
  

22/2013 │ 29. November 2013         Hwww.dlr.de/pw 
 
 
 
 
 

 
BerlinBulletin 
Aktuelles aus Regierung und Parlament 

 

Koalitionsvertrag: Koalitionsvertrag: „Deutschlands Zukunft gestalten“ 
 

Die Vorsitzenden von CDU, SPD und CSU, Bun-
deskanzlerin Dr. Angela Merkel, Sigmar Gabriel 
und Ministerpräsident Horst Seehofer, haben 
am Mittwoch, 27. November 2013, im Reichs-
tagsgebäude einen Koalitionsvertrag für die 
laufende Legislaturperiode unterzeichnet. Mit 
dem 185 Seiten starken Dokument verpflichten 
sich die Koalitionspartner, die darin enthaltenen 
Vereinbarungen im Regierungshandeln umzu-
setzen. 
 

 
Sigmar Gabriel (v.l.), Frank-Walter Steinmeier, Angela Merkel, Andrea 
Nahles, Hermann Gröhe, Volker Kauder, Horst Seehofer und Gerda 
Hasselfeldt bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages im Reichs-
tagsgebäude. (Quelle: bundestag.de) 
 

Vor der Presse sprach Bundeskanzlerin Dr. An-
gela Merkel anschließend von einer "Großen 
Koalition, um große Aufgaben für Deutschland 
zu meistern". "Deutschlands Zukunft gestalten" 
laute das Motto des Vertrages, sagte die CDU-
Vorsitzende. Als Schwerpunkte der künftigen 

Regierungspolitik skizzierte sie die Themenblö-
cke "Solide Finanzen", "Sicherer Wohlstand" 
und "soziale Sicherheit". Die Koalition lege 
Wert darauf, dass sich das gemeinsame Europa 
zu einer Stabilitätsunion entwickelt. Steuern 
sollen nicht erhöht werden, um Mittelstand und 
kleinen Unternehmen, die Arbeitsplätze schaf-
fen, und den Arbeitnehmern Sicherheit zu ge-
ben. Um die Energiewende zu stemmen, müss-
ten Bezahlbarkeit, Versorgungssicherheit und 
Umweltfreundlichkeit in eine Balance gebracht 
und "Ausbaukorridore" festgelegt werden. Die 
Energiewende sei eine "riesige Chance für 
Deutschland". 
 
Die Kanzlerin räumte ein, dass die Vorstellungen 
zu "guter Arbeit" zum Teil weit auseinander 
gelegen hätten. Zum 1. Januar 2015 solle ein 
flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn ein-
geführt werden. Man habe hier einen fairen 
Kompromiss gefunden. Zum 1. Juli 2014 seien 
die Einführung der Mütterrente (für Mütter von 
Kindern, die vor 1992 geboren wurden) und der 
Erwerbsminderungsrente geplant. Ein kleiner 
Parteitag der CDU werde am 9. Dezember über 
den Koalitionsvertrag befinden. 
 
Weitere Informationen: Volltextversion des Koa-
litionsvertrages für die 18. Wahlperiode 
  

http://www.dlr.de/
http://www.tagesschau.de/inland/koalitionsvertrag136.pdf
http://www.tagesschau.de/inland/koalitionsvertrag136.pdf
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Ressortverteilung 
 
Zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte ent-
hält der Koalitionsvertrag keine Festlegung dar-
über, wie die neue Regierung strukturiert ist 
und welche Ministerien den Parteien zugeord-
net sind. Die Parteichefs haben dazu zwar nach 
eigenem Bekunden in der Nacht zum Mittwoch 
Festlegungen getroffen, die allerdings bis zum 
Schluss des SPD-Mitgliederentscheids geheim 
bleiben sollen. 
 
Insgesamt gilt es, vierzehn Bundesministerpos-
ten zu besetzen, plus den des Kanzleramtschefs. 
Davon stellt die CDU wahrscheinlich fünf sowie 
den Kanzleramtschef. Die SPD erhält sechs Res-
sorts und die CSU wie bisher drei. Die Vertei-
lung der Ressorts wird von den drei Parteichefs 
verabredet. Vorschlagsrecht liegt dabei bei jeder 
Partei. D.h. die beteiligte Parteiführung kann ihr 
Personal im Bundeskabinett jederzeit auswech-
seln, ohne das Einvernehmen der Partner einho-
len zu müssen.  
 
Sicher ist allein, dass Angela Merkel Bundes-
kanzlerin bleibt und Sigmar Gabriel Vizekanzler 
wird. Welches Ressort er übernehmen wird, ist 
dagegen eine der großen offenen Fragen. Vieles 
spricht dafür, dass er ein Ministerium über-
nimmt, in dem die Zuständigkeiten für die 
Energiewende gebündelt werden. Die Rede ist 
von einem Ministerium für Energie und Wirt-
schaft. Angela Merkel will sich bisher nicht auf 
ein „super-super-Wirtschaftsministerium einlas-
sen“. Beim Thema Energie könne sie wohl 
nachgeben, wenn „Gabriel sich das Reizthema 
Energiewende ans Bein binden wolle“ „die Uni-
on ist nicht scharf darauf, jedes Jahr für stei-
gende Strompreise verantwortlich gemacht zu 
werden“. Anders sieht es aber bei der Erweite-
rung um die Europapolitik aus. „Das ist für die 
Union nicht akzeptabel“. 
 

Der amtierende Umweltminister Peter Altmaier 
(CDU) hätte sich die Energiewende sicherlich 
auch gern zur Lebensaufgabe gemacht, wird 
allerdings sicherlich im Machtzentrum bleiben, 
möglicherweise als neuer Kanzleramtschef (es 
heißt Ronald Pofalla hätte gern ein Fachressort) 
oder als neuer Vorsitzender der Unionsfraktion, 
sollte Volker Kauder das Bedürfnis verspüren, 
ins Kabinett wechseln zu wollen. 
 
In der Presse wird über nachfolgende Besetzung 
des Kabinetts spekuliert: 
 
1. Außenminister: Frank-Walter Steinmeier 

(SPD)  
2. Innenminister: Hans-Peter Friedrich (CSU) 
3. Verkehrsminister: Alexander Dobrindt (CSU)  
4. Verkehr, Bau und Stadtentwicklung: Dr. 

Peter Ramsauer (CSU)  
5. Verteidigung: Thomas de Maizière (CDU)  
6. Finanzen: eigentlich ein SPD-Ressort, sollte 

die SPD darauf aufgrund des Fehlen geeig-
neter Persönlichkeiten verzichten, könnte 
die CDU Wolfgang Schäuble benennen 

7. Kanzleramt: Ronald Pofalla (CDU); aber 
auch Peter Altmaier (CDU) und Hermann 
Gröhe (CDU) sind im Gespräch 

8. Bildung: Johanna Wanka (CDU)  
9. Arbeitsministerium: Andrea Nahles (SPD)  
10. Gesundheitsministerium: Ursula von der 

Leyen (CDU)  
11. Familienministerium: Manuela Schwesig 

(SPD)  
12. Umweltminister: Peter Altmaier (CDU)  
13. Energie und Wirtschaft: Sigmar Gabriel 

(SPD) 
14. Entwicklung: Barbara Hendricks (SPD)  
15. Justizminister: Thomas Oppermann (SPD)  
 
Als Koordinator für Luft- und Raumfahrt wer-
den Hubertus Heil (SPD) und Matthias Machnig 
(SPD) gehandelt. Es ist allerdings unwahrschein-
lich, dass in einem SPD-geführten Ministerium 
der Koordinator aus der gleichen Partei stammt.  
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Vor diesem Hintergrund sind aber zwei Dinge 
nicht außer Acht zu lassen: (1.) In der Vergan-
genheit war Angela Merkel bei Personalent-
scheidungen allerdings auch immer für eine 
Überraschung gut; (2.) Die SPD hat Probleme, 
ihre Frauenquote, den Regionalproporz und 
fachliche Eignungen bei der Besetzung ihrer 
Ministerposten unter einen Hut zu bekommen. 
In diesem Zusammenhang fallen die Namen 
Michael Groschek (Proporz: NRW) und Brigitte 
Zypries (SPD) (Frauenquote).  
 
Quellen: Süddeutsche, 26.11. S. 5; FAZ, 26.11, 
S.3; Der Tagesspiegel. 28.11.2013, S.1; Berliner 
Zeitung, 28.11. S.5; Handelsblatt, 28.11.2013, 
S.6; Augsburger Allgemeine, 27.11.2013.  
 

Der Koalitionsvertrag und das DLR 
 
Für das DLR sind insbesondere nachfolgende im 
Koalitionsvertrag enthaltene Einigungen rele-
vant. 
 

