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Energiewende europäisch verankern 
 

Die Energiewende soll europäisch verankert 
werden. Dies fordert die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen in einem Antrag (18/777), der 
an diesem Donnerstag auf der Tagesordnung 
des Deutschen Bundestages steht. Darin wird 
der Schutz des Klimas als eines der zentralen 
Handlungsfelder der Europäischen Union be-
schrieben. Die Bundesregierung stehe in der 
Pflicht, „jetzt die Chance auf europäischer 
Ebene zu nutzen, um die von allen Fraktionen 
unterstützte nationale Energiewende auch in 
Europa zu verankern und ihren Fortgang da-
mit effizienter und schneller zu gestalten“, 
heißt es in dem Antrag.  
 
So fordert die Fraktion die Bundesregierung 
unter anderem auf, dass das effiziente System 
der Einspeisetarife für erneuerbar erzeugten 
Strom in den Beihilfevorschriften für Energie 
und Umweltschutz beibehalten wird. Eine 
Gleichbehandlung von Strom aus erneuerba-
ren Energien und Atomkraft müsse verhindert 
und die Gewährung fester Einspeisevergütun-
gen für Atomstrom europarechtlich unterbun-
den werden. Auch eine Umstellung auf Aus-
schreibungsverfahren bei Anlagen zur Strom-
erzeugung aus erneuerbaren Energien mit 
einer Leistung ab fünf Megawatt wird abge-
lehnt. Die Bundesregierung müsse dafür „Sor-
ge tragen, dass auch künftig Bürgergenos-
senschaften und kleinere Unternehmen sicher 
in den Ausbau erneuerbarer Energien inves- 
 

tieren können“, verlangt die Fraktion. 
 
Die Bundesregierung soll sich zudem für Ziel-
werte bei den EU-Klima- und Energiezielen 
einsetzen. So müsse es zu einer Verringerung 
der Kohlendioxid-Emission um mindestens 55 
Prozent bis 2030 und um mindestens 30 Pro-
zent bis 2020 gegenüber dem Stand von 1990 
kommen. Der Anstieg des Anteils erneuerba-
rer Energien am Bruttoenergieverbrauch solle 
auf mindestens 45 Prozent steigen. Außerdem 
müsse eine Senkung des Energieverbrauchs 
um mindestens 40 Prozent bis 2030 erreicht 
werden. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
spricht sich in dem Antrag für ein ganzes 
Bündel von Maßnahmen zur Stärkung des 
EU-Emissionshandelssystems aus. Zu den 
Industrieprivilegien im Erneuerbare Energien-
Gesetz (EEG) heißt es, nur noch tatsächlich 
stromintensive Unternehmen, die im internati-
onalen Wettbewerb stehen, dürften begünstigt 
werden. Damit werde den Unternehmen auch 
„die dringend notwendige Planungssicherheit 
zurückgegeben“.  
 
Die Fraktion weist darauf hin, dass die EU-
Kommission die „immer weiter ausufernden 
Befreiungen“ für die Industrie von den Kosten 
der Energiewende zum Anlass genommen 
habe, das deutsche EEG-Fördersystem 
grundsätzlich in Frage zu stellen: „Die neue 
Beihilfeleitlinie der EU-Kommission ist jetzt der  
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offensichtliche Versuch, über eine neue 
Rechtsgrundlage im Wettbewerbsrecht die 
bisherigen nationalen Fördermechanismen für 
erneuerbare Energien auszuhebeln.“ Insge-
samt könnten die Planungen der EU-
Kommission zu negativen volkswirtschaftli-
chen Konsequenzen führen. Dabei hätten 
Klimaschutz und Energiewende in den ver-
gangenen Jahren hunderttausende Arbeits-
plätze geschaffen und enorme Investitionen 
ausgelöst. 
 
Der Antrag wurde am Donnerstag, 13. März 
federführend an den Ausschuss für Wirtschaft 
und Energie und mitberatend an den Aus-
schuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Re-
aktorsicherheit und den Ausschuss für Ange-
legenheiten der Europäischen Union überwie-
sen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 18/20, 
der 20. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 13. März 2014. 
 

Mehr Zeitsouveränität für Frauen 
und Männer 

 
Die Chancengleichheit für Frauen und Männer 
im Beruf beschäftigte den Bundestag in einer 
Aussprache am Freitag, 14. März 2014. Zur 
Diskussion standen Anträge von CDU/CSU 
und SPD (18/763) mit dem Titel „Mehr Zeit-
souveränität für Frauen und Männer“ und von 
Bündnis 90/Die Grünen (18/773) mit dem Titel 
„Mehr Frauen auf allen Führungsebenen“. 
 

