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Koalitionsgespräche 2013 
 

Nach einwöchigen Koalitionsgesprächen haben 
Union und SPD erste Inhalte eines gemeinsamen 
Regierungsprogramms beschlossen. Es folgt ein 
Überblick über die für das DLR relevanten The-
men. 

 
Steuerliche Forschungsförderung 

 
Die Wirtschaftsexperten wollen sich schon bis 5. 
November d.h. in der kommenden Woche auf 
Eckpunkte einigen, kündigte die Co-Vorsitzende 
der Arbeitsgruppe und bayerische Wirtschafts-
ministerin, Ilse Aigner (CSU), an. Dazu könnte 
die Einführung einer steuerlichen Forschungs-
förderung gehören, hier gebe es bereits in den 
Wahlprogrammen Schnittmengen.  
 
„Im Grunde sind beide Seiten der Meinung, 
dass wir einen Einstieg in die steuerliche For-
schungsförderung wagen sollten“, sagte Huber-
tus Heil, der für die SPD der Gruppe vorsitzt. 
Beschlüsse oder eine konkrete Ausgestaltung 
lägen noch nicht vor. „Die Idee ist im Raum, 
aber es gibt noch kein Commitment (Bekennt-
nis)“, so der SPD-Fraktionsvize. Die Industrie 
fordert seit langem staatlichem Anreize für die 
Forschung, wie es sie in vielen Industrienationen 
bereits gibt. „Wir sind da verhandlungsbereit.“, 
so Aigner. Allerdings könne sich Deutschland  
 

eine Gefährdung von Arbeitsplätzen nicht leis-
ten, so Aigner weiter. 
 
Weitere Informationen: FAZ; Handelsblatt; Spie-
gel Online. 
 

Energiewende 
 
Bei den Koalitionsverhandlungen zwischen Uni-
on und SPD ging es am Donnerstag um die 
Energiewende, die Arbeitsgruppe leiten Um-
weltminister Peter Altmaier (CDU) und Nord-
rhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore 
Kraft (SPD). 
 
Kraft hatte sich am Wochenende noch für die 
Förderung von Kohlekraftwerken starkgemacht 
- doch in einem neuen SPD-Papier findet sich 
das so explizit nicht mehr, so Spiegel Online. In 
einem fünfseitigen Dokument mit den zentralen 
Forderungen für die Koalitionsverhandlungen 
tauchen Sonderregelungen für Kohlekraftwerke 
nicht mehr auf. 
 
In der Presse heißt es weiter, für Union und SPD 
stünden die Interessen der Energiekonzerne im 
Vordergrund, während der Klimaschutz in den 
Hintergrund gerät. 
 
Weitere Informationen: Spiegel Online 1, 
31.10.2013; Spiegel Online 2, 31.10.2013; FAZ, 

http://www.dlr.de/
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/union-und-spd-die-bisherigen-ergebnisse-der-koalitionsverhandlungen-12640514.html
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/koalitionsverhandlungen-ags-von-union-und-spd-mit-ersten-ergebnissen/9002460.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/koalitionsverhandlungen-a-930736.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/koalitionsverhandlungen-a-930736.html
http://www.spiegel.de/thema/energiewende/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/koalitionsgespraeche-spd-bewegt-sich-in-energiepolitik-auf-union-zu-a-930673.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/koalitionsgespraeche-spd-bewegt-sich-in-energiepolitik-auf-union-zu-a-930673.html
http://www.spiegel.de/thema/koalitionsgespraeche_2013/
http://www.spiegel.de/thema/koalitionsgespraeche_2013/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/energiewende-bund-warnt-vor-subventionen-fuer-kohlekraft-a-930952.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/union-und-spd-koalitionsverhandlungen-das-sind-die-bisherigen-ergebnisse-12640514.html
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30.10.2013; weiter Hintergrundartikel zu den 
Koalitionsgesprächen 2013 bei Spiegel Online. 

