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Experten befürworten Vorteile für Elektroautos 
 

Experten begrüßen weitgehend Privilegien für 
Elektrofahrzeuge im Straßenverkehr. Dies 
wurde am Mittwoch, 4. Februar 2015, deutlich 
bei einer öffentlichen Anhörung des Aus-
schusses für Verkehr und digitale Infrastruktur 
unter Vorsitz von Martin Burkert (SPD), bei 
der es um einen Gesetzentwurf der Bundes-
regierung zur „Bevorrechtigung der Verwen-
dung elektrisch betriebener Fahrzeuge“ ging 
(18/3418). Dadurch sollen Städte und Ge-
meinden ermächtigt werden, Privilegien für 
Elektrofahrzeuge im Straßenverkehr zu ge-
währen. Dazu gehören unter anderem das 
Parken auf öffentlichen Straßen oder Wegen, 
die Ermäßigung bei Parkgebühren auf öffentli-
chen Straßen oder Wegen und die Nutzung 
von Busspuren. 
 

Kommunen begrüßen Ziel des  
Gesetzentwurfs 

 
Zur Kennzeichnung sollen Elektrofahrzeuge 
auf dem Kfz-Kennzeichen den Buchstaben „E“ 
erhalten. Berücksichtigt werden sollen neben 
batterieelektrischen Fahrzeugen auch Hybrid-
fahrzeuge mit einem maximalen Kohlendioxi-
dausstoß von 50 Gramm je Kilometer. 
 
Timm Fuchs von der Bundesvereinigung der 
kommunalen Spitzenverbände, zu der Deut-
scher Städtetag, Deutscher Landkreistag so-
wie Deutscher Städte- und Gemeindebund 
gehören, begrüßte „grundsätzlich“ die Zielset-
zung des Elektromobilitäts-Gesetzentwurfs, 

Elektromobilität durch die Einführung von Nut-
zerprivilegien im Straßenverkehr zu fördern. 
Durch unterstützende Maßnahmen zur 
Markteinführung von Elektrofahrzeugen könne 
ein Beitrag zur Reduzierung der Kohlendioxid-
Emmissionsschadstoffe im Verkehrssektor 
geleistet und gleichzeitig die Abhängigkeit von 
Energieimporten gesenkt werden. 
 

 
(Quelle: DLR CC-BY 3.0) 

 
Vorteile beim Parken für Elektrofahrzeuge 

 
Der Gesetzentwurf könne jedoch nur in Teilen 
einen rechtlich gesicherten Rahmen für die 
Förderung der Elektromobilität schaffen, kriti-
sierte er. Positiv sah Fuchs vor allem die Mög-
lichkeit, im Bereich des Parkens Vorteile für 
die Elektrofahrzeuge zu schaffen. Er betonte 
jedoch, dass die Entscheidung darüber in die 
Hand der Städte, Landkreise und Gemeinden 
„vor Ort“ gehöre.  
 
Bei der Nutzung von Busspuren gibt es bei 
den kommunalen Spitzenverbänden laut ge-
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meinsamer Stellungnahme jedoch unter-
schiedliche Auffassungen: Während der Städ-
te- und Gemeindebund dieser positiv gegen-
übersteht, sehen der Deutsche Städtetag und 
der Deutsche Landkreistag darin keinen ge-
eigneten Ansatz, die Elektromobilität zu för-
dern, da sie die Bemühungen, den öffentli-
chen Personennahverkehr (ÖPNV) zu be-
schleunigen, konterkarieren würden. Nur Bus-
se, Taxen und Krankentransporte würden 
grundsätzlich über die erforderlichen techni-
schen Einrichtungen verfügen, um die Vor-
rangschaltungen bei Lichtsignalen zu bedie-
nen. 
 

Nein zur Nutzung der Busspuren 
 
Auch Kurt Sigl, Präsident des Bundesverban-
des Elektromobilität, lehnte die Öffnung der 
Busspuren ab, da dies zulasten des ÖPNV 
ginge. Dies sei keine geeignete Maßnahme, 
die Bevölkerung von den Vorteilen der Elekt-
romobilität zu überzeugen. Busspuren sollten 
daher auch in Zukunft für Elektroautos tabu 
und allein dem ÖPNV vorbehalten sein. In 
einigen Städten seien in der Vergangenheit 
bereits Busspuren für Taxen geöffnet worden, 
was vielerorts bereits auf Unverständnis ge-
stoßen sei. 
 
Insgesamt seien die im Gesetzentwurf formu-
lierten Anreize zwar grundsätzlich zu begrü-
ßen, aber sie seien nicht ausreichend und zu 
wenig ambitioniert, um der Elektromobilität in 
Deutschland einen entscheidenden Schub zu 
verleihen, betonte Sigl. Die Maßnahmen wür-
den viel zu spät kommen, die Inhalte würden 
bereits seit mehreren Jahren in der Branche 
diskutiert und die Busspur-Nutzung würde seit 
Langem von Branchenverbänden abgelehnt. 
Der Gesetzentwurf sei insgesamt sehr stark 
auf den Automobilbereich fokussiert. 
 
