
   

23/2014 │ 5. Dezember 2014          www.dlr.de/pw 
 
 
 
 
 

 
BerlinBulletin 
Aktuelles aus Regierung und Parlament 

 

Luft- und Raumfahrtkoordinatorin Zypries:  
ESA-Ministerrat sichert Zukunft der europäischen Raumfahrt 

 

 
Brigitte Zypries, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirt-
schaftsministerium (BMWi), leitete die deutsche Delegation bei der 

ESA-Ministerratskonferenz in Luxemburg am 2. Dezember 2014. Sie 
wurde fachlich unterstützt von Prof. Johann-Dietrich Wörner (rechts), 

DLR-Vorstandsvorsitzender, und Dr. Karl-Friedrich Nagel, Referatslei-
ter ESA-Angelegenheiten, im BMWi. (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
Am 2. Dezember 2014 tagten die Minister der 
20 Mitgliedsstaaten der Europäischen Welt-
raumorganisation ESA sowie aus Kanada in 
Luxemburg. Die Gespräche fanden unter Lei-
tung der Schweiz und Luxemburgs statt - bei-
de Länder teilen sich derzeit die ESA-
Präsidentschaft. Zu den wichtigsten Entschei-
dungen dieser Tagung zählten Europas neue 
Trägerrakete Ariane 6, Betrieb und Nutzung 
der Internationalen Raumstation (ISS), sowie 
die Beziehungen zwischen ESA und EU. Ins-
gesamt wurden Beschlüsse über finanzielle 
Mittel in Höhe von rund 5,9 Milliarden Euro 
gefasst. Die Bundesregierung zeichnete für 
die nächsten Jahre insgesamt rund 1,4 Milli-
arden Euro. Damit ist Deutschland zusammen 
mit Frankreich der beitragsstärkste ESA-
Partner. 
 

Für die deutsche Bundesregierung führte Bri-
gitte Zypries, Parlamentarische Staatssekretä-
rin im Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi), die Verhandlungen. Sie wur-
de dabei unterstützt von der deutschen Dele-
gation im ESA-Rat unter Vorsitz von Prof. Dr. 
Johann-Dietrich Wörner, DLR-Vorstandsvor-
sitzender, sowie Dr. Gerd Gruppe, Vorstand 
des DLR-Raumfahrtmanagements, und Dr. 
Rolf Densing, im DLR-Raumfahrtmanagement 
für die ESA-Programme zuständiger Direktor. 
 
„Die 20 Mitgliedstaaten der Europäischen 
Weltraumorganisation (ESA) sind sich einig, 
dass die europäische Raumfahrt auch in Zu-
kunft eine bedeutende Rolle in der Welt haben 
soll. Das haben sie mit ihrer Entscheidung für 
die zukünftige europäische Trägerrakete Aria-
ne 6 unterlegt. Mit ihr wird nicht nur Europas 
Zugang zum All gesichert. Mit der Entwicklung 
und der Produktion des Launchers werden 
auch die technologischen Kompetenzen in 
Deutschland bei den Raumfahrtstandorten 
erhalten und weiterentwickelt 
 
Die deutschen Positionen zur Zukunft der Ari-
ane, zum Betrieb der ISS und den Beziehun-
gen zwischen EU und ESA konnten erfolg-
reich umgesetzt werden. Basis dafür waren 
auch die gemeinsamen multilateralen Gesprä-
che, die im Vorfeld des Treffens unter ande-
rem in Genf und Köln stattgefunden hatten.  

http://www.dlr.de/
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Schluesseltechnologien/raumfahrt.html
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„Ich freue mich, dass nach langen und intensi-
ven Diskussionen im Vorfeld eine so gute Ei-
nigung gelungen ist.", so die Koordinatorin der 
Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, die 
Parlamentarische Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Wirtschaft und Energie Brigitte 
Zypries MdB. „Mit den getroffenen Vereinba-
rungen ist der Weg für die Wettbewerbsfähig-
keit einer zukünftigen europäischen Trägerra-
kete gesichert.“, betonte Prof. Johann-Dietrich 
Wörner, Vorstandsvorsitzender des Deut-
schen Zentrums für Luft- und Raumfahrt 
(DLR). 
 
