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MIT Kreisverband Düren 

An die 

MIT-Mitglieder im 

Kreis Düren 

 

25.11.2021 

 

SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP beschließen Koalitionsvertrag 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Bundesparteien SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP haben am 24.11.21 einen Koalitionsver-

trag als Ergebnis der seit dem 21.10.21 laufenden Koalitionsverhandlungen vorgestellt. 

Den kompletten Vertrag steht auf unserer Homepage (www.mit-kreis-dueren.de) zum downloaden 

bereit. 

Ein Koalitionsvertrag gibt einen ersten Überblick über das Regierungsprogramm miteinander koa-
lierender Parteien und über die Themenschwerpunkte der aus der Koalition hervorgehenden künf-

tigen Regierung. Im Laufe der Legislaturperiode müssen diese Inhalte dann durch regulatorische 

Maßnahmen wie Gesetzesänderungen oder -neufassungen und politische Rahmensetzungen wie 
Strategien umgesetzt werden. Dabei werden sich auch die Bundestagsfraktionen inhaltlich einbrin-

gen. Ministerien können auch in Abstimmung mit anderen Ressorts eigene inhaltliche Schwer-

punktsetzungen vornehmen. 

Der heute vorgestellte Vertrag sieht folgende Einigungen vor: 

• Die Klimaschutzziele von Paris zu erreichen, hat für uns oberste Priorität. Klimaschutz sichert 

Freiheit, Gerechtigkeit und nachhaltigen Wohlstand. Es gilt, die soziale Marktwirtschaft als 
eine sozial-ökologische Marktwirtschaft neu zu begründen. Wir schaffen ein Regelwerk, das 

den Weg frei macht für Innovationen und Maßnahmen, um Deutschland auf den 1,5-Grad-
Pfad zu bringen. Wir bringen neues Tempo in die Energiewende, indem wir Hürden für den 

Ausbau der Erneuerbaren Energien aus dem Weg räumen. Schritt für Schritt beenden wir das 
fossile Zeitalter, auch, indem wir den Kohleausstieg idealerweise auf 2030 vorziehen und die 

Technologie des Verbrennungsmotors hinter uns lassen. 

• Wir stellen die Weichen auf eine sozial-ökologische Marktwirtschaft und leiten ein Jahrzehnt 

der Zukunftsinvestitionen ein. Damit legen wir die Grundlagen, um nachhaltigen Wohlstand 
zu sichern und schaffen Raum für Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und mehr Effizienz, für 

gute Arbeit, sozialen Aufstieg und neue Stärke. 

 

Industrie 

• Wir unterstützen die Einführung eines europaweit wirksamen CO2-Grenzausgleichsmechanismus 

oder vergleichbar wirksame Instrumente. Entscheidend ist, dass dieser WTO konform ausgestaltet 
ist, die Exportindustrie nicht benachteiligt, Greenwashing verhindert und unbürokratisch innerhalb 

des bestehenden Emissionshandelssystems umgesetzt wird. 

http://www.mit-kreis-dueren.de/
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• Wir setzen uns für die Gründung einer Europäischen Union für grünen Wasserstoff ein. Dazu wol-
len wir das IPCEI Wasserstoff schnell umsetzen und Investitionen in den Aufbau einer Wasserstoff-

netzinfrastruktur finanziell fördern. So wollen wir bis 2030 Leitmarkt für Wasserstofftechnologien 

werden und dafür ein ambitioniertes Update der nationalen Wasserstoffstrategie erarbeiten. 

• Wir nutzen die Europäische Union und die internationalen Gremien gemeinsam mit europäischen 
Partnern für eine Initiative zur Gründung eines für alle Staaten offenen internationalen Klimaclubs 

mit einem einheitlichen CO2-Mindestpreis und einem gemeinsamen CO2-Grenzausgleich. 

• Neben dem Ausbau der Infrastruktur werden wir die Ziele zur Elektrolyseleistung deutlich erhö-

hen, europäische und internationale Klima- und Energiepartnerschaften für klimaneutralen Was-

serstoff und seine Derivate auf Augenhöhe vorantreiben und Quoten für grünen Wasserstoff in der 
öffentlichen Beschaffung einführen, um Leitmärkte zu schaffen. Wir fördern in Deutschland die 

Produktion von grünem Wasserstoff. Im Interesse eines zügigen Markthochlaufs fördern wir zu-
kunftsfähige Technologien auch dann, wenn die Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff noch nicht 

ausreichend sichergestellt ist. Wir wollen den Einsatz von Wasserstoff nicht auf bestimmte Anwen-
dungsfelder begrenzen. Grüner Wasserstoff sollte vorrangig in den Wirtschaftssektoren genutzt 

werden, in denen es nicht möglich ist, Verfahren und Prozesse durch eine direkte Elektrifizierung 

auf Treibhausgasneutralität umzustellen. 

