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Bundeskabinett beschließt Haushaltsentwurf 2015 
 

Das Bundeskabinett hat am 2. Juli 2014 den 
Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 
2015 und den Finanzplan 2014 bis 2018 be-
schlossen. Der Bund nimmt ab dem kommen-
den Jahr keine neuen Kredite auf.  
 

 
(Quelle: Bundesministerium der Finanzen) 

 
Die Ausgaben und die Einnahmen des Bun-
des belaufen sich 2015 auf 299,7 Mrd. Euro. 
Die Ausgaben liegen auf dem Niveau des Jah-
res 2010. Damit haben die steigenden Steu-
ereinnahmen in diesem Zeitraum zu einem 
entsprechenden Abbau des Defizits geführt.  
 

Im Finanzplanungszeitraum bis 2018 steigen 
Einnahmen und Ausgaben bis auf 327 Mrd. 
Euro an. Der Anstieg ist damit begrenzt auf 
die allgemeine Wirtschaftsentwicklung, die 
Ausgaben steigen also nicht stärker an als 
das Bruttoinlandsprodukt im gleichen Zeit-
raum. 
 
Für Investitionen in Straße, Schiene und Was-
serstraße werden in der laufenden Wahlperio-
de zusätzlich 5 Mrd. Euro bereitgestellt, davon 
1 Mrd. bereits 2015. Die Verkehrsinvestitionen 
steigen von 10,8 Mrd. Euro 2015 weiter auf 
11,9 Mrd. Euro zum Ende der Legislaturperio-
de.  
 
Die Mittel für Bildung, Wissenschaft und For-
schung steigen weiter kontinuierlich an. 2015 
wird hierfür eine Mrd. Euro mehr zur Verfü-
gung stehen. In der gesamten Legislaturperi-
ode sind für die Forschung zusätzliche Mittel 
in Höhe von 3 Mrd. Euro, vor allem für die Ex-
zellenzinitiative und für den Pakt für For-
schung und Innovation, vorgesehen. Die deut-
schen Forschungsinstitutionen werden damit 
2015 ihre Ausgaben um 5 Prozent, in den fol-
genden Jahren um jeweils drei Prozent stei-
gern können.  
 
 
 
 

http://www.dlr.de/
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Glossareintraege/F/010_Finanzplan.html?view=renderHelp%5bCatalogHelp%5d
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2014/07/2014-07-02-PM30.html?source=stdNewsletter
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Glossareintraege/E/007_Euro.html?view=renderHelp%5bCatalogHelp%5d
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Haushalt 2015 des BMWi 
 
Der Etat des BMWi schrumpft von 7,42 Mrd. 
Euro im Jahr 2014 auf 7,12 Mrd. Euro im Jahr 
2015. Das entspricht einer Verringerung um 
rund 4 % im Vergleich zu 2014. Zusätzlich 
werden alle Einzelpläne mit einer Globalen 
Minderausgabe zur Erwirtschaftung des Be-
treuungsgeldes belastet. Dadurch schrumpft 
der Beitrag Nationales Programm um 3,8 Mio. 
Euro und der ESA Titel um 3,8 Mio. Euro. 
 
Die auf verschiedene Einzeltitel verteilten 
Ausgaben für Forschung und Entwicklung ha-
ben mit rund 3 Mrd. Euro in 2015 den größten 
Anteil an den Ausgaben des BMWi.  
 

Luft- und Raumfahrt, DLR 
 
Für die Forschungsförderung der technologie-
intensiven Luftfahrtindustrie sind 2015 insge-
samt rund 154 Mio. € vorgesehen. Der Bund 
wird für Zusagen der in diesem Jahr im Rah-
men des fünften Luftfahrtforschungspro-
gramms geplanten Neubewilligungen über die 
nächsten Jahre bis zu 180 Mio. € bereitstellen, 
um in der zivilen Luftfahrtindustrie internatio-
nal wettbewerbsfähige Forschungsrahmenbe-
dingungen und einen Beitrag zur Sicherung 
hoch qualifizierter Arbeitsplätze in Deutsch-
land zu gewährleisten. In der Raumfahrt ste-
hen inklusive der Grundfinanzierung des 
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) (einschließlich der Forschungsfelder 
Luftfahrt, Energie und Verkehr) 2015 über 
1,26 Mrd. € zur Verfügung.  
 
Für das nationale Weltraumprogramm sind 
rund 273 Mio. € veranschlagt. Die Mittel für 
die internationale Zusammenarbeit im Rah-
men der Europäischen Weltraumorganisation 
ESA werden mit knapp 627 Mio. € in 2015 
veranschlagt. Das DLR erhält durch das Drei-
Mrd.-Programm der Bundesregierung für For-
schung und Technologie einen jährlichen 
Aufwuchs von 3% aufgrund seiner Zugehörig-
keit zur Helmholtz-Gemeinschaft. 

Tgr. 03 Luft- und Raumfahrt (in T €) 
 Soll 

2014 
Soll 
2015 

Gerichts- und ähnliche 
Kosten 

1.200 1.200 

Finanzierungshilfen Ab-
satz ziviler Flugzeuge 

200 200 

Ausgaben zur Absiche-
rung von Ausfallrisiken 

6.500 6.500 

Luftfahrtforschungspro-
gramm 

157.200 153.600 

Nationales Weltraumpro-
gramm 

272.000 273.350 

DLR - Betrieb 279.891 293.561 
DLR -Investitionen 65.836 69.128 
ESA 634.250 626.550 
 

Energiewende 
 
Für die Energiewende, das zentrale Vorhaben 
dieser Bundesregierung, sollen im BMWi-
Haushalt in 2015 für Energieforschung, Ener-
gieeffizienz, Förderung erneuerbarer Energien 
und Energetische Gebäudesanierung rund 
1,14 Mrd. Euro eingesetzt werden. Darüber 
hinaus wird die Investition in die Energiewen-
de in 2015 durch zusätzliche Mittel des BMWi 
von insgesamt rund 1,31 Mrd. Euro aus dem 
Energie- und Klimafonds (EKF) ergänzt. 
Durch die Erhöhung des Bundeszuschusses 
um 175 Mio. Euro gelingt es der Bundesregie-
rung, dieses zentrale Finanzierungsinstrument 
für die Energiepolitik deutlich zu stabilisieren. 
 