 
 
 
 

„Verkehrsträger intelligent verknüpfen“ 
 
Martin Schmitz vom Verband Deutscher Ver-
kehrsunternehmen begrüßte grundsätzlich, 
dass die Bundesregierung die E-Mobilität för-
dern möchte. Aber auch er lehnte die Nutzung 
der Busspuren ab. Die Auffassung, es gehe 
nur um wenige Elektroautos auf Busspuren, 
widerspreche dem 2009 formulierten Ziel der 
Bundesregierung und der Nationalen Plattform 
Elektromobilität, im Jahr 2020 eine Million 
Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen 
zu bringen. Die Zukunft gehöre einer intelli-
genten Verknüpfung aller Verkehrsträger mit 
dem Rückgrat ÖPNV, betonte er. 
 
Dr. Klaus Bonhoff von der Nationalen Organi-
sation Wasserstoff- und Brennstoffzellentech-
nologie, begrüßte, dass es im Gesetzentwurf 
sowohl um elektrisch betriebene als auch 
Hybridfahrzeuge gehe. Damit bekräftige die 
Bundesregierung einen technologieoffenen 
Ansatz zur Elektromobilität. Neben den vorge-
sehenen Bevorrechtigungen seien jedoch wei-
tere Maßnahmen für eine umfangreiche Um-
setzung der Elektromobilität im Massenmarkt 
notwendig. So müsse Elektromobilität wirt-
schaftlich attraktiv gemacht und eine Infra-
struktur zum Laden der Fahrzeuge geschaffen 
werden. Die Nutzung von Busspuren solle 
seiner Meinung nach „optional“ vorgesehen 
werden - die Entscheidung darüber müsse 
aber bei den Städten und Gemeinden liegen. 
 
„Abschreibungsmöglichkeiten verbessern“ 
 
Insgesamt begrüßte auch Prof. Dr. Henning 
Kargermann von der Nationalen Plattform 
Elektromobilität den Gesetzentwurf. Ein den 
Markthochlauf unterstützendes Marktaktivie-
rungsprogramm sei nötig, um der Elektromobi-
lität einen spürbaren Anschub zu geben, sich 
dem Eine-Million-Ziel der Bundesregierung zu 
nähern, und eine Dynamik in der Entwicklung 
der Elektromobilität weiterhin zu erhalten. Die 
Initiative sei jedoch dafür nicht ausreichend. 
Darüber hinaus sollten unter anderem die Ab-
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schreibungsmöglichkeiten für E-Autos verbes-
sert werden. Unterstützt wurde Kargermann 
dabei von Dr. Kay Lindemann vom Verband 
der Automobilindustrie. Es müssten auch auf 
der Nachfrageseite Anreize geschaffen wer-
den, damit die Ziele der Regierung erreicht 
würden.  
 
Das Gesetz soll in 2./3. Lesung am 26. Febru-
ar beraten und verabschiedet werden. 
 
Weitere Informationen: Stellungnahme des 
BEM eMobilität zum Gesetzentwurf. 
 

Elektromobilität  
entschlossen fördern 

 

 
 

Das Auto der Zukunft (Quelle: DLR CC-BY 3.0) 

 
Die Elektromobilität solle „entschlossen“ ge-
fördert werden. Dies fordert die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen in einem Antrag 
(18/3912), der am Donnerstag zur federfüh-
renden Beratung an den Verkehrsausschuss 
überwiesen wurde. Um den Markthochlauf 
alternativer Fahrzeugtechnologien gezielt vo-
ranzutreiben und die Energiewende im Ver-
kehr umzusetzen, fordert die Fraktion die 
Bundesregierung deshalb auf, ein Marktan-
reizprogramm zu entwickeln, bei dem Elektro-
autos ein Kaufzuschuss in Höhe von 5.000 
Euro und verbrauchsarme Plug-In-Hybrid-
Autos in Höhe von 2.000 Euro erhalten. Zu-
dem soll unter anderem die Besteuerung von 
Dienstwagen an den CO2-Ausstoß gekoppelt 
werden.  
 

Die Abgeordneten fordern weiter, dass die 
Bundesregierung in den Beschaffungsrichtli-
nien des Bundes für Bundesministerien und 
nachgeordneten Behörden eine Vorrangstel-
lung von Elektrofahrzeugen verankert und im 
Bundeshaushalt ein Investitionsprogramm 
Elektromobilität auflegt, damit der Aufbau ei-
ner öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur 
steuerlich gefördert werden kann. Weiter setzt 
sich die Fraktion unter anderem dafür ein, 
dass Elektrofahrzeuge keine Busspuren be-
nutzen dürfen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 18/85, 
der 85. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 5. Februar 2015. 
 