"Zeit selbstbestimmt organisieren" 
 
Union und SPD stellen fest, dass sich die Auf-
teilung von Zeit unter den Geschlechtern we-
sentlich auf deren Erwerbs- und Lebensver-
läufe auswirkt. Ungleichheiten zwischen den 
Geschlechtern etwa auf dem Arbeitsmarkt 
stünden den persönlichen Wünschen oftmals 
noch entgegen. Damit beide Geschlechter ihre 
beruflichen und persönlichen Vorstellungen 

realisieren könnten, sei eine Politik erforder-
lich, die Spielräume schafft, um Zeit selbstbe-
stimmt organisieren zu können. Die Fraktio-
nen wollen die Bundesregierung auffordern, 
ihrem ersten Gleichstellungsbericht 2016 ei-
nen zweiten folgen zu lassen. Ferner solle sie 
bis Jahresende den Entwurf eines novellierten 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes vor-
legen, der den Bedürfnissen der Eltern durch 
flexiblere Elterngeldregelungen besser ent-
spricht. 
 

Grüne wollen mehr Frauen  
in Führungspositionen 

 
Der Antrag der Grünen zielt darauf ab, auf 
allen Führungsebenen mehr Frauen unterzu-
bringen. Die Fraktion verlangt gesetzliche Re-
gelungen für die Privatwirtschaft mit konkreten 
Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils 
in Führungspositionen auf allen betrieblichen 
Ebenen. Darüber hinaus will die Fraktion ei-
nen Gesetzentwurf zur Quote für Aufsichtsrä-
te, der ab 2015 eine Mindestfrauenquote von 
30 Prozent und ab 2017 von 40 Prozent für 
börsennotierte Unternehmen und für Unter-
nehmen mit Arbeitnehmermitbestimmung vor-
schreibt. Auch in den Vorständen von Unter-
nehmen sollte der Frauenanteil durch gesetz-
liche Maßnahmen erhöht werden 
 
Die Anträge wurden am Freitag, 14. März fe-
derführend an den Ausschuss für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 18/21, 
der 2. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Freitag, dem 14. März 2014. 

 
Gabriel: Industrie ist Basis der EU 

 
Anlässlich der Sitzung des Wettbewerbsfähig-
keitsrats in Brüssel am 21. Februar, betonte 
der Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel 
die Bedeutung der industriellen Wertschöp-
fung in Europa. Die Industrie müsse auch an-
gesichts der Kosten der Energiewende wett-

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/1820.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/007/1800763.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/007/1800773.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/1821.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/eu-ministerraete.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/eu-ministerraete.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/industrie.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiewende.html
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bewerbsfähig bleiben, so Gabriel. Es sei wich-
tig, das Erneuerbare Energien-Gesetz weiter-
zuentwickeln und gleichzeitig die energiein-
tensiven Industrien von Belastungen zu be-
freien, wenn diese im internationalen Wettbe-
werb stünden. 
 
Gleichzeitig bekannte er sich zu den von der 
EU-Kommission vorgeschlagenen Klimazie-
len, die eine Reduktion der Treibhaus-
gasemissionen Europas bis 2030 um 40 Pro-
zent gegenüber 1990 vorsieht. "Wir wollen 
auch ein Ziel für den Ausbau Erneuerbarer 
Energien in Europa haben", fügte er hinzu. 
Damit die Kohlestromerzeugung nicht attrakti-
ver sei als Strom beispielsweise aus Erneuer-
baren Energien oder Gas, müsse jedoch in 
erster Linie der Emissionshandel in Gang 
kommen. "Das geht nur mit einem entspre-
chenden Klimaziel" so der Minister. 
 
Weitere Informationen: Pressemitteilung der 
Vertretung der Europäischen Kommission in 
Berlin zum Besuch.  
 
Deutschland ist attraktiv für Wissen-

schaftler aus aller Welt 
 
Deutschland ist attraktiv für Forscher aus aller 
Welt. Während die Expertenkommission For-
schung und Innovation (EFI) in ihrem Gutach-
ten anhand von Publikationen aus den Jahren 
1996 bis 2011 eine Abwanderung von Wis-
senschaftlern ableitet, legen aktuelle Zahlen 
nahe, dass der Wissenschaftsstandort 
Deutschland enorm an Attraktivität gewonnen 
hat. Da es in den 90er Jahren Abwanderungs-
tendenzen gab, hat die deutsche Wissen-
schaftspolitik energisch gegengesteuert - etwa 
mit dem Start der Exzellenzinitiative und des 
Paktes für Forschung und Innovation im Jahr 
2005. Seitdem hat sich das Bild gewandelt: So 
haben sich im Jahr 2011 nach dem Bericht 
"Wissenschaft weltoffen" mit Förderung der 
Wissenschaftsorganisationen mehr als 32.000 

ausländische Wissenschaftler in Deutschland 
aufgehalten - ein neuer Höchststand. 
 