Weitere Informationen: Bundesfinanzministe-
rium; Regierungsentwurf des Bundeshaus-
halts 2015 - Einzelplan 09 (PDF: 48 KB); 
BMWi-Haushalt 2015 - Zahlentableau (PDF: 
81 KB). 
 
 
 
 
 
 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energieforschung.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieeffizienz-und-Energiesparen/energieeffizienz.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieeffizienz-und-Energiesparen/energieeffizienz.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/erneuerbare-energien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiepolitik.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2014/07/2014-07-02-PM30.html?source=stdNewsletter
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2014/07/2014-07-02-PM30.html?source=stdNewsletter
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/H/haushalt-2015-eckpunkte-regierungsentwurf,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/H/haushalt-2015-eckpunkte-regierungsentwurf,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/H/haushalt-2015-tableau,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/H/haushalt-2015-tableau,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
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Verteidigungsausschuss: Ethische 
Fragen zu Drohnen 

 
Die Beschaffung von sogenannten Kampf-
drohnen für die Bundeswehr ist weiterhin um-
stritten. Dies wurde während einer Anhörung 
des Verteidigungsausschusses am Montag 
deutlich. Der Ausschuss hatte neun Sachver-
ständige geladen, um sie zu völker- und ver-
fassungsrechtlichen, sicherheitspolitischen 
und ethischen Aspekten des Einsatzes von 
„unbemannten Luftfahrzeugen, die über Auf-
klärung hinaus auch weitergehende Kampffä-
higkeiten haben“, zu befragen.  
 
Die beiden Völkerrechtler Wolff Heintschel von 
Heinegg von der Europa-Universität Viadrina 
in Frankfurt (Oder) und Thilo Marauhn von der 
Justus Liebig Universität Gießen führten aus, 
dass gegen den Einsatz von Kampfdrohnen 
prinzipiell keine völkerrechtlichen Bedenken 
bestehen. Ein Drohneneinsatz sei nach dem 
humanitären Völkerrecht nicht anders zu be-
werten wie der Einsatz eines bemannten 
Kampfflugzeuges. Für den Drohneneinsatz 
gelten die gleichen rechtlichen Vorgaben, sag-
te von Heinegg. Dies schließe beispielsweise 
sogenannte extralegale Tötungen aus oder 
Einsätze, bei denen im Vergleich zum militäri-
schen Nutzen unverhältnismäßig viele getöte-
te Zivilisten erwartet werden. Thilo Marauhn 
schloss sich dieser Sichtweise an. Er verwies 
darauf, dass das Bedienungspersonal von 
Drohnen am Boden in jedem Fall auch über 
den Kombattantenstatus verfügen müsse, da 
die Drohnen selbst und auch die lenkende 
Bodenstation umgekehrt ein legitimes militäri-
sches Ziel darstellen. 
 
Übereinstimmend für die Beschaffung von 
bewaffnungsfähigen Drohnen plädierten Ge-
neralleutnant Hans-Werner Fritz, Befehlsha-
ber beim Einsatzführungskommando der Bun-
deswehr, Oberstleutnant André Wüstner, Vor-
sitzender des Bundeswehrverbandes, und der 
Wehrbeauftragte des Bundestages, Hellmut 

Königshaus. Alle drei argumentierten mit der 
Fürsorgepflicht des Staates für seine Solda-
ten. Wenn das Parlament die Streitkräfte in 
einen Auslandeinsatz entsende, müsse Sorge 
dafür getragen werden, dass die Soldaten 
bestmöglich ausgerüstet und geschützt seien. 
Dazu gehöre nicht nur die Fähigkeit zur 
Feindaufklärung sondern auch zur Bekämp-
fung des Feindes bei möglichst geringer Ge-
fährdung der Soldaten. Dies sei durch den 
Einsatz von Drohnen besser zu gewährleisten 
als etwa durch den Einsatz von Flugzeugen, 
Hubschraubern und Kampfflugzeugen. Fritz 
und Wüstner verwiesen auf eigene Erfahrun-
gen aus dem Einsatz in Afghanistan. So könn-
ten Gegner in einem Feuergefecht schneller 
und sicherer bekämpft werden, wenn sich 
über dem Kampfgebiet Drohnen im Einsatz 
befinden. Fritz und Wüstner argumentierten, 
dass auch ein Einsatz von Kampfdrohnen den 
jeweils geltenden Einsatzregeln (rules of en-
gagement) der Bundeswehr oder der Nato 
unterworfen sei. Die Bundeswehr habe sich 
immer an diese Regeln gehalten und daran 
werde sich auch in Zukunft nichts ändern, 
sagte Fritz. Königshaus und betonte, er könne 
prinzipiell keine ethischen Probleme erken-
nen. Der Einsatz von Drohnen unterscheide 
sich letztlich nicht von dem anderer Waffen-
systeme. Umgekehrt seien die eigenen Solda-
ten aber besser geschützt.  
 