Stadtwerke für die  
elektromobile Zukunft gerüstet 

 
Am 5. Februar traf Brigitte Zypries, Parlamen-
tarische Staatssekretärin beim Bundesminister 
für Wirtschaft und Energie, Vertreter des 
Leuchtturmprojekts "econnect Germany" zu 
einem presseöffentlichen Fachgespräch. Der 
Forschungsverbund aus sieben Stadtwerken 
und 15 Partnern aus Industrie und Forschung 
hat Ende Januar 2015 seine dreijährigen For-
schungsarbeiten erfolgreich abgeschlossen. 
Mit einem Gesamtvolumen von rd. 21 Mio. 
Euro - davon rd. 12 Mio. Euro aus Fördermit-
teln des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) - ist "econnect Germany" 
das größte Forschungs- und Entwicklungsvor-
haben im Rahmen des BMWi-
Förderschwerpunkts "IKT für Elektromobilität 
II: Smart Car - Smart Grid - Smart Traffic". 
 
Im Mittelpunkt der Forschungsarbeiten von 
"econnect Germany" stand die Integration der 
Elektromobilität in intelligente Stromnetze und 
in den vernetzten Verkehr mithilfe der Informa-
tions- und Kommunikationstechnik (IKT). Sie-
ben so genannte Hubs forschten in Aachen, 
im Allgäu, in Duisburg, Osnabrück, Trier sowie 
in Leipzig und auf Sylt an zukunftsfähigen Lö-
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sungen von Stadtwerken für Stadtwerke. Für 
diesen Ansatz wurde "econnect Germany" 
bereits 2012 zum Leuchtturmprojekt der Bun-
desregierung im Bereich der Elektromobilität 
ernannt. Die nun vorgestellten Forschungser-
gebnisse haben die damit verknüpften, hohen 
Erwartungen erfüllt. So entstanden konkret 
umgesetzte Pilotprojekte für einen elektromo-
bil vernetzten Öffentlichen Personennahver-
kehr (ÖPNV), ein Parkhaus der Zukunft, ein 
Praxisbeispiel für die Einbindung von Elektro-
autos ins Smart Home sowie neue Konzepte 
für die Elektromobilität in der landwirtschaftli-
chen Nutzung und im Tourismus. Das For-
schungsprojekt hat sich zudem über die deut-
schen Grenzen hinaus entwickelt und mit dem 
Aufbau einer internationalen Datendrehschei-
be im Dreiländereck Aachen dazu beigetra-
gen, dass grenzüberschreitendes Laden von 
Elektrofahrzeugen bereits heute unkompliziert 
möglich ist.  
 
Die beteiligten Stadtwerke unterstrichen die 
erfolgreiche Zusammenarbeit und die Bedeu-
tung solcher Forschungsprojekte für Innovati-
onen gerade in der breiten Stadtwerkeland-
schaft. Der Zusammenschluss zu For-
schungskooperationen würde wesentlich dazu 
beitragen, frühzeitig neue Technologien zu 
erproben und für die Zukunft gewappnet zu 
sein. Entsprechend haben die an "econnect 
Germany" beteiligten Partner auch angekün-
digt, die erfolgreiche Kooperation weiterführen 
zu wollen und Anwendungen aus den unter-
schiedlichen Domänen enger miteinander zu 
verknüpfen.  
 
Weitergehende Informationen: Forschungs-
förderungsprogramm ITK für Elektromobilität. 
 
 
 
 
 
 

Kritik an Entnahme von  
Forschungsmitteln 

 
Die vorgesehene Entnahme von 2,7 Milliarden 
Euro aus dem EU-Forschungsrahmenpro-
gramm Horizon 2020 zugunsten des von der 
EU-Kommission geplanten Investitionspakets 
„Europäischer Fonds für strategische Investiti-
onen“ (EFSI) wird von allen Fraktionen des 
Bundestages wie auch der Bundesregierung 
kritisiert. Das wurde während der Sitzung des 
Ausschusses für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung am Mittwoch deut-
lich. Von einem „totalen Irrweg“ sprach der 
Vertreter der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 
Auch von Seiten der Unionsfraktion wurde 
gefordert, die Finanzierung des EFSI nicht mit 
Horizon 2020-Gelder zu planen. Thomas Ra-
chel (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär 
im Bundesministerium für Bildung und For-
schung, sagte, die Bundesregierung bedauere 
es ebenfalls, dass das Budget von Horizon 
2020 mit zur Finanzierung des ESFI in An-
spruch genommen werden soll.  
 

