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Experten bewerten neue Lärmverordnung positiv 
 

Die Verordnung zur Änderung der Sechszehn-
ten Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (18/1280) wird 
von den meisten Experten positiv aufgenom-
men. Dies wurde am Mittwoch bei der öffentli-
chen Anhörung des Ausschusses für Verkehr 
und digitale Infrastruktur deutlich. Mit der Än-
derung will die Bundesregierung aktuelle Er-
kenntnisse aus den Bereichen Immissionen 
von Eisenbahnen und Straßenbahnen sowie 
Lärmausbreitung in die Verkehrslärmschutz-
verordnung einarbeiten. Die neue Berech-
nungsvorschrift Schall 03 (2012) soll das bis-
herige Verfahren Schall 03 aus dem Jahr 
1990 ersetzen. 
 
Für Jens Böhlke vom Eisenbahn-Bundesamt 
(EBA) stellt der Entwurf eine Verbesserung 
dar. Sie ermögliche gegenüber der Schall 03 
„grundsätzlich“ eine genauere Berechnung der 
Schienenlärmbelästigung betroffener Anwoh-
ner beim Neu- und Ausbau von Schienenstre-
cken der Eisenbahnen des Bundes (Lärmvor-
sorge). Hieraus würde nicht zuletzt auch eine 
größere Sicherheit im Hinblick auf festgesetz-
te Maßnahmen zum Schutz der Anwohner vor 
Eisenbahnlärm resultieren. Zusätzlich würden 
Lärmprognosen zukünftig stärker als bisher 
einer Plausibilisierung gegenüber der Plan-
feststellungsbehörde bedürfen. Deshalb sei 
die Verordnung wichtig für die zukünftige Ar-
beit des EBA. Ohne sie bestehe die Gefahr, 

dass sich das EBA zukünftig in den einzelnen 
Planfeststellungsverfahren mit den Oberge-
richten in jedem Fall über die Frage, ob und in 
welchem Umfang zum Beispiel innovative 
Schallschutzmaßnahmen anerkannt werden 
können, gesondert auseinandersetzen müsse. 
 
Auch Wolfgang Herrmann von der Obermeyer 
Planen und Beraten GmbH hält es für not-
wendig, dass die fast 25 Jahre alte Schall 03 
an den Stand der Technik angepasst wird. Er 
habe bereits erste praktische Erfahrungen mit 
dem Entwurf der Richtlinie sammeln können 
und könne deshalb bestätigen, dass sie trotz 
einer formal deutlich größeren Komplexität 
des Berechnungsverfahrens für den Anwen-
der praktikabel und handhabbar sei. 
 
Ebenso begrüßte Michael Jäger-Cüppers vom 
Arbeitsring Lärm der Deutschen Gesellschaft 
für Akustik (DEGA) die Revision der Schall 03 
in der vorliegenden Form. Dennoch würden 
Defizite der alten Verordnung noch bestehen 
bleiben. Dazu zählt er vor allem die unzu-
reichende Definition des für die Immissionen 
einflussreichen Zustandes der Schienen. Die-
se sollte vorrangig verbessert werden, betonte 
er. 
 
Für Wolfgang Probst von DataKustik bringt die 
Neufassung „voraussichtlich“ eine Verbesse-
rung für die von Lärm betroffene Bevölkerung. 

http://www.dlr.de/
http://dip.bundestag.de/btd/18/012/1801280.pdf


BerlinBulletin 11/2014 │ 6. Juni 2014  Seite 2 
 

  

Jene  gelte vor allem für die Integration von 
innovativem Schallschutz. Allerdings sei der 
Mehraufwand an Eingabedaten durch die we-
sentlich differenziertere Beschreibung des 
Schienenverkehrs erheblich. Außerdem wür-
den erhebliche Zweifel bestehen, ob der 
Mehraufwand zur Erhöhung der Genauigkeit 
führen könne. 
 
Kritisch äußerte sich Gerd Kirchhoff von der 
Bundesvereinigung gegen Schienenlärm. 
Nach seiner Meinung unterlaufe die geplante 
Verordnung das Vorhaben der Schaffung ei-
ner europaweiten Regelung zur Berechnung 
und Bewertung aller Arten von Umgebungs-
lärm und fördere die weitere Zersplitterung 
des nationalen Lärmschutzrechts. Deshalb 
würde er es begrüßen, wenn die Entschei-
dung auf EU-Ebene abgewartet würde. Mit der 
Novelle packe die Bundesregierung keine ein-
zige der wirklich drängenden Aufgaben im 
Verkehrslärmschutz an, insbesondere werde 
die im Koalitionsvertrag vereinbarte verkehrs-
trägerübergreifende Gesamtlärmbetrachtung 
in der Novelle „nicht einmal angesprochen“. 
Wolf Maire vom Ingenieurbüro Bonk-Maire-
Hoppmann kritisiert in seiner schriftlichen Stel-
lungnahme, dass die vorliegende Neufassung 
keine Änderungen an den technischen Daten 
und Kennwerten zeige. 
 

296,5 Milliarden Euro  
Ausgaben eingeplant 

 
Der Bund wird in diesem Jahr insgesamt 
296,5 Milliarden Euro ausgeben können. Das 
beschloss der Haushaltsausschuss am frühen 
Freitagmorgen nach rund elfstündiger Bera-
tung in der so genannten Bereinigungssitzung. 
Für den Gesetzentwurf der Bundesregierung 
zum Haushalt 2014 (18/700) stimmten in der 
durch den Haushaltsausschuss geänderten 
Fassung die Koalitionsfraktionen von 
CDU/CSU und SPD; die Oppositionsfraktio-
nen Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen 
lehnten ihn ab. Damit reduzierten die Abge-

ordneten die Ausgaben gegenüber dem Re-
gierungsentwurf um zwei Milliarden Euro. Im 
vergangenen Jahr lagen die Gesamtausgaben 
bei 310 Milliarden Euro. 
 
Trotz der Lücke gegenüber dem Entwurf von 
mehr als drei Milliarden Euro unter anderem 
wegen des Wegfalls der Brennelementesteuer 
konnte der Ausschuss die für 2014 von der 
Regierung geplante Neuverschuldung von 6,5 
Milliarden Euro (2013: 22,1 Milliarden Euro) 
halten. Um diese Lücke zu schließen wurden 
unter anderem die Zinskosten für Kredite nied-
riger veranschlagt. So sollen die Ausgaben im 
Einzeletat „Bundesschuld“ um 1,52 Milliarden 
Euro auf 28,28 Milliarden Euro sinken. Damit 
kommt der Bund insgesamt dem Ziel, im 
kommenden Jahr einen ausgeglichenen 
Haushalt vorzulegen, einen entscheidenden 
Schritt näher.  
 
Für Investitionen stellt der Ausschuss 29,83 
Milliarden Euro zur Verfügung. Das sind 295 
Millionen Euro weniger als die Regierung ein-
geplant hatte. Die Einnahmen aus Steuern 
sollen 2014 rund 268,2 Milliarden Euro betra-
gen. Das sind wiederum 723 Millionen Euro 
mehr als die Regierung vorgesehen hatte. Die 
Höhe der eingeplanten Steuereinnahmen be-
ruht auf der jüngsten Steuerschätzung. 
Der Etat 2014 soll abschließend in der Woche 
vom 23. bis 27. Juni beraten werden und zum 
1. Juli in Kraft treten. 
 

