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Aktuelle Stunde zu den Kosten der Energiewende 
 

Die Kosten der Energiewende bleiben ein 
kontroverses Thema zwischen den Fraktionen 
des Bundestages. Aufgrund eines Interviews 
mit dem Vorsitzenden des Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie, Dr. Peter Ramsauer 
(CDU/CSU), wurde am Mittwoch, 19. März 
2014, auf Verlangen der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen in einer Aktuellen Stunde über 
das Thema „Haltung der Bundesregierung zur 
Verlängerung von Laufzeiten für Atomkraft-
werke in Deutschland“ debattiert. 
 

Grüne: Energiewende ist nicht umsonst 
 
Sylvia Kotting-Uhl (Bündnis 90/Die Grünen) 
zitierte Ramsauer mit den Worten: „Wer die 
Preise wieder senken will, muss zurück zur 
Atomkraft.“ Das könne man ihm nicht so ein-
fach durchgehen lassen. Jeder wisse, dass 
die Energiewende nicht umsonst zu haben 
sei. „Was soll dieses Schlechtreden der Er-
neuerbaren eigentlich bringen?“, fragte die 
atompolitische Sprecherin der Grünen. Ram-
sauer gehe es um die Unternehmen, denen 
weiterhin Rabatte gewährt werden sollten zu-
lasten der Bürger. Atomkraft sei die teuerste 
Technologie der Menschheit, und Deutschland 
sei mit 150 Milliarden Dollar dabei. Das seien 
nicht nur die Kosten der Atomenergie, son-
dern auch Geld, dass ohne Gegenwert aus-
gegeben werden musste", betonte die Grü-
nen-Abgeordnete. 

CDU/CSU: Kostenanstieg dämpfen 
 
Dr. Georg Nüßlein (CDU/CSU) nahm Ram-
sauer hingegen in Schutz. Ramsauer sage, 
das einzige, was man tun könne, sei den Kos-
tenanstieg zu dämpfen. Es dürfe keine Ein-
schnitte für die Wirtschaft geben – "das müss-
te generelle Handlungsgrundlage sein", beton-
te Nüßlein. Was aus Brüssel drohe, sei die 
Grundlage für eine Deindustrialisierungswelle, 
sagte der CSU-Abgeordnete mit Blick auf das 
Vorgehen der Kommission, die Rabatte für 
energieintensive Unternehmen bei der 
Ökostrom-Umlage auf den Prüfstand zu stel-
len. "Zurück zur Atomkraft" teile er als politi-
sches Ziel nicht, unterstrich Nüßlein. „Wir ha-
ben uns für einen basisdemokratischen Weg 
entschieden, weil die Mehrheit keine Kern-
energie will.“ Den Grünen hielt er vor, sie hät-
ten so getan, als ginge es kostenlos. 
 

Linke: AKWs gehören abgeschaltet 
 
Hubertus Zdebel (Die Linke) hielt Ramsauer 
vor, er habe aus Fukushima offensichtlich 
nichts gelernt. „AKWs gehören abgeschaltet, 
und zwar unverzüglich.“ Nach Tschernobyl 
hätten sich die „Atomiker“ 20 Jahre lang nicht 
aus der Deckung getraut. Zdebel sprach von 
einer „platten Argumentation“ des früheren 
Verkehrsministers Ramsauer. Dass Atom-
strom billiger sei, bezeichnete Zdebel als 
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„blanken Unsinn“. Die Kosten dafür seien 
durch Subventionen künstlich niedrig gehalten 
worden. Die Atomkraft sei in Deutschland von 
1950 bis 2010 mit 2,4 Milliarden Euro subven-
tioniert worden: „Die Kosten hat der Steuer-
zahler zu tragen.“ 
 

SPD: Es bleibt beim Atomausstieg 
 
Für Dr. Matthias Miersch (SPD) ist der Atom-
ausstieg nichts Selbstverständliches. Mit Blick 
auf Ramsauers Aussage äußerte der Sozial-
demokrat Verständnis dafür, „dass man dar-
über hadere“, denn die Überzeugung aus der 
Atomkraft auszusteigen, sei in den vergange-
nen Jahrzehnten langsam gewachsen und 
habe bei der SPD wie bei der Union Zeit ge-
braucht. Doch stellte er fest: „Im Koalitionsver-
trag steht: Es bleibt beim Atomausstieg. Es 
bleibt bei dieser glasklaren Aussage.“ Nun 
müsse es politische Aufgabe sein, die Ener-
giekosten für die Verbraucher und Wirtschaft 
so zu gestalten, dass die Energiewende ak-
zeptiert werde.  
 

