
Sondierung Koalitionsgespräche Regierung und dann ? 22.10.2021 

Spätestens nach der Verabschiedung des Sondierungspapiers ist es klar: Die CDU ist definitiv nicht in 

einer Regierungsbeteiligung. Zu weit sind die Abtastungen vorangeschritten, zu ambitioniert sind die 

Ansprüche auf Ministerposten und dem Mitregieren geworden, aussteigen unerwünscht. 

Wer jetzt aussteigen würde, verliert sämtliche Glaubwürdigkeit; abgesehen davon haben bei allen 

Parteien die nötigen Versammlungen und Gremien zugestimmt. Seit heute geht es in die ernsten 

Koalitionsverhandlungen, um konkrete Inhalte von Themen. Die maßgeblichen Themen, wo noch 

einige Punkte offen stehen und eine Einigung im Detail stattfinden muß, sind aufgedröselt. Üppig wie 

der neue Bundestag wird nach den letzten Koalitionsverhandlungen mit noch 12 Arbeitsgruppen nun 

mit sage und schreibe gleich 22 Arbeitsgruppen verhandelt. 

Dabei hat jede Partei die gleiche Anzahl an Personen, die sich beteiligen; eine stattliche Anzahl von 

knapp 300 Personen werden die Punkte aushandeln. Iss j auch klar, nach so viel Corona und so viel 

Untätigkeit in der Politik; Verzeihung unter den Politikern muß ja mal wieder ernsthaft gearbeitet 

werden. Während die SPD und Die Grünen ein Geheimnis von den beteiligten Personen machen, hat 

die SPD die Arbeitsgruppen offen mit allen Beteiligten und den Führungsköpfen offengelegt. Sie 

können die Arbeitsgruppen und jeweiligen Verhandlungspersonen im nebenstehenden Bild ansehen.  

Aber heute haben sich ja schon einige der Hauptbeteiligten dazu geäußert. Herr Lindner will eine 

seriöse und nachhaltige Finanzierung aller Aufgaben. Er wendet sich gegen undemokratische 

Nebenhaushalte, so wie er bei Maybrit Illner heute sagt. Er gilt als Geheimfavorit des Postens 

Finanzminister, auch wenn er noch Herrn Habeck als Gegenkandidat hat. In Sachen 

Klimaerfolgsprüfung einzelner Sektoren jedes Jahr, so wie dieses Gesetz noch im Sommer beschlossen 

worden ist von der großen Koalition, erteilt er indirekt eine Absage. Er nennt es fortlaufenden 

Aktionismus und sieht keine Notwendigkeit der Prüfung jedes Jahr. Um die Unsummen an Gelder „ 

aufzutreiben „ will er unter anderem private Investitionen aktivieren. 

Frau Baerbock positioniert sich in Sachen derzeitiges Klimagesetz anders: Sie redet davon, natürlich 

das jetzige Gesetz als Mindestanforderung zu sehen. Jeder Klimasektor mache seinen Beitrag dazu, das 

Klimaziel zu erreichen. Man habe aber nicht nur 50 Milliarden pro Jahr in Sachen Klimaschutz für die 

nächsten 10 Jahre zu stemmen, sondern da kämen auch noch andere Aufgaben dazu, so daß die 

erforderliche Summe bei gut 100 Milliarden Euro läge. Man kann es bei Frau Baerbock nicht mehr 

hören: Gemeinsames stemmen der Aufgaben, gemeinsam Gelder aufbringen, gemeinsam Wahlkampf 

mit Habeck machen, gemeinsam auf die Toilette gehen… Sie redet alleine von rund 150 Maßnahmen 

die im Klimasofortprogramm niedergeschrieben werden. 

Das alles sei eine Jahrhundertaufgabe. Herr Röttgen bringt es auf den Punkt: Seit Beginn der Corona 

Pandemie sind rund 470 Milliarden Euro Neuschulden entstanden. Dazu kommen rund 30 Milliarden 

Euro Fluthilfen. Es würde eine harte Regierungszeit die nächsten 4 Jahre werden. Wie die neuen 

Schulden mit der Finanzierung mathematisch aufgehen sollen, ist ihm völlig unklar. Eine Journalistin 

bemerkt: Die Schuldenbremse wurde wegen der Coronakosten aufgehoben, auch  noch für das nächste 

Jahr. Jetzt werde wohl die ausgehobene Schuldenbremse für Klimaschulden genutzt. 

Herr Habeck sagte bei Markus Lanz: Er will die Finanzierung z. B. dadurch ermöglichen, indem zeitlich 

unpassende, unseriöse Subventionen auf den Prüfstand kommen, genau hingeschaut wird und dann 

gekürzt oder abgebaut wird. Schauen wir doch nochmal in das Sondierungspapier auf ein paar 

Kernpunkte. Das Leben soll einfacher werden, eine Kultur der Zusammenarbeit soll geschaffen werden. 

Genehmigungsverfahren sollen von der Zeit her halbiert werden. 



Äh, Moment, bei 2 % geplanten Windkraftanlagen und einer Fertigungszeit von roundabout 6 Jahren 

sind das ja immer noch 3 Jahre, zuzüglich Widerspruchsverfahren usw. Arbeiten mit schnellem Internet 

und gute Verkehrsanbindungen, klar, wie lange hat es denn gedauert, in vielen Regionen überhaupt 

Internet zu bekommen, immer noch gibt es Löcher, und von wegen gute Verkehrsanbindungen, die 

ÖPNV wurde doch vielerorts gerade zurückgefahren, zu hohe Kosten, zu wenig Fahrgäste abends usw. 

