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Koalitionsgespräche 2013: „Es wird Zeit für eine Regierung“ 
 

 
Diesen Satz hörte man von allen Seiten diese 
Woche häufig. 
 
Einmal mehr traf sich die große Runde der Koa-
litionsverhandlungen von Union und SPD diese 
Woche. Dabei ging es um Finanzen, Gesund-
heit- und Integrationspolitik. Nach der Grund-
satzeinigung der Arbeitsgruppe Finanzen soll 
der Bund ab 2015 ohne neue Schulden aus-
kommen. Die Ausgabenwünsche von Union 
und SPD belaufen sich bisher auf rund 50 Milli-
arden Euro pro Jahr. Diese Summe soll in der 
kommenden Woche bei den Schlussverhand-
lungen auf unter zehn Milliarden Euro gedrückt 
werden.  

Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) 
rechnet fest mit dem Zustandekommen der 
großen Koalition mit der SPD. Die SPD-
Mitgliederbefragung zum Koalitionsvertrag 
werde positiv ausgehen, sagte er der „Neuen 
Osnabrücker Zeitung“. „Die SPD-Basis entschei-
det ja auch über die Zukunft ihrer kompletten 
Führung.“ Zugleich bekräftigte Kauder, es wer-
de nicht um jeden Preis ein Bündnis mit der 
Union geben. „Es gilt: Nein zu Steuererhöhun-
gen, keine neuen Schulden und Ja zur Mütter-
rente.“ Und: „Es wird Zeit, dass wir zu einer 
Regierung kommen. Es dauert länger, als es sein 
müsste.“ Kauder deutete auch an, viele Wün-

sche, auf die sich die Unterhändler von 
CDU/CSU und SPD in den fachpolitischen Ver-
handlungsgruppen geeinigt haben, könnten am 
Ende keinen Bestand haben. Es werde in den 
nächsten Wochen noch erhebliche Streichungen 
geben. 
 

„Parlament soll kaltgestellt werden“ 
 
Die grüne Fraktionschefin Katrin Göring-Eckhart 
hat die zähen Koalitionsverhandlungen scharf 
kritisiert. „Was da jetzt passiert, ist der Versuch, 
das Parlament kaltzustellen. Es ist der Versuch, 
mit Koalitionsverhandlungen zu simulieren, dass 
irgendetwas passiert. Das ist vor allen Dingen 
eine Situation, die der Demokratie nicht wahn-
sinnig nützt und in der das Parlament nicht ar-
beiten kann, weil zwei potenzielle Partner ewig 
lange in riesigen Runden miteinander diskutie-
ren und eine Show aufführen.“ 
 

ARD-"Deutschlandtrend":  
Zustimmung für große Koalition sinkt 

 
Je länger SPD und Union verhandeln, desto we-
niger Bürger sind von Schwarz-Rot überzeugt. 
Nur noch jeder zweite Deutsche spricht sich für 
eine große Koalition aus. Dafür können sich 
immer mehr Neuwahlen vorstellen. Mit zuneh-
mender Dauer der Verhandlungen über eine 
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Regierungsbildung schwindet einer Umfrage 
zufolge die Zustimmung der Deutschen für eine 
große Koalition. Zwar spricht sich im neuen 
ARD-"Deutschlandtrend" mit 55 Prozent noch 
immer eine Mehrheit für ein Bündnis von CDU, 
CSU und SPD aus. Anfang Oktober waren es 
allerdings noch 66 Prozent. Auch die Option 
einer Koalition aus Union und Grünen verliert 
an Zuspruch: Aus Sicht von 32 Prozent wäre 
Schwarz-Grün gut für das Land. Das sind fünf 
Punkte weniger als Anfang Oktober. Von einer 
CDU/CSU-Minderheitsregierung erwartet ledig-
lich ein Viertel der Bürger positive Impulse für 
Deutschland. 
 

Neuwahl als Alternative 
 
Sogar eine Neuwahl des Bundestags sehen im-
mer mehr Deutsche als Alternative: Immerhin 
43 Prozent der Befragten wären dafür - deutlich 
mehr als noch im Oktober (31 Prozent). Selbst 
unter den Anhängern von Union und SPD be-
werten jeweils vier von zehn einen erneuten 
Urnengang. Mehr als die Hälfte der Deutschen 
(54 Prozent) ist laut Umfrage der Ansicht, dass 
die teuren Projekte einer möglichen großen Ko-
alition, etwa die Mütterrente oder eine Pflegere-
form, über Steuern finanziert werden sollten. 
Nur gut jeder Dritte (35 Prozent) findet, das 
Geld dafür sollte aus Beiträgen zur Renten-, 
Kranken- und Pflegeversicherung kommen. 
 