Wissenschaft und Forschung 
 
Deutschland habe in den vergangenen Jahren in 
einer gemeinsamen Kraftanstrengung von 
Bund, Ländern und Wirtschaft einen deutlichen 
Zuwachs bei den Investitionen für Forschung 
und Entwicklung verzeichnen können. Diese 
gute Entwicklung werde man u.a. durch den 
Ausbau der Programmförderung und die Förde-
rung der außeruniversitären Forschungsorgani-
sationen vorantreiben. Die drei Partner streben 
an, die Forschungsinvestitionen bei drei Prozent 
des BIP konstant zu halten. 
 
Zur Zukunft des Wissenschaftssystems heißt es 
im Koalitionsvertrag: „Das deutsche Wissen-
schaftssystem leistet einen entscheidenden Bei-
trag zur Zukunftsfähigkeit unseres Landes und 
unserer Gesellschaft.“ Man wolle die Dynamik 
des Pakts für Forschung und Innovation erhal-

ten, dessen Leistungen für das Wissenschafts-
system weiterentwickeln und die Wissenschafts-
förderung insgesamt ausbauen. Kernanliegen 
sei dabei u.a. die Stärkung der Wissenschaftsor-
ganisationen und die Förderung strategischer 
Profile und Kooperationen im Wissenschaftssys-
tem. Die drei Partner sprechen sich dafür aus, 
Planungssicherheit und eine nachhaltige Per-
spektive für das deutsche Wissenschaftssystem 
zu schaffen. 
 
Mit dem Pakt für Forschung und Innovation (PFI) 
habe man die internationale Wettbewerbs- und 
Innovationsfähigkeit der deutschen Forschungs-
landschaft deutlich gesteigert. Man werde die 
Förderung der fünf Wissenschaftsorganisatio-
nen Deutsche Forschungsgemeinschaft, Max-
Planck-Gemeinschaft, Helmholtz- Gemeinschaft, 
Fraunhofer-Gesellschaft und Leibniz-
Gemeinschaft durch verlässliche Aufwüchse 
über das Jahr 2015 hinaus fortführen. Die drei 
Partner werden mit den Wissenschaftsorganisa-
tionen konkrete Ziele beispielsweise zur Gleich-
stellung, Nachwuchsförderung und zu mehr 
Kooperation insbesondere im Wissenschaftssys-
tem vereinbaren. 
 

Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Validierungsförderung 

 
Die Koalition werde neue Instrumente schaffen, 
um einen besseren Transfer von Innovationen 
aus der Grundlagenforschung an den Hoch-
schulen in nutzbare Dienstleistungen und Pro-
dukte zu realisieren. Eine Weiterentwicklung der 
Validierungsförderung soll diesen Transfer ent-
scheidend voranbringen. Sie wolle das große 
Potenzial für wirtschaftliche und gesellschaftli-
che Veränderungen, ob in Form neuer Ge-
schäftsmodelle, Dienstleistungen oder Koopera-
tionen, durch den Auf- und Ausbau geeigneter 
Open-Innovation-Plattformen für neue kreative 
Lösungsansätze erschließen. Sie richtet sich da-
bei insbesondere an kleine und mittlere Unter-

http://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Wer-bekommt-nach-den-Koalitionsverhandlungen-welchen-Posten-id27898652.html
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nehmen, damit sie gemeinsam mit Anwendern, 
internationalen Partnern, großen Unternehmen, 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
neue Entwicklungen vorantreiben können. 
 
Im Kontext der Energieforschung fordert die 
Koalition u.a. die zügige Verwertung von For-
schungsergebnissen in Form von innovativen 
und marktfähigen Produkten. Deutschland müs-
se den Innovationsprozess bis hin zur Marktein-
führung erheblich beschleunigen. 
 

Hightech- und Innovationsstrategie für 
Deutschland 

 
Die Hightech-Strategie werde man zu einer um-
fassenden ressortübergreifenden Innovations-
strategie für Deutschland weiterentwickeln. Zu 
den großen gesellschaftlichen Herausforderun-
gen, die wir mit dieser Innovationsstrategie be-
wältigen wollen, gehören vor allem Verände-
rungen wie die demographische Entwicklung, 
die Digitalisierung und die Entwicklung einer 
nachhaltigen Wirtschaftsweise. Diese Zukunfts-
aufgaben wolle man im Verbund von Wissen-
schaft, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik ge-
stalten und dabei technologische wie gesell-
schaftliche Innovationen in den Blick nehmen. 
Man werde geistes- und sozialwissenschaftliche 
Begleitforschung sowie die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit unterstützen, um den verantwor-
tungsbewussten Umgang mit der Forschung 
und ihren Ergebnissen zu stärken. Den Ausbau 
der europäischen und internationalen For-
schungskooperationen wolle man vertiefen. 
 

Europäischer Forschungsraum 
 
Die Koalition werde die deutsche Verantwor-
tung bei der Vollendung des Europäischen For-
schungsraumes (EFR) wahrnehmen und die EFR-
Strategie auf nationaler und europäischer Ebene 
konsequent umsetzen. Hierzu wolle die Koaliti-
on die Mobilitätsbedingungen der Forscherin-
nen und Forscher verbessern, die gemeinsame 

Programmplanung fortentwickeln, gemeinsame 
Forschungsinfrastrukturen aufbauen, den Wis-
senstransfer erleichtern, die Gleichstellung der 
Geschlechter im europäischen Wissenschaftssys-
tem unterstützen und die Kooperation mit Dritt-
staaten außerhalb Europas ausbauen. Sie hält 
daran fest, dass für die Gestaltung des EFR für 
jeden Mitgliedstaat eine auf die unterschiedli-
chen Gegebenheiten der nationalen Systeme 
angepasste Strategie erforderlich ist; harmoni-
sierende Gesetzgebungsinitiativen der Europäi-
schen Kommission sind der Vielfalt der For-
schungssysteme in Europa, die den Wettbewerb 
und damit Wissenschaft und Innovation för-
dern, abträglich. 
 
Die Koalition will die Beteiligung der deutschen 
Wissenschaft und Wirtschaft am neuen For-
schungsrahmenprogramm „Horizont 2020“  
unterstützen und ausbauen. Zugleich soll die 
deutsche Wissenschaft eine aktive Rolle über-
nehmen, um das europäische Wissenschafts- 
und Innovationssystem insgesamt zu stärken.  
 

Luft- und Raumfahrt 
 
Der Koalitionsvertrag bezeichnet die Luft- und 
Raumfahrt als eine Schlüsselindustrie. Schlüssel-
industrien wolle man weiter unterstützen. Die 
Luft- und Raumfahrt spiele eine wichtige strate-
gische Rolle für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland „und ist ein Eckpfeiler der europäi-
schen Kooperation. Sie ist Vorreiter für die Ent-
wicklung und Erprobung neuer Technologien 
und wirkt über den Technologietransfer als In-
novationstreiber in andere Wirtschaftsberei-
che.“ Man werde daher „die Förderung ent-
sprechend der Hightech-Strategie fortsetzen 
und die nationalen Förder- und Begleitstruktu-
ren konsequent weiterentwickeln.“ Gleiches 
gelte für das Luftfahrtforschungsprogramm des 
Bundes. 
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Luftverkehr 
 
Die Große Koalition strebt ergänzend zum neu-
en Bundesverkehrswegeplan 2015 eine stärkere 
Rolle des Bundes bei der Planung eines deutsch-
landweiten Flughafennetzes an. Dazu werde 
man im Dialog mit den Ländern und der interes-
sierten Öffentlichkeit ein Luftverkehrskonzept 
erarbeiten.  
 
Der Bund bekennt sich zum Bau des Flughafens 
Berlin-Brandenburg BER. 
 
Man wolle eine zügige wettbewerbsneutrale 
Umsetzung des europäischen Emissionshandels 
im Luftverkehr und unterstütze seine Überfüh-
rung in ein internationales Emissionshandelssys-
tem auf ICAO-Basis. Auf europäischer Ebene 
wolle man sich für die Umsetzung des Einheitli-
chen Europäischen Luftraumes (Single European 
Sky) einsetzen. „Vorgaben für Leistungsanfor-
derungen an die europäischen Flugsicherungs-
organisationen müssen anspruchsvoll, zugleich 
aber auch realistisch sein.“  
 

Luftverkehrslärm 
 

Die Koalition will den Luftverkehrsstandort 
Deutschland stärken und sich für den Erhalt 
seiner internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
einsetzen. Bei der Einführung von fiskal- oder 
ordnungspolitischen Maßnahmen im Luftver-
kehr werde man auf ein positives Nutzen-
Kosten-Verhältnis achten. „Die Folgen für die 
Mobilität in Deutschland und ihre Wirksamkeit 
für einen effektiven Lärm- und Umweltschutz 
müssen in einem angemessenen Verhältnis zu-
einander stehen.“ Dazu setze man auf Transpa-
renz und den frühzeitigen Dialog mit allen Be-
troffenen. 
 