 
 

DLR-Forschung ohne Einfluss der Erdgravitation.  
(Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
Rachel verwies darauf, dass laut EU-Kommis-
sion das Ziel des Investitionspaketes darin 
bestehe, die wirtschaftliche Mobilisierung in 
ganz Europa in Gang zu setzen. Dazu solle im 
Wesentlichen privates Kapital mobilisiert wer-
den, um insbesondere bei Risikoinvestitionen 
etwa im Bereich der Breitband- und Energie-
netze voranzukommen. Nach den Vorstellun-
gen der Kommission solle jeder Euro aus dem 
Fonds 15 Euro an privaten Investitionen aus-

   

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/Industrie-und-Umwelt/elektromobilitaet,did=575166.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Digitale-Welt/Internet-der-Energie/ikt-fuer-elektromobilitaet.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Digitale-Welt/Internet-der-Energie/ikt-fuer-elektromobilitaet.html


BerlinBulletin 03/2015 │ 6. Februar 2015  Seite 5 
 
lösen, sagte der Staatssekretär. Die Bundes-
regierung begrüße diesen Vorsatz, fügte er 
hinzu. Es dürften daraus aber keine Nachteile 
für die Bereiche Bildung und Forschung ent-
stehen, forderte der Regierungsvertreter. Un-
ter anderem müsse der rechtliche Rahmen so 
ausgestaltet werden, dass auch öffentliche 
Forschungseinrichtungen und Hochschulen 
vom EFSI profitieren könnten.  
 
Der Vertreter der Unionsfraktion stimmte dem 
Staatssekretär in den meisten Punkten zu. 
Ebenso wie die Bundesregierung will auch die 
CDU/CSU-Fraktion eine zeitliche Befristung 
des EFSI. Sollte an der Beteiligung des Hori-
zon 2020 an dem Investitionspakt festgehalten 
werden, müssten aber nichtverbrauchte Mittel 
in dieses zurückfließen, wurde zudem gefor-
dert. Kritik am EFSI gab es von der Linksfrak-
tion. Die Projekte würden keine Wirkung ent-
falten können, wenn gleichzeitig in den einzel-
nen EU-Ländern Ausgaben gekürzt würden. 
Die von der Bundesregierung für eine Unter-
stützung durch das EFSI eingereichten Pro-
jekte - wie etwa die Elb- und Weservertiefung 
- seien zudem nicht zukunftsgerichtet.  
 
Auch wenn man grundsätzlich der Idee des 
Investitionspaketes folgen könne, stelle sich 
die Frage, was private Investitionen im Be-
reich Bildung und Forschung erreichen könn-
ten, hieß es von Seiten der SPD-Fraktion. Al-
lerhöchstens im anwendungsorientierten Be-
reich, nicht aber in der Grundlageforschung 
sei das nachvollziehbar, urteilte die SPD-
Vertreterin. Klar sei hingegen, dass die ge-
plante Entnahme von Mitteln aus dem For-
schungsbereich dafür sorge, dass 100 Spit-
zenforscher weniger gefördert werden könn-
ten. Der Vertreter der Grünen nannte es fatal, 
dass das Investitionspaket gegen For-
schungsprojekte ausgespielt werde. Dieser 
Kurs müsse korrigiert werden, gerade weil ein 
Investitionsprogramm im Grunde zu begrüßen 
sei. Ebenso wie die Linksfraktion zeigten sich 
auch die Grünen nicht überzeugt von der Pro-
jektliste der Bundesregierung. Diese enthalte 

Ladenhüter und sei eine Resterampe. Statt in 
Beton, so der Grünen-Vertreter, gelte es, in 
Köpfe zu investieren.  
 
Bildungs-Staatssekretär Rachel entgegnete, 
dass die Projektliste der Bundesregierung nur 
ein erster Aufschlag gewesen sei. Künftig 
müssten alle Projekte von den privaten Inves-
toren bei der EU-Kommission eingereicht 
werden. Ein Lenkungsausschuss solle nach 
den bisherigen Planungen dann darüber ent-
scheiden, welche Projekte gefördert werden. 
Die Rolle der Bundesregierung wie des Bun-
desrates sei es, private Investoren zur Antrag-
stellung zu ermutigen, sagte Rachel. 
 

Großunternehmen müssen  
Stromverbrauch prüfen 

 
Große Unternehmen werden verpflichtet, in 
regelmäßigen Abständen sogenannte Ener-
gieaudits durchzuführen. Dabei werden die 
Energiequellen und der Energieverbrauch ei-
nes Unternehmens überprüft und bewertet. 
Die Steigerung der Energieeffizienz ist ein 
Schwerpunkt der Energiewende. Strom, der 
nicht verbraucht wird, muss erst gar nicht er-
zeugt werden, so der Grundsatz. 
 