• Deutschland soll zu einem Zentrum für Forschung, Fertigung und Recycling von Batteriezellen 

werden. 

Transformation der Automobilindustrie 

• Wir unterstützen die Transformation des Automobilsektors, um die Klimaziele im Verkehrsbe-

reich zu erreichen, Arbeitsplätze sowie Wertschöpfung hierzulande zu erhalten. Wir machen 
Deutschland zum Leitmarkt für Elektromobilität, zum Innovationsstandort für autonomes Fahren 

und beschleunigen massiv den Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur. Unser Ziel sind mindestens 15 
Millionen vollelektrische Pkw bis 2030. Wir werden daher den Wandel in den Automobilregionen 

hin zu Elektromobilität durch gezielte Clusterförderung unterstützen. Die Fortführung und Weiter-
entwicklung der Europäischen Batterieprojekte (IPCEI) sowie die Ansiedelung weiterer Zellproduk-

tionsstandorte einschließlich Recycling in Deutschland sind von zentraler Bedeutung. Dazu ist die 
Stärkung der Forschung an neuen nachhaltigen Batterie-Generationen entscheidend. Wir wollen 

die auf Bundesebene bestehenden Kooperations- und Dialogformate im Bereich Automobilwirt-
schaft in einer Strategieplattform „Transformation Automobilwirtschaft“ mit Mobilitätswirtschaft, 

Umwelt- und Verkehrsverbänden, Sozialpartnern, Wissenschaft, Bundestag, Ländern und kommu-
nalen Spitzenverbänden mit den zuständigen Bundesressorts bündeln, um das Ziel der Klimaneut-

ralität, die Wertschöpfung sowie Arbeits- und Ausbildungsplätze zu sichern. 

Mittelstand, Handwerk und Freie Berufe 

• Unsere Wirtschaftspolitik setzt auf zukunftsorientierte Rahmenbedingungen für einen wettbe-
werbsfähigen Mittelstand, für ein starkes Handwerk und für Freie Berufe. Hierfür werden wir die 

Beteiligungsmöglichkeiten von kleinen und mittleren Betrieben an Vergabeverfahren stärken. För-
derprogramme und Investitionszuschüsse sollen vor allem für kleine und mittlere Unternehmen 

und Selbstständige deutlich einfacher zu beantragen und zu dokumentieren sein. Dafür werden wir 

sie digitalisieren, evaluieren und bedarfsgerecht ausgestalten. 

Fairer Wettbewerb 

• Wir verbessern die Rahmenbedingungen für fairen Wettbewerb. Diese müssen auch den Erforder-

nissen des Mittelstands Rechnung tragen und die Aspekte Innovation, Nachhaltigkeit, Verbrau-
cherschutz und soziale Gerechtigkeit integrieren. Wir werden das Gesetz gegen Wettbewerbsbe-

schränkungen (GWB) evaluieren und weiterentwickeln. 
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Luftreinhaltung 

• Wir unterstützen das Vorhaben der Europäischen Kommission, die EU-Luftqualitätsrichtlinie zu 

novellieren, um schrittweise neueste Standards zu erreichen 

Mobilität 

• Wir wollen die 2020er Jahre zu einem Aufbruch in der Mobilitätspolitik nutzen und eine nachhal-
tige, effiziente, barrierefreie, intelligente, innovative und für alle bezahlbare Mobilität ermögli-

chen. Für die notwendigen Veränderungsprozesse werben wir um Akzeptanz und werden unsere 
Ziele dialogorientiert umsetzen und die Maßnahmen regelmäßig überprüfen. Die erforderlichen 

Entscheidungen zur Erreichung unserer Klimaschutzziele für 2030 und 2045 mit dem Ziel der De-
karbonisierung des Mobilitätsbereiches werden wir treffen und die praktische Umsetzung deutlich 

beschleunigen. Mobilität ist für uns ein zentraler Baustein der Daseinsvorsorge, Voraussetzung für 
gleichwertige Lebensverhältnisse und die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts- und Lo-

gistikstandorts Deutschland mit zukunftsfesten Arbeitsplätzen. 