Dieser Argumentation widersprachen Chris-
toph Marischka von der Informationsstelle Mili-
tarisierung e.V., Niklas Schörnig von der Hes-
sischen Stiftung Friedens- und Konfliktfor-
schung sowie Marcel Dickow von der Stiftung 
Wissenschaft und Politik. Mit dem Schutz der 
Soldaten ließe sich letztendlich der Einsatz 
jedes Waffensystems rechtfertigen, kritisierte 
Schörnig. Der Einsatz von Drohnen werde die 
Kriegsführung revolutionieren und drastisch 
verändern. Schörnig warnte zugleich davor, 
die Debatte über unbemannte Systeme nur 
auf Luftfahrzeuge zu beschränken. In den 
kommenden Jahren würden zunehmend mehr 
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Systeme auch für die Land- und Seekriegsfüh-
rung entwickelt. Marischka bezweifelte sogar, 
dass die Soldaten durch den Einsatz von 
Drohnen wirklich wirkungsvoller geschützt 
werden könnten. Dieser Beweis sei noch nicht 
erbracht worden. So gerieten die Soldaten der 
US-Streitkräfte in Afghanistan trotz des mas-
siven Einsatzes von Drohnen auch weiterhin 
in Hinterhalte. Zudem sei zu befürchten, dass 
die Hemmschwelle für militärisches Vorgehen 
durch den für die eigenen Soldaten vermeint-
lich ungefährlichen Drohneneinsatz gesenkt 
werde. Dickow warnte davor, dass Drohnen 
zunehmend autonomer konzipiert würden, um 
beispielweise die große Menge an Aufklä-
rungsdaten auszuwerten. Dickow appellierte 
an die Bundesregierung, sich für eine Ächtung 
von Drohnen einzusetzen, die automatisiert 
einen möglichen Gegner im Einsatzgebiet be-
kämpfen können. Grundsätzlich sollte die 
Bundeswehr nur Aufklärungsdrohnen einset-
zen und keine Kampfdrohnen.  
 
Der Luftfahrtrechtler Elmar M. Giemulla von 
der Technischen Universität Berlin verwies 
darauf, dass unbemannte Luftfahrzeuge in 
absehbarer Zeit keine Zulassung für die Teil-
nahme am allgemeinen Luftverkehr erhalten 
werden. Dies sei viel zu gefährlich. Allerdings 
sei eine solche Zulassung auch nicht zwin-
gend notwendig. Kleinere Drohnensysteme 
wie beispielsweise die in Afghanistan einge-
setzte Heron 1 können zerlegt werden und im 
Einsatzgebiet fliegen. Größere Systeme wie 
der Euro-Hawk können in speziell gesperrten 
Lufträumen aufsteigen und dann in einer Höhe 
fliegen, in denen ansonsten kein Luftverkehr 
stattfinde. 
 

Von der Leyen will kampffähige 
Drohnen 

 
Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen 
(CDU) hat sich am Mittwoch, 2. Juli 2014, vor 
dem Bundestag ausdrücklich für die Beschaf-
fung von bewaffnungsfähigen Drohnen für die 

Bundeswehr ausgesprochen. In einer Aktuel-
len Stunde zur Beschaffung von Drohnen be-
gründete die Ministerin dies mit dem bestmög-
lichen Schutz für die deutschen Soldaten in 
Auslandseinsätzen. 
 

Ministerin fordert europäisches System 
 
Sie räumte zwar ein, dass nach der Beendi-
gung des Isaf-Einsatzes in Afghanistan vorerst 
kein Szenario für den Einsatz eines solchen 
Waffensystems bestehe, aber die Regierung 
müsse auch an zukünftige mögliche Einsätze 
denken. Von der Leyen verwies darauf, dass 
derzeit rund 80 Länder über Drohnen verfü-
gen, etwa ein Viertel von ihnen über bewaff-
nungsfähige. Sie sprach sich zugleich für die 
Entwicklung eines gemeinsamen europäi-
schen Systems aus. Eine solche Entwicklung 
dauere aber gut zehn Jahre. 
 
Linke: Mehrheit der Bevölkerung lehnt Be-

schaffung ab 
 
Die Oppositionsfraktionen Die Linke und 
Bündnis 90/Die Grünen kritisierten die Vertei-
digungsministerin scharf. Die verteidigungspo-
litische Sprecherin der Linksfraktion, Christina 
Buchholz, argumentierte, Kampfdrohnen seien 
nicht zum Schutz von Soldaten entwickelt 
worden, sondern zur Bekämpfung von feindli-
chen Kämpfern in asymmetrischen Kriegen 
wie in Afghanistan oder zur gezielten und ext-
ralegalen Tötung von vermeintlichen Terroris-
ten. Dies zeige das Vorgehen der USA in den 
vergangenen Jahren. Die Mehrheit der deut-
schen Bevölkerung lehne deshalb die Be-
schaffung von Kampfdrohnen ab, argumen-
tierte Buchholz. 
 

Grüne: Ministerin öffnet Büchse der Pan-
dora 

 
Auch die abrüstungspolitische Sprecherin der 
Grünen, Agnieszka Brugger, forderte, auf die 
Beschaffung von Kampfdrohnen zu verzich-
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ten. Die Ministerin öffne damit die „Büchse der 
Pandora“. Der Besitz dieser Systeme könne 
die politische Hemmschwelle für deren Ein-
satz senken. So hätten die USA Israel früher 
noch scharf kritisiert für gezielte Tötungen mit 
Drohnen, jetzt praktizieren sie dies selbst.  
 
