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Koalition will das EEG reformieren 
 

Die Energiewende in Deutschland soll durch 
eine Reform des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes neuen Schwung erhalten. Dazu sol-
len die Ausbaukosten begrenzt und für alle 
Beteiligten verlässliche Rahmenbedingungen 
geschaffen werden. Der Bundestag hat am 
Donnerstag, 8. Mai 2014, erstmals über den 
Gesetzentwurf beraten und ihn zur federfüh-
renden Beratung an den Wirtschaftsaus-
schuss überwiesen. 
 
Die Entwicklung zu einer Energieversorgung 
ohne Atomenergie und mit stetig wachsendem 
Anteil erneuerbarer Energien soll konsequent 
und planvoll fortgeführt werden. Dieses Ziel 
verfolgt der von der Bundesregierung einge-
brachte Entwurf eines Gesetzes zur grundle-
genden Reform des Erneuerbare Energien-
Gesetzes und zur Änderung weiterer Bestim-
mungen des Energiewirtschaftsrechts 
(18/1304).  
 
Auch soll mit dem Gesetzentwurf das Ziel er-
reicht werden, den Anteil der erneuerbaren 
Energien an der deutschen Stromversorgung 
stetig zu erhöhen. Bis 2050 sollen mindestens 
80 Prozent des deutschen Bruttostromver-
brauchs durch erneuerbare Energien gedeckt 
werden. Bis 2025 soll der Anteil der erneuer-
baren Energien auf 40 bis 45 Prozent und bis 
2035 auf 55 bis 60 Prozent steigen. „Zugleich 
soll diese Novelle die Kostendynamik der ver-

gangenen Jahre beim Ausbau der erneuerba-
ren Energien durchbrechen und so den An-
stieg der Stromkosten für Stromverbraucher 
begrenzen“, formuliert die Regierung. Zudem 
soll sich der weitere Ausbau der erneuerbaren 
Energien auf kostengünstige Technologien 
konzentrieren.  
 

 
Bundewirtschaftsminister Sigmar Gabriel MdB (Quelle: SPD.de) 

 
Der Ausbaupfad für Energieerzeugungsanla-
gen soll begrenzt werden. So soll die installier-
te Leistung der Windenergieanlagen an Land 
nur um 2.500 Megawatt pro Jahr erhöht wer-
den. Die installierte Leistung von Windener-
gieanlagen auf See soll auf insgesamt 6.500 
Megawatt im Jahr 2020 und 15.000 Megawatt 
im Jahr 2030 steigen. Die Steigerung der Er-
zeugung von Solarstrom (Photovoltaik) soll 
2.500 Megawatt pro Jahr nicht überschreiten, 
und der Zuwachs an installierter Leistung der 
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Bio-
masse auch zwecks Erhaltung der biologi-
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schen Vielfalt auf 100 Megawatt pro Jahr be-
grenzt werden. Dies biete der Branche der 
erneuerbaren Energien einen verlässlichen 
Wachstumspfad, und gleichzeitig würden die 
Kosten für den Ausbau erneuerbarer Energien 
begrenzt, heißt es in der Begründung des 
Entwurfs. „Darüber hinaus schafft der Aus-
baukorridor Planungssicherheit für die weite-
ren Akteure der Energiewirtschaft wie Netzbe-
treiber und Betreiber konventioneller Kraftwer-
ke“, schreibt die Bundesregierung. Eine Men-
gensteuerung ist auf Grund der Marktentwick-
lung bei Geothermie und Wasserkraft nicht 
vorgesehen. Das gelte auch für die Förderung 
der Stromerzeugung aus Deponie-, Klär- und 
Grubengas.  
 
Weiter heißt es in dem Entwurf: „Darüber hin-
aus sollen spätestens 2017 die finanzielle 
Förderung und ihre Höhe für die erneuerbaren 
Energien wettbewerblich über technologie-
spezifische Ausschreibungen ermittelt werden. 
Um Erfahrungen mit Ausschreibungen zu 
sammeln, wird die Förderung von Photovolta-
ik-Freiflächenanlagen als Pilotmodell auf ein 
Ausschreibungssystem umgestellt.“ Auf 
Grundlage dieser Erfahrungen ist vorgesehen, 
spätestens 2017 die Förderhöhe für erneuer-
bare Energien generell im Rahmen von Aus-
schreibungen wettbewerblich zu ermitteln. 
Außerdem soll die Direktvermarktung von aus 
erneuerbaren Energien erzeugtem Strom ver-
pflichtend werden. Die Direktvermarktung ist 
zunächst für Neuanlagen und ab einer Leis-
tung von 500 Kilowatt ab 1. August 2014 vor-
gesehen. Ab 1. Januar 2016 sinkt die Grenze 
auf 250 Kilowatt und ab 1. Januar 2017 auf 
100 Kilowatt.  
 
An den Kosten des Ausbaus erneuerbarer 
Energien (EEG-Umlage) sollen alle Stromver-
braucher „in adäquater Weise“ beteiligt wer-
den, ohne dass die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit der stromintensiven Industrie 
gefährdet werde. Daher sieht der Entwurf eine 
„ausgewogene“ Regelung für eigenerzeugten  

und selbst verbrauchten Strom vor. Laut Ent-
wurf werden Eigenversorger grundsätzlich 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen gleich-
gestellt und damit zur Zahlung der EEG-
Umlage an die Übertragungsnetzbetreiber 
verpflichtet. Eine Zahlungspflicht soll jedoch in 
bestimmten Fällen nicht bestehen, zum Bei-
spiel, wenn die Anlage bereits vor dem 1. Au-
gust 2014 genutzt wurde. Auch bei einer völlig 
autarken Eigenversorgung, für die zu keinem 
Zeitpunkt Strom aus dem Netz für die allge-
meine Versorgung bezogen wird, besteht kei-
ne Zahlungspflicht. Im Übrigen sieht der Ent-
wurf vor, dass die EEG-Umlage um 50 Pro-
zent reduziert wird, wenn es sich um eine Ei-
genversorgung mit Strom aus Anlagen zur 
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren 
Energien oder hocheffizienten Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen handelt. Für Unternehmen 
des produzierenden Gewerbes ist eine Redu-
zierung um 85 Prozent vorgesehen.  
 
Außerdem soll die „Besondere Ausgleichsre-
gelung“ überarbeitet werden. Die entspre-
chenden Bestimmungen für stromintensive 
Unternehmen sind aber noch nicht in dem 
Entwurf enthalten, sondern sollen „zeitnah im 
weiteren Verfahren“ nachgetragen werden. 
Für bestehende Anlagen soll es Vertrauens-
schutz und für kleine Anlagen eine Bagatell-
grenze (installierte Leistung von 10 Kilowatt 
und weniger als zehn Megawattstunden Ei-
genversorgung jährlich) geben.  
 
Als wesentliches Ziel des Entwurfs wird formu-
liert, die EEG-Umlage in den nächsten Jahren 
auf dem heutigen Niveau zu stabilisieren. Zu-
gleich wird aber darauf hingewiesen, dass die 
Höhe der Umlage nicht nur von den Kosten 
des Ausbaus erneuerbarer Energien abhängt, 
sondern dass „eine Vielzahl von Einflussfakto-
ren auf die Höhe der EEG-Umlage wirkt“, zum 
Beispiel Börsenstrompreis und Wetter. Daher 
seien konkrete Abschätzungen zur zukünfti-
gen Entwicklung der EEG-Umlage „selbst auf 
kurze Zeit mit starken Unsicherheiten behaf-
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tet“.  
 
2013 wurden an die Betreiber von erneuerba-
ren Energieanlagen Vergütungen in Höhe von 
22,8 Milliarden Euro gezahlt. Daraus ergibt 
sich ein durchschnittlicher EEG-Vergütungs-
satz von 17 Cent pro Kilowattstunde für den 
Bestand, während für Neuanlagen 14,6 Cent 
angegeben werden. Dieser Vergütungssatz 
soll für 2015 ans Netz gehende Neuanlagen 
auf zwölf Cent sinken.  
 
