VO-PW verfügt über viel Erfahrung im Bereich 
der Vermittlung komplexer Forschungsthemen 
für Politik und Wirtschaft und möchte mit die-
sem „filmischen Tool“ einen Weg für die Be-
gegnung und das Gespräch über die For-
schung im Allgemeinen und dem DLR im 
Speziellen bereiten, wobei alle Forschungsbe-
reiche des DLR in die Gespräche mit einbe-
zogen werden. 
 
Diese Gelegenheit nutzten zahlreiche Politi-
ker, darunter der Vorsitzende der CDU Düs-
seldorf und Bundestagsabgeordnete Thomas 
Jarzombek, der sein Interesse bekundete, 
sich demnächst beim DLR zum Thema Ver-
kehrsforschung ausführlich zu informieren. 
Ähnlich begeistert äußerte sich der Staatssek-
retär für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittel-
stand und Handwerk des Landes Nordrhein-
Westfalen, Dr. Günther Horzetzky und plant, 
seine Gespräche mit dem DLR fortzusetzen. 
 
Der stellvertretende Leiter des Landesvertre-
tung Nordrhein-Westfalen, Gerhard Sauer, 
sowie die Referatsleiterin für Fachpolitik Kultur 
und Medien, Dr. Doris Gau, zeigten sich über-
zeugt von dem Konzept der Zusammenarbeit 
und betrachteten diese Veranstaltung als den 
Auftakt zu einer Reihe von weiteren gemein-
samen Events und Projekten. 
 

Weltspiegel 
 
···  Galileo läuft, und läuft gut 
(Pressemitteilung der ESA) ···   Kanada veröf-
fentlicht „Space Policy Framework“ 
(spacepolicyonline.com)···   
 
 
 
 

Telegramm 
 
···   Die Entwicklungspläne zum Ausbau des 
Stromnetzes werden möglicherwiese bald 
geändert. Die Auswirkungen der in der Koaliti-
onsvereinbarung vorgesehenen Maßnahmen 
zur Reform der Energiewende auf die Netz-
ausbauplanung sollen in diesem Jahr im 
Rahmen von Sensitivitätsberechnungen der 
Übertragungsnetzbetreiber zu den Netzent-
wicklungsplänen festgestellt werden, heißt es 
in der Antwort der Bundesregierung (18/352) 
auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (18/266).··· Die Fraktion Die 
Linke fordert Informationen über die Entwick-
lungskosten der Großwaffensysteme für die 
Bundeswehr. In einer Kleinen Anfrage 
(18/336) will sie unter anderem wissen, wie 
sich diese Kosten im Hinblick auf den Unter-
stützungshubschrauber Tiger, den Hub-
schraubers NH 90, das Kampfflugzeug Euro-
fighter, das Transportflugzeug A400M, den 
Schützenpanzer Puma, die Fregatte 125, das 
U-Boot 212A, die Korvette 130 und den Ein-
satzgruppenversorger 702 seit der Unter-
zeichnung des Entwicklungsvertrages darstel-
len. ···Die Gesamtausgaben für das Droh-
nenprojekt „Euro Hawk“ beliefen sich bis 
Ende 2013 auf rund 602,2 Millionen Euro. 
Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort 
(18/340) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Die Linke (18/171) mit. ···Die Anzahl der 
Staatssekretärinnen und Staatssekretäre 
und der Beauftragten der neuen Bundesregie-
rung sind Thema einer Kleinen Anfrage 
(18/417) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 
···Über den Bundesverkehrswegeplan 2015 
und die Verkehrsprognose 2030 will sich die 
Fraktion Die Linke erneut in einer Kleinen An-
frage (18/410) informieren. ···Die Fraktion Die 
Linke verlangt Auskunft über die Stationie-
rung und die Flüge von Drohnen der ameri-
kanischen Streitkräfte in Deutschland. In einer 
Kleinen Anfrage (18/389) will sie unter ande-
rem wissen, seit wann Drohnen auf den US-
Basen in Mannheim, Bamberg, Baumholder, 