Gabriel begrüßt Kommissionsvor-
schläge zur Erhöhung der Energie-

versorgungssicherheit Europas 
 
Die Europäische Kommission hat am 28. Mai 
eine Europäische Strategie zur Energiever-
sorgungssicherheit vorgeschlagen. Hiermit 
kommt sie einer Aufforderung der Staats- und 
Regierungschefs der EU vom März 2014 
nach. Die Vorschläge der Europäischen 
Kommission umfassen eine Stärkung von So-
lidaritätsmechanismen im Krisenfall, die Ver-

http://dip.bundestag.de/btd/18/007/1800700.pdf
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wirklichung des EU-Binnenmarkts für Energie, 
die Reduzierung des Energieverbrauchs, den 
weiteren Ausbau heimischer Energiequellen, 
die Diversifizierung von Versorgungsquellen 
und Transportrouten sowie ein einheitliches 
Auftreten der EU in der Energieaußenpolitik. 
Die Vorschläge werden beim Energierat am 
13. Juni und auch beim Treffen der Staats- 
und Regierungschefs der EU am 26./27. Juni 
zur Diskussion stehen. 
 
Grüne wollen mehr Energieeffizienz 

 
Die Bundesregierung soll unverzüglich einen 
Gesetzentwurf zur Umsetzung der EU-
Energieeffizienzrichtlinie vorlegen. Dies fordert 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einem 
Antrag (18/1619), der an diesem Donnerstag 
auf der Tagesordnung des Deutschen Bun-
destages stand. Der Gesetzentwurf soll als 
Zielsetzung mindestens die Verdopplung der 
Energieproduktivität zwischen 1990 und 2020 
vorsehen. Der Energieverbrauch in Deutsch-
land soll bis zum Jahr 2020 um mindestens 20 
Prozent gegenüber 2008 reduziert werden. 
Dazu werden von der Fraktion verschiedene 
Maßnahmen einschließlich der Einrichtung 
eines neuen Energieeinsparfonds mit einem 
Finanzvolumen von drei Milliarden Euro vor-
geschlagen.  
 
„Die zügige Umsetzung der EU-Energieeffi-
zienzrichtlinie in Form zusätzlicher Energieef-
fizienzmaßnahmen ist dringend erforderlich, 
um die Klimaschutzziele zu erreichen. Schon 
jetzt drohen die nationalen und europäischen 
Energiesparziele verfehlt zu werden“, argu-
mentiert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 
 
Der Antrag wurde federführend an den Aus-
schuss für Wirtschaft und Energie überwiesen. 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 18/39, 
der 39. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 5. Juni 2014 
 

Experten kritisieren geplante EEG-
Reform 

 
Nach Ansicht von Experten wird die Bundes-
regierung sowohl ihre Ausbauziele im Bereich 
der Erneuerbaren Energien (EE) als auch ihre 
nationalen Klimaziele verfehlen, wenn sie die 
Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG, 18/1304) wie geplant umsetzt. In einer 
öffentlichen Anhörung des Ausschusses für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-
heit warnten sie am Mittwochmorgen nicht nur 
vor einer Verlangsamung der EE-Ausbauge-
schwindigkeit, sondern auch vor negativen 
Effekten durch die Einführung einer ver-
pflichtenden Direktvermarktung sowie eines 
Ausschreibungsverfahrens bei der finanziellen 
Förderung der Erneuerbaren Energien.  
 
Ziel der Gesetzesnovelle ist es laut Bundesre-
gierung, die Entwicklung zu einer Energiever-
sorgung ohne Atomenergie und mit stetig 
wachsendem Anteil erneuerbarer Energien 
„konsequent und planvoll“ fortzuführen. Dafür 
soll der Anteil der EE an der deutschen 
Stromversorgung stetig erhöht werden. Bis 
zum Jahr 2025 soll ihr Anteil auf 40 bis 45 
Prozent, bis 2035 auf 55 bis 60 Prozent stei-
gen. Im Jahr 2050 sollen mindestens 80 Pro-
zent des deutschen Bruttostromverbrauchs 
durch Erneuerbare Energien gedeckt werden. 
Zugleich will die Regierung die Kostendyna-
mik der vergangenen Jahre beim Ausbau der 
erneuerbaren Energien durchbrechen und so 
den Anstieg der Stromkosten für die Verbrau-
cher begrenzen.  
 
Nach Ansicht von Hermann Falk vom Bun-
desverband Erneuerbare Energien e.V. (BEE) 
steht der Gesetzentwurf in einem „deutlichen 
Widerspruch“ zu dem Bekenntnis der Bundes-
regierung zum Klimaschutz und der Energie-
wende. Mit „Verwunderung“ nehme der BEE 
zur Kenntnis, dass die Ausbaugeschwindigkeit 
der EE gedrosselt werden solle, obwohl die 
Erneuerbaren Energien sich bereits heute 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/Europaeische-Wirtschaftspolitik/binnenmarkt.html
http://dip.bundestag.de/btd/18/016/1801619.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18039.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/013/1801304.pdf
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volkswirtschaftlich lohnten. Da nicht erkennbar 
sei, dass Deutschland im Wärme- und Ver-
kehrssektor die erforderlichen Ausbauwerte 
erreiche, werde es das verpflichtende Aus-
bauziel für die Erneuerbaren Energien aller 
Wahrscheinlichkeit nach nicht einlösen kön-
nen, betonte Falk. Auch die Klimaziele würden 
verfehlt.  
 
Professor Hubert Waiger vom Bund für Um-
welt und Naturschutz Deutschland (BUND) 
wertete den im Gesetzentwurf vorgesehenen 
Ausbaukorridor als „deutlich zu niedrig“. Die 
darin genannten Ziele bedeuteten „ein Aus-
bremsen der realen Ausbaudynamik“. Er for-
derte, dass in das Erneuerbare-Energien-
Gesetz Ausbauziele von mindestens 45 Pro-
zent bis 2020 und 75 Prozent bis 2030 ge-
schrieben werden müssten, schon um die na-
tionalen Klimaziele zu erreichen. Auch Harry 
Lehmann vom Umweltbundesamt forderte 
deutlich höhere Mindestziele. 
 
Waiger kritisierte zudem, dass die Reform ei-
ne Richtungsentscheidung treffe, den weiteren 
Ausbau der erneuerbaren Energien eher zent-
ral in die Hände weniger großer Stromkonzer-
ne zu legen „und damit weg von dem bisher 
erfolgreichen Weg des eher dezentralen und 
verbrauchsnahen Ausbaus in den Händen von 
Bürgerinnen und Bürgern vor Ort“. Diese hät-
ten in den vergangenen Jahren vor allem den 
Ausbau der Windenergie an Land und der 
Photovoltaik vorangetrieben, ein Engagement, 
das Waiger als „größte Bürgerbewegung in 
der Geschichte unseres Landes“ bezeichnete. 
Dieses Engagement könne durch die geplante 
Reform jedoch „ein jähes Ende finden“, da 
Bürgerenergiegenossenschaften, Bürgerwind-
parkbetreiber und Privatpersonen mehr als 
alle anderen Akteure der Energiewirtschaft 
negativ betroffen seien.  
 