Beim Luftverkehr setzt die Koalition vorrangig 
auf eine Reduzierung des Fluglärms an der 
Quelle, eine bestmögliche Flächennutzung im 
Umfeld sowie auf lärmreduzierende flugbetrieb-

liche Verfahren. Bei Festlegung von Flugverfah-
ren werde der Lärmschutz insbesondere in den 
Nachtstunden verbessert. Die berechtigten An-
liegen der an Flughäfen lebenden Menschen 
nehme die Koalition ebenso ernst wie die Sorge 
um die wirtschaftliche Zukunft des Luftverkehrs-
standorts und die damit verbundenen Arbeits-
plätze. Die Grenzwerte des Fluglärmschutzge-
setzes werden in dieser Legislaturperiode über-
prüft. Bei der Festlegung von Flugrouten wolle 
man rechtlich sicherstellen, dass die Anwohne-
rinnen und Anwohner in einem transparenten 
Verfahren frühzeitig informiert und beteiligt 
werden. Man schaffe verbesserte Transparenz 
und Beteiligung der Kommunen und Öffentlich-
keit bei der Festlegung von Flugrouten. Eine 
Schlüsselrolle komme dabei den Fluglärmkom-
missionen zu, die die Koalition stärken wollen. 
 
Lärm- und Schadstoffminderungsziele sollen 
insbesondere auch durch technische Innovatio-
nen im Luftverkehr erreicht werden. Von den 
Fluggesellschaften erwarte man, dass sie die 
Modernisierung der Flotten mit emissionsarmen 
Flugzeugen intensivieren. 
 
Im Luftverkehrsgesetz verankere die Koalition 
eine stärkere Differenzierung nach Flugzeugty-
pen und eine deutlichere Spreizung der Tag- 
und Nachttarife bei lärmabhängigen Flughafen-
entgelten. Generelle Betriebsbeschränkungen 
mit einem Nachtflugverbot werden abgelehnt. 
Die Verschärfung der Lärmzulassungsgrenzwer-
te für neue Flugzeuge auf internationaler Ebene 
(ICAO) werde befürwortet. 
 

Verkehr 
 
„Mobilität ist eine wesentliche Voraussetzung 
für persönliche Freiheit, gesellschaftliche Teilha-
be sowie für Wohlstand und Wirtschaftswachs-
tum.“ Grundlage hierfür sei eine leistungsfähige 
Verkehrsinfrastruktur. Sie sichere europäische 
und globale Wettbewerbsfähigkeit.  
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Ziel sei eine nachhaltige Mobilitätskultur und 
eine nutzerfreundliche Vernetzung der ver-
schiedenen Verkehrsmittel. Dazu fördere man 
verkehrsträgerübergreifende Datenplattformen 
auf open-data-Basis, die über Mobilitätsangebo-
te, Staus, Verspätungen und Fahrplandaten in-
formieren. Mit der Vernetzung von Verkehrsin-
formationen und Ticketsystemen könnten den 
Menschen innovative digitale Mobilitätsdienste 
zur Verfügung gestellt werden. 
 

Mobilitätsforschung 
 
Die von der Politik geförderte Mobilitätsfor-
schung soll zukünftig verstärkt die gesamte 
Breite von Mobilitätsangeboten auch unter ge-
sellschafts- und sozialwissenschaftlichen Aspek-
ten in den Blick nehmen. Bei der Automobilfor-
schung sieht die Koalition die Herausforderun-
gen für die Forschung – im Kontext der Platt-
form Elektromobilität – weiterhin vor allem bei 
der Energiespeicherung und dem Energiever-
brauch unter Praxisbedingungen. Sie setzt zu-
dem auf die Nutzung moderner Informations- 
und Kommunikationstechnik für eine vernetzte, 
sichere und effiziente Mobilität. 
 
Für die künftige Verkehrsbewältigung müssen 
die einzelnen Verkehrsträger ihre jeweiligen 
Systemvorteile bestmöglich nutzen können. Da-
zu will die Koalition sie besser verzahnen und 
mehr Verkehr auf die Verkehrsträger Schiene 
und Wasserstraße verlagern. 
 

Alternative Antriebe und Kraftstoffe 
 
Die Koalition unterstützt die technologieoffene 
Entwicklung neuer Antriebe und Kraftstoffe 
bzw. Energieträger und will damit Anreize für 
die Marktetablierung innovativer Lösungen set-
zen. Die Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie soll 
weiterentwickelt werden. Die Produktion und 
Verwendung von Biokraftstoffen müsse sich an 
den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausrichten.  

Hierfür wolle man eine an realistischen Men-
genpotenzialen orientierte Biokraftstoffstrategie 
entwickeln. Man werde zudem die Forschung 
an neuen Kraftstoffen sowie die Einführung 
verflüssigten Erdgases (LNG, „liquefied natural 
gas“) in der Schifffahrt vorantreiben. Die bis 
Ende 2018 befristete Energiesteuerermäßigung 
für klimaschonendes Autogas und Erdgas will 
die Koalition verlängern. Aus Gründen der 
Wettbewerbsgleichheit werde die Förderung 
des Agrardiesels in der jetzigen Form beibehal-
te. Man strebe eine einheitliche europäische 
Regelung über die Energiesteuerrichtlinie an. 
 

Elektromobilität 
 
Am Ziel, eine Mio. Elektroautos in allen unter-
schiedlichen Varianten für Deutschlands Straßen 
bis zum Jahr 2020, hält die große Koalition fest. 
Den Aufbau der entsprechenden Lade- und 
Tankstelleninfrastruktur treibe man voran.  
 
Die Nationale Organisation Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie (NOW) werde ab 
2016 ihre Arbeit auf die Implementierung und 
den Markthochlauf der Brennstoffzellentechno-
logie im stationären und mobilen Bereich kon-
zentrieren. 
Bei der Unterstützung des Markthochlaufs der 
Elektromobilität setze man auf nutzerorientierte 
Anreize statt auf Kaufprämien. Man wolle die 
Rahmenbedingungen für eine schnelle Kenn-
zeichnung und Markteinführung elektrisch be-
triebener Fahrzeuge schaffe. 
 
Der Bund werde seinen Fuhrpark sukzessive 
umrüsten.  
 
Die Zuständigkeit für die Verkehrsforschung 
werde bei dem für Verkehr zuständigen Minis-
terium gebündelt. 
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System Schiene 
 
Den Verkehrsträger Schiene wolle man weiter 
stärken und ausbauen, sowie eine leistungsfä-
hige Schieneninfrastruktur und moderne sowie 
barrierefreie Bahnhöfe einrichten. Die Planung 
der Schienenwege werde am Ziel eines Deutsch-
land-Takts mit bundesweit aufeinander abge-
stimmten Anschlüssen sowie leistungsfähigen 
Güterverkehrstrassen ausgerichtet. Zeitnahe 
Planungen sollen durch gezielte Engpassbeseiti-
gung die Kapazität des Schienengüterverkehrs 
deutlich erhöhen. Die Eisenbahninfrastruktur ist 
Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und bleibt 
in der Hand des Bundes. Man werde sicherstel-
len, dass alle Gewinne der Eisenbahninfrastruk-
turunternehmen des Bundes in die Infrastruktur 
zurückfließen.  
 

Schienenlärm 
 
Die Akzeptanz für Mobilität und die weitere 
Modernisierung der Infrastruktur hänge ent-
scheidend davon ab, dass die Lärmbelastung 
reduziert werde. Die Koalition werde deshalb 
den Schutz vor Verkehrslärm deutlich verbes-
sern und Regelungen für verkehrsträgerüber-
greifenden Lärmschutz an Bundesfernstraßen 
und Bundesschienenwegen treffen. Der Ge-
samtlärm von Straße und Schiene müsse als 
Grundlage für Lärmschutzmaßnahmen heran-
gezogen werden. Das freiwillige Lärmsanie-
rungsprogramm für Bestandsstrecken werde 
ausgebaut und rechtlich abgesichert. Der Stand 
der Technik zur Geräuschminderung müsse 
konsequenter in die Praxis eingeführt werden. 
 