Für den Erhalt und den weiteren Ausbau von 
deutschen Kompetenzen im Zusammenhang 
mit dem europäischen Trägermarkt wird 
Deutschland 180 Millionen Euro im Durch-
schnitt pro Jahr bereitstellen und ist mit rund 
22 Prozent am neuen Ariane-6-Programm 
beteiligt. „Mit der Entwicklung und der Produk-
tion des Launchers werden auch die techno-
logischen Kompetenzen in Deutschland bei 
den Raumfahrtstandorten erhalten und wei-
terentwickelt.“, so die Koordinatorin der Bun-
desregierung für Luft- und Raumfahrt, die Par-
lamentarische Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Wirtschaft und Energie, Brigitte 
Zypries MdB. Die Europäische Trägerrakete 
Ariane war in jüngster Vergangenheit beson-
ders durch die kommerzielle Konkurrenz des 
amerikanischen SpaceX unter Wettbewerbs-
druck geraten. Auf der Grundlage der bisheri-
gen Erfahrungen mit der Ariane 5 ECA/ES 
und den Entwicklungsarbeiten zur Ariane 5 
ME wird nun ein zukunftsfähiges Trägerkon-
zept umgesetzt, welches den verschärften 
Wettbewerbsbedingungen auf dem Weltmarkt 
entspricht. Für das Jahr 2016 wurde ein klarer 
Entscheidungspunkt über die weitere Entwick-
lung der Ariane 62/64 etabliert, der den Aus-
schlag für eine positive Beurteilung gegeben 
hat. Frankreich und Deutschland sind die 
größten Beitragszahler zur ESA und zu dem 
neuen Ariane-6-Entwicklungsprogramm. Die 
jetzt beschlossene Ariane 6 orientiert sich am  
 

Bedarf institutioneller und privater Nutzer. 
Durch die Organisation eines neuen Ma-
nagementverfahrens im Ariane-Programm 
wird die Designverantwortung an die Industrie 
übertragen, die gleichzeitig das kommerzielle 
Risiko übernimmt. 
 
Das zweite kritische Thema der Konferenz 
war die Fortsetzung der ISS. Die bemannte 
Raumfahrt verbunden mit Forschung in der 
Schwerelosigkeit ist ein elementarer Bestand-
teil der deutschen Raumfahrtstrategie. 
Deutschland trägt weiterhin mit 310 Millionen 
Euro zum Betrieb der ISS bis zum Jahr 2017 
bei und ist mit 36 Prozent wichtigster Partner. 
Zudem stockt Deutschland seinen Beitrag 
zum Exomars-Programm der ESA um 15 Mil-
lionen auf rund 100 Millionen Euro auf. Aus 
deutscher Sicht ist die Entscheidung über die 
weitere Nutzung der Internationalen Raumsta-
tion ISS ein wichtiges Ergebnis. „Mit den Re-
sultaten der ESA-Ministerratskonferenz ist 
garantiert, dass die deutschen technologi-
schen Kompetenzen in Entwicklung und For-
schung für den autonomen Zugang Europas 
zum All und in der bemannten Raumfahrt wei-
ter ausgebaut werden können.", so Wörner. 
 
Das dritte Thema war die zukünftige Zusam-
menarbeit zwischen EU und ESA. Auch in 
diesem Bereich konnte die deutsche Position 
durchgesetzt werden: Die ESA behält und fes-
tigt ihren Status als eine von ihren Mitglieds-
ländern getragene, europäische Organisation. 
Die Beziehungen zwischen ESA und EU ba-
sieren auf einem Abkommen aus dem Jahr 
2004. Aus deutscher Sicht nutzt die EU die 
Raumfahrt im Interesse der europäischen 
Bürger und beauftragt die ESA mit der Vertre-
tung und Umsetzung europäischer Raumfahrt-
interessen. Eine Vorgehensweise, die in der 
Raumfahrt Deutschlands seit Jahrzehnten 
erfolgreich umgesetzt wird. 
 
Weitere Informationen: dlr.de/pw. 
 

http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-6050/10037_read-41584/
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Hightech Strategie in der Kritik 
 
Auch wenn sich Regierung und Opposition 
grundsätzlich über die Bedeutung der High-
tech-Strategie einig sind, kritisieren Dr. Petra 
Sitte von der Linksfraktion und Kai Gehring 
von den Grünen die Weiterentwicklung des 
Konzepts in der Debatte am Donnerstag, 4. 
Dezember 2014, scharf. Bundesbildungs- und 
Forschungsministerin Prof. Dr. Johanna Wan-
ka (CDU) zeigte sich hingegen sehr überzeugt 
von dem Entwurf und sagte: „Die neue High-
tech-Strategie geht auf neue Bedingungen 
ein.“ 
 
Ministerin: Magnet für Wissenschaftler und 

Forscher 
 
Trotz großer Erfolge seien weitere Anstren-
gungen nötig, sagte die Ministerin: „Wir haben 
viel erreicht, aber wir müssen aufpassen. Ei-
nen Vorsprung kann man, wenn es um Inno-
vationsschübe überall auf der Welt geht, 
schnell verspielen.“ Als Beleg führte sie an, 
dass Deutschland bei Hightech-Gütern Ex-
portweltmeister sei. Zudem sei Deutschland in 
den vergangenen Jahren international als 
Wissenschaftsstandort immer attraktiver ge-
worden. „Mittlerweile sind wir ein Magnet für 
Wissenschaftler und Forscher aus aller Welt“, 
sagte Wanka. 
 