Thomas E. Banning vom Bündnis Bürger-
energie e.V. pflichtete Waiger bei und wies 
darauf hin, dass im Gesetzentwurf Anreize für  
 

eine dezentrale Erzeugung und Direktversor-
gung mit Bürgerstrom fehlten beziehungswei-
se gestrichen worden seien. Das Feld des 
Handelns würde den großen Energiekonzer-
nen überlassen. Banning sieht darin eine Ge-
fahr für die gesellschaftliche Akzeptanz der 
Energiewende und die Investitionsbereitschaft 
der Bürger in Klimatechnologien. 
 
Besonders kritisch werten die Sachverständi-
gen in diesem Kontext zwei neue Instrumente 
im EEG: Um die Integration der EE in den 
Strommarkt voranzutreiben, soll die Direkt-
vermarktung grundsätzlich verpflichtend wer-
den. Darüber hinaus sollen spätestens im Jahr 
2017 die finanzielle Förderung und ihre Höhe 
für die erneuerbaren Energien „wettbewerblich 
über technologiespezifische Ausschreibungen 
ermittelt werden“, wie es im Entwurf heißt.  
 
Die Bundesregierung wolle mit der ver-
pflichtenden Direktvermarktung Erzeuger von 
erneuerbarem Strom dazu bringen, die Ver-
marktung ihres Stroms an den Vorgaben der 
Strombörse auszurichten, erklärte Waiger. 
Dies aber mache Bürgerenergie-Akteure von 
hochspezialisierten Vermarktungsunterneh-
men abhängig. In der Folge würden sie es 
schwer haben, sich weiter auf dem Markt zu 
behaupten. Die Ausschreibungspflicht könnte 
in den Augen des BUND-Vertreters das end-
gültige Aus für die Bürgerenergie bedeuten. 
Erfahrungen aus der Praxis in anderen Län-
dern zeigten, dass Ausschreibungen die größ-
ten Anbieter begünstigten, warnte er. 
 
Nach Ansicht von Thomas E. Banning erhöht 
die verpflichtende Direktvermarktung die Fi-
nanzierungsrisiken und -kosten für kleinere 
Marktteilnehmer „in überproportionalem Ma-
ße“. Noch gravierender aber seien die Auswir-
kungen von bekannten Ausschreibungsmodel-
len. Beide Rahmenbedingungen stellten „eine 
wesentliche Erhöhung der Markteintrittshür-
den“ für Bürgerenergie-Akteure dar und ge-
fährdeten so die Akteursvielfalt. 
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Regine Günther vom World Wide Fund For 
Nature (WWF) hingegen bezeichnete die 
schrittweise Einführung der verpflichtenden 
Direktvermarktung als „richtig“. Die Betreiber 
von regenerativen Erzeugungsanlagen müss-
ten in die Lage versetzt werden, in einem wirt-
schaftlich und technisch sinnvollen Rahmen 
mehr Systemverantwortung für Versorgungs-
sicherheit und Netzstabilität zu übernehmen. 
Die Vertreter vom Bundesverband Erneuerba-
re Energien und vom Umweltbundesamt 
(UBA) empfahlen, die verpflichtende Direkt-
vermarktung mit einer Bagatellgrenze zu ver-
sehen, die es Bürgern und Kleinunternehmern 
weiterhin ermögliche, die Festvergütung der 
EEG-Stromumlage zu nutzen.  
 
Auf grundsätzliche Zustimmung stieß die ge-
plante EEG-Reform bei Beate Jessel vom 
Bundesamt für Naturschutz (BfN). Sie verwies 
aber auf die Notwendigkeit, dass neben Kos-
tenaspekten auch Aspekte der Umwelt- und 
Naturverträglichkeit und damit Naturschutz-
zielsetzungen berücksichtigt werden müssen. 
So sei es gerade vor dem Hintergrund lang-
fristiger Ausbaukorridore, wie sie im neuen 
EEG vorgelegt würden, erforderlich, „klare 
Rahmenbedingungen für einen weiteren, 
nachhaltigen und naturverträglichen Ausbau 
der Erneuerbaren Energien zu schaffen“. Un-
ter anderem, so Jessel, sollte die Vergütung 
zumindest für Windenergie, Wasserkraft und 
Freiflächen-Photovoltaik innerhalb der wich-
tigsten Naturschutzgebiete ausgeschlossen 
werden. Dass die Ausbauziele für Offshore-
Windenergie um rund 35 Prozent reduziert 
werden sollen, begrüßte sie. Dies biete aus 
Naturschutzsicht die Chance, den zukünftigen 
Ausbau auf See sowohl zeitlich, räumlich, 
aber vor allem auch hinsichtlich der Naturver-
träglichkeit besser zu steuern. 
 

EEG könnte den Nahverkehr verteuern 
 
Durch die Novelle des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes (EEG) und die dazu gehörende Be- 
 

sondere Ausgleichsregelung kann es zu 
Preiserhöhungen im öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV) kommen. Die Verbrau-
cherzentrale Bundesverband (vzbv) erklärte 
am Montag in einer öffentlichen Anhörung des 
Ausschusses für Wirtschaft und Energie zu 
der von der Bundesregierung eingebrachten 
EEG-Novelle und die Ausgleichsregelung 
(18/1304, 18/1449, 18/1331), es seien Mehr-
kosten für die Schienenbahnen in Höhe von 
80 bis 100 Millionen Euro zu erwarten. vzbv-
Sprecher Holger Krawinkel erklärte, allein bei 
einem Unternehmen wie den Berliner Ver-
kehrsbetrieben (BVG) bedeute dies zusätzli-
che Belastungen durch die höhere EEG-
Umlage in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Zum 
Ausgleich müsste der Einzelfahrschein um 
zehn Cent teurer werden.  
 
Mit dem Termin am Mittwoch setzte der Aus-
schuss für Wirtschaft und Energie seine be-
reits am Montag begonnene Anhörung fort. 
Felix Christian Matthes (Öko-Institut), erklärte, 
die Regierung schaffe mit der Neuregelung 
ein „höchst komplexes System“. Die Ver-
schiebungen zwischen den Privilegierten, die 
von der Zahlung der EEG-Umlage entlastet 
würden, und den Nicht-Privilegierten seien 
aber gering und würden vermutlich nur auf die 
Änderungen für die Schienenbahnen zurück-
gehen. Die Wirkungen der Neuregelung seien 
in vielen Bereichen noch nicht absehbar. Ins-
gesamt bescheinigte Matthes dem novellierten 
Privilegierungsmodell des EEG „eine geringe 
Zielgenauigkeit“. 
 
Der Bundesverband der deutschen Industrie 
(BDI) griff dieses Thema ebenfalls auf. BDI-
Vertreter Carsten Rolle warnte vor noch nicht 
absehbaren Belastungen. Er plädierte dafür, 
bei der Berechnung der EEG-Umlage für die 
Industrie Leiharbeit in einem gewissen Um-
fang zu berücksichtigen. Auch Jörg Rothermel 
(Energieintensive Industrien) befürchtete 
durch die Neuregelungen bei der Leiharbeit 
negative Verschiebungen im gesamten Sys-

http://dip.bundestag.de/btd/18/013/1801304.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/014/1801449.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/013/1801331.pdf
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tem. Privilegierte Unternehmen sollen grund-
sätzlich 15 Prozent der EEG-Umlage bezah-
len. Diese Belastung soll jedoch auf vier be-
ziehungsweise 0,5 Prozent der Bruttowert-
schöpfung der Unternehmen begrenzt wer-
den. Bei der Berechnung der Wertschöpfung 
sollen nach den Plänen der Koalition unter 
anderem die Kosten von Leiharbeitern unbe-
rücksichtigt bleiben. Dies wurde vom Deut-
schen Gewerkschaftsbund (DGB) positiv be-
wertet. DGB-Vertreterin Inge Lippert begrüßte 
in ihrer Stellungnahme, „dass die vorgelegte 
Regelung künftig eine Ausschluss der Ab-
zugsfähigkeit von Personalkosten für Leihar-
beitsverhältnissen bei der Berechnung der 
Bruttowertschöpfung vorsieht“.  
 