Koalitionsvertrag kommt am Mittwoch 
 
Trotz noch über 100 offener Fragen wollen 
Union und SPD am kommenden Mittwoch, dem 
27. November einen Koalitionsvertrag vorlegen. 
 
Weitere Informationen: sueddeutsche.de; FAZ, 
21.11.2013, S.2; ARD Mediathek vom 
20.11.2013; heute.de. 
 
 

Hauptausschuss  
für aktuelle Vorlagen 

 
Die nächste Plenarsitzung des Bundestages fin-
det am Donnerstag, 28. November 2013, statt. 
Dies gab Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert 
Lammert diese Woche vor der Presse bekannt. 
Auf der Tagesordnung stehen voraussichtlich 
die Verlängerung von Auslandseinsätzen der 
Bundeswehr, deren Mandate zum Jahresende 
ablaufen, sowie Gesetzentwürfe der Linksfrakti-
on.  
 
Ferner werde es einen Antrag auf Einsetzung 
eines sogenannten Hauptausschusses als Son-
derausschuss geben, so Lammert. Darin würden 
all jene Beratungsgegenstände erörtert, über die 
der Bundestag nicht ohne vorherige Ausschuss-
beratung befinden will. Damit werde sicherge-
stellt, dass die Mandatsverlängerungen der 
Bundeswehr und andere „beratungsbedürftige 
Gegenstände“ in Plenum und Ausschuss bera-
ten werden können. Der Hauptausschuss werde 
etwa 40 bis 42 Mitglieder und ebenso viele 
stellvertretende Mitglieder haben und im Ver-
hältnis der Stärke der jeweiligen Fraktionen zu-
sammengesetzt sein. Das Benennungsrecht lie-
ge bei den Fraktionen. Er wird voraussichtlich 
mit Fachpolitikern aus unterschiedlichen Berei-
chen besetzt. Er übernimmt für eine kurze 
Übergangszeit die Aufgaben der sonstigen 
ständigen Ausschüsse, bearbeitet zum Beispiel 
Petitionsverfahren oder bereitet etwaige Be-
schlüsse über Maßnahmen des Europäischen 
Stabilitätsmechanismus vor.  
 
Geplant sei, dass sich der Hauptausschuss auch 
mit Petitionen befasst, und zwar 650 aus der 
vergangenen Wahlperiode, die bereits „be-
scheidungsreif“ sind, sowie etwa 7.500 Petitio-
nen, die seither im Sekretariat des Petitionsaus-
schusses eingegangen sind. 
 
In diesem Zusammenhang gab Lammert zu be-

http://www.sueddeutsche.de/thema/CSU
http://www.sueddeutsche.de/thema/SPD
http://www.sueddeutsche.de/politik/ard-deutschlandtrend-zustimmung-fuer-grosse-koalition-sinkt-1.1824715
http://mediathek.daserste.de/sendungen_a-z/435054_morgenmagazin/18220620_-parlament-soll-kaltgestellt-werden-
http://mediathek.daserste.de/sendungen_a-z/435054_morgenmagazin/18220620_-parlament-soll-kaltgestellt-werden-
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denken, ob für den Petitionsausschuss nicht 
eine ähnliche Regelung geschaffen werden soll-
te wie für das Parlamentarische Kontrollgremi-
um, um Eingaben der Bürger kontinuierlich be-
arbeiten zu können. Das Parlamentarische Kon-
trollgremium tagt aufgrund einer gesetzlichen 
Regelung in seiner Zusammensetzung der vori-
gen Legislaturperiode weiter, bis der neue Bun-
destag ein neues Gremium eingesetzt hat. 
 
Dieses Instrument des Übergangs gab es so 
noch nicht in der Geschichte des Bundestags. 
„Es ist eine hervorragende Lösung für die letz-
ten Wochen bis zur Bildung der neuen Regie-
rung. Bis Weihnachten wird der Bundestag 
noch öfter zusammentreten. Dort wo Arbeit 
anfällt, wird sie erledigt. Uns Abgeordneten fällt 
zudem die Aufgabe zu, unseren Wahlkreis in-
tensiv zu betreuen“, so Michael Grosse-Brömer, 
Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 
 
Zuvor hatte die Fraktion Die Linke die sofortige 
Einsetzung ständiger Ausschüsse in einem An-
trag (18/54) beantragt. 
 