Der Deutsche Bundestag stimmte am Don-
nerstag, 5. Februar 2015, dem von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurf eines 
Gesetzes zur Teilumsetzung der Energieeffi-
zienzrichtlinie und zur Verschiebung des Au-
ßerkrafttretens des § 47g Absatz 2 des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(18/3373, 18/3788, 18/3934) zu. Für den Ent-
wurf, der zuvor noch im Ausschuss für Wirt-
schaft und Energie verändert worden war, 
stimmten die Koalitionsfraktionen CDU/CSU 
und SPD, die Oppositionsfraktionen Die Linke 
und Bündnis 90/Die Grünen waren dagegen. 
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Wirtschaftsausschuss ändert  
Gesetzentwurf 

 
Wie es im Gesetzentwurf heißt, soll die Ener-
gieeffizienz in der EU bis zum Jahr 2020 um 
20 Prozent gesteigert werden. Die Bundesre-
gierung bezeichnet deutsche Unternehmen 
als Vorreiter bei der Nutzung energieeffizien-
ter Techniken und Lösungen, um bestehende 
Einsparpotenziale zu identifizieren und zu he-
ben. „Mit der Pflicht zur Einführung von Ener-
gieaudits soll diese Entwicklung verbreitert 
werden“, hofft die Bundesregierung. Per Än-
derungsantrag hatte die Koalition im Wirt-
schaftsausschuss durchgesetzt, dass Firmen, 
die über die Pflicht zu Energieaudits hinaus-
gehen und Energiemanagementsysteme ein-
führen, die Energieaudits nicht bis zum 5. De-
zember dieses Jahres durchführen müssen. 
 

Entschließungsanträge  
angenommen und abgelehnt 

 
Gegen die Stimmen der Opposition billigte der 
Bundestag im Rahmen der Beschlussempfeh-
lung des Ausschusses für Wirtschaft und 
Energie (18/3934) außerdem einen Entschlie-
ßungsantrag von CDU/CSU und SPD. Danach 
soll die Bundesregierung beim Vollzug des 
Gesetzes nicht auf Energieaudits in jeder Fi-
liale von Unternehmen bestehen, sondern es 
soll die Möglichkeit geben, bei vergleichbaren 
Standorten Cluster zu bilden. Sonst könne für 
Unternehmen mit einer Vielzahl gleichartiger 
Standorte ein unverhältnismäßiger Aufwand 
entstehen. 
 
Abgelehnt wurde ein Entschließungsantrag 
von Bündnis 90/die Grünen (18/3973), mit 
dem unter anderem das Ziel verfolgt wurde, 
neben großen Unternehmen auch kleine und 
mittlere energieintensive Unternehmen in die 
Auditpflicht einzubeziehen.  
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 18/85, 
der 85. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 5. Februar 2015. 

EEG-Ausgleichsmechanismus  
geändert 

 
Gegen das Votum der Opposition hat der 
Bundestag am 5. Februar die Verordnung der 
Bundesregierung zur Weiterentwicklung des 
bundesweiten Ausgleichsmechanismus nach 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und 
zur Änderung anderer Verordnungen 
(18/3416) in der vom Wirtschaftsausschuss 
geänderten Fassung (18/3935) angenommen.  
 
Die Verordnungen enthalten Vorschriften für 
die Ermittlung der sogenannten EEG-Umlage, 
die von den Stromkunden zur Finanzierung 
der Energiewende zu zahlen ist, ferner Vor-
schriften für Prognosen zur künftigen Entwick-
lung der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien sowie für die Transparenz der Ver-
marktungstätigkeit der Betreiber von Übertra-
gungsnetzen. Mit der Verordnung werden die-
se Regelungen angepasst und aktualisiert mit 
dem Ziel, die Transparenzvorschriften für die 
EEG-Umlage weiter zu verbessern, die Ak-
zeptanz des weiteren Ausbaus der erneuerba-
ren Energien und der damit verbunden Kosten 
zu erhöhen, Bürokratie abzubauen, Recht zu 
vereinfachen und die Erhebung der EEG-
Umlage dadurch zu erleichtern, dass sie künf-
tig von den jeweiligen Anschlussnetzbetrei-
bern statt von den Übertragungsnetzbetrei-
bern erhoben wird. Der Bundestag nahm zu-
dem eine Entschließung an, wonach die Bun-
desregierung bis zum Jahresende 2015 einen 
Vorschlag unterbreiten soll, wie die mittelfristi-
ge Entwicklung der EEG-Umlage angemessen 
prognostiziert werden kann. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 18/85, 
der 85. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 5. Februar 2015. 
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Kraft-Wäre-Kopplung soll gefördert 

werden 
 
Die Bundesregierung soll unverzüglich einen 
Gesetzentwurf zur weiteren Förderung der 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) vorlegen. Da-
mit soll die drohende Abschaltung effizienter 
Gas-KWK-Anlagen verhindert werden, fordert 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einem 
Antrag (18/3919). Außerdem müsse es Anrei-
ze zum weiteren Ausbau hocheffizienter KWK-
Anlagen geben. KWK-Anlagen auf Basis von 
Braun- oder Steinkohle sollten nicht mehr ge-
fördert werden.  
 