Der Umbau der Energieversorgung biete 
„enorme Potenziale für Innovation, Wachstum 
und Beschäftigung“, heißt es in dem Entwurf. 
So sei im Bereich der erneuerbaren Energien 
für das Jahr 2012 ein Investitionsvolumen von 
19,5 Milliarden Euro zu verzeichnen, davon 
16,5 Milliarden im Stromsektor. Der Bruttobe-
schäftigungseffekt betrage 377.800 Personen. 
Zwei Drittel der Arbeitsplätze (268.000) seien 
auf die Wirkung des EEG zurückzuführen. 
Das EEG leiste zudem „einen wichtigen Bei-
trag zur Reduktion der Emissionen von Treib-
hausgasen und Luftschadstoffen und somit 
zur Vermeidung von externen Schadenskos-
ten“. 
 

Linke will "Motor der Energiewende"  
erhalten 

 
Die Bundesregierung soll den Entwurf zur No-
velle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG) zurückziehen und durch eine geänderte 
Neufassung ersetzen. Dies fordert die Frakti-
on Die Linke in einem Antrag (18/1331), der 
an diesem Donnerstag auf der Tagesordnung 
des Deutschen Bundestages steht. In der 
Neufassung sollen nach dem Willen der Frak-
tion die „unberechtigten Industrie-Rabatte zu 
Lasten der Privathaushalte“ abgeschafft wer-
den. Allerdings will die Fraktion, dass die in-
ternationale Wettbewerbssituation berücksich-
tigt wird und Arbeitsplätze nicht leichtfertig 
aufs Spiel gesetzt werden.  
 

Weiterhin sollen das Eigenstromprivileg für 
selbst erzeugten Strom eingeschränkt und die 
Einspeisevergütung in der heutigen Form er-
halten werden. Auf Instrumente wie die Di-
rektvermarktung und Ausschreibungen soll 
verzichtet werden. Außerdem verlangt die 
Linksfraktion, die Vergütung von Ökostrom an 
besonders ertragreichen Standorten herunter-
zufahren und dafür an weniger ertragreichen 
Standorten zu verbessern. Ein Teil der Zah-
lungsverpflichtungen der Stromkunden über 
die EEG-Umlage soll gestreckt und in einen 
Energiewendefonds ausgelagert werden. Ne-
ben einem Verbot von Stromsperren und einer 
Senkung der Stromsteuer verlangen die Ab-
geordneten außerdem die Wiedereinführung 
des Heizkostenzuschusses beim Wohngeld 
und eine Abwrackprämie für Stromfresser. So 
soll jeder Privathaushalt bei Neuanschaffung 
großer Elektrogeräte mit geringem Energie-
verbrauch einen Zuschuss von 200 Euro er-
halten.  
 
Der Antrag der Fraktion die Linke wurde eben-
falls an den Ausschuss für Wirtschaft und 
Energie überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 18/33, 
der 33. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 8. Mai 2014; Regie-
rungsbefragung: „Gabriel stellt Änderungen 
der Ökostromrabatte vor“, Mittwoch 7. Mai 
2014. 
 

Öffentliche Anhörung zur  
EEG Novelle 

 
Der Ausschuss für Wirtschaft und Technologie 
hat in seiner Sitzung am Mittwoch die Durch-
führung einer öffentlichen Anhörung zum Ent-
wurf eines Gesetzes zur grundlegenden Re-
form des Erneuerbare Energien-Gesetzes 
(EEG) und zur Änderung weiterer Bestim-
mungen des Energiewirtschaftsrechts 
(18/1304) beschlossen. Die Anhörung soll am 
Montag, den 2. Juni 2014, stattfinden und ins-

http://dip.bundestag.de/btd/18/013/1801331.pdf
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http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2014/50839986_kw19_regierungsbefragung/index.html
http://dip.bundestag.de/btd/18/013/1801304.pdf


BerlinBulletin 09/2014 │ 9. Mai 2014  Seite 4 
 

  

gesamt viereinhalb Stunden dauern. Die Koa-
litionsfraktionen CDU/CSU und SPD votierten 
ebenso dafür wie die Fraktion Die Linke, wäh-
rend sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
enthielt.  
 

 
Dr. Peter Ramsauer MdB, Vorsitzender des Ausschuss für Wirtschaft 

und Energie (Quelle: peter-ramsauer.de) 

 
Der Vorsitzende des Ausschusses für Wirt-
schaft und Energie, Peter Ramsauer (CSU), 
erläuterte, wenn die geplante Anhörung nicht 
genug Zeit biete, um alle Aspekte abzuarbei-
ten, bestehe die Möglichkeit, weitere Anhö-
rungszeiträume zu erschließen. „Wir arbeiten 
das sauber ab“, erklärte Ramsauer.  
 

Marine soll länger Piraterie  
bekämpfen 

 
Der Einsatz der Deutschen Marine im Rah-
men der EU-Mission Atalanta zur Bekämpfung 
der Piraterie vor der Küste Somalias soll um 
ein weiteres Jahr, längstens bis zum 31. Mai 
2015, verlängert werden. Dies geht aus einem 
Antrag der Bundesregierung (18/1282) hervor, 

über den der Bundestag am Donnerstag, 8. 
Mai 2014, in erster Lesung beraten hat. 
 
Der Antrag wurde zur federführenden Bera-
tung an den Auswärtigen Ausschuss überwie-
sen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 18/33, 
der 33. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 8. Mai 2014. 
 

Gabriel will Energieeffizienzplan 
 
Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat 
die Bedeutung des Haushalts seines Ministe-
riums für Wachstum und Innovation unterstri-
chen. 2,5 Milliarden Euro stünden zur Stär-
kung des Wirtschaftsstandorts Deutschland 
zur Verfügung, erklärte Gabriel in einer Sit-
zung des Ausschusses für Wirtschaft und 
Technologie am Mittwoch Nachmittag, in der 
der Etatentwurf (18/700) beraten wurde. Als 
wichtige Aufgaben bezeichnete er es, einer-
seits die Energiewende und andererseits auch 
den industriellen Kern zu fördern. Als beson-
ders bedeutend bezeichnete Gabriel die Ge-
meinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsför-
derung. Dafür würden weiterhin 600 Millionen 
Euro zur Verfügung stehen. Eine Absenkung 
habe vermieden werden können. Auch das 
Zukunftsinnovationsprogramm Mittelstand 
werde auf hohem Niveau fortgeführt. Sorgen 
bereiten dem Minister die Unterfinanzierung 
des Energie- und Klimafonds (EKF), der ei-
gentlich aus dem Kohlendioxid-Zertifikate-
handel finanziert werden sollte. Aufgrund des 
Preisverfalls der Zertifikate ist dies nicht mög-
lich. Für 2014 habe man noch eine Notlösung, 
sagte Gabriel. Er sprach sich für eine Neuauf-
stellung des Emissionshandels aus. Ein Vor-
schlag müsse aber die osteuropäischen Län-
der einbeziehen.  
 
Als anspruchsvollstes Projekt seines Ministe-
riums bezeichnete er die Energiewende. 
Durch den Umbau der Organisation des Hau-

http://www.peter-ramsauer.de/images/pressefotos_download/ramsauer_plenum300.jpg
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ses solle der Energiewende neuer Schwung 
gegeben werden. Gabriel kündigte die Vorlage 
eines nationalen Energieeffizienzplans an. 
Dies müsse zur Erfüllung der Vorgaben der 
EU-Effizienzrichtlinie erfolgen.  
 