• Wir werden 2023 eine CO2-Differenzierung der Lkw-Maut vornehmen, den gewerblichen Güter-

kraftverkehr ab 3,5 Tonnen einbeziehen und einen CO2-Zuschlag einführen, unter der Bedingung, 

eine Doppelbelastung durch den CO2-Preis auszuschließen. 

Autoverkehr 

• Wir werden den Transformationsprozess der deutschen Automobilindustrie vor dem Hintergrund 

von Digitalisierung und Dekarbonisierung unterstützen. Rahmenbedingungen und Fördermaßnah-
men werden wir darauf ausrichten, dass Deutschland Leitmarkt für Elektromobilität mit mindes-

tens 15 Millionen Elektro-Pkw im Jahr 2030 ist. 

• Gemäß den Vorschlägen der Europäischen Kommission werden im Verkehrsbereich in Europa 

2035 nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge zugelassen – entsprechend früher wirkt sich dies in 
Deutschland aus. Außerhalb des bestehenden Systems der Flottengrenzwerte setzen wir uns dafür 

ein, dass nachweisbar nur mit E-Fuels betankbare Fahrzeuge neu zugelassen werden können. 

• Wir setzen uns für die Verabschiedung einer ambitionierten und umsetzbaren Schadstoffnorm 

EURO 7 ein und werden dabei Wertschöpfung und Arbeitsplätze berücksichtigen. 

• Der Ausbau der Ladeinfrastruktur muss dem Bedarf vorausgehen. Wir werden deshalb den vo-

rauslaufenden Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur mit dem Ziel von einer Million öffentlich und 
diskriminierungsfrei zugänglichen Ladepunkten bis 2030 mit Schwerpunkt auf Schnellladeinfra-

struktur ressortübergreifend beschleunigen, auf Effizienz überprüfen und entbürokratisieren. Wir 

setzen auf die Mobilisierung privater Investitionen. Wo wettbewerbliche Lösungen nicht greifen, 
werden wir mit Versorgungsauflagen, wo baulich möglich, die verlässliche Erreichbarkeit von Lade-

punkten herstellen. Wir werden die Förderung für den Ausbau der Ladeinfrastruktur effektiver und 
effizienter ausgestalten. Wir werden Hemmnisse in Genehmigungsprozessen, bei der Netzinfra-

struktur und den Netzanschlussbedingungen abbauen und die Kommunen bei einer vorausschau-
enden Planung der Ladeinfrastruktur unterstützen. Wir werden bidirektionales Laden ermöglichen, 

wir sorgen für transparente Strompreise und einen öffentlich einsehbaren Belegungsstatus. Wir 
werden den Aufbau eines flächendeckenden Netzes an Schnellade-Hubs beschleunigen und die 

Anzahl der ausgeschriebenen Hubs erhöhen. Wir werden den Masterplan Ladeinfrastruktur zügig 
überarbeiten und darin notwendige Maßnahmen aus den Bereichen Bau, Energie und Verkehr bün-

deln sowie einen Schwerpunkt auf kommunale Vernetzung der Lösungen legen. Wir setzen uns für 

ambitionierte Ausbauziele auf europäischer Ebene ein. 

• Wir setzen uns für eine Weiterentwicklung der CO2-Flottengrenzwerte für Nutzfahrzeuge ein 
und unterstützen die Vorschläge der Europäischen Kommission für den Aufbau von Tank- und Lad-

einfrastruktur für Lkw. 
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Verkehrsordnung 

• Wir werden Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrsordnung so anpassen, dass neben der 

Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs die Ziele des Klima- und Umweltschutzes, der Gesundheit 
und der städtebaulichen Entwicklung berücksichtigt werden, um Ländern und Kommunen Ent-

scheidungsspielräume zu eröffnen. 

• Ein generelles Tempolimit wird es nicht geben. 

Luftverkehr 

• Einnahmen aus der Luftverkehrssteuer werden wir für die Förderung von Produktion und Einsatz 

von CO2-neutralen strombasierten Flugkraftstoffen sowie für Forschung, Entwicklung und Flotten-
modernisierung im Luftverkehr einsetzen. Wir unterstützen ambitionierte Quoten für Power-to-

Liquid (PtL-Quoten) im Luft- und Schiffsverkehr, um einen Markt-hochlauf anzureizen. 