Die nun vorgelegte Hightech-Strategie sei 
„keine einfache Förderstrategie“, sondern 
„grundlegend für die Innovationskraft Deutsch-
lands“. Sie konzentriere sich auf sechs The-
men, die für die Zukunft Deutschlands „zwin-
gend notwendig“ seien, nämlich digitale Wirt-
schaft und Gesellschaft, nachhaltiges Wirt-
schaften und Energie, innovative Arbeitswelt, 
gesundes Leben, intelligente Mobilität sowie 
zivile Sicherheit. 
 
 
 

Ressortübergreifende Innovationsstrategie 
 
Der Debatte lagen mehrere Unterrichtungen 
durch die Bundesregierung (18/ 2497, 
18/1510, 18/760 neu) zugrunde. Mit der neuen 
Strategie soll Deutschlands Position als füh-
rende Wirtschafts- und Exportnation weiter 
gefestigt werden. Gute Ideen sollen schnell in 
innovative Produkte und Dienstleistungen 
überführt werden. Die Bundesregierung will 
die Hightech-Strategie zu einer ressortüber-
greifenden Innovationsstrategie weiterentwi-
ckeln. 
 
Politiker, Wissenschaftler, Unternehmer und 
Gewerkschaften sowie Verbände und Stiftun-
gen auf kommunaler, nationaler oder europäi-
scher Ebene sollen sich daran orientieren 
können. Dafür investiert die Bundesregierung 
im Jahr 2014 elf Milliarden Euro. Wanka 
machte deutlich, dass sie mit der Hightech-
Strategie vor allem die Innovation im Mittel-
stand und bei kleinen Unternehmen stärken 
und Pilotanlagen fördern will. 
 

Linke vermisst die Gender-Dimension 
 
Petra Sitte von der Linksfraktion beklagte, in 
den acht Jahren des Bestehens der Hightech-
Strategie sei „zu wenig“ gemacht worden. „Ich 
habe meine Zweifel daran, dass jedes Ressort 
und jeder Minister schon begriffen hat, dass 
sie jetzt gemeinsam handeln müssen“, erklär-
te die Abgeordnete. Dies zeige sich vor allem 
auf dem Feld der Digitalisierung. „Für mich 
sieht ressortübergreifende Politik anders aus“, 
sagte Sitte. 
 
Sie kritisierte, in diesem Bereich fehlten seit 
Jahren Reflexionen „auf geisteswissenschaft-
licher Ebene, aus sozialwissenschaftlicher 
Perspektive“. Dafür habe es zu wenig Geld 
aus der Hightech-Strategie gegeben. „Diese 
Fördergelder können Sie mit dem Teelöffel 
wegtragen“, monierte Sitte. Es fehlten zudem 
Anstrengungen für die Integration von Frauen 

http://dip.bundestag.de/btd/18/024/1802497.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/015/1801510.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/007/1800760.pdf
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in Innovationsprozessen. In der Hightech-
Strategie vermisse sie „diese Gender-Dimen-
sion fast durchgängig“, sagte Sitte und fügte 
hinzu: „Auch im Hinblick auf eine geschlech-
terkompetente Wissenschafts- und Innovati-
onspolitik wirkt diese Koalition verstaubt wie 
von gestern.“ 
 
SPD: Abwanderung von Wissenschaftlern 

beendet 
 
René Röspel von der SPD empfahl der Oppo-
sitionsrednerin, den Bericht zu Innovation und 
Entwicklung gründlich zu studieren. „Wenn 
man da reinguckt, erfährt man viel. Man sieht 
vor allem eines, dass Deutschland ein wirklich 
hervorragender Standort für Wissenschaft und 
Forschung ist“, sagte er. So sei die Abwande-
rung von Wissenschaftlern aus Deutschland 
beendet worden. Röspel sagte, bei der Ener-
giewende sei lange zu sehr auf die technische 
Seite des Wandels geschaut worden und da-
bei die gesellschaftliche und politische Dimen-
sion vernachlässigt worden. „An diesem Punkt 
ist die Weiterentwicklung der Hightech-Stra-
tegie zu einer Hightech-Innovationsstra-tegie 
tatsächlich gelungen“, sagte Röspel.  
 
Deutschland müsse zu einem internationalen 
Modell für nachhaltiges Wirtschaftswachstum 
und Spitzenreiter grüner Technologien weiter-
entwickelt werden. Als neuen Aspekt des Pro-
gramms nannte der Abgeordnete Innovatio-
nen im Bereich Dienstleistung, Produktion und 
Arbeit. So werde Arbeitsforschung künftig 
stärker als bislang gefördert. „Wir wollen, dass 
Menschen lange, gesund und zufrieden arbei-
ten können und auf neue Situationen im digi-
talen Zeitalter eingestellt werden“, meinte 
Röspel. 
 