Nach Ansicht der SPD-Fraktion zeigt der Etat, 
dass vor dem Hintergrund der Haushaltskon-
solidierung deutlich etwas für Mittelstand, In-
novation und Forschung getan werde. 
Wunschziel sei die Einführung einer steuerli-
chen Forschungsförderung. Die CDU/CSU-
Fraktion würdigte die regionale Wirtschaftsför-
derung und mahnte zugleich die Einhaltung 
der Verpflichtungen der Bundesländer an. 
Schließlich handele es sich um eine Gemein-
schaftsaufgabe.  
 
Die Linksfraktion bezeichnete die Investitionen 
als vollkommen ungenügend. Auch die Inves-
titionstätigkeit der öffentlichen Hand sei viel zu 
gering. Ein großes Problem sei der starke Au-
ßenhandelsüberschuss. Dieser müsse durch 
höhere Nachfrage abgebaut werden, was 
auch ein Beitrag zur Euro-Stabilisierung sein 
werde. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
bezeichnete es als Problem, dass fünf Milliar-
den Euro für Verkehrsinfrastrukturmaßnah-
men nur in Neubauten, aber nicht in die Sa-
nierung vorhandener Anlagen fließen würden. 
Die erst jetzt erfolgte Ankündigung eines 
Energieeffizienzplans durch den Minister sei 
eine „Bankrotterklärung“ für ein Land, das sich 
als Effizienzweltmeister zu feiern pflege. Dem 
Haushalt sei nicht zu entnehmen, dass be-
sonders viel für Energieeffizienz getan werde.  
 
Der Ausschuss billigte den Einzelplan des Mi-
nisteriums mit den Stimmen von CDU/CSU- 
und SPD-Fraktion. Die Linksfraktion und 
Bündnis 90/Die Grünen stimmten dagegen. 
Mit Koalitionsmehrheit abgelehnt wurden ein 
Änderungsantrag der Fraktion Die Linke sowie 
15 Änderungs- und Entschließungsanträge 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 
 

Freihandelsabkommen der EU mit 
den USA 

 
Das geplante und in der Öffentlichkeit heftig 
diskutierte Freihandelsabkommen der Europä-
ischen Union mit den USA beschäftigte den 
Bundestag am Donnerstag, 8. Mai 2014. 
Grundlage der Debatte war ein Antrag der 
Fraktion Die Linke (18/1093), die einen Stopp 
des Abkommens mit der Bezeichnung Trans-
atlantic Trade And Investment Partnership 
(TTIP) verlangt. Dazu soll sich die Bundesre-
gierung im Rat der Europäischen Union dafür 
einsetzen, das Verhandlungsmandat der EU-
Kommission zum TTIP aufzuheben und die 
laufenden Verhandlungen unverzüglich zu 
stoppen. Außerdem sollen die weit fortge-
schrittenen und fast identischen geheimen 
Verhandlungen über das Freihandelsabkom-
men der EU mit Kanada (CETA) ebenfalls 
ausgesetzt werden. Die auf 45 Minuten ange-
setzte Debatte soll gegen 16. 05 Uhr begin-
nen. 
 

Zweifel an offiziellen Positionen 
 
Die Linksfraktion begründet ihren Antrag da-
mit, dass zahlreiche offizielle Positionen von 
Bundesregierung und EU-Kommission erheb-
liche Zweifel aufwerfen würden: „So behauptet 
die Bundesregierung in Anlehnung an die EU-
Kommission stets, über TTIP würden keine 
Standards, Normen und Regeln gesenkt und 
es gebe keine qualitativen Verschlechterun-
gen unter anderem im Verbraucher- und Um-
weltschutz, bei Arbeitnehmerrechten und beim 
Datenschutz.“ Dazu verweist die Fraktion auf 
Veröffentlichungen, nach denen „insbesonde-
re das für den europäischen Verbraucher- und 
Umweltschutz essenzielle Vorsorgeprinzip nur 
sehr halbherzig verteidigt“ worden sei. Bei der 
öffentlichen Beschaffung etwa wolle die EU 
eine weitgehende Liberalisierung, während die 
USA dies für die Bundesstaaten schon aus 
Verfassungsgründen nicht anbieten könnten. 
Außerdem beklagt die Linksfraktion den Ein-

http://dip.bundestag.de/btd/18/010/1801093.pdf
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fluss von Unternehmensvertretern und Lobby-
isten, denen durch ihre Verbindungen ermög-
licht werde, „was demokratisch gewählten 
Parlamentariern und der Öffentlichkeit ver-
wehrt ist: Einblick in relevante Dokumente, 
exklusiver Zugang zu den Delegationen und 
zeitnahe Information über den Verhandlungs-
stand“. Daher müsse die Außenhandels- und 
Investitionsschutzpolitik der EU nachhaltig 
verändert werden, damit „Verhandlungen mit 
so weitreichenden regionalen, nationalen und 
europäischen Wirkungen nie wieder unter 
Ausschluss der breiten Öffentlichkeit und ohne 
inhaltliche Mitentscheidungsrechte des EU-
Parlaments und der gewählten Parlamentarier 
der Mitgliedstaaten stattfinden“. Der Antrag 
der Linken soll anschließend im federführen-
den Wirtschaftsausschuss weiterberaten wer-
den. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 18/33, 
der 33. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 8. Mai 2014. 
 

Ministerin Wanka berichtet über 
Haushalt 

 
„Es ist ein großer Wert, dass der Bildungs-und 
Forschungsetat weiter wächst“, sagte Bun-
desbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) 
am Mittwochvormittag vor dem Ausschuss für 
Bildung, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung. Nach dem Einzelplan 30 des Etat-
entwurfs sollen sich die Ausgaben in 2014 auf 
13,97 Milliarden Euro belaufen und erhöhen 
sich in einem Jahr somit um 227 Millionen Eu-
ro. Wanka verwies auf den Bildungs- und For-
schungshaushalt der USA, wo nach einer 
Phase der Steigerung und Konsolidierung 
mittlerweile wieder gekürzt werde. „Da heißt 
es dann plötzlich: Das und jenes können wir 
nicht mehr zahlen und ganze Großprojekte 
fallen weg.“ Von den 23 Milliarden, die insge-
samt für den Bundeshaushalt für diese Legis-
laturperiode zusätzlich veranschlagt worden 
sind, sollen Bildungsund Forschung neun Mil-

liarden erhalten. Davon sollen sechs Milliar-
den für die Entlastung der Länder eingesetzt 
werden, drei Milliarden für die Bildung.  
 
Der Vertreter der CDU/CSU-Fraktion ging in 
seinem Statement vor allem auf die Gesund-
heitsforschung ein und mahnte an, dass die 
Forschung nun auch stärker in der Anwen-
dung ihren Widerhall finden müsse, die letzt-
lich den Menschen erst den Nutzen bringe. 
 
Die Linke fragte, wo überhaupt die sechs Mil-
liarden Euro, die für die Konsolidierung der 
Länderhaushalte vorgesehen seien, im Bun-
deshauhalt auftauchen würden. Die Ministerin 
verwies darauf, dass diese noch gar nicht ein-
gepreist seien, da die Haushaltseinbringung 
noch nicht abgeschlossen sei. „Wir haben 
noch kein endgültiges Ergebnis“, sagte Wanka 
zu dem Punkt, den auch der Vertreter der 
Grünen angesprochen hatte. Dieser mahnte 
zudem an, die Finanzplanung überhaupt 
transparenter zu gestalten und die Berichter-
stattung dazu zu verbessern. Wanka wies die-
se Kritik im Laufe der Sitzung zurück. Sie se-
he keine Titel, die nicht transparent aufgeführt 
worden seien. 
 
Der Vertreter der SPD zeigte sich insgesamt 
mit der „Finanzarchitektur“ des Bildungs- und 
Forschungshaushalts recht zufrieden, auch 
wenn man natürlich in den Wahlkampf mit an-
deren Akzenten als die CDU/CSU gegangen 
sei. Auch wenn der SPD-Abgeordnete die 
Kontinuität des Bildungs- und Forschungsbe-
reichs grundsätzlich begrüßte, betonte er, 
dass man sich den Spielraum für Initiativen 
und Akzente erhalten solle. 
 

