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Präambel 
Deutschlands Zukunft gestalten 
… 
Deutschland hat sich in den letzten Jahren wirtschaftlich so gut entwickelt wie kaum ein anderer Staat 
in Europa. Die Wirtschaft geht in das fünfte Wachstumsjahr in Folge, die Beschäftigung liegt auf Re-
kordniveau, die Einnahmen von Staat und Sozialversicherungen sind gestiegen und haben die öffent-
lichen Finanzen spürbar entspannt, die Neuverschuldung im Bund konnte fast auf null reduziert wer-
den. Deutschland ist in guter Verfassung – auch dank einer gezielten Reformpolitik der Vergangen-
heit. Unser Land konnte auf die internationale Finanzmarktkrise und den darauf folgenden Konjunk-
tureinbruch sowie die Schuldenkrise in Europa entschieden reagieren. Die Politik hat dabei die Rah-
menbedingungen geschaffen, die die Menschen in Deutschland entschlossen genutzt haben. Die 
Tarifpartner haben durch verantwortungsvolles Handeln Arbeitsplätze gesichert. Gemeinsam haben 
wir es geschafft, dass unser Land gestärkt aus der Krise herausgekommen ist. Das ist Grund für Zu-
versicht. 
… 
Wir wollen in den nächsten Jahren die guten Entwicklungen fortführen und Missstände überwinden. In 
vier Jahren soll unser Land noch besser dastehen als heute. Diese Aufgabe ist groß. Unsere export-
orientierte Wirtschaft ist auf vielfältige Weise international verflochten und steht im Wettbewerb mit 
anderen Industrieländern sowie einer wachsenden Zahl dynamisch, aufstrebender Volkswirtschaften 
in den Schwellenländern. Globale Ungleichgewichte, Klimawandel und der Verbrauch knapper Res-
sourcen erfordern ein neues, nachhaltiges Wohlstandsmodell. Die Weltwirtschaft erholt sich nur lang-
sam von den Folgen der großen Finanzkrise. Jeder Erfolg muss hart erarbeitet werden. Die europäi-
sche Schuldenkrise ist noch nicht überwunden und fordert auch in den kommenden Jahren Anstren-
gungen von uns. 
Gleichzeitig stehen wir mit dem demografischen Wandel, dem Fachkräftemangel und der fortschrei-
tenden Digitalisierung unseres Lebens vor neuen tiefgreifenden Herausforderungen. Von hundert 
Menschen auf der Welt lebt nur einer in Deutschland, unsere Bevölkerung ist die älteste in Europa 
und unsere Gesellschaft wird vielfältiger, weil der Anteil der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 
wächst. Das Internet und digitale Technologien verändern nicht nur unseren Alltag, sondern führen 
auch in Wirtschaft und Arbeitswelt zu umwälzenden Veränderungen. Nach der Erfindung der Dampf-
maschine, der Industrialisierung und dem Start des Computerzeitalters, sind wir jetzt mit dem „Internet 
der Dinge“ schon mitten in der vierten industriellen Revolution. Wir wollen die damit verbundenen 
Chancen nutzen, um den Menschen in unserem Land gute Perspektiven eröffnen. 
Die Soziale Marktwirtschaft ist ein wesentlicher Teil unserer freiheitlichen, offenen und solidarischen 
Gesellschaft. Mit ihr haben wir einen bewährten Kompass, der Wohlstand und Vollbeschäftigung er-
möglicht und zugleich den sozialen Ausgleich und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem 
Land festigt. Wir wollen die Soziale Marktwirtschaft stärken, ihre Prinzipien in Europa und darüber 
hinaus verankern und die Rahmenbedingungen so gestalten, dass unser Land allen Menschen faire 
Chancen auf eine gute Zukunft eröffnet. Dazu wollen wir: 
… 
Regeln für die Finanzmärkte – Schutz für Steuerzahler und Sparer 
Unser Grundsatz heißt: „Kein Finanzmarkt, kein Finanzprodukt, kein Finanzmarktakteur ohne Auf-
sicht“. Wer große Risiken eingeht, muss auch die Haftung übernehmen – das sind die Spielregeln der 
Sozialen Marktwirtschaft. Wir wollen daher die vorrangige Haftung von Eigentümern und Gläubigern 
der Banken. Das besondere deutsche Modell mit Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Privat-
banken hat in der Finanzkrise zur Stabilität beigetragen. Wir wollen es sichern. Die Einführung einer 
Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene stärkt die Beteiligung des Finanzsektors an den 
Kosten der Krise und an den Zukunftsaufgaben von Wachstum und Beschäftigung. 
… 
Chancengerechtigkeit durch Bildung stärken 
Bildung, Wissenschaft und Forschung sind Kernanliegen der Koalition. Sie sind die Grundlage um 
Teilhabe, Integration und Bildungsgerechtigkeit zu verwirklichen und unseren Wohlstand auch für 



künftige Generationen zu erhalten. Deshalb wollen wir die Mittel für Bildung im Zusammenwirken von 
Bund und Ländern nochmals erhöhen. Ausbau und Qualität von Kitas und Ganztagsschulen verbes-
sern den Bildungserfolg der Kinder. Für Forschungsinvestitionen werden wir drei Prozent des Bruttoin-
landsproduktes bereitstellen. Wir wollen, dass die Ergebnisse unserer Forschungsanstrengungen in 
Deutschland und Europa neuen Wohlstand schaffen. Dafür wollen wir ein technikfreundliches Land 
bleiben, das Ja sagt zu neuen Ideen und Innovationen und verantwortungsvoll mit Risiken umgeht. 
Standortvorteil Infrastruktur mit mehr Investitionen stärken 
Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur ist die Grundlage für die Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Volkswirtschaft. Deshalb werden wir besondere Anstrengungen unternehmen, um zusätzliche Ausga-
ben für eine moderne, sichere und leistungsstarke Verkehrsinfrastruktur auf den Weg zu bringen. Da-
mit wollen wir Straßen, Bahnen und Wasserwege erhalten und wo nötig ausbauen. Diesem Ziel dient 
auch eine Ausweitung der LKW-Maut sowie eine europarechtskonforme PKW-Maut, mit der wir Halter 
von nicht in Deutschland zugelassenen PKW an der Finanzierung zusätzlicher Ausgaben für das Au-
tobahnnetz beteiligen wollen, ohne im Inland zugelassene Fahrzeuge höher als heute zu belasten. 
… 
Flächendeckendes Breitbandangebot und WLAN-Ausbau 
Das Internet und die digitalen Technologien sind heute unverzichtbar und Wachstumstreiber für unser 
Land. Damit jeder in unserem Land die Vorteile des schnellen Internets nutzen kann, wollen wir es bis 
2018 flächendeckend in allen Teilen unseres Landes verfügbar machen. Netzneutralität sichern wir. In 
den Städten wollen wir außerdem die Voraussetzungen für kostenlose WLAN-Angebote schaffen. Wir 
wollen die Chancen auf Innovation, Fortschritt und neue Beschäftigung nutzen und Deutschland zum 
führenden digitalen Standort in Europa ausbauen. 
… 
Starkes und stabiles Europa – Deutschlands Zukunft 
Gerade Deutschland – als größter Volkswirtschaft in Europa – kommt eine besondere Verantwortung 
für unseren Kontinent zu. Wir wissen, dass es Deutschland nur gut gehen kann, wenn auch Europa 
eine gute Zukunft hat. Unser Ziel ist es, Europa gestärkt aus der Krise zu führen – als ein Europa der 
Stabilität und des nachhaltigen Wachstums. Der Euro als starke und stabile Währung ist dafür eine 
zentrale Voraussetzung. Unser Grundsatz ist dabei: Solidarität und Eigenverantwortung gehören zu-
sammen. Dieser Weg wäre mit einer Vergemeinschaftung von Schulden unvereinbar. Vielmehr brau-
chen wir mehr Wettbewerbsfähigkeit durch Strukturreformen und neue Wachstumsimpulse in allen 
Mitgliedsstaaten. Das soziale Europa ist für uns von gleichrangiger Bedeutung wie die Marktfreiheiten 
im Binnenmarkt. Wir helfen, die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Europa gezielt zu bekämpfen. Wir wer-
den mit unseren Partnern dafür arbeiten, dass jeder junge Mensch eine Chance und Perspektive be-
kommt. 
Verantwortung in der Welt für Frieden und Menschenrechte übernehmen 
Auch international ist sich Deutschland seiner Verantwortung bewusst. Wir stellen uns den internatio-
nalen Herausforderungen: Der Sicherung von Frieden und Freiheit und der Wahrung von Menschen-
rechten, der Unterstützung der Entwicklung von Staaten und Regionen und dem Schutz des Klimas 
und der Umwelt. Stabilität wollen wir nicht zuletzt durch neue Initiativen der Abrüstung und durch eine 
zurückhaltende Rüstungsexportpolitik fördern. Gemeinsam mit unseren Partnern in Europa wollen wir 
die globale Ordnung mitgestalten und zur Lösung von Krisen und Konflikten beitragen. Dabei leiten 
uns die Werte und Interessen unseres Landes. 
Deutschlands Zukunft gestalten 
Gemeinsam mit den Menschen in unserem Land wollen wir Deutschland in eine gute Zukunft führen. 
Unser Maßstab für eine erfolgreiche Politik ist die Lebensqualität der Menschen in Deutschland und 
Europa und die Wirksamkeit unseres Handelns. Die Aufgabe der von uns getragenen Bundesregie-
rung ist es, die Weichen richtig zu stellen und Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen sich unser 
Land gut entwickelt und die Menschen ihr Leben frei und sicher gestalten können. In diesem Koaliti-
onsvertrag haben wir beschrieben, welche Grundsätze uns leiten, welche Ziele wir haben und wie wir 
sie bis 2017 erreichen wollen. 



1. Wachstum, Innovation und Wohlstand 
 
1.1. Deutschlands Wirtschaft stärken 
… 
Wir bekennen uns zum Industrie- und Wirtschaftsstandort Deutschland, in dem große und kleine Un-
ternehmen ihre Chancen nutzen können. Wir setzen auf eine Doppelstrategie aus Haushaltskonsoli-
dierung und Wachstumsimpulsen – in Deutschland und Europa. 
… 
Unsere Strategie für nachhaltigen Fortschritt 
… 
Internationalisierung: Ein zentraler Pfeiler unseres Erfolgs ist die Stärke der deutschen Unternehmen 
auf den internationalen Märkten. Ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit entscheidet maßgeblich 
über unseren Erfolg und Wohlstand. Deshalb setzen wir uns für globale Märkte und stabile Finanzsy-
steme ein, weil sie Voraussetzung für ein wachstumsfreundliches Investitionsklima sind. Dafür müssen 
wir internationale Regeln konsequent umsetzen und weiterentwickeln. Die Wachstumschancen, die 
sich aus dem Freihandel ergeben, wollen wir durch eine intensivere internationale Koordination nut-
zen. Im Kreis der größten Industriestaaten (G8 und G20) – insbesondere im Zuge der deutschen G8-
Präsidentschaft 2015 – wollen wir eine bessere Abstimmung in der internationalen Wirtschaftspolitik 
erreichen. Bei allen neuen Chancen der deutschen Wirtschaft auf den wachsenden Märkten außer-
halb unseres Kontinents bleiben die europäischen Absatzmärkte von zentraler Bedeutung für die 
deutschen Exporte. Unser Land braucht Exportstärke, eine starke Binnenwirtschaft und eine von Inve-
stitionen und Kaufkraft getragene Inlandsnachfrage. 
… 
Europäische Wirtschaftspolitik 
Wir treten für die Vollendung des europäischen Binnenmarktes ein. Für den gemeinsamen Markt ist 
der Ausbau grenzüberschreitender Infrastrukturen unabdingbar. Noch bestehende Hindernisse müs-
sen beseitigt werden, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen. Innerhalb der Europäischen 
Union wollen wir Steuerdumping verhindern, Steueroasen austrocknen und die Steuerharmonisierung 
voranbringen. Bürokratieabbau muss auch auf europäischer Ebene stattfinden. Wir wollen EU-
Vorgaben „eins zu eins“ umsetzen – das sichert auch Chancengleichheit im europäischen Binnen-
markt. Europäische Gesetzgebung darf sich in den verschiedenen Politikfeldern nicht widersprechen. 
Sie muss kohärent sein, um Europas Rolle im globalen Wettbewerb langfristig zu stärken. 
Außenwirtschaft 
… 
Stärkung des Freihandels und Handelsabkommen 
… 
Genauso wie den Erfolg der Verhandlungen der Europäischen Union über ein Freihandelsabkommen 
mit den USA (TTIP) streben wir auch den zügigen Abschluss weiterer Handelsabkommen mit dyna-
misch wachsenden Schwellenländern an. Unser Ziel ist eine Vertiefung der Wirtschafts- und Handels-
beziehungen. Dabei setzen wir auf multilaterale Handelsregeln. Bei EU-Handelsabkommen soll die 
Einhaltung der Kernarbeitsnormen der internationalen Arbeitsorganisation (ILO)-berücksichtigt wer-
den, damit der Freihandel nicht zum Einfallstor für Lohn- und Sozialdumping wird. 
Außenwirtschaftsförderung 
Mittelständische Unternehmen wollen wir bei ihren Schritten ins Ausland gezielt unterstützen. Die 
bewährten Instrumente der Außenwirtschaftsförderung (Germany Trade and Invest, deutsche Aus-
landsvertretungen, Auslandshandelskammern, Messeförderung, Beratung und andere) werden wir 
fortentwickeln und vorrangig an den Zielen Wohlstand und Beschäftigung ausrichten. Antrags- und 
Prüfverfahren für Exportgenehmigungen wollen wir verbessern. Wir werden die internationalen Regeln 
für Exportkredite sachgerecht weiterentwickeln und uns dafür einsetzen, dass alle internationalen 
Wettbewerber diese anwenden. Künftige europäische Investitionsschutzabkommen müssen den be-
währten hohen Schutzstandards entsprechen. Insgesamt setzen wir in der Außenwirtschaftspolitik auf 
ein „level playing field“ und internationale Standards. 
Rüstungsexporte 
… 



Wir setzen uns für eine Angleichung der Rüstungsexportrichtlinien innerhalb der EU ein. Europäische 
Harmonisierungen müssen so umgesetzt werden, dass sie die Mindestanforderungen des Gemein-
samen Standpunkts der EU aus dem Jahr 2008 nicht unterschreiten. 
… 
Wettbewerbsrecht 
Fairer Wettbewerb und der Schutz vor wettbewerbsverzerrenden Absprachen sind für das Funktionie-
ren der Sozialen Marktwirtschaft unabdingbar. Die Weiterentwicklung des Europäischen Wettbewerbs- 
und Kartellrechts ist maßgeblich für die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Euro-
pas. Das Wettbewerbsrecht ist so zu optimieren, dass Wettbewerbsverstöße weitgehend ausge-
schlossen sind. 
Wir werden die Wirkungen der Regelungen der achten GWB-Novelle auswerten und weitere Schritte 
zur Straffung des behördlichen und gerichtlichen Verfahrens bei Kartellverstößen prüfen. Außerdem 
werden wir uns sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene für eine Stärkung der Kartell-
rechtsdurchsetzung einsetzen. Durch eine Reform des Kartellrechts werden wir die Möglichkeiten der 
betriebswirtschaftlichen Zusammenarbeit von Verlagen unterhalb der redaktionellen Ebene erleich-
tern. Damit wollen wir den Gefahren für die Pressevielfalt im Umbruch der digitalen Medienlandschaft 
begegnen. 
… 
Rohstoffsicherung 
… 
Kooperationen und strategische Partnerschaften ausbauen 
Wir werden uns dafür einsetzen, dass keine Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten deutscher oder 
europäischer Unternehmen in der Rohstofflieferkette entstehen. Wir werden die deutsche Wirtschaft 
dabei unterstützen, wieder international in der gesamten Rohstoffwertschöpfungskette präsent zu sein 
und begleiten daher neue Initiativen der deutschen Wirtschaft zur Rohstoffsicherung. Rohstoffpartner-
schaften zwischen Staaten und Rohstoffallianzen zwischen Unternehmen sind eine sinnvolle Ergän-
zung eines gemeinsamen europäischen Ansatzes zur internationalen Rohstoffsicherung. Im Rahmen 
einer Internationalen Rohstoffkonferenz in Deutschland werden wir den globalen Dialog von Politik, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft organisieren. Dabei werden wir unter Einbeziehung aller Beteiligten 
verbesserte freiwillige Zertifizierungssysteme erarbeiten. 
Abbau von Handelshemmnissen 
Wir werden auf eine starke Rohstoffstrategie auf europäischer Ebene und die aktive Vertretung deut-
scher und europäischer Rohstoffinteressen in der WTO und G20-Runde hinwirken. Es gilt, tarifäre und 
nicht-tarifäre Handelshemmnissen bei Rohstoffen abzubauen und im Rahmen der Entwicklungspolitik 
Umwelt- und Sozialstandards im ausländischen Rohstoffabbau zu verbessern. 
… 
Industrie 
… 
Strategische Innovationspolitik 
Wir treten für eine strategische Innovationspolitik ein, die von Deutschlands traditionellen industriellen 
Kernkompetenzen ausgeht. Wir werden neue branchenübergreifende Netzwerke und die Bildung von 
Innovationsclustern stärker als bisher unterstützen. Wir wollen Verfahrensinnovationen fördern, die 
das Zusammenspiel von Industrie und industrienahen Dienstleistungen (etwa IT und Logistik) weiter 
verbessern. Wir wollen, dass sich Partner aus Wirtschaft, Gewerkschaft, Wissenschaft und Bildung in 
Innovationsbündnissen zusammenschließen. Die Initiierung von Innovationsprozessen zum Beispiel 
durch Spitzenclusterwettbewerbe oder durch Netzwerke wie die Nationale Plattform Elektromobilität 
wollen wir auf alle Leitmärkte – auch in Europa – ausweiten. 
… 
Schlüsselindustrien weiter unterstützen 
Unser Ziel ist, bei Schlüsseltechnologien und IT-Kernkompetenzen (IT-Sicherheit, Netzwerktechnik, 
Embedded Systems, Prozess- und Unternehmenssoftware, Kryptographie, Machine-to-Machine-
Kommunikation etc.) eigene Technologieplattformen und Produktionslinien in Deutschland bzw. im 
europäischen Verbund zu halten. Als Alternative zu den geschlossenen digitalen Ökosystemen unter-
stützt und fördert der Bund im Software-Bereich gerade auch die Entwicklung von offenen Plattformen 
und Open-Source-Lösungen und setzt sich dafür auch auf europäischer Ebene ein. Wir wollen im 



globalen Wettbewerb „Software made in Germany“ als Qualitätsversprechen bzgl. Sicherheit, Daten-
schutz, Design und Nutzerfreundlichkeit stärken. Wir unterstützen Prozesse der Standardisierung, 
Interoperabilität und Zertifizierung als wichtige Parameter für den Markterfolg deutscher Produkte. 
… 
Die Luft- und Raumfahrt spielt eine wichtige strategische Rolle für unseren Wirtschaftsstandort und ist 
ein Eckpfeiler der europäischen Kooperation. Sie ist Vorreiter für die Entwicklung und Erprobung neu-
er Technologien und wirkt über den Technologietransfer als Innovationstreiber in andere Wirtschafts-
bereiche. Wir werden daher die Förderung entsprechend der Hightech-Strategie fortsetzen und die 
nationalen Förder- und Begleitstrukturen konsequent weiterentwickeln. Das Luftfahrtforschungspro-
gramm des Bundes werden wir weiterentwickeln und ausbauen. 
… 
Mittelstand, Handwerk, Handel und Freie Berufe 
… 
Handwerk 
Wir wollen ein starkes Handwerk. Deutschland wird die europäische Diskussion über eine verstärkte 
Öffnung des Dienstleistungsbinnenmarktes konstruktiv begleiten. Wir werden allerdings unverändert 
darauf hinwirken, dass der Meisterbrief nicht durch Maßnahmen des europäischen Binnenmarktes 
beeinträchtigt wird und erhalten bleibt. 
… 
Freie Berufe 
Selbständige und Freiberufler stehen als wesentlicher Teil des Mittelstands im Fokus unserer Wirt-
schaftspolitik. Wir werden uns für den Erhalt der Selbstverwaltung von Kammern und Verbänden in 
den Freien Berufen auf europäischer Ebene einsetzen. 
… 
Regionale Strukturpolitik – Deutsche Einheit stärken 
Regionale Strukturpolitik 
… 
Angesichts des Rückgangs der Mittel aus den europäischen Strukturfonds und durch den vorgesehe-
nen Wegfall der Investitionszulage Ende 2013 wird die Bedeutung der GRW zur Reduzierung regiona-
ler ökonomischer Unterschiede wachsen. Wir wollen sie auf dem Niveau von 2009 durch ressortinter-
ne Haushaltsumschichtung erwirtschaften. 
… 
Deutsche Einheit stärken 
… 
Die Investitionsförderung wollen wir auf hohem Niveau fortführen und weiterentwickeln. Wir wollen die 
Antragsverfahren vereinfachen und ihre Abwicklung verstärkt elektronisch anbieten. Wir werden uns 
auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass der Aufbau Ost weiterhin unterstützt wird. Das in Ost-
deutschland bewährte Instrument der Forschungs-GmbH wollen wir fortführen. 
… 
Kaum eine Region in Europa war und ist so stark von Bevölkerungsveränderungen betroffen wie die 
ostdeutschen Länder. Vor allem in den ländlichen, strukturschwachen Regionen sind die Folgen deut-
lich zu spüren. Wir wollen zeigen, wie eine Gesellschaft mit geringerer Bevölkerungszahl und einem 
höheren Anteil älterer Menschen dennoch eine leistungsfähige Infrastruktur erhalten kann. Dazu wol-
len wir weitere Pilotprojekte auf den Weg bringen, bei denen Erkenntnisse gewonnen werden, die 
auch für andere Regionen unseres Landes, die in den kommenden Jahren und Jahrzehnten vor glei-
chen Entwicklungen stehen, hilfreich sind. 
Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur ist die Grundlage für eine gute wirtschaftliche Entwicklung. 
Die Anbindungen der Ostseehäfen und Flughäfen an die nationalen und europäischen Verkehrsrouten 
ebenso wie die Schienenverkehrsverbindungen nach Polen und Tschechien wollen wir verbessern. 
Dies gilt gerade mit Blick auf die dynamische wirtschaftliche Entwicklung und die damit verbundenen 
großen Chancen einer engeren Zusammenarbeit mit unseren östlichen Nachbarn. Dazu gehört auch 
die Realisierung der von der Ostsee bis an die Adria und das Schwarze Meer reichenden transeuro-
päischen Achse, die wir weiter unterstützen werden. 
Kultur- und Kreativwirtschaft 