Auch der Anteil der ausländischen Forscher in 
den außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen ist seit Beginn des Paktes für For-
schung und Innovation erheblich gestiegen. 
So kamen 2012 allein in der Max-Planck-
Gesellschaft etwa 49 Prozent der Doktoran-
den, 86 Prozent der Postdoktoranden und 31 
Prozent der Direktoren aus dem Ausland. Mit 
dem Ende 2012 in Kraft getretenen Wissen-
schaftsfreiheitsgesetz haben außeruniversitä-
re Forschungseinrichtungen zusätzliche Mög-
lichkeiten bekommen, um in einem zuneh-
mend schärferen Wettbewerbsumfeld erfolg-
reich um exzellente Wissenschaftler aus aller 
Welt zu werben. 
 
Die Expertenkommission lobt in ihrem Gutach-
ten die Maßnahmen der Bundesregierung, 
exzellente Wissenschaftler aus dem Ausland 
zu gewinnen und zurückzuholen. Neben den 
im EFI-Gutachten genannten Mobilitätspro-
grammen der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) sind weitere Initiativen gestartet 
worden, etwa das DAAD-Programm "Rückge-
winnung deutscher Wissenschaftler aus dem 
Ausland" und die vom BMBF seit 2008 geför-
derten Alexander von Humboldt-Professuren. 
Die BMBF-Initiative GAIN richtet sich beson-
ders auf die Rückgewinnung deutscher For-
scher in Nordamerika. 
 
Die Bundesforschungsministerin kündigte an, 
dass die Bundesregierung das EFI-Gutachten 
sorgfältig prüfen und im Mai 2014 im Bundes-
bericht Forschung und Innovation dazu Stel-
lung nehmen werde. 
 
Weitere Informationen: www.bmbf.de 
 

Grütters: Kultur im TTIP schützen 
 
Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) 
will die Bereiche Kultur und Medien im geplan-

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/erneuerbare-energien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/erneuerbare-energien.html
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12111_de.htm
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ten Freihandelsabkommen TTIP zwischen der 
Europäischen Union und den USA schützen. 
Sie plädierte am Mittwochnachmittag vor dem 
Kulturausschuss für die Aufnahme einer ent-
sprechenden Generalklausel in das Abkom-
men. Es müsse sichergestellt werden, dass 
der Abbau von Handelshemmnissen zwischen 
Europa und den Vereinigten Staaten nicht da-
zu führt, dass der besondere Schutz für kultu-
relle Güter in Deutschland, beispielsweise die 
Buchpreisbindung, ausgehebelt werde. Grüt-
ters verwies in diesem Zusammenhang da-
rauf, dass die USA umgekehrt auf eine ähnli-
che Generalklausel für den Bereich der Si-
cherheitspolitik bestehen.  
 
Die Staatsministerin räumte vor dem Aus-
schuss ein, dass der Bereich Kultur und Medi-
en im Gegensatz zu allen bisherigen Freihan-
delsabkommen Deutschlands beziehungswei-
se der EU mit anderen Ländern nicht von 
vornherein aus den Verhandlungen ausge-
nommen wurde. Allerdings sei vor allem auf 
die Initiative Frankreichs und Deutschlands 
ein ausdrücklicher Verweis auf die Unesco-
Konvention über den Schutz und die Förde-
rung der kulturellen Vielfalt in den Mandatstext 
für die von der EU-Kommission geführten 
Verhandlungen aufgenommen worden. Das 
TTIP dürfe nach Lesart der Bundesregierung 
deshalb in keinem Fall gegen die Unesco-
Konvention verstoßen, erläuterte Grütters vor 
dem Ausschuss. Die USA haben die Konven-
tion nicht unterzeichnet. 
 
Grütters führte auf Fragen der Abgeordneten 
aus, dass die Bundesregierung das Freihan-
delsabkommen als sogenanntes gemischtes 
Abkommen betrachtet. Dies bedeute, dass 
das Abkommen nicht nur durch das Europäi-
sche Parlament, sondern auch durch die nati-
onalen Parlamente in den EU-Mitgliedstaaten 
ratifiziert werden müsse. 
 
 

Staatssekretärin Zypries begeht ers-
ten Spatenstich für neuen Teststand 
der Firma Rolls-Royce am Standort 

Dahlewitz 
 
Die Koordinatorin der Bundesregierung für die 
deutsche Luft- und Raumfahrt und Parlamen-
tarische Staatssekretärin beim Bundesminister 
für Wirtschaft und Energie, Brigitte Zypries, 
hat am 5. März den Spatenstich für einen 
neuen Teststand des Triebwerkherstellers 
Rolls-Royce in Dahlewitz gemeinsam mit dem 
Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, 
Herrn Dr. Dietmar Woidke, und dem Minister 
für Wirtschaft und europäische Angelegenhei-
ten des Landes Brandenburg, Herrn Ralf 
Christoffers, begangen. Während der feierli-
chen Zeremonie übergab sie die aktuellen 
Förderbescheide aus dem Luftfahrtfor-
schungsprogramm der Bundesrepublik 
Deutschland an das Unternehmen. Mit ihnen 
werden Forschungsaktivitäten zur Entwicklung 
effizienter und umweltverträglicher Trieb-
werkstechnologien unterstützt. 
 