Den Schienenlärm wolle die Koalition bis 2020 
deutschlandweit halbieren. Ab diesem Zeitpunkt 
sollen laute Güterwagen das deutsche Schie-
nennetz nicht mehr befahren dürfen. Die Bezu-
schussung für die Umrüstung auf lärmmindern-
de Bremsen wolle die Koalition fortsetzen. Den 
Stand der Umrüstung werde man 2016 evaluie-
ren. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt nicht min-

destens die Hälfte der in Deutschland verkeh-
renden Güterwagen umgerüstet sein, werde die 
Koalition noch in dieser Wahlperiode ordnungs-
rechtliche Maßnahmen auf stark befahrenen 
Güterstrecken umsetzen – z. B. Nachtfahrverbo-
te für nicht umgerüstete Güterwagen. 
 
Auf europäischer Ebene ergreife man zudem die 
Initiative für ein ab dem Jahr 2020 zu erlassen-
des EU-weites Einsatzverbot für laute Güterwa-
gen sowie für ein EU Programm zur Förderung 
der Umrüstung lauter Güterwagen. Das lärm-
abhängige Trassenpreissystem werde durch eine 
stärkere Spreizung der Trassenpreise wirksamer 
gestaltet. Die Mittel für die Lärmschutzpro-
gramme im Bereich Straße und Schiene werden 
erhöht.  
 

Energieforschung 
 
Die Energieforschung wird konsequent auf die 
Energiewende ausgerichtet. Voraussetzung 
hierzu sind Forschung und Entwicklung für in-
telligente Lösungen, insbesondere in den Berei-
chen Energieeffizienz, Energieeinsparung, Er-
neuerbare Energien und Versorgungssysteme 
(u. a. Speicher, Netze und Systemdienstleistun-
gen durch erneuerbare Energien). Die Koalition 
will im Energieforschungsprogramm neue, the-
matisch übergreifende und systemorientierte 
Forschungsansätze aufgreifen, um zusätzliche 
Potenziale für den Innovationsprozess entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette zu erschlie-
ßen. Die Projektförderung sieht sie dabei als 
geeignetes Steuerungsinstrument, um ein ziel-
gerichtetes politisches Handeln zu ermöglichen. 
Sie werde daher die Mittel im Energiefor-
schungsprogramm verstetigen, und dabei  die 
europäische Dimension des Themas durch eine 
geeignete Vernetzung der Forschungsmaßnah-
men berücksichtigen. 
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Energiewende 
 
„Wir wollen die Entwicklung zu einer Energie-
versorgung ohne Atomenergie und mit stetig 
wachsendem Anteil Erneuerbarer Energien kon-
sequent und planvoll fortführen.“ Dabei sind 
Ziele des energiepolitischen Dreiecks - Klima- 
und Umweltverträglichkeit, Versorgungssicher-
heit, Bezahlbarkeit - für die Große Koalition 
gleichrangig. „Beim weiteren Ausbau der Er-
neuerbaren Energien ist der Kosteneffizienz und 
Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems ein-
schließlich des Netzausbaus und der notwendi-
gen Reservekapazitäten eine höhere Bedeutung 
zuzumessen.“ Zudem will die große Koalition 
den europäischen Strommarkt verstärkt in den 
Blick nehmen.  
 

Reform des EEG 
 
Die Koalition strebt eine schnelle und grundle-
gende Reform des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes (EEG) an und legt sie bis Ostern 2014  
mit dem Ziel einer Verabschiedung im Sommer 
2014 vor, um verlässliche Rahmenbedingungen 
in der Energiepolitik zu schaffen. Altanlagen 
genießen Bestandsschutz. Der Vertrauensschutz 
im Hinblick auf getätigte und in der Realisierung 
befindliche Investitionen ist entsprechend zu 
gewähren. 
 
Effizienz als zweite Säule einer nachhalti-

gen Energiewende 
 

Die Senkung des Energieverbrauchs durch mehr 
Energieeffizienz soll als zentraler Bestandteil der 
Energiewende mehr Gewicht erhalten. Ausge-
hend von einer technisch-wirtschaftlichen Po-
tenzialanalyse sollen Märkte für Energieeffizienz 
entwickelt werden und dabei alle Akteure ein-
gebunden werden. 
 
In einem Nationalen Aktionsplan Energieeffizi-
enz will die Koalition die Ziele für die verschie- 
 

denen Bereiche, die Instrumente, die Finanzie-
rung und die Verantwortung der einzelnen Ak-
teure zusammenfassen. Er wird mit einem jähr-
lichen Monitoring von einer unabhängigen Ex-
pertenkommission überprüft. Der erste Aktions-
plan soll im Jahre 2014 erarbeitet und von der 
Bundesregierung beschlossen werden. Die dafür 
vorzusehenden Mittel sollen durch Haus-
haltsumschichtung erwirtschaftet werden.  
 

Erneuerbare Energien 
 
Der weitere Ausbau der Erneuerbaren Energien 
soll in einem gesetzlich festgelegten Ausbaukor-
ridor erfolgen: 40 bis 45 Prozent im Jahre 2025, 
55 bis 60 Prozent im Jahr 2035. Jährlich soll der 
Fortgang des Ausbaus im Hinblick auf Zielerrei-
chung, Netzausbau und Bezahlbarkeit überprüft 
(Monitoring) werden. Auf der Basis dieser Korri-
dore will sich die Koalition mit den Ländern auf 
eine synchronisierte Planung für den Ausbau 
der einzelnen Erneuerbaren Energien verständi-
gen. In diesem Zusammenhang soll eine breite 
Bürgerbeteiligung erreicht und die Kosten be-
grenzt werden, sowie der Dialog mit der Euro-
päischen Kommission und den Mitgliedstaaten 
begonnen werden. Zusätzliche Einnahmen aus 
dem Emissionshandel sollen in dem Bereich der 
Erneuerbaren Energien eingesetzt werden. 
 

Reform des Fördersystems 
 
Die Förderung der Erneuerbaren Energien will 
die Koalition mit Blick auf bezahlbare Strom-
preise kosteneffizienter gestalten. Überförde-
rungen sollen schnell und konsequent ange-
gangen und bei Neuanlagen abgebaut werden. 
Für alle Technologien ist eine kontinuierliche 
Degression der Fördersätze im EEG vorgesehen. 
Bonusregelungen sollen überprüft und weitge-
hend gestrichen werden. Darüber hinaus werde 
das vergleichsweise teure Grün-stromprivileg 
gestrichen. 
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Für die einzelnen Technologien gilt: 
 
• Photovoltaik: Die jetzt geltende Regelung 

(u. a. atmender Deckel, Obergrenze) habe 
sich bewährt und werde beibehalten. Der 
Zubau in diesem Jahr liegt nahe an dem im 
EEG festgelegten Ausbaukorridor. 

• Biomasse: Der Zubau von Biomasse werde 
überwiegend auf Abfall- und Reststoffe be-
grenzt. Dies diene dem Schutz der Natur, 
vermeide die „Vermaisung“ der Landschaft 
und entschärfe Nutzungskonkurrenzen. Be-
stehende Anlagen sollen möglichst bedarfs-
orientiert betrieben werden, um Vorteile für 
Systemstabilität zu nutzen. Es soll ein Ge-
samtkonzept für Anbau, Verarbeitung und 
Nutzung von Biomasse unter bioökonomi-
schen Gesichtspunkten entwickelt werden. 
Dabei soll deren Einsatz einen sinnvollen Bei-
trag zum CO2-Minderungsziel leisten und 
Nutzungskonkurrenzen mit dem Arten- und 
Naturschutz entschärft werden. 

• Wind an Land: Die Fördersätze werden ge-
senkt (insbesondere bei windstarken Standor-
ten), um Überförderungen abzubauen und 
gleichzeitig durch eine Weiterentwicklung 
des Referenzertragsmodells dafür zu sorgen, 
dass bundesweit die guten Standorte mit ei-
nem Referenzwert von 75 bis 80 Prozent 
auch zukünftig wirtschaftlich genutzt werden 
können. Eine Länderöffnungsklausel wird in 
das Baugesetzbuch (BauGB) eingefügt, die es 
ermöglicht, länderspezifische Regeln über 
Mindestabstände zur Wohnbebauung festzu-
legen. 