Sarah Rieseberg (Arepo Consult) erklärte in 
ihrer Stellungnahme, die Reform der Aus-
gleichsregelung werde nicht zur erwünschten 
Senkung der EEG-Umlage für Unternehmen 
und Verbraucher führen. Es werde vielmehr 
zu einer Umverteilung der Privilegien inner-
halb der Gruppe der bisher bereits privilegier-
ten Betriebe kommen. Die von der EU-
Kommission erstellte Liste mit Branchen, für 
die es die Industrieprivilegien gibt, „scheint 
das Resultat eines intransparenten Verhand-
lungsprozesses zu sein“.  
 
Der Vertreter der Deutschen Energieagentur 
(dena), Stephan Kohler, verlangte eine stärke-
re Beteiligung von Photovoltaik-Anlagen an 
den Netzkosten. Im Bereich der Nieder- und 
Mittelspanungsnetze seien Ausbaukosten von 
30 Milliarden Euro zu erwarten, die verursa-
chergerecht aufgeteilt werden müssten. Die 
meisten dieser Kosten würden durch Photo-
voltaik-Anlagen verursacht. Eine Möglichkeit 
sei die Einführung einer Netzkostenpauschale. 
Außerdem sprach er sich für Vergünstigungen 
für mittelständische Zulieferbetreibe für Groß-
betriebe aus. Diese würden mit ihren Zuliefe-
rungen im internationalen Wettbewerb stehen 
und müssten von den EEG-Zahlungen entlas-
tet werden. 
 

Gabriel verteidigt Grenze bei  
Biomasse 

 
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel 
(SPD) hat die Begrenzung des Ausbaus der 
Stromerzeugung aus Biomasse auf 100 Me-
gawatt pro Jahr verteidigt. In der Sitzung des 
Ausschusses für Wirtschaft und Energie sagte 
der Minister am Mittwoch bei der Beratung 
über die von der Bundesregierung einge-
brachte Novelle des Erneuerbaren-Energien-
Gesetzes (18/1304, 18/1449, 18/1331), die 
Begrenzung habe nicht nur ökologische, son-
dern auch Kostengründe. Mit 24,5 Cent pro 
Kilowattstunde sei die Biomasse die teuerste 
aller erneuerbaren Energien. Dieser Weg 
könne so nicht weiter beschritten werden, sag-
te der Minister auf Fragen der Fraktionen.  
 
Zu den anderen Ausbaupfaden für erneuerba-
re Energien verwies Gabriel auf die Einigung 
mit den Bundesländern und plädierte dafür, 
diese Einigung nicht in Frage zu stellen. Die 
Energiewende leide auch daran, dass Investo-
ren und andere Beteiligte nicht wüssten, was 
bei politischen Mehrheitswechseln geändert 
werden könnte. Es sei daher wichtig, sich in 
den bestimmten Korridoren zu bewegen. Wer 
an den Ausbauzielen noch etwas verändern 
wolle, könne den Kompromiss mit den Bun-
desländern aufkündigen, warnte Gabriel, der 
sich auch dagegen aussprach, die Begünsti-
gungen des Eigenstromverbrauchs noch aus-
zuweiten. Es gebe bereits wegen der geringe-
ren EEG-Umlage einen „Run in die Eigen-
stromerzeugung“. Als schwer bezeichnete es 
der Minister, weitere Branchen in die von der 
EU festgelegte Liste für das sogenannte In-
dustrieprivileg aufzunehmen. Auf Fragen nach 
den Klimaschutzzielen unterstrich Gabriel die 
Notwendigkeit, den europäischen Emissions-
handel in Gang zu bringen.  
 
Die CDU/CSU-Fraktion hatte zuvor noch Dis-
kussionsbedarf bei der Eigenstromregelung 
angemeldet. Bestandsanlagen würden nicht 

http://dip.bundestag.de/btd/18/013/1801304.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/014/1801449.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/013/1801331.pdf
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von der EEG-Umlage erfasst, aber bei Be-
standserweiterungen gebe es ebenso noch 
Unschärfen wie bei der Abgrenzung zwischen 
Industrie- und anderen Anlagen. Die SPD-
Fraktion sprach die Eigenstromerzeugung 
ebenfalls an, zeigte sich mit dem Gesetzent-
wurf aber insgesamt zufrieden. Die Kostendy-
namik bei der EEG-Umlage könne gebrochen 
werden, und außerdem gebe es eine bessere 
Planbarkeit, ohne dass die Energiewende ge-
fährdet werde.  
 
Die Linksfraktion bezweifelte, dass der Erfolg 
der Energiewende mit diesem Entwurf eintre-
te. Außerdem würden die Klimaschutzziele 
nicht erreicht. Die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen kritisierte, dass der Ausbau der er-
neuerbaren Energien bereits jetzt unter den im 
Gesetzentwurf genannten Zielen bleibe. Der 
Ausbaukorridor bei der Biomasse sei „wenig 
bis nichts“. Außerdem kritisierte die Fraktion 
die geplante Ausschreibungsregelung für er-
neuerbare Energien. 
 

EG-Umlage: Änderungen für  
Bahnen verlangt 

 
Der Bundesrat verlangt eine Reihe von Ände-
rungen an der geplanten Besonderen Aus-
gleichsregelung für Unternehmen im Rahmen 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). 
Die Änderungswünsche betreffen besonders 
Regelungen für Bahnen, Schiffe sowie eine 
Reihe von Übergangsvorschriften und Härte-
fallregelungen, geht aus der Stellungnahme 
des Bundesrates zum Entwurf eines Gesetzes 
zur Reform der Besonderen Ausgleichsrege-
lung für stromkosten- und handelsintensive 
Unternehmen hervor, der von der Bundesre-
gierung eingebracht wurde (18/1572). Der 
Gesetzentwurf ist identisch mit dem von den 
Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD be-
reits auf Drucksache 18/1449 eingebrachten 
Entwurf.  
 

Der Bundesrat befürchtet, dass die Erhöhung 
der Umlage für Schienenbahnen von derzeit 
elf auf etwa 20 Prozent zu Fahrpreiserhöhun-
gen führen werde. Außerdem werde ein er-
heblicher Anteil der Mehrkosten die Haushalte 
der Länder belasten. Mit Blick auf die Finanz-
lage der Länder und die Verpflichtungen der 
Schuldenbremse könne dies zu Abbestellun-
gen von Leistungen im Schienenpersonen-
nahverkehr (SPNV) führen. „Damit besteht die 
Gefahr, dass ausgerechnet das Angebot des 
umweltfreundlichsten Verkehrsträgers Schie-
ne reduziert wird“, warnt der Bundesrat. Folge 
könne eine Rückverlagerung des Personen- 
und Güterverkehrs auf die Straße sein, die 
negative Auswirkungen auf die CO2-
Reduktionsziele haben würde. Wenn es zu 
einer Verdoppelung der EEG-Umlage für 
Schienenbahnen kommen sollte, fordern die 
Länder eine Kompensation durch entspre-
chende Erhöhung der Regionalisierungsmittel 
im Rahmen der anstehenden Revision des 
Regionalisierungsgesetzes. Außerdem wird 
eine Reduzierung der EEG-Umlage auf Strom 
verlangt, den Schiffe während der Liegezeiten 
im Hafen beziehen. Dadurch könnten die Luft- 
und Lärmemissionen erheblich gesenkt wer-
den.  
 