Klima, Energie, Transformation • Die neue Bundesregierung wird den Ausbau der Erneuerbaren 

Energien zu einem zentralen Projekt ihrer Regierungsarbeit machen. Wir werden national, in Eu-
ropa und international unsere Klima-, Energie- und Wirtschaftspolitik auf den 1,5-Grad-Pfad aus-

richten und die Potenziale auf allen staatlichen Ebenen aktivieren. Um dies zu erreichen, werden 
wir unsere Ziele ambitioniert aus dem gemeinsamen Beitrag ableiten, zu dem sich die Europäische 

Union im Rahmen des Pariser Abkommens verpflichtet hat. • Dabei sichern wir die Freiheit kom-
mender Generationen im Sinne der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, indem wir einen 

verlässlichen und kosteneffizienten Weg zur Klimaneutralität spätestens 2045 technologieoffen 
ausgestalten. Am deutschen Atomausstieg halten wir fest. Wir setzen auf eine sozial-ökologische 

Marktwirtschaft und auf konkrete Maßnahmen, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden und 

die Menschen mitnehmen. 

• In den Verhandlungen über das EU-Programm „Fit for 55“ unterstützen wir die Vorschläge der 
EU-Kommission und wollen in den einzelnen Sektoren die Instrumente möglichst technologieneut-

ral ausgestalten. 

Klimaschutzgesetz  

• Wir werden das Klimaschutzgesetz noch im Jahr 2022 konsequent weiterentwickeln und ein Kli-
maschutz-Sofortprogramm mit allen notwendigen Gesetzen, Verordnungen und Maßnahmen auf 

den Weg bringen. Wir werden Klimaschutz zu einer Querschnittsaufgabe machen, indem das je-
weils federführende Ressort seine Gesetzentwürfe auf ihre Klimawirkung und die Vereinbarkeit 

mit den nationalen Klimaschutzzielen hin prüft und mit einer entsprechenden Begründung versieht 

(Klimacheck). • Alle Sektoren werden einen Beitrag leisten müssen: Verkehr, Bauen und Wohnen, 
Stromerzeugung, Industrie und Landwirtschaft. Die Einhaltung der Klimaziele werden wir anhand 

einer sektorübergreifenden und analog zum Pariser Klimaabkommen mehrjährigen Gesamtrech-
nung überprüfen. Basis dafür ist das jährliche Monitoring. • Auf dem Weg zur Klimaneutralität 

müssen alle Sektoren ihren Beitrag zum Erreichen der Klimaziele leisten. Wir wollen mit aller Kraft 
vermeiden, dass Deutschland aufgrund einer Nichterreichung seiner Klimaziele EU-Emissionshan-

dels-Zertifikate im Rahmen der EU-Lastenteilung kaufen muss, die den Bundeshaushalt belasten. 

• Wir werden ein Klimaschutzsofortprogramm mit allen notwendigen Gesetzen und Vorhaben bis 

Ende 2022 auf den Weg bringen und abschließen. 

 

Erneuerbare Energien 

• Wir richten unser Erneuerbaren-Ziel auf einen höheren Bruttostrombedarf von 680-750 TWh im 

Jahr 2030 aus. Davon sollen 80 Prozent aus Erneuerbaren Energien stammen. Entsprechend be-

schleunigen wir den Netzausbau. Die jährlichen Ausschreibungsmengen passen wir dynamisch an. 
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• Alle geeigneten Dachflächen sollen künftig für die Solarenergie genutzt werden. Bei gewerbli-

chen Neubauten soll dies verpflichtend, bei privaten Neubauten soll es die Regel werden. 

• Unser Ziel für den Ausbau der Photovoltaik (PV) sind ca. 200 GW bis 2030. 

• Für die Windenergie an Land sollen zwei Prozent der Landesflächen ausgewiesen werden. 

• Die Kapazitäten für Windenergie auf See werden wir auf mindestens 30 GW 2030, 40 GW 2035 

und 70 GW 2045 erheblich steigern. 

• Wir streben einen sehr hohen Anteil Erneuerbarer Energien bei der Wärme an und wollen bis 

2030 50 Prozent der Wärme klimaneutral erzeugen. 

Kohleausstieg 

• Zur Einhaltung der Klimaschutzziele ist auch ein beschleunigter Ausstieg aus der Kohleverstro-

mung nötig. Idealerweise gelingt das schon bis 2030. 

Gas und Wasserstoff 

• Eine Energieinfrastruktur für erneuerbaren Strom und Wasserstoff ist eine Voraussetzung für die 
europäische Handlungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit im 21. Jahrhundert. Wir wollen die 

Energieversorgung für Deutschland und Europa diversifizieren. Für energiepolitische Projekte auch 

in Deutschland gilt das europäische Energierecht. 