Wanka skizziert ihre Agenda vor 
Ausschuss 

 
„Wichtig ist die Prioritätensetzung zugunsten 
von Bildung, Wissenschaft und Forschung, die 
im Zehn-Prozent-Ziel und im Drei-Prozent-Ziel 
zum Ausdruck kommen“, sagt Bundesbil-
dungsministerin Johanna Wanka (CDU), die 
dem Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung am Mittwochvor-
mittag im Berliner Paul-Löbe-Haus ihre Agen-
da für die nächsten Jahre vorstellte. Beim 
Drei-Prozent-Ziel strebt die Bundesregierung 
an, die Forschungsinvestitionen bei drei Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukt (BIP) konstant 
zu halten. Das Zehn-Prozent Ziel beinhaltet, 
dass ab 2015 jährlich zehn Prozent des Brut-
toinlandsprodukts in Bildung und Forschung 
fließen sollen. 
 

Zudem betonte die Ministerin, dass die High-
tech-Strategie zu einer Innovations-Strategie 
ausgebaut werden müsse. Die Entwicklung 
neuer Formate sei wichtig. Mit der Hightech-
Strategie richtet die Bundesregierung ihre In-
novationspolitik auf wichtige gesellschaftliche 
Herausforderungen aus. Die Zusammenarbeit 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und die 
Rahmenbedingungen für Innovationen sollen 
dabei verbessert werden. Bei der Hightech-
Strategie und der Innovations-Strategie ist es 
Wanka wichtig, die Zivilgesellschaft mit einzu-
binden, also den Bürgerdialog zu suchen. 
Ein weiteres Themenfeld, das Johanna Wan-
ka nannte, sind der Energiebereich und die 
Energieforschung. Künftig müsse ein Fahrplan 
entwickelt werden, welche Schwerpunkte man 
setzen wolle und wie sie abgearbeitet werden 
sollen.  
 
Ferner waren in der Sitzung die hohen Studi-
enanfängerquoten an den Universitäten immer 
wieder Thema. „Es ist eine große gesellschaft-
liche Leistung, dass wir in wenigen Jahren in 
diesen Größenordnungen zusätzliche Leis-
tung aufgebaut haben“, so Wanka zum Hoch-
schulpakt. Der Pakt beinhaltet, dass Bund und 
Länder zusätzliche Mittel für den Ausbau von 
Studienmöglichkeiten frei gestellt haben und 
damit der stark steigenden Studiennachfrage 
gerecht werden wollen. Die Studienanfänger-
zahlen liegen mittlerweile bei rund 51 Prozent 
eines Jahrganges. „Und wir haben trotzdem 
keine Eltern und Studenten, die demonstrie-
ren“, führte Wanka als Beleg dafür an, dass 
das Prozedere der Eingliederung so vieler 
junger Menschen an den Universitäten im 
Wesentlichen gelungen sei. 
 
Der Vertreter der CDU/CSU begrüßte im We-
sentlichen die Vorhaben der Bundesministe-
rin. Gleichwohl fragte er, ob es für jeden 
Hochschulanfängerplatz gleich viel Geld vom 
Bund geben müsse, egal wie lange der Stu-
dent an der Hochschule bleibe. Auch der  
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SPD-Vertreter stimmte in vielem der Bundes-
ministerin zu, betonte aber, dass eine Bafög-
Reform in dieser Legislaturperiode kommen 
müsse. Dem widersprach die Bundesministe-
rin im weiteren Teil der Sitzung nicht. Die Ver-
treterin der Linken fragte unter anderem, wie 
es sein könne, dass Schüler, die erfolgreich 
einen Hauptschulabschluss erzielt haben, 
dann doch zu oft keine Lehrstelle fänden und 
nicht eingestellt würden. Der Vertreter der 
Grünen zeigte sich über den Koalitionsvertrag 
insgesamt enttäuscht und bemängelte unter 
anderem, dass es keine Ausgestaltung der 
Wissenschaftspakte im Vertrag gebe. Die 
Bundesbildungsministerin führte aus, dass sie 
eine genauere Ausgestaltung gegenüber den 
Ländern als unpassend empfunden hätte. 
Wanka sagte: „Den Ländern im Detail etwas 
vorzuschreiben, das wäre arrogant gewesen. 
Wir müssen mit den Ländern verhandeln. Der 
Umbau des Wissenschaftssystems ist ein 
Prozess.“ 
 

Sicherheitslücken in  
Atomkraftwerken 

 
Die russischen und ukrainischen Atomkraft-
werke (AKW) weisen massive Sicherheitslü-
cken auf und entsprechen nicht den modernen 
Anforderungen. Die Qualifikation des Perso-
nals sei mangelhaft, die Normen für die radio-
aktive Sicherheit würden immer weiter aufge-
weicht und das Problem der Lagerung der 
abgebrannten Brennstäbe sei bislang unge-
löst. Diese Einschätzungen von Vladimir Kuz-
netsov, Professor der Arkhangelsk Arctic Sta-
te University, lösten am Mittwoch, 19. März 
2014, in einer öffentlichen Anhörung des Aus-
schusses für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit große Besorgnis unter den 
Abgeordneten aus. Thema der Anhörung wa-
ren die Reaktorkatastrophen von Tschernobyl 
am 26. April 1986 und Fukushima am 11. 
März 2011. 
 