Das Argument, die deutschen Soldaten ließen 
sich mit Drohnen besser schützen, sei ein 
Trick. Zum einen ließe sich damit die Beschaf-
fung eines jeden Waffensystems begründen. 
Zum anderen unterstelle die Ministerin, dass 
Drohnen-Gegner die Soldaten nicht schützen 
wollten. Brugger wies dies für ihre Fraktion 
ausdrücklich zurück. 
 

CDU/CDU: Ablehnung ist ideologisch be-
gründet 

 
Der verteidigungspolitische Sprecher der Uni-
onsfraktion, Henning Otte (CDU/CSU), erhob 
hingegen massive Vorwürfe gegen die Oppo-
sitionsfraktionen. Sie lehne die Ausrüstung der 
Bundeswehr mit bewaffnungsfähigen Drohnen 
„aus ideologischen Gründen“ ab. Wer sich 
nicht um den Schutz der Soldaten in den Aus-
landseinätzen kümmere, der werde seiner 
parlamentarischen Verantwortung nicht ge-
recht, sagte Otte. Der Linksfraktion unterstellte 
er, sie kümmere sich eher um den Schutz von 
Terroristen als um den der Bundeswehrsolda-
ten. 
 

SPD ist für eine langfristige Anschaffung 
 
Rainer Arnold, verteidigungspolitischer Spre-
cher der SPD-Fraktion, bekannte sich eben-
falls zur langfristigen Anschaffung von Droh-
nen, die bewaffnet werden können. Auch 
wenn die Bundeswehr derzeit keine Fähig-
keitslücke in diesem Bereich habe, müsse an 
die Zukunft gedacht werden. So müsse bei-
spielsweise der Leasing-Vertrag mit Israel für 
die Aufklärungsdrohne „Heron“ verlängert 
werden. Dieser laufe im kommenden Jahr 
aus. Arnold plädierte wie von der Leyen für die 
Entwicklung eines europäischen Systems. Die 

Partner Deutschlands würden sich aber nicht 
an einem Drohnensystem beteiligen, dass 
nicht bewaffnungsfähig ist. 
 
„Bundeswehr hält sich an das Völkerrecht“ 
 
Übereinstimmend schlossen von der Leyen, 
Otte und Arnold den Einsatz von Kampfdroh-
nen für extralegale Tötungen kategorisch aus. 
Die Bundeswehr werde sich in ihren Einätzen 
immer an das Völkerrecht halten. Zudem wür-
den es keine automatisierten Systeme geben, 
über den Feuerbefehl für eine Drohne würden 
immer die verantwortlichen Soldaten ent-
scheiden. Für den Einsatz von Drohnen wür-
den die gleichen Regeln gelten wie für den 
Einsatz anderer Waffensysteme. 
 

Experten: TTIP birgt Chancen und 
Risiken 

 
Die Europäische Union und die Vereinigten 
Staaten von Amerika wollen mit TTIP (Trans-
atlantic Trade and Investment Partnership) 
einen gemeinsamen Markt schaffen. „Dieses 
Abkommen ist das größte seiner Art und führt 
dadurch zum weltgrößten Binnenmarkt“, sagte 
Gitta Connemann (CDU) am Montagnachmit-
tag in einer öffentlichen Anhörung des Aus-
schusses für Ernährung und Landwirtschaft 
unter ihrer Leitung. Der Abbau von Handels-
hemmnissen, um den Warenaustausch zwi-
schen den USA und der EU zu erleichtern, soll 
die Wirtschaft beleben und zu mehr Arbeits-
plätzen führen. Kritiker der Verhandlungen 
sehen bei der dafür notwendigen Harmonisie-
rung von Standards und Normen Nachteile für 
die Verbraucher und den Wettbewerb. Durch 
die angestrebte Angleichung wird eine Absen-
kung des Niveaus von Rechten und Regeln 
befürchtet. 
 
Der Sachverständige Ulrich Weigl betonte aus 
Sicht der Europäischen Kommission zunächst 
die „enormen Chancen für die USA und die 
EU“, die in dem Abkommen liegen. Die EU sei 
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mit einem Ausfuhrvolumen von rund 120 Milli-
arden Euro im Jahr 2013 zum weltweit größ-
ten Exporteur von landwirtschaftlichen Waren 
und Lebensmitteln geworden. Die USA seien 
der wichtigste Markt für EU-Ausfuhren mit ei-
nem Anteil von 13 Prozent, was 2013 rund 15 
Milliarden Euro ausmachte. Weigl sah den 
Vorteil für den Agrar- und Ernährungssektor 
bei Abschluss eines Abkommens darin, dass 
der Wegfall vergleichsweise hoher Zölle im 
Bereich der verarbeiteten Lebensmittel bei-
derseitig des Atlantiks Kosten für die Produ-
zenten und den Handel einsparen helfe. Zu-
dem bestehe die Chance, den Verwaltungs- 
und Kontrollaufwand in beiden Regionen, der 
zu unnötigen Kosten führe, zu senken. „Das 
kann zu einem Konjunkturanstoß bei sehr ge-
ringen Kosten für den Staatshaushalt führen“, 
sagte Weigl. 
 
Udo Hämmerling vom Deutschen Bauernver-
band wies darauf hin, dass für Deutschland 
der Agrarhandel mit den USA hinter dem 
Handel mit Russland zurückstehe, obwohl die 
USA ein viel größerer Markt seien und sich 
beide Länder gut ergänzen würden. So seien 
die Hauptimportprodukte nach Deutschland 
Eiweißfuttermittel, Nüsse und alkoholische 
Getränke, die wichtigsten Produkte im Ag-
rarexport von Deutschland in die USA alkoho-
lische Getränke, Kaffee, Backwaren, Milch-
produkte und lebende Tiere. Einzig im Bereich 
der Fleischproduktion trieb es Hämmerling 
Sorgenfalten in die Stirn. „Fleisch muss als 
sensibles Produkt durch Importkontingente 
geschützt werden“, forderte er mit Blick auf die 
derzeit geführten Verhandlungen. So lange es 
möglich sei, in den USA Hormone zur Wachs-
tumsförderung bei der Nutztierhaltung zu ver-
abreichen, gebe es Wettbewerbsnachteile, die 
durch hohe EU-Anforderungen nicht aufgeholt 
werden könnten. Bei Geflügel-, Rind- und 
Schweinefleisch entstehe dadurch ein Produk-
tionskostenunterschied von bis zu 80 Prozent. 
 
