Deutschlands Zukunft gestalten
Auszug aus dem Koalitionsvertrag zwischen CDU,CSU und SPD
für die 18. Legislaturperiode
1. (SEITE 16)
Außenwirtschaftsförderung
Mittelständische Unternehmen wollen wir bei ihren Schritten ins Ausland gezielt unterstützen. Die
bewährten Instrumente der Außenwirtschaftsförderung (Germany Trade and Invest, deutsche
Auslandsvertretungen, Auslandshandelskammern, Messeförderung, Beratung und andere) werden wir
fortentwickeln […]. 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. […]. Insgesamt setzen wir in der
Außenwirtschaftspolitik auf ein „level playing field“ und internationale Standards.
Rüstungsexporte
Bei Rüstungsexportentscheidungen in sogenannte Drittstaaten sind die im Jahr 2000 beschlossenen
strengen „Politischen Grundsätze für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern“ für
unser Regierungshandeln verbindlich. Über ihre abschließenden Genehmigungsentscheidungen im
Bundessicherheitsrat wird die Bundesregierung den Deutschen Bundestag unverzüglich unterrichten.
[…] Darüber hinaus werden wir die Transparenz gegenüber Parlament und Öffentlichkeit durch
Vorlage des jährlichen Rüstungsexportberichtes noch vor der Sommerpause des Folgejahres und
eines zusätzlichen Zwischenberichts verbessern.
Wir setzen uns für eine Angleichung der Rüstungsexportrichtlinien innerhalb der EU ein. Europäische
Harmonisierungen müssen so umgesetzt werden, dass sie die Mindestanforderungen des
Gemeinsamen Standpunkts der EU aus dem Jahr 2008 nicht unterschreiten.
2.

(SEITE 19)

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 (…) weiter verbessern. […]
3. (SEITE 19)


Wir halten an dem Ziel fest, Deutschland zum Leitmarkt und Leitanbieter für E-Mobilität zu
machen. Dabei verfolgen wir einen technologieoffenen Ansatz inklusive der Wasserstoff-,
Hybrid-, Batterie- und Brennstoffzellentechnologie.