Grüne: Widersprüchliches und unzu-
reichendes Programm 

 
Kai Gehring von den Grünen kündigte an, sei-
ne Fraktion werde „kritisch prüfen, ob die  

wohlklingenden Worte mit sinnvollen Instru-
menten unterlegt werden, oder wo verbale 
Superlative einfach nur von inhaltlichen Defizi-
ten ablenken sollen.“ Die Bundesregierung 
habe die Chance verpasst, die neue Strategie 
zu einem Neuaufbruch zu nutzen. Sie setze 
weiter auf „wachstums- und industriegetriebe-
ne Felder“ und springe damit zu kurz. „Wirk-
lich neu wäre etwas anderes gewesen, ein 
klarer Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit 
und gesellschaftlichen Aufbruch“, kritisierte er: 
„Dazu fehlt Ihnen die Kraft und der Mut.“ 
 
Das Programm sei widersprüchlich und unzu-
reichend. Es sei auch unklar, wo Wankas Pri-
oritäten bei den jeweiligen Forschungs- und 
Rahmenprogrammen liegen. Da die Ministerin 
dazu keine Auskunft gegeben habe, bleibe 
ihre Strategie „ein diffuses Sammelsurium“, 
monierte der Abgeordnete und kam zu dem 
Schluss: „Echte Zukunftsorientierung geht an-
ders.“ 
 
CDU/CSU: Deutschland hat an Attraktivität 

gewonnen 
 
Stefan Kaufmann (CDU/CSU) erklärte für die 
Unionsfraktion, Deutschland sei im internatio-
nalen Wettbewerb gut aufgestellt. „Mit der 
neuen Hightech-Strategie wird es noch bes-
ser“, sagte er. Viele andere Länder würden 
das deutsche Modell kopieren. Für Wissen-
schaftler und Forscher habe Deutschland „in 
den letzten Jahren weiter an Attraktivität ge-
wonnen“. So kämen heute fünf der zehn for-
schungsstärksten Unternehmen Europas aus 
Deutschland. Es sei aber wichtig, weiterhin 
eine breite Wissens- und Innovationsbasis zu 
garantieren, um im internationalen Wettbe-
werb zu bestehen. 
 
„Wir bündeln zentrale Handlungsfelder zur 
Förderung von Forschung und Innovation in-
nerhalb der Bundesregierung. Wir setzen Prio-
ritäten in ausgewählten Bereichen. Wir verfol-
gen neue Ansätze in der Querschnittsförde-
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rung von Innovationen“, meinte Kaufmann. 
Bisherige Defizite lägen beim Transfer von der  
Grundlagenforschung zum marktfähigen Pro-
dukt. Auch dafür liefere die Hightech-Strategie 
neue Instrumente. Grundsätzlich warnte der 
Abgeordnete vor einer Haltung, die sich gegen 
neue Entwicklungen sperre. „Innovationen 
gedeihen in einer Gesellschaft, die Chancen 
ergreift, nicht in einer Gesellschaft, die sich in 
Risikovermeidung ergeht“, sagte er.  
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 18/73, 
der 73. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 4. Dezember 2014; Vi-
deo der Debatte. 
 
Grüne wollen mehr Energieeffizienz 

 
Die Bundesregierung soll unverzüglich einen 
Gesetzentwurf zur Umsetzung der EU-Ener-
gieeffizienzrichtlinie vorlegen. Dies fordert die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einem An-
trag (18/1619), der an diesem Donnerstag auf  
der Tagesordnung des Deutschen Bundesta-
ges steht. Der Gesetzentwurf soll als Zielset-
zung mindestens die Verdopplung der Ener-
gieproduktivität zwischen 1990 und 2020 vor-
sehen. Der Energieverbrauch in Deutschland 
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.  
 
Der Antrag wurde am Donnerstag mit den 
Stimmen von CDU/CSU und SPD abgelehnt – 
entsprechend einer Empfehlung des Aus-
schusses für Wirtschaft und Energie 
(18/2716).  
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 18/73, 
der 73. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 4. Dezember 2014; Vi-
deo zur Debatte. 

Änderung des Erneuerbaren  
Energien-Gesetzes (EEG) 

 
Der Deutsche Bundestag hat das erst vor vier 
Monaten novellierte Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) erneut geändert. Die Änderun-
gen betreffen Vergünstigungen für Schienen-
bahnen bei der EEG-Umlage und Klarstellun-
gen für Biogasanlagen. Alle Fraktionen stimm-
ten dem von den Koalitionsfraktionen CDU/ 
CSU und SPD gemeinsam eingebrachten 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (18/3321, 
18/3440) zu. Damit wird auch eine Rechtsun-
sicherheit für Biogas-Anlagen beseitigt. 

 
Bedenken der EU-Kommission ausgeräumt 
 
Nach dem Beschluss sollen neu in den Markt 
eintretende Schienenbahnen angesichts der 
Besonderheiten des Marktzugangs von den 
„besonderen Ausgleichsregelungen“ für ener-
gieintensive Betriebe im EEG ebenso profitie-
ren können wie Schienenbahnen, die bereits 
Verkehrsdienstleistungen erbringen. Anlass 
der Änderung war die von der EU-Kommission 
vor dem Hintergrund des europäischen Wett-
bewerbsrechts nicht genehmigte Anwendung 
der besonderen Ausgleichsregelung für 
Schienenbahnen. 
 
