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„Deutsche Luft- und Raumfahrtbranche  
ist ein Schlüsselbereich für Hochtechnologien“  

 
so der Bundesminister für Wirtschaft und 
Energie, Sigmar Gabriel zur ILA: "Sie liefert 
industrielle Lösungen und Konzepte, die weit 
über die Branche hinaus wirken. Die positive 
Entwicklung der Branche spiegelt sich auch in 
den steigenden Umsatz- und Beschäftigten-
zahlen wider. Diese Entwicklung ist der ver-
diente Lohn für die gemeinsamen Anstren-
gungen von innovativen und leistungsstarken 
Unternehmen, qualifizierten und hochmotivier-
ten Beschäftigten und der hervorragenden 
Forschungslandschaft in Deutschland. Und es 
zeigt, dass unsere Unterstützung der Branche 
- unter anderem bei Forschung und Entwick-
lung - erfolgreich ist. Mit der morgen starten-
den Internationalen Luft- und Raumfahrtaus-
stellung kann die deutsche Luft- und Raum-
fahrtindustrie verstärkt für ihre hochwertigen 
Produkte und damit auch für den Standort 
Deutschland werben." 
 
Auf der ILA war auch dieses Mal wieder das 
BMWi mit einem eigenen Messestand vertre-
ten. Unter dem Motto "Luft- und Raumfahrt - 
Innovationstreiber für Deutschland" stellte es 
ausgewählte Projekte vor, die im Rahmen des 
Luftfahrtforschungsprogramms LuFo und dem 
Nationalen Weltraumprogramm gefördert wur-
den. Besichtigt werden konnten Exponate wie 
ein neuartiger Hochdruckrotor mit Hochdruck-
verdichter und -turbine so wie eine virtuelle 

3D-Umgebung zur Entwicklung von Triebwer-
ken.  
 

Zusammenarbeit in der Luft- und Raum-
fahrtmedizin - Verteidigungsministerin von 

der Leyen unterzeichnet  
Kooperationsvertrag mit dem DLR 

 

 
Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner, DLR-Vorstandsvorsitzender, 

und Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen kurz nach 
der Unterzeichnung. Links: Prof. Hansjörg Dittus, DLR-Vorstand für 
Raumfahrtforschung und –Technologie. (Quelle: DLR (CC-BY 3.0).) 

 
Im Rahmen der Internationalen Luftfahrtaus-
stellung ILA 2014 hat die Bundesministerin 
der Verteidigung, Dr. Ursula von der Leyen, 
gemeinsam mit den Vorständen des Deut-
schen Zentrums für Luft- und Raumfahrt 
(DLR), Prof. Johann-Dietrich Wörner und Prof. 
Hansjörg Dittus, einen Vertrag über die enge-
re Zusammenarbeit im Bereich der Luft- und  
 
 

http://www.dlr.de/
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Raumfahrtmedizin unterzeichnet. Das DLR-
Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin und 
das Zentrum für Luft- und Raumfahrtmedizin 
der Luftwaffe werden ihre langjährige Partner-
schaft in Zukunft weiter intensivieren und 
Großforschungsanlagen gemeinsam nutzen. 
Am DLR-Standort Köln und in der angrenzen-
den Kaserne Wahn entsteht in den kommen-
den Jahren ein Kompetenzzentrum für Luft- 
und Raumfahrtmedizin. Dieses Kompetenz-
zentrum steht auch anderen Ländern offen, 
die über keine eigenen Ressourcen auf die-
sem Sektor verfügen. 
 
Weitere Informationen: 
http://www.dlr.de/dlr/presse/desktopdefault.as
px/tabid-10172/213_read-10364/.  
 

ILA Parlamentariertag 
 
Der Internationale Parlamentariertag ist eine 
feste Größe im Veranstaltungskalender der 
ILA. Die Parlamentsgruppe Luft- und Raum-
fahrt des Deutschen Bundestages (PGLR) 
und der Bundesverband der Deutschen Luft- 
und Raumfahrtindustrie (BDLI) haben dieses 
Jahr bereits zum siebten mal zum Internatio-
nalen Parlamentariertag auf die ILA geladen. 
Mit dabei rund 25 Bundestagsabgeordnete, 12 
Abgeordnete des polnischen Seijms und ein 
Abgeordneter des Rumänischen Parlaments. 
 
Nach einer Vorstellung aktueller europäischer 
und deutscher Raumfahrtaktivitäten, folgten 
die Abgeordneten der Fähigkeitsdarstellung 
der Bundeswehr „Willfire 2014“, bevor Sie im 
Rahmen von geführten Messerundgängen 
hautnah die Highlights der ILA erlebten.  
 
Bundestagsabgeordnete auf Tuchfühlung 

 
Neben der Bundeskanzlerin Angela Merkel, 
dem Bundeminister für Wirtschaft und Energie 
Sigmar Gabriel sowie der Verteidigungsminis-
terin von der Leyen nutzen viele Abgeordnete 
die vom BDLI angebotenen Messerundgänge. 
 

 
Bundesminister Sigmar Gabriel schüttelt Toto die Hand. (Quelle: 

DLR) 

 
Darunter unter anderem der Abgeordnete An-
dreas Mattfeldt (CDU/CSU) sowie die AG Ver-
kehr der SPD-Bundestagsfraktion unter Lei-
tung von Kirsten Lühmann MdB (SPD). 
 

 
MdB Andreas Mattfeldt (CDU/CSU) Berichterstatter für den Einzel-
plan 09 im Haushaltsausschuss (Quelle: DLR) 

 
„Standpunkte“ von der ILA 

 
VO-PW hat im Rahmen der ILA 2014 das 
neue Format „Standpunkte“ eingeführt. Im 
Format „Standpunkte“ vermitteln Politiker, 
Wissenschaftler und Vertreter aus Industrie 
und Gesellschaft ihre Eindrücke, Meinungen 
und Vorstellungen in filmischen Kurzinterviews 
zu aktuellen Themen aus den Bereichen Luft-
fahrt, Raumfahrt, Verkehr, Energie und Si-
cherheit, also zu den Kernthemen des DLR. 
Sie beziehen Stellung zu drängenden Fragen 

http://www.dlr.de/dlr/presse/desktopdefault.aspx/tabid-10172/213_read-10364/
http://www.dlr.de/dlr/presse/desktopdefault.aspx/tabid-10172/213_read-10364/
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der Gegenwart ebenso wie zu den Herausfor-
derungen der Forschungsbereiche für die zu-
künftige Entwicklung von Staat und Gesell-
schaft. 
 

 
(Quelle: VO-PW) 

 
„Das DLR ist einer der wichtigsten Bausteine, 
die wir aus Deutschland hinaus beisteuern 
können um die großen Herausforderungen der 
Gesellschaft zu meistern.“, so der Vorsitzende 
des Ausschuss für Wirtschaft und Energie Dr. 
Peter Ramsauer MdB (CDU/CSU). 
 
„Für all unsere Entscheidungen brauchen wir 
verlässliche Informationen. Da hilft uns vieles, 
was wir im Weltall machen.“, so der Vorsit-
zende der Parlamentsgruppe Luft- und Raum-
fahrt Klaus-Peter Willsch MdB (CDU/CSU). 
„Anwendungsbeispiele wie sie auf der ILA ge-
zeigt werden, machen es uns leichter, bei der 
Bevölkerung für Verständnis zu werben“, so 
Willsch weiter. 
 
„Das DLR unterstützt die Politik als Ratgeber 
mit seiner Expertise. Darauf sind wir angewie-
sen.“, so Martin Burkert MdB (SPD), Vorsit-
zender des Verkehrsausschusses. 
 
„Ich glaube, es gibt keinen Lebensbereich, in 
dem Forschung für uns nicht wichtig ist. Wir 
sind gut beraten, Kapazitäten und Ressourcen 
in die Forschung zu investieren. (…) Bei einer 
alternden Gesellschaft heißt es für uns, inno-
vativ zu bleiben und darin ist die Luft- und 
Raumfahrtforschung ein Schlüssel. Das DLR 
sollte bei all unseren Themen das Kompe-
tenzzentrum für Deutschland sein. Ich glaube, 

dass man mit Fug und Recht behaupten kann, 
das ist es auch.“, so der Energie- und Um-
weltpolitische Sprecher Michael Krahmer 
MdEP (FDP). 
 