Grundsätzlich fordert der Bundesrat mehr Ein-
sparung von Energie: „Die Energieeffizienz ist 
einer der stärksten Hebel der Energiewende.“ 
Sie habe zahlreiche positive Effekte, die es 
auszuschöpfen gelte: Minderung des Energie-
verbrauchs, Kosteneinsparungen, Verringe-
rung der Treibhausgasemissionen sowie die 
Schaffung von „Netto-Arbeitsplätzen“.  
 
Die Bundesregierung lehnt in ihrer Gegenäu-
ßerung Änderungen an den Planungen für die 
Schienenbahnen ab. Die Umlage werde nur 
moderat erhöht, und zugleich könnten auch 
Schienenbahnen erstmals in den Genuss der 
Besonderen Ausgleichsregelung kommen, 
denen das bisher verwehrt gewesen sei. Dro-
hende Mehrbelastungen für die Länderhaus-

http://dip.bundestag.de/btd/18/015/1801572.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/014/1801449.pdf
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halte kann die Bundesregierung nicht erken-
nen.  
 
Mit dem Gesetzentwurf will die Bundesregie-
rung die bisherigen Ausnahmeregelungen des 
EEG fortführen und so zur Sicherung der 
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts- und 
Industriestandorts Deutschland beitragen. An-
träge auf Reduzierung er EEG-Umlage kön-
nen Unternehmen aus den Branchen stellen, 
die von den Umwelt- und Energiebeihilfeleitli-
nien der EU-Kommission als strom- und han-
delsintensiv eingestuft und auf zwei Listen 
zusammengestellt worden sind. Außerdem 
muss der Anteil der Stromkosten an der Brut-
towertschöpfung der Unternehmen einen Min-
destanteil aufweisen. Die Eintrittsschwelle in 
die Besondere Ausgleichsregelung wird ge-
genüber der bisherigen Regelung angehoben 
und soll „verhindern, dass der Kreis der privi-
legierten Unternehmen sich künftig vergrö-
ßert“. 
 
Die privilegierten Unternehmen sollen grund-
sätzlich 15 Prozent der EEG-Umlage bezah-
len. Diese Belastung soll jedoch auf vier be-
ziehungsweise 0,5 Prozent der Bruttowert-
schöpfung der Unternehmen begrenzt wer-
den. Ungeachtet dessen sollen alle privilegier-
ten Unternehmen für die erste Gigawattstunde 
die EEG-Umlage in voller Höhe und für alle 
darüber hinaus gehenden Kilowattstunden 
mindestens 0,1 Cent bezahlen. Für viele Un-
ternehmen gibt es außerdem eine Reihe von 
Begrenzungs-, Übergangs- und Härtefallrege-
lungen. 
 

Rund ein Fünftel der weltweiten 
Energie inzwischen aus  
erneuerbaren Quellen 

 
Das Politiknetzwerk Renewable Energy Policy 
Network for the 21st Century (REN21) sowie 
das UNEP-Collaborating Centre for Climate & 
Sustainable Energy Finance werden heute 
beim UN Forum Sustainable Energy for All in 

New York die neuesten Zahlen zum weltwei-
ten Ausbau erneuerbarer Energien vorstellen. 
Demnach werden 19 Prozent - also fast ein 
Fünftel - der weltweit verbrauchten Endener-
gie inzwischen aus erneuerbaren Energien 
gewonnen. Weltweit wurden im letzten Jahr 
mindestens 249 Milliarden US-Dollar in Elekt-
rizitäts- und Kraftstofferzeugung aus erneuer-
baren Energien investiert.. 
 
2013 war ein Rekordjahr in Bezug auf die 
Neuinstallationen erneuerbarer Stromerzeu-
gungskapazitäten. Weltweit wurden 120 Gi-
gawatt und damit 8,3 % mehr als im Jahr 2012 
hinzugebaut, damit entfiel mehr als die Hälfte 
aller neu installierten Stromerzeugungskapazi-
täten auf die Erneuerbaren. Insgesamt stam-
men mehr als 22 % der weltweiten Strompro-
duktion heute aus erneuerbaren Energien. 
Weltweit arbeiten ungefähr 6,5 Millionen Men-
schen direkt oder indirekt im Erneuerbare-
Energien-Sektor - mit steigender Tendenz. Die 
Zahl der Länder mit Zielvorgaben und Förder-
politiken für den Ausbau der erneuerbaren 
Energien hat sich erneut erhöht, auf mittler-
weile 144. Zwei Drittel davon sind Entwick-
lungsländer.  
 
Weitere Informationen: www.ren21.net/gsr. 
 

Befristete Anstellungen  
in der Wissenschaft 

 
In der Wissenschaft sind immer mehr Anstel-
lungsverhältnisse befristet. Dies betrifft vor 
allem den wissenschaftlichen Nachwuchs. 
Nach Ansicht der Grünen weist die Praxis 
„teilweise erhebliche Abweichungen von den 
Regelungszielen auf, die mit dem Wissen-
schaftszeitvertragsgesetz (1. WissZeitVG-
ÄndG)) angestrebt werden“, schreibt die Frak-
tion in ihrem Gesetzentwurf (18/1463), der am 
Freitag, 6. Juni 2014, debattiert wurde.  
 
Der Antrag wurde federführend an den Aus-
schuss für Bildung, Forschung und Technik-

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/erneuerbare-energien.html
http://www.ren21.net/REN21Activities/GlobalStatusReport.aspx
http://dip.bundestag.de/btd/18/014/1801463.pdf
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folgenabschätzung überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 18/40, 
der 40. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Freitag, dem 6. Juni 2014. 
 

Helmholtz-Präsident zieht positive 
Bilanz 

 
„Das deutsche Wissenschafts- und For-
schungssystem war seit dem Zweiten Welt-
krieg noch nie so gut ausbalanciert wie der-
zeit“, sagte der Präsident der Helmholtz-
Gemeinschaft, Professor Jürgen Mlynek, vor 
dem Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung am Mittwochvor-
mittag im Berliner Paul-Löbe-Haus. Die Bun-
desrepublik Deutschland gebe knapp drei 
Prozent des Bruttoinlandsprodukt für Wissen-
schaft und Forschung aus, 70 Prozent davon 
kämen aus dem privaten Bereich, 30 Prozent 
aus dem öffentlichen Sektor. Etwas über 50 
Prozent der Mittel fließen an Universitäten, 
knapp 50 Prozent gehen an außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen wie die Helmholtz 
Gemeinschaft.  
 
Gleichwohl machte der Präsident gleich zu 
Beginn der Sitzung deutlich, dass sich 
Deutschland trotz der guten Position im Wis-
senschafts- und Forschungssystem weiterhin 
strategisch klug positionieren müsse. Vor al-
lem Südkorea sei auf dem Vormarsch. Das 
technologie- und wissenschaftsbasierte Land 
sei mit seiner Mischung aus „brutaler Ver-
handlungsführung“ und hochentwickelter In-
genieurskunst ein ernst zu nehmender Kon-
kurrent für Deutschland. „Südkorea ist hungrig 
und konzentriert sich auf seine Ziele“, sagte 
Mlynek. Das Land wolle vom „Fast Follower 
zum Top Player“ werden. Passend dazu fragte 
der Vertreter der CDU/CSU Fraktion - der erst 
kürzlich ein Zentrum der Helmholtz-
Gemeinschaft in München besucht hatte und 
sich grundsätzlich sehr beeindruckt zeigte -, 

wie es um die IT-Sicherheit der Helmholtz-
Gemeinschaft stehe. 
 