• Wind auf See: Orientiert an den realisti-
schen Ausbaumöglichkeiten legt die Koalition 
den Ausbaupfad 2020 auf 6,5 GW fest. Um 
anstehende Investitionen mit langen Vorlauf-
zeiten bei Offshore-Wind nicht zu gefährden, 
werden die dafür kurzfristig notwendigen 
Maßnahmen getroffen. Zur Sicherstellung er-
folgt eine Verlängerung des Stauchungsmo-
dells bis zum 31. Dezember 2019. Hierzu ist 

zeitnah ein Kabinettbeschluss vorgesehen. 
Für den weiteren Ausbaupfad bis 2030 ge-
hen wir von durchschnittlich zwei Windparks 
pro Jahr mit einer Leistung von je ca. 400 
MW aus, um einen Ausbau von 15 GW bis 
2030 zu erreichen. Die Vernetzung der mari-
timen Wirtschaft mit der Offshore-
Windenergie-Branche werde vorangebracht. 
Mit Blick auf den erforderlichen Netzausbau 
gelte es, Offshore-Windenergie schrittweise 
in einem geordneten Verfahren auszubauen 
(Offshore Netzentwicklungsplan). Entstehen-
de Anbindungskapazitäten sollen effektiv 
genutzt werden können. 

• Wasserkraft: Die bestehenden gesetzlichen 
Regeln hätten sich bewährt und werden 
fortgeführt. Darüber hinaus soll ab 2018 die 
Förderhöhe über Ausschreibungen ermittelt 
werden, sofern bis dahin in einem Pilotpro-
jekt nachgewiesen werden kann, dass die 
Ziele der Energiewende auf diesem Wege 
kostengünstiger erreicht werden können. Um 
Erfahrungen mit Ausschreibungsmodellen zu 
sammeln und ein optimales Ausschreibungs-
design zu entwickeln, werde spätestens 2016 
ein Ausschreibungspilotmodell in einer Grö-
ßenordnung von insgesamt 400 MW für Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlagen ab einer noch 
festzulegenden Mindestgröße eingeführt. 
Man werde darauf achten, dass bei der Reali-
sierung von Ausschreibungen eine breite 
Bürgerbeteiligung möglich bleibe. 

 
Markt- und Systemintegration 

 
Das EEG sei ein Instrument zur Markteinführung 
von Erneuerbaren Energien. Sie solle perspekti-
visch ohne Förderung am Markt bestehen. Da-
her werde die Koalition die Erneuerbaren Ener-
gien in den Strommarkt integrieren.  
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Strommarktdesign – Neue Rolle für kon-
ventionelle Kraftwerke 

 
Auch in Zukunft müsse die Versorgungssicher-
heit gewährleistet sein, also jederzeit der nach-
gefragten Last eine entsprechend gesicherte 
Erzeugungsleistung in Deutschland gegenüber 
stehen. Die konventionellen Kraftwerke (Braun-
kohle, Steinkohle, Gas) als Teil des nationalen 
Energiemixes seien auf absehbare Zeit unver-
zichtbar. Durch den kontinuierlichen Aufwuchs 
der Erneuerbaren Energien benötige man in 
Zukunft hocheffiziente und flexible konventio-
nelle Kraftwerke. Solange keine anderen Mög-
lichkeiten (wie z. B. Speicher oder Nachfrage-
management) ausreichend und kostengünstig 
zur Verfügung stünden, könne Stromerzeugung 
aus Wind- und Sonnenenergie nicht entschei-
dend zur Versorgungssicherheit beitragen. Dar-
aus ergebe sich das Erfordernis einer ausrei-
chenden Deckung der Residuallast. Ein Entwick-
lungspfad für den konventionellen Kraftwerks-
park lasse sich nicht ohne eine klare Kenntnis 
des Ausbaus der Erneuerbaren Energien be-
schreiben. Man bräuchte verschiedene Mecha-
nismen, mit denen die jeweils erforderlichen 
Kapazitäten langfristig am Markt gehalten wer-
den können. Für eine ökologisch vernünftige, 
ökonomisch tragfähige und Arbeitsplätze si-
chernde Vorgehensweise seien folgende Eck-
punkte umzusetzen: 
 
• Damit die Stromerzeugung aus Erneuerbaren 

Energien und die Stromnachfrage besser auf-
einander abgestimmt werden, seien Flexibili-
tätsoptionen sowohl auf der Angebots- als 
auch auf der Nachfrageseite auszubauen 
(insbesondere bei Kraftwerken und Erneuer-
baren Energien, durch Lastmanagement, in-
telligente Zähler, lastvariable Tarife und Spei-
cher). 

• Für die nächsten Jahre wolle man die Netzre-
serve weiterentwickeln (Ausschreibungsmo-
delle auf Ebene der Übertragungsnetzbetrei-

ber). Damit die Kosten für die Absicherung 
der wenigen Jahresstunden mit den höchsten 
Lasten begrenzt bleiben, können, soweit ver-
fügbar, bestehende fossile Kraftwerke die 
Netzreserve bilden. Um kurzfristige Risiken 
für die Versorgungssicherheit zu vermeiden, 
werde man darüber hinaus dafür sorgen, 
dass die Bundesnetzagentur im Rahmen der 
anstehenden Untersuchungen auf Grundlage 
der Reservekraftwerksverordnung die Errich-
tung neuer regional erforderlicher Kraft-
werkskapazitäten zügig prüft und gegebe-
nenfalls sicherstellt. 

• Derzeit verfüge man deutschlandweit über 
ausreichend Kraftwerke. Allerdings könne 
sich diese Situation bis zum Ende des Jahr-
zehntes ändern. Es ist mittelfristig ein Kapazi-
tätsmechanismus zu entwickeln, unter dem 
Gesichtspunkt der Kosteneffizienz im Ein-
klang mit europäischen Regelungen und un-
ter Gewährleistung wettbewerblicher und 
technologieoffener Lösung. 

• Die rechtlichen und finanziellen Bedingungen 
für die umweltfreundliche Kraft-Wärme-
Kopplung wolle man so gestalten, dass der 
KWK-Anteil auf 25 Prozent bis 2020 ausge-
baut wird. Auf Grundlage einer umgehend 
zu erstellenden Potenzialanalyse werde man 
in 2014 auch die Rahmenbedingungen für 
KWK wie insbesondere das KWKG überprü-
fen und anpassen. Die EU-Energieeffizienz-
Richtlinie setze man so in deutsches Recht 
um, dass die dort vorgesehenen Möglichkei-
ten zur Anerkennung der Vorteile von KWK- 
und Fernwärme bei Primärenergie und CO2-
Einsparung gegenüber anderen Heizsystemen 
besser zur Geltung kommen. 

 
Speicher 

 
Die stark schwankende Einspeisung Erneuerba-
rer Energien erfordere einen Ausgleich durch 
verschiedene Flexibilitätsoptionen, wie z. B. 
Lastmanagement, power-to-heat und Speicher. 



BerlinBulletin 22/2013 │ 29. November 2013  Seite 11 
 

  

Um die erforderliche konventionelle Reserveka-
pazität zuverlässig abschätzen zu können, wer-
de die Koalition in den kommenden Jahren 
technisch und wirtschaftlich verfügbare Spei-
cherpotenziale prüfen. 
 
Künftig werde ein Mix verschiedener Stromspei-
cher erforderlich sein. Die dafür nötigen Rah-
menbedingungen seien technologieneutral zu 
gestalten. Man wolle, dass Pumpspeicherwerke 
auch künftig ihren Beitrag zur Netzstabilität 
wirtschaftlich leisten können. Aufgrund der zu-
künftigen Systemfunktionen sollen die Letztver-
braucher-Pflichten der Speicher überprüft wer-
den. Mittel- bis langfristig steige der Bedarf 
nach neuen Speichern. Bei einem hohen Anteil 
an Erneuerbaren Energien brauche man auch 
Langzeitspeicher, die saisonale Schwankungen 
ausgleichen können, wie z. B. power-to-gas. 
Mit den aktuellen und weiteren Demonstrati-
onsprojekten werde man die Technologie 
Schritt für Schritt weiterentwickeln, optimieren 
und zur Marktreife bringen. Das bereits ange-
legte Forschungsprogramm werde fortgeführt. 
 

Netze 
 
Netzausbau und Ausbau der Erneuerbaren 
Energien bedingen einander. Für den Ausbau 
des Übertragungsnetzes stelle der Bundesbe-
darfsplan auch in Zukunft das zentrale Instru-
ment dar. Die Optimierungspotenziale bei Be-
standsnetzen sollen ausgeschöpft werden. Da-
mit werden die Aufnahmekapazität des Netzes 
für die Erneuerbaren Energien gesteigert, die 
Effizienz erhöht und die Kosten gesenkt. Auf-
grund der hohen Dringlichkeit des Netzausbaus 
für das Gelingen der Energiewende sei eine 
breite Akzeptanz der Bevölkerung notwendig, 
die heute noch in vielen Fällen nicht gegeben 
ist. 
 