Kaum Änderungen bei  
Haushaltsberatungen 

 
Ohne große Veränderungen haben am Don-
nerstag die Regierungsentwürfe für den 
Haushalt 2014 der Bundesministerien für 
Wirtschaft und Energie sowie für Umwelt, Na-

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18033.pdf
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turschutz, Bau und Reaktorsicherheit den 
Haushaltsausschuss passiert. Lediglich im 
Etat des Wirtschaftsministeriums erhöhten die 
Abgeordneten einstimmig auf Antrag der Koa-
litionsfraktionen CDU/CSU und SPD die Ver-
pflichtungsermächtigungen für die Kosten der 
internationalen Zusammenarbeit auf dem Ge-
biet der Wirtschafts- und Technologiepolitik 
um 56.000 Euro auf 350.000 Euro und für 
Baumaßnahmen um 2,75 Millionen Euro auf 
20,16 Millionen Euro. Beide Verpflichtungser-
mächtigungen werden erst ab 2015 fällig. 
 
Zahlreiche Änderungsanträge der Oppositi-
onsfraktionen Die Linke und Bündnis 90/Die 
Grünen blieben erfolglos. So forderten die 
Grünen unter anderem mehr Mittel für Ener-
gieforschung und weniger Geld für die Förde-
rung von maritimen Technologien. Die Links-
fraktion setzte sich ebenso erfolglos unter an-
derem für eine höhere Zuweisung an die Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der regio-
nalen Wirtschaftsstruktur“ ein. Bundesminister 
Sigmar Gabriel (SPD) kündigte an, dass die 
Förderprogramme überprüft werden müssten. 
 
Interview mit Brigitte Zypries : „Ein 
Nachtflugverbot zwischen 22 und 6  

 
Quelle: Der Tagesspiegel  
 
Als langjährige Bundesministerin der Jus-
tiz sind Sie bekannt profiliert. Mit Luft- und 
Raumfahrtthemen sind Sie bis zu Ihrer Er-
nennung nicht aufgefallen. Woher das 
plötzliche Interesse? Sigmar Gabriel und ich 
hatten vereinbart, dass ich bei ihm Parlamen-
tarische Staatssekretärin werde, zunächst 
sprachen wir über den Bereich der Informati-
onstechnologie. Dann kam die Luft- und 
Raumfahrt als weitere Aufgabe dazu, was 
mich freute. Denn beides sind sehr spannen-
de Aufgaben, die für mich viel Neues bringen. 
Und noch mal etwas ganz anderes tun - das 
wollte ich gerne. 
 

 
Parlamentarische Staatssekretärin Brigitte Zypries MdB  

(Quelle: brigitte-zypries.) 

 
Welche Rolle spielte der Umstand, dass 
das europäische Raumfahrtkontrollzent-
rum ESOC, genannt „Houston Europas“, in 
Ihrem Wahlkreis Darmstadt sitzt? Das ver-
stärkte mein Interesse an der Aufgabe sehr. 
Mein Wahlkreis ist sowohl bei der Luft- und 
Raumfahrt als auch im IT-Sektor sehr gut po-
sitioniert, die Themen und Herausforderungen 
sind mir seit Jahren von dort bekannt. Darm-
stadt und die Region Rhein-Main-Neckar 
nennt man ja auch das Silicon Valley Deutsch-
lands. 

Hier in Berlin hat Deutschlands zweitgrößte 
Fluggesellschaft Air Berlin für 2013 netto 
gut 315 Millionen Euro Verlust verbucht. Ihr 
Chef begründet die Schieflage auch damit, 
dass er 143 Millionen Euro Luftverkehrs-
steuer zahlen musste. Zu Recht? Es ist 
leicht zu erkennen, dass diese Zahlen nicht 
zusammenpassen. Auch ohne Luftverkehr-
steuer bliebe ja ein erhebliches Minus. Aber 
klar ist: Die Steuer tangiert alle deutschen Air-
lines – und zwar massiv. Ich hoffe, dass wir in 

http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/interview-mit-brigitte-zypries-ein-nachtflugverbot-zwischen-22-und-6-uhr-griffe-zu-weit/9840194.html
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dieser Legislaturperiode dafür eine Lösung 
finden werden. 

Die Steuer abzuschaffen? Zumindest sollte 
die Steuer unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten noch einmal geprüft werden. Schließ-
lich müssen unsere Unternehmen wettbe-
werbsfähig bleiben. Denn wir reden hier auch 
über viele Arbeitsplätze und technologisches 
Know-how. 

Eigentlich wollte Air Berlins Partner Etihad 
aus Abu Dhabi weitere Anteile überneh-
men. Da setzt das EU-Recht enge Grenzen. 
Wie stehen Sie zu Investoren von außer-
halb der EU? Unabhängig von Fluggesell-
schaften: Wir leben in einer global vernetzten 
Welt. Da ist es nur normal, dass nicht jedes 
Unternehmen, das in Deutschland aktiv ist 
und Arbeitsplätze schafft, auch deutschen Ei-
gentümern gehört. Gleichwohl begrüße ich 
sehr, dass wir mit der Lufthansa nicht nur eine 
große deutsche Airline haben. Insofern würde 
ich mich freuen, wenn sich auch nationale In-
vestoren für die Air Berlin fänden. 

Und wenn sich kein heimischer Investor 
findet? Das ist Marktwirtschaft. 

Auch Hersteller kämpfen. Im vergangenen 
Jahr vereitelte die damalige Bundesregie-
rung einen Zusammenschluss von EADS, 
heute Airbus, und der britischen BAE Sys-
tems. Würde das heute wieder so laufen? 
Fragen Sie doch mal bei Airbus nach, wie sie 
das sehen. Ich glaube, dass sie nicht unglück-
lich darüber sind, dass es zu keinem Zusam-
menschluss gekommen ist. 

So oder so leidet Airbus unter sinkenden 
Rüstungsausgaben, baut Personal in der 
Militär- und Raumfahrtsparte ab. Inwieweit 
könnte sich das durch die Ukraine-Krise 
ändern? Ich hoffe sehr, dass es dort keine 
militärischen Auseinandersetzungen gibt und 
diese Frage sich damit erledigt. Jedenfalls tut 
die Bundesregierung alles, damit die Lage 

dort nicht eskaliert. Und zum Thema Rüs-
tungsexporte haben wir ganz klar gesagt: Wir 
wollen die Exportkontrollen verschärfen und 
insgesamt weniger exportieren, mit allen Kon-
sequenzen. 

Glauben Sie, dass das zu mehr Frieden in 
der Welt führen wird? Ihre Frage ist wie die 
Frage: Meinen Sie, dass die Welt besser wird, 
wenn Deutschland aus der Atomenergie aus-
steigt? Ich glaube, einer muss den ersten 
Schritt tun, wenn er richtig ist. Und wenn ihn 
keiner tut, passiert auf alle Fälle gar nichts. 

Womit wir schon beim Pannenprojekt BER 
wären, an dem der Bund beteiligt ist. Wie 
ist das zu lösen? Da müssen Sie den zu-
ständigen Verkehrsminister fragen. 

Aber die Nicht-Eröffnung betrifft Unter-
nehmen, die Sie betreuen. Da werden Sie 
doch eine Meinung haben. Der wirtschaftli-
che und politische Schaden ist groß. Nicht nur 
die Fluglinien haben einen großen materiellen 
Schaden - die Debatte um den BER wirft auf 
den Technologiestandort Deutschland insge-
samt kein sehr gutes Licht.  