Der Vertreter der Linken bemerkte, dass Süd-
korea seinen einheimischen Nachwuchs stär-
ker fördere als Deutschland und dadurch Vor-
teile habe. Diese Position teilte Mlynek nur in 
Teilen. Denn auch Deutschland gelinge es, 
seinen wissenschaftlichen Nachwuchs gut 
auszubilden und auch nach Stationen im Aus-
land wieder in die Heimat zurück zu holen.  
 
Gerade die Helmholtz-Gemeinschaft, die rund 
37.000 Mitarbeiter beschäftigt - darunter 
knapp 7000 Doktoranden -, biete im Vergleich 
zu anderen Einrichtungen relativ viele Stellen 
an, die nicht nur auf ein halbes oder ein Jahr 
befristet seien, was für die Attraktivität eines 
Arbeitgebers wichtig sei. Das Thema Befris-
tung hatte auch der Vertreter der Grünen an-
gesprochen, der auch wissen wollte, ob die 
Finanzarchitektur des Bundes sinnvoll sei, 
zusätzliche sechs Milliarden für Kitas, Schulen 
und Hochschulen plus drei Milliarden für For-
schung auszugeben. 
 
Die Helmholtz-Gemeinschaft, die über ein 
Budget von 3,8 Milliarden Euro im Jahr ver-
fügt, wird durch den Pakt für Forschung und 
Innovation, der künftig von fünf auf drei Pro-
zent sinken wird, Einbußen hinnehmen müs-
sen. Damit könne man aber dennoch gut le-
ben war das Signal des Präsidenten an die 
Ausschussmitglieder.  
 
VIP Launch Info Tour zum Start von 

Alexander Gerst in Baikonur 
 

Der deutsche ESA-Astronaut Alexander Gerst 
und seine Teamkollegen, der russische Kos-
monaut Maxim Suraev und der amerika-
nische Astronaut Reid Wiseman starteten am 
28. Mai 2014 um 21.57 Uhr mitteleuropäischer 
Zeit (29. Mai, 1.57 Uhr Ortszeit) vom 
Weltraumbahnhof Baikonur ins All. Vor Ort 
waren auch die beiden Abgeordneten Klaus-

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18040.pdf
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Peter Willsch MdB, Vorsitzender der Parla-
mentsgruppe Luft- und Raumfahrt, sowie 
Christian Freiherr von Stetten MdB, dessen 
Wahlkreis Künzelsau der Geburtstort von 
Alexander Gerst ist, begleitet von einer DLR-
Delegation.  
 

 
(Quelle: VO-PW) 

1,5 km entfernt vom Launch Pad konnten die 
Abgeordneten den Nachtstart beobachten. 
Zwischen ihnen und dem Launch Pad erstrec-
kte sich nichts weiter als kassachische Step-
pe. Als die Rakete startete, erhellte sich der 
Himmel kurz und leuchtet rot, gefolgt von 
einem Grollen der Booster. Dann hob die 
Sojus Rakete auch schon ab gen ISS. Bei 
Sternklarem Himmel konnten die Anwesenden 
sogar die Zündung der dritten Stufe mit 
bloßem Auge am Nachthimmel erkennen.  
 

 
v.l.n.r. Klaus-Peter Willsch MdB, Sigmund Jähn, Ulf Merbold, Christi-
an Freiherr von Stetten MdB (Quelle: VO-PW) 
 
„Es war schon etwas Beindruckendes“, so 
Klaus-Peter Willsch MdB, Vorsitzender der 

Parlamentsgruppe für Luft- und Raumfahrt 
direkt nach dem Start. „Einfach ein bein-
drucken-des Erlebnis“, schwärmte Klaus-Peter 
Willsch MdB weiter.  
 
Christian Freiherr von Stetten MdB sprach 
zudem vom Nutzen seiner Region z.B. mittels 
Industrieaufträgen. Besonders freute ihn das 
Engagement und Interesse der Schüler für 
Gersts Mission. „Es wird sicherlich einen Zu-
wachs der Anmeldungszahlen von tech-
nischen Studiengängen geben“, so von Stet-
ten weiter. 
 

 
Christian Freiherr von Stetten MdB und Klaus-Peter Willsch MdB vor 
einem Modell der Sojuz-Rakete im Park der Bäume der Astronauten. 
(Quelle: VO-PW) 

 
Der Flug vom Startplatz in Kasachstan bis zur 
ISS dauerte nur sechs Stunden, so dass die 
Abgeordneten bereits am Morgen um 7:44 
Ortszeit (3.44 Uhr mitteleuropäischer Zeit) das 
Docking der Sojus-Kapsel mit der Crew an die 
Raumstation per Live-Übertragung beobach-
ten konnten. Um 9:53 (5.52 Uhr MESZ) 
öffnete sich die Verbindungstür zur ISS und- 
Alexander Gerst schwebte rüber zur ISS. 
Seine Mission "Blue Dot" hat begonnen. 
 
"Mit dem Flug von Alexander Gerst wird das 
deutsche Engagement in der bemannten 
Raumfahrt konsequent fortgesetzt. In den 
letzten Jahrzehnten, beginnend mit den 
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Flügen von Sigmund Jähn und Ulf Merbold, 
haben deutsche Ingenieure und Wissen-
schaftler mit dazu beigetragen, dass sich der 
Mensch im Erdorbit etablieren konnte", sagt 
Prof. Johann-Dietrich Wörner, Vorstandsvor-
sitzender des DLR. Er betonte weiterhin „Wir 
müssen schon bald darüber nachdenken ‘Was 
kommt nach der ISS?‘“  
 

 
Traditionell pflanzt jeder Astronaut vor seinem Start einen Baum. Hier 
sieht man den Baum von Alexander Gerst. (Quelle: VO-PW) 
 

„Das DLR ist im internationalen Raum sehr 
gut aufgestellt. Wir spielen eine starke Rolle 
im Kontext der astronautischen Raumfahrt.“ 
so DLR-Vorstand Prof. Dr. rer. nat. Hansjörg 
Dittus. „Die bemannte Raumfahrt ist eine gro-
ße Errungenschaft.“ Uwe Merbold, deutscher 
Physiker und ehemaliger Astronaut, ergänzte 
„Die ISS ist ein Labor wie man es sonst nir-
gendwo hat.“ „Es wäre unverantwortlich jetzt 
wo das Programm läuft, das Engagement auf 
der ISS zu beenden.“, so Sigmund Jähn, 
ehemaliger deutscher Kosmonaut. Auch 
William H. Gerstenmaier, Associate Adminis-
trator for Human Exploration and Operations 
der NASA, schlug einen ähnlichen Ton an. 
“Die Forschung auf der ISS kommt jedermann 
auf der Erde zu Gute”.  
 