4. (SEITE 20)
Der Bereich Sicherheits- und Verteidigungsindustrie ist nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, sondern
auch aus technologie- und sicherheitspolitischer Sicht von nationalem Interesse. Daher werden wir
sicherstellen, dass Kernkompetenzen und Arbeitsplätze in Deutschland erhalten bleiben sowie
Technologien und Fähigkeiten weiterentwickelt werden.
Wir werden die maritime Wirtschaft stärken, Deutschland weiter zu einem maritimen HightechStandort ausbauen und die Nationalen Maritimen Konferenzen fortführen. Die
Zukunftsstrategie „LeaderSHIP Deutschland“ wird weiterentwickelt. An den bestehenden
Finanzierungsinstrumenten,
insbesondere
den
CIRR-Zinsausgleichsgarantien
und
Exportgarantien (Hermesdeckungen), für den Schiffbau halten wir fest. Die Schiffbau- und
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Meerestechnik wird in die Hightech-Strategie einbezogen, die Vernetzung der maritimen
Wirtschaft mit der Offshore-Windenergie-Branche vorangebracht.
5. (SEITE 21)
[…] Hemmnisse bei der Mittelstandsfinanzierung werden wir abbauen und dafür sorgen, dass keine
neuen entstehen. Wir werden uns für die Sicherstellung der klassischen Mittelstandsfinanzierung über
Sparkassen, Volks- und Genossenschaftsbanken, Privatbanken und Förderbanken sowie
Bürgschaftsbanken stark machen. Exportorientierte deutsche Unternehmen brauchen auch in Zukunft
die Unterstützung bei der Absicherung des Außenhandels durch Hermesdeckungen. Die Export- und
Projektfinanzierung der staatseigenen KfW-Bank für mittelständische Unternehmen muss fortgeführt
werden. Wir werden die Einführung von Basel III kritisch begleiten und uns gegebenenfalls für
Nachbesserungen einsetzen. Die aktuell guten Finanzierungskonditionen müssen von den Banken an
den Mittelstand weitergegeben werden.
6. (SEITE 25)
Unternehmensnachfolge soll auch künftig durch die Erbschaftsbesteuerung nicht gefährdet werden.
Notwendig ist daher eine verfassungsfeste und mittelstandsfreundlich ausgestaltete Erbschafts- und
Schenkungsteuer, die einen steuerlichen Ausnahmetatbestand bei Erhalt von Arbeitsplätzen vorsieht.
7. (SEITE 34)
Forschung für Energieversorgung, Klima und Ressourcen
Die Energieforschung wird konsequent auf die Energiewende ausgerichtet. […] Die Koalition wird im
Energieforschungsprogramm
neue,
thematisch
übergreifende
und
systemorientierte
Forschungsansätze aufgreifen, um zusätzliche Potenziale für den Innovationsprozess entlang der
gesamten Wertschöpfungskette zu erschließen. Die Projektförderung ist dabei das geeignete
Steuerungsinstrument, um ein zielgerichtetes politisches Handeln zu ermöglichen. Wir werden daher
die Mittel im Energieforschungsprogramm verstetigen. […]
Die Meeres- und Polarforschung leistet ebenfalls wichtige Beiträge zur Erforschung des
Klimawandels. Deshalb werden wir die Forschung auf diesen Gebieten stärken und dazu auch
die Erneuerung der deutschen Forschungsflotte konsequent fortführen
Forschungsergebnisse müssen zügig in Form von innovativen und marktfähigen Produkten verwertet
werden. Auch mit Blick auf eine weltweit steigende Nachfrage nach innovativen Energietechnologien
und der Stärkung des exportorientierten Technologiestandortes Deutschland soll der
Innovationsprozess bis hin zur Markteinführung erheblich beschleunigt werden.
8. (SEITE 37 bis 38)
Forschungsförderung für den Mittelstand
Kleinen und mittleren Unternehmen werden wir verstärkt den Zugang zur Förderung von Forschung
und Entwicklung auch durch Kooperationen mit Hochschulen und außeruniversitären
Forschungseinrichtungen eröffnen, um das technologieorientierte Innovationsgeschehen in
Deutschland zu unterstützen.
9. (SEITE 43 bis 44)
Bundeswasserstraßen
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Die Binnenschifffahrt verfügt über erhebliche Kapazitätspotenziale. Um diese bestmöglich nutzen zu
können, sind wir auf leistungsfähige Bundeswasserstraßen angewiesen, für die wir klar definierte
Investitionsprioritäten setzen. Auf Grundlage des neuen BVWP und der Verkehrsinfrastrukturberichte
werden wir in regelmäßigen Abständen einen nach Dringlichkeitsstufen geordneten Maßnahmenplan
für den Erhalt der Bundeswasserstraßen erarbeiten. Neben der Tonnage werden weitere Kriterien für
die Prioritäteneinstufungen berücksichtigt. […]
Konventionelle und alternative Antriebe und Kraftstoffe
Wir unterstützen die technologieoffene Entwicklung neuer Antriebe und Kraftstoffe bzw. Energieträger
und setzen damit Anreize für die Marktetablierung innovativer Lösungen. Die Mobilitäts- und
Kraftstoffstrategie entwickeln wir weiter. […]. Wir werden zudem die Forschung an neuen
Kraftstoffen sowie die Einführung verflüssigten Erdgases (LNG, „liquified natural gas“) in der
Schifffahrt vorantreiben. […]
10. (SEITE 44)
Elektromobilität
[…] Die Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW) wird ab 2016
ihre Arbeit auf die Implementierung und den Markthochlauf der Brennstoffzellentechnologie im
stationären und mobilen Bereich konzentrieren. […] Die Zuständigkeit für die Verkehrsforschung