Das Luftfahrtforschungsprogramm dient der 
Sicherung der technologischen Wettbewerbs-
fähigkeit der Luftfahrtindustrie in Deutschland. 
Die Förderschwerpunkte richten sich an den 
Zielen der Luftfahrtstrategie der Bundesregie-
rung aus, dabei liegt unter anderem ein 
Schwerpunkt in der Entwicklung umwelt-
freundlicher Technologien. 
 

EU-Energieminister beraten über 
klima- und energiepolitischen Rah-

men bis 2030 
 
Die EU-Energieminister haben am 4. März 
erstmals über den klima- und energiepoliti-
schen Rahmen bis 2030 beraten. Im Mittel-
punkt der Debatte standen die Politiken zu-
gunsten der Treibhausgasreduktion, des Aus-
baus der Erneuerbaren und der Steigerung 
der Energieeffizienz, für die sich die EU für 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/branchenfokus,did=196162.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Schluesseltechnologien/luftfahrttechnologien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energiepolitik/europaeische-energiepolitik.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energiepolitik/europaeische-energiepolitik.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energiepolitik/europaeische-energiepolitik,did=281902.html
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2030 Ziele setzen will. Die EU-Kommission 
hat ein EU-Treibhausgas(THG)-Minderungs-
ziel für 2030 in Höhe von minus 40 Prozent 
(gegenüber 1990) und ein verbindliches EU-
weites Ziel für einen Anteil erneuerbarer 
Energien von mindestens 27 Prozent am Brut-
toendenergieverbrauch für 2030 vorgeschla-
gen. Energieeffizienz soll ebenfalls ein integ-
raler Bestandteil der zukünftigen EU-Klima- 
und Energiepolitik bleiben. Die Positionen der 
Mitgliedstaaten dazu liegen noch deutlich 
auseinander. 
 
Die Bundesregierung setzt sich für eine 
Zieltrias aus Treibhausgas-Reduktionsziel in 
Höhe von mindestens 40 Prozent EU-intern, 
verbindlichem Ausbau-Ziel für die Erneuerba-
ren von mindestens 30 Prozent am Bruttoen-
denergieverbrauch und eigenständigem Ener-
gieeffizienzziel ein, dessen Höhe nach Über-
prüfung der EU-Energieeffizienz-Richtlinie 
festgelegt werden soll.  
 
Daneben diskutierten die Minister auf Basis 
einer Analyse der EU-Kommission über Ener-
giepreise und -kosten für Industrie und Haus-
halte in der EU. Die Kommissions-Analyse 
ergibt, dass bei Strom und Gas wegen fehlen-
der Weltmärkte erhebliche Preisdifferenzen 
sowohl zwischen den EU-Mitgliedstaaten als 
auch zwischen EU und Drittstaaten bestehen. 
Die Kommission prognostiziert einen weiteren 
Anstieg der Energiepreise bis etwa 2020, vor 
allem wegen steigender Preise fossiler Ener-
gieträger und notwendiger Investitionen in 
Netze und Kraftwerke. Sie schlägt Maßnah-
men vor, um die Energiepreise in der EU zu 
senken. 
 

Wissenschaftler stärken Bürgerbe-
teiligung an der Energiewende 

 
Das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) bietet beim Netzausbau an, 
zwischen der Stromwirtschaft und betroffenen 
Bürgerinnen und Bürgern unabhängig mode-

rierte und von der Wissenschaft begleitete 
Bürgergespräche zu organisieren. "Wir sind 
bereit, konkrete Projekte dazu beispielhaft zu 
fördern", sagte Bundesforschungsministerin 
Johanna Wanka bei der Vorstellung der neuen 
Forschungsinitiative zum gesellschafts- und 
umweltverträglichen Umbau des Energiesys-
tems. Dabei werden 33 Verbünde mit insge-
samt 100 Partnern an den Start gehen, die 
vom BMBF mit insgesamt 30 Millionen Euro 
gefördert werden. Gut zwei Drittel der For-
schungsprojekte beschäftigen sich mit Formen 
und Methoden, die Bürger stärker in die Ent-
scheidungen zur Energiewende einbeziehen. 
 
"Für die große Aufgabe der Energiewende 
brauchen wir tragfähige und von allen akzep-
tierte Lösungen vor Ort. Die Wissenschaft 
kann als neutraler Makler helfen, den Dialog 
zwischen Bürgern, Wirtschaft, Planern und 
Entscheidungsträgern zu fördern. Bürgerinnen 
und Bürger müssen dabei sicher sein können, 
dass sie frühzeitig einbezogen werden und 
ihre Argumente in die Entscheidungen einflie-
ßen", sagte Bundesforschungsministerin Jo-
hanna Wanka. Dafür sei der laufende Ausbau 
der Stromnetze ein gutes Beispiel. 
 