Als Aufgabe für die Verhandlungsführer sah 
Tobias Andres von der Bundesvereinigung der 

Deutschen Ernährungsindustrie den Abbau 
der nichttarifären Handelshemmnisse. Vor 
allem unterschiedliche Vorschriften und lang-
wierige Zulassungsverfahren sowie fehlende 
Anerkennungen von Standards würden Unter-
nehmen den US-Marktzugang erschweren. 
Auch gelte es, die unterschiedlichen Traditio-
nen in beiden Wirtschaftsräumen zu überbrü-
cken. „Denn in den USA gibt es einen nach-
sorgenden Verbraucherschutz, der im Nach-
gang prüft, ob die Produkte marktgerecht 
sind“, erläuterte Andres. In der EU werde hin-
gegen der vorsorgende Verbraucherschutz 
verfolgt, der den Unternehmen eine hohe Her-
stellungsqualität zu höheren Kosten abverlan-
ge. In den USA werde hingegen Lebensmittel-
sicherheit durch ein umfassenderes Klage- 
und Haftungsrecht sichergestellt. 
 
„Das Zurückdrängen des Konzepts des Vor-
sorgeprinzips ist Ziel der US-Wirtschaft“, 
warnte Virginia Robnett von der Coalition for 
Sensible Safeguards vom Center for Effective 
Government aus Washington D.C. im Hinblick 
auf den Verbraucherschutz. Das sei in den 
USA in der Vergangenheit erfolgreich prakti-
ziert worden und könnte im Nachgang von 
TTIP in Europa zur Behinderung neuer Ver-
braucherschutzregelungen führen. Grundsätz-
liche Kritik äußerte Robnett auch am „Notice-
and-comment“-System, das im Vorfeld von 
regulatorischen Vorhaben die Öffentlichkeit 
beteiligen soll. „Die Wirtschaft kommentiert 
sehr viel. Die Behörden müssen darauf inten-
siv eingehen und nehmen deren Standpunkte 
häufig schon vorweg auf.“ Auf diese Weise 
könne fast keine neue Regel mehr ausgeführt 
werden, ohne dass am Ende geklagt werde. 
Dadurch würden die Behörden zögerlicher 
und langsamer. Das „Notice-and-comment“-
System richte sich somit stark zugunsten der 
regulierten Industrien aus. 
 
Nikolai Soukup von der Arbeiterkammer Wien, 
Abteilung EU und Internationales, argwöhnte, 
dass das Abkommen zur Umgehung des nati-
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onalen Rechts durch Schiedsgerichte genutzt 
werde. „Dieses System ist intransparent und 
ohne Möglichkeit der Berufung“, sagte er. Die 
Staaten müssten in Schiedsgerichtsverfahren 
ihre souveränen Rechte gegenüber Konzer-
nen rechtfertigen. Auch derzeit in dieser Frage 
diskutierte Reformvorschläge beurteilte 
Soukup als unzureichend. Ein Problem, das 
auch Markus Krajewski von der Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg sah. „Jedes Investitionsschutzab-
kommen birgt das Potenzial für Klagen“, sagte 
er. In seiner Stellungnahme sah er es als 
denkbar an, dass bei Gesetzgebungsprozes-
sen auch die Frage auftauchen wird, ob ein 
Gesetzesvorhaben Klagen ausländischer In-
vestoren befürchten lässt. Auf diese Weise 
könnte die Furcht vor Investitionsschiedsver-
fahren indirekt auf den Gesetzgebungspro-
zess Auswirkungen haben. 
 
Aus sozialpolitischer Sicht gab Arnd Spahn 
von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau zu bedenken, dass 
medizinische und rehabilitative Leistungen 
aus dem Anwendungsbereich des Abkom-
mens herausgenommen werden müssen. „Wir 
befürchten, dass es zu einem Wettbewerb 
kommt“, sagte er. Doch ein kommerzieller 
Wettbewerb mit dem amerikanischen System 
müsse verhindert werden. 
 
Weitere Informationen: Video der Debatte.  
 

Chancen und Risiken von TTIP 
 
Ob das Freihandelsabkommen TTIP (Transat-
lantic Trade and Investment Partnership) unter 
dem Aspekt der Nachhaltigkeit Chancen oder 
Risiken in sich birgt, ist unter Experten umstrit-
ten. Das wurde während einer öffentlichen 
Anhörung des Parlamentarischen Beirats für 
nachhaltige Entwicklung am Mittwochabend 
deutlich.  
 

Vor einem „Wettlauf hin zu den niedrigsten 
Standards“ warnte Jürgen Maier vom zivilge-
sellschaftlichen Bündnis „TTIPunfairHandel-
bar“. Die Logik der „regulatorischen Harmoni-
sierung“ ziele darauf ab, höhere Regulie-
rungsstandards zu einem Wettbewerbsnach-
teil zu machen, sagte Maier. Dem widersprach 
Rupert Schlegelmilch, Direktor in der Gene-
raldirektion Handel der EU-Kommission. Eu-
ropäische Schutzniveaus stünden nicht zur 
Disposition, sagte er. Statt unterschiedliche 
Schutzniveaus anzugleichen gehe es darum, 
durch die gegenseitige Anerkennung der Me-
thoden bei einem gleichen Schutzniveau Kos-
ten zu senken.  
 