"Schwachstellen nicht beseitigt" 
 
Von einer "unvorstellbaren Situation" sprach 
Steffen Kanitz von der CDU/CSU-Fraktion, 
Klaus Mindrup (SPD) bezeichnete die Ausfüh-
rungen des Sachverständigen als „erschüt-
ternd“. 
 
Kuznetsov, der vor der Reaktorkatastrophe 
von Tschernobyl als Hauptingenieur in Reak-
tor 3 gearbeitet hatte, dort nach dem Unglück 
am 26. April 1986 als Liquidator und später als 
Mitarbeiter der sowjetischen Atomenergieauf-
sichtsbehörde tätig war, sagte im Ausschuss, 
die Havarie des AKW habe alle Schwachstel-
len der Atomenergienutzung in der damaligen 
Sowjetunion ans Licht gebracht. Diese seien 
aber auch heute nicht beseitigt. 
 

„Keine durchgehenden  
Sicherheitskonzepte“ 

 
So sei die Atomaufsichtsbehörde der Russi-
schen Föderation heute „ein drittrangiges Ko-
mitee“, das seine Kontrollfunktion nicht unab-
hängig ausüben könne. Außerdem sei nach 
Tschernobyl nicht ein Reaktor in der Russi-
schen Föderation oder der Ukraine geschlos-
sen worden. Für die inzwischen teilweise über 
40 Jahre alten AKWs gebe es keine durchge-
henden Sicherheitskonzepte, obwohl die alten 
Reaktoren vom Typ RBMK, zu denen auch 
Tschernobyl gehörte, „hochgefährlich“ seien. 
Sie dürften nach Ansicht von Kuznetsov nicht 
weiter genutzt werden. Für eine Stilllegung 
stelle die russische Regierung aber kein Geld 
zur Verfügung. Stattdessen fördere sie die 
Entwicklung von Verfahren, mit denen die Ka-
pazitäten der alten Reaktoren weiter erhöht 
werden können. 
 

„Druck auf Russland ausüben“ 
 
Vor dem Hintergrund der schwierigen Sicher-
heitslage in den russischen AKW bat Kuz-
netsov die Bundestagsabgeordneten und die  
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Bundesregierung, Druck auf Russland auszu-
üben. Wenn es nicht gelinge, eine Stilllegung 
der alten Reaktoren zu erwirken, drohe „eine 
Wiederholung der Katastrophe von Tscherno-
byl“, warnte er. 
 
Die Vorsitzende des Umweltausschusses, 
Bärbel Höhn (Bündnis 90/Die Grünen), sicher-
te dem früheren Atominspektor die Hilfe 
Deutschlands zu. Es müsse jetzt genau über-
legt werden, „"wie wir Unterstützung leisten 
können, auch für die Zivilgesellschaft vor Ort“, 
sagte sie. Hubertus Zdebel von der Linksfrak-
tion sprach sich ebenfalls dafür aus, alles da-
für zu tun, die „offensichtlich sehr störanfälli-
gen Reaktoren“ abzustellen. 
 

„Risiko radioaktiver Verseuchung  
nicht gebannt“ 

 
Kuznetsov führte weiter aus, dass auch 28 
Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl 
das Risiko einer radioaktiven Verseuchung 
der Umwelt nicht gebannt sei. So habe es in 
Russland infolge der starken Dürre in den 
Jahren 2010 und 2011 viele Waldbrände ge-
geben. Durch die Feuer sei kontaminierter 
Boden in weiten Teilen der Ukraine, Weiß-
russlands und Russlands wieder aufgewirbelt 
worden. Auch die Länder Westeuropas könn-
ten so abhängig von der Windstärke und der 
Windrichtung wieder in den Wirkungsbereich 
von radioaktiven Wolken kommen, warnte der 
Sachverständige. Im Bereich der Dekontami-
nation müsse daher viel mehr gemacht wer-
den als bisher, mahnte er. Doch auch hierfür 
fehlten die notwendigen Mittel. 
 

„Keine erhöhte Gefährdungslage“ 
 
Vor der öffentlichen Anhörung hatten Regie-
rungsvertreter den Abgeordneten berichtet, 
dass die aktuelle Situation in der Ukraine ihren 
Erkenntnissen zufolge „keine erhöhte Gefähr-
dungslage“ für die ukrainischen Atomkraftwer-
ke erkennen lasse. Hinsichtlich des im April  
 

2012 begonnenen Baus einer neuen Schutz-
hülle für Reaktor 4 des AKW Tschernobyl be-
tonten sie, dass die bisher dafür veranschlag-
ten Kosten in Höhe von 1,45 Milliarden Euro 
wohl nicht reichen würden. Unter anderem 
gebe es noch Schwierigkeiten bei der Stabili-
sierung des Grundes. Nach einem Ausschluss 
Russlands aus den G8 würde dies bedeuten, 
dass auf die G7-Staaten höhere Kosten zu-
kommen. 
 