Der aktuell gestartete Förderschwerpunkt 
stellt insgesamt drei Forschungsthemen in 
den Mittelpunkt. Neben dem Schwerpunkt der 
Analyse und Bewertung von gesellschaftlichen 
Voraussetzungen für die Akzeptanz der Ener-
giewende und Entwicklung neuer Strategien 
zur Bürgerbeteiligung wird als zweites Thema 
der Netzausbau, die Regionalisierung und 
Dezentralisierung der Energieerzeugung und -
versorgung aus gesellschaftswissenschaftli-
cher Perspektive betrachtet. Zum dritten wer-
den neue Geschäftsmodelle für die Energie-
versorgung auf lokaler und regionaler Ebene 
erprobt. Das Spektrum reicht von Ideen, wie 
Bürgerinnen und Bürger zu Miteigentümern 
von Stromnetzen werden über die Frage, wie 
stromsparende Geräte schneller in die Haus-
halte kommen bis hin zu Konzepten, steigen-

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Konventionelle-Energietraeger/gas.html
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de Energiepreise gerecht zu verteilen. 
 
Die 33 Projekte wurden aus insgesamt 150 
eingereichten Vorschlägen ausgewählt. "Das 
zeigt: Wir haben mit diesem fächerübergrei-
fenden Thema den Nerv getroffen", sagte 
Wanka. Die beteiligten Hochschulinstitute und 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
decken ein breites wissenschaftliches Spekt-
rum ab. Vertreten sind sowohl Wirtschafts-, 
Sozial-, Klima-, Energie- und Umweltwissen-
schaften sowie die Rechts-, Kommunikations-, 
Kultur- und Raumwissenschaften, als auch die 
Ingenieur- und Naturwissenschaften, die Phi-
losophie und Stadtforschung. In der Regel 
arbeiten etwa zwei bis vier Institute interdiszip-
linär zusammen und beziehen dabei Kommu-
nen, Stadtwerke, Energie- und Kommunikati-
onsagenturen als Praxispartner mit ein. 
 

Wissenschaftler üben Kritik  
an Koalition 

 
Deutliche Kritik am Koalitionsvertrag im Be-
reich von Forschung und Innovation übt das 
Gutachten für „Forschung, Innovation und 
technologischer Leistungsfähigkeit Deutsch-
lands 2013“ (18/760), das namhafte Wissen-
schaftler verschiedener Universitäten verfasst 
haben und die Bundesregierung als Unterrich-
tung veröffentlich hat. Darin heißt es: „Der Ko-
alitionsvertrag der Regierungsparteien gibt an 
einigen Stellen Anlass zur Befürchtung, dass 
Investitionen in Forschung und Innovation in 
den Hintergrund treten werden. Aus innovati-
onspolitischer Perspektive enttäuscht der Ver-
trag, weil er wesentliche Konzepte, die in den 
Wahlprogrammen der einzelnen Regierungs-
parteien enthalten waren, nicht aufnimmt“, 
schreiben die Mitglieder der Expertenkommis-
sion Forschung und Innovation. Zu ihnen ge-
hören die Professorin für Betriebswirtschaft an 
der Universität Zürich, Uschi Backes-Gellner, 
Professor Christoph Böhringer, Lehrstuhl für 
Wirtschaftspolitik an der Universität Olden-
burg, wie auch Professor Dominique Foray 

von der Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne, wie Professor Alexander Gerybad-
ze, der an der Universität Hohenheim den 
Lehrstuhl Internationales Management und 
Innovation inne hat, nebst Professor Dietmar 
Harhoff, Vorsitzender des Max-Planck-Institut 
für Innovation und Wettbewerb in München 
und Professor Monika Schnitzer von der Lud-
wig-Maximilians-Universität München. Die Au-
toren fragen, ob nach etlichen Jahren erfolg-
reicher Aufholprozesse weiterhin die notwen-
digen Anstrengungen für Bildung, Wissen-
schaft und Innovation unternommen werden, 
oder ob sich die Politik auf dem Erreichten 
ausruhen wird. Die Autoren fordern vor allem 
die Korrektur der Föderalismusreform sowie 
die Korrektur der steuerlichen FuE-Förderung.  
 
An anderen Stellen des Koalitionsvertrags 
würden wichtige Herausforderungen durchaus 
benannt und geeignete Maßnahmen vorge-
schlagen, bewerten die Autoren Teile der poli-
tischen Agenda positiv. So fände die Förde-
rung von Start-ups verstärkt Aufmerksamkeit.  
 