Über das Klima habe ich schon ellenlang berichtet. Aber eines möchte ich noch erwähnen: 

Elektroautos. Sauber, leise, klimaneutral. Aha, aber die Entwicklung der Lithiumbatterien ist extrem 

wasserintensiv und umweltschädlich, die Autos brauchen enorm Strom, dessen Preis ja gerade dabei 

ist durch die Decke zu gehen. Sehr sinnvoll. In der Arbeitswelt sollen das Arbeitszeitgesetz teilweise 

ausgehebelt werden. Das Sondierungspapier nennt das flexible Arbeitszeitmodelle. Die kennen wir ja 

schon aus der Praxis. Das letzte Wort – Experimentierräume – trifft die Wahrheit da schon eher. 

Mindestlohn 12 Euro ist konkret, mal sehen, wann die ersten Lobbyverbände, zum Beispiel Friseur, 

dagegen wettern. Absicherung Soloselbstständiger steht im Raum; klar, wenn die wie jeder 

Arbeitnehmer dafür einen sozialen Beitrag zahlen. 

Gute und verlässliche Rente, die gibt es heute schon nicht mehr nach zig Rentenkürzungen, 

Arbeitsaltererhöhungen; Niveausenkungen und Formelberechnungsänderungen. Herausgekommen 

ist bisher IMMER eine faktische Rentenkürzung. Und wo alle vom längeren Leben reden, da wird die 

neue Regierung bestimmt die Rente so halten, ohne Kosten. Na klar, bald ist Nikolaus. Jährlich sollen 

400.000 neue Wohnungen gebaut werden, davon 100.000 geförderte Wohnungen. Klar, die 

Flüchtlinge und Migranten brauchen ja auch eine Unterkunft. Aber die reichen ja noch nicht einmal für 

diese Gruppen, also zu tief gestapelt. Vielfalt in einer modernen Demokratie. 

Dahinter verbirgt sich die erweiterte und schnellere Einwanderungsmöglichkeit nicht nur von 

Fachkräften, auch die Besserstellung der Einwanderer. Und ein Ergebnis der Vielfalt haben wir ja schon 

in Köln, Muezzin läßt grüßen. Mehr Sicherheit im Land, da driften wir gerade immer weiter von ab, das 

bleibt ein Wunschgedanke. Wahlrecht ab 16 Jahre, damit es Die Grünen endlich in 4 Jahren schaffen, 

die Kanzlerin mit Erfolg zu stellen, sonst wird es nie was. Staatsfinanzen regeln und 

Steuerhinterziehung besser bekämpfen. Zu der Regelung habe ich ja schon Ausführungen gemacht und 

Steuerhinterziehung ist doch in Deutschland schon immer top bequem wie nirgends in der EU 

gewesen, da ändert sich nix. 

Letzter Punkt die Stärkung der EU und internationale Beziehungen. Da ist Deutschland schon verstärkt 

auf dem Weg, immer erst die anderen dann im eigenen Land investieren, wenn noch was da ist. 

Beispiel Fluthilfe, die die EU plötzlich nicht auszahlen kann, aber Milliarden für Afghanistan, Syrien, 

Libanon und China. Das nennt sich Prioritäten setzen. Ach Moment, einen Punkt habe ich ja noch 

vergessen, Hartz IV soll ja weg, das Bürgergeld kommt. Soll ja irgendwie alle besser stellen, aber nix 

konkretes. Wer jetzt glaubt, er bekomme einfach mal mehr Geld geschenkt und muß nix tun, wo solls 

denn herkommen ? Fairness bei der Zahlung wäre angebracht anstatt uferlose Erhöhung für alle. 

Heisst, wer gearbeitet hat, bekommt gestaffelt nach Jahren mehr als derjenige, der noch nie eine Firma 

betreten hat. Mein Fazit und nicht nur von mir: Ein Großteil der Bevölkerung sieht Deutschland im 

Niedergang. UUpps, nicht meine Meinung sondern das Ergebnis nach einer Umfrage für NTV Online. 

Realitäten muß man einfach wahrnehmen, Dummheit ist keine Meinung. Aber ich kann alle beruhigen: 

Es wird die nächsten Jahre teuer, teurer, superteurer. Gas Strom Öl Lebensmittel – Die Preise werden 

förmlich explodieren. 

 

 



Auch kein Problem: Frau Bartley und andere Politiker haben schon Lösungen parat: Die Heizung 

weniger aufdrehen, nicht den ganzen Tag Fernsehen gucken und nicht soviel unwichtige Lebensmittel 

kaufen, dann geht´s schon. Sparen ist angesagt für die heimische Bevölkerung, denn wir brauchen das 

Geld dringend für unsere täglichen Migranten-/Flüchtlingszuläufe. Entschuldigung, hatte Herr Röttgen 

ganz vergessen bei seiner Rechnung zu erwähnen. Komisch, jetzt fällt mir ein, hat den ganzen Abend 

bei Maybrit Illner und Markus Lanz nie einer erwähnt. Die neue Verschweigungswelle. 

https://www.european-news-

agency.de/politik/sondierung_koalitionsgespraeche_regierung_und_dann_202 1-82391/  

Redaktion und Verantwortlichkeit: V.i.S.d.P. und gem. § 6 MDStV: Uwe Hildebrandt 

 

https://www.european-news-agency.de/politik/sondierung_koalitionsgespraeche_regierung_und_dann_202%201-82391/
https://www.european-news-agency.de/politik/sondierung_koalitionsgespraeche_regierung_und_dann_202%201-82391/


 



 