„Japanische Wirtschaft kommt ohne 
Atomkraft aus“ 

 
Im Anschluss an die Ausführungen Vladimir 
Kuznetsovs berichtete der frühere japanische 
Premierminister Naoto Kan dem Ausschuss 
vom Hergang und den Folgen der Atomkata-
strophe von Fukushima im März 2011. Kan, 
der zum Zeitpunkt der Katastrophe Regie-
rungschef war, betonte, dass nach dem Unfall 
alle japanischen Atomanlagen stillgelegt wor-
den seien. Der Anteil der erneuerbaren Ener-
gien am Energiemix sei seitdem massiv ge-
stiegen und es habe sich gezeigt, dass die 
japanische Wirtschaft auch ohne Atomkraft 
auskomme. Obwohl fast 70 Prozent der Be-
völkerung den Atomausstieg befürworten, set-
ze sich die neue liberaldemokratische Regie-
rung jedoch wieder für die Inbetriebnahme der 
Atomkraftwerke ein. Kan bezeichnete dies als 
„sehr bedauernswerte Situation“. Er wies da-
rauf hin, dass der Unfall von Fukushima aus 
Sicht von Experten keineswegs beendet sei. 
Bis heute trete Grundwasser in das Gelände 
ein, ein Teil des verseuchten Wassers fließe 
wahrscheinlich ins Meer.  
 
Brantner leitet Gremium zur Krisen-

prävention 
 
Der Unterausschuss für Zivile Krisenpräventi-
on, Konfliktbearbeitung und vernetztes Han-
deln hat sich in öffentlicher Sitzung am Don-
nerstag, 13. März 2014, konstituiert und die 
Abgeordnete Dr. Franziska Brantner (Bündnis 
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90/Die Grünen) zur Vorsitzenden des Gremi-
ums bestellt. Wie auch den anderen Unter-
ausschüssen des Auswärtigen Ausschusses 
gehören dem Gremium neun ordentliche Mit-
glieder an. In der vergangenen Wahlperiode 
hatte es bereits einen Unterausschuss „Zivile 
Krisenprävention und vernetzte Sicherheit“ 
gegeben. 
 

Einer von vier Unterausschüssen 
Als einer von vier Unterausschüssen des 
Auswärtigen Ausschusses unterstreiche auch 
die Einberufung dieses Gremiums den großen 
Fleiß, mit dem sich die Ausschussmitglieder 
an die Arbeit machten, und die große Bedeu-
tung, die dem Ausschuss beizumessen sei, 
sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Aus-
schusses, Dr. Norbert Röttgen, anlässlich der 
konstituierenden Sitzung. 
 

Brantner befürwortet stärkeres  
internationales Engagement 

 
Franziska Brantner unterstrich die wichtige 
Aufgabe des Unterausschusses. Es sei richtig, 
dass sich Deutschland international stärker 
bei der zivilen Krisenprävention engagieren 
müsse. Daher werde dies auch der zentrale 
Bereich der Ausschussarbeit sein. Sie verwies 
auf ihre Erfahrungen im Bereich der zivilen 
Krisenprävention, die sie als Europaabgeord-
nete bereits gesammelt habe. Brantner lobte 
den pragmatischen und überparteilichen An-
satz, den der Unterausschuss unter seinem 
früheren Vorsitzenden Joachim Spatz (FDP) 
stets verfolgt habe und versprach, daran an-
knüpfen zu wollen.  
 
Bundeswehr prüft Kauf von Drohnen 
 
Laut einem Bericht aus Der Spiegel (12/2014 
S. 15) will das Verteididungsministerium noch 
in diesem Jahr über die Anschaffung von 
Kampfdrohnen entscheiden. Demnach seien 
die Vorbereitungen weiter gediehen als bisher 
bekannt.  Ein amerikanisches und ein israeli-

sches Modell stünden zur Auswahl, so Der 
Spiegel weiter. Bereits im Januar habe das 
BMVG den Auftrag an das Wehrbeschaf-
fungsamt erteilt, mit der Musterprüfung der 
US-Drohne „Reaper“ zu beginnen. 
 
Europäische Klima- und Energieziele 
 
Die Bundesregierung setzt sich entsprechend 
der im Koalitionsvertrag getroffenen Vereinba-
rung innerhalb der Europäischen Union im 
Hinblick auf die Energie- und Klimaziele der 
EU für das Jahr 2030 für eine Zieltrias aus 
Treibhausgasreduktion, Ausbau der erneuer-
baren Energien und Energieeffizienz ein. Das 
schreibt sie in ihrer Antwort (18/739) auf eine 
Kleine Antwort (18/638) der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen. Unter anderem hält die Regie-
rung ein verbindliches EU-Ziel für erneuerbare 
Energien von 30 Prozent am Bruttoendener-
gieverbrauch bis zum Jahr 2030 für erforder-
lich. Dies sei konsistent mit den langfristigen 
Klimazielen der EU und geeignet, eine EU-
interne Minderung der Treibhausgase bis zum 
Jahr 2050 in Höhe von mindestens 80 Prozent 
zu erreichen. Außerdem, schreibt sie weiter, 
setze sie sich für eine EU-interne Reduktion 
von Treibhausgasemissionen um mindestens 
40 Prozent bis zum Jahr 2030 ein. Diese Min-
derung sei grundsätzlich geeignet, eine EU-
interne Minderung der Treibhausgase bis zum 
Jahr 2050 in Höhe von mindestens 80 Prozent 
zu erreichen. Außerdem sei dies ein positives 
Signal für die Verhandlungen zum neuen Kli-
maschutzabkommen in Paris im Jahr 2015. 
 