„Die Forschung selbst wird getrieben mit der 
Neugier der Menschen.“ Parlamentarischer 
Staatssekretär beim Bundesminister für Wirt-
schaft und Energie Uwe K. Beckmeyer MdB 
(SPD). „Das DLR ist mir eine der liebsten Ein-
richtungen, die ich kenne, weil es so For-
schungs- aber auch Anwendungsorientiert 
arbeitet.“ 
 
Die Standpunkte der ILA 2014 finden Sie hier. 
 

26,55 Millionen Euro für Berliner 
Flughafen 

 
Der Haushaltsausschuss hat am 14. Mai 2014 
mit großer Mehrheit gegen die Stimmen der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 26,55 Millio-
nen Euro zur Liquiditätssicherung der Flugha-
fen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) freige-
geben. Auf Antrag der Koalitionsfraktionen 
CDU/CSU und SPD forderten die Abgeordne-
ten die Geschäftsführung auf, vor der Freiga-
be weiterer Mittel aus dem Bundeshaushalt 
„aussagekräftige“ Informationen zum Baufort-
schritt und der weiteren Planung sowie den 
voraussichtlichen Gesamtkosten im Rahmen 
eines aktualisierten Finanzierungskonzepts 
vorzulegen. Ein Antrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen, aufgrund fehlender und not-
wendiger Informationsunterlagen die 26,55 
Millionen Euro nicht freizugeben, lehnte der 
Ausschuss mit den Stimmen der Koalition und 
der Linksfraktion ab.  
 
Die Koalition begründete die Freigabe der Mit-
tel damit, dass der Bund mit seinen zugesag-
ten Zahlungen schon eine Rate im Rückstand 
sei und die Freigabe der Mittel nun zur Siche-
rung der Liquidität unbedingt notwendig sei. 
„Wir stehen zwischen Baum und Borke“, sagte 
ein Sprecher der Union. Er wies dabei auf Wi-

http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/videos/standpunkte/DLR_Standpunkte_ILA_2014_576p.mp4
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dersprüche zwischen dem Geschäftsführer 
Hartmut Mehdorn und Teilen des Aufsichtsrats 
hin.  
 
Der Sprecher der Fraktion Die Linke betonte, 
dass nach seiner Ansicht der Bund Mehr-
heitseigentümer des Flughafens sei, da er 
auch die Infrastruktur für die Anbindung des 
Flughafens zur Verfügung stellen würde. Die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen kritisierte, 
dass der FBB-Aufsichtsratsvorsitzende, Ber-
lins Regierender Bürgermeister Klaus Wowe-
reit, der Sitzung trotz Einladung ferngeblieben 
sei. Der Sprecher der Fraktion hielt „externes 
Controlling“ für unbedingt notwendig. 
 
Dies lehnte Geschäftsführer Hartmut Mehdorn 
ab: „Es gibt schon genügend Leute, die uns 
über die Schultern sehen.“ Notwendig seien 
viel mehr Mitarbeiter, die an der Fertigstellung 
des Flughafens arbeiten würden. Er erklärte, 
dass er bei der nächsten Aufsichtsratssitzung 
ein Konzept für die weitere Finanzierung vor-
legen werde. Mehdorn wies darauf hin, dass 
die Kostensteigerungen vor allem auf Kapazi-
tätserweiterungen und zusätzlichen Schall-
schutz zurückzuführen seien. Er geht davon 
aus, dass zusätzliche Mittel in Höhe von etwa 
1,1 Milliarden Euro notwendig seien. Einen 
Eröffnungstermin wollte Mehdorn noch nicht 
nennen, obwohl „intern“ ein solcher Termin 
fixiert sei. 
 

Kabinett beschließt EEG-Reform 
 
Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf 
für eine Novellierung des Erneuerbare Ener-
gien-Gesetzes (EEG) beschlossen. Die grund-
legende Reform des EEG hat zum Ziel, mithil-
fe von verbindlichen Ausbaukorridoren den 
Ausbau der erneuerbaren Energien für alle 
Beteiligten planbarer zu machen. Zudem soll 
der weitere Kostenanstieg spürbar gebremst 
werden. Und schließlich sollen mit der Novelle 
des EEG die erneuerbaren Energien stärker 
an den Markt herangeführt werden. 
 

Weiterer Anhörungstag zur EEG-Reform 
 
Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie will 
die für Montag, den 2. Juni, angesetzte öffent-
liche Anhörung zu dem von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes 
zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) und zur Änderung 
weiterer Bestimmungen des Energiewirt-
schaftsrechts (18/1304) ausweiten. Der Aus-
schuss beschloss in seiner Sitzung am Mitt-
woch, den 21. Mai, mit den Stimmen aller 
Fraktionen einen weiteren Anhörungstag am 
Mittwoch, den 4. Juni. An diesem Tag soll die 
Besondere Ausgleichsregelung Schwerpunkt 
der öffentlichen Anhörung sein. Die Koalitions-
fraktionen CDU/CSU und SPD haben dazu 
den Entwurf eines Gesetzes zur Reform der 
Besonderen Ausgleichsregelung für stromkos-
ten- und handelsintensive Unternehmen 
(18/1449) eingebracht. 

 
EEG: Reform der Ausgleichsregelung 

 
Deutschland soll ein wettbewerbsfähiger In-
dustriestandort bleiben. Daher halten die Koa-
litionsfraktionen CDU/CSU und SPD Sonder-
regelungen für die stromintensive Industrie, 
die im internationalen Wettbewerb steht, bei 
der Beteiligung an den Förderkosten für 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 
für erforderlich. Sie haben daher den Entwurf 
eines Gesetzes zur Reform der Besonderen 
Ausgleichsregelung für stromkosten- und 
handelsintensive Unternehmen (18/1449) vor-
gelegt. Damit wollen die Fraktionen die bishe-
rigen Ausnahmeregelungen des Erneuerbare-
Energien Gesetzes (EEG) fortführen und so 
zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des 
Wirtschafts- und Industriestandorts Deutsch-
land beitragen.  
 
Bioenergiebranche kritisiert EEG-Novelle 

 
Die in der Novelle des Erneuerbaren-
Energien-Gesetzes (EEG) (18/1304) vorgese-
henen Änderungen bei der Förderung der 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Gesetz/entwurf-eines-gesetzes-zur-grundlegenden-reform-des-erneuerbare-energien-gesetzes-und-zur-aenderung-weiterer-bestimmungen-des-energiewirtschaftsrechts,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Gesetz/entwurf-eines-gesetzes-zur-grundlegenden-reform-des-erneuerbare-energien-gesetzes-und-zur-aenderung-weiterer-bestimmungen-des-energiewirtschaftsrechts,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Gesetz/entwurf-eines-gesetzes-zur-grundlegenden-reform-des-erneuerbare-energien-gesetzes-und-zur-aenderung-weiterer-bestimmungen-des-energiewirtschaftsrechts,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Erneuerbare-Energien/eeg-reform.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/erneuerbare-energien.html
http://dip.bundestag.de/btd/18/013/1801304.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/014/1801449.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/014/1801449.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/013/1801304.pdf
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Strom- und Wärmegewinnung durch Biomas-
se stoßen auf Widerstand von Branchenver-
tretern. Bei einer öffentlichen Anhörung des 
Landwirtschaftsausschusses am Montag-
nachmittag. 19. Mai 2014, sagte Helmut Lamb 
von Bundesverband BioEnergie, der Gesetz-
entwurf würde die weitere Marktentwicklung 
der kombinierten Strom- und Wärmeerzeu-
gung aus Biomasse „abwürgen“. Von einer 
„massiven Einschränkung“ sprach Hans-Jörg 
Brauckmann von der Forschungsstelle Natio-
nale Biogaserzeugung. Horst Seide vom 
Fachverband Biogas kritisierte, mit der Novel-
lierung würde nicht nur der Ausbau und die 
Weiterentwicklung der Biogasaufbereitungs-
technologie beendet, sondern bereits getätigte 
Investitionen in Aufbereitungsanlagen entwer-
ten werden, die im Vertrauen auf einen weite-
ren Ausbau der Biomethannutzung realisiert 
worden seien. 
 
Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, 
den Neubau von Biomasseanlagen auf 100 
Megawatt (MW) Leistung pro Jahr zu deckeln. 
Außerdem soll die Vergütung für nachwach-
sende Rohstoffe gestrichen werden. Das glei-
che soll für den Gasaufbereitungsbonus für 
neue Anlagen gelten. Die Höchstbemessungs-
leistung, an der ausgerichtet die Betreiber die 
ihnen zustehende EEG-Vergütung bekom-
men, soll sich danach richten, wie hoch die 
bisherige Stromproduktion einer Anlage in 
einem gesamten Kalenderjahr gewesen sei.  
 
Als „sachfremd“ bezeichnete Horst Seide vom 
Fachverband Biogas die geplante Deckelung. 
Angesichts der durch das EEG 2012 und die 
Diskussionen um eine Strompreisebremse 
geschaffenen Verunsicherungen rechne der 
Fachverband lediglich mit einem jährlichen 
Zubau in Höhe von 5 bis 6 MW durch Gülle-
Kleinanlagen und Abfallanlagen. „Wir brau-
chen eine besondere Vergütung für Pflanzen, 
um überhaupt in die Nähe des Deckels zu 
kommen“, sagte Seide. „Sehr hart“ treffe die  
 

Branche zudem die Regelung zur Höchstbe-
messungsleistung. Mehr als 20 Prozent der 
Betreiber hätten im letzten Jahr „Millionenbe-
träge“ investiert und stünden nun vor der In-
solvenz.  
 
Helmut Lamb von Bundesverband BioEnergie 
nannte es unverständlich, warum die neu ent-
wickelten „Vergasungs-Technologien“, die ein 
Exportschlager seien, „in die Tonne gekloppt 
werden“. Auch in anderen Technologien der 
Stromerzeugung aus Biomasse sei Deutsch-
land beispielhaft in der Welt. „Das alles wird 
mit dieser Novelle auf Null gestellt“, kritisierte 
Lamb.  
 
Aus Sicht von Andreas Schütte von der Fach-
agentur Nachwachsende Rohstoffe sind durch 
die Regelungen des EEG 2012, wie dem 
„Maisdeckel“, der verpflichtenden Wärmenut-
zung, den Anreizen zur Flexibilisierung und 
Direktvermarktung bereits Maßnahmen zur 
Lösung erkannter Probleme wie der Flächen-
konkurrenz und der ungenügenden Effizienz 
eingeleitet worden. Die Novellierung 2014 be-
achte dies jedoch nicht, kritisierte er. Komme 
die Novelle wie geplant, blieben auch die sehr 
teuren Forschungen zu Energiepflanzen un-
genutzt, gab er zu bedenken.  
 
Wie andere Sachverständige auch, wandte 
sich Jan Plagge von Bioland e.V. gegen die 
von der Bundesregierung vertretene Ansicht, 
es handle sich bei der Energiegewinnung aus 
Biomasse um „teure Energie“. „Die teuerste 
Energieform ist die, die unsere Kinder und 
Kindeskinder mit den Folgewirkungen bezah-
len müssen“, sagte Plagge. Statt alle Vergü-
tungen für nachwachsende Rohstoffe abzu-
schaffen, sollte das von Biobauern erzeugte 
Kleegras in die Rohstoffvergütungsklasse 2 
eingruppiert werden, forderte er.  
 
Christian Hey vom Sachverständigenrat für 
Umweltfragen verwies auf Trendanalysen, 
wonach der Anteil der Biogaserzeugung an 
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der gesamten Strombereitstellung relativ stabil 
bleiben werde, sein Anteil an der Bereitstel-
lung der erneuerbaren Energien jedoch deut-
lich abnehmen werde.  
 
Die Raiffeisen-Genossenschaften seien bereit, 
ihren Beitrag zum weiteren Ausbau der Er-
neuerbaren Energien und somit zum Erfolg 
der Energiewende zu leisten, machte Raiffei-
sen-Vertreter Guido Seedler deutlich. Die in-
vestierenden Unternehmen seien jedoch auf 
verlässliche politische und rechtliche Rah-
menbedingungen angewiesen. Er warne da-
her davor, „durch wiederholte und kurzfristige 
Änderungen der gesetzlichen Grundlagen In-
vestoren weiter zu verunsichern“. 
 
Weitere Informationen: 08.04.2014 - Presse-
konferenz von Gabriel zum Kabinettbeschluss 
über den Entwurf eines Gesetzes zur grundle-
genden Reform des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes (EEG) 

 
Windenergieanlagen: Länderöff-

nungsklausel von Experten kritisiert 
 
Die Pläne der Bundesregierung, eine Länder-
öffnungsklausel zur Vorgabe von Mindestab-
ständen zwischen Windenergieanlagen und 
anderen baulichen Nutzungen, etwa Dörfern 
und Städten, einzuführen, stoßen bei Wirt-
schafts- und Rechtsexperten sowie bei Vertre-
tern von Umwelt- und kommunalen Spitzen-
verbänden einhellig auf Ablehnung. In einer 
öffentlichen Anhörung unter Vorsitz von Bär-
bel Höhn (Bündnis 90/Die Grünen) des Aus-
schusses für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit am Mittwoch, 21. Mai 2014, 
kritisierten die Sachverständigen den Gesetz-
entwurf (18/1310) der Großen Koalition als 
unnötig und verfassungswidrig und warnten 
zudem vor einer Gefährdung der Energiewen-
de. 
 
Anders als vom Gesetzgeber intendiert, werde 
eine Länderöffnungsklausel die Akzeptanz 

von Windkraftanlagen bei der Bevölkerung 
nicht etwa erhöhen, sondern deutlich verrin-
gern, mahnten sie, weil sich einzelne Bundes-
länder ganz aus der Nutzung von Windkraft 
verabschieden würden, während andere künf-
tig die Lasten trügen. 
 
Nach Ansicht von Hilmar von Lojewski von der 
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzen-
verbände würde eine Länderöffnungsklausel 
zu einem ungleichen Wettbewerb zwischen 
den Ländern führen. Windenergieanlagen 
würden in der Folge in den Ländern errichtet, 
die keine entsprechenden Abstandsregelun-
gen haben. In den Bundesländern, die von der 
Regelung Gebrauch machen, würde hingegen 
wegen der zu erwartenden drastischen Re-
duktion potentieller Flächen die Errichtung von 
Windenergieanlagen erheblich erschwert und 
Investitionen würden abwandern. 

Experten sehen Energiewende in Gefahr 
 
Für die Bürger vor Ort, mahnte von Lojewski, 
werde schwer nachvollziehbar sein, warum 
manche Länder zu Lasten anderer ihr Gebiet 
von Windkraftanlagen „freihalten“ dürfen. Von 
Lojewski betonte zudem, dass die Erzeugung 
von Windenergie an Land eine tragende Säule 
der Energiewende sei. Der weitere Ausbau 
der erneuerbaren Energien sei eine gesamt-
staatliche Aufgabe, die nur gelingen könne, 
wenn es ein bundeseinheitliches Vorgehen 
gebe. „Der Gesetzentwurf erweist der Akzep-
tanz von Windenergie einen Bärendienst“, 
urteilte auch Franz Josef Tigges vom Bundes-
verband WindEnergie e.V. Wenn, wie in Bay-
ern geplant, ein Mindestabstand von zwei Ki-
lometern zwischen Windenergieanlagen und 
Wohnbebauungen umgesetzt werde, drohe 
eine massive Reduzierung der verfügbaren 
Flächen für den Ausbau der Windenergie. 
Dies widerspreche den Ausbauzielen der 
Bundesregierung, die auch im Planungsrecht 
verankert seien. „Windenergie finden wir alle 
gut, aber nicht vor unserer Haustür“, kritisierte 
Tigges. 

http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/videos,did=634298.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/videos,did=634298.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/videos,did=634298.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/videos,did=634298.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/videos,did=634298.html
http://dip.bundestag.de/btd/18/013/1801310.pdf
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"Gesetzentwurf gefährdet den  
Umweltschutz" 

 
Herbert Barthel vom Bund Naturschutz Bayern 
e.V. appellierte an die Bundesregierung, den 
Gesetzentwurf zurückzunehmen. Er gefährde 
nicht nur die Energiewende und den Atom-
ausstieg, sondern auch den Umweltschutz. 
Vorgaben für einen hohen Abstand von Wind-
energieanlagen zu baulichen Nutzungen wür-
den die Windparks weiter in die Natur ver-
drängen, in Gebiete mit großer Bedeutung für 
den Landschafts- und Naturschutz. Außerdem 
gebe es eine „moralisch-ethische Verantwor-
tung“, den Strom dort herzustellen, wo er ver-
braucht werde. 
 