Die Vergünstigung für bestehende Schienen-
bahnen hätte eine Markteintrittsbarriere für 
neue Schienenbahnen bedeutet, die an öffent-
lichen Ausschreibungen im Nahverkehr erst-
mals teilgenommen hätten. Diese Bedenken 
werden mit dem jetzt beschlossenen Gesetz 
ausgeräumt, in dem Schienenbahnen schon 
vor Aufnahme des Fahrbetriebs Anträge auf 
Reduzierung der EEG-Umlage stellen können.  
 
Nach der bisherigen Regelung wäre das erst 
rund ein Jahr nach Aufnahme des Verkehrs-
betriebs möglich gewesen und hätte in Verga-
beverfahren zu einer massiven Benachteili-
gung neuer Bahnen geführt. Ohne die Geset-

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18073.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2014/kw49_de_hightechstrategie/343604
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2014/kw49_de_hightechstrategie/343604
http://dip.bundestag.de/btd/18/016/1801619.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/027/1802716.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18073.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2014/kw49_de_energieeffizienz/343588
http://dip.bundestag.de/btd/18/033/1803321.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/034/1803440.pdf
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zesänderung hätten alle Schienenbahnen ab 
1. Januar 2015 die EEG-Umlage in voller Hö-
he bezahlen müssen. 
 
Der Bundestag lehnte einen Gesetzentwurf 
von Bündnis 90/Die Grünen (18/3234) ab. Die 
Abgeordneten wollten erreichen, dass die Be-
treiber mehrerer Anlagen, die über eine Mes-
seinrichtung abgerechnet werden, auch wei-
terhin einen Teil des produzierten Stroms di-
rekt vermarkten können. Auch ein Änderungs-
antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(18/3451) zum Gesetzentwurf der Koalition, 
der Biogasanlagen betraf, wurde abgelehnt. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 18/73, 
der 73. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 4. Dezember 2014; Vi-
deo zur Debatte. 
 

"Deutschland Vorreiter  
bei Energiewende" 

 

 
Vorstandvorsitzender des DLR, Prof. Dr.-Ing. Johann-
Dietrich Wörner, bei einem Vortrag über die Beiträge 

des DLR zur Energiewende. (Quelle: DLR/VO-PW) 
 
Deutsche und französische Abgeordnete wol-
len in Fragen der Energiepolitik enger zu-
sammenarbeiten. Dies versicherten Mitglieder 
der Bundestagsfraktionen und Abgeordnete 
des Ausschusses für wirtschaftliche Angele-
genheiten der Assemblée nationale in einer 

gemeinsamen Sitzung am Mittwoch in Berlin. 
Der Vorsitzende des Bundestagsausschusses 
für Wirtschaft und Energie, Peter Ramsauer 
(CSU) würdigte die guten Kontakte zu den 
französischen Abgeordneten und den intensi-
ven Informationsaustausch über die „großen 
Themen der nationalen und europäischen 
Energiepolitiken“. Ramsauer verwies auf die 
erfolgte Reform des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes (EEG) in Deutschland und auf ge-
plante energiepolitische Reformen in Frank-
reich.  
 
Der Vorsitzende des französischen Ausschus-
ses für wirtschaftliche Angelegenheiten, Fran-
cois Brottes, nannte die Zusammenkunft im 
Bundestag ein „außergewöhnliches Ereignis“. 
Er rief dazu auf, die Beziehungen zwischen 
den nationalen Parlamenten zu intensivieren, 
damit nicht nur die EU-Kommission und das 
Europäische Parlament Bande zwischen den 
Ländern knüpfen würden. Europa müsse sich 
einigen, um stark zu sein, forderte Brandes. 
Das könne insbesondere über menschliche 
Beziehungen erfolgen. Brottes erläuterte die 
französischen Pläne für „grünes Wirtschaften 
durch Ausbau der erneuerbaren Energien und 
Energieeinsparungen durch Wohnungssanie-
rungen. Der Anteil des Atomstroms solle von 
derzeit über 70 auf 50 Prozent sinken.  
 
Abgeordnete der Assemblée nationale be-
grüßten ebenfalls den Informationsaustauch 
und würdigten mehrfach die Rolle Deutsch-
lands als „Vorreiter der Energiewende“. Spre-
cher der Bundestagsfraktionen verwiesen auf 
die Notwendigkeit einer engeren Zusammen-
arbeit, weil man voneinander abhängig sei, 
wie ein Sprecher der CDU/CSU-Fraktion er-
klärte. Von der SPD-Fraktion wurde die Not-
wendigkeit einer engen deutsch-französischen 
Zusammenarbeit betont, in die aber auch an-
dere Lände einbezogen werden sollten. Spre-
cher der Oppositionsfraktionen Die Linke und 
Bündnis 90/Die Grünen wandten sich strikt 
gegen die Förderung von Schiefergas mit der 

http://dip.bundestag.de/btd/18/032/1803234.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/034/1803451.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18073.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2014/kw49_de_eeg/343594
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2014/kw49_de_eeg/343594
http://www.dlr.de/pw/desktopdefault.aspx/tabid-6050/10037_read-40079/
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Fracking-Methode und zeigten sich erfreut, 
dass Frankreich ebenfalls gegen Fracking sei. 