Ein verbindliches EU-Ziel für erneuerbare 
Energien sei wichtig, da es einen verlässli-
chen und vorhersehbaren Rahmen setze, der 
es ermögliche, die Herausforderungen ge-
meinsam und koordiniert anzugehen, heißt es 
in der Antwort weiter. Es verbessere zudem 
die Konsistenz zwischen europäischem Emis-
sionshandel und dem Ausbau erneuerbarer 
Energien. Die Bundesregierung führe auf ver-
schiedenen Ebenen eine Vielzahl von Ge-

http://dip.bundestag.de/btd/18/007/1800739.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/006/1800638.pdf
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sprächen, um einen frühzeitigen Abschluss 
eines ambitionierten Klima- und Energierah-
mens für das Jahr 2030 sicherzustellen. 
 
Deutschland habe sich ambitionierte verbindli-
che nationale Ausbauziele im Bereich der er-
neuerbaren Energien für das Jahr 2030 und 
darüber hinaus gesetzt, betont die Bundesre-
gierung. An diesen nationalen Zielen halte sie 
fest. Die Energiewende sei jedoch kein autar-
kes Projekt. Der Umbau der Energieversor-
gung führe zu Herausforderungen, die im eu-
ropäischen Verbund gelöst werden sollten. In 
diesem Zusammenhang sei ein „gemeinsa-
mes Verständnis in Europa über die Richtung 
unserer Energiepolitik zentral, auch wenn 
nicht jeder Mitgliedstaat dabei genau den glei-
chen Weg gehen“ werde, schreibt die Bundes-
regierung. 
 

25 Parteien  
zur Europawahl zugelassen 

 
Der Bundeswahlausschuss hat am Freitag, 
14. März 2014, in öffentlicher Sitzung die Lis-
ten von 25 Parteien und sonstigen politischen 
Vereinigungen für die Europawahl am Sonn-
tag, 25. Mai 2014, zugelassen. Das elfköpfige 
Gremium unter Vorsitz von Bundeswahlleiter 
Roderich Egeler wies zugleich die Wahlvor-
schläge von 19 weiteren Gruppierungen auf-
grund formaler Mängel zurück.  
 

CDU in 15 Ländern, CSU in Bayern 
 
Zunächst stimmte das Gremium den Wahlvor-
schlägen der Christlich Demokratischen Union 
(CDU) zu, die traditionellerweise mit einzelnen 
Listen in 15 Bundesländern (außer Bayern) 
antritt. Nur dort kandidiert die Christlich Sozia-
le Union in Bayern (CSU), deren Wahlvor-
schlag ebenfalls zugelassen wurde. Die weite-
ren zugelassenen Parteien und sonstigen 
Vereinigungen treten mit bundesweiter Liste 
zu den Wahlen zum Europäischen Parlament 
an:  

• Bürgerbewegung pro NRW (Pro NRW) 
• Familie-Partei Deutschlands (Familie) 
• Christliche Mitte - Für ein Deutschland 

nach Gottes Geboten (CM) 
• Ökologisch-Demokratische Partei 

(ÖDP) 
• Partei Bibeltreuer Christen (PBC) 
• Piratenpartei Deutschland (Piraten) 
• Partei für Soziale Gleichheit, Sektion 

der vierten Internationale (PSG) 
• Auf - Partei für Arbeit, Umwelt und Fa-

milie, Christen für Deutschland (Auf) 
• Bürgerrechtsbewegung Solidarität 

(BüSo) 
• Nationaldemokratische Partei Deutsch-

lands (NPD) 
• Freie Wähler (Freie Wähler) 
• Marxistisch-Leninistische Partei 

Deutschlands (MLPD) 
• Alternative für Deutschland (AfD) 
• Partei Mensch Umwelt Tierschutz 

(Tierschutzpartei) 
• Freie Demokratische Partei (FDP) 
• Die Republikaner (REP) 
• Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tier-

schutz, Elitenförderung und basisde-
mokratische Initiative (Die Partei) 

• Bündnis 90/Die Grünen (Grüne) 
• Deutsche Kommunistische Partei 

(DKP) 
• Die Linke (Die Linke) 
• Bayernpartei (BP) 
• Sozialdemokratische Partei Deutsch-

lands (SPD) 
• Ab jetzt...Demokratie durch Volksab-

stimmung (Volksabstimmung) 
 
Frauenquoten in Satzungen gerechtfertigt 
 
Gleich zu Beginn der Sitzung musste der 
Bundeswahlleiter die Vertrauensperson der 
Grundrechtepartei, Ingmar Vetter, des Saales 
verweisen. Vetter hatte den Bundeswahlleiter 
mit der Behauptung wiederholt unterbrochen, 
der Ausschuss sei nicht ordnungsgemäß be-
setzt und Egeler führe nicht rechtmäßig den 
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Vorsitz. Zudem hatte er Schriftstücke im Saal 
verteilt. Vor Beginn der eigentlichen Beratun-
gen schloss sich der Ausschuss Egelers 
Rechtsauffassung an, dass Frauenquoten in 
den Satzungen der Parteien und Vereinigun-
gen gerechtfertigt seien. Eine umfassende 
verfassungsrechtliche Prüfung der Frauenquo-
te obliege ausschließlich dem Bundesverfas-
sungsgericht. 
 