Zudem skizziert die Expertenkommission den 
Handlungsbedarf für Politikmaßnahmen, mit 
denen die bisherigen Ergebnisse von Hoch-
schulpakt, Exzellenzinitiative und Pakt für For-
schung und Innovation gesichert und ausge-
baut werden können. Sie plädiert für eine effi-
zientere Forschungs- und Innovationspolitik, 
die das Mittel der Wirkungsanalyse klüger und 
öfter nutzt als bisher. Die Expertenkommission 
betont den Vorteil, den die gut funktionierende 
Berufsbildung dem deutschen Innovationssys-
tem beschert – gerade an der Schnittstelle 
von beruflicher und akademischer Ausbildung 
könnten Innovationspotenziale erschlossen 
werden. Eine tragende Rolle im internationa-
len Prozess der Wissensintensivierung könne 
Deutschland nur spielen, wenn auch im Be-
reich der Spitzentechnologie und der wissens-
intensiven Dienstleistungen weitere Anstren-
gungen unternommen werden. Eine Analyse 
der Tendenzen zur Internationalisierung in 

http://dip.bundestag.de/btd/18/007/1800760.pdf
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Forschung und Entwicklung weise darauf hin, 
dass FuE in der Spitzentechnologie von deut-
schen Unternehmen zunehmend im Ausland 
durchgeführt werde. Zudem geht die Exper-
tenkommission auf aktuelle Diskussionen zur 
Elektromobilität und zum EEG ein und unter-
sucht die Wirkung bisheriger Maßnahmen auf 
Innovation. Dabei kommt sie zu eher ernüch-
ternden Ergebnissen. 
 
Eine Stellungnahme der Bundesregierung 
wird voraussichtlich im Mai 2014 mit dem 
Bundesbericht Forschung und Innovation er-
folgen. 
 

Wissenschaftliche Beratung  
der Politik 

 
„Wir betreiben wissenschaftliche Politikbera-
tung“, fasste der Leiter des Büros für Technik-
folgenabschätzung beim Deutschen Bundes-
tag (TAB), Prof. Armin Grunwald, die Aufga-
benbreite in seinem Statement vor dem Aus-
schuss für Bildung, Forschung und Technik-
folgenabschätzung am Mittwochvormittag im 
Berliner Paul-Löbe-Haus zusammen. Das 
TAB will mit seinen Gutachten Grundlagen 
zum politischen Handeln schaffen. „Die Politi-
ker sollen durch das TAB so unterstützt wer-
den, dass sie nicht plötzlich vor wissenschaft-
liche Fragen gestellt werden, auf die sie nicht 
vorbereitet sind“, sagte Grunwald. Seit der 
Einsetzung des TAB durch den Deutschen 
Bundestag im Jahr 1989 habe das TAB etwa 
170 Studien zu verschiedenen Themen bear-
beitet. Dazu gehören Gutachten zur Nano-
technologie, zu behindertenkompensierenden 
Technologien, zu elektronischen Petitionen, 
zur Forschung der Welternährung und zu den 
Folgen von großflächigem Stromausfall. Das 
TAB verfügt einschließlich der Vergabe exter-
ner Gutachten und nebst seiner Partner über 
ein Jahresbudget von rund zwei Millionen Eu-
ro. Konsortialpartner sind das Helmholtz-
Zentrum für Umweltforschung (UFZ), das 
Institut für Zukunftsstudien und Technologie-

bewertung (IZT) und das VDI/VDE Innovation 
und Technik GmbH.  
 
Grunwald betonte, dass das TAB ein Instru-
ment des Parlamentes sei. So werde die Stel-
lung des Parlamentes gegenüber der Regie-
rung gestärkt. Grundsätzlich arbeite das TAB 
wissenschaftlich unabhängig. Eine wichtige 
Aufgabe des TAB sei es zudem, aus der Viel-
falt der Expertisen für die Politik „Ordnung zu 
schaffen“, sagte der Philosophie- und Physik-
professor. Alle Ausschüsse und Fraktionen 
hätten für Themen, die das TAB bearbeiten 
soll, ein Vorschlagsrecht. Die Themenauswahl 
treffe aber schließlich der Forschungsaus-
schuss, wie Grunwald betonte.  
 
Aber auch die verschiedenen Konsortialpart-
ner stellen dem Ausschuss ihre Arbeit vor. 
Simone Ehrenberg-Silies (VDI/VDE) verglich 
die Tätigkeit ihres Unternehmens, das sich mit 
Horizon-Scanning beschäftigt, mit der Arbeit 
von Astronomen: „Wir schauen in den Himmel 
und suchen nach den Sternen.“ Das Unter-
nehmen versuche, Trends zu analysieren, 
bevor sie als solche überhaupt erkannt wor-
den seien. Dazu screene das Institut Artikel 
und Blogs nach bestimmten Methoden und 
suche nach Konvergenzen. Diese „diffusen“ 
Signale würde das Unternehmen dann in den 
Kontext gesellschaftlicher Debatten einord-
nen. 
 