Tine Fuchs vom Deutschen Industrie- und 
Handelskammertag (DIHK) sowie Professor 
Ulrich Battis von der Anwaltskanzlei Gleiss 
Lutz verwiesen über die genannten Bedenken 
hinaus auf rechtliche Probleme. Die Schaffung 
einer neuen Regelungskompetenz der Länder 
greife in die kommunale Planungshoheit ge-
mäß Artikel 28 Absatz 2 des Grundgesetzes 
ein, warnte Fuchs. Bislang könnten allein die 
Städte und Gemeinden für das Gemeindege-
biet die Standorte für Windenergieanlagen 
vorgeben und Abstände zu Wohngebäuden 
definieren. Mit der von der Bundesregierung 
vorgeschlagenen Änderung des Baugesetz-
buches erhielten die Länder aber eine eigene 
Regelungsbefugnis, die sich unmittelbar auf 
die Flächennutzungsplanung beziehungswei-
se die Planung des Außenbereichs einer Ge-
meinde auswirke. 
 
Battis fügte hinzu, ein solcher Eingriff der 
Länder, der das Ziel hätte, Windenergieanla-
gen landesweit zu verhindern, wäre mit den 
weiterhin bestehenden bundesgesetzlichen 
Vorgaben unvereinbar und „ein unverhältnis-
mäßiger und daher verfassungswidriger Ein-
griff in die kommunale Planungshoheit“. Es 
drohten Klagen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht sowie dem Bundesverfassungsgericht. 

Bürgerinitiativen sprechen sich für  
Gesetzesinitiative aus 

 
Für die Gesetzesinitiative der Bundesregie-
rung sprachen sich hingegen die geladenen 
drei Vertreter von Bürgerinitiativen aus. „Jede 
weitere Windkraftanlage ist unsinnig“, betonte 
etwa Markus Pfitsch von der Bundesinitiative 
Vernunftkraft, der sich inzwischen 362 Bürger-
initiativen angeschlossen haben. Pfitsch 
sprach von einer „Verschandelung der Land-
schaft“ und einem „Vernichtungsfeldzug ge-
gen dörfliche Gemeinschaften“. Die heutigen, 
immer höheren Windkraftanlagen reduzierten 
die Lebensqualität in der unmittelbaren Woh-
numgebung und schädigten die Gesundheit 
der Bewohner durch Lärm und niederfrequen-
te Schallemissionen, den sogenannten Infra-
schall. 
 

"Immer höhere Anlagen bedrängen die 
Menschen" 

 
Auch Jenner Zimmermann von der Bürgerini-
tiative „Keine neuen Windräder in Crussow“ 
verwies darauf, dass die immer höheren Anla-
gen die Menschen und ihre Häuser bedräng-
ten, „Dauerlärmbelastung, Schattenwurf und 
Infraschall“ erzeugten. Ein gesetzlicher Min-
destabstand ist daher aus seiner Sicht „ein 
dringend notwendiger Schritt in Richtung 
Schutz des Menschen“. 
 
Heinrich Brinkmann vom Regionalbündnis 
Windvernunft lobte, dass die Bundesregierung 
den Bundesländern mit ihrem Vorhaben ein 
Instrumentarium an die Hand geben wolle, die 
Energiewende bürgerverträglich umzusetzen. 
Mit Blick auf die Besonderheiten in den Kom-
munen und die topografischen Besonderhei-
ten in den einzelnen Gebieten hält er es aller-
dings für notwendig, nicht nur eine Öffnungs-
klausel für die Länder zu schaffen, sondern 
ebenso für die Kommunen. Ihnen sollte ge-
nauso wie den Ländern die Möglichkeit gege-
ben werden, Mindestabstandsgrenzen zu ge-
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planten Baugebieten festzulegen. Tine Fuchs 
von der DIHK sagte dazu an anderer Stelle, 
dass das Raumordnungsrecht bereits heute 
die Möglichkeit biete, die Ansiedlung von 
Windenergieanlagen zu steuern und Ab-
standsvorgaben im Rahmen der Landes- und 
Regionalplanungen zu machen. An diesen 
Planungen würde auch die Öffentlichkeit be-
teiligt. Insofern gebe es über die rechtlichen 
Bedenken hinaus gar keine Erfordernis für die 
von der Bundesregierung geplante gesetzliche 
Neuregelung. 
 

Opposition kritisiert  
Freihandelsabkommen 

 
Das geplante europäisch-amerikanische Frei-
handelsabkommen TTIP („Transatlantic Trade 
And Investment Partnership“) ist auf scharfe 
Kritik der Oppositionsfraktionen im Deutschen 
Bundestag gestoßen. In der Kernzeitdebatte 
des Parlaments am Donnerstag, 22. Mai 
2014, erklärte der Fraktionsvorsitzende von 
Bündnis 90/Die Grünen, Dr. Anton Hofreiter, 
die wichtigen Entscheidungen dürften nicht 
hinter dem Rücken der Bürger getroffen wer-
den. Er warnte vor „Konzernjustiz“ durch 
Schiedsgerichte und Profitinteressen. Hofrei-
ter sagte, die Debatte werde aber massiv er-
schwert, „denn die Verhandlungen finden alles 
andere als transparent statt“. Dass jetzt auch 
Koalitionspolitiker den Mangel an Transparenz 
beklagen würden, bezeichnete Hofreiter als 
Heuchelei und Wahlkampfmanöver, „denn 
Union und SPD haben mit ihren Mehrheiten 
dafür gesorgt, dass ein größeres Maß an 
Transparenz verhindert wird“. 
 

Grüne: Abkommen dient Interessen von 
Großkonzernen 

 
Hofreiter beklagte, das Abkommen diene nicht 
den Interessen der Menschen und den Inte-
ressen von Verbraucher- und Umweltschutz, 
„sondern ausschließlich den kurzfristigen Pro-
fitinteressen einiger weniger Großkonzerne“.  
 

Ihn beunruhige weniger das vielzitierte Chlor-
hühnchen, sondern hoch problematisch sei 
das Investitionsschutzabkommen. Mit solchen 
Abkommen gebe es international viele 
schlechte Erfahrungen. Vattenfall verklage die 
Bundesrepublik Deutschland auf 3,5 Milliarden 
Euro Schadensersatz, „nur weil wir aus der 
Hochrisikotechnologie Atomkraft aussteigen 
wollen. Der Bundestag darf einem Abkom-
men, das solche Klagemöglichkeiten erweitert 
und vertieft, auf keinen Fall zustimmen“, for-
derte Hofreiter. 
 
"Warum sind die Verhandlungen geheim?" 
 
Er warnte: „Investitionsschutzabkommen un-
tergraben den Rechtsstaat, denn sie ersetzen 
öffentliche Gerichte durch Hinterzimmerjustiz.“ 
Schattengerichte dürften keine demokratisch 
beschlossenen Gesetze wegklagen. Niemand 
sei gegen die Angleichung bei Auto-Blinkern 
und Steckern, sagte Klaus Ernst (Die Linke) 
und fragte: „Warum sind die Verhandlungen 
dann geheim?“ Selbst die Bundesregierung 
kenne die Dokumente offenbar nicht, und ob 
die Bundesregierung und Bundestag mitreden 
könnten, sei offen. 
 