In ausgewählten Pilotlinien sollen neu zur Ver-
fügung stehende Gleichstrom- Technologien  
 

(Mehrpunktfähigkeit), wie z. B. der DC-
Leistungsschalter bzw. Regelungstechniken und 
Kabelverlegetechniken, erprobt und ggfs. aus 
Mitteln der Technologieförderung auch geför-
dert werden. Als Ausgangspunkt ist hierfür ein 
zentraler Verteilerpunkt im Drehstromnetz sinn-
voll. 
 
Man wolle die Integration der europäischen 
Stromversorgung durch den Ausbau der grenz-
überschreitenden Höchstspannungsleitungen 
und der Grenzkuppelstellen auf der Grundlage 
der EU-Verordnung über die transeuropäische 
Energieinfrastruktur (TEN-E) vorantreiben. 
 
Die Verteilernetze seien das Rückgrat der Ener-
giewende vor Ort, da der Zubau Erneuerbarer 
Energien eine zunehmende Dezentralisierung 
des Energieversorgungssystems bewirkt. Die 
Koalition will die Rahmenbedingungen für die 
Verteilernetze investitionsfreundlich ausgestal-
ten, damit Investitionen zeitnah refinanziert 
werden können. Investitionsbudgets in den Ver-
teilernetzen wolle man prüfen. Die Versor-
gungssicherheit habe weiterhin Priorität. 
 
Investitionen durch Netzbetreiber sollen getätigt 
werden können, wenn sie erforderlich sind. Mit 
dem Evaluierungsbericht der Bundesnetzagen-
tur zur Anreizregulierung und der Netzplatt-
form-Studie „Moderne Verteilernetze für 
Deutschland“ werde man 2014 über eine aus-
reichende Datenbasis für Entscheidungen zu 
notwendigen Weiterentwicklungen der Anreiz-
regulierung verfügen. 
 
Man wolle bereits in 2014 verlässliche Rahmen-
bedingungen für den sicheren Einsatz von intel-
ligenten Messsystemen für Verbraucher, Erzeu-
ger und Kleinspeicher auf den Weg bringen.  
 
Das System der Netzentgelte werde man da-
raufhin überprüfen, ob es den Anforderungen 
der Energiewende gerecht wird. Die Koalition 
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will das System der Netzentgelte auf eine faire 
Lastenverteilung bei der Finanzierung der Netz-
infrastruktur überprüfen. 
 
Durch die steigende Eigenstromversorgung im 
privaten und gewerblichen Bereich sei die faire 
Kostenverteilung zunehmend in Frage gestellt. 
Deshalb müssten die Kosten für die Bereitstel-
lung der Netzinfrastruktur künftig stärker abge-
bildet werden, zum Beispiel durch die Einfüh-
rung einer generellen Leistungskomponente im 
Netzentgelt (Grund- oder Leistungspreis) und 
die Beteiligung der Einspeiser an den Kosten der 
Netzinfrastruktur und des Netzbetriebs. 
 
Für den Ausbau der Stromnetze müsse bei den 
betroffenen Anliegern um Akzeptanz geworben 
werden. Neben frühzeitiger und intensiver Kon-
sultation der Vorhaben kann dazu auch eine 
finanziell attraktive Beteiligung von betroffenen 
Bürgerinnen und Bürgern an der Wertschöp-
fung sowie eine Überprüfung der derzeitigen 
Entschädigungspraxis beitragen. 
 

Sicherheit 
 
Der Bereich Sicherheits- und Verteidigungsin-
dustrie sei „nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, 
sondern auch aus technologie- und sicherheits-
politischer Sicht von nationalem Interesse.“ Da-
her werde man „sicherstellen, dass Kernkompe-
tenzen und Arbeitsplätze in Deutschland erhal-
ten bleiben sowie Technologien und Fähigkeiten 
weiterentwickelt werden.“ Auch die maritime 
Wirtschaft werde man stärken und „Deutsch-
land weiter zu einem maritimen Hightech-
Standort ausbauen und die Nationalen Mariti-
men Konferenzen fortführen“.  
 

Sicherheitsforschung 
 
Durch die Förderung der kooperativen For-
schung von Wissenschaft, Wirtschaft und An-
wendern will die Koalition Lösungen entwi-
ckeln, die beispielsweise Krisensituationen auf-

grund von Naturkatastrophen und Unfällen bes-
ser beherrschbar machen und die Folgen all die-
ser Ereignisse für die Bürgerinnen und Bürger so 
gering wie möglich halten. Sie werde daher die 
zivile Sicherheitsforschung mit dem Ansatz der 
Anwenderorientierung weiterentwickeln. 
 

Stimmen zum Koalitionsvertrag 
 
„Ich würde diesen Koalitionsvertrag nicht unter-
schreiben, aber ich bin ja auch kein Mitglied der 
SPD“, sagt Grünen-Fraktionschef Anton Hofrei-
ter im ZDF. Zwar hätte die Union während der 
Sondierungsgespräche gezeigt, dass sie „gerade 
in den Zukunftspunkten“ nicht vernünftig regie-
ren wolle. Bevor es aber zu Neuwahlen käme, 
würden die Grünen aus "demokratischer 
Selbstverständlichkeit" für neue Gespräche be-
reit stehen, sie seien aber nicht der "Notnagel" 
der Union. Auch wenn Grünen-Fraktionschef 
Anton Hofreiter am Koalitionsvertrag von Union 
und SPD vieles zu kritisieren hat, manches sei 
aber "sicher ganz gut gelungen", sagte er im 
ZDF-Morgenmagazin. Dazu zähle er den Ein-
stieg in einen flächendeckenden gesetzlichen 
Mindestlohn, die Frauenquote in den Aufsichts-
räten börsennotierter Unternehmen sowie die 
Abschaffung der Optionspflicht bei der doppel-
ten Staatsbürgerschaft. Die Vorhaben von Uni-
on und SPD bei der Rente kritisierte Hofreiter 
dagegen scharf: "Da wird letztendlich die Zu-
kunft verfrühstückt." 
 
„Ich habe gehofft, dass die große Koalition 
auch große Probleme angeht, aber das ist eine 
komplette Fehlanzeige“, sagte Dietmar Bartsch 
(Die Linke) im ZDF-Morgenmagazin. Der Vertrag 
widme sich nicht den zentralen Fragen der Ge-
rechtigkeit in Deutschland. Bartsch kritisierte 
auch die Einigung auf einen gesetzlichen flä-
chendeckenden Mindestlohn, den die Linke seit 
langem fordert. Die vereinbarten Ausnahmen 
seien nicht in Ordnung. 
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Der Chef der Wirtschaftsweisen, Christoph 
Schmidt, hält die schwarz-roten Ausgabenpläne 
längerfristig für nicht ausreichend finanziert. 
„Bis zum Jahr 2017 lassen sich die vorgesehe-
nen Mehrausgaben vielleicht finanzieren, ohne 
Steuererhöhung und ohne neue Schulden ab 
dem Jahr 2015, darüber hinaus jedoch nicht“, 
sagte er der Zeitung Die Welt. Derzeit profitiere 
die Politik von drei Sonderfaktoren: dem extrem 
niedrigen Zinsniveau, einem demografischen 
Zwischenhoch und der unvermindert wirkenden 
kalten Progression, bei der auf die Arbeitneh-
mer nach Lohnerhöhungen eine stärkere Steu-
erlast zukommt, was dem Staat Mehreinnah-
men bringt. Doch diese Sonderfaktoren seien 
zeitlich befristet. „Von einer ausreichenden Fi-
nanzierung der geplanten Mehrausgaben kann 
daher keine Rede sein.“ 
 
Der erfolgreiche Abschluss der Koalitionsver-
handlungen zwischen Union und SPD hat Euro-
pas Börsen am Mittwoch gestützt und den DAX 
auf ein neues Allzeithoch gehievt. 
 
Quellen: Focus.de; heute.de; Sueddeutsche.de; 
FAZ; Koalitionsvertrag aus europäischer Sicht. 
 

Geduldiges Papier - was taugt ein 
Koalitionsvertrag überhaupt? 

 
Quelle: DerWesten.de 
 
Noch nie war ein Koalitionsvertrag so lang wie 
der, auf den sich Union und SPD geeinigt ha-
ben. Doch welchen Wert hat die Vereinbarung 
überhaupt? Klar ist: Ein schlechter Vertrag führt 
immer zur Regierungskrise, auf der anderen 
Seite werden eindeutige Verhandlungsergebnis-
se in der Praxis ignoriert. 
 
Die schwarz-rote Koalition bricht schon jetzt 
Rekorde: Der Vertrag von Union und SPD ist so 
lang wie keiner davor. Aber was ist die Verein-
barung eigentlich wert? Ginge es nicht auch 

ohne? Was ist diesmal anders? Fragen und 
Antworten rund um den Koalitionsvertrag. 
 