http://www.esa.int/Our_Activities/Navigation/Galileo_works_and_works_well
http://www.spacepolicyonline.com/news/canada-releases-new-space-policy-framework?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Spacepolicyonline+%28SpacePolicyOnline+News%29
http://dip.bundestag.de/btd/18/003/1800352.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/002/1800266.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/003/1800336.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/003/1800340.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/001/1800171.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/004/1800417.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/004/1800410.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/003/1800389.pdf
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Kaiserslautern, Stuttgart und Ansbach statio-
niert sind beziehungsweise die Bundesregie-
rung davon Kenntnis hat. Zudem will die Frak-
tion darüber informiert werden, welche Flug-
beschränkungsgebiete über oder zwischen 
den US-Basen für Drohnen-Flüge ausgewie-
sen sind. ···TTIP ist Thema einer Großen An-
frage der Fraktion Die Linke (18/432). 
···Angesichts der Insolvenz des Windkraftbe-
treibers Prokon, der sich in hohem Maße 
über die Ausgabe sogenannter Genussrechte 
finanziert hat, fordern die Grünen im Rahmen 
einer Kleinen Anfrage (18/434), auf dem 
Grauen Kapitalmarkt die Interessen von Anle-
gern besser zu wahren. ···Was die Bundesre-
gierung über Korruptionsvorwürfe gegen 
deutsche Rüstungsfirmen in Griechenland 
wisse, will die Fraktion Die Linke in einer Klei-
nen Anfrage (18/345) erfahren···Die Bundes-
regierung hat den Bericht der von der Ver-
kehrsministerkonferenz der Länder eingesetz-
ten Kommission „Nachhaltige Verkehrsinf-
rastrukturfinanzierung“ zur Kenntnis ge-
nommen. Dies schreibt sie in ihrer Antwort 
(18/452) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen (18/320). ···Die inter-
nationale Organisation für die zivile Luftfahrt 
wird nach Einschätzung der Bundesregierung 
vermutlich mittelfristig eine CO2-Regelung für 
den Luftverkehr verabschieden. Auf Grund-
lage eines Beschlusses der International Civil 
Aviation Organization (ICAO) von 2013 sei 
man „vorsichtig zuversichtlich“, dass die Or-
ganisation „2016 eine globale, marktbasierte 
Maßnahme zur Begrenzung der CO2-
Emissionen des Luftverkehrs beschließen 
wird, die im Jahr 2020 in Kraft treten kann“, 
schreibt die Regierung in ihrer Antwort 
(18/441) auf eine Kleine Anfrage (18/319) der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. ···Diverse 
Behörden in Deutschland stellen für interes-
sierte Nutzer sogenannte Geodaten, Geoda-
tendienste und dazugehörige Metadaten un-
entgeltlich zur Verfügung. Mit solchen Geoda-
ten lassen sich Landkarten, Luftbilder oder  
 

Themenkarten erstellen, etwa zu den Berei-
chen Umwelt, Naturschutz, Energie oder Wet-
ter. Unter der Webadresse http://www.gdi-
de.org/monitoring2012/DE_gdi-bund.html sind 
Geodatensätze und Geodatendienste einzeln 
aufgelistet, wie aus der Antwort der Bundes-
regierung (18/440) auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Die Linke (18/328) hervorgeht. 
···Nach dem Zustand des deutschen Schie-
nennetzes und den Investitionen der Bahn 
erkundigt sich André Hahn (Foto) von der 
Linksfraktion in der Fragestunde am 12. Feb-
ruar. (bundestag.de) ···Die Bundesregierung 
geht davon aus, dass die acht 2011 endgültig 
abgeschalteten Atomkraftwerke (AKW) in den 
Jahren 2016 und 2017 vollkommen kern-
stofffrei sein werden. Das schreibt sie in einer 
Antwort (18/444) auf eine Kleine Anfrage 
(18/309) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 
··· 
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  
(17.-21.02.2014)  

 
···Die Airbus Group lädt gemeinsam mit der 
PGLR und dem Forum für Luft- und Raum-
fahrt zu einem Parlamentarischen Abend am 
18. Februar ins E-Werk···DLR und Kürschners 
Politikkontakte (NDV Verlag) laden zu einem 
Parlamentarischen Abend zum Thema „Kunst 
und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind 
frei“ (Art. 5 (3) GG) - Die Freiheit der Wissen-
schaft im Spannungsverhältnis zwischen Poli-
tik und Wirtschaft“ am 19. Februar in die Par-
lamentarische Gesellschaft··· „Fairer Wettbe-
werb und gute Arbeit – Zukunft der Luftfahrt in 
Deutschland“ – unter diesem Motto veranstal-
ten Unternehmen, Gewerkschaften und Be-
triebsräte der Luftverkehrswirtschaft erstmals 
einen gemeinsamen Parlamentarischen 
Abend am 20. Februar in der Kalkscheune.··· 
 

http://dip.bundestag.de/btd/18/004/1800432.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/004/1800434.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/003/1800345.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/004/1800452.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/003/1800320.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/004/1800441.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/003/1800319.pdf
http://www.gdi-de.org/monitoring2012/DE_gdi-bund.html
http://www.gdi-de.org/monitoring2012/DE_gdi-bund.html
http://dip.bundestag.de/btd/18/004/1800440.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/003/1800328.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2014/49370480_kw07_fragestunde_hahn/index.html
http://dip.bundestag.de/btd/18/004/1800444.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/003/1800309.pdf
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