Diverse andere Flughäfen wurden eröffnet, 
verdienen aber kein Geld. Kassel-Calden... 
...einer von mehreren Flughäfen 

...hatte im Winter gar keinen Linienverkehr. 
Der in Lübeck ist pleite. Haben wir zu viele 
Regionalflughäfen? Es scheint ganz so. 
Ganz offenbar gibt es nicht den Bedarf für Fe-
rienflieger, wie mancherorts beim Bau der 
Flughäfen angenommen. Im Umkreis von 
Kassel zum Beispiel gibt es im Radius von 
200 Kilometern fünf Flughäfen zur Auswahl, 
von Frankfurt und Hannover über Münster / 
Paderborn, Erfurt bis Dortmund. Da ist es wirt-
schaftlich natürlich ausgesprochen schwer, 
noch einen weiteren zu installieren. 

Was folgt für Sie daraus? Der Bund hat un-
mittelbar kaum Einflussmöglichkeiten. Aber er 
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muss ein Luftverkehrskonzept erstellen, an 
dem das Verkehrsministerium auch bereits 
arbeitet.  

Ein anderes Instrument für den Anwohner-
schutz sind Nachtflugverbote. Was halten 
Sie von einer Ruhe zwischen 22 bis 6 Uhr, 
wie Anwohner um Schönefeld fordern? Ei-
ne entsprechende generelle Regel griffe zu 
weit und würde viele Interessen unberücksich-
tigt lassen. Es geht dabei ja nicht nur um die 
Airlines, sondern auch um alle, die mit ihnen 
fliegen wollen. Grundsätzlich muss das für 
jeden Flughafen einzeln geregelt werden. So 
werden Flugzeuge am BER über Gebieten 
starten und landen können, die sicher nicht so 
dicht besiedelt sind wie zum Beispiel rund um 
den Flughafen Frankfurt. 

Was für andere Lärmschutz-Möglich-keiten 
sehen Sie? Die Flugzeug- und Triebwerks-
technologien haben hier in den vergangenen 
Jahren glücklicherweise gewaltige Fortschritte 
gemacht. So hat zum Beispiel das Deutsche 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt gute Vor-
schläge erarbeitet, die bei Airbus und anderen 
schon umgesetzt werden. Über das Luftfahrt-
forschungsprogramm finanzieren wir diese 
innovative Entwicklung mit. Nun könnte man 
überlegen, ob man zum Beispiel zu Nachtzei-
ten nur noch Maschinen starten und landen 
lässt, die modern und relativ leise sind. 

Kürzlich wurde ein ungewöhnlich heftiger 
Hackerangriff auf das DLR bekannt, das 
dem Wirtschaftsministerium untersteht. Es 
heißt, China stecke dahinter. Dieser Vor-
gang ist technisch hoch komplex, sensibel und 
muss aufgrund der Sicherheitsrelevanz ver-
traulich behandelt werden. Die Ermittlungen 
hierzu laufen; deshalb kann ich Ihnen dazu 
keine Auskünfte erteilen. 

Solche Attacken betreffen viele Unterneh-
men der Hochtechnologie in Luft- und 
Raumfahrt. Wie wehrt man sich gegen 
Wirtschaftsspionage? Wir müssen in 

Deutschland unsere Informations- und Kom-
munikationssysteme stärker schützen. Und wir 
müssen Daten sicherer machen: das gilt so-
wohl für ihre Übertragung, da denke ich an 
Verschlüsselung, aber auch für die Speiche-
rung, beispielsweise in einer deutschen- oder 
europäischen Cloud. 

Aber das kostet. Geben Sie zum Beispiel 
dem DLR nun mehr Geld dafür? Es ist zu 
früh, um über die Mittelverteilung für den 
Haushalt 2015 zu sprechen. 

Ende des Monats steht ein Höhepunkt im 
Raumfahrtkalender. Der deutsche Astro-
naut Alexander Gerst wird zur Internationa-
len Raumstation (ISS) fliegen. Beneiden Sie 
ihn um den Trip? Höchstens um den Blick, 
den er auf die Erde haben wird. Der ist be-
stimmt grandios. Aber das Leben dort oben ist 
sicher sehr entbehrlich. Ich jedenfalls möchte 
keine sechs Monate ohne Dusche sein. 

Brauchen wir die teure bemannte Raum-
fahrt überhaupt? Der Charme der ISS ist, 
dass sich Russen, Amerikaner, Europäer und 
weitere Nationen die Station teilen. Das ist für 
die Frage, wie arbeitet die Welt zusammen, 
ein gutes Signal. Die ISS ist als politisches 
Projekt entstanden und war ein bedeutendes 
Symbol für das Ende des kalten Krieges. Die 
Station wird jetzt wissenschaftlich genutzt und 
dient beispielsweise Medizinern, Biologen o-
der Materialforschern dazu, Grundlagen bes-
ser zu verstehen und so bessere Therapien 
oder Werkstoffe zu entwickeln. Die Zukunft 
gehört meines Erachtens allerdings der Robo-
tik, die solche Untersuchungen kostengünsti-
ger und ohne Gefährdung von Menschen 
möglich macht. 

Die Chinesen sind nicht beteiligt, obwohl 
sie das gern wären. Die USA stellen sich 
quer. Das wird sich sicherlich noch ändern. 
Ich glaube, dass eines Tages auch ein Chine-
se auf der Station zu Gast sein wird. 

http://www.tagesspiegel.de/wissen/astronaut-alexander-gerst-auf-dem-weg-ins-all/9520190.html
http://www.tagesspiegel.de/wissen/astronaut-alexander-gerst-auf-dem-weg-ins-all/9520190.html
http://www.tagesspiegel.de/wissen/astronaut-alexander-gerst-auf-dem-weg-ins-all/9520190.html
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Um die Zukunft der ISS verhandeln die 
ESA-Minister im Dezember. Einer der größ-
ten Streitpunkte dürfte dort auch die Zu-
kunft der Ariane-Rakete sein. Sie setzen 
auf eine Weiterentwicklung, genannt Aria-
ne-5 ME. Warum? Es geht vor allem um die 
Frage, was der kostengünstigste Weg ist, um 
den europäischen Zugang zum All zu sichern. 
Nach unserer Vorstellung ist das die Weiter-
entwicklung der Ariane 5, die ja schon viele 
Jahre erfolgreich fliegt.  

Doch auch bei der Ariane-5 ME werden die 
Starts weiterhin wesentlich teurer sein als 
die der Konkurrenz, etwa bei der US-Firma 
SpaceX. Das stimmt nach der derzeitigen 
Preistafel, aber das Problem hätten wir auch 
mit einer Neuentwicklung. 

Braucht Europa überhaupt eine eigene 
Transportrakete? Ja. Die Bedeutung eines 
europäischen Zugangs zum Weltall sieht man 
gerade jetzt während der Ukraine-Krise. Da 
kann Europa schnell zwischen die Interessen 
der Amerikaner und der Russen geraten. Aber 
wir müssen sicher sein, dass wir unsere Satel-
liten auch künftig ins All bekommen - denn auf 
die Daten, die die Satelliten liefern, sind wir 
inzwischen angewiesen. Deswegen ist es aus 
meiner Sicht wichtig, dass die Europäer eine 
eigene Startmöglichkeit haben. 

Was wird bei der Ministerratskonferenz au-
ßerdem wichtig sein? Die Frage, wie sich die 
europäische Raumfahrtagentur ESA weiter-
entwickelt. Ich möchte, dass sie in der jetzigen 
Form bestehen bleibt und nicht in der EU auf-
geht. 

Warum nicht? Sie ist nicht deckungsgleich 
bei den Mitgliedsstaaten. Wir haben auch die 
Schweiz und Norwegen dabei, die nicht zur 
EU gehören. Und es gibt einige Länder, die 
nicht dabei sind, aber EU-Mitglieder sind. Wir 
sollten diese Länder nicht dazu bringen, bei 
etwas mitzumachen, was sie nicht wollen. Und 
wir haben bei der ESA immer einen guten re-

turn of invest: Das, was wir an Geld hineinge-
ben, kommt in Form von Forschungsmitteln 
und Arbeitsplätzen nach Deutschland zurück. 
Damit sind wir sehr gut gefahren, das wollen 
wir beibehalten. 