Linke: EU muss Bürgern dienen 
 
Die EU sei jedoch kein Selbstzweck, „sondern 
muss den Bürgern dienen und nicht der Lobby 
einiger Großunternehmen“. Wie Hofreiter be-
zeichnete auch Ernst die Chlorhühnchen als 
Ablenkungsmanöver. In Wirklichkeit gehe es 
um die Schaffung von Schiedsgerichten, die 
außerhalb jeglicher rechtsstaatlicher Prinzi-
pien agieren würden. Redner der Koalitions-
fraktionen verteidigten dagegen die Gesprä-
che mit den Vereinigten Staaten. Dr. Joachim 
Pfeiffer (CDU/CSU) warf der Opposition vor, 
Wahlkampfgetöse zu verbreiten und Ängste 
zu schüren. Es werde auch ein Popanz auf-
gebaut, was die Geheimhaltung betreffe. Alle 
Verhandlungspositionen der EU seien im In-
ternet nachlesbar: „Wo ist da Geheimhal-
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tung?“ 
 
Freihandelsabkommen seien „Wohlstands-
mehrer“. Gerade Deutschland profitiere von 
solchen Abkommen. Allein die deutsche Au-
tomobilindustrie könne eine Milliarde Euro an 
Zöllen pro Jahr sparen, wenn das Abkommen 
komme. „Es beflügelt unsere Exporte, und es 
beflügelt die Wettbewerbsfähigkeit der Bun-
desrepublik Deutschland. Es gehe auch nicht 
um Absenkung von Standards, sondern um 
die gegenseitiger Anerkennung gleicher Stan-
dards und Zertifizierungen zum Beispiel im 
Maschinenbau. 
 

SPD gegen Verhandlungen  
im Hinterzimmer 

 
Die SPD wolle ein kritisches, aber substanziel-
les Verhandeln mit den USA, sagte Wolfgang 
Tiefensee (SPD). Die beiden Wirtschaftsräu-
me sollten noch besser verschränkt werden, 
auch wenn die Ausgangsbedingung unter an-
derem auch wegen der NSA-Affäre und des 
massiven Widerstandes gegen TTIP schlecht 
seien. 
„Wir wollen nicht, dass die Verhandlungen im 
Hinterzimmer stattfinden“, sagte Tiefensee. Es 
werde mit der SPD auch kein Abkommen ge-
ben, wenn der Deutsche Bundestag nicht be-
teiligt werde. Auch gebe es bei den Standards 
ganz klare rote Linien. „Wir werden keinen 
Standard in der EU und in Deutschland auf 
dem Wege von TTIP verändern“ versicherte 
Tiefensee. 
 

Anträge der Opposition 
 
Der Bundestag überwies vier Anträge der Op-
positionsfraktionen an die zuständigen Aus-
schüsse. Bündnis 90/Die Grünen fordern in 
einem Antrag für „fairen Handel ohne Demo-
kratie-Outsourcing (18/1457), die Bundesre-
gierung soll sich im EU-Rat dafür einsetzen, 
dass weder die Freihandelsabkommen mit  
 

Kanada noch mit den USA Regelungen bein-
halten, die die Handlungs- und Gestaltungs-
spielräume der demokratisch legitimierten Ge-
setzgeber einschränken oder zur Absenkung 
von Umwelt-, Verbraucher und Datenschutz- 
oder Sozialstandards führen. Im Bereich der 
Dienstleistungen soll es Positivlisten geben, 
die zunächst nur den „Marktzugang für weni-
ge, auch unter kommunalen Akteuren unstrit-
tige Bereiche schaffen und explizit nicht für die 
kommunale Daseinsvorsorge, insbesondere 
Bereiche wie die öffentliche Wasserver- und 
Abwasserentsorgung, Abfall und öffentlichen 
Personennahverkehr, soziale Dienstleistungen 
sowie alle Leistungen der öffentlichen Da-
seinsvorsorge im Kulturbereich“. 
 
In einem weiteren Antrag (18/1458) fordert die 
Fraktion, die Bundesregierung solle sich im 
EU-Rat dafür einsetzen, dass in den Freihan-
delsabkommen kein Mechanismus zu außer-
gerichtlichen Schiedsverfahren zwischen In-
vestoren und Staaten aufgenommen wird. Ab-
kommen, die einen solchen Streitbeilegungs-
mechanismus vorsehen, seien abzulehnen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 18/36, 
der 33. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 22. Mai 2014; „Kann das 
Parlament den Freihandel mit Amerika stop-
pen“ (FAZ, 22.05.2014, S. 19); „Gabriel bindet 
Kritiker des Freihandels ein“ (FAZ, 
22.05.2014, S.16); „Heimliche Gespräche“ 
(Berliner Zeitung, 22.05.2014, S. 11). 
 

Grüne wollen Energieunion 
 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen spricht 
sich für eine europäische Energieunion aus. 
Durch mehr Effizienz, Einsparung und erneu-
erbare Energien soll die Gemeinschaft unab-
hängiger von Energieimporten werden. In ei-
nem Antrag (18/1461) wird die Bundesregie-
rung aufgefordert, sich bei den europäischen 
Beratungen dafür einzusetzen, dass die ver-
bindliche Zieltrias beibehalten und mit folgen-

http://dip.bundestag.de/btd/18/014/1801457.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/014/1801458.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18036.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/014/1801461.pdf
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den Zielwerten unterlegt wird: Verringerung 
der CO2-Emission um mindestens 55 Prozent 
bis 2030 und um mindestens 30 Prozent bis 
2020 gegenüber dem Stand von 1990, An-
stieg des Anteils erneuerbarer Energien am 
Bruttoenergieverbrauch auf mindestens 45 
Prozent sowie eine Senkung des Energiever-
brauchs um mindestens 40 Prozent bis 2030. 
Für diese Bereiche sollen außerdem verbindli-
che nationale Ziele für die einzelnen Mit-
gliedsstaaten festgelegt werden. Der Antrag 
steht am Donnerstag auf der Tagesordnung 
des Deutschen Bundestages.  
 
Außerdem fordert die Fraktion, die EU-
Effizienzrichtlinie schnellstmöglich in nationa-
les Recht umzusetzen sowie umwelt- und kli-
maschädliche Subvention abzubauen. Ge-
nannt werden beispielsweise die Steuerprivi-
legierung des nicht energetischen Verbrauchs 
von Erdöl in der Chemieindustrie und die 
Energiesteuerbegünstigung der Mineralölin-
dustrie. Die Steuermehreinnahmen sollen für 
einen Energiesparfonds in Höhe von drei Mil-
liarden Euro genutzt werden. Damit soll si-
chergestellt werden, dass jährlich drei Prozent 
der Gebäude energetisch saniert werden. Bei 
den anstehenden Gesprächen zur „Europäi-
schen Energieunion“ soll sich die Bundesre-
gierung zudem gegen die verstärkte Nutzung 
von Kohle und Fracking-Gas einsetzen.  
 

CDU/CSU-Wirtschaftsexperte  
Michael Fuchs sieht Schmerzgrenze 

bei EEG-Umlage überschritten  
 
Quelle: Interview mit der Zeitung "Das Parla-
ment" 
 
Der Wirtschaftsexperte der Unions-
Bundestagsfraktion, Michael Fuchs, erwartet 
nicht, dass der weitere Anstieg der von den 
Stromkunden zu zahlenden EEG-Umlage mit 
der von Wirtschaftsminister Sigmar Gab-
riel(SPD)  auf den Weg gebrachten Novellie-
rung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

gestoppt werden kann. „Wir müssen realis-
tisch sein. Der Anstieg wird gedämpft. Er wird 
aber nicht gestoppt“, sagte Fuchs, der stellver-
tretender Vorsitzender der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion ist, in einem Interview mit 
der Wochenzeitung „Das Parlament“ (12. Mai 
2014). Die Umlage werde weiter steigen, weil 
nach wie vor 2.500 Megawatt Onshore-
Windenergie jährlich neu errichtet werden 
könnten und Photovoltaik-Anlagen in ähnlicher 
Größenordnung ausgebaut werden könnten. 
 