Wie die Abgeordneten erläutern, trägt die 
Kraft-Wärme-Kopplung maßgeblich zu Ener-
gieeffizienz, Ressourcen- und Klimaschutz 
bei. Viele KWK-Anlagen seien jedoch von Ab-
schaltung bedroht oder würden bereits still-
stehen. „Durch die gesunkenen Erlöse an der 
Strombörse sind die Anlagen derzeit nicht 
mehr wirtschaftlich zu betreiben“, heißt es in 
dem Antrag. Kohlekraftwerke hätten durch 
den Verfall der Kohlendioxid-Preise Wettbe-
werbsvorteile in der Stromproduktion und 
würden die effizienteren KWK-Anlagen aus 
dem Markt drängen. Dass den hocheffizienten 
und vergleichsweise klimafreundlichen Gas-
KWK das Aus drohe, sei „energiewirtschaftlich 
wie klimapolitisch widersinnig“, stellt die Frak-
tion fest. Die Bundesregierung wird daran er-
innert, dass der KWK-Anteil an der Stromer-
zeugung bis 2020 auf 25 Prozent steigen soll. 
Um dies zu erreichen, müssten neue Anlagen 
gebaut werden. Die Entwicklung weise jedoch 
genau in die gegenteilige Richtung. 
 

Werbung um Investitionen 
 
Die deutsche Auslandsmarketinggesellschaft 
„Germany Trade & Invest“ hat im vergange-
nen Jahr 130 potenzielle ausländische Inves-
toren an deutsche Partnerorganisationen wie 
„Invest in Bavaria“, „Wirtschaftsförderung 
Sachsen“ und andere Wirtschaftsförderungs-

einrichtungen in Deutschland vermittelt. Damit 
habe die Zahl der Unternehmen, bei denen 
Interesse an Investitionen in Deutschland ge-
weckt worden sei, deutlich gegenüber 2012 
(114 Unternehmen) gesteigert werden kön-
nen, berichteten die Geschäftsführer von 
„Germany Trade & Invest“, Benno Bunse und 
Jürgen Friedrich, in einer Sitzung des Aus-
schusses für Wirtschaft und Energie am Mitt-
woch. Die meisten an Investitionen in 
Deutschland interessierten Unternehmen sei-
en in China, Südkorea und in den USA ansäs-
sig. Die potenziellen Investoren hätten beson-
deres Interesse am Energiebereich. Genannt 
wurden „Smart Grids“ (intelligente Netze), 
Elektromobilität und Speichersysteme.  
 

 
 
Die vollständig staatliche „Germany Trade & 
Invest“ vermarktet Deutschland als attraktiven 
Wirtschaftsstandort. Außerdem werden Infor-
mationen für Auslandsgeschäfte deutscher 
Firmen zusammengestellt. Ein weiterer Teil 
des Betriebs ist das Werben um ausländische 
Investoren, wobei „Germany Trade & Invest“ 
einen Schwerpunkt auf Ansiedlungen in den 
neuen Bundesländern legt. Die Auslandsmar-
ketinggesellschaft arbeitet im Ausland mit den 
deutschen Außenhandelskammern zusam-
men, mit denen im Regelfall Büro- und Ar-
beitsgemeinschaften bestehen. Der Jahres-
etat beträgt rund 35 Millionen Euro.  
 
Für das Standortmarketing werden alle For-
mate und Medien genutzt. Bunse und Fried-
rich berichteten, dass „Germany Trade & In-
vest“ auf 200 Messen und Veranstaltungen 
weltweit vertreten gewesen sei. Den Abgeord-
neten wurden zwei Werbespots für das Fern-
sehen vorgeführt. Eine überragende Bedeu-
tung für die Werbung habe das Internet, aller-

   

http://dip.bundestag.de/btd/18/039/1803919.pdf
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/trade.html
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dings seien auch noch Printmedien bedeu-
tend. „Germany Trade & Invest“ sei der größte 
Informationsdienstleister für die deutsche Au-
ßenwirtschaft, erklärten die Geschäftsführer 
auf Fragen der Fraktionen. Die Angebote sei-
en fast immer kostenlos, was besonders klei-
nen und mittleren Unternehmen, die Chancen 
auf Exportmärkten suchen würden, entgegen-
komme. 
 