Die Kultur- und Kreativwirtschaft eröffnet große wirtschaftliche und kulturelle Chancen für unser Land. 
Um sie entsprechend ihrer Bedeutung und ihres Potenzials zu fördern und weiterzuentwickeln bedarf 
es eines umfassenden Konzeptes. So wird die Koalition die Unterstützung im Rahmen der „Initiative 
Kultur- und Kreativwirtschaft“ der Bundesregierung fortsetzen und intensivieren. Programme der Wirt-
schaftsförderung sind stärker auch für Kulturbetriebe zu öffnen. Gleichzeitig sollte der in den Förder-
programmen des Bundes zugrunde gelegte Innovationsbegriff für die Kultur- und Kreativwirtschaft 
geöffnet und erweitert werden. Neben besserer Beratung bedarf es neuer Modellprojekte und Förde-
rung von Forschung, Entwicklung und Technologie. Fördermöglichkeiten für die Kultur- und Kreativ-
wirtschaft sollten in einer Datenbank dargestellt werden. Die Beteiligung Deutschlands an EU-
Förderprogrammen muss durch bessere Beratung erhöht werden. 
… 
Rechtsrahmen 
… 
Im Interesse mittelständischer Unternehmen setzen wir uns dafür ein, eine Europäische Privatgesell-
schaft („Europa-GmbH“) zu schaffen. Wir werden dabei sicherstellen, dass die nationalen Vorschriften 
über die Mitbestimmung, des Steuer- und des Handelsregisterrechts nicht umgangen werden. 
… 
Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung 
… 
Wir setzen uns für einen wirksameren Normenkontrollmechanismus auf europäischer Ebene ein. Die 
Europäische Union muss sich bei der Normsetzung selbst zurücknehmen. Dies betrifft sowohl bereits 
bestehende als auch die Verabschiedung neuer Regelungen. Weiterhin werden wir darauf hinwirken, 
dass in allen künftigen EU-Gesetzgebungen geprüft wird, ob kleine und mittlere Unternehmen von 
bestimmten Regelungen ausgenommen werden können. 
 
1.2. In Deutschlands Zukunft investieren: Bildung und Forschung 
Hochschulen 
… 
Geistes-, Kultur- und Gesellschaftswissenschaften stärken 
Wir werden die Förderung der Geistes-, Kultur- und Gesellschaftswissenschaften in Deutschland ins-
besondere mit interdisziplinären und sektorübergreifenden Initiativen ausbauen. Bei der Förderung der 
Geistes-, Kultur- und Gesellschaftswissenschaften in Deutschland werden wir europäische und inter-
nationale Aspekte in den Vordergrund rücken, Nachwuchs gezielt fördern, Informationsinfrastrukturen 
ausbauen und im außereuropäischen Ausland internationale Kollegs für Geistes- und Sozialwissen-
schaften etablieren. Die erfolgreiche Förderung der „Kleinen Fächer“ wird durch [neue Initiativen zur 
Vernetzung erweitert. 
Digitalisierung und Infrastruktur in der Wissenschaft 
… 
Wir werden weiterhin auf europäischer und internationaler Ebene aktiv an der Gestaltung von For-
schungsinfrastrukturen von europäischer und globaler Bedeutung mitwirken. 
… 
Allgemeine Bildung 
… 
Berufliche Bildung 
… 
Internationale Bildungskooperationen 
Auf europäischer und internationaler Ebene gehen wir mit unserem Beitrag voran, um die Berufsper-
spektiven der Jugendlichen zu verbessern und die hohe Jugendarbeitslosigkeit in der EU zu senken. 
Wir unterstützen die Europäische Ausbildungsallianz der EU-Mitgliedsstaaten durch Beratung und 
Leuchtturmprojekte. Wir kooperieren weltweit mit Partnerländern, die an dualer Ausbildung interessiert 
sind, bei Aufbau und Modernisierung von erfolgreichen Berufsbildungssystemen. Unsere Auszubil-
denden und ausgebildeten Fachkräfte sollen sich auf internationalen Märkten erfolgreich bewegen 



und interkulturelle Kompetenzen entwickeln. Deswegen wollen wir den Anteil der Jugendlichen, die 
während ihrer Ausbildung einen Auslandsaufenthalt absolvieren, verdoppeln. 
… 
Forschung 
… 
Hightech- und Innovationsstrategie für Deutschland 
Die Hightech-Strategie werden wir zu einer umfassenden ressortübergreifenden Innovationsstrategie 
für Deutschland weiterentwickeln. Zu den großen gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir mit 
dieser Innovationsstrategie bewältigen wollen, gehören vor allem Veränderungen wie die demographi-
sche Entwicklung, die Digitalisierung und die Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaftsweise. Wir 
wollen diese Zukunftsaufgaben im Verbund von Wissenschaft, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik 
gestalten und dabei technologische wie gesellschaftliche Innovationen in den Blick nehmen. Wir wer-
den geistes- und sozialwissenschaftliche Begleitforschung sowie die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
unterstützen, um den verantwortungsbewussten Umgang mit der Forschung und ihren Ergebnissen zu 
stärken. Den Ausbau der europäischen und internationalen Forschungskooperationen werden wir 
vertiefen. 
… 
Forschung für Energieversorgung, Klima und Ressourcen 
… 
Wir werden auch die europäische Dimension des Themas durch eine geeignete Vernetzung der For-
schungsmaßnahmen berücksichtigen und dabei auch die Entwicklungen der Digitalisierung und des 
Internets einbeziehen. Die Klimaforschung wollen wir mit den Schwerpunkten Klimamodellierung und 
regionale Klimafolgenabschätzung stärken. Gleiches gilt für Forschung zu Chancen und Risiken sowie 
zu Handlungsoptionen. 
… 
Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse und Validierungsförderung 
Deutschland verstärkt und beschleunigt den Transfer neuer Erkenntnisse aus der Forschung in Ge-
sellschaft und Wirtschaft. Wir wollen regionale und thematische Clusterstrukturen ausbauen und ihre 
wirtschaftliche Schlagkraft durch eine verstärkte europäische und internationale Vernetzung erhöhen. 
Zudem werden wir neue Instrumente schaffen, um einen besseren Transfer von Innovationen aus der 
Grundlagenforschung an den Hochschulen in nutzbare Dienstleistungen und Produkte zu realisieren. 
Eine Weiterentwicklung der Validierungsförderung soll diesen Transfer entscheidend voranbringen. 
… 
Europäischer Forschungsraum 
Wir werden unsere Verantwortung bei der Vollendung des Europäischen Forschungsraumes (EFR) 
wahrnehmen und unsere EFR-Strategie auf nationaler und europäischer Ebene konsequent umset-
zen. Hierzu wollen wir die Mobilitätsbedingungen der Forscherinnen und Forscher verbessern, die 
gemeinsame Programmplanung fortentwickeln, gemeinsame Forschungsinfrastrukturen aufbauen, 
den Wissenstransfer erleichtern, die Gleichstellung der Geschlechter im europäischen Wissenschafts-
system unterstützen und die Kooperation mit Drittstaaten außerhalb Europas ausbauen. 
Wir halten daran fest, dass für die Gestaltung des EFR für jeden Mitgliedstaat eine auf die unter-
schiedlichen Gegebenheiten der nationalen Systeme angepasste Strategie erforderlich ist; harmoni-
sierende Gesetzgebungsinitiativen der Europäischen Kommission sind der Vielfalt der Forschungssy-
steme in Europa, die den Wettbewerb und damit Wissenschaft und Innovation fördern, abträglich. 
Wir wollen die Beteiligung der deutschen Wissenschaft und Wirtschaft am neuen Forschungsrahmen-
programm „Horizont 2020“ unterstützen und ausbauen. 
Zugleich soll die deutsche Wissenschaft eine aktive Rolle übernehmen, um das europäische Wissen-
schafts- und Innovationssystem insgesamt zu stärken. Dabei setzen wir auch auf bilaterale Innovati-
onsberatung sowie gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekten mit den neuen Mitgliedstaa-
ten Ost- und Südosteuropas und besonders von der Wirtschaftskrise betroffenen EU-Mitgliedstaaten. 
… 
Fachkräftesicherung 
… 



Dazu nehmen wir an erster Stelle die Menschen im Inland in den Blick. Aber auch die Chancen, auf 
dem globalen, insbesondere dem europäischen Arbeitsmarkt qualifizierte Fachkräfte für unser Land zu 
gewinnen, sind uns wichtig. Wir setzen im Fachkräftekonzept folgende Schwerpunkte: 
… 
Insbesondere die Betriebe sind in der Pflicht, ihre Anstrengungen für eine alters- und alternsgerechte 
Arbeitswelt und demografiesensible Personalpolitik zu verstärken. Wir werden sie dabei mit der Initia-
tive „Neue Qualität der Arbeit“ (INQA) und mit der Fortführung von Initiativen zur Beschäftigung von 
Über-50-Jährigen unterstützen. Wir setzen uns für bedarfsgerechte qualifizierte Zuwanderung ein und 
wollen insbesondere eine größere Mobilität im europäischen Arbeitsmarkt erreichen. Flankierend wol-
len wir die Willkommens- und Bleibekultur für ausländische Fachkräfte in Deutschland verbessern. 
Deswegen werden wir die Dachkampagne „Fachkräfte-Offensive“ fortführen und die regionalen Netz-
werke zur Fachkräftesicherung stärker professionalisieren. 
Wir werden die bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung und Integration in den 
Arbeitsmarkt (insbesondere die Blaue Karte EU einschließlich der Änderungen im Aufenthaltsgesetz, 
die Beschäftigungsverordnung und das Gesetz zur verbesserten Anerkennung von im Ausland erwor-
benen Berufsabschlüssen) innerhalb der Wahlperiode auf ihre Wirksamkeit überprüfen und daraus 
gegebenenfalls Konsequenzen ziehen. 
Teilhabe von Zuwanderern stärken 
… 
 
1.3. In Deutschlands Zukunft investieren: Infrastruktur 
Verkehr 
Mobilität ist eine wesentliche Voraussetzung für persönliche Freiheit, gesellschaftliche Teilhabe sowie 
für Wohlstand und Wirtschaftswachstum. Grundlage hierfür ist eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruk-
tur. Sie sichert unsere europäische und globale Wettbewerbsfähigkeit. Die Verkehrspolitik der vergan-
genen Jahrzehnte hat hier große Erfolge aufzuweisen, insbesondere bei der weitgehenden Vollen-
dung der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit. Angesichts der seit vielen Jahren bestehenden struktu-
rellen Unterfinanzierung werden wir die Planung und Finanzierung unserer Verkehrswege durch eine 
grundlegende Reform auf eine neue, dauerhaft verlässliche und effiziente Grundlage stellen. 
Netzorientierte Bundesverkehrswegeplanung 
Die Aufstellung des neuen Bundesverkehrswegeplans 2015 – 2030 (BVWP) als verkehrsträgerüber-
greifende Netzplanung werden wir zügig, transparent und unter Beteiligung der Öffentlichkeit voran-
treiben. Dabei werden wir auf eine bedarfsgerechte Dimensionierung von Neu- und Ausbauprojekten 
achten. Nicht jeder Wunsch ist erfüllbar. Für besonders dringende und schnell umzusetzende überre-
gional bedeutsame Vorhaben wird im neuen BVWP und in den Ausbaugesetzen für die Verkehrsträ-
ger Schiene, Straße und Wasserstraße ein „nationales Prioritätenkonzept“ definiert. In diese Projekte 
sollen künftig als Zielgröße 80 Prozent der Mittel für den Neu- und Ausbau fließen. Dazu gehören der 
Ausbau hoch belasteter Knoten, Seehafenhinterlandanbindungen und Hauptachsen, die Schließung 
wichtiger überregional bedeutsamer Netzlücken sowie die Einbindung transeuropäischer und in völ-
kerrechtlichen Verträgen vereinbarter Verkehrsachsen. 
Aufstockung der Investitionsmittel 
… 
Zur zusätzlichen Finanzierung des Erhalts und des Ausbaus unseres Autobahnnetzes werden wir 
einen angemessenen Beitrag der Halter von nicht in Deutschland zugelassenen PKW erheben (Vi-
gnette) mit der Maßgabe, dass kein Fahrzeughalter in Deutschland stärker belastet wird als heute. Die 
Ausgestaltung wird EU-rechtskonform erfolgen. Ein entsprechendes Gesetz soll im Verlauf des Jahres 
2014 verabschiedet werden. 
… 
Lärmschutz 
… 
Wir ergreifen zudem auf europäischer Ebene die Initiative für ein ab dem Jahr 2020 zu erlassendes 
EU-weites Einsatzverbot für laute Güterwagen sowie für ein EU-Programm zur Förderung der Umrü-
stung lauter Güterwagen. Das lärmabhängige Trassenpreissystem werden wir durch eine stärkere 
Spreizung der Trassenpreise wirksamer gestalten. Wir werden rechtlich klarstellen, dass die in der 
vergangenen Legislaturperiode für Schienenneubaustrecken um 5 dB(A) verschärften Lärmgrenzwer-



te auch für umfassende Streckenertüchtigungen im Bestandsnetz, die neue Planfeststellungsverfah-
ren erforderlich machen, gelten. 
… 
System Schiene 
… 
Durch eine Eisenbahnregulierung mit Augenmaß sichern wir Transparenz und den diskriminierungs-
freien Marktzugang zur Eisenbahninfrastruktur. Zudem muss sie eine sachgerechte Entgeltregulierung 
und die nachhaltige Finanzierung der Infrastruktur gewährleisten. Die eingeleiteten Schritte zur Be-
schleunigung und effizienteren Gestaltung der Zulassungsverfahren für Schienenfahrzeuge werden 
wir fortsetzen und die hierzu erforderlichen gesetzlichen Grundlagen schaffen. Zudem drängen wir auf 
eine EU-weit einheitliche Zugzulassung. Der Schienenverkehr ist besonders umweltfreundlich und 
energieeffizient. Unternehmen des schienengebundenen Nah- und Fernverkehr unterfallen deshalb 
weiterhin der Ausnahmeregelung bei der EEG-Umlage. 
… 
Verkehrssicherheit - Mobilität für alle 
… 
Der verstärkte Einsatz modernster Telematik leistet einen wichtigen Beitrag zu mehr Verkehrssicher-
heit. In diesem Zusammenhang messen wir auch dem erfolgreichen Start des europäischen Satelli-
tennavigationssystems Galileo eine große Bedeutung bei. 
Luftverkehr 
… 
Wir wollen eine zügige wettbewerbsneutrale Umsetzung des europäischen Emissionshandels im Luft-
verkehr und unterstützen seine Überführung in ein internationales Emissionshandelssystem auf ICAO-
Basis. Auf europäischer Ebene setzen wir uns für die Umsetzung des Einheitlichen Europäischen 
Luftraumes (Single European Sky) ein. Vorgaben für Leistungsanforderungen an die europäischen 
Flugsicherungsorganisationen müssen anspruchsvoll, zugleich aber auch realistisch sein. Bei der 
weiteren Liberalisierung der Bodenabfertigungsdienste an Flughäfen müssen die Wettbewerbsfähig-
keit der deutschen Flughäfen und die Interessen der Beschäftigten in einem ausgewogenen Verhältnis 
stehen. 
… 
Leistungsfähige Schifffahrt, Häfen und maritime Wirtschaft 
… 
Die Flaggenstaatsverwaltung wollen wir grundlegend modernisieren und vereinheitlichen. Das Schiff-
fahrtsrecht werden wir modernisieren. Auf einseitige nationale oder europäische Sonderregelungen 
verzichten wir. Die Tonnagesteuer bleibt erhalten. Hierzu erwarten wir von den Reedern, dass sie die 
EU-rechtlich zwingenden Voraussetzungen dafür einhalten. Wir wollen daran festhalten, dass die 
Schiffserlöspools bis Ende 2015 von der Versicherungssteuerpflicht befreit sind, und pragmatische 
Lösungen für die Zukunft prüfen. 
… 
Digitale Infrastruktur 
Breitbandausbau 
… 
Um hochleistungsfähige Breitbandnetze auszubauen, bedarf es vor allem wettbewerbs- und investiti-
onsfreundlicher Rahmenbedingungen im EU-Telekommunikationsrecht und im Telekommunikations-
gesetz, der verstärkten Kooperation von Unternehmen, besserer Fördermöglichkeiten sowie einer 
gute Abstimmung zwischen Bund, Ländern und Kommunen. 
… 
Schnelle und sichere Datennetze sind die Grundlage für Innovation, Wachstum und Beschäftigung in 
einer modernen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft. Um den globalen wirtschaftlichen und si-
cherheitspolitischen Herausforderungen zu begegnen, brauchen wir eine starke deutsche und euro-
päische Telekommunikations- und IT-Industrie. Wir werden darauf hinwirken, dass die Regulierung 
der Telekommunikationsmärkte sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene so gestaltet 
wird, dass sich Investitionen im ländlichen Raum lohnen. Wir setzen uns im Beihilfebereich bei der 
EU-Kommission für eine NGA-Rahmenregelung für Deutschland ein, die die Vectoring-Technologie 



einbezieht und es ermöglicht, den Breitbandausbau im ländlichen Raum durch ein unbürokratisches 
technologieneutrales und wettbewerbsfreundliches Förderverfahren voranzubringen. 
Der Breitbandausbau muss auch zukünftig in der EU förderfähig bleiben. Zudem muss es zu einer 
Vereinfachung der Förderung wie im Rahmen der Daseinsvorsorge im EU-Recht kommen. Ein neues 
Sonderfinanzierungsprogramm „Premiumförderung Netzausbau“ bei der KfW-Bankengruppe soll be-
stehende Programme ergänzen. Wir wollen außerdem einen Breitband-Bürgerfonds einrichten. In 
diesen Fonds sollen Privatpersonen zu soliden Renditen investieren können. 
… 
Netzneutralität 
… 
Die Gewährleistung von Netzneutralität wird daher als eines der Regulierungsziele im Telekommuni-
kationsgesetz verbindlich verankert und die Koalition wird sich auch auf europäischer Ebene für die 
gesetzliche Verankerung von Netzneutralität einsetzen. Die Bundesnetzagentur wird ermächtigt und 
technisch sowie personell in die Lage versetzt, die Einhaltung dieses Ziels zu überwachen. Zudem 
müssen Mobilfunkanbieter Internettelefonie gegebenenfalls gegen separates Entgelt ermöglichen. 
… 
 
1.4. Die Energiewende zum Erfolg führen 
Energiewende und Klimaschutz erfolgreich gestalten 
Die Energiewende ist ein richtiger und notwendiger Schritt auf dem Weg in eine Industriegesellschaft, 
die dem Gedanken der Nachhaltigkeit und der Bewahrung der Schöpfung verpflichtet ist. Sie schützt 
Umwelt und Klima, macht uns unabhängiger von Importen, sichert Arbeitsplätze und Wertschöpfung in 
Deutschland. Eine der Hauptaufgaben der Großen Koalition ist es deshalb, engagierten Klimaschutz 
zum Fortschrittsmotor zu entwickeln und dabei Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Wir 
wollen die Entwicklung zu einer Energieversorgung ohne Atomenergie und mit stetig wachsendem 
Anteil Erneuerbarer Energien konsequent und planvoll fortführen. Wir bekräftigen unseren Willen, die 
internationalen und nationalen Ziele zum Schutz des Klimas einzuhalten, uns in der Europäischen 
Union für 2030 für ambitionierte Ziele auf der Grundlage der weltweiten langfristigen Ziele für 2050 
einzusetzen und wir werden uns auch international für ambitionierte Klimaschutzziele und verbindliche 
Vereinbarungen engagieren. Die Erreichung ambitionierter europäischer Klimaschutzziele darf nicht 
zu Nachteilen für energieintensive und im internationalen Wettbewerb stehende Industrien führen und 
ist so zu gestalten, dass carbon leakage vermieden wird. 
Energiepolitisches Dreieck 
… 
Beim weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien ist der Kosteneffizienz und Wirtschaftlichkeit des 
Gesamtsystems einschließlich des Netzausbaus und der notwendigen Reservekapazitäten eine höhe-
re Bedeutung zuzumessen. Dabei muss auch der europäische Strommarkt verstärkt in den Blick ge-
nommen werden. In diesem Rahmen muss zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit in 
Deutschland der wirtschaftliche Betrieb notwendiger Kapazitäten konventioneller und flexibel einsetz-
barer Kraftwerke in bezahlbarer Weise möglich bleiben. 
… 
Klimaschutz 
Wir halten daran fest, dem Klimaschutz einen zentralen Stellenwert in der Energiepolitik zuzumessen. 
National wollen wir die Treibhausgas-Emissionen bis 2020 um mindestens 40 Prozent gegenüber dem 
Stand 1990 reduzieren. Innerhalb der Europäischen Union setzen wir uns für eine Reduktion um min-
destens 40 Prozent bis 2030 als Teil einer Zieltrias aus Treibhausgasreduktion, Ausbau der Erneuer-
bare Energien und Energieeffizienz ein. In Deutschland wollen wir die weiteren Reduktionsschritte im 
Lichte der europäischen Ziele und der Ergebnisse der Pariser Klimaschutzkonferenz 2015 bis zum 
Zielwert von 80 bis 95 Prozent im Jahr 2050 festschreiben und in einem breiten Dialogprozess mit 
Maßnahmen unterlegen (Klimaschutzplan). 
Die Koalition will einen wirksamen Emissionshandel auf europäischer Ebene. Dabei muss die Redu-
zierung der emittierten Treibhausgasmengen zentrales Ziel des Emissionshandels bleiben. Korrektu-
ren sollten grundsätzlich nur erfolgen, wenn die Ziele zur Minderung der Treibhausgase nicht erreicht 
werden. Bei der von der EU-Kommission geplanten Herausnahme von 900 Mio. Zertifikaten aus dem 
Handel (backloading) muss sichergestellt werden, dass es sich um einen einmaligen Eingriff in das 
System handelt, die Zertifikate nicht dauerhaft dem Markt entzogen werden und nachteilige Auswir-



kungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Branchen und industrielle Arbeitsplätze ausge-
schlossen werden. 
… 
Erneuerbare Energien 
… 
Wir werden die Erneuerbaren Energien so ausbauen, dass die Ausbauziele unter Berücksichtigung 
einer breiten Bürgerbeteiligung erreicht und die Kosten begrenzt werden. Wir werden auch unverzüg-
lich den Dialog mit der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten darüber beginnen, wie 
diesen Zielen dienende Förderbedingungen europarechtskonform weiterentwickelt werden können. 
Zusätzliche Einnahmen aus dem Emissionshandel sollen in dem Bereich der Erneuerbaren Energien 
eingesetzt werden. 
Effizienz als zweite Säule einer nachhaltigen Energiewende 
… 
Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz 
… 
In einem ersten Schritt wollen wir folgende Maßnahmen umsetzen: 
... 