 
Gabriel: Wir systematisieren die 

Energiewende und machen Energie-
effizienz zur zweiten Säule 

 
Das Bundeskabinett hat am 3. April mit dem 
ersten Fortschrittsbericht zur Energiewende, 
dem Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz 
(NAPE) und dem Aktionsprogramm Klima-
schutz 2020 weitreichende energiepolitische 
Beschlüsse gefasst.  
 
Auf Grundlage einer mehrjährigen Datenbasis 
und vertiefter Analysen beschreibt der Fort-
schrittsbericht den Stand der Energiewende 
und der Zielerreichung und legt zudem weitere 
Maßnahmen zur Zielerreichung und Umset-
zung der Energiewende dar. Die unabhängige 
Experten-Kommission zum Monitoring Pro-
zess "Energie der Zukunft" hat zum Fort-
schrittsbericht eine Stellungnahme erarbeitet, 
die dessen Vorsitzender, Prof. Dr. Löschel, 
gestern Bundesminister Sigmar Gabriel über-
reicht hat. Der NAPE setzt auf einen intelligen-
ten Mix aus Beraten und Informieren, Fördern 
und Fordern. Seine wichtigsten Elemente sind 
der Vorschlag zur Einführung einer steuerli-
chen Förderung von energetischen Gebäu-
desanierungen, die Aufstockung des CO2-
Gebäudesanierungsprogramms und wettbe-
werbliche Ausschreibungen für Energiespar-
projekte mit einem angestrebten Fördervolu-
men im dreistelligen Millionenbereich pro Jahr. 
Auch die Stärkung des Marktes für Energieef-
fizienz - u. a. über verbesserte Bürgschafts-
angebote für Contracting-Projekte - sowie eine 
gemeinsame Initiative zusammen mit der 
Wirtschaft zur Etablierung von bis zu 500 
Energieeffizienz-Netzwerken, sind wesentliche 
Bestandteile. Das erfolgreiche CO2-Gebäude-
sanierungsprogramm der KfW wird um 200 
Mio. Euro auf insgesamt 2 Mrd. Euro pro Jahr 
aufgestockt. Gleichzeitig sollen mit der steuer-
lichen Förderung von energetischen Gebäu-

desanierungen zusätzliche Zielgruppen er-
schlossen werden. Vorgesehen ist hierfür ein 
Volumen von 1 Milliarde Euro pro Jahr bis 
2019. Zur Umsetzung der steuerlichen Förde-
rung von Effizienzmaßnahmen im Gebäude-
sektor wird die Bundesregierung Gespräche 
mit den Ländern führen, mit dem Ziel, spätes-
tens Ende Februar 2015 eine finale Entschei-
dung zu treffen. Allein für die Gebäudesanie-
rung stehen damit 3 Mrd. Euro pro Jahr bereit.  
 
Insgesamt sollen mit dem NAPE 390-460 
Petajoule (PJ) Energie eingespart werden, 
das entspricht etwa dem Energieverbrauch 
von Bremen und Thüringen. Zusätzliche 
Energieeinsparungen in einer Größenordnung 
von 110-160 PJ werden mit Maßnahmen im 
Verkehrsbereich erreicht. Mit den Maßnahmen 
des NAPE können bis 2020 zusätzliche Inves-
titionen von mehr als 80 Mrd. Euro angesto-
ßen werden. Um das nationale Klimaschutz-
ziel für 2020 zu erreichen, müssen alle Sekto-
ren einen zusätzlichen Minderungsbeitrag er-
bringen, dies gilt auch für den Stromsektor. 
 
Im Kabinett wurde außerdem die Novelle der 
Ausgleichsmechanismusverordnung beschlos-
sen. Hierdurch wird die Ermittlung der EEG-
Umlage transparenter und deren Erhebung 
auf Eigenversorger erleichtert, indem diese 
Aufgabe weitgehend auf die Verteilnetzbetrei-
ber übertragen wird. Die Maßnahmen des 
Fortschrittsberichts und des NAPE sind in das 
vom BMUB vorgelegte und auch heute im Ka-
binett beschlossene Aktionsprogramm Klima-
schutz 2020 eingeflossen.  
 
Weitere Informationen: www.bmwi.de; 
Newsletter "Energiewende direkt". 