Das IZT, das für Diskursanalysen und gesell-
schaftlichen Dialog zuständig ist, erstellt seit 
mehr als 30 Jahren Zukunftsstudien, die 
Handlungsoptionen für Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft aufzeigen, betonte Prof. Michael 
Opielka vor dem Ausschuss. „Uns treibt die 
Frage um, was könnte Zukunft sein? Gibt es 
Dinge, die wir noch gar nicht kennen, die aber 
dennoch schon in unserer Gesellschaft ange-
legt sind?“, spitzte Opielka zu. Das IZT schaf-
fe so Leitperspektiven für innovationsorientier-
te Zukunftsforschung und nachhaltige Ent-
wicklung.  
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Ziel der Arbeit des UFZ sei es, die Balance 
zwischen wirtschaftlicher und gesellschaftli-
cher Entwicklung und langfristigem Schutz der 
natürlichen Lebensgrundlagen zu untersu-
chen. Dabei arbeite das UFZ mit einem inte-
grierten und interdisziplinären Forschungsan-
satz. Kernthemen seien Landnutzung und Bio-
energie, Wasser und Boden und Chemikalien 
in der Umwelt, wie es im Handout heißt, das 
von Prof. Bernd Hansjürgens vom UFZ mit 
verfasst wurde. 
 

Industriespiegel 
 
···US-Elektroautobauer: Tesla plant giganti-
sche Batteriefabrik (WiWo, 27.02.2014) 
···Facebook ist interessiert am Kauf von 
Drohnenhersteller Titan Aerospace 
(techcrunch.com) ··· 
 

Weltspiegel 
 
···ESA-Radar spürt erste Trümmerteile im All 
auf (ESA-Pressemitteilung) ···Am 27. Februar 
fand eine Anhörung zu bemannter Raumfahrt 
im House des U.S. Kongresses statt. Wäh-
rend genereller Konsens darüber besteht 
Menschen zum Mars zu schicken, werden die 
Schritte auf dem Weg zu diesem langfristigen 
Ziel weiterhin kontrovers diskutiert.  
(spacepolicyonline.com) ···Eine von der EU-
Kommission veröffentlichte Studie spricht sich 
für Umstieg auf Ökosteuer aus. (Pressemittei-
lung der Vertretung der Europäischen Kom-
mission in Deutschland) ··· 
 

Telegramm 
 
···Umweltstaatssekretärin Schwarzelühr-
Sutter wirbt für Klimaschutz und Energie-
wende in Japan: Deutsch-japanische Koope-
ration soll ausgebaut werden. 
(Pressemitteilung BMU) ···Bundesbehörden 
sind nicht in Untersuchungen wegen Umsatz-
steuerbetrugs im Strom- und Gashandel 
eingebunden, schreibt die Bundesregierung in 

ihrer Antwort (18/568) auf eine Kleine Anfrage 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/427). 
···Der Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU 
und SPD wird unter Forschungs- und Bil-
dungsexperten kritisch gesehen, schreibt die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in ihrer Klei-
nen Anfrage (18/543) und fordert Details. 
···Die durch den Organisationserlass der 
Bundeskanzlerin vom 17. Dezember 2013 
eingeleitete Neustrukturierung der Bun-
desministerien für Wirtschaft und Energie 
(BMWi), Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-
torsicherheit (BMUB) sowie Verkehr und digi-
tale Infrastruktur (BMVI) soll zügig abge-
schlossen werden, teilt die Bundesregierung 
in einer Antwort (18/628) auf eine Kleine An-
frage (18/429) der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen mit. ···Die Bundesregierung hat den 
Verkehrsinvestitionsbericht für das Be-
richtsjahr 2012 als Unterrichtung (18/580) vor-
gelegt. Der Bericht enthält detaillierte Informa-
tionen über die Entwicklung der Schienenwe-
ge, Bundesfernstraßen und Bundeswasser-
straßen. Danach wurden 2012 für den Neu- 
und Ausbau sowie für die Erhaltung von 
Schienenwegen insgesamt 4,2 Milliarden Euro 
aus Bundes- und EU-Mitteln aufgebracht. 6,5 
Milliarden Euro (davon 5,4 Milliarden für In-
vestitionen) wurden für Bundesfernstraßen 
ausgegeben und 1,8 Milliarden für Bun-
deswasserstraßen. ···Per App individuell 
durchs Museum dank EU-Förderung: Fraun-
hofer-Institut aus Darmstadt dabei (Presse-
mitteilung der Vertretung der Europäischen 
Kommission in Deutschland) ···Die Umset-
zung der EU-Energieeffizienzrichtlinie wird 
nicht in Gestalt eines einzigen nationalen Ge-
setzes erfolgen, sondern in unterschiedlichen 
Normen. Die Arbeiten in den verschiedenen 
Bereichen seien unterschiedlich weit fortge-
schritten, erklärt die Bundesregierung in ihrer 
Antwort (18/665) auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/448). 
···Eine Entscheidung über die Mittelausstat-
tung des Förderprogramms für dezentrale 
Batteriespeichersysteme in Verbindung mit 