• Die EU-Energieeffizienz-Richtlinie werden wir sachgerecht umsetzen. 
... 

• Auf europäischer Ebene werden wir uns mit Nachdruck für dynamische und anspruchsvollere Stan-
dards für energierelevante Produkte im Rahmen der Öko-Design-Richtlinie (Verankerung des Top-
Runner-Prinzips) einsetzen. Soweit möglich, wollen wir nationale Standards vorab setzen. 
... 
Klimafreundlicher Wärmemarkt 
… 
Auf der Grundlage eines Sanierungsfahrplans werden wir im Gebäudebereich und im Wärmemarkt als 
erste Schritte folgende Maßnahmen ergreifen: 
• Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz wird auf der Grundlage des Erfahrungsberichtes und in 
Umsetzung von europäischem Recht fortentwickelt sowie mit den Bestimmungen der Energieeinspar-
verordnung (EnEV) abgeglichen. 
... 
Ausbau der erneuerbaren Energien 
… 
Reform des Fördersystems 
Die Förderung der Erneuerbaren will die Koalition mit Blick auf bezahlbare Strompreise kosteneffizien-
ter gestalten. Überförderungen werden wir schnell und konsequent bei Neuanlagen abbauen; Altanla-
gen genießen Bestandsschutz. Für alle Technologien werden wir eine kontinuierliche Degression der 
Fördersätze im EEG verankern. Wir werden die Bonusregelungen überprüfen und weitgehend strei-
chen. Darüber hinaus werden wir das vergleichsweise teure Grünstromprivileg streichen. Damit si-
chern wir auch für die Zukunft eine europarechtskonforme Ausgestaltung. 
… 
Markt- und Systemintegration 
… 
Wir setzen uns dafür ein, die Förderung der erneuerbaren Energien in Deutschland in den europäi-
schen Binnenmarkt zu integrieren. Dafür werden wir das EEG europarechtskonform weiterentwickeln 
und uns dafür einsetzen, dass die EU-Rahmenbedingungen und die Beihilferegelungen den Ausbau 
der Erneuerbaren in Deutschland auch weiterhin unterstützen. Ungeachtet dessen gehen wir weiterhin 
davon aus, dass das EEG keine Beihilfe darstellt. 
Internationale Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und faire Lastenteilung 
… 



Vor diesem Hintergrund setzen wir uns dafür ein, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Industrie erhalten, die Besondere Ausgleichsregelung dafür europarechtlich abgesichert 
und die Finanzierung des EEG dauerhaft auf eine stabile Grundlage gestellt wird. Dabei ist auch der 
innereuropäische Wettbewerb zu berücksichtigen, solange es keine vollständige Harmonisierung der 
Förderung der erneuerbaren Energien gibt. Die Vorschläge zur Steuerung des Ausbaus und zur Ko-
steneffizienz sind auch mit Blick auf die Sicherung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Industrie von zentraler Bedeutung. 
Bei der Besonderen Ausgleichsregelung überprüfen wir die Privilegierung in den einzelnen Branchen 
vorrangig anhand objektiver, europarechtskonformer Kriterien. Darüber hinaus werden wir den Ko-
stenbeitrag der privilegierten Unternehmen überprüfen. Zugleich ist vorgesehen, dass die begünstig-
ten Unternehmen nicht nur ein Energiemanagementsystem einführen, sondern auch wirtschaftlich 
sinnvolle und technologisch machbare Fortschritte bei der Energieeffizienz erzielt werden. Dabei wer-
den bereits erreichte Erfolge (early actions) berücksichtigt. Diese Maßnahmen kommen auch dem 
Anliegen der Europäischen Kommission entgegen. 
… 
Strommarktdesign – Neue Rolle für konventionelle Kraftwerke 
… 
Für eine ökologisch vernünftige, ökonomisch tragfähige und Arbeitsplätze sichernde Vorgehensweise 
sind folgende Eckpunkte umzusetzen: 
... 
• Derzeit verfügen wir deutschlandweit über ausreichend Kraftwerke. Allerdings könnte sich diese 
Situation bis zum Ende des Jahrzehntes ändern. Es ist mittelfristig ein Kapazitätsmechanismus zu 
entwickeln, unter dem Gesichtspunkt der Kosteneffizienz im Einklang mit europäischen Regelungen 
und unter Gewährleistung wettbewerblicher und technologieoffener Lösung. 
• Die rechtlichen und finanziellen Bedingungen für die umweltfreundliche Kraft-Wärme-Kopplung wol-
len wir so gestalten, dass der KWK-Anteil auf 25 Prozent bis 2020 ausgebaut wird. Auf Grundlage 
einer umgehend zu erstellenden Potenzialanalyse werden wir in 2014 auch die Rahmenbedingungen 
für KWK wie insbesondere das KWKG überprüfen und anpassen. Die EU-Energieeffizienz-Richtlinie 
setzen wir so in deutsches Recht um, dass die dort vorgesehenen Möglichkeiten zur Anerkennung der 
Vorteile von KWK- und Fernwärme bei Primärenergie und CO2-Einsparung gegenüber anderen Heiz-
systemen besser zur Geltung kommen. 
Speicher 
… 
Netze 
Verlässliche und langfristige Netzausbauplanung 
… 
Wir wollen die Integration der europäischen Stromversorgung durch den Ausbau der grenzüberschrei-
tenden Höchstspannungsleitungen und der Grenzkuppelstellen auf der Grundlage der EU-Verordnung 
über die transeuropäische Energieinfrastruktur (TEN-E) vorantreiben. 
… 
Ausstieg aus der Kernenergie 
Wir halten am Ausstieg aus der Kernenergie fest. Spätestens 2022 wird das letzte Kernkraftwerk in 
Deutschland abgeschaltet. Auch auf europäischer Ebene wird Deutschland weiter für die Energiewen-
de werben. 
Sicherheit von Kernkraftwerken 
… 
In Europa wird Deutschland aktiv daran mitwirken, die Sicherheit der Kernkraftwerke zu erhöhen. Da-
zu werden wir für verbindliche Sicherheitsziele in der EU und ein System wechselseitiger Kontrolle bei 
fortbestehender nationaler Verantwortung für die Sicherheit eintreten. 
… 
Wir setzen uns auch auf europäischer Ebene für umfassende Transparenz in allen sicherheitsrelevan-
ten Fragen ein. 
… 



Endlager 
… 
Die Entsorgungs-Richtlinie (EURATOM) und das Standortauswahlgesetz setzen wir zügig und voll-
ständig um und verwirklichen dadurch den Trennungsgrundsatz. 
… 
Energiewende gut umsetzen – Dialog und Beteiligung 
… 
 
1.5. Regeln für die Finanzmärkte 
… 
Die im Rahmen der europäischen Umsetzung von Basel III vereinbarten strengeren Eigenkapital- und 
Liquiditätsstandards für Banken müssen in den vorgegebenen Zeitplänen konsequent umgesetzt wer-
den. Dazu gehören auch eine verbindliche Schuldenobergrenze (Leverage Ratio), die den Risikoge-
halt der Geschäftsmodelle angemessen berücksichtigt, und eine verbindliche, mittelfristige Liquiditäts-
kennziffer. Bei der Erfüllung der zusätzlichen Kapitalanforderungen müssen öffentliche Eigentümer 
beihilferechtlich anderen Eigentümern gleichgestellt werden. Entsprechende Maßnahmen zur Erfül-
lung der von der Aufsicht festgelegten Eigenkapitalanforderungen für öffentliche Banken dürfen nicht 
als Beihilfen gewertet werden. 
Unter die Europäische Bankenaufsicht fallen angesichts der Grenze von 30 Mrd. Euro auch Banken, 
die nur auf regional begrenzten oder sehr speziellen Sektoren tätig sind. Dies gilt z. B. für die Förder-
banken, eine Sparkasse und kleinere Privatbanken. Die Bundesregierung wird die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beauftragen, im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Europäische 
Bankenaufsicht in der Praxis dafür Sorge zu tragen, dass die Besonderheiten von einzelnen Banken, 
beispielsweise der Förderbanken, berücksichtigt werden. 
Mit Blick auf einen in den nächsten Jahren möglichen Anpassungsbedarf der CRDIV-Richtlinie wird 
sich die Bundesregierung dafür einsetzen, dass die Förderbanken des Bundes und der Länder im 
europäischen Kontext bankenaufsichtsrechtlich zukünftig inhaltlich so weit wie möglich gleich behan-
delt werden. 
Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, dass die Vorschläge der europäischen Expertengrup-
pe um Erkki Liikanen zur Einschränkung riskanter Geschäfte, zur Einführung von Beleihungsober-
grenzen bei Immobilienkrediten und einer strikteren Trennung von Investment- und Geschäftsbanking 
auf europäischer Ebene umgesetzt werden. Die Finanzierung der Realwirtschaft durch das bewährte 
Universalbankensystem darf durch das Reformvorhaben nicht gefährdet werden. 
… 
Die Bundesregierung unterstützt die auf europäischer Ebene vorgesehene strengere Regulierung des 
Hochfrequenzhandels. 
… 
Die europäischen Vorschriften zur Regulierung des Derivatehandels sollen zielgerichtet ergänzt wer-
den, um den transparenten Handel auf geregelten Börsen und Handelsplätzen zu stärken und der 
Entstehung systemischer Risiken entgegen zu wirken. 
Rating-Agenturen haben eine zentrale Machtstellung auf den Finanzmärkten und bedürfen deshalb 
einer strengen Regulierung. Die Bundesregierung wird sich für eine effektive Anwendung der zivil-
rechtlichen Haftungsregelungen für Rating-Agenturen einsetzen und die Wettbewerbsfähigkeit euro-
päischer Rating-Agenturen fördern. Wir wollen die Rechtsnormen reduzieren, die eine Einschaltung 
der drei großen Rating-Agenturen vorschreiben. Wir wollen auch die Bedeutung externer Ratings re-
duzieren. 
Das bisherige Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht hat noch keine hinreichende Wirkung im Finanz-
marktbereich gezeigt. In Zukunft muss noch stärker gelten: Gemeinschädliches Handeln von Unter-
nehmen und Managern muss angemessen sanktioniert werden. Wir unterstützen die Aufnahme stren-
ger Vorschriften in den maßgeblichen europäischen Rechtsakten, welche insbesondere den Rahmen 
für Geldsanktionen auf ein angemessenes Niveau anheben und die Verhängung spürbarer Sanktio-
nen gegen Unternehmen vorsehen, die gegen regulatorische Vorgaben verstoßen, und werden für 
deren Umsetzung ins deutsche Recht Sorge tragen. 
… 



Die nationale Finanzmarktaufsicht in ihrer bisherigen Struktur aus BaFin und Deutscher Bundesbank 
hat sich bewährt und ist ein unverzichtbarer Bestandteil im Konzept der neuen europäischen Auf-
sichtsstruktur. Die BaFin erhält die Möglichkeit, entsprechend den europäischen Regeln den Vertrieb 
komplexer und intransparenter Finanzprodukte zu beschränken oder zu verbieten, sofern diese die 
Finanzmarktstabilität gefährden oder unverhältnismäßige Risiken für Anleger bergen. Sie erhält den 
kollektiven Schutz der Verbraucher als wichtiges Ziel ihrer Aufsichtstätigkeit. 
Wir unterstützen die europäischen Initiativen zum Girokonto für jedermann. Wir werden bei der natio-
nalen Umsetzung sicherstellen, dass alle Institutsgruppen in angemessener Weise beteiligt sind. 
… 
Wir wollen eine Finanztransaktionssteuer mit breiter Bemessungsgrundlage und niedrigem Steuersatz 
zügig umsetzen und zwar im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit in der EU. Eine solche Be-
steuerung sollte möglichst alle Finanzinstrumente umfassen, insbesondere Aktien, Anleihen, Invest-
mentanteile, Devisentransaktionen sowie Derivatekontrakte. Durch die Ausgestaltung der Steuer wol-
len wir Ausweichreaktionen vermeiden. Dabei gilt es, die Auswirkungen der Steuer auf Instrumente 
der Altersversorgung, auf die Kleinanleger sowie die Realwirtschaft zu bewerten und negative Folgen 
zu vermeiden sowie zugleich unerwünschte Formen von Finanzgeschäften zurückzudrängen. 
… 



2. Vollbeschäftigung, gute Arbeit und soziale Sicherheit 
… 
 
2.1. Beschäftigungschancen verbessern 
Aktive Arbeitsmarktpolitik 
… 
 
2.2. Gute Arbeit 
Modernes Arbeitsrecht 
… 
Allgemeine gesetzliche Mindestlohnregelung 
… 
Tarifliche Abweichungen sind unter den folgenden Bedingungen möglich: 
... 
• Um fortgeltende oder befristete neu abgeschlossene Tarifverträge, in denen das geltende Mindest-
lohniveau bis spätestens zum 1. Januar 2017 erreicht wird, europarechtlich abzusichern, muss die 
Aufnahme in das Arbeitnehmerentsendegesetz (AentG) bis zum Abschluss der Laufzeit erfolgen. 
… 
Tariftreue im Vergaberecht 
Auf Länderebene bestehen bereits Vergabegesetze, die die Vergabe öffentlicher Aufträge von der 
Einhaltung allgemeinverbindlicher Tarifverträge abhängig machen. Wir werden eine europarechtskon-
forme Einführung vergleichbarer Regelungen auch auf Bundesebene prüfen. Im Ergebnis dürfen da-
mit keine bürokratischen Hürden aufgebaut werden. 
… 
Beschäftigtendatenschutz gesetzlich regeln 
Die Verhandlungen zur Europäischen Datenschutzgrundverordnung verfolgen wir mit dem Ziel, unser 
nationales Datenschutzniveau - auch bei der grenzüberschreitenden Datenverarbeitung - zu erhalten 
und über das Europäische Niveau hinausgehende Standards zu ermöglichen. Sollte mit einem Ab-
schluss der Verhandlungen über die Europäische Datenschutzgrundverordnung nicht in angemesse-
ner Zeit gerechnet werden können, wollen wir hiernach eine nationale Regelung zum Beschäftigtenda-
tenschutz schaffen. 
… 
Ganzheitlicher Arbeitsschutz 
… 
 
2.3. Soziale Sicherheit 
Für soziale Sicherheit im Alter 
… 
Arbeiten bis 67 gestalten 
Uns ist bewusst, dass Deutschland zu den Ländern gehört, die weltweit am schnellsten und am tief-
greifendsten vom demografischen Wandel betroffen sind. Eine rasch alternde Bevölkerung muss ihre 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen anpassen, wenn sie im globalen Wettbewerb beste-
hen will. Für den vor über einem Jahrzehnt angestoßenen breiten Reformprozess erfährt Deutschland 
mittlerweile international hohe Anerkennung. Immer mehr Betriebe unternehmen Anstrengungen, um 
ihre Belegschaften auch im höheren Alter beschäftigen zu können. Die Wertschätzung für die Lei-
stungsfähigkeit älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist in Wirtschaft und Gesellschaft spürbar 
gestiegen. Die Erwerbstätigen- und die Beschäftigungsquote der über 50-Jährigen steigt seit einem 
Jahrzehnt kontinuierlich an. Deutschland ist bei der Beschäftigung Älterer mittlerweile Vizeeuropamei-
ster hinter Schweden. Diese Erfolgsgeschichte der steigenden Beteiligung Älterer am Erwerbsleben 
wollen wir fortschreiben. Unser Ziel ist eine moderne und wettbewerbsfähige Gesellschaft des langen 
Lebens und Arbeitens. 



… 
Private und betriebliche Altersvorsorge stärken 
Die Alterssicherung steht im demografischen Wandel stabiler, wenn sie sich auf mehrere starke Säu-
len stützt. Deswegen werden wir die betriebliche Altersvorsorge stärken. Sie muss auch für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter von Klein- und Mittelbetrieben selbstverständlich werden. Daher wollen wir die 
Voraussetzungen schaffen, damit Betriebsrenten auch in kleinen Unternehmen hohe Verbreitung fin-
den. Hierzu werden wir prüfen, inwieweit mögliche Hemmnisse bei den kleinen und mittleren Unter-
nehmen abgebaut werden können. Wir werden auch im europäischen Kontext darauf achten, dass die 
guten Rahmenbedingungen für die betriebliche Altersvorsorge erhalten bleiben. 
… 
Selbstverwaltung und Entschädigung 
… 
Schnittstellen zwischen den Sozialgesetzbüchern 
… 
 
2.4. Gesundheit und Pflege 
Ambulante Gesundheitsversorgung 
… 
Krankenhausversorgung 
… 
Arzneimittel, Gesundheitsberufe und Prävention 
… 
Finanzierung und Risikostrukturausgleich 
… 
Pflege 
… 



3. Solide Finanzen 
Solide Staatsfinanzen – nachhaltig und generationengerecht 
… 
Gesamtstaatliche Verantwortung 
Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen bilden den öffentlichen Gesamthaushalt. Sie 
müssen sich gemeinsam den Regelungen und Vereinbarungen zur Finanz- und Haushaltspolitik 
Deutschlands stellen: 
... 