Wenn es lediglich um die Vereinfachung tech-
nischer Zulassungsverfahren gehe, bräuchte 
man ein so riesiges Vertragswerk nicht, sagte 
Mehrdad Payandeh vom Deutschen Gewerk-
schaftsbund (DGB). „Das kann man auch in 
einer Zollunion vereinbaren“, befand der DGB-
Vertreter. Der Gewerkschaftler kritisierte zu-
dem, „dass elementare Standards für die Be-
schäftigten von der amerikanischen Seite 
nicht ernst genommen werden“. In einzelnen 
Staaten der USA würde gar mit „gewerk-
schaftsfreien Zonen“ um Investoren gewor-
ben. „Wenn dadurch Druck auf die hiesigen 
Unternehmer ausgeübt wird, ebenfalls die 
Standards zu senken, ist das nicht nachhal-
tig“, sagte Payandeh. 
 
Einer Umfrage unter 2.500 mittelständischen 
Unternehmen, die international engagiert sei-
en, habe ergeben, dass 60 Prozent der Be-
fragten TTIP für wichtig bzw. sogar sehr wich-
tig halten, sagte Volker Treier, Außenhandels-
chef beim Deutschen Industrie- und Handels-
tag (DIHK). 75 Prozent dieser Unternehmen 
hätten wiederum angegeben, den größten 
Vorteil des Abkommens in der gegenseitigen 
Anerkennung von produktrelevanten Stan-
dards zu sehen. Derzeit, so Treier, werde ge-
prüft, wo man auf Doppelzertifizierungen ver-
zichten könne. So könnten Kosten gespart 

http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2014/kw27_de_drohnen/286034
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werden, denen kein Nutzen gegenüber stehe.  
 
Das Abkommen sei eine Chance, die nachhal-
tige Entwicklung voranzubringen, sagte EU-
Vertreter Schlegelmilch. „Wir werden die Ame-
rikaner nicht so ohne Weiteres von der Angel 
lassen, wenn es um die Ratifizierung der bei 
ihnen umstrittenen Normen geht“, kündigte er 
an. Auch könnten in der Frage der nachhalti-
gen Fischerei oder der nachhaltigen Bewirt-
schaftung der Wälder positive Effekte durch 
das Abkommen erzielt werden. „Und zwar un-
ter einem starken Input der Zivilgesellschaft“, 
fügte er hinzu. Was den Investorenschutz an-
geht, so machte Schlegelmilch deutlich, dass 
damit die Nachhaltigkeit nicht ausgehebelt 
werden dürfe.  
 
Jürgen Maier vom zivilgesellschaftlichen 
Bündnis „TTIPunfairHandelbar“ zeigte sich 
dennoch skeptisch. Wenn von der EU-
Kommission zu hören sei, alle Regulierungen, 
die die Wettbewerbsposition Europas gefähr-
den könnten, müssten auf den Prüfstand, sei 
sein Vertrauen darauf, dass die europäischen 
Standards in den Verhandlungen aufrecht er-
halten werden, „relativ begrenzt“. 
 
TTIP: Grüne gegen Schiedsverfahren 
 
TTIP  und das Freihandelsabkommen mit Ka-
nada sollen keinen privaten, außergerichtli-
chen Streitbeilegungsmechanismus enthalten. 
Dies fordert die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen in einem Antrag (18/1964). Ein solcher 
Mechanismus sei weder notwendig noch ziel-
führend.  
 
Wie die Fraktion schreibt, stellen Investor-
Staat-Streitbeilegungsmechanismen eine au-
ßergerichtliche Möglichkeit zur Konfliktlösung 
zwischen Staaten und Investoren aus einem 
anderen Staat dar, ohne dass der Kläger zu-
nächst den innerstaatlichen Rechtsweg be-
schritten haben muss. Die EU-Kommission 
wolle diesen Weg auch für das TTIP einfüh-

ren. Grundidee der Schiedsverfahren sei die 
Entwicklung eines Schutzmechanismus für 
Investoren, um zum Beispiel Schutz vor Ent-
eignungen in einem Land ohne ausreichend 
entwickeltes Rechtssystem zu gewährleisten. 
 
Investitionsschutzverträge seien in den letzten 
Jahren jedoch zunehmend als Instrument ein-
gesetzt worden, um staatliche Regelungen 
zum Umwelt- und Verbraucherschutz „anzu-
greifen“ beziehungsweise um Schadenser-
satzforderungen in Milliardenhöhe zu stellen. 
„Damit hat sich die Praxis der Verfahren weit 
vom Ursprungsgedanken entfernt“, kritisiert 
die Fraktion, die außerdem die Frage stellt, 
warum solche privaten Schiedsverfahren dem 
nationalen staatlichen Rechtsweg vorgezogen 
werden sollten: „Sowohl die EU-
Mitgliedsstaaten als auch die USA und Kana-
da verfügen über hochentwickelte stabile 
Rechtssysteme.“ 
 
Als weitere Probleme nennt die Fraktion, dass 
die bestimmten internationalen Schiedsrichter 
für jedes eingeleitete Verfahren bezahlt wür-
den und damit Interesse an Klagen hätten. 
Außerdem würden die Tribunale oft nicht öf-
fentlich tagen. „Damit wird nicht nur der Ein-
druck einer „Schattenjustiz“ erweckt, sondern 
die kritische Begleitung und Bewertung derar-
tiger Verfahren auch erheblich erschwert“, 
kritisiert die Fraktion. 
 