http://www.wiwo.de/technologie/auto/us-elektroautobauer-tesla-plant-gigantische-batteriefabrik-/9545688.html
http://techcrunch.com/2014/03/03/facebook-in-talks-to-acquire-drone-maker-titan-aerospace/
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTQwMzA0LjI5NjA3NTMxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE0MDMwNC4yOTYwNzUzMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3OTc1NDIxJmVtYWlsaWQ9bmluYS1sb3Vpc2EucmVtdXNzQGRsci5kZSZ1c2VyaWQ9bmluYS1sb3Vpc2EucmVtdXNzQGRsci5kZSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.esa.int/ESA_in_your_country/Germany/ESA-Radar_spuert_erste_Truemmerteile_im_All_auf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTQwMzA0LjI5NjA3NTMxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE0MDMwNC4yOTYwNzUzMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3OTc1NDIxJmVtYWlsaWQ9bmluYS1sb3Vpc2EucmVtdXNzQGRsci5kZSZ1c2VyaWQ9bmluYS1sb3Vpc2EucmVtdXNzQGRsci5kZSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.esa.int/ESA_in_your_country/Germany/ESA-Radar_spuert_erste_Truemmerteile_im_All_auf
http://www.esa.int/ger/ESA_in_your_country/Germany/ESA-Radar_spuert_erste_Truemmerteile_im_All_auf
http://www.spacepolicyonline.com/news/house-hearing-underscores-lack-of-consensus-on-next-steps-in-human-spaceflight?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Spacepolicyonline+%28SpacePolicyOnline+News%29
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12135_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12135_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12135_de.htm
http://www.bmub.bund.de/bmu/presse-reden/pressemitteilungen/pm/artikel/umweltstaatssekretaerin-schwarzeluehr-sutter-wirbt-fuer-klimaschutz-und-energiewende-in-japan/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&cHash=29f453ceea62aa855ceb0ddf68d3eee7
http://dip.bundestag.de/btd/18/005/1800568.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/004/1800427.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/005/1800543.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/006/1800628.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/004/1800429.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/005/1800580.pdf
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12153_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12153_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12153_de.htm
http://dip.bundestag.de/btd/18/006/1800665.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/004/1800448.pdf
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Photovoltaik-Anlagen kann erst nach Verab-
schiedung des Bundeshaushalts 2014 erfol-
gen. Gleiches gelte für die Aufschlüsselung 
der für das Markteinführungsprogramm zur 
Förderung des Einsatzes erneuerbarer Ener-
gien zur Verfügung stehenden Mittel auf die 
einzelnen Programmteile, schreibt die Bun-
desregierung in ihrer Antwort (18/630) auf ei-
ne Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen (18/431). ···Wie viele regenerative 
Stromerzeugungsanlagen zwischen 2010 
und 2013 aus Gründen der Netzstabilität her-
untergeregelt oder sogar vom Netz abgekop-
pelt wurden, will die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen in einer Kleinen Anfrage (18/645) er-
fahren. Außerdem soll die Bundesregierung 
die dadurch entstandenen Kosten nennen. Die 
Fragen werden auch in Bezug auf konventio-
nelle Stromerzeugungsanlagen gestellt. ···Der 
Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoend-
energieverbrauch der 28 EU-Staaten ist im 
Jahr 2012 weiter gestiegen und lag bei 14,1 
Prozent. (Pressemitteilung der Vertretung der 
Europäischen Kommission in Deutschland) 
···Laut eines Berichts in der WirtschaftsWoche 
(Nr. 11, 10.03.2014, S.8) sprechen Vertreter 
der Flugsicherung und Spezialisten von Bun-
desverkehrsminister Dobrindt über eine mögli-
che Sonderregelung für zivile Minidrohnen im 
Luftraum. ···Die Fraktion Die Linke verlangt 
Auskunft über die mögliche Nutzung von un-
bemannten Luftfahrzeugen durch Bundes-
behörden. In einer Kleinen Anfrage (18/674)  
will sie unter anderem wissen, welche Tests, 
Erprobungen oder andere Veranstaltungen 
der Bundespolizei in den Jahren 2014 und 
2015 zum Einsatz von Drohnen geplant sind. 
··· 
 
 
 
 
 
 
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  
(17.-21.03.2014)  

 
····Am 18. März lädt die PGLR gemeinsam mit 
der MTU Aero Engines AG und dem Forum 
Luft- und Raumfahrt e. V. zum Parlamentari-
schen Abend an dem u.a. John B. Emerson, 
Botschafter der Vereinigten Staaten von Ame-
rika, zum Thema „Perspektiven der Transat-
lantischen Beziehungen“ spricht.  ··· Die Re-
aktorkatastrophen im ukrainischen 
Tschernobyl und im japanischen Fukushi-
ma beschäftigten den Umweltausschuss des 
Bundestages in einer öffentlichen Anhörung 
am Mittwoch, 19. März 2014. ··· 
 
 

 
 
Quellennachweis: Eigene Texte über Veranstaltungen, Aktivitäten 
etc., Verwendung von freizugänglichen Quellen (s.u. auch Links im 
Text). Detailnachweis auf Anfrage. 
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http://dip.bundestag.de/btd/18/006/1800630.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/004/1800431.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/006/1800645.pdf
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12161_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12161_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12161_de.htm
http://dip.bundestag.de/btd/18/006/1800674.pdf
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