 
Positive Bilanz von fünf Jahren 

ökologischer Begleitforschung am 
Offshore-Testfeld alpha ventus 

 
Das Bundesumweltministerium und das 
Bundesverkehrsministerium haben am 30. Ok-
tober gemeinsam mit dem Bundesamt für 
Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) die 
Ergebnisse von fünf Jahren ökologischer Be-
gleitforschung am Offshore-Testfeld alpha ven-
tus vorgestellt. „Die Offshore-Windenergie ist 
ein fester Bestandteil unseres zukünftigen Ener-
giemixes. Die Forschungsergebnisse zeigen: Der 
natur- und umweltverträgliche Ausbau der 
Offshore-Windenergienutzung in Deutschland 
ist möglich“, betonte die Parlamentarische 
Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, 
Ursula Heinen-Esser. Die Bundesregierung lässt 
die konkreten Auswirkungen auf Natur und Le-
bensräume in der Nordsee parallel zum Ausbau 
der Offshore-Windenergie erforschen. 
 
Der weltweit erste maritime Raumordnungs-
plan, der „Bundesfachplan Offshore Nordsee“ 
(2013) für die Stromnetze und das „Sicherheits-
rahmenkonzept“, das zu Beginn des kommen-
den Jahres Windparkplanern und Öffentlichkeit 
zur Verfügung gestellt wird, ergänzen die 
ökologischen Anforderungen an Offshore-
Windparks.  
 
Das Testfeld alpha ventus bietet die Möglich-
keit, die Auswirkungen auf die Meeresumwelt 
zu erforschen. Die bisherigen Ergebnisse sind 
vielschichtig: Das Leben am Meeresboden im 
Bereich des Windparks hat vom Wegfall der 
Fischerei mit Grundschleppnetzen profitiert und 
auch die Zahl der Fischarten hat zugenommen. 
Bei den Auswirkungen auf Zugvögel besteht 
noch weiterer Forschungsbedarf. Das BSH als  
 

Planfeststellungs- und Vollzugsbehörde für Off-
shore-Vorhaben unter der Fachaufsicht des 
Bundesverkehrsministeriums wird auf der ver-
besserten wissenschaftlichen Grundlage zielge-
nauere Vorgaben für den natur- und umwelt-
verträglichen Ausbau der Offshore-Windkraft 
ableiten. 
 
Im Rahmen einer internationalen Fachkonferenz 
diskutierten diese Woche rund 250 Teilnehmer 
aus Wissenschaft, Industrie und Umweltver-
bänden aus elf Ländern die Forschungser-
gebnisse. 
 

Bundestagspräsident Lammert 
spricht sich für Verlängerung der 

Wahlperiode aus  
 

Quelle: Vorabmeldung zu einem Interview in 
der Wochenzeitung „Das Parlament“ 
 
Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) 
hat sich für eine Verlängerung der Legislaturpe-
riode auf Bundesebene ausgesprochen. Eine 
dafür nötige Änderung des Grundgesetzes halte 
er für richtig, sagte Lammert der politischen 
Wochenzeitung „Das Parlament“ (Erschei-
nungstag 28. November 2013).Lammert war 
am vergangenen Dienstag erneut im Amt bestä-
tigt worden und führt das Parlament nunmehr 
in einer dritten Wahlperiode. Eine „maßvolle 
Verlängerung der Legislaturperiode“ halte er für 
zweckmäßig. Damit könne der „vor und nach 
Wahlkämpfen verfügbare Gestaltungszeitraum“ 
erweitert werden. Lammert verwies in diesem 
Zusammenhang auf die Vielzahl von Wahlent-
scheidungen nicht nur auf Bundes-, sondern 
auch auf Kommunal-, Landes- und Europa-
Ebene, bei denen es zunehmend darum gehe, 
Entscheidungen für fünfjährige Wahlzyklen zu 
treffen. Eine vierjährige Wahlperiode sei inzwi-
schen die Ausnahme. 
 