• Die gesamtstaatlichen Verpflichtungen aus dem Europäischen Fiskalpakt sind einzuhalten. 
• Die Stabilitätskriterien für Defizit- und Schuldenquote nach dem verschärften europäischen Stabili-
täts- und Wachstumspakt sind einzuhalten. 
• Der Stabilitäts- und Wachstumspakt verlangt eine konsequente Rückführung der gesamtstaatlichen 
Schuldenstandsquote auf unter 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Wir wollen die Quote 
innerhalb von zehn Jahren von 81 Prozent (Ende 2012) auf weniger als 60 Prozent zurückführen. Bis 
Ende 2017 streben wir eine Absenkung der Quote auf unter 70 Prozent des BIP an. 
Wir sind uns der Verantwortung bewusst, dass Deutschland durch eine solide und nachhaltige Finanz- 
und Haushaltspolitik seiner Rolle in Europa gerecht werden muss. Deutschland ist gefordert, mit einer 
stabilitäts- und wachstumsorientierten Haushalts- und Finanzpolitik auf allen staatlichen Ebenen einen 
Beitrag für die Stabilität der Euro-Zone zu leisten. 
… 
Steuervereinfachung und Steuervollzug 
… 
Die interkommunale Zusammenarbeit soll steuerrechtlich nicht behindert werden. Wir lehnen daher 
eine umsatzsteuerliche Belastung kommunaler Beistandsleistungen ab und werden uns - soweit er-
forderlich - EU-rechtlich für eine umfassende Freistellung solcher Leistungen von der Umsatzsteuer 
einsetzen. 
… 
Steuerhinterziehung bekämpfen – Steuervermeidung eindämmen 
… 
Die Herstellung von besserer internationaler Transparenz in Steuersachen gegenüber Finanzverwal-
tungen trägt erheblich zu fairerem Steuerwettbewerb und zur Vermeidung von Steuerhinterziehung 
bei. Wir wollen deswegen entsprechend der europäischen Regelung eine länderspezifische Berichter-
stattung im Bankenbereich und im Rohstoffhandel insbesondere über erzielte Gewinne, entstandene 
Verluste und gezahlte Steuern („country-by-country-reporting“) zwischen den Steuerverwaltungen der 
Länder einführen. Ausgehend von den Entscheidungen der G 20 Staats- und Regierungschefs sowie 
der G 20 Finanzminister streben wir eine Revision des OECD-Musterabkommens zum Informations-
austausch mit dem Ziel des automatischen steuerlichen Informationsaustausches als internationalem 
Standard an. Bis dahin werden wir nach dem Vorbild des Abkommens zwischen sechs EU-
Mitgliedstaaten weitere bilaterale bzw. multilaterale Vereinbarungen über einen automatischen Infor-
mationsaustausch schließen. Wir wollen in einem weiteren Schritt den Anwendungsbereich der EU-
Zinsrichtlinie auf alle Kapitaleinkünfte und alle natürlichen und juristischen Personen ausdehnen. 
Wir setzen uns für eine bessere Abstimmung des Unternehmenssteuerrechts in der EU ein. Aus-
gangspunkt bilden dabei die Arbeiten für eine gemeinsame Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage. 
… 
Wir werden auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene weiter konsequent gegen Steuer-
vermeidung durch Nutzung von Offshore-Finanzplätzen vorgehen. 
… 
Europäische Bankenunion 
Wir brauchen eine kluge Regulierung der Finanzmärkte, insbesondere des Bankenbereichs. In der 
Zukunft müssen Banken selber mehr Mittel für Krisensituationen bereitstellen, damit die Steuerzahler 
nicht wieder wie in der Vergangenheit belastet werden. Wer die Freiheit will, mit riskanten Geschäften 
hohe Gewinne zu erzielen, muss auch für die Risiken einstehen. Die Spielregeln der Sozialen Markt-



wirtschaft sind ausgehebelt, wenn der Privatisierung von Gewinnen die Sozialisierung von Verlusten 
gegenüber steht. 
Wir brauchen eine funktionierende Bankenunion, bestehend aus einer einheitlichen Bankenaufsicht, 
einem einheitlichen Regelwerk und einem einheitlichen Mechanismus zur Bankenabwicklung. Bei der 
Bankenaufsicht, für deren zügige Verwirklichung wir uns einsetzen, treten wir zur Vermeidung von 
Interessenkonflikten für eine klare Trennung von Aufsichts- und Geldpolitik bei der EZB ein. Die Be-
sonderheiten des deutschen 3-Säulen-Modell mit Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Privat-
banken müssen in der Aufsicht Berücksichtigung finden. Während systemrelevante Banken generell 
unter direkte EZB-Aufsicht gestellt werden, gilt dies nicht für kleine und regional tätige Institute. 
Bei der Sanierung und Abwicklung von Banken setzen wir uns für die strikte Einhaltung einer klaren 
Haftungskaskade und für eine konsequente Beteiligung von Bankgläubigern (Bail-In) ein. Künftig 
müssen vorrangig Eigentümer und Bankgläubiger, nicht Steuerzahler herangezogen werden. Sparer 
mit einer Einlage bis zu 100.000 Euro werden geschützt. 
Wir wollen den europäischen Abwicklungsmechanismus auf einer rechtssicheren Grundlage errichten, 
sodass Banken rechtzeitig, effektiv und effizient abgewickelt werden können. Für den Abwicklungs-
mechanismus wollen wir eine zügige Lösung erreichen, die ausreichenden Schutz für die Budgetho-
heit der Mitgliedstaaten bietet. Vor diesem Hintergrund unterstützen wir den zügigen Aufbau einer 
europäischen Abwicklungsbehörde für die systemrelevanten grenzüberschreitenden Banken und ei-
nes einheitlichen europäischen Abwicklungsfonds, der perspektivisch vollständig durch Bankenabga-
ben finanziert werden soll, deren Höhe sich an Systemrelevanz, Größe und Risikoprofil von Banken 
orientiert 
Wenn bis zur Einrichtung des europäischen Fonds bereits einbezahlte Mittel nationaler Fonds sowie 
die Beteiligung der Eigentümer und Gläubiger insgesamt nicht zur Finanzierung von Bankenabwick-
lungen und -restrukturierungen ausreichen, bleibt der betroffene Mitgliedstaat verantwortlich. Die Ko-
alitionspartner werden sich dafür einsetzen, dass die für die etwaige Bankenrettung eingesetzten na-
tionalen Haushaltsmittel aus dem 3 Prozent-Defizitkriterium des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
herausgerechnet werden. Sofern ein Mitgliedstaat zur Bankenrettung alleine nicht in der Lage ist und 
in eine gefährliche ökonomische Schieflage geraten würde, kann er im bestehenden Verfahren ESM-
Hilfe beantragen. 
Sobald der Aufbau eines europäischen Abwicklungsmechanismus beschlossen ist, kann, nachdem 
der deutsche Gesetzgeber eine entsprechende Entscheidung getroffen und die EZB die Aufsicht ope-
rativ übernommen hat, als Zwischenlösung ein neues Instrument zur direkten Bankenrekapitalisierung 
auf Basis der bestehenden ESM-Regelungen mit einem maximalen Volumen von 60 Mrd. Euro und 
insbesondere mit der entsprechenden Konditionalität und als letztes Instrument einer Haftungskaska-
de in Frage kommen, wobei sichergestellt ist, dass vorher alle anderen vorrangigen Mittel ausge-
schöpft worden sind und ein indirektes ESM-Bankenprogramm mit Blick auf die Schuldentragfähigkeit 
des Staates ausgeschlossen ist. Eine dauerhafte Übernahme direkter Bankenrisiken durch den Steu-
erzahler lehnen wir ab. 
Die Sicherheit der Spareinlagen ist ein wesentliches Element stabiler Finanzmärkte. Die Harmonisie-
rung der Anforderungen an die nationalen Einlagensicherungssysteme in Europa unter Wahrung der 
nationalen Besonderheiten (insbesondere Sparkassen und Genossenschaftsbanken) ist daher ein 
weiteres wichtiges Element der Bankenunion. Die deutschen Einlagensicherungssysteme haben sich 
in der Krise als stabil erwiesen. Eine Vergemeinschaftung der Einlagensicherung auf EU-Ebene leh-
nen wir ab. 
Handlungsfähig im Bund, in Ländern und Kommunen 
Das föderale System ist eine Stärke der Demokratie und ein wichtiger Grund für die Leistungsfähigkeit 
Deutschlands. Angesichts der Herausforderungen durch die Globalisierung und Europäisierung müs-
sen wir immer wieder neu sicherstellen, dass unser föderales System handlungsfähig bleibt. Dazu 
gehört, dass jede Ebene – Bund, Länder und Kommunen – ihren Aufgaben mit einem hohen Maß an 
Eigenverantwortung nachkommen kann. 
… 
Die Koalition wird parallel eine Kommission einrichten, in der Bund und Länder vertreten sind. Dazu 
werden Vertreter der Kommunen einbezogen. Die Kommission wird sich mit Fragen der föderalen 
Finanzbeziehungen befassen und dazu Vorschläge erarbeiten. Die Kommission soll bis Mitte der Le-
gislaturperiode Ergebnisse zu den nachfolgenden Themenbereichen vorlegen: 
• Europäischer Fiskalvertrag 
... 



4. Zusammenhalt der Gesellschaft 
 
4.1. Miteinander stärken und Chancengleichheit verbessern 
Bevölkerungswandel gestalten 
… 
Familie stärken 
… 
Mehr Zeit für Familien – Partnerschaftlichkeit stärken 
… 
Europäische und internationale Jugendarbeit: Wir wollen den internationalen Jugend- und Schüleraus-
tausch mit seinen Jugendwerken und Austauschorganisationen für alle jungen Menschen stärken und 
dabei insbesondere die fördern, die bisher unterrepräsentiert sind. Bei der Ausgestaltung des Jugend-
kapitels des EU-Programms „Erasmus+“ wollen wir auch die außerschulischen Akteure der Jugendar-
beit und besonders die non-formale Bildung einbeziehen. Wir wollen den Strukturierten Dialog im 
Rahmen der EU-Jugendstrategie stärken. 
… 
Gleichstellung sicherstellen 
… 
Selbstbestimmtes Älterwerden 
… 
Sexuelle Identität respektieren 
… 
Integration und Zuwanderung gestalten 
… 
Armutswanderung innerhalb der EU – Akzeptanz der Freizügigkeit erhalten 
Wir wollen die Akzeptanz für die Freizügigkeit in der EU erhalten. Wir werden deshalb der ungerecht-
fertigten Inanspruchnahme von Sozialleistungen durch EU-Bürger entgegenwirken. 
Zur Verbesserung der Lebensbedingungen in den Herkunftsstaaten werden wir uns dafür einsetzen, 
dass EU-Finanzmittel von den Herkunftsländern abgerufen und zielgerichtet eingesetzt werden. Dafür 
werden wir Verwaltungsunterstützung anbieten. Wir werden uns in der EU dafür einsetzen, dass die 
Herkunftsländer im Rahmen der europarechtlichen Regelungen jedem Staatsangehörigen die euro-
päische Krankenversichertenkarte (EHIC) diskriminierungsfrei ausstellen. Wir wollen im nationalen 
Recht und im Rahmen der europarechtlichen Vorgaben durch Änderungen erreichen, dass Anreize für 
Migration in die sozialen Sicherungssysteme verringert werden. Dafür sind ein konsequenter Verwal-
tungsvollzug, die Bekämpfung von Scheinselbständigkeit und Schwarzarbeit, eine verbesserte Zu-
sammenarbeit zwischen Zoll und Behörden vor Ort, ein besserer behördlicher Datenaustausch, die 
Ermöglichung von befristeten Wiedereinreisesperren sowie aufsuchende Beratung notwendig. Unter 
Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sollen Anspruchsvorausset-
zungen und Leistungsausschlüsse in der Grundsicherung für Arbeitsuchende präzisiert werden. 
Die Armutswanderung führt in einzelnen großstädtisch geprägten Kommunen zu erheblichen sozialen 
Problemlagen bei der Integration, Existenzsicherung, Unterbringung und Gesundheitsversorgung. Wir 
erkennen die Belastung der Kommunen bei der Bewältigung ihrer Aufgaben an. Besonders von Ar-
mutsmigration betroffene Kommunen sollen zeitnah die Möglichkeit erhalten, bestehende bzw. weiter-
zuentwickelnde Förderprogramme des Bundes (z. B. Soziale Stadt) stärker als bisher zu nutzen. 
Flüchtlingsschutz und humanitäre Fragen 
… 
Wir wollen die Westbalkanstaaten Bosnien und Herzegowina, EjR Mazedonien und Serbien als siche-
re Herkunftsstaaten im Sinne von § 29a Asylverfahrensgesetz einstufen, um aussichtslose Asylanträ-
ge von Angehörigen dieser Staaten schneller bearbeiten und ihren Aufenthalt in Deutschland schnel-
ler beenden zu können. Wir wollen uns zugleich gegenüber den Regierungen dieser Staaten und der 
EU-Kommission dafür einsetzen, rasche und nachhaltige Schritte zur Verbesserung der Lebenssitua-
tion vor Ort zu ergreifen. 



Die Länder an den Außengrenzen der EU sind mit einer großen Zahl von Flüchtlingen konfrontiert. Bei 
der EU-Flüchtlingspolitik fordern wir mehr Solidarität unter den EU-Mitgliedstaaten. 
Zugleich treten wir bei FRONTEX-koordinierten Maßnahmen der Grenzsicherung sowie bei der Ko-
operation mit Drittstaaten für die konsequente Einhaltung menschenrechtlicher und humanitärer Stan-
dards ein. Der Grundsatz der Nichtzurückweisung und die Pflicht zur Seenotrettung müssen umfas-
send geachtet werden. 
… 
Es bedarf einer Weiterentwicklung des Ausweisungsrechts im Hinblick auf Täter schwerwiegender 
Straftaten und gewaltbereite Extremisten sowie der Vorschriften zur Durchsetzung von Aufenthaltsbe-
endigungen mit Blick auf Praktikabilität und Einhaltung europarechtlicher Vorgaben an. 
… 
Menschen mit und ohne Behinderung 
… 
Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligendienste 
… 
Kirchen und Religionsgemeinschaften 
… 
Zum Gedenken an den weit über die Grenzen Deutschlands und Europas hinaus bedeutenden 500. 
Jahrestag der Reformation 2017 wird auch der Bund einen angemessenen Beitrag leisten. 
… 
Aussiedler, Heimatvertriebene und nationale Minderheiten 
Wir halten die mahnende Erinnerung an Flucht und Vertreibung durch einen Gedenktag lebendig, 
halten weiterhin an den Möglichkeiten vertriebenenrechtlicher Aufnahme in Deutschland fest und wer-
den unsere Hilfen für die deutschen Minderheiten in den Herkunftsgebieten der Aussiedler fortsetzen. 
Wir stehen zu den eingegangenen Vereinbarungen europäischer Minderheitenpolitik und verpflichten 
uns weiterhin zur Förderung der vier nationalen Minderheiten in Deutschland – Dänen, Sorben, Frie-
sen sowie deutsche Sinti und Roma – und der deutschen Minderheit in Dänemark sowie den deut-
schen Minderheiten in Mittelost- und Südosteuropa und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion. 
… 
 
4.2. Lebensqualität in der Stadt und auf dem Land 
Gutes und bezahlbares Wohnen 
… 
Stadt- und Regionalentwicklung 
… 
Umwelt 
… 
Nachhaltigkeit 
Für uns ist die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung grundlegendes Ziel und Maßstab des Regie-
rungshandelns. Dies gilt insbesondere für eine Post-2015-Agenda für nachhaltige Entwicklung der 
Vereinten Nationen. Wir werden uns für eine Stärkung der europäischen Nachhaltigkeitsstrategie ein-
setzen. Wir verstärken die nationalen Nachhaltigkeitsziele und setzen sie um, wie etwa im öffentlichen 
Beschaffungswesen. Wir wollen „Bildung zur Nachhaltigen Entwicklung“ in allen Bildungsbereichen 
stärker verankern. Die Ergebnisse der Enquetekommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ 
des Deutschen Bundestages werden einbezogen. Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Ent-
wicklung wird erneut eingesetzt und in seiner Funktion gestärkt. Die ressortübergreifende Koordinie-
rung wird ausgebaut. Im Subventionsbericht der Bundesregierung wird stärker überprüft, ob die Maß-
nahmen nachhaltig sind. 
Innovationen für mehr Ressourceneffizienz 
Innovationen im Umwelt- und Klimaschutz sowie Ressourceneffizienz bieten Wachstumschancen. Wir 
starten eine „Exportinitiative für Umwelttechnologien“. Neue Berufs- und Qualifikationsanforderungen, 
auch im Rahmen der dualen Ausbildung, werden aufgezeigt. Wir erarbeiten ein integriertes umfas-



sendes Umweltprogramm mit der Perspektive 2030, das langfristige Ziele und Schwerpunkte formu-
liert. Um die Innovations- und Umweltpolitik ressortübergreifend zu verzahnen, wird der „Masterplan 
Umwelttechnologien“ fortentwickelt und ein Aktionsplan für Öko-Innovationen aufgestellt, der den Eco-
Innovation Action Plan der EU national unterlegt. 
… 
Kreislaufwirtschaft 
Wir entwickeln die Kreislaufwirtschaft zu einem effizienten Instrument einer nachhaltigen Stoffstrom-
wirtschaft. Wir schaffen rechtliche Grundlagen zur Einführung der gemeinsamen haushaltsnahen 
Wertstofferfassung für Verpackungen und andere Wertstoffe. Anspruchsvolle Recyclingquoten, Wett-
bewerb und Produktverantwortung werden als Eckpunkte einer modernen Kreislaufwirtschaft gefestigt. 
Die Europäische Elektroaltgeräterichtlinie wird zügig in nationales Recht umgesetzt, Sammelmengen 
von Elektro- und Elektronikschrott erhöht, Rücknahmesysteme für wieder verwendbare Produkte aus-
gebaut und die Rückgabe von Gebrauchtgeräten erleichtert. Beim Recycling von Produkten der Infor-
mations- und Kommunikationstechnik sind Datensicherheit und -schutz zu gewährleisten. Zur Ein-
dämmung der illegalen Ausfuhr von Elektroschrott erfolgt eine Beweislastumkehr. Künftig muss der 
Exporteur nachweisen, dass es sich nicht um Abfälle handelt. 
… 
Naturschutz und biologische Vielfalt 
Wir wollen den Naturreichtum und die Artenvielfalt unserer Heimat bewahren. Die nationale Biodiversi-
tätsstrategie wird umgesetzt. Das Nationale Naturerbe wird um mindestens 30.000 ha erweitert und 
hierfür Flächen, die aus der militärischen Nutzung genommen werden, von der Privatisierung ausge-
nommen und an interessierte Länder, Umweltverbände oder -stiftungen übertragen werden. Damit 
wird auch dem „zwei Prozent-Wildnis-Ziel“ bis 2020 bzw. dem „fünf Prozent-Ziel-natürliche Waldent-
wicklung“ näher gekommen. Das Förderprogramm „Bundesprogramm Biologische Vielfalt“ wird wei-
tergeführt. Wir werden uns für eine „Alpenstrategie“ einsetzen. Das Nagoya-Protokoll wird schnellst-
möglich ratifiziert und umgesetzt. Die Zusagen zum internationalen Biodiversitätsschutz werden ein-
gehalten. Wir treten für Schutz, Erhalt sowie Wiederaufbau von Wäldern und Waldstrukturen sowie für 
eine damit verbundene Waldfinanzierung ein. Der REDD+ Mechanismus der Klimarahmenkonvention 
wird weiterentwickelt. Wir verbessern den Wildtierschutz und gehen gegen Wilderei sowie den illega-
len Wildtierhandel und deren Produkte vor; Handel mit und private Haltung von exotischen und Wild-
tieren wird bundeseinheitlich geregelt. Importe von Wildfängen in die EU sollen grundsätzlich verboten 
und gewerbliche Tierbörsen für exotische Tiere untersagt werden. Die Koalition sorgt gemeinsam mit 
anderen Staaten für einen besseren Vogelschutz entlang der Zugrouten. 
Hochwasserschutz 
… 
Wir werden bis Ende 2014 mit den Bundesländern ein Nationales Hochwasserschutzprogramm unter 
Koordinierung des Bundes erarbeiten. Schwerpunkt sind überregionale Maßnahmen für präventiven 
Hochwasserschutz sowie einheitliche Maßstäbe für den Hochwasserschutz an unseren Flüssen. Es 
wird ein Sonderrahmenplan „Präventiver Hochwasserschutz“ aufgelegt. Für den Bau von Hochwas-
serschutzanlagen werden wir die Möglichkeiten für beschleunigte Planungs- und Genehmigungsver-
fahren ausschöpfen. Hierzu wollen wir gemeinsam mit den Ländern sowohl bundes- wie landesrechtli-
che Regelungen auf den Prüfstand stellen und anpassen. Mit unseren europäischen Nachbarländern 
werden wir in einen intensiven Dialog zum Hochwasserschutz eintreten. Die Rahmenbedingungen für 
eine Elementarschadensversicherung werden geprüft. Es wird ein Bundesprogramm „Blaues Band“ 
aufgelegt, um die Renaturierung von Fließgewässern und Auen zu fördern, und ein „Bundeskonzept 
Grüne Infrastruktur“ als Entscheidungsgrundlage für Planungen des Bundes vorgelegt. Das Gesamt-
konzept Elbe wollen wir im Ausgleich der ökologischen und ökonomischen Belange umsetzen. Wir 
wollen den Donau-Ausbau zwischen Straubing und Vilshofen auf Basis der Beschlussvariante der 
Bayerischen Staatsregierung (ohne Staustufe). 
Gewässer- und Meeresschutz 
… 
Wir setzen uns für ein Schutzgebietsnetz für Hochseegebiete und für Verhandlungen zu einem inter-
nationalen Durchführungsübereinkommen ein. Die EU-Meeresstrategierahmenrichtlinie wird umge-
setzt und der gute Umweltzustand in den deutschen Meeresgewässern bis spätestens 2020 erreicht 
werden. Dazu gehört die Ausweisung von Schutzgebieten, die Bekämpfung der Überfischung, klare 
Regeln für Tiefseebergbau und Öl- oder Gasförderung aus großen Tiefen. Für die zehn Natura-2000-
Gebiete wird ein Fischereimanagement verankert, um die Schutzziele zu erreichen. Wir werden die 