• Wir beschleunigen den massiven Ausbau der Erneuerbare Energien und die Errichtung moderner 
Gaskraftwerke, um den im Laufe der nächsten Jahre steigenden Strom- und Energiebedarf zu wett-

bewerbsfähigen Preisen zu decken. Die bis zur Versorgungssicherheit durch Erneuerbare Energien 
notwendigen Gaskraftwerke müssen so gebaut werden, dass sie auf klimaneutrale Gase (H2-ready) 

umgestellt werden können. Erdgas ist für eine Übergangszeit unverzichtbar. 

• Die Wasserstoffstrategie wird 2022 fortgeschrieben. Ziel ist ein schneller Markthochlauf. Erste 

Priorität hat die einheimische Erzeugung auf Basis Erneuerbarer Energien. Für einen schnellen 
Hochlauf und bis zu einer günstigen Versorgung mit grünem Wasserstoff setzen wir auf eine tech-

nologieoffene Ausgestaltung der Wasserstoffregulatorik. 

• Wir wollen den Aufbau einer leistungsfähigen Wasserstoffwirtschaft und die dafür notwendige 
Import- und Transportinfrastruktur möglichst schnell vorantreiben. Wir wollen eine Elektrolyseka-

pazität von rund 10 Gigawatt im Jahr 2030 erreichen. Dies werden wir u. a. durch den Zubau von 
Offshore-Windenergie sowie europäische und internationale Energiepartnerschaften sicherstellen. 

Dazu ist ein engagierter Aufbau der notwendigen Infrastruktur erforderlich. Dafür werden wir die 
notwendigen Rahmenbedingungen einschließlich effizient gestalteter Förderprogramme schaffen 

und insbesondere auch die europäische Zusammenarbeit in diesem Bereich stärken. 

• Wir werden die novellierte Erneuerbare-Energien-Richtlinie nach Verabschiedung möglichst tech-

nologieoffen und ambitioniert umsetzen; dabei schließen wir Atomkraft weiterhin aus. 

• Beim Import von Wasserstoff werden wir die klimapolitischen Auswirkungen beachten und faire 

Wettbewerbsbedingungen für unsere Wirtschaft sicherstellen. 

• Wir setzen uns auf europäischer Ebene für eine einheitliche Zertifizierung von Wasserstoff und 

seinen Folgeprodukten ein und stärken europäische Importpartnerschaften. Wir werden das IPCEI 
Wasserstoff zusammen mit den Bundesländern schnell umsetzen und Investitionen in den Aufbau 

einer Wasserstoffinfrastruktur fördern. Wir wollen Programme wie z. B. H2Global europäisch wei-

terentwickeln und entsprechend finanziell ausstatten. 

Sozial gerechte Energiepreise 
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• Um – auch angesichts höherer CO2-Preiskomponenten – für sozial gerechte und für die Wirt-
schaft wettbewerbsfähige Energiepreise zu sorgen, werden wir die Finanzierung der EEG-Umlage 

über den Strompreis beenden. Wir werden sie daher zum 1. Januar 2023 in den Haushalt überneh-
men. Die Finanzierung übernimmt der EKF, der aus den Einnahmen der Emissionshandelssysteme 

(BEHG und ETS) und einem Zuschuss aus dem Bundeshaushalt gespeist wird. 

• Wir wollen den europäischen Emissionshandel und das Brennstoffemissionshandelsgesetz 

(BEHG) im Sinne des EU-Programms „Fit for 55“ überarbeiten. Wir setzen auf einen steigenden 
CO2-Preis als wichtiges Instrument, verbunden mit einem starken sozialen Ausgleich und werden 

dabei insbesondere Menschen mit geringeren Einkommen unterstützen. 

• Daher unterstützen wir die Pläne der Europäischen Kommission zur Stärkung des bestehenden 
Emissionshandels und setzen uns für eine ambitionierte Reform ein. Wir setzen uns insbesondere 

auf europäischer Ebene für einen ETS-Mindestpreis sowie für die Schaffung eines zweiten Emissi-
onshandels für die Bereiche Wärme und Mobilität (ETS 2) ein. Dabei ist vorzusehen, dass in den je-

weiligen EU-Mitgliedstaaten ein sozialer Ausgleich stattfindet. In den 2030er Jahren soll es ein ein-
heitliches EU-Emissionshandelssystem über alle Sektoren geben, das Belastungen nicht einseitig 

zulasten der Verbraucherinnen und Verbraucher verschiebt. 