Waren das die längsten  
Koalitionsverhandlungen? 

 
Nein. Die reine Verhandlungszeit – nach den 
Sondierungen – ist mit 35 Tagen eher durch-
schnittlich lang. Aber: Wegen des SPD-
Mitgliederentscheids wird die Regierung erst am 
17. Dezember, 86 Tage nach der Bundestags-
wahl, gebildet werden. So lange hat noch nie 
eine Bundesregierung auf sich warten lassen. 
 

Warum ist der Vertrag so lang? 
 
Es ist der längste Koalitionsvertrag der bundes-
deutschen Geschichte, im letzten Entwurf sind 
rund 180 Seiten zusammengekommen. Die Ver-
träge von 2009 und 2005 kamen noch mit 130 
Seiten aus, 1998 und 1994 waren es rund 50 
Seiten. Die Absprachen werden also immer um-
fassender. Vor allem die SPD pocht diesmal auf 
klare und detaillierte Vereinbarungen, damit sie 
ihren Mitgliedern etwas vorweisen kann und 
nicht fürchten muss, als kleiner Partner später 
über den Tisch gezogen zu werden. 
 
Und die Union hat in der letzten Koalition erfah-
ren, wie riskant laxe Abkommen mit bloßen 
Prüfaufträgen sind – das war der Grundstein für 
die schwarz-gelbe Dauerkrise. Aber: Je größer 
die Präzision, desto weniger hat später der Bun-
destag als Gesetzgeber zu bestimmen – de fac-
to eine Entmachtung des Parlaments. 
 

Was ist diesmal noch anders? 
 
Schon an der unterschiedlichen Präzisierung 
lässt sich ablesen, wo Schwarz-Rot Schwerpunk-
te setzen will: Bei der Energiewende, beim Min-
destlohn, bei der Rente, Gesundheit und Fami-
lie; da ist vieles bis ins Detail besprochen. Das 
Kapitel zur Wirtschaftspolitik zum Beispiel ist 

http://www.focus.de/politik/deutschland/bundestagswahl-2013/live-ticker-zu-koalitionsgespraechen-union-und-spd-einigen-sich-auf-rentenpaket_id_3432623.html
http://www.heute.de/Bartsch-Koalitionsvertrag-entt%C3%A4uschend-30829344.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/kritik-am-koalitionsvertrag-wirtschaftsweiser-regierungsprojekte-ab-unfinanzierbar-1.1830132
http://www.faz.net/agenturmeldungen/marktberichte/maerkte-europa-durchbruch-bei-koalitionsverhandlungen-treibt-boersen-12683874.html
http://www.tlz.de/startseite/detail/-/specific/HINTERGRUND-Koalitionsvertrag-aus-europaeischer-Sicht-283255661
http://www.derwesten.de/politik/geduldiges-papier-was-taugt-ein-koalitionsvertrag-ueberhaupt-id8706454.html
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dagegen eher allgemein gehalten. Ein klares 
Signal setzen Union und SPD mit einem eigenen 
Abschnitt zur „digitalen Agenda 2013-2017“ – 
das Programm reicht vom sicheren Internet bis 
zur Förderung kleiner IT-Unternehmen. 
 

Braucht man überhaupt einen Koalitions-
vertrag? 

 
Theoretisch nicht, praktisch aber schon. Die ers-
ten Koalitionen in der Bundesrepublik Deutsch-
land beließen es bei vertraulichen Briefwech-
seln, das erste öffentliche Koalitionsabkommen 
schlossen CDU, CSU und FDP 1961 – es umfass-
te neun Seiten. Aber die damaligen Bundes-
kanzler hatten auch eine größere Gestaltungs-
macht. 
 
Vorschriften für die Vereinbarungen gibt es 
nicht, sie sind weder in der Verfassung noch in 
Gesetzen erwähnt, es gibt auch keine Formvor-
gaben. Koalitionsverträge sind auch nicht ein-
klagbar – ein Bruch der Absprachen könnte 
aber zum Ende der Regierung führen. In der 
Regel pocht der kleinere Koalitionspartner auf 
ein Abkommen, um im Kabinett nicht über-
stimmt zu werden. Denn der Kanzler hat, ist er 
erst im Amt, im deutschen Regierungssystem 
eine starke Stellung und bestimmt die Richtli-
nien der Politik. 
 

Was ist der Vertrag wert? 
 
Schwer zu sagen. Ein schlechter Koalitionsver-
trag bringt immer Probleme, aber auch ein gu-
ter hilft in der Regierungspraxis nur begrenzt 
weiter. In der letzten Wahlperiode hat die 
schwarz-gelbe Regierung zum Teil das glatte 
Gegenteil von dem beschlossen, was anfangs 
vertraglich vereinbart wurde – etwa mit dem 
Atomausstieg oder dem Aus für die Wehr-
pflicht. Und zentrale Entscheidungen früherer 
Wahlperioden waren nie vorab vertraglich ge-
klärt worden: Von Schröders Agenda 2010 über  
 

Kriegseinsätze im Kosovo oder Afghanistan bis 
zum Management der Bankenkrise oder Mer-
kels Euro-Rettungspolitik. Das Regierungshan-
deln lässt sich nur begrenzt in Spiegelstrichen 
regeln. Entscheidend sind die letzten Seiten des 
Vertrags: Da ist die Verteilung der Ministerien 
geklärt und eine Art Geschäftsordnung festge-
legt. Ob eine Regierung ordentlich arbeitet, ist 
danach vom Geschick der Beteiligten abhängig. 
 

Wie es jetzt weitergeht 
 
Quelle: sueddeutsche.de 
 
Der Vertrag ist fertig, die Koalition noch lange 
nicht. Union und SPD haben noch einige Hür-
den zu nehmen, die größte heißt SPD-
Mitgliederentscheid. Bis Weihnachten soll die 
neue Bundesregierung im Amt sein. Die wich-
tigsten Etappen im Überblick. 
 
Am 29. November wird die CSU wahrscheinlich 
als erster der drei künftigen Partner über den 
Koalitionsvertrag entscheiden. In den Berliner 
Räumlichkeiten der Hanns-Seidl-Stiftung treffen 
sich der CSU-Vorstand und die CSU-
Landesgruppe, um den Vertrag zu diskutieren 
und darüber zu entscheiden. 
 
Am 6. Dezember startet der Mitgliederentscheid 
der SPD - die vielleicht größte Hürde auf dem 
Weg zur großen Koalition. 473 000 Mitglieder 
erhalten an diesem Tag ihre Briefwahlunterla-
gen und können über den schon zuvor veröf-
fentlichten Koalitionsvertrag abstimmen. Die 
Parteibasis hat ein Wochenende Zeit, um den 
Vertrag in den Ortsverbänden zu diskutieren. 
Am 12. Dezember, 24 Uhr, müssen die Wahlun-
terlagen beim Parteivorstand in Berlin einge-
gangen sein. Am Sonntag, den 14. Dezember, 
zählen Helfer der Partei die Stimmzettel in einer 
Halle in Berlin-Kreuzberg aus. Wahrscheinlich 
wird die Parteiführung das Ergebnis noch am 
Abend bekannt geben. 

http://www.sueddeutsche.de/politik/grosse-koalition-was-jetzt-noch-fehlt-1.1828590
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Schon vorher, am 9. Dezember, treffen sich 200 
CDU-Mitglieder zum Bundesausschuss in Berlin, 
um als letzte der beteiligten Parteien über den 
Koalitionsvertrag abzustimmen. Ähnlich wie ihre 
Schwesterpartei entscheidet die CDU im kleinen 
Kreis über die Vereinbarungen mit der SPD. 
 
Das stößt bei Teilen der Partei auf Ablehnung. 
Politiker des CDU-Sozialflügels haben Merkel 
dafür kritisiert, dass sie die Basis bei den Koaliti-
onsverhandlungen außen vor lasse. "Wir sind 
nur noch eine One-Woman-Partei", beklagte 
sich Christian Bäumler, der stellvertretende Vor-
sitzende der Christlich Demokratischen Arbeit-
nehmerschaft (CDA), vor der letzten Verhand-
lungsrunde der Koalitionäre. 
 
Wenn sich alle drei Parteien für eine große Koa-
lition aussprechen, könnte Merkel am 17. De-
zember vom Bundestag wiedergewählt werden. 
Diesen Termin nannten Führungsmitglieder der 
Unionsfraktion Anfang November. In derselben 
Woche stünde dann auch die Vereidigung der 
neuen Minister auf dem Plan. 
 