AfD und Rentner Partei 
 
Längere Zeit erörterte der Ausschuss mehrere 
Beschwerden gegen das Verfahren der Kan-
didatenaufstellung der Alternative in Deutsch-
land (AfD). Unter anderem ging es darum, ob 
zur Fortsetzung der Aufstellungsversammlung 
am 1. Februar 2014 in Berlin ordnungsgemäß 
eingeladen wurde, nachdem die erste Ver-
sammlung am 25. Januar in Aschaffenburg für 
die Vorstellung aller Kandidaten nicht ausge-
reicht hatte. Auch das praktizierte Blockwahl-
verfahren war Gegenstand der Diskussion. 
Der AfD wurde zugestanden, eine "noch jun-
ge, lernende Partei" zu sein. Ihr Wahlvor-
schlag wurde mit neun Ja-Stimmen bei zwei 
Enthaltungen zugelassen. Alle übrigen Ent-
scheidungen des Ausschusses wurden ein-
stimmig getroffen. 
 
Ein weiteres Thema war die Rentner Partei 
Deutschland. Hier gebe es einen Streit zwi-
schen zwei Teilen der Partei (um sie zu unter-
scheiden, wurde bei einer die Zusatzbezeich-
nung Balck nach Dieter Balck hinzugefügt). 
"Es war nicht zu klären, wer legitimer Vertreter 
dieser Partei ist", sagte der Bundeswahlleiter. 
Balck entgegnete, es gebe nur eine, nicht 
zwei Rentner Parteien. Zugelassen wurde je-
doch keine, da es an der erforderlichen Zahl 
von Unterschriften fehlte. Ausschussmitglied 
Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast machte klar, 
dass der Ausschuss seine Entscheidung nach 
formalen, rechtlichen Gesichtspunkten trifft: 
„Wir sprechen uns nicht gegen Rentner oder 
Ihre Partei aus.“ 

Klagen über Behinderungen  
in den Kommunen 

 
Die Vertreter der Violetten und der Parteifreien 
Wähler (DPFW) berichteten von Behinderun-
gen durch kommunale Behörden bei der Aus-
stellung von Wählbarkeitsbescheinigungen für 
Kandidaten und der Bestätigung von Listen 
mit Unterstützer-Unterschriften. Der Bundes-
wahlleiter empfahl, in solchen Fällen die Lan-
deswahlleiter einzuschalten. 
 
Neben Egeler saßen im Wahlausschuss die 
Beisitzer Prof. Dr. Michael Brenner (CDU), 
Hartmut Geil (Bündnis 90/Die Grünen), Petra 
Kansy (CDU), der stellvertretende Beisitzer 
Dr. Thomas Hahn (FDP), die Beisitzer Dr. Jo-
hannes Risse (SPD), Dr. Cornelie Sonntag-
Wolgast (SPD), Dr. Hans Michael Strepp 
(CSU), Halina Wawzyniak (Die Linke), als 
stellvertretrendes Mitglied der Vorsitzende 
Richter am Bundesverwaltungsgericht Jürgen 
Vormeier und als Mitglied die Richterin am 
Bundesverwaltungsgericht Dr. Renate Philipp.  
 

EU-Emissionshandel:  
Reparatur beginnt 

 
Die Versteigerungsmenge des Jahres 2014 im 
europäischen Emissionshandel wird ab sofort 
um insgesamt 400 Millionen Zertifikate ver-
ringert. Heute fand zum ersten Mal eine ange-
passte Versteigerung auf der entsprechenden 
EU-Versteigerungsplattform statt. Am Freitag 
führte auch die deutsche Auktionsplattform an 
der European Energy Exchange (EEX) ihre 
Versteigerung mit reduziertem Angebot durch. 
 
Das Zurückhalten von Zertifikaten, das soge-
nannte Backloading, startet damit bereits im 1. 
Quartal 2014. Nach der Kürzung um 400 
Millionen Zertifikate in diesem Jahr ist für das 
kommende Jahr eine Kürzung um 300 Milli-
onen und im Jahr 2016 um 200 Millionen 
Zertifikate vorgesehen. Die deutsche Auk-
tionsmenge für das Jahr 2014 beträgt nun 



BerlinBulletin 06/2014 │ 21. März 2014  Seite 8 
 

  

insge-samt nur noch rund 127,1 Millionen 
Zertifikate, statt der ursprünglich vorgese-
henen 205 Millionen. 
 