• Das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG), einschließlich der erfassten Brennstoffemissio-

nen in der Industrie (industrielle Prozesswärme), wollen wir auf seine Kompatibilität mit einem 
möglichen ETS 2 überprüfen und gegebenenfalls so anpassen, dass ein möglichst reibungsloser 

Übergang gewährleistet ist. Wir betrachten Energiepreise und CO2-Preise zusammen. Angesichts 
des derzeitigen Preisniveaus durch nicht CO2-Preis-getriebene Faktoren halten wir aus sozialen 

Gründen am bisherigen BEHG-Preispfad fest. Wir werden einen Vorschlag zur Ausgestaltung der 

Marktphase nach 2026 machen. 

Klima- und Energieaußenpolitik 

• Wir nutzen u. a. die deutsche G7-Präsidentschaft 2022 für eine Initiative zur Gründung von 

Klimapartnerschaften sowie eines für alle Staaten offenen internationalen Klimaclubs. Ziele sind u. 
a. Klimaneutralität, der massive Ausbau Erneuerbarer Energien und deren Infrastruktur, die Pro-

duktion von Wasserstoff. Wir streben ein globales Emissionshandelssystem an, das mittelfristig zu 

einem einheitlichen CO2-Preis führt. 

Transformation der Wirtschaft 

• Neue Geschäftsmodelle und Technologien können klimaneutralen Wohlstand und gute Arbeit 

schaffen. 

• Wir sehen den Weg zur CO2-neutralen Welt als große Chance für den Industriestandort Deutsch-

land. Neue Geschäftsmodelle und Technologien können klimaneutralen Wohlstand und gute Ar-
beit schaffen, wenn wir die richtigen Rahmenbedingungen für Industrie und Mittelstand wie einen 

massiven Ausbau Erneuerbarer Energien, wettbewerbsfähige Energiepreise, Versorgungssicherheit 

mit Strom und Wärme sowie schnelle und unbürokratische Genehmigungsverfahren sicherstellen. 

• Im Dialog mit Wirtschaft, Gewerkschaften und Verbänden wollen wir eine „Allianz für Transfor-
mation“ schmieden und in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 stabile und verlässliche Rah-

menbedingungen für die Transformation besprechen. 

• Um die Unternehmen bei ihren Investitionen auf dem Weg zur Klimaneutralität zu unterstützen, 

setzen wir auf zielgerichtete Instrumente. Dazu legen wir u. a. einen Transformationsfonds bei der 
KfW auf, nutzen Klimaschutzdifferenzverträge, fördern Leuchtturmprojekte und schaffen Anreize 
für Leitmärkte und für klimaneutrale Produkte. Wir werden auch die Kleinen und Mittleren Unter-

nehmen bei ihrem Weg zur klimatechnologischen Transformation begleiten und fördern. 
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• Wir werden im Dialog mit den Unternehmen Lösungen suchen, wie wir Betriebsgenehmigungen 
für Energieinfrastruktur (Kraftwerke oder Gasleitungen) mit fossilen Brennstoffen rechtssicher so 

erteilen können, dass der Betrieb über das Jahr 2045 hinaus nur mit nicht-fossilen Brennstoffen 
fortgesetzt werden kann, ohne einen Investitionsstopp, Fehlinvestitionen und Entschädigungsan-

sprüche auszulösen. 

Klimaschutz im Gebäudebereich 

• Im Rahmen des Klimaschutzsofortprogramms führen wir 2022 nach dem Auslaufen der Neu-
bauförderung für den KfW-Effizienzhausstandard 55 (EH 55) ein Förderprogramm für den Woh-

nungsneubau ein, das insbesondere die Treibhausgas-Emissionen (THG-Emissionen) pro m² Wohn-
fläche fokussiert und ändern das Gebäudeenergiegesetz (GEG) wie folgt: Zum 1. Januar 2025 soll 

jede neu eingebaute Heizung auf der Basis von 65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben wer-
den; zum 1. Januar 2024 werden für wesentliche Ausbauten, Umbauten und Erweiterungen von Be-

standsgebäuden im GEG die Standards so angepasst, dass die auszutauschenden Teile dem EH 70 
entsprechen; im GEG werden die Neubau-Standards zum 1. Januar 2025 an den KfW-EH 40 ange-

glichen. Daneben können im Rahmen der Innovationsklausel gleichwertige, dem Ziel der THG-

Emissionsreduzierung folgende Maßnahmen eingesetzt werden. 