 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/union-und-spd-koalitionsverhandlungen-das-sind-die-bisherigen-ergebnisse-12640514.html
http://www.spiegel.de/thema/koalitionsgespraeche_2013/
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Das Interview im Wortlaut: 
Herr Präsident, am Ende der jetzt begin-
nenden 18. Legislaturperiode wären Sie 
zwölf Jahre Bundestagspräsident und da-
mit neben Eugen Gerstenmaier der dienst-
älteste Präsident überhaupt. Erwächst dar-
aus, auch vor dem Hintergrund Ihres be-
eindruckenden Wahlergebnisses, eine be-
sondere Verpflichtung? 
 
Das eine wie das andere reicht eigentlich völlig 
aus, um eine besondere Verpflichtung zu emp-
finden. Ich habe das im Übrigen auch gleich 
nach Annahme meiner Wahl erklärt. Ein solches 
Ergebnis und noch dazu am Beginn einer dritten 
Amtszeit ist sowohl eine besondere Ermutigung 
wie eine besondere Verpflichtung. 
 
Der neue Bundestag hat sechs Vizepräsi-
denten und damit einen mehr als der alte, 
obwohl es mit dem Ausscheiden der FDP 
jetzt eine Fraktion weniger gibt. Warum? 
 
Wir haben aus guten Gründen in der Ge-
schäftsordnung eine flexible Regelung, die den 
unterschiedlichen Mehrheitsverhältnissen und 
Fraktionsgrößen im Deutschen Bundestag 
Rechnung tragen soll: Jede Fraktion soll mit 
mindestens einem Mitglied im Präsidium vertre-
ten sein. Deshalb hat es folgerichtig in den ver-
gangenen Legislaturperioden auch immer wie-
der Veränderungen in der Größenordnung wie 
in der Zusammensetzung des Präsidiums gege-
ben. Die jetzt beschlossene Anzahl der Vizeprä-
sidenten ist weder rechtlich zwingend noch ist 
sie politisch willkürlich und unvertretbar, son-
dern mit Blick auf die Zusammensetzung dieses 
Bundestages und der Stärkeverhältnisse der 
Fraktionen mit großer Mehrheit so beschlossen. 
 
Eine Große Koalition, über die derzeit ver-
handelt wird, hätte eine sehr schwache 
Opposition zur Folge. Grundgesetz und Ge-
schäftsordnung des Bundestages würden  
 

dann in der bestehenden Form die Aus-
übung der Oppositionsrechte erheblich ein-
schränken. Wie ist damit umzugehen? 
 
Eine Große Koalition hat immer eine kleinere, 
aber nicht zwingend eine schwache Opposition 
zur Folge. Damit die Opposition nicht strukturell 
schwach ist, gibt es eine Reihe von geschriebe-
nen und ungeschriebenen Minderheitsrechten, 
auf die sich nicht nur die betroffenen Fraktionen 
berufen können, sondern ein Parlament in sei-
nem Selbstverständnis Wert legen muss. Das 
habe ich in meiner Rede bei der Konstituierung 
deswegen auch unmissverständlich reklamiert 
und hatte den Eindruck, dass dies auch die Zu-
stimmung des ganzen Hauses findet. 
 
Was genau ist zu tun? Manche halten eine 
Änderung des Grundgesetzes für nötig, 
etwa um das Quorum zur Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses oder für eine 
Normenkontrollklage zu senken. 
 
Aus meiner Sicht ist das Wichtigste, dass sich 
alle Beteiligten über die Erklärung des guten 
Willens hinaus nun um praktikable Regelungen 
bemühen. Ob es überhaupt und an welcher 
Stelle es zwingend gesetzliche oder gar verfas-
sungsrechtliche Veränderungen erfordert, das 
muss man im Zuge dieses Klärungsprozesses 
entscheiden. Jedenfalls erscheint es mir als 
übertriebener Ehrgeiz, verfassungsrechtliche 
oder gesetzliche Änderungen in jedem Falle 
herbeiführen zu wollen, zumal man wissen 
muss, dass dies eine Lösung in der Sache eher 
erschwert als erleichtert. 
 