Lammert kündigte an, dass der Hauptausschuss 
in der Woche vom 2. bis 6. Dezember tagen 
werde, um sich mit an ihn überwiesenen Vorla-
gen zu befassen. 
 
Weitere Informationen: www.bundestag.de; 
Fraktion direkt 3/18.pdf der CDU/CSU-Fraktion 
im Deutschen Bundestag. 
 

Ausschüsse konstituieren sich  
im Januar 

 
Lammert machte deutlich, dass dieser Haupt-
ausschuss nur bis zur Konstituierung der regulä-
ren ständigen Ausschüsse des Bundestages tätig 
sein werde. Die Konstituierung der ständigen 
Ausschüsse sei in der ersten Sitzungswoche im 
neuen Jahr (13. bis 17. Januar) geplant.  

Zuvor soll es in einer Plenarsitzung am Donners-
tag, 19. Dezember, um die Einsetzung der stän-
digen Ausschüsse und eventuell weiterer Gre-
mien wie des Parlamentarischen Kontrollgremi-
ums gehen, Zahl, Zuschnitt und Größe der Aus-
schüsse sollen zudem festgelegt werden.  
 
Der Bundestagspräsident betonte, er habe bei 
den Parlamentarischen Geschäftsführern dafür 
geworben, den Antrag auf Einsetzung eines 
Hauptausschusses einvernehmlich einzubringen. 
Bisher hätten sich nur die beiden großen Frakti-
onen CDU/CSU und SPD darauf verständigt. Er 
zeigte Verständnis für das Zögern der Linksfrak-
tion, deren Antrag auf vorzeitige Einsetzung 
von neun Ausschüssen (18/54) in der Plenarsit-
zung am 18. November 2013 abgelehnt wor-
den war. 
 

Wahl der Bundeskanzlerin 
 
Die Wahl der Bundeskanzlerin ist seit Längerem 
für Dienstag, 17. Dezember geplant. Am glei-
chen Tag, möglicherweise aber auch am 18. 
Dezember, könnte das künftige Bundeskabinett 
vereidigt werden. 
 

Energiewende: Sieben Maßnahmen 
der künftigen Regierungskoalition 

 
Die WirtschaftsWoche (47/2013, S. 30ff) berich-
tete diese Woche über sieben geplante Maß-
nahmen, die aus einem Entwurf der Koalitions-
arbeitsgruppe Energie unter Leitung von Bun-
desumweltminister Peter Altmaier (CDU) und 
NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) 
hervorgehen sollen.  
 

Wind 
 
Demnach soll Strom aus Windmühlen auf Land 
und See zwar weiter vorrangig vor der Produk-
tion aus herkömmlichen Kraftwerken ins Netz 
eingespeist werden, und auch eine Annäherung 

http://dip.bundestag.de/btd/18/000/1800054.pdf
http://www.bundestag.de/
http://www.cducsu.de/GetMedium.aspx?mid=3261
http://dip.bundestag.de/btd/18/000/1800054.pdf
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der Produzenten an die Marktbedingungen wird 
nicht verlangt, allerdings soll die Förderung von 
neuen Anlangen in Zukunft vom Standort und 
vom Zeitpunkt des Baubeginns abhängen. 
 
Rotoren an Land in besonders windreichen Ge-
genden sollen künftig weniger Subventionen 
bekommen. Anlagen sollen insgesamt nur noch 
an „guten“ Standorten gebaut werden. Über 
die Jahre soll die Förderung gedrosselt werden, 
wenn bestimmte Ausbauziele erreicht sind. Die 
Länder sollen selbst festlegen, wie weit die rie-
senhaften Mühlen von Siedlungen entfernt ste-
hen müssen. Das würde bedeuten, dass in süd-
lichen Bundesländern wie Bayern und Baden-
Württemberg weniger Mühlen gebaut werden 
als geplant. Deutlich geschrumpft sind auch die 
Ziele für Windparks in Nord- und Ostsee: 2020 
sollen dort nicht mehr 10 000, sondern nur 
noch 6500 Megawatt Leistung erreicht werden 
und bis 2020 sind nur noch 15 000 statt bislang 
25 000 Megawatt geplant. Laut WirtschaftsWo-
che sieht die Koalition die „kostspielige Strom-
erzeugung auf hoher See inzwischen viel skepti-
scher als zu Beginn der Energiewende“. Der 
Netzbetreiber Tennet warnte schon vor einer 
Überdimensionierung und Überflüssigkeit der 
geplanten Seekabel. 
 