• Wir werden mit der Wohnungswirtschaft die begonnene Innovationspartnerschaft wieder auf-

greifen und den Quartiersansatz und die Innovationsklausel fortschreiben. Wir heben die lineare 
Abschreibung für den Neubau von Wohnungen von zwei auf drei Prozent an und behalten dabei 

die unterschiedlichen Effekte auf die verschiedenen Bauherren im Blick. So starten wir die klimage-

rechte Neubauoffensive. 

• Um eine wirtschaftlich effiziente, sozialverträgliche Umsetzung der Klimaschutzziele, insbeson-
dere orientiert an der eingesparten Tonne CO2, sicherzustellen, setzen wir auf passgenaue und 

technologieoffene Maßnahmen aus Optimierung der Gebäudehülle, der technischen Anlagen zur 
Erzeugung und Versorgung mit erneuerbarer Energie am Gebäude und Quartierslösungen. Die För-

derprogramme werden wir den Zielen und Bedarfen entsprechend weiterentwickeln und um-

schichten. 

• Wir werden die Grundlagen schaffen, den Einsatz grauer Energie sowie die Lebenszykluskosten 
verstärkt betrachten zu können. Dazu führen wir u. a. einen digitalen Gebäuderessourcenpass ein. 

So wollen wir auch im Gebäudebereich zu einer Kreislaufwirtschaft kommen. Außerdem werden 
wir eine nationale Holzbau-, Leichtbau- und Rohstoffsicherungsstrategie auflegen. Innovativen 

Materialien, Technologien und Start-ups wollen wir den Markteintritt und Zulassungen erleichtern. 

• In den Verhandlungen über das EU-Programm „Fit for 55“ unterstützen wir die Vorschläge der 

EU-Kommission im Gebäudesektor. Um das Mieter-Vermieter-Dilemma zu überwinden, prüfen wir 
einen schnellen Umstieg auf die Teilwarmmiete. Im Zuge dessen wird die Modernisierungsumlage 

für energetische Maßnahmen in diesem System aufgehen. Wir wollen eine faire Teilung des zusätz-

lich zu den Heizkosten zu zahlenden CO2-Preises zwischen den Vermietern einerseits und Miete-
rinnen und Mietern andererseits erreichen. Wir wollen zum 1. Juni 2022 ein Stufenmodell nach Ge-

bäudeenergieklassen einführen, dass die Umlage des CO2-Preises nach BEHG regelt. Sollte dies 
zeitlich nicht gelingen, werden die erhöhten Kosten durch den CO2-Preis ab dem 1. Juni 2022 hälf-

tig zwischen Vermieter und Mieterin bzw. Mieter geteilt. 

• Wir streben eine breite, systematische Nutzung von Sanierungsfahrplänen an und werden diese z. 

B. für Wohnungseigentumsgemeinschaften und beim Kauf eines Gebäudes kostenlos machen. Wir 
werden serielles Sanieren vorantreiben, indem wir das Förderprogramm fortführen und innerhalb 

des BEG ausweiten. Im Rahmen des Forschungsprogramms „Zukunft Bau“ werden wir serielles und 
modulares Bauen und Sanieren z. B. nach dem niederländischen Energiesprong-Prinzip weiterent-

wickeln sowie bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Hürden identifizieren und beseitigen. Wir 
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verbessern, vereinheitlichen und digitalisieren den Gebäudeenergieausweis. Wir werden die Erstel-

lung eines digitalen Gebäudeenergiekatasters prüfen. 

• Wir werden das Wohngeld stärken, eine Klimakomponente einführen und kurzfristig einen ein-

malig erhöhten Heizkostenzuschuss zahlen. 

Subventionen 

• Wir wollen zusätzliche Haushaltspielräume dadurch gewinnen, dass wir im Haushalt überflüssige, 

unwirksame und umwelt- und klimaschädliche Subventionen und Ausgaben abbauen. 

• Mit der Umsetzung der EU-Energiesteuerrichtlinie, die u. a. die steuerliche Angleichung von Die-

selkraftstoff und Benzin vorsieht, werden wir die steuerliche Behandlung von Dieselfahrzeugen in 

der Kfz-Steuer überprüfen. 