Die Backloading-Regelung der EU sieht vor, 
insgesamt 900 Millionen Zertifikate aus den 
Jahren 2014 bis 2016 erst in den Jahren 2019 
und 2020 zu versteigern. Damit soll kurzfristig 
auf die enormen Überschüsse an Zertifikaten 
reagiert werden, die bis Ende des Jahres 
2012 aufgelaufen waren. Grund dafür waren 
vor allem die Wirtschafts- und Finanzkrise so-
wie die umfangreiche Nutzung von Zertifikaten 
aus internationalen Klimaschutzprojekten. 
Während die meisten Mitgliedstaaten ihre Zer-
tifikate auf der gemeinsamen Auktionsplatt-
form der EU veräußern, nutzt Deutschland die 
Möglichkeit, eine eigene nationale Auktions-
plattform zu betreiben. 
 

Hendricks betont Handlungsdruck 
beim Klimaschutz „Klimaziel ohne 
zusätzliche Anstrengungen nicht 

erreichbar“ 
 
Bundesumweltministerin Barbara Hendricks 
hat davor gewarnt, dass Deutschland sein 
Klimaschutzziel verfehlen könnte, den CO2-
Ausstoß bis 2020 um 40 Prozent zu senken. 
„Mit den bisher beschlossenen Maßnahmen 
werden wir je nach Wirtschaftsentwicklung nur 
rund 33 Prozent schaffen“, sagte Hendricks 
am 17. März auf der 4. Berliner Klima-
schutzkonferenz. Um die Lücke zu schließen, 
bedürfe es zusätzlicher Anstrengungen in 
allen Bereichen. „Deshalb werde ich ein 
ressortübergreifendes Sofortprogramm für den 
Klimaschutz  erarbeiten, denn bis 2020 ist es 
nicht mehr lange hin“, kündigte die Ministerin 
an. 
 
Das Sofortprogramm solle den ersten Bau-
stein des längerfristigen nationalen Klima-
schutzplans bilden, der im Koalitionsvertrag 
vereinbart wurde. Es soll die Maß-nahmen 
festlegen, die zur Erreichung des 40-Prozent-

Ziels notwendig seien. Die wichtigsten 
Handlungsfelder seien dabei der Emissions-
handel, die Energiewirtschaft, die Energieeffi-
zienz, die Sektoren Gebäude und Stadtent-
wicklung sowie der Verkehr. Die Ministerin 
setzt auf eine Vielzahl von Maßnahmen. Das 
Spektrum reicht von bedarfsgerechten För-
derprogrammen über gesetzliche Anforderun-
gen bis hin zu Beratungs- und Informations-
pro-grammen.  
 
Weitere Informationen: www.bmub.de. 
 

Energiewende  
kein europäisches Projekt 

 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat vor 
einer „Renationalisierung“ der europäischen 
Energiepolitik gewarnt. Ein Sprecher der Frak-
tion führte am Mittwoch in der Sitzung des 
Ausschusses für Wirtschaft und Energie als 
Beleg die britischen Pläne für neue Atom-
kraftwerke und die polnische Kohlepolitik an. 
Die Fraktion hatte daher einen Antrag 
(18/777) eingebracht, in dem die Bundesregie-
rung aufgefordert wird, die Energiewende eu-
ropäisch zu verankern. Die Bundesregierung 
stehe in der Pflicht, „jetzt die Chance auf eu-
ropäischer Ebene zu nutzen, um die von allen 
Fraktionen unterstützte nationale Energie-
wende auch in Europa zu verankern und ihren 
Fortgang damit effizienter und schneller zu 
gestalten“, heißt es in dem Antrag, der von 
den Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD 
abgelehnt wurde. Neben Bündnis 90/Die Grü-
nen stimmte auch die Linksfraktion dem An-
trag zu. 
 
Ein Sprecher der CDU/CSU-Fraktion erklärte, 
wenn andere Länder andere Wege gehen, sei 
das zu akzeptieren. Deutschland habe sich 
bei der Energiewende enorme Ziele gesetzt, 
was erneuerbare Energien, Klimaziele und 
Energieeffizienz betreffe. Bei der Umsetzung 
dieser Ziele sei Deutschland Spitze. Allerdings 
habe man auch einen Spitzenplatz bei den 

http://www.bmub.de/
http://dip.bundestag.de/btd/18/007/1800777.pdf
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Stromkosten. Daher müsse die Energiewende 
jetzt in eine neue Phase gehen und die Wett-
bewerbsfähigkeit der Wirtschaft erhalten wer-
den.  
 
Nach Ansicht der SPD-Fraktion handelt es 
sich bei der deutschen Energiewende nicht 
um ein europäisches Gemeinschaftsprojekt. 
Damit die Energiewende zum Vorbild werden 
könne, müsse sie in Deutschland zum Erfolg 
geführt werden. Sobald das der Fall sei, wür-
den andere Länder folgen. Es sei falsch, der 
Bundesregierung vorzuwerfen, in Brüssel auf 
die Bremse zu treten, so ein Sprecher der 
SPD-Fraktion. Die Linksfraktion verwies auf 
den 2013 erneut gestiegenen Kohlendioxid-
ausstoß in Deutschland. So erfolgreich könne 
die Politik der Regierung angesichts dieser 
Bilanz gar nicht sein.  
 