Solar 
 
Zwar liege der Zubau der Solar-Paneele immer 
noch über dem von der Regierung vorgesehen 
Ausbaupfad, doch weitere Kürzungen seien 
auch von der künftigen Koalition nicht mehr 
vorgesehen. Man wolle an der jüngsten Ände-
rung des EEG festhalten. Sie habe sich bewährt: 
Wenn eine Leistung von 52 Gigawatt installiert 
ist, soll Schluss sein mit Subventionen. 
 

Kohle 
 
Bis letzte Woche Freitag, so Der Spiegel  
 

(47/2013, S. 34-5), hatte die SPD in der Arbeits-
gruppe Energie gefordert, dass bis 2030 75 Pro-
zent des deutschen Stroms aus erneuerbaren 
Energien gewonnen werden sollten. Dies stünde 
auch im SPD Regierungsprogramm. Würde dies 
im Koalitionsvertrag festgeschrieben, wäre für 
Braunkohle kaum noch Raum. Laut Der Spiegel 
sollen RWE und Vattenfall Europe versucht ha-
ben, Hannelore Kraft, zu lobbyen. Die NRW-
Ministerpräsidentin habe sich daraufhin auf 55 
Prozent festgelegt und wolle auch dabei blei-
ben. Altmaier lenkte nicht ein. Es heißt, die 
Kanzlerin und Sigmar Gabriel sollten sich eini-
gen. Die Rede ist von einem „Zielkorridor“ und 
einem Kompromiss von 60 oder 65 Prozent, 
vielleicht auch 40 oder 45 Prozent, dann aber 
schon im Jahr 2023, 
 

Eigenverbrauch / Netze 
 
Vor allem industrielle Anlagen in Kraft-Wärme-
Kopplung, die Dampferzeugung für den Ferti-
gungsprozess nebenbei zur Stromproduktion 
nutzen, sollen laut Ohrenzeugen der Koalitions-
verhandlung zur Kasse gebeten werden. „Die 
Betroffenheit liegt im einstelligen Millionenbe-
riech und würde zu einer weiteren Verschlech-
terung der Wettbewerbssituation führen“, so 
das Chemieunternehmen Lanxess in Köln. 
 

Energieintensive Unternehmen 
 
Laut WirtschaftsWoche seien die Sorgen der 
deutschen Industrie umso größer, je schwam-
miger die Formulierungen im Koalitionsvertrag 
ausfallen werden. Bisher halten sich die Koaliti-
onspartner noch bedeckt, wie genau sie die 
Befreiung der energieintensiven Unternehmen 
von der EEG-Umlage weiterentwickeln wollen. 
 

Kapazitätsmärkte 
 
Weil konventionelle Kraftwerke dank des Er-
neuerbaren-Booms immer seltener laufen müs-
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sen, rechnen sich die großen Anlagen nicht 
mehr. Ein sogenannter Kapazitätsmarkt soll die 
Bereithaltung der Meiler für Notzeiten honorie-
ren, damit stets genug Reservekapazität vor-
handen ist. Wie das genau geschehen soll, ist 
noch nicht entschieden. Union und SPD streiten 
noch darüber wie verbindlich und wie schnell 
ein solches Vergütungssystem stehen soll.  
 

Effizienz 
 
Der beste Strom ist jener, der gar nicht benötigt 
wird und deshalb auch nicht erzeugt werden 
muss. Effizienz und Energiesparen soll zukünftig 
eine größere Rolle spielen. Der Stromverbrauch 
soll bis 2020 um zehn Prozent gesenkt werden. 
Effizienz wird zur zweiten Säule der Energie-
wende. Geplant ist ein Nationaler Aktionsplan 
Energieeffizienz bis 2014. 
 

Strompreis 
 
Beim Umbau der Energieversorgung sind der 
großen Koalition drei Ziele gleich wichtig: (1.) 
Die Energie soll klima- und umweltverträglich 
sein, (2.) die Versorgung gesichert und (3.) alles 
bezahlbar bleiben. 
 