Zwar lobte Fuchs die Verhandlungsergebnisse 
der Bundesregierung in Brüssel zu den Indust-
riestromrabatten. Diese Ergebnisse könnten 
sich sehen lassen. „Richtig ist aber auch, dass 
sich die EEG-Mindestumlage für Stromgroß-
verbraucher jetzt verdoppeln soll – zum Bei-
spiel für Aluminiumwerke. Damit gehen wir 
schon an die Schmerzgrenze. Wir werden im 
parlamentarischen Verfahren genau darauf 
achten, dass der Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Industrie kein Bein gestellt wird“, 
kündigte Fuchs an. 
 
Das Interview im Wortlaut: 
Wird die Novellierung des Erneuerbare 
Energien-Gesetze wie geplant bis zur 
Sommerpause fertig? Ich bin optimistisch, 
dass wir das hinbekommen. Eine Verständi-
gung mit den Ministerpräsidenten hat es be-
reits gegeben, so dass es kein Vermittlungs-
verfahren geben dürfte. 
 
Sind Sie mit der nachgeschobenen Rabatt-
regelung für die Industrie zufrieden? Die 
Verhandlungsergebnisse der Bundesregie-
rung in Brüssel können sich sehen lassen. 
Richtig ist aber auch, dass sich die EEG-
Mindestumlage für Stromgroßverbraucher 
jetzt verdoppeln soll – zum Beispiel für Alumi-
niumwerke. Damit gehen wir schon an die 
Schmerzgrenze. Wir werden im parlamentari-
schen Verfahren genau darauf achten, dass 
der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen In-
dustrie kein Bein gestellt wird. 
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Die installierte Leistung der Windanlagen 
an Land soll auf 2.500 Megawatt be-
schränkt werden. Tatsächlich wurden im 
letzten Jahr wenig mehr errichtet. Das ist 
keine Begrenzung. Das ist in der Tat keine 
spürbare Begrenzung vor allem vor dem Hin-
tergrund, dass zusätzlich noch Offshore-
Windenergieanlagen errichtet werden, die be-
sonders teuer sind. Hier haben sich die Bun-
desländer den ursprünglich geplanten Kür-
zungen widersetzt. Wir werden die Ausbauzie-
le daher schneller erreichen als gedacht. Aber 
wir müssen auch sehen, woher wir kommen. 
Wir hatten bisher einen völlig ungedeckelten 
Ausbau der Windenergie. Jetzt liegen erst-
mals Steuerungsinstrumente auf dem Tisch. 
Das ist ein Anfang. 
 
Ist es richtig, die Biomasse überhaupt 
noch zu fördern? Die Kritik lautet Vermai-
sung der Landschaft, Explosionsgefahr der 
Anlagen und Grundwasserverunreinigung 
sowie Fischsterben nach Unfällen. Gerade 
Biomasse ist ein schwieriger Bereich. In der 
Novelle wurde eine Obergrenze von 100 Me-
gawatt gesetzt. Ich hätte gerne einen geringe-
ren Wert gehabt, denn wir müssen berück-
sichtigen, dass der Flächenverbrauch auf die 
Lebensmittelpreise tendenziell preistreibend 
wirkt. 
 
Die Stromkunden haben bisher 120 Milliar-
den Euro EEG-Umlage gezahlt, Allein 2013 
waren es 22,8 Milliarden. Wird der starke 
Anstieg jetzt gestoppt? Wir müssen realis-
tisch sein. Der Anstieg wird gedämpft. Er wird 
aber nicht gestoppt. Denn jeden Tag kommen 
neue Anlagen hinzu, ohne dass Altanlagen in 
nennenswertem Umfang vom Netz gehen. Die 
Förderdauer beträgt 20 Jahre. Und seit 2005 
wurden Anlagen in großer Zahl errichtet. Da-
her gibt es erst ab 2025 Chancen auf spürba-
re Entlastungen. 
 
Im Gesetzentwurf ist von einer „Vielzahl 
von Einflussfaktoren“ die Rede, die Ein- 
 

fluss auf die Höhe der EEG-Umlage haben 
könnten. Was heißt das? Das ist zum Bei-
spiel die Entwicklung der Stromgroßhandels-
preise oder einfach das Wetter. Im vergange-
nen Jahr war die Erzeugung von erneuerbarer 
Energie in den ersten drei Monaten verhält-
nismäßig niedrig, weil es nicht besonders win-
dig war. Sonst wäre die EEG-Umlage noch 
stärker gestiegen. 
 
Die EEG-Umlage liegt in diesem Jahr bei 
6,24 Cent pro Kilowattstunde. Wo ist die 
Schmerzgrenze? Bei mir ist die Schmerz-
grenze schon überschritten. Ich würde gerne 
verhindern, dass die EEG-Umlage weiter an-
steigt. Aber bei der Gesetzeslage wird die 
Umlage weiter steigen, weil nach wie vor 
2.500 Megawatt Onshore-Windenergie neu 
errichtet werden können und Photovoltaik-
Anlagen in ähnlicher Größenordnung ausge-
baut werden kann. Auch Offshore-Anlagen 
werden hinzukommen. Es gibt noch weitere 
preiserhöhende Faktoren wie den Ausbau der 
Stromnetze, auch wenn diese nicht über die 
EEG-Umlage, sondern über die Netzentgelte 
finanziert werden. 
 
Wird der Netzausbau zum Problem der 
Energiewende? Der Netzausbau ist schon 
ein Problem, weil er nicht so schnell erfolgt 
wie der Ausbau der erneuerbaren Energien. 
Es wird im Norden Deutschlands viel mehr 
Strom erzeugt werden als dort benötigt wird. 
Also müsste der Strom in den Süden transpor-
tiert werden. Aber es ist einfacher, eine Ge-
nehmigung für ein Windrad zu erhalten als 
eine Genehmigung für einen Strommast. 
 
Warum wurde im Entwurf keine feste Gren-
ze für die Höhe der EEG-Umlage gezogen, 
ein Kappungsmodell sozusagen? Damit 
wäre der weitere Ausbau komplett abgewürgt 
worden. Das hätte bedeutet, dass erst dann 
wieder hätte gebaut werden können, wenn 
zum Beispiel die 6,24 Cent pro Kilowattstunde 
nennenswert unterschritten worden wären. 
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Im Gesetzentwurf heißt es, der Umbau der 
Energieversorgung biete „enorme Potenzi-
ale für Innovation, Wachstum und Beschäf-
tigung“. Ist die Bilanz tatsächlich so posi-
tiv? Die Bilanz ist eher gemischt. Im Hand-
werk hat es sicher viele Aufträge und in der 
Folge auch neue Arbeitsplätze gegeben. Wo-
anders sind Arbeitsplätze zum großen Teil 
wieder verloren gegangen. In der Solarwirt-
schaft sollen es zum Beispiel bis zu 300.000 
Arbeitsplätze gewesen sein. Davon kann jetzt 
keine Rede mehr sein. Dass die Erneuerbaren 
ein Arbeitsplatzwunder seien sollen, das 
stimmt nicht. Ich traue nur Arbeitsplätzen, die 
langfristig ohne Subventionen auskommen. 
 
Warum ist im Gesetzentwurf keine Rede 
von Versorgungssicherheit, und warum 
wird sie nicht definiert? Wenn wir mit dem 
EEG fertig sind, werden wir das Strommarkt-
design angehen. Es geht insbesondere da-
rum, wie wir die Stromversorgung auch bei 
Windstille sicherstellen, oder wenn die Sonne 
nicht scheint. Dabei muss auch geklärt wer-
den, wer bezahlt, und welche Verantwortung 
den verschiedenen Akteuren – insbesondere 
auch den erneuerbaren Energien – zukommt. 
 
Die Bezahlbarkeit der Energiewende ist 
genauso wenig definiert. Eine Zielbestim-
mung gibt es bisher nicht. Wir dürfen uns – 
wie gesagt – nichts vormachen. Die EEG-
Umlage wird in den nächsten Jahren nicht 
sinken, sondern steigen. Die Energiewende 
gibt es nicht zum Nulltarif. 
 