In ihrem Antrag verlangt die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen, die Bundesregierung solle 
sich für Zielwerte bei den EU-Klima- und 
Energiezielen einsetzen. So müsse es zu ei-
ner Verringerung der Kohlendioxid-Emission 
um mindestens 55 Prozent bis 2030 und um 
mindestens 30 Prozent bis 2020 gegenüber 
dem Stand von 1990 kommen. Der Anstieg 
des Anteils erneuerbarer Energien am Brutto-
energieverbrauch solle auf mindestens 45 
Prozent steigen. Außerdem müsse eine Sen-
kung des Energieverbrauchs um mindestens 
40 Prozent bis 2030 erreicht werden. Die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen spricht sich in 
dem Antrag auch für ein ganzes Bündel von 
Maßnahmen zur Stärkung des EU-
Emissionshandelssystems aus. Zu den Indust-
rieprivilegien im Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) heißt es, nur noch tatsächlich stromin-
tensive Unternehmen, die im internationalen 
Wettbewerb stehen, dürften begünstigt wer-
den. 
 
 
 
 

Industriespiegel 
 
··· BMW: Kommt jetzt der Elektroschock 
(WiWo)··· 
 

Telegramm 
 
···Seit wann und in welcher Form die Bundes-
regierung in die Verhandlungen über das 
Freihandelsabkommen zwischen der Euro-
päischen Union und Kanada eingebunden ist, 
will die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in 
einer Kleinen Anfrage (18/717) erfahren. 
···Um die „Weiterentwicklung des Ständigen 
Ausschusses für die innere Sicherheit“ (CO-
SI) geht es in einer Kleinen Anfrage der Frak-
tion Die Linke (18/737). ···Die Vergleichbarkeit 
von Quecksilberemissionen aus deutschen 
Kohlekraftwerken mit denen aus Kraftwerken 
aus den Vereinigten Staaten ist Gegenstand 
einer Kleinen Anfrage (18/821) der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. ···Um die Drittelmit-
telquote in der halbstaatlichen Deutschen 
Energieagentur (dena) geht es in einer Klei-
nen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen (18/761). ···Um die Berechnungsgrundla-
ge für Industrieausnahmen im Rahmen der 
Besonderen Ausgleichsregelung im Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) geht es in einer 
Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen (18/802). ···Für die Hochspannungs-
Gleichstrom-Übertragungsleitung zwischen 
Lauchstädt und Meitingen interessiert sich die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Klei-
nen Anfrage (18/804). ···Wissenschaftliche 
Vorhaben im Zusammenhang mit dem Er-
neuerbare Energien-Gesetz (EEG) sind Ge-
genstand einer Kleinen Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. ···Im Jahr 2012 be-
trug der Anteil von erneuerbaren Energien, 
der auf Grund von Managementmaßnahmen 
nicht in das Stromnetz eingespeist werden 
konnte, 0,33 Prozent der Nettostromerzeu-
gungsmenge nach dem Erneuerbare Ener-
gien-Gesetz (EEG). Das waren 385 Gigawatt-
stunden (GWh). Dafür hätten die Netzbetrei-

http://www.wiwo.de/unternehmen/auto/rekordgewinn-bmw-kommt-jetzt-der-elektroschock/9618546.html
http://dip.bundestag.de/btd/18/007/1800717.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/007/1800737.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/008/1800821.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/007/1800761.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/008/1800802.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/008/1800804.pdf
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ber Entschädigungszahlungen in Höhe von 
33,1 Millionen Euro an die Anlagenbetreiber 
geleistet, schreibt die Bundesregierung in ihrer 
Antwort (18/798) auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/die Grünen (18/645). ··· 
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  

(31.03.-04.04.2014)  
 

···· Die DGAP-Projektgruppe Internationale 
Luftfahrtpolitik lädt im Rahmen des „Berliner 
Forum Zukunft“ (BFZ) zur Auftaktveranstal-
tung mit dem Titel "Airbus - A European Pe-
digree for the Global Market" am Mittwoch, 2. 
April 2014, von 12:00-13:30 Uhr. ···Die  envia 
Mitteldeutsche Energie AG lädt am 3. April zu 
einer Fachkonferenz zu „Anforderungen an 
die Verteilnetze der Zukunft“ mit anschließen-
dem Parlamentarischen Abend in die Landes-
vertretung des Freistaates Bayern  ···Das Fo-
rum Luft- und Raumfahrt e.V. lädt gemeinsam 
mit der Parlamentsgruppe Luft- und Raum-
fahrt zum Thema „Weichenstellung für die eu-
ropäische Raumfahrt – Die ESA-Ministerrats-
tagung 2014“ zu einem Info-Lunch am 3. April 
in die DPG ··· 
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