 
Nationale Plattform Elektromobilität 

übergibt der Bundesregierung  
Fortschrittsbericht 2014 

 
Der Vorsitzende des Lenkungskreises der Na-
tionalen Plattform Elektromobilität (NPE), Prof. 
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Henning Kagermann, hat heute der Bundes-
kanzlerin den Fortschrittsbericht 2014 der 
NPE übergeben. Mit diesem Bericht schließt 
die NPE die Marktvorbereitungsphase (2010-
2014) ab und zeigt den aktuellen Stand auf. 
Zugleich unterbreitet sie für die kommende 
Phase des Markthochlaufs (2015-2017) Vor-
schläge, wie Deutschland die gesteckten Ziele 
bis 2020 erreichen kann, um internationaler 
Leitanbieter und Leitmarkt für Elektromobilität 
zu werden. Die Bundesregierung wird die 
Empfehlungen der NPE prüfen, die Marktent-
wicklung beobachten und mit weiteren politi-
schen Rahmenbedingungen flankieren. Das 
Kabinett hat am 24. September 2014 bereits 
das Elektromobilitätsgesetz verabschiedet. 
Damit können Kommunen künftig entschei-
den, wie sie Elektroautos vor Ort begünstigen 
wollen. Zum Beispiel durch kostenfreies Par-
ken oder spezielle Zufahrtsrechte. 
 
In ihrem Bericht stellt die NPE unter anderem 
fest, dass Deutschland auf einem guten Weg 
ist, sich zu einem internationalen Leitanbieter 
für Elektromobilität zu entwickeln. Das ist Lob 
und Ansporn zugleich. Die bisherige Strategie 
der Bundesregierung, sich in der Marktvorbe-
reitungsphase auf die Förderung von For-
schung und Entwicklung (F&E), auf Normung 
und Standardisierung sowie auf Bildung und 
Qualifizierung zu konzentrieren, hat sich nach 
Ansicht der NPE bewährt. Hier hat die schritt-
weise Umsetzung des Regierungsprogramms 
Elektromobilität einen entscheidenden Beitrag 
geleistet. 
 
Die NPE wird ihre Arbeit fortsetzen. Im Som-
mer 2015 wird die Bundesregierung eine Nati-
onale Konferenz zur Elektromobilität in Berlin 
veranstalten. 
 
Weitere Informationen:  Fortschrittsbericht der 
Nationalen Plattform Elektromobilität; Informa-
tionen zu den Förderprogrammen zur Elekt-
romobilität der Ministerien; Weitere Informati-
onen zur Nationalen Plattform Elektromobilität:  
 

www.nationale-plattform-elektromobilitaet.de. 
 

Staatssekretär Ferlemann und 
Staatssekretärin Zypries weihen 

neuen lichtmastintegrierten 
Ladepunkt ein 

 
Der Parlamentarische Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI), Enak Ferlemann, hat am 4. 
Dezember gemeinsam mit der Parlamentari-
schen Staatssekretärin beim Bundesminister 
für Wirtschaft und Energie (BMWi), Brigitte 
Zypries, einen lichtmastintegrierten Ladepunkt 
des Unternehmens Ubitricity Weg in Berlin-
Mitte eingeweiht.  
 
Im Rahmen eines Technologietests rüstet das 
Unternehmen bis zu 100 Straßenlaternen in 
Berlin mit Ubitricity-Systemsteckdosen zu La-
depunkten für Elektrofahrzeuge auf. Die For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten des Pro-
jektkonsortiums bestehend aus Ubitricity, der 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, der 
Voltaris GmbH und der ITF-EDV Fröschl 
GmbH werden vom Bundeswirtschaftsministe-
rium im Zeitraum 2010 - 2015 mit rund 3,5 
Millionen Euro gefördert. Auf Ubitricity entfal-
len davon rund 900.000 Euro. Das Unterneh-
men beteiligt sich mit zusätzlichen 600.000 
Euro Eigenmitteln an den Projekten. 
 
Anders als Ladesäulen verursachen diese 
Systemsteckdosen keine laufenden Kosten für 
Autorisierung des Nutzers, Messung und Ab-
rechnung des Stroms. Es handelt sich um 
spezielle, technisch einfache Steckdosen, die 
nicht nur an Wände, sondern sogar vollständig 
in Lichtmasten eingebaut werden können - 
stadtbildfreundlich und vandalismusgeschützt. 
Möglich werden die effizienten Ladepunkte 
durch den Einsatz mobiler, intelligenter 
Stromzähler im Ladekabel, über die die Nutzer 
die Ladepunkte freischalten, laden und den 
Strom abrechnen können. Für ihre intelligen-
ten Ladekabel wählen die Nutzer den 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/Industrie-und-Umwelt/elektromobilitaet.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/F/fortschrittsbericht-2014-bilanz-der-marktvorbereitung,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.foerderinfo.bund.de/elektromobilitaet
http://www.nationale-plattform-elektromobilitaet.de/
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Geschaeftsbereich-des-BMWi/physikalisch-technische-bundesanstalt-ptb.html
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Stromlieferanten ihrer Wahl aus und bringen 
so quasi ihren Strom zum Ladeort mit. Aus der 
Berliner Laterne fließt dann der Strom des 
Wunschversorgers. 
 