Gabriel startet Wettbewerb für 
Schaufenster zur intelligenten  

Energieversorgung der Zukunft 
 

 
Bundesminister für Wirtschaft und Energie Sigmar Gabriel MdB wäh-
rend des Parlamentarischen Abends von DLR und BDLI im Novem-

ber 2014. (Quelle: DLR/Ingo Heine ) 

 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) hat am 3. Februar die Be-
kanntmachung zum Förderprogramm "Schau-
fenster intelligente Energie - Digitale Agenda 
für die Energiewende" (SINTEG) im Bundes-
anzeiger veröffentlicht. Damit sollen in Modell-
regionen neue Ansätze für einen sicheren 
Netzbetrieb bei hohen Anteilen fluktuierender 
Stromerzeugung aus Wind- und Sonnenener-
gie entwickelt und demonstriert werden.  
 
In den SINTEG-Modellregionen sollen intelli-
gente IKT-basierte Netze (Smart Grids) mit 
zeitweise bis zu 100 Prozent erneuerbaren 
Energien Systemsicherheit gewährleisten und 
ein verbessertes Zusammenspiel von Erzeu-
gung, Verbrauch, Speicherung und Netz de-
monstrieren. Innerhalb eines Schaufensters 
können beispielsweise Lastzentren mit hoher 

Bevölkerungs- und Industriedichte und einer 
innovativen Flexibilisierung des Verbrauchs 
mit Regionen intelligent vernetzt werden, in 
denen es temporäre Überschüsse an erneu-
erbaren Energien gibt.  
 
Weitere Informationen: Förderbekanntma-
chung, Newsletter "Energiewende direkt". 
 
Staatssekretärin Zypries eröffnet die 
Cyber Security Challenge Germany 

 

 
Die Parlamentarische Staatssekretärin und Koordinatorin der 

Bundesregierung für die deutsche Luft- und Raumfahrt Brigitte 
Zypries MdB während eines Parlamentarischen Abends des DLR 

(Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 

 
Die Staatssekretärin beim Bundesminister für 
Wirtschaft und Energie, Brigitte Zypries, hat 
heute im Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) in Berlin die erste "Cyber 
Security Challenge Germany" eröffnet. Mit 
dem Wettbewerb, der im Rahmen der Initiative 
"IT-Sicherheit in der Wirtschaft" durch das 
BMWi gefördert wird, treten Schülerinnen und 
Schüler sowie Studierende an, um der stei-
genden Cyberkriminalität mit ihrem Know-how 
im Bereich IT - Sicherheit zu begegnen und ihr 
Können live und am PC unter Beweis zu stel-
len.  
 
Der zunehmende Fachkräfteengpass ist eines 
der größten Wachstumshindernisse für die IT-
Sicherheitsbranche. Laut einer Umfrage des 
Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) kommen 

   

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/bekanntmachung-foederung-schaufenster-intelligente-energie-digitale-agenda-fuer-die-energiewende,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/bekanntmachung-foederung-schaufenster-intelligente-energie-digitale-agenda-fuer-die-energiewende,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/bekanntmachung-foederung-schaufenster-intelligente-energie-digitale-agenda-fuer-die-energiewende,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Netze-und-Netzausbau/intelligente-netze-und-intelligente-zaehler.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Netze-und-Netzausbau/intelligente-netze-und-intelligente-zaehler.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/erneuerbare-energien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/erneuerbare-energien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/speicher.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/netze-und-netzausbau.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/bekanntmachung-foederung-schaufenster-intelligente-energie-digitale-agenda-fuer-die-energiewende,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/bekanntmachung-foederung-schaufenster-intelligente-energie-digitale-agenda-fuer-die-energiewende,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Navigation/DE/Home/home.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Digitale-Welt/Digitale-Wirtschaft/it-sicherheit,did=362756.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Digitale-Welt/Digitale-Wirtschaft/it-sicherheit.html
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bereits heute 6,5 nicht besetzte Stellen auf 
einen IT-Sicherheitsexperten. Diesen Trend 
der in den nächsten Jahren weiterhin deutlich 
steigenden Fachkräftenachfrage bestätigt 
auch die aktuell vom BMWi veröffentlichte 
Studie "Der IT-Sicherheitsmarkt in Deutsch-
land". 
 
Zu dem Wettbewerb "Cyber Security Challen-
ge Germany" hatten sich knapp 800 Teilneh-
mer angemeldet, von denen sich insgesamt 
20 Schüler und Studierende für die Endrunde 
in Berlin qualifiziert haben. Die Sieger des 
Bundeswettbewerbs werden Ende 2015 zu 
dem europäischen Finale in die Schweiz rei-
sen, um sich dort mit anderen Finalisten aus 
ganz Europa zu messen.  
 
Die Initiative "IT-Sicherheit in der Wirtschaft" 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie sensibilisiert gemeinsam mit IT-
Sicherheitsexperten aus Wissenschaft, Wirt-
schaft und Verwaltung vor allem kleine und 
mittelständische Unternehmen für Fragen der 
IT-Sicherheit und unterstützt sie dabei, die 
Sicherheit ihrer IKT-Systeme zu verbessern. 
 