CSU-Parteitag startet 
 
Kurz vor dem Beginn der heißen Phase der Ver-
handlungen über die Große Koalition kommt 
am heutigen Freitag die CSU zu einem Parteitag 
zusammen.  
 
Die Delegierten des Parteitags werden einen 
Leitantrag beschließen, der noch einmal deut-
lich machen sollte, auf welchen Positionen die 
CSU im Koalitionsvertrag auf jeden Fall pocht. 
 
Horst Seehofer und mit ihm die gesamte Füh-
rungsspitze stellen sich beim Parteitag zur Wie-
derwahl. Größere personelle Veränderungen 
sind nicht zu erwarten. Und dem Parteichef 

muss nach den Wahltriumphen in Bayern und 
im Bund nicht bange sein.  
 
Wie die Handschrift der CSU sich im Koalitions-
vertrag wiederfindet, wird sich aber letztlich erst 
Mitte nächster Woche erweisen. Bundeskanzle-
rin Merkel wird als Gast beim Parteitag in Mün-
chen erwartet.  
 
Einen Pflock hat der Parteichef schon einmal 
eingerammt: Er fordert im künftigen Bundeska-
binett wieder drei Ministerposten für die CSU. 
Und einen davon soll Generalsekretär Dobrindt 
übernehmen. 
 
Quelle: Tagesschau.de 
 

Industriespiegel 
 
···  Kein Privatunternehmen auf der ganzen 
Welt investiert so viel in Forschung und Inno-
vation (FuE) wie der deutsche Autobauer VW. 
Zu diesem Ergebnis kommt der EU-Anzeiger für 
FuE-Investitionen der Industrie, den die EU-
Kommission am 18. November veröffentlicht 
hat. (Vertretung der Europäischen Kommission 
in Deutschland)···  „Von Elektroautos können 
wir nicht leben“ sagte Ford-Chef Mattes beim 
SZ-Führungstreffen (sueddeutsche.de) ···  
Atombetreiber wollen Rückzahlung in Milliar-
denhöhe (Der Spiegel, 47/2013) ···  Am Don-
nerstag kommender Woche wollen, laut Der 
Spiegel (47/2013, S. 67), die Beschäftigten von 
bis zu 50 EADS-Betrieben ihrer Angst vor mas-
sivem Job Abbau Luft machen. Seit der geschei-
terten Fusion mit BaESystems wird über tiefe 
Einschnitte in der EADS-Verteidigungssparte 
spekuliert. Genaue Details, kündigte Konzern-
chef Tom Ender an, sollen im Dezember be-
kanntgegeben werden. ···   
 

Weltspiegel 
 
···  Staatsgelder für die Schiene: EU-

http://www.tagesschau.de/inland/csu-parteitag112.html
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/11825_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/11825_de.htm
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ford-chef-mattes-beim-sz-fuehrungstreffen-von-elektroautos-koennen-wir-nicht-leben-1.1824673
http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/atombetreiber-wollen-rueckzahlung-in-milliardenhoehe-a-934012.html
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Kommission verklagt Deutschland wegen Wett-
bewerbsverzerrung (Pressemitteilung der Vertre-
tung der Europäischen Kommission in Deutsch-
land)··· Forschung und Innovation: Europa-
parlament gibt grünes Licht für Horizont 2020 
(Pressemitteilung der Vertretung der Europäi-
schen Kommission in Deutschland)··· Galileo: 
Europäisches Navigationssystem erhält Finanzie-
rungszusage (Pressemitteilung der Vertretung 
der Europäischen Kommission in Deutschland)··· 
Russland wagt erneut eine Mission gen Mars: 
Die Sonde "Phobos-Grunt" soll erstmals Bo-
denproben auf dem gleichnamigen Mond des 
Roten Planeten sammeln und zur Erde bringen. 
(Die Zeit)··· 
 

UVorschau auf die nächsten  
Wochen  

 
··· Die nächste Plenarsitzung des Bundestages 
findet am Donnerstag, 28. November 2013, 
statt. Auf der Tagesordnung stehen voraussicht-
lich die Verlängerung von Auslandseinsätzen 
der Bundeswehr, deren Mandate zum Jahres-
ende ablaufen, sowie Gesetzentwürfe der Links-
fraktion. Voraussichtlich wird es auch eine Fra-
gestunde geben, gegebenenfalls auch eine Re-
gierungsbefragung··· 
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