Wird der Zeitplan erfüllt, kann Merkel als wie-
dergewählte und nicht nur geschäftsführende 
Kanzlerin die Neujahrsansprache am 1. Januar 
2014 halten. 
 

Hauptausschuss mit 47 Mitgliedern 
konstituiert 

 
Der Bundestag hat in seiner Sitzung am Don-
nerstag, 28. November 2013, einen Hauptaus-
schuss eingesetzt. CDU/CSU und SPD hatten 
dazu einen gemeinsamen Antrag (18/101) ein-
gebracht, der gegen das Votum von Linksfrakti-
on und Bündnis 90/Die Grünen angenommen 
wurde. Der Hauptausschuss zählt je 47 ordentli-
che und stellvertretende Mitglieder, von denen 
die CDU/CSU 23, die SPD 14, Die Linke und 
Bündnis 90/Die Grünen jeweils fünf stellen. Vor-

sitzender ist – ohne Stimmrecht – Bundestags-
präsident Prof. Dr. Norbert Lammert, der sich 
durch andere Mitglieder des Präsidiums vertre-
ten lassen kann. 
 

Anträge von Grünen und Linksfraktion 
 
Dem Bundestag lag zur Abstimmung auch ein 
Antrag der Grünen (18/102) vor, der bei Enthal-
tung der Linksfraktion und gegen das Votum 
von Union und SPD keine Mehrheit fand. Die 
Grünen hatten vorgeschlagen, statt eines 
Hauptausschusses die 22 ständigen Ausschüsse 
der vergangenen Wahlperiode in ihrer jeweili-
gen Struktur und Größe einzusetzen, bis die 
ständigen Ausschüsse für die laufende Wahlpe-
riode anhand der Zuschnitte der Bundesministe-
rien einer neu zu bildenden Bundesregierung 
eingesetzt werden können. In der Plenarsitzung 
am 18. November hatte bereits die Fraktion Die 
Linke vergeblich beantragt, vorab neun Aus-
schüsse einzusetzen (18/54). 
 

Hauptausschuss als Haushaltsausschuss 
 
Für den neuen Hauptausschuss, der sich am 28. 
November bereits konstituiert hat, ergeben sich 
eine Reihe von Besonderheiten. So ist er nur für 
Vorlagen zuständig, die vom Bundestagsplenum 
zur Beratung an ihn überwiesen wurden. Er hat, 
anders als ständige Ausschüsse, kein Selbstbe-
fassungsrecht, er kann also nicht selbst die 
Themen wählen, mit denen er sich befassen 
möchte. Er hat jedoch die Möglichkeit, Sachver-
ständige zu Anhörungen einzuladen und zu 
befragen. Der Hauptausschuss übernimmt unter 
anderem die Rolle des Haushaltsausschusses 
entsprechend der Vorgaben, die sich aus Geset-
zen und der Geschäftsordnung des Bundestages 
ergeben. So hatte er sich in seiner ersten nicht-
öffentlichen Ausschusssitzung bereits mit zwei 
Vorlagen zu befassen, die auch auf der Tages-
ordnung des Plenums am 28. November stan-
den: dem Gesetzentwurf des Bundesrates zur 

http://dip.bundestag.de/btd/18/001/1800101.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/001/1800102.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/000/1800054.pdf
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Änderung des Gesetzes über Finanzhilfen des 
Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für 
Kinder und zur Änderung des Kinderbetreu-
ungsfinanzierungsgesetzes (18/69) und dem 
Gesetzentwurf des Bundesrates zur Anpassung 
des Investmentsteuergesetzes und anderer Ge-
setze an das AIFM-Steuer-Anpassungsgesetz 
(18/68 neu). 
 

Für EU-Angelegenheiten zuständig 
 
In beiden Fällen musste der Hauptausschuss 
dem Bundestag Bericht erstatten über die Ver-
einbarkeit der finanziellen Auswirkungen dieser 
Gesetzentwürfe mit dem laufenden Bundes-
haushalt und künftigen Haushalten (Artikel 96 
Absatz der Geschäftsordnung des Bundestages) 
– eine Aufgabe, die normalerweise dem Haus-
haltsausschuss zufällt. Bundestagspräsident 
Lammert sagte in der konstituierenden Sitzung 
des Hauptausschusses, dieser habe auch The-
men aus dem Bereich der Euro-Stabilisierung 
und EU-Angelegenheiten zu beraten. Dazu zähl-
ten etwa Themen, die beim Gipfel der Staats- 
und Regierungschefs der EU am19. und 20. 
Dezember eine Rolle spielen werden. Der 
Hauptausschuss kann sich von der Bundesregie-
rung mündlich zu EU-Angelegenheiten unter-
richten lassen, wie es im Antrag von Union und 
SPD heißt. 
 

Auswärtiges, Verteidigung, Petitionen 
 
Der Hauptausschuss nimmt nach den Worten 
Lammerts aber nicht nur Aufgaben des Haus-
haltsausschusses wahr, sondern auch Aufgaben 
des Ausschusses für die Angelegenheiten der 
Europäischen Union (Artikel 45 des Grundge-
setzes), des Auswärtigen Ausschusses und des 
Verteidigungsausschusses (Artikel 45a) sowie 
des Petitionsausschusses (Artikel 45c). Lammert 
kündigte an, dass der Hauptausschuss Beschlüs-
se zu 650 Petitionen, die bereits in der vergan-
genen Wahlperiode beraten wurden und „be- 
 

scheidungsreif“ sind, damals aber nicht mehr 
verabschiedet werden konnten, empfehlen 
werde. Der Ausschussvorsitzende nannte es 
hilfreich, dass alle Fraktionen sich bemüht hät-
ten, den Ausschuss so breit zusammenzusetzen, 
dass das Spektrum der genannten Ausschüsse 
abgedeckt wird. 
 

Lammert: Vertretbare Lösung 
 
Der Hauptausschuss ist dem Beschluss zufolge 
aufgelöst, wenn sich ständige Ausschüsse für 
die laufende Wahlperiode im Bundestag konsti-
tuiert haben. Diese Ausschüsse sollen vom Ple-
num am Donnerstag, 19. Dezember eingesetzt 
werden. Ihr Zuschnitt soll sich am Zuschnitt der 
Ministerien der künftigen Bundesregierung ori-
entieren. Die ständigen Ausschüsse sollen sich 
in der ersten Sitzungswoche des Bundestages 
im neuen Jahr (13. bis 17. Januar) konstituieren. 
Lammert nannte den Hauptausschuss "eine 
Besonderheit", für die es in der deutschen 
Nachkriegsgeschichte kein Vorbild und kein Bei-
spiel gebe. Unterschiedlich bewertet werde, ob 
es sich dabei eher um eine "Innovation" oder 
eher um ein "Problem" handele. Er selbst 
sprach von einer "vertretbaren Lösung" bis zur 
Konstituierung der ständigen Ausschüsse. 
(vom/28.11.2013) 
 

Industriespiegel 
 
···  20.000 EADS-Mitarbeiter demonstrieren 
bundesweit gegen die Umbaupläne (Süddeut-
sche Zeitung, 29.11.2013, S.19). ···   
 

Aus den Ländern: Hessen 
 
···  Frankfurt: Lufthansa warnt Hessen-CDU vor 
Zugeständnissen (airliners.de; allgemeine-
zeitung.de) ···   
  

http://dip.bundestag.de/btd/18/000/1800069.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/000/1800068.pdf
http://www.airliners.de/frankfurt-lufthansa-warnt-hessen-cdu-vor-zugestaendnissen/30853
http://www.allgemeine-zeitung.de/politik/rheinland-pfalz/faule-kompromisse-beim-flughafen_13658214.htm
http://www.allgemeine-zeitung.de/politik/rheinland-pfalz/faule-kompromisse-beim-flughafen_13658214.htm
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UVorschau auf die nächsten  
Wochen  

 
··· Der Hauptausschuss soll in der  Woche vom 
2. bis 6. Dezember tagen, um sich mit an ihn 
überwiesenen Vorlagen zu befassen ···Die Wahl 
der Bundeskanzlerin durch den Bundestag ist 
für Dienstag, 17. Dezember, geplant. Die stän-
digen Ausschüsse, die sich am Zuschnitt der 
Bundesministerien orientieren, sollen am Don-
nerstag, 19. Dezember, vom Bundestag einge-
setzt werden. Ihre Konstituierung ist für die ers-
te Sitzungswoche im Januar 2014 (13. bis 17. 
Januar) geplant. Bis dahin übernimmt der 
Hauptausschuss die Ausschussberatungen. ··· 
 

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