Der Bundestag kann in dieser Frage nicht 
hinter den Anforderungen des Grundgeset-
zes zurückbleiben ... 
 
So ist es. 
 
… das Parlament kann aber gegebenenfalls 
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über das Grundgesetz hinausgehen. 
 
Mindestens ist das eine Auffassung, die auch 
unter Verfassungsrechtlern prominent vertreten 
wird. Ich kann keine unüberwindliche rechtliche 
Hürde erkennen, die den Bundestag in Fragen, 
bei denen er selbst betroffen ist und nicht die 
Rechte Dritter berührt werden, daran hindern 
würde, den in der Verfassung garantierten Min-
derheitenanspruch nicht zu unterbieten, son-
dern zu überbieten. 
 
Wie müssten denn die Spielregeln für die 
Redezeit im Plenum verändert werden? 
 
Auch hier wird man zwischen formalisierten 
und nicht formalisierten Veränderungen unter-
scheiden können und vielleicht auch müssen. 
Die Redezeiten sind nicht nur nicht gesetzlich 
geregelt, sie sind auch nicht in der Geschäfts-
ordnung festgelegt. Es gibt aber immer eine 
Vereinbarung über die Verteilung der Redezei-
ten, die sich vernünftigerweise an den Stär-
keverhältnissen der Fraktionen orientiert. Das 
würde im konkreten Fall zweifellos in einen ge-
wissen Widerspruch zu der Festlegung der Ge-
schäftsordnung geraten, dass bei der Erteilung 
von Wortmeldungen dem Prinzip von Rede und 
Gegenrede, allerdings auch dem Stärkeverhält-
nis Rechnung getragen werden soll. Ob dem 
jeweils amtierenden Präsidenten zur Erleichte-
rung seiner Geschäfte dazu eine förmliche 
Übereinkunft zwischen den Fraktionen weiter-
helfen könnte, ist in den vereinbarten Gesprä-
chen zu klären. 
 
Sie hatten auch eine Neugestaltung der 
Regeln zur Regierungsbefragung und in der 
Fragestunde angeregt. Welche konkreten 
Vorstellungen habe Sie da im Blick? 
 
Mich ermutigt, dass ich zu dieser Anregung je-
denfalls keine einzige gegenteilige Rückmel-
dung bekommen habe. Dass die Fragestunde  
 

nicht unser Paradestück ist, wird also von nie-
mandem bestritten. Allerdings ist hier wie in 
anderen lang praktizierten Verfahren die Inno-
vationsfreude begrenzt und das Beharrungs-
vermögen ausgeprägt. Wir haben in der ver-
gangenen Legislaturperiode schon mit Verände-
rungen begonnen, insbesondere mit einer deut-
lichen Verkürzung der verfügbaren Zeiten so-
wohl für die Fragen wie für die Antworten. 
Auch hier wird man in einem Gespräch mit den 
Fraktionen ausloten müssen, zu welchen Verän-
derungen die Beteiligten bereit sind. 
 
Sie haben angemahnt, erneut über das 
Wahlrecht nachzudenken, um die Zahl der 
Abgeordneten besser einzugrenzen. Wie 
könnte das geschehen? 
 
Es gibt eine Reihe von Gestaltungsmöglichkei-
ten. Die einfachste Veränderung bestünde in 
der Rückkehr zu einem Einstimmenwahlrecht, 
das unter Aufrechterhaltung der gesamten Kon-
struktion unseres Wahlsystems am Ende ohne 
jede Überhangmandate genau die 598 Mandate 
vergeben würde, die laut Gesetz die Stärke des 
Bundestags ausmachen. 
 