EU-Kommission beim Kampf gegen die Vermüllung der Meere unterstützen, insbesondere beim Vor-
gehen gegen Plastikeinträge. Union und SPD unterstützen die Einrichtung von Schutzgebieten in Ark-
tis und Antarktis. Die Haftungsregeln zum Antarktis-Umweltschutzprotokoll werden ratifiziert und in-
nerstaatlich umgesetzt. 
… 
Landwirtschaft und ländlicher Raum 
… 
Umsetzung der Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) und Entwicklung ländlicher Räume 
Mit der nationalen Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik werden wir besonders die wirtschaftli-
che, soziale und ökologische Entwicklung ländlicher Räume fördern. Die Gemeinschaftsaufgabe 
Agrarstruktur und Küstenschutz wird zu einer „Gemeinschaftsaufgabe ländliche Entwicklung“ weiter-
entwickelt. Die Fördermöglichkeiten des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER) sollen umfassend genutzt werden. Für eine integrierte Entwicklung ländli-
cher Räume ist es notwendig, Ressortzuständigkeiten besser zu koordinieren. Innerhalb der Bundes-
regierung wird ein Schwerpunkt für ländliche Räume, Demografie und Daseinsvorsorge gebildet. 
Wertschöpfung und Innovation 
Wir wollen die Agrarforschung besser verzahnen und in den Bereichen Tierwohl, nachhaltige Pflan-
zenschutzverfahren, Eiweißstrategie und klimaschonende Landwirtschaft stärken. Die Arbeit der 
Deutschen Agrarforschungsallianz (DAFA) wird unterstützt und verstetigt. Das Themenspektrum der 
Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe (FNR) wird um den Bereich Nachhaltigkeit erweitert. Wir 
werden europäische Forschungsförderungsprogramme in Deutschland zielgerichteter koordinieren. 
Das Bundesprogramm „Ökolandbau und andere nachhaltige Formen der Landwirtschaft“ wird verste-
tigt. 
Die deutschen Milcherzeuger leisten einen wichtigen Beitrag zur Wertschöpfung in ländlichen Räumen 
und zum Erhalt der Kulturlandschaft. Wir setzen den Kurs der Marktausrichtung in der Milchwirtschaft 
fort. Wir setzen weiterhin auf ein wirksames und verlässliches Sicherheitsnetz der EU. 
… 
Im Rahmen der Neuordnung des europäischen Saatgutrechts treten wir dafür ein, dass die Saatgut-
vielfalt garantiert wird, die Interessen des nicht kommerziellen Bereichs gewahrt werden und der Zu-
gang zu alten und regionalen Sorten nicht beschränkt wird. Wir setzen uns dafür ein, dass es im 
Rahmen des Nachbaus keine weiteren Einschränkungen für Landwirte und mittelständische Pflanzen-
züchter gibt. 
… 
Beim Abschluss bi- und multilateraler Handelsabkommen ist die verbindliche Einhaltung der hohen 
europäischen Standards in den Bereichen Verbraucher-, Tier- und Umweltschutz von zentraler Bedeu-
tung. 
… 
Tierschutz und Tiergesundheit 
Wir nehmen die kritische Diskussion zur Tierhaltung in der Gesellschaft auf und entwickeln eine natio-
nale Tierwohl-Offensive. Sie wird die relevanten Rechtsbereiche – das Tiergesundheitsgesetz und das 
Tierarzneimittelrecht – sinnvoll in einem einheitlichen Rechtsrahmen zusammenführen. Die gesetzli-
chen Regeln zur Verringerung des Antibiotika-Einsatzes werden unbürokratisch und praxisnah umge-
setzt. Wir werden die Sachkunde der Tierhalter fördern. Gleichzeitig erarbeiten wir ein bundeseinheit-
liches Prüf- und Zulassungsverfahren für Tierhaltungssysteme. Ziel ist es außerdem, EU-weit einheitli-
che und höhere Tierschutzstandards durchzusetzen. 
… 
Ethik und Landwirtschaft 
Wir treten auf europäischer Ebene für ein Verbot des Klonens von Tieren und des Imports von geklon-
ten Tieren und deren Fleisch ein. Wir streben eine Kennzeichnungspflicht für Nachkommen von ge-
klonten Tieren und deren Fleisch an. Das bestehende Patentierungsverbot auf konventionelle Züch-
tungsverfahren, daraus gewonnene Tiere und Pflanzen sowie auf deren Produkte und auf das zu ihrer 
Erzeugung bestimmte Material soll durchgesetzt und die einschlägigen europäischen Vorschriften 
präzisiert werden. 
Grüne Gentechnik 
… 



Wir treten für eine EU-Kennzeichnungspflicht für Produkte von Tieren, die mit genveränderten Pflan-
zen gefüttert wurden, ein. An der Nulltoleranz gegenüber nicht zugelassenen gentechnisch veränder-
ten Bestandteilen in Lebensmitteln halten wir fest – ebenso wie an der Saatgutreinheit. 
… 
Agrardiesel 
Aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit werden wir die Förderung des Agrardiesels in der jetzigen 
Form beibehalten und streben eine einheitliche europäische Regelung über die Energiesteuerrichtlinie 
an. 
Verbraucherschutz 
… 
Europäisches und internationales Verbraucherrecht 
Das EU-Verbraucherrecht soll auf Grundlage des Prinzips der Mindestharmonisierung weiterentwickelt 
werden. Der Grundsatz der Subsidiarität muss stärker Beachtung finden. Die Koalition möchte, dass 
Deutschland das Niveau dieser Mindestregelungen übertrifft. In Fällen besonderen Nutzens für Ver-
braucher unterstützen wir eine Vollharmonisierung. 
Bei einem Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA müssen die hohen europäischen 
Standards u. a. im Verbraucher- und Datenschutz weiter Geltung behalten. 
Bei der Neuregelung der Fluggastrechteverordnung und des Pauschalreiserechts setzt sich Deutsch-
land für den Erhalt des bestehenden Schutzniveaus ein; missbräuchliche Praktiken wie überhöhte 
Gebühren für Namenswechsel und verloren gegangene Reiseunterlagen werden unterbunden. 
Die EU-Richtlinie über Alternative Streitbeilegung wird zeitnah verbraucherfreundlich umgesetzt und 
der „Online-Schlichter“ bundesweit einheitlich ausgeweitet. Bestehende Schlichtungsmöglichkeiten 
werden auf ihre Verbraucherfreundlichkeit überprüft. 
Mehr Transparenz und Unterstützung für die Verbraucher 
… 
Auf EU-Ebene wirken wir darauf hin, dass reparaturfreundliche Maßnahmen in die Öko-Design-
Richtlinie aufgenommen werden. 
Zur Verbesserung der Produktsicherheit setzen wir uns für ein europäisches Sicherheitszeichen ana-
log zum deutschen GS-Zeichen und auf EU-Ebene für eine verpflichtende Drittprüfung für Kinderspiel-
zeug ein. 
… 
Sichere Lebensmittel, transparente Kennzeichnung, gesunde Ernährung 
Die Lebensmittelüberwachung wird die Koalition besser vernetzen und in Deutschland und der EU für 
einheitliche Standards und eine sachgerechte Kontrolldichte sorgen. 
… 
Wir setzen uns in der EU für ein Tierwohllabel nach deutschem Vorbild und für eine verpflichtende 
Kennzeichnung für Produkte von Tieren ein, die mit gentechnisch veränderten Pflanzen gefüttert wur-
den. Sie tritt für ein Verbot des Klonens zur Lebensmittelherstellung und des Imports von geklonten 
Tieren sowie für eine Kennzeichnungspflicht von Tieren und tierischen Produkten von deren Nach-
kommen ein. Für Lebensmittel muss es eine verpflichtende Kennzeichnung von Herkunft und Produk-
tionsort geben. 
… 
 
4.3. Kultur, Medien und Sport 
Kultur 
… 
Gedenken und Erinnern, kulturelles Erbe, Baukultur 
… 
Die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus und den Widerstand gegen das NS-Regime 
auch in seiner europäischen Dimension werden wir wachhalten. Dem systematischen Völkermord an 
den europäischen Juden sowie an anderen Völkern und Gruppen wird in der deutschen Erinnerungs-
kultur immer eine außerordentliche Bedeutung zukommen. 



… 
Die Koalition will das Verständnis für unsere gemeinsame europäische Geschichte weiterentwickeln 
und begrüßt das Projekt „Europäisches Kulturerbe-Siegel“. Das Europäische Netzwerk Erinnerung 
und Solidarität kann mit anderen europäischen Partnern den Nukleus dafür bilden, Erinnerung und 
Gedenken im Geiste europäischer Versöhnung und Demokratie, Austausch und gemeinsame Projekte 
zu vertiefen. Dabei wird die Koalition das Netzwerk unterstützen. 
Die Förderung des kulturellen Erbes der Deutschen im östlichen Europa gemäß § 96 Bundesvertrie-
benengesetz (BVFG) ist ein Beitrag zur kulturellen Identität Deutschlands und Europas. Mit dem Ziel 
verstärkter europäischer Integration soll auch die „Konzeption 2000“ der Kulturförderung des Bundes 
nach § 96 BVFG angepasst und weiterentwickelt sowie die Umsetzung der Konzeption der Stiftung 
Flucht, Vertreibung, Versöhnung (SFVV) erfolgen. Die Koalitionsparteien stehen zur gesellschaftlichen 
wie historischen Aufarbeitung von Zwangsmigration, Flucht und Vertreibung. Wir bekräftigen unsere 
Verbundenheit mit den deutschen Minderheiten in Mittel- und Osteuropa sowie mit den im Ausland 
lebenden Deutschen. 
… 
Auch der der Erhalt von Denkmälern ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Der Bund wird die Denkmal-
schutz-Sonderprogramme sowie das Programm „National wertvolle Kulturdenkmäler“ fortsetzen. Die 
Koalition setzt sich für ein „Europäisches Jahr für Denkmalschutz“ ein. Die für die Baukultur und den 
Denkmalschutz bereitgestellten Mittel werden wir auf sachgerechtem Niveau fortführen. An der steuer-
lichen Förderung von Baudenkmälern und Gebäuden in Sanierungsgebieten und städtebaulichen 
Entwicklungsbereichen halten wir fest. 
… 
Im Zweiten Weltkrieg wurden zahlreiche Kulturgüter aus Deutschland als „Beutekunst“ nach Russland 
und in andere Staaten, vor allem in Mittel- und Osteuropa, verbracht. Ihre Rückführung ist und bleibt 
ein wichtiges Ziel der Bundesregierung. 
… 
Reform des Urheberrechts 
… 
Zum effektiveren Schutz von Markeninhabern, Urhebern und anderen Kreativen vor Rechtsverletzun-
gen im weltweiten digitalen Netz streben wir den Ausbau verbindlicher europäischer und inter-
nationaler Vereinbarungen an. Alle Maßnahmen zum Schutz geistigen Eigentums müssen verhältnis-
mäßig sein. Als wesentlichen Beitrag zum Schutz der Verbraucher und zur Eindämmung von massen-
haften Rechtsverletzungen sehen wir die Diensteanbieter im Internet stärker in der Verantwortung. 
… 
Die Veränderung der Medienwelt hat auch Folgen für die Printmedien, jedoch bleiben die Gründe für 
steuerliche Erleichterungen – Kultur- und Medienangebote als Teil der Daseinsvorsorge – auch in der 
digitalen Welt die gleichen. Den verminderten Mehrwertsteuersatz für Bücher, Zeitungen und Zeit-
schriften will die Koalition beibehalten; er soll in Zukunft auch für Hörbücher gelten. Auf europäischer 
Ebene wird die Koalition darauf hinwirken, dass auf E-Books, E-Paper und andere elektronische In-
formationsmedien künftig der ermäßigte Mehrwertsteuersatz Anwendung finden kann. Essentiell für 
die Erhaltung der Vielfalt der Bücher und Buchhandlungen ist die Buchpreisbindung, die europarecht-
lich auch im Hinblick auf E-Books abzusichern ist. 
… 
Medien 
… 
Insbesondere aufgrund europäischer und internationaler Entwicklungen im Medienbereich ist es wich-
tig, mit einer abgestimmten und starken Stimme zu sprechen. Deshalb ist es notwendig, dass deut-
sche Interessen konsequent und in enger Abstimmung zwischen Bund und Ländern in Brüssel vertre-
ten werden. 
… 
Bei der Frequenzplanung (Digitale Dividende II) werden wir auf nationaler und europäischer Ebene im 
Einvernehmen mit den Ländern die Belange des hiervon betroffenen Rundfunks (DVB-T) und die In-
teressen der Nutzer drahtloser Produktionsmittel (z. B. in Kultureinrichtungen) berücksichtigen. Die für 
den Umstieg auf DVB-T2 notwendigen Voraussetzungen müssen erhalten bleiben. 
… 



Wir halten das Presse-Grosso als neutralen Vertriebsweg für unverzichtbar. Es darf durch europäi-
sche Rechtsentwicklungen nicht beeinträchtigt werden. Wir werden uns bei den Ländern für eine 
presserechtliche Verankerung des Presse-Grosso einsetzen. 
… 
Digitale Medien 
… 
Eine wichtige Aufgabe zur Sicherung unseres kulturellen Erbes übernimmt die Deutsche Digitale Bi-
bliothek als deutscher Beitrag zur europäischen digitalen Bibliothek Europeana. Der Bund ist sich der 
Verantwortung für die digitale Erschließung der kulturellen und wissenschaftlichen Überlieferungen 
bewusst und treibt auf dieser Grundlage mit den Ländern und Kommunen eine abgestimmte Digitali-
sierungsstrategie voran. Die vom Bund geförderten Einrichtungen müssen in die Lage versetzt wer-
den, ihre Bestände einzubringen. 
… 
Sport 
… 
Doping und Spielmanipulationen zerstören die ethisch-moralischen Werte des Sports, gefährden die 
Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler, täuschen und schädigen die Konkurrenten im Wettkampf 
sowie die Veranstalter. Deshalb werden wir weitergehende strafrechtliche Regelungen beim Kampf 
gegen Doping und Spielmanipulation schaffen. Dazu kommen auch Vorschriften zur uneingeschränk-
ten Besitzstrafbarkeit von Dopingmitteln zum Zweck des Dopings im Sport sowie zum Schutz der Inte-
grität des sportlichen Wettbewerbs in Betracht. Dabei müssen die Grundsätze der Bestimmtheit von 
Straftatbeständen und die Verhältnismäßigkeit einer strafrechtlichen Sanktion gewährleistet sein. Eine 
gesetzliche Regelung darf weder die verfassungsrechtlich garantierte Autonomie des Sports unzuläs-
sig einschränken, noch die Funktionsfähigkeit der Sportgerichtsbarkeit beeinträchtigen. Die nachhalti-
ge Finanzierung der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) stellen wir sicher. An der Umsetzung der 
„Berliner Erklärung“ der 5. UNESCO-Weltsportministerkonferenz „MINEPS V“ wirken wir auf nationaler 
und internationaler Ebene weiterhin mit Nachdruck. Dazu werden wir unsere internationalen Aktivitä-
ten u. a. an der Erarbeitung einer entsprechenden Konvention des Europarats fortsetzen und den 
organisierten autonomen Sport in Deutschland bei der möglichst flächendeckenden Einführung von 
„Good Governance Standards“ unterstützen. 
… 
 
4.4. Digitale Agenda für Deutschland 
… 
Digitales Wachstumsland Nr. 1 in Europa 
Wir wollen die Informations- und Kommunikations-Strategie (IKT-Strategie) für die digitale Wirtschaft 
weiterentwickeln. Dazu gehören für uns Spitzenforschung im nationalen und europäischen Rahmen, 
die Entwicklung und Anwendung von digitalen Technologien und optimale Wachstumsbedingungen 
für Unternehmen aller Branchen. Um den globalen und sicherheitspolitischen Herausforderungen zu 
begegnen, fördern wir die deutsche und europäische IKT-Industrie, indem wir die Rahmenbedingun-
gen dafür verbessern und Bürokratie abbauen. 
… 
Wir werden die Forschungs- und Innovationsförderung für „Big Data“ auf die Entwicklung von Metho-
den und Werkzeugen zur Datenanalyse ausrichten, Kompetenzzentren einrichten und disziplinüber-
greifend strategische Anwendungsprojekte ins Leben rufen. Wir wollen die deutsche Spitzenposition 
im Bereich des Höchstleistungsrechnens in Abstimmung mit den Ländern und Partnern in Europa 
weiterhin ausbauen. 
… 
Mit Investitionszuschüssen wollen wir den Einsatz von Wagniskapital weiter fördern. Die Förder- und 
Finanzierungsinstrumente von Bund, Ländern und EU sind auf ihre Kompatibilität hin zu evaluieren 
und gegebenenfalls anzupassen. 
… 
Digitale Bildung und Forschung – gerecht und innovativ 
… 



Der Aufbau, der Ausbau und die koordinierte nationale, europäische und internationale Vernetzung 
von offenen (Forschungs-)Datenbanken, Repositorien und Open-Access-Zeitschriften der For-
schungseinrichtungen und der Hochschulen sind im Rahmen eines eigenen Programms zu fördern. 
… 
Digitales Leben und Arbeiten – Chancen und Rechte stärken 
… 
In den nächsten vier Jahren können die Weichen gestellt werden, damit Deutschland und Europa eine 
Führungsrolle bei der konsequenten, sozialverträglichen, vertrauenswürdigen und sicheren Digitalisie-
rung der Gesellschaft und Wirtschaft einnehmen. Mit einer ausgewogenen Digitalisierungspolitik kön-
nen Zukunftschancen unseres Landes, Potenziale für Demokratie und Teilhabe sowie Innovations- 
und Wettbewerbsfähig langfristig gesichert werden. Deutschland wird zu einer echten digitalen Gesell-
schaft. 



5. Moderner Staat, innere Sicherheit und Bürgerrechte 
 
5.1. Freiheit und Sicherheit 
Konsequenzen aus den Erkenntnissen des NSU- Untersuchungsausschusses 
… 
Kriminalität und Terrorismus 
… 
Kriminalität in allen gesellschaftlichen Bereichen wirksam bekämpfen 
… 
Einbruchskriminalität verunsichert die Menschen über die materiellen Schäden hinaus. Die Tätergrup-
pen agieren zunehmend grenzüberschreitend. Wir unterstützen nicht nur präventive Maßnahmen der 
Bürger, sondern bekämpfen diese Alltagskriminalität auch durch bessere Zusammenarbeit der Poli-
zeibehörden auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene. Sicherheitsvereinbarungen zwischen Bund und 
Ländern können dazu ein Instrument sein. 
… 
Vorratsdatenspeicherung 
Wir werden die EU-Richtlinie über den Abruf und die Nutzung von Telekommunikationsverbindungs-
daten umsetzen. Dadurch vermeiden wir die Verhängung von Zwangsgeldern durch den EuGH. Dabei 
soll ein Zugriff auf die gespeicherten Daten nur bei schweren Straftaten und nach Genehmigung durch 
einen Richter sowie zur Abwehr akuter Gefahren für Leib und Leben erfolgen. Die Speicherung der 
deutschen Telekommunikationsverbindungsdaten, die abgerufen und genutzt werden sollen, haben 
die Telekommunikationsunternehmen auf Servern in Deutschland vorzunehmen. Auf EU-Ebene wer-
den wir auf eine Verkürzung der Speicherfrist auf drei Monate hinwirken 
… 
Digitale Sicherheit und Datenschutz 
… 
IT-Infrastruktur und digitaler Datenschutz 
Wir schaffen ein IT-Sicherheitsgesetz mit verbindlichen Mindestanforderungen an die IT-Sicherheit für 
die kritischen Infrastrukturen und der Verpflichtung zur Meldung erheblicher IT-Sicherheitsvorfälle. 
Dafür setzen wir uns auch auf der EU-Ebene im Rahmen der europäischen Cybersicherheitsstrategie 
ein. 
Um Freiheit und Sicherheit im Internet zu schützen, stärken und gestalten wir die Internet-Infrastruktur 
Deutschlands und Europas als Vertrauensraum. Dazu treten wir für eine europäische Cybersicher-
heitsstrategie ein, ergreifen Maßnahmen zur Rückgewinnung der technologischen Souveränität, un-
terstützen die Entwicklung vertrauenswürdiger IT- und Netz-Infrastruktur sowie die Entwicklung siche-
rer Soft- und Hardware und sicherer Cloud-Technologie und begrüßen auch Angebote eines nationa-
len bzw. europäischen Routings. 
… 
EU-Datenschutzgrundverordnung 
Die EU-Datenschutzgrundverordnung muss zügig weiter verhandelt und schnell verabschiedet wer-
den, um europaweit ein einheitliches Schutzniveau beim Datenschutz zu garantieren. Die strengen 
deutschen Standards beim Datenschutz, gerade auch beim Datenaustausch zwischen Bürgern und 
Behörden wollen wir bewahren. Europa braucht ein einheitliches Datenschutzrecht für die Wirtschaft, 
in dem alle Anbieter, die in Europa ihre Dienste anbieten, dem europäischen Datenschutzrecht unter-
liegen (Marktortprinzip). Die Grundsätze der Zweckbindung, der Datensparsamkeit und -sicherheit, der 
Einwilligungsvorbehalt, das Recht auf Löschen und das Recht auf Datenportabilität müssen in der 
Verordnung gewahrt bleiben. Bei den EU-Regelungen zur justiziellen und polizeilichen Zusammenar-
beit muss sichergestellt werden, dass das deutsche Datenschutzniveau bei der Übermittlung von Da-
ten an andere EU-Staaten nicht unterlaufen werden darf. 
Bei deren Ausgestaltung ist darauf zu achten, dass bestehenden Refinanzierungsmöglichkeiten jour-
nalistisch-redaktioneller Medien erhalten bleiben und dass das für Presse- und Medienfreiheit unab-
dingbare Medienprivileg effektiv ausgestaltet wird. 
Konsequenzen aus der NSA-Affäre 