Während seiner Zeit im All wird Alexander 
Gerst rund 100 Experimente durchführen. 25 
dieser Experimente finden unter Führung 
deutscher Projektwissenschaftler oder mit 
deutscher Industriebeteiligung statt. Neben  
 

seiner Arbeit als "verlängerter Arm" der 
Wissenschaftler auf der Erde, wird Gerst in 
dem sechsköpfigen Team in der ISS als 
Bordingenieur für Wartungs- und Reparatur-
arbeiten in und an der Raumstation einge-
setzt. Er unterstützt die Crew aber auch als 
"Medical Officer" bei gesundheitlichen Proble-
men und steht dann mit dem Ärzteteam am 
Boden in Kontakt. Dafür erhielt er eine medi-
zinische Ausbildung, so dass er Wunden 
nähen oder auch Zahnfüllungen ersetzen 
kann.  
 
166 Tage wird Alexander Gerst im All ver-
bringen, bevor er am 10. November 2014 
wieder in einer Sojus-Kapsel zur Erde 
zurückkehren wird. 
 
Weitere Informationen:  Video „Standpunkte“; 
VIP Launch Info Tour zum Start von Alexand-
er Gerst in Baikonur; Alexander Gerst: Ankunft 
auf der ISS; Astronaut Alexander Gerst: Li-
vestream und Interview zum Start; Woran 
forscht Alexander Gerst auf der Internationa-
len Raumstation ISS?; Broschüre: Blue Dot – 
Alexander Gerst gestaltet unsere Zukunft auf 
der Internationalen Raumstation; DLR Maga-
zin 141 – Astronaut im Endspurt; Blue Dot 
Sonderseite des DLR; ISS Broschüre. 
 

„Standpunkte“ vom Start von  
Alexander Gerst in Baikonur 

 

 
(Quelle: VO-PW) 

 
VO-PW hat kürzlich das neue Format „Stand-
punkte“ eingeführt. Darin vermitteln Politiker, 
Wissenschaftler und Vertreter aus Industrie 

http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-6050/10037_read-40273/
http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-6050/10037_read-40272/
http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-6050/10037_read-40272/
http://www.dlr.de/dlr/presse/desktopdefault.aspx/tabid-10172/213_read-10531/year-all/#gallery/15041
http://www.dlr.de/dlr/presse/desktopdefault.aspx/tabid-10172/213_read-10531/year-all/#gallery/15041
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-10474/#gallery/14660
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-10474/#gallery/14660
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-10397/#gallery/14842
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-10397/#gallery/14842
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-10397/#gallery/14842
http://www.dlr.de/dlr/Portaldata/1/Resources/documents/2014/23675_Gerst_Web_high.pdf
http://www.dlr.de/dlr/Portaldata/1/Resources/documents/dlr_magazin_141/DLR-Magazin_D_141_web.pdf
http://www.dlr.de/dlr/Portaldata/1/Resources/documents/dlr_magazin_141/DLR-Magazin_D_141_web.pdf
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10768/1349_read-10342/#gallery/14843
http://www.dlr.de/dlr/Portaldata/1/Resources/documents/Broschuere_ISS-Nutzung.pdf
http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-9499/
http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-9499/
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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 
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 im internationalen Raum sehr 
gut aufgestellt. Wir spielen eine starke Rolle 
im Kontext der astronautischen Raumfahrt.“ 
so DLR-Vorstand Prof. Dr. rer. nat. Hansjörg 
Dittus. „Die bemannte Raumfahrt ist eine 
große Errungenschaft. Wir erhoffen uns nun 
Pläne für die Zukunft machen zu können.“  
 

 
(Quelle: VO-PW) 

 
Uwe Merbold, deutscher Physiker und 
ehemaliger Astronaut, ergänzte „Die ISS ist 
ein Labor wie man es sonst nirgendwo hat.“ 
„Es wäre unverantwortlich jetzt wo das 
Programm läuft, das Engagement auf der ISS 

zu beenden.“, so Sigmund Jähn, ehemaliger 
deutscher Kosmonaut.  
 
Auch William H. Gerstenmaier, Associate Ad-
ministrator for Human Exploration and Opera-
tions der NASA, schlug einen ähnlichen Ton 
an. “Die Forschung auf der ISS kommt jeder-
mann auf der Erde zu Gute”. 
 
Prof. Johann-Dietrich Wörner, Vorstandsvor-
sitzender des DLR, betonte auch die Dring-
lich-keit der Klärung der Frage der Zukunft der 
bemannten Raumfahrt „Wir müssen schon 
bald darüber nachdenken ‘Was kommt nach 
der ISS?‘“  
 
Weitere Informationen: Video „Standpunkte“; 
VIP Launch Info Tour zum Start von Alexand-
er Gerst in Baikonur. 
 
DLR unterstützt Parlamentarischen 

Abend von Access e.V. und 
Charité Berlin 

 
Vorsitzender der Parlamentsgruppe Klaus-Peter Willsch MdB 

während seiner Begrüßung (Quelle: Access e.V.) 

 
Am Dienstag luden die Parlamentsgruppe 
Luft- und Raumfahrt gemeinsam mit dem Fo-
rum Luft- und Raumfahrt e.V. sowie Access 
e.V. und der Charité Berlin in Kooperation mit 
dem DLR zum Parlamentarischen Abend 
„Forschung unter Weltraumbedingungen – 
Ergebnisse - Herausforderungen“ in die Aka-
demie der Künste ein.  
 

http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-6050/10037_read-40273/
http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-6050/10037_read-40272/
http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-6050/10037_read-40272/
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Die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für 
Wirtschaft und Energie und Koordinatorin der Bundesregierung 

für Luft- und Raumfahrt, Brigitte Zypries MdB, gab ein Grußwort. 
(Quelle: Access e.V.) 

 
Nach einer kurzen Begrüßung durch den Vor-
sitzenden der Parlamentsgruppe Luft- und 
Raumfahrt Klaus-Peter Willsch MdB, richtete 
die Parlamentarische Staatssekretärin beim 
Bundesminister für Wirtschaft und Energie, 
Brigitte Zypries MdB, ihr Wort an die anwe-
senden rund 140 Gäste. Sie sprach von Ale-
xander Gerst als wichtigem Sympathieträger 
und der Überzeugung, die ISS bis 2020 fortzu-
führen.  
 

 
Robert Guntlin, Geschäftsführer Access e.V., sprach über den 

Nutzen der Materialwissenschaft und der Forschung in Schwere-
losigkeit (Quelle: Access e.V.) 

 
Robert Guntlin, Geschäftsführer von Access 
e.V., erläuterte im Anschluss unter anderem 
an Hand einer Analogie zu Schokolade den 

Nutzen der Materialforschung im Weltall unter 
Bedingungen der Schwerelosigkeit.  
 

 
 

Prof. Dr. Hanns-Christian Gunga, Sprecher des Zentrums für Welt-
raummedizin und extreme Umwelten an der Charité Berlin, gab einen 

Einblick in die Sensortechnikentwicklung zur Körpertemperaturmes-
sung. (Quelle: Access e.V.) 

 
Der Vortrag von Prof. Dr. Hanns-Christian 
Gunga, Zentrum für Weltraummedizin und 
extreme Umwelten an der Charité Berlin, gab 
einen Einblick in die Sensortechnikentwick-
lung zur Körpertemperaturmessung.  
 

 
(Quelle: Access e.V.) 

 
Highlight war neben mehreren filmischen Bei-
trägen eine Recorded Message des deut-
schen ESA Astronauten Alexander Gerst. 
 