• Insbesondere aufgrund bestehender Auslieferungsschwierigkeiten der Hersteller bei bereits be-
stellten Plug-In-Hybrid-Fahrzeugen werden wir die Innovationsprämie zur Unterstützung der An-

schaffung elektrischer PKW unverändert nach der bisherigen Regelung bis zum 31. Dezember 2022 
fortführen. Wir wollen die Förderung für elektrische Fahrzeuge und Plug-In-Hybride degressiv und 

grundsätzlich so reformieren, dass sie ab 1. Januar 2023 nur für KFZ ausgegeben wird, die nach-
weislich einen positiven Klimaschutzeffekt haben, der nur über einen elektrischen Fahranteil und 

eine elektrische Mindestreichweite definiert wird. Die elektrische Mindestreichweite der Fahr-

zeuge muss bereits ab dem 1. August 2023 80 Kilometer betragen. Über das Ende des Jahres 2025 

hinaus ist die Innovationsprämie nicht mehr erforderlich. 

• Die bestehende Besserstellung von Plug-In-Hybridfahrzeugen bei der sogenannten Dienstwagen-
besteuerung wird für neu zugelassene Fahrzeuge stärker auf die rein elektrische Fahrleistung aus-

gerichtet. Hybridfahrzeuge sollen zukünftig nur noch privilegiert werden (Entnahmewert 0,5 Pro-
zent), wenn das Fahrzeug überwiegend (mehr als 50 Prozent) auch im rein elektrischen Fahrantrieb 

betrieben wird. Wird das Fahrzeug nicht überwiegend im elektrischen Fahrbetrieb genutzt oder der 
rein elektrische Fahranteil nicht nachgewiesen, entfällt der Vorteil und die Nutzung des Dienstwa-

gens wird regelbesteuert (1-Prozent-Regelung). Mit dieser Regelung werden Anreize gesetzt, diese 
Fahrzeuge möglichst emissionsfrei elektrisch angetrieben zu nutzen und ihre ökologischen Vor-

teile auch auszuspielen. Auch diese KFZ müssen nachweislich einen positiven Klimaschutzeffekt 
haben, der nur über einen elektrischen Fahranteil und eine elektrische Mindestreichweite definiert 

wird. Die elektrische Mindestreichweite der Fahrzeuge beträgt bereits ab dem 1. August 2023 80 
Kilometer. Nach dem Jahr 2025 wird die Pauschalsteuer für emissionsfreie Fahrzeuge (Elektro) 

dann 0,5 Prozent betragen. Für CO2-neutral betriebene Fahrzeuge verfahren wir analog zu voll-

elektrisch betriebenen Fahrzeugen. 

Steuern 

• Wir wollen eine Investitionsprämie für Klimaschutz und digitale Wirtschaftsgüter schaffen, die 

den Steuerpflichtigen in den Jahren 2022 und 2023 ermöglicht, einen Anteil der Anschaffungs- und 
Herstellungskosten der im jeweiligen Jahr angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter des 

Anlagevermögens, die in besonderer Weise diesen Zwecken dienen, vom steuerlichen Gewinn ab-

zuziehen („Superabschreibung“). 

• Wir wollen die erweiterte Verlustverrechnung zeitlich bis Ende 2023 verlängern und den Verlust-

vortrag auf die zwei unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeiträume ausweiten. 

• Eine gute Eigenkapitalausstattung der Unternehmen ist elementar für den Erfolg der deutschen 
Wirtschaft und stärkt die Krisenfestigkeit. Wir werden daher das Optionsmodell und die Thesaurie-
rungsbesteuerung evaluieren und prüfen, inwiefern praxistaugliche Anpassungen erforderlich sind. 
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Zudem regelt der Koalitionsvertrag die Aufteilung der zukünftigen Bundesministerien unter den 

Koalitionspartnern: 

Die SPD stellt die Leitung folgender Ministerien: 

• Innen und Heimat 

• Arbeit und Soziales 

• Verteidigung 

• Gesundheit 

• Bauen 

• Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

Bündnis 90 / Die Grünen stellen die Leitung folgender Ministerien: 

• Auswärtiges Amt 

• Wirtschaft und Klimaschutz 

• Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

• Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 

• Ernährung und Landwirtschaft 

Die FDP stellt die Leitung folgender Ministerien: 

• Finanzen (zugleich § 22 GO BReg) 

• Justiz 

• Verkehr und Digitales 

• Bildung und Forschung 

 

Die personelle Besetzung wird voraussichtlich erst Anfang Dezember bekannt gegeben werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Bernd Ohlemeyer 

MIT-Kreisvorsitzender 

Bernd Ramakers 

MIT-Geschäftsführer 

 