Wir drängen auf weitere Aufklärung, wie und in welchem Umfang ausländische Nachrichtendienste die 
Bürgerinnen und Bürger und die deutsche Regierung ausspähen. Um Vertrauen wieder herzustellen, 
werden wir ein rechtlich verbindliches Abkommen zum Schutz vor Spionage verhandeln. Damit sollen 
die Bürgerinnen und Bürger, die Regierung und die Wirtschaft vor schrankenloser Ausspähung ge-
schützt werden. Wir stärken die Spionageabwehr. Unsere Kommunikation und Kommunikationsinfra-
struktur muss sicherer werden. Dafür verpflichten wir die europäischen Telekommunikationsanbieter, 
ihre Kommunikationsverbindungen mindestens in der EU zu verschlüsseln und stellen sicher, dass 
europäische Telekommunikationsanbieter ihre Daten nicht an ausländische Nachrichtendienste wei-
terleiten dürfen. 
Die Koalition tritt für die europaweite Einführung einer Meldepflicht für Unternehmen an die EU ein, die 
Daten ihrer Kundinnen und Kunden ohne deren Einwilligung an Behörden in Drittstaaten übermitteln. 
Wir werden zudem in der EU auf Nachverhandlungen der Safe-Harbor und Swift-Abkommen drängen. 
Zivilschutz und Schutz kritischer Infrastrukturen 
… 
Bundespolizei und Schutz unserer Grenzen 
… 
Weitere Einreiseerleichterungen nach Europa setzen ein Einreise- und Ausreiseregister im europäi-
schen Verbund voraus. Wir treten für einen Ausbau der internationalen Zusammenarbeit mit den 
Nachbarländern und ein noch besseres Ineinandergreifen der Arbeit der Sicherheitsbehörden im föde-
rativen Gefüge ein. 
Umgang mit SED-Unrecht 
… 
 
5.2. Moderner Staat, lebendige Demokratie und Bürgerbeteiligung 
Wirksam und vorausschauend regieren 
… 
Bürgerbeteiligung 
Parlament, Regierung und Verwaltung werden die Möglichkeiten der Digitalisierung intensiv nutzen 
und die interaktive Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft auf barriere-
freien Websites ausbauen. Wir wollen die Potenziale der Digitalisierung zur Stärkung der Demokratie 
nutzen. Wir wollen die Informationen über politische Entscheidungen quantitativ und qualitativ verbes-
sern und die Beteiligungsmöglichkeiten für die Menschen an der politischen Willensbildung ausbauen. 
Gerade im Vorfeld von Entscheidungen ist früh, offen, umfassend und verständlich zu informieren. 
Deutschland wird im Rahmen der „Digitalen Agenda“ der EU-Kommission einen „Digital Champion“ 
benennen. 
… 
Transparenter Staat 
… 
Moderne Verwaltung 
… 
Öffentlicher Dienst 
… 
Moderne Justiz 
… 
Für Toleranz und Demokratie 
… 



6. Starkes Europa 
Europapolitische Verantwortung Deutschlands 
Das europäische Einigungswerk bleibt die wichtigste Aufgabe Deutschlands. Die Erwartungen unserer 
europäischen Partner an Deutschland haben sich im Laufe der letzten Jahre gewandelt. Die Europäi-
sche Union (EU) durchläuft eine historisch einzigartige Periode wirtschaftlicher, sozialer und institutio-
neller Veränderungen und Neuerungen. In dieser Umbruchphase ist Deutschland als wirtschaftlich 
starker Mitgliedstaat und Stabilitätsanker in eine gewachsene Verantwortung hineingewachsen und 
besonderen Erwartungen seiner Partner ausgesetzt. 
Unser Land muss in dieser Situation als Gründungsmitglied der EU und vertrauensvoller Partner eine 
verantwortungsvolle und integrationsfördernde Rolle in Europa wahrnehmen. Deutschland wird alle 
seine Möglichkeiten nutzen und ausschöpfen, das Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit des europäi-
schen Einigungswerkes wieder zu stärken und auszubauen. Wir werden alle Anstrengungen unter-
nehmen, um die Krise in Europa zu überwinden und einen neuen Aufbruch für ein politisch und wirt-
schaftlich starkes und sozial gerechtes Europa zu schaffen. Solide und nachhaltig tragfähige Finanzen 
müssen mit Wachstum und Beschäftigung, notwendige Eigenverantwortung der Staaten mit europäi-
scher Solidarität und Demokratie zusammengebracht werden. Um diese Aufgaben erfüllen zu können, 
braucht die EU handlungsfähige Gemeinschaftsinstitutionen. 
Demokratisches Europa 
Europapolitische Entscheidungen greifen oft tief in die Lebensbedingungen unserer Bürgerinnen und 
Bürger ein. Für das Vertrauen in Europa und die EU ist es daher wichtig, die demokratische Legitima-
tion zu stärken und Entscheidungen der EU nachvollziehbarer zu gestalten. Hierfür ist eine starke 
Rolle des Europäischen Parlamentes ebenso notwendig wie eine enge Einbindung der nationalen 
Parlamente. Die Europäische Kommission braucht ein stringentes und effizientes Kollegium mit klaren 
Zuständigkeiten der Kommissare. 
Gerade auch für die Akzeptanz des Krisenmanagements im Euroraum ist es wichtig, dass dieses in 
die demokratischen Strukturen der EU und in das bewährte Zusammenwirken aus Kommission, Rat, 
Europäischem Parlament und Mitgliedstaaten eingebettet ist. Die Gemeinschaftsmethode steht im 
Zentrum der europäischen Einigung. Dort wo einige Staaten in der Integration voranschreiten, sollte 
es das Ziel sein, diese Politikbereiche unter Einschluss aller EU-Mitglieder so rasch wie möglich unter 
das Dach der europäischen Verträge zu führen. 
Die Bundesregierung unterstützt die Einführung eines einheitlichen europäischen Wahlrechts, um 
verlässliche Mehrheiten im Europäischen Parlament für die Stabilität der Legislativverfahren der Union 
sicherzustellen. In diesem Zusammenhang sollte eine angemessene Mindestschwelle für die Zutei-
lung der Sitze festgelegt werden. 
Die Herausbildung einer europäischen Zivilgesellschaft ist eine essentielle Voraussetzung für eine 
lebendige europäische Demokratie. Besonders wichtig ist es, dafür auch die Jugendpolitik weiterzu-
entwickeln. Europaschulen, Jugendwerke und eine erhöhte Jugendmobilität können hierzu beitragen. 
In diesem Zusammenhang setzen wir uns beispielsweise für die Errichtung eines deutsch-
griechischen Jugendwerks ein. Die Reformbestrebungen in Griechenland werden weiterhin partner-
schaftlich unterstützt, insbesondere wird die Deutsch-Griechische Versammlung fortgeführt und wei-
terentwickelt. 
Damit die Bürger eine vertiefte Integration Europas stärker akzeptieren, ist es unerlässlich, das Subsi-
diaritätsprinzip strikt einzuhalten. Danach wird die EU nur tätig, wenn und soweit ein Handeln der Mit-
gliedstaaten nicht ausreichend wäre. Aufgaben müssen dort verortet werden, wo sie am besten gelöst 
werden können: europäisch, national, regional oder lokal. Außerdem müssen sich Rechtsakte der EU 
am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz messen lassen. 
Wir wollen ein bürgernahes Europa verwirklichen, das die kommunale Selbstverwaltung achtet. Die 
Sprachen und Kulturen in den Kommunen und Regionen tragen wesentlich zur Vielfalt Europas bei, 
mit der sich die Menschen identifizieren. Wir treten dafür ein, dass die EU die Eigenständigkeit und die 
vielfältigen Traditionen aller Mitgliedstaaten bewahrt. Die EU muss sich vor allem auf die großen Zu-
kunftsaufgaben konzentrieren. In diesen Bereichen brauchen wir eine starke, demokratische und ge-
schlossen handelnde EU. 
Der Umgang mit der deutschen Sprache in den europäischen Institutionen muss ihre rechtliche Stel-
lung und ihren tatsächlichen Gebrauch in der EU widerspiegeln. Deutsch muss auch in der Praxis den 
anderen beiden Verfahrenssprachen Englisch und Französisch gleichgestellt werden. 
Herausforderungen – Europas Weg aus der Krise 



Wir wollen alles dafür tun, dass Europa gestärkt aus der gegenwärtigen Krise hervorgeht. Wir sind der 
festen Überzeugung, dass dies möglich ist, wenn Europa zusammenhält und eine umfassende politi-
sche Antwort auf die Herausforderungen im Euroraum gibt. Die Ursachen der Krise sind vielfältig: Sie 
reichen von einer übermäßigen Verschuldung einzelner europäischer Staaten über Defizite in der 
Wettbewerbsfähigkeit, wirtschaftliche Ungleichgewichte und Konstruktionsmängel in der Europäischen 
Wirtschafts- und Währungsunion bis zu Fehlentwicklungen auf den Finanzmärkten. 
Die Wachstumsaussichten haben sich jüngst aufgehellt. Doch die Krise hat tiefe Wunden geschlagen 
und ist noch längst nicht überwunden. Die Arbeitslosigkeit ist in vielen Mitgliedstaaten weiter unerträg-
lich hoch, insbesondere unter Jugendlichen. Viele kleine und mittlere Unternehmen können Investitio-
nen nicht finanzieren. Und die Kombination aus hohen Schuldenständen und schwachem Wachstum 
machen Europas Volkswirtschaften weiterhin anfällig. 
Damit Europa dauerhaft einen Weg aus der Krise findet, ist ein umfassender politischer Ansatz erfor-
derlich, der Strukturreformen für mehr Wettbewerbsfähigkeit und eine strikte, nachhaltige Haushalts-
konsolidierung mit Zukunftsinvestitionen in Wachstum und Beschäftigung in sozial ausgewogener 
Weise verbindet. 
Ziel beim weiteren europäischen Krisenmanagement muss es sein, die wechselseitige Abhängigkeit 
zwischen privater Verschuldung von Banken und öffentlicher Verschuldung von Staaten zu überwin-
den ebenso wie sicherzustellen, dass künftig in erster Linie die Banken selbst für ihre Risiken haften 
und nicht die Steuerzahler. Auch müssen die Regeln für Banken und Finanzmärkte so weiter verän-
dert werden, dass Akteure der Finanzmärkte künftig nie wieder den Wohlstand von Staaten und Ge-
sellschaften gefährden können. Die Finanzmärkte müssen an den Kosten der Krise beteiligt werden 
und letztlich auf ihre dienende Funktion gegenüber der Realwirtschaft zurückgeführt werden. 
Hinzukommen müssen weitere Reformschritte zur Stärkung der wirtschaftspolitischen Koordinierung, 
besonders in der Wirtschafts- und Währungsunion. Die bewährten Regeln der Sozialen Marktwirt-
schaft müssen das Grundgerüst für die Wirtschafts- und Währungsunion der Zukunft sein. 
Fortentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion 
Die Krise im Euroraum hat Konstruktionsmängel in der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion 
offen gelegt. Vor allem ist deutlich geworden, dass die Wirtschafts- und Währungsunion eine bessere 
und verbindlichere Koordinierung ihrer Wirtschaftspolitik und eine effektivere Haushaltspolitik braucht, 
um Wettbewerbsfähigkeit, Finanzstabilität, die Möglichkeit zu Zukunftsinvestitionen und sozialen Aus-
gleich dauerhaft erfolgreich zu verbinden. Deutschland wird im Austausch mit seinen europäischen 
Partnern dafür eintreten, dass die Wirtschafts- und Währungsunion in diesem Sinne weiter entwickelt 
wird. Die Gemeinschaftsinstitutionen sollten im Rahmen ihrer institutionellen Rolle an der wirtschaftli-
chen Koordinierung beteiligt werden. 
Deutschland steht zur gemeinsamen Währung. Unser Ziel ist und bleibt es, Europa gestärkt aus der 
Krise zu führen – für ein Europa der Stabilität und des Wachstums. Unser Grundsatz ist dabei: Solida-
rität und Eigenverantwortung gehören zusammen. Wir Europäer müssen auch durch eine leistungsfä-
higere Wirtschaft im globalen Wettbewerb bestehen. 
Eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit durch Strukturreformen und nachhaltige Zukunftsinvestitionen 
sind der Schlüssel Europas zum Wachstum. Nationale und europäische Anstrengungen müssen Hand 
in Hand gehen. Wir bekennen uns zu den Regeln des gestärkten Stabilitäts- und Wachstumspakts. 
Dessen glaubwürdige Anwendung ist das Fundament für eine dauerhaft stabile gemeinsame Wäh-
rung. 
Die Glaubwürdigkeit unseres Handelns erfordert eine an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtete Haus-
halts- und Wirtschaftspolitik. Die hohen Staatsschuldenquoten der Euroländer müssen daher zurück-
geführt werden. Das ist eine der Lehren aus der aktuellen Krise. Die Politik der Haushaltskonsolidie-
rung muss fortgesetzt werden und mit Reformen für strukturelles Wachstum und nachhaltigen Zu-
kunftsinvestitionen kombiniert werden. 
Deutschland ist weiterhin bereit, solidarische Unterstützung beispielsweise in Form von Hilfskrediten 
und technischer Hilfe zu leisten, um Reformpolitiken in den Empfängerländern zur Rückgewinnung 
von Wettbewerbsfähigkeit und zum Abbau der Arbeitslosigkeit zu ermöglichen. 
Das Prinzip, dass jeder Mitgliedstaat für seine Verbindlichkeiten selbst haftet, muss aber erhalten 
werden. Jede Form der Vergemeinschaftung von Staatsschulden würde die notwendige Ausrichtung 
der nationalen Politiken in jedem einzelnen Mitgliedstaat gefährden. Nationale Budgetverantwortung 
und supranationale, gemeinsame Haftung sind unvereinbar. Hilfskredite aus europäischen Rettungs-
programmen dürfen nur als Ultima Ratio gewährt werden, wenn die Stabilität der Eurozone als Gan-
zes gefährdet ist. Wir wollen, dass Krisenstaaten eine starke Eigenbeteiligung an der Krisenbewälti-
gung leisten und eigene Mittel einsetzen, bevor sie Hilfskredite erhalten. Diese dürfen nur im Gegen-



zug zu strikten Auflagen bzw. Reformen und Konsolidierungsmaßnahmen der Empfängerländer ge-
währt werden. Sie setzen einen klaren Plan voraus, wie die Schuldentragfähigkeit gesichert werden 
kann. Darüber hinaus ist die demokratische Kontrolle aller Hilfen von herausragender Bedeutung: 
ESM-Mittel werden weiterhin nur nach Zustimmung des Bundestages bewilligt. 
Die Krise hat gezeigt, dass europäische Korrekturen oftmals zu spät greifen. Zur Vermeidung von 
künftigen Verwerfungen in der Währungsunion müssen deshalb Haushaltspolitiken und Schuldenent-
wicklung besser überwacht und wirtschaftliche Ungleichgewichte in der Eurozone durch koordinierte 
Anstrengungen aller Euro-Mitgliedstaaten verringert werden. Dafür müssen wir den gestärkten Stabili-
täts- und Wachstumspakt und das Ungleichgewichteverfahren konsequent nutzen. 
Die neuen Regeln können nur dann glaubwürdig sein, wenn sie konsequent angewendet und über-
wacht werden. Die Verwendung eines EU-Fortschrittsanzeigers (Score Board) für Beschäftigung und 
soziale Entwicklungen und von Beschäftigungs- und Sozialindikatoren sollte weiterverfolgt werden, 
damit diese neuen Instrumente bereits für das Europäische Semester 2014 genutzt werden können. 
Mit dieser größeren Bandbreite von Indikatoren soll EU-weit ein breiteres Verständnis sozialer Ent-
wicklungen erlangt werden. 
Die bereits im sogenannten Two-Pack eingeführte Überwachung der nationalen Haushaltsplanung 
durch die EU-Kommission wollen wir zu einem effektiven Instrument ausbauen, das bei klaren Verstö-
ßen gegen EU-Regeln einem nationalen Haushaltsgesetzgeber ermöglicht, frühzeitig selbst gegenzu-
steuern. Das bezieht auch Ziele für Wachstum, Innovation und Beschäftigung mit ein. 
Wir setzen uns dafür ein, dass die Eurostaaten verbindliche und durchsetzbare, demokratisch legiti-
mierte vertragliche Reformvereinbarungen mit der europäischen Ebene schließen, die auf die Errei-
chung der Ziele Wettbewerbsfähigkeit, solide und nachhaltig tragfähige Finanzen, Wachstum und 
Beschäftigung verbunden mit Solidarität gerichtet sind. 
Wir werden die vertraglichen Grundlagen der Wirtschafts- und Währungsunion anpassen. 
Die in den von der Krise besonders betroffenen Staaten der Eurozone eingeleiteten Reformen sind 
eine wichtige Grundlage, um vor Ort und für Europa als Ganzes nachhaltiges Wachstum zu schaffen. 
In diesem Zusammenhang ist es auch nötig, die Möglichkeiten der Europäischen Investitionsbank 
(EIB) und des EU-Haushalts einschließlich der EU-Strukturfondsmittel gezielt zum Aufbau der nötigen 
Infrastruktur einzusetzen. Außerdem sollten die Möglichkeiten des Kreditzugangs für kleine und mittle-
re Unternehmen wirksam verbessert werden. Auch hier kann die EIB in Zusammenarbeit mit nationa-
len Förderbanken helfen. Mit diesem Instrumentenkasten sollen die wirtschaftliche Entwicklung ge-
stärkt, die Beschäftigung erhöht und die Fragmentierung der Finanzmärkte in Europa reduziert wer-
den. 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
Der Binnenmarkt ist ein Eckpfeiler für die Sicherung des Wachstums und der Wettbewerbsfähigkeit 
Europas. Er muss seine Wirkung voll entfalten können und muss weiter vertieft werden. Die Vollen-
dung des Binnenmarkts, die Schaffung geeigneter Regelungen, aber auch die gegenseitige Anerken-
nung von Bildungsabschlüssen und Qualifikationen sowie die Übertragbarkeit von sozialer Absiche-
rung in der EU können bedeutende Wachstumsimpulse setzen. 
Vor allem mit Wettbewerbsfähigkeit, robustem strukturellem Wirtschaftswachstum und Zukunftsinvesti-
tionen gelingt es, neue Arbeitsplätze dauerhaft zu schaffen und den Wohlstand zu sichern. Dies gilt 
insbesondere in den Krisenländern des Euro-Währungsgebietes, wo die Arbeitslosigkeit viel zu hoch 
ist und die Menschen in der Krise oft schmerzhafte Einschnitte beim Einkommen erfahren haben, in 
vielen Fällen verbunden mit dem Verlust des Arbeitsplatzes. 
Wir werden uns dafür einsetzen, die Politik der haushaltspolitischen Konsolidierung und Strukturre-
formen unter Berücksichtigung der sozialen Verträglichkeit konsequent weiterzuentwickeln und dabei 
durch verstärkte Zukunftsinvestitionen für Innovation und Wachstum zu ergänzen. 
Wir werden das wirtschaftliche Klima weiter verbessern, so dass hochwertige Produktion und Beschäf-
tigung mit guten Einkommen entstehen. In kluger Zusammenarbeit tragen der private Sektor mit sei-
ner Dynamik und Leistungsfähigkeit und der Staat durch den regulatorischen Rahmen der Sozialen 
Marktwirtschaft, durch Bildung und durch Infrastruktur zur Erreichung dieses Zieles bei. Das gilt je 
nach Verantwortlichkeit auf nationaler und europäischer Ebene. 
Um Europa zukunftsfest zu machen, brauchen wir höhere Investitionen etwa in Infrastruktur, Erneuer-
bare Energien, Energieeffizienz, Verkehr, transeuropäische Netze, digitale Medien oder Breitbandver-
sorgung, Bildung sowie Forschung und Entwicklung ebenso wie notwendige Strukturreformen. 
Wir werden darauf dringen, dass der im Sommer 2012 geschlossene Pakt für Wachstum und Beschäf-
tigung (120 Mrd. Euro) mit Nachdruck umgesetzt wird. Wachstumspakt und Fiskalpakt sind gleicher-