2015 wird der ESA-Generaldirektor Jean-
Jacques Dordain in den Ruhestand gehen. 
Und wir möchten, dass der Nachfolger aus 
Deutschland kommt. 

Als möglicher Kandidat wird der DLR-Chef 
Johann-Dietrich Wörner gehandelt. Würden 
Sie seine Bewerbung unterstützen? Bisher 
gibt es noch nicht einmal eine Ausschreibung 
- aber Herr Professor Wörner wäre ohne Zwei-
fel hervorragend geeignet. 

Zur nationalen Raumfahrt. Ihr Amtsvor-
gänger Peter Hintze hat lange Zeit für eine 
unbemannte Mondmission unter der Füh-
rung Deutschlands geworben. Haben Sie 
ein ähnliches Herzensprojekt? Mein Anlie-
gen ist es, die Felder zu stärken, die zu Nutz-
anwendungen auf der Erde führen. Hier sehe 
ich gerade für die mittelständischen Firmen in 
der Luft- und Raumfahrt besondere Chancen. 
Ich habe bereits eine Reihe von Unternehmen 
besucht, um zu schauen, wie wir diese noch 
besser positionieren können, auch internatio-
nal. Bei der Satellitentechnik zum Beispiel 
sind einige deutsche Firmen weltweit führend. 
Dort schließen sich aber noch weitere Ge-
schäftsfelder an. Viele Apps wären gar nicht 
möglich, wenn wir nicht kontinuierlich Daten 
aus dem Weltraum bekommen würden. Neu-
lich wurde auch der erste Copernicus-Satellit 
für die Erdbeobachtung gestartet. Seine Daten 
stehen offen zur Verfügung und können von 
jedem, der eine gute Idee hat, genutzt wer-
den. Diesen Weg wollen wir weitergehen. 

Für die Astronomen hingegen läuft es 
schlecht. „Sofia“, einem umgebauten Jum-
bojet mit einem Spezialteleskop im Heck, 
droht die Stilllegung, weil die Amerikaner 
die Finanzierung von 84 Millionen Dollar im 

http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/lunar-lander-deutschland-ist-der-mond-zu-weit/7395496.html
http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/lunar-lander-deutschland-ist-der-mond-zu-weit/7395496.html
http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/lunar-lander-deutschland-ist-der-mond-zu-weit/7395496.html
http://www.tagesspiegel.de/wissen/teures-forschungsflugzeug-sofia-in-turbulenzen/9575070.html
http://www.tagesspiegel.de/wissen/teures-forschungsflugzeug-sofia-in-turbulenzen/9575070.html
http://www.tagesspiegel.de/wissen/teures-forschungsflugzeug-sofia-in-turbulenzen/9575070.html
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Jahr auf 12 Millionen kürzen wollen. Dem 
mehr 1,25 Milliarden Dollar teuren Projekt 
von Nasa und DLR droht nach nur drei 
Jahren das Aus. Wir sind dazu mit den Ame-
rikanern in intensiven Gesprächen auf ver-
schiedenen politischen Kanälen. Wir versu-
chen, sie davon zu überzeugen, dass es keine 
kluge Entscheidung ist, Sofia auf den Boden 
zu zwingen. 

Eine Lösung wäre, dass Deutschland sei-
nen Anteil von 20 Prozent an allen Kosten 
erhöht. Es gibt Vereinbarungen. An die muss 
sich jedes Land als Vertragspartner halten. Es 
kann nicht sein, dass Deutschland seinen fi-
nanziellen Beitrag erhöht, wenn ein anderes 
Land sagt, sie zahlen nicht mehr. 

Nun ist es nicht das erste Mal, dass die 
Nasa ein internationales Vorhaben einfach 
kürzt. Das mag sein, aber das ist keine Ent-
schuldigung. Unser Ziel ist es, die Amerikaner 
zu überzeugen, dass das in die Forschungs-
vorhaben von Sofia investierte Geld gut inves-
tiertes Geld ist. 
 

Ausschussvorsitzender: BER-
Eröffnung vielleicht erst nach 2017 

 
Der BER sorgt wieder für Schlagzeilen: Der 
Chef des Bundestags-Verkehrsausschusses 
ist skeptisch, dass der neue Hauptstadtflugha-
fen vor 2017 startet. Trotzdem hält er am 
Flughafen-Chef fest.  
 
Martin Burkert (SPD), erwartet mittlerweile, 
dass der neue Berliner Flughafen BER erst 
nach 2017 seinen Betrieb aufnehmen wird. 
„Ich persönlich würde nichts darauf verwetten, 
dass der Flughafen vor 2017 in Betrieb geht, 
sagte Burkert der Tageszeitung „Die Welt“. 
„Alle Hinweise, die ich habe, deuten eher da-
rauf hin, dass es noch später wird.“ 
 
Wie der Berliner „Tagesspiegel“ berichtete, 
hat die Flughafengesellschaft jetzt den Auftrag  
 

für Planungsrestleistungen ausgeschrieben. 
Da bereits gebaute Teile des Terminals nicht 
genehmigungs- oder abnahmefähig seien, sei 
„eine Anpassung mit Teilumbau der techni-
schen Anlagen im Terminal zur Erreichung 
einer Genehmigungsfähigkeit und der Inbe-
triebnahme des neuen Flughafens BER noch 
erforderlich“, zitierte die Zeitung aus der Aus-
schreibung, auf die bis zum 27. Mai Angebote 
abgegeben werden können. 
 

 
(Vorsitzender des Verkehrsausschuss Martin Burkert MdB, Quelle: 

martin-burkert.de) 

 
Für alle technischen Fragen seien Konzepte 
erarbeitet, erläuterte ein Flughafensprecher. 
Die darauffolgenden Planungsarbeiten seien 
europaweit ausgeschrieben worden. Bis die 
Ausschreibung abgeschlossen sei, könne 
aber auf der Baustelle weitergearbeitet wer-
den. Denn die dafür benötigten Aufträge seien 
bereits vergeben. 
 
Für den neuen Flughafen steht noch immer 
kein Eröffnungstermin fest. Planungsfehler, 
Baumängel und Technikprobleme verhinder-
ten schon vier Eröffnungstermine seit 2011. 
Flughafenchef Hartmut Mehdorn will erst am 
Jahresende einen verbindlichen Termin nen-
nen. Ein Start vor 2016 gilt bereits als un-
wahrscheinlich. Berlin blamiere sich inzwi-
schen „vor der ganzen Welt“, konstatierte Bur-
kert. 
 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article127039727/BER-oeffnet-erst-2017-oder-spaeter.html
http://www.tagesspiegel.de/berlin/ber-eroeffnungstermin-und-technik-flughafen-schreibt-jetzt-planung-neu-aus/9775322.html
http://www.martin-burkert.de/content/Burkert_1292_Pressefoto.jpg
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„Der nächste Eröffnungstermin, der genannt 
wird, muss unbedingt eingehalten werden“, 
bekräftigte Burkert frühere Äußerungen. Der 
Ausschussvorsitzende sprach sich dafür aus, 
dass Mehdorn auf dem Chefsessel der Flug-
hafengesellschaft bleibt. „Herr Mehdorn muss 
das Projekt mit dem Aufsichtsrat zu Ende füh-
ren. Er ist im Film“, sagte der SPD-Politiker. 
„Und ich sehe auch niemanden, der bereit 
wäre, die Aufgabe des Flughafenchefs jetzt zu 
übernehmen.“ 
 
Quelle: http://www.airliners.de  
 
Energiewende ist Schlüssel für mehr 

Klimaschutz 
 
Der neue Bericht des Weltklimarats Intergo-
vernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
stellt klar: Die international vereinbarte Ober-
grenze von maximal 2°C kann mit ambitionier-
ter Klimapolitik noch eingehalten werden. Die 
Wissenschaftler zeigen Optionen auf, wie dies 
erreicht werden kann. Bundesumweltministe-
rin Barbara Hendricks und Bundesforschungs-
ministerin Johanna Wanka sehen den zentra-
len Schlüssel für mehr Klimaschutz in einem 
grundlegenden Umbau der Energieversor-
gung. Nötig sei eine globale Energiewende mit 
erneuerbaren Energien, Energie- und Res-
sourceneffizienz. Hierzu lieferten Forschung 
und Entwicklung die notwendigen Baupläne. 
Der IPCC hat am 13. April 2014 in Berlin sei-
nen dritten Teilbericht vorgelegt. Demnach 
würde eine weitere Verzögerung von an-
spruchsvollen Klimaschutzmaßnahmen die 
Zahl der technologischen Optionen empfind-
lich reduzieren und die Kosten des Klima-
schutzes erheblich erhöhen. 
 
Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, bis 
2050 die Treibhausgasemissionen um 80 bis 
95 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Bis 
2020 soll die Minderung mindestens 40 Pro-
zent betragen. 
 

Der Bericht ist der letzte von drei Teilbänden 
des 5. IPCC-Sachstandsberichtes. Der Teilbe-
richt zeigt Handlungsoptionen zur Minderung 
von Treibhausgasemissionen auf. An ihm 
wirkten hunderte von Wissenschaftlern mit, 
auch 16 Experten aus Deutschland waren da-
ran beteiligt. Nach Schweden und Japan war 
Deutschland erstmals Gastgeber des IPCC-
Treffens, an dem rund 120 Staaten teilnah-
men. Der erste Teilband beschäftigte sich mit 
den naturwissenschaftlichen Grundlagen des 
Klimawandels, der zweite stellte die Folgen 
des Klimawandels, Verwundbarkeiten und 
Möglichkeiten der Anpassung dar. Der Zyklus 
des 5. IPCC-Sachstandsberichts schließt mit 
dem übergreifenden Synthesebericht, der En-
de Oktober 2014 in Kopenhagen verabschie-
det wird. 
 
Weitere Informationen: Zusammenfassung der 
Kernbotschaften, Deutsche IPCC-Koordinie-
rungsstelle, das BMBF zu Forschung zum 
Klimawandel.  
 

Neue Antworten der Forschung für 
unsere Sicherheit 

 
Auf dem zweiten Innovationsforum „Zivile Si-
cherheit“ in Berlin, der größten Konferenz für 
die zivile Sicherheitsforschung in Deutschland, 
präsentieren Forscherinnen und Forscher seit 
dem 7. Mai drei Tage lang innovative Techno-
logien und Konzepte aus dem Programm der 
Bundesregierung „Forschung für die zivile Si-
cherheit“. 
 
„Sicherheitsforschung hilft Leben zu retten. 
Sie erleichtert Einsatzkräften wie Feuerwehr 
und Polizei ihre alltägliche Arbeit, besonders 
in gefährlichen Situationen“, erklärte Georg 
Schütte, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Bildung und Forschung, bei der Eröffnung 
der Konferenz. 
 
Aus dem Sicherheitsforschungsprogramm der 
Bundesregierung sind konkrete Innovationen 

http://www.airliners.de/ausschussvorsitzender-ber-eroeffnung-vielleicht-erst-nach-2017/32213
http://www.bmub.bund.de/N50407
http://www.bmub.bund.de/N50407
http://www.de-ipcc.de/
http://www.de-ipcc.de/
http://www.bmbf.de/de/8493.php
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hervorgegangen, die sich in der Praxis bewäh-
ren. Beispielsweise können Ursachen von Le-
bensmittelverunreinigungen schneller als bis-
her aufgeklärt werden. Forscherinnen und 
Forscher aus Bonn, Jena und Berlin entwi-
ckelten mobile Minilabore in der Größe einer 
Mikrowelle, mit denen Lebensmittel vor Ort auf 
Erreger und deren Konzentration untersucht 
werden können. Darüber hinaus ermöglicht 
ein Softwaresystem, das die Logistikwege 
überprüft, die Rückverfolgung der verunreinig-
ten Lebensmittel vom Verbraucher zum Her-
steller. 
 
Bei Großunfällen können Opfer rascher ver-
sorgt werden. Aufgrund einer Kennzeichnung 
der Verletzten mittels Funketiketten kann der 
Grad der Verletzungen digital erfasst und an 
die Leitstellen und umliegenden Kliniken ge-
sendet werden. So können sich die Kranken-
häuser mit dem in Frankfurt entwickelten Chip 
auf ankommende Patienten optimal vorberei-
ten. 
 
Für den Fall eines flächendeckenden Strom-
ausfalls wurde in Berlin ein automatisiertes 
System zur Versorgung von Notstromaggre-
gaten entwickelt. Es ist in der Lage, selbstän-
dig den Füllstand der Treibstoffversorgung zu 
erkennen und bei Bedarf automatisch Treib-
stofflieferungen anzufordern. Das System hilft, 
den Notbetrieb in Krankenhäusern und bei 
Rettungsdiensten aufrechtzuerhalten. 
 
„Wir wollen weiterhin in einer friedlichen und 
sicheren Gesellschaft leben. Für die zivile Si-
cherheitsforschung bedeutet dies, sich den 
ständig wandelnden Herausforderungen und 
Risiken zu stellen und passgenaue Lösungen 
zu entwickeln. Als Bundesregierung werden 
wir das Rahmenprogramm ‚Forschung für die 
zivile Sicherheit‘ daher weiterentwickeln“, sag-
te Schütte. Im Mittelpunkt stünden dabei vor 
allem die Themen Schutz vor biologischen 
Gefahrenlagen sowie Innovationen für die zivi-
le Sicherheitswirtschaft. Zudem soll der wis- 
 

senschaftliche Nachwuchs gestärkt werden, 
beispielsweise durch ein neues Graduierten-
Netzwerk „Zivile Sicherheit“ und einen neuen 
Studienführer, der über 80 Studiengänge aus 
dem vielfältigen Themenspektrum der zivilen 
Sicherheitsforschung präsentiert. 
 
Auf dem 2. Innovationsforum unter dem Leit-
motiv „Antworten der Forschung“ diskutieren 
Forscherinnen und Forscher aktuelle Ergeb-
nisse sowie die zukünftigen Herausforderun-
gen gemeinsam mit Anwendern, wie Feuer-
wehr, Polizei oder anderen Behörden. Für die 
Förderung der zivilen Sicherheit hat das 
BMBF von 2007 bis 2014 rund 400 Millionen 
Euro bereitgestellt. Zusätzlich hat die Industrie 
100 Millionen Euro an Eigenmitteln investiert. 
 
Weitere Informationen: Ergebnissen der zivi-
len Sicherheitsforschung.  
 