Diskutiert wird als Ergebnis der Bundes-
tagswahl auch über eine Absenkung der 
Fünf-Prozent-Hürde, wegen der dieses Mal 
mehr als 15 Prozent der abgegeben Stim-
men wirkungslos geblieben sind. Hielten 
Sie eine Absenkung, etwa auf drei Prozent 
wie bei der Europawahl, für sinnvoll? 
 
Nein. Das Bundesverfassungsgericht hat die 
Fünf-Prozent-Klausel bei Bundestagswahlen 
mehrfach geprüft und ausdrücklich bestätigt. 
Abgesehen davon muss man sich hier wie auch 
in anderen Zusammenhängen vor der Versu-
chung schützen, je nach Wahlergebnis Quoren 
hinauf oder herunter zu setzen. Insgesamt ha-
ben sie ihren guten Sinn und haben sich im 
Großen und Ganzen bewährt. Die Fünf-Prozent-
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Klausel hat jedenfalls nicht verhindert, dass es 
nach den Entscheidungen der Wählerinnen und 
Wähler immer wieder signifikante Veränderun-
gen in unserem Parteiensystem und in dessen 
Repräsentanz im Bundestag gegeben hat. 
 
Sollte man im Zuge einer möglichen Wahl-
rechtsreform auch über die Verlängerung 
der Legislaturperiode nachdenken? 
 
Ich persönlich habe das vielfach öffentlich ver-
treten. Man muss allerdings wissen, dass wir 
interessanterweise im Grundgesetz keine Fest-
legung auf das Wahlsystem, wohl aber eine 
Festlegung auf die Dauer der Legislaturperiode 
haben. Wir reden hier also über eine Verfas-
sungsänderung. Die halte ich persönlich für 
richtig, weil es nicht nur eine beachtliche Re-
gelmäßigkeit von Wahlentscheidungen auf 
Kommunal-, Landes- ,Bundes- und Europa-
Ebene, sondern auch einen zunehmenden Aus-
nahmecharakter der vierjährigen Legislaturperi-
ode gibt: Außer Bremen haben inzwischen alle 
Bundesländer eine fünfjährige Legislaturperiode, 
auch das Europaparlament und die meisten na-
tionalen Parlamente in Europa werden für fünf 
Jahre gewählt. Insofern ist es naheliegend, auch 
im Bund eine maßvolle Verlängerung der Legis-
laturperiode ins Auge zu fassen, die den vor 
und nach Wahlkämpfen verfügbaren Gestal-
tungszeitraum maßvoll erweitert. 
 

Industriespiegel 
 
···  EADS will in seiner Verteidigungssparte 
noch stärker auf die Kostenbremse treten 
(WiWo, 28.10.2013)···   
 

Weltspiegel 
 
···  EU-Kommissionsvizepräsidentin Viviane Re-
ding sprach am Dienstag in Washington zum 
Transatlantischen Freihandelsabkommen und 
Datenschutz ··· 

Telegramm 
 
···  Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen 
Bundestages veröffentlicht „aktuellen Begriff“ 
„Die Nutzung des Weltraums durch die 
Bundeswehr“···  Den Sicherheitsbehörden des 
Bundes liegen laut Bundesregierung aktuell kei-
ne Erkenntnisse vor, „die auf eine konkrete Ge-
fährdung durch den terroristischen Einsatz 
von Drohnen/Modellflugzeugen hinweisen“. 
Dies geht aus der Antwort der Bundesregierung 
(17/14827) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Die Linke (17/14809) hervor. ···   
 

UVorschau auf die nächsten  
Wochen  

 
··· Das Berliner Forum Zukunft lädt zu seiner 
nächsten Sitzung am 7. November mit dem Titel 
"Europas Zugang zum Weltraum: Welches 
europäische Trägersystem für die Raumfahrt 
von Morgen?" ··· Die für die 46. KW an-
gekündigte Sitzungswoche findet nicht statt. ··· 
 

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