maßen wichtige Bestandteile einer Politik für nachhaltiges Wachstum und solide öffentliche Haushalte. 
Von besonderer Bedeutung für die Förderung von Wachstum und Beschäftigung sind Maßnahmen, 
die kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu Finanzmitteln erleichtern. Hierzu gehören die 
erhöhte Darlehensvergabe seitens der EIB sowie die verstärkte Nutzung revolvierender Fonds zum 
Einsatz der Mittel aus den Struktur- und Investitionsfonds. 
Die Bundesregierung wird darauf achten, dass die EIB effektiv und umfassend von den ihr zusätzlich 
zugewiesenen Mitteln Gebrauch macht. Das in den Vereinbarungen zur mittelfristigen Finanzplanung 
vorgesehene Flexibilisierungsinstrument sollte für Investitionen, Wachstum und Beschäftigung genutzt 
werden. 
Im Rahmen einer sparsamen EU-Haushaltsführung setzen wir uns für eine aufgabengerechtere Ge-
staltung des EU-Haushaltes ein. Mit Blick auf die Revision des Mehrjährigen Finanzrahmens in 2016 
müssen weitere Schritte hin zu einer klaren Prioritätensetzung des europäischen Haushaltes für 
Wachstum, Beschäftigung und Innovation auf den Weg gebracht werden. 
Die Bundesregierung wird sich auf europäischer Ebene für eine möglichst frühzeitige Evaluierung der 
Pilotphase zu europäischen Projektanleihen einsetzen. Mit einer Absicherung von Projektanleihen aus 
dem Haushalt der EU können zusätzliche wachstumsfördernde Investitionen angeregt werden. 
Europa ist die Wiege der modernen Industriegesellschaft. In weiten Teilen Europas hat die Industrie 
aber an Kraft verloren. Die EU hat die Bedeutung der Industrie für nachhaltiges Wachstum, 
Wohlstand, Lebensqualität und Beschäftigung sowie das Problem der Deindustrialisierung Europas 
mittlerweile erkannt. Es ist aber noch nicht gelungen den negativen Trend umzukehren. Wegen der 
großen Bedeutung einer starken europäischen Industrie werden wir gemeinsam mit den europäischen 
Institutionen und Partnern darauf hinarbeiten, dass die EU künftig wieder die Heimat einer starken und 
modernen Industrie wird. Hierzu müssen und werden wir ressortübergreifend die Standortbedingun-
gen der Industrie verbessern, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Industrie bei den politischen 
Entscheidungen in Berlin und Brüssel mitberücksichtigen und verstärkt auf die Kosteneffizienz unserer 
industriepolitischen Entscheidungen achten. 
Besonders wichtig in Europa sind auch höhere private und öffentliche Investitionen in Forschung, 
Entwicklung und Innovation, in gute Ausbildungssysteme, eine verbesserte Exportförderung beson-
ders in Ländern mit niedriger Exportquote, eine moderne, auf den industriellen Bedarf ausgerichtete 
Infrastruktur und ein förderlicher ordnungspolitischer Rahmen im europäischen Binnenmarkt. 
Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Europas ist ein verringerter Regelungsaufwand auf Ebene der 
EU erforderlich. Die EU-Kommission muss Regelungsbereiche identifizieren, die das größte Potenzial 
zur Vereinfachung und zur Verringerung der Regulierungskosten bieten, vor allem soweit sie für kleine 
und mittlere Unternehmen besonders relevant sind. Für diese Bereiche fordern wir konkrete Abbauzie-
le. Dem Verbraucher-, Umwelt- und Arbeitnehmerschutz muss dabei Rechnung getragen werden. EU-
Vorgaben wollen wir grundsätzlich „eins zu eins“ umsetzen – das sichert auch Chancengleichheit im 
europäischen Binnenmarkt. 
Auch die Energiewende muss im europäischen Zusammenhang gedacht werden. Nur ein integrierter 
Energiebinnenmarkt und eine enge Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten, z. B. beim Ausbau 
der Erneuerbaren Energien und der Transportnetze, sichern eine zuverlässige, bezahlbare und um-
weltverträgliche Energieversorgung, damit Deutschland auch langfristig Motor eines wettbewerbsfähi-
gen Wirtschafts- und Industriestandorts Europa bleibt. 
Die Rolle, die Europa im 21. Jahrhundert spielen wird, hängt auch entscheidend davon ab, ob es uns 
gelingt, im Bereich der digitalen Welt Anschluss zu halten, europäische Standards zu setzen und da-
mit unser europäisches Gesellschaftsmodell zu bewahren. Deshalb treten wir für eine umfassende 
europäische digitale Agenda ein, die Verbraucherschutz, Datenschutz, Innovation, Netz und Informa-
tionssicherheit zusammenbringen. 
Nötig ist zudem ein neuer internationaler Rechtsrahmen für den Umgang mit unseren Daten. Unser 
Ziel ist eine internationale Konvention für den weltweiten Schutz der Freiheit und der persönlichen 
Integrität im Internet. Die derzeit laufende Verbesserung der europäischen Datenschutzbestimmungen 
muss entschlossen vorangetrieben werden. Auf dieser Grundlage wollen wir auch das Datenschutz-
abkommen mit den USA zügig verhandeln. 
Bei der Koordinierung unserer Wirtschaftspolitik im europäischen Rahmen behalten wir auch die glo-
bale Dimension fest im Blick. So werden wir beispielsweise den Abschluss eines Freihandelsabkom-
men mit den USA vorantreiben. Wir werden die Herausforderung der zunehmenden globalen Konkur-
renz zwischen Unternehmen und Standorten meistern, indem wir uns an den bewährten Grundlinien 
unserer Sozialen Marktwirtschaft orientieren und der Sicherung der internationalen Wettbewerbsfähig-
keit unserer deutschen und europäischen Wirtschaft hohe Priorität einräumen. In einer sich rasch 



verändernden Welt kann nur ein starkes Europa weiterhin seinen Einfluss behalten. Auch dafür brau-
chen wir nachhaltiges Wirtschaften und hohe ökonomische und soziale Stabilität. 
Dem besonderen Schutzbedürfnis von Kultur und Medien wird in der deutschen Europapolitik Rech-
nung getragen, insbesondere in der europäischen Rechtsetzung, bei EU-Beihilfefragen oder bei Frei-
handelsabkommen mit Drittstaaten. Dies muss auch bei den Verhandlungen über ein Freihandelsab-
kommen zwischen der EU und den USA durch Ausnahmeregelungen berücksichtigt und gesichert 
werden. 
Soziale Dimension stärken, Beschäftigung schaffen, Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen 
Die Erfahrung der Krise lehrt einmal mehr, dass die größte Bedrohung für die Menschen und den so-
zialen Frieden in Europa der Verlust des Arbeitsplatzes ist. Deswegen ist der beste und auf Dauer 
einzig erfolgreiche Weg zur Sicherheit von Einkommen, persönlicher Teilhabe und gesellschaftlicher 
Integration und Stabilität, die Arbeitslosigkeit zu überwinden und genügend qualifizierte, dauerhaft 
wettbewerbsfähige Arbeitsplätze zu schaffen. Eigenverantwortung und die private Initiative, zu arbei-
ten und unternehmerisch Arbeit zu schaffen, müssen flankiert werden durch solidarische Unterstüt-
zung. Dies spiegelt sich auch in der europäischen Strategie aus Solidarität und Solidität wieder: Struk-
turreformen der Mitgliedstaaten und Haushaltskonsolidierung sind ebenso wie Zukunftsinvestitionen 
eine wichtige Grundlage für Wachstum und Beschäftigung und damit auch für die soziale Integration 
der Bürger. 
Die Arbeitslosigkeit junger Menschen ist in vielen europäischen Ländern infolge der Krise dramatisch 
gestiegen. Diese jungen Menschen, die vielfach gut ausgebildet sind, darf Europa nicht im Stich las-
sen. Die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit muss deshalb eine Priorität europäischer Politik sein. 
Deutschland wird bei der Umsetzung der vereinbarten Europäischen Jugendgarantie mit gutem Bei-
spiel vorangehen. Eine erfolgreiche Umsetzung in allen Mitgliedstaaten bedarf ausreichender finan-
zieller Unterlegung, um den Aufbau notwendiger Strukturen in den am stärksten betroffenen Ländern 
zu ermöglichen. Wir begrüßen einen Qualitätsrahmen für Praktika. Die Bundesregierung wird sich für 
überprüfbare Ziele zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit im Europäischen Semester einsetzen. 
Dabei sollten die nationalen Parlamente und das Europäische Parlament ihre Rolle wahrnehmen. 
Die Mittel, die im Rahmen der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen im nächsten europäischen 
Haushalt vorgesehen sind, müssen schnellstmöglich, in jedem Fall in den ersten zwei Jahren der 
kommenden Finanzperiode eingesetzt werden. Eine Aufstockung der finanziellen Mittel zur Bekämp-
fung der Jugendarbeitslosigkeit kann falls notwendig im Rahmen der bereits vereinbarten Re-
Programmierung der europäischen Strukturfonds sowie durch eine Bündelung noch verfügbarer 
Haushaltsmittel erfolgen. Wir unterstützen Initiativen zur technischen Hilfe bei Abruf und Einsatz der 
Mittel. Die Finanzierung von Investitionen in Bildung und Ausbildung und befristeten Lohnkostenzu-
schüssen durch Kredite und Garantien der EIB begrüßen wir ausdrücklich und setzen uns für eine 
verstärkte Kombination von EIB-Krediten und europäischen Fondsmitteln ein. Die Möglichkeiten, die 
das Programm „Erasmus für alle“ für duale Ausbildung bietet, sollten besser ausgeschöpft werden. 
Auch werden wir einen gemeinsamen europäischen Arbeitsmarkt fördern, durch die bessere Vermitt-
lung von Sprachen sowie eine bessere Übertragbarkeit von Bildungsabschlüssen und sozialer Absi-
cherung. 
Wir setzen uns dafür ein, dass die Mobilität und Durchlässigkeit in einem gemeinsamen europäischen 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt deutlich gestärkt werden. Wir ergreifen gezielte Maßnahmen, die es 
qualifizierten Jugendlichen aus anderen Mitgliedstaaten erleichtern, ihre Berufsausbildung in Deutsch-
land zu absolvieren bzw. eine Beschäftigung in Deutschland aufzunehmen. 
Wir wollen – unter Einbeziehung der Kammerorganisationen – außerdem anderen Mitgliedstaaten bei 
der Einführung des erfolgreichen deutschen Systems der dualen Ausbildung einschließlich des Gro-
ßen Befähigungsnachweises behilflich sein und zur erfolgreichen Umsetzung der europäischen Aus-
bildungsallianz beitragen. 
Zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungs- und Arbeitsplätze setzen wir uns für eine Gemeinschaftsakti-
on von Unternehmen, Gewerkschaften und den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ein. Die Er-
fahrungen, die wir in Deutschland mit dem „Ausbildungspakt" gemacht haben, bringen wir in die Zu-
sammenarbeit ein. Es sollten auch Programme für Existenzgründer – ähnlich dem deutschen Grün-
dungszuschuss – ausgebaut werden. Diese Programme sind durch eine umfassende Beratung zu 
begleiten. 
Mit Blick auf die primäre Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für Sozialpolitik respektiert die EU national-
staatliche Traditionen. Im Rahmen des europäischen Wirtschafts- und Sozialmodells unterstützen wir 
die Entwicklung gemeinsamer Prinzipien und Kriterien zur Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping, 



um Wettbewerbsverzerrungen auch zum Schaden von Unternehmen und Arbeitnehmern im Binnen-
markt entgegen zu treten. 
Die Beschäftigten in Europa müssen effizienter vor Ausbeutung und sittenwidrigen Arbeitsbedingun-
gen geschützt werden. Dort, wo wirtschaftliche Aktivität grenzüberschreitend ist, dürfen Arbeitnehmer-
rechte nicht an den Grenzen Halt machen. Wir treten dafür ein, die Einführung von Standards für Min-
destlöhne zu prüfen, die national zu organisieren und zu definieren sind und die einen hohen Beschäf-
tigungsstand und faire Löhne garantieren würden – wobei die Wahl zwischen Gesetzgebung und Ta-
rifvereinbarungen besteht. 
Ebenso muss sichergestellt werden, dass die Gleichrangigkeit sozialer Grundrechte aus der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union gegenüber den Marktfreiheiten im europäischen Binnen-
markt durchgesetzt wird. Der soziale Dialog der Tarifpartner hat auch auf europäischer Ebene eine 
wichtige Funktion, die weiter gestärkt werden sollte ebenso wie die europäischen Betriebsräte und die 
Mitbestimmung in europäischen Unternehmern. 
Bei den derzeit laufenden Verhandlungen über die Durchsetzungsrichtlinie zur Entsenderichtlinie set-
zen wir uns für das in Deutschland geltende hohe Niveau mit klaren Haftungsregeln, umfassenden 
Informationsrechten der Behörden sowie effizienten Kontrollrechten der Mitgliedstaaten ein. Die Be-
kämpfung von möglichem Missbrauch darf nicht durch die Aufweichung von Kontrollbefugnissen er-
schwert werden. Der Missbrauch zum Beispiel durch Briefkastenfirmen und Scheinentsendungen 
muss entschlossen bekämpft werden. Das europäische Entsenderecht sollte so weiter entwickelt wer-
den, dass das Lohnniveau, d. h. gleiche Entlohnung für gleiche Tätigkeit, und die Arbeitsbedingungen 
des jeweiligen Ziellandes gelten. Die öffentliche Daseinsvorsorge, insbesondere die Daseinsvorsorge 
auf regionaler und kommunaler Ebene (z. B. die Wasserversorgung) gehört zum Kernbestand staatli-
cher Aufgaben. Der demographische Wandel und der Bevölkerungsschwund in vielen ländlichen Ge-
bieten verschärfen die Handlungsnotwendigkeiten auf diesem Gebiet. 
Das Wettbewerbsprinzip des EU-Binnenmarktes, ein funktionierendes Gemeinwesen und sozialer 
Ausgleich müssen in einem ausgewogenen Verhältnis stehen; nur so wird eine Akzeptanz der Bürge-
rinnen und Bürger erreicht. Die Gestaltungsmöglichkeiten der Mitgliedstaaten, ihrer Regionen und 
Kommunen für ihre im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben müssen erhalten bleiben. Wir wer-
den jeder weiteren Einschränkung der Daseinsvorsorge durch EU-Politiken offensiv entgegentreten. 
Nationale, regionale und lokale Besonderheiten in der öffentlichen Daseinsvorsorge dürfen durch eu-
ropäische Politik nicht ausgehebelt werden. 
Europäische Außen- und Sicherheitspolitik 
Wir wollen eine starke und selbstbewusste Europäische Union, die den Globalisierungsprozess maß-
geblich mit gestaltet und dabei entschlossen für die Sicherung von Frieden, Freiheit und Wohlstand 
eintritt. Deutschland wird aktiv dazu beitragen, das Vertrauen in das europäische Einigungswerk zu 
stärken. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Partnern ist für den gemeinsamen Erfolg 
unerlässlich. Die Berücksichtigung der Interessen der kleinen und mittleren Mitgliedstaaten ist konsti-
tutiver Bestandteil unserer Europapolitik. 
Die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union in ihrem internationalen Einsatz für Menschenrechte 
hängt maßgeblich davon ab, wie konsequent sie ihre Werte lebt und deren Verletzung im Innern ahn-
det. Die Bundesregierung setzt sich auf Grundlage von Artikel 7 EUV für einen wirksamen Mechanis-
mus zur Einhaltung rechtsstaatlicher und demokratischer Standards in Europa ein, um den Schutz der 
Werte, wie sie in Artikel 2 EUV verankert sind, zu gewährleisten. 
Die deutsch-französische Partnerschaft ist in ihrer Breite und Tiefe einzigartig. Unsere Länder haben 
als starke Wirtschaftsnationen ein besonderes Interesse, aber auch besondere Möglichkeiten, die 
europäische Einigung maßgeblich zu fördern und Wohlstand, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit der 
EU zu stärken. Wir werden die am 22. Januar 2013 beschlossene deutsch-französische Agenda 
Schritt für Schritt weiter umsetzen. Unsere Partnerschaft mit Polen weiter vertiefen und die vielfältigen 
nachbarschaftlichen Beziehungen weiterentwickeln. Die Arbeitsmöglichkeiten des Deutsch-Polnischen 
Jugendwerks werden wir ausweiten und den Jugendbegegnungsstätten in Kreisau und Auschwitz 
eine langfristige Perspektive geben. Wir werden die Zusammenarbeit mit Frankreich und Polen im 
Weimarer Dreieck intensivieren. Bilaterale Initiativen mit unseren mitteleuropäischen Partnern wollen 
wir ausbauen. Dem deutsch-tschechischen Zukunftsforum und dem deutsch-tschechischen Zukunfts-
fonds sichern wir eine Perspektive über 2017 hinaus. 
Erweiterungen und östliche Nachbarschaft 
Die Erweiterung der EU ist aktive europäische Friedenspolitik. Die bisherigen EU-Erweiterungen sind 
im Interesse Deutschlands und Europas. Wir stehen dazu, dass dieser Prozess unter strikter Beach-
tung der Beitrittskriterien fortgesetzt wird und die Staaten des Westlichen Balkans eine Beitrittsper-



spektive haben. Sowohl Serbien als auch Kosovo müssen ihre eingegangenen Verpflichtungen erfül-
len. Wir wollen KFOR im Einklang mit der Sicherheitsentwicklung schrittweise reduzieren und zum 
Abschluss führen. Gemeinsam mit unseren Partnern und Verbündeten werden wir die Heranführung 
der Länder des Westlichen Balkans an EU und NATO aktiv vorantreiben. Für die EU-Erweiterung sind 
die Anwendung strenger Kriterien und klar überprüfbarer Fortschritte wichtig. Maßgeblich sind sowohl 
die Beitrittsfähigkeit der Kandidaten als auch die Aufnahmefähigkeit der Europäischen Union. 
Die Türkei hat für Europa strategische und wirtschaftliche Bedeutung. Wir sind darüber hinaus mit der 
Türkei durch vielfältige Beziehungen zwischen den Menschen in unseren beiden Ländern eng ver-
bunden. Wir möchten die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Türkei weiter vertie-
fen, einschließlich einer engen strategischen Zusammenarbeit in außen- und sicherheitspolitischen 
Fragen. Wir sehen nicht nur die eindrucksvolle wirtschaftliche Entwicklung der Türkei, sondern begrü-
ßen vor allem die mit Blick auf die Beitrittsverhandlungen unternommenen Reformanstrengungen. Der 
Verhandlungsprozess läuft mit der Eröffnung neuer Verhandlungskapitel weiter. Die unbedingte Ach-
tung der Werte, auf denen auch die EU fußt, wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit sowie Religions- und 
Meinungsfreiheit, und deren innerstaatliche Durchsetzung sind Voraussetzung für weitere Fortschritte. 
Die 2005 aufgenommenen Verhandlungen mit dem Ziel des Beitritts sind ein Prozess mit offenem 
Ende, der keinen Automatismus begründet und dessen Ausgang sich nicht im Vorhinein garantieren 
lässt. Auch in der Türkei wird eine Diskussion über die Frage der EU-Mitgliedschaft geführt. Sollte die 
EU nicht aufnahmefähig oder die Türkei nicht in der Lage sein, alle mit einer Mitgliedschaft verbunde-
nen Verpflichtungen voll und ganz einzuhalten, muss die Türkei in einer Weise, die ihr privilegiertes 
Verhältnis zur EU und zu Deutschland weiter entwickelt, möglichst eng an die europäischen Struktu-
ren angebunden werden. 
Es liegt im vitalen Interesse Deutschlands und der EU, Stabilität, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 
wirtschaftliche Entwicklung auch in den anderen angrenzenden Regionen zu fördern. In diesem Zu-
sammenhang hat sich die Europäische Nachbarschaftspolitik bewährt. Für die Östliche Partnerschaft 
bleiben Assoziierungs-, Freihandels- und Visaerleichterungs-Abkommen die besten Instrumente. 
Die Nachbarländer an der südlichen und östlichen Küste des Mittelmeers sind von strategischer Be-
deutung für Europa. Eine engere Anbindung dieser Staaten an die EU kann zu einer Stabilisierung der 
Region beitragen. 
Ein starkes Europa in der Welt 
Wir wollen, dass die Europäische Union ihrer Verantwortung als Trägerin des Friedensnobelpreises 
auch künftig gerecht wird. Sie muss in der globalisierten Welt des 21. Jahrhunderts die internationale 
Politik mitgestalten und hierfür eine starke eigenständige Rolle wahrnehmen. Die Bundesregierung 
wird anknüpfend an den EU-Gipfel im Dezember 2013 neue politische Initiativen zur Stärkung und 
Vertiefung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik ergreifen. Der Europäische Rat sollte sich 
auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs in der Regel einmal im Jahr mit Außen-, Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik befassen. 
Wir setzen uns dafür ein, das Amt des/der Hohen Beauftragten für die Außen- und Sicherheitspolitik, 
zu stärken. Die Handlungsfähigkeit des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) für ein präventives 
Krisenmanagement und für eine schnelle Krisenreaktion muss verbessert werden. Ein schlanker EAD 
hat eine funktionale und keine überwiegend repräsentative Aufgabe. Außenpolitische Fragen, Han-
delspolitik sowie Entwicklungszusammenarbeit müssen zwischen EU-Kommission und EAD besser 
verknüpft und enger abgestimmt werden. 
Die Europäische Union braucht mehr denn je eine strategische Diskussion, was sie mit vorrangig zivi-
len Mitteln oder gegebenenfalls auch militärischen Einsätzen erreichen kann und will. Die Europäische 
Union und ihre Mitgliedstaaten können wertvolle Hilfe beim Aufbau von Demokratie, rechtsstaatlichen 
Systemen und einer leistungsfähigen Verwaltung in Drittländern leisten. Das gilt insbesondere für die 
Bereiche der Polizei und Justiz. 
Wir setzen uns dafür ein, die zivilen und militärischen Instrumente der Europäischen Union weiter 
miteinander zu verknüpfen und Europas zivile sowie militärische Fähigkeiten zur Krisenprävention und 
Konfliktbeilegung zu verbessern. Die Streitkräfteplanung in Europäischer Union und Nordatlantischer 
Allianz ist enger aufeinander abzustimmen. Dopplungen sind zu vermeiden. NATO- und EU-
Fähigkeiten müssen komplementär zueinander sein. 
Wir wollen, dass gemeinsame europäische Einsätze zur Wahrung und Stärkung der Sicherheit Euro-
pas vorrangig in unserer geographischen Nachbarschaft durchgeführt werden. Einsätze jenseits die-
ser Nachbarschaft sollten vermehrt regionalen Partnern und Organisationen übertragen werden, bei-
spielsweise der Afrikanischen Union (AU), der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) 



oder dem Golf-Kooperationsrat (GCC). Diese und weitere regionale Organisationen sowie verlässliche 
Partner vor Ort müssen bei der Übernahme von Verantwortung unterstützt werden. 
OSZE und Europarat 
Wir wollen die OSZE stärken. Die Bundesregierung erklärt sich in Absprache mit den OSZE-
Partnernationen, insbesondere Polen und Frankreich, dazu bereit, mehr Verantwortung in der OSZE 
zu tragen. Wir wollen, dass der Europarat und seine Organe sich auf ihre Kernkompetenz als Hüter 
und Bewahrer elementarer Grund- und Menschenrechte besinnen. Darauf wollen wir intensiv hinarbei-
ten. 