EEG-Novelle wurde nochmals geän-

dert 
 
Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat 
am Donnerstagnachmittag weiteren Änderun-
gen am Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) 
zugestimmt. Die Änderungen waren mit einem 
Änderungsantrag von den Koalitionsfraktionen 
CDU/CSU und SPD eingebracht und an den 
von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurf eines Gesetzes zur Bekämpfung von 
Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr 
(18/1309, 18/1576) angehängt worden. Für 

http://dip.bundestag.de/btd/18/019/1801964.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/013/1801309.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/015/1801576.pdf
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diesen ist der Ausschuss für Recht und Ver-
braucherschutz federführend, der den Ände-
rungen am Donnerstag Nachmittag ebenfalls 
zugestimmt hat. Für den Gesetzentwurf in ge-
änderter Fassung stimmten im Ausschuss für 
Wirtschaft und Energie die Koalitionsfraktio-
nen von CDU/CSU und SPD, die Linksfraktion 
enthielt sich, und die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen stimmte dagegen. 
 
Die Änderungen dienen überwiegend der Kor-
rektur von fehlerhaften Verweisen. Außerdem 
wurden Fristen zu Gunsten von Biogasanla-
gen geändert. Die SPD-Fraktion begrüßte das 
schnelle Handeln der Koalition. Die Linksfrak-
tion wollte wissen, ob mit weiterem Korrektur-
bedarf zu rechnen sei, was von der Regierung 
verneint wurde. Erst 2016 werde es mit den 
einzuführenden Ausschreibungsregelungen 
Korrekturen am EEG geben. Die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen erklärte, das ganze 
Verfahren wäre vermeidbar gewesen. Und die 
Stichtagsregelung hätte schon früher geändert 
werden können. 
 

Zustimmung zur EEG-Reform 
 
Von den eingeladenen Sachverständigen im 
Rechtsausschuss einhellig begrüßt wurden 
Änderungsvorschläge der Bundesregierung 
zum EEG-Gesetzesentwurf. Diese sind Teil 
eines Gesetzentwurf zur Bekämpfung von 
Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr 
(18/1309, 18/1576), für das der Ausschuss für 
Recht und Verbraucherschutz federführend 
ist. Dieser hatte am Donnerstag vier Sachver-
ständige zu einer öffentlichen Anhörung zu 
den Änderungsvorschlägen eingeladen. Alle 
vier Sachverständigen begrüßten die Ände-
rungen und die schnelle Reaktion der Politik 
um redaktionelle und inhaltliche Fehler des 
erst vor einer Woche verabschiedeten EEG 
Novelle (18/1304, 18/1573). 
 
Claudio da Costa Gomez vom Fachverband 
Biogas E.V., sagte, die Änderung der Gärrest-

zeit von Biogasanlagen sei zu begrüßen. Eine 
ursprünglich geplante Begrenzung der Gär-
restzeit auf 150 Tage sei weder zeitlich noch 
wirtschaftlich umsetzbar. Ebenfalls gutgehei-
ßen wurde die Änderung, sogenannte Satelli-
ten-Blockheizkraftwerte, die nicht am Standort 
der Biogasanlage betrieben werden sondern 
über eine Leitung mit Gas versorgt werden, 
wieder eigenständig in die Vergütungsbemes-
sung zu zählen. Die geplante Zusammenzäh-
lung hätte eine „radikale Vergütungskürzung“ 
mit sich gebracht. Auch positiv gesehen wurde 
die Verschiebung des Stichtages für in Bau 
befindliche Biogasaufbereitungsanlagen vom 
1.8.2014 auf den 1.1.2015.  
 
Hermann Falk, Geschäftsführer des Bundes-
verbandes Erneuerbare Energie e.V., stimmte 
seinem Vorredner in allen Punkten zu. Er be-
tonte den Investitionsschutz für geplante und 
im Bau befindliche Anlagen. Die gesamte er-
neuerbare Energiewirtschaft bedürfe eines 
sicheren Planungsrahmens. Roger Kohlmann 
vom Bundesverband der Energie- und Was-
serwirtschaft e.V. sah das genauso. „Vertrau-
ensschutz für Bestandanlagen ist für die 
Energiewende essentiell“, sagte er. Reinhard 
Schulz vom Biogasrat E.V. sagte, die Ver-
schiebung des Stichtages sei zwar gut, die 
Wahl der Stichtage allerdings fragwürdig. Man 
behalte sich eine rechtliche Überprüfung vor. 
 

Max-Planck-Präsident  
lobt deutsches System 

 
„Die jüngsten Beschlüsse zur Verteilung der 
Bildungsmilliarden weisen in die richtige Rich-
tung“, sagte der neue Präsident der Max-
Planck-Gesellschaft, Professor Martin Strat-
mann, vor dem Ausschuss für Bildung, For-
schung und Technikfolgenabschätzung am 
Mittwochvormittag im Berliner Paul-Löbe-Haus 
und lobte somit die Beschlüsse der Großen 
Koalition. Er hoffe, dass die Entlastung, die 
die Länder durch die dauerhafte Übernahme 
des Bafögs durch den Bund erhalten, nicht 

http://dip.bundestag.de/btd/18/013/1801309.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/015/1801576.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/013/1801304.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/015/1801573.pdf
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verpuffen sondern von den Ländern, so wie 
zugesichert, in die Hochschulen investiert 
werde. 
 