Der Alterspräsident des Deutschen Bundesta-
ges, Prof. Riesenhuber MdB, rundete den 
Abend mit einem Schlusswort ab, in dem er 
die hohe Bedeutung des Engagements von 
Politik und Wissenschaft für die Fortentwick-
lung technologischer Höchstleistungen in den 
Fokus nahm. 

http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-6050/10037_read-40253/
http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-6050/10037_read-40253/
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/videos/Gerst_-klein-.mp4


BerlinBulletin 11/2014 │ 6. Juni 2014  Seite 14 
 

  

 
Weitere Informationen: dlr.de/pw. 
 

„Beiträge des DLR  
zur Energiewende“ 

 

 
(Quelle: VO-PW). 

 
war das Thema des Frühstücks im Rahmen 
des „Gesprächskreis Energie“, zu dem das 
DLR gemeinsam mit dem Energiebeauftragten 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Herrn 
Thomas Bareiß MdB, am Freitag, 6. Juni in 
die Deutsche Parlamentarische Gesellschaft 
eingeladen hat. Herr Bareiß MdB wurde kurz-
fristig vertreten durch den Vorsitzenden des 
Ausschuss Digitale Agenda Jens Koeppen 
MdB. 
 

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

DLR, führte in das Thema ein. (Quelle: VO-PW). 

 

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. „Als Deutsches Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt (DLR) können und wollen 
wir mit unserer Forschung entscheidende Bei-
träge hierfür leisten“, so Prof. Dr.-Ing. Ulrich 
Wagner, Vorstandsmitglied für die Bereiche 
Energie und Verkehr nach einer kurzen Ein-
führung zum DLR von Vorstandsvorsitzendem 
Prof. Dr.- Ing Johann-Dietrich Wörner. „Dabei 
geht es sowohl um einzelne technische Inno-
vationen als auch um die Konzeption und 
Steuerung des gesamten Transformationspro-
zesses“, so Wagner weiter. „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.“ 
 

 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Wagner, Vorstand für Energie und Verkehr, 

während seines Vortrages „Beiträge des DLR zur Energiewende“ 
(Quelle: VO-PW). 

http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-6050/10037_read-40253/
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Im Anschluss diskutierte Prof. Dr.-Ing. Wagner 
mit den rund 20 anwesenden Abgeordneten 
über Energietechnik, -systeme und -konzepte 
von morgen. Dabei interessierte sich insbe-
sondere die umweltpolitische Sprecherin der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Marie-Luise 
Dött MdB für Back-Up-Kapazitäten für die Er-
neuerbaren Energien. „Das EEG baut konse-
quent auf den Ausbau der erneuerbarer Ener-
gien. Dies erfordert aber auch die nötigen 
Back-Up-Kapazitäten die IT-mäßig gesteuert 
werden müssen.“  
 

 
Die umweltpolitische Sprecherin, Marie-Luise Dött MdB, sowie der 

Mittelstandspolitischer Sprecher der CDU/CSU Bundestagsfraktion, 
Christian Freiherr von Stetten MdB, zeigten sich sehr interessiert am 

Dialog mit dem DLR. (Quelle: VO-PW). 
 
Prof. Wagner stimmte zu. „Die große Schwä-
che des EES ist das es zwar von Back-Up-
Kapazitäten spricht, aber keine Richtung dies-
bezüglich vorgibt. Ein zweites Regelwerk ist 
diesbezüglich nicht wünschenswert. Das EEG 
sollte auch den Kapazitätsmechanismus re-
geln.“ Der Abgeordnete Jens Koeppen er-
gänzte „Die Energiewende wird nur im Ein-
klang mit einer digitalen Agenda gelingen.“ 
Frau Dött MdB betonte zu dem den Bedarf an 
Forschungsergebnissen zu physischen Belas-
tungen aufgrund von Starkstromleitungen ins-
besondere vor dem Hintergrund einer altern-
den Gesellschaft. 
 
Die anwesenden Abgeordneten zeigten sich 
erfreut über den Informationsaustausch mit  
 

dem DLR und begrüßten sowohl den Kürsch-
ner „Energie“, den das DLR gemeinsam mit 
Kürschners Politikkontakte (NDV Verlag) her-
ausgibt, als auch die neue Broschüre „Ener-
gieforschung im DLR“. „Wir freuen uns auf 
den weiteren Austausch mit dem DLR“, so 
Jens Koeppen MdB in seinem Schlusswort. 
 

 
Jens Koeppen MdB (ganz links), Vorsitzender des Ausschuss für 
Digitale Agenda, betonte die Verbindung von Energiewende und 

digitaler Agenda. (Quelle: VO-PW). 
 
Weitere Informationen: Vortrag von Prof. Dr.-
Ing. Ulrich Wagner; Broschüre „Energiefor-
schung im DLR“; „DLR trifft!“ Abgeordneten-, 
Fraktions- und Ausschussmitarbeiter zum 
Frühstück zum Thema „Beiträge des DLR zur 
Energiewende“. 
 

Weltspiegel 
 
···Die Bundesregierung hat einen Gesetzent-
wurf zu dem Luftverkehrsabkommen vom 
25. und 30. April 2007 zwischen den Vereinig-
ten Staaten von Amerika einerseits und der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mit-
gliedsstaaten andererseits (18/1569) vorge-
legt. ··· 
 

Telegramm 
 
··· Über die Erstellung eines Nationalen Luft-
verkehrskonzepts will sich die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen An-
frage (18/1564) informieren.··· Gegen die  
 
 

http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-6050/10037_read-40274/
http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-6050/10037_read-40274/
http://www.dlr.de/dlr/Portaldata/1/Resources/documents/2012_1/Prp_Energie.pdf
http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-6050/10037_read-40079/
http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-6050/10037_read-40079/
http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-6050/10037_read-40079/
http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-6050/10037_read-40079/
http://dip.bundestag.de/btd/18/015/1801569.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/015/1801564.pdf
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Stimmen der Linken hat der Bundestag am 5. 
Juni den Gesetzentwurf der Bundesregierung 
zum Abkommen vom 2. Dezember 2010 zwi-
schen der EU und ihren Mitgliedstaaten einer-
seits und Georgien andererseits über den ge-
meinsamen Luftverkehrsraum (18/1224) an-
genommen. Er folgte dabei einer Empfehlung 
des Ausschusses für Verkehr und digitale Inf-
rastruktur (18/1641). Das Abkommen zielt ne-
ben der Erweiterung des europäischen Luft-
verkehrsmarktes aus wirtschaftlichen Gründen 
auf die Erhöhung der Sicherheit im internatio-
nalen Luftverkehr ab, heißt es in dem Gesetz-
entwurf. ···Die Neuregelung der Industrieaus-
nahmen im Rahmen der Novellierung des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) thema-
tisiert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in 
einer Kleinen Anfrage (18/1566). ··· 
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  
(23.-27.06.2014)  

 
····  Bei der kommenden Sitzungswoche han-
delt es sich um eine Haushaltswoche····Am 
25. Juni lädt das DLR die AG Wirtschaft und 
Energie der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu 
einem Frühstück zum Thema „Internationale 
Kooperation im Hochtechnologiebereich“ 
····Bei der kommenden Sitzungswoche han-
delt es sich um eine Haushaltswoche in der 
das Haushaltsgesetz 2014 in 2. Lesung debat-
tiert wird. ····Einzelplan 09 (BMWi) steht am 
Donnerstag auf der Plenartagesordnung···· 
 

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