Weitere Informationen: 
www.cybersecuritychallenge.de, www.it-
sicherheit-in-der-wirtschaft. 
 

Weltspiegel 
 
··· Forschungsförderung: Teaming-
Partnerschaften sollen Forschungsleistungen 
in Europa angleichen (Pressemitteilung der 
Vertretung der Europäischen Kommission in 
Deutschland) ···  
 

Telegramm 
 
···Bohrungen nach Schiefergas sind in Euro-
pa bisher aus Großbritannien und Polen be-
kannt. Wie die Bundesregierung in ihrer Ant-
wort (18/3821) auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Die Linke (18/3658) mitteilt, liegen 

keine Informationen über die Auswirkungen 
dieser Bohrungen auf Mensch und Umwelt 
vor.  ···Über die Sicherheit im Luftverkehr für 
Flugreisende und Besatzung will sich die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Klei-
nen Anfrage (18/3889) informieren. ··· Aus 
welchen konkreten Zuwendungen aus dem 
Bundeshaushalt Drittmittel für die deutsche 
Energieagentur (dena) generiert wurden, will 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer 
Kleinen Anfrage(18/3897) von der Bundesre-
gierung erfahren. ··· 
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  

(23.02.-27.02.2015)  
 

··· Der Gesetzentwurf der Bundesregierung 
zur „Bevorrechtigung der Verwendung 
elektrisch betriebener Fahrzeuge“ (18/3418) 
soll in 2./3. Lesung am 26. Februar beraten 
und verabschiedet werden.  ··· 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=669400.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=669400.html
http://www.cybersecuritychallenge.de/
http://www.it-sicherheit-in-der-wirtschaft.de/
http://www.it-sicherheit-in-der-wirtschaft.de/
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/13050_de.htm
http://dip.bundestag.de/btd/18/038/1803821.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/036/1803658.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/038/1803889.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/038/1803897.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/034/1803418.pdf


BerlinBulletin 03/2015 │ 6. Februar 2015  Seite 10 
 

 
 
 

V.i.S.d.P.: 
 
Bernhard Fuhrmann 
Leiter Politik- und 
Wirtschaftsbeziehungen 
Vorstandsbeauftragter 
Linder Höhe 
51147 Köln 
 
 +49 (0) 2203 601  
Bernhard.Fuhrmann@DLR.de 
 

Inhalte und Redaktion: 
 
Nina-Louisa Remuß 
Politik- und 
Wirtschaftsbeziehungen 
Leiterin VO-PW - Büro Berlin 
Friedrichstr. 171 
10117 Berlin 
 
+49 (0) 30 67 05 5 478 
Nina-Louisa.Remuss@DLR.de 

 

 

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

   


	Experten befürworten Vorteile für Elektroautos
	Stadtwerke für die  elektromobile Zukunft gerüstet
	Kritik an Entnahme von  Forschungsmitteln
	Großunternehmen müssen  Stromverbrauch prüfen
	Wirtschaftsausschuss ändert  Gesetzentwurf
	Entschließungsanträge  angenommen und abgelehnt
	Kraft-Wäre-Kopplung soll gefördert werden

	Werbung um Investitionen
	Gabriel startet Wettbewerb für Schaufenster zur intelligenten
	Energieversorgung der Zukunft
	Staatssekretärin Zypries eröffnet die Cyber Security Challenge Germany
	Die Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Brigitte Zypries, hat heute im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) in Berlin die erste "Cyber Security Challenge Germany" eröffnet. Mit dem Wettbewerb, der im Rahmen ...
	Der zunehmende Fachkräfteengpass ist eines der größten Wachstumshindernisse für die IT-Sicherheitsbranche. Laut einer Umfrage des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) kommen bereits heute 6,5 nicht besetzte Stellen auf einen IT-Sicherheitsexperten. Dies...
	Zu dem Wettbewerb "Cyber Security Challenge Germany" hatten sich knapp 800 Teilnehmer angemeldet, von denen sich insgesamt 20 Schüler und Studierende für die Endrunde in Berlin qualifiziert haben. Die Sieger des Bundeswettbewerbs werden Ende 2015 zu d...
	Die Initiative "IT-Sicherheit in der Wirtschaft" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie sensibilisiert gemeinsam mit IT-Sicherheitsexperten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung vor allem kleine und mittelständische Unternehmen für Fr...
	Weitere Informationen: www.cybersecuritychallenge.de, www.it-sicherheit-in-der-wirtschaft.
	Weltspiegel
	Telegramm
	UVorschau auf die nächste  Sitzungswoche  (23.02.-27.02.2015)