Die großen Stromkonzerne wollen Geld, 
um unrentable Kraftwerke weiter betreiben 
zu können. Werden RWE und Co. zu den 
neuen Subventionsempfängern? Wir haben 
920 Sonnenstunden und an Land 1.870 Wind-
stunden; offshore sind es mehr. Aber das Jahr 
hat 8.760 Stunden. Da wird eine Absicherung 
für die Zeit gebraucht, wo keine erneuerbaren 
Energien zur Verfügung stehen. Es gibt Zei- 
 

ten, da gibt es nicht eine Kilowattstunde er-
neuerbare Energie. In solchen Zeiten brau-
chen wir den gesamten Kraftwerkspark, damit 
die Industrie arbeiten kann und die Leute zu 
Hause kochen können. Deswegen müssen wir 
uns das Thema Kapazitätsmärkte genau an-
schauen, die aber nicht zu einem neuen, gro-
ßen Fördertopf à la EEG werden dürfen. Klar 
ist aber auch: Man kann die Energieversorger 
nicht zwingen, Kraftwerke weiter in Stand-by 
laufen zu lassen und gleichzeitig die Kosten 
zu tragen. 
 
Wird in Deutschland ein privater Investor 
noch ein konventionelles Kraftwerk bauen 
– oder kommen Staatskraftwerke? Von ei-
ner Verstaatlichung und Staatskraftwerken 
halte ich gar nichts. Dadurch wird es nicht bil-
liger. Wo der Staat eingestiegen ist, wurde es 
noch nie billiger. Aber gebaut wird nur, wenn 
sich das rechnet. Das ist nicht der Fall. Da 
liegt das Problem. Deshalb müssen wir uns 
über neue Rahmenbedingungen unterhalten. 
 

Grundsteinlegung im Energiepark 
Mainz - Forschungsanlage zur Ener-
giespeicherung soll in Zukunft wich-

tigen Beitrag zur Energiewende 
liefern 

 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Ener-
gie, Sigmar Gabriel, hat am 15. Mai im Ener-
giepark Mainz gemeinsam mit den Projekt-
partnern Siemens, Linde Group, Stadtwerke 
Mainz, Hochschule RheinMain und dem 
Oberbürgermeister der rheinland-pfälzischen 
Landeshauptstadt, Michael Ebling, den 
Grundstein für eine Forschungsanlage zur 
Wasserstoffherstellung und -speicherung ge-
legt.  
 
Das Pilotprojekt soll nach der Inbetriebnahme 
in 2015 das Herzstück im Energiepark Mainz 
werden und den volatil anfallenden Strom aus 
Erneuerbare-Energien-Anlagen in Wasserstoff  
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umwandeln und speichern. Er kann anschlie-
ßend direkt ins Erdgasnetz eingespeist und 
zur Strom- oder Wärmeerzeugung genutzt 
werden oder durch die Belieferung von Was-
serstoff-Tankstellen im Verkehrssektor einge-
setzt werden. Das innovative Technologievor-
haben wird in der Energieforschung des BMWi 
mit insgesamt 8,9 Mio. Euro gefördert. Der 
Projektvorschlag wurde im Rahmen der For-
schungsinitiative "Energiespeicher" zur Förde-
rung ausgewählt. 
 
Weitere Informationen: hier. 
 

„Gute Ideen und kluge Köpfe“ 
 
Der Forschungs- und Innovationsstandort 
Deutschland hat in den letzten Jahren an At-
traktivität gewonnen. Dies bestätigt der vorlie-
gende Bundesbericht Forschung und Innova-
tion 2014, den das Bundeskabinett heute be-
schlossen hat. Knapp 600.000 Menschen sind 
in Forschung und Entwicklung tätig, allein zwi-
schen 2005 und 2012 sind in diesem Bereich 
114.000 neue Arbeitsplätze entstanden. Fünf 
der zehn forschungsstärksten Unternehmen 
Europas kommen heute aus Deutschland. 
Beim Export von forschungsintensiven Gütern 
bildet Deutschland mit einem Anteil von rund 
12 Prozent am Welthandelsvolumen hinter 
China die Weltspitze, noch vor den USA und 
Japan. Bei transnationalen Patentanmeldun-
gen ist Deutschland führend in Europa und 
weltweit an dritter Stelle. 
 
Mit seiner gestiegenen Innovationskraft spielt 
Deutschland eine wichtige Rolle für das Wirt-
schaftswachstum in Europa. Staat, Wirtschaft 
und Wissenschaft in Deutschland haben ihre 
Ausgaben für Forschung und Entwicklung 
(FuE) kontinuierlich gesteigert - auf den Re-
kordwert von mehr als 79 Milliarden Euro im 
Jahr 2012. Damit erreicht der FuE-Anteil am 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland 
erstmals den Höchstwert von drei Prozent. Im 
europäischen Vergleich liegt Deutschland in 

der Spitzengruppe. "Deutschland ist zu einem 
der attraktivsten Standorte für Forschung und 
Innovation geworden. Diese Stärke hat gro-
ßen Anteil am wirtschaftlichen Erfolg und der 
hohen Beschäftigung in unserem Land", sagte 
die Bundesministerin für Bildung und For-
schung, Johanna Wanka. 
 
Zwischen 2005 und 2012 ist die Zahl der 
Hochschulabsolventinnen und -absolventen 
von 198.000 auf einen Rekordstand von 
310.000 gestiegen. Auch die internationale 
Anziehungskraft des deutschen Wissen-
schaftssystems hat sich deutlich verbessert: 
Im Jahr 2012 waren rund 35.000 Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler ausländi-
scher Herkunft an deutschen Hochschulen 
beschäftigt - dies entspricht einem Anstieg 
von etwa 60 Prozent gegenüber 2006. 
 
"Wir sind im Wettbewerb um die besten Ideen 
und die klügsten Köpfe sehr erfolgreich.“, so 
Wanka. Der Bundesbericht Forschung und 
Innovation bietet einen umfassenden Über-
blick über Forschung und Innovation in 
Deutschland. Er stellt das deutsche For-
schungs- und Innovationssystem auch in den 
internationalen Kontext. Mit dem Bundesbe-
richt Forschung und Innovation antwortet die 
Bundesregierung auf das Gutachten 2014 der 
Expertenkommission Forschung und Innovati-
on (EFI), das Ende Februar Bundeskanzlerin 
Angela Merkel überreicht wurde. 
 
Weitere Informationen: 
http://www.bmbf.de/pub/bufi_2014.pdf. 
 

Dietmar Harhoff und Ingrid Ott von 
Bundesforschungsministerin Wanka 

in die Expertenkommission For-
schung und Innovation berufen 

 
Bundesforschungsministerin Johanna Wanka 
hat am 9. Mai für die kommenden vier Jahre 
Mitglieder in die Expertenkommission For-

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieforschung-und-Innovationen/foerderschwerpunkte,did=455452.html
http://forschung-energiespeicher.info/
http://www.bmbf.de/pub/bufi_2014.pdf
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schung und Innovation berufen. Der Vorsit-
zende der Kommission Professor Dr. Dietmar 
Harhoff wurde in seiner Mitgliedschaft bestä-
tigt. Neues Mitglied ist Prof. Dr. Ingrid Ott, sie 
folgt Prof. Dr. Alexander Gerybadze nach, der 
Ende April 2014 turnusgemäß aus der Exper-
tenkommission ausgeschieden ist. 
 
Sowohl Prof. Harhoff als auch Prof. Ott sind 
ausgewiesene und international anerkannte 
Experten für forschungs- und innovationspoli-
tische Fragestellungen und verfügen zudem 
über Erfahrung in der politischen Beratungs-
praxis. Prof. Harhoff ist Direktor des Max-
Planck-Instituts für Innovation und Wettbe-
werb in München und arbeitet u.a. in den Be-
reichen Entrepreneurship; Strategische Unter-
nehmensführung und Industrieökonomik. In-
grid Ott ist Professorin für Wirtschaftspolitik 
am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). 
Ihre Kernthemen liegen in der Innovations- 
und Wachstumstheorie, Spitzentechnologien 
und der regionaler Entwicklung. 
 
Die Expertenkommission Forschung und In-
novation berät die Bunderegierung zu for-
schungs-, technologie- und innovationspoliti-
schen Fragen und zeigt jährlich Fortschritte 
und Handlungsmöglichkeiten auf. 
 