werden wir bei dem für Verkehr zuständigen Ministerium bündeln.
11. (SEITE 46 bis 47)
Leistungsfähige Schifffahrt, Häfen und maritime Wirtschaft
Wir wollen einen starken maritimen Standort. Unser Ziel ist eine leistungsfähige Schifffahrt, die
ihre Vorteile in der Transportkette nutzt und den Klima- und Umweltschutzanforderungen
entspricht. Wir wollen den Schadstoffausstoß der Schifffahrt in Nord- und Ostsee wirksam
begrenzen, ohne dabei Verkehr von ökologisch vorteilhaften Wasserwegen auf Landwege zu
verdrängen. Dabei spielt ein funktionsfähiger Nord-Ostsee-Kanal eine zentrale Rolle. Die
Schifffahrt unterstützen wir dabei, die neuen Anforderungen zu Schiffsemissionen in Nord- und
Ostsee (SECA) zu erreichen. Den „Entwicklungsplan Meer“ werden wir umsetzen und
weiterentwickeln.
[…] Das Schifffahrtsrecht 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. […]
Um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Häfen zu stärken, entwickeln wir das Nationale
Hafenkonzept unter Berücksichtigung des Bundesverkehrswegeplans 2015 weiter und beseitigen
Engpässe bei der land- und seeseitigen Anbindung deutscher See- und Binnenhäfen mit
internationaler Bedeutung.
Das Sonderprogramm „Offshore-Windenergie“ der KfW Bankengruppe öffnen wir für den
Bereich der Hafen- und Schiffskapazitäten. Darüber hinaus werden wir ein gesondertes
Kreditprogramm der KfW Bankengruppe zur Finanzierung von Spezialschiffen und OffshoreStrukturen prüfen, um den Ausbau der Offshore-Windenergie zu flankieren.
12. (SEITE 50)
Reform des EEG
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Die Koalition strebt eine schnelle und grundlegende Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
(EEG) an und legt sie bis Ostern 2014 vor mit dem Ziel einer Verabschiedung im Sommer 2014, um
verlässliche Rahmenbedingungen in der Energiepolitik zu schaffen. Altanlagen genießen
Bestandsschutz. Der Vertrauensschutz im Hinblick auf getätigte und in der Realisierung befindliche
Investitionen ist entsprechend zu gewähren.
13. (SEITE 51)
Erneuerbare Energien
Der weitere Ausbau der Erneuerbaren Energien erfolgt in einem gesetzlich festgelegten
Ausbaukorridor: 40 bis 45 Prozent im Jahre 2025, 55 bis 60 Prozent im Jahr 2035. […]
Auf der Basis dieser Korridore wird sich die Koalition mit den Ländern auf eine synchronisierte
Planung für den Ausbau der einzelnen Erneuerbaren Energien verständigen.
[…]. Wir werden auch unverzüglich den Dialog mit der Europäischen Kommission und den
Mitgliedstaaten
darüber
beginnen,
wie
diesen
Zielen
dienende
Förderbedingungen
europarechtskonform weiterentwickelt werden können. […]
14. (SEITE 53 bis 55)
Ausbau der erneuerbaren Energien
Ausbaukorridor Erneuerbare Energien
Wir setzen uns für einen nachhaltigen, stetigen und bezahlbaren Ausbau der Erneuerbaren ein. Dafür
werden wir im EEG einen im Gesetz geregelten Ausbaukorridor festlegen und den Ausbau steuern.
Damit stellen wir sicher, dass die Ausbauziele erreicht werden und die Kosten im Rahmen bleiben.[…]
Für die einzelnen Technologien gilt: […]
Wind auf See: Orientiert an den realistischen Ausbaumöglichkeiten legen wir den Ausbaupfad
2020 auf 6,5 GW fest. Um anstehende Investitionen mit langen Vor-laufzeiten bei Offshore-Wind
nicht zu gefährden, werden die dafür kurzfristig notwendigen Maßnahmen getroffen. Zur
Sicherstellung erfolgt eine Verlängerung des Stauchungsmodells bis zum 31. Dezember 2019.
Hierzu ist zeitnah ein Kabinettbeschluss vorgesehen. Für den weiteren Ausbaupfad bis 2030
gehen wir von durchschnittlich zwei Windparks pro Jahr mit einer Leistung von je ca. 400 MW
aus, um einen Ausbau von 15 GW bis 2030 zu erreichen.
15. (SEITE 58)
[…] Mit Blick auf den erforderlichen Netzausbau gilt es, Offshore-Windenergie schrittweise in einem
geordneten Verfahren auszubauen (Offshore Netzentwicklungsplan). Entstehende Anbindungskapazitäten sollen effektiv genutzt werden können.
16. (SEITE 67 bis 69)
Modernes Arbeitsrecht
Wir wollen die Tarifautonomie stärken.
Arbeitnehmer-Entsendegesetz erweitern
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Die tariflich vereinbarten Branchenmindestlöhne nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz haben sich
bewährt. Deshalb werden wir den Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes über die
bereits dort genannten Branchen hinaus für alle Branchen öffnen. […]
Allgemeine gesetzliche Mindestlohnregelung
Gute Arbeit muss sich einerseits lohnen und existenzsichernd sein. Anderseits müssen Produktivität
und Lohnhöhe korrespondieren, damit sozialversicherungspflichtige Beschäftigung erhalten bleibt.
Diese Balance stellen traditionell die Sozialpartner über ausgehandelte Tarifverträge her. […]
Zum 1. Januar 2015 wird ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro brutto je
Zeitstunde für das ganze Bundesgebiet gesetzlich eingeführt. Von dieser Regelung unberührt bleiben
nur Mindestlöhne nach dem AEntG.
Tarifliche Abweichungen sind unter den folgenden Bedingungen möglich:







Abweichungen für maximal zwei Jahre bis 31. Dezember 2016 durch Tarifverträge
repräsentativer Tarifpartner auf Branchenebene
Ab 1. Januar 2017 gilt das bundesweite gesetzliche Mindestlohnniveau uneingeschränkt.
Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Koalitionsverhandlungen geltende Tarifverträge, in denen
spätestens bis zum 31. Dezember 2016 das dann geltende Mindestlohnniveau erreicht wird,
gelten fort.
Für Tarifverträge, bei denen bis 31. Dezember 2016 das Mindestlohnniveau nicht erreicht
wird, gilt ab 1. Januar 2017 das bundesweite gesetzliche Mindestlohnniveau.
Um fortgeltende oder befristete neu abgeschlossene Tarifverträge, in denen das geltende
Mindestlohniveau bis spätestens zum 1. Januar 2017 erreicht wird, europarechtlich
abzusichern, muss die Aufnahme in das Arbeitnehmerentsendegesetz (AentG) bis zum
Abschluss der Laufzeit erfolgen.

Die Höhe des allgemein verbindlichen Mindestlohns wird in regelmäßigen Abständen – erstmals zum
10. Juni 2017 mit Wirkung zum 1. Januar 2018 – von einer Kommission der Tarifpartner überprüft,
gegebenenfalls angepasst und anschließend über eine Rechtsverordnung staatlich erstreckt und
damit allgemein verbindlich. […]
Wir werden das Gesetz im Dialog mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern aller Branchen, in denen der
Mindestlohn wirksam wird, erarbeiten und mögliche Probleme, z. B. bei der Saisonarbeit, bei der
Umsetzung berücksichtigen. […]
Missbrauch von Werkvertragsgestaltungen verhindern
Rechtswidrige Vertragskonstruktionen bei Werkverträgen zulasten von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern müssen verhindert werden. Dafür ist es erforderlich, die Prüftätigkeit der
Kontroll- und Prüfinstanzen bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit zu konzentrieren,
organisatorisch effektiver zu gestalten, zu erleichtern und im ausreichenden Umfang zu
personalisieren, die Informations- und Unterrichtungsrechte des Betriebsrats sicherzustellen,
zu konkretisieren und verdeckte Arbeitnehmerüberlassung zu sanktionieren. Der vermeintliche
Werkunternehmer und sein Auftraggeber dürfen auch bei Vorlage einer Verleiherlaubnis nicht
besser gestellt sein, als derjenige, der unerlaubt Arbeitnehmerüberlassung betreibt. Der
gesetzliche Arbeitsschutz für Werkvertragsarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer muss
sichergestellt werden.
Zur Erleichterung der Prüftätigkeit von Behörden werden die wesentlichen durch die
Rechtsprechung entwickelten Abgrenzungskriterien zwischen ordnungsgemäßen und
missbräuchlichen Fremdpersonaleinsatz gesetzlich niedergelegt.
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Arbeitnehmerüberlassung weiterentwickeln
Wir präzisieren im AÜG die Maßgabe, dass die Überlassung von Arbeitnehmern an einen
Entleiher vorübergehend erfolgt, indem wir eine Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten
gesetzlich festlegen. Durch einen Tarifvertrag der Tarifvertragsparteien der Einsatzbranche
oder auf Grund eines solchen Tarifvertrags in einer Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung können
unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Stammbelegschaften abweichende
Lösungen vereinbart werden. […]
Die Koalition will die Leiharbeit auf ihre Kernfunktionen hin orientieren. Das AÜG wird daher an die
aktuelle Entwicklung angepasst und novelliert:





Die Koalitionspartner sind sich darüber einig, dass Leiharbeitnehmerinnen und
Leiharbeitnehmer künftig spätestens nach 9 Monaten hinsichtlich des Arbeitsentgelts mit den
Stammarbeitnehmern gleichgestellt werden.
Kein Einsatz von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern als Streikbrecher.
Zur Erleichterung der Arbeit der Betriebsräte wird gesetzlich klargestellt, dass
Leiharbeitnehmer bei den betriebsverfassungsrechtlichen Schwellenwerten grundsätzlich zu
berücksichtigen sind, sofern dies der Zielrichtung der jeweiligen Norm nicht widerspricht.