Industriespiegel 
 
··· Branchenergebnissen der deutschen 
Luft- und Raumfahrtindustrie 2013:··· Die 
deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie konnte 
sich im zurückliegenden Geschäftsjahr 2013 
insgesamt gesehen sehr gut entwickeln. Das 
Umsatzwachstum der Gesamtbranche be-
trug 7,8 %, der Gesamtumsatz erreichte ein 
Volumen von 30,6 Mrd. Euro (Vorjahr: 28,4 
Mrd. Euro). Die Gesamtbeschäftigtenzahl ver-
zeichnete 2013 ein Plus von 4,8 % und stieg 
auf 105.500 direkt in der Luft- und Raumfahrt 
Beschäftigte (Vorjahreswert: 100.700). ···Die 
Ausgaben für Forschung und Entwicklung 
bewegten sich 2013 mit rund 15 % des Bran-
chenumsatzes und einem Volumen von rund 
4,6 Mrd. Euro auf ähnlich hohem Niveau wie 
in den Vorjahren. Der Exportanteil lag 2013 
auf einem stabilen Niveau von rund 60%. 
···Die Zivilluftfahrt ist das größte, weiter an 
Bedeutung zunehmende, Einzelsegment der 
Branche. Sie profitierte durch global steigende 
Bestell- und Auslieferungszahlen und konnte 
ein Umsatzwachstum von 9,1% auf 21,4 Mrd. 

http://www.bmbf.de/pub/erfolgsbroschuere_zivile_sicherheit_2014.pdf
http://www.bmbf.de/pub/erfolgsbroschuere_zivile_sicherheit_2014.pdf
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Euro verbuchen. ···Der im Raumfahrtsektor 
generierte Umsatz fiel 2013 leicht um 1 % auf 
2,4 Mrd. Euro, die Zahl der direkten Arbeits-
kräfte wuchs um 1,6%. Die militärische Luft-
fahrt verzeichnete ein Umsatzplus von 7,8 % 
und erzielte einen Umsatz von 6,8 Mrd. Euro, 
die Beschäftigtenzahlen zeigten einen leichten 
Zuwachs von 1,9 %.··· 
 

Weltspiegel 
 
··· Fragen des Lärmschutzes werden nach 
einem Beschluss des Europa-Parlaments wei-
terhin auf nationaler beziehungsweise regio-
naler Ebene geklärt. (airliners.de)   Für die 
turnusmäßige Wahl des Generalsekretärs 
des Europarates im Juni 2014 haben die Re-
gierungen der Mitgliedstaaten drei Kandidaten 
benannt. Wie es in dem als Unterrichtung vor-
liegendem „Bericht der Bundesregierung über 
die Tätigkeit des Europarates“ in der zweiten 
Jahreshälfte 2013 heißt (18/1047), habe Nor-
wegen den amtierenden Generalsekretär 
Thorbjorn Jagdland für eine zweite Amtszeit 
vorgeschlagen, Deutschland habe die ehema-
lige Justizministerin Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger (FDP) und Frankreich Jean-
Claude Mignon nominiert, der bis Januar 2014 
Präsident der Parlamentarischen Versamm-
lung des Europarates gewesen ist. (hib) ···Die 
Entscheidung über den zukünftigen EU-
Kommissar will die Bundesregierung erst 
nach der Europaparlamentswahl am 25. Mai 
treffen (FAZ, 28.04.2014, S.3) ··· 
 

Telegramm 
 
··· Der Import von Energierohstoffen aus 
Kanada ist Thema einer Kleinen Anfrage 
(18/1148) der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen.···Die Bundesregierung hat ein positives 
Fazit der Energiewende gezogen. Auch im 
Jahre 2012 habe sich der dynamische Ausbau 
der erneuerbaren Energien fortgesetzt, heißt 
es in dem von der Regierung als Unterrich-
tung (18/1109) vorgelegten zweiten Monito-

ring-Bericht „Energie der Zukunft“. ··· Bundes-
regierung und Europäische Kommission sind 
sich darin einig, dass die EU-Datenschutz-
standards im Rahmen des Freihandelsab-
kommens zwischen der EU und den USA 
(TTIP) nicht abgesenkt werden dürfen. Dies 
erklärt die Regierung in ihrer Antwort 
(18/1056) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Die Linke (18/868). ···Wie Deutschland sich 
an die Folgen des Klimawandels anpasst, will 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mittels 
einer Kleinen Anfrage (18/1153) erfahren. 
···Das „deutsche Engagement zur Bekämp-
fung der Piraterie am Horn von Afrika“ inte-
ressiert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in 
einer Kleinen Anfrage (18/1150). ···Im Inter-
netangebot des Deutschen Bundestages ist 
eine neue Version des Dokumentenarchivs. 
In seiner neuen Version umfasst das Archiv 
alle Dokumente von 1949 bis zur Gegenwart. 
···Bayern muss die Einfuhr von Strom aus 
anderen Bundesländern akzeptieren, auch 
wenn dieser Strom aus Kohle gewonnen wur-
de. „Ein Verzicht auf Stromimporte nach Bay-
ern wäre nicht mit den gegebenen rechtlichen 
und energiewirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen vereinbar und stünde insbesondere 
den allen Verbrauchern zugute kommenden 
Zielen der Intensivierung des Wettbewerbs im 
Stromhandel sowie der Integration der erneu-
erbaren Energien entgegen“, schreibt die 
Bundesregierung in ihrer Antwort (18/1177) 
auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (18/804). ···Ein ambitionierter 
Ausbau der Wasserkraft in Deutschland ist 
nicht vorgesehen. Dies gelte ebenso für die 
Geothermie, heißt es in einer Antwort der 
Bundesregierung (18/1176) auf eine Kleine 
Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(18/803). ···Welche Erkenntnisse der Ent-
scheidung der Bundesregierung zugrunde 
lagen, im Bereich des Erneuerbare Ener-
gien-Gesetzes ab 2017 Ausschreibungen 
einzuführen, will die Fraktion Die Linke in ei-
ner Kleinen Anfrage (18/1182) erfahren. 

http://www.airliners.de/laermschutz-an-europaeischen-flughaefen-bleibt-in-nationaler-hand/32198
http://dip.bundestag.de/btd/18/010/1801047.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/011/1801148.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/011/1801109.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/010/1801056.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/008/1800868.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/011/1801153.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/011/1801150.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/011/1801177.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/008/1800804.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/011/1801176.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/008/1800803.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/011/1801182.pdf
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···Der Einsatz von US-Drohnen ist ein Thema 
der Antwort der Bundesregierung (18/1214) 
auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke 
(18/1059). ···Um Ausnahmen für die Industrie 
bei der Erhebung der Umlage nach dem Er-
neuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geht es 
in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (18/1246). ···Wie hoch im Jahr 
2013 die Entlastungen der Industrie im Rah-
men des Erneuerbare Energien-Gesetzes 
(EEG) waren, will die Fraktion Die Linke in 
einer Kleinen Anfrage (18/1229) erfahren. 
···Die Bundesregierung hat die Belastung von 
selbst genutztem Strom mit der EEG-Umlage 
verteidigt. Damit sollten insbesondere beste-
hende strukturelle Fehlanreize teilweise korri-
giert werden, heißt es in der Antwort der Re-
gierung (18/1215) auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/1060). ··· 
In das Baugesetzbuch soll eine Länderöff-
nungsklausel eingeführt werden, die länder-
spezifische Regelungen für Mindestabstände 
zwischen Windenergieanlagen und Woh-
nungen ermöglichen soll. Dies sieht ein Ge-
setzentwurf der Bundesregierung vor, der dem 
Bundestag nun als Drucksache (18/1310) vor-
liegt. ··· 
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  
(19.-23.05.2014)  

 
···· VO-PW lädt Abgeordneten- und Bundes-
tagsmitarbeiter zum „DLR trifft…!“ zum 
Thema „Beitrag des DLR zur Energiewende“ 
am 15. Mai ins PLH···· Die Parlamentsgruppe 
Luft- und Raumfahrt lädt gemeinsam mit dem 
Forum Luft- und Raumfahrt zum ILA-
Parlamentariertag am 19. Mai···· Der Bun-
destag berät über den Antrag der Fraktion Die 
Linke „Die Verhandlungen zum EU-USA-Frei-
handelsabkommen TTIP stoppen“ am Don-
nerstag, 20. Mai ···· Der Bundestag berät über 
die Beschlussempfehlung und den Bericht des 
Ausschusses für Verkehr und digitale Infra-

struktur zu der Verkehrslärmschutzverord-
nung der Bundesregierung am Donnerstag, 
20. Mai  ···· 
 

 
 
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/18/012/1801214.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/010/1801059.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/012/1801246.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/012/1801229.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/012/1801215.pdf
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