Weitere Informationen: http://www.bmbf.de/ 
und http://www.e-fi.de/ 

 
DLR trifft Abgeordneten-, Fraktions- 

und Ausschussmitarbeiter zum 
Frühstück zum Thema „Beiträge des 

DLR zur Energiewende“ 
 

Die deutsche Bundesregierung hat ehrgeizige 
energiepolitische Ziele in ihrem Koalitionsver-
trag festgelegt: Der weitere Ausbau der Er-
neuerbaren Energien soll in einem gesetzlich 
festgelegten Ausbaukorridor erfolgen: 40 bis 
45 Prozent im Jahre 2025, 55 bis 60 Prozent 
im Jahr 2035. Das Deutsches Zentrum für  
 

Luft- und Raumfahrt (DLR) kann und will mit 
seiner Forschung entscheidende Beiträge 
hierfür leisten: Dabei geht es sowohl um ein-
zelne technische Innovationen als auch um 
die Konzeption und Steuerung des gesamten 
Transformationsprozesses. Die enormen fi-
nanziellen, technologischen und gesellschaft-
lichen Herausforderungen sollten im engen 
Schulterschluss aller Beteiligten angegangen 
und gemeistert werden. „Deshalb bündeln wir 
als DLR unsere Kompetenzen in der Energie-
forschung mit unseren Kompetenzen in den 
Bereichen Raumfahrt, Luftfahrt, Verkehr und 
Sicherheitsforschung, um die Energiewende 
zu ermöglichen, zu begleiten und zu erleich-
tern“, so Vorstandsvorsitzender Prof. Dr.-Ing. 
Johann-Dietrich Wörner während des heuti-
gen „DLR trifft…!“ zum Thema „Beiträge des 
DLR zur Energiewende“. 

 
Vorstandvorsitzender des DLR, Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wör-
ner, spricht über die Beiträge des DLR zur Energiewende (Quelle: 
VO-PW) 

 
„Es gibt 2.800.000 Ergebnisse für die Google-
suche nach den Worten „Energieerzeugung 
und Bundestag““, so Wörner zu Beginn seines 
Vortrages. „Dabei kann der Mensch Energie 
gar nicht erzeugen“ so Wörner weiter. „Des-
halb müssen wir von Energiewandlung spre-
chen.“ Im Folgenden stellte Wörner die ver-
schiedenen Bereiche der Energieforschung 
des DLR vor. Darunter auch die Elektromobili-
tät, die in vielen Bereichen ein spinn-off aus 
der Raumfahrt und den dort genutzten Rovern 

http://www.bmbf.de/
http://www.e-fi.de/
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ist. Als Patentrezept für die Energiewende 
nannte Wörner die Kombination und Koopera-
tion aus Forschung und Entwicklung. Dabei 
solle man Forscher ruhig auch mal „out of the 
box forschen lassen“, wie Michael Faraday 
der mit der Entdeckungen der „elektromagne-
tischen Rotation“ und der elektromagneti-
schen Induktion den Grundstein legten zur 
Herausbildung der Elektroindustrie. Faradays 
Forschung war zunächst vom Premierminister 
auf ihre Sinnhaftigkeit hin hinterfragt worden 
und erst wesentlich später als bahnbrechend 
erkannt worden. 
 

 
Mitarbeiter von Abgeordneten, Fraktionen und Ausschüssen folgten 
gespannt dem Vortrag und nutzen ihre Chance mittels zahlreicher 
Fragen (Quelle: VO-PW) 

 
Seit 2012 lädt das DLR in regelmäßigen Ab-
ständen zu verschiedensten aktuellen The-
men Mitarbeiter von Abgeordneten, Fraktio-
nen und Bundestagsausschüssen, sowie der 
Botschaften und Ländervertretungen zum 
„DLR trifft…!“, um sie über die Forschungs-
themen und die Handlungsbedarfe zu infor-
mieren. Auch dieses mal wieder ist die Veran-
staltung auf außergewöhnlich positive Reso-
nanz bei den anwesenden Mitarbeitern gesto-
ßen. Das nächste „DLR trifft…!“ findet am 17. 
September zum Thema „Chancen und Her-
ausforderungen der ESA-Ministerratskonfe-
renz“ mit Vorstandsvorsitzendem Prof. Dr.-Ing. 
Johann-Dietrich Wörner statt. 
 

Weltspiegel 
 
···Energieminister beraten bei informellem  
 

Ratstreffen über Energieversorgungssicher-
heit (Pressemitteilung BMWi) ··· Forschung, 
Entwicklung und Innovation: Neue Regeln er-
leichtern staatliche Förderung 
(Pressemitteilung der Vertretung der Europäi-
schen Kommission i Deutschland) ··· Staats-
sekretär Kapferer: EU-Mittel für Forschung, 
Entwicklung und Innovation jetzt sichern 
(Pressemitteilung des BMWi) ··· 
 

Telegramm 
 
···Über die Kostenexplosion und die weiteren 
Verzögerungen bei der Inbetriebnahme des 
Flughafens Berlin Brandenburg will sich die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Klei-
nen Anfrage (18/1232) informieren. ···Die 
Bundesregierung plant nicht, rechtliche oder 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu ver-
ändern, um die Importmengen von Energie-
rohstoffen aus Kanada zu erhöhen. Dies teilt 
die Bundesregierung in ihrer Antwort 
(18/1297) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen (18/1148) mit. 2013 
wurden aus Kanada 92.597 Tonnen Rohöl 
eingeführt und 1,176 Millionen Tonnen Stein-
kohle.···Die Regierung lehnt es ab, die vom 
Generalbundesanwalt verfügte Einstellung der 
Ermittlungen zu der Tötung des deutschen 
Staatsbürgers Bünyamin E. durch eine US-
Kampfdrohne im Oktober 2010 in Pakistan 
zu kommentieren. In einer Antwort (18/1318) 
wird die von der Linken in einer Kleinen An-
frage (18/1186) formulierte Kritik zurückge-
wiesen, beim Vorgehen des Generalbundes-
anwalts handele es sich um eine „politische 
Entscheidung, die dem Kurs der Bundesregie-
rung geschuldet sein dürf-
te“.···Wissenschaftlicher Dienst des Deut-
schen Bundestages veröffentlicht „“Aktueller 
Begriff“ -Nachhaltige Entwicklung – „Planetare 
Grenzen“··· 
 
 
 
 

http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=638886.html
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12393_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12393_de.htm
http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=639362.html
http://dip.bundestag.de/btd/18/012/1801232.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/012/1801297.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/011/1801148.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/013/1801318.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/011/1801186.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/analysen/2014/Nachhaltige_Entwicklung_-_Planetare_Grenzen.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/analysen/2014/Nachhaltige_Entwicklung_-_Planetare_Grenzen.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/analysen/2014/Nachhaltige_Entwicklung_-_Planetare_Grenzen.pdf
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UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  
(02.-06.06.2014)  

 
···· Die Parlamentsgruppe Luft- und Raum-
fahrt lädt gemeinsam mit dem Forum Luft- und 
Raumfahrt, dem Access e.V. und der Charité 
Berlin am 3. Juni zu einem Parlamentarischen 
Abend mit dem Thema: „Forschung unter 
Weltraumbedingungen – Ergebnisse und 
Herausforderungen“ ···· Am 5. Juni berät der 
Bundestag in erster Beratung über einen An-
trag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen 
„Gesetzes zur Festlegung nationaler Klima-
schutzziele und zur Förderung des Klima-
schutzes (Klimaschutzgesetz - KlimaSchG)“ 
sowie „Energieeffizienz voranbringen - EU-
Energieeffizienzrichtlinie unverzüglich umset-
zen“···· Gemeinsam mit dem Energiebeauf-
tragten der CDU/CSU-Bundes-tagsfraktion, 
Herrn Thomas Bareiß MdB, lädt das DLR am 
6. Juni zu einem Parlamentarier-Frühstück 
zum Thema: „Beiträge des DLR zur Energie-
wende“ ···· 
 

 
 
Quellennachweis: Eigene Texte über Veranstaltungen, Aktivitäten 
etc., Verwendung von freizugänglichen Quellen (s.u. auch Links im 
Text). Detailnachweis auf Anfrage. 
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