7. Verantwortung in der Welt 
Verlässlicher Partner in der Welt 
… 
Transatlantische Partnerschaft und NATO stärken 
Die transatlantische Zusammenarbeit ist sowohl für Europa als auch für Nordamerika von grundlegen-
der Bedeutung. Die transatlantische Partnerschaft basiert auf einem Fundament gemeinsamer Werte 
und Interessen und ist deshalb auch heute der Schlüssel zu Freiheit, Sicherheit und Wohlstand für 
alle. Dort, wo in jüngster Zeit Vertrauen in Frage gestellt wurde, muss es wiederhergestellt werden. 
Dazu erwarten wir ein deutliches Bekenntnis und entsprechende Maßnahmen der US-Administration. 
Wir wollen die Regeln, die für den Umgang zwischen Partnern gelten, klarer definieren und streben 
glaubhafte und überprüfbare Vereinbarungen an, um die Privatsphäre unserer Bürgerinnen und Bür-
ger zu schützen. 
Das geplante Freihandelsabkommen mit den USA ist eines der zentralen Projekte zur Vertiefung der 
transatlantischen Beziehungen. Wir wollen, dass die Verhandlungen erfolgreich zum Abschluss ge-
führt werden, ohne im Vertrag parlamentarische Kontrolle und gerichtlichen Schutz in Frage zu stellen. 
Unser Ziel ist dabei, bestehende Hindernisse in den transatlantischen Handels- und Investitionsbezie-
hungen so umfassend wie möglich abzubauen. Die Zulassung begründeter Ausnahmen muss für jede 
Vertragspartei Teil des Abkommens sein. Wir werden auf die Sicherung der Schutzstandards der Eu-
ropäischen Union insbesondere im Bereich des Datenschutzes, der europäischen Sozial-, Umwelt- 
und Lebensmittelstandards sowie auf den Schutz von Verbraucherrechten und öffentlicher Daseins-
vorsorge sowie von Kultur und Medien Wert legen. 
Wir bekennen uns zur NATO und zu ihrem neuen strategischen Konzept. Die transatlantische Allianz 
ist und bleibt das zentrale Fundament unserer Sicherheits- und Verteidigungspolitik angesichts neuer 
Risiken und Bedrohungen einer globalisierten Welt. Sie ist die Organisation, in der die transatlanti-
schen Partner ihre strategischen sicherheitspolitischen Vorstellungen gleichberechtigt konsultieren 
und koordinieren. Wir wirken im Bündnis aktiv mit und setzen uns auch auf diese Weise dafür ein, 
dass die Bindungen zwischen Nordamerika und Europa tragfähig bleiben und vertieft werden. 
Deutschland wird auch künftig seinen angemessenen Teil der Lasten im Bündnis verlässlich leisten. 
Gemeinsam mit unseren NATO-Partnern setzen wir konsequent die Beschlüsse von Chicago zur stra-
tegischen Neuausrichtung der Allianz um. 
… 
Offener Dialog und breitere Zusammenarbeit mit Russland 
Deutschland und Russland sind durch eine wechselvolle Geschichte eng miteinander verbunden. 
Russland ist der größte und wichtigste Nachbar der Europäischen Union. Ein modernes, wirtschaftlich 
starkes und demokratisches Russland liegt in deutschem wie europäischem Interesse. Wir wollen die 
Modernisierungspartnerschaft auf weitere Bereiche ausdehnen, um gesellschaftlich, politisch und 
wirtschaftlich zu Fortschritten zu kommen. Wir werden dazu mit der russischen Führung offen über 
unterschiedliche Vorstellungen einer Modernisierungspartnerschaft sprechen. 
… 
Wir streben eine weitere Liberalisierung der Visaregelungen für Unternehmer, Wissenschaftler, zivil-
gesellschaftliche Akteure und Studenten an. Wir wollen die Russland-und Osteuropa-Kompetenz in 
Deutschland auf eine solide Grundlage stellen. Dazu wollen wir die wissenschaftlich-analytische Ex-
pertise über diese Region stärken. 
Wir werden uns in der Europäischen Union für mehr Kohärenz in der Russland- Politik einsetzen. Wir 
verfolgen auch weiterhin die Ziele eines neuen Partnerschaftsabkommens zwischen der Europäischen 
Union und Russland, des Ausbaus der Ostseezusammenarbeit sowie der Verstärkung der Zusam-
menarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik. Dabei kommt der Vertiefung des trilateralen Dialogs 
zwischen Deutschland, Polen und Russland eine Schlüsselrolle zu. Bei der Gestaltung unserer Bezie-
hungen zu Russland wollen wir die berechtigen Interessen unserer gemeinsamen Nachbarn berück-
sichtigen. 
Sicherheit in und für Europa lässt sich nur mit und nicht gegen Russland erreichen. Dabei wollen wir 
gemeinsam mit Russland vor allem die Regelung von Konflikten in der gemeinsamen Nachbarschaft 
voran bringen und erwarten insbesondere in der Transnistrienfrage Fortschritte. 
Neue Dynamik für Abrüstung und Rüstungskontrolle 
… 



Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, dass zwischen den USA und Russland Verhandlun-
gen zur verifizierbaren, vollständigen Abrüstung im substrategischen Bereich beginnen, und entspre-
chende Schritte beider Partner engagiert unterstützen. Erfolgreiche Abrüstungsgespräche schaffen 
die Voraussetzung für einen Abzug der in Deutschland und Europa stationierten taktischen Atomwaf-
fen. 
Gleichzeitig braucht die konventionelle Abrüstung und Rüstungskontrolle in Europa neue politische 
Impulse. Wir werden uns über das KSE-Vertragswerk hinaus für die Modernisierung der Rüstungskon-
trollarchitektur in Europa auf Grundlage verifizierbarer Transparenz einsetzen. Wir wollen das Open-
Sky-Abkommen durch eine deutsche Beobachtungsplattform unterstützen. 
… 
Deutschland wird regionale Abmachungen zu massenvernichtungswaffenfreien Zonen unterstützen. 
Mit einem gemeinsamen EU-Standpunkt wollen wir zum Gelingen der bevorstehenden Überprüfungs-
konferenz zum Nichtverbreitungsvertrag im Jahr 2015 beitragen. 
… 
Vereinte Nationen, globaler Dialog und strategische Partnerschaften 
Den Vereinten Nationen kommt eine Schlüsselrolle für die Wahrung des Friedens und zur Bewältigung 
von globalen Herausforderungen zu. Mit neuen Initiativen, die wir mit unseren europäischen Partnern 
abstimmen, wollen wir unseren Beitrag zur Erneuerung und Weiterentwicklung der Strukturen der 
Vereinten Nationen leisten, einschließlich einer Reform und Erweiterung des Sicherheitsrates. 
Deutschland bleibt bereit, mehr Verantwortung auf Ebene der Vereinten Nationen zu übernehmen, 
auch mit der Übernahme eines ständigen Sitzes im Sicherheitsrat. Wir streben für die Zukunft einen 
ständigen Sitz der Europäischen Union an. 
… 
Naher Osten und arabische Welt 
… 
Deutschland und Europa haben ein hohes Interesse an Frieden und Stabilität im Nahen und Mittleren 
Osten. Unser Ziel ist eine Zweistaaten-Lösung mit einem Staat Israel in anerkannten und dauerhaft 
sicheren Grenzen sowie einem unabhängigen, demokratischen und lebensfähigen palästinensischen 
Staat, die Seite an Seite in Frieden und Sicherheit leben. 
… 
Deutschland wird sich gemeinsam mit seinen Partnern aktiv an der Suche nach einer politischen Lö-
sung des Syrienkonflikts beteiligen. Gemeinsam mit der internationalen Staatengemeinschaft werden 
wir den Druck auf das Regime in Damaskus aufrecht erhalten, die gemachten Zusagen vollständig 
einzuhalten. Den wachsenden Einfluss islamistischer Kräfte betrachten wir mit Sorge. Wir wollen das 
Leiden der syrischen Flüchtlinge und Vertriebenen in den Anrainerstaaten lindern helfen und setzen 
uns für einen humanitären Zugang von Hilfsorganisationen innerhalb Syriens ein. Wir werden uns 
gemeinsam mit dem UNHCR gegenüber anderen EU-Mitgliedstaaten für eine gemeinsame europäi-
sche Initiative zur Aufnahme syrischer Flüchtlinge einsetzen. 
… 
Asien 
Wir wollen die Beziehungen mit den Staaten Asiens auf der Basis universeller Werte weiter intensivie-
ren. Wir wollen die stärkere Orientierung der amerikanischen Außenpolitik auf den asiatisch-
pazifischen Raum auch als Chance nutzen und dazu beitragen, dass auch in dieser Region die Politik 
der Kooperation und des Interessensausgleichs Vorrang bekommt vor einer Politik der Konfrontation. 
Die Freundschaft mit Japan ist ein wichtiger Eckpfeiler der deutschen Außenpolitik. Wir begrüßen die 
laufenden Verhandlungen zum Abschluss eines Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen 
Union und Japan. 
China ist aufgrund einer Vielzahl gemeinsamer Interessen strategischer Partner Deutschlands und der 
EU. Wir werden unsere vielfältige politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit auch im Rahmen 
unserer regelmäßigen Regierungskonsultationen weiter intensivieren. Wir setzen uns dafür ein, dass 
in China die in der Verfassung garantierten Rechte wie die Gewährleistung der universellen Men-
schenrechte für alle Bürger respektiert werden. Der Schutz des geistigen Eigentums und unsere Cy-
ber-Sicherheit sollen gestärkt werden. China ist aufgefordert, im Rahmen der Vereinten Nationen ei-
nen Beitrag zur internationalen Konfliktlösung zu erbringen, der seiner wirtschaftlichen und politischen 
Bedeutung entspricht. 



Indien ist unser strategischer Partner. Die politische, wirtschaftliche und zivilgesellschaftliche Zusam-
menarbeit wollen wir ausbauen. Dem dienen auch unsere regelmäßigen Regierungskonsultationen. 
Wir unterstützen die Verhandlungen der EU mit Indien für ein Freihandelsabkommen. 
… 
Afrika und Lateinamerika 
Der wachsenden Bedeutung Afrikas und seiner zunehmenden Eigenverantwortung wollen wir ver-
stärkt Rechnung tragen und die Möglichkeiten der Zusammenarbeit ausbauen. Deutschland hat ein 
besonderes Interesse, dass die Staaten Afrikas regionale Probleme selbst lösen können. Deshalb 
werden wir die Bemühungen zur Stärkung sub- und interregionaler Zusammenarbeit unterstützen. Wir 
setzen auf Kooperation und partnerschaftlichen Umgang auf Augenhöhe, indem wir die Institutionen 
unserer afrikanischen Partnerländer stärken, den Privatsektor fördern und gute Regierungsführung 
verstärkt in den Mittelpunkt unserer Politik stellen. Die Bemühungen zur Schaffung einer Sicherheits-
struktur im Rahmen der Afrikanischen Union werden wir weiter unterstützen und uns im Rahmen der 
Vereinten Nationen und der Europäischen Union an Friedensinitiativen beteiligen. 
Die starke Partnerschaft zwischen Deutschland, der EU und Lateinamerika basiert auf gewachsenen 
politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen, die von gemeinsamen Werten und Interes-
sen geprägt sind. Diese traditionellen Gemeinsamkeiten und Bindungen wollen wir vertiefen. Unsere 
strategische Partnerschaft mit Brasilien wollen wir ausbauen. 
… 
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
… 
Europa ist auch ein kulturelles Projekt. Deutschland mit seinen Mittlerorganisationen trägt eine beson-
dere Verantwortung für einen gemeinsamen europäischen Kulturraum. 
… 
Außen- und Sicherheitspolitik ressortübergreifend gestalten 
… 
Neuausrichtung der Bundeswehr 
… 
Auch bei der Umsetzung der nächsten Schritte werden wir streng auf Wirtschaftlichkeit, Funktionalität, 
Attraktivität und Präsenz in der Fläche achten. Der festgelegte militärische Personalumfang von bis zu 
185.000 Soldatinnen und Soldaten entspricht dem Bedarf einer leistungsfähigen aufgaben- und 
einsatzorientierten Bundeswehr und der Rolle Deutschlands im Vergleich zu unseren europäischen 
Partnern. Den Bereich der Zivilbeschäftigten wollen wir aufgabenbezogen evaluieren. Eine weitere 
Reduzierung des Personalumfangs der Bundeswehr ist keine Perspektive. 
… 
Auf die Einsätze der Zukunft vorbereitet sein 
Die Bundeswehr wird auch in Zukunft in Auslandseinsätzen gefordert. Das setzt ein breites militäri-
sches Fähigkeitsspektrum voraus. Wir setzen uns, so weit es sinnvoll und möglich ist, für eine ge-
meinsame Nutzung nationaler militärischer Kapazitäten im Rahmen der EU (pooling and sharing) 
ebenso ein wie für eine stärkere Aufgabenteilung. Das gilt auch für die entsprechenden Aktivitäten der 
NATO (smart defence). Der Ansatz hierzu könnte die Anlehnungspartnerschaft bzw. das Konzept der 
Rahmennation sein, bei der sich Staaten zu Gruppen wechselseitiger Unterstützung zusammenfinden. 
Gemeinsam mit unseren Bündnispartnern wollen wir zu schwach ausgebildete Fähigkeiten stärken 
und die Durchhaltefähigkeit erhöhen. Wir streben einen immer engeren Verbund der europäischen 
Streitkräfte an, der sich zu einer parlamentarisch kontrollierten europäischen Armee weiterentwickeln 
kann. 
Die Bundeswehr bleibt auch in Zukunft Parlamentsarmee. Die parlamentarische Beteiligung an der 
Entscheidung über den Einsatz der Bundeswehr hat sich bewährt. Sie ist eine Grundlage für die breite 
Verankerung der Bundeswehr und ihrer Einsätze in der Gesellschaft. Der Parlamentsvorbehalt ist 
keine Schwäche Deutschlands, sondern eine Stärke. Wir wollen die Beteiligung des Parlaments an 
der Entscheidung über den Einsatz deutscher Soldaten auch angesichts vermehrter Zusammenarbeit 
und Arbeitsteilung mit unseren Partnern sicherstellen. Eine zunehmende Mitwirkung deutscher Solda-
ten in integrierten Strukturen und Stäben auf NATO- und EU-Ebene muss mit dem Parlamentsvorbe-
halt vereinbar sein. Deshalb wollen wir eine Kommission einsetzen, die binnen Jahresfrist prüft, wie 
auf dem Weg fortschreitender Bündnisintegration und trotz Auffächerung von Aufgaben die Parla-



mentsrechte gesichert werden können. Die Kommission wird darauf aufbauend Handlungsoptionen 
formulieren. 
… 
Ausrüstung, Beschaffung und Nutzung 
… 
Deutschland hat ein elementares Interesse an einer innovativen, leistungs- und wettbewerbsfähigen 
nationalen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Wir setzen uns für den Erhalt ausgewählter 
Schlüsseltechnologien und industrieller Fähigkeiten, insbesondere auch bei mittelständischen Unter-
nehmen, ein. Wir setzen auf eine verstärkte europäische und euroatlantische Rüstungskooperation, 
die konkrete gemeinsame Ausrüstungs- und Beschaffungsvorhaben nach den gleichen Standards für 
alle Nationen umsetzt. Hierbei spielt die Europäische Verteidigungsagentur eine Schlüsselrolle. 
Eine Voraussetzung für die Verbesserung der militärischen Zusammenarbeit in der EU und in der 
NATO sind einheitliche Standards bei Zertifizierung und Zulassung militärischer Geräte. Dies gilt in 
besonderer Weise für die militärische Luftfahrt. Deutschland wird hier mit gutem Beispiel vorangehen: 
Vom Frühjahr 2014 an wird eine einheitliche militärische Luftfahrtbehörde aufgebaut. 
Unbemannte Luftfahrzeuge spielen bereits heute beim Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan bei der 
Aufklärung und dem Schutz unserer Soldaten eine wichtige Rolle. Auch künftig wird die Bundeswehr 
auf derartige Fähigkeiten angewiesen sein. Die Koalition wird eine europäische Entwicklung für un-
bemannte Luftfahrzeuge voranbringen. Europa braucht schnell ein gemeinsames Regelwerk für ihre 
Zulassung und Teilnahme am europäischen Luftverkehr. Die Koalition wird die entsprechenden Initia-
tiven hierzu weiterführen. 
… 
Schutz und Förderung der Menschenrechte 
Menschenrechte sind unteilbar und universell gültig. Wir setzen uns für ihren Schutz und ihre Förde-
rung ein, sowohl innerstaatlich als auch in den auswärtigen Beziehungen. Verstöße gegen die Men-
schenrechte verletzen nicht nur die Würde der jeweils Betroffenen, sondern sie können auch den 
Frieden und die internationale Sicherheit bedrohen. Unser Ziel ist eine menschenrechtlich konsequen-
te und kohärente Politik. Die Basis bilden das Grundgesetz, die europäischen und internationalen 
Menschenrechtskonventionen sowie das humanitäre Völkerrecht. Wir unterstützen die neue Strategie 
der EU-Menschenrechtspolitik. 
… 
Wir setzen uns für einen höheren Stellenwert des Menschenrechtsschutzes und für die Stärkung sei-
ner Instrumente bei den Vereinten Nationen ein. Wir wollen, dass der VN-Menschenrechtsrat weltweit 
glaubwürdig gegen Menschenrechtsverletzungen vorgeht. Für die Arbeit des Internationalen Strafge-
richtshofes (IStGH) machen wir uns stark und unterstützen seine Funktion als unabhängiges Organ 
der Weltstrafjustiz. Bestrebungen, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu schwächen, 
treten wir entschlossen entgegen. Die Bundesregierung wird sich aktiv an der Weiterentwicklung der 
humanitären Völkerrechts beteiligen. 
… 
Humanitäre Hilfe 
Wir werden der Humanitären Hilfe gemäß ihrer größer gewordenen Bedeutung ein höheres Gewicht 
einräumen. Wir werden die internationalen humanitären Prinzipien stärken, u. a. durch die Umsetzung 
des „Europäischen Konsens über die humanitäre Hilfe“. Wir werden uns auf EU-Ebene dafür einset-
zen, dass die für Humanitäre Hilfe zuständigen Organisationen unabhängig bleiben. Wir wollen unsere 
Humanitäre Hilfe an der Bedürftigkeit ausrichten und uns auch um die Menschen in den Krisengebie-
ten kümmern, die aus dem öffentlichen Blickfeld geraten sind. 
… 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und nachhaltige Entwicklung 
… 
Gestaltung der Rahmenbedingungen 
Wir setzen uns ein für den Schutz globaler öffentlicher Güter und für gerechte Welthandelsbedingun-
gen. Deshalb streben wir insbesondere einen entwicklungsorientierten Abschluss der WTO-
Welthandelsrunde und einen fairen Interessenausgleich mit den Entwicklungsländern an. Das muss 
auch für den weltweiten Agrarhandel gelten. Wir wollen die Arbeitsbedingungen in den Entwicklungs-
ländern verbessern. Wir setzen uns für verbindlich festgeschriebene, international anerkannte men-



schenrechtliche, ökologische und soziale Mindeststandards wie der ILO-Kernarbeitsnormen ein. Wir 
setzen uns deshalb für die Aufnahme dieser Standards in allen Handelsabkommen der EU ein. 
… 



8. Arbeitsweise der Koalition 
Kooperation der Parteien 
… 
Kooperation der Fraktionen 
… 
Rechte der Opposition 
… 
Arbeit in der Bundesregierung 
… 
Europapolitische Koordinierung 
Um eine bestmögliche Vertretung deutscher Interessen auf europäischer Ebene zu erreichen, wird die 
Bundesregierung ein geschlossenes Auftreten gegenüber den europäischen Partnern und Institutio-
nen sicherstellen. Dazu werden sich die Koalitionspartner unter Beibehaltung der bewährten Zustän-
digkeitsverteilung innerhalb der Bundesregierung eng abstimmen. Diese Abstimmungsverantwortung 
wird durch die Bundesministerinnen und Bundesminister im Rahmen ihrer Fach- und Koordinierungs-
zuständigkeiten und im engen Zusammenwirken mit der Bundeskanzlerin und dem Vizekanzler wahr-
genommen. 
Die Koalitionspartner treten bei der Europawahl gemäß der Zugehörigkeit zu ihren jeweiligen europäi-
schen Parteienfamilien sowie in den kommenden Kommunal- und Landtagswahlen in einem fairen 
Wettbewerb gegeneinander an. 
Ressortverteilung 
…	  