DFG muss immer mehr  
Anträge ablehnen 

 
„Wissenschaft, Forschung und Lehre sind kein 
Nebeneinander sondern gehören zur Wissen-
schaftsfreiheit“, betonte Professor Peter 
Strohschneider, Präsident der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) am Mittwoch-
vormittag vor dem Ausschuss für Bildung, 
Forschung und Technikfolgenabschätzung im 
Berliner Paul-Löbe-Haus. Die DFG ist die 
Selbstverwaltungsorganisation der Wissen-
schaft in Deutschland und verfügt über 96 
Mitglieder, wovon 69 Universitäten sind. Zu 
ihrer Kernaufgabe gehört es, die besten For-
schungsvorhaben von Wissenschaftlern an 
Hochschulen und Forschungsinstituten aus-
zusuchen und diese finanziell zu unterstützen.  
 
Die DFG, die in allen Disziplinen Wissen-
schaftler fördert, steht jedoch zunehmend vor 
einem Problem, wie Professor Strohschneider 
verdeutlichte. Obwohl die DFG in den letzten 
Jahren stetige Mittelzuwächse bewilligt be-
kommen habe, können sie nur noch rund 30 
Prozent der Anträge positiv bescheiden. Der 
Grund: Es würden immer mehr und immer 
teurere Anträge bei der DFG gestellt. „Die 
DFG kommt zunehmend in die Situation, für 
die Grundfinanzierung an Hochschulen einzu-
springen“, machte Strohschneider das Dilem-
ma deutlich. Denn eigentlich seien die DFG-
Mittel als Drittmittel gedacht, die zusätzlich zu 
der Grundfinanzierung exzellente Forschung 
ermöglichen sollen. In diesem Kontext warnte 
Strohschneider davor, dass die „Unterfinanzie-
rung der Universitäten“ letztlich auch dazu 
führen könnte, dass die Freiheit von For-
schung und Lehre in Deutschland de facto 
eingeschränkt werde. „Die Verhältnismäßig-
keit ist dann nicht mehr gegeben, wenn ein 

Wissenschaftler nicht mehr fragt, was brauche 
ich für meine Forschung, sondern was forsche 
ich, um an Geld heran zu kommen“, sagte 
Strohschneider. Grundsätzlich begrüßte er 
deshalb auch noch mal ausdrücklich die vom 
Bundestag kürzlich beschlossene Grundge-
setzänderung des Paragraphen 91b, wonach 
es dem Bund nun möglich ist, kontinuierlich 
und institutionell Hochschulen zu fördern. Die-
ser Grundgesetzänderung muss der Bundes-
rat noch am 19. Dezember zustimmen. 
 
Auch die Generalsekretärin der DFG, Doro-
thee Dzwonnek, ging auf das Problem der 
hohen Zahl von Anträgen ein. Sie schilderte, 
dass es mittlerweile in einigen Fällen Schwie-
rigkeiten bereite, bei den aus finanziellen 
Gründen nötigen Ablehnungen, inhaltlich 
überzeugende Begründungen zu finden. Seit 
2009 sei die Anzahl der Anträge jeweils jähr-
lich um 3.000 gestiegen und es seien mittler-
weile 14.000 Gutachter für die DFG tätig, die 
teilweise auch aus dem Ausland kämen. Ins-
gesamt fördere die DFG derzeit rund 30.000 
Projekte. 

 
Weltspiegel 

 
··· Galileo-Satellit sendet Navigationssignale 
von neuer Umlaufbahn (ESA.INT) ···ESA-
Ministerratskonferenz beschließt Ariane 6 
(DLR.de/pw)··· 

 
Industriespiegel 

 
··· E.On trennt sich von Kohle, Gas und 
Atomkraft (WiWo, 1.12.2014)  ··· 
 

Telegramm 
 
···Die Bundesregierung soll die immissions-
schutzrechtliche Privilegierung der Verstro-
mung von Kohle aufheben und Kohlendioxid 
(CO2) als Umweltschadstoff definieren, fordert 
die Fraktion Die Linke in einem Antrag 
(18/3313). ···Die Fraktion Die Linke fordert die 

http://www.esa.int/ger/ESA_in_your_country/Germany/Galileo-Satellit_sendet_Navigationssignale_von_neuer_Umlaufbahn
http://www.wiwo.de/unternehmen/energie/konventionelle-energie-ade-e-on-trennt-sich-von-kohle-gas-und-atomkraft/11055760.html
http://dip.bundestag.de/btd/18/033/1803313.pdf
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Bundesregierung in einem Antrag (18/3277) 
auf, ein Gesamtkonzept für einen nachhalti-
gen und länderübergreifenden Hochwasser-
schutz zu entwickeln. ··· 
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  

(15.12.-18.12.2014)  
 

··· Am 8.12. lädt die KAS zu einer Veranstal-
tung mit dem Titel „Risiken für die Weltraum-
nutzung“··· 
 
 

http://dip.bundestag.de/btd/18/032/1803277.pdf
http://www.kas.de/akademie/de/events/60508/
http://www.kas.de/akademie/de/events/60508/
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