Stratmann, der zuvor sechs Jahre Vize-
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft gewe-
sen war, stellte die Relevanz der Gesellschaft 
in mehrfacher Hinsicht dar. Die Gesellschaft, 
die derzeit 83 Forschungseinrichtungen im 
Inland und fünf Institute im Ausland unterhält 
und in diesem Jahr knapp 1,6 Milliarden Euro 
aus öffentlichen Mitteln nebst Drittmitteln er-
hält, sei nicht nur Motor für den Wissen-
schaftsstandort Deutschland und für die regi-
onale Entwicklung mancher Regionen, son-
dern auch Teil der Außenpolitik. Diese These 
machte er an seiner eigenen Biographie fest. 
Als Vizepräsident sei er für die Minerva-
Stiftung zuständig gewesen. Diese Stiftung 
präge das deutsch-israelische Verhältnis 
nachhaltig und positiv. „Mittlerweile ist 
Deutschland hinter den USA der zweitwich-
tigste Kooperationspartner für Israel in der 
Wissenschaft“, sagte Stratmann.  
 
Stratmann stellte den europäischen Wissen-
schaftsraum als einen gemeinsamen Wissen-
schaftsraum vor, der gegen die USA und Asi-
en konkurrieren und weiterhin attraktiv bleiben 
müsse. Es müsse in Zukunft für junge Wis-
senschaftler selbstverständlich sein, innerhalb 
Europas zu wechseln; zumal die Wissen-
schaftssprache einheitlich sei, man überall 
Englisch spreche. Dem deutschen System 
stellte er ein gutes Zeugnis aus. „Wir sind 
Leuchtturm nach außen, verhindern Abwande-
rung und holen Leute zu uns“, so sein Resü-
mee. Es müsse jedoch überlegt werden, wie 
sich die deutschen Hochschulen und insbe-
sondere die Max-Planck-Gesellschaft, die mit 
der amerikanischen Universität Harvard kon-
kurriere, bei internationalen Rankings besser 
platzieren können. Die Rankings würden die 
deutschen Strukturen nicht berücksichtigen 
und somit würden die deutschen Einrichtun-
gen nicht angemessen abgebildet werden. 

„Das ist zu unserem Nachteil“, mahnte Strat-
mann.  
 
Stratmann betrachtet Ausbildung und Wissen-
schaft nicht getrennt voneinander: „Das sind 
zwei Seiten der gleichen Medaille“, sagte der 
Präsident. Es sei aber eine extreme Heraus-
forderung für das deutsche Wissenschaftssys-
tem, dass mittlerweile über 50 Prozent eines 
Jahrgangs an die Hochschulen gingen. 
Selbstverständlich bliebe nur ein geringer Teil 
der Studenten am Ende in der Wissenschaft 
und deshalb müsste das System ständig den 
Spagat zwischen guter Ausbildung und exzel-
lenter Forschung schaffen. „Das zerreißt die 
Unis bisweilen“, so Stratmann. Nach seiner 
Auffassung seien in den letzten Jahren die 
Fachhochschulen und ihre exzellente Ausbil-
dung zu sehr aus dem Blick geraten. Zudem 
machte sich Stratmann für die Förderung der 
Frauen in der Wissenschaft stark. 
 

Elektrofahrzeuge machen 
Carsharing attraktiver 

 
Innovative Carsharing-Konzepte und Elektro-
mobilität stellen eine sinnvolle Kombination für 
mehr Klimaschutz dar. Die ersten Auswertun-
gen groß angelegter Nutzerbefragungen zei-
gen, dass Elektrofahrzeuge das Carsharing 
attraktiver machen. Gleichzeitig entwickelt 
sich Carsharing zu einem Wegbereiter für 
Elektromobilität im Stadtverkehr. 
 
Diese Ergebnisse zum Mobilitätsverhalten der 
Nutzerinnen und Nutzer wurden auf der 
Halbzeitkonferenz zur Nutzung von E-
Carsharing-Systemen am Beispiel von car2go, 
DriveNow und Flinkster in Berlin am DOnners-
tag, 4. Juli 2014, vorgestellt. Im Rahmen des 
Elektromobilität-Förderprogramms „Erneuer-
bar Mobil“ hat das Bundesumweltministerium 
die beiden Vorhaben WiMobil (rd. 1,86 Mio. 
Euro) und share (knapp 900.000 Euro) mit 
insgesamt 2,7  Mio. Euro gefördert. 
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Die Forschungsvorhaben werden noch bis 
Mitte 2015 bzw. Frühjahr 2016 fortgesetzt. Bis 
dahin werden zusätzlich belastbare Ergebnis-
se zu verkehrlichen und ökologischen Wir-
kungen in Großstädten sowie zu den 
Rahmenbedingungen für Elektro-Car-Sharing 
ermittelt. 
 
Weitere Informationen: Share; WiMobil.  
 

Telegramm 
 
··· Das vermeintliche Störpotenzial von Wind-
energieanlagen für Radaranlagen ist Thema 
einer Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (18/1908). Die Abgeordneten 
interessiert unter anderem, in welchem Um-
kreis von Radaranlagen der Deutschen Flug-
sicherung oder der Bundeswehr Windenergie-
anlagen ein Störpotenzial darstellen und ob 
der Bundesregierung neue wissenschaftliche 
Untersuchungen zu den Auswirkungen von 
Windenergieanlagen auf Radaranlagen vorlie-
gen. ···Der Haushaltsausschuss hat am Frei-
tag Morgen insgesamt 57,95 Millionen Euro 
für den Weiterbau des Flughafens Schönefeld 
(BER) zur Verfügung gestellt. ··· 
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  

(08.09.-13.09.2014)  
 

···· Am 7. Juli beginnt die parlamentarische 
Sommerpause ···Bei der ersten Sitzungswo-
che nach der Sommerpause handelt es sich 
um eine Haushaltswoche. ··· 
 

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