17. (SEITE 120)
Gewässer- und Meeresschutz […]
Wir setzen uns für ein Schutzgebietsnetz für Hochseegebiete und für Verhandlungen zu einem
internationalen Durchführungsübereinkommen ein. Die EU-Meeresstrategierahmenrichtlinie wird
umgesetzt 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. […]. Union und SPD
unterstützen die Einrichtung von Schutzgebieten in Arktis und Antarktis. […]
18. (SEITE 160 bis 161)
Wir werden darauf dringen, dass der im Sommer 2012 geschlossene Pakt für Wachstum und
Beschäftigung (120 Mrd. Euro) mit Nachdruck umgesetzt wird. Wachstumspakt und Fiskalpakt sind
gleichermaßen 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.
19. (SEITE 166)
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 EUFähigkeiten müssen komplementär zueinander sein.

6

20. (SEITE 168 bis 169)
Wir bekennen uns zur NATO und zu ihrem neuen strategischen Konzept. Die trans-atlantische Allianz
ist und bleibt das zentrale Fundament unserer Sicherheits- und Verteidigungspolitik angesichts neuer
Risiken und Bedrohungen einer globalisierten Welt. […] 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 wer-den. Deutschland wird auch künftig seinen angemessenen Teil der Lasten im
Bündnis verlässlich leisten. […]
Wir unterstützen die Verteidigungskooperation auf Grundlage der Smart-Defence Initiative, militärische
Fähigkeiten gemeinsam zu planen, zu beschaffen und bereitzustellen und die Interoperabilität der
Streitkräfte im Bündnis zu erhalten. Deutschland ist bereit, als Rahmennation dazu beizutragen,
zusammen mit anderen NATO-Partnern Fähigkeiten für das Bündnis zu erbringen.
21. (SEITE 170)
Neue Dynamik für Abrüstung und Rüstungskontrolle
Abrüstungs- und Rüstungskontrollpolitik sind ein bedeutsames Element deutscher Außen- und
Sicherheitspolitik. Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung tragen wesentlich zum Frieden
sowie zu unserer Sicherheit und Stabilität bei. Wir treten für allgemeine und weltweite Abrüstung und
Rüstungskontrolle sowohl von konventionellen als auch von Massenvernichtungswaffen ein. […]
Gleichzeitig braucht die konventionelle Abrüstung und Rüstungskontrolle in Europa neue politische
Impulse. Wir werden uns über das KSE-Vertragswerk hinaus für die Modernisierung der
Rüstungskontrollarchitektur in Europa auf Grundlage verifizierbarer Transparenz einsetzen. […]
22. (SEITE 176 bis 178)
Neuausrichtung der Bundeswehr
Wir bekennen uns zu einer starken Verteidigung mit modernen und leistungsfähigen Streitkräften. […]
Die Bundeswehr ist eine Armee im Einsatz. Mit ihrer Neuausrichtung wird sie auf die veränderten
sicherheitspolitischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ausgerichtet. Wir werden diese
Neuausrichtung konsequent fortsetzen und zum Erfolg führen. […]
Auf die Einsätze der Zukunft vorbereitet sein
Die Bundeswehr wird auch in Zukunft in Auslandseinsätzen gefordert. Das setzt ein breites
militärisches Fähigkeitsspektrum voraus. Wir setzen uns, soweit es sinnvoll und möglich ist, für eine
gemeinsame 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. […]
Ausrüstung, Beschaffung und Nutzung
Unsere Soldatinnen und Soldaten brauchen die bestmögliche Ausrüstung. Dabei steht ihre Sicherheit
im Mittelpunkt. Die Bundeswehr beschafft, was sie braucht, und nicht, was ihr angeboten wird. Der
Staat kann erwarten, dass bestellte militärische Ausrüstungsgüter vertragsgerecht, pünktlich und unter
Einhaltung der verabredeten Preise und Qualität geliefert werden. Die Vertragsbeziehungen mit der
Industrie müssen klar und deutlich sein. Die jüngsten Erfahrungen mit Großgeräten zeigen, dass
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Projektbegleitung und Controlling auf allen Ebenen verbessert werden müssen. Die mit der
Neuausrichtung begonnene Neustrukturierung des Beschaffungsprozesses muss konsequent
umgesetzt werden. Die Information des Verteidigungs- und des Haushaltsausschusses des
Deutschen Bundestags über den jeweiligen Sachstand bei der Entwicklung und Beschaffung von
Gerät und Material wird verbessert.
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, ins-besondere auch bei mittelständischen
Unternehmen, 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
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